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Zusammenfassung 

Rund 70% aller Ostdeutschen gehoren keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft an, und sind 

somit tiberwiegend konfessionslos. Die Konfessionslosen sind jedoch keine homogene Gruppe. 

Zudem ist Konfessionslosigkeit ein Negationsbegriff, der lediglich besagt, was jemand nicht 

glaubt. Um die konfessionslosen Ostdeutschen besser mit dem Evangelium zu erreichen, ist es 

jedoch hilfreich zu wissen was sie glauben. Denn in dieser Untersuchung wird davon 

ausgegangen, <lass auch Konfessionslose an etwas glauben. Der Fokus dieser Studie, richtet sich 

auf die Glaubensvorstellungen der ostdeutschen jungen Erwachsenen, im Alter von 18-26 

Jahren, die nach der Wende 1989 geboren und sozialisiert wurden und somit ,,postsozialistisch" 

sind. Von Interesse ist die inhaltliche Ftillung, die sinnstiftenden Elemente, die Pragung, sowie 

die Lebens- und Alltagsrelevanz des Glaubens dieser jungen Erwachsenen, als auch die 

missionarische Ansprechbarkeit auf der Grundlage dieser Ergebnisse. Dazu wurde in der 

brandenburgischen Stadt Cottbus, auf die sich diese Studie beschrankt, eine qualitative Studie 

mit halbstandardisierten Leitfadeninterviews durchgefiihrt. 
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Summary 

Approximately 70% of Germans living in East Germany (the former German Democratic 

Republic) belong neither to a church, nor to a religious fellowship. These "confession-less" are, 

however, not a homogenous people group. To describe people as confession-less is negative 

terminology, which says simply that they do not believe. In order to better reach the confession

less East Germans with the Gospel, it is helpful, of course, to know what they believe. This study 

proceeds from the assumption, that every person believes on something. The focus of this study 

is on young adults in eastern Germany from 18-26 years of age, who were born and received 

their socialization after the peaceful revolution of 1989 and who are therefore "post-socialistic''. 

The belief of these young adults is analyzed in regard to its content, the elements that give it 

meaning, its characteristics and its relevance for their lives in general, as well as for their 

everyday life. In addition, of concern is their level of missional responsiveness, based on the 

results of this analysis. In this study, quality-based, partially standardized, guided interviews 

were employed in the city of Cottbus (Brandenburg, Germany), to which this study is limited. 

Keywords 
Confession-less, East Germany, young adults, belief, missional responsiveness 
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Einleitung 

Ostdeutsche junge Erwachsene scheinen ein grol3es Desinteresse an religiosen Themen zu haben. 

Der christliche Glaube wird von vielen als nicht relevante Lebensform abgelehnt oder ignoriert 

und mit Geboten und Zwangen in Verbindung gebracht (vgl. dazu z.B. BDKJ 2008:372±). Dies 

stellt Kirchen aller Art vor die Herausforderung, einen Weg zu finden, den konfessionslosen, 

Abb I: Konfessionslosigkeit in Deutsch/and (Wikipedia/ 
Konfessionslosigkeit) 

ostdeutschen jungen Erwachsenen, die 

Relevanz des Evangeliums und des 

christlichen Glaubens, trotz ihrer sakularen 

Pragung, nahezubringen. Die repressive 

Religionspolitik des DOR-Regimes, hat 

ganz offensichtlich eine nachhaltige 

Siikularisierung und Entkirchlichung 1 zur 

Folge gehabt, die bis in die Gegenwart 

anhalt. Monika Wohlrab-Sahr bezeichnet 

diese nachhaltige Sakularisierung als das 

erfolgreichste Experiment des SEO

Regimes (Wohlrab-Sahr, Karstein & 

Schmidt-Lux 2009: 14). Die Religiositat 

und die damit verbundene 

Glaubensvorstellung unterscheiden sich 

zwischen Ost- und Westdeutschland, laut 

den bisherigen Befunden, sehr stark 

voneinander. Mit 65,8 % halt sich ein 

Grol3teil der ostdeutschen Bevolkerung, laut Matthias Petzoldt, selbst for nichtreligios. In 

Westdeutschland sind es dagegen nur 19% (Petzoldt 2009: 135). Wohlrab-Sahr stellt 70 % 

Konfessionslosigkeit fest und in den Stadten noch mehr (Wohlrab-Sahr 2002: 11 ). Bei H. Barend 

sind es so gar 75% der Population (Barend 2009: 15). Damit ist eine unaufgeregte 

Gottvergessenheit die Normalitat filr mehr als zwei Drittel der Ostdeutschen (Tiefensee 

2009:66). Die meisten von ihnen sind inzwischen Uber Generationen hinweg tief verwurzelte 

Areligiose2. Petzoldt schlagt vor, die Religionsfernen in Ostdeutschland als ,,religios 

1 Ein fdrmlicher Kirchenaustritt, hinein in die Konfessionslosigkeit, ist erst seit der deutschen Revolution von 1848 in Deutsch
land moglich (Bertelsmann 1992:243). 
2 Die meisten Ostdeutschen sind jedoch keine Atheisten; das sind laut Tiefensee bloB ein Viertel der Befragten, was allerdings 
immer noch Weltrekord sei (Tiefensee 2009:66). 
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indifferent"3 zu bezeichnen (Petzoldt 2009:136). Laut der Religionsmonitor-Umfrage der 

Bertelsmann Stiftung antworteten auf die Frage, ob sie glauben, dass es etwas Gottliches gabe, 

73% der Befragten Ostdeutschen mit ,,gar nicht" oder ,,wenig". Petzoldt meint, die DDR-Zeit 

habe eine grundsatzliche Resistenz4 der Bevolkerung gegentiber religiosen Einfltissen bewirkt, 

sodass es als Folge daraus ,,massenhaft Gewohnheitsatheisten5" gabe. Aufgrund der 

geschichtlichen Entwicklung ist dies nicht verwunderlich, da 56 Jahre lang Kinder und 

Jugendliche in Ostdeutschland politisch von der NSDAP6 und spater von der SED7 ideologisiert 

aufwuchsen, sodass kein christliches Grundwissen mehr vorhanden ist. Da mehrere 

Generationen entkirchlicht aufgewachsen sind, haben sie als normale Haltung eine 

konfessionslose Grundeinstellung erlernt (Schroder 2007:81). Durch die religionsfeindliche 

Propaganda des SED-Regimes sind die meisten Ostdeutschen immunisiert worden (:87). 

Wahrend die Westdeutschen sich freiwillig sakularisieiten8, kann in der DDR von einer 

erzwungenen Sakularisierung gesprochen werden, die jedoch so nachhaltig war, <lass sie auch 

nach der Wende9 1989 anhielt (:98). Der Theologe Prof. Wilhelm Grab merkt an, dass es in 

Ostdeutschland schlicht nicht normal sei , christlich zu sein (Grab 20 I 3: 12). 

,, In Ostdeutschland ist es normal, keiner Kirche anzugehoren. Konfessionslos zu sein, heifit in 
Ostdeutschland, den kulturell-gesellschaftlichen Verhaltensnormen zu entsprechen. Kulturell 
rechtfertigungsbediirftig ist im Osten immer noch nicht die Konfessionslosigkeit, sondern die 
Kirchlichkeit. " (:13). 

Und die Leipziger Religionssoziologin Anja Gladkich meint zur Sakularisierung m 

Ostdeutschland: 

,,Vergleicht man die Daten Ostdeutschlands mil denen anderer Lander des vereinten Europas, 
so ist faer die Sakularisierung am weitesten vorangeschritten. Der nach der Wende von vielen 
erwartete Aufschwung des Religiosen ist bislang ausgeblieben. Die Vermutung liegt nahe, 
dass der Traditionsabbruch der christlichen Kirchen im Zuge der staatlich verordneten 
Sakularisierung soweit fortgeschritten ist, dass sich auch keine latenten Strukturen bei den 
Burgern ha/ten konnten, wie es in anderen europaischen Landern der Fall war (z.B. 

3 ,,Areligios" oder ,,nichtreligios" scheint Petzoldt als Bezeichnung zu eng zu sein und au/3erdem schwinge hier eine Stigmatisie
rung mit. ,,Konfessionslosigkeit" greife ihm zu weit, da dies Religiositat nicht ausschlie/3e. Und ,,Atheismus" scheide wegen 
seiner einseitigen Fixierung auf die ideologische Dimension aus (Petzoldt 2009:136). 

4 Diese entstand durch eine permanente Religionskritik und staatlichen Repressionen gegenuber der Religionsausiibung, die aber 
nicht zu einer Schwiichung der Kirche beitrugen (Petzoldt 2009: 130). 

5 Im gesamten Bundesgebiet ist ein Drittel konfessionslos. Im Gegensatz zu den westdeutschen Konfessionslosen, die sich von 
der Kirche bewusst abwandten, haben die meisten Ostdeutschen diese erlernt, da sie es oft schon in der zweiten und dritten Gene
ration sind (Schroder 2007 :25). 

6 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Regierungspartei in Deutschland bis 1945). 

7 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Regierungspartei in der DDR, bis 1990). 

8 In Westdeutschland sind lediglich 19% der Bevolkerung konfessionslos (Petzold 2009: 135). 

9 Vor der DDR-Zeit gab es 7,6% Konfessionslose, nach der Wende (1989) hat sich dieser Anteil mit 70 % verzehnfacht (Schroder 
2007:99). 
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Bulgarien, Slowakei). Ein Anstieg des Religidsen kdnnte jetzt nur noch aus der jungeren 
Generation kommen." (Gladkich 2011 :225). 

Die Konfessionslosigkeit muss aber nicht zwangslaufig bedeuten, dass kein Interesse an spiritu

ellen Dingen existiert. Denn Konfessionslosigkeit ist aus Sicht der Kirchen ja mehr eine Probl

emanzeige als eine inhaltliche Beschreibung (Domsgen 2013: 107). Grade junge Erwachsene, die 

im Fokus dieser Forschungsarbeit stehen, koppeln ihren Glauben zunehmend von der Institution 

Kirche ab und wollen diesen selber gestalten (Kalbheim, Riegel & Ziebertz 2003:419). Zudem 

scheint es unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ostdeutschland, trotz der sakula

ren Haltung des Mainstreams, eine zunehmende Offenheit gegenliber religiosem und spirituellem 

Gedankengut zu geben. Diese auBert sich jedoch weniger in der Bindung an existierende Religi

onsgemeinschaften, sondern mehr in Gestalt eines diffusen denkerischen Experimentes, der Fas

zination durch das Kulturell-Asthetische, der Gemeinschaftserfahrung, der Arbeit am Selbst oder 

der Kritik am Materialismus (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009:260f. 350). Wie sieht 

diese Glaubensvorstellung dieser postsozialistischen Generation (nach der Wende geboren) je

doch konkret aus? An was oder wen glauben sie? Welche Auswirkungen hat das auf den Alltag 

und die Ausrichtung ihrer Lebensftihrung? Diesen und ahnlichen Fragen soil, mit Blick auf die 

missionarische Ansprechbarkeit, in dieser Forschungsarbeit empirisch nachgegangen werden. 
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1.1. Ziel der Studie 

Zunachst soll die personliche Motivation des Forschers zu dieser Studie und die Forschungsfrage 

samt ihrer Abgrenzung vorgestellt werden. Es folgt dann ein Uberblick Uber die 

Rahmenbedingungen dieser Untersuchung und den Stand der Forschung zu diesem Thema. 

1.1.1. Personliche Motivation 

Nach der theologischen Ausbildung an der ,,Biblisch-Theologischen-Akademie-Wiedenest", zog 

der Forscher mit seiner Familie aus Westdeutschland (Gummersbach), wo er aufgewachsen ist, 

in die ostdeutsche Stadt Cottbus, mit dem Ziel, als Mitarbeiter der Deutschen Inland-Mission 

(DIM), dort eine neue Gemeinde zu grlinden. Diese Masterarbeit ist motiviert und angebunden 

ldentifi
cation 

/ ' 
I \ 

: Spirituality~ 

' I ' / 
~.- - -

Strategies 
for mission 

Abb. 2: Der ,,cycle of mission praxis " nach Karecki (2002 :139). 

an seine missionarische Tatigkeit vor 

Ort in Ostdeutschland. Wie in Kareckis 

,,cycle of mission praxis"10 (Karecki 

2002), wird bei dieser Arbeit ein 

Problem aus der Missionspraxis 

aufgegriffen und so 11 

missionswissenschaftlich untersucht 

werden (Context analysis/ Theological 

reflection), um die Ergebnisse dann 

wiederum fur die Praxis fruchtbar zu 

machen (Strategies for mission). 

Somit soil eine Korrelation zwischen Theorie und Praxis gewahrleistet werden. Sabine Schroder 

bemerkt in ihrer Studie, dass ein Grund des Scheiterns vieler freikirchlicher 

Gemeindegrlindungsinitiativen in Ostdeutschland die mangelnde Auseinandersetzung mit der 

Kultur der Konfessionslosen ist. Hierzu gehort u.a. die Untersuchung des historisch

soziologischen Kontextes, den es in der missionarischen Praxis zu berticksichtigen gilt. ,;-Es darf 

nicht an einer Auseinandersetzung mit ostdeutscher Konfessionslosigkeit Siikularisierung und 

Areligiositiit fehlen " (Schroder 2007 :IHV). Hier stellt Schroder einen erheblichen Nachholbedarf 

bei den von ihr untersuchten freikirchlichen Gemeindegrlindungsinitiativen fest. Zu diesen zahlt 

10 Kareckis ,,cycle of mission praxis" wird an der UNISA als methodologische Grundlage der kontextuellen Missiologie verwen
det. Durch die Spiritualitat in der Mitte sollen die vier Schritte in einer Ausgewogenheit von Glaube und Aktion (Theologie und 
Kontext) innerhalb der empirischen Missionswissenschaft erfolgen (Karecki 2002: 139). 
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auch die von Schroder erwahnte Deutsche Inland-Mission (DIM) (:231), deren Mitarbeiter der 

Forscher ist. In dieser Arbeit soll der von ihr erwahnte Nachholbedarf ernstgenommen und die 

fehlende Auseinandersetzung mit der ostdeutschen Konfessionslosigkeit, mit der Eingrenzung 

auf die Gruppe der jungen Erwachsenen, angegangen werden. In der missionarischen Tatigkeit 

des Forschers hat er immer wieder mit jungen Erwachsenen zu tun. In vielen Gesprachen, in 

denen er ihnen das Evangelium zu vermitteln versuchte, bemerkte er, dass dieser Glaube, von 

dem er sprach, bei vielen von ihnen nicht ankam und fur ihr Leben nicht sinnvoll erschien. Mit 

dieser Untersuchung mochte er sich und anderen Christen in Ostdeutschland helfen, sie besser zu 

verstehen, um ihnen dann auf ihrer ,,Wellenlange" besser das Evangelium vermitteln zu konnen. 

Akademisch soil diese Untersuchung also ein kleiner Beitrag fur einen kontextualisierten, 

missionarischen Ansatz in Ostdeutschland beitragen. Ein Ansatz, der ihrer Art zu glauben, zu 

denken und zu leben entgegenkommt unter BerUcksichtigung ihrer postsozialistischen Pragung. 

Praktisch soll mit den Ergebnissen dieser Arbeit ein stUckweit Vorarbeit fur die missionarische 

Ansprechbarkeit in der Missionspraxis in Ostdeutschland geleistet werden. Durch das bessere 

Verstandnis Uber die Menschen im Kontext Ostdeutschlands sollen sich bessere 

AnknUpfungspunkte bei der Kommunikation des Evangeliums ergeben. 

1.1.2. Forschungsfrage und Abgrenzung 

1.1.2.1.Die Forschungsjrage 

Die konkrete Forschungsfrage lautet: ,, Wie sehen die Glaubensvorstellungen, von 

konfessionslosen Jungen Erwachsenen in Ostdeutschland, am Beispiel van Cottbus, im Bezug auf 

ihre missionarische Ansprechbarkeit aus?" 

Diese Glaubensvorstellungen sollen konfessionslose Ostdeutsche in ihrer Semantik zum 

Ausdruck bringen, ohne dass ihnen von Seiten des F orschers deduktive Deutungen vorgegeben 

werden. Daraus ergeben sich folgende Teilfragen, die vor allem den soziokulturellen, aber auch 

den religionspsychologischen Bereich betreffen. 

a) Was und wer hat die Glaubensvorstellungen der jungen Erwachsenen wesentlich gepragt? 

Welche Rolle spielt dabei vor allem ihre Biographie und ihre soziales Umfeld mit ihrem 

spezifisch ostdeutschen gesellschaftlichen Kontext mit seiner postsozialistischen und 

konfessionslosen Pragung? Dies betrifft sowohl die Makroebene (Ostdeutsche Kultur und 

Medien) als auch die Mesoebene (Institutionen z.B. Schule) und die Mikroebene als Zentrum 

ihres Lebens, wo die ganzen Ebenen zusammenlaufen und in innere Zusammenhange gestellt 
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werden (F amilie, Peergroup ). 

b) Welche inhaltliche Fullung hat ihr Glaube aufgrund dieser Pragung? Also an was oder wen 

glauben sie? 

c) Was ist, aufgrund dieser Pragung, for ihr Leben sinnstiftend? 

d) Welche Lebens- und Alltagsrelevanz hat ihr Glaube? Wie au/3ert er sich konkret im Alltag 

und in den Beziehungen? 

e) Welche Konsequenzen ergeben sich im Bezug auf die missionarische Ansprechbarkeit auf 

der Grundlage der Glaubensvorstellung des konfessionslosen jungen Erwachsenen in 

Ostdeutschland? Die Beantwortung dieser Frage kann hier jedoch nur als thesenhafter 

Ausblick gegeben werden und bedarf der Anwendung in der Praxis und der anschlieBenden 

Evaluation, was nicht mehr Tei! dieser Untersuchung ist. 

1.1.2.2.Die Abgrenzung der Forschungsfrage 

Innerhalb der Missionswissenschaft ist diese Forschungsarbeit im Feld der Missionspraxis im 

Themengebiet der Gemeindegri.indungs und -aufbauarbeit in Ostdeutschland verortet. Im 

Speziellen sollen hier die Glaubensvorstellungen der konfessionslosen ,,jungen Erwachsenen" 

und ihre missionarische Ansprechbarkeit in Cottbus empirisch erforscht werden, um einen 

Beitrag zu leisten, eine kulturell angepasste Strategie entwickeln zu konnen, damit diese 

Gruppierung mit dem Evangelium erreicht werden kann. 

Die Studie begrenzt sich in Ostdeutschland auf die Region Cottbus. Ostdeutsche sind in dieser 

Untersuchung Personen, die innerhalb der Grenzen der fri.iheren DDR wohnen und dort geboren 

und sozialisiert wurden. Es sollen nur Konfessionslose befragt werden, also solche, die keiner 

Kirche oder anderen Glaubensgemeinschaften angehoren. Diese Untersuchung hat nur die 

volijahrigen ,,jungen Erwachsenen" im Blick, die nicht mehr in der DDR sozialisiert wurden und 

in diesem Sinne ,,postsozialistisch" sind. Dies betrifft zum Untersuchungszeitraum, die 

Jahrgange von ca. 1989 - 1997, also die Altersgruppe der 18-26-Jahrigen. 

Es wird in dieser Untersuchung davon ausgegangen, dass jeder Mensch etwas glaubt, 

unabhangig davon, ob er sich als religios oder nichtreligios versteht. In der Befragung wird mit 

einem ,,offenen Glaubensbegriff' operiert. D.h., was die Glaubensvorstellungen beinhalten, wird 

von den Befragten selber ganz individuell und subjektiv definie1t und somit erst innerhalb der 

Studie inhaltlich gefi.illt. 
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1.1.3. Vorgehensweise und Methodologie 

Die gesamte Arbeit ist in acht Kapitel eingeteilt, <lurch den sich der Forschungsprozess abbildet. 

Im ersten Kapitel geht es um die Vorgehensweise und die Klarung der Begrifflichkeiten. Nach 

der Einleitung in <las Thema und der Darstellung der Motivation und der Ziele wurde schon die 

Forschungsfrage vorgestellt. Im Weiteren wird zunachst ein Oberblick Uber den aktuelle 

Forschungsstand (1.1.4) zu diesem Thema gegeben. Dann werden im Kap. 1.2 bis 1.4 die for 

diese Untersuchung wichtigen Begrifflichkeiten geklart. Hier wird vor allem der Glaubens- und 

Religionsbegriff unter die Lupe genommen, definie1i und naher geklart, wie sich Glauben 

entwickelt, wie er gemessen wird und welche Glaubenstypen es aus der bisherigen Forschung 

gibt. Im zweiten Kapitel wird dann der Forschungskontext Ostdeutschland mit seinem Phanomen 

der Konfessionslosigkeit naher betrachtet. Nach der Darstellung der aktuellen statistischen Lage 

wird die geschichtliche Entwicklung der Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland beschrieben 

und die Glaubensvorstellungen von Konfessionslosen aus bisherigen Untersuchungen 

aufgezeigt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Zielgruppe der jungen Erwachsenen, definiert 

und umschreibt sie und ihre Glaubensvorstellungen aus bisherigen Untersuchungen. Mit Kapitel 

vier werden dann die methodologischen Rahmenbedingungen fi.ir die empirische Untersuchung 

beschrieben. Den theoretischen Rahmen dieser Untersuchung bildet der intradisziplinare Ansatz 

des ,,Empirisch-Theologischen-Praxiszyklus" (ETP) von Tobias Faix, der aus sechs Phasen 

besteht. 1. Die Forschungsplanung, 2. das Praxisfeld, 3. die Konzeptualisierung, 4. die 

Datenerhebung, 5. die Datenanalyse, 6. der Forschungsbericht. Eine ausflihrliche Beschreibung 

des ETP findet in 4.1 statt. Ab hier richtet sich der Forschungsablauf, nach den sechs Phasen des 

ETP und wendet sie Schritt fi.ir Schritt an. Die Phase eins bis drei des ETP, mit der 

Forschungsplanung (4.2), der Beschreibung des Praxisfeldes (4.3) und der Konzeptualisierung 

( 4.4), befinden sich noch im dritten Kapitel. Im funften Kapitel wird die praktische Umsetzung 

der empirischen Untersuchung in Cottbus geschildert. Dies betrifft die vie1ie Phase des ETP, die 

Datenerhebung. Mittels qualitativer halbstandardisierter Leitfadeninterviews soil die Befragung 

durchgefi.ihrt werden, die durch ihre offene Form besonders geeignet erscheint, um die 

subjektiven Glaubensvorstellungen der Teilnehmer der Studie zu beurteilen (Helfferich 2009:36). 

Nach der Durchflihrung und Analyse der Probeinterviews findet die Hauptuntersuchung statt. Als 

impulsgebendes methodisches Mittel wird dabei auch die Erstellung einer Collage (religioses 

mapping) eingesetzt. Die Auswertung der Forschungsdaten erfolgen durch die Grounded Theory 

(GT) nach Strauss & Corbin in Kapitel sechs. Dies ist die filnfte und groBte Phase des ETP's, in 

der die Datenanalyse stattfindet. Hier werden auf der Grundlage der gesammelten Oaten 
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Hypothesen und Theorien generiert. Deshalb wird auch auf eme Forschungshypothese 

verzichtet, da diese aus den qualitativen Daten generiert werden soll. In Kapitel 6.1 werden 

zunachst die Collagen erlautert. Die weitere Analyse findet durch offenes (6.2 und 6.3), axiales 

(6.4) und selektives (6.5) Kodieren statt. Zurn Kodieren der Daten wurde die Software 

MAXQDA eingesetzt. Im Kapitel sieben folgt dann die Dateninterpretation (7.1) und der 

Forschungsbericht (7.2). Der Forschungsbericht besteht aus der Beantwortung der 

F orschungsfrage (7 .2.1) und der methodischen Reflexion (7 .2.2). AbschlieBend wird im achten 

und letzten Kapitel die Ri.ickftihrung der Ergebnisse in den Forschungskontext vorgenommen. 

Der missionswissenschaftliche Beitrag dieser Untersuchung wird hier resi.imiert und 

Oberlegungen fi.ir die Missionspraxis werden angestellt. Es folgen Thesen fi.ir die Missionspraxis 

und ein abschlieBender Ausblick mit den Ergebnissen dieser Studie. 

1.1.4. Stand der Forschung 

Das Forschungsgebiet der Glaubensvorstellungen konfessionsloser junger Erwachsener in 

Ostdeutschland ist aufgrund seiner Interdisziplinaritat sehr komplex. Die Zielfrage dieser Studie 

ist missionswissenschaftlich motiviert und beri.ihrt die Forschungsfelder in der Jugend- und 

Religionsforschung der Soziologie, Psychologie und Padagogik als auch die Kultur- und 

Geschichtsforschung der Region Ostdeutschlands. Ein Oberblick i.iber den F orschungsstand, der 

sich unmittelbar auf die Forschungsfrage bezieht, kann in drei Themengebiete unterteilt werden. 

a) Woran glauben Jugendliche/junge Erwachsene in Deutsch/and? (Religion und Jugend 11 ) 

Hierzu gibt es einige Forschungen, jedoch bezieht sich keine schwerpunktmaBig auf 

Ostdeutschland. Die Bekannteste regelmaBig erscheinende ist die Shell-Jugendstudie. Tobias 

Faix mit zwei Studien: ,,Spiritualitat von Jugendlichen - Pilotstudie"(2012) und 

,,Gottesvorstellungen von Jugendlichen" (2007). Feige & Gennerich mit ihrer bundesweiten 

Studie ,,Lebensorientierung Jugendlicher" (2008) und Streib & Gennerich ,,Jugend und 

Religion" (2011). Die Sinus-Milieu-Studien ,,Wie ticken Jugendliche? - Lebenswelten von 

Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland" von Calmbach, Thomas, Borchard 

und Flaig (2012) darf man auch nicht vergessen. Ziebertz, Kalbheim & Riegel veroffentlichten 

2003 ihr Buch ,,Religiose Signaturen heute". Darauf aufbauend folgte ,,Letzte Sicherheiten" mit 

Weltbildern Jugendlicher von Ziebertz & Riegel (2008). Barbel Husmann untersuchte 2008 das 

11 Die jungen Erwachsenen gehiiren, wie oben schon beschrieben, soziologisch in die Gruppe der Jugendlichen, weshalb hier 
auch der Oberbegriff ,,Jugend" verwendet wird. 
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Selbstverstandnis der eigenen Religiositat Jugendlicher in dem Buch ,,Das Eigene finden - Eine 

qualitative Studie zur Religiositat Jugendlicher." Und auch Andreas Prokopf fuhrte eine Studie 

zu ,,Religiositat Jugendlicher" (2009) <lurch. Und es gibt noch einige altere Jugendstudien 12, die 

aber naturgemal3 keine Relevanz mehr fur diese Zeit haben. 

b) Woran glauben Konfessionslose? (Religion & Konfessionslosigkeit) 

Untersuchungen zur Konfessionslosigkeit in Deutschland sind zahlreicher vorhanden. Auch zur 

Religiositat in Ostdeutschland gibt es Untersuchungen, aber nicht viele. Berticksichtigt wird nur, 

was fur diese Arbeit von direktem Interesse ist, wie z.B. Matthias Petzold im ,,Religionsmonitor 

2008", wo er analysiert und interpretiert. Er analysiert 2009 in ,, Was glaubt die Welt" mit 

Monika Wohlrab-Sahr auch Ostdeutschland. Ein wichtiges Werk zum Glauben der Ostdeutschen 

brachten Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux mit ihrem Werk: ,,Forcierte Sakularitat" heraus. 

Ahnliches gibt es auch in Monika Wohlrab-Sahrs Beitrag aus dem Jahr 2002. ,,Konfessionslos 

gleich religionslos? - Uberlegungen zur Lage in Ostdeutschland", im Sammelband von Doye, 

Gotz & Kej]ler, Hildrun (Hg.) 2002 ,,Konfessionslos und religios." Weitere wichtige Werke sind 

von Gert Pickel und Kornelia Sammet (2011) ,,Religion und Religiositat im Vereinigten 

Deutschland", in dem sie viele Experten zu Wort kommen !assen. Und der Sammelband 

,,Atheismus und religiose lndifferenz", herausgegeben von Christel Gartner, Pollack, Detlef und 

Monika Wohlrab-Sahr (2003). Eine empirische Arbeit tiber den Glauben von Konfessionslosen 

in Ost & West von Rita Kuczynski mit ihrem Werk ,, Was glaubst du eigentlich? Weltsicht ohne 

Religion." (2013) zeigte die Innensicht Konfessionsloser. Nicht zu vergessen der 

Religionssoziologe und Expe1te fur Ostdeutschland, Detlef Pollack (2012) mit seiner Studie 

,, Sakularisierung - ein moderner Mythos?" und ,, Riickkehr des Religiosen" (2009), in dem er 

den Zusammenhang zwischen Modernisierung und Sakularisierung thematisie1t. 

12 Studien, die in dieser Untersuchung keine Berticksichtigung finden, sind z.B. die reprasentative Jugendstudie von Jurgen 
Zinnecker ,,Null Zoff & vol! busy " (2002) oder die von Kalevi Tamminen 1993 ,,Religiose Entwicklung in Kindheit und Jugend" 
und Carsten Wippermann 1998 ,,Religion, Identitat und Lebensfiihrung: Typische Konfigurationen in der fortgeschrittenen Mo
derne.", Auch Hartmut Beile forschte zu diesem Thema, veroffentlicht in seinem Buch "Religiose Emotionen und Religioses 
Urteil" (1998). Ebenso die qualitative Untersuchungen von Dietlind Fischer und Albrecht Scholl von 1994, wie auch die von 
Fred-Ole Sandt ,,Religiositat von Jugendlichen in der multikulturellen Gesellschaft." Klaus Kiefiling. der 2003 bundesweit Be
rufsschulen und Lehrkrafte zur Religiositat Jugendlicher befragt. Erwahnt sei auch Ulrike Kuschel, die 2002-2003 Jugendliche in 
Bayern zu ihrem Glauben befragte. Holger Oertel, der jungen Erwachsenen im Zeitraum von 1999-2000 in Ost- und West
deutschland befragte. Und Heiner Barz, der das Thema Jugend und Religion in drei Publikationen untersuchte. 1. ,,Religion ohne 
Institution" (1992). 2. ,, Postmoderne Religion" (1992), 3. ,, Postsozialistische Religion " (1993). Auch Karina Moller untersuchte 
2010 die Gottesvorstellungenjunger Erwachsenener, in einer 12. und 13. Klasse (17-21 Jahre) in der Umgebung von Kassel. 
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c) Woran glauben Ostdeutsche? (Religion & Ostdeutschland) 

Hier interessieren vor allem die Werke aus dem theologischen Bereich. Zu nennen sind hier z.B. 

Laepple & Raschke ,,Die so genannten Konfessionslosen und die Mission der Kirche" (2009) mit 

Beitriigen von Autoren Uberwiegend aus dem Netzwerk der AMD 13, das einleitend schon 

erwiihnte Werk von Sabine Schroder ,,Konfessionslose erreichen". Ebenso Domsgen (2005) mit 

dem Titel: ,, Konfessionslos - eine religionspadagogische Herausforderung. Studie am Beispiel 

Ostdeutschlands." Der Sammelband von Domsgen, LUtze, Frank (Hrsg.), 

,,ReligionserschliejJung im sakularen Kontext" (2013) und die aktuellsten Werke von Rose & 

Wermke (2014) ,,Konfessionslosigkeit heute - zwischen Religiositiit und Siikularitiit" und 

Domsgen & Evers (2014) ,,Herausforderung Konfessionslosigkeit". Interessant ist auch die 

Forschungsarbeit von Roland Baumann ,,Die missionale Ansprechbarkeit konfessionsloser 

Ostdeutscher" (2011) und eine etwas iiltere von Daniel Schott ,, Mit dem Evangelium nach 

Leipzig. Zur religiosen Amprechbarkeit der Leipziger Bevolkerung" (2007). 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann Uber den Forschungsstand gesagt werden, <lass es em1ge 

Untersuchungen Uber Konfessionslosigkeit gibt, auch mit dem Themenschwerpunkt 

Ostdeutschland, der durchgiingig als Gebiet mit der hochsten Konfessionslosigkeit, als immanent 

ausgerichtet und religios wenig interessiert dargestellt wird. Domsgen gibt jedoch an, <lass im 

Bezug auf die inhaltliche Fiillung des Glaubens des Konfessionslosen noch vieles unerforscht ist 

und noch weiterer empirischer Forschung bedarf (Domsgen 2014:26-27). 

Die meisten Untersuchungen zum Thema ,,Jugend und Religion" wurden in Westdeutschland 

durchgeflihrt. Untersuchungen im Osten finden nur marginal Erwiihnung. Im theologischen 

Bereich gibt es ebenfalls erstaunlich wenig zu diesem Thema. Eine F orschungsarbeit, in der die 

Glaubensvorstellungen konfessionsloser, junger Erwachsener, in Ostdeutschland untersucht 

werden, um die missionarische Ansprechbarkeit zu untersuchen, wurde bisher nicht entdeckt. 

1.2. Klarung der Begrifflichkeiten 

Bevor die Glaubensvorstellungen konfessionsloser, junger erwachsener Ostdeutscher untersucht 

werden, mUssen zuniichst einige Fragen im Bezug auf den Glauben gekliirt werden: Was wird in 

dieser Untersuchung unter dem Begriff ,,Glaube" verstanden, denn der Begriff Glaube wird sehr 

13 Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste 
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vieldeutig verwendet. Ware es aufgrund der semantischen Probleme nicht besser, einen anderen 

Begriff zu verwenden? Wenn jeder Mensch etwas glaubt, stellt sich die Frage, ob jeder, der an 

etwas glaubt, auch religios ist? Was ist ilberhaupt Religion? Welche Definitionen gibt es da und 

welche wird hier verwendet? 1st es sinnvoll, Menschen die sich als nicht-religios bezeichnen, 

evt. Religiositat zu unterstellen? Der personliche Glaube eines Menschen ist oft schwer zu 

fassen, da vieles auch unreflektiert und unbewusst geglaubt wird. Wie kann man aufgrund dieser 

Herausforderung Glauben messen? Wie entsteht und entwickelt sich der Glaube eines Menschen 

eigentlich? Welche Glaubenstypologien existieren bereits aus anderen Forschungen zum Thema 

Glauben, die fiir diese Untersuchung fruchtbar gemacht werden konnen? Diesen Fragen soll in 

diesem Punkt nachgegangen werden. 

Zunachst soil der Glaubensbegriff ein- und abgegrenzt werden, um das Erkenntnisinteresse 

dieser Studie herauszustellen. 

1.2.1. Der Glaubensbegriff - Terminologische Abgrenzung 

In dieser Untersuchung wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch etwas glaubt14, ob er sich 

<lessen bewusst ist oder nicht. Victor Hugo ist der Ansicht: ,,Zu glauben ist schwer, nicht zu 

glauben ist unmoglich." (Stoll 2011:134). Denn ,,Glaubenfindet sich in alien Religionen und 

Weltanschauungen, in esoterischen Anschauungen genauso im Atheismus - denn auch wer nicht 

an Gott glaubten, glaubt Ja etwas iiber Gott" (: 134 ). Die Aussage, <lass jeder Mensch etwas 

glaubt, fiihrt sofort zu der Frage, was unter dem Begriff Glaube eigentlich verstanden wird, da 

dieser Begriff sehr vielfaltig und auch inflationar gebraucht wird. Zunachst ist festzustellen, dass 

es keine einheitliche wissenschaftliche Definition des Glaubensbegriffs gibt (GrilnschloB 

2001 :941/ Brockhaus 2005 :Bd.11, 25-27), sondern viele unterschiedliche, der verschiedenen 

wissenschaftlichen Fachbereiche (wie z.B. Theologie, Soziologie, Philosophie, Padagogik, 

Psychologie, Ethnologie ). Um sich der Bedeutung des Glaubensbegriffes anzunahern, so lien 

dennoch kurz einige Ansatze vorgestellt werden, die fiir diese Untersuchung von Relevanz sind. 

Der Begriff ,,Glaube"15 wird im alltaglichen Sprachgebrauch missbrauchlich als eine Vermutung 

14 Nach der Psychoanalytikerin Julia Kristeva ist der Homo sapiens ein Homo religiosus und hat ein unglaubliches Bedlirfnis zu 
glauben. Sie sieht das BedUrfnis zu glauben, als eine prapolitische und prareligiose, anthropologische Konstante des Menschen 
(Munz 2014:251-257). 
Nach Ulrich Oevermann ist Glaube strukturell im Menschen angelegt (Oevermann 2003:339ff). 
Eine gemmere Auseinandersetzung zum Thema der ,,Strukturellen Religiositat" gibt es in ,,Atheismus oder religiose Indifferenz 
2003. S. 339-399 von Oevermann und Wohlrab-Sahr. 

15 Wikipedia unterscheidet Glaube im religiosen Sinne und Glauben im Sinne von Wahrscheinlichkeitsvermutung im Gegensnt.z 
zu Wissen und wahr. 
,, Glauben im alltdglichen Sprachgebrauch ist also eine Vermutung oder Hypothese, welche die Wahrheif des vermuteten Sach
verhalts zwar annimmt, aber zugleich die Moglichkeit einer Widerlegung offenldsst, wenn sich die Vermutung durch Tatsachen 
oder neue Erkenntnisse als ungerechtfertigt herausstellt. "(http://de.wikipedia.org/wiki/Glauben) [Juli 2014]. 
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oder Hypothese gebraucht. Wie z.B. ,,Ich glaube, <lass es morgen schones Wetter gibt." In diesem 

Zusammenhang wird Glaube als das Gegenteil von Wissen 16 betrachtet. Das Brockhaus-Lexikon 

greift dieses Verstandnis von Glauben auf und beschreibt es als Glauben aus philosophischer 

Sicht: ,, ... ein Vberzeugtsein nach der Art festen Vertrauens, das im Verhdltnis zum Wissen im 

neuzeitlichen Sinn als blo/3 subjektives Fur-wahr-Halten betrachtet wird." (Brockhaus 2005: Bd. 

11, 25). Jemand halt also etwas fur wahr, weiB es aber nicht. 

Dieses Verstandnis von Glauben, aus dem alltaglichen Sprachgebrauch, hat jedoch nichts mit 

dem Ziel dieser Untersuchung zu tun. Laut Brockhaus-Lexikon hat das deutsche Wort ,,Glaube" 

vorchristliche Wurzeln im Bedeutungskreis von ,,gern haben, vertrauen, sich auf jemanden 

verlassen" (:26). Das Wort Glaube sei jedoch entscheidend <lurch die christliche 

Missionssprache gepragt worden. und hatte die Bedeutungsimplikate von ,,sich auf Gott 

verlassen, Vertrauen und Vberzeugsein von der Heilsoffenbarung Gottes in Jesus Christus" (: 

26). Dieser verwendete Glaubensbegriff ist auf die Ubersetzung des griechischen Substantivs 

,,pistis" 17 mit der Grundbedeutung ,,Treue", ,,Vertrauen" zuri.ickzufiihren, wie es im Neuen 

Testament verwendet wird. Obwohl das Wo1t auch religios gebraucht wurde, besitzt es <loch 

keine spezifisch religiose Konnotation, sondern wurde auch als juristischer Begriff im Sinne von 

,Garantie' oder ,Nachweis' verwendet. (Hooker 2001 :947). 

Aus Sicht der systematischen Theologie, glaubt der Mensch nach Rom.10,9, mit dem Herzen. 

Nach biblischer Anthropologie ist das Herz das Zentrum der Existenz, in dem Uber dem 

Menschen als Ganzes entschieden wird (Jilngel 2001 :954). Das kommt dem Anliegen dieser 

Untersuchung nahe, herauszufinden, was im ,,Herzen" des Konfessionslosen geglaubt wird und 

Einfluss auf sein ganzes Leben hat. ,, Fur das christliche Verstdndnis des Glaubens ist dessen 

Zusammenhang mil Jesus Christus konstitutiv." (:972). Glaube bezieht sich im NT also immer 

auf Christus. Eine Trennung zwischen Glaubensakt und Glaubensgegenstand wie in der 

Religionswissenschaft im Sinne von Filrwahrhalten von auBerirdischen, transzendenten 

Gegebenheiten als auch frommes Ve1trauen und feste Zuversicht gibt es im biblischen 

Selbstverstandnis nicht. Glaube ist vielmehr immer christologisch qualifizie1t (:971£). Aus dieser 

Perspektive sind die Konfessionslosen Unglaubige. Laut dem Theologen Wilfried Harle ist 

Glaube ,, das grundlegende, daseinsbestimmende Vertrauen oder Sich-Verlassen eines Menschen 

16 Aufgrund der Entzauberung der jUdisch-christlichen Welt, im Zuge der Autklarung, ist., .. . eine einzigartige Kultur von Wissen 
hervorgegangen, die in ihrer neuzeitlichen Entwicklung zunehmend Wissen in Spannung zum Glauben sieht und die Definition 
von Wissen in Unterscheidung zum Glauben als defizienten Modus des Wissens gewinnt." (Petzold 2001 :985). 
17 Das Adjektiv ,,pistos" meint je nach Kontext vertrauensvoll oder vertrauenswiirdig. Das Verb ,,pisteuein" heil3t sowohl ,glau
ben', ,einer Uberzeugung sein' , ,sich auf etwas verlassen' und ,auf etwas vertrauen' (Hooker 200 I :94 7). 

24 



auf ein Gegeniiber. " (Harle 2012:56). Das, worauf der Mensch dieses Vertrauen setzt, ist nach 

Harle der Gott dieser Person. Samit ist Glaube ein Ve1irauen, <las unbedingt ist und sich auf ein 

wie auch immer geartetes bestimmtes Gegentiber bezieht (Harle 2012:56). Harle stellt den 

Glauben als Zusammenspiel zwischen Werk Gottes und Werk des Menschen (Gefiihl, Wille, 

Vernunft) dar, der aber unverfligbar bleibt (:66-69). 

In dieser Untersuchung werden grade diese, aus christlicher Sicht ,,Unglaubigen", nach ihren 

Glaubensvorstellungen gefragt. Da Glaube nach Jlingel im NT immer christologisch qualifiziert 

ist, hilft uns die Glaubensdefinition der Theologie hier nicht weiter. Deshalb mlissen 

Glaubensdefinitionen auBerhalb der Theologie einbezogen werden, die in ihrer Definition weiter 

gefasst sind. Es bietet sich daher an, auch nach der Definition des Glaubens innerhalb der 

Religionsforschung zu fragen. 

Aus religionswissenschaftlicher und religionspadagogischer Sicht !asst sich der Begriff des 

Glaubens nicht so eindeutig definieren, aufgrund der Pluralitat im religiosen Feld. Denn Glaube 

wird oft auch als Aquivalent des Religionsbegriffs 18 gebraucht, meint aber oft nur die rationalen 

Gehalte von Religion, die sogenannten Glaubensvorstellungen 19 (GrtinschloB 2000:941). 

Nach GrtinschloB umfasst die Bedeutungsvielfalt von Glaube u.a. 

,, ... innere Zustimmung, sic heres Wiss en, Jestes Vertrauen in eine numinose Gestalt, 
hingebungsvolle Praxis und Bekenntnis der Glaubensinhalte. Glaube impliziert zudem auch 
eine Abgrenzung von den vermeintlich Unglaubigen. " ( :941 ). 

GrtinschloB macht weiterhin deutlich, <lass der Glaubensbegriff religionswissenschaftlich als 

metasprachliches (ethisches) Konzept umstritten ist, ,, ... zumal er in der westlichen 

Religionswissenschaft kaum von der Dominanz christlicher Assoziation befreit werden kann. " (: 

941). Der Glaubensbegriff hat also nach GrtinschloB eine religiose Konnotation oder wird sogar 

mit Religion gleichgesetzt. 

Eine gute Definition des Glaubens wurde bei Andreas Prokopf gefunden, der die Religiositat von 

Jugendlichen untersuchte. Er definiert Glauben wie folgt: 

,, Glaube im religiosen Sinne beschreibt die mit persdnlicher Gewissheit ausgestattete 
Vorstellung oder ein ganzes Vorstellungssystem beziiglich aller die direkte Erfahrung 
uberschreitenden Zusammenhange. Derartiger Glaube wird entweder in Gruppen 
gleichgesinnter Glaubiger kultiviert oder manifestiert sich individuell. Gegenstand sind grade 
solche Fragen, die zugleich fur den Einzelnen oder die Gruppe existenziell bedeutsam und 

18 Aus Sicht der Fundamentaltheologie avancierte der Begriff ,,Glaube" <lurch die Missionspraxis zum vielgebrauchten Synonym 
zunachst fiir .,Christsein" spater auch fur ,,Religion" und schlieB!ich wurden die Strukturen von ,,ich glaube . .. " zum sprachlichen 
Allgemeingut sakularisiert (Petzold 2001 :985). 

19 Fowler bezeichnet die hier erwahnte Glaubensvorstellungen als Glaubensinhalte, im Unterschied zu Glaube und Religion 
(Fowler 1991:30-36). 
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ansonsten nicht wissbar sind: Existenz vor Beginn der Menschheit, generelle 
Aufierexistenzfragen, Leben nach dem Tod, Sinnfragen. Soweit damit Zange Tradition und 
grofie Anhangerzahl verbunden ist, wird das Gesamtglaubenssystem als Religion und die 
zugehorigen menschlich-weltlichen Organisationen als Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften 
bezeichnet. Glaube ist kein intellektueller Akt, sondern eine Weise zu leben (vgl. von 
Weizsdcker 1992). An etwas glauben heif3t, sich in jeder Lage so zu verhalten, wie man sich 
verhalten muss, wenn es das, woran man glaubt, wirklich gibt. Das Fiirwahrhalten ist nur die 
der Reflexion zugdngliche intellektuelle Spitze des glaubenden Verhaltens. " (Prokopf 
2008:28-29). 

Filr James Fowler, der auch nichtreligiose Formen bei seiner Definition von Glauben 

berUcksichtigt, ist Glaube 

,, ... die Art und Weise eines Menschen oder einer Gruppe, in das Kraftefeld des Lebens 
einzutreten. Er ist unser Weg, den vielfaltigen Krdften und Beziehungen, die unser Leben 
ausmachen, einen Zusammenhang und einen Sinn zu geben. Der Glaube ist die Weise, in der 
ein Mensch sich selbst in Beziehung zu anderen sieht, auf dem Hintergrund eines gemeinsam 
anerkannten Sinns und gemeinsamer Ziele." (Fowler 1991 :26). 

Filr Fowler ist also <las ,,Streben nach Sinn"20, im Bezug auf den Glauben, etwas Zentrales 

(Schweitzer 2004:140). Glauben ist nach Fowler somit nicht zwangslaufig etwas Religioses, 

sondern ein universales menschliches Verlangen, mit dem man sich beschaftigt, bevor man 

religios oder auch nicht-religios wird (Fowler 1991 :27). Fowler bezeichnet Glauben mit H. 

Richard Niebuhr, als ein Vertrauen in ein ,,Wert- und Machtzentrum, das es wert ist, unserem 

Leben Einheit und Sinn zu geben." (:27). Und mit Paul Tillich meint Fowler, <lass der Glaube 

weiter ist als Religion und die Dinge in unserem Leben umfasst, die uns unbedingt angehen21 

(Tillich 1956: 19). Glaube ist for Fowler dam it nicht substanziell, sonder funktional gefiillt. Er 

unterscheidet mit W.C. Smith zwischen den zwei Glaubensbedeutungen in der englischen 

Sprache. Zurn einen ,,faith"22 als ,,sinnstiftendes Vertrauen" und ,,belief' als fi.ir-wahr-halten von 

Lehrmeinungen und Glaubensinhalten (Fowler 1991:32). Konkret kann dieses ,,sinnstiftende 

Vertrauen" nach Fowler 

,, ... in unserem eigenen Ich oder seinen Verldngerungen [gesucht werden] - in Arbeit, 
Ansehen und Anerkennung, Macht und Einjluss, Reichtum. Sein letztes Anliegen kann ein 
Mensch auch in der Familie, der Universitdt, der Nation oder der Kirche finden. Liebe, Sex 

2° Fowler spricht dabei von ,,Sinn schaffen." Dies brachte ihm nach Schweitzer die Kritik ein, <lass er es versiiumte, dabei zu 
erliiutern, ob es sich hierbei um <las Erzeugen oder Erschlie/3en eines Sinns handelt. Also ob Sinn geschajfen oder gefunden wird. 
Hier widersprach Nipkow (1982:47ff) ihm, <lass niemand sich selber Sinn geben, also Sinn selber erzeugen kann. Fowler riiumte 
daraufhin zustimmend ein (1988), <lass man Sinn nur finden und erfahren kann und Sinn niemals selber erzeugt werden kann 
(Schweitzer 2004: 139). 
21 Beim Glauben geht es nach Tillich also um die Dinge, die for uns <las letzte Anliegen darstellen, denen unsere wirkliche Vereh
rung, unsere wahre Hingabe gilt (Tillich 1956:19). 
22,,Faith" ist for ihn ,,sinnstiftendes Vertrauen" und beantwortet die Fragen, an was oder wen man sein Herz hiingt. Wern oder was 
gegeniiber man loyal ist. Von welcher Hoffnung und welchem Grund der Hoffnung man beseelt ist, die dem Kraftfeld des Le
bens und der Art und Weise, wie man sich in es hineinwagst, Gestalt gibt? (Fowler 1991:35). 
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und ein geliebter Partner konnten etwa das leidenschaflliche Zentrum des letzten Anliegens 
eines Menschen darstellen. Dieses letzte Anliegen ist eine vie! bedeutsamere Angelegenheit 
als der in einem Bekenntnis ausgedriickte Glaubensinhalt oder eine Reihe von dogmatischen 
Behauptungssiitzen. Der Glaube als ein Zustand letzter Betroffenheit kann seinen Ausdruck in 
institutionellen oder kultischen Religionsformen finden oder auch nicht." (Fowler 
1991 :26-27). 

Der Glaube drlickt sich nach Fowler also nicht in dogmatischen Bekenntnissen aus, sondern in 

dem, was einem Menschen Sinn und Halt (,,letztes Anliegen") im Leben gibt. Darin stimmt W. 

Grab mit Fowler liberein, der ebenfalls der Ansicht ist und deshalb zu dem Schluss kommt, dass 

die empirische Religionsforschung nach dem fragen muss, was fur den Menschen eine letzte 

Bedeutsamkeit besitzt, worauf sie ihr Vertrauen grlinden und ob es etwas fur sie gibt, dass einen 

absoluten Halt im Leben gibt und ob sie liber ihr endliches, begrenztes Leben hinaus denken 

(Grab 2008:44). 

Da der Glaubensbegriff nicht klar definiert werden kann und es in dieser Untersuchung nicht in 

erster Linie darum geht, einen Begriff zu definieren, sollen in dieser Untersuchung die jungen 

Erwachsenen selbst zu Wort kommen und Glauben mit ihrer Semantik selbst definieren. Aus 

diesem Grund muss der Glaubensbegriff im Vorfeld auch nicht festgelegt werden, was im Punkt 

1.3 noch ausfuhrlich begrUndet wird. 

In welchem Verhaltnis steht Glauben jedoch zu Religion? 1st nicht jeder der etwas glaubt auch 

automatisch religios? Und hat nicht jeder Mensch einen religiosen Kern, auch wenn er sich als 

nichtreligios bezeichnet und keiner Religion zuordnet? Nach GrUnschloB hat Glaube eine 

religiose Konnotation (GrUnschloB 2001 :941). Fowler dagegen ist der Ansicht, dass Glaube nicht 

zwangslaufig etwas Religioses, sondern ein universales menschliches Verlagen ist, mit dem man 

sich beschaftigt, bevor man religios oder auch nicht-religios wird (Fowler 1991 :27). Die 

Beantwortung hangt stark von der Definition von Religion ab. Auf dieses Verhaltnis von 

Religion und Glaube wird nun eingegangen. 

1.2.2. Der Religionsbegriff und sein Verhaltnis zum Glauben 

Genau wie beim Glaubensbegriff gibt es auch beim Religionsbegriff aufgrund der Komplexitat 

keine allgemein gUltige wissenschaftliche Definition, weshalb sich, nach Detlef Pollack23 einige 

23 Nach Pollack mehren sich die Stimmen, <lass jeder Versuch, Religion zu definieren, zum Scheitern verurteilt sei. Denn <lurch 
die Pluralitat der Religionsbegriffe, da es Religionen nur im Plural gabe, und der Unmoglichkeit, die Vielfalt des empirischen 
Materials wissenschaftlich vollstandig auszuwerten, sei es prinzipiell unabschlieBbar, den Religionsbegriff definitorisch festzule
gen (Pollack 2007:8). 
Dies geht sogar soweit, <lass einige Religionssoziologen, wie z.B. Joachim Matthes, sich aus Befangenheit weigern, iiberhaupt 
eine Definition von Religion zu erstellen (Husmann 2008: 14). 
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Religionssoziologen, wie z.B. Joachim Matthes (Husmann 2008:14) und Max Weber (Faix & 

Dochhan 2012:87) aus Befangenheit weigern, Religion zu definieren. Ungeachtet <lessen wird in 

der Religionssoziologie dennoch zwischen zwei Hauptlinien, dem substanziellen (engen) und 

funktionalen (weiten) Religionsbegriff, unterschieden. 

1.2.2.1. Der substanzielle Religionsbegriff 

Der substanzielle Religionsbegriff beschreibt die Substanz, das Wesen von Religion. Er fragt 

nicht, wie der funktionale Religionsbegriff, nach Ntitzlichkeit, sondern nach der Erfahrung von 

Religion (Faix & Dochhan 2012:87). Die Vorstellungen zwischen gottlichen und menschlichen 

Spharen, Himmel und ggfs. Holle, stehen im Zentrum. Im Design empirischer Forschung drtickte 

sich der substanzielle Religionsbegriff oft in Fragen zur Gottesvorstellung (Gott als Person, 

Schopfer, Richter, Erloser), dem Weiterleben nach dem Tod und Gerechtigkeitsvorstellungen 

(religiose Pflichte, Stinde) aus. Die religiosen Inhalte werden oft in Geschichten vermittelt und 

haben Konsequenzen filr das moralische und rituelle Handeln (Streib & Gennerich 2011:13). Es 

ist der subjektive Glaube des Einzelnen, der hier im Vordergrund steht. Die Tradition des 

substanziellen Religionsbegriffes reicht zurilck bis Feuerbach, Marx oder Berger (Faix & 

Dochhan 2012:87). Hier geht es um die Erfahrung in der religiosen Praxis und den 

Glaubensinhalten. Der substanzielle Religionsbegriff versucht das besondere der Religion zu 

bestimmen und zu beschreiben, die diese substanziell (von ihrem Wesen und Inhalt her) von 

anderen sozialen Phanomenen unterscheidet. (:87). 

1.2.2.2. Der funktionale Religionsbegriff 

Der funktionale Religionsbegriff, der in der Religionssoziologie maBgeblich ist, ktimmert sich 

nicht in erster Linie um die Inhalte von Religion, sondern beschreibt die Funktion von Religion, 

was Religion leistet. 

,,Als funktional kann dieser Begriff bezeichnet werden, weil er nicht durch Inhalte (im Sinne 
eines sogenannten ,substanziellen' Religionsbegriffes) bestimmt ist, sondern eben durch die 
Funktion des Transzendierens" (Schweitzer 2004:45). 

Im Vordergrund steht der von der Religion geleistete Beitrag zu historischen Prozessen und zum 

Funktionieren der Gesellschaft24 • Je nachdem worin die Funktion gesehen wird, gelten auch 

24 Streib & Gennerich nennen, nach Kaufmann (1989) sechs Bere1che, m denen die Religion im Sinne der funktionalen Bedeutung Antworten auf 
Probleme bietet: Sie bietet eine Antwort,, .. , I) auf das Problem der Ajfektbindung oder Angstbewd/tigung, 2) auf das Problem der Handlungsfiih
rung 1m AujJeralltdg!ichen (Magie, Ritual und Moral), 3) auf das Problem van Kontingen::.erfahrungen, also van Unrecht, Leid und Schicksals
schli:ige, 4) auf das Problem der Legitimation von Gememschaftsbildung und so::.ialer Integration 5) auf das Problem der Kosmisierung der Welt, 
der Begriindung eines Dewungshori::.onts aus einheitlichen Pri11::.1pie11, der die Sinnlosigkeil wzd Chaos ausschlieflt und 6) auf das Problem der 
Dista11::1erung van gegebenen So::.ialverhdllllissen, der Ermoglichung van Widersland zmd Prosiest gegen emen als ungerecht oder unmoralisch 
e,fahrenen Gesellschaftszustand" (Streib & Gennerich 2011 13-14) 
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Phanomene als religios, die sonst nicht als religios verstanden werden, aber eme Funktion 

erftillen (z.B. FuBball, Familie, Arbeit). Funktionen der Religion sind z.B. die Erklarung 

unerklarlicher Phanomene, die Forderung von Gemeinschaft oder die Legitimation von 

Herrschaft (Faix & Dochhan 2012:87). 

Sie wirkt z.B. gemeinschaftsstiftend und bewirkt die soziale Einheit einer Gruppe, gibt dem 

Leben Halt und Sinn (Kontingenzbewaltigung). Damit steht Religion lediglich neben anderen 

gesellschaftlichen Bereichen wie der Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Erziehung und 

tibernimmt fur die Gesellschaft und das Individuum eine bestimmte Funktion. Ein funktioneller 

Religionsbegriff miiht sich um Objektivitat und Vergleichbarkeit und beschreibt vor allem die 

AuBenseite einer Religion oder eines Glaubens (EKD 2012:7). 

Der von Emilie Durkheim begrtindete Religionsbegriff wurde beispielsweise von Parson, 

Luckmann und Luhmann weiterentwickelt und versteht darunter den letzten Sinnhorizont, den 

allgemeinen Symbolrahmen einer Gesellschaft oder Gruppe (Faix & Dochhan 2012:87). Mit 

dieser Sicht auf Religion verandert sich die Perspektive von Religion, da sie auch nicht-etablierte 

Religionsformen und ,, implizite Religion" (siehe Gilnter Thomas 2001 25), also auch Denk- und 

Handlungsweisen mit einschlieBt, die von den Betroffenen selbst nicht unbedingt als Religion 

wahrgenommen wird (z.B. FuBball, Arbeit, Familie ). (Streib & Gennerich 2011 : 14). 

1.2.2.3. Var- und Nachteile des substanziellen undfunktionalen Religionsbegriffs 

Der Vorteil des funktionalen Religionsbegriffes ist die Offnung fur religionswissenschaftliche 

Untersuchungen, mit einer Fragestellung, die nicht an eine christliche Religiositat gebunden ist. 

Dies ist besonders dann hilfreich, wenn, wie in dieser Untersuchung, die Glaubensvorstellungen 

von Menschen untersucht werden sollen, die massenhaft Gewohnheitsatheisten sind und keiner 

Religionsgemeinschaft angehoren, an denen man die Substanz des individuellen Glaubens 

abgleichen konnte. 

Der Nachteil dagegen ist, dass z.B. nach Thomas Luckmann's Definition26 von Religion alles 

,,genuin Menschliche", im Unterschied zur biologischen Natur, religios sein kann (z.B. Sport, 

Familie, Naturwissenschaft). Luckmann, der in der sozialphanomanologischen Tradition von 

25 Thomas, Gunter 2001. Implizite Religion. Theoriegeschichtliche und theoretische Untersuchungen zum Problem ihrer Identifi
kation (Religion in der Gesellschaft Bd. 7). Wi.irzburg. Ergon Verlag. 
26 Ludemann klassifiziert Transzendenzerfahrungen nach der Reichweite ihres Horizontes in groBe, mittlere und kleine Transzen
denzen. Nach Luckmann gehort Religion primar zu den groBen Transzendenzen, weil sie die Erfahrung in eine Beziehung zum 
nicht gegenstandlich greifbaren Sin11ganzen stellt (Streib & Gennerich 2011: 15). 
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Alfred Schlitz (Streib & Gennerich 2011: 15) steht, nennt es die ,,unsichtbare Religion" .27 

Luckmann reagiert auf die substanzielle Definition von Religion, die seiner Meinung nach eine 

sehr westliche Konnotation hat, indem sie stark vom jlidisch-christlichen Weltbild gepragt ist. 

Um diese Einengung Glidisch-christliches Weltbild) von Religion zu umgehen, verwendet 

Luckmann einen sehr breiten Religionsbegriff. Dabei beschrankt sich Religion keineswegs nur 

auf das ,,offizielle Modell" der Kirchen, sondern umfasst auch durchaus weltlichere Formen von 

Weltanschauungen, Praktiken und Erfahrungen. Dazu gehoren z.B. auch die Verehrung von 

Idolen (z.B. Musikstars wie Michael Jackson), die kollektiven Rituale von FuBballfans und der 

Glaube an UFO's. (Knoblauch 2003:45). 

Dieser Religionsbegriff ist so weit, <lass er laut F. Schweitzer, fur eine Abgrenzung von anderen 

Aspekten der menschlichen Entwicklung nicht mehr geeignet ist (Schweitzer 2004:45). ,,Der 

weitere Religionsbegriff birgt die Gefahr einer unangemessenen Ausweitung und Uberdehnung -

der engere Religionsbegriff die einer zu starken Begrenzung und Verengung. "(:46). 

Detlef Pollack, einer der wortflihrenden Experten in der Erforschung von Religion und 

Konfessionslosigkeit, versucht dagegen in seinem Werk ,,Die Wiederkehr der Religion" beide 

Ansatze ( den substanziellen und den funktionellen) zusammenzufassen. Er spricht von Religion, 

wenn Menschen versuchen, die Kontingenzbewaltigung mit Hilfe der Unterscheidung von 

Transzendenz und Immanenz zu erreichen ,,<lurch Bezug auf das ,,unfassbare" (Pollack 2003 :48). 

Auch Barbel Husmann28 , die in einer qualitativen Studie die Religiositat Jugendlicher 

untersucht, meint, nachdem sie die Flut an Definitionen von Religion reflektierte, <lass es 

letztlich wichtiger sei, im Kommunikationsprozess mit den Jugendlichen zu sein und zu horen, 

was sie selber unter Religion verstehen, und diesen Kommunikationsprozess nicht <lurch 

Begriffs(er)klarungen zu storen (Husmann 2008:14). Je nachdem welche Religionsdefinition 

man also beflirwortet, kann jede Glaubensvorstellung als religios bezeichnet29 werden oder auch 

nicht. 

27 Thomas Luckmann ist einer der flihrenden Vertreter des funktionslen Religionsbegriffs, sodass seine Ausflihrungen weitgehend 
reprasentativ fiir diese Religionsvorstellung stehen konnen. 
Eine ausftihrliche Darstellung von Thomas Luckmann's Definition und Erlauterung von Religion findet sich in seinem Buch ,,Die 
unsichtbare Religion" 1991. Suhrkamp Verlag. 
28 Unter Religiositat versteht sie ,, ... die jeweils individuell angeeignete und in Lebens- und Sprachformen sich ausdriickende 
Religion ... " (Husmann 2008:12). 
29 Husmann unterscheidet aufgrund ihrer empirischen Daten vier verschiedene Verstandnisse von Religion unter den Jugendli
chen: 1) Religiositat als selbstverstandliches Eingebunden-sein in familiare und (gemeindlich-)kirchliche Kontexte. 2) Religiosi
tat als kirchliche gebundene Abhangigkeit - im Gegensatz zum Glauben. 3) Religiositat als individueller Glaube an Gott - jen
seits kirchlicher Formen auf Gemeindeebene. 4) Religiositat als individueller Glaube an Gott - dem nicht zugestimmt wird 
(Husmann 2008:166-169). 
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Streib & Gennerich halten jedoch sowohl den substanziellen als auch den funktionalen Religi

onsbegriff for nicht belastbar30 genug, um zu beschreiben, was heute (vor allem unter Jugendli

chen) unter Religion verstanden wird und nutzen deshalb einen sogenannten ,,diskursiven Reli

gionsbegriff", der noch weiter ist als der funktionale (Streib & Gennerich 2011: 16f) und, auf

bauend auf J. Matthes (1992), Religion als ein ,, interpretatives Phiinomen" betrachtet (: 14). Die

ser Ansatz eines interpretativen Religionsbegriffs muss seine Semantik und Inhalte nicht begriln

den , muss sie also nicht auf eine konzeptionelle Ebene heben, sondern darf das Symbolsystem 

bleiben, das vom Interpreten assoziiert wird (: 14f), was neben Streib & Gennerich auch B. Hus

mann tut, ohne es diskursiv zu nennen. 

1.2.3. Der Religionsbegriff und sein Verhaltnis zur Spiritualitat 

Da sich die Begriffe Religion und Spiritualitat von ihrer inhaltlichen Fiillung ahneln oder zumin

dest iiberschneiden, ist es wichtig diese beiden voneinander abzugrenzen. Flir den Begriff Spiri

tualitat gibt es wie for den Religions- und Glaubensbegriff, ebenfalls keine einheitliche Definiti

on. Um sich dem Begriff Spiritualitat dennoch etwas anzunahern, kann festgehalten werden: Spi

rituell sind Menschen, denen die Transzendenzperspektive offen steht und die ihr Leben in Un

bedingtheitsdimensionen deuten. (Grab 2008:44). Spiritualitat kann sich aus Religion speisen 

und sich auch institutionalisierter kirchlich verfasster Lehrmeinungen bedienen, muss dies aber 

nicht zwingend (vgl. auch Knoblauch 2008:57; Polak 2008:95). Sie ist eine Kraft des Denkens 

und der emotionsgesteuerten Sinnbildung, die sich aus der Zentrierung auf das eigene Leben in 

den Grenzen des bloBen Diesseits herausbewegen und auf ein groBeres Ganzes bin transzendie

ren will (Grab 2008:36). Samit hat Spiritualitat immer einen suchenden Charakter. Auch Polak 

bringt die Sinn-Frage, also die Suche nach Sinn, in Verbindung mit Spiritualitat (vgl. Polak 

2008:92). Nach Kortner ist Spiritualitat ganz allgemein eine individuelle oder private Religion 

(vgl. Kortner 2009:7), was religioses Denken beinhalten kann, aber nicht muss (Giesinger 

2007:28). 

Die Unterschiede zwischen Religion und Spiritualitat konnen nach Demling (2014:9) 

folgendermaBen beschrieben werde: Religion hat eine Gri.inderperson, Spiritualitat bestenfalls 

Vorbilder. Religion hat Schriften, auf die sich sich stlitzt, Spiritualitat keine. Bei Religion werden 

Menschen gelehrt, bei Spiritualitat folgt man dem Urtrieb nach Transzendenz. Religion fordert 

Glauben an Gott und andere Inhalte (Z.B. Auferstehung) und befolgen von GebotenNerboten, 

Spiritualitat fordert keinen Glauben, sondern strebt einfach nach Transzendenz (z.B. <lurch 

30 Streib & Gennerich halten sie nicht fiir belastbar genug, da der substanzielle Religionsbegriffneue Formen von Religiositlit per 
Definition schon ignorieren und ausgrenzen muss. Ebenso ist ihnen der funktionale Religionsbegriff mit seiner Beschrlinkung 
von Religion auf ihre Leistung ftir das Subjekt oder die Gesellschaft, zu einseitig (Streib & Gennerich 2011 : 17). 
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Meditation, Erfahrungen), keine Gebote/Verbote. Religion bildet eme Gemeinschaft mit 

Tradition und Identifikation, Spiritualitat organisiert sich moglicherweise auch gemeinschaftlich, 

aber fordert keine Identifikation/Tradition. 

1.2.4. Fazit: Verwendung eines offenen Religionsbegriff 

Zusammenfassend kann gesagt werden, <lass im Verlauf dieser Untersuchung beide (funktionale 

und substanzielle) Sichten von Religion offen gebraucht werden sollen. Nach Feige & Gennerich 

findet Religion nicht nur auf kognitiver Ebene und auch nicht im moralischen Urteil statt, 

sondern auch im Gefiihl. Weltdeutungen werden von Jugendlichen oft mehr gefilhlt31 als gewusst 

(Feige & Gennerich 2008:203). Deshalb mtissen ihrer Meinung nach Gefilhlserfahrungen mit 

Sprachmustern anschlussfahig gemacht werden, die von den Jugendlichen auch als explizit 

religios akzeptiert werden. 1st dies nicht der Fall, werden Semantiken als inakzeptabel 

zurtickgewiesen (:201). Aus diesem Grund wurden die Formulierungen in der Studie von Feige 

& Gennerich von Jugendlichen aus qualitativen Untersuchungen als Items fiir ihre quantitative 

Befragung verwendet, um sprachlich genau das zu erfassen, was den Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen wichtig ist (:22). Aufbauend auf dem Ansatz des Soziologen Joachim Matthes ist 

eine Erfahrung nicht per Definition religios, ,, ... sondern wird dies erst im Rilckgriff auf einen 

Diskurs, der die Erfahrung als eine religiose beschreibbar und wahrnehmbar macht. " (: 16) und 

nicht <lurch vorher festgelegte Definitionen. Deshalb gilt es ihrer Ansicht nach, 

Moglichkeitsraume zu schaffen, in denen junge Menschen das, was ihnen wichtig ist, 

reflektieren konnen (:17). Dieses reflektierende Nachspilren von Religion aus einem Diskurs 

heraus erscheint auch filr filr diese Untersuchung als passend. Auf diese Weise soil als religios 

gelten, was die konfessionslosen junge Erwachsene als religios beschreiben. Daher wird in dieser 

Studie niemandem Religiositat unterstellt, der sich selbst fiir nichtreligios halt, und umgekeh11 

auch nicht. Denn nicht jeder, der etwas glaubt, ist auch zwangslaufig religios. Ebenso kann es 

auch moglich sein, dass ein Konfessionsloser sich dennoch fiir religios oder zumindest spirituell 

halt, trotz seiner konfessionellen Ungebundenheit. 

Ein offener Religionsbegriff ermoglicht somit auch Areligiositat, die z.B. dann eintritt, wenn sich 

jemand selber als nichtreligios betrachtet, weil er damit nichts anzufangen wei/3. Denn nach 

Tiefensee ist die Mehrheit der Ostdeutschen areligios, da sie mit religiosen Fragen und Themen 

nichts anfangen konnen mangels Bertihrungspunkten. Sie positioniert sich auch nicht bei einer 

31 Der Religionspsychologe Hartmut Beile berichtet, dass ungefahr ein Fiinftel, der in seiner Studie zu ,,Religiose Emotionen und 
Religioses Urteil" (1998) befragten Jugendlichen religiosen Emotionen batten, diese aber aufgrund von mangelnder sprachlicher 
Mitteilbarkeit nicht nliher beschreiben konnten (Beile 1998:223-224). 
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bestimmten Weltanschauung. Areligiose haben somit eme weltimmanente Lebensausrichtung 

und stehen i.d.R. allem Religiosen gleichgiiltig gegentiber, jegliche Form von Religion ist for sie 

irrelevant (Tiefensee 2009:69£). 

Nachdem nun eine Annaherung an <las Erkenntnisinteresse des Glaubens <lurch die Darstellung 

unterschiedlichster Definitionen stattgefunden hat als auch <las Verhaltnis des Glaubens zur 

Religion dargestellt wurde, soll nun nochmals auf die zentrale Problematik der Semantik Bezug 

genommen werden. Wie konnen unter diesen unklaren Verhaltnissen die Glaubensvorstellungen 

der konfessionslosen jungen Erwachsenen in ihrer eigenen Semantik erfragt werden, ohne ihnen 

deduktive Deutungen vorzugeben? 

1.3. Das Problemfeld der Semantik des Glaubensbegriffs 

Feige und Gennerich haben m.E. Recht, wenn sie sagen, dass an der Frage der Semantik und der 

mit ihr und <lurch sie erschlieBbaren Verstehensprozesse im religiosen Selbstverhaltnis sich wohl 

vieles entscheidet (Feige & Gennerich 2008: 194). Da der Glaubensbegriff nicht klar definierbar 

ist, stellt sich die Frage, ob es moglicherweise einen alternativen Begriff gibt, den man 

verwenden konnte. 

1.3 .1. Auf der Suche nach einem alternativen Glaubensbegriff 

Aufgrund der Begriffsproblematik von Glaube und die starke Verbindung zum religiosen 

Sprachgebrauch stellte sich die Frage, ob es nicht besser ware, einen alternativen Begriff statt 

Glaube zu wahlen. Als themenverwandte Begriff kamen m.E. folgende Alternativen in Frage: 

Weltanschauung, Weltbild, Weltsicht, Spiritualitat, Religiositat, Ideologie und Philosophie. Von 

diesen erschienen die ersten vier noch am besten geeignet. Die letzten beiden fielen aufgrund 

ihrer Breite (Philosophie) und der geschichtl ichen Vorbelastung (Ideologie32) so fort heraus. Da 

konfessionslose Ostdeutsche sich selbst nicht als religios verstehen, sondern, wie einleitend 

schon erwahnt, als ,,Gewohnheitsatheisten" sehen, scheint der Begriff ,,religios" als unpassend. 

Der Begriff ,,Spiritualitat" ist genau wie Glaube nicht einheitlich klar definiert und scheint noch 

schwieriger zu sein, da z.B. Faix & Dochhan in ihrer Studie aufgrund der besseren 

Verstandlichkeit bei der Operationalisierung lieber den Begriff ,,Glaube" verwendeten33• Als 

32 Im Sinne des Gebrauchs des Psychoanalytikers Erik H. Erikson als Bezugssystem, das Sinn und Orientierung gibt. Eine aus
fiihrliche Erklarung findet sich in Schweitzer 2004:79-91 . 
33 Siehe dazu die Untersuchung Faix & Dochhan 2012. Spiritualitat von Jugendlichen-eine Pilotstudie. S. 87. 
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weitere Moglichkeit zum Glaubensbegriff ware zu iiberlegen, ob der Begriff ,,Weltbild"34, wie 

ihn Ziebertz & Riegel in ihrer 2008 veroffentlichten Studie ,,Letzte Sicherheiten - Eine 

empirische Studie zu Weltbildem Jugendlicher" gebrauchten, nicht auch eine Moglichkeit ware. 

Allerdings erscheint der Begriff ,,Weltbild"35 umfangreicher als der Begriff ,,Glaube." Ebenso 

ware auch der Begriff ,,Weltanschauung"36 zu prUfen. Denn im Brockhaus-Lexikon wird die 

Krise vieler Weltanschauungen hinsichtlich ihrer Koharenz und -Oberzeugungskraft, in der 

heutigen Zeit aufgegriffen und deutlich gemacht, dass dies 

,, .. . zu einer Bewegung hin zu ,privaten Weltanschauungen ', gefiihrt hat, die sich aus 
Bruchstiicken der unterschiedlichsten Weltanschauungen zusammensetzen. Auf individuellen 
Motivationen und Orientierungen gegriindete Werteordnungen werden sinnstiftend zur 
Lebensanschauung. Geantwortet wird damit auf das Bedii1fnis nach Identitdt und ,geistiger 
Geborgenheit' vermittels weltanschaulicher Erkliirungen durch Hilfestellungen und Beistand 
in der Lebensbewaltigung, besonders in , Grenzsituationen. '" (Brockhaus 2005 :Bd.29, 656). 

Genau aus diesem hier am Ende beschriebenen Grund, wird in dieser Untersuchung ja nach 

,,ihrer privaten Weltanschauung" gefragt, die man synonym auch als ,,Glauben" bezeichnen 

konnte. Allerdings scheint auch dieser Begriff, wie der Begriff Weltbild, weiter zu sein als der 

Begriff ,,Glaube", und weit Uber das missionswissenschaftliche Interesse hinauszugehen. Der 

Begriff ,,Weltsicht" geht als Oberbegriff sogar noch Uber die ,,Weltanschauung" hinaus. Die 

,,Weltanschauung" ist namlich ein Teilaspekt der ,,Weltsicht"37• Moglicherweise wird jedoch auf 

die unterschiedlichen Weltbilder und Weltanschauungen innerhalb dieser Studie Bezug 

genommen werden, aber als Hauptuntersuchungsbegriff scheiden sie aufgrund ihres Umfangs 

und ihrer inadaquaten begrifflichen Festlegungen aus. Neben dem Empirica-Team Faix & 

Dochhan schlug auch Barbel Husmann38 in der RUckschau, aus ihren Fehlem lernend vor, im 

34 Ziebertz & Riegel stellen 14 verschiedene Weltbild-Konzepte vor. Diese werden zum einen beeinflusst von der Lebenseinstel
lung und Wertorientierung. Zurn anderen von der Einstellung zu Politik und Gesellschaft. Ebenso von Religiositat und Einstel
lung zu Religion. Und zu guter Letzt wird <las Weltbild auch von sozialdemographischen Merkmalen beeinflusst. (Ziebertz & 
Riegel 2008:26). 

35 ,,Fiir den Einzelnen meint Weltbild einerseits eine in sich zusammenhiingende, relativ geschlossene und umfassende Vorstel
lung von der erfahrbaren Wirklichkeit, wobei die Umwelt in ihren physikalischen, sozialen und kulturell-historischen Aspekten 
den Grundzugen eines Weltbildes gemiifi einheitlich gedeutet wird, sowie andererseits die Gesamtheil der subjektiven Erfahrun
gen, Kenntnisse und Aujfassungen, die ein Mensch von mehr oder weniger grofien Bereichen der Wirklichkeit hat (z.B. das Welt
bild des Kolumbus). Wiihrend eine Weltanschauung die Wirklichkeit eher ideologisch als Totalitiit aujfasst, ist das Weltbild mehr 
realiUlfsbezogen und versucht eine moglichst umfassende Darstellung der einzelnen E1fahrungsbereiche; oft werden die Begriffe 
aber auch synonym verwendet. Weltbilder sind kulturell bedingt und wandeln sich im Latif der Geschichte. (Brockhaus 1996: Bd. 
24, 21). 

36 ,,Der Begriff Weltanschauung unterlag [seit I.Kant's Defintion] zahlreicher Bedeutungswandlungen und dient heute als Sam
mel-Bezeichnung fiir al/e religiosen, ideologischen, national-okonomischen, politischen u.a. Leitvorstellungen vom Leben und 
von der Welt als einem Sinnganzen sowie zur Deutung des personlichen und gemeinschafllichen Standortes fur das individuelle 
Lebensverstiindnis." (Brockhaus 2005:Bd 29, 655). 
37 Siehe dazu: www.wikipedia.de/Weltanschauung [30.06.2014]). 

38 Sie untersuchte das Selbstverstandnis der Religiositlit Jugendlicher und stellte diese 2008 in ihrem Buch ,,Das Eigene finden -
Eine qualitative Studie zur Religiositiit Jugendlicher" vor (Husmann 2008: 9). Durchgefiihrt wurde dieses Untersuchung mit 13 
Jugendlichen im Norden Deutschlands (Rheinland, Miinsterland, Ostwestfalen, Bremen, Berlin, Holstein) mit 14-18-jiihrigen, als 
problemzentriertes Leitfadeninterview (Husmann 2008:37.41.43 ). 
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atheistischen Kontext for weitere empirische Untersuchungen lieber den Begriff ,,Glaube" zu 

verwenden, um nach der religiosen Einstellung zu fragen (Husmann 2008:201). Somit bleibt der 

Glaubensbegriff also, trotz der Definitionsschwierigkeit, <loch der passendste, um 

herauszufinden woran der konfessionslose Ostdeutsche glaubt, wenn er nicht an Gott glaubt, um 

dort fur die missionarischen Ansprechbarkeit anzusetzen. 

1.3.2. Mangelnde Sprachfahigkeit als semantische Hurde 

Das semantische Problemfeld des Glaubensbegriffs erstreckt sich auf zwei Ebenen, der 

Sprachfahigkeit der konfessionslosen jungen Erwachsenen im ostdeutschen Kontext und die 

Sprachfahigkeit des Forschers. 

1.3.2.1. Die mangelnde Sprachfahigkeit der Ostdeutschenjungen Erwachsenen 

Das Problem der Semantik ist insbesondere aus dem Forschungsbereich Jugend & Religion recht 

gut bekannt. Viele Fragestellungen der Semantik zur Oberwindung der Sprachkrise zwischen 

Jugend & Religion scheinen aber auch auf den Diskurs mit konfessionslosen Ostdeutschen 

tibertragbar. So war es z.B. das Kernanliegen von Andreas Feige & Carsten Gennerich mit ihrer 

Forschung zu Weltbildern von Jugendlichen (2008), der Sprachlosigkeit beim Thema Jugend & 

Religion entgegenzuwirken, die ihrer Meinung nach <lurch fehlerhaftes39, diffuses Befragen, 

hausgemacht sei, da man sich nicht auf der Sprachebenen der Jugendlichen bewege. Das Thema 

Jugend und Religion ist ihrer Meinung nach in der Tat ein komplizierter dialektischer 

(Erkenntnis-) Zusammenhang zwischen Realitats-Diagnose und (abgefragter/eingesetzter) 

Sem'antik, die in einer differenzierten Weise in den Blick genommen werden muss (Feige & 

Gennerich 2008:15). Auch das Forschungsinstitut ,,Empirica" um Tobias Faix untersuchte im 

Zeitraum von 2010-2012 die ,,Spiritualitat Jugendlicher' im Einflussgebiet der Evangelischen 

Kirche von Westfalen und stellte zunachst als Forschungsstand fest, dass die Jugendlichen 

schlichtweg keine Semantik hatten, auf die sie zurtickgreifen konnten, um das zu beschreiben, 

39 Feige und Gennerich sind der Ansicht, dass in der Shell-Studie diffuse Antworten <lurch die diffuse Fragestellung erst erzeugt 
werden, die sich dann als Sprachkrise auJ3ert. Z.B . indem unpassende Paare gebildet wurden, wie Schicksal und Vorherbestim
mung und diese als para-religios benannt wurden. Schicksal steht Alltagssprachlich in der nahe von ,,Zufall", was sich dann nicht 
mehr mit der Vorherbestimmung nach Gottes Plan vereinbaren !asst. Der Gottesbegriffwurde an irdische Moral gebunden, Glau
bensvorstellung und Werthaltung einlinig deduktiv gedacht, Religiose Pluralitat auf eine einzige Deutungsoption reduziert, nam
lich auf die Verantwortungspflicht vor Gottes Gerich!. Was unter personlicher Gottesvorstellung verstanden wird, wird nicht 
naher erklart. Glaubensunsicher = auf dem Weg zur Glaubensabsage. Religioses bekennen = bekennen zur Kirche und die Deu
tung, dass Religionslosigkeit = Wertelosigkeit bedeutet (Feige & Gennerich 2008: I 2-15). 
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was sie glauben (Faix & Dochhan 2012:58). Die Bri.icke zu einer religiosen Semantik40, die noch 

vor 20 Jahren fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft war, scheint nach Faix mittlerweile 

abgebrochen ( :24 ). Wobei diese Zeitangabe nach Schroder nicht fur den ostdeutschen Kontext 

gilt, da hier die religiose Semantik von der SED schon wahrend der DDR-Zeit systematisch aus 

den Kopfen der jungen Menschen geloscht wurde (Schroder 2007:81). Somit scheint sich dieses 

semantische Problem fiir den ostdeutschen Kontext noch zu verscharfen. Ein Viertel der 

Befragten in der Empirica-Studie gaben an, <lass sie Schwierigkeiten mit der ,,kirchlich

religiosen-Sernantik" haben (Faix & Dochhan 2012:88), was m. E. auf den konfessionslosen 

ostdeutschen Kontext noch starker zutrifft. Die i.iberwiegende Zahl in der Studie von Ziebertz, 

Kalbheim & Riegel, in der fast alle Befragten christlich sozialisiert waren (Ziebertz, Kalbheim & 

Riegel 2003:58), verwendeten oft das Prafix ,,irgend", um ihren Glauben zu beschreiben. So 

glaubte die i.iberwiegende Zahl der Jugendlichen ,,irgendwie", an ,,irgendjemand", ,,da oben 

irgendwo" und stellten sich Gott ,,irgendwie ganz anders vor." (:384). Auch hier ist im 

ostdeutschen Kontext noch weniger Wissen vorhanden, um Glauben mit religiosem Vokabular 

beschreiben zu konnen, da nach Tiefensee in Ostdeutschland eine ganze Kultur religios 

indifferent ist, wo es zur regionalen Identitat gehort, sich nicht mit religiosen Fragen zu befassen 

(Tiefensee 2011 :83ff). Es scheint deshalb nicht zu hoch gegriffen zu sein, von einer ,,religiosen 

Sprachkrise" (Faix & Dochhan 2012:24) oder, wie Elmhorst, von einer ,,semantischen 

Leerstelle" (Elmhorst 2008:157) zu sprechen. Obwohl die ji.ingere Generation in Ostdeutschland 

fur religiose Themen und Transzendenz offener ist als die altere, ist ihr die religiose Sprache 

aufgrund ihrer sakularen Pragung vollig fremd (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 

2009:26-28). Laut Feige & Gennerich entzieht sich das Themengebiet der Religion auch einer 

direkten Abfrage. Bestenfalls !assen sich ihrer Ansicht nach die Weltdeutungen Jugendlicher 

nachspi.iren (Feige & Gennerich 2008:15.18). 

1.3.2.2. Die mangelnde Sprachfahigkeit des Forschers 

Die Tatsache, <lass es sowohl fi.ir Glaube41 , als auch fiir Religion keine einheitliche Definition 

gibt (Gri.inschloB 2000:941), stellt auch den Forscher vor eine semantische Herausforderung, da 

das Erkenntnisinteresse ,,Glaube" nicht eindeutig definiert werden kann. Doch selbst wenn es 

40 ,,Das Verstdndnis fur Symbole und Erzdhlungen der herkommlichen Religionen wdchst durch eine Vertrautheit mit Religion 
(Ziebertz & Riegel 2008: 131). Diese Vertrautheit kann in der heutigen Zeit nicht mehr vorausgesetzt werden . .,Immer weniger 
Jugendlichen gelingt es, religiose Dimensionen sprachlich zu kommunizieren und religiose Verweise oder Prdgungen in kulturel
len Ausdrucksformen zu entziffern (EKD 2010: 14) " (Faix & Dochhan 2012:57-58). 
41 Der Religionswissenschaftler Griinschlo/3 macht deutlich, dass sich der Begriff des Glaubens, aufgrund der Pluralitat im reli
giosen Feld, nicht eindeutig definieren !asst (Griinschlo/3 2000:941 ). 

36 



eine einheitliche wissenschaftliche Definition gabe, konnte nicht davon ausgegangen werden, 

<lass sie auch der Semantik der jungen Erwachsenen im ostdeutschen Kontext entspricht. Auch 

nach Ziebertz, Kalbheim & Riegel gibt es eine Sprachkrise, die keinen Zugang zur Spiritualitat 

Jugendlicher eroffnen (Kalbheim, Riegel & Ziebertz 2003:421-422) . Streib & Gennerich stellen 

fest, <lass die meisten Surveys, ,, ... der Semantik traditionell christlicher Glaubensinhalte 

verpjlichtet ... " seien und deshalb, in der zunehmend multireligiosen Gesellschaft Jugendlicher, 

nur begrenzt einsetzbar sind (Streib & Ge1merich 2011 :34). Sie kommen zu dem Fazit, dass die 

Religionsforschung immer den aktuellen semantischen Trend iiber Religiositat aufnehmen 

(,,auf's Maul schauen" und experimentieren) muss, um exakte Aussagen zu machen (Streib & 

Gennerich 2011 :43). Genau dem ging Andreas Prokopf deshalb nach und untersuchte42 , 

inwiefern ein Diskurs mit Jugendlichen iiber Religion und Glau be moglich ist, ohne sich jedoch 

dem Vorwurf des ,lnduktivismus' (Abhangigkeit von der Lebenswelt Jugendlicher ohne eigenes 

theologisches Profil) noch dem Vorwurf des ,Deduktionismus' (Abhangigkeit von einem 

Traditionskanon) auszusetzen. Wie thematisieren Jugendliche Religion und Glaube? Welche 

Semantiken nutzten sie dabei? Und inwieweit kann die Semantik der christlichen Tradition mit 

ihrem Zeichen- und Symbolreichtum genutzt werden? (Prokopf 2008:14-15). 

1.3.3. Fazit: Verwendung eines offenen Glaubensbegriffs 

Wie kann also auf diese semantische Krise reagiert werden? Prokopf, der i.iberwiegend 

christliche sozialisierte Jugendliche befragte, stellt fest, dass die Jugend extrem auf Individualitat 

und Subjektivitat setzt und sehr stark mit Versatzstiicken christlicher Tradition arbeitet (Prokopf 

2008:240). Als wegweisend empfinden Streib und Gennerich aufgrund dieser Individualitat und 

Subjektivitat, die Frage nach der Selbsteinschatzung der eigenen Religiositat, was die 

Jugendlichen selber unter ,,religios" verstehen und damit assoziieren, auch wenn man sich dabei 

in die Herausforderung der semantischen Bedeutungsvielfalt begibt (Streib & Gennerich 

2011 :34). 

Faix & Dochhan denken ahnlich und sprechen im Bezug auf die Oberwindung dieser 

Sprachkrise von der Suche nach einer Ti.ir im Nebel (Faix & Dochhan 2012:24). 

,, Die Herausforderung besteht darin, wie die beschriebene Sprachkrise iiberwunden werden 
kann, ohne dass den Befragten vom Forscher Begrifjlichkeiten nahegelegt werden, die nicht 

42 Prokopffiihrte eine qualitativ-empirische Untersuchung zur ,,Religiositiit Jugendlicher" in verschiedenen Gymnasien in Unter
franken (Bayern) durch, in der 20 Schiilerinnen und Schiller der 11. und 12. Klassen mittels halbstandardisierten Interviews be
fragt wurden. Von lnteresse war, inwieweit Jugendliche ihren Glauben iiul3ern und welche Semantik sie dabei benutzen (Prokopf 
2009:61-62). 20 Interviews wurden analysiert. Davon war der tiberwiegende Tei! christlich sozialisiert. 14 Befragte waren katho
lisch, vier evangelisch, zwei nicht getauft (Prokopf2008:73). 
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, ihre eigenen 'sind, aber auf die sie evt. aus Bequemlichkeit zuriickgreifen wiirden. " ( :24 ). 

So war es bei Faix & Dochhan die Aufgabe des Forschers, 

,, ... sein Erkenntnisinteresse in eine abfragbare Form zu bringen, die die ,,semantische 
Leerstelle" auf Seiten der Jugendlichen fiillt, ohne ihnen im selben Zug vorgefertigte 
Deutungsangebote iiberzustulpen. Dieses Unterfangen gestaltet sich auj3erst schwierig und 
fiihrt zu erheblichen methodischen Problemen." (:58). 

Sie kamen als Hauptergebnis der Literaturrecherche zu dem Schluss, dass den Jugendlichen 

Sprache angeboten werden muss, um sich an das Forschungsinteresse des Glaubens 

heranzutasten (:82). Denn genau wie bei dieser Studie gab es die theoretische -Oberlegung, 

,, ... dass jeder Jugendliche per se an etwas glaubt und es diesbezuglich keine inhaltlichen 
Einschrankungen gibt. Transzendente und immanente, religiose und nicht religiose, kirchliche 
und spirituelle Semantiken stehen nicht nur gleichberechtigt nebeneinander, sondern sind 
vielfach und individuell synkretistisch verschrankt." (:44). 

Nach Faix & Dochhan ist diese offene Herangehensweise ilblich, wenn es um die Erforschung 

des subjektiven Glaubens geht, da induktiv von der Zielgruppe her gedacht werden muss und 

nicht von soziologisch-religiosen Definitionen her (:87). 

Am Ende der Forschung erklarten Faix & Dochhan das Vorhaben, die Jugendlichen selber zu 

Wort kommen zu lassen und ihren Glauben selbst zu definieren, ohne deduktive Vorgaben von 

Seiten des Forschers zu machen, fur geglilckt. Hierbei scheint der Methodenmix, wie z.B. der 

des Mappings, wo die Jugendlichen am Anfang, noch vor der dem Einzelinterview, eine 

Collage43 ihres Glaubens erstellen sollten, nicht unwichtig zu sein (:44). Der Begriff ,,Glaube" 

wurde im Vorfeld vom Forscherteam bewusst nicht definiert, sondern sollte von den 

Jugendlichen ganz individuell innerhalb der qualitativen Phase der Studie inhaltlich geftillt44 

werden. (Faix & Dochhan 2012:32). Vor diesem Hintergrund bildete sich die Definition des 

Begriffs ,,Glaube" in der empirica-Studie erst <lurch die individuellen Antworten der einzelnen 

Jugendlichen heraus (:25). 

43 ,,Die Collagen waren eine gute Hilfe fiir Jugendliche iiber ihre Sprachurifahigkeit ... hinweg ihrem Glauben einen Ausdruck zu 
geben. Die Frage, mit der die Jugendlichen ihre Collagen als Antwort gestalten konnten, lautete schlicht,, Was glaubst du?" Die 
Offenheit bei dieser Frage war zentral, sie sollte den ersten Impuls geben, ohne eine inhaltliche Richtung vorzugeben." [ ... ] 
,,Wichtig dabei war, dass die Jugendlichen die Antwort aus sich selbst heraus entwickeln konnten, ohne mit jemanden daruber zu 
reden." [ ... ] .,,Anhand der Collagen wurde deutlich, dass Glaubefur Jugendliche nicht immer etwas mil Kirche oder Obernatiir
lichem zu tun hat. Durch die groj3e Freiheit, die dem einzelnem in der Gestaltung gegeben war, bestand die Moglichkeit, ohne 
Vorgaben das au/ das Papier zu bringen, was wirklich von dem eznzelnem mit dem Glauben verbunden wird." (Faix & Dochhan 
2012:102). 
Um ihren Glauben darzustellen, war alles moglich und erlaubt, was die Jugendlichen mit ihrem Glauben identifizierten und asso
ziierten. ,,Dazu wurden ihnen 60 Symbole als Inspiration gegeben, die verschiedenste Lebensbereiche und Glaubensvorstellun
gen der Jugendlichen widerspiegelten, dazu ein Moderationskoffer, der ihnen die zusatzliche Freiheit gab, ihre Gedanken kreativ 
au/ Papier zu bringen (:25) 
44 Faix und Co. erkliirten zur Methodik: ,,Der methodische Ansatz von Feige/Gennerich (2008), die in quantitativen Fragestel
lungen mit Originalzitaten der Befragten gearbeitet haben, dient hierbei als Inspiration und Ausgangspunkt der Studie." (Faix & 
Dochhan 2012:24). 
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,, Dabei fiel in erster Linie die Loslosung des Begriffs , Glau be' van einer rein transzendenten 
Verortung ins Auge. Die Jugendlichen vermischen flexibel verschiedene Konzepte van 
, Glauben' miteinander und machen sich diesen zunutze." (:30). 

Grade diese Ablosung des Glaubensbegriffes von einer transzendenten Deutung, macht den 

Begriff auch fur diese Untersuchung interessant, da im ostdeutschen Kontext eine immanent 

ausgerichtete Deutung erwartet wird. Die Losl6sung45 des Begriffs ,,Glaube" von einer rein 

transzendenten Verortung, soil auch in dieser Untersuchung gelten. 

1.4. Die Entstehung und Entwicklung des Glaubens 

Will man den Glauben von Menschen untersuchen, ist es nur folgerichtig, nach der Entstehung 

und Entwicklung des Glaubens zu fragen. Warum glaubt ein Mensch das, was er glaubt? Wie 

kam es dazu, <lass dieser Glaube angenommen und iibernommen wurde? Welche Faktoren sind 

in der Glaubensentwicklung von entscheidender Bedeutung? Welche Glaubenstypologien liegen 

aus empirischen Studien schon vor? Dieses Feld der Glaubensentwicklung46 eingehend zu unter

suchen, kann diese Arbeit aufgrund der Komplexitat nicht leisten. Jedoch sollen einige Ansatze 

kurz vorgestellt werden, die fiir diese Untersuchung von besonderer Bedeutung sind. 

1.4.1. Wichtige Faktoren zur Entwicklung des Glaubens 

Nach Friedrich Schweitzer sind es die geschichtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, 

unter Beriicksichtigung der individuellen entwicklungspsychologischen Aspekte, unter denen 

sich die ,,religiose Entwicklung" vollzieht. Im allgemeinen werden diese Voraussetzungen ,,So

zialisationsbedingungen" genannt (Schweitzer 2004: 168). 

Es gibt also verschiedene Aspekte im lebensgeschichtlichen Verlauf, die zur Entwicklung einer 

eigenen Glaubensvorstellung beitragen, die man dann im jungen Erwachsenenalter schlieB!ich 

vorfindet. 

Tobias Faix nennt fiinf pragende Aspekte im Hinblick auf die Entwicklung der eigenen Gottes

vorstellung47, die, als Teilbereich des Religiosen, auch auf die Entwicklung des Glaubens Uber-

45 Bemerkung zum qualitativen Tei! der empirica-Studie: .,Die verwendeten Symbole und Worte, die den Jugendlichen als Hilfe 
angeboten wurden, um ihre Collage zu erstellen, waren inhaltlich derart breit gefachert, dass deutlich wurde, dass 
, Glaube' ,alles' sein kann und sein da,f" (Faix & Dochhan 2012:44). 
Bemerkung zum quantitativen Tei! der empirica-Studie: ,, Es sollte deutlich werden, dass , Glaube' sich auf vielfaltige Art und 
Weise ausdruckt und keineswegs einen transzendenten oder gar kirchlich-christlichen Charakter haben muss. " (:44). 

46 Hier sei z.B. auf die Werke von Friedrich Schweitzer verwiesen,,Lebensgeschichte und Religion. Religi6se Entwicklung und 
Erziehung im Kindes- und Jugendaller" (2004) und Friedrich Schweitzer ,, Die Suche nach eigenem Glauben. Einfiihrung in die 
Religionspadagogik des Jugendallcrs·' (1996). 

47 Faix sti.itzt seine inhaltlichen Aspekte auf die Erkenntnisse von Bernhard Grom 1992. Religionspsychologie (S. 239-251), Ste
phanie Klein 2000. Theologie und empirische Biographieforschung (S . 38-42) und Friedrich Schweitzer 2004. Lebensgeschichte 
und Religion (S. 216-219). 
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tragbar sind. Durch folgende Aspekte werden die Glaubensvorstellungen also vermittelt und wei

tergegeben: 

1. Die eigene Biographie spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eigener Glaubensvor

stellungen, vor allem die (nicht)religiose Pragung der Eltern. 

2. Der naturliche Lebensraum, in dem das Kind/der Jugendliche aufwachst, beeinflusst die 

Glaubensvorstellungen ungemein. Was wird im Freundeskreis, in der Schule, in der Kirche 

(sofern Kontakt besteht) oder in den Vereinen vermittelt und welche Wirkung haben diese 

Vorstellungen? 

3. Das eigene Selbstbild und die Personlichkeit wirken sich ebenfalls darauf aus, w1e der 

(Un)Glaube der Eltern und der natUrliche Lebensraum wahrgenommen wird. Die eigenen 

Glaubensvorstellungen werden also auch vom eigenen Selbstbild und umgekehrt beeinflusst, 

denn nicht jedes (un)religiose Erziehungsmuster hinterlasst die gleichen Spuren, sondern 

kann unterschiedliche Auswirkungen auf die eigenen Glaubensvorstellungen haben. 

4. Der gesellschaftliche Kontext pragt sowohl die Glaubensinhalte als auch die Auswirkungen 

im Kind/Jugendlichen. Z.B. ob es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat und zu dem ich 

beten kann, oder ob alles um mich herum <lurch Zufall entstanden ist und jeder, im Kampf 

urns -Oberleben, selber zusehen muss wie er klar kommt. 

5. Die eigenen Erfahrungen. Die gepragten und vermittelten religiosen oder auch nichtreligio

sen Vorstellungen werden <lurch das eigene Erleben verstarkt oder abgeschwacht; dies ge

schieht sowohl im emotionalen als auch im kognitiven Bereich (Faix 2007:125-126). 

Die Entstehung und Entwicklung des Glaubens bzw. der Glaubensvorstellungen48, was wie ge

glaubt wird und was nicht, ist abhangig von den Erfahrungen, Vorstellungen und Gefilhlen vor 

allem wahrend der Kindheit und stehen in einem Verhaltnis zu personalen Beziehungen 

(Schweitzer 2004:32). Diese personalen Beziehungen beginnen bei den Eltern und setzen sich 

dann fort bei Kindergartenerziehern, Lehrern und anderen Erwachsenen, denen Kinder und Ju

gendliche im Laufe ihres Lebens begegnen ( :31-32). Von entscheidender Bedeutung filr die reli

giose Ausrichtung ist jedoch die Pragung der Eltern49 , die sich am nachhaltigsten auf die spatere 

Entwicklung der Kinder auswirkt. (:177). 

48 Das ganze Umfeld, in dem sich eine Person bewegt, nimmt Einfluss auf die ,,religiose Entwicklung", die Friedrich Schweitzer 
aus religionsbiographischer Sicht wie folgt definiert: ,,Religiose Entwicklung erweist sich [ .. .] als eine individuelle Entwicklung 
van Vorstellung und Ge Juhl, im weiteren aber als ein personal vermittelter [z.B. durch El tern, Erzieher oder Lehrer Jund deshalb 
immer auch sozialer Prozess, der sich in einer geschichtlich konkreten Situation vollzieht. Dieser individuelle, soziale und ge
schichtliche Entwicklungsprozess ist dann noch einmal zu unterscheiden van seiner Beschreibung und var al/em seiner Deutung, 
die ihrerseits van einer bestimmten geschichtlichen Lage abhdngt, so wie in der Absicht, van der sie getrieben wird." (Schweitzer 
2004:30). 
49 Der statistische Zusammenhang zeigt, dass sich Kinder z.B. in dem MaBe mit der Kirche verbunden ftihlen, wie die Eltern es 
waren. (Schweitzer 2004: 181 ). 
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Bis zur Phase der Adoleszenz (Pubertat) sind die Glaubensvorstellungen von Jugendlichen auch 

noch stark an die der Eltern gekoppelt und von ihnen gepragt. Dies andert sich aber ab der Ado

leszenzphase, die sich grade <lurch die Infragestellung und den kreativen Umgang mit tiberliefer

ten Vorgaben auszeichnet (Streib & Gennerich 2011 :17). 

Das Jugendalter (Adoleszenzphase) bringt dann ein ,,realistisches" Fragen und Hinterfragen mit 

sich, um sich ein eigenes Weltbild, eigene Glaubensvorstellungen mit einem eigenen Lebensent

wurf aufzubauen (Faix & Dochhan 2012:66). Dies kann einerseits zu Zweifel und Distanzierung 

fuhren, andererseits aber auch neue Zugange zu Religion eroffnen (Schweitzer 2004:33). Der 

religiose Einfluss der Familie kann nach statistischen Zusammenhangen auch durchaus zwei

schneidig sein. Je nachdem, welche Erfahrungen man in dieser Zeit der Pragung mit der Religion 

gemacht hat. So kann Religion, je nach erfahrener Weitergabe religioser Einstellungen und 

Uberzeugungen, als Einengung oder gar als Bedrohung empfunden werden, die zu einer bleiben

den Distanz z.B. zur Kirche fuhren kann (:182). Auch die fehlende Tradierung des Glaubens sei

tens der Eltern kann zur Entfremdung des Glaubens fuhren (: 182-183). Im Bezug auf den christ

lichen Glauben trifft letzteres vielfach auf die ostdeutsche Situation zu. 

Mit dem Beginn der Adoleszenzphase wird die Peergroup als pragender und beeinflussender 

Faktor zunehmend wichtiger. Besonders im Alter zwischen 13 und 16 setzen sie sich selbstkri

tisch mit der religiosen Pragung auseinander und sind offen fur eine Beeinflussung auBerhalb des 

Elternhauses und suchen diese oft sogar bewusst (Faix 2007:129). 

Auch die Bildung hat Auswirkungen auf den Glauben. Je hoher der Bildungsgrad, desto hoher ist 

auch die intellektuelle Reflexionsfahigkeit der eigenen Religiositat, aufgrund der dann Entschei

dungen fur oder gegen gewissen Glaubensvorstellungen gefallt werden. (Faix & Dochhan 

2012:200). 

Laut dem ,,haretischen Imperativ"50 von Peter L. Berger51 gilt zwar grundsatzlich, dass jeder 

Mensch eine Wahl seines Glaubens treffen muss, doch auf grund der Verlangerung52 der Adoles

zenzphase, die sich heute bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt ausdehnen kann, wird diese Ent-

50 Haresie (aus dem griechischen ,,hairein") bedeutet soviel wie wahlen/ eine Wahl treffen. Berger beschreibt, dass die Existenz 
einer religiosen Tradition die Voraussetzung war, damit der Begriff ,,Haresie" tiberhaupt eine Bedeutung bekam. Denn nur im 
Hinblick auf eine solche Tradition konnte man i.iberhaupt zu einem Haretiker werden, der diese Autoritat leugnete oder ablehnte 
und selber fiir sich auswahlt, woran er glauben wollte. Berger stellt die Behauptung auf, dass der haretische Imperativ ein Grund
phanomen der Moderne sei, Aufgrund der Fragilitat der re ligiosen Traditionen in der heutigen Zeit (Berger 1992:41-43). Berger 
teilt das ,,religiose Denken" in drei Wahlmoglichkeiten auf, um zu einer Entscheidung zu kommen: 1) Deduktiv, 2) reduktiv, und 
3) induktiv. (Berger 1992:80-170). 

51 Eine ausfiihrliche Darstellung zum ,,haretischen Imperativ" gibt es in: Peter L. Berger 1992. Der Zwang zur Haresie. Religion 
in der pluralistischen Gesellschaft; oder das Gemeinschaftswerk von Peter L. Berger und Thomas Luckmann 2003. Die gesell
schaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: Eine Theorie der Wissenssoziologie. 
52 Diese Lebensphase zeichnet sich <lurch ihren explorativen Charakter aus, der alle Lebensbereich durchdringt und sich noch 
nicht festlegen mochte. Dies kann im Bezug aufReligion und Glaube Ieicht zu einem Dauerzustand werden, der in der Adoles
zenz Iediglich seinen Anfang nimmt (Streib & Gennerich 2011 : 18). 
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scheidungen sich ftir eine Glaubensvorstellung/Religion zu entscheiden, auf geschoben (Streib & 

Gennerich 2011: 18). Diese verlangerte Phase ist das Alter der ,,jungen Erwachsenen", die in die

ser Untersuchung befragt werden sollen. 

Streib & Gennerich restimieren aus entwicklungspsychologischer Sicht, <lass die Adoleszenzpha

se von der Uberarbeitung religioser Kognitionen gepriigt und damit beschiiftigt ist, flir sich selbst 

ein autonomes Urteil tiber Gott und die Welt zu erarbeiten und zu erproben (:23). Religiose 

Kindheitsmuster werden tiberarbeitet und Gott und die Welt wird neu erfunden, auch wenn die 

Neukonstruktion kein Gesamtwerk ist, sondern Patchwork bleibt. (:24). 

Die Entwicklung des Glaubens hiingt nach Schweitzer aber auch davon ab, ob man auf dem 

Land oder in der Stadt lebt. (Z.B. zeigte sich in Umfragen nach Schweitzer, <lass Stadtmenschen 

weniger an ein Leben nach dem Tod glauben, als die vom Lande.) Dies zeigt, <lass die religiose 

Entwicklung nicht nur ein individueller, sondern auch ein sozialer Prozess ist (Schweitzer 2004: 

49-50). 

Es ist also festzuhalten, <lass religiose Entwicklung nicht von selbst geschieht, sondern abhiingig 

von der Erziehung und Vermittlung der elementaren Begrifflichkeiten und Symbole53 und deren 

Ftillung ist. Aus all diesen gesellschaftlichen Einfltissen entsteht schlieBlich ein eigenes Weltbild 

und eine eigener Lebensentwurf mit einer eigenen Glaubensvorstellung die einer bestimmten 

Typologie zugeordnet werden kann. 

1.4.2. Typologien des Glaubens aus der empirischen Forschung 

Typologien helfen Glaubensvorstellungen mit bestimmten Merkmalen und inhaltlichen Ftillun

gen zu gruppieren, die fur eine bestimmte Art zu Glauben typisch ist. Denn auch in dieser Studie 

sollen Glaubenstypen konfessionsloser Ostdeutscher entdeckt werden, weshalb eine Uberprti

fung bereits entdeckter bzw. konstruierter Glaubenstypen aus anderen empirischen Studien hilf

reich erscheint. Auf die Frage ,,Woran glaubst du?" helfen die herkommlichen Kategorien, die in 

der Regel nach den traditionellen Religionsgemeinschaften bzw. Konfessionen unterteilt sind, 

wie z.B. evangelisch, katholisch, konfessionslos, islamisch, buddhistisch, ect. als Antwortmog

lichkeit nicht weiter. Synkretistischer Patchwork-Glaube ist grade unter jungen Menschen in 

Deutschland heute keine Seltenheit mehr, sondern eher die Regel (Faix & Dochhan 2012:72). 

Und auch die Konfessionslosigkeit drtickt lediglich eine Negation aus, besagt jedoch nichts tiber 

53 Glaube ist nach J.W. Fowler eine Art Einbildungskraft (Imagination), der seit der Kindheit erlernt wird. Der Glaube an sich, ist 
etwas Abstraktes, nicht Greifbares, das sich schwer beschreiben lasst, den Fowler die ,,letzte Umwelt" nennt. Glaube als ein ima
ginarer Prozess wird geweckt und gefonnt <lurch die Interaktionen, die uns im Laufe des Lebens als Bilder, Symbole, Rituale und 
begriftliche Vorstellungen angeboten oder auch nicht angeboten werden (Fowler 1991:45-46). 
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den Glauben Konfessionsloser (bzw. -freier) und ihre sinnstiftendenden54 Elemente, die es zwei

felsohne auch in ihrem Leben gibt (Kuczynski 2013:10.13). Diese Entwicklung hat es notwendig 

gemacht, neue Typologien fur Glaubensvorstellungen zu finden, da die alten zu kurz greifen und 

nicht mehr in der Lage sind, die inhaltliche Filllung individueller Glaubenskonzepte darzustellen 

(Domsgen 2014:17). Dies bringt automatisch mit sich, <lass transzendente, immanente, religiose 

und nichtreligiose, kirchliche und spirituelle Semantiken gleichberechtigt nebeneinander stehen 

und den individuellen Glaubensvorstellungen ein weites Feld eroffnen, sich in ihrer Sprache mit

zuteilen (Faix & Dochhan 2012:44). Im Folgenden werden deshalb verschiedene Typologien des 

Glaubens bzw. der Religiositat aus empirischen Forschungen dargestellt, die fur die Typenbil

dung und Kategorisierung in der eigenen Untersuchung hilfreich erscheinen und als Hinter

grundwissen dienen sollen. 

1.4.2.1. Stufen des Glaubens nach James W Fowler 

Einer der wegweisenden Forscher im Bereich der Untersuchung des Glaubens, der eingangs 

(1.2.1) schon erwahnt wurde, ist der US-amerikanische Theologe James W Fowler, der in 

seinem Buch ,,Stufen des Glaubens" die verschiedenen Dynamiken und Stufen des Glaubens 

unterscheidet und in sechs Glaubensstufen einteilt, in denen Menschen sich befinden konnen. 

Gleichzeitig ordnet er sie den Entwicklungsphasen55 des menschlichen Lebens zu. In Anlehnung 

an die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse von J. Piaget und L. Kohlberg 

(kognitionspsychologisch) und vor allem an das psychoanalytische Entwicklungsverstandnis von 

Erik H. Erikson (Schweitzer 2004:138f/ Fowler 1991:9), schafft Fowler, wie schon in Punkt 

1.2.1 erwahnt, mit seinen sechs Stufen des Glaubens eine Symbiose56 zwischen der 

54 Auch nicht-religii:is erzogene Menschen, bilden Sinnorientierung aus, die eine letzten Geltung besitzt, die dann jedoch nicht mit 
den Symbolen einer bestimmten Religion verkniipft werden. (Schweitzer 2004:183-184). 

55 Fowler bemerkt, eine Bekehrung fiihre zu einer Rekapitulation der vorangegangenen Stufen (Fowler 1991 :308). 

56 In dieser Symbiose baut Fowler aufverschiedene Forschungen auf, z.B. die strukturell-kognitive Entwicklung des Menschen 
von Jean Piaget und Lawrence Kohlberg, der sich mit der Entwicklung des moralischen Urteils befasst. Ebenso Fritz Oser, der 
die religii:ise Entwicklung zum Hauptthema hat. · 
Auch Querverbindungen zur Persi:inlichkeitspsychologie, z.B. von Erik H. Erikson und Robert Kegan, sind ebenfalls zu beachten. 
Im Gegensatz zu ihnen ist Fowlers Ansatz breiter und bindet die Denkentwicklung, die Entwicklung des moralischen Urteils und 
auch das Weltbild mit ein (Fowler 1991 :9-10). 
Des Weiteren orientiert sich Fowler theologisch am Glaubensverstiindnis von P. Tillich, HR. Niebuhr (Fowler 1991 :25-30) und 
W.C. Smith (Fowler 1991:30-36). 
In der Thematik der Glaubensentwicklung war im deutschsprachigen Bereich bis dato vor allem Friedrich Schweitzer mit seinem 
gleichnamigen Buch Glaubensentwicklung bekannt. Mit Fowlers Buch wurde die Religionspiidagogik und Theologie bereichert 
und herausge.fordert zugleich (:11). 
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der Religionspsychologie und Entwicklungspsychologie. Auch Oser und Gmi.inder57 

entwickelten neben Fowler fast zeitgleich ein Fi.infstufenmodell fur religioses Urteilsvermogen, 

das ebenfalls auf Piaget und Kohl berg aufbaut. 

Bei seiner Definition von Glauben beri.icksichtigt Fowler auch nichtreligiose Formen. In einer 

Studie befragte58 er dazu Menschen im Alter zwischen 4-84 Jahren nach ihren Uberzeugungen 

und We1ten, nach ihren religiosen Erfahrungen, ihrer religiosen Glaubenspraxis und ihren 

Schliisselerfahrungen und -beziehungen innerhalb ihrer Lebensgeschichte (Fowler 1991 :25ff). 

Glauben ist nach Fowler nicht zwangslaufig etwas Religioses, sondern ein universales 

menschliches Verlangen, mit dem man sich beschaftigt, bevor man religios oder auch nicht

religios wird (:27). Filr Fowler, der den Glaubensbegriff funktional fiillt, wird der Glaube nicht 

in dogmatischen Bekenntnissen ausgedri.ickt, sondern in dem, was einem Menschen Sinn und 

Halt (,,letztes Anliegen") im Leben gibt. 

Die sechs Glaubensstufen sollen nun kurz dargestellt werden (Fowler 1991: 136-230.308). Die 

Ubergange zwischen den einzelne Stufen sind flieBend. Und nicht jeder Mensch durchlauft in 

seinem Leben automatisch alle Stufen. Einige bleiben auf einer Stufe stehen und entwickeln sich 

nicht mehr weiter. In dieser Untersuchung wird vor allem mit der Stufe 3 und 4 gerechnet. 

0. Undifferenzierter Glaube (Sauglingsalter) 

Der Glaube im Sauglingsalter ist vorsprachlich und reduziert auf <las Lemen von Vertrauen, 

gegenilber seiner Umwelt, da sich das Bewusstsein erst entwickelt. 

1. Stufe: Intuitiv-projektiver Glaube (frilhe Kindheit) 

Dieser Stufe werden Kleinkinder bis zu einem Alter von 7 Jahre zugeordnet. In dieser Stufe 

werden die Grundlagen des Glaubens gelegt. 

2. Stufe: Mythisch-wortlicher Glaube (Kindheit) 

Dieser Stufe gehoren Kinder im Grundschulalter an, deren Glaube vor allem von Geschichten, 

Mythen und Symbolen gepragt wird, die sie entsprechend ihrem Alter eindimensional und w01t-

57 Genau wie Fowler entwickeln Fritz Oser und Paul Gmiinder, ebenfalls fast zeitgleich, aber unabhangig voneinander, in Anleh
nung an die entwicklungspsychologischen Ansatze von J. Piaget und L. Kohlberg, ein Fiinfstufenmodell fiir religioses Urteils
vermogen, das die lnterpretarionsstrukturen offenlegt. Religiositat !asst sich nach Oser & Gmiinder nicht aufheben, sondern ist 
etwas Universales, was bedeutet, dass sie jedem Menschen Religiositat unterstellen (Oser & Gmiinder 1984:61 ). Oser & Gmiin
der setzen voraus, dass jeder Mensch in den verschiedenen Phasen des Lebens mit Situationen konfrontiert wird, die ihn nach 
einem letzten Sinn frag.:n !assen (Oser & Gmlinder 1984:67t). Denn das, was die Identitat und Transformation der religiosen 
Personlichkeit ausmacht, isl ,. ... die Art und Weise des ln-Beziehung-Setzens eines Letztbegriindeten, absolut Giiltigen zu jeder 
Wirklichkeit der menschlichen Existenz." (Oser & Gmiinder 1984:21). Dieses In-Beziehung-setzen zum Letztbegriindeten, abso
lut Giiltigen wird z.B. Gott genannt. Im religiosen Urteil kommt also immer das Verhaltnis zwischen Mensch und dem ,,Ultima
ten" (z.B. Gott) zum Ausdruck (Oser & Gmiinder 1984:26). Mittels Dilemmageschichten stellen Oser & Gmiinder methodisch 
den Befragten vor eine Entscheidung, die er begrlinden muss. An Hand dieser Begriindung zeigt sich das ,,religiose Urteil" der 
Person und wird dann einer der insgesamt fiinf Stufe zugeordnet, die nicht iibersprungen werden konnen (Oser & Gmiinder 
1984:121). 
58 Fowler fiihrte qualitative biographische Leitfadeninterviews durch (Fowler 1991 :324-341). 
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lich verstehen. Ein anthropomorphes Gottesbild ist ein natilrliches Kennzeichen, denn die Be

schreibung des Glaubens geschieht in dieser Stufe auf einer bildlichen Ebene. Kritisches und in

terpretierendes Nachdenken Uber den Glauben ist in dieser Stufe noch nicht moglich. 

3. Stufe: Synthetisch-konventioneller Glaube (Jugendzeit) 

Ungefahr ab der Teenagerzeit (12-13 Jahre) beginnt sich Stufe 3 zu herauszubilden. Nach Fowler 

lassen viele Erwachsene und Jugendliche diese Stufe nie hinter sich. Der Glaube auf dieser Stufe 

ist nicht personlich angeeignet, sondern von anderen ilbernommen und in Konventionen einge

bettet. Eine Reflexion und kritische Uberpri.ifung des eigenen Glaubens findet nicht statt, wes

halb dieser Glaube auch in der Abhangigkeit zu anderen bleibt (z.B. Eltern und Freunde, an de

nen man sich orientiert). Der Glaube greift auf ein ,,Paket" von vorgefundenen Glaubensinhalten 

und Werten zuri.ick, die dann die eigene Weltanschauung bestimmt. 

4. Stufe: Individuierend-rejlektierender Glaube (frilhe Erwachsenenzeit) 

Der Glaube von Stufe vier setzt eine Reflexion des Glaubens voraus, die nach Fowler kaum vor 

dem spaten Jugendalter stattfindet (wenn ilberhaupt). Diese Stufe des Glaubens ist mit einem ho

hes MaB an Selbstreflexion und traditionskritischem Denken verbunden und ermoglicht so ein 

eigenes Urteil, das in eine gewisse Unabhangigkeit filhrt. 

5. Stufe: Verbindender Glaube (Erwachsenenzeit) 

Diese Stufe wurde von Fowler nur bei wenigen gefunden und ausschlieBlich bei Erwachsenen im 

hoheren Alter entdeckt. Dieser Glaube ist in der Lage, andere Standpunkt anzuerkennen (selbst 

wenn sie seinem widersprechen) und den eigenen Glauben kritisch zu hinterfragen, ohne dabei 

,,Schiffbruch" in der eigenen Identitat zu erleiden. Der Glaube lasst Relativierungen zu und ge

winnt an Weite. 

6. Stufe: Universeller Glaube (Erwachsenenzeit) 

Diese Stufe ist, mangels empirischer Belege, rein theoretischer Natur, was Fowler auch Kritik 

einbrachte. Als mogliche Beispiel nennt Fowler ,,grofie Figuren" der Religionsgeschichte, wie 

Gandhi, Mutter Theresa, Martin-Luther-King oder Dietrich Bonhoeffer, die ihren Glauben 

radikal auslebten und sich filr ihn aufgeopfert haben. 

Kritik59 an Fowler's Ansatz war vor allem methodischer Art. Z.B., <lass die empirischen 

Ergebnisse zu wenig mit dem Glaubensbegriff verzahnt seien und sich mehr auf 

sozialwissenschaftliche Forschungstradition als auf die empirischen Fakten sti.itzten (Schweitzer 

2004:155). So wurde auch moniert, <lass die Semantik, trotz seiner funktionalen 

59 Weiter kritische Anmerkungen zur Stufentheorie von Fowler sind in Schweitzer 2004: 154-159 nachlesbar. 
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Herangehensweise an den Glaubensbegriff, zu stark christlich gepragt sei (Bosold/Kliemann 

2003:131-136). Die Kritik an Fowler ist jedoch fur die weitere Verwendung seines Ansatzes in 

dieser Arbeit nicht von Bedeutung. Fowler's Theorie bildet somit eine gutes Hintergrundwissen 

fur diese Untersuchung und ist hilfreich bei der Festlegung der Definition des Glaubensbegriffs 

in dieser Studie. 

1.4.2.2. Weltbilder von Jugendlichen, nach Ziebertz & Riegel 

In einer groBen Studie60, in der auch konfessionslose Ostdeutsche61 befragt wurden, befassen 

sich H.G. Ziebertz und U Riegel mit den Weltbildem Jugendlicher und fragen danach, welche 

Inhalte und welche Strukturen diese Weltbilder haben (Ziebertz & Riegel 2008:45). Nach Zie

bertz & Riegel handelt es sich beim Weltbild62 um 

,, ... kognilive Konstrukte, also Uberlegungen, wie die Welt strukturiert ist und welche Bedeu
tung dabei Religion oder Glaube haben." (Ziebertz & Riegel 2008:26). ,, Weltbilder stellen 
einen handlungsleitenden Rahmen fiir das eigene Leben zur Verfiigung und sind gleichzeitig 
entwicklungsojfen." (: 168). 

Sie unterscheiden 14 verschieden Weltbild-Konzepte, die sie in drei Kategorien unterteilen: a) 

Religiose orientiert, b) naturwissenschaftlich orientiert, c) nicht-religios orientiert (:27): 

Religios orientiert 

1. Christlich: Biblisch-christliche Auffassung von der Existenz Gottes. 

2. Anthropozentrik: Das Gottliche ist im Inneren des Menschen anzutreffen. 

3. Humanismus: Das Gottlieb erscheint auf das Gute im Menschen reduziert. 

4. Pantheismus: Gott und Natur sind wechselseitig durchdrungen. 

5. Deismus: Gott ist absolut transzendent. 

60 H.G. Ziebertz und U. Riegel unterscheiden in ihrer Untersuchung, aus dem Jahr 2002, in der ca. 2000 Schiller (17-18 Jahre) der 
1 I. Klasse (Gymnasium/Gesamtschule) deutschlandweit befragt wurden, 14 verschieden Weltbild-Konzepte Jugendlicher. Die 
Studie ,,religioser Orientierung Jugendlicher" kann als Pilotstudie im Hinblick auf die Weltbildstudie von 2008 betrachtet werden 
(Ziebertz & Riegel 2008: 11) Ca. ein Viertel der Befragten waren Ostdeutsche. 78% der Befragten ziihlte sich zu einer religiosen 
Gemeinschaft/Kirche, 22% waren konfessionslos (Ziebertz & Riegel 2008:48-50). 

61 In Ostdeutschland wurden in den Stiidte Rostock (4 Schulen = 94 SchUler) und Dresden (6 Schulen =429 SchUler) Befragungen 
durchgeftihrt und insgesamt 523 Schi.iler befragt, indem Fragebogen postalisch zugesandt wurden und dann i.iber die Lehrer zu 
den Schiilern gelangten. Probleme vor der Durchftihrung gab es nur im Osten Deutschlands, wo einigen Lehrern das Forschungs
interesse einer theologischen Fakultiit nicht interessant erschien. Von den 78% der Befragten, die sich zu einer religiosen Ge
meinschaft/Kirche zahlten, waren 63% katholisch, 31 % evangelisch, 6% andere religiose Gemeinschaft ( davon 2,4% muslimisch 
und 0,9 orthodox). Angesichts der hohen Anzahl katholischer Schiller, wird vermutet, dass die Durchftihrung vor allem den ka
tholischen Religionslehrern tibergeben wurde, angesichts des Beauftragendea ,,Lehrstuhls fiir Katholische Theologie." (Ziebertz 
& Riegel 2008:48-50). 

62 Ein Weltbild in seinen unterschiedlichen Facetten und zur Unterscheidung von Weltanschauung beschreiben Ziebertz & Riegel 
so:,, Weltbilder sind internalisierte Standpunkte und Uberzeugungen, die Abwdgungen ermoglichen, was gut isl und was nicht. 
Weltbilder bestimmen, wie Dinge wahrgenommen werden (lnformationsgewinnung), wie sich die bzw. der Einzelne in konkreten 
Situationen verhdlt oder verhalten will (Handlungssteuerung) , und welche !dee von der Welt man hat (Welterkldrung), und wel
che Hoffnungen man hegt, wenn man mit den Grenzen dieser Welt konji·ontiert wird (Weltiiberwindung). Im Gegensatz zu Weltan
schauungen, die fiir einen in sich schliissigen (ideologischen) Zugang zur Welt stehen, sind Welt bi Ider nicht notwendigerweise 
systematisch austariert. " (Ziebertz & Riegel 2008: 168). 
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6. Metatheismus: Wegen der Begrenztheit des Menschen gibt es keine Moglichkeit, Gott in 

menschlichen Begriffen auszudrlicken. 

7. Universalismus: Religionen sind historisch kontingente Konstrukte, die nur annaherungswei

se von Gott sprechen konnen. 

Naturwissenschaftlich orientiert 

8. Naturalismus: Nicht Gott, sondern die Natur mit ihren Gesetzen ist die zentrale Kraft der 

Welt. 

9. Kosmologie: Die Existenz einer hoheren Macht wird anerkannt, aber es ist die Energie des 

Kosmos selbst, die Leben ermoglicht und Lebensbedingungen bestimmt. 

Nicht-religios orientiert 

10. Nihilismus: Es gibt keinen Sinn der Welt und des Lebens. 

11. Pragmatismus: Es gibt nur den Sinn, den der Mensch selbst seinem Leben und der Welt gibt. 

12. Agnostik: Ander Existenz einer religiosen Wahrheit besteht ein fundamentaler Zweifel. 

13. Religionskritik: Religion muss grundlegend kritisiert werden, weil sie Menschen in Abhan

gigkeit halt. 

14. Atheismus: Es gibt keinen Gott und jede religiose Weltdeutung ist irrelevant. 

Diese Weltbild-Konzepte konnen hilfreiche Kategorien for die Untersuchung der Glaubensvor

stellung der interviewten jungen Erwachsenen bieten, die sich aus den bewussten oder unbe

wussten Vorstellungen ergeben, wie die Welt konstruiert und wie menschliches Leben darin ver

ankert ist (Ziebertz & Riegel 2008:53). 

Ausgehend von diesen 14 Weltbild-Konzepten fragten Ziebertz & Riegel nach den drei Bezugs

themen a) Lebenseinstellungen und Wertvorstellungen, b) der politischen Haltung (als Pendant 

zur Lebenseinstellung im individuellen Lebensumfeld) und c) der individuellen religiosen Ein

stellung, die ein Weltbild konstituieren. Nach Zusammenflihrung dieser drei Bezugsthemenbe

reiche, die sich auch noch in verschiedene Dimensionen63 aufsplitten, kommen sie abschlieBend 

zu sieben unterschiedlichen ,,Weltbilddimensionen" der Jugendlichen. Diese Weltbilddimensio-

63 Die Dimensionierung der drei Bezugsthemen setzt sich folgendermaBen zusammen: Die Lebensperspektive der Jugendlichen 
erfassen drei Dimensionen: Pragmatismus, Pessimismus und Gegenwart. 
Fur die Wertorientierung werden sechs Dimensionen verwendet: Bernt: Hedonismus, Autonomie, Technik, Familie und Selbst
management. Die politische Haiti.mg umfasst ftinfDimensionen: Generationengegensatz, Distanz, Autonomie privates Gliick und 
Anpassung. 
Der komplexeste Bereich ist der religiosen Einstellung und setzt sich aus sechs Elementen zusammen: Modernitiitsfiihigkeit von 
Religion (kompatibel/inkompatibel), die Akzeptanz von Pluralitiit (1 Dimension), das Verhiiltnis der Religionen zueinander (mo
noreligii:is/multireligii:is/interreligii:is), Einstellungen zum Religionsunterricht (informativ-existenziell/katechetisch), religii:ise 
Erfahrung (religii:ise Menschen sind glaubwiirdig/religii:ise Erfahrungen sind wiinschbar/ich habe religii:ise Erfahrungen gemacht), 
die Evaluation der Ortsgemeinde (Bedeutung des Gottesdienstes/Zugiinglichkeit der Gemeindemitglieder/deren Engagement/ 
Attraktivitiit der Vcranstaltungen/Attraklivitiit der Jugendarbeit/Aura der Riiume/Instandhaltung der Infrastruktur) (Ziebertz & 
Riegel 2008:173). 

47 



nen tauchen meistens jedoch nicht isoliert auf, sondern stehen durchaus miteinander in Bezie

hung und durchdringen einander. Eine ,,Weltbilddimension"64 ist jedoch das dominierende Welt

bild, <lass sich aus der Korrelation der drei untersuchten Bereiche zusammensetzt. 

Folgende sieben Weltbilddimensionen wurden erstellt (:179-185): 

1. Universalistische Dimension (M = 3.63): Befurworten religiose Vielfalt und lehnen Positionen 

ab, die von sich behaupten, als einzige im Besitz der Wahrheit zu sein. Religion, wie sie in der 

Kirche gelehrt und gelebt wird, bleibt for sie ohne Bedeutung. 1hr Lebensgltick versuchen sie 

im privaten Umfeld zu verwirklichen. 

2. Evolutionistische Dimension (M = 3.37): Fur sie spielen religiose Erfahrungen ebenso wenig 

eine Rolle wie das Leben in einer kirchlichen Gemeinde. Religion ist fur sie nicht mehr zeit

gemaB. 1hr Leben gestalten sie pragmatisch, indem sie versuchen, stets das aktuell beste aus 

der gegebenen Situation zu machen. Zukunftsplane schmieden sie dabei nicht. 

3. Agnostische Dimension (M = 3.36): Sie halten zwar alle Religionen fi.ir prinzipiell gleichbe

rechtigt, for sie selbst bleibt Religion aber ohne Bedeutung. Vor allem der Religiositat, wie sie 

die Kirchen lehren und leben, stehen sie kritisch gegenilber. Auch agnostische Jugendliche ge

stalten ihr Leben pragmatisch, wobei sie sich auf die Informationen stiltzen, die sie aus den 

Medien gewinnen. Insgesamt wirkt sich der charakteristische Zug ihres Weltbildes aber nur 

wenig auf die Gestaltung des Alltags aus. 

4. Deistische Dimension (M = 3.28): Sie wilnschen sich religiose Erfahrungen zu machen, wobei 

sie diesen Wunsch vor allem im Rahmen kirchlicher Angebote zu verwirklichen suchen. Sie 

erleben das gelebte Christentum als einen Bezugsrahmen, ohne deswegen andere Religionen 

als minderwertig zu erachten. In ihrem Alltag ist deistischen Jugendlichen das Leben in der 

Familie wichtig. Sie schmieden Plane fur ihre eigene Zukunft, obwohl sie die gegenwa1iige 

Gesellschaft eher als unlibersichtlich erleben. 

5. Immanente Dimension (M = 2.82): Jugendliche mit einer ausgepragten immanenten Dimensi

on im Weltbild haben in den kirchlichen Ortsgemeinden eine Heimat gefunden. Sie erleben die 

Gemeinde als attraktiv und wollen hier religiose Erfahrungen machen. Sie sind davon Uber

zeugt, <lass das Christentum ein richtiger und fi.ir sie der beste Weg zum Heil ist. Das filhrt je

doch nicht zu einer Abwertung anderer Religionen, vielmehr erwarten sie sich von ihnen Im-

64 Die Reihenfolge entspricht der Zustimmung bzw. Ablehnung der Jugendlichen in der empirischen Untersuchung von Ziebertz 
& Riegel. Begonnen wird mit der hochsten Zustimmung. Die ersten vier Dimensionen sind positiv, die letzten drei negativ be
wertet (Ziebertz & Riegel 2008: 179). 
Eine ausftihrliche Beschreibung der einzelnen Dimension en ist in Ziebertz & Riegel 2008: 179-193 nachzulesen. 
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pulse fur die eigene Spiritualitat. Auch diese Jugendlichen sehen ihr privates Glilck in einer 

harmonischen Partnerschaft und erleben die Gesellschaft als eher unilbersichtlich. 

6. Religionskritische Dimension (M = 2.52): Sie lehnen Religion in allen Formen ab. Ihre Kritik 

entzilndet sich vor allem an der kirchlichen Praxis, schlieBt aber die religiose Vielfalt einer 

modernen Gesellschaft mit ein. Religionskritische Jugendliche halten Religion fur nicht mehr 

zeitgemaB. 1hr Alltag spielt sich im Hier und Jetzt ab, Plane filr die Zukunft schmieden sie 

eher nicht. 

7. Nihilistische Dimension (M = I. 74): Filr nihilistische Jugendlich ist Religion ohne Bedeutung. 

Sie stehen Religion tendenziell kritisch gegeniiber, ohne <lass dies in eine profilierte Kritik 

milnden wilrde. Religion spielt fur sie schlichtweg keine Rolle. Sie machen keine personliche 

Zukunftsplane. Nihilistische Jugendliche schlagen sich pragmatisch durchs Leben (Ziebertz & 

Riegel 2008: 192-193). 

Die unterschiedlichen Weltbildkonzepte und -dimensionen sollen als Hintergrundwissen in die 

spatere Auswertung der Interviews fi.ir diese U ntersuchung hinzugezogen werden und mogliche 

Kategorisierungsmoglichkeiten von Glaubensvorstellungen bieten. 

1.4.2.3. Religiose Orientierung von Jugendlichen nach Ziebertz, Kalbheim & Riegel 

In einer weiteren Studie65 , unter dem Buchtitel ,,Religiose Signaturen heute" (2003) erschienen, 

untersuchen HG. Ziebertz, Kalbheim und Riegel die ,,religiose Orientierung" Jugendlicher im 

Bezug auf die Moderne, die Institutionen und <las Individuum und erstellen anschlieBend eine 

Typologie von fi.inf unterschiedlichen Einstellungsmustern religioser Orientierung66, die hier 

kurz skizziert werden (Ziebertz, Kalbheim, & Riegel 2003:384-407): 

1. Kirchlich-christliche Jugendliche haben innerhalb der beiden christlichen Kirchen ihre spiritu

elle Heimat und erheben keinen nachhaltigen Anspruch auf religiose Selbstbestimmung. 

2. Christlich-autonome Jugendliche wollen sich innerhalb des religiosen Angebots individuell 

positionieren, halten aber die Bindung an die religiosen Institutionen aufrecht. 

3. Konventionell-religidse Jugendliche legen keinen besonderen Wert auf religiose Selbstbe

stimmung und ihre Kirchenbindung ist nicht hoch ausgepragt. 

65 Im Jahre 2003 flihrten HG. Ziebertz, Kalbheim und Riegel eine Studie an einem Gymnasium in Wiirzburg (Bayern) mit 21 
Schiilern der 10. und I 1. Klasse durch, wovon nur zwei Schiller konfessionslos waren (Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003:54.58). 
66 Die Clusteranalyse hat flinf religiose Typen ergeben, die sich wie folgt herauskristallisierten: Es wurde zunlichst zwischen 
nicht-religios und religios unterschieden. Wlihrend der nicht-religiose Typ nicht weiter differenziert wurde, gab es bei denen, die 
ein positives Verhliltnis zur Religion hatten, zwei Unterscheidungsdimensionen. I. Der Grad der institutionellen Bindung und 2. 
der Anspruch auf Autonomie in der religiosen Selbstbestimmung. Aus diesen Dimensionen entstanden dann die vier religiosen 
Typen (Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003: 404). Eine ausflihrliche Beschreibung der fiinfreligiosen Typen ist in Ziebertz, Kalb
heim, & Riegel 2003:384-407 nachzulesen. 
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4. Autonom-religios Jugendliche entfalten ihre Religiositat eher jenseits der Kirchen und legen 

Wert auf religiose Selbstbestimmung. 

5. Nicht-religiose Jugendliche haben eine dezidieti religionskritische Einstellung und legen Weit 

auf religionsfreie Selbstbestimmung. 

Eine Definition von Religion67 und Glauben liefern die Autoren nicht, sondern operieren mit ei

nem ,,offenen Religionsbegriff', der also von den Befragten inhaltlich gefi.illt wird. Sie untersu

chen die Einstellungen Jugendlicher auf der Makroebene (Kultur, Gesellschaft), Mesoebene (In

stitutionen) und der Mikroebene (personliches Umfeld, z.B. Eltern, Freunde) (:41-43.389). Der 

Schwerpunkt der Untersuchung liegt in der Beschaftigung mit der Religiositat von Jugendlichen 

und ihrem Verhiiltnis zur Kirche. Die Jugendlichen haben fast alle in irgendeiner Weise eine 

christliche Sozialisation68 oder einen Bezug zur Kirche. 

In der Untersuchung konfessionsloser junger erwachsener Ostdeutscher, wird jedoch nur die Per

sonengruppe fiinf, der Nichtreligiosen erforscht, wo keine christliche oder andere religiose So

zialisation und kein Bezug zur Kirche besteht. Bestenfalls wlirde auch noch Stufe vier auftau

chen, wo jemand seine ganz individuelle Religiositat lebt, unabhangig von irgendwelchen Kir

chen und Religionsgemeinschaften. Die Einteilung in Makro-, Meso- und Mikroebene ist flir 

diese Untersuchung ebenfalls hilfreich und wird flir diese Untersuchung tibernommen. 

1.4.2.4. Jugend und Religion nach Streib & Gennerich 

H Streib und C. Gennerich untersuchten69 die Zugange von Religiositat bei Jugendlichen in der 

Adoleszenzphase auf zweifache Weise. Zurn einen richteten sie sich an den (klassischen) religio

sen Organisationsformen aus, und zum anderen erstellten sie ein Typologie an Hand der Werte 

der Jugendlichen, um eine weitere Perspektive aus dem sozialpsychologischen Blickwinkel auf 

die religiose Einstellung zu werfen (Streib & Gennerich 2011:27-28). Die religiosen Organisati

onsformen wurden von ihnen in vier Typen70 der Religiositat unterschieden (:57-112): 

67 ,, In der al/tdglichen Wahrnehmung gibt es ein f unktionierendes Verstdndnis von Religion. Wenn der Begriff benufzt wird, wis
sen die Gesprdchspartner in der Regel voneinander, woruber sie reden. In der wissenschaftlichen Beschdftigung liegen die Dinge 
anders. Religion ist kein toter Untersuchungsgegenstand. Im Gegenteil. Indem Menschen religios handeln und indem fiber Reli
gion gesprochen und geforscht wird, entsteht und verdndert sich zugleich das, was mil Religion gemeint ist." (Ziebertz, Kalb
heim & Riegel 2003:13). 

68 Von den 21 Befragten im unterfrllnkischen Wiirzburg sind 15 katholisch, vier evangelisch und zwei konfessionslos. Aber selbst 
die beiden Konfessionslosen sind <lurch die sie umgebende ,,christliche Kultur" dieser Region gepriigt (Ziebertz, Kalbheim & 
Riegel 2003:58), was ein wesentlicher Unterschied zu den Konfessionslosen in Ostdeutschland darstellt, die um ein Vielfaches 
weniger ,,christliche Kultur" umgibt. 

69 Grundlage bildet die nichtrepriisentative Bielefelder Online-Befragung, an der 415 Jugendliche im Alter von 12-25 Jahren 
teilnahmen. (Streib & Gennereich 2011 :40). 

70 Als fiinften Typ nennt er noch den Sonderfa ll der islamischen Jugendlichen, die aber fiir diese Untersuchung unwesentlich sind 
(Streib & Gennerich 20 l l:l l 3ff). 
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1. Kirchenreligiositdt: Religios im Rahrrien der traditionellen Evangelischen oder Katholischen 

Kirche. 

2. Sektengebundene Religiositdt: Religiose Gruppen mit starker Abgrenzung nach auBen und in

nerer Kontrolle.71 

3. Unorganisierte Religiositdt: Jugendliche, die keiner Konfession angehoren, aber dennoch reli

gios sind, sich aber nicht so bezeichnen, sondem die Selbstattribution ,,spirituell" wahlen. 

Dies ist die groBte Gruppe. 

4. Sdkularitdt: Jugendliche jenseits von Konfessionen, wie z.B. solche, die sich von der Kirche 

entfemt haben oder aber noch nie damit in Berlihrung kamen, wie z.B. in Ostdeutschland, die 

er als ,,religios indifferent" bezeichnet. 

In dieser Untersuchung werden ausschlieBlich die Typen 3 und 4 erwartet. 

Da die institutionalisierte Religion im Kulturkreis der westlichen Industrielander nach Streib & 

Gennerich (2011 :24) in einer Krise steckt, ist eine Orientierung allein an diesen, um Religiositat 

zu messen 72, schwierig geworden und wi.irde zu kurz greifen. Davon ausgehend vertreten Streib 

& Gennerich auch ein untypisches Religionsverstandnis. Sie halten sowohl den substanziellen 

als auch den funktionalen Religionsbegriff flir nicht belastbar genug, um <las zu beschreiben, was 

heute unter Religion verstanden wird (Streib & Gennerich 2011: l 6f) und gebrauchen fur die In

te rp reta ti on adoleszenter Religiositat deshalb ein sehr weites ,,diskursives 

Religionsverstandnis"73 (Streib & Gennerich 2011: 13). 

In der Religionsforschung reicht es nach Streib & Gennerich nicht (mehr) aus, nur nach den kon

fessionellen Formen der Religiositat und traditionellen Glaubensinhalten zu fragen. Die Gefahr 

sei namlich gro/3 

,, ... dass Jugendliche, die nicht zustimmen, ... weil keine fur sie plausiblem Items formuliert 
wurden, ... schlicht als , nicht-religios' klassi.fiziert werden, wdhrend mdglicherweise weniger 
konventionelle, , neue' Formen der Religiositdt bei diesen Jugendlichen hdtten Zustimmung 
finden konnen." (Streib & Gennerich 2011 :35). 

Nach Streib und Gennerich bedarf es deshalb noch einer weiteren Dimension, neben den klassi

schen Organisationsformen, um die sich im Wandel befindlichen Religiositat zu beurteilen, um 

71 Anmerkung: Als Beispiel nennen Streib & Gennerich u.a. auch Freikirchen. Da der Autor dieser Untersuchung selber aus dem 
evangclisch-freikirchlichen Milieu kommt, empfindet er die Zuordnung der Freikirchen unter den Begriff ,,Sekte" als unpassend. 

72 Nach Luckmann (1991) sei Religiositat aber nicht verschwunden, sondern lediglich in die Privatsphare verlagert worden und 
somit ,,unsichtbar" geworden. Abseits der institutionalisierten Religion entstehen Netzwerke und Szenen, die eigene Formen von 
Spiritualitat entwickeln und die institutionalisierte und organisierte Religion schlicht ignorieren und hinter sich !assen (Streib & 
Gennerich 2011:24-25). Auf diesen Wandel im dynamischen religiose Feld, haben Streib & Gennerich reagiert und sie an die 
gegenwartigen religiosen Formen angepasst. So finden die neuen religiosen Formen hier auch BerUcksichtigung, in einem Seg
ment, das man ,,un-organisierte Religion" nennt (Streib & Gennerich 2011:25). 
73 Zu diskursives Religionsverstiindnis siehe 1.2.2.3 
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auch die Personengruppen zu erfassen, die <lurch die bisherigen Angebote nicht erreicht werden, 

jedoch potenziell filr neue Angebote zuganglich waren (Streib & Gennerich 2011 :27-28). Des

halb schlagen Streib & Gennerich, 
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Abb. 4: Wertefeld nach Schwartz als empirische Rekonstruktion der Biehlschen 
Grunderfahrungen (Gennerich 2010: 30). 
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74 Das hier dargestellt re ligiiise Feld beruht auf soziologischen Charakteristika (Streib & Gennerich 2011 :29). 
75 Eine ausfiihrliche Erklarung zum Situationsmodell , dass die Grafik zeigt, ist unter Gennerich 2010:30-33 nachzulesen. 
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rung. Daraus ergeben sich vier Wertefelder, mit ihren jeweiligen Wertedimensionen, die eine von 

Religion unabhangige Perspektive76 geben. Aufgrund der Wertefelder lassen sich vier Typen77 

adoleszenter Religion unterscheiden: 

Typ 1: ,, Die Integrierten" ( oben/rechts) mit prosozialen und traditionellen Werten (Nahe zur or

ganisierten [Kirchen ]Religion). 

Typ 2: ,,Die Statussuchenden " (unten/rechts) mit Sicherheits- und Machtwerten (Nahe zu [Sek

ten]religiosen Gruppen, die sich stark nach auBen abgrenzen, Konformitat und soziale 

Kontrolle ). 

Typ 3: ,, Die Humanisten" (oben/links) mit Selbstbestimmungswerten und Universalismus (Mit 

einer Haltung religiosen oder spirituellen Suchens, jenseits von etablierten religiosen Institutio

nen und Gruppen). 

Typ 4: ,, Die Autonomen" (unten/links) mit hedonistischen Werten (Lehnen religiose Selbstattri

bution eher ab und verstehen sich als sakular). (Streib & Gennerich 2011 :29f. 36f). 

In dieser Untersuchung wird vor allem Typ 4 (unten/links) erwartet, aber auch Typ 3 (oben/links) 

kann moglicherweise darunter sein. 

Nach Streib & Gennerich glauben konfessionslose Jugendliche (die i.d.R. unter den Humanisten 

und Autonomen zu finden sind), <lass das eigene Selbst den Lebenslauf bestimmt, sich Sinn vor 

allem in der Freizeit findet oder wenn es keinen gibt, die Welt <lurch Zufallsprozesse gesteuert 

wird und nach dem Tod nichts mehr ist. (Streib & Gennerich 2011: 11 Of). Streib & Gennerich 

weisen darauf hin, <lass der Typ jenseits von Konfession (zu dem u. a. der konfessionslose 

Ostdeutsche gehort) und seine religiose Selbstattribution als ein Forschungsfeld von ,, eigenem 

Rang, eigener Notwendigkeit " zu sehen ist, <las bisher allerdings noch vie I zu wenig entfaltet und 

beachtet wurde (: 111 f). 

Diese Art der Untersuchung von Streib & Gennerich, die eine Zusammenschau der klassischen 

religiosen Organisationsformen in Verbindung mit der Untersuchung der Werte der Jugendlichen 

zeigt, kann grade bei dieser Untersuchung der Konfessionslosen in Ostdeutschland von groBem 

Wert sein, die jenseits von allem Religiosem gepragt wurden. Diese Art besitzt deshalb das Po

tenzial, andere, neue Kategorien von Glaubensvorstellungen darzustellen und zu benennen, als es 

bisher getan wurde, um <las differenziert zu beschreiben, was sonst lediglich unter der Glaubens-

76 Diese Perspektive, mit der Fokussierung auf die Werte, hat den groBen Vorteil, dass sie auch gleichzeitig fur die Ergebnisse der 
Jugendforschung (z.B. Sinus-Milieus) anschlussfahig ist, was sie sehr attraktiv macht (Streib & Gennerich 2011 :31 ). 

77 Die Benennung der vier Typen beruht auf der Studie von Streib & Gennerich aus dem Jahr 2008, auf die in der Studie nur am 
Anfang verwiesen wird. Im Laufe der Studie bezeichnet er die Gruppen nach ihrer Position im Wertefeld (z .B. oben/rechts) 
(Streib & Gennerich 2011 :37). 
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Kategorie ,,sakular ' , ,,konfessionslos" oder ,,areligios" abgetan wilrde, ohne genau zu w1ssen, 

was den Glauben dieser Person inhaltlich ausmacht, weil es dafiir bisher einfach noch keine Ka

tegorie gab. Deshalb wird ilberlegt, ob inhaltliche und methodische Elemente von Streib & Gen

nerich Eingang in diese Untersuchung finden konnen. 

1.4.2.5. Spiritualitat von Jugendlichen nach Faix & Dochhan 

Die aktuellste Studie, die dieser Studie am ahnlichsten und somit von starkstem Interesse ist, 

stammt vom Forschungsinstitut Empirica um Tobias Faix, das eine Untersuchung im Auftrag der 

Evangelischen Kirchen Westfalen zur ,,Spiritualitat von Jugendlichen" im Alter von 14-19 

Jahren78 durchfiihrte. Nach Faix war es ein zentrales Ziel der Studie, 

,, ... herauszufinden, wie eine Semantik des Glaubens der Jugendlichen selbst aussieht, ohne 
dass ihnen von Seiten der Forscher deduktive Deutungen vorgegeben werden. Im Zuge dessen 
soil gleichzeitig die Sprachfahigkeit zum Themenkomplex , Glaube' untersucht werden und 
danach gefragt werden, wie ihre Selbstorganisation und die Alltagsrelevanz des Glaubens 
aussehen." (Faix & Dochhan 2012:22). 

Von den 1085 befragten Personen waren jedoch nur 21,4% konfessionslos und westdeutsch. 

79,5% der Befragten gehorten einer Religionsgemeinschaft79 an. Im ostdeutschen 

Untersuchungsgebiet Cottbus ist das Verhaltnis tendenziell genau andersherum. 

Als Endergebnis stand die Tatsache, <lass Jugendliche sprachfahig80 sind, um ihren subjektiven 

Glauben zu beschreiben. Dieser Glaube lasst sich in vier Typen81 des Glaubens aufteilen, die in 

der Empirica-Studie nach der Zusammenfilhrung der Ergebnisse der qualitativen (Teil 1) die 

darauf basierenden quantitativen Untersuchung (Teil 2) generiert wurden: 

1. Alltagsglaube - Was dem Leben Sinn gibt. 

2. Beziehungsglaube - Sinn <lurch soziale Netzwerke. 

3. Christlicher Glaube -An einen ilbernatilrlichen Gott. 

4. Pragmatischer Glaube - Das milhelose Uberwinden von Widersprilchen (Faix & Dochahn 

78 Lediglich 13% der Befragten Jugendlichen befanden sich im Alter der jungen Erwachsenen, also 18-19 Jahre. Das Durch
schnittsalter war 16,1 Jaln·e (Faix & Dochhan 2012:33). 

79 52,2% der Befragten Jugendlichen waren evangelisch, 14,7% katholisch, 8,5% freikirchlich, 1,6% islamisch, 1,3% andere und 
0,3% orthodox. (empirica 2012:237). 

80 Nach Faix besteht das vie! beschworene Problem der Sprachunfahigkeit nur hinsichtlich einer vorgegebenen [religiosen] Se
mantik. Sprachfahigkeit entstand in der Empirica-Studie, indem Hemmungen, <lurch Schaffung eines sicheren Rahrnens, abge
baut und einige AnstoBe (Glaubenscollage) von auBen gegeben wurden. Im personlichen Gesprach, in dem Jugendliche sicher 
waren, in ihrem Glauben und ihrer Semantik ernst genommen zu werden, gewann die individuelle Semantik dann an Gestalt 
(Faix & Dochhan 2012:45). 

81 Um die Semantik und lnhalte des Glaubens der Jugendlichen zu erforschen, wurde zunachst eine qualitative Studie mit 20 
Einzel- und ftinf Gruppeninterviews durchgefiihrt, um Klarheit iiber die Semantik und den lnhalt des Glaubens der Jugendlichen 
zu bekommen. AnschlieBend wurde dann mit dieser Semantik und diesen Inhalten, mit Riickgriff auf den Stand der Forschung, 
eine quantitative Studie mit 50 Fragen durchgefiihrt, in der 1330 Jugendliche befragt wurden. In der triangularen Zusammenfiih
rung der Ergebnisse entstanden diese vier Typen des Glaubens (Faix & Dochhan 2012:22, 45). 
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2012:45-47). 

Das Empirica-Team macht auffallend haufig deutlich, <lass die Semantik das zentrale Problem 

der Studie darstellt. So stellte sich in der Voruntersuchung heraus, <lass die Jugendlichen mit den 

Begriffen Spiritualitat und Religiositat kaum etwas anfangen konnten. Deshalb entschied man 

sich fur den Hauptuntersuchungsbegriff ,,Glauben" (:30), der ja auch in dieser Studie verwendet 

wird. Wie in 1.2.1 schon dargelegt, gibt es sowohl filr die Begriffe Glaube und Spiritualitat keine 

einheitliche Definition. Doch selbst wenn es diese gabe, hie/3e das noch lange nicht, <lass auch 

die befragten Jugendlichen diese Begriffe82 so filllen wilrden, weshalb die Definition des 

Begriffs offen gelassen wurde, um Jugendlichen egal welcher Herkunft83 in der Befragung die 

Moglichkeit zu geben, die Begriffe selbst in ihrer spezifischen ,,Sprache" zu definieren (:65). 

Von besonderem Interesse sind jedoch die Ergebnisse der qualitativen Studie von Empirica (Teil 

1 ), da hier die Sprachkrise i.iberwunden wird und Jugendliche ihren Glauben in ihrer Semantik 

beschreiben. Herausgekommen sind hier sieben zentrale Aussagen, die beschreiben, warum 

Jugendliche flexibel glauben. 

1. Glaube und Gemeinschaft gehoren fur Jugendliche untrennbar zusammen. 

2. Jugendliche konnen gut Uber ihren Glauben reden, wollen dies aber haufig nicht. 

3. Glaube - auch ohne Gott 

4. Jugendliche mit einem transzendenten Bezug haben keinen dogmatischen, sondern emen 

Erlebnisglauben. 

5. Jugendliche haben nichts gegen Kirche, aber auch nichts filr sie. 

6. Individualitat und Flexibilitat gehoren zum Glauben der Jugendlichen. 

7. Jugendliche glauben pragmatisch in einem komplexen Leben (Faix & Dochhan 2012:25-27). 

Aus diesen Ergebnissen konnten dann zunachst drei Typen des Glaubens mit ihrer 

Glaubensstruktur herauskristallisierten werden, die sich auf jeweils vier inhaltliche Kategorien 

beziehen: 

Typ 1: Die Religiosen - Glaube als Ausdruck individueller Erfahrung, mit transzendentem 

Bezug. 

82 Das Empirica-Team beschreibt die Semantik als zentrale Problemstellung. Viele Jugendliche haben Schwierigkeiten mit der 
kirchlich-religii:isen Sprache, Auf die Frage nach Gott geben Jugendliche an ,,irgendwie", ,,an irgendjemand", ,,da oben irgend
wo" zu glauben. Nach der Religiositiit zu fragen, erwies sich ebenfalls als schwierig, da jeder etwas Anderes darunter versteht 
und den Begriff unterschiedlich flillt. Es wurde dadurch klar, dass man <lurch eine direkte Frage nach der eigcnen Religiositat 
nicht das erfragen kann, was erfragt werden sol! (Faix & Dochhan 2012:88-89). 

83 In jeder qualitativen Studie spielen Alter, Reife und Bildung eine wichtige Rolle und haben Einfluss auf die Ausdrucksfahig
keit. Das Empirica-Team hat sich methodisch bewusst fiir den oflenen Glaubensbegriff entschieden, um allen J ugendlichen einen 
Einstieg zu gewahren, unabhiingig von der Herkunft und Bildungsstand. Dies ist nach Selbstangaben gclungen (Faix & Dochhan 
2012:31). 
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Typ 2: Die Alltagsglaubigen - Glaube als Ausdruck individueller Erfahrung, mit immanentem 

Bezug. 

Typ 3: Die Pragmatiker - Glaube als Uberwindung von Gegensatzen im eigenen Leben (:27-29, 

175-187). 

Auf die zentrale Frage der quantitativen Studie (Teil 2) ,, Woran glaubst du?" gab es 73 

Glaubenskonstrukte als Antwortmoglichkeit, die auf der Grundlage der Ergebnisse der 

qualitativen Studie (Teil 1) erstellt wurden (Faix & Dochhan 2012:32). Dabei kam folgende 

Platzierung84 heraus (:37-39): 

Platz 1: Sinn <lurch soziale Beziehungen (93,2%) 

Platz 2: Glaube an zwischenmenschliche Werte (91,7%) 

Platz 3: Sinn aus nachhaltigem Lebensstil (74,8%) 

Platz 4: Sinn <lurch Erfolg und Leistung (66,9%) 

Platz 5: Glaube an Ubernatilrliches (48,8%) 

Platz 6: Christlicher Glau be (31,5%) 

Platz 7: Glilcks- und Schicksalsglaube (27,4%) 

Fazit: Es gibt eine hohe Zustimmung zu einem immanenten Glauben, da die ersten vier 

Glaubenskonstrukte85 alle immanenter Natur sind (:39.277ff). Im ilberwiegend 

konfessionslosen86 Cottbus ( ca. 85%87) wird ein noch deutlicheres Ergebnis immanenter 

Glaubenskonstrukte erwartet. Auch in Cottbus soil mittels qualitativer Interviews spezifische 

(neue) Glaubenstypen ostdeutscher Konfessionsloser generiert werden. Die Idee mit einem 

offenen Glaubens- und Spiritualitatsbegriff zu operieren, soil ilbernommen werden. Die hier 

ermittelten Ergebnisse und Typen der Empirica-Studie bilden zusatzlich ein hilfreiches 

Hintergrundwissen. 

84 Eine ausflihrliche Erlauterung der Platzierung 1-10 und ihrer Zusammenhange zwischen immanentem und transzendentem 
Glauben sind in Faix & Dochhan 2012:276-293 nachzulesen. 
a) Sinnstiflender Glaube mit immanenten Bezugen wird ausschlieB!ich von den ersten vier Platzen belegt, was fur eine hohe Zu
stimmung spricht. Der grii/3te Zusammenhang besteht zwischen dem Sinn durch soziale Beziehungen und einem nachhaltigen 
Lebensstil. Keine Verbindung gibt es zwischen dem Glauben an Erfolg & Leistung und Glauben an zwischenmenschliche Wer
ten. b) Sinnstiflender Glaube mit transzendenten Bezugen belegen die Platze fiinf bis zehn. Der Zusammenhang zwischen dem 
Glauben an Obernatiirliches und dem christlichen Glauben ist am starksten. Keine Zusammenhange gibt es zwischen dem christ
lichen und dem fernostlichen und islamischen Glauben. c) Sinnstiftender G!aube mil immanenten und transzendenten Beziigen. 
Es gibt eine Korrelation zwischen dem Glauben an Gliick & Schicksal und dem Glauben dass soziale Beziehungen, sowie das 
sErfolg und Leistung Sinn geben. (Faix & Dochhan 2012:289-292). 

85 Es wird jedoch hervorgchoben, dass kein Glaubenskonstrukt losg lost von anderen betrachtet werden darf. Vielmehr ist es so, 
dass die JugendLichen iiber einen patchworkartigen Glauben verfiigen, der aus mehreren Komponenten besteht, selbst wenn diese 
sich widersprechen (Faix & Dochhan 2012:39) 

86 In der Empirica Studie waren 21,4 % konfessionslos. Der iiberwiegcnde Tei! (75,7%) der Befragten hatten eine christliche 
Pragung (Faix & Dochhan 2012:34). 

87 Statistisches Jahrbuch 2011 , Stadt Cottbus, S. 54. 
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1.4.3. Fazit: Pragung und Erfahrung formen unterschiedliche Glaubenstypen 

Bedeutsame Faktoren fiir Glaubensentstehung und -entwicklung, sind nach Schweitzer, neben 

eigenen Erfahrungen, der gesellschaftliche Kontext und das nahere Umfeld, wie die Familie. Im 

Jugendalter kommt die Peergroup als wichtiger Pragefaktor hinzu. Die Glaubenstypologien aus 

der empirischen Forschung bilden ein inspirierendes Hintergrundwissen fur diese Studie. 

Fowlers religionsunabhangiges Glaubensverstandnis, erscheint fur diese Untersuchung als 

interessant. Die unterschiedlichen Weltbildkonzepte von Ziebertz & Riegel sind hilfreiche 

Kategorien und sollen ebenfalls in diese Untersuchung miteinflieBen. Streib & Gennerich zeigen 

mit dem Wertefeld alternative Wege der Religions- und Glaubensforschung auf, die fur den 

ostdeutschen Kontext hilfreich sein konnen, da hier die klassischen religiosen 

Darstellungsformen zu kurz greifen. Die Studie von Faix und Dochhan zeigt Moglichkeiten auf, 

mit einem offenen Glaubens- und Spiritualitatsbegriff in der Untersuchung von 

Glaubensvorstellungen vorzugehen. 

1.5. Messbarkeit des Glaubens 

Die wissenschaftliche Disziplin Theologie beschaftigt sich traditionell eher mit unveranderbaren, 

nichtempirischen Fakten, namlich mit Gott, der Bibel und der Traditionsgeschichte. Die vielfal

tigen Methoden der Bibelauslegung (Exegese & Hermeneutik) helfen uns jedoch nicht weiter, 

wenn es um empirische Erforschung der Glaubenspraxis geht. Es ist z.B. nicht moglich ,mit ex

egetischen Mitteln den Glauben zu messen (Faix 2007:18). Die Glaubenspraxis zu untersuchen, 

ist die Aufgabe der ,,Empirischen Theologie"88, die gewissermaBen eine Verquickung zwischen 

Sozialforschung und Theologie darstellt (Diese wird im 4. Kapitel zur Begrtindung der Methodo

logie naher erlautert.) und zum Ziel hat, moglichst klare, messbare Ergebnisse hervorzubringen. 

Durch die Empirische Theologie wird der Glaube also ein Sttick weit messbar und untersuchbar 

(Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003 :44-49). 

H. Richard Niebuhr vergleicht den Glauben mit einem Wtirfel und meint, <lass, egal von welcher 

Seite man ihn ansieht, man zumindest drei Seiten sehen und beschreiben kann. Jedoch wissen 

wir, <lass es auch eine Rilckseite, den Boden und eine Innenseite gibt, die wir nicht sehen konnen 

(Fowler 1991:53). Beim Wtirfel gibt es also immer drei Seiten, die ich sehen kann, und drei, die 

ich nicht sehen kann. In dieser Untersuchung geht es um die sichtbaren Seiten des Wtirfels, die 

Untersuchung der menschlichen Seite des Glaubens, also die empirisch erforschbare Seite des 

88 Empirische Theologie ist eine Unterdisziplin der Praktischen Theologie. Eine ausftihrliche Beschreibung der Empirischen 
Theologie findet man im Buch von Astrid Dinter, Hans-Giinter Heimbrock, Kerstin Soderblom (Hg.) 2007. Einfuhrung in die 
Empirische Theologie. Gelebte Religion erforschen. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag UTB. 
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Glaubens. Man kann z.B. empirisch erforschen, <lass jemand betet, aber nicht die Glaubensstiir

ke, mit der er betet. Man kann ein Glaubensbekenntnis oder die Hiiufigkeit des Kirchenbesuchs 

empirisch erfassen, nicht aber, ob das Ausgesprochene und Getane auch seiner inneren Haltung 

entspricht. Das entzieht sich den empirischen Untersuchungsmoglichkeiten, und gehort in den 

Bereich der Geisteswissenschaften, da es Teil der drei nicht sichtbaren Seiten ist. Deshalb bleibt 

Glaube auch immer ein stlickweit geheimnisvoll und nicht vollstiindig greifbar. 

Was also ist das Greifbare und Sichtbare am Glauben? 

Um den Glauben (Religion) messbar zu machen, haben sich in der Forschung der Religionsso

ziologie, die ftinf Dimensionen des Harvardprofessors Charles Y Glock weitgehend durchge

setzt, die auf einem weiten, funktionalen Religionsverstiindnis beruhen. Wie schon in den vorhe

rigen Ausftihrungen deutlich wurde, gibt es in der inhaltlichen Flillung von Religion und Glau

hen eine groBe Schnittmenge, sodass eine Anwendung dieses ,,Religionsmessinstrumentes" auch 

ftir die ,,Glaubensmessung" hier gerechtfertigt erscheint. 

,, Glock sah Religion als ein System von Symbolen, Glaubenssdtzen, Werten und Praktiken, die 
sich auf ubernatiirliche Dinge und Krdfte einer jenseitigen Welt beziehen und die Welterfah
rung interpretierend ordnen." (Knoblauch 2003:47-48). 

Auf dieser Grundlage entwickelte er die ftinf bewiihrten Dimensionen, die ftir alle Religionen 

gelten und auch ftir diese Untersuchung eine grundlegende Rolle spielen. 

Die fiinf Dimensionen lauten wie fol gt: 

1. Die ideologische Dimension des Glaubens, die gemeinsame Glaubensuberzeugungen der 
Mitglieder einer Religion umfassen. 

2. Die rituelle Dimension der Praxis, wie etwa der Gottesdienst, Trauung oder Tischgebet. 
3. Die Dimension der religiosen Erfahrung, also der gefuhlsmdjJigen, emotionalen Bezie

hung zu jenseitigen Krdften oder Wesen. 
4. Die intellektuelle Dimension des religidsen Wissens, also das Wissen um und der argu

mentative Umgang mit Lehrsdtzen und Quellen der Religion. 
5. Die ethische Dimension der religiosen Wirkung, also die Normen und Werte, die sich aus 

der Religion ergeben und in Handlungen ausdrucken. (:48). 

Die Messung von Religion bringt, aufgrund ihrer Komplexitiit und der Herausforderung, zu defi

nieren89, was denn tiberhaupt alles Religion ist, naturgemiiB Probleme mit sich. So ist es ver

stiindlich, dass auch an diesen fiinf Dimensionen Kritik90 getibt wurde, dass sie z.B. die gesell

schaftliche Form von Religion zu wenig betlicksichtigen, die mehr ist, als die Summe der Reli-

89 Es hat vor allem damit zu tun, was denn heute iiberhaupt religii:is ist. So kritisiert Yinger (1979), ,, .. . dass man es heutzutage ja 
weniger mil Messung der Religion zu tun hat als vielmehr damil, herauszujinden, was dennfur die Befragten uberhaupt als reli
gios gilt: ,Anstatt zufragen, ob eine Person religios ist,fragen wir, in we/chem Sinne sie religios ist." (Knoblauch 2003:51). 
90 Als Erganzung schlagt z.B. Wahling (1999) vor, dass zur Erfassung von Religion neben den Dimensionen von Glock auch 
noch die Art der Gemeinschaft, die soziale und politische Ausrichtung, die Rolle und Art der Schriften sowie die Asthetik be
riicksichtigt werden miisse (Knoblauch 2003:49-50). 
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giositat Einzelner (:48). Husmann weist darauf hin, dass sich in ihrer Untersuchung der Religio

sitat von Jugendlichen nur zwei (Erfahrung, Praxis) der fiinf Dimensionen sich fur Jugendliche 

als relevant erwiesen.91 

Nach Faix gelten diese fiinf Dimensionen fiir alle Religionen und spielten in der Untersuchung 

zur ,,Spiritualitat von Jugendlichen" eine grundlegende Rolle. Vereinfacht ausgedrlickt beschrieb 

er sie so: 

1. Religioser Glaube: Bindung an ein Bekenntnis, sein personliches Glaubensbekenntnis, das er 

reflektiert hat und als relevant flir sein Leben halt. 

2. Religiose Praxis: Unterschieden wird zwischen privater (z.B. Bibellesen zu Hause) und of

fentlicher (z.B. der Kirchgang) religioser Praxis. 

3. Religioses Erleben: Dimension, die die religiose Erfahrung beschreibt, wie z.B. Vertrauen in 

Gottes Nahe oder das Erleben von Zeichen und Wundern (z.B. Heilung). 

4. Religioses Wissen: Inhaltliches Wissen von religiosen Glaubenssatzen und die Kompetenz, 

sich argumentativ mit dem Glauben auseinanderzusetzen (z.B. Apologetik). 

5. Dimension der Konsequenzen: Die ethischen Auswirkungen fur den Alltag, die sich insbe-

sondere im zwischenmenschlichem Umgang praktisch zeigen (Faix & Dochhan 2012:88). 

Diese fl.inf Dimensionen92 dienen als Inspiration und Orientierung flir die inhaltliche Ausrichtung 

des Fragebogens dieser Untersuchung. Sie flieBen also indirekt in die Operationalisierung dieser 

Untersuchung ein, werden aber nicht als Messinstrument verwendet. 

1.6. Fazit und Verwendung der Begrifflichkeiten 

Die Entstehung und Entwicklung des Glaubens ist ein komplexes Themengebiet, in dem jedoch 

deutlich wird, dass die Lebenswelt und die Biographie von entscheidender Bedeutung fur den 

Glauben sind. Die hier vorgestellten Glaubenstypologien sind hilfreich, um die individuellen 

Glaubensvorstellungen nach bestimmten Merkmalen zu ordnen und sie zu kategorisieren, um sie 

91 Husmann fragte in ihrer Studie u.a., ob die Glock'schen Dimensionen geeignet/aussagekraftig sind, um das zu beschreiben, 
was die Jugendlichen ihre eigene Religion, ihren eigenen Glauben nennen. Sie weist daraufhin, <lass nicht konkret nach den Glo
ck'schen Dimensionen gefragt wurde, sondern lediglich das Material der Untersuchung verarbeitet wurde, das die Jugendlichen 
lieferten (Husmann 2008:204). 
Die fiinf Glock'schen Dimensionen von Religiositat nach Husmann (1 und 3 sind bei ihr vertauscht) : I) Die Dimension der reli
giosen Erfahrung. 2) Die Dimension der individuellen religiosen Praxis. 3) Die Dimension der tradierten Glaubensaussagen. 4) 
Die Dimension des religiosen Wissens. 5) Die Dimension der Konsequenzen im zwischenmenschlichen Bereich (Husmann 
2008:204-210). 
"Fiir das, was die befragten Jugendliche mit Religiositdt in Verbindung bringen, bleibt festzuhalten, dass lediglich zwei der Glo
ck'schen Dimensionen Kategorien bereithalten, in denen es zu relevanten Ergebnissen kommt. Es sind genau die (ersten) beiden 
Kategorien, die stark den subjektiven Gehalt des Begriffs ,Religiositdt' widerspiegeln, ndmlich Erfahrung und Praxis, wdhrend 
die letzten drei Kategorien, die eine nicht so deutliche subjektive Prdgung haben, fiir die Jugendlichen in Bezug auf die Explika
tion ihrer Religiositdt irrelevant sind." (Husmann 2008:211 f). 
92 Auch Pollack & Millier 2011 in Pickel & Sammet: 127-128 setzen sich mit C. Glock auseinander und reflektieren ihn. 
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fiir die Untersuchung der Glaubensvorstellungen von konfessionslosen jungen Erwachsenen im 

ostdeutschen Kontext fruchtbar zu machen. 

In dieser Untersuchung wird vorausgesetzt, dass jeder Mensch implizit oder explizit an etwas 

glaubt, da Glaube, nach Fowler ein universelles menschliches Verlangen ist und nicht 

zwangslaufig ein religioses (Fowler 1991 :27). Glaube wird in dieser Untersuchung also 

funktional und von einer transzendenten Vero1tung gelost verstanden (Faix & Dochhan 2012:30). 

Somit hat auch jeder konfessionslose Ostdeutsche eine individuelle Glaubensvorstellung, deren 

Inhalt in dieser Studie untersucht werden soil. Es soil den Konfessionslosen jedoch die 

Moglichkeit gegeben werden, selber zu entscheiden, wie sie ihre Glaubensvorstellung 

bezeichnen mochten (z.B. Weltbild o.a.). Damit ist in dieser Untersuchung jeder ein Glaubiger 

und nicht nur religiose Menschen. 

In dieser Untersuchung wird ebenso mit einem offenen Religionsbegriff operiert, was bedeutet, 

dass die Personen selber entscheiden, ob sie sich als religios oder nichtreligios betrachten wollen 

(Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003:13 93). Es wird jedoch stark damit gerechnet, dass 

Konfessionslose sich als nichtreligios verstehen, weshalb ihnen auch nicht mit einem 

funktionalen Verstandnis Religiositat unterstellt werden soil. Wenn sich die These des Forschers 

Uber die Selbsteinschatzung Konfessionsloser beztiglich der Religiositat bestatigt, ist in dieser 

Untersuchung eine Person religios, die an eine transzendente Wirklichkeit glaubt und einer 

institutionalisierten Religionsgemeinschaft angehort. 

Areligiose Menschen sind in dieser Untersuchung demnach Personen, die sich selber als nichtre

ligios betrachten, weshalb ftir sie jegliche Form von Religion irrelevant ist. Ein Areligioser kann 

mit religiosen Fragen und Themen nichts anfangen und positioniert sich auch nicht bei einer be

stimmten Weltanschauung. Areligiose haben eine weltimmanente Lebensausrichtung und stehen 

i.d.R. allem Religiosen gleichgtiltig gegentiber (Tiefensee 2009:69£). 

Spirituelle Menschen sind in dieser Untersuchung diejenigen, denen eine Transzendenzperspek

tive offen steht und die ihr Leben in Unbedingtheitsdimensionen deuten. (Grab 2008:44). Spiri

tualitat kann sich aus Religion speisen und sich auch institutionalisierter kirchlich verfasster 

Lehrmeinungen bedienen, muss dies aber nicht zwingend (Knoblauch 2008:57; Polak 2008:95). 

Sie ist eine Kraft des Denkens und der emotionsgesteuerten Sinnbildung, die sich aus der Zen

trierung auf das eigene Leben in den Grenzen des bloBen Diesseits herausbewegen und auf ein 

93 Religion entsteht und veriindert sich nach Ziebertz, Kalbheim & Riegel, wenn darUber gesprochen, geforscht und gchandelt 
wird (Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003:13). Im Gegensatz zur Untersuchung von Ziebertz, Kalbheim & Riegel wird erwartet, 
dass die meisten ein Verstiindnis von Religion haben, dass die anderen betrifft, mit dem sie sich selbst aber nicht identifizieren. 
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grol3eres Ganzes hin transzendieren will (Grab 2008:36). Somit hat Spiritualitat immer einen su

chenden Charakter und bringt die Sinn-Frage in Verbindung mit Spiritualitat (Polak 2008: 92). 

Nach Ziebertz & Riegel handelt es sich beim Weltbild um ein kognitives Konstrukt, also -Oberle

gungen, wie die Welt strukturiert ist und welche Bedeutung dabei Religion oder Glaube spielen 

(Ziebertz & Riegel 2008: 26). ,,Weltbilder stellen einen handlungsleitenden Rahmen fur das ei

gene Leben zur Verfiigung und sind gleichzeitig entwicklungsojfen." (:168). Wenn in dieser Un

tersuchung von Weltbilddimension die Rede ist, fehlen die von Ziebertz & Riegel genannten Le

benseinstellungen & We1tvorstellungen und die politische Haltung, da diese hier nicht untersucht 

werden. Die Weltbilddimension ist somit lediglich die Verfeinerung des religiosen, bzw. nichtre

ligiosen Weltbildkonzeptes, das sich vor allem in der Einstellung zur transzendenten Wirklichkeit 

entscheidet. 

Nachdem nun die Fragen zum Glauben im konfessionslosen Kontext mit seinen semantischen 

Herausforderungen geklart wurden, wenden wir uns dem Phanomen der Konfessionslosigkeit in 

Ostdeutschland zu. 
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2.1. Begriffliche Bestimmung von Konfessionslosigkeit und Ostdeutschland 

2.1.1.Definition von Ostdeutschland 

Wie einleitend schon erwahnt, sind ca. zwei Drittel aller Ostdeutschen konfessionslos. 

Ostdeutsche94 sind in dieser Untersuchung Personen, die innerhalb der Grenzen der ehemaligen 

DDR wohnen und dort geboren und sozialisiert wurden. 

2.1.2. Begriffliche Bestimmung von Konfessionslosigkeit 

Wer oder was sind denn nun genau die Konfessionslosen? Was sind die charakteristischen 

Merkmale von konfessionslosen Menschen? Konfessionslose sind zunachst Menschen, die 

keiner Kirche oder anderen etablierten Religions- und Glaubensgemeinschaften angehoren (Rose 

& Wermke 2014:9). Nach Wilhelm Grab !assen sich iiber Konfessionslose keine inhaltlich 

tiefgreifenden Aussagen machen, genauso wenig oder noch weniger als Uber die evangelischen 

oder die katholischen Christen. (Grab 2013: 11 ). Der Begriff Konfession95 , ursprUnglich 

lateinisch ,,confessio" bedeutet: Gestandnis' , ,Bekenntnis' (Brockhaus 1996:Bd. l 2, 246), 

bezeichnet im heutigen Sprachgebrauch jedoch lediglich die Zugehorigkeit zu einer Kirche oder 

einer Religionsgemeinschaft bzw. negativ ausgedriickt eben <las Fehlen einer solchen 

Zugehorigkeit (Grab 2013:12). Konfessionslosigkeit96 ist also lediglich ein formeller Hinweis 

darauf, keiner Religionsgemeinschaft anzugehoren. 

,, Es sagt aber noch nichts dariiber aus, wozu die Mense hen sich wirklich bekennen97, welche 
Oberzeugungen sie teilen, welcher Weltanschauung sie anhangen und welchen 
Lebensorientierungen sie fol gen " (: 12). 

Der Begriff Konfessionslosigkeit ist, nach Domsgen, also mehr eine Problemanzeige als eine 

inhaltliche Beschreibung und beschreibt Konfessionslosigkeit aus Sicht des Christentums als 

94 Der Begriff Ostdeutschland hat sowohl geographische, politische als auch soziokulturelle Bedeutungen, die jedoch nicht alle 
deckungsgleich sind. Er wird heutzutagc im politischen und wirtschaftlichen Sinn als Synonym for die neuen Bundesldnder ge
braucht und wurde vor 1990 auch zur Bezeichnung der Deutschen Demokratischen Republik verwendet. Die innerdeutsche 
Grenze teilte Deutschland in einen west- und einen ostdeutschen Staat. 

95 Die ursprlingliche Beze ichnung ftir den Bekenntnisakt eines einzelnen oder einer religiosen Gemeinschaft (z.B. <lurch Taufe 
oder Finnung); seit der Reformation Bezeichnung for Bekenntnischriften der verschiedenen evangelischen Kirchen (z.B. die 
Confessia Augustana, von 1530); davon abgeleitet v.a. seit dem 19. Jh., auch Bezeichnung for die einzelnen christlichen 
Kirchen." (Brockhaus 1996: Bd. 12, 246). 

96 Die Moglichkeit der Konfessionslosigkeit <lurch einen Kirchenaustritt ist in Deutschland erst seit 1848 nach deutschen Revolu
tion moglich, wo das Staatskirchenrecht geandert wurde (Bertelsmann 1992:243). Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Konfessionslosigkeit [11.03.2014). 
97 Genauso wie es verschiedene Motive gibt, einer Kirche anzugehoren, so gibt es auch unter den Konfessionslosen verschiedene 
Motive, keiner Konfession anzugehoren (Grab 2013;1 l.12). 
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defizitar. Zeigt der Begriff <loch auf, <lass Konfessions/osen aus Sicht der christlichen Kirchen 

etwas fehlt (Domsgen 2014:27). Doch haben Konfessionslose wirklich keine Konfession 

(Bekenntnis)? Haben sie nichts, was sie glauben und wozu sie sich bekennen? 

Viele Theologen wie z.B. der Berliner Theologe Prof. Wilhelm Grab (Grab 2013:11), Prof. 

Michael Domsgen (Domsgen 2005:13) aus Halle und der Generalsekretar der AMD98 Hartmut 

Barend (Barend 2009: 15) halten den Begriff konfessionslos deshalb fur problematisch, da auch 

Konfessionslose in Deutschland ihrer Meinung nach nicht ohne Religion sind und an etwas 

glauben. Laut Barend haben meistens auch Konfessionslose eine Konfession (ein Bekenntnis). 

Nur wollen sie mit einer besonderen Gottesbeziehung nichts zu tun haben (:16). Macht man sich 

von diesem Vergleich zum Christentum jedoch frei und richtet den Blick starker auf die 

individuelle Ausfo1mung der Religiositat, ist Konfessionslosigkeit nach Domsgen eher ,, religios 

unbestimmt" (Domsgen 2014:15). In diesem Sinne ist die Verwendung des Begriffes 

konfessionslos99 durchaus etwas unscharf. Nach Rita Kuczynski, die als Konfessionslose den 

Glauben ihresgleichen empirisch untersuchte, betrachten Konfessionslose sich lieber als 

konfessionsfreie Menschen, da sie dies nicht als Mangel empfinden und stolz darauf sind, auch 

ohne Gott eine Grundlage fur ihre Werte und Handlungsentscheidungen zu haben (Kuczynski 

2013:l0f). Tiefensee macht deutlich, <lass, egal wie wir die Personengruppe der 

Konfessionslosen nennen, ,,religios indifferent", ,,religios unmusikalisch", ,,areligios", ,,neuer, 

bzw. Volks-Atheismus", alle durchweg Negationen sind, die eher Auskunft ilber den jeweiligen 

Beobachter und seine theologische Position geben als ilber die Betroffenen selbst. Die wilrden 

sich vielleicht weniger als ,,religionslos", denn als ,,religionsfrei" bezeichnen (Tiefensee 

2014:113). 

2.1.3. Fazit: Konfessionslos oder konfessionsfrei - eine Sache der Perspektive 

Die Konfessionslosen bekennen sich also lediglich nicht zu einer der etablierten Kirchen oder 

Religionsgemeinschaften und nehmen sich selber eher als konfessionsfrei wahr. Aber sind 

Konfessionslose deshalb auch automatisch sakulare Menschen oder leben sie vielleicht eine 

individuelle Religiositat bzw. Spiritualitat, nur eben auBerhalb der etablierten Kirchen und 

Religionen? Zu dieser Auseinandersetzung gibt es unterschiedliche Hypothesen. Darauf wird in 

2.3 und 2.4 naher eingegangen. Vorerst soil noch die statistische Faktenlage zur 

98 Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste ist ein Organ der Evangelischen Kirche. 

99 Es wird dariiber diskutiert, ob der Begriff ,,konfessionslos" diskreditierend sei, da er deutlich macht, dass man etwas nicht hat, 
was andere haben, niimlich eine konfessionelle Bindung. ,,Konfessionsfrei" diskreditiert indirekt jedoch die kirchlich gebunde
nen, als eine Art Unfreiheit. (Domsgen 2005: 13 ). 
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Konfessionslosigkeit betrachtet werden. 

2.2. Statistische Faktenlage zur Konfessionslosigkeit 

2.2.1. Konfessionslosigkeit weltweit 

Auch wenn in Ostdeutschland Konfessionslosigkeit mit ca. 74% der Bevolkerung die Normalitat 

darstellt (in Westdeutschland sind es lediglich 16,5% der Bevolkerung100), sind Konfessionslose 

weltweit mit 11,6%101 eine Minderheit (FAZ 2013:1). Rund 80% der Weltbevolkerung gehoren 

einer organisierten Religion an. Lediglich 16,26 % (Nardi 2012: 1/FAZ 2013:1) gehoren keiner 

organisierten Religion an oder sind zumindest keiner zuordenbar. Zu dieser Gruppe gehoren auch 

die Atheisten und Agnostiker, aber auch Sondergruppen, die jedoch teilweise gottglaubig oder 

religios sind (Nardi 2012: 1 ). 

2.2.2. Konfessionslosigkeit im europaischen und innerdeutschen Vergleich 

Ein Blick auf das europaische Ausland zeigt, <lass Ostdeutschland nicht der einzige Landstrich 

mit einer hohen Konfessionslosigkeit ist. Denn auch in Tschechien (66%), Estland (65%), 

Niederlande (56%), GroBbritannien (50%), Belgien (44%), Frankreich (40%) und Lettland 

(34%) ist die Anzahl der Konfessionslosen hoch, wenngleich auch Ostdeutschland europaweit 

Spitzenreiter ist (Pickel, in Rose & Wermke 2014:55/ Domsgen 2014:11). Wobei EU-weit102 ca. 

85% der Bevolkerung einer Religionsgemeinschaft angehoren. Wie relativ diese Aussage 

allerdings ist zeigt, <lass lediglich 52% der Befragt in der EU an einen Gott und 27% an eine 

spirituelle Kraft glaubten. 18% glaubten weder an Gott noch an eine spirituelle Kraft (bpb 

2005:1) 103 . Hans Schilderman unterscheidet zwischen believing und belonging (Glauben und 

Teilnahme ), um Religiositat zu messen, woraus sich vier logische Kombinationsmoglichkeiten 

ergeben, um zu erkennen, ob jemand eine religiose Bindung eingegangen ist oder nicht. Dabei 

wird Glaube als ,,religiose Selbstidentifizierung" definiert. 1. sdkular (weder glauben noch 

100 Siehe dazu Petzold 2009:135 (Ost: 75%, West, 19%) und Pickel 2011: 130 (Ost: 74%, West: 16,5%). 
101 Diese 11,6% Konfessionslosen konzentrieren sich vor allem aufOstasien, sind aber auch in Europa tiberreprasentiert. 62 % 
der Religionslosen leben in der Volksrepublik China. Das sind rund 700 Millionen Menschen, also fast die Halfte der chinesi
schen Bevolkerung. An zweiter Stelle befindet sich Japan, mit 72 Mio. (57% der Bevolkerung), die keiner Weltreligion angeho
ren. Allerdings ist die religionsspezifische Situation Japans vielschichtig, wo es ein Nebeneinander von verschiedenen Religionen 
gibt, die von vielen Menschen gleichzeitig gelebt werden. Von Atheismus kann in vielen Fallen in Japan deshalb nicht gespro
chen werden. An dritter Stelle liegt die USA mit 51 Mio Menschen (16,4% der Bevolkerung). In Europa weisen zahlenmaBig 
Frankreich (29%) und Deutschland (24,6%) die meisten Religionslosen auf(Nardi 2012:1-2). 
102 Im Fischer-Weltalmanach 2012 werden keine statistischen Angaben zur Religion in Europa gegeben und daraufhingewiesen, 
<lass die meisten Angaben auf Schatzungen beruhen, da Angaben zur Religion bei Volkszahlungen selten abgefragt werden. So
mit sei es nicht leicht, an zuverlassige In:fonnationen zu kommen (Fischer: 2011 :784). 
103 Das Bundesamt flir Statistik bezieht sich bei diesen Angaben auf die Europaische Kommission: Special Euro barometer: Social 
values, Science and Technology, June 2005 (Online im Internet: URL: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/euro
pa/70645/religioeser-und-spiritueller-glaube ). [20.01.2015)). 
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teilnehmen), 2. konsistent-religios (glauben und teilnehmen), 3. gewohnheitsreligios (teilnehmen, 

aber nicht g\auben), 4. solitar-religios (glauben, aber nicht teilnehmen). Laut dieser 

Unterscheidung sind in Europa104 40,8% konsistent-religios, 31,6% sakular, 19,6% solitar

religios und 8,0% gewohnheitsreligos. In Westdeutschland war das Ergebnis ahnlich. Hier waren 

38,0% konsistent-religios, 33,3% sakular, 19,6% solitar-religios und 9,4% gewohnheitsreligos. 

In Ostdeutschland weichen die Ergebnisse jedoch betrachtlich von denen Europas und 

Westdeutschlands ab. 64,8% bezeichnen sich hier als sakular, 17,9% a\s konsistent-religios, 

10,4% als solitar-religios und 6,9% gewohnheitsreligos. (Schilderman 2014:34£). Damit hat 

Ostdeutschland die deutlichste sakulare Schlagseite Europas105 . Laut dem Bundesamt fiir 

Statistik ist die Gruppe der Konfessionslosen mit 33,06% deutschlandweit106 die groBte und liegt 

noch vor den Katholiken (30, 15%) und den Evangelischen (29,23%). 107 

2.2.3. Konfessionslosigkeit im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet Cottbus liegt der Prozentsatz der Konfessionslosen108 mit 85% sogar 

deutlich tiber dem ostdeutschen Durchschnitt (je nach Quelle 65-75%) und auch tiber dem 

Durchschnitt des Bundeslandes Brandenburg109 (80%), in dem es sich befindet. 

Christen 110 bi Iden in Cottbus, der ca. 100. 000 Einwohner starken, ostlichsten GroBstadt 

Deutschlands, also eine absolute Minderheit. 

In den letzten 20 Jahren stieg die Anzahl der Konfessionslosen in der deutschen 

Gesamtbevolkerung im Westen um 6% und im Osten um 10% kontinuierlich an. Aufgrund dieser 

Fakten erscheint es sinnvoll, in Ostdeutschland von einer ,,Kultur der Konfessionslosigkeit" zu 

104 Die Korrespondenzanalyse ergab, <lass Westdeutschland, Luxemburg, Spanien am meisten dem europliischen Durchschnitt 
entsprechen. Gewohnheitsreligios am meisten Albanien, Nordirland, Bulgarien. Solitlirreligios am meisten Finnland, Island, 
Russland. Slikular am ehesten Schweden, Tschechien, Ostdeutschland. Und Konsistentreligios am meisten Rumanien, Litauen, 
Italien (Schilderman 2014:37). 
105 ,, Vergleicht man die Daten Ostdeutschlands mil denen anderer Lander des vereinten Europas, so ist hier die Sdkularisierung 
am weitesten vorangeschritten (Gladkich in Pickel & Sammet 2011:225) 
106 Andere geben nur 29% an (Scheliha 2014:81 ). 
107 Bundesamt flir politische Bildung. (Online im Internet: URL: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale
situation-in-deutschland/145148/religionszugehoerigkeit [13 .05.2014]). 
108 Statistisches Jahrbuch 2011 , Stadt Cottbus, S. 54. 
109 Nach Sachsen-Anhalt (17,6%) hat Brandenburg mit 20,2% die zweitwenigsten Kirchenmitglieder deutschlandweit. In Bran
denburg sind lediglich 17, 1 % evangelisch und 3,1 % katholisch. Andere Religionen sind nur marginal vorhanden (Online im In
ternet: URL: http ://de.wikipedia.org/wiki/Konfes,ionslosigkeit [11.03.2014]). 
110 11 % der Cottbuser sind evangelische, 4% katholische und nach eigener Zahlung gcschatzte 0,5% freievangclische Christen. 
Beri.icksichtigt man jedoch, <lass laut Pollack (Pollack 2011 b: 135) in Ostdeutschland nur 4,6% der evangelischen und 28% der 
katholischen Kirchenmitglieder regelmaBig den Gottesdienst besuchen, verringert sich der Anteil derer, die ihren Glauben ge
messen am Kirchengang wirklich leben, nochmals erheblich. Denn nach Detlef Pollack ist die Messung des Kirchengangs durch
aus ein zulassiger Indikator daflir, ob jemand an Gott glaubt oder nicht (Pollack 2012a:83,91). Gemessen an der Gesamtbevolke
rung von Cottbus machen die regelmliBigen Kirchenbesucher der evangelischen Kirchen dann nur 0,5% und die der katholischen 
Kirche nur 0, 1 % der Einwohner von Cottbus aus. So ist der, gemessen am Kirchengang gelebte oder erlebte Sakularismus noch 
hoher, als es die Statistik wiedergibt. 
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sprechen (Domsgen 2014:12). 

2.2.4. Fazit: Ostdeutschland - Konfessionslosestes Gebiet weltweit 

Ostdeutschland ist prozentual, zumindest im europaweiten Landervergleich, <las Gebiet mit der 

hochsten Konfessionslosigkeit, obwohl Konfessionslose europaweit und erst recht weltweit nur 

eine Minderheit darstellen. Im Untersuchungsgebiet ist der Anteil sogar noch hoher und muss in 

der Studie, als Besonderheit gegentiber westdeutschen Bundeslandern, beri.icksichtigt werden. 

2.3. Hypothesen zur Deutung der Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland 

Zur Messung dieser religiosen Veranderungsprozesse in Ostdeutschland werden in der 

religionssoziologischen Forschung drei verschiedene theoretische Ansatze 111 unterschieden. 1. 

Die Sakularisierungsthese, 2. Das okonomische Marktmodell und 3. die 

Individualisierungsthese. Der Unterschied zwischen den Theorien, liegt vor allem in der Deutung 

der zunehmenden Konfessionslosigkeit und der damit verbundenen Entchristlichung und 

Entkirchlichung. 

2.3.1.Definition von Sakularitat 

Da der Begriff ,,sakular" oft im Zusammenhang mit Ostdeutschland m der Literatur erwahnt 

wird, sol! zunachst gekla1t werden, was unter Sakularitat zu verstehen ist, bevor die 

Sakularisierungsthese dann als erste vorgestellt wird. 

Unter Sakularitat112 wird der gesamtkulturelle Prozess verstanden, der in der europaischen 

Neuzeit zu einer immer gro/3eren Autonomie der Lebensgestaltung und Weltanschauung 

gegentiber kirchlichen und religiosen Ordnungssystemen gefiihrt hat und sich vollstandig von ihr 

losen mochte. Das Leben wird ohne Rtickgriff auf <las Angebot der christlichen Weltanschauung 

und Daseinsdeutung geftihrt, was deshalb mit einer Entchristlichung oder besser Entkirchlichung 

einhergeht (Brockhaus 2005: Bd. 23, 700f). 

111 Eine ausflihrliche Beschreibung der Theorien finden sich z.B. bei Pollack & MUiier in Pickel & Sammet 2011. Religion und 
Religiositat im vereinigten Deutschland, S. 126-127; bei Detlef Pollack 2012. ,,Sakularisierung - ein moderner Mythos?" S. 132-
152 oder bei Gabriel, Gartner, Pollack, 2012. ,,Umstrittene Sakularisierung." S. 417-458. 

112 Sakular ist vom lateinischen W011 saeculum (lat. Zeit, Zeitalter; auch: Jahrhundert) abgeleitet. 
Im Kirchenlatein verstand man darunter die weltlich, heidnische Welt im Gegensatz zum Ewigen, (Brockhaus 2005 : Bd. 23, 699). 
Sakularisierung bezeichnet, den schon im Hochmittelalter einsetzenden Prozess der Trennung, der Herauslosung und Emanzipa
tion praktisch aller Bereiche der menschlichen Lebenswelt aus dem Sinnkontext des christlichen Glaubens, der sich bis in die 
Neuzeit hinein manifestierte. (Brockhaus 2005:Bd. 23, 700). In der Religionssoziologie versteht man darunter die Trennung von 
Kirche und Staat. ,, Einen wesentlichen Beitrag zurn Verstdndnis der Sdkularisierung bi/den die religionssoziologischen (im An
schluss an Max Weber) und geistesgeschichtlichen (E. Troeltsch) Deutungen der modernen Lebenswelt. " (Brockhaus 2005: Bd. 
23, 700). 
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2.3.2.Die Sakularisierungsthese 

Die Sakularisierungsthese113 besagt, dass die Modernisierung114 der Gesellschaft (z.B. <lurch 

Industrialisierung, Urbanisierung, Wohlstandsanhebung, Pluralisierung, Individualisierung und 

Demokratisierung) langfristig mit einem Rilckgang von Religion verbunden ist (Pollack 2007:5). 

Unterstellt man nach 1989 eine Anhebung des Wohlstandes in Ostdeutschland (z.B. 

sozialstaatliche Sicherung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit), dann ware mit einem weiteren 

Ri.ickgang der Verankerung des Religiosen in der Gesellschaft zu rechnen (Pollack & MUiler 

2011 :126). 

2.3.3.Das okonomische Marktmodell 

Das okonomische Marktmodell 115 (das in den USA entwickelt wurde) geht davon aus, dass der 

religiose Markt umso vitaler ist, je pluraler er sich prasentiert und eine Einmischung des Staates 

in religiose Belange ausgeschlossen wird. Unter den fairen Wettbewerbsbedingungen, unter 

denen der Staat keine Religionsgemeinschaft benachteiligt oder bevorzugt, entsteht ein plurales 

Feld der Religionen, m dem unterschiedliche Religionsgemeinschaften um die Gunst der 

Anhanger wetteifern. Je mehr religioser Wettbewerb, um so hoher sei das Niveau der 

Religiositat. Nach Pollack & MUiler ware demnach durch den Wegfall des kirchenfeindlichen 

. Regimes mit einem Anstieg der religiosen Vitalitat zu rechnen, da nach der Wende ein fairer 

Wettbewerb der Religionen moglich ist (Pollack & Millier 2011: 126). 

2.3 A .Die Individualisierungsthese 

Die Individualisierungsthese hingegen bezweifelt, dass es einen Bedeutungsverlust von Religion 

gegeben hat (Gladkich 2011 :226-227). Sie rechnet vielmehr mit einem Bedeutungsriickgang der 

institutionalisierten Religion, bei gleichzeitigem Aufschwung der Form individualisierter 

Religiositat. Dies auBert sich vor allem in der Abnahme der Kirchenbindung, was jedoch keinen 

Bedeutungsverlust von Religion bedeutet. Der Schwerpunkt ausgelebter Religion verlagert sich 

lediglich von den Institution hin zum Individuum, sodass Religion starker personlich gefarbt und 

verantwortet wird. Aus der Vielzahl der religiosen Angebote wahlt <las Individuum selber seine 

religiose Orientierung und Praxis, die seinen personlichen Bediirfnissen am besten entspricht, 

11 3 Bekannte Vertreter der Sakularisierungstheorie sind Bryan R. Wilson (1982), Steve Bruce (2002) und Norris/Inglehart (2004). 
In Deutschland sind es vor allem Peter L. Berger, Detlef Pollack, Gert Pickel und Ulrich Oevermann. 

114 Ausgehend von den Aussagcn des Religionssoziologen Max Weber, der mit der Modernisierung die ,,Entzauberung der Welt" 
voraussah (Brockhaus 2005 : Bd. 23 , 700). 

115 Bekannte Vertreter sind vor allem Iannaccone (1994), Stark/Finke (2000), Froese (2004) 
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was zu synkretistischen Modellen fiihren kann (Pollack & MUiler 2011: 126£). Diese These 11 6 

stammt aus den sechziger Jahren und wurde erstmals von Thomas Luckmann117 (1963) 

aufgestellt. (Pollack 2012b: 149). 

Nach Pollack & MUiier ware in Ostdeutschland nach dieser These damit zu rechnen, dass die 

Kirchenbindung weiterhin abnimmt, bei gleichzeitigem verstarktem Interesse an nichtkirchlicher, 

individualisierter Religiositat. (Pollack & MUiler 2011: 126f). Der Theo loge und 

Religionssoziologe Paul Zulehner halt den Menschen flir ,,unheilbar religios." Seiner Meinung 

nach stellt sich im Blick auf Ostdeutschland nur die Frage, wie vie! kultureller Schutt und wie 

vie! Asche Uber dem Feuer des Religiosen liegt (Zulehner 2015). 

2.3.5 . Fazit und tabellarischer Oberblick Uber die drei Thesen 

Vertreter 

Grundannahme 

Bezugstheorie 

Haupthypothese 

Prognose fiir 
Westeuropa 

Prognose fiir 
Osteuropa 

Progoose t'iir 
OStdetitsChland 

Siilw/(Uisierungstlteorie· J11dlvitl11ulisieruflgsrheorie 

Brian Wilson 
teve Bruce 

Peter L. Berger 

parinungsverhiiltnis 
zwischen Modeme und 

Religion 

.,klass ische 
M demisic:rungsthc:orie"' 

Kontinuierlicher 
Bcdcutungsvcrlust von 

religionslos sinnstiftender 
und sozialer Inst1mz 

Weiterer kontinuierlicher 
Abwartstrend aller 

religiiiser Forrnen und 
Kirchlichkeit 

Abwartstrend aller 
Formen des Religiosen 

(ggf nach einer 
temporalen Rilckkehr auf 

einen dem jeweiligen 
Modernisierungsniveau 
entsprechenden Stand) 

Fortschreitende 
Stikularisierung und 

weiterer Rilckgang aller 
Formen religioser Vitalitiit 

des R eligiiise11 

Thom Luokmaan 
Grace Davie 

Hervieu-Leget 

lndivitlut: lle religitise 
Grundorientietung als 

anthropologische .Koostante 

lndi idualisienmgsthc rie 

Bedeutungsverlust von 
institutionalisierter Religion; 

Weiterbestehen privater 
Fonnen von Religion 

Weiterbestehen privater 
religioser Praktik.en bei 
wciu:rem Riickgang der 
Zuwendung zu Kirchen 

Ausdelmung privater 
rel igioser Praktiken bei 
weiterem Rilckgang der 
Zuwendung zu Kirchen 

Weiterer Rilckgang d.:r 
Kirchenbindung bei 

gleichzf.it:iger usbrcitung 
von altemaiiven Formen von 

subjektiver Relig:i Shilt 

Religiose Morktmodl.'ll 
Plnralisierungstltese 

Rodney tarke 
Roger Finke 

Lmm:m:c lannuccone 

Allgemeines, konstantes 
Uedurfnis des lodividuums 

nach Re ligion 

Angeb-OtSorie.ntl~rte 
Markttheorie und 

Plurillisicrungstl1es.= 

Ange bot auf religiosem Markt 
l bestimmt das gesellschaftliche 

AusmaB an Religiositat und 
Kirchlichkeit 

En!\\ · cklung der Re lig:iositat 
abhang:ig VOil religio em 

Ang.:bot und Pluralisie.rungs-
gr&d in der Ge •Uscbafl 

Revitalisienmg von RelJgion 
nach Wegfall der Repression 
durch (Wieder-JRerstellung 

eine religiosen Mark es 

Zunnhmc oiler Formen 
re.ligi6ser Vitalililt au grund 

dc-s Wegfall p Ii Li. chcr 
Repression und Ol'fnung.eines 

rcligill~en Marlett 

Abb. 5.· Tabelle Drei Hypothesen zur Entwicklung der Religiositdt im V berblick (Pickel 2011 : 167) 

11 6 Die institutionalisierte Kirche ist, nach Luclcmann, lediglich nicht mehr in der Lage, das Ganze des heiligen Kosmos zu ver
mitteln, sodass die Menschen sie nicht mehr als sinnstiftend empfinden. Als Konsequenz losen sich die Menschen vom institutio
nalisierten Glauben, wie dem der Kirchen (gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion) und stellen sich aus dem reichhaltigen 
Warenlager der religiosen Moglichkeiten in unserer Kultur, ihr eigenes System einer Sinnrelevanz zusammen. Diese individuell 
selbstgewahlten Systeme, so Luckmann, haben deshalb oft synkretistische Ziige (Pollack 2012b: 151 ). 

117 Weitere Vertreter der Individualisierungsthese sind Krilggeler/Voll (1993), G. Davie (1994) und H. Knoblauch (2009). 
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Welcher dieser Ansatze sich als richtig erweist, kann erst nach einer Prilfung der Fakten zur 

Religiositat in Ostdeutschland gesagt werden. Darum soll es, im nachsten Punkt gehen. 

2.4. Gibt es Religiositat/Spiritualitat unter konfessionslosen Ostdeutschen? 

So stellt sich nun fur Ostdeutschland die Frage welcher dieser Ansatze 118 sich als richtig erweist. 

Hat hier eine religiose Individualisierung119 oder Sakularisierung oder ein Aufschwung des 

Religiosen stattgefunden? Gibt es Indizien filr spirituelle und religiose Aktivitaten unter 

konfessionslosen Ostdeutschen oder sind sie wirklich nicht an Religion interessierte und damit 

sakulare Menschen? Wie in Kapitel 1.3.2 schon beschrieben, kann aufgrund der semantischen 

Herausforderung nicht von einer bestimmten Religionsdefinition ausgegangen werden, an Hand 

derer die mogliche individuelle Religiositat konfessionsloser Ostdeutscher ilberprilft werden 

kann. Das Entscheidungskriterium ist also die Selbstaussage des Konfessionslosen. Wie 

begrilnden die Ostdeutschen ihre Konfessionslosigkeit? Gibt es Anzeichen filr eine wie auch 

immer geartete spirituelle120/religiose Lebens- und Denkart des konfessionslosen Ostdeutschen? 

Wenn eine solche neue, individuelle Religiositat121 unter konfessionslosen Ostdeutschen 

gefunden werden sollte, ist sie nach Ansicht von Pollack instabil, inkoharent und zerbrechlich 

und die Sozialform dazu diffus, aufgrund ihres subjektiven Charakters (Pollack 2012b:152). 

Luckmann spricht in diesem Zusammenhang von der Suche nach der ,,unsichtbaren Religion", 

auf die sich die Religionssoziologie begeben habe, da Religionslosigkeit122 seiner Ansicht nach 

118 Die drei Hypothesen lauten also, <lass es in Ostdeutschland nach 1989 
a) zu einem weiteren Rtickgang der Relevanz von Kirche und Religion aufgrund der nachholenden Modernisierung kommt 

(Siikularisierung these). 
b) zu einem Aufschwung von Religiositiit und Kirchlichkeit aufgrund der Pluralisierung des religiosen Feldes kommt 

(okonomisches Marktmodell). Oder 
c) zu einem Rtickgang der Kirchenbindung, bei gleichzeitigem Aufschwung individualisierter Religiositiit aufgrund der 

Individualisierung und Privatisierung der modernen Gesellschaft kommt (Individualisierungsthese). (Pollack & Millier 
2011: 127). 

119 Durch Luckmanns sehr weiten Religionsbegriffkonnen auch immanente Formen religiosen Charakter haben. Nach Pollack ist 
der entscheidende Unterschied zwischen religios und nichtreligios jedoch, <lass Religion mit der Unterscheidung von Immanenz 
und Transzendenz arbeitet. (Pollack 2007: 12). 

120 Unter spirituell wird hier nach W. Grab die Religiositiit des Individuums im Modus eines sinnbewussten Lebens verstanden. 
Spiritualitiit hat immer auch einen suchenden Charakter (Faix & Dochhan 2012:64). 
Eine eingehende Auseinandersetzung zu dem Begriff Spiritualitiit findet sich bei Faix & Dochhan 2012. Spiritualitiit von Jugend
lichen, S. 64-65. 

121 ,,Als ausgeschlossen gilt, dass ein neues ofjizielles Model! der Religion an die Stelle des a/ten treten kann. Die neue Sozial
form der Religion kann alien/alls durch sekunddre Institutionen, die die in der Privatsphdre azifkommenden Themen artikulieren, 
aufgenommen werden, aber nicht mehr den Status einer primdren allgemeinverbindlichen Institution erlangen (1991: 
147/), " (Pollack 2012b:152). 

122 Der von Thomas Luckmann (1991) theoretisch entworfen Weg, Religiositiit nicht substanziell, sondern abstrakter zu fassen im 
Sinne von »subjektiven Systemen letzter Relevanz« hat die Schwiiche, <lass er nicht fiir die Forschung operationalisiert wurde. 
,,Nicht zuletzt wegen dieser fehlenden Operationalisierung konnte der Luckmann'sche Religionsbegriff leicht als »Keule« gegen 
a/le Versuche, Sdkularisierung empirisch nachzuweisen, benutzt werden. Zugespitzt gesagt: Religion gilt dann potenziell immer 
als das, was die Messungen grade nicht er/assen. Aus diesem Grund erschien der Luckmann'sche Begriffvielen Forschernfur 
die empirische Analyse nicht tauglich" (Wohlrab-Sahr 2009:153). 
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kaum moglich ist (:153). 

2.4.1 .Empirische Ergebnisse zur Religiositat unter Konfessionslosen 

Laut der Religionsmonitor-Umfrage der Bertelsmann-Stiftung123 antwo11eten die Ostdeutschen 

auf die Frage, ob sie glauben, dass es etwas Gottliches gabe, 73% der Befragten mit ,,gar nicht" 

oder ,,wenig" (Dies scheint sich nahezu vollstandig mit dem Prozentsatz [ ca.75%] der Konfessi

onslosen zu decken). Nur rund 12 % antworteten mit ,,sehr" oder ,,ziemlich" (Petzoldt 2009:126-

127). Nach Domsgen geben nur 7% der Konfessionslosen an, dass sie an Gott (wenn auch zwei

felnd) glauben (Domsgen 2014:25). An ein Leben nach dem Tod glaubten nach Petzoldt 78 % 

,,gar nicht" oder ,,wenig" und nur 13% hielten es fur ,,glaubhaft". Daraus schlussfolgert Pet

zold124, der Glaube an ein Leben nach dem Tod und der Glaube an Gott seien fur die meisten 

Ostdeutschen wenig plausibel (Petzoldt 2009:126-127). Auch der Glaube an etwas Ubersinnli

ches (81 % glauben nicht daran), sowie der Glaube an die Existenz von Damonen (84% glauben 

nicht daran) seien sehr gering (:129). Nur 3% der Befragten gaben an, dass sie religios auf der 

Suche seien. Denen stehen 85% gegeni.iber, die gar nicht oder wenig auf der Suche seien (:132). 

Als bemerkenswert bezeichnete Petzoldt den Umstand, <lass jedoch 20 % derer, die keiner Kir

che angehoren, sich offen fur religiose Themen zeigen und hohes Verstandnis fi.ir religiose Pha

nomene und Fragestellungen aufbringen (Petzoldt 2009:133). Matthias Petzoldt schlagt vor, die 

Religionsfemen in Ostdeutschland als ,, religios ;ndif.ferent "125 zu bezeichnen (: 136). Er definiert 

religiose Indifferenz folgenderma/3en: Jemand, ,, ... der sich selbst als 'nichtreligios' einschatzt, 

nicht an religiosen Fragen interessiert ist und keine intellektuelle Offenheir fiir religiose Themen 

zeigt." (:136). Zu ahnlichen Ergebnissen fi.ir Ostdeutschland kommt auch die sogenannte ,,Auf

bruch-Studie" der katholischen Kirche im Jahr 2007, in der die Religiositat in 14 postkommunis

tischen Landern untersucht wurde. 69,5% der in der Aufbruchstudie befragten Ostdeutschen ga

ben an, konfessionslos zu sein. So glaubten auch hier 70,8% der Befragten nicht an die Existenz 

eines Gottes. 80,5% nicht an die Auferstehung nach dem Tod, 90,9% nicht an die Existenz des 

Teufels und 90,5% glauben auch nicht daran, <lass es eine Holle gibt. 74,3% nicht an die Exis-

123 Der Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung orientiert sich, als eine der wenigen religionssoziologischen Umcrsuchungen, 
an einem substanziellen Religionsbegriff (Wohlrab-Sahr 2009: 152). 

124 Matthias Petzoldt ist einer der Auswerter der Religionsmonitor-Umfrage der Bertelsmann-Stiftung. 

125 ,,Areligios" oder ,,nichtreligios" scheint ihm als Bezeichnung zu eng zu sein und aufierdem schwinge hier eine Stigmatisierung 
mit. ,,Konfessionslosigkeit" greife ihm zu weit, da sie Religiositiit nicht ausschliefie. Und ,,Atheismus" scheide wegen seiner 
einseitigen Fixierung auf die ideologische Dimension aus (Petzoldt 2009:136). 
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tenz eines Himmels. Und 76,9% der Ostdeutschen halten sich selbst fiir nichtreligios oder posi

tionieren sich nicht zur Religiositat (Tomka & Zulehner 2008: 115ft). 

Pollack & Millier unterschieden in ihrer empirischen Untersuchung zur religiosen Entwicklung 

in Ostdeutschland in der Operationalisierung zwischen den vier Ebenen von C. Glock. 1) Der 

Zugehorigkeitsdimension (Frage nach Konfessionszugehorigkeit), 2) der Praxisdimension (Frage 

nach Kirchganghaufigkeit), 3) der Oberzeugungs- und E,f ahrung dimension (Frage nach Glaube 

an Gott/fiir Fonnen auBerkirchlicher Religiositiit, der Glaube an Wirksamkeit von Astrologie und 

Spiritualismus u.a. und 4) dem Stellenwert (Frage nach der Bedeutsamkeit im Leben) (Pollack & 

Millier 2011: 129). Dabei sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

Zu 1) Seit der Wende ist ein kontinuierlicher Zuwachs (von 65% auf 74% angestiegen) von Kon

fessionslosigkeit zu beobachten (:130-131). Bezeichnend ist ebenfalls, <lass davon 65,3% noch 

Zu- und Abnahme des Glaubens an Gott in West- und Ostdeutschland 
1991 bis 2008. Angaben in% 

Glaube an Gott Westdeutschland Ostdeutschland 

1991 1998 2008 1991 1998 2008 

Nie geglaubt 10 13 10,9 51 58 65 ,3 

Jetzt nein, vorher ja 23 25 15,9 25 17 13,9 

Jetzt ja, vorher nein 9 II 9,6 5 7 6,3 

lmmer geglaubt 58 52 63,6 20 18 14,5 

Quelle: ISSP 1991 , 1998, 2008. 

Abbi/dung 6: Zu- und Abnahme des Glaubens in Ost- und Westdeutschland (Pollack & Muller 2011 : 136) 

nie an einen Gott geglaubt haben (Siebe Abb. 6: Pollack & Milller 2011: 136) und 60% gaben an, 

auch noch nie Mitglied einer religiosen Gemeinschaft gewesen zu sein (Murken 2008:145). 

Auch diese Zahlen stiegen nach der Wende kontinuierlich an. 

Zu 2) 98% der Konfessionslosen besuchen ,,nie" (82%) oder ,,selten" (16%) einen Gottesdienst 

(Pollack & Mi.ill er 2011: 134 ). 

Zu 3) Insgesamt bleibt die Form der auBerkirchlichen Religiositat (z.B. Meditation, Pendeln, 

Spiritismus, Astrologie u.a.) sehr gering. In Ostdeutschland sind es weniger als 6%, die von ent

sprechenden Erfahrungen berichten, und wo sie gemacht wurde, wird sie mehrheitlich nicht als 

positiv eingeschatzt (Siebe Abb. 7 von Pollack & Millier 2011: 138). 

77,5% all er Ostdeutschen sagen auBerdem, <lass sie ,,gar nicht" (71 , l % ) oder ,,eher nicht" religi

os sind (in Westdeutschland sagen das lediglich 34,4% von sich), was den Prozentsatz der Kon-
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Erfahrungen mit und Wertschatzung von auf3erkirchlicher Religiositat in 
Ostdeutschland (2002). Angaben in % 

Halte von 

Unbekannt 
Erfahrung 

Viel Etwas Gar nichts 
gemacht 

New Age 74,8 1,4 1,2 7,4 13, 1 

Anthroposophie, Theosophie 81,7 2,3 1,2 6,8 8,9 

Zen-Meditation, Weisheiten 55,2 2,4 6,0 21,9 13,4 

Reinkamation 48,0 0,3 1,8 11,6 36,2 

Edelsteinmedizin, BachblUten 47,1 5,5 3,3 19,3 29,6 

Mystik 31 ,4 2,3 2,4 21 ,3 43., 1 

Magie, Spiritismus, Okkultismus 19,9 3,4 1,0 14,8 63,2 

Wunderheiler, Geistheiler 17,4 5,1 4,1 19,9 63,5 

Pendeln, Wlinschelruten 14,4 12,5 5,8 28,9 50, 1 

Tarot-Karten, Wahrsagen 16,7 7,9 2,3 14,4 66,1 

Astrologie, Horoskope 10,2 19,9 7,1 40,0 42,2 

Que lle: Allbus 2002. 

Abb. 7: AujJerkirchliche Religiositdt in Ostdeutschland (Pollack & Miiller 2011:138) 

fessionslosen (74%) sogar i.ibersteigt. Von der Untersuchungsgruppe der jungen Erwachsenen 

sagen sogar 82,7% von sich, dass sie ,,gar nicht religios" sind. Weiter Ergebnisse126 bestatigen 

weitestgehend die des Religionsmonitors oder tibe11reffen sie leicht (: 136). 

Auf die Frage, ob sie sich for religios oder spirituell hielten, antwo11eten 76,2% aller Ostdeut

schen mit ,,weder spirituell noch religios" (Westdeutschland 33,8%). 9,1 % hielten sich jedoch 

fur ,,spirituell, aber nicht religios" (Westdeutschland 12, 7% ). Zu beachten ist jedoch, <lass grade 

bei den jungen Erwachsenen, mit 19,4% der Anteil derer, die sich fur spirituell, aber nicht religi

i::is halten, am hochsten ist. (Siehe Abb. 8 von Pollack & Muller 2011 : 138). 

Religiositat und Spiritualitat (2008). Angaben in % 

Westdeutsch land Os tdcuischland 

Ge-
1829 30- 44 45 -59 

Alter Ge-
18- 29 30-44 45--59 

Alter 
samt 60 saint 60 

Religitis und 
12,6 6,8 12.9 14.5 13 .7 4.1 4,2 4.2 3.6 4,5 

spintuell 

Rcligios. ab~r 
40.8 39.2 39,4 37.9 45.2 10,6 5,6 4.2 12.9 14 . . 1 

nichl spirituell 

Spirituell aber 
12,7 12.2 1.6,9 12,9 9.6 9, 1 19.4 10,5 5,0 7.3 

nicht rcligios 

We<ler religios 
33 ,8 4 1.9 30.9 34.8 3 1,5 76,2 70,8 8 1, 1 78.4 74.0 

noch spiriti.1~11 

Quclle; Allbus 2008. 

A bb.8: Religiositdt und Spiritualitdt (Pollack & Muller 2011 : 138) 

126 Ein Zuwachs an individueller Religiositat in Ostdeutschland ist im Bezug auf die Existenz eines Gottes nicht festzustellen, da 
hier die Anzahl de1jenigen, die an einen Gott glauben (20,8%), permanent zuriickgeht und die, die nicht glauben, zunimmt 
(79,2%) (Pollack & Millier 20\l: 136). Beim Glauben an Wiedergeburt/Nirwana, ist festzustellen, dass Jugendliche in Ost und 
West es eher glauben als Erwachsene. Aber auch hier glauben 89,9% der Ostdeutschen ,,sicher nicht" (70,2%) oder ,,wahrschein
lich nicht" daran (Pollack & Miiller 2011: 137). 
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Sowohl die spirituelle Orientierung als auch der Glaube an Wiedergeburt und Nirwana scheinen 

bei den ji.ingeren Menschen ausgepragter zu sein als bei den Alteren (siehe Abb. 9 und 10). 

Glaube an die Wiedergeburt nach Alter (2008). Angaben in % 

Westdeutschland Ostdeutschland 
Glaube an 

Alter Wiedergeburt Ge-
18-29 30---44 45-59 

Ge-
18-29 30---44 45-59 

Alter 
samt 60 samt 60 

Glaube ganz 
8,9 6,5 14,5 9,9 4,7 2,5 5,4 3,0 2,3 1,1 

sicher 

Wahrscheinlich 18,4 22,9 16,4 23,8 13,0 7,7 16,2 6,1 4,6 7,3 

Wahrscheinlich 
33,7 36,6 37,9 33,3 29,1 19,7 27,0 21,2 20,6 15,1 nicht 

Sieber nicht 39,0 34,0 31,3 33,0 53,2 70,2 51,4 69,7 72,5 76,5 

Quelle: Allbus 2008. 

Abb.9; Glaube an Wiedergeburt (Pollack & Miiller 2011: 13 7) 

Glaube ans Nirwana nach Alter (2008). Angaben in % 

Westdeutschland Ostdeutschland 
Glaube ans 

Alter Alter Nirwana Ge-
18-29 30-44 45-59 

Ge-
18-29 30-44 45-59 

samt 60 samt 60 

Glaube ganz 
2,9 5,3 3,3 3,4 1,1 0,7 0,0 2,2 0,8 0,0 

sicher 

Wahrscheinlich 8,3 12,1 10,3 7,7 5,4 3,5 9,2 S,6 2,5 0,7 

Wahrscheinlich 
33,3 37, 1 39,4 35,2 25,3 17,6 27,7 19,1 19,2 11,1 

nicht 

Sicher nicht 55,4 45 ,5 46,9 53,6 68,2 78,2 63,1 73,0 77,S 88,2 

Quelle: Allbus 2008. 

Abb. 10: Glaube an Nirwana (Pollack & Miiller 2011: 137) 

Zusammenfassend kann laut Pollack & Muller deshalb gesagt werden, dass auf3erkirchliche Reli

giositat entweder weitgehend unbekannt ist oder nicht geschatzt wird und Konfessionslose sich 

i.d.R. auch fi.ir nicht religios halten (Pollack & Millier 2011: 13 9). 

Zu 4) Religion nimmt im Leben der meisten Ostdeutschen keinen hohen Stellenwert127 ein. Nur 

fur 14% der Ostdeutschen ist Religion im Alltag ,,sehr wichtig" oder ,,ziemlich wichtig". In 

Westdeutschland sind es hingegen 38% (:141). Da neben den 74% Konfessionslosen noch im

merhin 26% in Ostdeutschland in irgendeiner Form konfessionell gebunden sind, scheint es, 

dass selbst fi.ir viele von ihnen (Differenz 12%) Religion keinen hohen Stellenwert128 hat. 

Detlef Pollack stellt in einer weiteren Untersuchung, ob es in Ostdeutschland zu einem Anstieg 

127 Die kognitiv-emotional Verankerung der Religion in der Personlichkeit offenbart die tatsachliche Uberzeugung, da sie zeigt, 
wie wichtig Religion fiir das alltagliche Denken und Handeln ist, welchen Stellenwert sie hat (Pollack & Millier 2011:141). 
128 In Ostdeutschland wirkt die Haltung Konfessionsloser offensichtlich auch in die Kirche hinein und hat eine erodierende Wir
kung im Bezug auf die Bin dung der Kirchenzugehorigkeit und Kirchgang (Pollack & Mliller 2011: 139). 
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von auBerkirchlicher Religiositat gekommen sei, fest, dass diejenigen, die nicht (mehr) die 

Kirche besuchen, sich i.d.R. auch nicht als religios bezeichnen, da nur 2% der Ostdeutschen, die 

nie in die Kirche 129 gehen (i.d.R. Konfessionslose ), sich for religios halten. 130 In 

Westdeutschland dagegen sind es 14%. (Pollack 2012b:169.181). Diese Ansicht wird auch von 

Anja Gladkich gestiltzt, nach deren Untersuchung sich Kirchenferne und Konfessionslose klar 

als ,,nicht religios" bezeichnen, da religios fiir die meisten mit Kirchlichkeit und Gottesdienst 

gleichgesetzt wird. Dennoch stellt sie auch eine Beschaftigung mit transzendenten Dingen fest, 

insbesondere bei Jugendlichen, die jedoch zu allgemein und diffus sind, um den Nahrboden filr 

eine wiederkehrende Religiositat zu bilden. (Gladkich in Pickel & Sammet 2011 :236f. 241 ). 

Auch Pollack raumt ein, dass es jedoch Tendenzen zu mehr synkretistischer, nichtchristlicher, 

individualisierter Religiositat gabe, die unabhangig von traditionalisierter Kirchlichkeit existiert. 

Allerdings sind diese nur marginal vorhanden, bilden keine Alternative zur Kirchlichkeit und 

sind teilweise mit christlicher Religiositat eng verwoben (Pollack 2012b: 182). Gert Pickel me int, 

dass aufgrund seiner Untersuchungen bei konfessionslosen Ostdeutschen ein 

unterdurchschnittliches lnteresse an alternativen religiosen Formen besteht, sie sich selber weder 

for religios noch filr spirituell halten und auch kein Hang zur ,,Bastelreligion" zu erkennen sei 

(Pickel 2011 :67f). 

Aufgrund dieser empirischen Ergebnisse sind sowohl Pollack, Pickel als auch Gladkich der 

Ansicht, dass in Ostdeutschland ein deutlicher Trend zur Sakularisierung festzustellen ist, trotz 

der religiosen lndividualisierung131 , die es parallel dazu ebenfalls gibt (Pollack 20126: 182/Pickel 

2011 :74/Gladkich 2011 :241). 

Laut E. Tiefensee ist derzeit keine statistisch nennenswerte, aul3erkirchliche Religiositat in 

Ostdeutschland feststellbar (Tiefensee 2009:68). Beispielhaft nennt Tiefensee zwei Aussagen, die 

er for reprasentativ halt. Bei einer Umfrage in Leipzig wurden Jugendliche gefragt, ob sie sich 

als christlich oder eher atheistisch einstufen wilrden und antworteten daraufhin: ,, Weder noch, 

normal halt." (Wohlrab-Sahr 2001: l 52f/Tiefensee 2009:66). Andere Jugendliche antworteten: 

,,Muss ich mich iiberhaupt [religios] positionieren? Ohne Religion muss ich mich doch nicht 
zwangslaufig bei einer bestimmten Weltanschauung positionieren. Fiir wen ist das wichtig? 
!ch brauche kein Lable der Weltanschauung zur Jdentifizierung. "(Tiefensee 2014:113). 
,, Die vorgeschlagene Differenzierung wurde also nicht verstanden, sondern implizit nicht als 

129 Pollack stellt fest, dass je alter ein Mensch ist, er zur traditionellen Kirchlichkeit neigt. AuBerkirchliche Religiositat findet sich 
eher bei Jiingeren (Pollack 2012b: 173). 

130 Diejenigen, die jedoch einen Gottesdienst besuchen, halten sich in der Regel auch fur religios (West 93% und Ost 100%). 
(Pollack 2012b: 169). 
131 Nach Pollack bleibt es abzuwarten, ob diese marginalen, individual-religiosen Neubildungen in Zukunft eine eigene Sozialdy
namik auszubilden im Stande sind (Pollack 2012b:182). 
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sachgerecht, als unnormal angesehen." (Tiefensee 2014:113). 

Deshalb kommt Tiefensee zu dem Schluss, <lass ein ilberwiegender Teil der konfessionslosen 

Ostdeutschen areligios sind ( :66ff). Ein areligioser Mensch ist nach Max Weber ,, religio 

unmusikalisch ", da er mit religiosen Fragen und Themen nichts anfangen kann und sich auch 

nicht bei einer bestimmten Weltanschauung positioniert (:69). Es scheint nach Tiefensee in 

Ostdeutschland somit einen gewissen Volksatheismus 132 zu geben, so wie es in anderen 

Regionen Deutschlands einen Volksprotestantismus oder Volkskatholizismus gibt (:73). Laut 

Sabine Schroder ist das Leben eines areligiosen Ostdeutschen weltimmanent ausgerichtet, von 

daher ist jede Form von Religiositat fur ihn irrelevant (Schroder 2007:25). ,, Konfessionslose 

ha/ten Kirche und Glauben im Allgemeinen fiir eine uberholte Lebensform ", meint der 

evangelische Pfarrer Alexander Garth aus Berlin. Sie erleben Gemeinde oft als dem Zeitgeist 

angepasst und selbstzweifelnden depressiven Haufen ,,angechristlichter" Mitbilrger, zu dem sie 

sich nicht hingezogen fohlen (Garth 2009:186-187). 

Auch Michael Domsgen meint, <lass konfessionslose Ostdeutsche nicht nur zur Kirche auf 

Distanz gehen, sondern auch zu allem Religiosen. Die Mehrheit der Ostdeutschen hat die 

Konfessionslosigkeit ererbt und geht mit ,,religioser Indifferenz" einher. Domsgen meint, <lass 

sie ,,religios unbestimmt" seien. D.h. in der Begegnung mit Religiosem verhalten sie sich 

teilnahmslos oder gleichgilltig (Domsgen 2014:26). Da sich auBerdem kaum Indizien for eine 

verbreitete alternative Spiritualitat zeigen , halt Domsgen es filr gerechtfertigt 

Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland mit Sakularitat zu verbinden (Domsgen 2014: 19). 

2.4.2. Fazit: Religiositat/Spiritualitat unter konfessionslosen Ostdeutschen 

Alternative , auBerkirchliche Religiositat oder Spiritualitat ist unter ostdeutschen 

Konfessionslosen wenn ilberhaupt, dann nur sehr marginal vorhanden. Die groBe Masse der 

konfessionslosen Ostdeutschen versteht sich als ,,nicht religios" und ,,nicht spirituell". Religion 

jeglicher Art scheint in ihrem Leben keine Rolle zu spielen, sodass man Konfessionslosigkeit in 

Ostdeutschland tatsachlich mit Sakularitat oder auch ,,religioser Indifferenz" bzw. Areligiositat 

verbinden kann. Demnach scheint vor allem die Sakularisierungsthese133 auf Ostdeutschland 

zuzutreffen, jedoch ist auch eine deutliche Individualisierung festzustellen, weshalb man die 

132 Der in der DDR aufgewachsene Schriftstelle Erich Loest bezeichnet sich z.B. als ,,Untheist", statt Atheist, da ihm die Frage 
nach Religion nie mehr zum Problem wurde. (Tiefensee 2011 in Pickel & Sammet:84) 
133 Weltweit gesehen ]asst sich die Siikularisierungsthese als Interpretation des Religiosen jedoch nicht bestiitigen, wie z.B. das 
Beispiel USA als hochmoderner Staat zeigt. Der Grollteil der Bevolkerung der USA ist religios und glaubt an Gott (ca. 80%). 
Grade im Zuge der Modernisierung wurden vie le Menschen religios (Knoblauch 2007: 17). 
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Sakularisierungs- und Individualisierungsthese komplementlir aufeinander beziehen sollte. Das 

okonomische Marktmodell, nach <lessen Prognose es zu einem religiosen Aufschwung in 

Ostdeutschland gekommen sein milsste, hat sich zumindest im Bezug auf Ostdeutschland als 

unzutreffend erwiesen und erscheint deshalb als unpassend. 

2.5. Wie kam es zur flachendeckenden Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland? 

Grade was die Begriindung der Konfessionslosigkeit angeht, gilt es zwischen ost- und 

westdeutscher Konfessionslosigkeit zu unterscheiden. Wlihrend Konfessionslosigkeit in 

Ostdeutschland vielfach mit Sakularitlit gleichgesetzt werden kann, muss das in Westdeutschland 

nicht unbedingt der Fall sein. Dies hat vor allem mit der geschichtlichen DDR-Prligung 

Ostdeutschlands zu tun, die einen betrlichtlichen Anteil an den aktuellen Glaubensvorstellungen 

ostdeutscher Konfessionsloser hat. Darauf soll als nlichstes eingegangen werden. 

2.5.1.Geschichtliche Entwicklung der Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland 

Um besser zu verstehen, warum konfessionslose Ostdeutsche das glauben, was sie glauben, ist es 

hilfreich, einen Blick in die Geschichte zu werfen, die wesentlich dazu beitrug. Vor der DDR

Zeit gab es in Ostdeutschland 7,6% Konfessionslose, nach der Wende (1989) hat sich dieser An

teil mit 70 % verzehnfacht (Schroder 2007:99). Wie kam es also dazu, dass 40 Jahre SED-Dikta

tur zu einer derartigen Entfremdung vom Christentum gefi.ihrt hat? Der staatliche und ideologi

sche Druck wlihrend der DDR-Zeit in der sowjetischen Besatzungszone allein greift nach An

sicht von E. Tiefensee zu kurz, da die Religiositlit nach dem Zusammenbruch des kommunisti

schen Blocks in anderen vorchristlichen Landern wieder zurilckkehrte (z.B. Polen, Rumlinien 134) 

und keine Konfessionslosigkeit in der GroBenordnung wie in Ostdeutschland hervorgerufen hat 

(Tiefensee 2009:71). 

2.5.1.1. Die prasozialistische Pragung 

Die Entkirchlichung der ostdeutschen Bundeslander hat sich vermutlich nicht erst in der DDR

Zeit ereignet, sondern reicht bis in das Mittelalter zurilck, wo die Christianisierung dieser Gebie

te begann, die damals ilberwiegend von Slawen bewohnt waren (Schroder 2007:66-67). Im 12. 

Jahrhundert wurde das nordliche Gebiet Ostdeutschlands gewaltsam christianisiert und <lurch 

deutsche Besiedlung stabilisiert. Da dies jedoch keine Verlinderung des ,,Herzens" bewirkte, 

134 Siehe dazu Schilderman 2014:37. 

76 



wurde der christliche Glaube oft bloB den heidnischen Traditionen ilbergestillpt, so dass es im 

Alltag zu einem Synkretismus der Religionen kam (:68). Im 16. Jahrhundert wurde das gesamte 

ostdeutsche Gebiet nach der Reformation <lurch die Entscheidung der Landesherren protestan

tisch, <loch wieder entschied sich nicht der Einzelne fiir den Glauben (:68). Somit fond der christ

liche Glaube keine feste Verankerung in der Bevolkerung wie in anderen Gebieten Deutschlands, 

sodass der Aufklarungsgedanke dort deshalb auch offener aufgenommen wurde als anderswo (: 

68). Die Einfiihrung der Gutsherrschaft im 17. Jahrhunde1i filhrte dazu, dass die meisten Bauern 

Leibeigene wurden und als unselbststandige Tagelohner in der Landwirtschaft dieser Gutsherren 

arbeiteten. ,,Diese landliche Arbeiterklasse ging der Kirche verloren." (:69). Da sie ihr eigenes 

Feld bloB am Sonntag bestellen konnten und oft nicht lange an einem Ort blieben, oft nicht !an

ger als ein Jahr, und somit von der Heimatgemeinde nicht mehr betreut wurden, entfremdeten 

sich viele von der Kirche. Laut Schroder ist das Agrarmodell der Gutsherrschaft eine wesentliche 

Ursache for die Sakularisierung des ostdeutschen Gebietes im 19. Jahrhundert ( :69-70, 24 7), da 

dieses zur Zerschlagung des Bauernstandes filhrte und damit auch eine Entwurzelung und Ent

strukturierung einer Gesellschaftsschicht einherging (: 103). AuBerdem wurden vie le Gebiete in 

Ostdeutschland nie von Erweckung berilhrt, wie z.B. in Halle <lurch August Herrmann Francke 

oder Herrnhut <lurch Graf Zinzendorf. Diese ,,erweckungslosen" Gebiete, wie z.B. Cottbus, wa

ren dann auch die, in denen die Sakularisierung am starksten fortgeschritten war (:70). Die Epo

che der Aufk:larung filhrte im 19. Jhd. zur Sakularisierung aller Lebensbereiche und die Kirche 

verpasste es, die neu entstandene Arbeiterbewegung zu integrieren. So verlor die Kirche im Lau

fe der Industrialisierung eine groBe Menge der Bevolkerung, die nie mehr zurilckgefunden hat 

(Barend 2009:17). Auch das preuBische Erbe wirkt in Brandenburg noch nach. Bei Friedrich dem 

GroBen durfte jeder ,,nach seiner Facon selig werden." Im Zuge der zunehmenden Sakularisie

rung im 19. Jahrhundert135 wurde 1847 die allgemeine Religionsfreiheit136 in Deutschland einge

fohti und somit auch erstmalig die Moglichkeit der Konfessionslosigkeit137 durch Kirchenaustritt 

gegeben (Liedhegener 2014:513f / Bertelsmann 1992:243). In der Zeit nach dem l. Weltkrieg, 

als die Kirche ihre institutionelle Existenz in der neuen Weimarer Republik sicherte, kehrten vie-

135 Eine ausflihrliche Diskussion zum Sakularisierungsprozess in Deutschland und Europa siehe z.B. Gabriel , K., Gartner, C. , 
Pollack, D. 2014. Umstrit/1:ne Sakularisierung. Soziologische und historische Analysen zur Differenzierung von Religion und 
Politik. Insbesondere Karl Gabriel (S. 417-438) ,,Das 19. Jahrhundert: Zeitalter der Sakularisierung oder der widersprlichlichen 
Entwicklungen?" und Antonius Liedhegener (S. 481-531) ,,Siikularisierung als Entkirchlichung. Trends und Konjunkturen in 
Deutschland von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart." 

13 6 Mit dem ,,Patent Ober die Bildung neuer Religionsgemeinschaften" im Jahre 1847, <lass in PreuBen verabschiedet und nachher 
fiir das Deutsche Reiche ilbernommen wurde, gab es nun rechtlich die Moglichkeit, aus der Kirche auszutreten. Es wurde ,, .. . all 
Denjenigen, welche in ihrem Gewissen mit dem Glauben und Bekenntnis ihrer Kirche nicht in Obereinstimmung zu bleiben ver
mogen" die Moglichkeit gegeben, gerichtlich ihren Austritt zu erklaren (Liedhegener 2014: 513f). 

137 Siebe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Konfessionslosigkeit. und http;//de.wikipedia.org/wiki/Religionsfreiheit 
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le Menschen in PreuBen der Kirche den Rilcken zu und wandten sich stattdessen z.B. dem auf

kommenden Kommunismus zu. Dies zeigt, wie ungefestigt die Kirche in PreuBen war. Schon 

seit dem 19. Jh. gab es innerhalb der Kirche Tendenzen einer inneren Sakularisierung, die dann 

im 20. Jh. allmahlich hervorbrach. Die Kirchenmitgliedschaft wurde von Vielen zwar aufrecht 

erhalten, Kinder wurden noch getauft, doch hatte sich eine innere Distanz zur Kirche entwickelt, 

sodass man auch nur noch selten in den Gottesdienst ging. Pollack ist der Ansicht, dass diese in

nere Sakularisierung vor 1945 ausschlaggebend daflir war, dass grade im Osten Deutschlands die 

Kirche gegenilber dem Druck der sozialistischen Staates wenig Resistenzkraft aufbrachte, da sie 

schon innerlich geschwacht war (Pollack 2012b:81). Wahrend der Nazidiktatur verlieBen eben

falls unzahlige Menschen die Kirche und haben sie nach 1945, in der anschlieBenden DDR, im 

Gegensatz zu Westdeutschland, auch nicht wieder gesucht (Barend 2009: 18). 

2.5.1.2. Die sozialistische Pragung 

Sowohl in der NS-Zeit als auch wahrend des SED-Regimes138 wurden die Kinder und Jugendli

chen dann vom politischen System geworben mit gleichzeitiger Benachteiligung und Diskrimi

nierung der kirchlichen Arbeiten, weshalb den Gemeinden Kinder und Jugendliche139 in groBer 

Zahl verloren gingen (Schroder 2007:80). So kam es, <lass 56 Jahre lang Kinder und Jugendliche 

in Ostdeutschland politisch von der NSDAP und spater von der SED ideologisiert aufwuchsen, 

sodass kein christliches Grundwissen mehr vorhanden war. Da mehrere Generationen entkirch

licht aufgewachsen sind, haben sie als normale Haltung eine konfessionslose Grundeinstellung 

erlernt (Schroder 2007:81). Durch die religionsfeindliche Propaganda des SED-Regimes sind 

die meisten Ostdeutschen immunisiert warden (:87). Wahrend die Westdeutschen sich freiwillig 

sakularisierten, kann in der DDR von einer erzwungenen Sakularisierung gesprochen werden, 

die jedoch so nachhaltig war, <lass sie auch nach der Wende140 anhielt (:98). Die Ideologie der 

DDR war der Marxismus-Leninismus, hatte Religionscharakter und war Heilslehre und Ge

schichtsinterpretation zugleich (:93). Diese Weltanschauung galt als wissenschaftlich und ver

drangte die als unwissenschaftlich geltende christliche Religion (:92). Vor allem die repressive 

138 SED ist die Abkiirzung fiir die Regierungspartei der DDR, die ,,Sozialistische Einheitspartei Deutschlands", die aus der 
Zwangsvereinigung zwischen KPD und SPD im Jahre 1946 in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nach dem 2. Welt
krieg entstand (Wikipedia) [03.02.2015]. 
139 Systematisch und gezielt wurde die Jugend <lurch Konkurrenzveranstaltungen wie z.B. die Jugendweihe von der Kirche gelost 
und fur politische Ziele gewonnen (Schroder 2007:95). 

140 Vor der Wende gab es 7 ,6% Konfessionslose, nach der Wende hat sich dieser Anteil mit 70 % verzehnfacht (Schroder 2007: 
99). 
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Kirchenpolitik 141 der SED, hatte zur Folge, <lass viele Menschen sich sakularisieren und ent

kirchlichen142 lieBen (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009:14-15). Um den christlichen 

Feie11agskalender und die dazugehorigen religiosen Praktiken zu unterdrlicken, schuf die SED 

einen eigene Feiertagskalender mit eigener Feierkultur. Religiose Zeremonien und Lebensliber

gange wurden <lurch weltliche ersetzte, so z.B. Jugendweihe statt Konfirmation, ,,sozialistische 

Moral" start Religionsunterricht143 (:94-95). Die hohe Erwerbsrate der Frauen sorgte daftir, <lass 

die Kinder nicht von den Mlittern, sondern in der Krippe, der Kita und dem Hort nach sozialisti

schen Zielen erzogen wurden (:103). Kinder christlicher Elternhauser erfuhren gesellschaftliche 

Ausgrenzung, weshalb vie] Kinder erst gar nicht mehr getauft wurden (:100). Und die ge

schwachte Kirche konnte einer hochgerlisteten Propagandamaschinerie nicht vie] entgegenset-

zen. 

Doch neben der erzwungenen Sakularisierung, gab es auch einen spezifischen Aneignungspro

zess in familiaren Kreis, der eine eigene Plausibilitat entfaltete (Wohlrab-Sahr, Karstein & 

Schmidt-Lux 2009:16). Die Familie 144 als BezugsgroBe und Handlungseinheit und wichtiger Ort 

der Sozialisation ist nach Wohlrab-Sahr grade bei den Entscheidungen hinsichtlich Religion und 

Kirche wahrend der DDR-Zeit neben den politischen Rahmenbedingungen nicht zu vernachlas

sigen (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009: 19). Denn hier wurden die Entscheidungen 

getroffen. Kirchenausritt oder nicht? Entscheidungen zur Gestaltung der Lebensiibergange wie 

z.B. die Taufe nach der Geburt des Kindes, Jugendweihe oder Konfirmation, kirchliche oder 

standesamtliche Hochzeit, kirchliche oder humanistische Beerdigung (: 19). Durch innerfamili

are Tradierprozesse, kam es allmahlich zur Ausbildung eigener, sakularer Familientraditionen (: 

194). Dabei konnte die SED positiv an der Tradition der Religionskritik und des Szientismus 145 

141 ,,Der Marxismus-Leninismus trot in der DDR in direkte und ojfen ausgesprochene weltanschauliche und polilische Gegner
schaft zur Religion, um nach deren prognostiziertem Niedergang ihr Erbe in ideeller wie insti/11/ionel/er Sicht antreten zu 
wollen." (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009:131). 

142 Fiir eine ausfuhrliche Auseinandersetzung mit den Gri.inden fiir die Entkirchlichung in der DDR-Zeit sei z.B. Pollack, Detlef 
2009. Riickkehr des Religiosen? S. 249-275 empfohlen und erganzend dazu das Buch von Monika Wohlrab-Sahr 2009, Forcierte 
Sakularitat. 

143 Die gtr1.ielte Jugendpolitik der SED verdrangte die Kirche aus der Schule und erklarte die junge Gemeinde fur illegal und 
machte Gegenangebote und -veranstaltungen (Schroder 2007: 100). 

144 ,, Dies gilt trotz der Tatsache, dass die SED versuchte, die Bedeutung der Familie als Sozlalisationsinstanz zugunsten staat/i
cher Einrichtungen zu relativieren. (vgl. Hille 1985). Fami/ien waren und blieben auch in der DDR ein wesent/icher Referenz
punkt individue/len Hande/ns. Sie konnten auf diese Weise zu wirkungsvollen Verstdrkern staat/icher Herrschaftsanspruche wer
den, diese unter Umstdnden aber auch weitgehend unterlaufen" (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009: 19 FuJ3note). 

145 Szientismus (lat. scientia , Wissen ' , , Wissenschaft' ), auch Szientizismus oder Scientismus, ist ein von dem franzosischen Bio
logen Felix le Dan tee ( 1869-1917) urspriinglich affirmativ verwendeter Begriff fur die Auffassung, dass sich mit naturwissen
schaftlichen Methoden alle sinnvollen Fragen beantworten !assen. Der Szientismus geht dabei von einem positivistischen Ver
standnis dieser Methoden aus und wird daher oft mit dem Positivismus oder mit einer extremen Haltung des Positivismus gleich
gesetzt. Aussagen, die sich nicht durch naturwissenschaftliche Methoden begriinden !assen, wie z.B. in den Themengebieten 
Religion und Metaphysik, sind fiir den Szientismus sinnlos oder sprechen Uber nicht existente Dinge. (http://de.wikipedia.org/ 
wiki/Szientismus, Stand: 21.10 .2013 (24.01.2014]) 
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ansetzen und darilber hinaus auch an desillusionierten Erfahrungen im Krieg und den dadurch 

entstandenen Drang, sich nach dem Nationalsozialismus eine neue Identitat aufzubauen und die 

Laufbahn der Kinder nicht zu behindern (:349£). Es ist ihnen somit gelungen, eine grundlegende 

Konflikthaftigkeit zwischen Religion und Politik und Religion und Wissenschaft zu erzeu

gen, die bis heute in den Argumentationen vieler Ostdeutschen vorhanden ist (:350). Wahrend 

der DDR-Zeit gelang es der SED auBerdem, eine Mitgliedschaftlogik in den Kopfen der Men

schen zu etablieren, der aus Loyalitat auch den Kirchenaustritt als Konsequenz verlangte (:350). 

So wurde die forcierte Sakularitat zum Eigenen, sodass als Folge Konfessionslosigkeit und Athe

ismus in den Habitus der Ostdeutschen eingegangen ist (:350). 

2.5.1.3. Die postsozialistische Entwicklung nach der Wende 1989 

Nach der Wende wurde von vielen ein Aufschwung des Religiosen erwartet, der aber ausblieb. 

Obwohl die Kirchen mit ihr;::m Engagement groBen Anteil an der Wende hatten, verlor sich der 

Kontakt zu den gewonnen Menschen wieder, da die religiosen Angebote offenbar als nicht hilf

reich empfunden wurden bei der Bewaltigung der anfallenden Umstellungsprobleme (Schroder 

2007:97). Die Kirche war die einzige GroBinstitution, die die Wende bruchlos ilberstand. War zu 

DDR-Zeiten als Schutzschild der Opposition gesehen worden, verlor sie nach der Wende <lurch 

die Einftihrung des westlichen Kirchensystems, insbesondere durch die Erhebung der Kirchen

steuer, innerhalb eines Jahres das Vertrauen (Pollack & Millier 2011: 142). 

,, Die Vermutung lie gt nahe, dass der Abbruch146 der christlichen Kirchen im Zuge der staat
lich verordneten Sakularisierung soweit fortgeschritten [war], dass sich auch keine latenten 
[religiosen] Strukturen bei den Biirgern ha/ten konnten, wie es in anderen europaischen Lan
dern der Fall war (z.B. Bulgarien, Slowakei)." (Gladkich in Pickel & Sammet 2011 :225). 

Aus kirchlicher Perspektive sind vie le dieser Menschen deshalb nicht nur ,,Entfremdete", son

dern ,,Unberilhrte", so Tiefensee. (Tiefensee 2009:67). Petzoldt meint, dass die DDR-Zeit eine 

grundsatzliche Resistenz 147 der Bevolkerung gegenilber religiosen Einflilssen bewirkt habe, so

dass es als Folge daraus nach der Wende ,,massenhaft Gewohnheitsatheisten148" gabe. Die in alle 

146 .,Als Kernannahme wird weniger ein Gesinnungswandel der Menschen selbst zugrunde gelegt. Vielmehr bewirkt eine stdndig 
verminderte Tradi fionsweitergabe, dass jede Generation sukzessive weniger (kirchlich-) religios sei als die vorherige. Mit dem 
.Ausscheiden' alterer, religioser Jahrgdnge aus der Gesellschafi und deren Ersetzung durch neue, immer weniger religiose Gene
ratlonen ergibt sich dann das gesamtgesellschafiliche Absinken von Religiositdt (Generationen- bzw. Kohorteneffekt). " (Gladkich 
in Pickel & Sammet 2011 :226). 

147 Diese entstand durch eine permanente Religionskritik und staatliche Repressionen gegeni.iber der Religionsausi.ibung, die aber 
nicht zu einer Schwachung der Kirche beitrugen (Petzoldt 2009:130). 

148 Im gesamten Bundesgebiet sind ein Drittel konfessionslos. Im Gegensatz zu den westdeutschen Konfessionslosen, die sich 
von der Kirche bewusst abwandten, haben die meisten Ostdeutschen diese erlernt, da sie es oft schon in der zweiten und dritten 
Generation sind (Schroder 2007:25). 
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Lebensbereiche eingedrungene Indoktrination wiihrend der DDR-Zeit lieB den behaupteten Ge

gensatz zwischen Wissenschaft und Religion zu einer 0-berzeugung werden, die sich tief in die 

Kopfe der Menschen verankert hat. Diese wird auch nach dem Zusammenbruch des sozialisti

schen Systems von Generation zu Generation weitergetragen. Diese marxistisch-leninistische 

These hat deshalb so eine nachhaltige Wirkung, weil diese selber zu einer vorwisse_nschaftlichen 

Grundtiberzeugung geworden ist und <lurch den Weltanschauungscharakter den Platz von Religi

on einnimmt (Petzoldt 2009:130). Filker von der Berliner Stadtmission meint, dass viele im 

DDR-System Aufgewachsene ein geschlossenes 'wissenschaftliches Weltbild' verinnerlicht ha

ben, in dem auch alles sogenannte Geistige eine Funktion von Materie ist und Gott und alles 

Transzendente keinen Platz mehr hat. Es bildet eine undurchdringliche ideologische Impriignie

rung gegen den christlichen Glauben (Filker 2009:28). Die Priigung der Mehrheit einer Bevolke

rung ist ein fiir die Religionsauslibung wesentlicher Faktor, da er bestimmt, was als normal149 

gilt. (Domsgen 2014:12). So ist es aufgrund der historischen Entwicklung heute in Ostdeutsch

land schlicht nicht mehr normal, christlich zu sein, sondern keiner Kirche anzugehoren. 

,,Konfessionslos zu sein, heijJt in Ostdeutschland, den kulturell-gesellschajtlichen Verhaltens
normen zu entsprechen ... Kulturell rechtfertigungsbediirftig dagegen ist die 
Kirchlichkeit." (Grab 2013:12-13). 

Enttiiuscht von der Religion und weltanschaulichen Ideologien des Nationalsozialismus und des 

Kommunismus im Jahre 1945 und 1989 als Religionsersatz und der Erkenntnis, dass auch der 

liberale Kapitalismus nicht krisenfest ist, sehen viele derzeit offenbar den Humanismus150 als 

einzigen verheiBungsvollen Kandidaten fiir eine Orientierungskraft und kulturpriigenden Ge

samtentwurf fiir ihr Leben, der den Mensch en in den Mittelpunkt (Anthropozentrismus) ihres 

149 Die gewohnheitsmaBige Oberzeugung der Mehrheit bezeichnet gewissermaBen den Normalzustand einer Gesellschaft, ist 
somit selbstevident (Domsgen 2014:12). 
150 Die Mitte des Humanismus ist der Anthropozentrismus im Gegensatz zum Theozentrismus des Christentums. Das autonome 
menschliche Subjekt, <las jede Art von Fremdbestimmung z.B. <lurch kirchliche Autoritat und gottlichen Geboten ablehnt, steht 
im Zentrum des Humanism us (Tiefensee 2014: 118). Der kleinste gemeinsame Neuner unter den Humanisten ist ein Rationalitats
und Sakularitatsdogma (Tiefensee 2014:119). Das ,,Manifest des evolutionaren Humanismus " von Michael Schmidt-Salomon 
von der ,, Giorda110-Br11110- tift1111g" fordert ein grundsatzlich revidiertes Menschen- und Weltbild, das den Menschen konsequent 
als Naturwesen begreift, in der der Mensch nicht mehr als Kronung der Schopfung (Gegen Gen. l) gesehen wird, sondem als 
unbeabsichtigtes, kosmologisches, unbedeutendes und voriibergehendes Randphanomen eines sinnleeren Universums (Tiefensee 
2014:121). Die Nivellierung des Tier-Mensch-Unterschiedes ist das konsequente Ergebnis evolutionstheoretischer Naturalisten, 
was den Humanismus letztlich zum Animalismus (Antihumanismus) macht (Tiefensee 2014:120). 
Tiefensee stellt unterschiedliche Stromungen innerhalb des Humanismus fest, die im Diskurs miteinander stehen: 1. Naturalisii
scher Antihumanismus (Nivellierung des Tier-Mensch-Unterschiedes, eliminiert sich deshalb selbst), 2. Trans- und Posthuma
nismus (Halten das traditionelle humanistische Welt- und Menschenbild fur iiberfliissig, da sie an eine Weiterentwicklung des 
Menschen vom ,,Homo Sapiens" zum ,,Robo Sapiens" oder ,,Cyborg" ausgehen, eine Verschmelzung von menschlichem Subjekt 
und technischem Objekt.), 3. Kulturkritischen Antihumanismus (1st fiir Zivilhumanismus und liberalistisches Menschenbild, halt 
Fortschrittsglauben fiir naiv, akzeptiert die schmerzliche Wahrheit, dass der Mensch letztlich dem Untergang geweiht ist.), 4. 
Tranzendentaler Humanismus (Unbehagen an der Immanenz ftihrt zu einem Suchen. Das naturalistische Menschenbild, das den 
Menschen zum Tier macht, wird als inhuman abgelehnt. Es gibt es ein Geheimnis im Menschen, das ihn iiber der bloJ3en Natur 
positioniert, was eine ,,atheistische Spiritualitat" impliziert.) (Tiefensee 2014:112-135). 
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Interesses stellt (Tiefensee 2014:115). Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD)151 sieht 

sich als Interessenvertreter aller Konfessionslosen. Die meisten konfessionslosen Ostdeutschen 

interessieren die innerhumanistischen Positionierungen jedoch gar nicht, da sie i.d.R. ,,weltan

schaulich indifferent" Alltagspragmatiker sind. Aus diesem Grund erscheinen die Vertretungsan

sprilche des HVD eher illusionar (:136). Neben der ostdeutschen Vergangenheit pragte die kon

fessionslosen Ostdeutschen natilrlich auch die postmoderne Gesellschaft152 in der Nachwende

zeit mit ihrer Gegenwartsorientierung und ihren Pluralismus- und Individualismusparadigmen 

(Kilnkler 2008:20£). Auf die postmoderne Pragung153 soll hier jedoch nicht weiter eingegangen 

werden, da die entscheidenden Impulse zur Auspragung der ostdeutschen Konfessionslosigkeit 

der DDR-Zeit entspringen. Diese Tatsache spiegelt auch die unterschiedliche Begrilndung der 

Konfessionslosigkeit zwischen West- und Ostdeutschen wider. 

2.5.2.Begriindung der Konfessionslosigkeit in Ost- und Westdeutschland 

Die Mehrzahl der westdeutschen Konfessionslosen sind vorher Kirchenmitglieder gewesen und 

dann ausgetreten. Sie hatten also in ihrer eigenen Biographie Berilhrungspunkte mit der Kirche. 

In Ostdeutschland waren dagegen lediglich ein Drittel vorher evangelisch. Und von diesen haben 

die meisten die Kirchen schon vor 1980 verlassen. Bei den meisten Ostdeutschen ist die 

Konfessionslosigkeit also nicht frisch erworben (wie im Westen), sondern biographisch bereits 

verankert gewesen (Domsgen 2014:20). 

,,In Westdeutschland gehoren Religion und Kirche [. .. ] zur Kultur der Gesellschaft. Sie 
erfahren Akzeptanz und Anerkennung auch bei den Ausgetretenen. Auch viele der 
Ausgetretenen und Konfessionslosen bezeichnen sich selbst als religios und fiihlen sich 
zugehorig zum Christentum. Das ist in Ostdeutschland nicht so "(Grab 2013:12). 

Bei einer Befragung zur Begrilndung der Konfessionslosigkeit zeigten sich die Unterschiede 

zwischen Ost- und Westdeutschland wohl am deutlichsten. Die starkste Zustimmung von 

Konfessionslosen erhielt im Westen die Aussage: ,, Weil ich auch ohne Kirchen christlich sein 

kann. ", wahrend im Osten die Aussage: ,, Weil ich in meinem Leben keine Religion brauche." am 

151 Die Tatsache, <lass sich der ,,Humanistische Verband Deutschlands" (HVD) als Interessenvertreter aller Konfessionsloser und 
sogar als eine Weltanschauungsgemeinschaft betrachtet, !asst ihn als eine Art dritte Konfession neben den beiden (groBen) christ
lichen erscheinen (Tiefensee 2014: 115). 

152 Den Glauben betreffend ist insbesondere die Einstellung zur Wahrheit ein wesentliches Merkmal der Postmodeme. Es gibt 
nicht mehr die eine Wahrheit, sondern viele individuelle Wahrheiten, was sich auch auf die Glaubensvorstellungen auswirkt, da 
jeder sich seine individuelle Glaubenswahrheit zusammenstellen kann (Kunkler 2008:20f). In diesem Zusammenhang wird von 
patchworkartigen Glaubenskonstrukten und Patchwork-Indentitiiten gesprochen, da sich insbesondere junge Menschen in einer 
unverbindlichen Welt ihren Glauben zusammenstellen milssen (Faix & Dochhan 2012:72.287). Peter L. Berger spricht deshalb 
vom Zwang zur Hiiresie, da man in der postmodernen Zeit nicht nur wiihlen kann, sondern auch selber wiihlen muss, wie Thomas 
Luckmann schon 1967 vorhergesagt hat (vgl. Luckmann 1967) und von Patchwork-Religion sprach (Berger 1992:39fl). 

153 Die postmoderne Pragung ist Tei! des 3. Kapitels, wo es um die Glaubensvorstellungen speziell von jungen Erwachsenen in 
Deutschland geht, die von ihr gepriigt wurden. 
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meisten Zustimmung bekam. Diese Aussagen machen die unterschiedlichen Religionskulturen in 

West und Ost deutlich und zeigen, <lass es Unterschiede zwischen frischer (West) und ererbter 

(Ost) Konfessionslosigkeit gibt (Domsgen 2014:20). Wahrend im Westen ein nichtreligioser154 

Hintergrund bei Jugendlichen zu Zweifeln und einem diffusen Gottesbild ftihrten, kommt es im 

Osten zu einer totalen Ablehnung Gottes (Gladkich in Pickel & Sammet 2011 :239), die sich vor 

allem an Kirchenferne und Ablehnung vieler, grade christlich-religioser Glaubensvorstellungen 

auBert ( :241). 

2.5.3. Fazit: Wie es zur Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland kam 

Es kann also festgehalten werden, dass die flachendeckende Konfessionslosigkeit in 

Ostdeutschland vor allem das Resultat der geschichtlichen Entwicklung wahrend der DDR-Zeit 

ist. Die forcierte Sakularisierung der SED in Verbindung mit den innerfamiliaren 

Tradierprozessen, in dem es einen Sozialisationsabbruch des Religiosen gab, spielten dabei wohl 

die wesentlichste Rolle und brachte eine Kultur der Konfessionslosigkeit hervor, die sich von der 

Westdeutschlands unterscheidet. 

2.6. Typen von Konfessionslosigkeit 

Wie oben schon erwahnt, haben die meisten Ostdeutschen die Konfessionslosigkeit als etwas 

,,Normales" erlernt oder ererbt. Allerdings sind Konfessionslose keine homogene Gruppe 

(genauso wenig wie Katholiken und Protestanten), sondern setzen sich aus einer Vielzahl von 

Personengruppen, aus verschiedenen Sozialmilieus mit unterschiedlichen Lebensstilen und 

demnach auch mit unterschiedlichsten Begrilndungen 155 filr ihre Konfessionslosigkeit 

zusammen. Gert Pickel unterscheidet sieben Typen 156 von Konfessionslosen und greift die 

variierenden Motive auf und setzt sich in Beziehung zur Religiositat. Eine Mehrheit von 65%, so 

Pickel, sind in Ostdeutschland durchschnittliche, volldistanzierte und traditionelle 

Konfessionslose, bei denen Religion keine oder eine geringe Alltagsrelevanz hat (Domsgen 

154 Nach Gladkich kommen ostdeutsche Jugendliche aus einem familiiiren Umfeld, in dem Areligiositiit tradiert wurde, was die 
areligiosen Strukturen weiter verfestigte und dazu fi.ihrte, <lass sie Religion generell keine oder nur miiJ3ige Relevanz fur ihr per
sonliches Leben beimessen. (Gladkich in Pickel & Sammet 201 l:237f). 

155 In einer online Befragung nannte die Mehrzahl der ostdeutschen Konfessionslosen vier Griinde fur ihre Konfessionslosigkeit. 
1. Fehlende Relevanz von Religion fur ihr Leben, 2. Gleichgiiltigkeit gegeniiber der Kirche, 3. Das Gefuhl, mit dem Glauben 
nichts anfangen zu kiinnen, 4. Das Gefi.ihl, Religion nicht zu brauchen (Murken 2008:145), 
156 Tiefensee unterscheidet indes nur vier Typen: 1. Theist= Gottgliiubiger, 2. Atheist = Gottesleugner, 3. Agnostiker = Jemand, 
der sich in der Gottesfrage enthiilt. (Eine in religiosen Fragen unsichere Person), 4. Religios indifferent = Menschen, die auf die 
Gottesfrage weder mit Nein (Atheist), noch zuriickhaltend (Agnostiker) antworten, sondern die Frage als solche nicht verstehen 
und sie schlicht fur irrelevant halten. (Tiefensee 2011 in Pickel & Sammet:86). 
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2014: 21/Pickel 2011:68). Die Prozentzahlen stammen laut Pickel zwar aus dem Jahr 1992157, 

<loch sind nach Pickel substanziell im Jahr 2010 keine anderen Typen zu erwarten, um deren 

Darstellung es hier vor allem geht, um die Heterogenitat der Konfessionslosen aufzuzeigen. 

Typ 1: Durchschnittliche Konfessionslose ( 40,5% ). 

Identitatsmerkmale: Kaum Alltagsrelevanz, geringe Beschaftigung mit Religion, germge 

Sozialisationsbindung und eher konfessionsloses Milieu. 

Typ 2: Volldistanzierte Konfessionslose (20,5%). 

Identitatsmerkmale: Keine subjektive Religiositat/kein Glaube, keine Alltagsrelevanz, 

ideologisch linke politische Position, Kirchensteuer zu hoch eingeschatzt, Bindung an 

konfessionslose Milieus. 

Typ 3: Nichtgldubige rechte Konfessionslose (14,8%). 

Identitatsmerkmale: Keine subjektive Religiositat/kein Glaube, keine Bindung an 

konfessionslose Milieus, ideologisch rechte politische Orientierung. 

Typ 4: Herkunflschristliche Konfessionslose (8,7%). 

Identitatsmerkmale: Kommen aus konfessionellen Milieus, aus der Kirche ausgetreten, Religion 

wird thematisiert, Kirchendistanz, aber Rudimente subjektiver Religiositat. 

Typ 5: Individualistische Konfessionslose (5,4%). 

Identitatsmerkmale: ideologisch linke politische Orientierung, individualisierte Religiositat. 

Typ 6: Traditionalistische Konfessionslose (5,3%). 

Identitatsmerkmale: Traditionalistische Wertemuster, keine individualisierte Religiositat, Keine 

Alltagsrelevanz von Religion, keine subjektive Religiositat. 

Typ 7: Glaubige Konfessionslose (4,8%). 

Identitatsmerkmale: Subjektive Religiositat und Glaube, leicht individualisierte Religiositat, 

Religion wird als wichtig angesehen, Kirchendistanz. (Pickel 2011 :69/Domsgen 2014:22). 

157 Es istjedoch nicht mit einer schlagartigen Anderung der Prozentzahlen zu rechnen. Die Tendenz der Prozentzahlen ist gegen
wa1iig sicherlich ahnlich, wie die empirischen Ergebnisse in 2.4 vermuten !assen. 
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Diese Unterscheidung macht deutlich, dass Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland ein plurales 

Phanomen ist, deren Gemeinsamkeit jedoch die Distanz zur organisierten Religion ist und das 

Selbstverstandnis, mit dieser Einstellung zur Normalitat zu gehoren (Domsgen 2014:22). 

2.7. Fazit: Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland ist heterogen 

Die groBe Mehrheit der Ostdeutschen ( ca. 2/3) sind konfessionslos. Konfessionslosigkeit gilt in 

Ostdeutschland als etwas Normales und ist vor allem das Ergebnis der repressiven 

Religionspolitik wahrend der DDR-Zeit. Konfessionslosigkeit sagt jedoch nichts darilber aus, 

was jemand glaubt, sondern nur darilber, dass er nicht Mitglied einer Kirche oder 

Religionsgemeinschaft ist. Aufgrund der empirischen Befunde kann in Ostdeutschland von einer 

sakularisierten Kultur gesprochen werden, da auch unter Konfessionslosen bisher nur eine sehr 

geringe auBerkirchliche, individuelle Religiositat/Spiritualitat festgestellt wurde. Damit brachten 

die empirischen Ergebnisse vor allem das zu Tage, woran Konfessionslose nicht glauben, und 

nicht, woran sie glauben. Die Konfessionslosen sind jedoch eine sehr heterogene Gruppe mit 

vielen unterschiedlichen Motiven und Glaubensvorstellungen. 

Im nachsten Punkt soll es nun eine Konzentration auf die Glaubensvorstellungen von jungen 

Erwachsenen geben. 
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Nachdem die Themenfelder ,,Glauben" und ,,Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland" 

abgehandelt wurden, soll es nun um die ,Jungen Erwachsenen" und ihre Glaubensvorstellungen 

gehen, auf die sich diese Untersuchung als Zielgruppe beschrankt. Doch was sind junge 

Erwachsene? Dies soil hier definiert werden. Was sind die aktuellen Glaubensvorstellungen von 

Jugendlichen/jungen Erwachsenen in Deutschland? An wen oder was glauben sie und was 

erleben sie als sinnstiftend in ihrem Leben? Welche Kategorien und Typen wurden bisher 

empirisch entdeckt? Welche dieser Glaubenseinstellungen sind typisch ostdeutsch? Wie auBert 

sich dieser Glaube von Jugendlichen/jungen Erwachsenen und was sind pragende Elemente 

wahrend der Jugendphase? 

3.1. Definition junger Erwachsener und Begriindung der Zielgruppe 

Zunachst sollen die jungen Erwachsenen begrifflich bestimmt werden, anschlieBend wird 

begrtindet, warum diese Studie sich auf junge Erwachsene beschrankt. 

3.1.1. Die jungen Erwachsenen - postadoleszente Jugendliche am Ende der Jugend-

phase 

Junge Erwachsene nennt man Jugendliche am Ende der Jugendphase. Deshalb soll bier die 

Jugendphase im Uberblick betrachtet werden, in der sich die jungen Erwachsenen befinden. Der 

Soziologe Wilfried Ferchhoff bezeichnet die Jugendphase als eine Phase mit unscharfen 

Randern, die in der Regel altersspezifisch ca. das 13. und 27. Lebensjahr umfasst (zuweilen auch 

im Zuge der postadoleszenten Verlangerungen, z.B. <lurch Studium, auch bis zum 29. oder 35. 

Lebensjahr andauern kann) (Ferchhoff 2007:87). Im Bewusstsein dieser Unscharfen 

unterscheidet der Soziologe Bernhard Schafers (Schafers & Scherr 2005:24) zwischen folgenden 

Abschnitten in der Jugendphase: 

• Pubertare Phase: ca. 12-17 Jahre - Jugendliche im engeren Sinn. 

• Nachpubertare Phase: ca. 18-21 Jahre -Heranwachsende. 

• Phase nach dem Erreichen der vollen Rechtsmtindigkeit bis zum Abschluss der Erstausbil

dung: ca. 21 Jahre bis ca. Ende des dritten Lebensjahrzehnts - junge Erwachsene. 

Dieser Aufteilung der Jugendphase schlieBen sich der Soziologe Hurrelmann (2013:llff), der 

Padagoge Baacke (1994:36-44) und der Entwicklungspsychologe Fend (1990: 13) ebenfalls wei-
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testgehend an. Doch grade der Beginn und die Beendigung des Jug ndalters variiert sehr stark, 

allen gemeinsam ist jedoch die Unsicherheit, wann sie endet. So setzte der Eine das Ende etwas 

frliher, der Andere etwas spater, meistens mit dem Verweis, <lass es auch langer oder klirzer sein 

kann, an. Z.B. setzen Fend und Baake <las Ende der Phase bei 30 Jahren an. Im Laufe der Zeit ist 

aus der Jugendphase ein mindestens zehn, in immer mehr Fallen 15 oder sogar 20 Jahre umfas

sender Lebensabschnitt geworden, ,, ... der nicht mehr in erster Linie den Charakter eines , Ober

gangs' vom Kind zum Erwachsenen hat, sondern eine eigenstandige Lebensphase 

markiert. '' (Hurrelmann 2013 :21 ). Bisher gibt es jedoch keine einheitliche Alterseinteilung der 

Jugendphase, da zu viele Aspekte zu berlicksichtigen sind (wie z.B. der unterschiedliche Eintritt 

in die Pubertat mit der Geschlechtsreife ), die nicht mit einem Alter angegeben werden kann, da 

sie stark variiert. Laut Schafers & Scherr kann die Jugendphase auch in nur zwei Abschnitte ein

geteilt werden; der Adoleszenz158- (13- bis 17-jahrigen) und der Postadoleszenzphase159 (18- bis 

ca. 25-jahrigen) (Schafers & Scherr 2005 :25). 

Diese postadoleszente Altersgruppe ist in dieser Studie die Zielgruppe und wird aus Grlinden der 

sprachlichen Vereinfachung als Gruppe der ,,jungen Erwachsenen" bezeichnet, obwohl sie nach 

dem Soziologen Schafers sowohl die Gruppe der ,,Heranwachsenden" (18-21 Jahre) als auch die 

der ,jungen Erwachsenen" (21- ca. Ende 20 Jahre) umfasst. 

3.1.2. Begrlindung der Beschrankungen dieser Untersuchung, auf die Zielgruppe der 

jungen Erwachsenen 

Die Beschrankung auf die Zielgruppe der jungen Erwachsenen kam <lurch die Festlegung von 

folgenden Kriterien zustande: 

Erstens sollten die zu befragenden Ostdeutschen nach der Wende, die im Jahre 1989 mit dem 

Mauerfall eingeleitet wurde, geboren und sozialisiert worden und in diesem Sinne 

158 Adoleszenz [lat. adolescere ,,heranwachsen"] bezeichnet die Reifezeit; die jugendliche Entwicklung der Nachpuberilit, im 
Obergang vom Jugend zum Erwachsenenalter; zunehmende soziale Reife, Festigung der Personlichkeit (Brockhaus 1996:Bd.l , 
149). 

159 ,, Fiir die iiber 18-jdhrigen Jugendlichen hat sich der Begriff der ,, Post-Adoleszenten durchgesetzt." (Schafers & Schen 
2005:25). Postadoleszente Jugendliche sind in der Wahl ihrer Lebensform und des Lebensstils weitgehend autonom und auch 
unter keiner padagogischen Betreuung oder Kontrolle. Beruflich und okonomisch sind sie weiterhin noch erheblich vom Eltem
haus abhangig und deshalb nur partiell selbststandig und in der langerfristigen Lebensplanung offen. Elemente des Jugend- und 
Erwachsenenstatus werden kombiniert (z.B. Teilzeitjob und jugendtypisches Freizeitverhalten). Bis 1989 konnten sich in der 
stark reglementierten DDR kaum postadoleszente Strukturen herausbilden. Nach der Wende haben sich dann biographische 
Obergange grade im Osten (Ausbildung, Berut~ Heirat) aufgrund der arbeitsmarktspezifischen Situation verandert, da der Zugang 
zum Arbeitsmarkt mangl!!s freier Stellen verwehrt blieb und somit eine unfreiwillige Verlangerung der Jugcndzeit erzeugte (Fer
choff 2007:88-89). 
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postsozialistisch 160 sein, d.h. nicht mehr unter der Ideologie der DDR aufgewachsen sein. 

Zweitens sollten die zu befragenden Ostdeutschen volljahrig, also mindestens 18 Jahre alt sein. 

Dies betrifft zum Untersuchungszeitraum, die J ahrgange von ca. 1989 - 1997, also die 

Altersgruppe der 18-26-jahrigen, welche in der Soziologie als ,,junge Erwachsen" bezeichnet 

werden (Schafers & Scherr 2005:24). 

Die Jugendphase, zu der auch <las junge Erwachsenenalter gezahlt wird, ist ebenfalls ein bewusst 

gewahlter Lebensabschnitt fi.ir diese Untersuchung. Denn laut dem Soziologen Klaus 

Hurrelmann sind Jugendliche soziale und politische ,,Seismographen", da Jugendliche viele 

Merkmale und Probleme in der Jugendphase widerspiegeln, die der gesamten Gesellschaft noch 

bevorstehen; die Konzentration auf die Gruppe der Jugendlichen flir sozialwissenschaftliche 

Forschungen halt er deshalb fi.ir sehr ergiebig. 

,,Personlichkeitsentwicklung und Gesellschaftsentvvicklung bedingen sich iiber die gesamte 
Lebensspanne hinweg in wechselseitiger Abhtingigkeit, aber in der Jugendphase erreicht 
dieses Beziehungsverhaltnis eine e;inzigartige Dichte und Dif.ferenziertheit ", so Hurrelmann 
(Hurrelmann 1999:12). 

Wippermann und Calmbach bestatigen dies und heben die Bedeutsamkeit der Jugendforschung 

hervor: 

,, Soziokulturelle Jugendforschung isl damit der Blick mit dem Teleobjektiv auf die 
nachriickenden Generationen und Lebenswelten, van denen sich Jugendliche mehr oder 
weniger abgrenzen." (Wippermann & Calmbach 2007:8). 

Aus eben diesem Grund ist die Untersuchung dieser Gruppierung auch fur die 

Missionswissenschaft von groBem lnteresse, da die Ergebnisse moglicherweise zukunftsweisend 

sind. Warum vor allem die Postadoleszenten 161 (also die Gruppe der tiber 18-Jahrigen) und nicht 

die jlingeren in der ,,pubertaren Phase" (ca. 12-17-Jahrigen) befindlichen Jugendlichen als 

Zielgruppe ausgewahlt wurden, obwohl sie ja ebenfalls zur postsozialistischen Generation 

gehoren, hat einen dreifachen Grund. 

160 Postsozialismusforschung nennt man die soziologische Forschungsrichtung, welche nach 1989 <lurch den Zusammenbruch der 
sozialistischen Systeme entstanden ist. Dabei wird u. a. der Rolle des sozialen und kulturellen Kapitals, der Anwendbarkeit west
lich gepriigter Gesellschaftsmodelle, der Gestaltung von Konsum-, Wirtschafts- und Politikverhalten sowie der Herausbildung 
neuer Eliten nachgegangen.(Online im Internet: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Postsozialismusforschung [27.07.2014]) 
Zur Vertiefung der Thematik Postsozialismus seien folgende Biicher empfohlen: 
Hann, Christopher (Hg.) 2002. Postsozialismus. Transformationsprozesse in Europa und Asien aus ethnologischer Perspektive. 
Campus Verlag. 
Kollmorgen, Raj 2005. Ostdeutschland: Beobachtungen einer Obergangs- und Teilgesellschaft. VS Verlag fiir Sozialwissenschaf
ten. 
Vonderau, Asta 2010. Leben im ,,neuen Europa": Konsum, Lebensstile und Korpertechniken im Postsozialismus. Transkirpt Ver
lag. 
161 Fiir die Uber 18-jlihrigen hat sich laut Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII, § 7) der Begriff ,,Post-Adoleszente" 
durchgesetzt. Hierzu gehoren Jugendliche in der nachpubertiiren Phase (ca. 18-21 Jahre) und die Phase der jungen Erwachsenen 
(ab 21 Jahre bis Ende des dritten Jahrzehntes) dazu (Schlifers 2005:24-25). Eine ausfiihrliche Beschreibung der postadoleszenten 
Phase ist u.a. in Wilfried Ferchhoffs Buch ,,Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert" S.88ffnachzulesen. 
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Der erste und wesentlichste Grund ist die Sprach- und Ausdrucksfahigkeit, die hier eine Rolle 

spielt. Denn ,, wie in jeder qualitativen Studie spielen Alter, Reife und Bildung eine wichtige 

Rolle und beeinjlussen die Ausdrucksfiihigkeit der Jugendlichen." (Faix & Dochhan 2012:31). 

Diese Ausdrucksfahigkeit ist bei postadoleszenten jungen Erwachsenen um ein Vielfaches hoher 

als bei Jugendlichen, die sich grade mitten in der adoleszenten Phase befinden und noch zu sich 

selbst finden mussen. Denn im Ablosungsprozess wahrend der Adoleszenz stellt sich for den 

Jugendlichen die Frage nach der -Obereinstimmung des eigenen Selbstverstandnisses und 

Lebensentwurfs dem der Herkunftsfamilie (Schafers & Scherr 2007:91). Sie befinden sich in der 

pubertaren Phase noch am Anfang dieser Identitatssuche162, was vielfach auch mit 

widerspruchlichen Verhaltens- und Ausdrucksweisen einhergeht. 

,, In ihrer offenen Suchbewegung nehmen Jugendliche gern ungefiltert und ungebremst neue 
Stromungen auf und ubersetzen sie - oft radikal - in ihre jungendliche Lebenswelt... Mil 
Ausgang der Adoleszenz und im Obergang zum Erwachsenensein (. .. Postadoleszenz), werden 
einige jugendliche Radikalisierungen zuruckgefahren und in moderatere Wertdeutungen, 
Routinen und alltagsiisthetische Stilpriiferenzen transformiert. Doch ein Teil der jugendlichen 
Stromungen bleibt und bestimmt dauerhaft die Lebenswelt dieser Menschen. Insofern ist eine 
Analyse von Jugend auch ein Vorschau auf mogliche und wahrscheinliche Lebenswelten 
unserer zukunftigen Gesellschaft." (Wippermann & Calmbach 2007:8). 

Innerhalb der Adoleszenzphase ist die Meinungsbildung also noch in der Entwicklung, sodass 

eine eigene stabile -Oberzeugung noch nicht vermittelt werden kann, was in der postadoleszenten 

Phase durchaus eher der Fall ist (Schafers & Scherr 2007:96). 

Zurn zweiten war die Festlegung auf die uber 18-Jahrigen Postadoleszenten auch eme 

pragmatische Entscheidung, da es for das Interview einfacher ist, Probanden zu gewinnen, wenn 

Jugendliche schon volljahrig sind und somit rechtlich selber entscheiden durfen, ob sie sich 

befragen !assen mochten oder nicht. Sowohl die Jugendlichen als auch der Forschende sind 

somit nicht auf die Zustimmung der Eltern des Jugendlichen angewiesen, was eine zusatzliche 

Hurde bei der Probandengewinnung darstellt, da zunachst das Vertrauen der Eltem gewonnen 

werden musste. Diese Hurde wird <lurch die Festlegungen auf die uber 18-Jahrigen pragmatisch 

umgangen, spielt aber nur eine nebensachliche Rolle. 

162 Die Jugendphase wird auch als eine Phase der ldentitatssuche betrachtet, in der sich der Jugendliche viele Fragen zu ihrer 
Identitat bewusst oder auch unbewusst stellen. Diese Fragen betreffen unmittelbar die Forschungsfrage, woran jemand glaubt 
(Schafers & Scherr 2007:91). 
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Und abschlieBend garantiert die Beschrankung auf die Gruppe der jungen Erwachsenen 163 auch, 

dass die Ergebnisse <lurch eine zu groBe Altersspanne nicht ins ,,Uferlose" hinauslaufen. 

3.1.3. Fazit: Junge Erwachsene eigenen sich sehr gut for zukunftsweisende Gesell-

schaftsforschung 

Die jungen Erwachsenen sind also postadoleszente Jugendliche am Ende der Jugendphase, die 

fur diese Studie ausgewahlt wurden, weil sie als ,,gesellschaftliche Seismographen" gelten. 

Aufgrund der hoheren Ausdrucksfahigkeit und stabilerer Uberzeugungen beschrankt sich diese 

Studie auf altere Jugendliche. Als nachstes soll es darum gehen, was die pragenden Faktoren fur 

den Glauben der jungen Erwachsenen sind, bevor dann verschiedenen Glaubenskonstrukte 

vorgestellt werden. 

3.2. Pragende Faktoren des Glaubens in der Jugendphase 

In der Jugendphase durchlauft der Jugendliche die verschiedensten Sozialisationsprozesse auf 

verschiedenen Sozialisationsebenen 164, innerhalb derer auch die Entwicklung der Glaubensvor

stellung geschieht, wie schon in Punkt 1.4.1 teilweise beschrieben wurde. Was also sind die pra

genden Elemente in der Jugendphase, die den Glauben beeinflussen? 

3.2.1. Die Pragung des Habitus und seine Auswirkung auf den Glauben in der Ju-

gendphase 

Bronfenbrenner beschreibt in seinem ,,Konzept der okologischen Systeme"165 vier Systeme, die 

den Jugendlichen pragen: 

• Das Mikrosystem als unmittelbares Nahsystem, zum Beispiel die Familie und die Peergroup. 

• Das Mesosystem, das aus mehreren miteinander verflochtenen Mikrosystemen besteht (z.B. 

Schule, Kirche, Vereine etc.). 

163 Laut einer Erhebung von 2010 (Statistisches Jahrbuch 2010 Stadt Cottbus, S. 42.), wohnen in Cottbus 5696 junge Erwachse
ne, die zu den Jahrgiingen von ca. 1989 - 1996 gehi:iren und damit potenzielle Probanden fiir diese Untersuchung sind. Davon 
haben 265 einen Migrationshintergrund. Laut Selbstauskunft der BTU auf ihrer Website kommen noch ca. 10.000 Studierende 
der Brandenburgische Technische Universitat Cottbus-Senftenberg hinzu (Online im Internet URL: http://www.b-tu.de/b-tu/uni
versitaet/ueber-uns/selbstverstaendnis [08.05.2014]). 
Interessant ist die Tatsache, dass die Jahrgiinge unmittelbar nach der Wende die geburtenschwiichsten Jahrgiinge innerhalb der 
gesamten Erfassung im Jahre 2010 (0-100 Jahre) von Cottbus sind) (Statistisches Jahrbuch 2010 Stadt Cottbus, S. 43). 

164 Es gibt verschiedene Sozialisationstheorien, um Lebensbewiiltigung und Persi:inlichkeitsentwicklung zu untersuchen. Hurrel
mann beschreibt vier metatheoretische Madelle: 1. Strukturfunktionalistische und rollentheoretische Ansiitze 2. Entwicklungsbe
zogene, psychodynamische Ansiitze 3. Systemtheoretisch-i:ikologische Ansatze. 4. Refiexiv-handlungstheoretischer Ansatz (Hur
relmann 1999:55-71). 
165 Dieser Ansatz gehi:irt zu Hurrelmanns 3. Ansatz. (Systemtheoretisch-i:ikologisch). 
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• Das Exosystem 166 beschreibt Lebensbereiche, an denen eme sich entwickelnde Person nicht 

selbst direkt beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem 

Lebensbereich geschieht oder die davon beeinflusst werden (z.B. der Arbeitsplatz des Vaters 

eines Jugendlichen). 

• Das Makrosystem, das die restlichen gesellschaftlichen und sozialen Einfllisse erfasst (Faix 

2007:108). 

In der Untersuchung sollen alle Ebenen auBer dem Exosystem167 in Korrelation mit den Glau

bensvorstellungen der jungen Erwachsenen gesetzt werden, um die Wahrnehmung der Glau

bensvorstellung auf der jeweiligen Ebene zu tiberpri.ifen. 

Durch das Aufwachsen in einem bestimmten Milieu (siehe Sinus-Milieu in 3.3.2.2), wird nach 

Pierre Bourdieu 168 ein gewisser Habitus 169 verinnerlicht, der auch Auswirkungen auf den Inhalt 

und die Art und Weise des Glaubens hat. Der Habitus170 ist vereinfacht gesagt die Wahrnehmung 

und Denkweise Uber sich selbst und seine Welt. Wenn eine Person also in einem bestimmten 

Milieu aufwachst, vermittelt ihm dieses auch einen gewissen Habitus, der ihn maBgeblich pragt 

(Treibel 2006:229-232). Im Bezug auf die Glaubensvorstellungen konnte man auch ein Milieu 

der ,,konfessionslosen Ostdeutschen" 171 bilden, die sich z.B. von einem konfessionell gepragten 

Milieu gravierend unterscheiden, da ein vollkommen anderer Habitus angelegt und seit der 

Kindheit verinnerlicht wurde . Husmann spricht in ihrer Untersuchung z.B. von einem 

evangelischen oder katholischen Habitus, den Jugendliche haben, aufgrund <lessen sie sich fur 

166 Aus http:// lexikon.stangl.eu/7223/exosystem/ 

167 Das Exosystem wird nicht miteinbezogen, <la im Leitfadeninterview nicht danach gefragt wird. 

168 Der Soziologe Pierre Bourdieu (1930-2002) pragte mit seinem Habituskonzept und den von ihm definierten Begriffiichkeiten 
die Milieuforschung neben vielen Anderen anderen am maBgeblichsten. 
Es gab allerdings viele Faktoren und eine Vielzahl an Personen, die mit ihren Vorlaufermodellen der gesellschaftlichen Einteilung 
die heutige Milieuforschung in ihrer Entstehung beeinflussten. 
Hier waren z.B. Karl Marx und Max Weber mit Anlehnung an den Klassenbegriff, Theodor Geiger mit der Einteilung in Schich
ten, Helmut Schelsky mit einer Anti-Klassentheorie zu nennen. Ebenso Karl-Martin Bolte mit dem ,,Zwiebel-Modell" oder Ralf 
Dahrendorf mit dem ,,Haus-Model!." Ebenso die ,,Typologien der Lebensstile" von Werner Georg, die von ihrer Struktur dem 
Sinus-Milieumodell schon sehr nahe kommen. Dann schlieJ3lich Michael Vester mit seiner Beschreibung des Sozialen Raums, 
1993 bekannt geworden <lurch Schulze (GeiJ31er & Meyer 2002: 93-119/ Vester 2002:87-107). 

169 Bourdieu unterscheidet zwischen dem okonomischen (Besitz, Geld), sozialen (Beziehungen) und kulturellen (Haltungen, Auf
treten, Ausdrucksweise) Kapital, aus denen der Habitus eines Menschen besteht (Treibel 2006:229-232). 
,, Der Begriff se/bst isl nicht neu, er jindet sich in der Philosophie, aber auch in der Sozio/ogie, etwa bei Emile Durkheim, bei 
Max Weber, Mace// Mauss und Norbert Elias. Dach erst Bourdieu hat ihm einl! spezifische, systematische Bedeutung 
gegeben. " (Krais & Gebauer 2002:5). 
170 GeiJ31er & Meyer (2008 : 11 3) definieren den Habitusbegriff folgendermaBen: ., Habitus isl ein zentraler Begriff Bourdieus und 
bezeichnet die Gesamtheit der physischen Dispositionen van Menschen oder Gruppen - ihre Orientierung, Einstellungen, Wahr
nehmungs-, Denk- und Beurteilungsschemata. Der Habitus steuert die alltagliche Praxis der lndividuen und ist sozialstrukturell 
gepragt (,Klassenhabitus '). " 

171 In der Sinus-Milieustudie von 2007 wurde noch das Milieu der ,,DDR-Nostalgiker" unterschieden, um u.a. auch der konfessi
onslosen DDR-Pragung Rechnung zu tragen (Kalka & Allgayer 2007:14-75), das bei den neueren Sinus-Studien jedoch nicht 
mehr erwahnt wird. 
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oder gegen172 diese, sie bisher priigende Konfession entscheiden oder welchen Stellenwert sie ihr 

beimessen, je nachdem, ob die positiven oder negativen Erfahrungen iiberwiegen (Husmann 

2008:197). Erkennbare Einflussfaktoren, die zu einer Auspragung (Habitus) flihren, sind nach 

Husmann 

,, .. . die Familientradition, der Einfluss der GroJJelterngeneration mitsamt den 
Machtverhiiltnissen auf das gesamte Familiengefiige, ein stiidtisches bzw. landliches Milieu, 
eine Mehrheiten- bzw. Diasporasituation, ein bestimmtes elterlich-vaterliches 
Vorbildverhalten und das allgemein-gesellschaftliche Umfeld im Bezug auf die Akzeptanz 
religioser Oberzeugungen." (Husmann 2008:199). 

Je nach Habitus orientieren sich Jugendliche dann 1m Bezug auf ihre Konfession bzw. 

Konfessionslosigkeit nach Husmann a) an den eigenen Erfahrungen, b) an der Familie, c) an der 

Mehrheit oder d) an der eigenen (agnostischen) Oberzeugung (: 192-196). 

3.2.2. Der Glaube, als Teil der Identitiitsfindung in der Jugendphase 

Die Entwicklung der Glaubensvorstellungen von jungen Erwachsenen wird auch von den 

Identitatsbildungsprozessen innerhalb der Jugendphase wesentlich beeinflusst. Seit Erikson 

gehort es zu den Grundannahmen, dass das Finden der eigenen Identitat die Hauptaufgabe der 

Jugendphase darstellt (Streib & Gennerich 2011: 18), in der sich Fragen wie ,,Wer bin ich?", 

,,Wer mochte ich sein?", ,,Mit wem stimme ich iiberein?", ,,Von wem unterscheide ich mich?" 

mit groBer Dringlichkeit stellen. (Schiifers & Scherr 2007:91). Im Ablosungsprozess von den 

Eltern, wiihrend der Adoleszenz stellt sich for den Jugendlichen die Frage nach der 

Obereinstimmung des eigenen Selbstverstandnisses und Lebensentwurfs und dem der 

Herkunftsfamilie und betrifft somit auch die Glaubensvorstellungen (:91). Die Identitatsbildung 

ist jedoch auch stark mit der gesellschaftlichen Struktur und Dynamik verwoben (:93), da wir 

heute in der sogenannten postmodernen173 Zeit leben, die mit den beiden Schlagworten 

Pluralismus und Individualismus verbunden ist. Die Postmoderne zeichnet sich vor allem <lurch 

den ,,radikalen Konstruktivismus" aus, der behauptet, <lass alle Erkenntnis bloBe Konstruktion 

172 Warum junge Erwachsene sich z.B. gegen den Glauben an Gott entscheiden, gingen Faix, Hofmann und Kunkler in ihrem 
Buch ,,Warum ich nicht mehr glaube" (2014) nach, indem sie die empirischen Ergebnisse ihrer Untersuchung prasentieren. 

173 Zur Auseinandersetzung mit der Postmoderne sei z.B. Klinkler, Tobias 2008. ,,Kurze Geschichte der Postmoderne" S.12-23, in 
Faix & WeiBenborn ,,Zeitgeist." Ebenso <las Buch von Heinzpeter Hempelmann 2013. ,,Pramodern - Modern - Postmodern" 
empfohlen, der die Ansicht vertritt, <lass heute alle drei Basismentalitaten nebeneinander, oft nicht konfliktfrei existieren und in 
einem gewissen Konkurrenzkampfstehen. (Hempelmann 2013:178) 
Er meint u.a.:,,Bis Mitte der 90er Jahre des 20. Jhs. herrschte die Theorie var, die Postmoderne sei eine neue Epoche, die die 
Moderne ebenso ablosen werde, wie die Moderne die Prdmoderne abgelost habe. Dieses Verstdndnis van Post- und Pramoderne 
im Sinne aufeinanderfolgender geistesgeschicht/icher Epochen hat sich nicht bewdhrt. " (Hempelmann 2013: 178 ). Hempelmann 
ist der Ansicht:,,Prdmoderne, Moderne und Postmoderne sind Mentalitdten, die in ihrem Wahrheitsdenken nicht miteinander 
vereinbar und darum nicht aufeinander abbildbar und darum auch nicht miteinander kombinierbar sind." (Hempelmann 
2013:153). 
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ist. Folglich kann sich in einer pluralistischen Welt jeder sein Leben individuell konstruieren, 

was den Vorteil der relativ freien Lebensgestaltung, aber auch die Gefahr der Beliebigkeit (es 

gibt keine objektive Wahrheit) nach sich zieht (Ki.inkier 2008: 18-19). Die Wahlfreiheit ist aber 

auch mit einem Wahlzwang verbunden, was zwangslaufig zu synkretistischen Prozessen flih1t 

(Ziebertz & Riegel 2008:24). Der Freisetzungsprozess der lndividualisierung hat somit Einfluss 

auf die Jugendbiographie, da er z.B. die Wahl der Religionsausilbung, das We1tesystem, das 

Weltbild und die Lebensgestaltung betrifft (:21-23). Jugendliche milssen sich deshalb heute 

immer mehr in Eigenregie sozialisieren, denn Ubergangsereignisse ins Erwachsenenalter wurden 

enttraditionalisiert und individualisiert, sodass von einer Entstrukturierung und 

Individualisierung174 der Jugendbiographie gesprochen werden kann (Streib & Gennerich 

2011:18). Bei dieser Sozialisierung in Eigenregie spielen, neben dem Elternhaus, von dem sie 

sich in der Adoleszenz auch abgrenzen wollen, die ,,Peergroup" und die Medien eine grol3e 

Rolle 175 . Medien sind mittlerweile eine wichtige Sozialisationsinstanz und tragen wesentlich zur 

Personlichkeitsentwicklung und Lebensbewaltigung von Jugendlichen bei. Damit konnen 

Medien neben den klassischen Sozialisationsinstanzen als wichtige ,,Sinn-Agenturen" verstanden 

werden. Online zu sein ist mittlerweile ein Faktor, der zu ihrem Alltag dazu gehort und sie pragt 

(Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011: 18). Durch die Personlichkeitsentwicklung im 

Zeitraum der Jugendphase wird der junge Mensch erst nach und nach zu einem 

eigenverantwortlichen, urteils- und handlungsfahigen Individuum (Schafers & Scherr 2007:93). 

Grade die Lebensphase der Adoleszenz176 und Postadoleszenz (iunge Erwachsene) werden in der 

Jugendsoziologie als entscheidend im Prozess der Identitatsfindung und der Entwicklung der 

Verfestigung von Weltanschauungs- und Wertemustern angesehen (Gladkich in Pickel & 

Sammet 2011 :227). 

Arnett (2000, 2004, 2007) schlug vor, die Phase der Identitatsfindung (Phase der ,,emerging 

adulthood") heutzutage nicht nur in der Adoleszenphase zu sehen, sondern bis in das Alter 18-25 

Jahre zu verlangern, die typischerweise als postadoleszente Phase gilt. Da bei der Festlegung des 

eigenen Glaubens so gut wie kein innerer oder au13erer sozialer Druck besteht, sich festzulegen 

wie bei anderen Notwendigkeiten wie z.B. Broterwerb, Partnerschaft, Familiengrilndung (Streib 

& Gennerich 2011: 18), kann deshalb die Exploration leicht zu einem Dauerzustand werden, der 

174 Um in der pluralisierten Welt zurecht kommen, braucht es individualisierte Menschen mit einem hohen Mal3 an Autonomie 
und Selbstverantwortlichkeit, die Jugendliche jedoch erst entwickeln (Ziebertz & Riegel 2008:24-25). 

175 Weiterfiihrende empirische Daten zur Entwicklung und Gestaltung des eigenen Glaubens durch die Pragung von GroJ3eltem, 
El tern und der Peergroup finden sich bei z.B. bei Husmann 2008: 172-181. 

176 Eine ausfiihrliche Beschreibung zum Thema ,,Adoleszenz und Religion" findet sich bei Werner Helsper in Sander & Voll
brecht 2000. Jugend im 20. Jahrhundert S. 281-285. 
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in der Adoleszenz lediglich seinen Anfang nimmt (Streib & Gennerich 2011: 18). Vielfach wird 

kein ,,Gesamtkunstwerk" angestrebt, man gibt sich schon mit Puzzleteilen filr eine ,,Patchwork

Identitat" zufrieden (:20). Jugendliche haben somit eine eigene Art zu glauben mit 

unterschiedlichen Gestaltungskraften177, die sich sowohl von der Art wie Kinder glauben als 

auch von der der Erwachsenen unterscheidet. Aus diesem Grund riefen Thomas Schlag und 

Friedrich Schweitzer im Jahr 2012 den Bereich der Jugendtheologie178 ins Leben, um der 

Eigenart des Glaubens von Jugendlichen Rechnung zu tragen (Schlag & Schweitzer 2012). 

3.2.3. Fazit: In der Jugendzeit werden die Weichen des Glaubens gestellt 

Es ist also kennzeichnend fur die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich 

mit Themen des Glaubens und dem Sinn des Lebens zu beschaftigen, da es Tei! ihrer 

Identitatsfindung ist. Dies hat Einfluss darauf, wie sie glauben. Au13erdem werden in dieser Phase 

die sie bisher prdgenden Einfltisse (Habitus) bewusst oder unbewusst reflektiert. In der 

Jugendphase ist deshalb vieles im Wandel und je nach Pragung (Habitus) werden auch die 

,,Glaubens-Weichen" und was dem Leben Sinn geben soil entsprechend gestellt. Um diese 

Weichenstellung von Glaube und Sinn soil es als nachstes gehen, indem der Frage nachgegangen 

wird, was Jugendliche, laut empirischen Befunden, nun konkret glauben. 

3.3. Woran Jugendliche in Deutschland glauben 

Nachdem auf die pragenden Faktoren der Glaubensvorstellung in der Jugendphase eingegangen 

wurde, soll nun den aktuellen Glaubensvorstellungen von Jugendlichen/jungen Erwachsenen in 

177 Die Gestaltungskriifte, die den Glauben in der Jugendphase bzw. Jungen-Erwachsenen-Phase (emerging adulthood) formen, 
kann aus drei Perspektiven betrachtet werden: 1) Lebensstilforschung, 2) Psychoanalyse und 3) Entwicklungspsychologie (Streib 
& Gennerich 2011 :20). 
1) Lebensstilforschung: Der Lebensstil wird in der Jugendphase konzeptionell und empirisch mit Hedonismus, Action und kultu
reller Innovation in Verbindung gebracht. Identitats- und Lebensstilbildungsprozesse werden primiir als Ergebnis alltagsastheti
scher Priiferenzen verstanden. Adoleszente Religiositiit kann in besonderem MaBe als Suche nach Gliick betrachtet werden, die in 
erster Linie <lurch hedonistische alltagsiisthetische Priiferenzen bestimmt werden. Siehe dazu auch die Milieuforschung. 
2) Psychoanalytische Perspektive: Die Phase der Adoleszenz ist eine Zeit verstarkter Auseinandersetzung mit den in der Kindheit 
gebildeten Objektpriisentanzen, den Elternbildern. Nach S. Freud wird dem Vaterbild eine entscheidende Rolle zugesprochen, das 
es aufzuarbeiten gilt, da es auch das Gottesbild als iiberhohtes Vaterbild wesentlich pragt. Fiir Rizzuto hingegen spielt in der Psy
choanalyse die Mutter die entscheidendere Rolle. Es kann resiimiert werden, <lass sich aus psychoanalytischer Sicht eine Ausein
andersetzung mit beiden Elternbildem fur die Adoleszenz dran ist. 
3) Entwicklungspsychologie: In der Tradition der Entwicklungspsychologie haben sich Piaget und Kohlberg hervorgetan, auf die 
dann Oser/Gmiinder, mit dem religiiisen Urteil und Fowler mit den Stufen des Glaubens aufbauen. Streib & Gennerich fassen die 
entwicklungspsychologische Sicht zusammen, indem sie reslimieren, <lass die Adoleszenzphase von der Oberarbeitung religioser 
Kognitionen gepriigt und damit beschiiftigt ist, fiir sich selbst ein autonomes Urteil liber Gott und die Welt zu erarbeiten und zu 
erproben. Religiose Kindheitsmuster werden iiberarbeitet und Gott und die Welt werden neu erfunden, auch wenn die Neukon
struktion kein Gesamtwerk ist, sondern Patchwork bleibt. (Streib & Gennerich 2011:20-24). 

178 Neben der Kindertheologie hat Thomas Schlag 2011 eine Monographie ,,Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie 
als Herausforderung und didaktische Perspektive zum Thema Jugendtheologie, herausgcbracht. Gefolgt vom zweiten Werk von 
Schlag und Schweitzer ,,Jugendtheologie: Grundlagen - Beispiele - kritische Diskussion" wurden damit erstmalig Werke heraus
gebracht, die sich mit Jugendtheologie befasst, um die theologischen Sichtweisen und Ausdrucksformen der Jugendlichen wahr
zunehmen und zu beriicksichtigen (: 13). Schlag und Schweitzer sind der Meinung, <lass Jugendliche mit ihrer Art zu kommuni
zieren, als Theologen wahrgenommen werden sollen (Schlag & Schweitzer 2012:9). 
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Deutschland nachgegangen werden, in die sich diese Untersuchung eingruppiert dabei sollen, im 

Blick auf die Zielfrage dieser Forschung, folgende Fragen im Blickpunkt stehen: 

• Welche Jugendstudien gibt es, die sich dem Thema Glauben widmen? 

• Welche Glaubenskonstrukte und -typen wurden bisher empirisch entdeckt? 

• An wen oder was glauben Jugendliche und was erleben sie als sinnstiftend in ihrem Leben? 

• Welche dieser Glaubenseinstellungen sind typisch ostdeutsch? 

3.3.1. Statistische Fakten zu ,,Fragen letzter Bedeutung" unter Jugendlichen 111 

Deutschland 

Die wohl bedeutendste reprasentative Jugendstudie ist die Shell-Jugendstudie, die ein Bild der 

jungen Generation zeichnet. Sie verschafft einen guten Gesamtilberblick im Feld der 

Jugendforschung Deutschlands und widmet sich auch den ,,Fragen letzter Bedeutung179", wovon 

hier einigen nachgegangen wird, die filr diese Studie als hilfreich angesehen werden. In der 15. 

Shell Jugendstudie (2006) wurde die religiose Orientierung als ein Schwerpunktthema 

aufgegriffen, in der ca. 2500 Jugendliche ( davon auch 20 qualitative Befragungen) im Alter 

zwischen 12-25 Jahren in Deutschland befragt wurden. In der z.Z. aktuellsten 16. Shell 

Jugendstudie (2010) kam Religion zwar vor, jedoch nur am Rande. Befragt wurden ca. 2600 

Jugendliche (davon 20 qualitativ) im Alter von 12-25 Jahren (Shell 2010:34-35). Der Soziologe 

Thomas Gensicke stellt in der Shell-Studie 2010 fest, dass denjenigen Jugendlichen in 

Deutschland, denen der Glaube an Gott im Leben wichtig ist, eine groBe Mehrheit von 

Jugendlichen gegenilber steht, filr die der Gottesglaube wenig Bedeutung im Leben hat 

(Gensicke 2010:204). Die Unsicherheit in Religionsfragen nimmt zu. Sowohl bei Jugendlichen 

der katholischen als auch der evangelischen Kirche ist eine personliche Gottesvorstellung 

rilcklaufig, stattdessen steigt der Glaube an ein gottliches Prinzip oder hoheres Wesen (:206). 

3.3.1.1. Konfessionszugehorigkeit unter Jugendlichen 

Laut Thomas Gensicke sind 25% der deutschen Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren 

konfessionslos, 31 % katholisch, 35% evangelisch, 3% andere Christen, 5% islamisch und 1 % 

gehoren einer anderen Religionen an (Gensicke 2006:204). In Ostdeutschland sind nach 

Gensicke dagegen 79% der Jugendlichen konfessionslos, 4,5% katholisch, 15% evangelisch, 

179 Fragen letzter Bedeutung versuchen der Relevanz von Religiositiit und ihrem inhaltliches Verstiindnis auf den Grund zu ge
hen. Feige & Gennerich gebrauchen die ,,Fragen letzter Bedeutung", um die Frage ,,Was glaubst du?" zu beantworten (Feige & 
Gennerich 2008: 329ft). Die Frage nach dem Sinn des Lebens, die eigentlich auch dazu gehort, wird in den Shell-Studien (2006, 
2010) nicht aufgegriffen, findetjedoch in 3.3.2, im Zuge der Vorstellung der Glaubenskonstrukte Erwiihnung. 
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Andere Religionen spielen quasi fast keine Rolle (0,5% andere Christen, 0,5% islamisch und 

0,5% anderen Religionen). (Gensicke 2006:204£). Damit ist Ostdeutschland weitestgehend 

konfessionsfreies Gebiet und bringt nach Ansicht Genickes eine vollig andersartige Komponente 

in die religiose Kultur Deutschlands (Gensicke 2010:205). In der Shellstudie von 2010 stellt 

Gensicke nur kurz und knapp fest, <lass drei Viertel (Westdeutschland nur 12%) aller 

ostdeutschen Jugendlichen konfessionslos sind (:204). Laut den Soziologen Pollack & Millier 

sind in Ostdeutschland lediglich eine Minderheit von 2,0% der 18-29-Jahrigen katholisch und 

12,9 % evangelisch, wiihrend die groBe Mehrheit von 83,9 % konfessionslos 180 sind. Damit liegt 

die Konfessionslosigkeit von jungen erwachsenen Ostdeutschen ca. 10 % Uber dem 

Gesamtdurchschnitt181 Ostdeutschlands (74,3%). (Pollack & Millier 2011: 131). 

3.3.1. 2. Gottesglaube unter Jugendlichen 

Vergleicht man die Shell-Studien von 2006 und 2010, ist festzustellen, <lass tendenziell immer 

weniger Jugendliche an einen personlichen Gott 182 glauben und immer mehr glaubensunsicher 

werden. Wahrend in der Studie von 2006 noch 30% der deutschen Jugendlichen an einen 

personlichen Gott glaubten, waren es 2010 nur noch 23%. Waren 2006 noch 23% 

glaubensunsicher, stieg die Anzahl 2010 auf 27%. Der Glaube an eine unpersonliche Macht stieg 

von 17% im Jahr 2006 auf 19% im Jahr 2010 \eicht an. Der Anteil derjenigen, die die Existenz 

Gottes \eugnen, stieg von 28% im Jahr 2006 auf 31 % im Jahr 2010 ebenfalls an (Gensicke 2006: 

208/Gensicke 2010:207). In der Shellstudie 2006 und 20 IO glaubten 66% der konfessionslosen 

Jugendlichen typischerweise in keiner Form an die Existenz eines Gottes (weder personal noch 

apersonal, z.B. hohere Macht). Nur 6% der konfessionslosen Jugendlichen glaubten an einen 

personlichen Gott, 12% an eine ilberirdische Macht, 16% sind sich nicht sicher, was sie glauben 

sollen. 82% der konfessionslosen Jugendlichen glauben also nicht an einen Gott oder sind sich 

unsicher. (Gensicke 2006:210). Bei der nichtveroffentlichten Untersuchung von David Schott zu 

Gottesvorstellungen von konfessionslosen Jugendlichen in Cottbus kam heraus, <lass die meisten 

sich zur Frage, ,,wie Gott ist", bisher keine Gedanken gemacht haben, weshalb ihre 

Vorstellungen auch recht diffus waren (Schott 2006:54-64). 

180 In Westdeutschland sind 41 ,9% der 18-29-Jahrigen katholisch, 28,7% evangelisch und 20,2% konfessionslos (Pollack & Mtil
ler 2011 :131). 
181 Pollack & Muller differenzierten in ihrer Untersuchung zwischen vier Altersgruppen: 18-29-Jahrige, 30-44-Jahrige, 45-59-
Jiihrigen und uber 60-Jiihrige. Es flillt auf, dass die Untersuchungszielgruppe der jungen Erwachsenen (hier 18-29 Jahre) bei 
Konfessionslosigkeit den hi.ichsten prozentualen Wert hat. Bei den 30-44-Jiihrigen waren es 80,5%, bei den 45-59-Jiihrigen 
77.3% und bei den uber 60-Jiihrigen 65,2% (Pollack & Muller 2011:131). 
182 Eine intensive Auseinandersetzung zum Thema Gottesvorstellungen gibt es z.B. bei Faix, Tobias 2007. ,,Gottesvorstellungen 
bei Jugendli hen." Ebenso bei Karina Moller 2010. ,,Persi.inliche Gottesvorstellungenjunger Erwachsener." 
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3.3.1.3. Wer halt sichfur spirituell und/oder religibs 

Wahrend nach der Shell-Studie von 2006, 49% der deutschen Jugendlichen als religios 

eingestuft werden, sagten laut Pollack & Millier jedoch 82, 7% der jungen Erwachsenen (18-29-

Jahrige) in Ostdeutschland von sich, dass sie ,,gar nicht religios" sind. In Westdeutschland sind 

dies lediglich 21 ,5%. (Pollack & Millier 2011 :136). Auf die Frage ob sie sich ftir religios oder 

spiritue11183 hielten, antworteten 70,8% (West: 41,9%) der 18-29-Jahrigen jun gen Erwachsenen 

Ostdeutschen mit ., weder ~pirituell noch religibs." 19,4% (West: 12,2%) hielten sich jedoch ftir 

.,spirituell, aber nicht religibs", was in dieser Kategorie interessanterweise der hochste Wert von 

alien Altersgruppen von West- und Ostdeutschland war (:138). Der entscheidende Unterschied 

zwischen ost- und westdeutschen jungen Erwachsenen zeigte sich bei der Aussage: Ich bin 

,,religibs, aber nicht spirituell. " Hier stimmten 39,4% der Westdeutschen jungen Erwachsenen 

zu, aber nur 5,6% der Ostdeutschen. Fur ,, religibs und spiritu.ell" halten sich sowohl in West

(6,8%) als auch in Ostdeutschland (4,2%) nur wenige junge Erwachsene (:138). Der Anteil 

derjenigenjungen Erwachsenen, die Religion eine hohe Bedeutung184 in ihrem Leben beimessen, 

ist in Ostdeutschland mit 13% ebenfalls niedriger, als in Westdeutschland (24%) (:141). Auch 

Streib & Gennerich forderten Jugendliche, im Rahmen ihrer nichtreprasentativen Bielefelder 

Online-Befragung zur Selbstbezeichnung als ,,religios" oder ,,spirituell" auf, aus der sich vier 

logische Kombinationen ergaben. Dabei bezeichneten sich die groBe Mehrheit von 51, 1 % der 

Befragten als ,, mehr religibs als spiri/Uell ", 11,9% als ,,mehr spirituell als religios", 24, 1 % als 

,,gleichermaBen religios & spirituell" und 13,0% als ,,weder religios noch spirituell" (Streib & 

Gennerich 2011 :41 ). Hier treten die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland noch 

krasser hervor. Immerhin hielten sich 13% der konfessionslosen Jugendlichen ftir religios, 

wahrend sich 21 % unsicher waren (Gensicke 2010:207). 

3.3.1.4. Glaube an ein Leben nach dem Tod 

In Deutschland glauben ca. zwei Drittel der Jugendlichen an ein Leben nach dem Tod, auBer in 

Ostdeutschland, die nicht nur zum Christentum auf Distanz gehen, sondern auch an den Glauben 

183 Zurn Vergleich zwischen ost• und westdeutscher Selbsteinschatzung ,,religios & spirituell": Im Rahmen der nichtreprasentati
ven Bielefelder Online-Befragung von Streib & Gennerich, die jedoch taut Autoren ein weites Spektrum Jugendlicher abdeckt, an 
der sich 415 Juge ndllche im Alter von 12-25 Jahren beteiligten (Streib & Gennerich 2011:41). Bei der Befragung bezeichneten 
sich 45,7% als evangelisch, 21 ,3% als evangelisch-freikirchlich, 12,3 % als katholisch, 6,5% als islamisch, 5,3% als konfessions
los, 1,4% sonstige. Vor allem die evangelisch-freikirchlichen sind bei dieser Studie ungewohnlich Uberreprasentiert. (Streib & 
Gennerich 2011 :40). 
184 Interessant ist hierbei, dass die Anzahl der westdeutschen jungen Erwachsenen, fur die Religion wichtig ist, seit 1990 (da wa
ren es nur 19%) gestiegen und in Ostdeutschland (hier waren es 1990 noch 20%) gefallen ist. (Pollack & Millier 2011: 141). 
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an ein Leben nach dem Tod (Gensicke 2006:206). Von den jungen erwachsenen (18-29 Jahre) 

Ostdeutschen nach Pollack & Millier glauben 78,4% (Westdeutschland: 70,6%.) ,,sicher nicht" 

oder ,,wahrscheinlich nicht" an Wiedergeburt. An ein Nirwana glauben sogar 90,8% 

(Westendeutschland: 82,6%) der 18-29-Jahrigen Ostdeutschen ,,sicher nicht" oder 

,,wahrscheinlich nicht" daran (Pollack & MUiler 2011:137). Die Frage nach dem Gottesglauben 

und dem Weiterleben nach dem Tod wird in Ostdeutschland, trotzt der generellen Ablehnung der 

Mehrheit, grade in der Generation der Jugendlichen offener gestellt und erwogen, was jedoch 

keine ,,religiose Generation" offenbart, sondern lediglich eine experimentelle Denkbewegung 

zeigt. (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009:26-27). 

3.3.1.5. Wie ist die Welt entstanden? 

31 % aller Jugendlichen in Deutschland glauben, <lass Gott die Welt erschaffen185 hat. 27% 

glauben es nicht und 14% sind sich unsicher. Den Glaubensfernen (28%) wurde diese Frage erst 

gar nicht gestellt. Insgesamt konnen sich also 69% die Schopfung der Welt <lurch einen Gott 

nicht vorstellen (Gensicke 2006:218). 

3.3.1. 6. Para-religiose Glaubensvorstellungen 

Para-religiose186 Glaubensformen (Schicksal, Geister, Sterne etc.) sind unter Jugendlichen weit 

verbreitet. 46% der Jugendlichen glauben an Schicksal und Vorherbestimmung. 24% an Engel 

und gute Geister, 22% glauben, dass die Sterne und ihre Konstellation Einfluss auf ihr Leben 

nehmen, 16% an unerklarliche Phanomene wie Hellseherei oder Telepathie, 9% an Satan oder 

hose Geister und 7% an Ufos und AuBerirdische. 50% der Jungen glauben nicht an para-religiose 

Phanomene, aber nur 33% der Madchen (:214). Es fallt auf, <lass es ilberwiegend die religiosen 

Jugendlichen sind, die para-religiose Praferenzen haben. Dagegen raumen 66% der 

Konfessionslosen keiner para-religiosen Ansicht Platz in ihrem Leben ein. (213f). 

185 Zu bemerken ist die unangemessene parteiliche Formulierung von Gensicke zur Auffassung, dass Gott die Welt erschaffen 
hat: ,,Dass Jugendliche zu dieser mit den Naturwissenschaften nur schwer kompatiblen Auffassung neigen ... " (Gensicke 
2006:2 I 8) Minge mit ihrem Glauben an die Existenz eines Gottes zusammen, aber ,,immerhin ", so Gensicke weiter, lehnten 22% 
der Gotiglaubigen den Schi:ipfungsmythos ab. Der Forscher ist im Gegensatz zu Gensicke der Ansicht, dass Glaube und Natur
wissenschaft sich nicht widersprechen, wie z.B. Prof. Dr. Peter C. Hagele in seiner Kleinschrift (1997),, Tragweite und Grenzen 
erfahrungswissenschaftlicher Aussagen - Ein Physiker spricht uber Gott" treffend darlegt. Des Weiteren nennt er diese Auffas
sung zur Entstehung der Erde einen .. religiosen Schopfungsmythos. " (Gensicke 2006:218). Aber es gebe seiner Ansicht nach ja 
,,immerhin" 22% ,,Verniinftige", so suggeriert er, die diesem, seiner Einschatzung nach ,,Schi:ipfungsmythos" nicht glauben. Hier 
verlasst er den dieser Studie angemessenen, Boden der Neutralitat und Fairness, indem er seine private Glaubensauffassung mit 
hineinbringt, die offensichtlich dieser Auffassung zuwiderlauft. 
186 Wie schon in 1.3.2.1, in der FuJ3note erwahnt, sind unter der Gruppe ,,para-religii:is", durch Bildung von unpassenden Wort
paaren bei der Befragung, nach Ansicht von Feige & Gennerich diffuse Antworten entstanden. 
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3.3.2. Glaubenskonstrukte/ -typen aus aktuellen empirischen Untersuchungen 

Nun sollen die unterschiedlichen Glaubenskonstrukte aus den aktuellsten empirischen 

Untersuchungen, die fur diese Forschung von Relevanz sind, vorgestellt werden, mit besonderer 

Beachtung der konfessionslosen Ostdeutschen. Einige der Studien sind schon in Punkt 1.4.2 

erwahnt worden. Wie z.B. Tobias Faix mit ,,Spiritualitat von Jugendlichen" (2012), Ziebertz & 

Riegel mit ,,Weltbilder von Jugendlichen" (2008) und auch die ,,Religiose Orientierung von 

Jugendlichen" (2003) von Ziebertz, Kalbheim & Riegel, wie auch die Studie zu ,,Jugend und 

Religion" von Streib & Gennerich. Diese sollen hier nicht nochmals wiederholt, sondern <lurch 

weitere Studien, die das Untersuchungsthema betreffen, erganzt werden. 

3.3.2.1. Was Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Leben wichtig ist- van Feige & Gennerich 

Die derzeit wohl umfassendste, bundesweite Studie zur Religiositat Jugendlicher/junger 

Erwachsener, wurde von Feige und Gennerich 2006, schwerpunktmaBig in NRW und 

Niedersachsen durchgefuhrt. Ostdeutschland ist bis auf Sachsen nicht vertreten187• Sie befragten 

8.213 Berufsschiller/-innen im Alter von 14-26 Jahren zu Religion, Ethik, Moral, 

Weltanschauung und Lebensgefilhl. 56% der Befragten befanden sich im Alter von 18-25 Jahren. 

Damit ist ein GroBteil der Befragten im Alter der Zielgruppe dieser Untersuchung. Mit nur 

11,3% ,,ohne Konfession" oder ,,wei/3 es nicht" sind jedoch relativ wenig Konfessionslose und 

Ostdeutsche188 (lediglich 4,4% aus Sachsen) dabei (Feige & Gennerich 2008:21-24). Feige und 

Gennerich war es auch ein Anliegen, der Sprachlosigkeit beim Thema Jugend & Religion 

methodisch entgegenzuwirken (siehe dazu 1.3.3). Neben der kognitiven Abfrage war ihnen 

deshalb insbesondere die Erorterung der Gefiihlserfahrung im Diskurs mit den Jugendlichen 

wichtig ( :201.203 ), was auch fur diese Studie interessant ist. 

Feige/Gennerich teilten die Untersuchung in drei Themengebiete em, um aus verschiedenen 

Perspektiven nachzuspliren, was den Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Leben wichtig ist. 

Sie fragten nach ... 

1. Alltagsethik und Moral - Was sol! gelten? (Hier geht es darum, welche Orientierungs- und 

Bewertungskriterien alltagsethischen Handelns und Verhaltens erfasst wird). 

2. Soziale und religiose Gefuhlsorientierung - Was/Wie fuhle ich? (Hier geht es um die 

Erfassung von Gefuhlen). 

187 Nach Feige/Gennerich hangt dies mit der Nicht-Prasenz des Religionsunterrichts an den Berufsbildenden-Schulen, in diesen 
Regionen zusammen. (Feige & Gennerich 2008:21). 

188 Damit machen die Ostdeutschen mit 367 Befragten aus Sachsen, das als christlichstes Bundesland im Osten gilt, lediglich 
4.4% der Gesamtbefragten aus (Feige & Gennerich 2008:21). Es ist daher fragwiirdig, ob damit ,,der Osten" repriisentiert wird. 

99 



3. Theologisch/philosophisch begriindete Kognitionen - Was glaube ich? (Hier geht es um die 

Weltwahrnehmung und die ,,Fragen letzter Bedeutung"). (Feige & Gennerich 2008:27) 

Innerhalb dieser drei Themengebiete (ethisch, emotional und theologisch) wird 15 Fragen/ 

Antwortvorgaben (Items) nachgegangen, um eine Antwort darauf zu erhalten was Jugendlichen/ 

jungen Erwachsenen wichtig im Leben ist. 

Die 15 Items lauten (:37): 

Alltagsethik und Moral- Was soil gelten? 

1. Maximen zuktinftiger Kindererziehung 

2. Maximen der Partnerschaftsbeziehung 

3. Funktionsrelevanz von Gewissen 

4. Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff Stinde 

5. Wichtige gesellschaftliche Spielregeln 

Soziale und religiose Gefuhlsorientierung- Was/Wie fuhle ich? 

6. Geflihle nach Konflikten 

7. Gefiihle beim Horen des Wortes ,,Gemeinschaft" 

8. Ausloser von Angsten 

9. Gefiihle beim Horen des Wortes ,,Gottes Segen" 

10. Gefiihle beim Horen des Wortes ,,religios" 

11. Geflihle beim Horen des Wortes ,,Kirche/Moschee" 

Theologisch/Philosophisch begrilndete Kognitionen - Was glaube ich? 

12. Wer/was lenkt meinen Lebensverlauf? 

13. Wer/was tragt den Sinn meines Lebens? 

14. Was passiert nach meinem Tod mit mir? 

15. Wie ist die Welt entstanden? 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurden nun die Einstellungen der Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen zu den drei Themengebieten (ethisch, emotional und theologisch) mit ihren 15 

Items in Werte-Feldern (die sich an Schwartz Werte-Kreis anlehnen) grafisch positioniert (:283f) , 

um ein soziales Feld zu konstituieren (:284). 

In der Werte-Feld-Grafik liegen sich jeweils zwei Konflikt-Dimensionen gegentiber. Auf der 

Vertikalen ('oben-unten') stehen sich die Werte-Dimensionen ,,Pro-soziale 

Beziehungsorientierung" vs. ,, Egozentrisch-materialistische Selbstorientierung" gegentiber und 
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sozialen Feldern !assen sich nun 
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Viereck kommt es zu vier Abb.11: Die Verteilung der vier Werte-Typen nach Konfession 
(Feige & Gennerich 2008: 294). 

Quadranten, <lurch die vier Werte

Typen189 differenziert werden konnen (:286.356), die sich im Werte-Feld folgendermaBen 

darstellen (in Klammern die Position der Typen im Werte-Feld): 

• Als Humanisten (oben links) werden hier die Jugendlichen/jungen Erwachsenen bezeichnet, 

die filr sich in ihren Strebungen und Ansichten eine ausgepragte Beziehungsorientierung mit 

einer starken Autonomieorientierung verbinden. Sie zeigen eine agnostische-ethische 

orientierte Lebensphilosophie. Sinn wird <lurch eigene Gestaltungsleistungen geschaffen und 

'letzte Lebensfragen' als dem Verstand nicht zuganglich offen gehalten. Die Frage, ob man 

nach dem Tod Gott begegnet oder ins Nichts fiillt, bleibt unentschieden. Vertrauen und Respekt 

flir die Interessen der Beziehungspartner/-innen wird zum gemeinschaftsbildenden MaBstab. 

Bei Konflikten an Klarungen interessiert und sensibel gegenilber Erfahrungen, in denen <las 

gesetzte Vertrauen enttauscht wird. Setzen auf ausgepragtes Kompetenzerleben und ihre 

Einbindung in Partnerschaften. Sind unabhangig von explizit kirchlich-religiosen oder 

dualistisch orientierten Sinnstiftungs-Alternativen, jedoch offen flir religiose Symbole, die 

ihren Lebensprinzipien entsprechen. 

• Als Statussuchende (unten rechts) werden die Jugendlichen/jungen Erwachsenen bezeichnet, 

die sowohl eher traditionsorientiert denken und <las verbinden mit einer egozentrisch-

189 Eine ausfiihrliche Zusammenfassung zu den vier Werte-Typen findet sich in Feige & Gennerich 2008:287.357-359. 
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materialistischen Selbstorientierung. Haben eme besondere Nahe zu ordnungsgebenden 

Lebensphilosophien. In ihrer Weltsicht ist ,,das Selbst" eher pass1v fremden Machten 

unterworfen (z.B. gesellschaftlichen, geheimnisvollen Machten oder Gott). Finden Sinn 

,,irgendwie" oder er ergibt sich durch glaubige Entscheidungen for Gott, der der Garant for 

klare Gut-Bose-Unterscheidung ist. Kennzeichnend ist for sie, die Erfahrung mit autoritar 

strukturierten Lebenskonzepten. Auf das menschliche Innenleben wird wenig Rlicksicht 

genommen (z.B. Ablehnung von Weichheit). Nutzen die Moglichkeit der eigenstandigen 

Zielsetzung und personliche Handlungskompetenz kaum oder nehmen sie nicht wahr. 

MutmaBliche Sozialisationserfahrungen, die wohl weniger Moglichkeiten zur Entwicklung 

personlicher Autonomie und Kompetenz eroffnet haben, werden von ihrer Lebensphilosophie 

und Theologie abgepuffert , flihren jedoch auch zu wenig Motivation zum 

Personlichkeitswachstum. 

• Als Integrierte bzw. Einbindungssuchende ( oben rechts) werden Jugendliche/junge 

Erwachsene bezeichnet, die Traditionsorientierung und pro-soziale Beziehungsorientierung 

kombinieren. Sie haben eine Nahe zur kirchlich gepragten Theologie. Gott als Schopfer, 

Kirche/Religionsgemeinschaft und Familie bilden eine abgestimmte Einheit und geben Sinn 

und Trost. Das Leben findet seine Fortsetzung nach dem Tod im ,,ewigen Leben" und enthalt 

die Erwartung der Gottesbegegnung und Wiedersehen mit der Familie. Das soziale Leben ist 

durch Familie/Gemeinde, Gewissenhaftigkeit und gegenseitiger Hilfe, Rtickhalt und Einsatz 

gepragt. 

• Als Autonome (unten links) bezeichnet werden schlie/3lich diejenigen, die eine starke 

Autonomieorientierung mit einer egozentrisch-materialistischen Selbstorientierung verbinden. 

Sie bilden eine Menge Jugendlicher, die besonders an Selbstbehauptung und Opposition zu 

gesellschaftlichen Institutionen und Ordnungen orientiert sind. Sie haben die groBte Nahe zu 

einer nihilistischen Lebensphilosophie. Im Rahmen ihrer Lebensgestaltung bestimmt das 

eigene Selbst den Lebenslauf; finden sich Sinn in der Freizeit oder gar nicht. Sie sehen nach 

dem Tod das Nichts; die ist Welt gesteue1t <lurch Zufallsprozesse. Sind ihrem Selbstverstandnis 

nach ' nicht-glaubig'. In der Weltwahmehmung haben sie wenig Zuverlassigkeit und 

Zuwendung erfahren, deshalb tendenziell Entfremdung gegentiber Familie und 

gesellschaftlichen Institutionen. Protest gegen harmonisierende Gemeinschaftsbilder. Suchen 

aktiv nach Erflillung im ,,Jetzt und Hier" und legitimieren daflir Normtiberschreitungen. Haben 

in ihrer Wahrnehmung wenig nachhaltige Zukunftsperspektive (Feige & Gennerich 2008:287. 

357-359). Kurz gefasst kann man tendenziell sagen: 
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• Humanisten : nicht-religios/antimaterialistisch, 

• Statusorientierte: religios/materialistisch, 

• Einbindungssuchende: religios/antimaterialistisch 

• Autonome: nicht-religios/materialistisch ( :288). 

Die Mehrheit der Konfessionslosen und Areligiosen (,,wei/3 es nicht") befinden sich, im 

Wertefeld von Schwartz, erwartungsgema/3 bei den Humanisten und Autonomen (:294). Auch 

wenn das Wertefeld in dieser Untersuchung nicht verwendet werden soll, sind die drei 

Themengebiete der Studie von F eige & Gennerich auf grund ihrer inhaltlichen Nahe interessant 

fur diese Studie. So entspricht die Frage ,,Was soil gelten?" der Teilfrage dieser Untersuchung 

nach der Lebens- und Alltagsrelevanz. Die Frage ,,Was glaube ich?" der Teilfrage der 

inhaltlichen Fiillung des Glaubens und was sie als sinnstiftend erleben. Die Idee nach Emotionen 

statt Kognitionen des Glaubens zu Fragen ,,Was/wie filhle ich?", kann auch fur diese 

Untersuchung ein hilfreicher Weg sein, um Unaussprechliches dennoch zur Sprache zu bringen. 

Aufgrund der Komplexitat der Ergebnisdaten von Feige/Gennerich sollen hier nur die, die fur 

diese Untersuchung von gr6/3tem Interesse sind, die Ergebnisse des Themengebiets ,,Was glaube 

ich?", kurz prasentiert werden: 

Zu: Wer/was bestimmt meinen Lebensverlauj? 

Es fallt auf, dass abstrakte Machtverhaltnisse innerhalb der Gesellschaft in der Wahmehmung 

der Jugendlichen eher in den Hintergrund treten. Stattdessen werden solche aus dem sozialen 

Nahbereich, solche, die ein Gesicht haben, in ihrer Weltwahmehmung eher gesehen. Da Gott 

ebenfalls kein solches Gesicht zu besitzen scheint und ahnlich abstrakt ist, wird von den meisten 

auch ihm keine gro/3e Bedeutung in der Beeinflussung des Lebensverlaufes beigemessen. Ein 

Viertel der Jugendlichen entziehen sich jedoch nicht einer Gottes-Semantik. Bei den 

Konfessionslosen tritt der Faktor ,,ich allein bestimme" durch den Ausschluss des 

Transzendenten stark in den Vordergrund (:352). 

Zu: Werl trdgt den Sinn meines Lebens? 

Sinnlosigkeit des Lebens wird von der gro/3en Mehrheit (80%) abgelehnt. (Feige & Gennerich 

2008:90). Sinn finden sie in dem, was sie selbst gestalten konnen (Arbeit) , in ihrer Freizeit und 

<lurch Leute, die sie mogen und von denen sie gemocht werden (:352). 

Zu: Was passiert nach meinen Tod mil mir? 

70% alle Befragten konnen sich nicht vorstellen, <lass nach dem Tod ,,einfach nichts mehr" 

kommt. Bei Konfessionslosen ist die Bereitschaft deutlich hoher von ,,Da ist Nichts - einfach 

nichts" zu sprechen. Die Weigerung oder Unfahigkeit das ,,Nichts" zu aktzeptieren, korreliert 
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mit, ,,bei Gott sein, im Himmel sein oder im Paradies sein". Der Existenz einer Seele stehen die 

meisten ambivalent gegentiber (Feige & Gennerich 2008:353£). 

Zu: Wie ist die Welt entstanden? 

Zufalls- und Urknalltheorie werden als unvereinbar mit der Semantik von ,,Gottes Schopfung" 

angesehen. Das Item ,,Au/3erirdische" gilt als unserios. 63% der Humanisten und 67% der 

Autonomen bejahen eine der beiden rationalen Erklarungen. 59% der Statussuchenden und auch 

63% der Einbindungssuchenden (,,Integrierten)" . Auch die agnostische Verortung der Frage in 

den Bereich des Nichterklarbaren findet mit etwa 40% noch eine sehr breite Zustimmung. Die 

Deutung als ,,Schopfung Gottes" findet demgegentiber insgesamt weniger Anklang (12-38%) 

(:341.354). 

Weitere wichtige Ergebnisse: Die jungen Erwachsenen mussten hier Religion selber definieren, 

wobei z.B. herauskam, <lass Stinde/Schuld nicht mehr zwangslaufig mit Religion verbunden 

wird. Stattdessen werden Begriffe mit Religion verbunden, die Interaktionsstabilitat, 

Erwartungssicherheit und Minimierung des Enttauschungsrisikos in Beziehungen anklingen 

!assen (:72.360). Sie distanzieren sich von der Institution Kirche. Sinnlosigkeit des Lebens wird 

von der gro/3en Mehrheit abgelehnt. (:90). Es fallt also auf, <lass sich die konfessionslosen 190 

jungen Erwachsenen glaubensmaBig auf ihre eigene Person und ihr engstes soziales Umfeld 

fokussieren. 

3.3.2.2. Glaube und Religion in den Sinus-Milieus 

Der Sozio loge Ferchoff meint: 

,, Wer also im 21. Jahrhunderts ein Bild der Jugend zu schildern versucht, der kommt in einer 
sozialwissenschaftlich orientierten und interdisziplintir angelegten Forschungsperspektive 
nicht umhin [. . .], den jugendkulturellen Lebensmilieus Rechnung zu tragen. " (Ferchhoff 
2007:14). 

Deshalb soil nun skizzenhaft die zweite (die erste erschien 2007191 ) qualitative Sinus-Milieu 

Grundlagenstudie, aus dem Jahr 2012, zu den Lebenswelten von Jugendlichen vorgestellt und ihr 

Nutzen fur diese Untersuchung aufgezeigt werden. ,,Die Studie zeigt, so konnte man flapsig 

sagen, wo und wie die Jugendlichen heute iiberall Sinn suchen und finden. " so Hurrelmann (in 

190 Eine Zuspitzung der Ergebnisse aufOstdeutschland wurde in dieser Untersuchung nicht vorgenommen. 

191 Die Sinus-Milieustudie U27 aus dem Jahr 2007, die vom Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) und des Bischiiflichen 
Hilfswerks MISEREOR in Auftrag gegebenen viurde, betrachtet zwar bundesweit, jedoch nur katholische Jugendliche. In einem 
eigenen Kapitel wird die Religiositat und die Einstellung gegenuber der Kirche beschrieben. Da die Einstellung zur Kirche in 
dieser Untersuchung nicht von Belang ist und in der Milieustudie die Konfessionslosen keine BerUcksichtigung finden, soil hier 
nur die Sinus-Milieustudie ,,Wie ticken Jugendliche 2012" skizziert werden. Diese untersucht zwar nur die 14-17-Jahrigen, dafi.ir 
reduziert sie sich nicht nur auf katholische Jugendliche und ist aktueller. Zudem hat sich die Einteilung der Lebenswelten grund
legend geandert, was auch eine grundlegende Andenmg in der Sinus-Milieu Grafik bewirkt hat. 
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Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011 :8). Die Sinus-Milieustudien dienen bei der 

Auswertung als Hintergrundwissen und helfen moglicherweise bei der Kategorisierung. 

Zwar findet hier nur die Altersgruppe der 14-17-Jahrigen und nicht die jungen Erwachsenen 

(18-25 Jahre) Berilcksichtigung, doch gibt die Lebenswelt-Studie einen wertvollen Einblick, was 

und wie Jugendliche aus den unterschiedlichen Milieus tendenziell glauben. 
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Abb. J 2_· Sinus Lebenswelten der 14-bis 17-Jahrigen in Deutsch/and (Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011: 35). 

Die Milieus192 der Sinus-Studie werden folgendermafien definiert: 

,,Ausgehend van den typischen Vorstellungen, was wertvoll und erstrebenswert im Leben ist/ 
sein konnte, wurden Jugendliche zusammengefasst, die sich in ihren Werten, ihrer 
grundsdtzlichen Lebenseinstellung und Lebensweise sowie in ihrer sozialen Lage dhnlich 
sind: Konservativ-Biirgerliche, Adaptiv-Pragmatische, Sozialokologische, Prekdre, 
Materialistische Hedonisten, Experimentalistische Hedonisten, Expeditive" ( :31 ). 

Die Sinus-Milieustudie untersucht jedes Milieu nach elfThemenbereichen 193, von denen hier nur 

der Bereich ,,Glaube, Religion und Kirche" von besonderem Interesse ist. 

192 Eine detaillierte Beschreibungen der einzelnen Milieus findet sich in Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011. Wie ticken 
Jugendliche? 2012. aufS. 88-363, 
193 Die Darstellung der einzelnen Milieus gliedern sich in folgende elf Themenbereiche: 1) Wohnbild-Collage, 2) Lebensweltli
che Basismotive, 3) Collagen ,,Das gibt meinem Leben Sinn", 4) Kulturelle Orientierung und Freizeit, 5) Vergemeinschaftung, 6) 
Medien, 7) Schule und Lemen, 8) Berufliche Orientierung und Zukunft, 9) Politik und Gesellschaft, 10) Religion, Glaube und 
Kirche, 11) Engagement (Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011 :21). 
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Wichtig ist dabei zunachst, was Jugendliche unter Glaube und Religion verstehen: Laut Sinus

Studie assoziieren die Jugendlichen mit Religion 194 in erster Linie ,, ... die institutionelle 

Einbettung bzw. kirchliche Organisation von Glauben. " (Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 

2011 :78). Religion erscheint ihnen als etwas wenig Leb- und Erlebbares. ,, Sie hat fur viele etwas 

Statisches, wenig Formbares, Langweiliges und das macht sie unattraktiv." (:78). Das Sinus

Team stellt auBerdem fest, <lass Religion fur ostdeutsche Jugendliche, im Gegensatz zu 

westdeutschen, fast gar keine Rolle spielt. ,,Religionsfreiheit wird v.a. von diesen Jugendlichen 

als Recht auf Freiheit von Religion und nicht als Recht auf Religion diskutiert." (:78). Das 

Thema Glaube wird, im Gegensatz zu Religion, als spannend, weil personlich relevant begriffen. 

Glaube ist ,, etwas, das man mit sich selbst ausmacht und fiir das man nicht unbedingt Religion 

bzw. Kirche benotigt" ( :77). ,, Glaubensangebote werden insbesondere dann als attraktiv 

betrachtet, wenn der Grad der institutionellen Einbettung gering ist. "(:78). 

Die verschiedenen Aussagen der Jugendlichen aus den Sinus-Milieus zu sinnstiftendem Leben 

konnen folgendermaBen zusammengefasst werden: Die Beziehungen zu Familie und Freunden 

sind alien Jugendlichen milieuilbergreifend sehr wichtig. Sinn finden sie vor allem in ihrer 

Freizeit, indem sie einem Hobby nachgehen und SpaB und Erfullung dabei erleben. Hier spielt 

insbesondere der Sport und die Musik eine wichtig Rolle. Das Leben zu genieBen, SpaB zu 

haben, glilcklich zu werden und Liebe erleben sind Dinge, die sinnstiftend fur viele von ihnen 

sind. Erfahrungen im Leben zu machen, etwas erleben und Ziele erreichen sind ihnen ebenfalls 

wichtig. (:95-333). 

3.3.3. Fazit: Ost- und westdeutsche Jugendliche glauben unterschiedlich 

Die statistischen Fakten zur Religiositat Jugendlicher, bilden eine interessante Vergleichsebene 

fur diese Untersuchung. Neben der Shell-Jugendstudie und der Sinus-Milieu-Studie, die 

regelmaBig erscheinen, liefert, neben den schon in Kap. 1.4 genannten Studien, vor allem Feige 

& Gennerich mit ihrem Fokus auf jungen Erwachsene, Ergebnisse ilber die Glaubenskonstrukte 

und -typen von Jugendlichen. Konfessionslosigkeit, eine areligiose Glaubenseinstellung und die 

Ablehnung des Glaubens an einen personalen Gott scheint, nach diesen Studien, fur ostdeutsche 

im Gegensatz zu westdeutschen Jugendlichen, typisch zu sein. Die drei Themengebiete ethisch, 

emotional und theologisch, der Studie von Feige & Gennerich mit ihren Fragestellungen und 

194 ,.,Jugendliche assoziieren mir Religion v.a. die Kirchen, Religionsunterricht und religi6se Konjlikte. In der Wahrnehmung sind 
viele der kriegerischen Auseinandersetzungen der Gegenwart religios motiviert. Daruber mochten Jugendliche oft mehr erfah
ren. "(Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011:78). 
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Items sind hilfreiche Anregungen bei der Operationalisierung der Forschungsfragen zu den 

Glaubensvorstellungen ostdeutscher junger Erwachsener und ebenso bei der anschlieBenden 

Kategorisierung und Typenbildung. Zu den Glaubensvorstellungen der Jugendlichen aus der 

Sinus-Milieu-Studie kann gesagt werden, <lass der personliche Glaube im Leben der 

Jugendlichen eine Rolle spielt, aber nicht zwangslaufig mit Religion oder Kirche verbunden 

wird. Allerdings wird Uber die Entstehung des eigenen Glaubens wenig reflektiert (Calmbach, 

Thomas, Borgward & Flaig 2011 :77). Auf die Lebens- und Alltagsrelevanz195 des Glaubens wird 

in der Sinus-Studie leider nicht eingegangen. Um die soll es im nachsten Punkt gehen. 

3.4. Die Lebens- und Alltagsrelevanz des Glaubens von Jugendlichen 

Um eine lebenspraktische Relevanz des individuellen Glaubenskonstrukts festzustellen, wird im 

Optimalfall methodisch mit einer Langzeitstudie in Verbindung mit einer verdeckten, 

nichtteilnehmenden Beobachtung gearbeitet (Faix & Dochhan 2012:223). Dies war jedoch nicht 

Absicht der hier erwahnten Studien, weshalb sich alle auf die subjektiven Aussagen196 der 

Befragten stiltzten. Insgesamt erscheinen die Jugendlichen als eine sehr pragmatische 

Generation. ,,Sie vertrauen auf das Machbare" (Ziebertz & Riegel 2008:20) und konzentrieren 

mehr auf konkrete Dinge innerhalb ihres Lebenshorizontes, wie z.B. die Beziehungsnetzwerke 

von Familie und Freunden (Gensicke 2006:203-240). Religiositat/Spiritualitat spielt im Leben 

der Jugendlichen, besonders im Leben der mannlichen Jugendlichen, nur eine maBige Rolle (: 

203-240) und verliert immer mehr an Relevanz. 

,,Die Befunde signalisieren vie! mehr eine gewisse Gelassenheit gegeniiber der Bedeutung 
von Religion im eigenen Leben. Religion wird als selbstversttindlicher Tei! des eigenen 
Umfelds akzeptiert, der - ungeachtet von Einzelfallen - weder zu groj3er Ablehnung noch zu 
groj3em Bekenntnis herausfordert. " (Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003:421-422)197. 

Faix halt am Ende seiner Literaturstudie zur Alltagsrelevanz des Glaubens von Jugendlichen fest: 

"Jugendliche erleben das ,, etwas ", woran sie ,, irgendwie" glauben, kaum in ihrem Alltag, 
oder konnen diese praktische Seite nicht in Worte fassen. ,Alltaglich und explizit gelebte 
Religiositat bzw. Spirilualittit [ist] im Sinne einer gelebten Sinn-Praxis aber so gut wie nicht 
vorfindbar [. . .] - zumindest nicht mit den klassischen Methoden wissenschaftlicher 
Wahrnehmung von Religiosittit.' (Polak 2008:90). " (Faix & Dochhan 2012:75). 

195 Die Sinus-Studie sagt nur etwas zu Relevanz von Religion fur Jugendliche. Das Thema Religion und Kirche gilt unter Jugend
lichen, als langweilig und wird nicht als hilfreich bei der Alltagsbewaltigung empfunden. Hier sind Freunde und Familie wichti
ger (Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig 2011:80). 
196 So wurde z.B. vom Empirica-Team danach gefragt,,, ... ob die Befragten fiber ihr Glaubenskonstrukt nachgedacht haben (vgl. 
Fragen 3-5); andererseits, ob und wenn ja mil wem bzw. wo sie uber ihr individuelles Glaubenskonstrukt reden (vg. Frage 
6). " (Faix & Dochhan 2012:223). 
197 Weitere zusammenfassende Ergebnisse finden sich in Faix & Dochhan 2012:71. 
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Faix & Dochhan fragten die Jugendlichen, ob sie schon ma! Uber ihren Glauben nachgedacht 

haben und ob sie mit anderen dari.iber reden, um auf die Alltagsrelevanz zu schlieBen. 88,6% der 

Jugendlichen gab dabei an, <lass es in ihrem Leben schon mindestens eine Phase gab, in der sie 

sich mit dem, was sie glauben, auseinandergesetzt haben. Den Glauben jedach in Worte zu 

fassen, empfanden 56% als problematisch. Die Jugendlichen, die mit anderen Uber ihren 

Glauben sprachen, taten dies nur im privaten, vertrauten Umfeld, wie z.B. Eltern und Freunden (: 

274). Feige & Gennerich schlussfolgern, <lass ihre Forschungsdaten eine Neigung der 

Jugendlichen/jungen Erwachsenen verdeutlicht, die insgesamt for ihre Daseinsfohrung ein stark 

ausgepragtes Bedi.irfnis nach Interaktionsstabilitat, Erwartungssicherheit und Minimierung des 

Enttauschungsrisikos in Beziehungen zeigt, flir <lessen Bereitstellung man auch etwas zu leisten 

bereit ist (Feige & Gennerich 2008:360). Wohlrab-Sahr meint, <lass konfessionslase Jugendliche, 

im Gegensatz zur Elterngeneration, zwar zunehmend Uber religiose und transzendente Themen 

reden, die jedoch mehr experimentelle, denkerische Suchbewegungen als alltagsrelevanter 

Glaube sei (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009:27f.350). Es wird sich zeigen, welche 

Alltagsrelevanz der Glaube in dieser Untersuchung zum Varschein bringt. 

3.5. Fazit: Woran junge Envacbsene in Deutschland glauben 

Junge Erwachsene sind postadoleszente Jugendliche am Ende der Jugendphase, die emen 

bestimmten ,,Glaubens-Habitus" mitbringen, <lurch den sie gepragt sind. Sie befinden sich am 

Ende ihre Identitatsfindungsphase, zu der die Beschaftigung mit Glaube und Sinn 

entwicklungsbedingt dazu gehort und van daher als interessant empfunden wird. Eine empirische 

Untersuchung, die sich nur auf die Glaubensvorstellungen der konfessionslosen jungen 

Erwachsenen in Ostdeutschland konzentriert, wurde nicht entdeckt. In der individualistisch

plural istischen Welt Deutschlands gibt es eine Vielzahl von Glaubenskanstrukten, die sowohl 

religioser als auch nicht-religoser Natur sind. Diese Glaubenskanstrukte und -typen bilden ein 

hilfreiches Hintergrundwissen for die Auswe1iung der eigenen Untersuchung. Die meisten 

Untersuchungen zu Glaubensfragen van Jugendlichen/jungen Erwachsenen fanden in 

Westdeutschland statt. Es wurde ein Defizit der bisherigen Forschungsarbeit zu den 

Glaubensvorstellungen konfessiansloser junger Erwachsener/jugendlicher Ostdeutscher im 

Gegensatz zu Westdeutschland festgestellt. Die gr6Bte Beri.icksichtigung Ostdeutschlands gab es 

neben der Shell-Jugendstudie bei der Studie von Feige & Gennerich. 

Typisch flir den Glauben konfessionsloser, junger erwachsener Ostdeutscher in Fragen ,,letzter 

Bedeutung" ist ihre Ablehnung der Existenz eines Gottes jeglicher A1i und i.d.R. haben sie auch 
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keine para-religiose Affinitat. Die Welt ist ihrer Ansicht nach <lurch Zufall entstanden und wird 

auch weiterhin <lurch Zufallsprozesse gesteuert. Sie halten sich weder fiir spirituell noch religios 

und glauben nicht an ein Leben nach dem Tod, sondern vielmehr, dass danach ,,nichts" mehr ist. 

Nach Ziebertz & Riegel sind folgende vier der sieben Weltbilddimensionen bei ostdeutschen 

Jungen Erwachsenen am ehesten zu erwarten: die evolutionistische, agnostische, 

religionskritische und nihilistische Dimension. Nach Feige & Gennerich sind sie im Wertefeld 

am ehesten unter den Autonomen und Humanisten zu finden. Des Weiteren wird nach Faix & 

Dochhan erwartet, dass die Zustimmung zu einem ,,Glauben mit immanenten Bezligen" am 

wahrscheinlichsten ist. Ein ,,Alltagsglaube" (Typ 2), der sich nach individuellen Erfahrungen mit 

immanentem Bezug orientiert. In der Sinus-Milieu-Studie wird innerhalb der einzelnen Milieus 

bei Glaubensfragen immer wieder zwischen West- und Ostdeutschland differenziert. 

Welcher der unterschiedlichen Glaubenkonstrukte und -typen die konfessionslosen jungen 

Erwachsenen Ostdeutschlands innerhalb dieser Studie zugeordnet werden oder ob sich 

moglicherweise neue Kategorien eroffnen, wird sich zeigen. 
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4. .1 )itcl: ! ,' ethodclo L :h .. R,l IJI •• , edin l (10 n 

Nun soll der methodologische Rahmen dieser Studie dargestellt werden, um die 

wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung transparent und nachvollziehbar zu machen. In dieser 

Untersuchung soll methodologisch der sogenannte ,,Empirisch-Theologische

Praxiszyklus" (ETP) zur Anwendung kommen, der in der Untersuchung von Tobias Faix Uber 

,,Gottesvorstellungen bei Jugendlichen" umfassend vorgestellt und <lessen Kompatibilitat mit der 

Grounded Theory aufgezeigt wird. Der ETP ist als intra-disziplinarer Ansatz ein gelungenes 

Ergebnis der Korrelation zwischen Theologie und Sozialwissenschaft (Faix 2007:35-42) im 

Bereich der Empirischen Theologie198, der auch diese Studie zugeordnet wird. 

4.1. Empirisch-Theologische Praxiszyklus (ETP) als methodologische Grund-

lage der Studie 

Der Empirisch-Theologische-Praxiszyklus (ETP) wurde auf der Grundlage von Van der Yens 

Filnf-Phasen Modell 199 (:64f) entwickelt und ,, durch Forschungsergebnisse im Bereich der 

qualitativen Sozialforschung (Flick, 2003:252-264; Flick 2000:60-62, Glaser & Strauss 

1998:29-164,· Strauss & Corbin 1996:43-168, Kelle & Kluge 1999:38-97) und der empirischen 

Theologie (Klein, 2005:25-126; Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003:44-48; Hermans 2003:33-52) 

erganzt und erweitert, sodass aus den funf Phasen sechs wurden, in deren Mitte die permanente 

missiologische Reflexion aus Induktion, Deduktion und Abduktion steht" (:64j) , die den 

Schlussel des methodischen Vorgehens des ETPs darstellt. Durch diese permanente Reflexion 

gewinnt der Forschungsprozess an zirkularer Dynamik und verliert die lineare Vorgehensweise, 

wie es bei van der Ven der Fall war. (:64f). 

Der ETP beinhaltet einen ,,gro/3en" und einen ,,kleinen Zyklus." Der ,,gro/3e Zyklus" besteht aus 

den sechs Forschungsphasen des gesamten Forschungsprozesses (siehe Abbildung): 1. 

Forschungsplanung, 2. Praxisfeld, 3. Konzeptualisierung, 4. Datenerhebung, 5. Datenanalyse, 6. 

Forschungsbericht. Jede Phase beinhaltet jedoch auch einen eigenen ,,kleinen Zyklus", der von 

198 Nach Heimbrock & Meyer besteht Empirische Theologie aus vier Disziplinen: I . Systematische Theologie 2. Praktische 
Theologie 3. Philosophie und 4. Empirische Sozialwissenschaft (Heimbrock & Meyer 2007:15). Faix diskutiert in Faix 2007:26-
32, <lass auch die Missionswissenschaft, genau wie die praktische Theologie, als angewandte Wissenschaft empirisch sein kann 

und muss, um Menschen in ihrer komplexen Wirklichkeit ihres Kontextes zu verstehen. Es gibt verschiedenste Methoden und 
Typen empirischer Theologie, siehe hierzu Dinter, Heimbrock & Soderblom 2007:83. Heimbrock & Meyer nennen in ih.rer Ein
fuhrung zur empirischen Theologie 2007: 11-42 drei bekannte Ty pen empirischer Theologie. 

199 ,,Fiinf Phasen des empirisch-theologischen Zyklus nach van der Ven (van der Ven, 1994: 138- 179): 1. Problem- und Zielent
wicklung: Theologische Problementwicklung, Theologische Zielentwicklung. 2. Induktion: Theologische Wahrnehmung, Theo
logische Reflexion, Theologische Fragestellung, Empirisch-theologisches Forschungsdesign. 3. Deduktion: Theologische Kon
zeptualisienmg, Theologisch-konzeptuelles Model!, Theologische Operationalisierung. 4. Oberpriifung: Datensammlung, Prapa
rieren des Datensets, Empirisch-theologische Datenanalyse. 5. Evaluation: Theologische Interpretation, Theologische Reflexion, 
Theologisch-methodologische Reflexion." (Faix 2007:64). 
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den drei verschiedenen Vorgehensweisen bestimmt wird, der Deduktion, Induktion und der 

Abduktion.200 Diese drei werden weiter unten naher erklart. 

Der ETP ermoglicht damit ein multimethodologisches201 , theoriegenerierendes Arbeiten, das 

Einbeziehen von Vorwissen und ebenso die Moglichkeit den Forschungsgegenstand induktiv und 
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Abb.13.· Der Empirisch-Theologische Pra.,-.:iszyklus (Faix 2007:66) 

explorativ zu ermitteln (Faix 

2007:76). Aufgrund seines 

explorativen Charakters 

!asst sich der ETP 

hervorragend mit der 

,, Grounded Theory" von 

Glaser & Strauss (1998) und 

deren Weiterentwicklung 

von Strauss & Corbin 

(Strtibing 2008:8) 

kombinieren, die hier als 

Analyseform der 

Datenauswertung zur 

Anwendung kommt, um 

Hypothesen und Theorien zu 

generieren (Strauss & Corbin 1996:8). Bei der Analyse werden systematisch soziale Phanomene, 

die in der qualitativen Forschungen (z.B. Interviews) erfasst werden, ausgewertet (Faix 

2007:77-97). Auf eine Forschungshypothese wird aus diesem Grund verzichtet, da diese aus den 

qualitativen Daten generiert werden soll. Die wissenschaftstheoretischen Hintergrtinde werden in 

Faix' Arbeit grtindlich reflektiert202 und sollen hier deshalb nur kurz skizziert werden. Der ETP 

200 ,, Die Abduktion: Soll im Folgenden als ,,gewagte Hypo these'' (Ziebertz, Heil & Prokop/ 2003: 11) verstanden werden, die vom 
konkreten Fall oder Phtinomen ausgeht und versucht die Problematik ,,riid,viirts,; zu losen. ,; (Faix 2007:71-72). 
201 Bei der Multimethodologie werden verschiedene erkenntnistheoretische und methodologische Zugiinge auf unterschiedlichen 
Ebenen miteinander integriert (nicht vermischt), sodass verschiedene Methoden (Mixed Methods) wie die qualitative und quanti
tative Methode angewandt werden kiinnen. Fi.ir die Umsetzung dieses multimethodologischen Rahmens ist eine Reflexion nach 
Mouton auf der Ebene von ,,Welt 3" notwendig, um Fragen nach den erkenntnistheoretischen Grundlagen und Forschungspara
digmen der qualitativen und quantitativen Methode nicht einfach zu i.ibergchen, sondern zu kliiren. Die Multimethodologie ist ein 
losungsorientierler Ansatz, bei dem nicht die Erkenntnistheorien der qualitativen und quantitativen Forschung im Vordergrund 
stehen, sondern die forschungspraktischen Bezi.ige. Grundlage dieses pragmatischen Ansatzes bildet eine Kombination der Para
digmentheorie von Thomas Kuhn und der Pragmatismus von Charles S. Peirce (Faix 2012a:7-l2) 
202 Siehe hierzu Faix 2007:43-76. 
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knilpft theologisch an der kontextuellen Theologie203 von David Bosch204 an, der wiederum sich 

erkenntnistheoretisch grundlegend an Thomas Kuhn's205 Paradigmentheorie orientiert. Kuhn's 

Erkenntnistheorie bildet somit die Hintergrundfolie der folgenden methodologischen 

Vorgehensweise. Die drei groBen wissenschaftstheoretischen Zusammenhange206 von Kuhn 

finden sich somit auch im ETP wieder. 1. Der Entdeckungszusammenhang (Phase 1 bis 2). 2. 

Der Begrilndungszusammenhang (Phase 3 bis 5). 3. Der Verwendungszusammenhang (Phase 6). 

(Faix 2007:66). Forschung basiert auf Grundannahmen, die Kuhn Paradigmen nennt. Die 

sogenannte ,,normale Wissenschaft" beruht auf wissenschaftlichen Leistungen der 

Vergangenheit, auf der andere Erkenntnisse kumulativ aufgebaut wurden (Kuhn 1976:25). Wenn 

sich einige Grundannahmen nach und nach nicht weiter bestatigen und begonnen wird, diese zu 

hinterfragen, kommt es zu einem Paradigmenwechsel, welchen Kuhn (: 104) als 

wissenschaftliche Revolution bezeichnet. Der entscheidende erkenntnistheoretische Aspekt 

Kuhns innerhalb des ETP's, ist die Ansicht, dass der Forscher innerhalb naturwissenschaftlicher 

Forschung mit all seiner Subjektivitat, Teil des Forschungsprozesses und kein neutralen 

Beobachter ist (: 19). Geisteswissenschaftliche F orschungen orientieren sich in weiten Tei I en an 

naturwissenschaftlichen Methoden. Naturwissenschaftler versuchen methodisch <lurch Isolation 

des Forschungsgegenstandes und unabhangig vom Kontext ein moglichst objektives Bild von 

diesem zu bekommen. In der Sozialwissenschaft ist so ein Vorgehen jedoch undenkbar, da der 

Untersuchungsgegenstand ,,Mensch" in seinem jeweiligen Kontext lebt und handelt und auch 

nicht auBerhalb dieses Kontextes denkbar und verstehbar ist (Lamnek 2010:13). Wahrend des 

Untersuchungszeitraums steht der Forscher zum Untersuchten in einer sozialen Beziehung und 

wird somit in den Forschungsprozess mithineingezogen und Tei! des Forschungsprozesses 

203 ,,Die kontextuelle Theologie beschiiftigt sich nicht nur mit dem biblischen Text und der theologischen Reflexion, sondern 
sucht die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Kontext, in dem Theologie betrieben wird." (Faix 2007:32). Dabei iiberschrei
tet die kontextuelle Theologie auch ihre diszipliniiren Grenzen und offuet sich gegenliber anderen Disziplinen (Faix 2007:35). 
204 In seinem Buch ,,Mission im Wandel" nimmt David Bosch den Gedanken des Paradigmenwechsels von Kuhn aufund wendet 
ihn auf die Theologie an (Faix 2007:51). Mit einem kulturrelevanten und wissenschafts-theoretischen Unterbau entwickelt er 
einen eigenen missionstheologischen Ansatz, in dem er 13 vorliiufige Definitionen zur Missiologie erstellt, die methodologisch in 
der Theologie verankert sind (Faix 2007:49-50). Damit leistete er einen wichtigen Beitrag fiir die empirische Theologie . 
205 Thomas Kuhns Theorie vom Paradigmenwechsel beschreibt einen grundlegenden Wandel der Rahmenbedingungen for ein
zelne wissenschaftliche Theorien, den er in seinem Buch (1976) ,,Die Struktur wissenschaftlicher Theorien" naher beschreibt. Er 
nennt vier Phasen, in denen ein Paradigmenwechsel verlauft: 1. Die vorparadigmatische Phase. 2. Phase der normalen Wissen
schaft, 3. Krise der normalen Wissenschaft und 4. <las neue Paradigma, was er als wissenschaftliche Revolution bezeichnet (Kuhn 
1976: 171-185). 
206 Laut T. Kuhns Paradigmentheorie ist Erkenntnis fi.ir die Wissenschaft ein dynamischer und nicht linear festgelegter Prozess, 
der schon mit den ersten Oberlegungen des Forschers beginnt. Wissenschaft ist nach Kuhn im Wandel, und die Weise, wie Er
kenntnisse gewonnen werden, ist Teil dieses Wandels (Faix 2012a:8-9). In einem multimethodologischen, dynamischen Rahmen, 
dem so genannten ,,Forschungsprozess der Integration", wird dieser Wandel bei Kuhn deutlich, den er in drei Phasen einteilt, auf 
die auch der ETP aufbaut: 1, Entdeckungszusammenhang (Context of Discovery). 2. Der Begrundungszusammenhang (The Con
text of Justification). 3. Der Verwendungszusammenhang (Context of Application) Hier werden die verwendeten Daten auf 
Gruppen oder Situationen libertragen und angewandt. Innhalb dieses ,,Forschungsprozesses der Integration" ki:innen verschiedene 
Methoden eingcsetzt werden. Diese inneren Zusammenhangc von Kuhn bilden auch beim ETP den auBeren Rahmen und teilen 
ihn in drei groBe Phasen (Deduktion, Induktion, Abduktion) ein. (Faix 2007:56-57). 
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(Lamnek 2010:14) und ist somit kein neutraler Beobachter. Er ist streng genommen seit der 

Forschungsidee schon Teil des Prozesses (Kuhn 1976: 19). Dies stellt Kuhn in seinem Werk in 

erster Linie fur die naturwissenschaftlichen Disziplinen heraus, was jedoch in verstarktem MaBe 

auch filr den sozialwissenschaftlichen Bereich mit seinen im Forschungsverlauf entstehenden 

Interaktionen gilt (Helfferich 2011: 13). Obwohl sich die sozialwissenschaftliche Forschung mit 

ihrem Paradigma im Sinne Kuhns als ,,normale Wissenschaft" etabliert hat, muss sie, aufgrund 

ihrer vermeintlich subjektiven Konstitution, immer wieder um ihre Anerkennung kampfen 

(Flick, von Kardorff, Steinke 2007:13). Van der Ven mit seinem ,,Flinf-Phasen-Modell", auf den 

der ETP aufbaut, orientiert sich am ,,Kritischen Rationalismus" Karl Poppers207, der sich nach 

dem ,,Positivismusstreit"208 als Erkenntnistheorie in der Methodologie der Sozialwissenschaft 

durchgesetzt hat und deutlich macht, <lass Wahrheit vom Blickwickel abhangig ist (Klima 

2011 :517). Dieses Paradigma des ,,Kritischen Rationalism us" von Karl Popper und der 

Erweiterung des Ansatzes von Thomas Kuhn209 gelten somit auch innerhalb des ETP (Faix 

2007:41). Den Kem des ETP bilden die Begriffe Induktion210, Deduktion211 und Abduktion212, 

die eine methodische Weiterfohrung von Kuhn im Prozess der Erkenntnisgewinnung sind. 

Erganzend soll noch hinzugefilgt werden, <lass die Forschung sich auf unterschiedlichen Ebenen 

bewegt, die Johann Mouton ,,Welten" nennt. Er unterscheidet im Forschungsprozess zwischen 

drei Welten. Welt 1 bezeichnet Mouton als ,,alltagliches Leben" (,,Was tue ich?"), Welt 2 als 

,,Wissenschaft" (,,Was denke ich?") und Welt 3 als ,,Meta- Wissenschaft" (,,Was glaube ich?"). 

207 Poppers Grundgedanken zum Kritischen Rationalismus kiinnen in Kurzform in drei Aspekten verdeutlicht werden. Erstens 
stehen zu Beginn Theorien und Hypothesen im Vordergrund, was bedeutet, <lass Popper deduktiv vorgeht. Zweitens werden wis
senschaftliche Aussagen nicht verifiziert, sondem falsifiziert und drittens zementiert Popper die Unterscheidung zwischen Entde
ckungs- und .Begriindungszusammcnheng (Ziebertz 1999:5 in Faix 2007:40) . 
208 Der Positivismusstreit wurde vor allem zwischen Karl Popper und Theodor W. Adorno in den 1960iger Jahren in Soziologen
kreisen gefiihrt und basiert aufzwei unterschiedlichen Gesellschaftsperspektiven (Klima 2011:517). Siehe hierzu z.B. Albert, H. 
2003. Erkenntnislehre und Sozialwissenschaft. Karl Poppers Analyse sozialer Zusammenhange. Wien: Picus Verlag. Oder auch: 
Dahms, Hans-Joachim 1961. Positivismusstreit.Die Auseinandersetzungen der Frankfurter Schute mit dem logischen Positivis
mus, dem amerikanischen Pragmatismus und dem kritischen Rationalismus, Suhrkamp Verlag. 
209 Eine ausfiihrliche Darstellung zu Poppers' und Kuhns' Ansiitzen im Zusammenhang des ETP ist unter Faix 2007:39-42. 49-57 
nachzulesen. 
210 Die Induktion schliel3t vom Einzelnen auf das Ganze und geht dabei von den zwei bekannten GriiBen aus, niimlich dem Resul
tat und der bekannten Regel. Hier wird ein Einzelfall beobachtet und in ein existierendes Regelsystem eingeordnet (Reichertz 
2013:18). Z.B. Ein Ostdeutscher erweist sich im Gesprach als Areligiiis. Fazit: Aile Ostdeutschen sind Areligiiis. Dies ist die 
iibliche empirische Forschungsweise. 
211 Die Deduktion geht von einem Regelsystem aus und schlieBt von einer Theorie auf den Einzelfall (Reichertz 2013 : 18). Z.B. 
die Regel: Ostdeutsche sind areligiiis. ,,Dies isl die klassische Argumentationsweise bei Literaturarbeiten oder bei missiologi
schen Grundsatzen, die auf einzelne Situationen oder Menschen angewandt werden sol/en." (Faix 2007:67). Die Deduktion ist 
das, was Kuhn 1976:25) als kumulative Wissensanhaufung bezeichnet. Es werden sich bestatigende Wissensketten gebildet (Rei
chertz 2013:22). 

212 Sowohl Deduktion als auch lnduktion greifenjedoch aufVorhandenes zuriick. Durch Abduktion kann Neues und Unerwartetes 
entdeckt werden, weshalb ihr in der Sozialforschung besondere Aufmerksamkeit gilt (Striibing 2008:44-45). Abduktion ist da 
gefordert, wenn etwas beobachtet wird, fiir das es noch keine Regel gibt (Reichertz 2013: 18). Fiirs Erste haben abduktive Schliis
se deshalb auch hypothetischen Charakter, da es zuniichst nach einem bestehenden System abgeglichen werden muss. Die Her
ausforderung bei der Abduktion liegt darin, Abstand zu nehmen, den iiblichen Rahn1en zu verlassen und Phanomene aul3erhalb 
der iiblichen Erklarungsmuster zu betrachten (Reichertz 2013:23). Z.B. Ein Ostdeutscher erweist sich als Glaubiger von etwas, 
fiir das es bisher keine Kategorie gibt, und fiihrt damit die deduktive Regel ,.Ostdeutsche sind areligiiis" ad absurdum. 
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Als Ausgangspunkt des Forschungsprozesses bringt der Forschende ein erkanntes reales Ereignis 

oder ein Problem aus der Alltagswelt (Welt 1) hinein, das er ergrlinden mochte (Mouton 

2001:149). Im vorliegenden Fall sind das die Glaubensvorstellungen konfessionsloser junger 

Erwachsener in Ostdeutschland. Ziel ist es, nach dem Forschungsprozess wieder auf diese Ebene 

zurlickzukehren, um mit einer Handlungspraxis auf das Problemfeld zu reagieren. Dazu 

verwendet der Forscher gewisse Methoden (Welt 2), deren Wahl sich aus der Zielfrage ergibt 

(z.B. ETP, Grounded-Theory, Leitfadeninterview, Datenanalyse und Auswertung). Hinter diesen 

Methoden stehen allerdings erkenntnistheoretische Vorentscheidungen, ontologische Paradigmen 

und Denksysteme, die in Welt 3 offengelegt und reflektiert werden (:137-143), was mit dem 

Hinweis auf die Erkenntnistheorie von Thomas Kuhn, die dem ETP zugrunde liegt, bereits 

geschah. Innerhalb dieser drei Welten bewegt sich der gesamte Forschungsprozess. Der weitere 

Forscbungsablauf folgt nun den Forschungsphasen des ETP und wendet diesen Schritt fur Schritt 

an. 

4.2. Die Forschungsplanung 

Die erste Phase des ETPs beginnt mit der Forschungsplanung. In dieser Phase wird die 

Konstitution des Forschers und die Methodologie und Vorgehensweise offen gelegt. Zurn Teil 

geschah dies auch schon in Kap. 1.1. 

4.2.1. Konstitution des Forschers 

Die Offenlegung des Forschungsprozess beginnt nach Kuhn bei der Person des Forschers mit 

seinem Forschungsinteresse (Kuhn 1976: 19). Die Transparenz der Position, die 

Herangehensweise und Inspiration des Forschers ist entscheidend, denn es existiert eine 

Wechselwirkung zwischen Forscher und Forschungsfeld (Breuer 2010:29). Strauss meint, <lass 

nicht nur der Forscher den Forschungsprozess pragt, sondern er auch von ihm gepragt wird 

(Strauss 1991: 135). Da nach Helfferich Objektivitat in der qualitativen Forschung unmoglich ist, 

kann es dabei auch nicht um <las Bestreben nach Objektivitat gehen, sondern um einen 

angemessenen Umgang mit Subjektivitat und die Reflexion dieser Perspektive (Helfferich 

2011: 155). Denn die Forschungsmotivation ist meistens mit der Biographie oder/und der 

aktuellen Lebensrealitat des Forschers verwoben. Das eigene Vorverstandnis und -wissen des 

Forschers, spielt bewusst und unbewusst in der Interviewsituation als auch bei der spateren 

Auswertung immer eine interpretierende Rolle (:85). Deshalb soil der Forderung der 

Offenlegung der Konstitution des Forschers hier nachgekommen werden. 
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Der Forscher verfolgt, als Mitarbeiter der DIM, ein missionarisches Interesse bei dieser Studie. 

Die Ergebnisse dieser Studie sollen dazu dienen, die mit dem Evangelium zu erreichenden 

Menschen besser zu verstehen. Die Probanden stehen zuniichst in keinem engen 

Beziehungsverhiiltnis zum Forscher und werden an offentlichen und halboffentlichen Pliitzen 

und Einrichtungen (wie z.B. Berufschulen, Weiterbildungsinstituten, Universitat) akquiriert. Der 

Forscher ist von seiner theologischen Einstellung her, seit seiner Kindheit, von evangelisch

freikirchlichen Einflissen und der Subkultur der russlanddeutschen Gemeindelandschaft des 

BTG213 in Westdeutschland gepriigt. Er hat neben dem Masterprogramm in 

,,Gesellschaftstransformation" am ,,Marburger Bildungs- und Studienzentrum" vorher eine 

dreijahrige Ausbildung in der ,,Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest" gemacht. Der 

Forscher wohnt selbst seit November 2006 im Untersuchungsgebiet und ist dort als Mitarbeiter 

der DIM missionarisch tatig. 

4.2.2. Methodologie & Vorgehensweise 

Auf die Methodologie des ETP und der dahinter liegenden Erkenntnistheorie von Kuhn wurde 

schon eingegangen. Nun folgt die Beschreibung der konkreten methodischen Umsetzung. 

4.2.2.1. Grounded Theory 

Die Grounded Theory (GT) wird methodisch fur die Auswertung und Analyse der Daten dieser 

Studie verwendet, da sie mit ihrem induktiv angelegten Forschungsprozess und der Zulassung 

von deduktivet Rilckbindung an Vorwissen gut zum ETP passt (Strilbing 2014: 9/Faix 2007:61). 

Die GT ist eigentlich keine eigene Theorie, wie der Name zuniichst suggeriert, da sie nicht dazu 

dient, eine Theorie zu bestatigen (Strauss & Corbin 1996:8-9), sondern vielmehr eine Methode, 

um aus erhobenen Daten Theorien abzuleiten und ilberprilfen zu konnen (Reichertz 2013:214). 

Sie geht nicht von Theorien und dem Ziel aus, etwas zu verifizieren, sondern will neue Theorien 

generieren, was sie von anderen Forschungsstilen unterscheidet (Glaser & Strauss 1998:38). Die 

GT geht auf die beiden amerikanischen Forscher Barney Glaser & Anselm Strauss zurilck und 

hat sich in den letzten Jahren als eine weit verbreitet Forschungsstrategie im Bereich der 

qualitativ-interpretativen Sozialforschung etablierte (Strilbing 2008:7 /Kuckartz 2010:73). Strauss 

definierte die GT als eine Methodologie, einen Stil, analytisch ilber soziale Phanomene 

213 BTG bedeutet ,,Bund Taufgesinnter Gemeinden" und bildet einen Verbund von ca. 27 russlanddeutschen Gemeinden, die 
liberwiegcnd in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind und theologisch eine tauferische Theologie und Prinzipien vertreten. Mit 
dem Bibelseminar Bonn besitzt der BTG eine eigene theologische Ausbildungsstatte (http://www.btg-online.de/wer-wir-sind.html 
online [24.04.2015]). 
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nachzudenken (Breuer 2009:41) und nennt drei Essentials, die eine GT ausmachen: Kodieren, 

um theoretische Konzepte zu bilden, die einen Erklarungswe11 besitzen, Theoretisches Sampling, 

welche sich praktisch als aufeinander aufbauende Auswahlentscheidungen zeigen und das 

kontinuierliche Vergleichen ( :41 ). GT hat keinen starren Ablauf, sondern ist flexibel in seiner 

Methodenauswahl, die dem jeweiligen Forschungskontext angepasst werden kann. Sie enthalt 

eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschlage, die sich zur Theoriebildung als sinnvoll erwiesen 

haben (Striibing 2008:7). Das Ziel der GT ist es also, sich einem sozialen Phanomen zu nahern 

und sich dabei nur auf die auf der Basis erhobenen Daten zu grtinden und dadurch eine Theorie 

zu generieren und zu tiberpri.ifen (Glaser & Strauss 1998: 13). Der Forschungsstil ist gepragt von 

der Prozesshaftigkeit sozialer Interaktionen und !asst den Forscher als Forschungssubjekt Teil 

der Forschung werden (Strauss 1991 :30). Aufgrund des explorativen Charakters dieser Studie 

eignet sich die GT also recht gut als methodisches Instrument der Datenanalyse. 

4.2.2.2. Theoretisches Sampling 

Im Rahmen des GT wird das von Glaser & Strauss vorgeschlagene Auswahlverfahren des 

Theoretische Samplings (TS) ftir Falle und Daten (Strtibing 2011: 154) beschrieben, um 

sicherzustellen, <lass nur ftir die Untersuchungsfragestellung relevante Falle in die Studie 

einbezogene werden (Kelle & Kluge 2010:42). Die Vermeidung von Verzerrung bzw. der 

Einbezug von relevanten Fallen ist ein zentrales Kriterium ftir die Fallauswahl, sowohl in der 

quantitativen als auch in der qualitativen Forschung. Wahrend in quantitativen Studien die 

zufiillige Fallauswahl bevorzugt wird, um durch eine groBe Anzahl ein moglichst breites 

Spektrum zu erschlieBen, wird es in der qualitativen Sozialforschung nicht dem Zufall 

ilberlassen. 

Denn in der qualitativen Sozialforschung ist es eher unwahrscheinlich, <lass <lurch eme 

Zufallsziehung die ftir den Fall bedeutsame Person darunter ist, da nur ein vergleichsweise 

kleiner Personenkreis beri.icksichtigt wird. Deshalb muss hierfi.ir eine bewusste 

kriteriengesteuerte Fallauswahl und Fallkontrastierung vorgenommen werden, um 

sicherzustellen, <lass die fiir die Fragestellung relevanten Falle berticksichtigt werden (:42-43). 

Passend zur GT entwickelten Glaser & Strauss die Methode des ,,theoretical sampling" (TS), die 

zur Anwendung kommt, wenn keine empirisch gehaltvollen Daten vorliegen. Beim TS erfolgen 

die Fallauswahl und die Analyse des Datenmaterials gleichzeitig und beeinflussen sich 

gegenseitig (:47). TS findet also statt, wenn der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und 

analysie11 und daraufhin dann entscheidet, welche Daten als nachstes erhoben werden (:48). 
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Dabei kommt die Methode der Minimierung und Maximierung zum Einsatz, in der die 

Untersuchungseinheiten miteinander verglichen werden, die entweder relevante Unterschiede 

oder groBe Ahnlichkeit aufweisen, um so theoretisch bedeutsame Merkmale herauszufiltern. Der 

Prozess des TS wird dann beendet, wenn es zu einer theoretischen Sattigung gekommen ist 

(Kelle & Kluge 2010:48-49). Flir die Interviews in dieser Studie wurden zwanzig 

konfessionslose, junge Erwachsene im Alter zwischen 18-26 Jahren in Cottbus befragt, wobei 

nur fiinfzehn im weiteren Analyseprozess berlicksichtig wurden. Sowohl mannliche als auch 

weibliche Probanden mit unterschiedlichem Bildungsgrad wurden gesucht. Die genaue Zahl 

sollte jedoch erst nach Eintreten einer theoretischen Sattigung feststehen. Die Kategorien bzw. 

Vergleichsdimensionen zur Kontrastierung wurden sukzessive wahrend der Auswertung 

entwickelt (:56). Sobald die relevanten Probanden gefunden wurden, wurden sie interviewt. 

4.2.2.3. Halbstandardisierte Leitfandeninterviews 

Innerhalb der qualitativen Forschung gibt es eine Vielzahl2 14 unterschiedlicher Interviewmetho

den. Filr diese Untersuchung wurde <las halbstandardisierte Leitfadeninterview gewahlt, da es 

dem explorativen Charakter der Studie am besten gerecht wird. Durch die relativ offene Gestal

tung des halbstandardisierten Leitfandeninterviews bietet sie der befragten Person viel Raum, 

ihre individuelle Sichtweise zu prasentieren (Flick 2007:194). Es wird grundsatzlich davon aus

gegangen, <lass die befragte Person Uber relevantes Wissen fur die Forschung verftigt. Ein Teil 

dieses Wissens ist explizit und damit unmittelbar verfi.igbar und artikulierbar. Ein weiterer Teil 

gilt als implizit und bedarf methodischer Hilfen, um diesen vergrabenen Wissensbestand hervor

zubringen (:203). Durch den Leitfaden soil der explizite Wissensbestand artikulierbar werden. 

Dem impliziten Wissen soll <lurch Fragen nachgegangen werden. Dabei dienen die Forschungs

fragen als Hilfestellung, die subjektive Problemsicht und die fast vergessene Einzelheiten dem 

Interviewten zu entlocken (Helfferich 2009:38). Das Interview sollte den Charakter eines Ge

sprachs haben, in dem der lnterviewte moglichst frei zu Wort kommt (Mayring 2002:67). Flick 

nennt drei unterschiedliche Fragenformen, die wahrend eines Interviews eingesetzt werden kon

nen, um das explizite und implizite Wissen offenzulegen und interpretieren zu ]assen. a) Offene 

Fragen, um unmittelbar verfi.igbares Wissen darzulegen. b) Theoriegeleitete, hypothesengerichte-

214 Helfferich erwahnt z.B. 14 unterschiedliche Interviewformen: 1) Narratives, 2) Problemzentrie1ies, 3) Episodisches, 4) Halb-/ 
Teilstandardisiertes oder strukturiertes Leitfadeninterview, 5) Fokussiertes, 6) Leitfaden-Interview, 7) Biographisches, 8) Ero
episches Gesprach oder ethnographisches Interview, 9) Diskursives, 10) Szenisches, 11) Struktur- oder Dilemma Interview, 12) 
Struktur-Lege-Technik, 13) Konstrukt-Interview, 14) Tiefen/Intensiv-Interview (Helfferich 2009: 36-37). Soderblom unterschei
det zwischen drei grundsiitzlichen Arten, qualitativer Interviews. I) Oftene, 2) Standardisierte, 3) Teilstandardisierte (Dinter, 
Heimbrock & Soderblom 2007:254-255). 
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te Fragen, die sich an der wissenschaftlichen Literatur des Themas orientieren, um impliziten 

Wissen zu explizieren. c) Konfrontationsfragen, um das Gesagte kritisch zu hintetfragen (Flick 

2007:203-204). Der Leitfaden stellt eine Hilfe dar, um sich thematisch zu orientieren und soll 

keine Zwangsjacke sein. Der Fragenkatalog soll die Kommunikation fordern, die befragte Person 

zum Erzahlen motivieren und dem Erziihlenden vermitteln, wie sie erziihlen soll (Helfferich 

2009:44). Einen guten Fragebogen zeichnet aus, dass er den Eindruck einer nati.irliche Ge

sprachssituation erzeugt, die der andere interessant findet und die von beiden Seiten als mi.ihelos 

und frei von Peinlichkeiten empfunden wird (Holm 1991 :93). Dafiir muss der Fragebogen ge

schickt aufgebaut sein und dramaturgische GesetzmaBigkeiten befolgen. Das Allerwichtigste ist 

nach Holm jedoch, dass so schnell wie moglich ein Vertrauensklima entsteht. Dazu eignen sich 

Auftakt- oder ,,Eisbrecherfragen", die den Befragten unmittelbar interessieren und leicht zu be

antworten sind, sodass der Befragte von der Fehlvorstellung befreit wird, einer Pri.ifungssituation 

zu unterliegen. Die Einleitungsfrage soll somit die Antwortbereitschaft for die eigentlichen 

Hauptfragen erhohen (:94). Als rechtliche Absicherung, die Daten for wissenschaftliche Zwecke 

gebrauchen zu di.itfen, dient ein Interviewvertrag, der von jedem Befragten vorher unterzeichnet 

werden muss (Helff erich 2011: 191). 

4. 2. 2.4. Methodentriangulation durch ,, religioses mapping" 

Wie in Punkt 4.1 schon erlautert ist einer der Vorteile des ETP's das multimethodologische Ar

beiten, was in dieser Untersuchung <lurch die Kombination der Methode des ,,religiosen map

pings" (Erstellung einer Collage) mit der des ,,halbstandardisierten Leitfandeninterviews" im 

Rahmen der sogenannten ,,Mixed-Method"215 zur Anwendung kommt. Denn zu Beginn der Be

fragung, wird der Proband als erstes dazu aufgefordert eine ,,Collage seines Glaubens bzw. seiner 

Weltanschauung" (Karte des Glaubens) zu erstellen, was der Methode des ,,religiosen mappings" 

entspricht, wie sie auch schon in der Empirica-Studie ,,Spiritualitat von Jugendlichen" erfolg

reich zur Anwendung kam (Faix & Dochhan 2012:93-98). Im spateren Analyseprozess sollen die 

Daten beider Methoden <lurch Triangulation216 aufeinander bezogen werden, weshalb von einer 

Methodentriangulation gesprochen wird (Kuckartz 2014:46). Das bedeutet, <lass das gleiche 

215 Die ,,Mixed-Method" ist die Kombination und Integration unterschiedlicher Methoden (z.B. qualitativ und quantitativ) inner-
halb eines Forschungsprojektes (Kuckartz 2014:33). · 
216 Triangulation nennt man in der Sozialwissenschaft die Forschungsstrategie, in der verschiedenen Methoden und Sichtweisen 
zu Anwendung kommen, um die Starken und Schwiichen des jeweils anderen auszugleichen und eine hiihere Validitiit und Ge
nauigkeit zu erreichen (Flick 2004:302-304). 
Es gibt unterschiedliche Arten der Triangulation: 1) Datentriangulation, 2) Beobachter- oder Forschertriangulation. 3) Theorietri
angualtion und 4) Methodentriangulation (Kuckartz 2014:46). 
Der Begriff der Triangulation stammt aus der Geodiisie (Vermessungskunde). Ein Verfahren, in der die Position eines Objektes in 
einem dreidimensionaler Raum bestimmt wird, indem von zwei oder mehreren bekannten Positionen aus gemessen wird, um eine 
hiihere Genauigkeit der Messung zu erreichen (Flick 2004:302/Kuckartz 2014:44f). 
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Phanomen (Glaubensvorstellungen konfessionsloser Ostdeutscher), mit unterschiedlichen Me

thoden untersucht wird, um die Validitat der Feldforschung zu maximieren (Kuckartz 2014:47). 

Als inspirierende Hilfsmittel werden den Probanden ein leeres Blatt Papier (DIN-Al) und 67 

Symbole und Begriff (auf kleinen Kartchen), Stifte und ein Klebestift zur Verfogung gestellt, die 

sie nutzen kcinnen, aber nicht mlissen, um das darzustellen, was sie glauben. AnschlieBend wer

den sie gebeten, ihre ,,Collage des Glaubens" zu erlautern. 

Die Symbole und Begriffe sollen eine mogliche Sprachunfahigkeit, liber seinen eigenen Glauben 

bzw. eigene Weltanschauung zu reden, tiberwinden und verhindern, dass deduktive Deutungen 

von Begriffen und Symbolen seitens des Forschers vorgegeben werden. Durch das ,,religiose 

mapping" hat der Proband die Gelegenheit, die Herangehensweise an das Thema Glaube selber 

zu bestimmen. Denn es werden nur die Begriffe und Symbole verwendet, die der Proband selber 

aussucht und inhaltlich selber follt und interpretiert, wie er es fiir wichtig und sinnvoll halt, ohne 

die Einflussnahme durch lenkende Fragen, seitens des Forschers. Zudem bietet sie eine mehrdi

mensionale Verstehensweise des Glaubens, die sich nicht nur auf den sprachlich-kognitiven Zu

gang beschrankt (Faix & Dochhan 2012:98). Manchmal sagt ein Bild eben mehr als tausend 

Worte. Denn religiose Symbole sind konstitutive Elemente religioser Identifikation, Sprache und 

Handlungen. Ein Symbol ist for den Trager ein Sinnbild und hat im Allgemeinen for die Bedeu

tungstrager eine (assoziative) Vorstellung (:98). Paul Tillich, der sich mit Symboltheologie217 be

fasste, nennt einige wichtigen Funktionen von religiosen Symbolen und verschweigt auch nicht 

die Ambivalenz, dass Symbole auch missbraucht bzw. umgedeutet werden konnen. Die Mog

lichkeit der Umdeutung ist jedoch nicht nur Gefahr, sondern bietet grade bei der Erstellung der 

Glaubenscollage auch ein Chance, um dem Glauben der konfessionslosen Ostdeutschen auf den 

Grund zu gehen. Symbole offnen ein weites Feld an Eigenschaften. 

Symbole haben Verweis-Charakter (Z.B. rote Ampel, Kreuz) und vertreten etwas, was s1e 

selbst nicht sind, das sie aber vertreten und an dessen Machtigkeit und Bedeutung sie teilha

ben. Oft losen sie auch bestimmte Gefohle aus. 

- Religiose Symbole erschlieBen Dimensionen der Wirklichkeit, die anders nicht zur erreichen 

waren (z.B. die der Transzendenz, der Seele und des Seins). 

- Symbole entstehen im kollektiven Bewusstsein und lassen sich nicht bewusst produzieren. 

- Symbole konnen als identitatsstiftende Zeichen gedeutet werden. (Schweitzer 2004: 199f). 

217 Wichtige Vertreter in der hermeneutischen Analyse des religionspsychologischen und theologischen Symbolverstandnisses 
sind neben P. Tillich, vor allem P. Ricoeur und E. Hinge! (Schweitzer 2004: 199). Auch James Fowler rekonstruiert im Zuge seiner 
Stufentheorie des Glaubens verschiedene Stufen des Symbolverstandnisses (Fowler 1991). Eine zusammenfassende Darstellung 
findet sich bei Schweitzer 2004:206-209 und bei Faix & Dochhan 2012:98. 
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Schweitzer spricht von einem Zirkel des Symbolverstandnis. 

•.:·1· ; ·! 1) ·i~ 

Abb. 14: Zirkel des Symbolverstiindnisses 

(Schweitzer 2004: 211). 

4.2.2.5. Transkription 

,,Das Verhdltnis von Erfahrung und Symbol wird vom 
Symbolverstdndnis vermittelt. Das Symbolverstdndnis 
jedoch verdndert sich selbst aufgrund von Erfahrungen, 
und diese Erfahrungen sind wiederum mif. den Symbolen 
verbunden. " (Schweitzer 2004:211 ). 

Den konfessionslosen jungen Erwachsenen wird <lurch 

die Ausdrucksweise, <lurch Symbole also die Moglichkeit 

gegeben, diese mit ihren Erfahrungen und ihrem Ver

standnis selber zu ftillen. Ebenso verhalt es sich mit den 

Begriffen . 

Die Interviews werden unter Zuhilfenahme des Computerprogramms ,,f5"218 transkribiert und 

anschlieBend analysiert. In diesem Zuge werden die Namen und ggfs. auch Orte und Zeiten, so

fem dadurch auf die ldentitat der lnterviewpartner schlieJ3en lasst, aus datenschutzrechtlichen 

Grunden geandert. Dies wird ihnen im Vertrag vorher mitgeteilt. Die Transkription richtet sich 

nach der Standardorthographie, wie sie auch von Kowal und O'Connell (2012:441) beschrieben 

wird. Breuer bezeichnet die Transkription deshalb als einen Transport eines Ereignisses von ei

ner Welt in eine andere. Yorn lebendig-sinnlichen Geschehen und Handeln (Primardaten), in eine 

elektromagnetische Audioaufzeichnung (Sekundardaten) und schlieJ3lich in ein schriftlichsprach

liches oder linguistisches Symbolsystem (Tritardaten). Dabei ist es unvermeidlich, <lass einiges 

innerhalb dieses Transformationsprozesses verloren geht (Breuer 2009:66). Transkripte, auf die 

sich letztlich die Analysearbeit stiltzt, sind also Tritardaten und immer eine selektive Konstrukti

on, die sich auf den spateren Analyseprozess und die Interpretation auswirkt (Kowal und O' Con

nell 2004:440). Aus diesem Grund wurden eine Fillle von Transkriptionssymbolen erfunden, um 

das Gesprach moglichst genau nachvollziehbar zu machen. Welche zur Anwendung kommen, 

entscheidet sich am Forschungsinteresse und an der okonomischen und methodischen Verhalt

nismaJ3igkeit (Breuer 2009:67). ,, Es sol/ten nur solche Merkmale des Gesprdchsverhaltens tran

skribiert werden, die auch tatsdchlich analysiert werden. " (Kowal und O'Connell 2004:444). 

Geht es also um gesprachsanalytische Studien, sind moglichst genau alle Gesprachsphanome

ne219 festzuhalten. Geht es dagegen in erster Linie um den Gesprachsinhalt wie in dieser Studie, 

218 ,,f5" ist ein Transkriptions-Computerprogramm fur ,,Mac-User", neben dem Aquivalent ,,f4" fiir ,,Windows-User". 

219 Zu nennen waren hier z.B. die Transkriptionssyteme GAT oder GAT2, wie auch HIAT (Kowal und O' Connell 2004:440). 
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reichen wemger detaillierte Transkriptionen, zu Gunsten der Lesbarkeit vollig aus (Breuer 

2009:67). Die Transkription in dieser Studie orientiert sich deshalb an den einfach gehaltenen 

Transkriptionsregeln von Kuckartz, die den Fokus auf den Inhalt der Redebeitrage setzt (Dresing 

& Pehl 2013:20ff). 

4.2.2.6. Datenanalyse mit MAXQDA 11 & 12 

Die Datenanalyse der Interviews erfolgt mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA 11 & 12, die 

mittlerweile im deutschsprachigen Raum, nicht nur in der Sozialforschung, weite Verbreitung 

gefunden hat (Kuckartz 2010:8). Der Einsatz der Software hilft, umfangreiche transkribierte 

Interviews systematisch zu analysieren und zeigt weitere Analyseschritte auf, um die Inhalte im 

Bezug auf die Forschungsfrage hin zu untersuchen. Zudem bringt sie, mit ihren umfangreichen 

Tools zur Auswertung der Interviews eine enorme Zeitersparnis mit sich (Kelle & Kluge 

2010:59), ohne die diese Forschung nicht realisierbar ware. 

4.2.2. 7. Der Kodierprozess 

In der qualitativen Datenanalyse besteht eine zentrale Aufgabe darin, emen interpretativen 

Zugang zu dem gewonnen Datenmaterial zu bekommen (Strilbing 2014:16). Glaser & Strauss 

bezeichneten diesen Vorgang als ,,Kodieren." Das Kodieren ist das Herzstilck der GT (Breuer 

2009:69). Die GT versteht das Kodieren als einen Prozess zur Entwicklung von Konzepten in 

Auseinandersetzung mit dem empirischen Material. Im Gegensatz zu Mayrings Methode der 

,,qualitativen Inhaltsanalyse", bei der die Daten erst kodiert und dann analysiert werden, um 

damit eine Hypothese zu ilberprilfen und dabei auf schon existierende Kategoriesysteme 

zurilckgegriffen wird, kommt das Kodieren nach Glaser & Strauss zum Einsatz, wo es noch 

keine theoretische Rahmung gibt. Nachdem das Material systematisch kodie1i wurde, sollen aus 

den Codes theoretische Konzepte und Kategorien entstehen, die sukzessive, <lurch eine 

kontinuierliche Analyse des Vergleichens entwickelt werden (Strilbing 2014:16). Das Kodieren 

beginnt mit der Zuordnung von Textsegmenten zu Kategorien, die der Forscher ,,ad hoc" 

entwickelt (Kelle & Kluge 2010:58). Strauss & Corbin unterscheiden bei Kodieren drei 

Etappen220 : 1. Das offene Kodieren, 2. das axiale Kodieren und 3. das selektive Kodieren. Nach 

Flick sind diese Prozeduren jedoch weder klar voneinander trennbare Vorgehensweisen, noch 

220 Der Grundgedanke des standigen Vergleichens war noch von Glaser & Strauss gemeinsam entwickelt worden. Diesen entwi
ckelte Strauss dann zu einem dreistufigen Kodierprozess weiter (Strlibing 2014:16). 
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Offenes Kodieren Axiales Kodieren Sc/ektives Kodieren 
Kode-Ideen Selegieren, Ordnen Story Line 

mogliche Lesarten Dimensionalisieren Integrieren, Verdichten 

I \
\, Sortieren 1. Ordnung Sortieren 2. Ordnung 

\ Kodicrparadigma Kernkategorie 

(p 
... ) '\/~ \ 

nmar- --....._ (Grounded) 
Oaten Kode - Kategorie --- Modell ------- Theorie 

\ / ____ \ /~ / 
Rezeption/ 

Verarbeitung 
Konzeption/ 
Entwurf 

Strukh1rgebung/ 
eigenes Erzahlen 

zeitliche eindeutig 

getrennte Phasen. Vielmehr 

stellen sie unterschiedliche 

Umgangsweisen mit dem 

textlichen Datenmaterial 

dar, zwischen denen der 

Forscher je nach Bedarf hin 

und her springen kann 

(Flick 2007:387). Mit dem 

Abb. I 5: Kodierprozeduren in systematisierter Anordnung (Breuer 2009: 76) 
offenen Kodieren beginnt 

der Interpretationsprozess 

und endet mit dem selektiven Kodieren. Strauss & Corbin bezeichnen Kodieren als die 

Vorgehensweise, 

,, ... durch die die Daten aiifgebrochen, konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt 
werden. Es ist der zentrale Prozess, durch den aus den Daten Theorien entwickelt 
werden. " (Strauss & Corbin 1996:39). 

Es geht also darum, im Rahmen seines Vorwissens, -verstandnisses und seiner Deutungen eigene 

Codes und Kategorien zu erfinden (Breuer 2009:70). Das Kodieren bedeutet, Phanomene zu 

benennen. Ein Phanomen etikettiert sozusagen ein Ereignis (eine Textstelle), beschreibt oder 

interpretiert es jedoch nicht (Strau8 & Corbin 1996:46-48). Diese Benennungs- und 

Konstruktionsarbeit wird als eine kreative gedankliche und sprachliche Aktivitat verstanden, aus 

der theoretische Begriffe extrahiert werden. Die auf der eigenen Sichtweise beruhenden Codes 

und Kategorien werden dabei nicht als mangel- oder fehlerhaft betrachtet, sondem als 

gegenstandstheoretische-heuristische Quelle angesehen, die es zu nutzen gilt, um zu 

theoretischen Modellen zu kommen (Breuer 2009:70-71). 

4.2.2.7.1. Offenes kodieren 

Das offene Kodieren ist ein stark interpretativer Prozess und geschieht <lurch eine erste Sichtung 

des Datenmaterials, die mit Hilfe von Codes221 in erste Konzepte/Begriffe gefasst werden (Faix 

2007:89). Dabei wird der Text Satz fur Satz durchgegangen, um die Daten und Phanomene in 

221 Codes konnen einzelne Worte, Satze, Abschnitte oder ganze Dokumente sein. Jeder Code wird mit einem Memo beschrieben, 
sodass der Forscher spater noch eine genauere inhaltliche Beschreibung und Bearbeitung vornehmen kann (Faix 2007:92). 
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Begriffe222 zu fassen. Hierfi.ir werden die Aussagen in Sinneinheiten zerlegt, um sie mit Anmer

kungen/Begriffen zu versehen, den Codes (Flick 2007: 388). Codes sind vorlaufige Phanomen

beschreibungen, die der Forscher im Zuge des offenen Kodierens entwickelt. Aus einer anfang

lich groBeren Anzahl vorlaufiger Codes entstehen im Laufe des Kodierprozesses zusammenfas

sende Kategorien <lurch die Erfindung, Selektion, Zusammenfassung, Typisierung, Sortierung 

und Fokussierung der Codes <lurch den Forscher (Breuer 2009:74). Viele ahnliche Codes/Kon

zepte, die sich um ein Phdnomen her gruppieren, werden dann in eine Kategorie zusammenge

fasst, weshalb dieses Zusammenfassen auch Kategorisieren genannt wird (Strau/3 & Corbin 

1996:4 7). Der Kategorie wird dann ein Name223 gegeben, der die Codes/Konzepte mit einem 

i.ibergeordneten Wort (Abstraktion mit ,,Objektgeruch") passend beschreibt. Fi.ir die Erfindung 

und Benennung von. 

Codes und Kategorien ist sprachliche Sensibilitat und Kreativitat notig (Breuer 2009:78) und be

sonders ergiebig, wenn mehre Personen daran beteiligt sind (:80). Der gesamte Kodierprozess ist 

deshalb von kreativem, theoriegenerierendem Fragen begleitet, indem W-Fragen an den Text ge

richtet und hinsichtlich Ahnlichkeit und Unterschied verglichen werden (Strauss & Corbin 

1996:54). Bohm schlug dazu folgende Fragen vor (Bohm 2000:477-478): 

• Was? Worum geht es hier? Welches Phanomen wird angesprochen? 

• Wer? Welche Personen, Akteure sind beteiligt? Welche Rollen spielen sie dabei? Wie inter-

agieren sie? 

• Wie? Welche Aspekte des Phanomens werden angesprochen ( oder nicht angesprochen)? 

• Wann? Wie lange? Wo? Wie viei? Wie stark? Zeit, Verlauf und Ort. 

• Warum? Welche Begri.indungen werden gegeben oder lassen sich erschlie/3en? Wozu? In 

welcher Absicht, zu welchem Zweck? 

• Womit? Welche Mittel, Taktiken und Strategien werden zum Erreichen des Ziels verwen

det? 

Das Ergebnis des offenen Kodierens sollte eine Liste von Codes, Kategorien mit den dazugeho

rigen Codenotizen und Memos224, mit Erlauterungen und inhaltlichen Definitionen sein. Im 

222 Die Benennungsarbeit ist von groL\ter Wichtigkeit. Diese Begriffe sollten zwar eine moglichst groBe Nahe zum Phanomen 
haben, aber keine bloL\e Paraphrasierung des Textes sein. Es so lite ein Begriff er-/gefunden ( <lurch Lektiire/ Auseinandersetzung) 
werden, der die wesentlichen Gegenstandsaspekte auf ein theoretisch allgemeines Niveau zusammenfasst, ohne dabei zu abstrakt 
zu wirken. Die Losung liegt wohl in der Mitte. Ein abstrakter Begriff mit der Aura des empirischen Referenzobjektes, der gewis
sermassen nach ihrer Herkunft riechen und schmecken so il. Es gilt eine optimale Distanz zwischen Daten und gebildeten Codes 
zu finden. Eine Abstraktion mit ,,Objektgeruch" (Breuer 2009:75-77). 

223 Der Name einer Kategorie kann ein ,,konstruierter Code" sein, der aus der sozialwissenschaftlichen Literatur entlehnt wurde 
oder ein ,,Invivo Code" sein, der von Aussagen der Interviewpartner iibernommen wurde. Letztere sind nach Flick vorzuziehen 
wege11 der groBeren Nahe zum untersuchten Material (Flick: 2007:391). 
224 Die Codenotizen und Memos sollten die Auffalligkeiten im Material und fi.ir die zu entwickelnde Theorie relevante Gedanken 
enthalten (Flick 2007:392). 

123 



Rahmen des offenen Kodierens geht es noch nicht darum, ein Phiinomen in der Gesamtheit sei

ner BezUge zu erfassen, sondem zuniichst einmal um einen Wahrnehmungsprozess (Strauss 

1991:58), bei dem auf das angeeignete Hintergrundwissen zurUckgegriffen wird und auch abwe

gige Assoziationen und Interpretationen gewagt werden konnen (Breuer 2009:80). 

Im fortschreitenden Kodierprozess kann sich ergeben, dass die Kategorien in weitere Subkatego

rien aufgeteilt werden, um eine feinere Abstimmung zu ermoglichen (Straul3 & Corbin 1996:51 ). 

Im Weiteren werden die Kategorien noch dimensioniert, indem ihnen Eigenschaften wie Kenn

zeichen oder Charakteristika zugeordnet werden. Zur Dimensionalisierung wird die Kategorie 

mit ihren Eigenschaften ,,aufgebrochen" und mittels Gegensatzpaaren bewertet (Straul3 & Corbin 

1996:53). Eigenschaften wie z.B. Hiiufigkeit (oft- nie), Ausma13 (viel-wenig), Intensitiit (hoch 

- niedrig), Dauer (Jang - kurz), Geschwindigkeit (schnell - langsam), oder sozialdemografische 

Kategorien (Geschlecht, Schulabschluss, Nationalitiit, Beruf etc.) zeigen eine Variationsbreite, 

die der Ausdifferenzierung fur die spiitere Modell- und Theorieentwicklung dienen soil (Breuer 

2009:83-84/Strilbing 2014:74). Ziel der Dimensionalisierung ist nicht die Reduktion, sondern 

das Phiinomen in seiner gesamten Bandbreite zu berilcksichtigen. Beispielsweise kann der Glau

be eines konfessionslosen in seiner Art und Weise (was/wie ), als auch in seiner Intensitiit (stark/ 

schwach oder sicher/unsicher) dimensioniert werden. Ebenso konnen Kategorien225 in Kernkate

gorien, Unterkategorien und Subkategorien226 unterteilt werden. Die Eigenschaften einer Kate

gorie zu kennen, ist nach Strauss & Corbin bedeutsam, weil diese ,, ... die gesamte Reichweite der 

Dimensionen vermitteln, uber die eine Kategorie variieren kann." (Strauss & Corbin 1996:51). 

4.2.2. 7.2. Axiales kodieren 

Nach dem offenen Kodieren werden die vielen angelegten Codes nun <lurch <las axiale Kodieren 

systematisiert und inhaltlich in Verbindung gebracht (Strauss & Corbin 1996:75). 

,,Das axiale Kodieren ist ein Prozess des In-Beziehung-Setzens der Subkategorien zu einer 
Kategorie. Es stellt einen komplexen Prozess induktiven und deduktiven Denkens dar, der in 
mehreren Schritten geschieht." (Strauss & Corbin 1996:93). 

Beim axialen Kodieren werden phiinomenbezogene Zusammenhangsmodelle erarbeitet, indem 

<lurch kontinuierliches Vergleichen nach Verbindungen/Beziehungen zwischen den Kategorien227 

untereinander gesucht wird (Strlibing 2014:16). Dabei werden starker als beim offenen Kodieren 

225 Leider gibt es keine einheitlichen Begriffiichkeiten der Kategoriesysteme im Rahmen der qualitativen Sozialforschung. So 
bezeichnet Striibing beispielsweise Subkategorien als Eigenschaften (Striibing 2008:26). Faix (2007:163) weist darauf hin, <lass 
vorlaufige Kategorien als Konzepte bezeichnet werden. 
226 Fiir Subkategorien verwendet Strauss synonym den Begriff ,,Merkmale" (Kuckartz 2010:75). 
227 Striibing nennt die in dieser Untersuchung verwendete Bezeichnung Kategorie hier Konzept (Striibing 2014:16). 
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Relevanzentscheidungen getroffen (Stri.ibing 2014: 18). Dies geschieht unter Einsatz des soge

nannten ,,Kodierparadigmas"228 in dem 1) nach den ursachlichen Bedingungen des Phan omens, 

2) dem Kontext in dem das Phanomen eingebettet ist, 3) den Handlungs- und interaktionalen 

Strategien, durch die es bewaltigt, mit ihm umgegangen oder <lurch die das Phanomen ausge

flihrt wird, 4) den intervenierenden Bedingungen und 5) den Konsequenzen dieser Strategie ge

fragt wird, um damit die zuvor isoliert betrachteten Phanomene in einen Strukturzusammenhang 

zu bringen (Stri.ibing 2014:24/Breuer 2009:84). 

Wahrend des axialen Kodierens werden sich wiederholende Muster bemerkt, <lass es wiederholt 

Beziehungen zwischen Kategorien und Dimensionen gibt und <lass neue Kategorien gebildet 

werden. 

,, Dadurch entsteht ein Netzwerk von inhaltlichen Beziehungen, das noch recht locker ge
spannt ist. Beim spater folgenden selektiven Kodieren werden diese lockeren Netzwerke sozu
sagen festgezogen." (Faix 2007:93). 

4.2.2. 7. 3. Selektives Kodieren 

Das selektive Kodieren zielt auf die Integration, der bisher erarbeiteten theoretischen Kategorien 

hin (Strtibing 2014: 16) und wird auf ihre Bedeutung fur die Gesamtfragestellung tiberprtift. Se

lektives Kodieren setzt im Prinzip das axiale Kodieren auf einem hoheren Abstraktionsniveau 

fort (Flick 2007:396) . Hierftir wird ein groBer Tei! des Material wieder dekodiert und neujustiert, 

228 Das ,,Kodierparadigma" ist kein Verfahren der urspriinglichen GT, sondem wurde erst spiiter von Strauss weiterentwickelt 
(Striibing 2014:24). 
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um ,,Kern- bzw. Schltisselkategorien" (,,core categories") zu bilden (Strtibing 2014: 18). Dabei 

wird <las zentrale Phanomen wieder in den Mittelpunkt gestellt (Rlickfohrung zur Forschungs

frage) (Faix 2007:95). Mit der Wahl der Kernkategorie soil die sogenannte ,,Story line", die rote 

Linie der Forschungsergebnisse wiedergegeben und kurz und knapp auf den Punkt gebracht wer

den. Es werden quasi die Frlichte der bisherigen Kodierarbeit eingefahren (Breuer 2009:92). An

schlieBend folgt dann der Forschungsbericht. Nachdem nun die methodologische Rahmenbedin

gungen und die Auswertung der Daten beschrieben wurden, soil es nun in <las Praxisfeld gehen. 

4.3. Phase 2: Das Praxisfeld 

In der zweiten Phase des ETP's wird nun die Zielidee, die missiologische Fragestellung, mit der 

Wirklichkeit des Praxisfeldes konfrontiert. Nicht alle Aspekte der Forschungsfrage konnen niim

lich immer gelost und beantwo1iet werden. Deshalb ist es wichtig, innerhalb des Forschungspro

zesses die richtigen Fragen zu stellen. Um dies zu gewiihrleisten, wird bei der Oberprlifung der 

missiologischen Fragestellung zwischen drei Kriteriengruppen unterschieden (van der Ven 

2003:169-170): 

- Die wissenschaftliche Relevanz des Problems 

- Die praktische Relevanz der Forschung. Hierbei unterscheidet man zwischen fundamental-

wissenschaftlicher und angewandt-wissenschaftlicher Forschung. 

- Die Erforschbarkeit eines empirisch-theologischen Feldes. Hier wird zwischen wissenschaftli

cher und praktischer Erforschbarkeit unterschieden. 

4.3.1.Die wissenschaftliche Relevanz des Problems 

Wo die Gewohnheitsheuristik229 des Forschers versagt, also wo nicht genilgend Wissen ilber die 

typischen Deutungsmuster und Handlungsorientierungen einer Kultur vorhanden ist, da ist das 

Sammeln verbalen Datenmaterials <lurch Interviews sinnvoll. Daraus sollen Schritt fur Schritt 

Begriffe, Konzepte und Kategorien entworfen werden, um die Sinnstrukturen zu rekonstruieren, 

die die untersuchte soziale Lebenswelt konstituiert (Kelle & Kluge 2010: 16-17). In dieser Unter

suchung ist diese unbekannte Lebenswelt (Kultur) der weltanschauliche Hintergrund, also die 

Glaubensvorstellungen konfessionsloser Ostdeutscher. Warum ist also dieses Wissen interessant? 

229 Zahlreiche theoretische Konzepte !assen sich nicht, ohne eine gute Kenntnis Uber das soziokulturelle Milieu und deren Deu
tungsmustern und Handlungsorientierungen, operationalisieren. In einer Gesellschaft, in der soziale Milieus relativ stabil und nur 
wenig differenziert sind, gehoren solche Kenntnisse zum festen Bestandteil des Alltagswissens des Forschers und bilden eine 
selten reflektierte Gewohnheitsheuristik in der Herangehensweise an das Forschungsfeld. Wenn jedoch innerhalb der eigenen 
Gesellschaft fremde Kulturen oder Subkulturen entstehen und untersucht werden, wie es seit der vie! diskutierten Individualisie
rung in den letzten Jahrzehnten, innerhalb Deutschlands der Fall ist, verandern sich Deutungsmuster und Handlungsorientierun
gen oder losen sich sogar auf. Hier besteht dann die Gefahr, dass die Gewohnheitsheuristik versagt (Kelle & Kluge 2010: 16-17). 
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Um in Ostdeutschland Gemeinde zu gri.inden und zu gestalten, ist es hilfreich, zu verstehen, was 

und wie Menschen glauben. Da hier davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch an etwas 

glaubt, stellt sich im Bezug auf konfessionslose Ostdeutsche die Frage, woran sie glauben, wenn 

sie nicht an Gott glauben? Hierzu gibt es bisher wenig empirische Forschungsergebnisse. Einige 

Fragen werden durch die bestehende Literatur oder ahnliche Forschungen nur zum Tei! beant

wortet, wie in den vorangegangenen Kaptiteln angeflihrt wurde. Aus diesem Grund wird eine 

explorative Untersuchung dieser Forschungsfrage als hilfreich und zielflihrend empfunden. 

4.3.2.Die praktische Relevanz der Forschung 

Die fundamental-wissenschaftliche Frage betrifft die theoretische Neugier zum empirischen For

schungsfeld der Glaubensvorstellungen der konfessionslosen jungen Erwachsenen in Ost

deutschland. Die Relevanz der Beantwortung der missiologischen Fragestellung wird insbeson

dere flir wachstumswillige Gemeinden innerhalb Ostdeutschlands gesehen und flir Gemeinde

grtinder und alle, die in Ostdeutschland missionarisch aktiv sind. 

Die angewandt-wissenschaftliche Frage betrifft die Umsetzung in der Praxis mit den Antworten 

auf diese Forschungsfrage. Wie helfen die Ergebnisse tiber die Glaubensvorstellungen konfessi

onsloser junger Erwachsener in Ostdeutschland, konkret in der Gemeindegrtindungs- bzw. Mis

sionsarbeit in Ostdeutschland weiter? Wie kann dieses empirisch erworbenen Wissen in der kon

kreten Missionsarbeit angewandt werden und hilfreiche Dienste leisten? Hierauf soil in Punkt 

8.2 eingegangen werden. 

4.3 .3 . Die Erforschbarkeit des empirisch-theologischen Feldes 

Mit Blick auf die wissenschaftliche Erforschbarkeit ist zu sagen, <lass es in jedem Forschungs

feld noch nicht beantwortete Fragen gibt. Es ist nun zu tiberprtifen, ob <lurch eine Untersuchung 

im vorgegebenen Forschungsprozess, mit den zur Verfligung stehenden Forschungsinstrumenta

rien und Ressourcen, eine Beantwortung der offenen Fragestellung zu erwarten ist oder auf ande

re, ahnlich relevante Forschungsfragen ausgewichen werden muss. 

Diese drei Fragestellungen mi.inden praktisch in die zentrale Forschungsfrage nach den Glau

bensvorstellungen der konfessionslosen jungen Erwachsenen in Ostdeutschland auf den unter

schiedlichen gesellschaftsrelevanten Ebenen, der Makro-, Meso- und Mikroebene, worauf in 

Kapitel 1 schon eingegangen wurde. 

Die wissenschaftliche und praktische Relevanz der Forschungsfrage, wie auch die wissenschaft

liche Erforschbarkeit wurde schon in der Einleitung dieser Arbeit, und auch in der Beschreibung 
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der Forschungsfrage (Punkt 1.1.2), der Beschreibung der Vorgehensweise und Methode (Punkt 

1.1.3), sowie in der Darstellung des Forschungsstandes (Punkt 1.1.4) ausreichend beschrieben. 

4.4. Die Konzeptualisierung 

In der Phase der Konzeptualisierung, der dritten Phase des ETP's, geht es um die missiologische 

Problem- und Zielentwicklung und die Klarung zentraler Begrifflichkeiten. Diese Phase ist im 

gesamten Forschungsprozess von groBer Bedeutung, da sie den ganzen weiteren Forschungspro

zess pragt und die inhaltliche Fragestellung vorgibt (Faix 2007:151). Es ist vor allem eine deduk

tive Vorgehensweise, bei der bereits ausgewertete Daten oder bereits existierende Theorien als 

Ergebnisse von theoretischen und praktischen Studien auf die zu untersuchende Forschungsfrage 

angewandt werden (:67). 

4.4.1. Die missiologische Problem- und Zielentwicklung 

Im Zentrum der missiologischen Problem- und Zielentwicklung einer empirisch-theologischen 

Untersuchung steht immer die Frage des Glaubens an Gott und allem, was damit im Zusammen

hang steht. Das Forschungsinteresse dieser Untersuchung betrifft den Glauben an Gott nur indi

rekt, weshalb die missiologische Problemstellung in Form von konkreten Fragen genau festge

legt werden muss (Dinter, Heimbrock & Soderblom 2007:22f/ Faix 2007:lSlf). Ziel dieser empi

risch-theologischen Forschung ist die Untersuchung der Glaubensvorstellungen konfessionslo

ser junger Erwachsener in Ostdeutschland am Beispiel von Cottbus, um die missionarische An

sprechbarkeit zu ermitteln. Fragen, die zur Klarung dieser Untersuchung beitragen sollen, wur

den schon in Punkt 1 dargestellt und sollen hier nochmals kurz genannt werden: 

• Wer und was hat die Glaubensvorstellungen der jungen Erwachsenen wesentlich gepragt? 

• Welche inhaltliche Ftillung hat ihr Glaube aufgrund dieser Pragung? Also an wen oder was 

glauben sie? 

• Was ist aufgrund dieser Pragung fur ihr Leben sinnstiftend? 

• Welche Lebens- und Alltagsrelevanz hat ihr Glaube? Wie auBert er sich konkret im Alltag und 

in den Beziehungen? 

• Wo gibt es missionarische Ankntipfungspunkte auf Grundlage der Glaubensvorstellung des 

konfessionslosen jungen Erwachsenen? 

• Welche Konsequenzen ergeben sich im Bezug auf die missionarische Ansprechbarkeit auf der 

Grundlage der Glaubensvorstellung des konfessionslosen jungen Erwachsenen in Ostdeutsch-
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land? Also, wo gibt es missionarische Anknilpfungspunkte in der Glaubensvorstellung des kon

fessionslosen jungen Erwachsenen? 

Die Beantwo1tung dieser Frage kann hier jedoch nur als thesenhafter Ausblick gegeben werden 

und bedarf der Anwendung in der Praxis und der anschlie13enden Evaluation, was nicht mehr Tei! 

dieser Untersuchung ist. 

4.4.2. Die Klarung zentraler Begrifflichkeiten 

Die Darstellung des Themengebietes und die Klarung der zentraler Begrifflichkeiten wurde 

schon in den Kapitel 1-3 ausfi.ihrlich vorgenommen, sodass nun zur konkreten Umsetzung, der 

empirischen Datenerhebung Ubergegangen werden kann . 
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Nachdem das Forschungsinteresse liberprlift und die methodologischen Grundfragen geklart 

sind, geht es nun in die vierte Phase des ETPs, der empirischen Datenerhebung. Zentral ist hier

bei das empirische F orschungsdesign und die Befragung, zu der die Reflexion des erarbeiteten 

Interviewfragebogens, die Auswertung des Probeinterviews und die Hauptuntersuchung gehort. 

5.1. Das empirische Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign macht die Vorgange des empirischen Forschungsprozesses transparent 

und bildet die Art und Weise der empirischen Untersuchung ab. Das Forschungsdesign zeigt auf, 

wie die Datenerhebung und -analyse konzipiert ist und wie die Auswahl des empirischen Materi

als (Situationen, Falle, Personen etc.) eingesetzt wird, um die Forschungsfrage zu beantworten, 

unter Berlicksichtigung der vorhandenen Mittel und Zeit (Flick 2007:172£). Nach Diekmann ist 

das Forschungsdesign eine Phase der Planung und Vorbereitung, in der die Untersuchungsebenen 

eines Forschungsprojektes, die Formen der Datenerhebung, deren Ablauf und Reihenfolge, wie 

auch die Instrumente und Stichproben festgelegt werden (Diekmann 2007: 186-200/ Kuckartz 

2014:61). In der empirischen Sozialforschung gibt es viele unterschiedliche Forschungsde

signs230. Welches Forschungsdesign zur Anwendung kommt, hangt von der Zielsetzung der Stu

die ab. Nach Flick kann man bei der Auswahl des Forschungsdesigns entweder eines der Basis

designs231 der qualitativen Forschung fur seine Studie libernehmen oder man orientiert sich an 

den Komponenten, aus denen ein Forschungsdesign zusammengesetzt ist. Als Grundelemente 

nennt er die Zielsetzung der Studie, die Formulierung der Fragestellung, die Generalisierungs

und Darstellungsziele, den Grad an Standardisierung und Kontrolle, Auswahl: Sampling und 

Vergleichsgruppenbildung und die zur Verfugung stehenden Ressourcen (Flick 2007:173-175). 

In dieser Untersuchung orientiert sich das Forschungsdesign an den benotigten Komponenten. 

Die Grundlage fur die Erstellung des Forschungsdesigns bilden hierfur die Ergebnisse der Kon

zeptualisierung (Kap. 1-3) und der oben beschriebenen Methodenauswahl (Kap. 4), woraus sich 

folgendes Forschungsdesign ergibt: 

230 Es gibt verschiedene Formen von Forschungsdesigns, sowohl fiir qualitative als auch fiir quantitative Forschungen. In der 
empirischen Theologie nach Van der Ven werden vor allem zwei eingesetzt: 1. Survey-Design und 2. das quasi-experimentelle 
Design (Faix 2007: 155). In der Sozialforschung gibt es jedoch noch einig~ mehr. Andreas Diekmann unterscheidet in seinem 
Buch ,,Empirische Sozialforschung" z.B. zwischen vier Haupttypen: 1. Explorative Studien, 2. Deskriptive Studien, 3. Hypothe
sentestende Studien, 4. Evaluationsstudien (Diekmann 2007:33). 

231 Flick unterscheidet zwischen fiinf Basisdesigns in der qualitativen Forschung, an denen sich Forscher orientieren: 1. Fallstu
die. 2. Vergleichsstudie, 3. Retroperspektive-Studie, 4. Momentaufnahmen und 5. Liingsschnittstudie (Flick 2007:186-187). 
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Forschungsdesign 

Der Empirisch-theologische Praxiszyklus nach Faix als methodologische 
Grundlage 

Erstellung des Fragebogens fur das halbstandardisierte Probeinterview. mit Anlehnung an 
Helfferich 

Fallauswahl in Anlehnung an das qualitative Sampling von Kelle & Kluge 

Durchflihrung eines ba lbstandardisierten Probeinterviews 

Auswertung des Probeinterviews 

Proband ngewinnung fur das Hauptinterv iew 

Durchftihrung der halbstandardisierten Hauptinterviews nach Flick 

Trans_kription der Hauptinterviews nach Kuckartz. unter Zuhi lfenahme des 
Computerprogramms ,,F5" 

Kodierung und Auswertung der Interviews, in Anlehnung an die Grounded Theory nach 
Strauss & Corbin unter Zuhilfenahme von MAXQDA 11 & 12 (Kuckartz) 

Theoriebildung und Typenbildung in Anlehnung an Kelle & Kluge 

Auswertung der Ergebnisse 

Schreiben des Forschungsberichtes 

Abb.17: Tabelle des Forschungsdesign 

5.2. Die empirische Datenerhebung 

Nun geht es an die empirische Datenerhebung, das Herzsti.ick dieser Untersuchung. Sie beinhal

tet die Vorstellung des Leitfadeninterviews mit der Begri.indung der Fragen, wie auch die Be

gri.indung der Auswahl der Probanden. Nachdem das Interview, und auch die Kriterien ftir die 

Probanden feststehen, wird das Probeinterview und anschlieBend das Hauptinterview mit der an

schlieBenden Transkription reflektiert. 

5 .2.1. Das Leitfadeninterview 

Bei der Durchftihrung dieser Studie wurden zwei qualitative Methoden der Datenerhebung ein

gesetzt. Fi.ir den Gesprachseinstieg wurde die Methode des ,,religiosen mappings", als erzahlge

nerierender Anfangsimpuls gebraucht, bei der die Probanden aufgefordert wurden, eine ,,Collage 

ihres Glaubens bzw. ihrer Weltanschauung" zu erstellen, die sie dann anschlieBend erlautern 
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mussten. Darauf folgte dann <las halbstandardisierte Leitfadeninterview232 , mit den konkreten 

Fragen, die nachfolgend samt Einstiegsfrage abgebildet sind. 

,,Fragebogen zu Glaubensvorstellungen von konfessionslosen jungen Erwachsenen, in Cottbus" 

:\r Tbrma Sl'hliissrlfra~e [\'tnlualfrage 

I Einstieg • Erstelle einen Collage Ober das, was du glaubst, un Slnne von • Erstelle bitte ein Collage, um deine Weltan-
Reltg1on und Weltanschauung schauung/deinen Glauben darzustellen 

• Dazu stehen dir 67 Symbole und Begriffe zum Thema Glau-
be zur VerfOgung, die du verwenden kannst , aber nicht musst 
Du kannst auch selber etwas aufmalen oder -schre1ben . 

• KamlSt du mir bitte deme Collage erlautern/erklaren? 

2 Definition des • Was verbindest du mil dem Wort ,,Glau be", wenn du es • Welches Gefiihl hast du, wenn du das Wort 
Glaubfns h6rst? ,,Glanbe" h6rst? 

• Was empfindest du oder denkst du dabei? 
• Was verstehst du unter dem Begriff Glau be? 

3 Definition drs Nur wenn der Begriff .. Glau be " missverstiindlich wirkt: • Mit welchem Begriffwiirdest dujemanden 
Glaub~ns • Welchen alternativen BegriffWOrdest du anstelle von Glau- nach seinem Glauben fragen, der nicht rehg16s 

ben wahlen, um deinen Glauben zu beschreiben? 1st/mcht an emen Gott glaubt? 
• (Also das zu beschreiben, auf das du dich grundlegend im • Ein Begriff, mit dem er seine Lebensgrundlage 

Leben verlasst?J w iedergeben kann 

4 Prligung des • Was war de men Eltern for dein Leben im Bezug auf deinen • Welche Glaubensvorstellungen/Weltanschau-
Glaubens Glauben/ Weltanschauung besonders wichtig? ungen wollten deme Eltern dir gerne unbe-
& • Was wollten s1e dir unbedingt vermitteln? dmgt vermitteln 
lnhaltlil-he 
Fiillung des 
Glaubens 

5 Priigun_g des • Inwiefern haben Medien deine Weltanschauung/demen • Welche Themengebiete/Autoren findest du 
Glaubens Glauben gepragt7 mteressant oder mags! du besonders gerne? 

• Welche Biicher, Musik und Filme spielen h1er z B. eme • Welche Filme (auch Youtube), Musikgruppen 
wesentliche Rolle? oder BOcher haben dich in deiner Weltan-

schauung beeinfl usst? 
• Evt Was wordest du sagen, welche Medien haben die Welt-

anschauung de mer Eltem wesentl ich gepragt? 

6 Priigung des • Welche Glaubensvorstellungen vertreten deme Freunde? • Welche Weltanschauungen vertreten deine 
Glaubens • Kennst du m deinem Umfeld Leute m deinem Alter, die Freunde/Kumpel? 

etwas Anders glauben als du? Was isl das for ein Glaube? 

7 Prligung des , Welchen Einfluss hatte demer Memung nach die Schule auf • Gab es Lehrer, deren Glaube/Weltanschau-
Glaubens deme Weltanschauung/Glaubenseinstellung? ung/Werte du vorblidhch bzw nachahmens-

• Welchen Einfluss hatte das Fach LER auf deme Weltan- wert empfandest? 
schauung/Glaubensvorstellungen? 

8 Pr!igung des Was denksi du, wer und was hat deine Weltanschauung/Glau- • Welche Personen sind deiner Meinung nach 
Glaubens benseinste llung wesentlich geprligt? bei der Pragung besonders wichtig? 

9 Pragung des Welche Weltanschauung/Glaubensvorstellung wOrdest du • Welche Werte, welche Glaubensvorstellungen/ 
Glaubens deinen Kindern unbedmgt vermitteln wollen? Weltanschauungen WOrdest du demem Kind 
& gerne for sein Leben m1tgeben und \Vtinschen, 
l.nhaltlirht Also, was glaubst du? dass es sie umsetzt/auslebt? 
Fiillung des • Welche Glaubensvorstellungen, Werte, Welt-
Glaubens anschauungen, m6chtest du von de men Eltern 

bzw Grofleltern unbedingt Obernehmen? 

10 Prligung des lnwiefern haben einschne1dende fulebnisse/Erfuhnmgen de1- • Welche Erlebnisse/Erfahrungen haben emen 
Glaubens nen Glauben/ deine Weltanschauung veriindert? (Unfall, Glaubenswechsel bzw, eine Anderung deiner 

Tod, Umzug etc), Glaubensvorstellungen bewirkt? . .. sodass du heute die Welt anders deutest? 

11 I nhaltlirbt Glaubst du, dass sich das, was du momentan glaubst ( deine • W1e s1cher bist du d1r, dass du deine Glau-
Fiilluog des Weltanschauung) nochmals in der Zukunft andern wird? bensvorstellungen mcht mehr anders!? 
(;!au hens 

232 Der Interviewleitfaden des Hauptinterviews befindet sich im Anhang unter C. l . 
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12 religiiis/ Fiir wie relig16s/spintuell wiirdest du deme Eltern (Grol3eltern) , Wiirdest du sagen, <lass deme Eltern religios/ 
spirituell e/nschatzen? spirituell waren? 

13 religiiis/ Evt. Be=ug aufdie Collage • Inwiefern hast du selber em relig16ses/spiritu-
spirituell , Inwiefern haltst du dich selbst for rel igios bzw spirituelJ? elles Bediirfnis 

, Wie stark interessierst du dich dafOr, mehr Ober religiose/ • Wie oft denkst du iiber religiose/spirituelle 
spirituelle Dmge zu erfahren? Themen nach? 

• W1e sieht dies konkret aus? Wie aul3ert es 
sich? 

14 Fragen letzter • Was 1st for dich sinnstiftendes/erfollendes Leben? • Was 1st dir besonders w1chtig im Leben 
Bedeutung • Wofor lebst du? • Wer bin 1ch? Woher komme ich? und Wohin 

gehe ich? 
• Was 1st for dich der Sinn deines Lebens? Was 

tragt den Smn deines Lebens? 

15 lnbaltlirhe , Fiir welche Dinge (Traume, Ziele oder Institutionen) gibst du • Woran glaubst du feste/stark, bist davon iiber-
Fiillung des dein Leben hin? zeugt, dass du dich vol! rein investierst? 
Glaubens , Was ist dir sozusagen personlich ,,heilig?" 
& , For was setzt du d1ch ein und for was !asst du dich einset- Also, was 1st dir besonders wichtig? 
Fragen letzter zen? , Gibt es auf\er Famihe noch etwas? 
Bedeutung , Z,B, Engagement in irgendeinem Verein? Wie 
(Sinn) , Was verlangt und erhalt deine beste Zeit und me1ste Kraft? wichtig 1st dir das m deinem Leben? 

16 Fragen letzter , Was gibt dir in deinem Leben Trost und Hoffnung wenn du , Aufwen oder was vertraust du in Krisen? 
Bedeutung m Krisen steckst? 

• Was 1st, wenn das wegbricht? 

17 Fragen letzter Was denkst du, was pass1ert mit dir nach deinem Tod? • G1bt es demer Meinung nach em Leben nach 
Bedeutung dem Tod oder was kommt da? 

• Wie mochtest du eines Tages beerdigt werden? 
Und warum so? 

18 Fragen letzter W1e 1st deiner Meinung nach die Welt entstanden7 • W1e ist das Universum und alles, was es darin 
Bedeutung an Materie und Leben gibt, entstanden? 

, An welchen Ursprung des Lebens glaubst du? 

19 Wtrtt • Welche Werle sind dir for dein Leben so wichtig, <lass du s1e • Was erachtest du als erstrebenswert und gut 
unbedmgt deinen Kindern weitergeben wiirdest? Und warum und wichtig? 
grade diese? • Welche We rte sind dir for dem Leben beson-

Erklarung: Werte sind <las, was ich als erstrebenswert, gut und ders w1chtig? und warum grade d1ese? 

1J.Ll:I! 

w1chtig erachte 

ti: • Wie aul3ern sich d1ese Werte m demem Alltag? 

20 Gottes,or- • Gibt es for dich so etwas wie ein Hiiheres Wesen oder ein • Glaubst du, <lass es so etwas wie Gott gibt? 
slellungen Ho heres Prinzip, das Ober die sichtbare Welt hinausgeht? Beschre1be es doch mal. 

• Wie wiirdest du es beschre1ben/nennen? 
• Und welche Funktion hat es? !nwiefern lenkt/beeinflusst es 

dem Leben? 

21 Gottes,or- Wer oder was 1st demer Meinung nach Gott? • Wie stellst du dir Gott vor? 
IC'IIUDitn 

22 Gottesnir- • Was denkst du iiber die Existenz von iibernatiirlichen We- • Was denkst du iiber die Existenz emer tran-
slellungen sen? (z B. Engel) szendenten Welt? 

• lnwiefern glaubst, <lass es mehr gibt, als <las, 
• Gibt es for d1ch so etwas wie eine unsichtbare Wirkl ichkeit? was wir sehen? Etwas, was iiber unser/e Den-

ken/Vorstellung hinaus geht? 
• Das nicht erklarbare, aus einer anderen Welt? 
• Au13erhalb der Sinneswahrnehmung (z.B. 

Engel, Damonen, Geister). 

23 Gottes,·ur- • Welche Erfahrnngen hast du bisher mit Dingen gemacht, die • Hast du schon mal ein Wunder erlebt? 
slellungen du dir nicht erklaren konntest? • Welche Erfahrungen hast du m1t unerklarl i-

• Die du sozusagen als ein Wunder bezeichnen wiirdest. chen Umstanden gemacht? 
• .. sodass du iiberlegt hast, ob es da vielleicht 

doch eme Obernatorhche Welt gibt? 

24 Lebens- & Mit wem redest du Ober das, woran du glaubst? • Mit wem redest du Ober de ine Weltanschauun-
Alltagsrele,·anz gen? 
des Glaubens • Mit wem teilst du deine tiefsten, mnersten 

(heiligen) Hoffnungen for dein Leben? 
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25 Lebrns- & Hast du dich in der letzten Woe he m1t jemandem iiber deinen • Hast du im letzten Monat schon mal dariiber 
Alltagsreln·anz Glauben/Weltanschauung unterbalten? nachgedacht, was du glaubst? 
des Glaubens 

2(, Lebens- & • Wann gab es in deinem Leben schon mal eme Phase, m der • In welcher Phase demes Lebens hast du ma! 
Alltagsrelernnz du dich m1t deinen Glauben intensiver auseinandergesetzt driiber nachgedacht, woran und was du eigent-
des Glaube.ns hast? lich glaubst und glauben wills!? 

• Inwiefern wilrdest du dich gerne mehr iiber deinen Glauben 
unterhalten? 

27 Pragung des Inwiefern 1st deme Weltanschammg/dem Glaube, demer Mei- • Welche weltanschauhchen Pragungen wilrdest 
Glaubens nung nach, fillcil eme Pragung dcr DDR-Vcrgangenhcit? du als N,1chwirkungen der DDR Vcrgangcn-

hcit zurlickfuhren? 
• Was ist an deinem Glauben/deiner Weltan-

schauung typisch Ostdeutsch? 

28 Lebens- & Inwiefern wirkt sich das, woran du glaubst, auf deinen Alttag • Was bringt dir dein Glaube in demem Leben? 
Alltagsrele,·anz bzw auf dein Leben aus? • Gibt es z.B. Dinge, die du tust (evt. auch re-
drs Glaubens gelmal3ig), weil du das glaubst, was du 

Welchen Nntzen hat dein G!aube/deine Weltanschauung fur glaubst7 

dich? , Welche ethischen Handlungen haben ihren 
Ursprung m demem Glauben/deiner Wei tan-
schauung? 

29 Lebrns- & • Was fur ein Gefiihl hast du benn Wort ,,beten"? Was verbin- • Was verbindest du m1t dem Wort Gebet? 
Alltagsrelevanz dest du dam1t? 
des Glaubrns • lnwiefern betest du selber? Wann und zu wem? 

JO Kontakt mil Welche Erfahrungen hast du bisher mit dem christlichen • Wo gab es Begegnung m1t Christen oder 
dem Glauben gemacht? Geistl ichen? 
Chrisrlichtn/ 
RellJ!ill t1:1 

JI Konlakl mil • Was 1st die ,,Bibel" demer Memung nach? Was verbindest du , In welchem Verhaltms stehst du zur Bibel? 
dem damit? • Hast du schon ma! eine Bibel in der Hand 
Cbristlichtn/ • W1e und wo bist du mit einer Bibel m Kontakt gekommen? gehabt oder m der Bibel gelesen? 
Religiilstn 

32 Kontakt mil Was verbindest du m1t dem Namen ,,Jesns"? Welches Gefuhl • Wer 1st Jesus deme Memung nach? 
drm hast du dabe1? , Was weil3t du iiber ihn? 
Chrisllirhen/ 
Religitistn 

33 Kontakt mil • Was verbindest du mit dem Begriff ,,Siinde"? • Was verbindest du m1t Schuld? 
drm • Wer beurteilt demer Meinung nach, was Stinde ist und was • Wer bestunmt, was falsch und was richt1g ist? 
Chrisllirhtn/ nicht? 
Religiilsen 

J~ Koolakl mit • Was verbindest du m1t dem Begriff ,,Gnade"? , Was verbindest du mit unverdienter Gunst? 
dem • Wiirdest du sagen, dass du manchmal Gnade brauchst? • Denkst du, dass du manchmal auf die Gunst 
Cbrisllichto/ anderer angew1esen bist? 
Religiiiseo 

35 Kontakl mil • Was empfindest du bei dem Begriff ,.Kirche"? • In welchem Verhaltms stehst du zur Kirche? 
dtm • Hast du schon ma! einen Gottesdienst besucht oder andere 
Cbristlicbto/ Angebote der Kirche genutzt? W1e hast du es empfunden? 
Religioseo 

36 lnhaltlicbt Wenn der eigene Glaube sich erst wiihrend des Gespriichs • Was glaubst du? 
Fiillung des entwicke/t: • Was wilrdest du sagen 1st deine Weltanschau-
Glauhtns , Wie wilrdest du deinen Glauben/deine Weltanschauung zu- ung? Woraus besteht sie? 

sammenfassend beschreiben? 

37 Abschluss Was miisste passieren, dass du an einen Gott glaubst? 

Abb.18: Halbstandardisiertes Leitfadeninterview der Hauptuntersuchung 
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5.2.2. Das ,,religiose mapping", als Gesprachseinstieg 

Zu Beginn der Befragung wurde der Proband als erstes dazu aufgefordert, eine ,,Collage seines 

Glaubens bzw. seiner Weltanschauung" (Karte des Glaubens) zu erstellen, was der Methode des 

,,religiosen mappings" entspricht, wie in Punkt 4.2.2.4 schon ausfilhrlich erlautert. Folgende 

Symbole und Begriff wurden den Probanden zur Erstellung ihrer Glaubens-Collage zur Verfil

gung gestellt: 

Symbole233 : 

Religionen 

1. Jesus 

2. Buddha 

3. Koran oder Halbmond 

4. Hinduismus 

5. Davidsstern 

Christentum 

6. Kreuz 

7. Kruzifix 

8. Bibel 

9. Kirche 

10. Fisch 

Begriffe: 

1. Ich 

2. Mutter 

3. Yater 

4.Oma 

5. Opa 

6. Familie 

7. Sch wester 

8. Bruder 

9. Freundin 

10. Freund 

Alltagsspiritualitat 

11. Horoskop 

12. Kopftuch 

13. Gebet 

14. Yin & Yang 

15. Halskette (Kreuz?) 

16. Herz 

17. Engel 

18. Hand/Hande 

19. Stein 

20. Kussmund 

21. Krone, Kronchen 

22. Sterne 

23. FuB auf Gras 

11. Freunde 

12. Clique 

13. Frieden (mit mir seibst) 

14. Frieden in der Welt 

15. Musik 

16. Tanz 

17. Kunst 

18. Ertle 

19. Universum 

20. Schicksal 

233 Alie bereitgestellten Symbole fiir die Collage, befinden sich im Anhang unter A.3. 

24. Wei13e Taube 

25. Regenbogen 

26. Peace-Zeichen 

27.Sport 

28. Essen 

29. Liebe 

30. Tiere 

31. Kommunistenstern 

32. Arbeiterfaust 

33. DOR Flagge 

34. Che Guevara 

35. Happy Human 

36. Hammer und Sichel 

21. Wissen 

22. Technik 

23. Naturwissenschaft 

24. Evolution 

25 . Zufriedenheit 

26. Gesundheit 

27 . Freiheit 

28. Heimat 

29.Spal3 

30. Wahrheit 

31. Arbeit 
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Die Auswahl der Symbole nach: Fowler, J.W. (1991), Schweitzer, F. (2001), Anderssohn, S. 

(2007) & Elmhorst, U. (2008), wie sie auch schon in der Empirica Studie, von Faix & Dochhan, 

zur Erforschung der Spiritualitat von Jugendlichen (2012) mit Erfolge eingesetzt wurden. Spezi

ell fur den ostdeutsche Kontext wurden vom Forscher noch die Symbole 31-36 (Kommunistens

tern, Arbeiterfaust, DDR-Flagge, Che Guevara, Happy Human, Hammer & Sichel) und der Be

griff 31 (Arbeit) erganzt. 

5.2.3. Begri.indung des Fragebogens 

Nachdem durch das Erstellen der Collage ein erzahlgenerierender Anfangsimpuls gesetzt wurde, 

folgt nun das eigentliche Hauptinterview, das nun erlautert und begrtindet werden soil. 

5.2.3.1. Aujbau des Fragebogens 

Der Fragebogen besteht aus vier Spalten. Die erste Spalte ist die fortlaufende Nummerierung, die 

zweite die Zuordnung der Frage zu einem Themenbereich, der zur leichteren Orientierung auch 

farblich gekennzeichnet ist. Die dritte Spalte beinhaltet die Schltisselfrage, mit der der Proband 

konfrontiert wird. Sollte er diese Frage nicht hinreichend verstehen, bietet die vierte Spalte je

weils mindestens eine Eventualfrage, wo die Frage einfach anders gestellt oder umschrieben 

wird. 

5.2.3.2. Thematische Gliederung des Fragebogens 

Die Reihenfolge der Fragen folgt dramaturgischen GesetzmaBigkeiten, wie von Holm vorge

schlagen (Holm 1991:93-94). Der Fragebogen ist neben der Einleitungs- und Abschlussfrage in 

neun Themenbereiche aufgeteilt, die von der Forschungsfrage und deren Teilfragen abgeleitet 

wurden, auf die bei der Begrilndung Bezug genommen wird. Die flinf Dimensionen von C. 

Glock dienten bei der Fragebogenerstellung als Inspiration (siehe 1.5). In Klammern ist ver

merkt, wie viele Fragen im Fragebogen, dieses Themengebiet berlihren. 

1. Definition des Glaubens (2 Fragen) 

2. Pragung des Glaubens (8 Fragen) 

3. Inhaltliche Flillung des Glaubens (5 Fragen) 

4. Frage nach Religiositat/Spiritualitat (2 Fragen) 

5. Fragen letzter Bedeutung ( 4 Fragen) 

6. Wichtige Werte ( 1 Frage) 

7. Gottesvorstellung ( 4 Fragen) 
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8. Lebens- und Alltagsrelevanz (5 Fragen) 

9. Kontakt mit dem Christlichen/Religiosen (6 Fragen) 

5.2.3.3. Begriindung der Fragen 

Der erste Themenbereich ,, Definition des Glaubens " (Fragen 2 und 3) versucht <las Verstandnis 

des Probanden Uber den Forschungsbegriff ,,Glauben" zu ermitteln, was er assoziativ darunter 

versteht und welchen alternativen Begriff er gebrauchen wtirde, um das zu beschreiben, worauf 

er sich grundlegend im Leben verlasst. Denn von der Verwendung der Semantik hangt vie! ab 

(Feige & Gennerich 2008:194). Trotz der Hinweise von Husmann (Husmann 2008:201) und Faix 

(Faix & Dochhan 2012:87), die statt Religion und Spiritualitat beide den Glaubensbegriff fur 

ihre Studien wahlten, kann im konfessionslosen, ostdeutschen Kontext selbst dieser Begriff 

schon als zu stark religios aufgeladen empfunden werden. Dies soll hier tiberprilft werden. Da 

junge Menschen nach Streib & Gennerich, ihren Glauben mehr ftihlen, als kognitiv begrtinden 

konnen, wird hier, wie auch im Themenbereich ,,Kontakt mit dem Christlichen/Religiosen" nach 

der gefiihlsmaBigenAssoziation gefragt (Feige & Gennerich 2008:201.203). 

Der Themenbereich ,, Prdgung des Glaubens" (Fragen 4-10, 27) ist einer der Kernthemen dieser 

Untersuchung und ist auf die gleichnamige Teilfrage a) zurtickzufilhren ,,Wer oder was hat die 

Glaubensvorstellungen wesentlich gepragt?" Es werden vier Lebensbereiche der Pragung abge

fragt. Elternhaus und Peergroup (Mikroebene), Schule (Mesoebene) und Medien (Makroebene) . 

Der Einfluss des Elternhauses (Schweitzer 2004:31-32) ist neben der Peergroup (Faix 2007:129) 

aus entwicklungspsychologischer Sicht for die Glaubensvorstellung der starkste Faktor. Interes

sant ist auch, welche glaubenskonstituierende Einflilsse und Impulse aus der Schule, insbesonde

re aus dem Fach LER kommen. Ebenso interessant ist auch, ob die Probanden eine Verbindung 

ihrer Konfessionslosigkeit mit der DDR-Vergangenheit und der damit verbundenen forcie1ten 

Sakularisierung (Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux 2009:14-15/ Schroder 2007:87-98) als 

pragende Nachwirkung der Geschichte wahrnehmen. Und inwieweit spielen fiir die Glaubens

bildung auch Medien (Filme/TV, Bticher, Musik, Computer/Internet) eine Rolle, die nach Calm

bach, Thomas, Borgward & Flaig (2011: 18) mittlerweile zum Alltag dazugehoren und filr Ju

gendliche zu Sinn-Agenturen geworden sind. 

Das Themengebiet ., Inhaltliche Fullung des Glaubens" (Fragen 4,9,11 ,15,36) gehort ebenfalls 

zu den Kernthemen der Untersuchung und ist auf die gleichnamige Teilfrage b) zurtickzuftihren. 
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Diese Fragen Uberschneiden sich am starksten mit anderen Themenbereichen. Hier geht es vor 

allem darum, zu erfahren, woran die Befragten explizit glauben und wie sie ihren Glauben kon

kret fiillen. Die Einleitungsfrage konnte hier auch dazu geziihlt werden. 

Die Fragen nach ,, Spiritualitat/Religiositat" (Fragen 12-13) betrifft die Teilfrage b) ,,inhaltliche 

FUllung des Glaubens" und die Teilfrage e) ,,missionarische Ansprechbarkeit". Grade mit Blick 

auf Luckmanns Religionsdefinition und der damit zusammenhangenden Individualisierungstheo

rie (Pollack 2012b: 149) ist es interessant zu erfahren, ob sie sich selbst als spirituell/religios, nur 

eben auBerhalb der Kirche und anderen Religionsgemeinschaften empfinden, oder ob es eben die 

Sakularisierungstheorie bestatigt (Pollack 2012b: 182/Pickel 2011 :74/Gladkich 2011 :241 ). Diese 

Frage wurde innerhalb der Literaturarbeit aufgeworfen und in die empirische Untersuchung ein

gebracht, ist aber auch bedeutsam fiir die missionarische Ansprechbarkeit. 

Die ,, Fragen letzter Bedeutung" (Fragen 14, 16-18) betrifft vor all em die Teilfrage c) ,,sinnstif

tendes Leben", aber ist auch Bedeutsam for Teilfrage e) (,,missionarische Ansprechbarkeit"). Sie 

gehen den grundlegenden Fragen des Lebens nach: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin 

ich?, auf die letztlich alle Religionen eine Antwort zu geben versuchen. Aber auch mit Blick auf 

die Anschlussfahigkeit an die groBen Jugendstudien, wie z.B. die Shell-Jugendstudie, sind die 

,,Fragen letzter Bedeutung" (Sinn des Lebens, Leben nach dem Tod, Erschaffung der Welt) von 

groBem Wert, da hier direkte Vergleiche vorgenommen werden konnen. Und nattirlich sind die 

Antworten auch fiir die missionarische Ansprechbarkeit wichtig. 

Der Themenbereich ,, Wichtige Werte" ist explizit nur mit einer Frage (Frage 19) vertreten, be

rtihrt jedoch indirekt auch die Fragen 4-9 (Pragung und inhaltliche Ftillung des Glaubens) und ist 

deshalb auch auf die Teilfragen a) und b) zuri.ickzufiihren. Die Studie von Feige & Gennerich 

2008 ,,Jugend & Religion" will der Schwache der Religionsforschung, die zu allererst nach Zu

gehorigkeit und Bekenntnis fragt, <lurch die Erganzung des Wertefeldes begegnen, da hier Seg

mente abgedeckt werden, die in den traditionell konnotierten Religionen selten zur Sprache 

kommen (Streib & Gennerich 2011 :45). Die Frage nach Werten hat den Vorteil, <lass sie eine von 

Religion unabhangige Perspektive beschreibt, sodass, auch nicht-religiose, sakulare Selbstattri

bution typologisch in diesem Modell erfasst werden kann ( :31 ). AuBerdem hat die Frage nach 

Werten den groBen Vorteil, <lass sie auch gleichzeitig fiir die Ergebnisse anderer Jugendfor

schungen (wie z.B. Sinus-Milieus) anschlussfahig ist. 

138 



Mit dem Themenbereich ,, Gottesvorstellungen" (Frage 20-23), werden die Teilfragen b) ,,inhalt

liche Ftillung des Glaubens" und e) ,,missionarische Ansprechbarkeit" bertihrt. Mit dieser zentra

len Frage (die standardmaBig zur Religionsforschung gehort), soll tiberprtift werden, ob es einen 

Glauben an ein hoheres Wesen/Prinzip (z.B. Gott/Schicksal) gibt und wenn ja, wie dies konkret 

aussieht, oder ob es hier wirklich eine Leerstelle bei den Ostdeutschen gibt. In die gleiche Rich

tung geht auch die Frage nach dem Glauben an eine transzendente Macht. Gibt es fur sie Damo

nen, den Teufel oder Engelwesen und wie stellen sie sich diese vor? 

Der Fragenkomplex nach der ,, Lebens- und Alltagsrelevanz" (Fragen 24-26,28-29) ist auf die 

gleichnamige Teilfrage d) zurtickzuft.ihren. Die Frage, ob und mit wem und wann sich die Be

fragten tiber ihren Glauben unterhalten, soll zu Tage fordem, ob ihr Glaube eine gewisse Alltags

relevanz (z.B. Rituale) hat und schon reflektiert wurde. Diese Fragen wurden von der Studie 

,,Spiritualitat von Jugendlichen" (Faix & Dochhan 2012:75.274) gr6Btenteils tibemommen, wo 

sie auch schon mit Erfolg angewandt wurden. 

Die Frage nach dem ,,Kontakt mit dem Christlichen/Religiosen" (Fragen 30-35) ist auf die Teil

frage e) ,,missionarische Ansprechbarkeit" zurtickzuft.ihren. Fur die missionarische Ansprechbar

keit ist es interessant zu erfahren, welche Assoziationen und Erfahrungen konfessionslose Ost

deutsche mit dem christlichen Glauben, der Bibel, Kirche, den Begriffen Stinde und Gnade und 

der zentralen Person Jesus gemacht haben und wie sie dazu stehen. Zudem wird die Wirkung der 

Stichworte der Evangeliumsprasentation234, nach ,,Evangelisation Explosiv" (EE)235 , die das 

Evangelium nach nach den flinf Stichworten 1) Gnade, 2) Stinde, 3) Gott, 4) Jesus, und 5) Glau

be gliedert, getestet. Konnen diese Begriffe in der Missionspraxis in Ostdeutschland verwendet 

werden oder sollten moglicherweise alternative Begriffe gebraucht werden? 

Die Abschlussfrage zielt ebenfalls auf Teilfrage e) die ,,missionarische Ansprechbarkeit" ab, um 

<lurch die Antwort moglicherweise einen hilfreichen Weg Richtung Gottesglaube gezeigt zu be

kommen, den die Befragten selber sehen. 

234 Evangeliumspriisentationen sind in der Regel eine Verkiirzung auf den Siihnetod Jesu. Das Evangelium selbst geht jedoch 
noch dariiber hinaus. Die ebenfalls relativ bekannte Evangeliumspriisentation von ,,Campus fiir Christus", ordnet sie in vier The
menbereiche: 1) Liebe, 2) Trennung, 3) Beziehung, 4) Gemeinschaft, die als Begriffe nicht primiir religii.is erscheinen, weshalb 
auf ,,EE·' zuriickgegriffen wurde. 
235 Zurn Evangelisationsmodell EE siehe dazu www.eeinternational.org. und w,vw.eedeutschland.org mit dem entsprechenden 
Handbuch 2001. 
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5.2.4. Auswahl der Probanden 

Um Probanden ftir das Hauptinterview zu gewinnen, wurden zunachst Variablen nach Kelle und 

Kluge bestimmt, um sicherzustellen, dass theoretisch relevante Merkmalskombinationen bei den 

zu interviewenden Personen hinreichend vertreten sind (Kelle & Kluge 2010:41). Damit wurde, 

wie schon im Punkt 4.2.2.2 ,,Theoretical Sampling"236 nach Glaser & Strauss erklart, die 

Yariable Krirerium 

Staats bu rgerscha ft deutsch 

Wohnort Cottbus und Umland 

Sozialisation des Probanden ostdeutsch 

Sozialisation der Eltern des Probanden ostdeutsch (In der DDR aufgewachsen) 

Konfession konfessionslos 

Altersgruppe Jahrgang 1989-1997 (postsozialistisch und volljahrig, also 
18-26 Jahre) 

Geschlecht mannlich/weiblich (Je /ca. ausgeglichen) 

Tatigkeit Schiller/ Auszubildende/Studenten/Berufstatige 

Bildungsgrad nach Moglichkeit alle Schulabschlilsse (EBR/FOR/FOR 
+Q/Abitur) 

Abb.19: Tabelle mit Variablenfi"ir Interviewprobanden 

Auswahl der Probanden nicht dem Zufall iiberlassen, sondern <lurch eme bewusste 

kriteriengesteuerte Fallauswahl und Fallkontrastierung vorgenommen (:42-43.50). Folgende 

Variablen und Kriterien wurden dazu erstellt: 

5.2.5. Das Probeinterview 

Um zu iiberpriifen, ob der erarbeitete Fragebogen tatsachlich der Beantwortung der Forschungs

frage dient und ob die formulie1ten Fragen von den Befragten verstanden werden, wurden drei 

Probeinterviews237 mit dem Forscher bekannten Personen durchgefilhrt. Das Probeinterview ist 

unerlasslich, um die Schwachen des Fragebogens aufzudecken und diesen weiterzuentwickeln. 

Denn Pehler, die im Fragebogen gemacht werden, konnen Iaut Holm spater in der Analyse nicht 

mehr korrigiert werden (Holm 1991:126). Deshalb wird beim Probeinterview Folgendes iiber

priift: lnhaltlich wird validiert, 1) ob die Fragen verstandlich sind oder umformuliert werden 

236 "Theoretical sampling" bedeutet die Auswahl der zu untersuchenden Gruppe (kriteriengeleitete Stichprobenziehung) (Glaser 
& Strauss 1998:111). In der qualitativen Methodenliteratur sind die qualitativen Stichprobenpliine auch als selektives Sampling 
bekannt (Kelle & Kluge 1999:47). 

237 Der Interviewleitfaden des Probeinterviews befindet sich im Anhang unter B. l. 
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mlissen, 2) ob wichtige Kategorien fehlen, 3) ob den Fragen unterschiedliche Bedeutungen zu

gewiesen werden, 4) ob Fragen als sensibel, heikel oder provokant einzustufen sind. 

Des Weiteren wird der Aufbau des Fragebogens auf 1) mogliche Kontexteffekte, 2) Handhabbar

keit flir den Interviewer, 3) die Dauer der Befragung liberprlift (Jacob u.a. 2011: 194) und 4), ob 

die Fragen im Interviewleitfaden flir eine dramaturgische Entwicklung des Gesprachs, sinnvoll 

zusammengestellt wurden (Holm 1991 :94 ). 

Das groBte Interesse des Probeinterviews galt der Wirkungsweise des Hauptuntersuchungsbe

griffs ,,Glaube" auf die interviewte Person. 1st Glaube als zentraler Begriff brauchbar oder muss 

auf einen alternativen Begriff ausgewichen werden? Welche Fragen sind daraufhin nicht ver

standlich und mlissen umformuliert werden? 

5.2.5.1. Die Probanden des Probeinterviews 

Es wurden drei Probeinterviews238 durchgeflihrt und bewusst eine weibliche Person239 (Lilli) und 

zwei mannliche Personen ausgesucht (Marco und Ronny): 

Name Geburtsjahr Geschlecht Tatigkeit Bildungsgrad Wohnort 

Lilli 1993(22) weiblich Stu dentin Abitur Cottbus 

Marco 1990 (25) mannlich Berufstatig FOR Cottbus 

Ronny 1987(28) miinnlich Arbeitslos EBR Cottbus 

Abb.20: Tabelle mit Probanden des Probeinterviews 

Eine Person mit einem hohen (Lilli: Abitur), eine Person mit einem mittleren (Marco: FOR) und 

eine mit einem niedrigen (Ronny: EBR240) Schulabschluss. Eine jlingere und zwei altere Perso

nen. Lilli ist 22 Jahre und Studentin. Marco ist 25 Jahre und hat eine abgeschlossene Berufsaus

bildung. Ebenso hat auch Ronny eine abgeschlossene Berufsausbildung, ist zur Zeit jedoch ar

beitslos und hat mit 28 Jahren nicht mehr das Zielgruppenalter, was flir das Probeinterview je

doch nicht von so groBer Bedeutung eingeschatzt wurde. Alle sind konfessionslos, haben die 

deutsche Staatsblirgerschaft, ihre Eltern wurden in der DDR und sie nach der Wende in Ost

deutschland sozialisiert. 

238 Die Dokumentationsbi:igen der Probeinterviews befinden sich im Anhang unter B.2. 
239 Alie Namen der Befragten wurden geiindert. 
240 EBR = Erweiterte Berufsbildungsreife. Schulabschluss in Brandenburg (Online im Internet URL: http://www.berufsorientie
rung-brandenburg.de/schulabschluesse [Stand: 10.08.2015]). 
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5.2.5.2. Ergebnis des Probeinterviews 

Als Einstieg mussten die Probanden eine Collage241 Uber ihren Glauben erstellen, wofiir ihnen, 

neben den 60 Begriffen und Symbolen des Glaubens und Lebens, die auch schon Faix & Doch

han bei ihrer Forschung zur Spiritualitat von Jugendlichen genutzt hatten (Faix & Dochhan 

2012:93), ein weiterer Begriff (,,Arbeit"242) und sechs weitere Symbole fiir den ostdeutschen 

Kontext hinzugefiigt wurden. Die Symbole wurden nicht genutzt, aber der Begriff ,,Arbeit" wur

den von allen drei Probanden intensiv in ihre Collage miteinbezogen. Der Einstieg mit der Col

lage, mit den 67 Begriffen und Symbolen, erwies sich als sehr wichtig und effektiv. Wobei die 

Probandin im ersten Probeinterview, Lilli, Schwierigkeiten mit der FUllung des Begriffs ,,Glau

be" hatte, als sie aufgefordert wurde, eine Collage zu ihrem Glauben zu erstellen243 : 

L: ,, ... weil ich wusste jetzt nicht wirklich, wie soil ich meinen Glauben darstellen. Weil 
ich nicht wirklich weif3, ob ich einen Glauben habe oder an was ich glaube, deshalb 
war das ein bisschen schwierig. " 

Es stellte sich im ersten Probeinteriview heraus, dass der Hauptbegriff ,,Glaube" eine religiose 

Konnotation fiir die Befragte hat und sie damit vor allem den Glauben an Gott verbindet. 

L: ,,Also, irgendwie kommt mir der Begriff Gott dann in den Sinn. Ich weif3 nicht 
warum, aber es is halt so () I das verbinde ich halt komischerweise damit. " 
L: ,,Also der [BegriffGlaube] hatfiir mich schon'nen religiosen Charakter." 

Auf die Frage, welchen altemativen Begriff sie statt Glaube verwenden wUrde, kam als eigener 

unsicherer Vorschlag der Begriff ,,Schicksal." Als der Forscher jedoch den Begriff ,,Weltan

schauung" als Alternative anbot, wurde dieser stark zustimmend angenommen. 

I: ,, Ware Weltanschauung vielleicht auch einer der/1 
L: ,,JA, das wiirde glaub ich ganz gut/ also is halt so neutraler fur mich. Ja doch/" 

Die Befragte war sich unsicher, hatte aber instinktiv verstanden, dass mit der Aufforderung, ihren 

Glauben darzustellen, wohl ihre Weltanschauung gefragt war. 

L: ,,Ja, das ist eigentlich I weil ich wusste halt nicht,, Glaube? Was ist das jetzt fiir 
mich?" Dann hab ich halt das gemacht, was mir wichtig ist und das ist ja meine 
Weltanschauung." 

Im zweiten und dritten Probeinterview wurden dann beide Begriffe, ,,Glaube (religios konno

tiert) und Weltanschauung (sakular konnotiert)" schon einleitend gebraucht und auch verstanden. 

Nach einem Feedback-Gesprach mit dem Supervisor wurde Glaube fur das Hauptinterview dann 

241 Alie Collagen des Probeinterviews befinden sich im Anhang unter B.3 und die Erliiuterungen der Collagen unter B.4. 
242 Der Begriff ,,Arbeit" wurde vom Forscher in vielen Gesprachen mit Ostdeutschen als oft elementarer Begriffwahrgenommen, 
um die Lebensgrundlage und Sinnhaftigkeit des Lebens zu beschreiben. 
243 Alle Probeinterviews befinden sich im Anhang unter B.5. Das von Lilli unter B.5.1 
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einleitend ,,im Sinne von Weltanschauung und Religion" umformuliert, um eine religiose, wie 

auch siikulare Begriffsdeutung offen zu halten und um dem Begriff Glaube seine Neutralitat zu 

wahren. 

Nach den drei Probeinterviews wurde der Fragebogen244 von 39 auf 35 Fragen reduziert und ei

nige Fragen umformuliert und die Reihenfolge aufgrund der dramaturgischen Entwicklung ge

andert. 

So wurden z.B. die Fragen ,,Wer oder was hat deinen Glauben am meisten gepragt?" und auch 

die Frage, ob die Glaubensvorstellungen etwas mit der DDR-Vergangenheit zu haben, im Frage

bogen nach hinten verschoben. Denn es stellte sich heraus, <lass beide Fragen bisher wenig re

flektiert wurden und von daher erst nach der Summe der konkreten Fragen im Laufe des Inter

views besser beantwortet werden konnten. Z.B. wurde nach anfanglicher Vemeinung am Ende 

des Interviews <loch noch eine DDR-Priigung eingeraumt. AuBerdem wurde bei der Frage nach 

der Priigung <lurch Medien neben Bilchern und Filmen, nach dem zweiten Probeinterview auch 

die Pragung <lurch Musik hinzugefogt. 

Auch die Frage, welche Werte fiir <las Leben wichtig sind, erwies sich als schwierig und wurde 

zunachst nicht verstanden, weshalb fur <las Hauptinterview eine Erklarung des Wertebegriffs zur 

Frage hinzugeftigt wurde und die Frage mit Teilen der Eventualfragen kombiniert wurde. Ebenso 

erwies sich die Frage nach dem Sinn des Lebens als zu schwer und wurde etwas abgeandert und 

mit den zwei folgenden Fragen unterstiltzt. 

Der Einfall, mit dieser Untersuchung auch gleichzeitig die Wirkung der Evangeliumsprasentati

on von ,,EE" zu testen, kam dem Forscher erst, nachdem schon vier Hauptinterviews geflihrt 

wurden. Bei zwei Personen konnte die Ergiinzung der Fragen 33 und 34 (Frage nach Stinde und 

Gnade) jedoch noch nachgeholt werden. Bei den anderen beiden fehlen sie . 

Das Probeinterview mit Lilli erwies sich als so gehaltvoll, <lass es ftir <las Hauptinterview hinzu

gefiigt wurde. 

5.2.6. Die Hauptuntersuchung 

Im Folgenden sollen die Vorgehensweise und die Rahmenbedingungen der Hauptuntersuchung 

reflektiert werden, in der <las halbstandardisierte Leitfadeninterview zum Einsatz kam. Hierzu 

gehoren neben der Reflexion der Probandengewinnung, der Vorstellung der Probanden die -Ober-

244 Siehe im Anhang B.1 Fragebogen Probeinterview. 
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prlifung der Kriterien an Hand der Variablen, und auch die Rahmenbedingungen, unter denen die 

Interviews durchgefiihrt wurden. 

5.2.6.1. Probandengewinnung der Hauptuntersuchung 

Zur Probandengewinnung for die Hauptuntersuchung wurde zunachst im Bekanntenkreis des 

Forschers nach Personen Ausschau gehalten, die den Untersuchungskriterien entsprachen. Neun 

der Probanden stammen somit aus dem weitlaufigen Bekanntenkreis des Forschers. Die restli

chen Elf wurden durch gezieltes Suchen entdeckt. Drei davon <lurch die Kontaktbeschaffung von 

Freunden und Bekannten, zwei Personen wurden an der ,,Brandenburgisch Technischen Univer

sitat" Cottbus (BTU) und sechs weitere am ,,Oberstufen-Zentrum Cottbus" (OSZ)245 nach vorhe

riger Erlaubnis der Schulleitung, gefunden. Die Anfrage, auch auf dem Gelande des ,,Deutschen 

Erwachsenen-Bildungswerkes" Cottbus (DEB) die Auszubildenden und Schiller beztiglich der 

Befragung ansprechen zu dtirfen, wurde !eider abgelehnt. 

Ftir die Probandengewinnung wurde ein Blatt mit der Interviewanfrage246 erstellt, der bei der 

konkreten Anfrage tibergeben wurde. Diese offizielle lnterviewanfrage stellte sich als positiver 

Seriositatsfaktor heraus und bestarkte, nach Einschatzung des Forschers, die Bereitschaft zur 

Teilnahme an der Befragung. Bortz & Doring weisen darauf hin, <lass bei einer 

Passantenbefragung aufgrund der Fremdheit mit einer Verweigerungsrate von 50% zu rechnen 

ist. (Bortz & Doring 2002:249). Eine ahnliche Fremdheitssituation herrschte auch bei der 

Anfrage zur Probandengewinnung beim OSZ und der BTU, wo die Verweigerungsrate von ca. 

50% bzw. die Entsprechung nach der kriteriengesteuerten Fallauswahl bestatigt werden kann. 

Die Anfragen wurden in der Regel in den Pausen, vor allem der Mittagspause, vom Forscher auf 

dem Schulgeliinde des OSZ bzw. dem Campus-Gelande der BTU vorgenommen. 

5.2.6.2. Die Probanden der Hauptuntersuchung 

Die Personen, die sich fiir die Untersuchung zur Verfligung stellten, hatten folgenden Kriterien: 

Alie Probanden247 (Namen geandert) haben, aufgrund der Fragestellung, naturgemaB die 

deutsche Staatsblirgerschaft, sind im ostdeutschen Kontext sozialisiert warden und 

245 Das OSZ bietet folgende Bildungsgiinge an : Berufliches Gymnasium, Doppelqualifizierung, Fachoberschule, Berufsfach schu
le, Berufsschule, Fachschule (Online im Internet URL: http ://www.osz-cottbus.de/bildungsgaenge/berufliches-gymnasium/go
ansprechpartner.html [Stand: 07.08.2015]). 

246 Die Interviewanfrage befindet sich im Anhang unter A. I . 

247 Die Dokumentationsbogen der Interviewteilnehmer befinden sich im Anhang unter C.2. 
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konfessionslos. Beide Elternteile der Probanden sind, bis auf zwei Ausnahmen248, ebenfalls 

konfessionslos und in der DDR sozialisiert. Bei den restlichen Kriterien ist eine moglichst breite 

Heterogenitat gewilnscht und stellt sich wie folgt dar: 
---

Name Geburtsjabr Ge chlecht 1 Tiitigkeit chulabschluO Wohnort ulgewachsen 
(Alter) I 

LilJi 1993 (22) weiblich tudem.in Abitur ottbus 1adt (C'ottbus) 

R icardo 1996 ( 19) mlinnlich choler FOR Q Cottbus Stadt ( ottbu ) 

Jan l 9 1 (24) mll.nnlicb S1uden1 Abirur ottbus Stadt (Ost-
Berlin 

Sandra 1993 (22) weib lich Auszubi ldende AbilUr Cottbus Stadt ( ottbus.) 

Martin 1989 (26) mlinnJich tudent Abirur ot1bu Dorf(im 
preewald) 

Theo 1996 ( 19 mann lich Scltiiler FOR+Q Peitz tadt ( ottbus )/ 
(Klein tadt) Osterreich 

Titus 1989 (26) miinnlich Student Abitur Cottbus Stadt (Cottbus) 

Eva 1995 (2.0) weiblich Auszubildende FOR Calau Dorf(nahe 
(Kleinstadt) Finsterwalde/ 

Li.ibbenau) 

Franziska 1996 (19) weiblich Schtilerin FOR+Q Burg (Dort) Burg (Dorf im 
Spreewald) 

Anne 1996 (19) weiblich Schiilerin FOR+Q Cottbus Stadt (Cottbus) 

Katrin 1994 (21) weiblich A uszubildende Fach-Abitur Forst Kleinstadt (Forst) 
(Kleinstadt) 

Nico 1995 (20) mlinnlicb Schtiler FOR+Q Cottbus Dorf (Kolkwitz) 

Bettina 1996 (19) weiblich Schtilerin FOR+Q Kahren Stadt (Cottbus) 
(Dorf) 

Denny 1989 (26) mannlich Berufstatig FOR Cottbus Stadt ( ottbus) 

Yvonne 1992 (23) weiblich Berufstatig Abitur Cottbus Stadt (Cottbus) 

Abb.21: Tabelle der Probanden nach kriteriengesteuerter Fallauswahl 

Von den 15 Probanden sind acht weiblich und sieben mannlich, was dem Ziel der 

Ausgewogenheit der Geschlechter entspricht. Bis auf den Jahrgang 1990 und 1997 sind alle 

gewilnschten Jahrgange vertreten, besonders stark mit flinf Personen der Jahrgang 1996. Auch 

beim Kriterium der Tatigkeit wurde die gewilnschte Vielfalt erreichet. Die Schiller sind mit sechs 

Personen am starksten vertreten, gefolgt von vier Studenten, drei Auszubildenden und zwei 

248 Bei Franziska (siehe Anhang: Dokumentationsbogen C.2 .9) ist die Mutter Westberlinerin und, nach Aussage der Probandin. 
schon vor ,,!anger Zeit" aus der Kirche ausgetreten. Bei Anne (siehe Anhang: Dokumentationsbogen C.2. 10) ist der Yater evange
lisch, aber nimmt nicht aktiv am kirchlichen Leben teil und verhalt sich ihrer Meinung nach wie ein ,,Konfessionsloser", weshalb 
in beiden Fallen nicht von einer konfessionellen Priigung gesprochen werden kann. Jedoch ist die Beriihrung mit Konfession 
dennoch im Sprachgebrauch bei beiden Befragten bemerkbar im Geg\!nsatz zu Befragten, bei denen beide Elternteile konfessi
onslos sind. 
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Berufstatigen. Es fehlen die Arbeitslosen. Beim Bildungsgrad sind niedrige Schulabschltisse 

(z.B. EBR) leider nicht dabei. Probanden mit diesem Schulabschluss, die angefragt wurden, 

sagten leider ab. Filr weitere Anfragen hatte sich schlieBlich <las vorgesehene Zeitfenster 

geschlossen. Somit sind sieben Personen mit dem Abschluss FOR+Q am starksten vertreten, 

sechs weitere hatten Abitur und zwei die FOR. Zehn der Befragten wohnen direkt in Cottbus, 

funf im Umland von Cottbus, was ungefahr dem Kontrastierungswunsch zwischen Stadt und 

Land (bzw. Dorf und Kleinstadt) entspricht. Ebenfalls zehn sind auch in ihrer Kindheit in der 

Stadt Cottbus, auBer einer Ausnahme (Berlin), aufgewachsen. Die restlichen in Dorfern und 

Kleinstadten innerhalb des Bundeslandes Brandenburg. Eine Person wohnte von ihrem zehnten 

bis sechzehnten Lebensjahr mit seiner ostdeutschen Mutter im katholisch gepragten Osterreich. 

Die Hauptpragung der ostdeutschen Eltern und ihrer ersten zehn Lebensjahre scheint jedoch 

deutlich zu dominieren, weshalb sie als Uberwiegend ostdeutsch sozialisiert gilt. 

5.2.6.3. Reflexion der Interviewrahmenbedingungen 

Die Durchfuhrung der Interviews fand in einem Zeitraum von sieben Wochen249 an ganz 

unterschiedlichen Orten statt. Einige der Personen, die dem Forscher bekannt waren, lud er fur 

<las Interview zu sich nach Hause ein und fuhrte <las Interview bei sich im Wohnzimmer <lurch. 

Dies war bei funf Personen der Fall. Zwei Interviews, mit Studenten, fanden in diversen 

Raumlichkeiten der BTU relativ250 ungestort statt. Alle funf Interviews mit Schillern und 

Auszubildenden des OSZ fanden im offentlich zuganglichen Aufenthaltsbereich des OSZ statt, 

der mit Tischen und Stilhlen ausgestattet war. Dies fuhrte manchmal zu leichten Storungen <lurch 

andere Schillet251 , die ebenfalls diesen Bereich nutzten, und war generell etwas 

schallempfindlich, was u.U. das Gefuhl des Belauschtwerdens erweckte. Alles hielt sich jedoch 

nach Einschatzung des Forschers in einem vertretbaren Storrahmen, der die Durchfuhrung der 

Interviews nicht wesentlich behinderte. Eine Person wurde in der Kirchengemeinde des 

Forschers interviewt, die sich in dem Stadtteil des Probanden befand und sich von daher als 

angemessener Ort anbot. Ein weiteres Interview wurde bei schonem Wetter im Garten eines 

Bekannten durchgefuhrt, der eine Probandin fur dieses Interview gewonnen hatte, die er 

personlich kannte. Und zuletzt ist noch als Ort eine Bar zu nennen, in der sich der Forscher mit 

249 Mai-Juni 2015 

250 Einer der Raume war die i:iffentlich zugangliche Empfangsloungc der BTU, die eine groJ3e Glasfront zum Eingangsbereich hat 
und dadurch gut einsehbar ist, was hin und wieder zu Ablenkung und Begrill3ung bekannter Personen fiihrte. 

251 Z.B. sprachen in zwei Fallen befreundete Personen die Probanden an und fragten, was sie da taten. Eine weitere Sti:irung war 
das GrtiJ3en von bekannten Personen, was sich sich jedoch, nach Einschatzung des Forschers, in einem vertretbaren Sti:irrahmen 
hielt. 
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einer Probandin und ihrem Freund zur Durchftihrung des Interviews traf, wo es allerdings etwas 

laut war. 

Aile Interviews wurden mit einem Diktiergerat aufgenommen und die Collagen mit der Kamera 

eines !phones fotografie1i. Die Erlauterung der Collage <lurch den Probanden wurde ebenfalls 

mit der Videokamera eines !phones aufgenommen. Sowohl Bild- als auch Videoqualitat waren 

ftir die Bedi.irfnisse absolut zufriedenstellend. Nur der Ton des Videos war etwas zu leise, aber 

noch ausreichend. Vor jedem Interview wurde nach einleitender Erlauterung der 

Interviewvertrag252 vom Probanden unterschrieben. Die konkreten Beschreibungen der 

Interviewatmosphare, der Interaktion im Interview als auch besondere Vorkommnisse sind im 

Dokumentationsbogen253 des jeweiligen Interviews erfasst. Zusammenfassend kann jedoch 

gesagt werden, <lass die Interviewatmosphare bei alien Interviews relativ entspannt und die 

Probanden, entsprechend ihrer Personlichkeit, auskunftsfreudig waren. 

5.2.6.4. Reflexion der Transkription 

Die Transkription wurde, wie vorgesehen mit dem Transkriptionsprogramm ,,f4" und ,,fS" 

durchgeftihrt. Alie Transkriptionen der Interviews, wurden vom Forscher und seiner Assistentin 

durchgeftihrt. 

252 Der Interviewvertrag befindet sich im Anhang A.2. Aile Interviewvertrage befinden sich im Besitz des Forschers und wurden 
aus datenschutzrechtlichen Grtinden nicht dem Anhang beigefiigt. 
253 Siehe Anhang C.2. 
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6. Ka i4: ~,: i '. I a ten an· ri ·r Gr nmde1 · or 

Nach der Datenerhebung werden die gewonnenen Oaten nun, wie in Punkt 4.2.2.6 beschrieben, 

analysiert und kategorisiert. Wie schon erwahnt, geschieht dies mit Hilfe der Analysesoftware 

MAXQDA 11 & 12254 . Zunachst sollen die Collagen analysiert werden und anschlieBend die 

Interviews. Zweimal wurde offen kodiert, anschlieBend axial, dann selektiv. Dabei kam es auch 

zu Wiederholungen der methodischen Schritte, da sich im Analyseprozess neue Ergebnisse 

ergaben. Diese sollen nun vorgestellt werden. 

6.1. Analyse der ErHiuterung der Collagen 

Im Folgenden sollen zunachst die Collagen255 der befragten Personen analysiert werden, in 

denen sie ihre Glaubensvorstellungen mit ihrer eigenen Semantik erlautern. Dies ist wichtig fur 

den weiteren Analyseprozess, da hier die Interpretation ihrer Begriffe und Symbole erfolgt, mit 

der im weiteren Forschungsverlauf operiert werden soll. Zu jeder Person werden bei der 

Vorstellung der Collagen die Oaten des Geschlechts, des Alters, der aktuellen Tatigkeit und des 

Ortes in dem sie aufgewachsen sind, genannt. Dann folgt ein Bild der Collage, eine 

Zusammenfassung der Erlauterung der Collage256 und ein oder mehrere Schltisselzitate der 

Person. Die Vorstellung der Collagen sind in vier Gruppen eingeteilt: 1.) Schiller, 2.) 

Auszubildende, 3.) Studenten und 4.) berufstatige junge Erwachsene. 

a) Anmerkung zur Verwendung des Glaubensbegrif.fs 

Nicht jeder konnte sich mit dem Glaubensbegriff identifizieren. Fur zwolf der 15 Befragten ist er 

religios konnotiert, weshalb sie sich selbst einen alternativen Begriff wahlen konnten, der hier 

dann auch jeweils als Uberschrift liber der Collage, verwendet wird. Sechs der Befragten 

wahlten als alternativen Glaubensbegriff ,,Weltanschauung", flinf ,,-Oberzeugungen", zwei 

,,Lebenseinstellung/-vorstellung" und eine Person ,,Weltbild." Nur eine Personen fand ,,Glaube", 

allerdings nicht im religiosen Sinne, ftir sich als passend. 

254 Es wurde sowohl die Version 11 als auch 12 von MAXQDA genutzt, da genau wahrend der Analystlitigkeit das Update mit der 
Version 12 von MAXQDA erschien. 

255 Alie Collage der Befragten, befinden sich im Anhang unter C.3. 

256 Die Erlauterungen der Collagen befinden sich im Anhang unter C.4. 

148 



6.1. l. Glaubenscollage einer Schtilerin - Franziska 

Als erstes wird beispielhaft eine Collage der sechs befragten Schiller (Franziska, 

Anne, Theo, Ricardo, Nico, Bettina) vorgestellt. Alle anderen sind im Anhang 

einzusehen (D. 5.1.1- D 5.1.6). 

Glaubenscollage von Franziska 

• Weiblich 

• 19 Jahre 

• Schtilerin im Abitur 

• Aufgewachsen in einem Dorf, im Spreewald 

Meine Uberzeugungen: 

G~sundhe1t 

Zulrimienhe11 

\\' 'l 
Fami!i<> 

Fncdrm lch He1m,11 

\m1t mir selbst) 

Wissen 

Uni versum 

Spall 

Frieden in der Welt 

Musik I Kunst Naturw1ssensctiaft 

Abb.22: Glaubenscollage van Franziska 
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Erlauterung der Collage 

Franziska ist ein freiheitsliebender Mensch, der groBen We1i auf Beziehung legt. Das Wichtigste 

in ihrem Leben ist die Verbindung zu Familie und Freunden in ihrer Heimat, die eine unzertrenn

liche Symbiose bilden. Dies wirkt sich auf ihre Emotionen und dem Frieden mit sich selbst aus, 

der entsteht, wenn sich alles im Einklang miteinander befindet. 

Sechs sich einander ilberlappende, diagonal angeordnete Begriffe bilden Lebens- und alltagsre

levante Dinge. Gesundheit ist ihr sehr wichtig, da vieles andere im Leben ohne diese nicht mog

lich ist und auch Zufriedenheit betrifft. 1hr ist bewusst, <lass man nicht immer zufrieden sein 

kann im Leben, aber strebt sie es an, da Zufriedenheit glticklich macht. Freiheit bedeutet fur sie, 

hinzugehen, wo man will, und tun zu konnen, was man will , z.B. ins Ausland nach dem Abi. 

Wissen anzusammeln und zu entdecken macht ihr SpaB und ist ihr ebenfalls sehr wichtig, am 

liebsten, wenn man es auch mit den Handen anwenden kann. SpaB erleichtert <las Leben und 

macht das Leben effektiver, da man z.B. leichter lernt, wenn es SpaB macht. Sie arbeitet gerne 

mit ihren Handen, aber auch mit ihrem Kopf. Beides im Einklang ware perfekt filr sie. Eine gute 

Arbeitsstelle ist ihr wichtig, da es Erfilllung bringt und sich auf die Freiheit auswirkt. 

Auch globale Fragen wie der Frieden in der Welt beschaftigen sie sehr stark und er ist ein wich

tiges und erstrebenswertes Ziel, an <las sie glaubt und sich deshalb auch ganz praktisch dafilr ein

setzt. Dies unterstreicht sich symbolisch mit der Friedenstaube. Das Universum steht filr die Fra

gen letzter Bedeutung, die sie ebenfalls umtreiben. Warum bin ich hier und grade hier geboren? 

Wie ist alles entstanden und wie hangt alles miteinander zusammen? 

Den Fu/3 auf dem Gras verbindet sie mit GenieBen mit alien Sinnen und dem Aufenthalt in der 

Natur, die sie liebt. Zurn GenieBen mit alien Sinnen gehort vor allem die Kunst, mit der sie ihre 

Traume und Wtinsche zum Ausdruck bringt. Dies geschieht <lurch kunstvolles Gestalten mit ih

ren Handen, z.B . <lurch Malen und musizieren, aber auch die Naturwissenschaft, die ihre Neu

gierde und SpaB am Erforschen und Verstehen von Dingen und Zusammenhangen zurn Ausdruck 

bringt. 

Dann gibt es den transzendenten Bereich. Neben der We1ischatzung von Ehrlichkeit geht die Be

deutung von Wahrheit ftir sie dartiber hinaus. Sie ist der Ansicht, <lass jeder seine eigene Wahr

heit hat, die unverfalschbar ist und nicht von anderen geandert werden kann. Das Schicksal ist 

bei ihr mit dem Glauben an <las morphogenetische Feld verbunden, eine unterbewusste Wahr

nehmung, mit der alle Menschen miteinander verbunden sind. Angebliche Zufalle und tibernattir

liche Dinge werden mit dem Glauben an <las morphogenetische Feld fur sie erklarbar. Sie ist sich 

unsicher, ob es Schicksal im Sinne einer lenkenden Macht gibt. Vielmehr ist Schicksal filr sie ein 
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Containerbegriff fur -Obernati.irliches und Unerklarliches. Das Yin & Yang-Symbol steht fur sie, 

im Einklang mit sich selbst zu sein, und steht fur das Streben nach Balance der gegensatzlichen 

Pole im Leben (Gut/Bose, Schatten/Licht). Inspiriert durch das Buch ,,Nathan der Weise" ist sie 

der Meinung, <lass alles miteinander verbunden ist und auf gegenseitige Akzeptanz und Toleranz 

hingearbeitet werden sollte, was wiederum den Frieden in der Welt betrifft. 

Schliisselzitate: 

I ,,Arbeit ( .. ) weifl ich nicht, ob man das so sagen dart. aber 
Arbeit ist ja auch so ein Stuck Freiheit, deswegen hab ich es 
direkt daneben gesetzt. Weil( .. ) man kann das machen. was 
einen selbst interessiert ( .) und ( .. . ) Freiheit ist fur mich auch 
ziemlich wichtig. lch bin ein freiheitsliebender Mensch. Des
wegen ist es bei mir auch ziemlich zentral angeordnet in der 

Reihe. Und auch in der Na.he von dem lch " 

.,Das Universum und der Frie
den in der Welt. weil es ziem
lich wichtige Themen sind , die 
m·1ch auch ziemlich viel be
schaftigen. Wie alles zusam
menhAngt und warum .. .. 

~Das Sch1cksal 1st rur mlch eln-e Macht. von der I h I h · 'B • · 
Erl<IArung der Menschen IQ.r ungeWOMllche z ura~e :t ,~t e,1 ' :bjs~e wirkllch ex st1e11 oder ob es nur die 
wahmehrnen, als wlr wfrkllch bewusst verarbeiten l.md d9a: e i8 och daran, dass wlr Menschen mehr 
dann zu sogenannten sctiicksalhalten Begegnungen. ErlebnlS:nc~~e~n~e,':wu~Sl;n Wahmet:imungen 
dazu komml das morpho_ger,et sche Feld. Also. dass alle Menschen mlteln:nde~sve~bu~rd:~ ~~: : n. Noch 

6.1.2. Glaubenscollage einer Auszubildenden - Sandra 

Drei (Katrin, Eva, Sandra) der Befragten befinden sich zur Zeit des Interviews in der 

Ausbildung. Die Collage von Sandra soll hier kurz dargestellt und erlautert werden. 

Die Collagen von Katrin und Eva befinden sich imAnhang (D 5.1.7 und D 5.1.8). 

Glaubenscollage von Sandra 

• Weiblich 

• 22 Jahre 

• Auszubildende im Industriegewerbe 

• Aufgewachsen in Cottbus 
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Meine Weltanschauung 

Fnede11 

• (rn,1 nu, SCIOs! J 

'\ /7 
/ 

/ 
/ 

~ 

~ fv 
lcn 

~~, {-----

"", ¥4.. 
f, -'II~ ~ 

\ j 
watvnc1t 

Gesundheit 

Abb.23.- Glaubenscollage van Sandra 

Erlauterung der Collage 

Sandra hat das ,,Ich" zentral in der Mitte platziert, weil sie an sich selbst glaubt. Alie anderen 

Begriffe sind rnit dern ,,Ich" verbunden und gruppieren sich drurnherurn. Als nachstes nennt sie 

den Sport, der fi.ir sie offensichtlich auch die Bedeutung hat, dass man alles schaffen kann. Das 

Sportsymbol ist als einziges noch mit einem anderen verbunden, und zwar mit dem Begriff Ge

sundheit, die fur sie die Voraussetzung ist, um Sport machen zu konnen. Sport ist fur sie Aus

gleich und wirkt sich auch auf den Frieden mit sich selbst aus. Den Frieden mit sich selbst hat 

sie, wenn alles ausgeglichen ist, was neben dem Sport auch <lurch eine gute Arbeit und ein stim

miges Verhaltnis zu den Freunden beeinflusst wird. Unter Wahrheit versteht sie, dass sie die 

Wahrheit im Sinne von Meinungsfreiheit auBern kann und selber nicht belogen wird. Das Horo

skop nutzt sie hin und wieder, um zu sehen, was sie in nachster Zukunft erwartet. Vor allem am 

Anfang des Jahres !asst sie sich vom Horoskop eine Jahresprognose geben, um zu sehen, welche 

Hohen und Tiefen sie erwarten. 
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Schliisselzitate: 

. lch. Also in der Mitle steht Ja, man soil an slch selbst glau
ben. Mil Sport, dass foh eben alles schallen kann. Und auch 
Gesundheit, Ja, und eben, wenn man den rtehtlgen Frteden 
mil sich ~ tbst find.et, dass man eben alles andere auoh 
schafft. • 

.Horosxop "k 
d · nu Und zu m I 

~s Jahres, 9Uck1 a • so am Ar.ifan 
re,n uni;i .gucl(~ wa?dan Ja Schon rnar d; 
bedeu1en hal was as Horoskop so zu 

es dlr bring • · 

6.1.3. Glaubenscollage eines Studenten - Martin 

Von den vier Studenten Martin, Jan, Lilli und Titus wird die Collage von Martin 

naher erlautert. Die von den anderen befinden sich im Anhang (D 5 .1.10 - D 5 .1.11 

und D 5.1.13). 

Glaubenscollage von Martin 

• Mannlich 

• 26 Jahre 

• Architektur-Student an der BTU 

• Aufgewachsen in einem Dorf, im Spreewald 

Meine Weltanschauung 

N11tu,w,~se,,~ch.,t• 

t • ,.:.::::.. 
/ 

t, .... 1.,.-

Frc1hc1t 

Abb.24: Glaubenscollage von Martin 153 



Erlauterung der Collage 

Ins Zentrum seiner Collage hat Martin <las Universums gestellt, weil es ihm wichtig war, zu sa

gen, <lass es nicht <lurch Gott, sondern irgendwie anders entstanden ist, auch wenn noch nicht 

alles erklart werden kann. Darliber hat er <las ,,Ich" gesetzt, da es um seine Weltanschauung geht 

und drumherum die Dinge angeordnet, die ihm fur seine Weltanschauung besonders wichtig 

sind. Darliber hinaus hat er noch drei weitere Themengruppen gebildet. Dinge, die fur ihn grund

satzlich wichtig sind, Dinge, die nur ihn betreffen und seine Einstellung zur Religion. 

Zunachst jedoch die Dinge, die <las ,,Ich" umgeben. Seinen Glauben an die Naturwissenschaft, 

also auch an sein eigenes Wissen und seine Erfahrung sind fur ihn wesentliche Grundpfeiler sei

ner Weltanschauung. Eng damit verbunden ist auch die Wahrheit, die er vor allem <lurch die Wis

senschaft zu erlangen hofft. lnstitutionalisierte Religionen halt er dagegen fur intransparent, un

wahrhaftig und nicht vertrauenswlirdig, weshalb er eine Abneigung gegen sie hegt, da sie die 

Wahrheit, die ihm so wichtig ist, seiner Meinung nach verschleiern oder verdrehen. Die ,,zwei 

Herzen" symbolisieren seinen Glauben an die Liebe. Das Yin & Yang-Symbol steht dafur <las 

Streben nach Ausgleich zwischen dem Guten und Schlechten im Leben zu finden in dem Be

wusstsein, <lass keiner nur gut sein kann. Unter Frieden mit sich selbst versteht er, mit sich im 

Reinen zu sein, nicht falsch gehandelt und gelebt zu haben. Selbst wenn es einen Himmel gabe, 

so seine Argumentation, kame er da rein, da er mit sich selbst im Reinen sei. Es fallt auf, <lass 

Martin seine Weltanschauung standig gegen einen religiosen Lebensentwurf verteidigt. Religi

onskritik257 und Apologetik nehmen einen groBen Raum in der Erlauterung seiner Collage ein. 

Religion bildet sozusagen die Negativfolie, auf der sich seine Weltanschauung positiv abhebt. 

Aus diesem Grund hat er auch die ganzen religiosen Symbole: Christliches Kreuz, Buddha und 

islamischer Halbmond und <las Kopftuch angebracht, um mit religionskritischer Apologetik ge

gen sie vorzugehen. Dies gilt insbesondere fur die institutionalisierte Religion des Islam und des 

Christentums. Obwohl er behauptet, <lass er nicht an Gott oder irgendetwas Hoheres glaubt, 

schlieBt er andererseits die Existenz Gottes nicht ganzlich aus, da dies wissenschaftlich nicht 

moglich sei. Den Glauben an <las Schicksal halt er ebenfalls fur religios, da er mit einer hoheren 

eingreifenden Macht rechnet, was er ablehnt. 

Dinge, die Martin grundsatzlich fur alle Menschen fur wichtig halt, sind Frieden in der Welt, Ge

sundheit und Freiheit. Insbesondere den Islam, dem er <lurch Begegnung mit Moslems auf dem 

Uni-Campus erlebt, sieht er im Konflikt mit diesen Werten. Das Kopftuch symbolisiert fur ihn 

257 Es ist moglich, dass die Erlauterung von Martin so religionskritisch und apologetisch ausgefallen ist, weil er wei0, dass der 
Forscher Christ ist und mit ihm diesbeztiglich schon einige Gesprache getlihrt hat. 
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dabei am deutlichsten die Unfreiheit von Religion. Den Glauben an Gott halt er fur irrational und 

unlogisch. Gott existiert seiner Ansicht nur im Kopf, genauso wie Religion. Abschreckend sind 

for ihn die Vorschriften, die ihm Religion machen mochte, und das Drohen mit Bestrafung, was 

im Konflikt zu seinem Wert der Freiheit und des Friedens mit sich selbst steht. 

Des Weiteren ist ihm Familie im Leben wichtig sowie Zufriedenheit und SpaB zu erleben. Zurn 

SpaB im Leben gehort fur ihn auch der haufige Wechsel von Sexualpartnern, was er sich von Re

ligion nicht verbieten !assen will. 

Schliisselzitate: 

- te ch so Universl.lm 
,,Also grundsa~nch ~ 1st so das Zentrum 
da/ lch welBU~~hlch : usste das \rgendwle 
von alle~ . kleoen Oas war sO 
e nlach ,n die Mitt~ Well ch bln jetzt n cht 

dsAttl ch bel rn1r tt 
grund ss· ioh glaube lrgendw1e. dass Go 
so. a nd dann war irgend· 
kam, geschn Pst h~ u dass das t,all altes 

was =~8 I~~ .::~n hat und a\les irgendw e 
\rgen ·st und wir eintaoh f"Ur oooh 
en1s1anden 1 . • das alles so genau 
nlcht genau w\ssen, w1e 
1unktioniert.." 

,.NaWrlich, mochte meinen SpaB. ich moch
te Zulnedenheit, ich mochte Familie. So die 
ganzen Sachen, die man immer so in sei
nem Leben erreichen mochte ... 

,,Also l'i er oben Clann befspielswelse, das slnd so grundsatz
lfche Saohen Also die lch In melnem Leben natQrllch/ Die 
wahrschefnlfoh Jeder Mensch mOchle, wre Freihell, Frieden 
In der Well, Gesundheit • 

. - - . .. . h selbst nicht religios. Und 
,.Also ich bin naWrilc ·ch so lch schlieBe nicht 

ahm ( .. ) lch del1nier:t~eil ich weiB es nicht. Es 
aus. dass es Gott 91 , . . d ., 
weiB/ Eigentlich weiB es 1a nieman . 

• h ch glaube an, n ch bin en Menso ' 
.we fll lettt Naturwlssenscnaft, also 
also hler 518 h ft lch glaube an das 
an die wissen:r au~s ane gnen, an die 
Wissen, was 1 .. h an die L ebe, an 

htnel Und lch 9 BU= . 
:~ Gute und Schlechte, .lch b n 1a a~h 
k:ln schlec\'lter MellSCh. lch ve~suche m
mer halt den Ausgle ch zu linden. 

6.1.4. Glaubenscollage eines Berufstatigen - Denny 

Als letztes wird die Collage eines der beiden Berufstatigen (Denny und Yvonne) 

vorgestellt. Die ebenfalls hochinteressante Collage von Yvonne befindet sich im 

Anhang (D 5.1.15). 

Glaubenscollage von Denny 

• Mannlich 

• 26 Jahre 

• Berufstatig in Gastronomiegewerbe 

• Aufgewachsen in Cottbus 
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Mein Glaube 
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Abb.25: Glaubenscollage van Denny 

Erlauterung der Collage 
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Freiheit ist fi.ir Denny das Wichtigste irn Leben. Sich frei entscheiden zu konnen und seine Mei

nung zu sagen, sind fi.ir ihn norrnativ im Leben. Das Symbol ,,FuB auf Gras" schlagt in dieselbe 

Kerbe und heiBt fi.ir ihn, iiberall hinzugehen, wohin er rnochte, frei sein Ding zu machen und sich 

nicht unterdri.icken zu lassen. Die Beziehungsfaktoren Familie und Freunde nennt er ebenfalls als 

das Wichtiges auf der Welt. Die Hand soil die enge Verbindung dieser beiden Beziehungsstrange 

symbolisieren. Das ,,Doppelherz" dri.ickt den Wunsch nach einer liebevollen Atmosphare im Fa

rnilien- und Freundeskreis aus und ist mit dem Wunsch verbunden, dass sich auch Familie und 

Freunde gut miteinander verstehen. Da sein Yater vor nicht all zu !anger Zeit fri.ihzeitig verstarb 

und er das als einen gravierenden Schicksalsschlag empfand, der ihm die Wichtigkeit von Fami

lie bewusst werden lieB, hat er den Begriff ,,Schicksal" neben die Familie gestellt. Mit Freunden 

verbindet er Spa.B, Gemeinschaft und Kommunikation, gemeinsarn Sport und Party machen. 

Letzteres wird <lurch den Begriff ,,Musik" zum Ausdruck gebracht. Das Sportsymbol hat er noch 

mit einem handgemalten Herzchen versehen, weil er insbesondere den FuBball liebt, der for ihn 
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die wichtigste und lebenserfiillende Freizeitaktivitat darstellt, an der er viel Freude hat. Die Ar

beit halt er aus pragmatischen Grunden fiir wichtig, da man ohne Arbeit kein Geld und damit ein 

schlechtes Leben hat. Geld macht aus diesem Grund glilcklich, weil es das Leben erleichtert. 

Dies unterstreicht die Arbeiterfaust, da einem im Leben nichts geschenkt wird und man fur sein 

Geld hart arbeiten muss. Der abschlieBende Satz ,,Nur wer erwachsen ist und ein Kind bleibt, ist 

ein Mensch" erinnert ihn daran, gelassen und unbeschwert durchs Leben zu gehen und einfach 

sein Ding zu machen. 

Schliisselzitate: 

,.Also, Wfchtrgster Punkt isl natOrllch 
Frelhelt Also tor mrcn fedenfalls. Fre • 
helt. dass .i:u tun, was lch tun wm, zu 
denken. was lch denken WIii und zu 
machen, was ch machen w!II. lch hab 
rechls die Gruppe Famlfle, als Haupt
punkl sozusagen, well Famllie emfach 
das Wichtlgste ist aul der Welt • 

r \inl{en Seite, hab lch d e Frei
.Aul der ancteren Selle, aul de. . lk SpaO. Sport. dai> isl mlr 
zeltal<tlvllaten, wle F~eu~de, Mus • ohne Freunde ware das 
eigentllch (.} m?9a~1ch\1~ U~~ ~;rgendwo quatsenen. man 
Leben langwelhg. "',an n d das machl heutzutage kel· 
m sste alles alle\ne machen un d hat der tul m r echt le d. 
ner mehr. wer lelder kelne Freon e • , 
weil ohne die, rst eln Leben Sctielee. 

6.1.5. Fazit zu der Erstellung und Prasentation der Glaubenscollagen 

Durch die Glaubenscollagen wurde den Befragten, ohne deduktive Vorgabe Seitens des 

Forschers, die Moglichkeit gegeben ihren Glauben mit ihren Worten und ihren Themen zu 

beschreiben. Dies war ein wichtiger Vorgang, da Begriffe von den Befragten selber inhaltlich 

gefiillt wurden und nun auf dem Gesagten aufgebaut und wahrend des Interviews darauf Bezug 

genommen werden konnte. 

Verwendung der angebotenen Symbole und Begriffe 

Von den 67 angebotenen Symbolen und Begriffen wurden 49 (21 Symbole und 28 Begriffe )258 

von den Befragten genutzt: 

Symbole: 

7x: Herz 

5x: Taube 

4x: Yin&Yang, Zwei Herzen, 

3x: Peace-Zeichen, Horoskop, Fu/3 auf Gras, Hand, Sport 

258 Zur Verwendung der Begriffe und Symbole in den Collagen, siehe Anhang D 4.1 Ergebnis des Code-Matrix-Browser (CMB). 
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2x: Buddha, Kreuz, Halbmond, Arbeiterfaust 

lx: Engel, Gebet, Tiere, Jesus, Bibel, Kruzifix, Davidstern, Kopftuch 

Begriffe: 

l lx: Ich, Familie 

9x: Freiheit, Frieden mit mir selbst 

8x: Wissen, Naturwissenschaft, SpaB, Gesundheit, Schicksal 

7x: Arbeit, Wahrheit 

6x: Zufriedenheit, Freunde, Universum 

5x: Musik 

4x: Frieden in der Welt 

3x: Kunst, Freund/in (Liebesbeziehung), Evolution, Erde 

2x: Mutter, Heimat 

lx: Technik, Yater, Bruder, Oma, Opa, Clique 

Eigene Semantik: 

20x: Symbole/Begriffe oder Satze. 

Es wurden mehr Begriffe als Symbole genutzt und eher selten selber geschrieben. Das Symbol 

fur Liebe (Herz, zwei Herzen) und Frieden (Taube, Peace-Zeichen) und das Yin & Yang-Symbol 

(innerer Friede) wurden am haufigsten gebraucht. Bei den Begriffen stehen <las ,,Ich" und die 

,,Familie", neben ,,Freiheit" und ,,Frieden mit mir selbst" ganz oben. Religiose Symbole wurden 

selten gewahlt, teilweise um sich davon zu distanzieren. Von den sozialistischen Symbolen 

wurde nur die ,,Arbeiterfaust" genutzt, allerdings mit einer anderen Ftillung. Auch <las Happy 

Human-Symbol wurde von keinem verwendet, was die Aussage Tiefensees bestatigt, dass sich 

die meisten konfessionslosen Ostdeutschen nicht als Humanisten verstehen und sich auch nicht 

fur den HVD259 interessieren, der sich als ihr Interessenvertreter ausgibt. 

Als nachstes folgen die Ergebnisse der Kodierprozesse. 

259 Wie in 2.5.1.3. schon erwahnt, sieht sich der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) als Interessenvertreter aller Kon
fessionslosen. Nach Tiefensee interessieren sich die meisten konfessionslosen Ostdeutschenjedoch gar nicht fiir die humanisti
sche Positionierung. Dies bestatigt auch diese Untersuchung, denn das ,,Happy Human" Symbol wurde von keinem der Befragten 
ausgewahlt, um eine humanistische Weltanschauung zu unterstreichen, noch viurde der Humanismus anderweitig im Interview 
erwahnt. 
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6.2. Ergebnisse des ersten offenen Kodierens 

Beim ersten offenen Kodieren wurden die transkribietien Interviews und auch die Collagen 

Stilck fiir Stilck durchgegangen und die einzelnen Aussagen mit interpretativen Codes versehen. 

Dabei wurden einzelnen Sinneinheiten der Interviews in vorliiufige Begriffe und Kategorien 

gefasst, die sich weitestgehend an der Wortwahl der Probanden (In-vivo-Codes) orientieren. 

6.2.1. Kodierergebnisse der Interviews 

Beim ersten offenen Kodieren der 15 Interviews wurden 3915 Codes vergeben. Diese Codes 

wurden in 36 Kategorien und 14 7 Subkategorien gefasst, die sich an den einzelnen Fragen des 

Fragebogens (siehe 5.2.3) orientieren. Es kamen aber auch sechs Kategorien hinzu, die nicht 

einer Frage zugeordnet werden konnten, da sie ein neues, nicht erwartetes Themengebiet 

betrafen. 

6.2.2. Kodierergebnisse der Collagen 

Beim ersten offenen Kodieren der Erliiuterungen der Collagen, der 15 Probanden ist man mit den 

Filllungen der Begrifflichkeiten der Befragten vertraut geworden und mit diesem Wissen in die 

weitere Analyse gegangen. Beim ersten offenen Kodieren wurden dann 1173 Codes vergeben. 

Diese Codes wurden in drei Kategorien und 68 Subkategorien aufgeteilt. Die drei Kategorien 

orientieren sich an der Verwendung der Symbole und Begriffe und der Benutzung der 

individuellen Semantik/Symbolik der Probanden. Die Subkategorien bilden also jeweils die 

einzelnen Begriffe (28 Kategorien), Symbole (21 Kategorien) und individuelle Semantik/ 

Symbolik (19 Kategorien). Die einzelnen Codes sind die Interpretationen der Probanden, was sie 

jeweils unter dem Begriff/Symbol/individuelle Semantik verstehen. 

6.3. Ergebnisse des zweiten offenen Kodierens 

Wiihrend im ersten offenen Kodieren vor allem induktiv gearbeitet wurde, um die Stimme der 

Interviewten zu horen und ihre Wortwahl zu nutzen, wurde nun im zweiten offenen Kodieren 

verstiirkt auch der in Kap. 1-3 erarbeitete deduktive Teil mit seinen empirischen Ergebnissen und 

Theorien berilcksichtigt, um so sich wiederholende Muster zu erkennen. Dabei wurden 

Kategorien veriindert, umbenannt, zusammengefasst, neue erstellt und dimensioniert, um die 

gesamte Bandbreite des Phiinomens zu erfassen. Herausgekommen ist eine Liste der Codes, 

sowohl vom offenen Kodieren der Interviews als auch vom offenen Kodieren der Collagen. 
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6.3 .1. Kodierergebnisse der Interviews 

Die Kategorisierung der Codes richtete sich weiterhin nach den Themen des Fragebogens. Der 

Codebaum besteht nun aus 3954 Codes, die in vier Kernkategorien und 30 Subkategorien 

unterteilt und in einer Vielzahl von weiteren Subkategorien dimensioniert wurden. 

1. Prdgung des Glaubens 

2. Inhaltliche Fullung des Glaubens 

3. Lebens- und Alltagsrelevanz des Glaubens 

4. Missionarische Ansprechbarkeit 

Folgende Liste der Codes (Codebaum) ist dabei herausgekommen, der aufgrund des Umfangs 

jedoch nicht in allen Unterkategorieebenen gezeigt werden soil (In Klammern die Anzahl 

Codings in der Kategorie ): 

► . ci .. ,t~·•\prJ, .. ,.._,. rt:;:-•n 

► .cb,b,· r1e~~a(' _1~ei:;•1.,.J 

► . ~:je,e•Gl.l ..hil ·,.,11.,,.., , ::' 

► • ::: 1:t..1 t~"1 ;,rJ!...,1~ Sc.t-:-~ ·~ 

► ■ Ci.;,., tC "\01.llj .t"'f •.le-JI~·· 

C .; ... ~·N1; J,°fjt'rn-!e c•·.,t- r,""1':"' ';<'- ~.:-

o,:,~~•~<!:;-<11) tfl~1t :,,;;.~ ....., ·w.- · C J1..-:-.:~ 

► .~--i!. .. t~ '- •c•·,e -•1,c l" ~~;:,r.i ; : 

• 1:::' :il:. t~ i r Jt •"9 c-~~ ci. ,t,.. ·..; 

► [ !<;o.''' l' ~ti 1t" ', : ;S,t."f,( J !I> '.\~ 

► ( .-~ 11 .''f ~-J' 11-1 . .-~u. dr. ,,~ ,. l\,•k ~\ .- • 

► c;.~0('•1" ,;-:·tn .. :.,de,~ ..,(',rr-in,:.:n 
;', ,: 'l•'!;tn ',\'~ lt K··,::!<.:• ,.,,:;t~·t_;o!!:cn 

• ;r. t f "t'\~".' !/' ~,t• ,,; ... ~:t..,.i \;< t,: • J~ t,.-

► ·,,,., 1-"'1"· ,,; :·~~ c...,t ,•"'\ ~-: 2 .. 0. .. ~·t 

► _. 3~-:-•.~" J"~ .-) · .;,a; C'ir;..,..,. "- 1!..'l 

► . s.1 .... !;.: i•.' 

I f 

Abb.26: Codebaum nach dem 2. offenen Kodieren 

Pragung des Glaubens 906 
Glaubenspriigung Eltern 

RellgiositiiVSplrifuuliflit der Eltern 
Nur Religios 
Weder spirituell noch religios 
Spirituell, aber nicht religios 
Eltem nicht religios 
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in der Verwandtschaft 
Pragung des Vaters 
Pragung der Mutter 
Eltern nicht vorhanden 
Pragung der GroBeltern 
Weltanschauung 

Instanzenmodell von S. Freud 
Nicht religios 
Nicht christlich 
Glaube an Schicksal/Karma 
WeiB ich nicht 
freiheitlich-liberal/ freie Wahl gelassen 
Keine konkrete Weltanschauung von Eltern vermittelt 
Christlich 

Werte 
Bewertung 
Familiare Verhaltnisse 

Glaube Freunde/Peergroup 
Nichtreligios 

Spirituell 
Atheistisch/Nichtreligios 

Religios 
Weltanschaulich bunt gemixt 
Schicksalsglaube 
Sekte 
Christlich 
Muslimisch 
Hinduistisch 
Buddhism us 

Anderer Glaube im Umfeld 
Kulturelle Sagen aus dem Spreewald 
Glaube an AuBerirdische 
Christ 
Wenige/Niemand im Umfeld, der etwas anderes glaubt 

Glaubenspragung Schule 
Schule hat keinen Einfluss aufG!auben 

Schule ist neutral 
Schule hat Einfluss aufG!auben 

Mitschiiler pragen den Glauben 
Unterricht pragt den Glauben 
Lehrer pragen den Glauben 
Schule hat groBen Einfluss 
Schule hat nur geringen Einfluss 

Glaubenspriigung LER 
LER hat Einfluss auf Glauben/Weltanschauung 

Wirkung des LER 
LER-Inhalte 

LER hat keinen Einfluss auf Glauben/Weltanschauung 
Lehrer 
Unterricht 

Hatte kein LER/Ethik 
Hatte Philosophieunterricht 
Hatte Religionsunterricht 

Glaubenspragung Medien 
Medien haben Einfluss auf den Glauben 

Intensitat des Einflusses 
Auswirkungen 
Kein konkreter Medienbereich pragend 
Internet 
Computerspiele pragen 
Musik Pragung 
Filme/TV Pragung 
Bucher Pragung 

Medien haben keinen Einfluss auf den Glauben 
Medienpragung der Eltern 

Glaubensverandernde Erfahrungen gemacht 
Erfahrungen gemacht 

Traumerscheinung des verstorbenen Opa's 
Gezwungener Kirchenbesuch 
Christlicher Glaube im Ausland 
Personlichkeitsentwicklung 
Bildungseinrichtunge-n (Schule/Universitat) 
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Schicksalsschlage 
Angst-Situationen/Grenzerfahrungen 

Keine Erfahrungen gemacht 
DDR-Vergangenheit priigt meinen Glauben 

DDR-Vergangenheit priigt meinen Glauben 
Ist sich nicht der forcierten Siikularisierung in der DDR bewusst 
Ist sich der antireligiosen Haltung der DDR bewusst 
Nichtreligiose Priigung der DDR (Kultur/Lebensart) 

DDR-Vergangenheit priigt nicht meinen Glauben 
Nein, aber moglicherweise unbewusste Priigung 
Mein Glaube hat nichts mit der DDR zu tun 

Glaube wesentlich gepriigt 
Eigene Erfahrungen 
Schule 
Familie 
Medien 
Freunde 

Inhaltliche Fiillung des Glaubens 1470 
Der Glaubensbegriff 

Verbindung mit Glaubensbegriff 
Religioser Begriff 

Religioser Glaube 
Christlicher Glaube 
Glaube kann negative Folgen haben 
Glaube an hohere Macht/Gott 

Nichtreligioser Begriff 
Glaube ist urspriinglich Wissen 
Glaube - weitreichender BegrifD'viele Assoziationen 
G laubensfreiheit 
Glaube ist gefiihlsmiiBig neutral 
Keine Verbindung zum Glaubensbegriff 
Wahrscheinlichkeitsvermutung 
Jeder glaubt etwas 
Glaube an mich selbst 
Technikglaube 

Nutzen/Funktion des Glaubens 
Glaube ist nutzlos 
Halt im Leben, in etwas Unsichtbarem suchen 
Glaube gibt Sicherheit 

Alternativer Glaubensbegriff 
Weltbild 
Mein Glaube - nichtreligios 
Weltanschauung 
Lebenseinstellungen/-vorstellung 
Oberzeugungen 

Eigene Religiositiit/Spiritualitiit 
Weder religios, noch spirituell 
Spirituell, aber nicht religios 

Intensitiit des Spirituell-sein's 
Intensitiit des Nichtreligios-sein's 

Religios und Spirituell 
Einstellung zur transzendenten Wirklichkeit 
Hoheres Wesen/hoheres Prinzip 

Kein hoheres Wesen & hi:iheres Prinzip 
Kein hi:iheres Wesen, aber hi:ihere Macht/Kraft/Prinzip 
Glaube an hi:ihere Wesen & hohere Macht/Prinzip 
Wer oder was ist Gott? 

Es gibt keinen Gott 
Gottesvorstellung 
Erklarungen, warum Menschen an Gott glauben 

Bedingung fiir Gottesglaube 
Bleibt eine offene Frage 
GroBe Notlage/Schicksalsschlag 
Ein Wunder 
Ich wiirde nie an Gott glauben 
Gottesbeweis 

Existenz iibernatiirlicher Wesen 
Es gibt iibernatiirliche Wesen 

Unsicher, aber moglicherweise gibt es iibernatiirliche Wesen 
Es gibt keine Engel/Diimonen, aber etwas anderes 
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Es gibt Geister 
Es gibt irgendetwas -Obernati.irliches 
Mythische Fabelwesen 

Es gibt keine i.ibernati.irlichen Wesen 
Es gibt Aliens 
Keine Kobolde (Lutkis Spreewald-Kobolde) 
Keine Engel/Diimonen 

Entstehung der Welt 
Keine Ahnung 
Durch irgende ine hohere Macht 
Durch Urknall & Evolution zufallig entstanden 

Leben nach dem Tod 
Schon (vie!) dri.iber nachgedacht 
Gibt kein Leben nach dem Tod 
Unsicher, ob es Leben nach dem Tod gibt 
Es gibt Leben nach dem Tod 

Es gibt eine Holle 
Es gibt einen Himmel 
Wiedergeburt 

Wunder/Nicht erkliirbare Phiinomene 
Es gibt Wunder 
Es gibt keine Wunder 
Wunder erlebt 
Keine Wunder erlebt 

Sinn des Lebens 
Sinnstiftendes/erfiillendes Leben (Wofiir lebst du?) 

Beziehungen 
Status/Karriere 
Ausgeglichenes & zufriedenes Leben 
Sinngebende Werte 
Konkrete Triiume/Sehnsi.ichte/Ziele 
Gesundheit 
Der Sinn des Lebens ist: 

Wofiir setze ich micl, einl gebe iclz miclz hin (Kraft/Zeit) 
Keine & ungenaue Ziele 
Beziehungen 
Das Selbst betreffend 
Einsatz fi.ir Menschen/Soziales Handeln 

Glauben eigenen Kindern vermitteln 
Weltanschauung 

Glaube an (Natur)Wissenschaft 
Nicht christlich/religios 
Keinen weltanschaulichen Glauben vermitteln 
Meine Weltanschauung weitergeben/dafi.ir begeistern 
Weltanschauung der Eltern 

Werte vermitteln 
Offenheit fiir Wandel 
Bewahrung 
Selbst-Steigerung (personliches Interesse maximierend) 
Selbst-Transzendenz (Wohlfahrt f6rdemd) 

Wichtigste Werte Kinder weitergeben 
Selbst-Transzendenz (Wohlfahrt f6rdernd) 

Universalism us 
Prosozial 

Selbst-Steigerung (personliches Interesse maximierend) 
Hedonism us 
Macht 
Leistung 

Bewahrung 
Sicherheit 
Tradition 

Offenheit fiir Wandel 
Anregung 
Selbstentfaltung 

Lebens- und Alltagsrelevanz 315 
Alltagsrelevanz des Glaubens 

Nutzen/Auswirkungen des Glaubens im Alltag 
Glaube wirkt sich nicht aufs Leben aus, ist nicht ni.itzlich 
Glaube wirkt sich aufs Leben aus, ist ni.itzlich 

Gibt mir Zufriedenheit & Sicherheit 
Gibt moralisch-ethische Richtlinien (Werte) 
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Hilft bei Ziel- & Prioritatensetzung 
Fokus aufBeziehungen 
Kein religii:ises Verhalten 
Fiihrt zu konkreten Handlungen 

Intensive Phase iiber Glaubensfragen nachgedacht 
Nein, gab keine intensive Phase 

Noch nie 
Nicht intensiv, aber nachgedacht 
Kein konkreter Zeitpunkt, aber immer wieder ma! 
Keine Angaben 

Ja, es gab ein intensive Phase 
Durch Begegnung mit Religion 
Durch Tod meines Vaters 
Prozess der Selbstfindung 
Durch Lebenskrise im Ausland 
Im Grundschulalter 
Im Teenageralter/Pubertat 

Uber meinen Glauben reden 
Nein, ich rede nicht iiber meinen Glauben 
Ja, ich rede iiber meinen Glauben 

Mit Familie 
Mit Freunden 
Mit der Freund/in (Partner) 
Mit Bekannten 
Mit Lehrer (wenn sie fragen) 
Mit Fremden im Urlaub, situativ ergeben (einmalig) 

Zuletzt iiber meinen Glauben geredet 
Letzte Woche 
Letzten Monat 
Innerhalb eines Jahres 
Vor zwei Jahren 

Wiirde gerne mehr iiber meinen Glauben reden 
Keine Angaben 
Ja, wiirde gerne mehr reden 
Nein, kein Bedarfmehr zu reden 

Trost und Hoffnung in Krisen 
In sich selbst 
In Aktivitaten 
In iibernatiirliche Macht 
In Beziehungen 

Missionarische Ansprechbarkeit 1181 
Interesse an religiosem/spirituellem 

Interesse an religii:isem und spiritiuellem 
Kein Interesse an religiosem/spirituellem 
Interesse an Spirituellem 
Bin daran interessiert, was andere glauben 

Verlinderung des Glaubens in Zukunft 
Ja, wird sich sicher andern 

Rechnet fest mit Veranderungen 
Halt Veranderung fiir mi:iglich 
Halt nur geringe Veranderungen fiir mi:iglich 

Nein, wird sich nicht andern 
Begegnung mit dem Christlichen 
Einstellung zum Gebet 

Was verbindest du mit beten? 
Gebet ist... 

Kontemplation 
sinnlos/nichts fiir Nichtreligii:ise 
etwas Religioses & nicht nur Religii:ises 
Wiinsche & Probleme auBern 
Reden mit Gott/Jemandem 

AuBerliche Form des Betens 
Gebetsrituale & Gegenstande erforderlich 
Gebetshaltung 
Gebetso1i 

Betest du selber? 
Nein, ich bete nie 
Ja, ich bete 

Zeitpunkt 
Inhalt des Ge bets 
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Adressat des Gebets 
Was ist die Bibel ftir dich? 

Bibel Kontakt & gelesen/nicht gelesen 
Nein, noch nie Kontakt gehabt 
Ja. Kontakt mit der Bibel 

Noch nicht in der Bibel gelesen 
In der Bibel gelesen 

Wo, Wann & Was gelesen 
Art der Bibel 

Bewertung & Verhaltnis zur Bibel 
Erwahnte Bibelinhalte 
Bewertung der Bibel 

Was die Bibel ist 
Bibel ist nicht Gotteswort 
Religioses & heiliges Buch 
Geschichts- & Marchenbuch 
Leitfaden/Handbuch/Nachschlagewerk fiir Christen 

Bibelkritik 

Verhaltnis zur Bibel 

Unwahr & widerspriichlich 
Bibel entmiindigt 
Bibel verfalscht, wegen langem Abfassungszeitraum/ viele Autore 

Glaube nicht daran 
Kein Interesse an der Bibel 
Rabe kein Verhaltnis zur Bibel 

Was verbindest du mit Kirche? 
Begegnung mit Christen 

Verhalten von Christen 
Christen im Beziehungsnetzwerk 

Religion & Christentum 
Eigenschaften von Kirche 
Kirche im Ausland 
Verbindung mil Kirchengebaude 
Gefiihl/Einstellung 

Gefiihl/Empfindung dem christlichen Glauben gegeniiber 
Gefiihl gegeniiber Kirche 

Kirchliche Veranstaltungen 
Gottesdienst besucht/nicht besucht 

Noch nie Gottesdienst besucht 
Gottesdienst besucht 

Andere kirchliche Veranstaltungen genutzt 
Institution Kirche 
Verhaltnis zur Kirche 

Was verbindest du mit Jesus? 
Die ldentitat Jesu 

Existenzfrage 
Keine historische Person 
Unsicher, ob Jesus existierte 
Eine historische Person 

Wer war Jesus? 
Keine Ahnung, wer er war 
Griinderperson/Prophet des Christentums 
Nicht Gottes Sohn 
Eine ganz normaler Mensch 
Ein cleverer Zauberkiinstler a la Criss Angel 
Jesus war irgendein Philosoph 
Jesus war Hybride (Gottmensch mit iibernati.irlichen Kraften) 

Glaube nicht an Auferstehung & Himmelfahrt 
Wissen iiber Jesus 
Verhaltnis zu Jesus 

Keine Verbindung/keinen Bezug 
Was verbindest du mit Siinde? 

Verwendung des Siindenbegritfs 
Assoziation 
Konkrete Siinden sind/nicht 

Sunde ist nicht 
Siinde ist 

Wer bestimmt, was Siinde ist 
Alternativbegriff fiir Sunde 

Was verbindest du mit Gnade? 
Assoziationen von Gnade 
Beispiele Vorkommen von Gnade 
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Alternativer Begriff 
Benutzung 

Begegnung mit anderen Religionen 
Begegnung mil Seklen 
Begegnung mil dem Islam 
Begegnung mil Religion (unbestimmt) 

Sonstiges 82 
Siikulare Apologie 
Wie Glaube entsteht 
Gesellschaftskritik 

6.3.2. Kodierergebnisse der Collagen 

Das kodieren der Collagen geschah innerhalb von drei Kategorien. Es wurden die Kategorie 

,,Begriffe", die Kategorie ,,Symbole" und die Kategorie ,,Eigene, individuelle Semantik/Symbo

lik" angelegt. Bei den ,,Symbolen" wurde nach den oben schon erwahnten drei Subkategorien 

Alltagsspiritualitat, religiose Symbole und sozialistische Symbole unterschieden. Bei der Kate

gorisierung der ,,Begriffe" und der ,,eigenen Semantik" wurde auf die Einteilung nach Schwartz 

Wertekreis von Gennerich zurGckgegriffen. Es sollte ermittelt werden, welche der vorgegebenen 

Begriffe und Symbole wie oft und in welcher Weise von den Befragten verwendet wurden. Von 

Jnteresse ist vor allem, wie die Begriffe und Symbole inhaltlich geflillt und wie sie zu anderen 

Begriffen und Symbolen in Beziehung gesetzt wurden. Nach dem zweiten offenen Kodieren 

blieben 1172 Codes in drei Hauptkategorien, 10 Unterkategorien und 66 weiteren Unterkategori

en bestehen. Folgende Liste der Codes ist dabei entstanden: 

Symbole 369 
Alltagsspiritualitiit 

Ein Herz 
Zwei Herzen 
Peace-Zeichen 
Taube 
Engel 
Gebet 
Yin & Yang 
Horoskop 
FuB aufGras 
Hand 
Sport 
Tiere 

Religiiise Symbole 
Buddha 
Jesus 
Bibel 
Kreuz 
Kruzifix 
Davidsslern 
Halbmond 
Kopftuch (Islam) 

Sozialistische Symbole 
Arbeilerfaust 

Begriffe 682 
Offenheit fiir Wandel 

Freiheit 
Wissen 
Naturwissenschaft 
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Kunst 
Musik 

Selbst-Steigerung 
Ich 
Zufriedenheit 
Spaf3 
Arbeit 
Technik 

Bewahrung 
Familie 
Yater 
Mutter 
Bruder 
Oma 
Opa 
Freunde 
Freund/in (Liebesbeziehung) 
Clique 
Heimat 
Gesundheit 

Selbst-Transzendenz 
Frieden in der Welt 
Frieden mit mir selbst 
Evolution 
Erde 
Universum 
Schicksal 
Wahrheit 

Eigene Semantik/Symbole 121 
Selbst-Steigerung 

Streben nach Gliick 
Gluck 
Glaube an mich selbst 
Symbol "Kopf' 

Selbst-Transzendenz 
Kreis-Symbol 
Politischer Wunsch 
Frieden & Freiheit 
Karma 
Gleichgcw icht/Balance 
Schutzengcl 
Sinn, Bestimmung, Existenz 
"Auswirkungen" der Religion 

Offenheit fiir Wandel 
"Nur wer erwachsen ist und Kind bleibt. ist ein Mensch" 
"Ich will mich nicht iirgern, etwas nicht gemacht zu haben" 
erlangen von ... 

Wissen, <lurch Naturwissenschaft und Technik 
Menschenkenntnis 
Wissen iiber die eigene Person Starken, Schwiichen der Personlich 

Nach der Phase des offenen Kodierens ist mit dem entstandenen Codebaum die Grundlage for 

das axiale Kodieren geschaffen worden. 

6.4. Ergebnisse des axialen Kodierens 

Nach dem offenen Kodieren werden die vielen angelegten Codes nun <lurch das axiale Kodieren 

systematisiert und inhaltlich in Verbindung gebracht (Straufi & Corbin 1996:75). Um einen kur

zen Uberblick der wichtigsten codei.ibergreifenden Ergebnisse zu bekommen, wurde der Code

Matrix-Browser und der Code-Relation-Browser der MAXQDA-Software genutzt. Diese setzten 

in einer x- und y-Achse die verschiedenen Kategorien zueinander in Beziehung, sodass man ei-
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nen guten Oberblick tiber die Haufigkeit der vorkommenden Codes in den jeweiligen Kategorien 

bekam. Nach dem Kodierparadigma-Modell von StrauB & Corbin (siehe 4.2.2.7), sollen nun die 

Ergebnisse der Analyse des Phanomens der Glaubensvorstellungen <lurch den Code-Matrix

Browser im Bezug auf die vier Kernkategorien dargestellt werden. Die unterschiedlichen Glau

bensvorstellungen, werden an Hand einer exemplarischen Person in einer tabellarischen Kurz

Ubersicht beschrieben und anschlieBend erklart. Zurn Schluss wird immer ein zusammenfassen

des Schaubild (nach Strtibing) erstellt, um die Verbindungen und Zusammenhange auf einen 

Blick deutlich zu machen. 

Die Zuordnung der unterschiedlichen Kategorien, im Kodierparadigma sieht wie folgt aus. 

1. Phanomen: 

Die Glaubensvorstellung ist die Summe der subjektiven Wirklichkeitsdeutung vom eigenen Le

ben und fohrt schlieBlich zu einem eigenen Weltverstandnis. Dieses steht nattirlich in starker Ab

hangigkeit zu Kultur und Zeit, in die eine Person hineingeboren wurde (Faix & Dochhan 

2012:163), in unserem Fall also der ostdeutsche Kontext mit seiner Geschichte. Die kulturelle 

Pragung des Alltags wird vom Soziologen Eickelpasch als ,,Grammatik des Denkens, Ftihlens 

und Handelns" bezeichnet" (Eickelpasch 1999: 18), die den Menschen fast unmerklich einen Ka

talog von Spielregeln und Verhaltensmustern diktiert, um dem Dasein Sicherheit und Orientie

rung zu verleihen. Diese kulturelle Einbindung flih1i schlieBlich zum spezifischen Weltbild einer 

Person (Faix & Dochhan 2012:163). Nach diesem Weltbild konfessionsloser junger erwachsener 

Ostdeutscher, soll hier gesucht werden. Das Weltbild bildet somit den Mittelpunkt des Phano

mens beim axialen Kodieren und orientiert sich an den Weltbildern von Ziebertz & Riegel 

2011 :27 .179ff. Dies betrifft vor all em die Aussagen zur transzendenten Wirklichkeit. Zuletzt 

wird eine Wertedimension hinzugefligt, die aus den Aussagen zu dem, was der interviewten Per

son wichtig ist, gewonnen wird. 

2. Ursachliche Bedingungen fiir dieses Phanomen: 

Die Prdgung des Glaubens <lurch Eltern, Peergroup, Umfeld, Schule, Medien, DDR-Vergangen

heit und eigene Erfahrungen. 

3. Kontext (Auspragungen und Eigenschaften): 

Zurn Kontext gehoren die meisten Aspekte der inhaltlichen Fiillung des Glaubens, wie der Glau

bensbegriff, die eigene Religiositat/Spiritualitat, die Einstellung zur Entstehung der Welt, das 
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Leben nach dem Tod und zur transzendenten Wirklichkeit. 

4. Intervenierende Bedingungen: 

Hierzu gehoren Erfahrungen mit Wundem und glaubensverandemde Erfahrungen wie die Frage 

nach der intensiven Auseinandersetzung mit Glaubensfragen. 

5. Handlungs- und Interaktionsstrategien: 

Von der Kemkategorie Lebens- und Alltagsrelevanz ist <las Reden Uber den Glauben, Auswir

kungen/Nutzen des Glaubens, was Trost und Hoffnung in Krisen gibt und der Sinn des Lebens 

hier dabei. Und von der ;nhaltlichen Fiillung des Glaubens flieBt noch Vermittlung des Glaubens 

und die der wichtigsten Werte an die eigenen Kinder mit ein. 

6. Konsequenzen (Ergebnisse von Handlungen und Interaktionen): 

Die Antw01ien der Kernkategorie Missionarische Ansprechbarkeit soll zu hilfreichen Konse

quenzen verhelfen. 

Zuordnung der Weltbilder und Wertedimensionen 

Die axiale Analyse hat ergeben, <lass die Befragten in vier Bereiche von Glaubensvorstellungen 

eingeteilt werden konnen, die sich nach einem entsprechenden Weltbild richten, der dann noch 

weitere Differenzierungen folgen. Zu jeder Glaubensvorstellung wird im Folgenden exempla

risch eine Person vorgestellt. 

I . Areligios (8 Personen) 

2. Atheistisch (2 Personen) 

3. Spirituell unbestimmt (3 Personen) 

4. Spirituell bestimmt (2 Personen) 

Weltbilder 

Bevor die einzelnen Personen mit ihrer Glaubensvorstellung charakterisiert werden, sollen noch 

die unterschiedlichen Weltbilder, die hier vorkommen, kurz erlautert werden. Die Weltbilder 

(nach Ziebertz & Riegel 2008: 179-185) haben keine starren Grenzen, sondern oft flieBende 

Ubergange und sind teilweise voneinander durchdrungen. Die meisten Personen konnten somit 

nicht nur einem, sondem mehreren Weltbilddimensionen zugewiesen werden. Ein Weltbild ist 

jedoch <las dominierende, <las mit der starksten Auspragung und sorgt fur die Zuordnung der Per

son. 
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Religios orientiert 

1. Para-religios: Glaube an Schicksal, Geister, Sterne ect. (Gensicke 2006:213f). 

2. Spirituell: Spirituell sind Menschen, denen die Transzendenzperspektive offen steht und die 

ihr Leben in Unbedingtheitsdimensionen deuten. (Grab 2008:44). Kann sich aus Religion 

speisen und institutionalisierter kirchlich, verfasster Lehrmeinungen bedienen, muss dies 

aber nicht zwingend (vgl. auch Knoblauch 2008:57; Polak 2008:95). Eine Kraft des Denkens 

und der emotionsgesteuerten Sinnbildung, die sich aus der Zentrierung auf <las eigene Leben 

in den Grenzen des bloBen Diesseits herausbewegen und auf ein groBeres Ganzes hin tran

szendieren." (Grab 2008:36). Somit hat Spiritualitat immer einen suchenden Charakter. Po

lack bringt die Sinn-Frage, also die Suche nach Sinn, eng in Verbindung mit Spiritualitat 

(vgl. Polak 2008:92). Nach Kortner beschreibt Spiritualitat ganz allgemein eine individuelle 

oder private Religion (vgl. Kortner 2009:7). Kann religioses Denken beinhalten, muss aber 

nicht. (Giesinger 2007:28). 

Naturwissenschaftlich orientiert 

3. Naturalismus: Nicht Gott, sondem die Natur mit ihren Gesetzen ist die zentrale Kraft der 

Welt. 

4. Kosmologie: Die Existenz einer hoheren Macht wird anerkannt, aber es ist die Energie des 

Kosmos selbst, die Leben ermoglicht und Lebensbedingungen bestimmt. Z.B. Glaube an 

Karma. Erde ist von allein entstanden oder es gab sie schon immer. Keine Trennung zwi

schen Nattirlichem und Ubernatilrlichem (Ziebertz & Riegel 2008:27). 

Nicht-religios orientiert 

5. Atheismus: Es gibt keinen Gott undjede religiose Weltdeutung ist irrelevant. 

6. Areligios: Jegliche Form von Religionist irrelevant. Kann mit religiosen Fragen und Themen 

nichts anfangen und positioniert sich auch nicht bei einer bestimmten Weltanschauung. Welt

immanente Lebensausrichtung. Toleranz und Gleichgilltigkeit gegenilber allem Religiosen 

(Tiefensee 2009:69). 

7. Nihilismus: Es gibt keinen Sinn der Welt und des Lebens. 

8. Pragmatismus: Es gibt nur den Sinn, den der Mensch selbst seinem Leben und der Welt gibt. 

9. Agnostisch: Ander Existenz einer religiosen Wahrheit besteht ein fundamentaler Zweifel. 

10. Religionskritik: Religion muss grundlegend kritisiert werden, weil sie Menschen in Abhan

gigkeit halt (Ziebertz & Riegel 2008:27). 
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Wertedimensionen: 

• Autonomie (selbstbestimmt): Betont Selbststandigkeit und couragiertes Verhalten. 

• Menschlichkeit: Betont die Sorge fur den Anderen/Schwacheren. 

• Disziplin: Betont Verantwortlichkeit gegentiber der Gesellschaft. 

• Familienorientierung: Spricht vom Interesse der Familiengrtindung. 

• Berufsorientierung: Betont den Einsatz fur eine gute Berufskarriere. 

• Authentizitiit: Spricht vom Wert, man selbst sein zu konnen. 

• Attraktivitdt: Betont <las Jung-sein und Jung-bleiben. 

• Modernitiit: Spricht von der Wichtigkeit, technisch up-to-date zu sein. 

• Hedonistisch: Betont den Genuss und <las Glticklichsein, <lurch Erfullung eigener Wtinsche 

(Ziebertz & Riegel 2008:30). 

6.4.1. Areligiose Glaubensvorstellungen - Titus 

Die meisten der Befragten (8 Pers.) wurden aufgrund ihrer Aussagen als areligios eingestuft. Ti

tus wird nun mit seinem Kodierparadigma naher vorgestellt. Die anderen Areligiosen (Katrin, 

Eva, Jan, Ricardo, Denny, Lilli, Theo) mit ihren Kodierparadigmen befinden sich im Anhang (D 

5.2.1.1 - 5.2.1.4 und D 5.2.1.6 - 5.2.1.8). 

Titus -Areligios/Pragmatisch/1,atent Para-religios 

Kodierparadigma Kategorie t e11tuklltegorit Dimension 

Phli11om n (Weltbild) (Wertekonzept) 
(GlaubensvorstelJungJ Immanent Areligios/Pragmatisch/ Familien- und Berufsorientiert 

Naturalitisch 
(latent Para-religios) 

lirsache Pragung der Eltem Beide Eltern nicht Starkste Pragung 
( Prdgung des Glau- spirituell/religios Mutter/ 

brns1 Glaube: Keinen verrnittelt (Areligios) 
Werte: Selbst-S .: Arbeit/Absicherung im 

Leben 

Pragung der Peergroup Alie atheistisch/ Glaube: Wissenschaft 
nichtreligios Nicht iiber Glauben geredet 

Glaube im weiteren Christen an der Uni/ 
Umfeld FuBballverein 

Pragung der Schule Hat groBen Einfluss Lehrer & Unterricht 
LER hat Einfluss Nachdenken angeregt/Religion & 

Philosophie kennengelemt 

Pragung der Medien Haben Einfluss Internet/ Filme &TV (z.B. Filme von Emily 
Rose: Der Exorzist) 

Pragung DDR Kein Einfluss unreflektiert 
Vielleicht unbewusst/Ist sich forcierter 
Sakularisierung der DDR nicht bewusst 
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Kodierparadigma Katei:orie l 'nterkategorie Dimension 

Glaubensverlindernde Keine 
Erfahrung 

Kontext Der Glaubensbegriff / re ligioser Begriff religios/Glaube an hohere Macht 
I lnhaltliche F111/ung Alternativer Begriff Uberzeugungen 

des GlaubensJ 

Eigene Religiositlit/ weder religios noch 
Spiritualitat spirituell 

Entstehung der Welt Evolution Sicher/Wissenschaft bewiesen/ Unsicher, 
was vor Urknall 

Leben nach dem Tod Kein Leben nach dem sicher 
Tod/Alles aus 

Einstellung zur Kein hoheres Wesen & Gott gibt's nicht/ 
transzendenten keine hohere Macht sicher 

Wirklichkeit 
Existenz von Geistern Besitzergreifende Macht/Keine Engel & 

moglich Dlimonen im religiosen Sinne 

Strategien Reden iiber den Nein, ich rede nicht Wlirde geme mit Freunden mehr darliber 
( Ld>ens- und A litagsre- Glauben darliber reden 

/evan=1 
Auswirkungen/Nutzen Ist niltzlich/wirkt sich Leben genieBen, gute Arbeitsmoral/ Z iele, 

des Glaubens aus Kraft & Anspom 
I 

Trost & Hoffnung in In Beziehungen Familie, Freundin/Freunde 
Krisen In Aktivitliten in der Arbeit 

Sinn des Lebens Streben nach Gllick Erflillung 
Beziehung Familie grilnden 

Einsatz ftir Liebe 

Strategien Wichtigste Werte an Bewahrung/Sicherheit Familie Wichtigstes im Leben/ 
//nhaltliche F'llllung Kinder Der Liebe folgen/Arbeit 

des Glaubensi Selbst-Steigerung/ Ehrlichkeit/Wahrheit/ 
Leistung Hoflichkeit/Zuverllissigkeit 

Glauben an Kinder Meinen Glauben Glaube an Rationalitlit/Auch Zufall & Gluck 
Immanente Werte und Werte 

lnten·enirrendr Be- Erfahrungen mit Keine erlebt 
dingungen Wunder 

I lnhaltliche Fu/Jung 
des Glaubem) 

Inten·enierende Be- Intensive Phase des Keine 
dingungen Glauben 

/Lebens- und Alltagsre-
/evan::1 

lnten'enierende Be- Glaubensverlindernde Keine 
dingungen Erfahrungen 

/Prdgung des Glau-
bens1 

Kon equel)7. Interesse an kein Interesse an Geringes Interesse an Spirituellem 
rMissionarische .~n- Religiosem & Religiosem & 

sprechbarkeitJ Spirituellem Spirituellem 

Verlinderung des Halt Verlinderung fiir Nur Geringe/Erweiterung des bestehenden 
Glaubens in Zukunft moglich Glaubens 
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Kodierparadigma Katej!orie l"nterkatej!orie Dimension 

Gebet Tun vor allem re ligiiise Gebetsrituale- Gegenstiinde erforderlich 
Menschen/nicht nur 

Betet selber/ in Zurn Schicksal 
Notsituationen 

Bibel Kontakt: Ja Hotelbibel 
Gelesen: Nein 
Die Bibel ist: Normales Buch/ Grundsatze des christlichen 

Glaubens widersprtichlich 

Verhaltnis zur Bibel: Kein Verbindung 

Kirche Verbindung mit Kirche Gotteshaus 
Gefiihl Neutral 

Gottesdienst besucht Weihnachts-Gottesdienst/ 
-

Andere 
Veranstaltunge-n 
Eigeuschaften Zufluchtsort for Hilfesuchende 

Begegnung mit Kennt fast keine Christen 
Christen U ni-Dozenten 

Verhaltnis zur Kirche Keine Verbindung und keinen Bezug 

Jesus Historische Person Nicht Gottes Sohn/Keine Ahnung 
Verhaltnis zu Jesus lnteressiert mich nicht 

Stinde Fehler machen/ Diat 
Stinde ist VerstoB gegen eigene Moralvorstellungen 

Gnade Kein christlicher Fehler verzeihen/hinwegsehen 
Begriff 

Begegnung mit Moslems An derUni 
anderen Religionen Juden Im Urlaub 

Bedingung ftir Notlage/ Vielleicht Hilfe bei Gott suchen 
Gottesglaube Schicksalsschlag 

A bb. 27: Kodierparadigma -Areligidse Glaubensvorstellung 

Titus Eltern haben ihn areligios erzogen und sind weder religios noch spirituell veranlagt, wes

halb er sich auch nicht daft.ir interessiert, da sie den starksten Einfluss auf seinen Glauben batten. 

I: Fur wie religios oder spirituell wii.rdest du deine Eltern einschdtzen? 
T- (.) Null. 
I: Null. 
T- Null religios. Gar nicht. 
I: Und spirituell? 
T- Auch nicht. Ne. 
I: Okay. Und inwiefern haltst du dich selbst fur religios oder spirituell? 
T- (.) Auch, gar nicht. 
I: Gar nicht? 
T Gar nicht. 

Der wichtigste vermittelte Wert war eine gut bezahlte Arbeitsstelle, um im Leben abgesichert zu 

sein. Alie Freunde von Titus sind nichtreligios/atheistisch und glauben, ahnlich wie er, an die 

Wissenschaft. Religion war nie Gesprachsthema. Aul3er ein paar Lehrkraften an der Uni und ei-
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nen im FuBballverein kennt er keine Christen. Schule und Medien haben seiner Ansicht nach 

ebenfalls einen hohen Einfluss auf seine Uberzeugungen, da sie ihm den Glauben an Wissen

schaft nahebrachten. Der Glaubensbegriff hat f-Ur Titus eine religiose Konnotation, die er mit 

dem Glauben an eine hohere Macht verbindet, weshalb er lieber Oberzeugungen als Alternativ

begriff wahlte. Die Welt ist fLir ihn <lurch den Urknall und die Evolution entstanden, also ganz 

wissenschaftlich, wie er meint. Was vor dem Urknall war, ist fur ihn jedoch ein Ratsel. Titus 

glaubt nicht an irgendeine wie auch immer geartete transzendente hohere Macht. 

I: Gibt es fur dich so etwas wie ein hoheres Wesen oder ein hoheres Prinzip, dass uber die 
sichtbare Welt hinausgeht? 
T: Nein. 
I: Gar nicht? 
T: Gar nicht. 
I: Kein Wesen, kein Prinzip? 
T: ((schuttelt den Kopf und lacht)). 

lnteressanterweise halt er jedoch die E~istenz von Geistem, in Form von besitzergreifenden 

Machten und nicht im religiosen Sinne (personelle Damonen oder Engel) fur moglich, was er auf 

die Beeinflussung <lurch Horrorfilme zur-Uckfuhrt. Aus diesem Grunde wurde er als latent para

religios eingestuft. 

T: Ich hab viele hose Filme gesehen ... Also, weil ich manchmal auch nicht sicher bin, ob es 
das nun gibt oder nicht. (4 sek) Uuund () Ddmonen. Ja. (. . .) Also, () ich wurde nicht 

ausschliejJen, dass es so was gibt oder nicht gibt. 

AuBer den Horrorfilmen hat Titus jedoch keine glaubensverandernden Erfahrungen gemacht. Er 

glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, vielmehr kommt danach nichts mehr, weshalb der Sinn 

des Lebens fur Titus das Streben nach GlUck ist. 

I: Was denkst du, was passiert mit dir nach deinem Tod? 
T: (.) Nichts. Ich glaub 'dann is es vorbei. 
I: Einfach nichts. 
T: ((lacht auj)) Ich glaub, es ist einfach wirklich nichts. Deswegen () muss man das Leben 
geniejJen. 

Er glaubt an die Liebe und verspricht sich von der Gr-Undung einer eigenen Familie Erfullung im 

Leben, so wie von einer gut bezahlte Arbeitsstelle, die SpaB macht. Geld halt er fur wichtig, da 

man sich sonst nicht die WUnsche und Traume im Leben erfullen kann. Titus hat noch nie Uber 

seine Oberzeugungen geredet, wUrde das jedoch in Zukunft mehr tun wollen. An religiosen und 

spirituellen Dingen ist Titus nicht interessiert, findet es jedoch interessant, was andere so glau

ben. Er halt Veranderungen seiner Uberzeugungen in Zukunft fiir moglich, allerdings nur im ge-
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I 

ringen MaBe und innerhalb seiner jetzigen. Die Bibel hat er noch nie gelesen und hat sie fur sein 

Leben keine Bedeutung. Er kam aber schon mal mit einer Hotelbibel in Kontakt. Er halt <las Ge

bet fur etwas Religioses, betet in Notsituationen selber, wobei der Adressat seines Gebets etwas 

unklar bleibt. Mit Kirche hat er nichts zu tun, die fur ihn ein Zufluchtsort fur Hilfesuchende ist, 

und steht ihr deshalb gefuhlsmaBig positiv gegenilber. AuBer ein paar Weihnachtsgottesdiensten 

war er noch nie dort und kennt auch kaum Christen in seiner Umgebung. Eine sehr groBe Notla

ge, die ihm den Boden unter den FilBen wegzieht, konnte ihn dazu bewegen, Gott um Hilfe anzu

rufen und bei ihm nach Halt zu suchen. 

he 
Areligii\ • • rtiehung der Eltem. Eltern 
nichtre ligill niahtspirituell. Nur athcisti
sche Freunde. P~ung durch Schute 
hoch. 1edienpTilgung hoch. durch Fil
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i 
l(. 
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W, n & keine hohere Macht tK in "olt , 

istenz von O istern m6g,li Ji. als besitzer
grctit~.np MnchL Keine Engel & O!imon~ 
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Tod. 111 l hung der Welt du h Evolution. 
Sicher. 

t 
· Jn rv ni ren B din un n: Phanom n: 

/Pragmatisch/latent Para-religio 
e,inc Phase des Nachdenkens iiber Cilaubt:n. 

Keine g laubens e$de.rnden Erfahrungen. 
Keine Wunder erlebt. 

g1e lnt rakti n: 
Sinn des Le~ns immanent ( ez.iehung: 
Familie riln(I 11{-g_lU k.lic.h cri:len . 
Glaube nili7J h for Ziele. m:1Lqnom.l. 

n rn, Genuss im Leben. Hotfnung in 
Kriscn durch Beziehungen (Familie/ 
Fre.um;tin/Freunde) und ktj,\·i1 \eJ\ (Ar
be1l). Redet nie iiber eigenen Glauben. 
Wiirde gerne mehr dllrOhl:r reden. Will 
seinen Kindem seine Weltanschauung 
,,ei:mitteln. Wiol)rige Werte: Familie. Lie
be. Arbeit. 

/ 

• 

nz: 

ienst Jesus ist 
historisch. keine Ahnung. wer er war. aber 
nicht Gottcs Sohn. Kein l•nlereslie- an Bibel. 1st 
nur ein Buch. nie gele en. Gebet ist vor allem 
religios, privat. Betet selber manch,n 11 in Not
_ituali mm zum Schicksal. jedoch unsicher ob 
e d gihL and sind Fehler g~n igene 
Moral o:rsh.:IIUDg.en. Gnade ist .keiu christli
cher Begriff: Fehler Yerzeihen. Bedingung for 
Gotle glaobe: Eingre.ife.u ,ones bei krassem 

hlc I hlag, nach Gebet. 

Abb.28: Schaubild des Kodierparadigmas -Areligiose Glaubensvorstellung 
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6.4.2. Atheistische Glaubensvorstellung - Bettina 

Zwei der Befragten wurden aufgrund ihrer Aussagen als Atheisten eingestuft und sagten es auch 

selbst von sich. Das Kodierparadigma von Bettina wird nun naher vorgestellt. Das von Martin, 

der sich sehr religionskritisch aul3erte, befindet sich im Anhang (D 5 .2.2.1 ). 

Bettina -Atheistisch/Religionskritisch 

Kodierparadigma Kategorie t · nterkategorie Dimension 

Phiinomen (Weltbild) (Wertekonzept) 
Olu11b1msvor ·telirmg Immanent Atheistisch/ Familienorientiert und Menschlichkeit 

Religionskritisch 

l irsache Pragung der Eltern Eltern weder religios Yater starkste Pragung 
rPragung des Chiu- noch spirituell. Religionskritisch/ Antichristlich 

ber/SJ Antiislamistisch 
Keine konkrete Weltanschauung vermittelt/ 

Freie Wahl gelassen 

friigung der Peergroup Alie atheistisch/ So wie ich 
nichtreligios 

Glaube im weiteren Wenig Andersgliiubige Glaube an AuBerirdische 
Umfeld Ein Namens-Christ 

Priigung der Schule Hat Einfluss Aufkliirung iiber Religion 
Entstehung d.Welt 

LER hatte Einfluss Kennenlernen v. Religionen 
Entdeckung des eigenen Unglaubens 

Priigung der Medien Haben Einfluss Film/TV: ,,Konigreich der Himmel" 
Biicher: ,,Nathan der Weise" 

Pragung DDR Hat keinen Einfluss Nie mit DDR-Glauben beschiiftigt 
Ist sich forcierter Siikularisierung nicht 

U nreflektiert bewusst 

Glaubensveriindernde Nein Yater tradiert negative Erfahrungen m. 
Erfahrung Kirche 

Tod der Oma - Glaube an ewige Gesundheit 
zerstort 

Kontext Der Glaubensbegriff / kein religioser Begriff Religion, Kirche, Gott 
I lnha/t/iche Fiillung 

des G/aubens1 Alternativer Begriff Meine Yorstellungen 

Eigene Religiositiit/ Weder religios, noch Atheistisch/Religionskritisch 
Spiritualitiit spirituell 

Entstehung der Welt Evolution Abstammung vom Affen (Bio-UntetT.) 

Leben nach dem Tod Gibt keins/ Alles aus Gedanken gemacht/Hofft aufWiedergcburt 
o.ii. 

Die Erinnerung bleibt 

Einste\lung zur Kein hoheres Wesen & Es gibt keinen Gott/Erfindung des 
transzendenten keine hohere Macht Menschcn 

Wirklichkeit 
Es gibt keine Gibt keine Engel & Damonen 

iibernatiirlichen Wesen 
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Kodierparadigma Kategorie l 1nterkategorie Dimension 

Strategien Reden uber den Ja, redet daruber Mit Familie 
( Lebens- und All tags re- Glauben Wann zuletzt gered!:t Letzte Woche/Umzug in eigene Wohnung 

levan:1 
Auswirkungen/Nutzen Ist nutzlich/wirkt sich Hilfsbereitschaft/Werde nicht religios/gute 

des Glaubens aus Arbeitsmoral 
Zielstrebigkeit/Ehrgeiz 

Trost & Hoffnung in Beziehung Familie & Freunde 
Krisen Beratungsstelle 

In sich selbst 

Sinn des Lebens Beziehung Streben nach Gluck 
Familie & Freunde 

Familie grunden 
Gesundheit (sehr wichtig) 

Status & Karriere Beruflicher Erfolg 

Strategien Wichtigste We1ie an Bewahrung Familie/Liebe 
(lnhaltliche Fzillung Kinder Gesundheitsbewusst 

des Glaubensl Selbst-Transzendenz Selbstbewusstsein 
Glaube an sich selbst 

Offenheit for Wandel Freiheit 
Ehrlichkeit 

Glauben an Kinder Keinen konkreten Freie Wahl lassen/Kein Zwang/Nicht 
Glauben religios/Selbstbestimmtes Leben/ Glaube an 

Rationalitiit 

lnte cn iortnd Be- Erfahrungen mit Keine erlebt Glaubt nicht an Wunder/Mystisch 
dingungen Wundern Alles erklarbar 

(/nhaltliche Fu/lung Gluck & Zufall 
dt's Glaubens/ 

lnten'enierende Be- Intensive Phase des Ja LER-Unterricht/Kennenlernen anderer 
dingungen Glauben Religionen/Bewusstwerdung des eigenen 

(Lebem- undA/hagsn:- Unglaubens 
ll'vanz/ Umzug ins Dorf/Konfrontation mit 

Kirchenkultur 

lntervenierende Be- Glaubensverandernde Nein AuBer negative Kirchenkritik des Vaters 
dingungcn Erfahrungen 

(Pragwig des Glau-
bens/ 

Kon.seq uenz. Interesse an religiosem Kein Interesse an Fiihlt sich iiber Religion ausreichend 
I Missionarische An- & spirituellem Religiosem, aber informiert 

sprechbarkeil/ Spirituellem 

Veranderung des Rechnet mit Prozesshafte Erweiterung des bestehenden 
Glauben in Zukunft Veranderung Glaubens/wird nie religios 

Gebet Verbindet Kirche & W Unsche & Problemen auBern 
Kruzifix damit zu mir selbst/Gott hilft nicht 

Ja, ich bete selber 

Bibel Kontakt: Nein Bibel noch nie in der HandNerwechslung 
Gelesen: Nein mit der Grundschul-Fibel 
Die Bibel ist: Marchenbuch/N amens bedeutungcn 

Verhaltnis zur Bibel: Kein Verhaltnis 

177 



Kodierpanidigma Kategorie l 'nterkategorie Dimension 

Kirche Verbindung mit Kirche Historisches Kirchengebaude/ 
Sehenswi.irdigkeit/Feiertage/Geschichte 

Europas christlich 
Gefilhl negativ 

Gottesdienst noch nie Ix aus Interesse besucht/sonst nie 
besucht 

Bewe1tung: langweilig/kindisch/schnulzig/Blodsinn 
Taufgottesdienst 

Andere -
Veranstaltungen 

Verhaltnis zur Kirche Ablehnung 

Begegnung mit Kennt eine Person/Redet nicht mit ihm 
Christen dariiber/ Alles Schwachsinn 

Jesus historische Person Glaubt nicht an Auferstehung/Himmelfahrt/ 
Ursprung Feiertage 
Normaler Mensch 

Verhaltnis zu Jesus Kein Interesse an ihm 

Siinde Siinde ist Gibt positive (Diat brechen)/negative 
Siinden (Menschen verletzen) 

Alternativer Begriff Fehler machen/,,unter der Giirtellinie" 
Wer bestimmt, was Ich selber/Menschenrechte 

Siinde ist 

Gnade flir etwas nicht bestraft 
werden 

Alternativer Begriff Benutze den Begriff nicht 

Begegnung mit Moslems In den Medien/ Auf der Stral3e/Kein direkter 
anderen Religionen Kontakt 

Geftihl negativ/diskriminierend 

Bedingung fiir Werde nie an Gott personliche Gotteserscheinung 
Gottesglaube glauben 

Abb.29: Kodierparadigma -Atheistische Glaubensvorstellung 

Bettinas Eltern haben sie atheistisch und religionskritisch erzogen und ihr die freie Wahl gelas

sen, zu glauben, was sie mochte. 

B: Na, meine Eltern haben gesagt, ich sol! an das glauben, was ich fur richtig halte und 
was mich weiterbringt. 

Der Yater hat besonders groBen Einfluss auf sie, indem er seine negativen Erfahrungen mit Kir

che (Zwang zum Kirchenbesuch) seinem Kind weitertradiert. Innerhalb der Familie scheint eine 

religionsfeindliche Haltung, insbesondere dem Christlichen und Muslimischen gegeni.iber zu 

herrschen. Bettina erwahnt, <lass ihre Eltern auf keinen Fall wollten, <lass sie glaubig wird, zur 

Kirche geht und getauft wird. Bettina i.ibernimmt diese religionskritische/feindliche Haltung 

auch fur sich selbst. Die gesamte Peergroup von Bettina ist nichtreligios/atheistisch. AuBer einer 

Person kennt sie keine Christen. Medien, die sie als pragend fur ihre Vorstellungen nennt, ist das 
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religionskritische Buch ,,Nathan der Weise", <las sie in der Schule las und der Film ,,Konigreich 

der Himmel" Uber die Kreuzzilge. Hier fand sie ihre religionskritische Haltung bestatigt. 

Glaube ist fiir sie ein religioser Begriff, den sie ablehnt, weshalb sie lieber von ihren Vorstellun

gen redet. Die Erde ist fiir sie <lurch Evolution entstanden. Den Gedanke an Wiedergeburt findet 

sie schon, glaubt aber nicht dran. Nach dem Tod ist einfach alles aus. Sie lehnt jeden Gedanken 

an eine transzendente Wirklichkeit kategorisch ab. Gott ist for sie eine schwachsinnige Erfin

dung des Menschen. Engel und Damonen gibt es nicht. 

B: !ch denke ma!, Gott isl ;rgendein H;rngespinst von Menschen, die meinen oder me;nen 
zu wissen, dass es den wirklich geben sollte .... !ch weifJ iiberhaupt nicht, ... wie Menschen 
iiberhaupt daraiif gekommen sind, dass es iiberhaupt Gott oder sonst irgendwelche 
anderen Sachen gibt.Durch den LER-Unterricht entdeckte sie, dass sie Atheist ist. 
B: Ja, ansonsten hiitte ich mich, glaube ich, gar nicht befasst, hiitte ich den LER 
Unterricht nicht. 

Sinnstiftend im Leben ist fur Bettina ihre Familie, Freunde und die Gri.indung einer eigenen Fa

milie. Sie wilnscht sich Erfolg im Beruf und ihr ist der Einsatz flir kranke Menschen sehr wichtig 

und will auch beruflich in diese Richtung. Die wichtigsten Werte fur Bettina sind Freiheit, Ge

sundheit und Liebe. 

Bettina hat kein Interesse an Religiosem und Spirituelles und flihlt sich i.iber Religionen ausrei

chend informiert. 

B: Das interessiert mich alles auch so gar nicht so, weil ich das einfach 
schwachsinnig finde . 

Sie rechnet mit prozesshafter Erweiterung ihres Glaubens, wobei ihre wichtigsten Werte Freiheit, 

Gesundheit, Liebe immer bleiben werden. Sie schlieBt aber ein Religios-werden aus. 

B: Okay. Also ich bin auf jeden Fall nicht in Richtung Religion, Gott und irgendwas 
(unv.) Denn ich glaube mehr an mich selber, an meine Zukunft bezogen. Alles, was die 
Realitdt betrifft. Und alles ... was ich halt selber in die Wirklichkeit umsetzen kann, durch 
meine eigene Kraft, Fahigkeiten, Kenntnisse, sonst irgendwas, anstatt von 
irgendwelchen Hirngespinsten, die man irgendwo mal gehort hat. 

1hr Verhaltnis zur Kirche ist ablehnend. Die Bibel ist fiir sie ein Marchenbuch, <lass sie noch nie 

gelesen hat. Sie kann sich nicht vorstellen, jemals an Gott zu glauben, weshalb die Bedingung 

fi.ir Gottesglaube nur eine personliche Gotteserscheinung ware. Aber dann milsste sie ja nicht 

mehr glauben, weil sie ihn sieht. 
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Abb.30: Schaubild des Kodierparadigmas -Atheistische Glaubensvorstellung 
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6.4.3. Spirituell unbestimmte Glaubensvorstellungen - Nico 

Drei Personen wurden als spirituell unbestimmt eingestuft. Neben Nico, der hier naher betrachtet 

wird, sind <las noch Franziska und Sandra, deren Kodierparadigmen im Anhang (D 5 .2.3 .1 und D 

5.2.3.2) zu finden sind. 

Nico - Spirituell unbestimmt/Kosmologisch/Naturalistisch 

K.oili rp11railigma h:.ategorie l 'nterkategorie Dimension 

Phiinomen (Weltbild) (We1iekonzept) 
(Gluubensvol'$le.Jf11(1gl Transzendent & Spirituell unbestimmt/ Autonomie und Menschlichkeit 

Immanent Kosmo logisch/N atura-
listisch 

(latent Para-religii:is) 

l 1rsache Priigung der Eltern Eltern nicht religii:is Schauen sich in Asien gerne religii:ise 
(Pragung des Glau- aber bisschen spirituell. Sehenswilrdigkeiten an 

hens! Keine konkrete Weltanschauung vermittelt/ 
freie Wahl gelassen 

Wichtige Werte: Offenheit, Freundlichkeit, 
N icht rassistisch 

Priigung der Peergroup Alie atheistisch/ alle nichtglaubig 
nichtreligii:is AuBer einer vielleicht Christ (Kette m 

(Drittstiirkste Priigung) Kreuz) 

Glaube im weiteren Ex-Freundin Christ Wegen Glauben getrennt 
Umfeld 

Priigung der Schule Hat Einfluss Naturwissenschaftliche Fiicher 
Kann sich an nichts mehr erinnern 

Grundschulzeit 
LER hatte keinen Hat keinen Glauben bewirkt 

Einfluss 
Religionsunterricht 
geringen Einfluss 

Priigung der Medien Haben Einfluss Computerspiel (Fantasy Drachen) 
(zweitstiirkste Priigung) Filme/TV: Fantasy Drachen 

PriigungDDR Hat keinen Einfluss 1st sich forcierter Siikularisierung nicht 
bewusst 

Glaubensveriindernde Nein Meinen Glauben selber zusammengestellt 
Erfahrung ( stiirkste Priigung) 

Kon text Der Glaubensbegriff / religii:iser Begriff Christen tum 
(lmwlflit:hf! Fu/lung 

des Glaub<>n.1'! Keine alternativer Weltanschauung 
Begriff 

Eigene Religiositiit/ spirituell, aber nicht ilberzeugt spirituell 
Spiritualitiit religii:is Glaube an Geistwesen und irgend eine 

hi:ihere Kraft 
Patchwork Religion 

Entstehung der Welt Evolution Unsicher, was vor Urknall war/ 
Wissenschaft Kein hi:iheres Wesen/Macht/ 

Religion <lurch Evolution entstanden 
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KodierparadiJ?ma Kate!!orir l 'nterkatei::orie Dimension 

Leben nach dem Tod Vielleicht gibt es Leben Unsicher/Gedanken gemacht - noch kein 
nach dem Tod Fazit: Seele ist unsterblich, lost sich auf/ 

Existiert als kleine Teilchen (Energie) in den 
nahestehenden Personen weiter 

Einstellung zur Keio hoheres Wesen, Es gibt keinen Gott /Trugschluss/Erfindung 
transzendenten aber hohere Macht des Menschen 

Wirklichkeit Es gibt irgendeine hohere Kraft, die uns die 
Richtung weist (Gedanken) 

Es gibt i.ibemati.irliche Es gibt i.ibernatiirliche Wesen/ gut & bose/ 
Wesen So etwas wie Fabelwesen 

Keine Damonen & Engel 

Strategien Reden i.iber den Nein, redet nicht i.iber 
(Lebcns- und.1/hagsre- Glauben seinen Glauben 

levanzi 
Auswirkungen/Nutzen 1st niitzlich/wirkt sich Ausgeglichenheit/Moralische Richtlinie 

des Glaubens aus Wegweiser fiir's Leben 

Trost & Hoffnung in Beziehung In der Liebe 
Krisen Aktivitaten Musik machen/horen 

Kunst (malcn, Foto) 
Bei sich selbst Lage analysieren 

Sinn des Lebens Selbst-Steigerung Gli.icklich fiir mich leben & sterben 
Ausgeglichenheit (Frieden mit mir selbst) 

Hobby Musik & Kunst 
Bewahrung/Beziehung Familie 

Strategien Wichtigste Werle an Selbst-Transzendenz Toleranz 
(/nhaltliche F1illung Kinder Freundlichkeit/Hilfsbereitschaft 

des Glaubc-nsi Offenheit fiir Wandel Frieden mit mir selbst 
Glaube an sich selbst 

Glauben an Kinder Keinen konkreten Seiber entwickeln lassen/Fiir meinen 
Glauben Glauben begeistern/Nicht aufzwangen 

ln1trveniercndt Be- Erfahrungen mit Keine erlebt 
dingungen Wunder 

1/nhalrliche Fu/lung 
des Glaubensi 

ln1en1enicl'1lndc Be- Intensive Phase des keine Angaben 
di,ngungcn Glauben 

I Lt'hens- und A llwgsre-
levcmz1 

lnten•enierende Be- Glaubensverandernde Nein 
dingungen Erfahrungen 

I Prligung des Glau-
hens, 

Konsequenz Interesse an Kein lnteresse an Selbstfindung 
1Missionarische .~n- Religiosem & Religiosem, aber Geister/ 

sprechbarke ii I Spirituellem Spirituellem Interesse an religiosen Ritualen/ 
Gegenstanden 

Veranderung des Halt es ftir moglich nur gering Veranderungen/wenn i.iberhaupt 
Glauben in Zukunft 

Gebet Ist Hilferuf/Gesprach Sprechen mit Gott/Knien auf Brett m. 
mit jernandern gefalteten Handen 

Nein, ich bete nicht Reflexion fiber das Leben, bei Zigarette und 
Mondschein 
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Kodierparadigma Kategorie l' nterkategorie Dimension 

Bibel Kontakt: Nein Noch nie die richtige Bibel in der Hand 
PDF-Download aus dem Internet 

Gelesen: Ja Angefangen zu lesen, aber schnell wieder 
aufgehort 

Die Bibel ist: Grundgesetz von damals/wird heute vie! zu 
ernst genommen 
Normales Buch 

Verhiiltnis zur Bibel: Kein Interesse an der Bibel 

Kirche Verbindung mit Kirche Kirchengebiiude/Sehenswi.irdigkeit 
Gefiihl negaLi 

Gottesdienst besucht Als Kind mehrfach, mit Oma zu 
Weihnachten 

Andere Keine 
Veranstaltungen 

Verhiiltnis zur Kirche Ablehnung/Keinen Bezug 
Begegnung mit Von christlicher Ex-Freundin, im Streit 

Christen wegen Glauben getrennt 

Jesus historische Person Jesus war nicht Gott/Jesus war Hybride 
(Mensch mit gottlichen !Obernatiirlichen 

Fiihigkeiten) 
Kennt Jesus nur vom Horensagen 

Nicht auferstanden 
Vcrhiiltnis zu Jesus Kein Verhiiltnis zu ihm 

Siinde Siinde ist relativ/ fiir jeden ist was anderes Siinde 
Sieben Todsiinden 

Mit sich selbst im Unreinen sein/Diiit-
VerstoB/Liigen 

Wer bestimmt was Ich bestimme, was Siinde ist/Oft aber auch 
Siinde ist Religionen 

Gnade Gelebter Begriff Gnade bei Priigelei/Krieg 
Alternativer Begriff Verstiindnis 

Begegnung mit Zeugen Jehovas Beliistigung an der Tiir 
anderen Religionen 

Bedingung fiir Gottesbeweis personliche Gottesvorstellung 
Gottesglaube 

Abb. 31: Kodierparadigma - spirituell unbestimmte Glaubensvorstellung 

Nico beschreibt seine Eltem, als nichtreligios, aber ein bisschen spirituell, weil sie sich auf Rei

sen in Asien fur religiose Sehenswi.irdigkeiten interessieren. Sie haben ihm seiner Ansicht nach 

keine konkrete Weltanschauung vermittelt und ihm die freie Wahl gelassen, was er glauben 

mochte. Er schreibt ihnen interessanterweise jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf seinen 

Glauben zu. Den hat er sich zum groBten Teil selber ,,zusammengebastelt" meint er. AuBerdem 

nennt er seine Oma, die ihn als Kind zu Weihnachtsgottesdiensten mitgenommen hat und ,,christ

lich" ist, was aber nicht auf seine Eltem abgefarbt hat. 

Alle seine Freunde sind seiner Ansicht nach nichtglaubig, sondem eher atheistisch, auBer einem, 

der eine Kette mit einem Kreuz tragt, konnte vielleicht ein Christ sein. Er hat sich jedoch noch 

mit keinem aus seiner Peergroup Uber seinen Glauben oder religiose Dinge unterhalten und weiB 
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es von daher nicht. AuBerdem war seine Ex-Freundin Christin, von der er sich aufgrund von 

Glaubensdifferenzen trennte. In der Schule hatten die naturwissenschaftlichen Hicher Einfluss 

auf seine Weltanschauung. Nico spielt gerne Computerspiele und guckt sich gerne Filme zum 

Genre Fantasy, insbesondere mit Drachenwesen, an, was Einfluss auf seinen Glauben von iiber

natilrlichen Wesen hat. Medien raumt er die zweitstarkste Pragekraft nach seinen eigenen Erfah

rungen ein. Glaube verbindet Nico mit dem Christentum und wahlt filr seinen Glauben deshalb 

Weltanschauung. 

Er halt sich selbst fur spirituell , aber ilberhaupt nicht religios. Denn Nico glaubt, <lass es da ir

gendetwas wie eine hohere Kraft geben konnte, die uns Menschen beeinflusst und die Richtung 

weist, kann es aber nicht genau beschreiben oder benennen. 

I: Gibt es fur dich so was wie ein hoheres Wesen oder ein hoheres Prinzip, das iiber die 
sichtbare Welt hinaus geht? 
N: (..) Ich glaube schon, dass es so was gibt, () aber benennen kann ich es nicht. Ich 
denke mal schon, dass es irgendwo was gibt, was jetzt uns schon eine Richtung weist. 
Dem Menschen an sich. Aber ich will es halt jetzt nicht direkt bezeichnen als Gott oder 
irgendwie so was in die Richtung. 
I: Es istfiir dich eher ein hoheres Wesen oder eher ein hoheres Prinzip? 
N: (4 sek.) Glaube eher ein Wesen, eine Zusammenmischung aus beiden. ((lacht)) 
I: Aus beiden? 
N: Ahm, na eher so in Richtung Kraft. 

Nico ist spirituell auf der Suche und nimmt sich verschiedene Elemente aus den Religionen, die 

ihm in seiner Selbstfindung niltzlich erscheinen. Gott oder sonstige personelle hohere Wesen halt 

er filr einen Trugschluss, eine Erfindung des Menschen, aber es gibt wahrscheinlich irgendeine 

hohere Kraft, die er nicht naher beschreiben kann. Seiner Ansicht nach gibt es zudem auch so 

etwas wie geisterhafte Fabelwesen, die freundlich sind und den Menschen helfen, jedoch auch 

bose sein konnen. Aber keine Engel & Damonen im religiosen Sinne. Es bleibt etwas diffus. 

Die Entstehung der Welt geschah so, wie es die Wissenschaft beschreibt, <lurch Evolution. Den 

Urknall findet er aber zweifelhaft. Nico hat sich auch schon viele Gedanken zum Leben nach 

dem Tod gemacht. Sein vorlaufiger Schluss ist, <lass die Seele nach dem Tod in den Angehori

gen/nahestehenden Personen weiterlebt. 

N: Mein vorlaufiger Schluss ist, () dhm, dass, wenn die sterbliche Hillie stirbt, ((lacht)) 
dass man ja eigentlich immer was im Kopf hat, was einen erhalt. Manchen als Seele, 
manchen in Energie. Und ich vermute halt eher, dass ich diese See le, sag ich jetzt einfach 
mal, sich eher aufteilt in gewisse kleinere Teilchen. Und halt noch in lebende Menschen 
einfahrt, die halt dem Verstorbenem, also mir jetzt im direktem Fall, am Herzen lagen 
und am meisten bedeutet haben. So dasl Es gibt halt viele Menschen, die sagen: Ja, ich 
spiire meinen verstorbenen Gatten noch bei mir. Und das ist halt fur mich so diese 
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logische Erklarung, wieso das halt alles so i ·t. Und das halt wirklich, dass sich diese 
Energie oder Seele, was auch immer, halt aufteilt und halt in die Menschen einfahrt. Die 
halt besonders wichtigfiir den Verstorbenen waren. 

Der Sinn des Lebens ist fur Nico, glilcklich zu leben und zu sterben und ein ausgeglichenes Le

ben im Frieden mit sich selbst gefuhrt zu haben. Seine wichtigsten Werte sind Toleranz, Hilfsbe

reitschaft und Freundlichkeit alien Menschen gegentiber. Auch der Glaube an sich selbst und die 

innere Balance sind ihm wichtig. Nico redet mit niemandem Uber seine Weltanschauung, sondern 

bringt es klinstlerisch fur sich zum Ausdruck. 

Nico hat kein Interesse an Religion, aber an spirituellen Ritualen und Gegenstanden, an Selbst

findung und am Thema Geister, Fabel- und Drachenwesen. Veranderungen des Glaubens halt er 

filr moglich, aber nur geringe. Gebet verbindet er mit einem Hilferuf, weil man selber etwas 

nicht schafft. Er betet nicht. Die Institution Kirche ist fur ihn mit negativen Geftihlen behaftet 

und eine Organisation, die er ablehnt. Jesus war seiner Meinung nach eine Hybride, ein Mensch 

mit ilbernatilrlichen, gottlichen Kraften und deshalb auch fahig zu tibernatilrlichen Wundem. Er 

hat aber keinen Bezug zu Jesus und kennt ihn nur vom Horensagen. Nico sieht keine Moglich

keit, an Gott zu glauben, es sei denn, er zeigt sich ihm personlich, also einen Gottesbeweis. Er 

sieht Gott offensichtlich in der Bring-Schuld. 
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Abb.32: Schaubild des Kodierparadigmas -Spirituell unbestimmte Glaubensvorstellung 
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6.4.4. Spirituell bestimmte Glaubensvorstellung -Anne 

Als letztes wird nun die spirituell bestimmte Glaubensvorstellung beschrieben, der zwei Perso-

nen angehoren. Beide glauben auf unterschiedliche Weise ans Schicksal. Anne wird ist hier ab

gebildet und Yvonne, die auch noch an Schutzengel glaubt, befindet sich im Anhang (D 5.2.4.1). 

Anne - Spiritue/1 bestimmt/Kosmologisch/Para-religios 

Kodierparadigma Kategorie l ;nterkiitegorie Dimension 

Phlinomen (Weltbild) (Wertekonzept) 
(Glau/) ·1i.svurs1,·l/1ir/gJ Transzendent Spirituell bestimmt/ Familienorientie1t und Menschlichkeit 

Kosmologisch/ 
Para-religios 

llrsarhe Pragung der Eltern Yater religios Evangelisch 
(Prdgung des Glau- Anne als Kind getauft/ 

be11s1 Lehnt Glauben des Vaters ab 
Mutter spirituell, aber Glaube an Schicksal/Karma von Mutter 

nicht religios libernommen 
Starkste Pragung 
Mutter/Vorbild 

Wichtigster Werte: Freundlichkeit 

Pragung der Peergroup Mehrheit atheistisch/ Zwei Freunde evangelisch 
nichtreligios 

Glaube im weiteren ? 
Umfeld 

Pragung der Schule Hat keinen Einfluss 
LER hat keinen Religionen kennengelernt 

Einfluss 

Pragung der Medien Haben Einfluss Biicher/,,Das Schicksal ist ein mieser Ver-
rater"/ Glaube an Universum 

Pragung DDR Kein Einfluss unreflektiert 
1st sich forcie1ter Sakularisierung der 

DDR nicht bewusst 

Glaubensverandernde Ja Gezwungener Kirchenbesuch 
Erfahrung =Ablehnung/ 

Erfahrung mit Geistern/Schritt/Beriihrung 

Kontext Der Glaubensbegriff/ religioser Begriff Christlicher Glaube/negativ 
/ lnha!tliche Fiillung 

des Glaubens1 Alternativer Begriff Lebenseinstellung 

Eigene Religiositat/ spirituell, aber nicht stark spirituell/ 
Spiritualitat religios Glaube an Schicksal (Karma)/Glauben an 

Geistwesen (Engel) 
Ablehnung des religiosen 

Entstehung der Welt Evolution/Universum Generell umicher/aber nicht Gott 
schon immer da 

Leben nach dem Tod Wiedergeburt/Himmel Wiedergebutt als Mensch/ Anzahl der 
Wiedergcburten unbekannt/Universum 
entscheidet wer in den Himmel kommt 
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h:odierparadigma h:ategorie l 'nterkategorie l>imension 

Einstellung zur Kein hoheres Wesen, Gott gibt's nicht/Erfindung des Menschen 
transzendenten aber hohere Macht Es gibt hohere Macht: Schicksal vom 

Wirklichkeit Universum gelenkt/Stemzeichen 
beeint1ussen Leben 

Es gibt Engel/ Sind nur da/greifen nicht ein/Ohne Gott 
Damonen 

Strategien Reden iiber den Ja, redet dariiber Beste Freundin/manchmal Mutter 
(Lebrns- und Alhagsre- Glauben Wann zuletzt geredet Innerhalb eines Jahres 

/evanz1 
Auswirkungen/N utzen 1st niitzlich/wirkt sich Moralische Richtlinie: Niemand Schaden 

des Glaubens aus zuftigen (Karma)/ 
Liest Biicher iiber Sternzeichen/Liisst sich 

von Mutter aus der Hand lesen 
Konkret Entscheidung gegen Konfirmation & fiir 

Jugendweihe 

Trost & Hoffnung in Beziehungen Freunde/Mutter/Hund 
Krisen 

Sinn des Lebens Noch keine Gedanken 
gemacht 

Beziehung Familie/Freunde 
Selbst belreffend Hobby/Tanzen 

Strategien Wichtigste Werte an Bewahrung Familie (Zusammenhalt)/Hilfsbereitschaft/ 
rlnhaltliche Flillung Kinder Selbst-Transzendenz Freundlichkeit 

Jes G/aubens1 
Glauben an Kinder Keinen Glauben Seiber entscheiden !assen 

vermitteln 

Intervenierende Be- Erfahrungen mit Wunder erlebt Paranormale/okkulte Erfahrungen 
dingungen Wundern 

rlnha/tliche Fli//ung 
dt:'s G/aubrns1 

Intervenierende Be- Intensive Phase des Keine 
dingungen Glauben 

I L<'bens- und -~ lltagsre-
/evanz1 

Inten'enierende Be- Glaubensverandernde Ja Gezwungener Kirchenbesuch 
dingungen Erfahrungen =Ablehnung/ 

'Pragvng des Glau- Erfahrung mit Geistern/Schritt/Beriihrung 
hens! 

h:onsequenz Interesse an kein Interesse an Geringes Interesse an Spirituellem 
I Missionarische An- Religiosem & Religiosem, aber 

sprechbarkeill Spirituellem Spiriluellem 

Veranderung des Halt Veranderung fiir Nur geringe/Erweilerung des bestehenden 
Glauben in Zukunft moglich Glaubens 

Gebel Gebel in der Kirche Gebelshaltung: Hande falten/runter 
gucken, etwas denken 

Ich betel nie Gebel negativ 

Bibel Konlakt: Ja In der Kirche (Kind) 
Gelesen: Nein 
Die Bibel ist: Regelbuch der Christen/unwahr& 

widerspriichlich 
Verhaltnis zur Bibel: Wiirde sie nichl lesen 
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h.'.odierparadigma Kalegorie l'nterkalegorie Dimension 

Kirche Verbindung mit Kirche Religion 
Gefi.ihl Negativ 

Gottesdienst besucht 8x als Kind/ 
Langweilig/U ninteressant/Z wang 

Andere Kindergottesdienst (Hat mich nicht 
Veranstaltungen beeinflusst/) 

Konfirmation verweigert, stattdessen 
Jugendweihe 

Hochzeit 
Eigenschaften -

Begegnung mit Vater/negativ 
Christen Freundinnen/positiv 

Verhaltnis zur Kirche Will nie wieder hin 

Jesus keine historische Fiktiv/ erdachte religiose Person/ 
Person Nicht Gottes Sohn 

Verhaltnis zu Jesus Ablehnung 

Stinde Regeln der Bibel Hort sich schlimm & verurteilend an/ 
brechen Bez. schlechter Mensch 

Stinde ist Fehler machen 
Alternativer Begriff -

Gnade Verzeihen sich selbst & anderen 
Alternativer Begriff Fehler verzeihen/hinwegsehen 

Begegnung mit Zeugen Jehovas Negativ/Flyer/nicht gelesen 
anderen Religionen 

Bedingung flir Wiirde nie an Gott Vielleicht Apokalypse 
Gottesglaube glauben 

Abb. 33: Kodierparadigma-Spirituell bestimmte Glaubensvorstellung 

1. Ursiichliche Bedingungen: 

• Anne wuchs mit einem evangelischen Yater und einer atheistischen Mutter auf, die aber spiri

tuell veranlagt war. Sie entschied sie sich aufgrund negativer Erfahrungen (Zwang zum Kir

chenbesuch, Verbote) gegen den Glauben ihres Vaters und ftir den ihrer Mutter, die an eine ho

here Macht in Form des Schicksals glaubt. Der Glaube der Mutter und Annes Glaube an 

Schicksal und Karma stehen somit in einem klaren Zusammenhang. 

I: Was denkst du denn, wer oder was hat deine Glaubenseinstellung wesentlich gepragt? 
A:(..) Meine Mutti. Weil die glaubt auch ans Karma und an Schicksal und an diesel Also, 
ich weifi nur iiber/ durch sie iiber die ganzen Sternzeichen Bescheid und so. 

• Die Mehrheit von Annes Freunden sind nichtreligios/atheistisch, nur zwei Freundinnen sind 

evangelisch. 

• Die Schule und der LER-Unterricht haben nach Annes Aussage keinen Einfluss auf ihren 

Glauben gehabt. 

• Medien in Form von Biichern wirkten sich dagegen auf ihren Glauben aus bzw. bestatigten 

ihn. Das Buch ,,Das Schicksal ist ein mieser Verrater" mit dem darin vorkommenden Glauben 

ans Universum, bestatigte sie in ihrem Glauben daran. 
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• Die DDR hat ihre Ansicht nach keine Auswirkungen auf ihre heutige Glaubenseinstellung. 

• Ihrer Ansicht nach hat sie bisher keine glaubensverandernde Erfahrungen gemacht. Sie nennt 

jedoch mehrmals die negativen Erfahrungen mit und in der Kirche, die eine ablehnende Hal

tung zu religiosen und christlichen Glauben bewirkt haben. 

A: Und mein Vater hat mich immer zur Kirche geschleppt und wollte dass ich/ ahm das 
dann halt alles lerne und dass ich/ Jch hab zum Beispiel auch keine Konfirmation gemacht. 
Also, ich habe Jugendweihe gemacht. Ahm, ja dass war dann halt immer dieses in die 
Kirche gehen. Bis ich mich so geweigert hab innerlich, aber es ihm nicht gesagt hab. Und 
dass ich dann einfach Fieber bekommen habe, wenn ich in der Kirche war und er dann 
gehen musste. 
I: Ja, das heif]t, wie oft war st du ungefahr in der Kirche? Was denkst du? 
A: Achtmal. 

2. Kontext (Auspriigungen und Eigenschaften): 

• Den Glaubensbegriff empfand sie als religios/christlich und sprach alternativ deshalb lieber 

von ihren Lebenseinstellungen. 

• Sie bezeichnete sich selbst als nicht religios, aber spirituell, da sie an das Universum glaubt, 

dass das Schicksal und somit ihr Karma beeinflusst. 

• Die Erde und das Universum sind ihrer Ansicht immer schon da gewesen ( ewig). Das Leben 

hat sich dann mit Hilfe von Evolution entwickelt. 

I: Wie ist deiner Meinung nach so die Welt entstanden? 
A: (..) Na, ja. Weif3 ich nicht. Also, ich denke einfach, sie war schon immer da. Nicht dass 
sie jemand aufgebaut hat. Also, das evolutionstechnische. 

• Sie glaubt an ein Leben nach dem Tod in Form von Wiedergeburt. Irgendwann entscheidet das 

Universum, dass Schluss ist und es folgt der Aufenthalt im Himmel. Bei Letzterem ist sie sich 

jedoch unsicher. 

I: Gibt es fur dich so etwas, wie ein Himmel oder so? Oder wurdest du sagen: "Ne, man 
wird immer wiedergeboren. (.) Und nach dem Wiedergeboren wird man wiedergeboren." 
Oder wie stellst du dir das vor? 
A: ((lacht)) Nein, ich denke/ Jch denke schon, wenn man bestimmte Anzahl an 
Wiedergeburten hat, dann hat man bestimmt irgendwann/ (.) Also, ich denke, dass es ein 
Himmel gibt aber/ (.) Es ist so, ich weif3 es nicht und das verunsichert mich ((lacht)) und 
deswegen weif3 ich 's selber nicht so richtig. Also, ich denke man wird wiedergeboren, wenn 
man das mochte. Wenn man im Himmel war und das beantragt hat. ((beide lachen)) So 
ungefahr. 
I: Wer entscheidet, ob man dahin kommt oder nicht? Was denkst du? 
A: Das Universum, weil das entscheidet ja sowieso das ganze Leben mil dem Schicksal. 

• AuBer der Macht des Universums gibt es filr Anne kein hoheres Wesen. Gott ist eine Erfindung 

des Menschen. 

190 



• Engel und Damonen gibt es fiir sie allerdings. Dies bestarken ihre eigenen (okkulten?) Erfah

rungen und die von anderen. (Schritte im Raum, BerUhrung am Kopf, aber keine Person sicht

bar) 

I: Welche Erfahrungen hast du bis her mil Dingen gemacht, die du dir nicht erkldren 
konntest? (..) Also, schon ma! so was wie ein Wunder erlebt? 
A: Nein, immer nur so (..) gruseliges Zeugs. ((lacht leicht auj)) Zurn Beispiel, dass in 
meinem Zimmer oder dass ich in meinem Bett lag und gedacht hab, jemand schiebt mir die 
Haare aus dem Gesicht. Also, schiebt mir die Haare wieder ins Gesicht, obwohl ich sie 
grade weggemacht habe. Sowas hatte ich schon mal. Dasi mir hat jemand/ Also, hab ich 
gedacht, jemand hat mir eine ganze Haarstrdhne aus dem Gesicht genommen. Und 
so was. Oder uber dem Kopf streicheln und so. Ja. 
I: Und dass mit ,,dem Gehen im Zimmer", das hast du auch wahrgenommen? 
A: Ja, die hab ich gehort, die Schritte. 
I: Die Schritte gehort. Okay. 
A: Ober dem Teppich hare ich das immer ma!. 
I: Okay. Haufiger oder nur ein ma!? 
A: Haufiger. 
I: Haufiger. Empfindest du das als furchteinjl6j3end oder als beruhigend. 
A: Als furchteinjl6j3end. ((lacht leicht)). 

3. Intervenierender Bedingungen: 

• Durch ihre paranormale Erfahrungen, die sie als furchteinflossend empfand, glaubt Anne auch 

an Wunder. 

• Eine Phase, in der sie intensiver Uber den Glauben nachgedacht hatte, gab es bei ihr noch nie. 

• Glaubensveriindernde Erfahrungen, auBer denen in ihrer Kindheit, hatte sie bislang auch keine. 

4. Handlungs- und Interaktionsstrategien: 

• Sie halt ihre Lebenseinstellung (Glauben) fiir nUtzlich, denn diese auBert sich ganz konkret im 

Alltag. Sie achtet z.B. darauf, <lass sie niemandem Schaden zufiigt und freundlich ist, da dies 

Auswirkungen auf ihr Karma hat. Sie liest BUcher Uber Sternzeichen, lasst sich manchmal von 

ihrer Mutter aus der Hand lesen und entschied sich bewusst fiir die Jugendweihe und gegen die 

Konfirmation, um so ihre Ablehnung gegenUber dem christlichen Glauben Ausdruck zu verlei

hen. 

• Anne redet Uber ihren Glauben mit ihrer besten Freundin und manchmal auch mit ihrer Mutter, 

allerdings nicht so oft innerhalb eines Jahres. 

• -Ober den Sinn des Lebens hat sich Anne bisher noch keine Gedanken gemacht, sieht aber zu 

allererst den immanenten Bereich ihrer Beziehungen zu Familie und Freunden, wie auch ihr 

Hobby des Tanzens, <las ihr Ausgleich verschafft, als sinnstiftende Elemente. Der transzenden-
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te Sinn ist implizit der Wunsch der Wiedergeburt mit einem guten Karma und irgendwann mal 

in den Himmel zu kommen. 

• Trost und Hoffnung erhofft sie sich in Krisen vor allem in Beziehungen, zu ihren Freunden, 

der Mutter und bei ihrem Hund. 

• Ihren Kindern wiirde sie keinen Glauben vermitteln, sondern sie selber entscheiden lassen, 

woran sie glauben wollen, was sicherlich auch mit ihrer Erfahrung zusammenhangt, den Glau

ben aufgedrangt zu bekommen. 

• Die wichtigsten Werte, die sie ihren Kindern weitergeben wi.irde, ware in erster Linie der Zu

sarnmenhalt in der Familie. Ansonsten vor allem prosoziale Werte wie Hilfsbereitschaft, 

Freundlichkeit und Ehrlichkeit, was rnoglicherweise auch mit ihrem Glauben ans Karma zu

sammenhangt. 

5. Konsequenzen (fiir die missionarische Ansprechbarkeit): 

• An religiosen Dingen hat sie absolut kein Interesse, aber dafiir ein bisschen an spirituellen. 

• Sie rechnet mit Veranderungen ihres Glaubens, allerdings mit keinen radikalen, sondern nur 

mit einer Erweiterung ihres bisherigen Glaubens. 

• Gebet ist fur sie mit negativen Erfahrungen in der Kindheit verbunden, weshalb sie nie betet. 

Gebet ist fur sie etwas Religioses . 

• Die Bibel halt sie fur <las Regelbuch der Christen, <lass sie noch nie gelesen hat und auch nie 

lesen will. Sie hatte schon mal eine Bibel in der Hand, als sie als Kind in der Kirche war. Filr 

sie ist die Bibel unwahr und widerspri.ichlich. 

• Mit der Kirche verbindet sie Religion, von der sie sich distanziert. Sie war im Alter von sechs 

bis acht Jahren schon achtmal in der Kirche und auch im Kindergottesdienst, zu dem ihr Yater 

sie, ihr zufolge, gezwungen hat. Sie empfand die Gottesdienste als langweilig und uninteres

sant. Sie mochte nie wieder in die Kirche. 

• Jesus ist fiir sie eine erdachte religiose Person und demzufolge auch nicht der Sohn Gottes. Sie 

lehnt den Glauben an Jesus Christus ab. 

• Si.inde ist fiir sie ein schlimmes, verurteilendes Wort, das sie wieder mit der Kirche in Verbin

dung bringt. Sunder sind schlechte Menschen, die gegen die Regeln der Bibel verstol3en haben. 

Sie selber gebraucht dieses Wort nicht, sondern nutzt alternativ ,,Fehler machen." 

• Gnade bedeutet, sich und anderen zu verzeihen, und ist fiir sie neutral. 
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• Auf die Frage, was passieren milsste, damit sie an Gott glaubt, meinte sie, <lass sie nie an Gott 

glauben wilrde. 
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Aus der Hand lesen lassen. Bewusst Ju
g,cndwcihc statt Konlinnati n. I lo nung 
in Krisen durch B :t,iel1un_g~ (Familie/ 
Freunde/1-lund). Redel iiber eigenen 
Glauben mit Fn:.undin/Mut r. Will eige
nen K indorn keinen G lauben \'crm11teln/ 
Entsche iduna ti-el l it lassen. Wi hl'le. 
W rte: am.iii , I Ji.If hcroitschaft, Freund
llch:k.<tit. 

/ 

onte ·t: 
£mpfindl:'t sich als spirituell. abcr nicht reli
gios. Kein htiheres Wescn. sondern h hi:N 
Macht. Glaube an Universum. dass das 

hi\'.: 'sal lenkt und Einnuss ·auf Karma 
nimmt. Glaubt an iSHl~ von Engeln & 
Dam • nen, jedoch nicht im religitiscn Sinne . 
Glaubt an Leben nach dem Tod in Form von 
Wie~~~eburl und Himmel. Die Welt ist ewig 
und hat sich durch Ernlution weiterentwi-
ckelt. iclwr, 

t 
Phanomen.: 

pirituell b ti.mm . m 
Par -religio 

Kon qu nz: 
Ki in lnteresse an Rel~iosem, aber an p.iritu
ellem. Halt geringe Ve <krung n des beste
hcnclon Glaubcns fiir mligli h. Keine Yerbin
dung zur Kirche. Will nie wieder hin . IUhl 
zur 1rnhc: Ncgath-. durch L,isherig.e Gottes
dlenst ucne. Jesus ist llluiv religiose Per
son. mahl nttcs Sohn. Kcin lntoressc an Bi
bel. nie gelesen. RcgeJbuch der hri 1-m. un
v.'ahr/widCTSpriiohli h. Gebel isl etwas Reli-
11,i e Betel nie . n ist cine s 111imme.. 
,,e-ru~te I nd lk~mchnung.. YerstoB SJ :gen die 
Reg-eln dcr BjJxl Vi~ 11d I Fehler machen. 

nad i . icb und andercn a ihlffl, und 
ncuLrul ~l'ZI. B«ling._ung Fil tie l½loulie: 
W rd nie g.laube 1el.lwcbl durch poka
lrnse. 

Abb, 34: Schaubild des Kodie1paradigmas - Spirituell bestimmte Glaubensvorstellung 

Die Ergebnisse des axialen Kodierens, in Form der Kodierparadigmen und deren Beschreibung, 

werden nach dem selektiven Kodieren, <las als nachstes folgt, zusammen mit den Ergebnissen 

des selektiven Kodierens, evaluiert. 
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6.5. Ergebnisse des selektiven Kodierens 

Das selektive Kodieren ist die Bildung von Kernkategorien, im Zusammenhang mit der RUck

fuhrung auf die Forschungsfrage und Forschungsziele der Untersuchung. Der rote Faden der Da

teninhalte soll <lurch die Kernkategorien wiedergegeben werden. AuBerdem sollen die Ergebnis

se durch das selektive Kodieren kurz und knapp auf den Punkt gebracht und die Validitat Uber

priift werden. In die Analyse des selektiven Kodierens sind die verschiedenen Kategorien und 

Subkategorien vom off en en und axial en Kodieren, aus den 15 Interviews ( die mit Hilfe von 

MAXQDA gebildet wurden) und auch aus den Informationen aus den Collagen eingeflossen. 

Die RUckfiihrung auf die Forschungsfrage: 

,, Wie sehen die Glaubensvorstellungen von konfessionslosen Jungen Erwachsenen in Ostdeutsch

land am Beispiel von Cottbus im Bezug auf ihre missionarische Ansprechbarkeit aus?" 

Beim axialen Kodieren wurden die Glaubensvorstellungen als Phanomen in den Mittelpunkt ge

stellt und vier Glaubenstypen mit ihren unterschiedlichen Weltbilddimensionen entdeckt. Im 

weiteren sollen die Ergebnisse neu kategorisiert und nach der missionarischen Zielfrage selektiv 

kodiert werden. Dazu werden die bestehenden acht Kernkategorien aufgelost und die nun ver

waisten Kategorien und Unterkategorien auf die missionarische Ansprechbarkeit hin in neue 

Kernkategorien aufgeteilt. Diese Neuaufteilung des selektiven Kodierens veranderte die Liste 

der Codes, <la die relevanten Unterkategorien und Codes auf zwei neue Kernkategorien aufgeteilt 

wurden. Dabei wurden alle Codes, die mit Glaubensvorstellungen und missionarischer An

sprechbarkeit in Verbindung standen, auf die neuen Kernkategorien hin durchgegangen, die dann 

wiederum in insgesamt 12 Unterkategorien entfaltet wurden. 

Tabellarischer Vergleich der Kategorisierung: 

J ategorie 

Kemkategorie 

Unterkategorie 

Codes 

n_:1.ch offenem Kodieren 

8 

40 

117 

nach selektiven Kodieren 

2 

12 

4974 

Abb.35: Tabellearischer Vergleich der Kategorien, nach selektivem Kodieren 
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Der veranderte Codebaum nach dem selektiven Kodieren: 

,, 
Liste der Codes 

Code system 

,, Cl;ute ns •,,)rs'.cl J1~e··, 

► 
► 
► 

~~Cl i!•Jt.e mit t·J--~z1::r i.:k ~r:e m Stwg 

CL:.Jbc 111it imrr Jnenkm B,;zu;j 

Amb .• ,JIC: nter CIJJbc ~z,•, ,sc.r ~n ,rn ·1,-a·1-:! r.Z & TrJn'.:.zcn::cnz~ 

,, e M s10111• ,scr,e P.nsp,c,:hbJr~,,,t 

► 

,, e Ck stei•·J r,J ZJ Gl.ubens~r,cerungen 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

Vcr.:.1de· Jng c,~s C ~Jtc q :, 1n Z~i~ .. n,:t 

e lntc re.ssc- an r1: j1 ~losem1's~iritJe 11em 

• Lter nceinci Glu~e1 red er 

e Gl,u t,c,i c•~•,H n ,i,1dern ,·ermmd r, 

lnt•:: r sivc Pr ~s~ des NJctice ni:c-ns Jt:t::" Gt:Jbe ns·r~ge r, 

GILi 

► -~J f1~ ' U' C-0 tt•2S•;JIL D<: 

► e Personkhc B,,gegr, ng m t Ch; st<: r 

► e E, nste:!u r,9 ZJ nl Cebet 

► • tlJU g ZJr Bite l 

► e EI S1 tllun11 vr 1<. ,rc1,: 

► e E,r-stetlwrg z.1 JCS !..'S 

► e E!r std lu 19 1.J 5, ,i de 

► e El11SttJh1ng ZJ Cr1::e 

► e [;r.5W '·ur.9 ZJ l1l Cb crt .. , r,ste9n t; 

.sonstiges 

Abb.36: Codebaum nach selektivem Kodieren 

6.5.1. Konfessionsloser Glaube zwischen Immanenz und Transzendenz 

4974 

501 

1909 

oS 
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·L 

112 
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~
! -

63 

109 

179 

29Y 

115 

65 

l03 

Die Konfessionslosen werden ja so genannt, weil sie sich keinem offiziellen religiosen und somit 

transzendentem Bekenntnis ( confessio) anschlieBen, da ihr Leben iiberwiegend immanent 

ausgerichtet ist. Aber wie die bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigen, trifft dies auch nur 

teilweise zu, da es auch hier transzendente Beziige gibt. 

Wie schon erwahnt, haben aber nicht alle Konfessionslosen eme ausschlieBlich immanente 

Lebensausrichtung, sondern eben auch eine transzendente und einige haben auch einen 

ambivalenten Glauben, der sich zwischen Immanenz und Transzendenz bewegt. Deshalb sollen 

die Befragten mit ihrem Weltbild auch in diese drei Kategorien unterteilt werden. 

1. Glaubensvorstellung mit immanentem Bezug 

2. Glaubensvorstellung mit transzendentem Bezug und 

3. Ambivalenter Glaube zwischen Immanenz und Transzendenz. 
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Die folgende Tabelle zeigt auf, welches Weltbild unter welcher dieser drei Sinnstrukturen von 

Immanenz und Transzendenz eingeordnet wurde. Des Weiteren gibt die Tabelle einen guten 

Uberblick liber die Wertedimensionen innerhalb der drei genannten Sinnstrukturen, auf die 

danach eingegangen wird. 

Nr. Name Sinnstiftender Glau be an ... Wertedimension 

Areligios 

Katrin Immanent Familienorientiert und 
Personliches Gliick' Hedonistisch 

Beziehung: 
Status & Karriere: 

Glaube an Rationalitdt 

2 Eva Immanent Autonomie und 
Selbstbestimml Leben. Bernfsorien1ienmg 

Beziehung: 
S1atus & Karricre : 

Glaube an Ra1iona/itiil 
Selbsrbcstimmtes Leben. 

3 Jan Immanent Autonomie, Menschlichkeit, 
Leben ist sinnlos: Familienorientiert 

Personliches Gliick 
Beziehung: 

Status & Karriere: 
Frieden & Gerechtigkeil: 

Naturw issenschaft: 
Selbstbestimmtes Leben: 

4 Ricardo Immanent Beruts- und Familien orientiert 
Beziehung 

Starus & Karrif'Yf' : 
Personliches Gluck 
N aturw issenschafi. 

5 Titus Immanent Familien- und Berufsorientiert 
Personliches Gliick: 

Beziehung: 
Status & Karriere: 
N aturw issenschaft: 

Selbstbestimmtes Leben: 
Glaube an Rationalitdt 

6 Denny Immanent Autonomie. Hedonismus und 
Lebm isl sinnlos: Authentizitat 

Beziehung 
Persrmflches Gluck 

Sclbstbestimmres Lebrn. 
Sia/Us & Karrieff : 

7 Lilli Immanent Berufs- und Familien orientiert 
Beziehung: 

Personliches Gliick: 
Status & Karriere: 

Glaube an Rationalitlit 

8 Theo Immanent Men chlichkeil und 
Starus & Karriere : Familienori.entien 

Person// hes Gluck. 
B.!ziehung 

Naturv. ·issenschajl. 
Selbs1bes1immlt?s Leben. 
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9 Martin 

10 Bettina 

11 Franziska 

12 Sandra 

13 Nico 

14 Yvonne 

15 Anne 

Atheistisch 

Immanent 
Selbstbestimmtes Leben: 

Bez[ehung; 
Person/iches Ghtck. 
Status & Karriere : 

Frieden & Gerechtigkei1: 
Naturwissenschq/i: 

Rationalitcl/ 

Immanent 
Beziehung: 

Personliches Gluck: 
Status & Karriere : 

Selbstbestimmtes Leben: 
Glaube an Rationalitdt 

pirituell unbestimmt 

Ambivalent (Immanent & transzendent) 
Bez1ehung: 

Frieden & Gerechtigkeit: 
Selbstbestlmmtes Leben: 

Personliches Gliick: 
Naturwissenschaft: 

Transzendenz: 

Ambivalent (Tmmane:nt & tran zenden t) 
Unreflektiert 
Beziehung 

Status & Karriere : 
Selbstbestimmtes Leben. 

Transzendenz. 

Ambivalent (Immanent & transzendent) 
Personliches Gluck: 

Selbstbestimmtes Leben: 
Beziehung: 

N aturw issenschaft: 
Transzendenz: 

Spirituell bestimmt 

Ambivalent (Immanent & transzendent) 
Personliches Gluck: 

Selbstbestimmtes Leben: 
Status & Karriere: 

Beziehung: 
Naturwissenschaft: 

Transzendenz: 

Transzendent 
Unref/ektiert. 
Beziehung· 

Person/iches Gluck· 
Transzendenz: 

Abb.37: Tabelle Sinnstiftender Glaube und Wertedimension 

Autonomie und Hedonismus 

Familienorientiert und 
Menschlichkeit 

Autonomie, Menschlichkeit, 
Disziplin 

Berufs- und F,.milien orientiert 

Autonomie und Menschlichkeit 

Berufsorientierung & 
Menschlichkeit 

Familienorientiert und 
Mensehlkhkdt 

Zehn der Befragten haben einen immanenten Glaubensbezug, eine Person einen transzendenten 

und vier Personen einen ambivalenten. Die drei Sinnstrukturen konnen wie folgt charakterisiert 

werden: 
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a) Glaubensvorstellung (GV) mit immanentem Bezug 

Zur GV mit immanentem Bezug gehoren die Befragten mit dem areligiosen und atheistischen 

Weltbild, was zwei Drittel (10 Pers.) der Befragten ausmacht. Sie schlieBen eine transzendente 

Wirklichkeit aus. Eine entideologisierte ostdeutsche Gesellschaft auBert sich nach dieser 

Untersuchung, auch nach der Wende noch, in einer i.iberwiegend immanenten Lebensftihrung. 

Abb.38: Kreisdiagramm der Sinnstrukturen der 

b) Glaubensvorstellung mit transzendentem 

Bezug 

Zur GV mit transzendentem Bezug gehoren nur 

eine Person (Anne), mit ihrem spirituell 

bestimmten Weltbild. 1hr transzendenter Glaube 

an Schicksal und Karma ist fur sie ein in sich 

geschlossenes, das ganze Leben betreffendes 

Weltbild , in dem das Immanente vom 

Transzendenten beeinflusst wird. 

c) Ambivalenter Glaube, zwischen Immanenz und 

Transzendenz. 

Zur GV mit ambivalentem Glauben gehoren alle 

Befragten des spirituell unbestimmten und eine 

Person (Yvonne) mit spirituell bestimmten Weltbild, insgesamt vier Personen dieser 

Untersuchung. Sie losen die Spannung zwischen immanenten und transzendentem Weltbild nicht 

auf, sondem !assen sie nebeneinander stehen. 

6.5.2.Die missionarische Ansprechbarkeit (mA) 

Wie konnen konfessionslose Ostdeutsche missionarisch angesprochen werden? Hier spielen zwei 

Bereiche eine Rolle. Die Begegnung mit dem Christlichen und die generelle Einstellung zu 

Glaubenserfahrungen und -veranderung n. 

6.5.2.1. Missionarische Ansprechbarkeit durch Begegnung mit dem Christlichen 

Fi.ir die mA sind die Fragen nach der Einstellung zu Gebet, Bibel, Jesus, Kirche und personlicher 

Begegnung mit Christen von Relevanz. Welche Schlussfolgerungen sind aus der Begegnung mit 

dem Christlichen fur die mA aus den Ergebnissen dieser Untersuchung zu ziehen? 
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a) Missionarische Ansprechbarkeit durch Ge bet: 

Sechs Personen praktizieren eine Art Gebet, bei dem man missionarisch anknUpfen konnte. 

AuBer Yvonne betet aber keine der Personen zu einer transzendenten Macht. Dennoch kann die 

Gebetsbereitschaft moglicherweise genutzt werden, um zu einem explorativen Gebet Richtung 

Gott einzuladen. Der Vorteil des Gebets ist, <lass jeder es ohne vie! Vo1wissen praktizieren kann. 

Interessant ist, <lass die Gebetsbereitschaft quer <lurch alle vier Glaubensvorstellungen geht. 

b) Missionarische Ansprechbarkeit durch Bibel: 

Keine der befragten Personen hat Interesse an der Bibel, da es ein religioses Buch ist und alle 

Probanden religios absolut uninteressiert sind. Es ist fur die meisten das Buch des Christentums, 

mit dem sie deshalb nichts zu tun haben. AuBer zwei Personen hatten alle zumindest schon mal 

Kontakt mit der Bibel, aber nur acht von ihnen haben in ihr gelesen. Um die Bibel missionarisch 

unter Konfessionslosen zu nutzen, gilt es zunachst einmal, ein grundsatzliches Interesse an der 

Bibel zu wecken und viele Vorurteile gegenUber der Bibel aus dem Weg zu raumen. Ein 

hervorragender Ort daflir scheint die Schule zu sein, da hier die meisten Befragten (6 Pers.) mit 

ihr in Kontakt kamen. Neben dem dem Unterrichtsfach Religion, <lass interessanterweise auch 

einige (5 Pers.) der Konfessionslosen besucht batten, ist es vor allem das Fach LER, in dem 

Schiller positiv an die Bibel herangefUhrt werden konnen. Denn immerhin sagen filnf der 

Befragten, <lass der LER-Unterricht Einfluss auf ihrem Glauben hatte. 

c) Jvfissionarische Ansprechbarkeit durch Jesus: 

Aile Befragten haben entweder keinen Bezug zur Person Jesus (10 Pers.) oder lehnen ihn ab (5 

Pers.). Jesus wird von allen als religiose Figur des Christentums wahrgenommen, der aber allen 

einfach egal ist, weil religios und nicht alltagsrelevant. Allerdings ist Jesus filr fast alle eine 

historische Person. Doch die Frage, wer war Jesus wirklich, konnte eine interessante 

Diskussionsgrundlage fUr einige wenige bieten, die auf der Suche sind so wie Nico, der ihn, 

aufgrund seiner Wunder-Fahigkeiten, fur einen Gottmenschen halt. Dies konnte ein interessanter 

Anknilpfungspunkt ein, allerdings ist die Chance generell deutlich hoher, wenn dies durch eine 

befreundete oder bekannte Person geschieht. 

d) Missionarische Ansprechbarkeit durch Kirche 

Inwiefern sind konfessionslose Ostdeutsche <lurch Kirche missionarisch zu erreichen? 
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NaturgernaB befinden sich alle Personen der Kirche gegenliber auf Distanz (1 /3) oder sie ist 

ihnen Gleichgliltig (2/3). Emotional kann die Kirche auch wenig punkten, da ihr fast alle 

entweder negativ (7 Pers.) oder neutral (6 Pers.) gegenliberstehen. Die eine positive Stirnrne 

bejaht die karitative Haltung der Kirche, rnit der sie personlich allerdings nichts zu tun hat. 

AuBer einer Person waren alle sch on ma! in einern Gottesdienst, die rneisten an Weihnachten ( 6 

Pers.). Die christlichen Feiertage (Weihnachten, Ostern ete.) und besondere Gottesdienste (Taufe, 

Konfirrnation, Hochzeit u.a) scheinen hier die beste Moglichkeit zu bieten, zu denen sich 

Konfessionslose aus unterschiedlichen Motiven einladen !assen. Einige kornrnen aus Neugier, 

andere urn ein kulturelles Event (z.B. Krippenspiel, Weihnachts- oder Osterkonzert) zu erleben, 

and ere kornrnen aus personlichem Interesse an der einladenden Person, z.B. bei 

Lebenslibergangsfesten (Taufe, Kon:firmation oder Jugendsegnung260). Arn besten geschieht 

diese Einladung <lurch Freunde und Bekannte. Je intensiver die ernotionale Verbindung, desto 

hoher die Wahrscheinlichkeit des Kornrnens . Hier gibt es also eine eindeutige Korrelation rnit 

der personlichen Beziehung zu einern Christen, der sich irn Urnfeld des Konfessionslosen 

befindet. Ohne die personliche Begegnung rnit einem Christen bleibt Kirche uninteressant. 

Hilfreich scheinen hier auch weitere Angebote der Kirche (z.B. musikalische, Bildungs- oder 

Freizeitangebote), die von der Halfte der Befragten schon ma! genutzt wurden. Je dorflicher und 

alltagsrelevanter, desto eher. 

e) Missionarische Ansprechbarkeit durch personliche Begegnung mit Christen 

Es stellte sich in der Untersuchung heraus, dass die meisten Konfessionslosen sehr wenigen 

Christen in ihrem unmittelbaren Urnfeld begegnen. Entweder sie sind wirklich nicht vorhanden 

oder sie geben sich nicht als solche zu erkennen, wobei ersteres eher der Fall ist. Die 

freundschaftliche Beziehung eines Christen zu einem Konfessionslosen ist fur die missionarische 

Ansprechbarkeit offensichtlich die effektivste Art. Durch das personliche lnteresse an der 

befreundeten Person wurde laut Untersuchung Uber Glaubensdinge geredet und zu 

Gottesdiensten eingeladen (z.B. Ricardo, Lilli, Franziska und Yvonne). Da, wo es keine 

Beziehung zu Christen gab, gab es mehr Distanz und Gleichgtiltigkeit (z.B. die Areligiosen Eva, 

Titus, Denny, Theo) und auch mehr negative Vorurteile (die beiden Atheisten Martin, Bettina) 

dem Christlichen gegenliber. Interessant ist auch die Tatsache, <lass in der Fremde offenbar ein 

groBeres Interesse an Religiosern und Spirituellem entsteht, als wenn sie in ihrem ostdeutschen 

260 Das freikirchliche Aquivalent zur Konfirmation. 
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Milieu bleiben, weil die Beriihrung mit Religiosem und Christlichem, aufgrund der Minoritat im 

Osten geringer bleibt als anderswo. Z.B. Lilli und Ricardo, die im Ausland kirchliches Leben 

erleben konnten und Lilli sogar anfing, die Bibel zu lesen, und Titus, der im Ausland mit 

Einheimischen Uber ihren und seinen Glauben sprach. 

6.5.2.2. Missionarische Ansprechbarkeit durch die Einstellung zu Glaubensverdnde

rung und -erfahrung 

F olgende Tabelle gibt einen guten -Oberblick Uber <las Interesse an Religion/Spiritualitat und der 

Anderbarkeit des Glaubens. Sie wird anschlie.Bend erlautert. 

Nr. Name 

Katrin 

2 Eva 

3 Jan 

4 Ricardo 

5 Titus 

6 Denny 

7 Lilli 

8 Theo 

9 Martin 

10 Bettina 

11 Franziska 

12 Sandra 

13 Nico 

Veranderung des Glaubens in 
Zukunft 

religHis 

unveriinderbar 

linderbar/gcring 

iinderbar/mittel 

unveranderbar 

iinderbar/gering 

uoverilnderbar 

un veriinderbar 

anderbar/mittcl 

Atheistisch 

anderbar/mittel 

iinderbar/gering 

piritu II unbestimmt 

unveriinderbar 

anderbartgering 

unveriinderbar 

Interesse an religiosem/ 
spirituellem 

religiiis/spirituell uninteressiert 

rel.igios/spiritucll uninteressiert 

religios/spirituell persiinlich 
uninteressiert, 

aber geringe Neugier 

rel ig.io:i/. piriruell uninteressiert 

religiiis/spirituell persiinlich 
uninteressiert, 

aber geringe Neugier 

religios uncnccress1er1 
spirituell gering interessiert 

religios/spirituell persiinlich 
uninteressiert, 

aber geringe Neugier 

religios unintcres fen 
spirituell gering interessie11 

rdigii.isispiriruell persiinlich 
uninteressiert. 

aber hohe Neugier 

religios/spirituell persiinlich 
uninteressiert, 

aber geringe Neugier 

religios/spirituell persiinlich 
uninteressiert 

aber hohe Neugier 

religiosispirituell person:lich 
uninteressiert 

aber geringe Neugier 

religios uninteressiert 
spirituell mittel interessiert 
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14 Yvonne 

15 .-\nne 

Spirituell bestimmt 

anderbar/hoch 

!!nderbnr/gering 

Abb.39: Tabellarischer Vergleich Glaubensveriinderung und -erfahrung 

a) Interesse an religiosem und spirituellem 

religios uninteressiert 
spirituell hoch interessiert 

religios uninteressiert 
spirituell mittel interessiert 

Es gibt bei keinem der Befragten ein religioses, aber bei einem Drittel ein spirituelles Interesse, 

an <las man fur die mA ankntipfen kann. Ein weiterer Vorteil, den es zu nutzen gilt, ist die 

Stellung eines Unikates, wenn man sich in einem tiberwiegend areligiosen Milieu als Christ 

outet. Es besteht ein gewisses lnteresse an dem, was andere Glauben (7 Pers .), ohne allerdings 

ein personliches glaubensveranderndes lnteresse for den eigenen Glauben damit zu verbinden. 

Dies wird vor allem dann wahrgenommen, wenn bemerkt wird, <lass die glaubende Person auch 

dartiber reden kann und will , da man i.d.R. niemandem mit dem Tabuthema Glaube in 

Verlegenheit bringen mochte. Dies entspricht auch den personlichen Erfahrungen des Forschers, 

der im ostdeutschen Milieu als Christ lebt. 

b) Bereitschaft zur Glaubensverdnderung 

Wenn eine Person in ihrer Glaubenseinstellung noch offen oder suchend ist, ist sie missionarisch 

leichter ansprechbar. Dies trifft auf die meisten der Befragten jedoch nicht zu, die sich entweder 

als unveranderbar bezeichnen oder nur innerhalb ihres Glaubens geringfligige Anderungen 

erwarten . Nur eine Person beschrieb ihre Glaubenseinstellung als offen, ist auch interessiert an 

spirituellen Dingen und glaubt an eine transzendente Wirklichkeit (Yvonne), was als eine gute 

Ausgangslage fur die mA bezeichnet werden kann. Drei weitere Personen (Martin, Theo, Jan) 

halten ihren Glauben grundsatzlich, aber unterschiedlich intensiv, flir veranderbar. Theo hat auch 

ein perso nliches Interesse an spirituellen Dingen, was flir die mA hilfreich ist. Im Gegensatz zu 

Martin und Jan, die sich zwar daflir interessieren, was andere glauben, aber personlich 

uninteres siert sind. 

d) Inten ive Phase und Glaubensverdnderzmgen in der Vergangenheit 

Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen glaubensverandernden Erfahrungen und dem 

intensive n Nachdenken Uber Glaubensdinge. Neben Grenzerfahrungen und Schicksalsschlagen, 

wo mit einer generellen Offenheit aufgrund seelischer Labilitat zu rechnen ist, lost 

interes a nterweise auch die Begegnung mit Christen, Kirche und Religion bei einigen Befragten 
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eine Phase des Nachdenkens und sogar der Glaubensveriinderung aus, wenn auch nur eme 

geringe. Von daher ist die personliche Begegnung von Christen, die ihren Glauben offen 

bekennen, eine Chance fur die mA, da dies den konfessionslosen Ostdeutschen offensichtlich 

nicht unberi.ihrt !asst. Und auch Bildungseinrichtungen (Schule, Uni) haben einen nicht zu 

vernachliissigenden glaubensveriindernden Einfluss, der jedoch fur die mA nur begrenzt nutzbar 

erscheint aufgrund der weltanschaulichen Neutralitiitspflicht an Schulen. Aber sporadische 

Einsiitze von qualifizierten Christen an Schulen mit einer christlichen Thematik, die den 

Unterrichtszielen entsprechen, z.B. im LER oder auch Geschichtsunterricht, sind Moglichkeiten. 

e) Missionarische Ansprechbarkeit durch Bedingungenfiir Gottesglauben 

Wiihrend einige nie an einen Gott glauben wi.irden und einen Gottesbeweis fordern, sehen andere 

die Moglichkeit, <loch an einen Gott zu glauben. Hier spielen neben Schicksalsschliigen Wunder 

eine gro/3e Rolle. FUr die mA ist das Eintreten eines Wunders z.B. <lurch ein konkretes Gebetes 

eines Christen durchaus von Relevanz. Ob anschlie/3end dann auch tatsiichlich eine 

Glaubensveriinderung folgt, bleibt nati.irlich abzuwarten, aber es stellt eine Moglichkeit dar. Die 

beiden spirituell bestimmten (Yvonne, Anne), die ihrer Ansicht nach schon Wunder erlebt haben 

gelten in diesem Bereich als besonders ansprechbar. 

Nach dem selektiven Kodieren sind nun die Voraussetzungen fiir den Forschungsbericht 

geschaffen, indem die Forschungsfrage kompakt beantwortet wird. 

6.6. Fazit: Vielfiiltig, aber iiberwiegend immanent und areligios 

Die Erliiuterung der Glaubenscollagen <lurch die Konfessionslosen, mit ihrer eigenen Semantik, 

bildete die Einfiihrung in ihre Glaubensvorstellungen. Durch das offene, axiale und selektive 

Kodieren wurden die verschiedenen Codes aus unterschiedlichen Interviews in den Kategorien, 

Unterkategorien und Dimensionen in einem Kodierparadigma, zueinander in Beziehung gesetzt 

und somit in einen inneren Zusammenhang gebracht. Auf diese Weise wurden die vielfaltigen 

Glaubensvorstellungen, das Weltbildkonzept, mit den Wertedimensionen (nach Ziebertz & Rie

gel) der einzelnen konfessionslosen Personen sichtbar. Diese !assen sich in die vier Typen areli

gios, atheistisch, spirituell unbestimmt und spirituell bestimmt einteilen, je nach Bezug zu Im

manenz und Transzendenz. Durch das selektive Kodieren wurde die Forschungsfrage auf die 

missionarische Ansprechbarkeit zugespitzt, bei der sich herausstellte, <lass die personliche Be

gegnung mit authentischen Christen, das Gebet und zum Teil auch Gottesdienste Anknilpfungs

punkte bieten, wenn religioses/spirituelles Interesse und der Wille zur Anderung besteht. 
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7.1. Evaluation der Forschungsergebnisse 

Nachdem nun alle befragten Personen analysiert und zugeordnet und <lurch <las selektive Kodie

ren auf die Forschungsfrage zugespitzt wurden, sollen als nachstes die Einzelergebnisse des axia

len und selektiven Kodierens als Ganzes zusammengefasst und die Gemeinsamkeiten und Be

sonderheiten dieser Untersuchung evaluiert werden. 

7 .1.1. Evaluation der Pragung der Glaubensvorstellungen 

a) Pragung des Beziehungsnetzwerks 

Bei zwolf der 15 Befragten war die elterliche Pragung die starkste. Dies macht sich in verschie

denen Bereichen des Glaubens bemerkbar. Bei zehn Probanden waren beide Eltern weder religi-

6s noch spirituell und auBer einem Yater sind alle Eltern nichtreligios. Diese Pragung spiegelt 

sich auch bei den Probanden wider, die sich, bis auf einen, der sich for ein bisschen religios und 

bisschen spirituell halt261, als nichtreligios einschatzen. Nicht vie! anders sieht es bei der Ein-

■ Starkste Glaubenspragung ■ Zweitstarkste Glaubenspragung 

Familie 

Freunde 

Eigene Erfahrungen 

Medien 

0 3 

Abb.40: Balkendiagramm Pragung des Glaubens 
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schiitzung der Spi-

ritualitiit aus. 

Sechs Personen 

halten sich fur spi

rituell , bei vieren 

davon wird min

desten ein Eltem-

12 teil als ebenfalls 

spirituell einge-

schiitzt. Wie schon von den Religionssoziologen Pollack & Millier (2011: 138) belegt, ist auch 

hier der Anteil der Spiritualitat bei den jungen Erwachsenen etwas hoher als bei den Erwachse

nen (Siehe 2.4.1.). 

261 Eine Person halt sich fiir religios/spirililell (Martin). Jeder Mensch glaubt seiner Ansicht irgendwas und jeder ist seiner An
sicht nach auch etwas spirituell , da viele auf Aberglauben und Gliicksbringer im Leben zurlickgreifen. Fur religiiis halt er sich, 
weil er sich mit Fragen letzter Bedeutung beschaftigt und die Existenz Gottes nicht ganzlich ausschlieJ3t, obwohl sie fiir ihn sehr 
unwahrscheinlich ist. Seine Freundin nennt ihn halbglaubig, was er deshalb libernommen hat. Etablierte Religionen lehnt er je
doch zutiefst ab. 
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Bei der Korrelation zwischen vermitteltem Glauben der Eltern und dem, was sie ihren eigenen 

Kindern an Glaubensvorstellungen vermitteln wollen, gab es ebenfalls eine grol3e Schnittmenge. 

Aul3er einer Person meinten alle Befragten (14), dass die Eltern ihnen keine bestimmte Weltan

schauung oder Glauben vermittelt hatten, sondem ihnen die freie Wahl liel3en, zu glauben was 

sie wollten. Acht wollten es genauso machen und 13 betonten ebenfalls die Freiheit in Glaubens

fragen. Die freie Wahl zu lassen bedeutet in dieser Untersuchung die Ubernahme des Glaubens 

der Eltern. 

nichtreligios 

weder religios noch spirituell 

spirituell 

keinen konkreten Glauben vermitteln/ 
freie Wahl \assen 

Eltern 

14 

10 

4 

14 

Abb. 41: Tabellarischer Vergleich Glaubensprdgung der Eltern 

Junge Erwachsene 

14 

8 

6 

8 
13 

Freunde haben neben den Eltern wohl den gr68ten Einfluss auf den Glauben, wahrend im weite

ren Umfeld andere Glaubensrichtungen nur wahrgenommen werden, aber wenig Einfluss auf die 

Pragungen und Veranderungen des eigenen Glaubens haben. Aile Befragten gaben an, dass die 

meisten ihrer Freunde einen nichtreligiosen oder atheistischen Hintergrund haben. Vereinzelt 

werden dann auch andere Religionen genannt. Acht der Befragten gaben an, <lass alle Freunde 

nichtreligios oder atheistisch sind. Sechs weitere meinten, <lass die grol3e Mehrheit im Freundes

kreis nichtreligios oder atheistisch sei. Bei der Halfte der Befi:agten wird Religion im weiteren 

Umfeld nicht wahrgenommen und wenn sie bei anderen <loch wahrgenommen wird, dann nur 

marginal. 

b) Pragung der eigenen Erfahrungen 

Die eigenen Erfahrungen spielen grade in der Adoleszensphase eine wesentliche Rolle und be

einflussen den Glauben erheblich. Bei zwei der Befragten (Yvonne, Nico) bildet die eigene Er

fahrung sogar den starksten Faktor der Glaubensbildung. Beide sind interessanterweise im spiri

tuellen Feld anzutreffen. Bei den meisten der Interviewten sind es aber eher die nicht gemachten 

religiosen Erfahrungen, die sehr schwer wiegen und somit implizit zur i.iberwiegend areligiosen 

und atheistischen Glaubenseinstellung beitragen. In der Regel wird auch sowohl im Familien

kreis als auch in der Peergroup nicht oder nur wenig i.iber Religion geredet. Auch im weiteren 
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Umfeld erleben sie keine oder wenig religiose Menschen, die von anderen Erfahrungen berichten 

konnten. Selbst die Spirituellen unter den Befragten sind grade wegen mangelnder Erfahrungen 

tiberwiegend ,,spirituell unbestimmt." Die beiden ,,Spirituell bestimmten" sind es grade wegen 

spiritueller Erlebnisse, die sie gemacht haben. Anne berichtete von paranormalen ( okkulten) Er

fahrungen, die sie erlebt hat, als auch tiber die Richtigkeit von Horoskop und ,,Karma", durch 

gewisse bestatigende Erlebnisse. Yvonne erzahlte, wie sie vor dem Ertrinken gerettet wurde und 

bezeichnet es als ein Wunder, schliel3t aber nicht aus, dass es auch nur Gluck und Zufall gewesen 

sein kann. Bei anderen Erlebnissen sieht sie jedoch die Wirkung ihres Schutzengels und die Fli

gung des Schicksals. Auch Traumerscheinungen verstorbener Angehoriger lassen sie an so etwas 

wie Ahnengeister glauben. 13 der Befragten gaben an, noch nie ein Wunder erlebt zu haben. Da

von betonten acht explizit, <lass es fur sie keine Wunder gabe, wobei man hier nattirlich sprich

wortlich fragen konnte, was zuerst da war, <las Huhn oder <las Ei262 . Die Erfahrung des Glaubens 

ist also ein wichtiger Faktor, der glaubenskonstitutiv und -festigend wirkt. 

c) Prdgung der Medien 

Den Medien kann, nach den Menschen im direkten Beziehungsnetzwerk, ebenfalls ein relativer 

grol3er Einfluss auf die Glaubensvorstellung zugeschrieben werden. Sieben Probanden erwahn

ten die Medien mit unter den starksten Pragungen auf ihren Glauben. Besonders stark zeigt sich 

dies bei Yvonne, die aufgrund von Vernachlassigung als einzige der alleinerziehenden Mutter 

keinen oder nur ein sehr geringen Einfluss auf ihren Glauben zuschreibt, dafur um sehr mehr den 

Medien. Niemand erwahnt diese so umfassend wie sie. Teilweise wirken sich die Medien unmit

telbar auf die Glaubensvorstellung aus, wie z.B. bei Titus und Denny, wo ein unmittelbarer Zu

sammenhang zwischen Filmpragung und dem Glauben an Geister ausgemacht werden konnte, 

obwohl sie sonst nicht an irgendeine transzendente Macht glaubten. Oder auch bei Sandra, die 

sich vorstellen kann, <lass alle Menschen nur computergesteuerte Wesen sein konnten, wie beim 

Computerspiel Sims, <las sie spielt. Ebenso ist eine Filmpragung bei Martin festzustellen, der 

sich viele religionskritische Dokumentationen ansieht. Auch der Glaube an <las morphogeneti

sche Feld bei Franziska deckt sich mit dem Leseinhalt ihrer Lieblingsblicher. Es kann also die 

Aus sage von Calmbach, Thomas, Borgward & Flaig (2011 : 18) bestatigt werden, <lass die Medi en 

fur viele jungen Menschen zu Sinn-Agenturen geworden sind. 

262 Also war zuerst der Unglaube an Wunder da, sodass man keine sieht, oder erlebt man keine Wunder und glaubt deshalb nicht 
daran. 
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d) Pragung der Schule 

Die Pragung der Schule wird sehr unterschiedlich gesehen. Fur acht Personen hat die Schule 

keinen oder nur einen geringen Einfluss auf ihren Glauben. Fur sieben dagegen hat sie mittleren 

oder starken Einfluss. Insbesondere die naturwissenschaftlichen Facher, Geschichte und Biologie 

wurden als pragend im Bezug auf den Glauben genannt, da sie weltanschaulich nicht neutral 

sind. Dies betrifft vor allem die Entstehung der Welt (Evolution) und die Entwicklung der 

Menschheit. Hier wird auch der durch das Elternhaus suggerierte Widerspruch zwischen Natur

wissenschaft und Glaube gefestigt. Aber auch die Pragung unter Schillern wurde sowohl im posi

tiven (Denny: Treffpunkt mit Freunden), wie im negativen (Yvonne: Mobbing durch Mitschuler) 

erwahnt. Lehrer spielten fur Glaubenspragung offenbar eine untergeordnete Rolle. Fur die groBe 

Mehrheit (10 Personen) hatte der brandenburgtypische LER-Unterricht keine glaubenspragende 

Wirkung, zwei davon batten gar kein LER. Fur filnf wirkte der LER Unterricht unterschiedlich 

■ Pragung der Schule 

Hatte (starken) Einfluss 

Keinen/geringen Einfluss 

LER hatte keinen Einfluss 

LER hatte Einfluss 

Hatte kein LER 

Hatte Religionsunterricht 

0 

Pragung des LER-Unterrichts 
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Abb.42: Balkendiagramm Pragung des LER-Unterrichts 
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batten aus unterschiedlichen 

Motiven263, trotz ihrer Kon

fessionslosigkeit, den in 

1 o Brandenburg freiwilligen 

Religionsunterricht gewahlt, 

der aber keinen oder nur geringen Einfluss hatte. Es fallt jedoch auf, <lass alle die am Religions

unterricht teilnahmen, das in einer Dorfschule, im Ausland, aber nicht in Cottbus taten, was si

cherlich auch mit der unterschiedlichen Stadt/Dorf Pragung zu tun hat. 

e) Pragung der DDR Vergangenheit 

13 der Befragten sind sich, der von Wohlrab-Sahr (2009:14-15) und Schroder (2007:87-98) so

genannten staatlich gelenkten ,,forcierten Sakularisierung" in der DDR (siehe 2.5.1.2), nicht be

wusst und sehen deshalb auch keinen Zusammenhang mit ihrer Areligiositat bzw. ihrem Atheis-

263 Nico, Franziska und Katrin kommen alle vom Dorf Katrin wiihlte aus pragmatischen griinden Religion statt LER, weil es dort 
entspannter zuging. Nico und Franziska gingcn.mit ihren Freunden mit. Theo wohnte eine gewisse Zeit in Osterreich und musste 
somit in den Religionsunterricht. Bei Jan, der aus Ostberlin kommt, wurde das zu LER iiquivalente Fach Ethik erst nach seiner 
Schulzeit eingefiihrt, sodass er freiwillig den Religions- und spiiter den Philosophieunterricht besuchte. 
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mus. Lediglich zwei der Befragten (Lilli, Theo) fie! auf, dass die DDR ja eine antireligiose Hal

tung hatte, die dann moglicherweise auch ihre Eltem <lurch Traditionsabbruch des Christlichen 

Ja, hat Einfluss 

Nein, hat keinen Einfluss 

und somit indirekt auch sie und 

ihren Glauben betraf. Wenn 

Priigungen der DDR-Vergan

genheit erwiihnt wurden, dann 

waren es in der Regel nicht 

14 unbedingt weltanschauliche 

Aspekte, sondern var allem 

den All tag (Improvisation, Soziales), die Kultur (Sprachgebrauch) oder die Politik (Vergleich mit 

0 4 7 11 
Abb.43: Balkendiagramm Prdgung der DDR-Vergangenheit 

der BRD) betreffende Dinge. Es fallt auf, <lass die Geschichte der DDR bei vielen zu Hause of

fenbar wenig reflektiert wurde. Vielmehr stehen die Gegenwart und die Zukunftsorientierung im 

Vordergrund. 

7.1.2. Evaluation der Weltbilder der Befragten, nach Ziebertz & Riegel 

Ein weltanschaulich relativ homogenes areligioses/atheistisches Umfeld in Cottbus triigt wesent

lich zur Glaubensvorstellung der Befragten bei. Innerhalb dieses nichtreligiosen Umfeldes sieht 

es jedoch wiederum sehr heterogen aus. Hier bi Iden sich unterschiedliche Weltbilder heraus, die 

das ausschlaggebende Kriterium fur die gesamte Glaubensvorstellung sind. Das primiire Welt

bildkonzept der Befragten entscheidet sich in erster Linie in der Einstellung gegentiber der tran

szendenten Wirklichkeit. Die weitere Auspriigung des Glaubens bildet dann die Weltbilddimen

sionierung, wo ein oder mehrere andere Weltbilder das primiire Weltbild ergiinzen aufgrund der 

vorgefundenen empirischen Daten. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen guten Uberblick ilber die Einstellung der einzelne Proban

den zur transzendenten Wirklichkeit. Im folgenden werden die Ergebnisse aus der Tabelle dann 

einzeln dargestellt. 

Nr. Name Weltbild- Weltbild Selbstein- Hi:iheres Ubernatiit"- Leben nach 
Konzcpt Dimension schlitzung: Wesen & liche ·wesen dem Tod/ 

religii:is/ hi:ihere Macht (Dlimonen/ Entstehung 
spirituell (Gottheit) Engel) derWelt 

.-\reli~ii:is 

I : Katrin Ar,Ji~ij~ Pragmatisch Weder relig10s, Kein hoheres Es gibt keme Nein 
noch spirituell Wesen & keine Libernatlirl 1chen (Alles aus)/ 

hohere Macht Wesen Evolution 

2 \ttllf.i , Prng!llutiseh Weder rel1g10s. Kein hoheres Es g1bt keme Nem 
noch sp,rnuell Wesen & keme llbcrnntUrl ichen (Alles ausJ/ 

hohere Macht Wesen Evoluuon 

208 



3 Jan .\rrlii:ilis Nih11isuschl Weder religlos, Kein hoheres Es gibl kemc Nein 
Pragnia1isch noch spiri tue-11 Wesen & keine bc:maturl ichcn (Alles ll_US I 

hOhcri: Macht Wcsen. Evolution 

4 Ricardo n:lret > Nat11rahsusch- Weder rehgios. KemMhcrcs Esgib1 keme Nein 
Pragmatiscb noch sp1muell We en&kcme ubemauirl ichcn (Alles aus)f 

h here Macht Wcsen E oiuuon 

Tll:us rrlf~ili~ Progmatisch Weder rehgins, ein holmes Ex.istenz von Nem 
Naturalit1sch nooh spit .tucU Wesen& kcme Ge1s!ern mog]ich Alles nus)/ 
( Intent Pam- hohere Macht Evolution 

religiOsJ 

6 Denny 1\'l\el I Pragmatiscb 1 h1relig1ct:.. ein hOheres g1b1 v1cUc.lcht Ja 
(latent Para- nbeniin b1sschen Wesen & keme ubematorhchc (Hunmel 

rchgios) spmtucll hohtrc Macht We en HOile 
kcme A~nung 

7 Lilli ,\rtlil!iii Pragmatisch Weder rcligi!ls. Kefn hoheres Es g1bt keine Nem 
{lruen1- noch sp1titul:ll Wcsen & obematurhchcn (Alles aus)/ 

kosmologisch) v1eUe1chL hohere Wesen E,•olution 
Macht 

8 Theo -\rdipt):-- Pr11gmat1schl nicht rel!gi6s, Kem h ht:rc g1bJ kcme Uns1thcr 
(latent nber bisscl1en Wesen &aber UbematOd 1chan ( unwahrschcmhc 

Kosmologisch) spmn1ell 1cll ~1cht hbhere Wcscn h ber v1ell01chI 
Macht Wiedergehurt)/ 

Evolution 

Atheistis1:h 

9 Martin :\thc1,1i.-, 11 Rel 1g1onskntisch N1cht relig10s & Ken hoheres Es g1bt keine Nem 
/Naturahsusch/ b1sschen Wesrn & keme ubernaturlichen ( uns1chen/ 

Pragmallsch spmtuell hilhere Macht Wesen Evoluuon 

10 Bettina Athcis1i~cl1 I Progmatisch/ Weder rehgios, Ke in. hohcrcs Es g1bt ke me Nem 
llehgionskritisch noch spmtuell Wescn & keine tlbi:.mntilrlichen (Alles aus)/ 

hohere Macht Wesen Evolut!on 

Spirituell unhestimmt 

11 Franziska It; Areligios/ spirituell, aber Kein hoheres Es gibt keine Uns,cher 
Kosmologisch/ nicht rel igios Wesen, aber ubernaturlichen (moglich)I 
Natural 1stisch hohere Macht Wesen We1B ich nicht/ 

Uo.s1cher 

12 Sandra Arehg1osl Weder rehg10s, Kem hoheres Es g1bt keme Ja (Himmel & 
Kosmolog1sch noch spmtuell Wesen. aber Ltbernaturhchen Holle)/ Evolution 

hohere Macht Wesen 

13 Nico , ... LI" Kosmologisch spirituell , aber Kein hoheres Es gibt Unsicher 
Naturalisttsch nicht rehg10s Wesen, aber ubernattlrl iche (als Energie m 
(latent Para- hohere Macht Wesen Menschen)/ 

relig16s) Evolution 

Spirituell bestimmt 

14 Yvonne Kosmologisch/ spmtuell , aber Glaube an hohe- Es g[bt Unstcher 
Naturalist1sch nicht relig1os res Wesen unsi- ubernatorl iche (moglich)/ 
Para-relig10s cher, aber hoherc Wcsen Evolution & 

(latent Macht (Schutzengel) hohere Macht 
pantheistisch) 

l 5 Ann~ Kosmologisch/ sp1nruel~ aber Kein h<iheres Es gibt .la 
Parn-rehg1os/ nicht relig,os Wesen. aber ubernaturliche ( W1edergeburtf 
Atbe1sl.1sch hoherc Macht Wesen Himmel)/ 

Evolutwn/ 
Universum schon 

immer da 

Abb.4-f: Tabelle Weldbildbegriindung 

7.1,2.1. Das primare Weltbildkonzept der Befragten 

Acht der Teilnehmer sind areligios, jeweils zwei jeweils atheistisch und spirituell bestimmt und 

drei spirituell unbestimmt. Als nachstes sollen die einzelnen Weltbilder, die nun die -Oberschrift 
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emer Glaubensvorstellung tragen, kurz zusammenfassend betrachtet werden. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchung decken sich mit dem ,,Fazit: Religiositat/Spiritualitat unter 

Konfessionslosen"264 (Siehe dazu 

2.4.2): 

Abb.45: Kreisdiagramm der Glaubensvorstellungen 

a) Die areligiose Glaubensvorstellung 

,,Alternative , aujJerkirchliche 
Religiositat oder Spiritualitat ist unter 
ostdeutschen Konfessionslosen, wenn 
uberhaupt, nur sehr marginal 
vorhanden. D;e groJJe Masse der 
konfessionslosen Ostdeutschen versteht 
sich als ,, nicht religios" und ,, nicht 
spirduell " ... , jedoch ist auch eine 
deutliche Individualisierung 
festzustellen, weshalb man die 
Sakularisierungs- und 
Jndividualisierungsthese komplementar 
aufeinander beziehen sollte. " 

Die areligiose GV zeichnet sich vor allem <lurch Abwesenheit von Religion im Leben der 

Befragten und einer ausschlieB!ich immanenten Lebensausrichtung aus. Aus diesem Grunde 

verwundert es nicht, dass sich alle als nichtreligios betrachten und liberwiegend Pragmatiker 

sind. Nur zwei Personen (Denny, Theo) halten sich lediglich flir ein bisschen spirituell. AuBer 

Lilli und Theo glauben ebenfalls alle, dass es kein hoheres Wesen & keine hohere Macht gibt, 

geschweige denn Gott, da der mit Religion in Verbindung gebracht wird. Theo und Lilli 

schlieBen ebenfalls ein hoheres Wesen aus, konnen sich eigentlich auch keine hohere Macht 

vorstellen, aber sind sich nicht sicher, ob es da nicht vielleicht doch irgendetwas, flir sie bisher 

undefinierbares Apersonales gibt, was lenkend auf die Welt einwirkt, aber nichts mit der 

Erschaffung der Welt zu tun hat. Aus diesem Grund werden sie neben ihrer Areligiositat auch als 

latent kosmologisch betrachtet. Der Glaube an die Evolutionstheorie ist Konsens bei alien, auBer 

bei Denny. Der hat sich bisher liberhaupt noch keine Gedanken dartiber gemacht und deshalb 

auch keine Ahnung. Interessent ist jedoch, dass flir drei der Urknall keine schltissige Erklarung 

bietet und sie sich fragen, was wohl vor diesem war und ihn ausgelost hat. Der Halfte der 

264 Forschungsergebnisse von Pollack 2012b:182/ Pickel 2011:74/ Gladkich 2011:241. 
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Areligiosen ist die Frage nach der Entstehung der Welt aber egal, da sie im Hier und Jetzt leben. 

Filr sechs der Areligiosen ist nach dem Tod alles aus . Theo denkt dies zwar auch, aber will den 

Gedanken, dass es da doch etwas geben konnte, vielleicht Wiedergeburt, nicht aufgeben. 

Interessanterweise glaubt Denny an einen Himmel und eine Holle, weil er nach seinem 

Gerechtigkeitsempfinden es nicht wahrhaben mochte, dass die Bosen ungestraft davon kommen, 

und die Guten, zu denen er sich natilrlich zahlt, nicht belohnt werden. Dies hatte ihn auch for die 

Kategorie ,,spirituell unbestimmt" qualifiziert, <loch seine areligiose Pragung ist die starkste von 

alien befragten Personen. Und aufgrund der Filmpragung glaubt er auch an die Moglichkeit der 

Existenz von tibernatilrlichen Wesen. Aus demselben Grund schlieBt auch Titus diese nicht aus, 

allerdings mit einer groBeren Tendenz zu einer naturwissenschaftlichen Erklarung. Deshalb wird 

er neben seiner starken pragmatischen Areligiositat, zusatzlich nur als latent para-religios und 

Denny als para-religios eingestuft. 

b) Die atheistische Glaubensvorstellung 

Die atheistische GV zeichnet sich nicht nur <lurch eine ausschlieBlich immanente Weltsicht aus, 

sondern auch <lurch die explizite Ablehnung einer transzendenten Wirklichkeit und der 

Ablehnung von Religion. Dies fiihrt bei beiden zu starken religionskritischen Aussagen und bei 

Martin auch in sakulare Apologetik. Bei ihm besteht deshalb ein GroBteil des Interviews aus 

emotional aufgeladener Argumentation gegen Religion und Transzendenz. Bettina halt Religion 

einfach nur fiir schwachsinnig und macht immer wieder diskriminierende Aussagen gegenilber 

religiosen Menschen. Beide halten Gott fiir eine Erfindung des Menschen. Martin halt es sogar 

fiir moglich, dass Gott ausschlieBlich deshalb erfunden wurde, um Macht Uber Menschen 

auszuilben, und unterstellt der Kirche aufgrund einer negativ tradierten Kirchengeschichte 

Macht- und Geldgier und !asst auch kein gutes Haar am Islam. Wahrend Bettina sich bei ihrem 

Atheismus sehr sicher ist, schlieBt Martin die Existenz eines Gottes oder einem Weiterleben nach 

dem Tod nicht ganzlich aus, weil man es schlicht wissenschaftlich nicht beweisen kann. Aus 

diesem Grunde halt er sich auch fiir etwas religios, weil er es nicht ausschlieBt. Filr ein bisschen 

spirituell halt er jeden Menschen, da seiner Ansicht nach jeder mal aberglaubisch ist. Filr ihn ist 

der Glaube an die Naturwissenschaft, die er im Gegensatz zum religiosen Glauben sieht, ein 

wichtiger Aspekt seiner GV, weshalb er neben seinem Pragmatismus, den er mit Bettina teilt, 

auch eine starke naturalistische Seite hat. 
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c) Die spirituell unbestimmte Glaubensvorstellung 

Die spirituell unbestimmte GV zeichnet neben einer immanenten Lebensausrichtung auch der 

Glaube an irgendetwas apersonales Transzendentes aus, das aber nicht genau erklart oder 

definiert werden kann. Es bleibt unbestimmt und ist deshalb ein ambivalenter Glaube zwischen 

Transzendenz und Immanenz. Obwohl Sandra und Franziska auch eine starke areligiose Seite 

haben und Nico und Franziska auch eine naturalistische, die sich <lurch einen starken Glauben an 

die Naturwissenschaft auBert, haben doch alle drei gemeinsam, dass sie eine transzendente 

Wirklichkeit in unterschiedlicher Weise nicht ausschlieBen oder daran glauben. Alle drei glauben 

namlich an eine personale hohere Macht oder Kraft, die lenkend auf unser Leben einwirken 

kann, bleiben aber unbestimmt und diffus. Viel wird mit der Vorsilbe ,,irgend" beschrieben (z.B. 

irgendwas). Aus diesem Grund werden alle drei als kosmologisch bezeichnet. Die Prafix

Verwendung bestatigt auch die Studie von Ziebertz, Kalbheim & Riegel (2003:384), nachdem 

fast alle Jugendlichen ,,irgend" verwenden, um ihren Glauben zu beschreiben. In Cottbus tun 

dies nur die spirituell unbestimmten. Franziska und Sandra verbindet der Unglaube an 

i.ibernatilrliche Wesen, im Gegensatz zu Nico, der die Existenz von ,,irgendwelchen" Wesen nicht 

ausschlieBt und deshalb auch als latent para-religios gilt. Sie unterscheiden sich jedoch in der 

Vorstellung von dem, was nach dem Tod kommt. Wahrend sich Franziska total unsicher ist und 

es offen lasst, was nach dem Tod kommt, ist sich Sandra sicher, dass es einen Himmel und eine 

Holle gibt, in der jeder Menschen irgendwann mal irgendwie automatisch landet, nachdem er 

zunachst als Geist auf der Erde gelebt hat. Fi.ir Nico bleibt es auch ein Ratsel, <loch er ist der 

Ansicht, <lass die unsterbliche Seele sich irgendwie in kleine Bestandteile auflost und in 

irgendwelchen nahestehenden Personen weiterlebt. Auch die Entstehung der Welt bleibt fur 

Franziska eine offene Frage, da ihr die Evolutionstheorie irgendwie zu viele Ungereimtheiten 

aufweist. Fi.ir Sandra ist das keine Frage; sie glaubt sicher daran, ebenso auch Nico. Wobei er 

sich nicht sicher ist, was vor dem Urknall war. 

d) Die spirituell bestimmte Glaubensvorstellung 

Die spirituell bestimmte GV ist <lurch ihren konkreten Glauben an etwas Transzendentes 

erkennbar. Das Leben ist in erster Linie transzendent (Anne) oder ambivalent (Yvonne) 

ausgerichtet. Im Gegensatz zur unbestimmten Spiritualitat kann die geglaubte transzendente 

Wirklichkeit klar benannt werden. Bei Anne ist es der Glaube an das Schicksal und an das 

Karma, das <lurch das Universum gelenkt wird als eine Auspragung davon. Bei Yvonne ist es der 

Glaube an das Schicksal, allerdings mit mehr Selbstbestimmungsmoglichkeiten als bei Anne und 
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dem Glauben an Schutzengel und der Wesenhaftigkeit der Erde. Letzteres hat Anklange an den 

Pantheismus. Anne glaubt zudem auch an die Existenz von guten und bosen Geistern, deren 

Existenz sie <lurch paranormale Erlebnisse bestatigt sieht. Yvonne schliel3t auch den Glauben an 

die Naturwissenschaft nicht aus, sondern kombiniert diesen mit ihrem transzendenten Glauben 

und betrachtet Wissenschaft und Glaube als Erganzung und nicht als Widerspruch. Aus diesem 

Grund hat sie auch kein Problem damit, die Entstehung der Erde als eine Mischung aus 

Evolution unter Mithilfe von Naturgeistern zu erklaren. Filr Anne waren die Erde und das 

Universum schon immer da und haben sich dann evolutiv entwickelt. Wahrend sich Yvonne 

nicht sicher ist, was nach dem Tod kommt und es offen !asst, ist flir Anne klar, <lass es die 

Wiedergeburt gibt und irgendwann mal der Himmel folgt. Beide richten ihr Leben stark nach 

ihrem transzendenten Glauben aus. Anne, indem sie <lurch gute Taten auf ein gutes Karma achtet 

und hofft, und Yvonne <lurch ihren Glauben an die Filgung des Schicksals und die bewahrende 

Begleitung ihres Schutzengels. Nach Pollack & Millier (Siehe 2.4.1) ware dies wohl eine Form 

von auHerkirchlicher Religiositat, zu der 6% der Ostdeutschen zahlen (Pollack & Millier 

2011 :138). 

7. 1.2.2. Die Weltbilddimensionen der Befragten 

Neben dem primaren, also bestimmenden Weltbild wurde die Glaubensvorstellung der Befragten 

auch noch in die Weltbilddimension differenziert, also dem sekundaren Weltbild. Einige wurden 

einer Dimensionen zugewiesen, die meisten, wegen ihrer Komplexitat, jedoch zweien. Die 

areligiose Weltbilddimension ist die starkste. Es fallt auf, <lass nur die mit einem immanenten 

Glaubensbezug (areligios & atheistisch) die pragmatische Dimensionierung haben, was aufgrund 

der Diesseitsorientierung auch nicht verwunderlich ist. Bei sieben von ihnen ist die pragmatische 

Dimensionierung die Starkste (Katrin, Eva, Titus, Denny, Lilli, Theo, Bettina). Drei 

(Jan,Ricardo, Martin) sind es neben einer anderen Weltbilddimension auch noch. Die 

kosmologische Weltbilddimension ist in der Grafik die zweitstarkste und findet sich 

ausschliel3lich bei den spirituell ausgerichteten Konfessionslosen (Yvonne, Anne, Nico). In 

abgeschwachter Form gilt das noch bei (Franziska, Sandra), bei denen daflir die areligiose 

Weltbilddimension aufgrund ihrer Erziehung weiter oben steht. Die naturalistische 

Weltbilddimension ist nur bei Ricardo stark ausgepragt, bei vielen anderen (Titus, Martin, 

Franziska, Nico, Yvonne) bildet sie das schmlickende Beiwerk, in der Regel, um den Glauben an 

eine evolutionistische, <lurch Naturgesetze bestimmte Weltsicht zu unterstreichen. 

Religionskritisch auBern sich nur die beiden Atheisten, Martin mit einer sehr starken Auspragung 
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■ Starkste Weltbilddimension 
■ Zweit & Drittstarkste Weltbilddimension 

Pragmatisch 

Kosmologisch 

Areligios 

Naturalistisch 

Religionskritisch 

Nihilistisch 

latent para-religios 

Para-religios 

latent kosmologisch 

Atheistisch 

und Bettina als Erganzung ihrer 

pragmatischen 

Weltbilddimension. Nihilismus 

findet sich nur bei Jan, der das 

Leben als sinnlos empfindet. Drei 

Personen sind latent para-religios 

(Titus, Denny, Nico), was bei 

alien dreien auf die 

Medienpragung zurilckzuflihren 

ist. Und die beiden spirituell 

bestimmten (Yvonne, Anne) sind 

para-religios <lurch ihre 

Erfahrungen mit der 

transzendenten Wirklichkeit. 

Latent kosmologisch sind die 

beiden areligiosen Lilli und Theo, 

weil sie sich unsicher sind, ob es da nicht vielleicht doch etwas geben konnte. Eine atheistische 

0 2 4 5 7 

Abb.46: Balkendiagramm der stiirksten Weltbilddimensionen 

Haltung wurde zudem noch bei Anne diagnostiziert <lurch ihre ablehnende Haltung der Kirche 

gegeni.iber. 

7. 1.2.3. Die Selbsteinschdtzung der eigenen Religiositat/Spiritualitiit 

Niemand der Befragten bezeichnet sich als religios. Offensichtlich flillen konfessionslose 

ostdeutsche junge Erwachsene den Religionsbegriff selber substanziell (Siehe dazu 1.2.2.1 ). 

Denn die Ablehnung der institutionalisierten Religion bildet eine Gemeinsamkeit aller Befragten. 

Dies ist aufgrund der konfessionslosen Pragung nicht verwunderlich und wurde erwartet. Von 

einer individuellen Religiositat kann also keine Rede sein. Nach Pollack & Muller (2011: 138) 

Selbsteinschatzung religios/spirituell 

Weder religios, noch spirituell 

spirituell , aber nicht religios 

Nicht religios, 
aber bisschen spirituell 

0 2 4 6 

Abb.47: Balkendiagramm Selbsteinschiitzung religios/spirituell 

. 
• 

hielten 19 ,4% der jungen 

erwachsenen Ostdeutschen sich 

flir spirituell, aber nicht religios. 

Dies entspricht ungefahr auch 

dem Ergebnis dieser 

8 Untersuchung (Siehe dazu 2.4.1.) 

Die gro/3e Mehrheit (8 Pers.) halt 
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sich weder filr religios, noch fiir spirituell und ist ilberwiegend areligios (Katrin, Eva, Jan, 

Ricardo, Titus, Lilli). Je eine ist atheistisch (Bettina) und spirituell unbestimmt (Sandra). Drei 

Personen halten sich zwar nicht fiir religios, aber fiir ein bisschen spirituell, zwei davon areligios 

(Denny, Theo). Interessant ist, dass einer davon atheistisch ist (Martin). Filr spirituell halten sich 

vier Personen und alle gehoren der spirituell bestimmten (Yvonne, Anne) oder spirituell 

unbestimmten (Franziska, Nico) Gruppe an. 

7.1.2.4. Einstellung zum Glauben an transzendente Macht (Gottheit) 

Die groBe Gemeinsamkeit aller Befragten bildet die Ablehnung eines personalen Gottes. Filr sie 

gibt es kein hoheres Wesen. Acht sind der Ansicht, dass es nicht nur kein hoheres Wesen, son

dern auch sonst keine hohere Macht gibt. ErwartungsgemaB sind dies die Atheisten und fast alle 

■ Glaube an transzendete Macht (Gottheit) 

Kein hoheres Wesen 

Kein hoheres Wesen , 
keine hohere Macht 

Vielleicht hohere Macht 

Glaube an hohere Macht 

0 4 8 

Abb.48: Balkendiagramm Glaube an transzendente Macht 

12 16 

Areligiosen. Zwei der Areli-

giosen (Lilli, Theo) sind sich 

nicht sicher, konnen es sich 

aber vorstellen, dass es irgend

eine hohere Macht gibt. Filnf 

Personen (Franziska, Sandra, 

Nico, Yvonne, Anne) glauben 

zwar an kein hoheres Wesen, 

aber an eine hohere Macht, was einer der ausschlaggebenden Punkte fiir ihre spirituelle Einord

nung ist. Die Vorstellung von dieser hoheren Macht ist jedoch bei jedem Befragten individuell 

unterschiedlich. 

7.1.2.5. Einstellung zum Glauben an iibernatii.rliche We.sen 

Drei Personen (Nico, Yvonne, Anne) glauben an ilbernatilrliche Geistwesen und befinden sich 

deshalb auch in der Kategorie spirituell. Zwei Areligiose (Titus, Denny) sind aufgrund ihrer Me

■ Glaube an ubernaturliche Wesen (Engel/Damonen) 

Gibt keine ObernatOrl. Wesen 

Gibt vielleicht Qbernaturl. Wesen 

Es gibt ObernatOrl. Wesen 

0 3 

Abb.49: Balkendiagramm Glaube an iibernatiirliche Wesen 

5 8 

0 

10 

dienpragung nicht so 

sicher, konnen es sich 

aber vorstellen. Der 

GroBteil der Befrag

ten schlieBen jedoch 

eine Existenz von 
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Geistwesen jeglicher Art aus. Dies sind alle Atheisten (Bettina, Martin), fast alle Areligiosen 

(Katrin, Eva, Jan, Ricardo, Lilli, Theo) und zwei spirituell Unbestimmte (Franziska, Sandra). 

7.1.2.6. Einstellung zur Entstehung der Welt 

Niemand kann sich vorstellen, dass die Welt und das Universum <lurch ein intelligentes Wesen 

erschaffen wurden. Fast alle glauben an die Evolutionstheorie (11 Pers.), wobei einige den Aus-

Entstehung der Welt 

Evolution 

Unsicher 

War schon immer da & Evolution 

Evolution & hohere Macht 

0 

Abb.50: Balkendiagramm Entstehung der Welt 

3 6 9 

loser des Urknalls als 

ungeloste Frage er

kennen. Zwei (Theo, 

Franziska) sind sich 

unsicher, wre die 

12 Welt entstanden ist. 

Franziska hat sich 

schon viele Gedanken dari.iber gemacht, findet die Evolutionstheorie aufgrund der fehlenden 

Nachweise nicht plausibel genug, weiB aber auch keine bessere Alternative. Theo meint, dass es 

eben auch nur eine Theorie sei. Yvonne meint, dass Naturgeister und Evolution an der Entste

hung der Welt beteiligt waren. 

7.1.2. 7. Einstellung zu Leben nach dem Tod 

Die grofie Mehrheit glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. Fi.ir etwas mehr als die Halfte (8 

Pers.) ist mit dem Tod einfach alles aus. Vier Personen sind sich unsicher und wi.irden es schon 

finden, wenn es noch etwas nach dem Tod geben wi.irde. Drei davon sind spirituell (Franziska, 

Nico, Yvonne) und einer ist areligios (Theo). Nur drei Personen glauben an ein Leben nach dem 

Tod. Anne glaubt an eine Wiedergeburt auf der Erde, an die sich irgendwann mal ein Aufenthalt 

im Himmel anschlie6t. Interessanterweise glaubt Denny als Areligioser an einen Himmel und 

eine Holle, genau wie Sandra als spirituell Unbestimmte. Bei beiden ist es aber eine diffuse Vor

stellung, die <lurch den Wunsch nach Gerechtigkeit entstanden ist. 

Nein 

Ja 

Unsicher 

0 

■ Glaube an Leben nach dem Tod 

2 4 

Abb. 51: Balkendiagramm Leben nach dem Tod 

6 

. • 

8 
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7 .1.3. Evaluation der immanenten Wertedimensionen des Glaubens 

Wenn man nach dem Glauben eines Konfessionslosen fragt und diesen nicht nur auf das Weltbild 

reduziert mit seinem starken Bezug auf transzendente Aspekte, die die meisten Konfessionslosen 

naturgemaJ3 negieren milssen, dann ist die Frage nach sinnstiftendem Leben und den wichtigsten 

Werten im Leben unerlasslich, wie dies auch von Feige & Gennerich (2008), Streib & Gennerich 

2011 und Gennerich 2010 (Siehe dazu 1.4.2.4) vorgeschlagen wird. 

Denn grade hier zeigt sich dann, <lass Konfessionslose eben nicht bekenntnislos in ihren 

Glaubensvorstellungen sind. Interessant ist, <lass in der Untersuchung die Frage nach dem 

eigenen Glauben von den meisten Befragten mit der Nennung von immanenten Werten 

beantwortet wurde, sodass die spatere Frage nach den fur sie wichtigen Werten fur einige als 

Doppelung erschien. Deshalb sollen nun die vielfaltigen Aussagen der Teilnehmer auf die Frage 

nach sinnstiftendem Leben, nach Werten und Glauben, die sie ihren Kindern vermitteln wilrden, 

thematisch zusammenfassend dargestellt werden. 

7.1. 3.1. Die wichtigsten Werte dieser Untersuchung 

Die wichtigsten sinnstiftenden Dinge, an die die Befragten glauben, sind alle immanenter Art. 

Beziehungen 

Personliches Gluck 

Status & Karriere 

Selbstbestimmtes Leben 

Naturwissenschaft 

Rationalitat 

Frieden & Gerechtigkeit 

Unreflektiert 

Leben ist sinnlos 

0 4 

Abb.52: Balkendiagramm ,,!ch glaube an ... " 

8 12 16 

Sie wurden in sieben Bereiche 

eingeteilt und sollen nun kurz 

erlautert werden. Die Bereiche sind 

nach ihrer Haufigkeit angeordnet. 

Das Themengebiet mit der starksten 

Erwahnung steht als erstes. Schaut 

man sich die ersten drei der 

wichtigsten, sinnstiftenden Aspekte in 

der Grafik an, sieht man die Aussage 

von Paul Zulehner bestatigt, der in 

diesem Zusammenhang von einer 

zunehmenden Vertrostung auf das 

Diesseits in der Gesellschaft spricht und meint: ,, Das zeitgenossische Lifedesign heifJt optima/es 

leidfreies Gluck: in der Liebe, in der Arbeit und im Amusement." (Zulehner 2010:30). Zulehner 

halt den Menschen for ,,unheilbar religios" und filllt den Religionsbegriff somit funktional. Nach 

dieser funktionalen Filllung, ware die Religion der Konfessionslosen dieser Untersuchung vor 

allem die Familie, das personliche Glilck, die Arbeit und der Glaube an sich selbst. (siehe dazu 
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funktionaler Religionsbegriff in 1.2.2.2). 

a) Glaube an Beziehungen 

Der Glaube an die Beziehungen wurde von allen Befragten genannt. Alle Befragten erwahnten 

dabei den Glauben an ihre Farnilie, der in ihrern Leben eine zentrale Rolle einnirnrnt. Die Halfte 

davon (8 Personen) wurde konkreter und sprach von dern Wunsch der Farniliengrlindung und 

dem Glauben an die Liebe, die fur sie einen hohen Stellenwert hat. Titus nannte das Leben in 

einer Liebesbeziehung in Verbindung mit Familiengrlindung die ,,Gllickseligkeit." Sieben 

Personen nannte auch auch den Glauben an ihre Freunde, die fur ihr Leben wichtig sind. Denny 

betonte Freundschaft z.B. so stark, dass er meinte, dass ihm alle Leute leid taten, die keine 

Freunde haben. Die hochsten Erwartung fur das eigene Lebensgllick und die Sinnstiftung sind 

also in irgendeiner Weise mit Beziehungen verbunden. 

b) Glaube an personliches Gliick 

Die Sehnsucht nach einem erfullten und gllicklichen Leben wurde ebenfalls von fast allen 

Befragten erwahnten. Jan betonte das ,,Streben nach Gllick" am starksten, indem er es als Motto 

seines Lebens nannte, dem sich einige andere anschlossen. Gllick und Erfullung im Leben stehen 

dabei auffallig oft im direkten Zusammenhang mit Familie und Arbeit bzw. Geld. Durch das 

Erfullen von Traumen und Wlinschen aller Art und dern Ausliben eines Hobbys wie z.B. Sport 

erhoffen sich ungefahr die Halfte Lebensgllick und Spa/3. Aber auch Gesundheit spielt fur ca. 

zwei Drittel der Befragten eine wichtige Rolle im Leben. Hier ist Bettina diejenige, die 

Gesundheit am starksten betont. 

c) Glaube an Status & Karriere (Arbeit) 

Der Wunsch nach Status & Karriere liegt mit dern Streben nach personlichem Gltick fast 

gleichauf. Hier fallt auf, dass alle Befragten rnit einem immanenten Glaubensbezug (10 Pers.) 

Status & Karriere als einen wichtige Teil ihre Lebens betrachteten und von denen rnit einern 

spirituellen Bezug nur zwei Personen. Hier ist der berufliche Erfolg, die Karriere ein ganz 

wichtiger Faktor im Leben, der nicht nur Lebenserfullung verspricht, sondern <lurch eine 

anstandige Bezahlung auch die Lebensqualitat erhoht und sornit wieder irn Verbindung mit dern 

personlichen Gllick steht. Lilli verbindet mit ihrem Beruf ihre Leidenschaft und auch Martin 

spricht von Spa/3 irn Beruf. Titus und Denny sin diejenigen, die Reichturn und viel Geld 

verdienen direkt in Zusammenhang mit Traume und Wlinsche Erfullen gestellt haben. 
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d) Glaube an eigenes selbstbestimmtes Leben 

Der Glaube an sich selbst, seine Fahigkeiten und sein Wissen ist fur ungefahr die Halfte der 

Personen ein wichtiger Aspekt, der am meisten unter den Befragten mit immanenten Bezug 

vorkommt. Ein noch wichtigerer Aspekt ist den meisten die eigene Freiheit in verschiedenen 

Varianten und der Friede mit sich selbst (innere Balance/ Ausgleich), die von zwei Drittel aller 

Befragten genannt wurde. Hierzu wird das fernostliche Symbol des Yin & Yang gerne bemilht (4 

Pers.), das symbolisch fur Ausgleich steht. In enger Verbindung mit den genannten Dingen steht 

fur ca. die Halfte das Ziel der Zufriedenheit im eigenen Leben, die man sich davon erhofft. 

e) Glaube an Naturwissenschaft 

Der Glaube an Naturwissenschaft ist ein die Glaubenstypologien i.ibergreifendes Phanomen. Acht 

Personen, sowohl mit immanentem als auch abivalentem Glaubensbezug, glauben an die 

Naturwissenschaft. Beim Glauben an die Naturwissenschaft geht es um eine weltanschauliche 

Erklarung der Welt. Bei fast alien ist damit der Glaube an die Entstehung der Welt <lurch die 

Evolutionstheorie verbunden, die sie als wissenschaftlich und im Widerspruch zur 

unwissenschaftlichen Religion (mit ihrem Schopfungsbericht <lurch Gott) betrachten. Nur 

Franziska stellt in ihrer Reflexion heraus, <lass es auch nur eine Theorie ist, die ihrer Ansicht 

nach nicht stimmen muss, da sie auch gravierende Lticken hat. Bei den ft.inf Personen mit einem 

immanenten Glaubensbezug (areligios/atheistisch) ist der Glaube an Naturwissenschaft damit 

verbunden, <lass alles rational erklarbar ist und transzendente Erklarungsmuster i.iberfli.issig sind. 

Fi.ir die drei mit einem ambivalenten Glauben (spirituell bestimmt & unbestimmt) schlie13t ein 

rationales Erklarungsmuster nicht den Glauben an Transzendenz aus, sondern wird als 

Erganzung auf einer anderen Ebene empfunden. 

f) Glaube an Einsatz fur Frieden & Gerechtigkeit 

Den Glauben an Frieden und Gerechtigkeit fanden Jan, Martin und Franziska, also sowohl 

Personen mit immanentem als auch ambivalentem Glauben, wichtig. Allen drei Personen ist aus 

diesem Grund das Streben nach Wissen sehr wichtig. Martin legt gro13en Wert auf Wahrheit und 

vermisst diese bei den Religionen. Jan und Franziska sind Frieden und Gerechtigkeit in der Welt 

sehr wichtig, wofLir sich insbesondere Franziska auch offentlich stark macht. 
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7.1.3.2. Die Wertedimension der Befragten, nach Ziebertz & Riegel 

Wahrend des axialen Kodierens wurde jede Person nicht nur einem Weltbild, sondern auch einer 

der Wertedimensionen nach Ziebertz & Riegel (2010:30) zugeordnet. Die Zuordnung zu einer 

der Wertedimensionen kam aufgrund der Aussagen der Probanden, welche Werte und welchen 

Glaube sie ihren Kindern vermitteln wiirden und was sie im Leben als sinnstiftend empfinden, 

zustande. Wenn neben einer dominierenden We1tedimension noch eine oder zwei weitere 

Familienorientierung 

Menschlichkeit 

Berufsorientierung 

Autonomie 

Hedonismus 

Authentizitat 

Disziplin 

0 2 

Abb.53: Balkendiagramm Wertedimensionen 

5 7 9 

Dimensionen ebenfalls sehr 

stark ausgepragt waren, 

wurden diese auch noch 

hinzugefiigt. Die starkste 

Wertedimension einer Person 

steht jeweils an erster Stelle. 

Legte eine Person z.B. vie! 

Wert auf die Grtindung einer 

Familie, wurde er als 

fami lienorientiert eingestuft. 

Dies traf z.B. auf Titus zu. 

Aber Titus war auch der 

Erfolg in seinem Job sehr wichtig, jedoch nicht so wichtig wie Familie. Auf diese Weise kam 

noch eine zweite Wertedimension, die Berufsorientierung, dazu, weil diese ebenfalls sehr stark 

ausgepragt war. Am starksten ist aufgrund des starken Fokus auf immanente Beziehungen, 

erwartungsgemaB die Familienorientierung. 

7.1.3.3. Die Werte-Hitliste der Befragten 

Werte konnen grade dann interessante Hinweise liefern, wenn eine konfessionelle Zuordnung, 

wie bei den Befragten, fehlt. Aus diesem Grund wurden die wichtigsten Werte der Befragten in 

einer Art Werte-Hitliste zusammengestellt. Die Ergebnisse der Werte-Hitliste setzt sich aus den 

Antworten, auf die Fragen nach den wichtigsten Werten, der Sinnstiftung im Leben und der 

Frage nach dem Glauben zusammen (aus Interview und Collage). Jeder Wert wurde pro Person 

nur einmal gezahlt. Es wurde nur die Erwahnung beachtet und nicht die personliche Gewichtung 

eines Wertes. Folgende Werte-Hitliste ist dabei entstanden: 
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Nr. Wert Wertedimension \'on den Befragten 
( nach Streib & Gennerich) gennant 

I. Familie Bewahrung 15 

2. Glaube an sich selbst Selbst-Transzendenz 13 

3. Freunde Bewahrung 12 

3. Arbeit/Karriere Selbst-Steigerung 12 

4. Streben nach Gli.ick Selbst-Steigerung 11 

4. Liebe Bewahrung 11 

4. Freiheit Selbst-Transzendenz II 

4. Ehrlichkeit Selbst-Transzendenz 11 

5. Frieden mit mir selbst Offenheit fiir Wandel 10 

5. GenuB/Spaf3 Offenheit fiir Wandel 10 

6 . Gesundheit Bewalmmg 9 

6. Riicksichtnahme/Fairness Selbst-Transzendenz 9 

7. Toleranz Se! bst-Transzendenz 8 

T. Wahrheit Bewahrung 8 

7. Streben nach Wissen Selbst-Steigerung 8 

7. Naturwissenschaft Offenheit fiir Wandel 8 

8. Rational ital Bewahrung 7 

9. Freundlich.keit Selbst-Transzendenz 6 

9. Zufriedenheit Se lbst-Ttanszenden.z 6 

10. Frieden Selbst-Transzendenz 6 
----

Abb.54: Werte-Hitliste der Befragten 

Die alternative Einteilung aller Befragten nach dem Wertefeld von Schwartz265 ware interessant 

gewesen, hatte jedoch den zeitlichen und raumlichen Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Die von 

den Befragten genannten Werte, als auch die Bilder und Symbole der Collagen, wurden jedoch 

nach den zwei Gegensatzpaaren ,,Offenheit fur Wandel" vs. ,,Bewahrung"; ,,Selbst-Transzen

denz" ( die Wohlfahrt anderer fordernd) vs. ,,Selbst-Steigerung" (personliche Interessen maximie

rend) eingeteilt. Die Werte stammen, genau wie oben, alle aus den Antworten der Bereiche Wer

te, Glaube und Sinnstiftung, wobei die Grenzen der einzelnen Themen fliessend sind. Nimmt 

265 Wie schon in Punkt 1.4.2.4 (bei Streib & Gennerich) und Punkt 3.4.2.1 (Feige & Gennerich) beschrieben, 
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man nicht nur die hier in der Werte-Hitliste aufgefuhrten, sondern alle genannten Werte266 aus 

dieser Untersuchung und ordnet sie den vier Bereichen zu, so kommt folgendes Ergebnis dabei 

heraus. 81 Werte der ,,Selbst-Transzendenz" stehen 55 We11en der ,,Selbst-Steigerung" gegen

Uber. 77 Werte im Bereich ,,Bewahrung" stehen 51 Werten von ,,Offenheit fur Wandel" gegen

Uber. WUrde man das Wertefeld von Feige & Gennerich verwenden, sind die Befragten tendenzi

ell im prosozialen Feld zwischen Selbst-Transzendenz und Bewahrung positioniert267, was auch 

die Werte-Hitliste widerspiegelt. 

7 .1.4. Evaluation der Lebens & Alltagsrelevanz des Glaubens 

Um die Lebens- und Alltagsrelevanz der konfessionslosen Glaubensvorstellungen zu UberprUfen, 

wurden Fragen nach dem Nutzen des Glaubens, der Hoffnung und Trosterwartung in Krisen und 

nach der Kommunikation des eigenen Glaubens gestellt. 

a) Nutzen und Auswirkungen des Glaubens 

■ Mein Glaube ist nutzlich/wirkt sich aufs Leben aus 
■ Mein Glaube bewirkt. .. 

Ja, ist nOtzlich 

Nein, ist nutzlos 

Ethische Richtlinie 

Ziel- & Prioritatensetzung 

Sicherheit & Zufriedenheit 

nichtreligioses Leben 

Fokus auf Beziehungen 

0 4 7 

Abb.55: Balkendiagramm Niitzlichkeir des Glaubens 

11 14 

AuBer emer Person empfanden alle 

ihren Glauben auf unterschiedliche 

Weise als nUtzlich und sehen auch 

seine Auswirkungen in ihrem Alltag. 

Den meisten (12 Pers.) gibt ihr 

Glaube eine moralisch-ethische 

Richtlinie fur ihr Leben vor und ist 

deshalb nUtzlich. Hier werden dann 

viele Aspekte wie Hilfsbereitschaft, 

gute Arbeitsmoral, Toleranz und 

Ehrlichkeit genannt. 

Neun Personen ist er eine Hilfe fur 

ihre Ziel- und Prioritatensetzung im Leben. Wozu z.B. das Leben genieBen und Kraft und 

Ansporn im Leben gehoren. Sechs Personen gibt er Sicherheit und tragt zur Zufriedenheit im 

Leben bei, wie z.B. innere Ausgeglichenheit (Frieden mit sich selbst) und Optimismus. Bei zwei 

Personen bewirkt er einen Fokus auf die Beziehungen in ihrem Leben zu legen, und drei 

266 Nachweis aller Werte der Untersuchung siehe unter Anhang D.3.4 Tabellarische Analyse-Ergebnisse, S.31. 
267 Aufgrund der fehlenden Gewichtung der Werte, ist <las Ergebnis jedoch nur begrenzt aussagekraftig und nur bedingt mit den 
Ergebnissen der umfangreichen Studie von Feige & Gennerich und Streib & Gennerich vergleichbar. Das Ergebnis gibt aber eine 
Tendenz wieder. 
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Personen konnen konkrete Handlungen nennen, die sie aufgrund ihres Glaubens tun, wie z.B. bei 

Ricardo, der das Lesen von naturwissenschaftlicher Literatur aufgrund seines Glaubens an die 

Naturwissenschaft erwahnte, oder auch Anne, die sich von ihrer Mutter aus der Hand lesen lasst, 

um die Zukunft zu erfahren, und rege lmaBig das Horoskop liest, weil sie an die spirituelle 

Bedeutsamkeit dieser Praktiken fur ihr Leben glaubt. Franziska setzt sich offentlich fiir den 

Frieden ein und bemilht sich um die Integration von Asylanten aufgrund ihres Glaubens an 

Menschlichkeit und Toleranz. Vier Personen meinten, dass ihr Glaube sie dazu bringt, sich in 

kleinster Weise religios zu verhalten. Bestimmte Rituale wurden nicht genannt, zumal eine klare 

Definition, was ein Ritual in einer individuellen Glaubensgestaltung ist und was nicht, wie auch 

eine konkrete Rilckfiihrung eines Rituals auf den Glauben der jeweiligen Person sich auf Grund 

der Uneinheitlichkeit schwierig gestaltet. Die Antworten zum Nutzen und der Auswirkung des 

Glaubens entsprachen bei fast alien der jeweiligen (nicht-)religiosen Orientierung. 

b) Trost & Hoffnung in Krisen 

14 Personen suchen in Krisen Trost und Hoffnung in Beziehungen. Die meisten (11 Pers.) bei 

der Familie und bei Freunden oder dem Liebespartner (13 Pers.). Bei zwei Personen ist es auch 

das Haustier. Die einzige, die Trost und Hoffnung nicht in Beziehungen suchen wilrde, ist 

Yvonne. Warum Freunde bei ihr nicht erwahnt werden, bleibt unklar, aber dass sie sich nicht an 

ihre Mutter wendet, ist moglicherweise auf die nicht so enge Beziehung <lurch die 

■ Suche Trost und Hoffnung in Krisen, in ... 

Beziehungen 

Aktivitaten 

sich selbst 

transzendete Macht 

0 4 8 12 

Abb.56: Balkendiagramm Trost & Hoffnung in Krisen 

16 

Vernachlassigung in der Kindheit 

zurilckzufi.ihren. Sechs Personen 

wiirden sie in Aktivitaten suchen, wie 

z.B. Musik, Erinnerungen, Sport, 

Arbeit, das Lesen eines aufbauenden 

Buches oder <lurch Umzug die Flucht 

ergreifen. Filnf weitere wiirden <lurch 

Problemanalyse Trost und Hoffnung 

bei sich selbst suchen oder sich Mut zusprechen. Alie Personen mit immanentem Glaubensbezug 

reagieren auch kongruent zu ihrem Glauben mit immanentem Losungsansatzen <lurch 

Beziehungen, Aktivitaten und sich selbst. Beim Glauben mit transzendenten Bezug ist eine 

Hinwendung an die entsprechenden transzendente Kraft zu erwarten. Ein Christ betet in der Not 

z.B. zu Gott oder wendet sich an seine Gemeinde. Anne, die einzige Person mit einem 

ausschlieBlich transzendenten Glaubensbezug, reagiert jedoch inkongruent zu ihrem Glauben 
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und sucht keinen Halt bei ihrer transzendenten Macht. Dies kann jedoch auch mit der Art der 

transzendenten Macht zusammenhangen, dem Schicksal <lurch Karma, die eine Hinwendung an 

diese nicht vorsieht, da es einen Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt (Ich erlebe Schlechtes, weil 

ich schlecht war.) . Die einzige, die dies tut ist Yvonne, die mit drei weiteren ,,spirituell 

unbestimmtem" Personen einen ambivalenten Glauben hat. Sie erhofft sich in Krisen Halt von 

ihrem Schutzengel als einer bestimmten spirituellen Macht. Die anderen drei haben keine solche 

bestimmte Macht, da sie an irgendeine unkonkrete hohere Macht glauben, und reagieren deshalb 

ebenfalls kongruent zu ihrem Glauben. 

c) Reden uber den Glauben 

Uber ihren eigenen Glauben reden die meisten (12 Pers.) der Befragten gerne, aber unterschied

lich intensiv und mit unterschiedlichen Personengruppen. Am meisten wird innerhalb der Fami

lie dari.iber gesprochen (9 Pers-.), danach mit Freunden (8 Pers.) und sechs reden mit dem Partner 

■ lch rede uber meinen Glauben 
■ Uber meinen Glauben rede ich mit. .. 

Wurde gerne mehr uber meinen Glauben reden 

Ja, ich rede daruber 

Nein, ich rede nicht daruber 

Familie 

Freunden 

Partner (Freund/inn) 

Bekannten 

Ja, wurde gerne mehr reden 

Nein, Redebedarf gedeckt 

0 3 6 

• .. 

9 

Abb.57: Balkendiagramm Reden iiber den eigenen Glauben 

(Freund/in) darGber. Mit Bekannten 

redet man eher selten (3 Pers.). Mit 

Lehrem (Eine Pers.) und Fremden 

(Eine Pers.) nur sehr selten, wenn es 

sich ergibt. Vier (Theo, Lilli , Titus, 

Nico) der Befragten red en jedoch 

gar nicht Gber ihren Glauben. Theo 

redet eigentlich auch nie Gber seinen 

Glauben, auBer vor einem Jahr mit 

seinem Yater mal. Genauso auch 

Titus, der vor zwei Jahren im Urlaub 

aber eine Moglichkeit bekam, sonst 

aber nicht das Thema anschneidet. 

12 Sechs der Befragten wurden gerne 

mehr ilber ihren Glauben reden. Da-

von ist eine (Titus) von den Personen, die bisher noch nie ilber ihre Glaubenseinstellungen ge

sprochen haben. Der Glaube wird von den meisten also in Gesprachen mit Familie und Freun

den, aber auch anderen Menschen reflektiert. Nur vereinzelt ist ein unreflektierter Glaube vor

handen. 

224 



Das darliber geredet wurde, bedeutet jedoch nicht, <lass auch alle Bereiche des Glaubens ange

schnitten wurden. Oft ist der Glaube nur zum Teil reflektiert und bestimmte Themen kamen nie 

vor, wie z.B. bei Denny, der zwar viel und geme liber seinen Glauben redet, aber keine Position 

zur Entstehung der Welt beziehen kann. Umgekehrt ist es bei Nico, der seinen Glauben viel ge

danklich und in malerischer Kunst reflektiert, aber mit niemandem darliber redet und dies zum 

ersten Mal im Interview tat. Meistens wird der Glaube nur auf der Ebene der weltbildlichen 

Sinnstruktur, aber selten darliber hinaus reflektiert. So haben die Personen mit einem immanen

ten Glaubensbezug auch schon vie! Uber immanente Aspekte geredet, aber selten bis nie Uber 

transzendente. Ebenso verhalt es sich bei den Personen mit transzendentem und ambivalentem 

Glauben. Die ,,Spirituell bestimmten" sind es, weil sie vie! tiber diesen Bereich reflektiert haben. 

Bei den ,,Spirituell unbestimmten" gibt es sowohl reflektierte (Nico, Franziska) und unreflektier

te (Sandra) Personen. Am reflektiertesten zeigte sich die spirituell bestimmte Yvonne, die sowohl 

im immanenten als auch im transzendenten Bereich relativ gut reflektiert war. Dies entspricht 

auch ihrem ambivalenten Glauben. 

7.1.5. Evaluation der Erfahrungen mit dem Religiosen 

Nachdem die Glaubensvorstellungen der konfessionslosen Ostdeutschen evaluiert wurden, soll 

nun ihre Begegnung reflektiert werden, die sie mit dem Christlichen hatten. 

a) Einstellung zum Gebet 

Was verstehen Konfessionslose unter Gebet? Das Besondere am Gebet ist, <lass man es ohne re

ligiosen Bezug praktizieren kann, weshalb man es sowohl unter spirituellen Erfahrungen als 

auch unter Kontakt mit dem Religiosen einordnen kann. 

Die Assoziationen zum Stichwort Gebet waren ganz unterschiedlich. FUr Neun der Befragten ist 

Ge bet Sprechen mit Gott ( oder einem andem hoheren Wesen), um WUnsche und Probleme zu 

auBern und damit etwas eindeutig Religioses. Drei Personen verbinden damit Kontemplation 

(sich versenken). FUnf halten es einfach nur fur sinnlos oder etwas, was Nichtreligiose wie sie 

nicht tun. Einer von ihnen ist Denny, dem Beten so fremd ist, <lass es ihm sogar schwerfiillt, es 

richtig zu benennen268 , was die Aussage von Wohlrab-Sahr, Karstein & Schmidt-Lux (2009: 

26-28) bestatigt, <lass die sakulare Pragung in Ostdeutschland bewirkt habe, <lass religiose Spra

che fremd geworden sei (Siehe dazu 1.3.2.1). 

268 Aile Interviews, aus denen zitiert wird, sind im Anhang C.5 nachzulesen. Denny Interview ist C.5.14. 
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7 

5 

2 

0 

D: (..) Ach beten. Ich selber hab noch nie gebeten. Beten? Sagt man das so? 
I: Gebetet. 
D: Gebetet? 
I: Mhm (bejahend) 
D: Hab ich selber noch nie, van daher kann ich auch damU, auch gar nicht was groj3ar
tig was in Verbindung setzen. 

Nein, ich 
bete nie 

Ja, ich bete 
selber 

Drei sagten explizit, dass es nur etwas fur religiose Men

schen ist, zwei sind dagegen der Ansicht, dass es nicht nur 

fi.ir Religiose ist. Acht Leute verbinden mit Gebet irgend

welche Rituale, Gegenstande oder Orte, die zum Gebet dazu 

gehoren. Es kam also ein buntes Sammelsurium von Vorstel

lungen zusammen. 

Abb.58: Balkendiagramm Betest du? 

Doch von grofierem Interesse war, ob die Befragten selber 

beteten. Neun der Befragten, sagten erwartungsgema/3, dass 

sie selber nie beten. 

Doch immerhin behaupten sechs der Konfessionslosen von 

sich, dass sie so etwas wie Beten praktizieren. Jedoch hat ihr Gebet nichts mit der religiosen Vor

stellung zu tun, wie sie es selber grade beschrieben haben. Der Adressat des Gebets ist auch et

3 

2 

2 

1 

0 

■ Zu wem betest du? 

Zu mir 
selbst 

Unbestimmt Zurn 
Schicksal 

was diffus. Drei (Bettina, Franziska, Nico) beten zu 

sich selbst. Martin, Titus beten ebenfalls, allerdings 

ist der Adressat bei beiden unbestimmt. Yvonne betet 

dagegen zum Schicksal, bei dem sie sich manchmal 

bedankt oder um einen Wunsch bittet. Bei Nico und 

Bettina ist es mehr ein reflektieren Uber ihr Leben. 
Abb.59: Balkendiagramm Zu wem betest du? 

Lilli sagt von sich, dass sie eigentlich nicht betet, nur 

wenn sie vielleicht in Not ist. Interessant ist, dass beide Atheisten dieser Studie hier zu den Be

tern ziihlen. Und mit Titus und Lilli zwei Areligiose dabei sind und drei Spirituelle, von denen 

man es aufgrund ihres Transzendenzbezuges wohl am ehesten erwaitet hiitte. Auf die Frage, zu 

wem er als Atheist denn betet, antwortete Martin: 

M· Ja. Man, man/ Das ist so unbestimmt. Eigentlich so eher so, so man redet eigentlich 
so mil sich selbst, konnte man schon fast sagen. Man hat natiirlich immer im Hinterkopf 
ja: Es konnte ja sein. Es konnte ja sein. Dementsprechend/ Ja (. . .) Schwierig zu beant
worten. !st halt wie 'ne Grauzone, konnte man es nennen. [Aha okay}. Wenn man sich so 
wiinscht: ,, Ja, lass mir morgen die Prufung bestehen." Zu wem redet man? Eigentlich ist 
es mehr unbestimmt. Rede ich zu mir? Red ich zu meinem Geist? Zu Gott? !st halt wie so 
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eine Grauzone. Ja doch. Man bewegt sich da, sag ich ma/, so ein bisschen zwischen den 
We/ten. 

Die spirituelle Yvonne sagt dagegen Uber den Adressaten folgendes: 

Y.- Ja, okay. Also, wenn ich diese Phasen habe, wo ich ganz stark an diesen Schutzengel 
glaube, da wunsche ich mir manchmal, so nach dem Motto: "Du hast doch ofter schon 
ma! irgendwelche welche Sachen in den Griff gekriegt. Kannst du das nicht auch ma/ 
wieder in den Griff kriegen?" 
I: Also, dass man Kontakt aufnehmen konnte? 
Y.- Diesen Kontakt aufnehmen, ja. Ich bezeichne das nicht wirklich als Beten, aber 
manchmal frag ich jemanden, ob er da nicht was fiir mich kldren konnte ((lacht)). 

b) Einstellung zur Bibel 

In wie weit sind Konfessionslose bisher mit der Bibel in Berlihrung gekommen und was halten 

sie von der Bibel? 

Bibelkontakt: 

Von den 15 Befragten sind zwei Personen (Denny, Bettina) noch nie mit einer Bibel in Kontakt 

gekommen. Die anderen 13 sind schon mal in irgendeiner Art mit der Bibel in Berlihrung ge

kommen. 

Fi.inf (Anne, Martin, Katrin, Ricardo, Titus) haben sie jedoch noch nie gelesen, sondern besten

falls ma! drinnen rumgebliittert. Von ihnen hatte eine Person in der Kirche (Anne) als Kind mal 

Kontakt mit der Bibel 

Schulbibel (LER- & Reli-Unterricht) 

Zu Hause (alte gotisch) 

Hotellbibel 

In der Kirche, als Kind 

PDF-Bibel (Internet) 

Kinderbibel (englisch) 

Keinen Kontakt 

0 
Abb.60; Balkendiagramm Kontakt mit der Bibel 

2 3 5 6 

Kontakt mit einer Bibel, 

zwei zu Hause (Katrin, 

Martin), mit einer alten 

Bibel in gotischer 

Schrift und weitere zwei 

sind mit einer Hotelbi-

bel auf Reisen (Titus, 

Ricardo) in Beriihrung gekommen. Acht Personen gaben jedoch an, schon mal in der Bibel gele-

sen zu haben. Dies geschah an ganz unterschiedlichen Orten und mit verschiedenen Arten von 

Bibeln. Die meisten von ihnen, sechs Personen (Theo, Franziska, Jan, Yvonne, Eva, Sandra) la

sen die Bibel unfreiwillig in der Schule, entweder im LER- oder Religionsunterricht. Fi.inf, lasen 

danach nie wieder mehr darin. Nur Jan las noch freiwillig aus Interesse die Apokalypse <lurch, da 

es seinem Fantasy-Genre entsprach. Lilli und Nico haben die Bibel selbst in der Schule nicht le

sen konnen. Lilli las schon ma! kurz in einer englischen Kinderbibel im Ausland, gab aber 

schnell auf. Wiihrend ihres Germanistik-Studiums war Bibelkenntnis hilfreich, so kaufte sie sich 
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die ,,Bibel for Dumme" (Zusammenfassung der Bibel, mit vie! Bildern) und las sie nur zur Half

te, aber noch nie <las Origi-

■ Kontakt mit der Bibel ■ Bibel gelesen 
Verhaltnis zur Bibel 

Noch nie Kontakt 

Kontakt mit der Bibel 

Noch nie gelesen 

Schon mal gelesen 

lnteressiert 

Uninteressiert 

0 4 

. • 

8 12 

Abb.61: Balkendiagramm Bibel gelesen & Verhaltnis zur Bibel 

B ibelbewertun£: 

16 

nal. Zwei Personen (Jan, 

Nico) lasen aus Interesse mal 

Abschnitte aus der Bibel. 

Neben Jan war dies noch 

Nico, der sie jedoch nur als 

PDF-Bibel las, die er sich 

aus dem Internet runter Jud. 

Er las aber nur wenig und 

horte schnell wieder auf. 

Eine handelsiibliche Bibel 

im Buchformat hatte er auch 

noch nicht in der Hand. 

Neun Personen betonten erwartungsgemaB, <lass die Bibel nicht Gottes Wort, sondern Men

schenwort und demnach ein ganz normales Buch sei. 

Alie Befragten beschrieben ihr Verhaltnis zur Bibel als uninteressiert oder <lass sie nicht dran 

glauben. Fiinf meinten, es sei ein heiliges oder religioses Buch. Drei Personen hielten es fur ein 

nettes Geschichts- oder Marchenbuch. Sieben der Befragten empfanden die Bibel als eine Art 

Leitfaden oder Mandbuch for Christen. 

Bibelkritik wurde auch geauBe1t. Fiinf Personen meinten, dass die Bibel oder Teile davon nicht 

der Wahrheit entsprechen. Zwei (Nico, Denny) waren der Ansicht, <lass die Bibel entmiindigt, 

und Martin ist sogar davon iiberzeugt, <lass sie im Laufe der Zeit verfalscht und als Machtin

strument missbraucht wurde. 

Fazit: Konfessionslose Ostdeutsche haben i.d.R. keine natiirliche Begegnung mit der Bibel. 

Wenn man also Konfessionslose mit der Bibel erreichen mochte, dann am besten schon in der 

Schule im LER- oder Religionsunterricht. Evt. stoBen sie vielleicht zufallig in ihrem Urlaub auf 

eine Hotelbibel oder finden ~ine alte verstaubte Bibel von GroBmutter in gotischer Schrift, in 

ihrem Nachlass. Ein natiirliches Interesse konnte auf Grund der mangelnden Beriihrung und Vor

urteile gegen Religion nicht erwachsen. 
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c) Einstellung zu Jesus 
Interessant ist auch, was konfessionslose Ostdeutsche Uber Jesus, die Hauptfigur des Christen-

turns denken. Die Identitat Jesu ist ein umstrittenes Thema. Immerhin glaubt nur eine einzige 

(Anne), <lass Jesus eine erfundene Person ist. Vier Personen (Franziska, Eva, Theo, Denny) sind, 

i.d.R. aufgrund von mangelndem Interesse an der Person Jesu, unsicher, wer Jesus war und ob es 

ihn wirklich gab. Eva meint z.B. auf die Frage, wer Jesus war: 

M: (..) Eine Figur aus der Bibel. ((beide lachen)) 
I: Ja. Wer war er deiner Meinung nach? 
M: (4 sek.) Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine ausgedachte Person. 
I: Mhm. (verstehend) 
M: Wahrscheinlich oder irgendeine ganz normale Person, die zufalliger Weise, zufallig 
an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit war 

Die groBe Mehrheit von zehn Personen jedoch glaubt, <lass Jesus eine historische Person war. 

Auf die Frage, in welchem Verhaltnis sie sich zu Jesus sehen, meinten zwei Drittel (10 Pers.), 

<lass sie einfach keinen Bezug zu ihm hatten. Flinf Personen lehnten ihn ab (Katrin, Eva, Martin, 

■ ldentitat Jesu ■ Verhaltnis zu Jesus 

Eine historische Person 

Unsicher ob es ihn gab 

Fiktive Person 

Keinen Bezug zu Jesus 

Ablehnung Jesu 

0 3 5 8 

Abb.62: Balkendiagramm Jdentitat Jesu & Verhtiltnis zu Jesus 

I 

I 

10 

Bettina, Anne). Erwartungs-

gemaB sind die beiden Athe

isten darunter, zwei Areligio

se, aber auch Anne, als spiri

tuell bestimmte Person, die 

christlichen Glauben mit al

lem, was dazugehort, also 

auch Jesus, aufgrund ihres 

Vaters ablehnt. 

Wer aber war Jesus ihrer An

sicht nach? Acht Personen 

meinten explizit, <lass sie nicht glauben, <lass Jesus der Sohn Gottes war und somit ein normaler 

Mensch. Sechs Personen sehen Jesus als Grtinder/Propheten des Christentums. So meint z.B. 

Jan: 

J: (..) Ah, der Prophet derer Christen. Wieder auferstanden, gestorbenfur unsere Siinden, 
(.) also zumindest nach dem christlichen Glauben, ohne dass ich da selbst daran glaube. 
Generell hab ich/ finde ich das, im Vergleich zu anderen Religionen, einen relativ coo/en 
Propheten. Also das habt ihrl 

Drei Personen (Martin, Titus, Denny) sagen, <lass sie absolut keine Ahnung haben. Martin halt 

ihn jedoch fur einen cleveren Zauberkilnstler a la Criss Angle: 
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M: Und Jesus ist fur mich zum Beispiel ist ahm (. . .) ein Illusionist gewesen. (.) Criss 
Angel ... Fur mich war Jesus ein David Copperfield der damaligen Zeit under hat mit 
seinen ganzen Wundern, die er da vollbracht hat/ Das waren alles, ahmmm Dinge um die 
Menschen zu uberzeugen. Weil, Menschen, die sind so, die mochten alles sehen und 
anfassen und fuhlen konnen. Und wenn jetzt einer daher kommt: ,, Ja, hart ma! zu hier. 
Ich bin der Sohn Gottes." ,,Ja, ja, das kann hier jeder erzahlen, der hier vorbei lauft. " 
Aber wenn der dann noch Tricks drauf hat. Ja? Wo der hier uber das Wasser gelaufen/ 
Wie auch immer der das gemacht hat. Ne Schnur gespannt, durch 's/ Wer weij3? Man weij3 
es ja nicht. Hort sich lustig an, aberl Fur mich ist das sol Das war ein Illusionist. Der 
konnte irgendwie die Leute davon uberzeugen, dass er Wunder vollbringen kann. Bin ich 
der Meinung. 

nicht der Sohn Gottes 
(normaler Mensch) 

Grunder/Prophet des Christentums 

Keine Ahnung 

Zauberki.instler, a la 
Criss Angle 

ein Hybride (Gottmensch) 

0 

Abb.63: Balkendiagramm ,, Jesus war ... " 

■ Jesus war ... 

2 

• 

4 6 

. • 

Flir Nico ist Jesus eine 

Art Hybride (Gott

mensch, aber nicht Sohn 

Gottes, denn Gott gibt es 

nicht) gewesen und 

konnte deshalb auch 

Wunder tun. Eva ist der 

8 Ansicht, <lass irgendein 

Philosoph Jesus <lurch 

seine Schriften zum Sohn Gottes erhoben hat. Erwartungsgemiil3 bekannte sich niemand zum 

Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Somit hat auch niemand einen irgendwie gearte

ten Bezug zu Jesus Christus. Das Verhiiltnis zu ihm ist den meisten einfach egal. So wie z.B. 

Yvonne: 

Y Er ist der Typ, der fur die Christen zustandig ist. Also, ich hab keine Beziehung zu 
Jesus. (.) Er ist ganz okay. ((lacht)) . 

d) Einstellung zur Kirche 

Bei der Begegnung mit Konfessionslosen ist es sicherlich auch hilfreich, zu wissen, welche Ein

stellung sie gegenliber der Kirche haben. Die Geflihle zur Kirche sind recht unterschiedlich und 

hiingen stark mit dem bisher Erlebten zusammen. Sieben Personen (Franziska, Nico, Anne, Mar

tin, Ricardo, Bettina, Theo) haben ein negatives Gefi.ihl beim Wort Kirche und verbinden dam it 

i.d.R. die Institution Kirche. Sechs weitere (Jan, Lilli, Eva, Katrin, Denny, Sandra) haben eine 

neutrale Einstellung, i.d.R. <lurch mangelnde Begegnung mit Kirche. Und nur zwei haben ein 

positives Geflihl (Yvonne, Titus), wenn sie an Kirche denken. Yvonne, weil sie mal die Gemein

schaft in einer Freikirche erlebt hat, und Titus wegen der karitativen Angebote der Kirche. Unge-
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fahr zwei Drittel der Befragten (10 Personen) stehen der Kirche gleichgtiltig gegentiber und flinf 

gehen zu ihr auf Distanz. Die meisten hatten in irgendeiner Weise rudimentaren Kontakt zur Kir

che, aber keiner intensiven. Diejenigen, die ihr Verhaltnis zur Kirche reflektiert haben (Martin, 

Emotionale Einstellung zur Kirche 
■ Verhaltnis zur Kirche 

positiv 

neutral 

negativ 

GleichgOltigkeit 

Distanz 

Verbundenheit 

0 3 5 8 

A bb. 64: Balkendiagramm Einstellung zur Kirche 

• 

Franziska, Lilli, Ricardo, Bettina, Nico, 

Anne, Yvonne), trennen in der Regel zwi

schen personlicher Begegnung mit Christen 

(tiberwiegend positiv) und der Institution 

Kirche (tiberwiegend negativ), meistens 

auf grund negativer kirchengeschichtlicher 

Ereignisse (Macht- und Geldmissbrauch) 

oder <lurch die aktuellen negativen Schlag-

10 zeilen. Ricardo meint z.B. dazu: 

R: Ja, ja, die Gemeinschaft find ich gut an sich von der Kirche. Da gibt es halt diese nega-
tiven Dinge, diese negativen Schlagzeilen grade in der Kirche, wo ich dann sage: ,,Das 
treibt mich dann in eine ganz andere Richtung. " 

Franziska differenziert ebenfalls zwischen der geschichtlichen Institution Kirche und ihren Er

fahrungen: 

D: Hmm. Also ich hab bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht, deswegen (.) 
verbinde ich damit, dass es eine Institution ist, die Menschen Krcift schenkt. Wenn man 
ma! die guten und schlechten Geschichten, zum groj3ten Tei! schlechte Geschichten, 
daruber hort, wie sie Geld verprassen oder da Krieg fuhren oder hier Krieg fuhren, da 
ihre Finger mit im Spiel haben und so. Ja, das find ich natiirlich nicht so gut, aber sonst 
ist es eine Institution, die Menschen einen Glauben schenkt oder etwas gibt, woraus sie 
Kraft ziehen konnen, finde ich als gute !dee. Ich brauch's nicht. Aber ansonsten, weif3 ich 
nicht. (.) !ch denke, da werden die Menschen in dem Sinne eigentlich abhdngig gemacht, 
weil wenn man nicht an sich selbst glauben kann, sondern nur an die Kirche glaubt oder 
an Gott, Jesus und so weiter. " 

Der sonntagliche Gottesdienst ist die zentrale offentliche Veranstaltung aller Kirchen, was zu der 

Frage fiihrt, wie dieses Angebot von konfessionslosen Ostdeutschen bisher genutzt und empfun

den wurde. 

Nur eine Personen (Denny) hat noch nie einen Gottesdienst besucht, alle anderen waren mindes

tens einmal aus verschiedensten Grunden dort. Alie nur sporadisch, meistens zu besonderen Ver

anstaltungen, ansonsten ist ihnen Kirche fremd. 

Die meisten (6 Pers.) besuchten einen Weihnachtsgottesdienst. Drei Personen (Martin, Yvonne, 

Theo) waren mit ihrer Klasse im Rahmen des LER- oder Religionsunterrichts in der Kirche. 
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Godi noch nie besucht 

Godi schon mal besucht 

Weihnachten 

Als Kind mitgenommen 

Im Rahmen des LER- & Reli-Unterrichts 

Von Freunden mitgenommen 

Im Ausland 

Godi mitgestaltet (Musik,Theater) 

Konfirmations-Godi 

Taufe 

Kita-Godi 

Aus Neugier 

Abb.65: Balkendiagramm Gottesdienstbesuch 

0 

Gottesdienstbesuch ■ Anlass des Godi-Besuchs 

• 

4 7 11 14 

Zwei (Lilli, Franziska) besuchten einen Konfirmationsgottesdienst, zu dem sie von Schulfreun

den eingeladen wurden. Bettina war mal wegen einer Taufe da und Eva und Franziska haben den 

Gottesdienst als Kinder sogar musikalisch und mit Theater mitgestaltet. Drei Personen (Franzis

ka, Ricardo, Yvonne) wurden mal von einem christlichen Freund in einen Gottesdienst mitge

nommen. Lilli war auBerdem wegen einer Kita-Veranstaltung ihrer Nichte dort. Bettina hat ein

fach mal aus Neugier einen Godi in ihrem Dorf besucht, nachdem sie mit ihrer Familie dort neu 

hinzugezogen war. Vier Personen erinnerten sich, <lass sie als Kind schon mal in einem Gottes

dienst waren. Und drei (Ricardo, Lilli, Katrin) besuchten im Ausland einen Gottesdienst, zu dem 

sie von ihren Gastgebern mitgenommen wurden. 

Nicht alle bewerteten den Gottesdienst. Sieben Personen taten dies. Davon fanden ftinf ihn 

langweilig und negativ. Eine Person (Yvonne) fand die Orgel besonders schon und eine weitere 

fand ihn neutral. Keine der befragten Personen war oft im Gottesdienst. Filnf Personen machten 

nahere Angaben Uber die Haufigkeit ihres Gottesdienstbesuchs. Bei den meisten waren es nur 

einmaliger Besuche. Bei allen anderen kann man den Gottesdienstbesuch i.d.R. an einer Hand 

abzahlen. 
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Andere Angebote der Kirche genutzt 

Kein anderes Angebot genutzt 

Christenlehre 

Kirchliche Hochzeit 

Musikalisches Angebot 

Kindergottesdienst 

Jugend Club 

0 2 4 

Abb. 66: Balkendiagramm Kirchenangebote genutzt 

5 7 

Acht Personen besuchten auch andere 

Veranstaltungen der Kirche. Drei davon 

(Eva, Katrin, Sandra) nahmen spora

disch an der Christenlehre teil, Anne 

auch im Kindergottesdienst, Franziska 

nutzte das musikalische Angebot der 

Dorfkirche und nahm am Floten- und 

Chorunterricht teil. Auf einer kirchli

chen Hochzeit waren drei Personen 

(Theo, Lilli, Anne) schon mal. Und 

Yvonne war neben dem Gottesdienst mit ihrer Freundin in einem freikirchlichen Jugendclub. 

I: Und hast du da eher positive oder eher negative Erinnerungen? 
Y.- Ichfand das immer eigentlich ganz positiv, weil es war so eine angenehme 
Atmosphdre. Okay, ich muss wirklich zugeben, dass ich diese Vorlesungen, wirklich, 
(flusternd) wirklich zum Sterben langweilig /and. ((beide lachen)) Wo alle da in diesem 
gro_fJen Saal sitzen und dann zuhoren ((beide lachen herzhaft)) Hmm. 
I: Okay. Also die Gottesdienste quasi. 
Y.- Ja, die /and ich nicht so toll, aber was so drum herum war. Es gab da auch so einen 
Jugendclub, zum Beispiel. Das war schon. Da hat man Lieder gesungen, Platzchen 
gebacken und/ Es hatte so immer was mit Gott zu tun, aber das hat mich wenig gestort. 
Ich hatte SpajJ an der Sache. Ja. 

e) Begegnung mit Christen 

Wie <lurch andere Themenbereiche schon deutlich wurde, ist der direkte Kontakt der wichtigste 

Aspekt von Glaubenspragung und -veranderung. Wie sehen also die Begegnungen konfessions

loser Ostdeutscher mit Christen aus? Es fallt auf, <lass viele Ostdeutsche, solange sie in Ost

deutschland bleiben, keinen besonderen Kontakt zu Christen haben und auch keine Kirche frei

willig besuchen. 

■ Begegnung mit Christen 

Familienmitglied 

Verwandtschaft 

Freunde 

Weiteres Umfeld (Bekannte) 

0 4 

Abb.67: Balkendiagramm Begegnung mit Christen 

7 11 14 

Sobald s1e 1m Ausland sind, 

werden sie off ener und erzah

len von glaubensverandernden 

Erlebnissen. Von den Konfes

sionslosen ist nur bei einer 

Person (Anne) ein direktes 

Familienmitglied (Yater) ein 

Christ, wird jedoch negativ 
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wahrgenommen. Bei vier weiteren Personen gibt es Christen in der Verwandtschaft. Bei Katrin 

ist es die in Polen lebende, katholische Oma. Bei Ricardo und Lilli sind es jeweils evangelische 

Onkel & Tante und bei Sandra katholische Onkel & Tanten. Bei alien wird von keinem engen 

Verhaltnis berichtet. Hinf Personen (Jan, Ricardo, Lilli, Franziska, Anne) haben Christen in ihrer 

Peergroup. Bei Lilli ist es der Freund, der aber nur in den evangelischen Glauben ,,hineingetauft" 

wurde und ihn nicht lebt. Jan und Ricardo haben jeweils einen besten Freund, der Christ ist und 

auch Uber seinen Glauben redet. In beiden Fallen ist es ein Freikirchler. Ricardo wurde sogar 

mehrfach von ihm in den Gottesdienst eingeladen, was bei ihm zu einer intensiven Phase des 

Nachdenkens Uber den Glauben flihrte. Franziska ist in einem Dorf aufgewachsen und hat meh

rere Freundinnen, die evangelische Christen sind, und eine weitere die Mormonin ist. Anne hat 

neben ihrem evangelischen Yater auch noch einige evangelische und katholische Christen in der 

Peergroup, die jedoch wenig Uber ihren Glauben reden. Acht der Befragten (Eva, Titus, Denny, 

Theo, Martin, Bettina, Nico, Yvonne) haben aber keinen einzigen Christen im Freundes- und 

Familienkreis. Denny ist z.B. ausschlieBlich unter nichtreligiosen Leuten aufgewachsen: 

I: Gab es vielleicht irgendwelche Begegnungen mit Christen oder mil Geistlichen? 
D: (..) Auj3er mit dir, nicht. ((lacht leicht)) Du hist der einzige, den ich kenne, wie gesagt. 

Aber fast alle (13) haben irgendwelche Bekannten in ihrem Umfeld, zu denen sie zwar kein en

ges Verhaltnis haben, von denen sie aber wissen, dass sie Christen sind. Viele von ihnen werden 

jedoch als Namens-Christen wahrgenommen, die ihren Glauben nicht leben. Martin berichtet 

z.B. aus seinem Umfeld: 

M: Also ich kenn welche, die sind gldubig, aber das ist sehr mehr so: ,,Jaa ich hab ne 
Konfirmation gemacht. Ich geh auch ab und zu auch ma! mit Mutti zu Weihnachten in die 
Kirche oder so. " Aber mehr ist das dann auch nicht mehr. ... Das Problem ist ja bei 
Christen/ Es sind ja vie le/, wahrscheinlich ah, hatten eine Konfirmation/ Aber es gibt ja 
keine richtigen Christen mehr in dem Sinne, dass die wirklich nach der Bibel leben () in 
Deutsch/and. Also kenn ich jetzt uberhaupt keinen. 

Vor Ort werden Kirchen in der Regel nicht oder ,,unscharf' wahrgenommen, da flir die meisten 

der christliche Glaube in Verbindung mit Kirche als sinnvolle Lebensart nicht in Frage kommt. 

Hinzu kommt, dass die meisten zu wissen glauben, was der christliche Glaube und Kirche ist, 

ohne sich jedoch eingehend damit befasst zu haben. Und man begegnet auBerst selten Christen. 

Ausnahmen bilden Dorfer um Cottbus herum. Ansonsten treffen sie so gut wie nie Christen, die 

ihnen dann auch etwas von ihrem Glauben erzahlen und nicht nur ,,hineingetauft" wurden und 

kaum zu ihrem ,,aufgezwungenen" Glauben der Eltern stehen konnen. Diese Sprachunfahigkeit, 

Uber seinen Glauben reden zu konnen, zieht sich bis in <las Erwachsenenalter hinein, sodass kon-
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fessionslose Ostdeutsche sehr selten bis nie Christen begegnen, die ihren Glauben frei und offen 

bezeugen. Wenn im Osten der Glaube bezeugt wurde, waren das i. d. Regel Freikirchler oder 

Sekten (Jan, Ricardo, Franziska). Christen mit landeskirchlichem Hintergrund (evangelisch, ka

tholisch) werden oft nicht als Christen wahrgenommen, da sie ihren Glauben, nach Aussage der 

Befragten, nicht bezeugen. Im Extremfall werden sie sogar als Heuchler bezeichnet (Martin), 

weil ihr Lebensstil sich nicht von dem anderer unterscheidet. Verlassen Ostdeutsche jedoch ihre 

Heimat und gehen z.B. ins Ausland, wird ihnen ihre Andersartigkeit bewusst und sie rechnen 

auch damit, dass sie auf Andersartigkeit sto/3en und sind auch offener dafiir, mehr darliber zu er

fahren (Lilli, Ricardo). Es macht also einen Unterschied, einem Ostdeutschen zu Hause oder in 

der ,,Diaspora" das Evangelium zu bezeugen. 

j) Einstellung zum Glaubensbegrif.f 

Zurn Glaubensbegriff gibt es eine recht heterogene Einstellung. Zwolf der flinfzehn Befragten 

konnten sich nicht mit dem Glaubensbegriff identifizieren, da er fur sie, wie vermutet269, religios 

konnotiert ist, was wieder eine substanzielle Deutung des Religionsbegriffs seitens der Befragten 

belegt (Siebe dazu 1.2.2.1 ). Um den Kommunikationsprozess im Interview nicht <lurch die reli

giose Aufladung des Glaubensbegriffs zu storen, durften die Probanden sich alternativ selber ei

nen Begriffe wahlen, um ihre Lebensgrundlage zu beschreiben. Die meisten, namlich sechs Per

sonen, wahlten fur sich den Begriff ,,Weltanschauung" (Ricardo, Lilli, Sandra, Martin, Nico, 

Yvonne) statt Glaube, fiinf den Begriff ,,Uberzeugungen" (Jan, Titus, Theo, Katrin, Franziska), 

zwei ,,Lebenseinstellung-/ vorstellung" (Anne, Bettina), eine Person ,,Weltbild" (Eva). Nur eine 

Person (Denny) fand den Begriff ,,Glaube" treffend. Interessant ist, dass Denny zu denen gehort, 

die am wenigsten Kontakt mit Religion und Christlichem haben und nahezu sein gesamtes Um-

■ Glaube ist... ■ Alternativer Begriff 

ein religioser Begriff 

kein religioser Begriff 

Weltanschauung 

Oberzeugungen 

Lebenseinstellung/-vorstellung 

Weltbild 

Glaube 

0 3 6 

Abb.68: Balkendiagramm Verstandnis des Glaubensbegriffi 

9 

feld nichtreligios ist. Somit 

konnte mit dem Begriff 

Glaube moglicherweise 

auch kein Bezug zu Religi

on hergestellt werden. Dass 

Jeder an irgendetwas glaubt, 

wurde von vier Personen 

12 explizit bestatigt. Andere 

drlickten es implizit aus. Die 

269 Siehe dazu die Uberlegungen zum Einsatz des Glaubensbegriffs in 1.3 .1 und 5 .2.3 

235 



Frage ist fur sie, woran man glaubt (wen/was)? Die groBe Mehrheit der konfessionslosen jungen 

Erwachsenen verstehen sich jedoch nicht als Glaubige, da dies fi.ir sie ein Synonym fi.ir religios 

ist. 

7.1.6. Evaluation der spirituellen Erfahrungen 

Eigene spirituelle Erfahrungen270 gehoren zu den wichtigsten Aspekten, neben der Pragung des 

Umfeldes, die zur Glaubensbildung und -veranderung bei jungen Erwachsenen beitragen. So

wohl Oser & Gmtinder mit ihrem Stufenmodell (1984:87-104) als auch Charles Y. Glock271 in 

seiner dritten Dimension des Glaubens (Knoblauch 2003 :48) messen der eigenen religiosen Er

fahrung, also der gefLihlsmaBigen, emotionalen Beziehung zu jenseitigen Kraften oder Wesen, 

eine gro13e Bedeutung bei. Die Tabelle gibt einen Uberblick ilber die eigenen spirituellen Erfah

rungen, die die Befragten erwahnten: 

Nr. Name 

Katrin 

') Eva .. 
3 Jan 

4 Ricardo 

5 Titus 

6 Denny 

7 Lilli 

Wunder erlebt 

Nein 
Gibt keine 

Nein 
Gibt keim: 

Nein 
Gibt keine 

Nein 
Gib1 keine 

Nein 

Nein 

Nein 
Gibt keine 

Tntcnsi e Phase de 
achdenken · iiber 
Glaubcn ·frogcn 

Areligios 

Nein 

Nein 

Nein/ 
Prozesshaft 

]al 

intensiv/ 
Begegnung m. Chrislen/ 

Kirche 

Jal 
-nicht intensiv/ 

Begcgnung m. RcUgion 

.la/ 
intcnsiv/ 

chicksul hlog 

Jal 
nicht intensiv/ 

Begegnung m. Christen/ 
Kirche 

Glaubensverlindernde 
Erfahrungen gemacht/ 

Wirkung 

Keine 

K.:ine 

Keine 

Ja/kleine 
Begegnung mit christlicbem 

Glauben: 
Positive Haltung gegenilber 

Christen 

Keine 

Ja/minel 
Schicksalsschlag: 

Glaube an Schicksal/ 
Ahnengeister 

Ja/kleine 
Begegnung mit christlichem 

Glauben: 
Positive Haltung gegeni.iber 

Christen/ 
Angstsituation: 

Gedanken iiber Leben nach 
dem Tod & Htiheres Wesen 

ge rnacht 

270 Aufbauend auf den Ansatz des Soziologen Joachim Matthes ist eine Erfahrung nicht per Definition religitis, ,, ... sondern wird 
dies erst im Riickgrijf auf einen Diskurs, der die Erfahrung a!s eine re!igiose beschreibbar und wahrnehmbar macht. " (Feige & 
Gennerich 2008:16) 

271 Siehe dazu 1.5. 
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8 Theo Nein .la/ Keine 
intensi"/ 

Lcbcnsl,.Tise Pubertal 

Atheistisch 

9 Martin Nein Jal Ja/groBe 
Gib1 keine intensiv/ Aulklarung in S.:hule & Uni/ 

Begegnung m. Religion Begegnung mit Religion: 
Al11ei-smu R.e ligionskritik 

10 Bellina Nein Jal Ja/kleine/ 
Gibt keine nicht intensiv/Schule LERI Schicksalsschlag: 

Begegnung m. Christen/ Atheismus bestiirkt 
Kirche Begegnung mit Kirche: 

Religionskritik 

Spirituell unbestlmmt 

11 Franziska Nein Jal Keine 
intensiv/Schule LER & Rel i/ 

Begegnung m. Christen/ 
Kirche 

12 Sandra Nein Nein Keine 

13 Nico Nein Nein Keine 

Spiriluell bestimmt 

14 Yvonne Ja Jal Ja/groBe 
sehr intensiv/ Para-normale Erlebnisse/ 

Lebenskrise Puberui Mehrfache Lebenskrisen: 
Selbstfindung (nocl1 al.1ueU) Schicksals- & Engelglaube 

15 Anne Ja Nein Ja/kleine 
Para-normale Erlebnisse: 

Glaube an Schicksal & Geister 

Abb. 69: Tabellarischer Vergleich spirilueller Erfahrungen 

a) Intensive Phase des Nachdenkens iiber Glaubensdinge 

Von den Befragten gab es bei neun Leuten eine intensive Phase des Nachdenkens Uber Glau

bensdinge im Leben, die <lurch unterschiedliche Aspekte ausgelost wurde. Ausloser waren bei 

den meisten interessanterweise die Begegnung mit Religion. Bei zwei Personen (Franziska, Bet

tina) wurde dieses Nachdenken <lurch den LER-Unterricht und <lurch Begegnung mit Kirche 

ausgelost. Bettina entdeckte in dem Zuge ihre bisher nicht bewusst wahrgenommene atheistische 

Haltung, die sie bisher unreflektiert von ihren Eltern tibernommen hatte. Hinzu kam auch noch 

der Besuch einer Kirche, nach Umzug in ein Dorf mit ausgepragter Kirchenkultur, was ihre Ab

neigung gegen Kirche bestatigte: 

B: Das ging las, nachdem LER-Unterricht ang~fangen hat. Ab da. Also, davor hab ich 
mich ja iiberhaupt nicht fiir so was interessiert ... und dann halt auch selber gemerkt, 
dass man iiberhaupt nicht glaubig ist ... ansonsten hatte ich mich, glaube ich, gar nicht 
be/asst, hatte ich den LER Unterricht nicht. 
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Bei Franziska bewirkte das Zusammentreffen mit Kirche <lurch ein musikalisches Angebot der 

Kirche, das sie nutzte, eher eine positive Einstellung zur Kirche, da sie Christen als nette Men

schen kennenlernte und auch Freundinnen hatte, die Christen waren. 

Lilli und Ricardo kamen ilber Glaubensdinge zum Nachdenken, nachdem sie im englischspra

chigen Ausland in freikirchliche Gemeinden mitgenommen wurden und die Gemeinschaft als 

etwas Tolles und Authentisches erlebten. Ricardo wurde zusatzlich von seinem freikirchlichen 

Freund, wahrend seiner Teenagerzeit in seine Gemeinde mitgenommen und dachte ernsthaft dar

ilber nach, evt. Christ zu werden, entschied sich dann aber <loch dagegen. 

R: (. . .) Mmmmh das war die Phase () dh als ich/ Es gab mal so 'ne Phase, wo ich 
uberlegt hab, ob ich nicht einer Religion angehoren mochte. Das war/ Da kannte ich 
mein besten Freund schon ldnge1: Der ist ja, wie schon gesagt, auch religios. Und dann 
bin ich auch ab und zu ma! mit in die Kirche gegangen und hab mir das da angeguckt. 

Titus und Martin kamen <lurch Begegnung mit Menschen anderer Religion ins Nachdenken. 

Martin <lurch Begegnung mit muslimischen Mitstudenten und Titus <lurch einen Urlaub in Israel. 

Bei Martin bewirkte diese Begegnung eine Verachtung und Abscheu vor dem Islam, was er teil

weise auch auf das Christentum ilbertrug. 

M: Eigentlich. Ja, das war dann so die Phase (iiberlegende), als ich voooor sechs 
Semestern, .. . und die ganzen Moslem-Mddels kennengelernt hatte dann so. Da hab ich 
mich dann sehr, sehr, intensiv dann damir noch ma! auseinandergesetzt. 

Bei Yvonne und Denny war es das Erfahren einer Lebenskrise und bei Denny eines Schicksals

schlages, der sie zum Nachdenken ilber Dinge letzter Bedeutung brachte. 

Sechs Personen hatten keine intensive Phase des Nachdenkens ilber Glaubensdinge in ihrem Le

ben, was bei den meisten (Eva, Katrin, Sandra) mit unreflektierten Aussagen ilber Religion ein

hergeht. Yvonne beschrieb ihre Selbstfindungsphase wahrend der Pubertat, in der sie auch ihre 

Lebenskrise erlebte, als sehr intensiv, was sie deshalb auch zu intensivem Nachdenken filhrte 

und eine Offnung filr spirituelle Dinge bewirkte, die offensichtlich nicht aus ihrem direkten Um

feld kamen, da ihre alleinerziehende Mutter sie areligios erzog und die meisten aus ihrer Peer

group ebenfalls nichtreligios waren. Es fallt in dem Zuge auf, <lass Medien bei ihrer Pragung 

eine grofie Rolle spielten. 

b) Glaubensverdndernde Erfahrungen 

Es !asst sich ein direkter Zusammenhang zwischen Erfahrungen und glaubensverandernden Er

fahrungen herstellen. AuBer bei einer Person filhrten spirituelle Erlebnisse nicht nur zu einer 

Phase intensiven Nachdenkens, sondern auch zu Veranderungen im Glauben der Person. 
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Abb. 70: Balkendiagrarnrn Glaubensveriinderungen 

: 

Keine 
glaubens

verandernden 
Erfahrungen 

Acht Personen haben bis

her keine glaubensveran

dernden Erfahrungen ge

macht. Sieben der Befrag

ten berichten von Glau

bensveranderungen, aber 

keiner von radikalen. 

Ausloser dieser glaubens

verandernde Erlebnisse 

waren Grenz- und Angst

situationen, Schicksals

schlage , schlechte wie 

auch gute Erfahrungen mit Kirche im In- und Ausland, Bildung in Schule und Uni und Phasen in 

der Personlichkeitsentwicklung. 

■ Ausloser fur intensive Phase und Glaubensveranderung 

Grenz- & Angsterfahrungen 

Begegnung mit Kirche & Christen 

Bildungseinrichtungen 

Begegnung mit anderen Religionen 

Schicksalsschlag 

0 2 2 

Abb. 71: Balkendiagrarnrn Ausloser von Glaubensveriinderungen 
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Bei Ricardo und Lilli bewirkte 

die Begegnung mit Christen (vor 

allem freikirchlichen) nicht nur 

ein Nachdenken ilber Glaubens

dinge, sondern auch eine Ande

rung ihrer bisherigen Haltung 

gegenilber Christen, hin zum Po

sitiven. Der Schicksalsschlag in 

Dennys Leben bewirkte neben dem Nachdenken ebenfalls eine Veranderung hin zum Schick-

salsglauben. Bei Martin und Bettina bewirkte die Begegnung mit Religion eine Verstarkung der 

religionskritischen Haltung und des Atheism us. Und bei Yvonne und Anne bewirkten paranorma

le Erlebnisse (Wunder?) eine Hinwendung zum Spirituellen. 

c) Glaube an Wunder 
AuBer den beiden spirituell bestimmten Personen (Yvonne, Anne) hat bisher noch keiner ein 

Wunder erlebt. Sieben von ihnen, fast alle mit einen immanentem Glaubensbezug (Areligios, 

Atheistisch), betonten auBerdem noch, <lass es ihrer Ansicht nach keine Wunder gabe. Unerklar

liches gibt es nicht. Entweder hat es etwas mit Zufall und Gluck zu tun oder die evidente rationa-
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le Erklarung wurde lediglich noch nicht entdeckt. Von den Spirituellen betont dies niemand. lns

besondere Martin ftihrt dies sehr stark in seiner sakularen Apologie aus: 
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4 

0 

M: Jch denke, ALLES ist erklarbar. (.) Wir wissen s einfach noch nicht ... Um wieder das 
Beispiel einzubringen mit dem Blitz und Donner. Die wussten nicht, was es ist. Also war 
es Gott, der zornig war. (.) So denk ich ist es heutzutage auch noch. Wir wissen nicht 
alles. Wir versuchen es irgendwie zu erklaren und wenn wir keine finden, dann muss es ja 
irgendwie ein Wunder sein. Ne? (ironisch). 

Glaube an Wunder 

Wunder 
erlebt 

Keine Wunder Gibt keine 
erlebt Wunder 

Alles ist 
erklarbar 

Abb. 72: Balkendiagramm Glaube an Wimder 

Anne, Yvonne berichteten dagegen von Wundern, 

die sie erlebt batten. Anne erzahlte von okkulten 

Erfahrungen, die sie gemacht hatte, wie Schritte auf 

dem Teppich und wie eine unsichtbare Hand ihre 

eine Haarstrahne aus dem Gesicht nimmt. Yvonne 

erzahlte, wie sie vor dem Ei1rinken gerettet und bei 

vielen Stiirzen bewah11 wurde. Sie schlieBt nicht 

aus, class es einfach auch Gluck und Zufall gewe

sen sein konnten, glaubt aber eher daran, <lass es 

Wunder waren und ihr Schutzengel eingegriffen 

hat. Diese Erfahrungen bestarkten bei beiden den Glauben an ihre hohere Macht enorm. Hier 

wird eine interaktive Wechselwirkung zwischen Glaube und Erfahrung, im Sinne des Konstruk

tivismus sichtbar. Sie glauben an ihre hohere Macht und erleben sie deshalb. und sie erleben sie 

und glauben deshalb wiederum an sie. 

7 .1. 7. Evaluation der Anderbarkeit des Glaubens in Zukunft 

Die Befragten !assen sich aufgrund ihrer Antworten in die beiden Gruppen mit veranderbarem 

und umveranderbarem Glauben aufteilen. 
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■ Ver_anderbark~itdes GJc:11Jbens in Zukunft 

Anderung des 
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grundsatzlich 
moglich 
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Abb. 73: Balkendiagramm ,.{nderbarkeil des Glaubens 

Glaube 
unveranderbar 
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a) Die anderbare Glaubensvorstellung 

Insgesamt halten neun Personen ihren Glauben flir veranderbar, allerdings in unterschiedlicher 

Intensitat. Nur eine Person ist wirklich off en fur Neues (Yvonne), wobei auch sie natlirlich ihre 

Weltanschauung hat, die ihr Halt im Leben gibt: 

Y.- Jetzt bin ich, so glaube ich, in so einer Selbstfindungsphase, deswegen diese ganzen 
tiefgrundigen Sachen. Und wer weifJ, vielleicht habe ich in ein paar Jahren die Wahrheit 
gefunden und weifJ, das ist es und so wird es sein. Also ich bin mir siche,~ alles ist 
veranderbar, alles wankt, nichts wird so sein, wie es ist. Also () Ja. 

Drei weitere Personen (Martin, Theo, Jan) halten Veranderungen des Glaubens grundsatzlich fiir 

moglich, da man ja nie weiB, was im Leben auf einen zukommt. Ein anderer Grund ist auch, dass 

prozesshafte Veranderungen des eigenen Glaubens in der Vergangenheit bemerkt wurden und 

man sich deshalb noch nicht endgtiltig festlegen will. So z.B. Martin: 

M: (..) Kann sein. Also ich bin der Meinung: Kim: Weil das ist ja kein abgeschlossener 
Prozess. Man entwickelt sich ja immer weiter und es gibt ja immer wieder 
irgendwelche Einjlusse, die einen (..) beeinjlussen. 

Die meisten (Eva, Anne, Bettina, Sandra, Titus) rechnen jedoch nicht mit gravierenden Verande

rungen, sondern lediglich mit Erweiterungen ihres bisherigen Glaubens, alles andere schlieBen 

sie jedenfalls aus. So meint Anne z.B.: 

A: (...) Mhm. Es kann sein, weil man verandert sich ja sowieso. Also, ich weifJ es nicht, 
weil normalerweise halt man ja daran fest, an was man glaubt. Aber ich denke schon, 
dass sich das noch mal erweitern wird, aber das Grundprinzip bestehen bleibt. 

b) Die unveranderbare Glaubensvorstellung 

Sechs Personen (Katrin , Lilli , Denny, Ricardo, Franziska, Nico) konnen es sich nicht vorstellen, 

dass sich ihre Glaubensvorstellungen in Zukunft andern werden. 

Denny meinte dazu: 

D: NE. Also gravierend denke ich nicht. Ich denke, ich bleib schon so, wie ich bin. Und 
wie gesagt: Es kann immer mal was Kleines passieren, aber so (.) insgesamt, werd ich so 
bleiben wie ich bin, denk ich mal. " 

Alie, die nein sagten, raumten so wie Denny ein, dass nur ein einschneidendes Erlebnis o.a. ihre 

Anderungsbereitschaft revidieren konnte. Man weiB ja schlieBlich nie, was passiert, sagte Lilli: 

,,L: Bezweijle ich. Glaub ich nicht. ... aber man weifJ ja nie. " 

Katrin konnte es sich vor allem nicht vorstellen, jemals religios zu werden, genau wie Sandra 

und Bettina. 
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7.1.8. Evaluation des Interesses an Religiosem/Spirituellem 

Die Befragten !assen sich aufgrund ihrer Antworten in religios/spirituell Interessierte und Unin

teressierte aufteilen. 

a) Die spirituell & religios Interessierten 
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■ lnteresse an religio~em c& l:.pirituellem 

Religios 
interessiert 

Spirituell 
interessiert 

Spirit & Relig. 
uninterssiert 

Nur Neugier 
zu Rel. & Spir. 

kein personlich. 
lnteresse 

Abb. 74: Balkendiagramm Jntere:;se an Religiosem/Spirituellem 

Personliches Interesse an 

Religion oder Christli

chem hat niemand. Filnf 

Personen (Yvonne, Anne, 

Theo, Nico, Denny) ha

ben jedoch ein personli

ches Interesse an spiritu

ellen Dingen, allerdings 

unterschiedlich intensiv 

und auf verschiedenen Ebenen. Yvonne und Anne haben aufgrund ihres spirituell bestimmten 

Glaubens schon ein natilrliches Interesse an spirituellen Dingen, Nico als spirituell unbestimmter 

ebenfalls. Yvonne und Nico haben beide eine suchende Haltung, verbunden mit einer gewissen 

Offenheit for Neues. 

Y- Vielleicht, weil es so vie! mit Obernatiirlichkeit, was mit Fantasie so ein bisschen zu 
tun hat. Ja. Und ansonsten, wenn ich so irgendwelche Geschichten hore, keiner weij3, ob 
sie wahr sind oder nicht, so was wie X-Faktor oder sol ((lacht)) Also diese Serie, in der 
merkwiirdige, mysteriose Dinge passiert sind. Ich find es faszinierend und will so ein 
bisschen dran glauben. Also, es interessiert mich schon. Und zwar nicht unbedingt diese 
religiose Schiene. Also, wobei ich sage: Doch, irgendwo ist es interessant, aber auch erst 
recht dieses Spirituelle, dieses Mythologische, dieses/ Na ja, alles, was ich nicht verstehe. 
Ne? 

Anne und Denny interessieren sich nur filr den spirituellen Aspekt ihres Glaubens und das auch 

nur in geringem Maf3e. Anne interessiert sich also for Schicksal, Karma und Horoskop und Den

ny fur ilbematilrliche Wesen. 

D: (.) Ach, das sind immer nur kurze Momente. Grade wenn man so einen Film geguckt 
hat, dass man danach auch ma! gegoogelt. Und es gibt ja auch so viele ( . .) Gespenster
seiten oder sonst irgendwas, aber/ () Ja, gut. Nach einer Stunde vielleicht ist das alles 
schon wieder vorbei und ich mache wieder andere Sachen. Also/ ((grinst)) 

Theo ist noch recht unschlilssig in seiner areligiosen Haltung und deshalb spirituell offen. 
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b) Die spirituell & religios Uninteressierlen 

Keine der Befragten Personen hat ein personliches Interesse an religiosen Themen. Drei Perso

nen (Eva, Katrin und Ricardo) haben weder Interesse an Religiosem noch an Spirituellem. Sie

ben (Franziska, Martin, Bettina, Sandra, Titus, Lilli, Jan) Personen haben ebenfalls kein person

liches Interesse an Religiosem und Spirituellem, aber interessieren sich aus Neugier daflir, was 

andere so glauben und wie dieser Glaube konkret aussieht und sich gestaltet. Am offensten, Neu

es kennenzulernen, ist Franziska, die es sogar selber ausprobieren wUrde. 

F: Einfach aus Neugier. Genau. Nicht, weil ich mich davon iiberzeugen !assen will, 
sondern einfach, weil es mich wirklich interessiert, wo Unterschiede, Gemeinsamkeiten 
oder () weijJ ich nicht, ja () Das fande ich wirklich spannend zu wissen. 

AbschlieBend kann also gesagt werden, <lass es eine gewisse Neugier gegeniiber dem Religiosen 

und Spirituellen gibt, aber wenig personliches spirituelles und gar kein religioses Interesse. 

c) Bedingungfiir Gottesglaube 

Hier gibt es recht vielfaltige Antworten. Alle Befragten glaubten nicht an die Existenz eines Got

tes. Wahrend einige einen Gottesglauben kategorisch ablehnen, einige es offen lassen, sehen an

dere drei Moglichkeiten, <loch noch an Gott zu glauben. 1) Einen Gottesbeweis, 2) <lurch ein 

Wunder oder 3) <lurch einen groBen Schicksalsschlag/ eine Notlage, die sie dazu bringt, an Gott 

zu glauben. 

Vier Personen (Anne, Katrin, Eva, Bettina) meinen, <lass sie nie an Gott glauben wiirden, egal 

was passiert. Drei weitere (Martin, Nico, Jan) konnen es sich nicht vorstellen, <lass es was gibt, 

was sie dazu bewegen konnte, an Gott zu glauben, schlieBen es aber nicht ganzlich aus. Fiir flinf 

Personen bleibt das eine offene Frage, auf die sie keine Antwort haben. Neben Martin, Jan und 

Nico sind das noch Yvonne und Denny. Ungefahr die Halfte der Befragten (Lilli, Theo, Franzis-
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Abb. 75: Balkendiagramm Bedingungfiir Gottesglaube 
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wlirden <lurch eine groBe Katastrophe i.iber die Moglichkeit der Existenz Gottes nachdenken (Ri

cardo, Titus, Anne). Wobei Anne es wiederum ausschlieBt. 

Sechs (Franziska, Nico, Jan, Martin, Katrin, Bettina) Personen konnen es sich nur vorstellen, an 

Gott zu glauben, wenn sie einen Gottesbeweis bekamen, was fi.ir alle <lurch eine Gotteserschei

nung am ehesten geklart werden konnte. Alie, die <las sagen, behaupten aber auch, <lass sie nie an 

Gott glauben wlirden (Katrin, Bettina), es sich nicht vorstellen konnen, <lass es was gabe, <lass 

sie dazu bewegen konnte oder es fi.ir sie eine offene Frage ist (Martin, Nico, Jan, Franziska). 

Zwei (Martin, Bettina) sagen aber klar, <lass man dann aber auch nicht mehr glauben mlisste, 

wenn man einen Beweis hat. 

7.2. Phase 6: Der Forschungsbericht 

7. 2.1. Beantwortung der Forschungsfrage 

Nun soll die Forschungsfrage beantwortet werden. Die zu klarende Forschungsfrage lautete: 

,, Wie sehen die Glaubensvorstellungen von konfessionslosen Jungen Erwachsenen in 

Ostdeutschland, am Beispiel von Cottbus in Bezug auf ihre missionarische Ansprechbarkeit 

aus?" 

Aufgeteilt ist die F orschungsfrage in fi.inf Teilfragen, die nun nacheinander zusammenfassend 

beantwortet werden. 

7.2.1.1. Teilfrage a) Pragung des Glaubens 

Wer und was hat die Glaubensvorstellungen der Jungen Erwachsenen wesentlich gepragt? 

Die Glaubensvorstellungen konfessionsloser junger erwachsener Ostdeutscher zeichnen sich 

<lurch eine fehlende religiose Pragung aus, die auf ein relativ homogenes areligioses und 

atheistisches Umfeld zurlickzufi.ihren ist. 

Denn auf der Mikroebene ist sowohl bei den Eltern, als auch in der Peergroup eine areligiose 

oder atheistische Lebenseinstellung weitesgehend die Normalitat. In Bezug auf die Erklarung der 

Welt sind die meisten Naturalisten und in der Lebensgestaltung Pragmatiker. Die starkste 

Praglmg auf den Glauben der Konfessionslosen haben die El tern oder andere Familienmitglieder 

(13 Pers.), gefolgt von den Freunden (9 Pers.) und den Medien (6 Pers.). Zwei nannten auch die 

eigene Erfahrungen als starken Pragefaktor. 

Auf der Mesoebene, die hier <lurch die Schule reprasentiert wird, wird <las vermittelte Weltbild 

der Mikroebene in der Regel bestatigt und somit verstarkt. Die Schule hat bei ca. der Halfte (7 

Pers.) Einfluss oder starken Einfluss und bei den anderen acht keinen oder nur geringen. Durch 
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den LER-Unterricht wurden den Befragten andere Religionen und Weltanschauung vorgestellt, 

allerdings von einem i.d.R. impliziten areligiosen Standpunkt, der jedoch als neutral empfunden 

wird. Dabei hat der LER-Unterricht auf die groBe Mehrheit (10 Pers.) keinen Einfluss auf ihren 

Glauben ausgelibt. Bei ftinf hatte er jedoch Einfluss und ftinf batten auch Religionsunterricht, 

i.d.R. in einer Dorfschule. 

Auf der Makroebene, der kulturellen Umgebung, in der die Medien eine schier unliberschaubare 

Pluralitat anbieten, in der sich jeder das heraussuchen kann, was ihm beliebt, werden die 

Glaubensvorstellungen je nach Affinitat mit der bisherigen verknilpft und erweitert. Die 

weltanschaulichen historischen Vorbedingungen, die <lurch das DOR-Regime geschaffen 

wurden, werden von den jungen Erwachsenen dabei wenig reflektiert und als gegeben 

hingenommen. So ist die forcierte Sakularisierung Ostdeutschlands <lurch das DOR-Regime in 

der Vergangenheit, den meisten (13 Pers.) unbekannt oder unbewusst. 

7. 2.1. 2. Teiljrage b) Inhaltliche Fullung des Glaubens 

Welche inhaltliche Fullung hat der Glaube aufgrund dieser Pragung? Also an wen oder was 

glauben sie? 

Die Glaubensvorstellungen konfessionsloser Ostdeutscher sind sehr heterogen und konnen 1) 

areligios (8 Pers.), 2) atheistisch (2 Pers.), 3) spirituell unbestimmt (3 Pers.) und 4) spirituell 

bestimmt (2 Pers.) eingeteilt werden. Sowohl die areligiose und atheistische Glaubensvorstellung 

haben einen immanenten Glaubensbezug, was zwei Drittel (10 Pers.) der Befragten ausmacht. 

Nur eine Person mit spirituell bestimmter Glaubensvorstellung, hat bei dieser Untersuchung 

einen transzendenten Glaubensbezug. Und die Befragten, die sich aus spirituell unbestimmten (4 

Pers.) und einer spirituell bestimmten Person zusammensetzen, haben einen ambivalenten 

Glauben, der sich in der Spannung zwischen Immanenz und Transzendenz bewegt und sich nicht 

auflost. Tendenziell sind Personen mit immanentem Glaubensbezug pragmatisch (10 Pers.) und 

die Spirituellen kosmologisch (5 Pers.) eingestellt. Naturalismus (6 Pers.) und eine latente (2 

Pers.) oder praktizierte Para-Religiositat (3 Pers.) ziehen sich im geringen MaBe <lurch alle vier 

genannten Glaubensvorstellungen. Vereinzelt treten auch Nihilismus (1 Pers.) und eine 

religionskritische Einstellung (2 Pers.) auf. Grundlage filr die jeweilige Zuordnung bildet vor 

allem die Einstellung gegentiber der transzendenten Wirklichkeit. Alie Personen mit immanenter 

Zuordnung glauben weder an ein hoheres Wesen, noch an eine hohere Macht (Gottheit). AuBer 

zweien sind sich darin alle recht sicher. Filnf Personen glauben jedoch an eine unpersonliche 

hohere Macht und wurden deshalb spirituell und kosmologisch eingeschatzt. Fast alle 
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Konfessionslosen (12 Pers.) glauben auch nicht an tibernattirliche Geistwesen wie Engel und 

Damonen. Auch hier sind sich zwei nicht sicher. Die drei mit dem starksten spirituellen Glauben, 

glauben auf unterschiedliche Art auch an die Existenz von Geistwesen. 

Der Glaube an Beziehungen wie Familie und Freunde ist der wichtigste sinnstiftende 

Glaubensaspekt fur alle Befragten, gefolgt von dem Glauben ans personliche GlUck (13 Pers.) 

und an der Selbstverwirklichung <lurch Status & Karriere (12 Pers .). Der Glaube an sich selbst 

und an ein selbstbestimmtes Leben ist ca. zwei Dritteln aller Befragten (11 Pers.) sehr wichtig. 

Der Glaube an Naturwissenschaft (9 Pers.) und Rationalitat (5 Pers.) spielt bei den meisten 

ebenfalls eine groBe Rolle und wird im Gegensatz zum Glauben gesehen. Denn der 

Glaubensbegriff wird von den meisten nicht funktional, losgelost von Transzendenz, geftillt, 

sondern genau wie der Religionsbegriff substanziell verstanden. FUr einige wenige (3 Pers.) 

spielt auch der Glaube an Frieden & Gerechtigkeit und die Suche nach Wahrheit eine wichtige 

Rolle im Leben. Alie Befragten glauben nicht an einen personalen Gott und lehnen die 

institutionalisierte Religion ab. 

7.2.1.3. Teilfrage c) Sinn des Lebens 

Was ist aufgrund dieser Pragungfur ihr Leben sinnstiftend? 

Die Frage nach sinnstiftendem Leben wird in der Untersuchung auch mit ,,Fragen letzter 

Bedeutung" tiberschrieben. Sinn im Leben finden konfessionslose Ostdeutsche ausschlieBlich in 

immanenten Dingen. Die Beziehungen in Familie, Peergroup und Partnerschaft mit dem anderen 

Geschlecht werden von allen in irgendeiner Formals sinnstiftend empfunden, fur die meisten in 

erster Linie. Ebenso sind <las Streben nach Gluck (13 Pers.) und erfUllende Arbeit (12 Pers.) fur 

die meisten Konfessionslosen sinnstiftend. In Krisen suchen alle Konfessionslosen folgerichtig 

auch Trost und Hoffnung in Beziehungen, ungefahr die Halfte (6 Pers.) in Aktivitaten aller Art 

und ftinf auch bei sich selbst. Nur eine Person mit spirituellem Glauben sucht Trost und 

Hoffnung auch bei einer transzendenten Macht. Der Sinn des Lebens wird auch vom Woher und 

Wohin des Menschen beeinflusst, was die Frage nach der Entstehung der Welt und die des 

Lebens nach dem Tod aufgreift. Fast alle Konfessionslosen glauben an die Evolutionstheorie (13 

Pers.), nur zwei sind sich unsicher. Bei zweien, die an Evolution glauben, war es aber Evolution 

plus etwas anderes. Eine davon an die Entstehung der Erde <lurch Evolution und Naturgeister 

und die andere glaubt an die ewige Existenz der Erde plus evolutive Weiterentwicklung. Es gibt 

also keine transzendente Wirklichkeit, fur die Konfessionslosen, die ihnen Wert oder Sinn des 

Lebens praexistent zuspricht. Ftir die meisten (8 Pers.) gibt es auch kein Leben nach dem Tod, 
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vielmehr ist nach dem Tod alles aus. Vier Weitere sind sich unsicher und wUrden sich zum Teil 

ein Weiterleben nach dem Tod wlinschen, sind sich jedoch unsicher, auf welcher Grundlage sie 

<las hoffen konnen. Somit gibt es for zwolf Personen keinen Sinn des Lebens, der sich auf eine 

transzendente Wirklichkeit beziehen konnte. Es gibt aber drei Personen, die an ein Leben nach 

dem Tod glauben. Zwei davon glauben an Himmel und Holle aufgrund der Sehnsucht nach 

Gerechtigkeit (Bestrafung der Bosen/Belohnung der Guten), jedoch ohne dualistische Wesen 

(Gott/Teufel). Um in den Himmel zu kommen, reicht ein normales Leben ohne Verbrechen, 

weshalb sie sich selbst im Himmel sehen. Eine weitere Person glaubt an Wiedergeburt mit 

anschlieBendem Himmel , der aufgrund eines guten Lebens irgendwann folgt. 

7. 2.1.4. Teilfrage d) Lebens- und Alltagsrelevanz 

Welche Lebens- und Alltagsrelevanz hat der Glaube? Wie duj]ert er sich konkret im Alltag und in 

den Beziehungen? 

Flir alle auBer einer Person hat ihr Glaube eine Lebens- und Alltagsrelevanz, die sie auch konkret 

benennen konnten. Jedoch zeigt sich auch bei der verneinenden Person eine Relevanz ihres 

Glaubens im Alltag, die sie aber offensichtlich nicht wahrnimmt. Flir die meisten (12 Pers.) wirkt 

sich ihr Glaube im Alltag in Form einer ethischen Richtlinie aus, der sie folgen . Hier wurden 

besonders oft Hilfsbereitschaft, gute Arbeitsmoral , Toleranz und Ehrlichkeit genannt. Ebenso 

hilft sie vielen (9 Pers.) Konfessionslosen bei ihrer Ziel- und Prioritatensetzung im Leben, wobei 

der Genuss im Leben ganz vor steht. Bei sechs Personen bewirkt ihr Glaube Sicherheit und 

Zufriedenheit im Leben und vier betonten explizit, <lass ihr Glaube sie zu einem nichtreligiosen 

Lebensstil flihrt. Und fiir zwei sind aufgrund ihres Glaubens die Konzentration auf Beziehungen 

im Leben wichtig. 

Da die Mehrheit (12 Pers.) der Konfessionslosen liber ihren Glauben redet, ist von einer hohen 

Relevanz ihres Glaubens im Alltag auszugehen. Nur vereinzelt ist ein unreflektierter Glaube 

vorhanden. Allerdings hat die Reflexion ihres Glaubens nichts mit Religion zu tun, sondern mit 

ihren immanenten sinnstiftenden Glaubensinhalten oder ihrem Weltbild. Familienmitglieder (9 

Pers.) sind die ersten Ansprechpartner, gefolgt von Freunden (8 Pers.) und dem Partner oder der 

Partnerin (6 Pers.). Mit Fremden oder auch Bekannten (3 Pers.) wird dagegen sehr wenig liber 

Glaubensinhalte geredet, da der eigene Glaube als etwas Personliches, Intimes betrachtet wird. 

Einige (6 Pers.) wlirden sich gerne mehr liber ihren Glauben unterhalten, fiir die meisten (9 

Pers.) ist ihre Redebedarf gedeckt. Ca zwei Drittel (9 Pers.) berichten von einer mehr oder 

weniger intensiven Phase des Reflektierens ihres Glaubens. Diese Reflexion wurde <lurch 
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Erfahrungen im Alltag ausgelost, bei jeweils drei Personen <lurch Grenz- und Angstsituationen, 

Begegnungen mit Kirche und Christen und <lurch Bildungseinrichtungen. Bei zweien <lurch 

Begegnungen mit anderen Religionen und bei einer Person <lurch einen Schicksalsschlag. 

7.2.1.5. Teilfrage e) Missionarische Ansprechbarkeit 

Welche Konsequenzen ergeben sich, in Bezug auf die missionarische Ansprechbarkeit, auf der 

Grund/age der Glaubensvorstellung des konfessionslosen Jungen Erwachsenen in Ostdeutsch

land? 

Die missionarische Ansprechbarkeit muss aufgrund der Wichtigkeit der Beziehungen fur die 

Konfessionslosen, vor allem Uber Bezielrnngen laufen. Christen, die sich im naheren Umfeld der 

Konfessionslosen befinden und ihren Glauben offen und authentisch bekennen, kommen i.d.R. 

auch dari.iber ins Gesprach. Denn interessanterweise gibt es bei drei Personen einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen dem Auslosen einer Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, sowie 

einer Glaubensveranderung und der Begegnung mit Christen, die ihren Gauben mutig bekannt 

haben. Die meisten Konfessionslosen, haben jedoch keinen oder wenig Kontakt zu Christen, da 

wenige in ihrem Umfeld wahrgenommen werden, was sicherlich auch der prozentualen 

Minoritat der Christen entspringt. Nur filnf haben lediglich einen oder wenige Freunde, die 

Christen sind. Vier haben welche in der Verwandtschaft, zu denen jedoch kein oder wenig 

Kontakt besteht und eine Person in der Familie, die aber negativ wahrgenommen wird. 13 

Personen kennen aber Christen in ihrem weiteren Umfeld, unterhalten sich jedoch fast nie mit 

ihnen Uber den Glauben. Die Untersuchung belegt deutlich, <lass Begegnungen mit Christen, die 

ihren Glauben in ihrem Beziehungsnetzwerk authentisch leben, i.d.R. positiv wahrgenommen 

werden und den Ruf der Kirche verbessem. Die personliche Begegnung mit Christen innerhalb 

ihres Beziehungsnetzwerkes ist damit der beste missionarische Anknlipfungspunkt, um 

konfessionslose Ostdeutsche zu erreichen. 

Der Gro13teil aller Befragten sind am Religiosen gar nicht und am Spirituellen nur ein wenig (5 

Pers.) interessiert. Sieben haben zwar kein personliches lnteresse am christlichen Glauben, 

finden es aber interessant, etwas Uber andere Weltanschauungen zu erfahren. 

Die meisten (11 Pers.) rechnen nicht oder mit keiner gravierenden Glaubensdnderung in der 

Zukunft, sondern lediglich mit Erweiterung (5 Pers.) ihres jetzigen Glaubens. Drei halten 

Glaubensanderungen grundsatzlich filr moglich, aber offen fur Veranderung ihres Glaubens ist 

nur eine ,,spirituell bestimmte" Person. 

Wie bei der inhaltlichen Ftillung des Glaubens schon deutlich wurde, kann an einen Glauben, an 
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eme transzendente Wirklichkeit missionarisch nur sehr geringfligig angeknlipft werden, 

geschweige denn an einem personalen Gottesglauben, da keiner daran glaubt. Flinf wiederum 

konnen sich vorstellen, dass es da irgendetwas a personal Ho heres (Macht/Prinzip) geben konnte. 

Hauptsachlich durch die Beeinflussung von Medien glauben drei an so etwas wie Engel oder 

Damonen. Der Glaube an eine hohere Macht oder Engel und Damonen konnte somit 

moglicherweise bei einigen Konfessionslosen ein missionarischer Anknlipfungspunkt sein. 

Alle Konfessionslosen glauben mehr oder weniger fest an die Evolutionstheorie, durch die die 

Erde entstand oder sind sich unsicher. Die Unsicheren betonen jedoch, dass es nicht irgendeine 

Hohere Macht war. Somit gibt es keinen missionarischen Anknlipfungspunkt bei einer 

schopferischen, intelligenten hoheren Macht, die die Welt erschuf. 

Die meisten der Konfessionslosen glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Andere sind sich da 

nicht so sicher und einige wenige glauben an Wiedergeburt oder an einen Himmel und eine 

Holle, jedoch ohne Gott und Teufel. Bei diesen Konfessionslosen konnte dieser Glaube an ein 

Leben nach dem Tod ein missionarischer Anknlipfungspunkt sein. 

Die Konfessionslosen dieser Untersuchung (auBer einer Person) erwarten Sinn, Wert und 

Erftillung ihres Lebens ausschlieBlich in der immanenten Wirklichkeit. Somit bietet die 

Sinn/rage keinen direkten offensichtlichen missionarischen Anknlipfungspunkt. Denn auch in 

Krisen suchen, auBer einer ,,spirituellen" Person, alle Konfessionslosen Trost und Hoffnung in 

der immanenten und nicht der transzendenten Lebenswirklichkeit. Dies kann sich in 

Krisensituationen (Kontingenzerfahrungen) moglicherweise andern, da immanente 

Lebenskonzepte sich dann als unzureichend herausstellen konnen. In solchen Zeiten ware die 

Beziehung zu Christen im naheren Umfeld sehr hilfreich, die sich auch trauen, ihrem Glauben 

gemaB zu handeln. 

Der Glaubensbegriff wird liberwiegend (12 Pers.) als ein religioser Begriff wahrgenommen und 

steht fur die meisten im Gegensatz zum Glauben an Naturwissenschaft (8 Pers.) und Rationalitat 

(3 Pers.). Aus diesem Grund wahlten auBer einer Person, die den wenigsten Kontakt zu Kirche 

und Christen hatte, alle einen anderen Begriff, um sich so von Religion zu distanzieren. Der 

Gebrauch des Begriffs Religion ist in der Missionspraxis deshalb unglinstig. Der Begriff Glaube 

kann in Gesprachen jedoch bedingt eingesetzt werden. Es kommt jedoch stark darauf an, wie das 

Gegenliber diesen Begriff flillt und inwieweit es sich auf eine neue Flillung einlasst, die nicht 

seinem wissenschaftlichen Verstandnis widerspricht. 

Obwohl versaumt wurde, konkret danach zu fragen, ob die Probanden Interesse hatten, mal in 

der Bibel zu lesen oder diese kennenzulemen, kann aus den gegebenen Antworten em 
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eindeutiges Desinteresse von alien Befragten an der Bibel festgestellt werden. Man kann also 

nicht an einem geauBerten Interesse an der Bibel missionarisch anknupfen. 

Jesus ist fur die meisten Konfessionslosen eine religiose Figur des Christentums, mit der sie 

nichts am Hut haben und die ihnen deshalb egal ist. Man kann also auch hier nicht an einem 

ausgesprochenen Interesse an der Person Jesu missionarisch anknupfen. 

Ungefahr die Halfte der Befragten gab an, in irgendeiner Weise auch selber zu beten, auch wenn 

der Adressat die Person selbst war oder mit dem Prafix ,,irgend ... " begann. Somit kann bei 

einigen ihr Gebet moglicherweise als Anknupfungspunkt in der Missionspraxis genutzt werden. 

Es fallt auf, <lass viele Konfessionslose deutlich zwischen der Institution Kirche und den 

Christen selbst unterscheiden. Denn !eider hat der Ruf der Kirche aufgrund ihrer Geschichte in 

Europa gewaltig gelitten. Die Institution Kirche wird von der groBen Mehrheit (13 Pers.) nicht 

positiv wahrgenommen und von einigen (5 Pers.) misstrauisch beaugt. Oder sie ist einfach eine 

Organisation, die egal ist. AuBerdem werden ihr weltliche Motive wie Machtmissbrauch und 

Geldgier unterstellt. Kirche wird oft mit einem Gebaude und mit langweiligen Gottesdiensten 

verbunden, zu dem die Konfessionslosen aber weltanschaulich keinen Bezug haben. Fur einige 

wenige ist Kirche aber offensichtlich ein Ort, an dem andere Menschen Halt und Gemeinschaft 

finden, was sie als positiv tolerieren. Auch der Einsatz fur karitative Zwecke wird von einigen (2 

Pers.) mit Kirche verbunden und positiv gewurdigt. Mit der ,,Marke Kirche" in der 

Missionspraxis aufzutreten, ist nach den Ergebnissen dieser Untersuchung in den meisten Fallen 

leider nicht oder nur bedingt vorteilhaft. AuBer einer Person waren alle Befragten aus den 

unterschiedlichsten Grunden schon mal in einem Gottesdienst. Etwa die Halfte der 

Konfessionslosen lieBen sich von befreundeten Personen sporadisch in den Gottesdienst 

einladen, der jedoch als Ausflug in eine andere, fur sie fremde Subkultur empfunden wurde. Die 

christlichen Feiertage (Weihnachten, Ostern etc.) und besondere Events in der Kirche, 

insbesondere die Lebensubergangsfeste (Taufe, Konfirmation/Jugendsegnung, Hochzeit) sind 

hier gute Gelegenheiten, um in einen Gottesdienst einzuladen. Auch die Einladung einer LER

Klasse in die Kirche, um diese mit einem jugendgerechten Programm kennenzulernen, stellt 

einen missionarischen Anknupfungspunkt dar, da einige (3 Pers.) Kirche <lurch den Besuch mit 

der LER-Klasse erstmalig kennenlernten. Ebenso kann umgekehrt auch gastweise der LER

Unterricht von einem qualifizierten Christen, quasi als ,,Experte", insbesondere an den 

christlichen Feie1tagen (Weihnachten, Ostern) gestaltet werden. 

Die Bedingung, um an einen personalen Gott zu glauben, ware fur die meisten (7 Personen) ein 

eindeutiges Wunder. Die groBe Mehrheit war mit der Frage uberfordert und nannten mehrere 
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Dinge. So meinten sechs Personen, dass nur ein Gottesbeweis sie dazu bringen konnte, und vier 

sagten explizit, dass sie nie an einen Gott glauben wi.irden. Fi.inf nannten einen Schicksalsschlag 

und weitere fonf konnten sich nichts vorstellen, somit blieb die Frage off en. 

Die Glaubensvorstellungen konfessionsloser ostdeutscher junger Erwachsener sind also, 

innerhalb eines homogenen tiberwiegend areligiosen Umfeldes, sehr vielfaltig. Nachdem die 

Forschungsfrage beantwortet wurde, soil nun die methodische Vorgehensweise in dieser 

Untersuchung reflektiert werden. 

7.2.2. Methodische Reflexion 

Nachdem die Ergebnisse dieser Untersuchung evaluiert und interpretie1t wurden, sol! nun der 

empirische Forschungsablauf methodisch tiberprtift und bewertet werden. Anders als bei der 

quantitativen Forschung ist die qualitative Forschung immer kontextabhangig und wi.irde bei 

einer Wiederholung des Interviews nie identisch sein. Kriterien wie Objektivitat, Validitat und 

Realiabilitat, um eine Produktion kontextunabhangiger Ergebnisse zu gewahrleisten wie bei der 

quantitativen Forschung, konnen bei der qualitativen deshalb nicht das Ziel sein. Vielmehr geht 

es um einen angemessenen Umgang mit der Subjektivitat, bei der Erzeugung kontextspezifischer 

Ergebnisse (Helfferich 2005: 138f). Zur Prtifung der Qualitat von qualitativen 

Forschungsergebnissen dienen deshalb bestimmte Gtitekriterien272 die hier nach Steinke 

(2004:323ff) angewandt werden sollen. 

7.2.2.1. Jntersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Die Forschungsfrage nach den Glaubensvorstellungen der konfessionslosen jungen Erwachsenen 

Ostdeutschlands mit ihrer missionarischen Ansprechbarkeit stellte sich im Laufe der Arbeit als 

eine sehr weite Frage heraus, zu der vom Forscher zu viele Fragen gestellt wurden, als das man 

sie auf die Seitenzahl ( ca. 150 Seiten) einer MTh-Arbeit hatte beschranken konnen. So tiberstieg 

diese Arbeit die Seitenanzahl einer MTh-Arbeit bei weitem. Der Forscher hatte aufgrund der 

praktischen Relevanz for seine Arbeit vor Ort jedoch ein starkes intrinsisches Interesse, an der 

Klarung dieser Fragen und wurde sich des AusmaBes for die Seitenanzahl dieser MTh-Arbeit zu 

spat bewusst. Das Vorverstandnis des Forschers und seine erkenntnistheoretischen Grundlagen 

for diese Untersuchung wurden in Punkt 4.1. und 4.2 offen gelegt und auch am Anfang schon in 

272 Gtitekriterien sind fiir die Anerkennung qualitativer Forschung unerlasslich. Die Frage, wie qualitative Forschung bewertet 
werden soil, ist jedoch noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Ober die gtiltigen Gtitekriterien, gibt es eine rege literarische 
Diskussion. wie z.B. in Steinke 2004:319ff, Flick 2007:487ft~ Strlibig 2014:79ffund Helfferich 2005:138ff. 
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den Motiven fiir diese Arbeit aufgezeigt. Diese Untersuchung wurde auf der methodischen 

Grundlage des emprisch-theologischen Praxiszyklus nach Tobias Faix durchgefiihrt, der in Punkt 

4.1. beschrieben und im weiteren Verlauf der Arbeit Schritt fiir Schritt angewandt und 

dokumentiert wurde. Zur Auswertung der Daten wurde die Grounded Theory, wie in Punkt 

4.2.2. l dargestellt, innerhalb des ETP angewandt. Als Erhebungsmethode wurde das 

halbstandardisierte Leitfadeninterview gewiihlt und mit den Probanden durchgefiihrt, um dem 

explorativen Charakter der Studie gerecht zu werden. Der Fragebogen wurde in Punkt 4.5.2.1 

vorgestellt und alle Fragen begrlindet. Auch der Prozess der Anderung der Fragen nach der 

Durchfiihrung des Pretests wurde in Punkt 5.2.5 reflektiert. Alle Interviews wurden zur 

Nachvollziebarkeit in den Anhang gelegt. Es gab in der Untersuchung eine 

Methodentriangulation <lurch ,,religioses mapping" als Einstieg bei der Befragung, die in Punkt 

4.2.2.4 methodisch erkliirt und mit der Analyse und Erlauterung der Collagen in Punkt 6.1 

angewandt wurde. Es folgte die Transkription mit der software f5, nach den Regeln von Kowal 

und O'Connell (2012) wie in Punkt 4.2.2.5 erlautert. Die anschlieBende Datenanalyse nach dem 

oben genannten ETP fand mit der Software von MAXQDA (Punkt 4.2.2.6) statt und begleitete 

die gesamten die Kodierprozesse (Punkt 4.2.2.7). Wahrend der Analyse und Interpretation 

wurden Interviewabschnitte der lnterviewpartner als Belege zitiert. 

7.2.2.2. Indikation des Forschungsprozesses und der Bewertungskriterien 

Die Anwendung einer qualitativen Forschung wurde fiir diese Untersuchung als angemessen 

empfunden, da die Forschung einen explorativen Charakter hatte, man auf wenig Vorwissen 

zuri.ickgreifen konnte und dieses erst generiert werden musste. Deshalb eignete sich die GT mit 

ihrer Flexibilitat und dem Einbringen von Vorwissen besonders gut als Auswertungsmethode. 

Durch die Anwendung der Methode des theoretischen Samplings und <lurch eme 

kriteriengesteuerte Fallauswahl (siehe dazu Punkt 5.2.4) wurden die Probanden fiir diese 

Untersuchung ausgewahlt. Die konkrete Probandengewinnung in ihrem konkreten Umfeld, 

wurde in Punkt 5.2.6.1 erlautert. Die Interviewphase mit der Probandengewinnung und 

Interviewdurchfiihrung gestaltete sich recht gut, da der Forscher sich in seinem Element fiihlte. 

20 Probanden wurden innerhalb von eineinhalb Monaten, im Zeitraum vom 09.05.-24.06.2015 

gefunden und befragt, wovon aber nur 15 in die Forschungsarbeit einbezogen wurden, da sich 

bei einigen wahrend des Interviews herausstellte, dass sie nicht zur Zielgruppe gehorten. 

Die Anwendung der Transkriptionsregeln nach Kowal und O'Connell erwies sich, aufgrund der 

einfachgehaltenen Transkriptionsregeln, als sehr passend fiir diese Untersuchung, da es vor allem 
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um den Gesprachsinhalt ging. 

7.2.2.3. Empirische Verankerung der Theoriebildung 

Zur UberprUfung von Hypothesen und Bildung neuer Theorien ist die Verwendung kodifizierter 

Methoden wichtig. In dieser Untersuchung wurde innerhalb des ETP's die Grounded Theory zur 

Erkenntnisgewinnung mit ihrem deduktiven, induktiven und abduktiven Forschungszyklus 

verwendet, die eine Verankerung der empirischen Daten ermoglicht. Auf eine Typenbildung nach 

Kelle & Kluge wurde aufgrund der Komplexitat der Datenlage verzichtet, obwohl sie zunachst 

vorgesehen war. Die empirischen Aussagen wurden <lurch Zitate der Befragten ab der 

empirischen Datenerhebung (ab Punkt 5.2) immer wieder belegt. 

7.2.2.4. Limitation 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden keine allgemeingUtigen Aussagen zur behandelten 

Thematik erarbeitet. Die Aussagefahigkeit dieser Untersuchung beschrankt sich auf den 

ostdeutschen Raum und gilt vor allem im Untersuchungsgebiet. Die Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen der Untersuchung junger Erwachsener ist naturgemaB temporar, gibt aber 

einen gewissen Ausblick for die nachsten Jahre und vielleicht auch dari.iber hinaus. Es gilt, die 

Aussagen und Ergebnisse dieser Untersuchung <lurch weitere Studien in gesamten Gebiet 

Ostdeutschland zu verifizieren. Dies wird vom Forscher ausdri.icklich empfohlen. Die Auswahl 

und Charakterisierung der Probanden fur diese Untersuchung wurde in Punkt 5.2.4 (Auswahl der 

Probanden) und Punkt 5.2.6.2. (Die Probanden der Hauptuntersuchung) beschrieben. Auf die 

Besonderheiten der Forschungszielgruppe wurde in Kapitel 2 und 3, der Reflexion des 

F orschungskontextes eingegangen. 

7.2.2.5. Reflektierte Subjektivitat 

Direkt am Anfang wurde in 1.1.1 auf die personliche Motivation und Konstituierung des 

Forschers in dieser Untersuchung eingegangen. Sein Sozialisierungshintergrund und seine 

theologische Vorpragung sind hier entscheidende Aspekte. Innerhalb der konsequenten 

Anwendung des ETPs war die Selbstreflexion des Forschers in 4.2.1. (Die Konstitution des 

Forschers) unumganglich. Hier wurde das Motiv fur die Missionspraxis offengelegt. In 4.2 

wurden die erkenntnistheoretischen Vorbedingungen deutlich gemacht. 
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7.2.2.6. Koharenz 

Wahrend der gesamten Untersuchung wurde auf die Koharenz geachtet. Insbesondere das 

empirische F orschungsdesign in Punkt 5 .1. hatte die Auf gabe, den gesamten F orschungsprozess 

transparent und nachvollziehbar zu machen. Dies geschah vor allem durch Zusammenfassung, 

-Oberleitungen und Ausblicke. So wurde z.B. bei der Klarung der Begrifflichkeiten (1.2) und im 

Forschungskontext (Kap. 2. und 3.) nach einer Themenabhandlung jeweils ein Fazit (siehe dazu 

z.B. 2.4.2 und 2.5.3) gezogen und am Ende des Kapitels eine Zusammenfassung (siehe dazu 

z.B. 2.7 und 3.5) erstellt. Ebenso wurde im empirischen Teil (Kap. 5. und 6.) strikt nach den 

Phasen des ETP's vorgegangen und die Datenerhebung und Datenanalyse transparent gestaltet. 

Im Forschungsbericht (7.2) wurden schlieBlich alle aufgeworfenen Fragen beantwortet. 

Problemstellungen wurden, soweit vom Forscher erkannt, auch angesprochen, wie z.B. bei der 

Probandengewinnung (5.2.6.) und losungsorietiert reflektiert. 

7.2.2. 7. Relevanz 

Auf die Relevanz dieser Untersuchung wurde vor allem in der Einleitung eingegangen und unter 

4.3. Die wissenschaftliche Relevanz des Problems, in 4.3.2. Die praktische Relevanz der 

Forschung, und in 4.4.1 Die missiologische Problem- und Zielentwicklung, behandelt und 

begrilndet. Die praktische Relevanz dieser Studie zeigt sich vor allem in der Auswertung der 

missionarischen Ansprechbarkeit (6.5.2), in der Dateninterpretation, also dem gesamten 7. 

Kapitel) und im Ausblick in die Missionspraxis (8.2.), durch konkrete Handlungsstrategien. 

7.2.2.8. Kritische Selbstreflexion 

a) Zur Analysetatigkeit: 

Beim Transkribieren wurde dem Forscher bewusst, dass er manchmal in der Gefahr stand 

Suggestivfragen zu stellen, insbesondere bei den Probanden mit mangelnder Eloquenz, die nur 

kurze, wenig gehaltvolle Antworten gaben. Er wollte den Probanden helfen und formulierte 

manchmal einen Satz, von dem er den Eindruck hatte, dass der Proband es sagen wollte und 

stellt somit aber Ja/Nein Fragen, was die spatere Analyse etwas erschwe1ie. Manchmal machte 

der Forscher bewusst Zusammenfassungen des Gesagten, um die Probanden damit zu 

konfrontieren und zu horen, ob er ihre Antwort richtig verstanden hatte und ihn zum 

ausftihrenden Erzahlen zu ermutigen, was einige Probanden jedoch nutzten, um nur kurz mit Ja/ 

Nein zu antworten, was bei der Analyse ebenfalls nicht so hilfreich war. Beim ersten offenen 

Kodieren vergab der Forscher induktiv sehr viele Codes, auch in-vivo Codes, wodurch eine 
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Vielzahl von Codes entstand, die nachher wegen ihrer Individualitiit schwer sortierbar waren. 

Der Forscher wiinschte sich im Nachhinein, schon beim ersten offenen Kodieren etwas 

deduktiver kodiert zu haben. So mussten beim axialen Kodieren Aussagen gedeutet und in 

zusammenfassende Begriffen zusammengeflihrt werden. Anderes wiederum erschloss sich aus 

der Vielzahl der Informationen, wie z.B. die Festlegung eines Weltbildes der Probanden, das erst 

endgi.iltig <lurch die Zusammenschau aller relevanten Aussagen determiniert werden konnte. 

b) Fehlerhafte oder missverstandliche Fragen: 

Bei der Frage nach der Glaubenspriigung der Eltern ware es wahrscheinlich zielfilhrender 

gewesen, direkter, zugespitzter zu formulieren. Die Offenheit sollte zwar eine zu frUhe 

Engfilhrung verhindern, dies ftihrte jedoch zu einigen Antworten, die mit dem Glauben nicht viel 

zu tun hatten. Alternative hatte man Z.B. erganzend fragen konnen: Welche Weltanschauung/ 

welches Weltbild/ Welchen Glauben wollten deine Eltern dir vermitteln? Dies kann aber auch 

daran liegen, dass ihnen die Thematik des Glaubens so fern liegt. 

Die Frage nach der Pragung der DDR-Vergangenheit wurde moglicherweise nicht exakt genug 

gestellt. Viele Probanden antworteten mit der allgemeinen Priigung der DDR. Hinzu kam 

natilrlich auch noch der Umstand, <lass areligiose Menschen nicht in religiosen Kategorien 

denken, sodass die Frage sehr direkt hatte gestellt werden milssen, was aber moglicherweise auf 

Kosten der Offenheit gegangen ware. Was der Forscher wissen wollte, ist, ob sie sich der 

forcierten Siikularisierung bewusst sind und ihren konfessionslosen Glauben darauf 

zurilckfiihren wi.irden. So hiitte die Frage z.B. lauten konnen: ,,Glaubst du, dass dein Unglaube an 

Gott etwas mit der Siikularisierung in der DDR zu hatte?" 

Leider ist dem Forscher zu spat der Gedanke gekommen, die filnf Stichworte der 

Evangeliumspriisentation von ,,Evangelisation Explosiv" (EE) abzufragen, sodass bei vier 

Personen die Frage zu Gnade und Stinde fehlten. Bei zwei Personen konnte dies noch nachgeholt 

werden. Beim axialen Kodieren wurde dann aber festgestellt, dass die Antworten in Bezug auf 

die missionarische Ansprechbarkeit nicht gehaltvoll und zielfilhrend genug sind, sodass sie 

deshalb von der weiteren Analyse und Evaluation ausgeschlossen wurden. 

Bei der Frage nach der Bibel wurde es nach Ansicht des Forschers versiiumt, ve1tiefend danach 

zu fragen, ob die Probanden Interesse hiitten, ma! in der Bibel zu lesen oder sich in einen 

Gottesdienst oder ein anderes Angebot der Kirche einladen zu !assen, was filr die missionarische 

Ansprechbarkeit effektiver gewesen ware. Eine Einschatzung positiv/negativ gegenilber der 

Bibel ware auch eine gute Erganzung filr die missionarische Ansprechbarkeit. Ebenso ware es 
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bei der Frage nach dem Gebet sinnvoll gewesen, auch nach einer Bewertung des Gebets zu 

fragen und moglicherweise auch, ob sie fiir sich beten !assen wi.irden. 

Nachdem ein Phiinomen (Glaubensvorstellungen konfessionsloser Ostdeutscher) aus der 

Alltagswelt (Welt 1), nach Mouton (siehe 4.1), in Welt 2 und 3 geholt und emen 

wissenschaftlichen Forschungsprozess durchlaufen hat, soll es nun wieder auf diese 

Ausgangsebene (Welt 1) zuriickgefiihrt werden, um mit einer Handlungspraxis auf das 

Phiinomen zu reagieren. 
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8. l: lti + Fi 1 nm,, I ·1 '. ·gt 1 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen nun wieder in das Forschungsfeld zurtickgefiihrt 

werden. Zunachst wird der missionswissenschaftliche Beitrag dieser Studie reflektiert und 

anschlie8end -Oberlegungen zur Missionspraxis angestellt werden. Diese werden dann kurz und 

knapp in Thesen wiedergegeben werden, worauf ein abschlie8ender Ausblick folgt. 

8.1. Missionswissenschaftlicher Beitrag dieser Untersuchung 

8.1.1. Beitrag zur Mission und Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland 

Mit dieser Arbeit hofft der Forscher, einen Beitrag in der Missionswissenschaft zum Thema der 

Herausforderung der missionarischen Erreichbarkeit der konfessionslosen Ostdeutschen geleistet 

zu haben. Nach Domsgen ist noch vieles, was die inhaltliche Ftillung des Glaubens der 

konfessionslosen Ostdeutschen betrifft, unerforscht und bedarf der weiteren empirischen 

Forschung (Domsgen 2014: 26-27). Denn nach Domsgen hat die Entwicklung in Deutschland es 

notwendig gemacht, neue Typologien fiir Glaubensvorstellungen zu finden, da die alten zu kurz 

greifen und nicht mehr in der Lage sind, die inhaltliche Ftillung individueller Glaubenskonzepte, 

insbesondere in Ostdeutschland, darzustellen (Domsgen 2014: 17). Genau diesem Themengebiet 

hat sich diese Untersuchung gestellt und einige individuelle Glaubensvorstellungen von 

konfessionslosen Ostdeutschen, mit ihrer inhaltlichen Ftillung aufgezeigt. Diese inhaltliche 

Ftillung lasst Religioses vermissen. Die vier, in dieser Untersuchung hervorgebrachten 

Glaubenstypen (areligios, atheistisch, spirituell bestimmt und spirituell unbestimmt) mit ihren 

weiteren Weltbild- und Wertedimensionen, zeigen was der Zielgruppe wichtig ist im Leben und 

worauf sie grundlegend ihr Vertrauen setzen. Durch die Offenlegung der Glaubensvorstellung 

von konfessionslosen Ostdeutschen in dieser Untersuchung, sind gtinstige Voraussetzungen 

geschaffen worden, um einen kontextuellen Zugang fiir die Verktindigung der christlichen 

Botschaft zu ermoglichen. Einige aus dieser Untersuchung hervorgegangen kontextuellen 

missionarischen Anregungen folgen im nachsten Kapitel. 

Da diese Studie sich mit dem historisch-soziologischen Kontext ostdeutscher 

Konfessionslosigkeit, Sakularisierung und Areligiositat auseinandersetzte, wurde der eingangs 

von Schroder (Schroder 2007: IHV) erwahnte N achholbedarf freikirchlicher 

Gemeindegrtindungsinitiativen in Ostdeutschland angegangen und, wie der F orscher hofft, etwas 

behoben. Denn in dieser Untersuchung wurde aufgezeigt, dass konfessionslose Ostdeutsche 

keine homogene Gruppe bilden, sondern viele unterschiedliche Glaubensvorstellungen und 
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Weltbilder vertreten, denen man auch in der Missionspraxis unterschiedlich begegnen muss. 

Denn auch Konfessionslose haben, wie schon Grab (2013: 12) und Barend (2009: 16) 

erwiihnten, ein Glaubensbekenntnis (,,confessio"), <lass ihnen in dieser Untersuchung milhsam 

abgerungen werden musste, da viele konfessionslose Ostdeutsche Pragmatiker sind und nicht die 

Notwendigkeit sehen, sich weltanschaulich zu positionieren, wie Tiefensee (2014: 113) schon 

bemerkte. Durch die Verwendung eines offenen Religions- und Glaubensbegriff in dieser 

Untersuchung stellte sich heraus, <lass die Bezeichnung ,,areligios" nicht ein von auBen 

herangetragener, sondern eine von vielen Konfessionslosen selbst hervorgebrachte Bezeichnung 

ist, da sie sich alle als nichtreligios bezeichnen. 

Die Ergebnisse dieser Studie machten deutlich, <lass es bei der hier untersuchten Generation 

konfessionsloser Ostdeutscher, tatsiichlich oft um Erstmission273 geht. Denn im Gegensatz zu 

Westdeutschland, gibt es hier keine oder sehr geringe Anknilpfungspunkte an einen bestehenden 

und traditionellen christlichen Glauben, aufgrund der ererbten Konfessionslosigkeit. Die 

Untersuchungsergebnisse bilden damit eine Grundlage, for einen kontextualisierten 

missionarischen Ansatz, der ihrer Art zu glauben, zu denken und zu leben entgegenkommt unter 

Berilcksichtigung ihrer postsozialistischen Pragung. 

Damit knilpft diese Arbeit am Missionsverstandnis von David Bosch an, der in seinem Buch 

,,Mission im Wandel" , mit seinen 13 Dimensionen zu einem kontextualisierten 

Missionsverstiindnis, im Sinne der ,,Missio Dei"274 aufruft. Bosch fordert darin u.a. zu einer 

,,regionalen" bzw. ,,lokalen Theologie" auf, um das Evangelium kontextgemaB zu vermitteln, 

auch wenn damit die Gefahr des Relativismus und des Absolutismus steigt (Bosch 2012:503). Da 

der christliche Glaube niemals anders, als in einer Kultur ilbersetzt stattfindet, ist es for Bosch 

wichtig darilber nachzudenken, wie die -Obermittlung des Evangeliums stattfinden kann, ohne 

der Empfangerkultur, die Kultur des -Oberbringers ilberzustUlpen, wie es die westlichen 

Missionare in den letzten zwei Jahrhunderten getan haben (:527-533). Aus diesem Grunde war es 

dem Forscher wichtig die ,,Empfangerkultur" (konfessionslose Ostdeutsche) mit dieser Studie 

niiher kennenzulernen, um ihnen die christliche Botschaft kulturgerecht vermitteln zu konnen. 

Denn Newbigin hat Recht, wenn er meint: 

,,Wo immer das Evangelium in Worte gefasst wird, steht es unter dem EinjlujJ der Kultur, zu 
der diese Worte gehoren. Und jede Lebensweise, die die Wahrheit des Evangeliums 

273 Denn aus kirchlicher Perspektive sind viele Ostdeutschen nicht nur ,,Entfremdete", sondern ,,Unberiihrte", wie Tiefensee es 
schon treffend formulierte (Tiefensee 2009:67). 
274 Bosch beschreibt die Kirche als eine von Gott in die Welt gesandt Kirche. Es gibt Mission weil Gott missionarisch ist under 
ist es, weil er die Menschen liebt. Kirche hat Anteil an der ,,Misso Dei", aber erschoptl sich nicht in ihr. (Bosch 
2012:457-461).Aber aus diesem Grunden ist Kirche ihrem Wesen nach missionarisch (:343.363). 
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ausdrucken will, ist eine kulturell bestimmte Lebensweise. Ein kulturfreies Evangelium wird 
es niemals geben. Und doch stellt das Evangelium, selbst ganz und gar in kulturell gepriigten 
Formen ausgedruckt, alle Kulturen in Frage, einschliej]lich derjenigen, in der es sich zum 
ersten Mal darstellte. " (Newbigin 1989: 9f). 

Das Evangelium muss also kulturspezifisch ausdrilckt werden, ist aber fiir jede Kultur auch 

etwas Fremdes und ein Zeichen des Widerspruchs und steht jederzeit auch in der Gefahr 

Gefangener der Kultur zu werden (Bosch 2012:536). Hier gilt es, im Sinne von Bosch, eme 

,,kreative Spannung" zwischen Kontext und christlicher Botschaft275 zu halten (:220). 

8.1.2. Religionspadagogische Anregung zu ostdeutschen j ungen Erwachsenen 

Das Kernanliegen von Feige & Gennerich (2008), als auch von Ziebertz & Riegel (2008), mit 

ihren Forschungen zu Weltbildern von Jugendlichen, ist die -Oberwindung der Sprachhise beim 

Thema Jugend & Religion. Aus demselben Grund untersuchte Husmann das Selbstverstandnis 

der Religiositat (2008) und Faix & Dochhan die Spiritualitat Jugendlirher (siehe 1.3 und 1 .4). 

Auch diese Studie sieht sich diesem Anliegen, jedoch in der Region Ostdeutschlands, 

verpflichtet. Denn nach dieser Untersuchung sind ostdeutsche junge Erwachsene ilberwiegend 

immanent ausgerichtet und haben keine oder sehr wenig christliche Vorbildung und sind i.d.R. 

auch nicht christlich sozialisiert worden, weshalb ihnen eine christliche Semantik vollkommen 

fremd ist. Dies trifft in vielen Fallen auch auf die religiose Semantik im Allgemeinen zu, von den 

fernostlichen Begriffen und Symbolen mal abgesehen, die grade in einigen Jugend-Milieus im 

Trend liegen. 

Dabei gibt es in der Adoleszensphase durchaus neugierige Suchbewegungen spiritueller Art, was 

auch diese Untersuchung bestatigt, die es aufzugreifen gilt, ohne eine christliche Sozialisation 

vorauszusetzen. Christlicher Glaube und Kirche erscheinen filr die ilberwiegende Mehrheit 

ostdeutscher junger Erwachsener wie aus einer anderen Welt, mit der sie keine oder wenig 

Berilhrung haben. Wie kann es also gelingen dieser mehrheitlich immanent ausgerichteten, 

areligiosen Generation, die Lebensrelevanz des christlichen Glaubens nahe zubringen. Dazu 

liefert diese Untersuchung eine Grundlagenforschung, die es fur ostdeutsche Jugendliche zu 

kontextualisieren gilt. 

AuBerdem kann diese Untersuchung mit ihren empirischen Ergebnissen auch einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der von Schlag & Schweitzer relativ neu begrilndeten Jugendtheologie 

leisten, vor allem wenn es um die Dimension Theologie von Jugendlichen geht. Denn es geht 

275 Wobei <las Evangelium die ,,norma normas", die normierende Norm ist, von der alles abgeleitet wird (Bosch 2012:506). 
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nach Schlag/ Schweitzer in der Jugendtheologie zunachst darum, theologische Sichtweisen und 

Ausdrucksformen der Jugendlichen wahrzunehmen und zu beri.icksichtigen (Schlag & 

Schweitzer 2012: 13). Dies leistet diese Studie innerhalb des ostdeutschen Kontextes. Fiir den 

Diskurs innerhalb der Jugendtheologie mochte der Forscher auf Grundlage dieser Studie, die 

-Oberlegung in den Raum werfen, ob es nicht sinnvoll ist, aufgrund der unterschiedlichen 

weltanschaulichen Sozialisierungen zwischen ost- und westdeutscher Jugendtheologie, auf der 

Ebene der Religionspadagogik zu unterscheiden. 

8.2. Uberlegungen zur Missionspraxis in Ostdeutschland 

Vor allem die Antwmien der Konfessionslosen auf die Begegnung mit dem Christlichen ist fur 

die Missionspraxis von Interesse. Aber auch die Einstellung zu Fragen letzter Bedeutung spielen 

eine wesentliche Rolle. 

8.2.1. Beziehungsorientierte Mission 

Die starkste Pragung der Glaubensvorstellungen ging, laut dieser Untersuchung von Familie und 

Freunden aus. Dari.iber hinaus haben auch Medien und die Schute einen gewissen Einfluss auf 

die Konfessionslosen. Personliche Beziehungen von Christen die im Umfeld der 

konfessionslosen Ostdeutschen wohnen und ihren Glauben vorbildlich und authentisch leben und 

auch bekennen. zu konfessionslosen Ostdeutschen scheinen laut dieser Untersuchung also das 

wichtigste Kriterium fur die Missionspraxis zu sein. Das grol3e Manko fur die Missionspraxis 

scheint nach dieser Untersuchung zu sein, dass es wenig Christen im Umfeld der 

konfessionslosen Cottbuser zu geben scheint oder, wenn es sie gibt, sie sich nicht als solche zu 

erkennen geben. Oder sie geben sich z.B. aufgrund des ,,Hineingetauftseins" in die 

Kirchenstruktur als Christen zu erkennen, werden aber als Heuchler wahrgenommen und deshalb 

teilweise auch verachtet, da sie offensichtlich nicht als Christen leben. Dies hat nach Aussagen 

einiger Probanden (z.B. Martin) eine noch schadlichere Wirkung fi.ir das christliche Zeugnis, als 

das Nichtvorhandensein eines solchen. Was ist also zu tun? 

8.2.2. Christen trainieren sprachfahig zu werden 

Dass es aufgrund der historischen Entwicklung wenige Christen 111 Cottbus gibt, ist nicht zu 

andern. Was jedoch anderbar ist, ist die Zeugnisfahigkeit der Christen, die es vor Ort gibt. Einige 

Christen sind Iaut Untersuchung mit ihrem Lebenswandel positiv aufgefallen und haben so zu 

einem intensiven oder prozesshaften Nachdenken beim Probanden geflihrt und einige wenige der 
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Befragten lieBen sich von ihnen sogar in den Gottesdienst einladen. 

Viele Christen scheinen dies jedoch nicht zu tun und geben sich nicht als Christen zu erkennen. 

Oder sie geben sich zu erkennen, wissen aber nicht, wie sie von ihrem Glauben sprechen konnen. 

Aus diesem Grund ware es wichtig, Christen sprachfahig zu machen, um die ,,BerUhrungsflache" 

mit der christlichen Botschaft zu vergr6Bern. Dazu sollen Christen neu fur den Glauben an Jesus 

begeiste1t werden und ihnen zudem geholfen werden, in einer ve1trauten Beziehung mit Jesus im 

Alltag zu leben. Sodann milssen sie fur die Praxis trainiert276 werden, damit sie wissen, wie sie 

innerhalb ihres natilrlichen Umfeldes ihren Glauben auf einen angemessene, positive Art 

bezeugen konnen. Dieses Bezeugen soll ganzheitlich geschehen und sich in Taten und Worten 

zeigen, gemaB der Personlichkeit und Begabung. 

8.2.3. Umgang mit einem areligiosen Milieu 

Nichts wird von areligiosen Konfessionslosen empfindlicher wahrgenommen als aufdringliches 

,,Bekehren wollen" von ilbermotivierten Christen. Dies wurde in dieser Untersuchung von 

einzelnen Befragten immer wieder bestatigt. Denn das filhrt in der Regel zu sofortiger Distanz 

und Ablehnung der Botschaft und moglicherweise auch der zeugnisgebenden Person und ist 

somit ilberhaupt nicht zielfuhrend for die Missionspraxis . Reicht vielleicht ein freundlicher und 

liebevoller Lebensstil aus, ohne ein verbales Bekenntnis? Ein zeugnishafter Lebensstil ist ein 

ganz wichtiger Aspekt und sorgt zudem fur die Glaubwilrdigkeit der Botschaft. Menschen 

bedilrfnisorientiert zu dienen, wie Jesus es tat, gehort sicherlich zu einem christlichen Lebensstil 

dazu (Lk. 10,9). Doch ohne ein verbales Bekenntnis zu Jesus, macht dieser Lebensstil Christen 

zwar zu netten Mitmenschen, das sind viele Humanisten und Sozialisten jedoch vielfach auch, 

und manchmal sogar besser als Christen. Man kommt also nicht um ein, wie auch immer 

geartetes, verbales Bekenntnis herum, um den Konfessionslosen mit dem Evangelium zu 

erreichen. Wie kann jedoch einem ilberwiegend areligiosen Milieu der Glauben an Jesus nahe 

gebracht werden, das jedoch nie danach fragen wird, weil Religion keine Kategorie seines 

Lebens ist? 

Die meisten Konfessionslosen zeigten sich zwar nicht personliche, aber aus Neugier interessiert 

am Glauben eines Andersglaubigen, wie diese Untersuchung bestatigte. An diesem natilrlichen 

Interessiert sein, kann angeknilpft werden. Jedoch lasst sich niemand gerne ungefragt ,,voll 

276 Das Buch,, T4T" - Eine Jiingerschafts ReRevolution, von Smith und Kai (2012), als auch <las Praxisheft der DIM (www.dim
online.de), als auch <las Meta Camp-Training (http://metacamp.org) von Curtis Sergeant bieten hier gute Ansatzpunkte. Ebenso 
<las Buch ,,Missional" - Mit Gott in der Nachbarschaft leben, von Alan Roxburgh (2012) und <las Buch ,, Der Insider" - Evange
Iisieren <lurch Beziehungen, von Jim Peterson und Mike Shamy (2008), um nur einige Beispiele zu nennen. 
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labern." Innerhalb einer nattirlichen Beziehung tauscht man sich jedoch gerne tiber Erlebtes aus. 

Zurn Erleben eines Christen geh6li in der Regel auch der Besuch eines, wie auch immer 

gearteten Gottesdienstes, das regelmaBige oder auch unregelmaBige Lesen in der Bibel und das 

eine oder andere Erlebnis mit Gott (Gebetserhorung etc.) oder man hart von anderen, die etwas 

mit Gott erlebt haben. Dies kann dem Konfessionslosen mitgeteilt werden. Reagiert er 

interessiert mit Nachfragen darauf, kann man diese Fragen beantworten und auf diese Weise 

seinen Glauben verbal bezeugen. Fragt er nicht weiter nach und zeigt kein weiteres Interesse, 

sollte man es dabei belassen. Auf diese Weise baut man jedoch einen ,,Filter" ein, ob jemand 

religios oder spirituell interessiert ist und mehr erfahren mochte oder nicht und unterscheidet auf 

diese Weise, die in der Untersuchung erwahnten spirituell/religios lnteressierten von den 

Uninteressierten. Und auf diese Weise wird klar, ob man einen Atheisten, Areligiosen oder 

spirituell (Un)Bestimmten vor sich hat. 

Die Untersuchung zeigte auf, dass die Befragten <lurch Schicksalsschlage, Angst- oder 

Grenzerfahrungen ins Nachdenken kamen und spirituell offener wurden, was zu 

glaubensverandernden Erfahrungen filhrte . Bedtirfnisorientiertes Dienen plus ein angemessenes 

Bezeugen des Glaubens kann Menschen den Weg zu Jesus bereiten. 

Ebenso kann in solchen Erfahrungen auch offensiv for und mit den Personen gebetet werden, da 

dies zu einer Gebetserhorung filhren und moglicherweise das von vielen Befragten geforderte 

Wunder von Gott auslosen kann, das moglicherweise ihre Glaubensvorstellung gegentiber der 

Existenz eines personalen Gottes andem !asst. Auch die Aufforderung, sich selber im Gebet an 

Jesus zu wenden, kann eine hilfreiche ldee sein, da in der Untersuchung <lurch alle 

Glaubensvorstellungen hindurch Konfessionslose auch so etwas wie Gebet praktizieren. 

8.2.4. Umgang mit religionskritischen Atheisten 

Bei Atheisten und insbesondere solchen, die stark religionskritisch sind und vom Evangelium 

nichts wissen wollen, sollte man es auch nicht aufdrangen. Gott liebt jeden Menschen und 

mochte mit ihm in einer Beziehung leben und wirbt um ihn. Doch Gegenliebe kann nicht 

erzwungen werden und deshalb ist Glaube immer freiwillig und ein Werk Gottes. 

Religionskritische Menschen haben oft ein starkes Bedilrfnis, ihre Ablehnung und ihre sakulare 

Apologetik gegentiber dem Christlichen zum Ausdruck zu bringen. Oft stecken Verletzungen 

oder Enttauschungen im Leben dahinter, vielleicht auch mit Kirche oder Christen. Diese sind 

seelsorgerisch ernst zu nehmen. Einige sind aber auch einfach nur unwissend, haben 

unbegrilndete Vorurteile und sind antichristlicher Propaganda (z.B. in den Medien, Elternhaus), 
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aus atheistischer Tradition heraus erlegen. ln keinem der Falle ist eme aggressive 

Gegenapologetik ratsam. Neben einem zeugnishaften Lebensstil, der auch den Andersglaubigen 

achtet und respektiert, ist Apologetik ein probates Mittel, um Angriffe gegen den christlichen 

Glauben zu begegnen, sofem das Gegentiber dialogwillig ist. Denn die christliche Botschaft 

wurde und wird zu alien Zeiten auf vielfaltige Weise angegriffen. Gerhard Ruhbach meint zu 

Recht: ,, Sagt die Missionspredigt, worin das Evangelium besteht, so antwortet Apologetik auf 

kritische Einwande bzw. unbegriindete Vorurteile gegeniiber dem Evangelium" (ELThG 

1998:Bd. 1, 98). Christliche Apologetik verteidigt die christliche Wahrheit gegen Angriffe, einer 

nichtchristlichen Umwelt und antichristlichen Ideologien und Weltanschauungen (wie z.B. 

Ostdeutschland) und setzt sich mit Denk- und Glaubenshindernisse in auseinander und versucht 

diese zu beseitigen (Herms 1998:623/Schneider 2009: 1 ). Apologetik so lite in der 

Auseinandersetzung mit religionskritischen Atheisten, nach Ansicht des Forschers, nicht 

vordergrilndig dazu verwendet werden nichtchristliche Weltanschauungen anzugreifen, schlecht 

zu machen und sie von deren Si.indhaftigkeit zu i.iberzeugen, um sie zur Umkehr und Bekehrung 

zu bewegen, wie von Bavinck 1960 (mit Verweis auf Joh. 16,8ft) vorschlug (Jongeneel 

1998:629). Diese ist nach Ansicht des Forschers Aufgabe des Heiligen Geistes, wie in Joh. l 6,8ff 

erwahnt und nicht des Christen. Mit Dirk C. Mulder (19) so lite die ,,missionarische Apologetik", 

eher zu einem ,,missionarischen Dialog"277 im Sinne der ,,Maeutik"278 des Sokrates eingesetzt 

werden, bei dem das Gegentiber durch geeignete Fragen dazu veranlasst wird, den betreffenden 

Sachverhalt selbst herauszufinden. Voraussetzung ist jedoch der Wille des Atheisten zum Dialog, 

andernfalls ist davon abzuraten. Aufgrund der tendenziell areligiosen/atheistischen Pragung in 

Ostdeutschland, herrscht nach der personlichen Erfahrung des Forschers in seinem Umfeld, eine 

groBe Unwissenheit bezi.iglich der christlichen Apologetik. Dialogwilligen Atheisten sollte 

deshalb die Moglichkeit eingeraumt werden, die apologetischen Argumente fur den christlichen 

Glauben wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Diese sollte jedoch immer 

individuell angepasst, in einer liebevollen Art und Weise (im optimal Fall) innerhalb von 

bestehenden Beziehungen eingesetzt werden. Wenn eine Person jedoch spirituell/religios 

uninteressiert und nicht anderbar reagiert und weder offen fur die Botschaft des Evangeliums ist, 

277 Seit der vierten Versammlung des Weltkirchenrates 1968 in Uppsala wird statt der Bezeichnungen ,,missionarische Apologe
tik" auch vom .,missionarischen Dialog" gesprochen. Beide meinen jedoch <las gleiche und beschiiftigen sich mit den Anspriichen 
und Herausforderungen des Christentums ( einschliesslich der christlichen Mission) wie mit den Einwiinden und Kritiken der 
Nichtchristen (Jongeneel 1998:629). 

278 Der Uberlieferung nach verglich sich Sokrates diesbeziiglich mit einer Hebamme. So wird die Einsicht mit Hilfe der Heb
amme - des Lernhelfers - geboren, der Lernende ist der Gebiirende. Den Gegensatz dazu bildet Unterricht, in dem der Lehrer 
den Schill em den Stoff dozierend mitteilt. (https://de.wikipedia.org/wiki/Miieutik [07.06.2016)). 
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noch Offenheit fur eine apologetische Auseinandersetzung mit dem Christlichen zeigt, muss dies 

akzeptiert werden. Hier gilt die biblische Aussage aus Mt. 10, 14 die besagt, <lass bei 

Verschlossenheit gegenilber der christlichen Botschaft der ,,Staub von den Fti8en geschiittelt" 

werden soil und stattdessen die aufgesucht werden, die der Botschaft zuhoren wollen. 

8.2.5. Umgang mit Spirituellen 

Bevor man versucht, die Spirituellen missionarisch zu erreichen, ist es unerlasslich, ihnen 

zunachst gut zuzuhoren und sie auf ihre individuelle Weise abzuholen. Denn spirituell ist nicht 

gleich spirituell. Zulehner unterschied sieben Dimensionen der Spiritualitat nach Ariane Martin, 

die unterschiedliche Bediirfnisse der Spiritualitat beschreiben: l) Reise zu sich selbst; 2) 

Verzauberung; 3) Heilung; 4) Gemeinschaft; 5) Festigkeit; 6) Reise m die Weite; 7) 

Weltverhaltnis (Zulehner 2014:17-20). Christina Brudereck bietet z.B . filr spirituelle Personen 

Meditation mit Gebeten an, um die innere Mitte zu finden, wo es auch um Ausgleich, aber auch 

um Kontaktaufnahme zu einem hoheren Wesen geht. Hierzu hat sie ein Heft ,,Zeit des Meisters, 

Innehalten, um durchzuhalten" entworfen, um diesem Bedtirfnis zu begegnen. So ist je nach 

Bedilrfnis zu tiberlegen, ob nicht ein Angebot, <lurch spirituelle Orte, Personen und Vorgange 

(Zulehner 2010:66-111) geschaffen werden kann, das der Person mit ihrem spirituellen Bedilrfnis 

entgegenkommt. Ganz nach dem Motto von Paulus (I .Kor. 9,20ft) ,,den Spirituellen, ein 

Spiritueller." Entscheidend ist jedoch, wonach die Spirituellen auf der Suche sind. In den 

Interviews kam immer wieder das Bedilrfnis nach innerer Balance, Frieden mit sich selbst, und 

Ausgleich vor, was auch mit dem Symbol Yin & Yang zum Ausdruck gebracht wurde. Hier 

konnen z.B. biblische Verhei8ungen wie Mt. 11 ,28 ,,Kommt her zu mir, die ihr euch abmiiht und 

unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben" als Angebote in den Raum gestellt werden. 

8.2.6. Gebet als Ankni.ipfungspunkt nutzen 

Wenn Konfessionslose in Lebenskrisen stecken, bemerken s1e moglicherweise, <lass ihr 

immanentes Lebenskonzept nicht mehr tragt. Hier kann das offensive Gebet in der Gegenwart 

dieser Menschen eine hilfreiche Rolle spielen, in der sich Gott zeigen kann. Das Erleben von 

Heilung oder sonstige Zeichen und Wunder <lurch Erhorung eines Gebets kann entscheidender 

Ausloser ftir den Glauben bei Konfessionslosen werden. Hier braucht es mutige Christen, die 

sich trauen, in solchen Situationen, am besten in der Gegenwart der Person, ftir Wunder zu beten. 

Dies erfordert m.E. aber das oben genannte Training von Christen im Osten. 

Und natUrlich sollte bestandig filr die Menschen im eigenen Umfeld und ftir bestimmte Orte 
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gebetet werden, denn das Gebet eines Gerechten vermag vie! nach Jak. 5,16. Erfahrungen aus 

aller Welt zeigen, <lass es offensichtlich einen Zusammenhang zwischen Gebet und dem 

Entstehen von geistlichen Aufbrilchen gibt279 . 

8.2. 7. Christliche Feiertage missionarisch nutzen 

Die christlichen Feiertage scheinen laut der Untersuchung, ebenfalls eine Moglichkeit zu sein, 

um ilber den christlichen Glauben ins Gesprach zu kommen. Die meisten Konfessionslosen 

lieBen sich schon mal zu Weihnachten in einen Gottesdienst einladen. Diese Moglichkeit kann an 

den christlichen Feiertagen kreativ genutzt werden. 

8.2.8. Medien als ,,Sinn-Agenturen" missionarisch nutzen 

Neben den Beziehungen hatten auch die Medien einen groBen Einfluss auf die 

Glaubensvorstellungen der Konfessionslosen. Die junge Generation nutzt sehr gerne <las 

Internet, um an lnformationen zu kommen. Laut Shell-Jugendstudie 2015 sind 99% der heutigen 

Jugendlichen online. Wenn man selber keine Website oder irgendwelche medialen Inhalte fur das 

Internet gestalten kann, um die Konfessionslosen zu erreichen, kann man auf anderen Websiten 

mit christlichem lnhalt hingewiesen werden, von denen man glaubt, <lass sie Konfessionslosen 

helfen konnten zu glauben280• Denn es gibt mittlerweile eine Vielzahl guter christlicher Websites, 

die auf unterschiedliche Bedilrfnisse und Glaubensstile eingehen, auf die in personlichen 

Beziehungen hingewiesen werden kann, um auf die christliche Botschaft im Netz aufmerksam 

zu machen. Auf diese Weise wird dem Konfessionslosen die Moglichkeit gegeben, sich 

unverbindlich zu informieren. Denn 1m Internet gibt es sehr vie! Religions-, Kirchen- und 

Bibelkritisches, was in der Regel sehr einseitig negativ dargestellt wird. Junge Menschen 

brauchen deshalb die Hinweise von Christen, um die positiven, glaubensfordernden Medien in 

der unilberschaubaren Medienlandschaft zu finden, wozu auch die sozialen Medien wie z.B. 

Twitter, WhatsApp, Instagram und Co. genutzt werden konnen. 

8.2.9. Schule mitgestalten, um erstmalig mit der Bibel und Jesus bekannt zu machen. 

Die Untersuchung zeigte auf, <lass alle Befragten mindestens kein Interesse an Jesus und der 

Bibel haben oder auch auf Distanz gehen. In der Regel, weil es etwas Religioses ist, mit dem sie 

279 Siehe dazu z.B. Garrison, David 2007. Gemeindegriindungsbewegung. VKW. Bonn. oder Andrew, DeVore Williams 2007. 
Gott versetzt Berge - wenn wir ihn billen. Brunnen. Gie13en. 
280 Diverse Biicher kiinnen als Anleitung oder Ratgeber fiir das Vorgehen im Internet genutzt werden, wie z.B. das Buch Stangle 
& Mahe! 2004. Fischen mit Netz. Cybermission: Mission mit Computer und Maus. 
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sich nicht identifizieren konnen und von ihren Eltern und dem sie umgebenden konfessionslosen 

Milieu oft keine oder negative Aspekte dari.iber vermittelt bekommen. Ihre Vorurteile erzeugen 

somit ein nati.irliches Desinteresse an allem Religiosen, wozu auch Jesus und die Bibel gehoren. 

Die Untersuchung zeigte weiter auf, <lass die meisten Konfessionslosen allerdings mit der Bibel 

und auch mit dem Namen Jesus in der Schule erstmalig in Kontakt kamen. In der Regel kam die 

erste Begegnung mit der Bibel und der Person Jesus. Nur einige wenige, in der Regel aus 

dortlichen Gegenden stammend, hatten Religionsunterricht. Die Mehrheit der Befragten wuchs 

jedoch in der Stadt auf und hatte ihren ersten Kontakt damit im LER-Unterricht. Im 

Religionsunterricht281 wird die Vorstellung des christlichen Glaubens von einem Pfarrer o.a. 

Kirchenpersonal ilbernommen. Im LER-Unterricht, den fast alle Konfessionslosen besuchen, 

macht dies ein ,,neutraler" Fachlehrer, der als Kind seiner Zeit und seiner Sozialisation in der 

Regel ebenfalls areligios ist. Hier konnen qualifizierte Christen sich als ,,Experten" anbieten, um 

den Schillern an Stelle des Fachlehrers, z.B. an Weihnachten oder Ostern, den christlichen 

Glauben zu erklaren. Im Zuge dieser Erklarung konnen Jesus und Bibel aus der Sicht eines 

Christen vorgestellt werden. Die unterscheiden sich auf jeden Fall von dem eines areligioses 

Fachlehrers, da er personlich selber daran glaubt. Zudem haben die Kinder einen Christen 

kennengelernt, der seinen Glauben bezeugt und dazu steht. Dieser Christ begegnet ihnen 

moglicherweise irgendwann im natUrlichen Umfeld (z.B. Verein) wieder und kann nun daran 

ankni.ipfen, da sein Gesicht nun mit dieser Botschaft in den Kopfen der Kinder in Verbindung 

steht. Falls Fragen da sind oder bei Grenzerfahrungen die Kontingenz und ihre herkommlichen 

Strategien, damit fertig zu werden, an ihre Grenzen stol3en, wissen sie auch, an wen sie sich 

wenden konnen. Falls kein qualifizierter Christ als ,,Experte" zur Verfilgung steht, kann auch 

freundlich auf Unterrichtsmaterialen hingewiesen werden, die der Fachlehrer als areligioser 

Fachfremder verwenden kann. Hier gibt es z.B. den Arbeitskreis fur Unterrichtsmedien zum 

Christentum (http://www.auc-online.net), der von ostdeutschen Christen gegri.indet wurde, die 

das Ziel verfolgen, die Lehrkrafte des LER-Unterrichts zu untersti.itzen und damit indirekt 

Eintluss auf die Vermittlung zu nehmen. Hier hat der Forscher selber schon gute Erfahrungen 

gemacht. 

Nach den Uberlegungen zur Missionspraxis sollen diese nun kurz und knapp auf den Punkt 

gebracht werden. 

281 Zur Gestaltung des Religionsunterrichtes in Ostdeutschland, gibt es grundsatzliche Anregungen z.B. von Wermke, Rose 2014. 
Konfessionslosigkeit heute, S. 275ff. Domsgen M. 2005 . "Konfessionslos - eine religionspadagogische Herausforderung," S. 
185ffund Domsgen, Schlu/3, Spenn, ,. Was gehen uns die anderen an." und auch Schlag, Thomas, Schweitzer Friedrich 201 2. 
,,Jugendtheologie" geben dazu Anregungen . 
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8.3. Zehn Thesen fiir die Missionspraxis 

Zurn Schluss sollen die wichtigsten Ergebnisse in die Missionspraxis zurUckgefohrt und in zehn 

Thesen dargestellt werden: 

1. Christen trainieren, damit s1e sprachfahig werden, um ihren Glauben authentisch zu 

bezeugen, um so die Kontaktflache mit christlichem Zeugnis zu erhohen. 

2. Die personliche Beziehung zu Konfessionslosen ist die beste Grundlage, um mit ihnen Uber 

den Glauben ins Gesprach zu kommen. 

3. Nicht aufdringlich Uber den Glauben reden, was i.d.R. zu Distanz fi.ihrt, sondern innerhalb 

von Beziehungen das offene Gesprach suchen, dem GegenUber die Moglichkeit gegeben 

ehrlich Interesse oder auch Desinteresse zu bekunden und diese Bekundung ernst nehmen. 

4. Schulen, insbesondere die Facher LER und Religion, konnen Ort fur erste BerUhrungspunkte 

mit dem Christlichen sein, um eine positive Einstellung zu Bibel und Jesus zu erzeugen. 

5. Christliche Feiertage sind gute Moglichkeiten, um Konfessionslose in einen Gottesdienst 

einzuladen oder mit ihnen auf den christlichen Glauben zu sprechen zu kommen. 

6. Dialogwilligen religionskritischen Atheisten nicht mit aggressiver, sondern liebevoller 

Gegenapologetik begegnen und ihnen somit die Moglichkeit geben, Denk- und 

Glaubenshindernisse zu beseitigen. Bei Ablehnung und Dialogunwilligkeit jedoch nicht 

aufdrangen. 

7. Spirituellen Konfessionslosen zuhoren und ihnen gemaB ihrer spirituellen Sehnsucht em 

Angebot machen, um Gott zu erleben. 

8. Innerhalb von Beziehungen kann auf christliche Medien und Websites im Internet 

hingewiesen werden, um so die Moglichkeit zu geben, sich unverbindlich zu informieren und 

diese so gezielt als ,,Sinn-Agenturen" zu nutzen. 

9. Das Gebet mutig als missionarische Moglichkeit nutzen, um fur Menschen und ihre 

Probleme und Herausforderungen zu beten, damit das Potenzial des Ubernati.irlichen 

Eingreifen Gottes als glaubensfordernde MaBnahme ermoglicht wird. 

10. Nach Moglichkeiten Ausschau halten, die Bibel als lebensrelevantes Buch, ohne Bindung an 

die Institution Kirche, kennenzulemen. 

8.4. Abschliefiender Ausblick 

Die hier genannten Vorschlage fi.ir die Missionspraxis gilt es auszuprobieren und anschlieBend zu 

evaluieren, um deren Wirksamkeit zu bewerten. Insbesondere die Anregungen zur 

beziehungsorientierten Missionierung gilt es schwerpunktmaBig umzusetzen. Jedoch wird 
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wahrscheinlich kein Weg daran vorbeifiihren, zunachst einmal die Christen sprachfahig zu 

machen und sie mit Herz und Kopf fiir ihren Glauben zu begeistern, damit sie als glaubwUrdige 

Bekenner innerhalb ihrer Beziehungen auftreten konnen. Hier hilfreiche Wege als Christen vor 

Ort zu entwickeln, ist die Herausforderung der nachsten Jahre und wird sicherlich nicht 

unerheblich zu GemeindegrUndungs- und Gemeindeaufbauarbeit in Ostdeutschland beitragen. 

Aufgrund der Minoritat der Christen in Ostdeutschland gilt es, einfache und schnell 

reproduzierbarere Trainingsmodel\e fiir Christen in Ostdeutschland zu entwickeln, die Christen 

zu einem authentischen, zeugnishaften Leben befahigen. Denn alles, was nicht einfach ist, 

erschwert die Anwendung und Multiplizierbarkeit erheblich. 

AuBerdem kann diese Untersuchung, als explorative Vorstudie bewertet werden, auf deren 

Ergebnissen aufbauend nun eine quantitative Studie fur Ostdeutschland durchgefilhrt werden 

kann, um ein flachendeckendes, reprasentatives Bild Uber die Glaubensvorstellungen von 

konfessionslosen Ostdeutschen zu erhalten. Ferner ware eine Aufteilung nach den sechs 

ostdeutschen Bundeslandern ebenfalls hilfreich, um die regionalen Besonderheiten zu 

berlicksichtigen. 
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3.2. Collage von Marco 
3.3. Collage von Ronny 

4. Erlauterung der Collagen im Probeinterview 
4.1. Erlauterung der Collagen von Lilli 
4.2. Erliiuterung der Collagen von Marco 
4.3. Erliiuterung der Collagen von Ronny 

5. Die Probeinterviews 
5 .1. Interview mit Lilli 
5.2. Interview mit Marco 
5.3. Interview mit Ronny 

C: Die Hauptuntersuchung 
1. Der Fragebogen des Hauptinterviews 
2. Die Dokumentationsbogen der Hauptinterviews 

2.1. Dokumentationsbogen von Lilli 
2.2. Dokumentationsbogen von Ricardo 
2.3. Dokumentationsbogen von Jan 
2.4. Dokumentationsbogen von Sandra 
2.5. Dokumentationsbogen von Martin 
2.6. Dokumentationsbogen von Theo 
2.7. Dokumentationsbogen von Titus 
2.8. Dokumentationsbogen von Eva 
2.9. Dokumentationsbogen von Franziska 
2.10. Dokumentationsbogen von Anne 
2.11. Dokumentationsbogen von Katrin 
2.12. Dokumentationsbogen von Nico 
2.13. Dokumentationsbogen von Bettina 
2.14. Dokumentationsbogen von Denny 
2.15. Dokumentationsbogen von Yvonne 

3. Die Collagen des Hauptinterviews 
3 .1. Collage von Lilli 
3 .2. Collage von Ricardo 
3.3. Collage von Jan 
3 .4. Collage von Sandra 
3.5. Collage von Martin 
3.6. Collage von Theo 
3.7. Collage von Titus 
3 .8. Collage von Eva 
3.9. Collage von Franziska 
3.10. Collage vonAnne 
3 .11. Collage von Kat:rin 
3 .12. Collage von Nico 
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3. 13. Collage von Bettina 
3 .14. Collage von Denny 
3.15. Collage von Yvonne 

4. Erlauterungen der Collagen im Hauptinterview 
4.1. Erliiuterungen der Collagen von Lilli 
4.2. Erliiuterungen der Collagen von Ricardo 
4.3. Erlauterungen der Collagen von Jan 
4.4. Erlauterungen der Collagen von Sandra 
4.5. Erliiuterungen der Collagen von Mmiin 
4.6. Erlauterungen der Collagen von Theo 
4.7. Erliiuterungen der Collagen von Titus 
4.8. Erlauterungen der Collagen von Eva 
4.9. Erlauterungen der Collagen von Franziska 
4.10. Erlauterungen der Collagen von Anne 
4.11. Erliiuterungen der Collagen von Katrin 
4.12. Erlauterungen der Collagen von Nico 
4.13. Erlauterungen der Collagen von Bettina 
4.14. Erlauterungen der Collagen von Denny 
4.15. Erlauterungen der Collagen von Yvonne 

5. Die Hauptinterviews 
5 .1. Interview mit Lilli 
5.2. Interview mit Ricardo 
5 .3. Interview mit Jan 
5.4. Interview mit Sandra 
5.5. Interview mit Martin 
5.6. Interview mit Theo 
5.7. Interview mit Titus 
5.8. Interview mit Eva 
5.9. Interview mit Franziska 
5.10. Interview mitAnne 
5 .11. Interview mit Katrin 
5.12. Interview mit Nico 
5.13. Interview mit Bettina 
5.14. Interview mit Denny 
5 .15. Interview mit Yvonne 

D: Datenanalyse - Die Ergebnisse der Kodiervorgange 
1. Erstes offenes Kodieren 

1.1. Liste der Codes Collagen I .OK 
1.2. Liste der Codes Interviews LOK 

2. Zweites offenes Kodieren 
2.1. Liste der Codes Collagen 2. OK 
2.2. Liste der Codes Interviews 2.OK 
2.3. Codings 

2.3.1. Codings von Lilli 
2.3.2. Codings von Ricardo 
2.3.3. Codings von Jan 
2.3.4. Codings von Sandra 
2.3.5. Codings von Martin 
2.3.6. Codings von Theo 
2.3.7. Codings von Titus 
2.3.8. Codings von Eva 
2.3.9. Codings von Franziska 
2.3.10. Codings vonAnne 
2 .3 .11. Codings von Katrin 
2.3.12. Codings von Nico 
2.3.13. Codings von Bettina 
2.3.14. Codings von Denny 
2.3.15. Codings von Yvonne 

3. Axiales Kodieren 
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