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Zusammenfassung
Als theoretischer Ausgangspunkt für das Verständnis von Selbst- und Weltdeutungen wurde der von Wohlrab-Sahr
und Benthaus-Apel (2006) entwickelte „Weltsichtenansatz“ verwendet. Auf ihm basiert die Konzeption der Frage
zum allgemeinen Sinn des Lebens, die bereits in der vierten Erhebung über Kirchenmitgliedschaft der EKD (KMU
IV) verwendet wurde. Im Besonderen diente er als heuristisches Modell für die Entwicklung eines Instrumentariums, mit dem die Deutungen zu konkreten Lebensereignissen erhoben wurden. Sie beziehen sich auf drei Dimensionen. Die Grenze: Sie dient der Unterscheidung zwischen religiöser (transzendent) und nicht religiöser (immanent)
Weltsicht; die Zurechnung: Sie kann sich an die eigene Person, soziale oder externe Faktoren richten; die Ordnung: Sie
kann außer Kraft gesetzt und – in veränderter Form – wieder erreicht werden. Das verwendete Modell wurde durch
eine emotionale Dimension ergänzt. Der Weltsichtenansatz zielt darauf ab, Muster von Selbst- und Weltdeutungen
empirisch nachzuweisen. Die untersuchungsleitende Frage in unserer Studie war, inwieweit sich Evangelische und
Konfessionslose in diesen Mustern voneinander unterscheiden.
Für den allgemeinen Sinn des Lebens ergeben sich Übereinstimmungen, aber auch Abweichungen. Weitgehend
deckungsgleich steht bei Evangelischen und Konfessionslosen die hohe Bewertung des eigenen und bewussten
Handelns im Vordergrund. Darüber hinaus werden in unseren Befragungen zwei einander ausgesprochen ähnliche Muster ermittelt: Die Lebensbejahung, in der das Leben selbst als sinnhaft erscheint, ohne dass es dafür eines
eigenen Wirkens bedarf, und die aktive Selbstverantwortung. Stärkere Abweichungen kommen vor allem durch die
unterschiedlichen Einordnungen von rationaler Weltsicht (immanent) und Gottesglauben (transzendent) zustande.
Die Konfessionslosen erkennen darin ein kontrastierendes Gegenüber, wobei sie die Bedeutung des Gottesglaubens
fast durchgehend verneinen. Die Evangelischen binden den Gottesglauben (Zustimmung: 47 %) in ein Muster aus
verschiedenen transzendenten Bezügen ein. Die rationale Weltsicht lehnen sie aber mehrheitlich ab und rekurrieren
dabei eher auf die Selbstbeschränkung, die in der Begrenzung auf das Erklärbare liegt.
Mit offenen Fragen wurden subjektiv herausragende Lebensereignisse ermittelt und anschließend Deutungen zu
den jeweils erstgenannten Glücks- oder schweren Erfahrungen vorgelegt. Es gibt nur sehr geringe Abweichungen
zwischen Evangelischen und Konfessionslosen, wenn es um die genannten Ereignisse und die Rangfolge ihrer Nennungen geht. Bei den Glückserfahrungen steht die Geburt eines eigenen Kindes an erster Stelle, bei den schweren
Erfahrungen der Tod einer nahen Bezugsperson. Für die verschiedenen Deutungen ergeben sich auch größere Differenzen. Sie markieren jedoch zumeist keine prinzipiellen Unterschiede in der Wahrnehmung und Verortung der Erfahrungen – mit einer Ausnahme: Evangelische stellen häufig – bei Glückserfahrungen mehrheitlich – einen Bezug
zu Gott oder einer höheren Kraft her; die Konfessionslosen lehnen diesen fast durchgehend ab. Für ihn lässt sich bei
Evangelischen und Konfessionslosen auch ein stärkerer Zusammenhang mit der subjektiven Religiosität nachweisen.
Bei anderen transzendenten Deutungen, die auf etwas verweisen, das über die eigene Person hinausreicht, oder das
Geschehene dem Schicksal als unverfügbarer Instanz zuschreiben, ist das nicht der Fall. Sie werden kaum als religiös
identifiziert – weder von Konfessionslosen noch von Evangelischen.
Die beiden Weltsichtenmuster, die für die Glückserfahrungen ermittelt werden, stimmen bei Evangelischen und
Konfessionslosen praktisch überein. Im Muster des (positiven) Erlebens dominieren transzendente Deutungen, einschließlich des Gottesbezugs. Hier sind vor allem bei den Evangelischen auch die meisten der vorgegebenen Gefühle
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aus der emotionalen Dimension angesiedelt. Im Muster der Zuordnung sind die stärker rational gefärbten Deutungen
aus den Dimensionen Zurechnung und Ordnung kombiniert.
Auch die Weltsichtenmuster zu den schweren Erfahrungen sind prinzipiell vergleichbar. Allerdings weichen einige
Deutungskombinationen voneinander ab, die sich in der jeweiligen Musterbildung niederschlagen. Für die Evangelischen bilden sich drei, für die Konfessionslosen vier Muster ab. Sie reichen von Deutungskombinationen, die eine
positive Bewältigung signalisieren, bis zur erforderlichen, negativ empfundenen Anpassung an die veränderte Lebenssituation. Weitgehend übereinstimmend ist das Muster der Stärkung, das vornehmlich aus positiv konnotierten,
immanenten und transzendenten Deutungen gebildet wird, die eine Bewältigung der schweren Erfahrung fördern
oder unterstützen. Bei den Evangelischen ist hier auch der Gottesbezug angesiedelt.
Empirisch kommt damit weniger eine Unterscheidung zwischen immanenten und transzendenten Deutungen zum
Zuge – abgesehen vom Gottesbezug. Gerade im Kontext von schweren Lebenserfahrungen spielt für die Herausbildung der Weltsichtenmuster vielmehr die Frage eine Rolle, inwieweit die jeweiligen Deutungen für eine positive
Bewältigung stehen.
Die Gefühle sind bei Evangelischen und Konfessionslosen nach ihrer jeweiligen positiven oder negativen Ausrichtung den entsprechenden Mustern zugeordnet. So sind etwa Dankbarkeit, Trost und Erleichterung beim Muster der
Stärkung angesiedelt, während unter anderem die Hoffnungslosigkeit zum Muster der Anpassung gehört.
Nur bei den Evangelischen bilden sich Effekte der subjektiven Religiosität ab. Sie lassen auf eine stärkende Funktion
der positiven religiösen Selbsteinschätzung bei der Bewältigung schwerer Erfahrungen schließen.
Vor allem die schweren Erfahrungen schlagen sich schließlich auch in der aktuellen Lebenszufriedenheit nieder:
Diejenigen, die in diesem Kontext eine Stärkung gefunden haben, sind auch zufriedener mit ihrem Leben. Bei denjenigen, die sich anpassen mussten, fällt auch die Lebenszufriedenheit geringer aus.
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1. Einleitung
Dieser Teil der Studie „Was macht eigentlich den Unterschied? Evangelische und Konfessionslose im Osten Berlins“
geht den „Weltsichten“ von Evangelischen und Konfessionslosen genauer nach. Die Studie basiert auf repräsentativen
Face-to-Face-Befragungen im Gebiet des Kirchenkreise Lichtenberg-Oberspree: Im Frühjahr 2015 wurden 1.000
Konfessionslose ab 18 Jahren befragt, die noch nie einer Kirche angehört haben. Im Herbst 2016/Frühjahr 2017 folgte
die weitgehend identisch konzipierte Erhebung bei 1.000 evangelischen Kirchenmitgliedern ab 18 Jahren.1
In der zuerst durchgeführten Befragung der Konfessionslosen war eine zentrale Frage: Worauf nehmen die – in ihrem Selbstverständnis weit überwiegend nicht religiösen – Konfessionslosen im Untersuchungsgebiet positiv Bezug,
wenn es um die allgemeine Deutung des Lebens, insbesondere aber um die Lebensbewältigung, also den Umgang
mit konkreten kontingenten Erfahrungen geht? Empirisch wurde mit dieser Frage Neuland betreten. Im Ergebnis
zeigte sich, dass die Konfessionslosen bei diesen Deutungen durchaus transzendente Bezüge herstellen, diese aber
nicht als religiös verstehen. Auf klare Ablehnung trifft bei ihnen hingegen der explizite Gottesbezug.2
Für die Evangelischen steht nach den Ergebnissen zu ihren Lebensorientierungen3 zu erwarten, dass sie im Blick auf
die Verwendung des expliziten Gottesbezugs im Unterschied zu den Konfessionslosen (eher) positiv reagieren. Unsicher ist jedoch, inwieweit sich auch bei anderen (transzendenten) Bezügen Abweichungen zeigen. Kristallisieren sich
bei ihnen eigene Sortierungen beziehungsweise Muster von allgemeinen oder konkreten Lebensdeutungen heraus
oder überwiegen die Ähnlichkeiten zu den Konfessionslosen?
Bevor die Ergebnisse dargestellt werden, soll kurz der theoretische Ausgangspunkt „Weltsichten“ skizziert werden,
der als heuristisches Modell für die Entwicklung der vorgegebenen Deutungen zu konkreten Lebenserfahrungen
eingesetzt wurde.

Was sind Weltsichten? 4
Mit den „Weltsichten“ haben Monika Wohlrab-Sahr und Friederike Benthaus-Apel einen Ansatz entwickelt und
in der KMU IV empirisch umgesetzt, der mit unterschiedlichen Mustern von Selbst- und Weltdeutungen arbeitet,
ohne sich dabei auf die Messlatte religiöser Deutungsintensitäten zu beschränken.
Er geht in Anlehnung an Thomas Luckmann und Peter L. Berger Selbst- und Weltdeutungen als ‚Sinn gebenden
Ordnungen‘ nach, differenziert dabei jedoch – nach der Luhmann’schen Gegenüberüberstellung von Immanenz und
Transzendenz – zwischen religiöser und nicht religiöser Weltsicht als „unumgänglichem Unterscheidungskriterium“.5
1 Mehr zur Stichprobengewinnung und-struktur: Ahrens (2018): Kap. Methodisches, Kap. Unterschiedliche Sozialstruktur der Befragten.
2 Vgl. Ahrens (2016),37-59.
3 Vgl. Ahrens (2018).
4 Dieser einführende Punkt ist weitgehend identisch mit dem in der Erstveröffentlichung zu den Ergebnissen für die Konfessionslosen. Vgl. Ahrens (2016), 37f.
5 Wohlrab-Sahr/ Benthaus-Apel (2006), 282, 283ff.
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Der Ansatz konzipiert die Weltsichten in drei Dimensionen: 1. die Grenze als zentrales Merkmal von Religion,
2. die Zurechnung, d.h. der Bezug auf Ursachen beziehungsweise Verantwortlichkeiten und 3. die Ordnung, die das
Erleben von Sinn- bzw. Planhaftigkeit und Ordnung beinhaltet.
Die Dimensionen sind keineswegs im Sinne voneinander unabhängiger Deutungskategorien zu verstehen, sondern
durchaus miteinander verbunden. So beinhaltet beispielsweise die explizit transzendente Perspektive mit dem Bezug
auf Gott oder etwas Unverfügbares auch eine Zurechnung und verweist zugleich auf eine ‚höhere‘ Ordnung.

Weltsichten: Muster von Selbst- und Weltdeutungen
1. Dimension der Grenze
• immanente Perspektive = ausschließlicher Bezug auf das, was Menschen selbst gestalten und rational erfassen können
(z. B. naturwissenschaftliches Verständnis allen Lebens)
• explizit transzendente Perspektive = Bezug auf Gott, auf etwas Unverfügbares
• mittlere Transzendenz = kollektive oder universalistische Bezüge, die über die eigene Person hinausreichen, dabei aber auf
keine grundlegend andere Erfahrungsdimension rekurrieren (z. B. Vorstellungen von Gemeinschaft oder Gerechtigkeit).
2. Dimension der Zurechnung
• Selbstverantwortung
• soziale Aushandlungs-, Anpassungsprozesse
• externe Kräfte (Gott, Schicksal oder säkular: z. B. Staat)
3. Dimension der Ordnung (Erleben von Sinn- bzw. Planhaftigkeit und Ordnung)
• Ordnung vs. Chaos/Unberechenbarkeit
• Toleranz (eigene Veränderung/Anpassung an veränderte Gegebenheiten)

Der Vorzug dieses Ansatzes liegt vor allem darin, dass er ein ganzes Feld verschiedener Selbst- und Weltdeutungen
umschreibt, in dem es eben nicht nur auf die Gegenüberstellung von (mehr oder weniger) religiösen und nichtreligiösen Selbsteinschätzungen ankommt. Vielmehr sind darin gewissermaßen verschiedene Modi von Bezugnahmen
und Plausibilisierungen für ganz unterschiedliche Deutungsgegenstände aufgehoben.

2. Sinn des Lebens
In der KMU IV ist der Weltsichtenansatz unter anderem mit einer entsprechend angepassten Frage zum Sinn des
Lebens empirisch umgesetzt worden, die auch in unseren Befragungen angewendet wurde.6
Betrachtet man die Zustimmungswerte zu den verschiedenen Aussagen, so bilden sich meistens größere Abweichungen zwischen Evangelischen und Konfessionslosen ab (Abb. 1). Davon ausgenommen sind nur drei Aussagen: „Man
6 Vgl. Wohlrab-Sahr/Benthaus-Apel (2006), 297, 307-319.
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muss sich im Leben ständig auf Neues einstellen“ – eine Sinndeutung, die auf die notwendige Anpassung an veränderte Gegebenheiten abstellt und bei Evangelischen wie Konfessionslosen die größte Zustimmung erreicht (90 %/86 %).
Die Aussage „Für mich trägt das Leben seinen Sinn in sich selbst“ hält in etwa je die Hälfte der Befragten (53 %/49 %)
für zutreffend. Eher geringeren Zuspruch findet schließlich übereinstimmend die resignative Sicht: „Man kann sich
bemühen so viel man will, letztlich kommt es im Leben ja doch, wie es kommen muss“ (30 %/29 %).
Eines wird schon an den Bewertungen dieser wenigen allgemeinen Lebensdeutungen klar: Evangelische wie Konfessionslose betonen – vor allem anderen – den aktiven Umgang mit den mehr oder weniger herausfordernden Veränderungen, denen man sich im Leben stellen muss. Zwar lässt sich kaum sagen, ob dabei eher eine empfundene Mühsal
mitschwingt oder die hohe Bedeutung unterstrichen wird, die dem bewussten Umgang mit neuen Gegebenheiten
zukommt. Einer resignativen Haltung können Evangelische und Konfessionslose jedenfalls eher wenig abgewinnen.

Sinn des Lebens (Zustimmungen)*
Anomisch-immanente Orientierung

13,6%

Was im Leben passiert ist Zufall und Willkür

Nach meiner Meinung sollte man sich an das halten, was
man mit dem Verstand erfassen kann, und alles andere…
Man kann sich bemühen, so viel man will, letztlich kommt
es im Leben ja doch, wie es kommen muss
Ich mache mir über den Sinn des Lebens eigentlich keine
Gedanken

26,9%
25,9%

18,1%

ich glaube, dass die menschliche Existenz nach einem
bestimmten Plan verläuft

37,5%

19,0%

46,7%

2,3%

Das Leben hat für mich nur Bedeutung, wenn es Ziele gibt,
die über mein persönliches Dasein hinausweisen
Das Leben besteht vor allem darin, die Aufgabe zu erfüllen,
vor die man gestellt ist

Evangelische (n>906)
Konfessionslose (n>947)

28,0%

(Explizite) Transzendenz

Das Leben erhält seine Bedeutung, weil es Gott gibt

48,5%

30,0%
28,9%

40,3%
32,0%
59,2%
49,5%

Lebensbejahung

52,8%
48,8%

Für mich trägt das Leben seinen Sinn in sich selbst
Ich muss dem Leben nicht durch eigene Anstrengung einen
Sinn geben. Der Sinn des Lebens ist ein Geschenk

22,6%

38,1%

Kontingenzbewusstsein

Auch wenn man im Leben viel durch eigene Anstrengung
bewirken kann, hat man doch nicht alles in der Hand

86,3%
77,6%

Aktive Selbstverantwortung
Für das, was aus dem eigenen Leben wird, ist man vor
allem selbst verantwortlich

72,1%

Man muss sich im Leben ständig auf Neues einstellen
0%

20%

40%

60%

* 5-stufige Skala, Zustimmung: Werte 1+2; sortiert nach den Ergebnissen einer Faktorenanalyse für die Evangelischen.

Abbildung 1

80%

83,1%
89,8%
85,7%
100%
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Die stärkste Abweichung bildet sich beim Gottesbezug ab: 47 Prozent der Evangelischen, aber lediglich zwei Prozent
der Konfessionslosen sehen Gott als Sinn gebende Instanz. Auch beim immanenten Gegenüber, der rationalen Weltdeutung („an das halten, was man mit dem Verstand erfassen kann, und alles andere auf sich beruhen lassen“) fallen
die Bewertungen eher gegenläufig aus: Hier stimmen die Konfessionslosen klar überwiegend zu (49 %), während nur
eine – allerdings doch beachtliche – Minderheit der Evangelischen (26 %) einer solchen Sicht folgen mag.
Unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit werden fünf Deutungsmuster ermittelt, die sich aus den jeweiligen
Bewertungen der verschiedenen Aussagen ergeben. Dabei weichen vor allem die ersten beiden Muster der Evangelischen in ihrer inhaltlichen Ausrichtung durch andere Zuordnungen der Aussagen von denen der Konfessionslosen ab.7
Im ersten Muster, bezeichnet als anomisch-immanente Orientierung, ist neben der eigenen Abhängigkeit von – nicht
durchschaubaren – wirkmächtigen externen Kräften und dem Desinteresse an der Sinnfrage die rationale Weltdeutung vertreten. Möglicherweise wird sie auch deshalb hier einsortiert, weil sie mit dem Zusatz „und alles andere auf
sich beruhen lassen“ den Verzicht auf ein weiteres Hinterfragen signalisiert. Während die Konfessionslosen diese
Haltung (immanente Perspektive) tatsächlich als kontrastierendes Gegenüber zum Gottesbezug (explizit transzendente Perspektive) betrachten, stellen die Evangelischen einen solchen (negativen) Zusammenhang überhaupt nicht
her. Darüber hinaus überwiegt bei ihnen die Ablehnung noch stärker als bei den Konfessionslosen, wenn es um die
Abhängigkeit des Lebens von Zufall und Willkür (Anomie) und das fehlende Interesse an der Sinnfrage geht.
Bei den einzelnen Bewertungen dieses Musters erweist sich – abgesehen von der Konfessionszugehörigkeit – der
Bildungsstand als wichtiger Faktor, und das durchgehend: Formal geringer Gebildete reagieren bei allen Aussagen
häufiger positiv als höher Gebildete. Bei der rationalen Weltdeutung erweist sich neben der Konfessionszugehörigkeit das Alter als herausragender Faktor: Sie wird eher von den Älteren vertreten.8 Es mag durchaus sein, dass dies
als Anzeichen für ihre künftig nachlassende Verbreitung zu verstehen ist. Jedenfalls findet sie insbesondere unter den
überzeugten Atheist*innen – auch den wenigen evangelischen – überwiegend Zuspruch. Deren Anteil wird, wie
schon gezeigt, (weiter) abschmelzen.9
Als zweites Muster bildet sich bei den Evangelischen eine Aussagenkombination heraus, die sich durch transzendente
Bezüge auszeichnet, inklusive des expliziten Gottesbezugs. Mit Ausnahme der Aufgabenerfüllung als Lebenssinn, die
vor allem bei Älteren und geringer Gebildeten auf (noch) größere Resonanz trifft, ist es in diesem Muster denn auch
die Konfessionszugehörigkeit, der die größte Bedeutung bei den jeweiligen Bewertungen zukommt: Bei den Evangelischen überwiegt durchgehend die Zustimmung. Gerade mit diesem Muster weichen sie stark von den Konfessionslosen ab, indem sie die positive Verknüpfung von unterschiedlichen transzendenten Bezügen herstellen. Bei den
Konfessionslosen gilt dies nur für die Ziele, die über das persönliche Dasein hinausweisen und die Aufgabenerfüllung
als Lebenssinn, die zusammengenommen ein eigenes Muster bilden (als sinnstiftende Pflichterfüllung bezeichnet).10

7 Vgl. Ahrens (2016), 39ff, 82; vgl. Anhang, 1 Faktorenanalysen: Sinn des Lebens. Zugleich weichen die Muster auch deutlich von denen ab, die in der vierten Erhebung über Kirchenmitgliedschaft für die
Evangelischen im östlichen Bundesgebiet ermittelt wurden. Vgl. Wohlrab-Sahr/Benthaus-Apel (2006), 308.
8 Vgl. Anhang, 2 Kontrollierte Korrelationen, Sinn des Lebens.
9 Vgl. Ahrens (2016), 34.
10 Vgl. Ahrens (2016), 40; vgl. Anhang, 1 Faktorenanalysen, Sinn des Lebens.
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Obgleich sich auch bei den verbleibenden Mustern zum Teil erhebliche Unterschiede in den Zustimmungen zwischen Evangelischen und Konfessionslosen ergeben – insbesondere beim Lebenssinn als Geschenk (38 %/ 23 %), sind
sie in der jeweiligen Zusammensetzung entweder identisch, wie bei der Lebensbejahung (Für mich trägt das Leben
seinen Sinn in sich selbst; Der Sinn des Lebens ist ein Geschenk). Oder sie korrespondieren einander: Bei den Evangelischen wird das hoch bewertete Kontingenzbewusstsein (Auch wenn man im Leben viel durch eigene Anstrengungen bewirken kann, hat man doch nicht alles in der Hand: 86 %) als eigenes viertes Muster ermittelt. Allerdings
koppelt es gleichzeitig auch stark an das fünfte Muster, die aktive Selbstverantwortung an (Man ist vor allem selbst
verantwortlich; Man muss sich ständig auf Neues einstellen). Bei den Konfessionslosen ist diese Sicht Teil der aktiven
Selbstverantwortung, und sie erfährt auch bei ihnen eine der höchsten Zustimmungen (78 %).
Schließlich zeichnen sich die Aussagen der letzten zwei Muster nicht zuletzt dadurch aus, dass sie bei Evangelischen
wie Konfessionslosen die größte Anerkennung finden.

Resümee
Vor allem mit den ersten beiden von insgesamt fünf ermittelten Mustern zur Deutung des Lebenssinns unterscheiden
sich die Evangelischen in der inhaltlichen Ausrichtung ihrer jeweiligen Zuordnung von Aussagen deutlich von den
Konfessionslosen. Ein Grund dafür ist in ihrem Verständnis der – von ihnen überwiegend abgelehnten – rationalen
Weltsicht zu suchen. Sie scheinen eher deren Begrenzung hervorzuheben, mit der eine weiterreichende Auseinandersetzung vermieden wird. Die Konfessionslosen binden die – von ihnen überwiegend geteilte – rationale Weltsicht
demgegenüber in ein Muster als (positiven) Gegenpol zum Gottesbezug ein, den sie zumeist sogar entschieden ablehnen (82 %).
Im zweiten Muster kombinieren die Evangelischen verschiedene auf transzendente Deutungen verweisende Aussagen mit dem expliziten Gottesbezug. Dieses Muster kommt der (eher) religiösen Weltsicht in der Grenzdimension
des Weltsichtenansatzes sehr nahe, ohne dabei – im Unterschied zu den Konfessionslosen – einen gegenläufigen
Bezug zu immanenten Deutungen herzustellen.
Die verbleibenden Muster sind bei Evangelischen und Konfessionslosen weitgehend deckungsgleich. Hervorzuheben ist dabei vor allem die Übereinstimmung in der hohen Bewertung von Aussagen, in denen die Bedeutung des
eigenen und bewussten Handelns im Vordergrund steht. Wie schon in der Erstveröffentlichung zur Befragung der
Konfessionslosen angemerkt, scheint die breite Anerkennung dieses auf ‚Selbstverantwortung und aktive Gestaltung
ausgerichteten Lebensverständnisses‘ eine generell geteilte Lebenssicht zu sein.11

11 Ahrens (2016), 43.
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3. Lebensbewältigung12
Für unsere Befragungen wurde der Weltsichtenansatz als heuristisches Modell verwendet13, um ein empirisches Instrumentarium für die möglichen Deutungen konkreter Erfahrungen zu entwickeln. Es sollte um solche Erfahrungen
gehen, die subjektiv als positive oder negative Umbruchsituation im eigenen Leben erinnert werden und deshalb eine
„Bewältigung“ erfordern, also auf den Umgang mit Kontingenzen verweisen.
Vor diesem Hintergrund lassen sich in den Dimensionen Zurechnung und Ordnung des Weltsichtenansatzes auch
Parallelen zur (sozial-)psychologischen Konzeption von kritischen Lebensereignissen14 erkennen: Sie verändern die
Lebenssituation einer Person grundlegend (setzen die bestehende Ordnung außer Kraft), gehen mit einer internen
oder externen Zuschreibung einher, und sie erfordern Bewältigungsstrategien (zum Beispiel Anpassungsprozesse),
um eine neue Balance im Leben zu finden. Dabei wird in vielen Untersuchungen auch der Frage nachgegangen,
inwieweit eine religiöse Orientierung (Grenzdimension) als Ressource zur Bewältigung von kritischen Lebensereignissen beiträgt. Sie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.15

Umsetzung
Konkrete Erfahrungen:
		
Was hat Sie besonders glücklich gemacht in Ihrem Leben?
		
Welche Erfahrungen waren besonders schwer für Sie, wo sind Sie an Ihre Grenzen geraten?
Und welche Gedanken spielten bei „jeweils erstgenannte Erfahrung“ für Sie eine Rolle?
Zuordnung von Aussagen zu Dimensionen:16
		 Grenze: immanent, mittlere Transzendenz, explizite Transzendenz
		 Zurechnung: selbst, soziale Aushandlung, extern
		 Ordnung: Ordnung, Chaos, Toleranz
Welche der folgenden Gefühle waren für Sie mit „erstgenannte Erfahrung“ verbunden?

12 Die einführende Darstellung des Vorgehens ist weitgehend identisch mit der in der Erstveröffentlichung zu den Ergebnissen für die Konfessionslosen. Vgl. Ahrens (2016), 44f.
13 Sammet (2017) hat auf Basis qualitativer Untersuchungsergebnisse u. a. anhand konkreter prekärer Lebenslagen (Bezieher*innen von ALG II)eine Modifikation dieses Ansatzes vorgelegt (114ff), in der
die Grenzdimension in die Dimensionen Zurechnung und Ordnung integriert wird. Unser Instrumentarium hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine empirische Anwendung durchlaufen. Allerdings ist gerade bei
den zur Grenzdimension entwickelten Aussagen auch ein gleichzeitiger Bezug zu den Dimensionen Zurechnung oder Ordnung gegeben (vgl. Abb. 24 und 27).
14 Vgl. Filipp, Aymanns (2010).
15 Ebd, 270ff; Grom (2004), 187–214; Ahrens (2014), 237–275.
16 Die hier für die unterschiedlichen Dimensionen jeweils farbig dargestellten Buchstaben sind in den Abbildungen 3 und 6 als Buchstabenkombinationen zur Kennung der Zuordnung hinter den einzelnen
Aussagen angegeben.
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Die Konzeption des Weltsichtenansatzes ist auf Deutungen (Kognitionen) ausgerichtet, die einen ‚Sinnhorizont‘
beschreiben. Bei konkreten Erfahrungen – dazu noch solchen mit potenziell lebensverändernden Folgen – spielen
darüber hinaus affektive Qualitäten, also Gefühle eine wichtige Rolle. Diese können ihrerseits an transzendente Bezüge (z. B. Dankbarkeit, Demut) anknüpfen. Deshalb wurde der Ansatz im Blick auf die Lebensbewältigung um die
emotionale Dimension erweitert.
Darüber hinaus sollten sie möglichst auch für unterschiedliche Ereignisse anwendbar sein. Im Ergebnis zeigte sich
schon bei den Konfessionslosen, dass tatsächlich alle Aussagen für die jeweiligen Ereignisse genutzt werden. Die
Abfrage der vorgegebenen Deutungen (siehe Abb. 3 und 6) und Emotionen (siehe Abb. 4 und 7) bezieht sich auf die
jeweils erstgenannte Erfahrung.17

3.1 Glückserfahrungen
Wie schon bei den Konfessionslosen stehen auch bei den Evangelischen die Geburt eines eigenen Kindes und – mit
großem Abstand danach – die Heirat beziehungsweise der Beginn einer Lebenspartnerschaft an der Spitze der offenen Nennungen (Abb. 2). Beide zählen zu den sozial weitgehend geteilten Stationen im Lebenslauf. Bereits an dritter Stelle folgt mit der Kategorie Familie, Kinder und/oder (Ehe-)Partner*in, die aus den entsprechenden Angaben
aggregiert wurde, der allgemeine Bezug auf diese personalen Bindungen als Glückserfahrung, ohne dass dabei auf ein
konkretes Ereignis rekurriert wurde.

Erste Nennungen: Was hat Sie besonders glücklich gemacht in Ihrem Leben?
Geburt eigenes Kind
Heirat /Beginn Lebenspartnerschaft

9%
6%
7%

Familie/Kinder/(Ehe-)Partner*in
Beginn einer großen Liebe

6%

Prüfungs-/Berufserfolg

Vereinigung/Wende
Genesung v. Krankheit /Rettung bei Unfall
Geburt Enkel/and. Kind
Urlaub/Auslandsaufenthalt
Sonstiges
keine Angabe

3%
0%

13%
Evangelische (n=1.000)
Konfessionslose (n=1.002)

3%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
3%
1%
2%

erste(s) Wohnung/Auto

17%
18%

9%

3%

Glaube/Erlebnisse in K.-Gemeinde

33%
32%

6%
5%

9%

10%

20%

30%

40%

Abbildung 2
17 Sie wurden in Absprache mit Monika Wohlrab-Sahr entwickelt. Die Ergebnisse für die Konfessionslosen weichen zum Teil etwas von denen ab, die in der Erstveröffentlichung angegeben sind, da für den
Vergleich die jeweils fehlenden Angaben heraus gerechnet wurden.
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Auffallend seltener als Konfessionslose erinnern Evangelische den Beginn einer (großen) Liebe: Das hat auch damit
zu tun, dass der Anteil der Jüngeren unter ihnen erheblich geringer ausfällt. Ein weiterer Hinweis findet sich in den
Angaben zum Familienstand: Gerade die jüngeren Evangelischen sind häufiger bereits verheiratet und seltener noch
ledig oder auch bereits geschieden als die jüngeren Konfessionslosen.
Nach dem Prüfungs- beziehungsweise Berufserfolg, den sie wohl schon wegen ihres höheren Durchschnittsalters
ebenfalls etwas seltener als Konfessionslose angeben, folgt eine Glaubenserfahrung oder ein Erlebnis in der Kirchengemeinde. Trotz des sehr geringen Anteils (3 %) verdient dies eigene Erwähnung, zumal es sich um eine aktive
Erinnerung an religiös-kirchliche Ereignisse als eigene Glückserfahrung handelt.
Geburt eines eigenen Kindes
Den unterschiedlichen Deutungen und Emotionen zu den Glückerfahrungen wird im Folgenden anhand des am
häufigsten genannten Lebensereignisses, der Geburt eines eigenen Kindes nachgegangen.18

Deutungen
Auch wenn sie zu den üblichen Stationen im Lebenslauf zählt: Die subjektive Einzigartigkeit der Geburt eines eigenen Kindes (etwas ganz Besonderes erleben) erreicht bei Evangelischen und Konfessionslosen mit 92 beziehungsweise 90 Prozent zustimmenden Voten den praktisch übereinstimmenden Spitzenwert aller Deutungen, die zu den
verschiedenen Dimensionen entwickelt wurden (Abb. 3). Bei den anderen Aussagen zur Grenzdimension bilden sich
zumeist größere Differenzen ab.
Mit Ausnahme des „Ich hatte einfach Glück“, dem die Evangelischen häufiger zustimmen (67 %/59 %), liegen
die Konfessionslosen bei den immanenten Deutungen – Das war das Resultat meiner eigenen Anstrengungen19
(45 %/64 %), Das gehört eben zum Leben dazu (63 %/82 %) – mit großem Abstand vorne, während sie bei den formulierten Transzendenzen erheblich zurückhaltender reagieren. Auch hier gibt es eine Ausnahme mit der – insgesamt
seltener bestätigten – Deutung: Es stand mir zu/war gerecht. Das könnte damit zusammenhängen, dass diese Aussage
zugleich auf eine ‚höhere‘ Ordnung verweist, die den eigenen Orientierungsrahmen absteckt. Die entsprechenden
Formulierungen der Ordnungsdimension (Das gehört dazu, wenn man in unserer Gesellschaft Respekt erfahren will;
Damit war alles in geordneten Bahnen) erhalten bei den Konfessionslosen ebenfalls erheblich mehr Zuspruch.20
Wieder ist es der Gottesbezug, bei dem die Diskrepanz am höchsten ausfällt: Die Mehrheit der Evangelischen (54 %),
aber nur wenige Konfessionslose (5 %) sehen Gott oder eine höhere Kraft im Spiel. Auch beim Schicksal, das als eigene
Instanz der expliziten Transzendenz zugeordnet wurde, zeigen sich herausragende Differenzen (81 %/58 %). Allerdings stimmen hier auch Konfessionslose mehrheitlich zu. Dazu wird nicht zuletzt die verbreitete umgangssprachliche
Verwendung des Begriffes beitragen, wobei zu bedenken ist, dass selbst in diesem Verständnis „Schicksal“ auf etwas
(zunächst) nicht Erklärbares verweist.

18 Die Ergebnisse zu Heirat/Beginn einer Lebenspartnerschaft, Beginn einer Liebe und Prüfungs- /Berufserfolg sind im Anhang wiedergegeben. Vgl. Anhang, 3 Abbildungen, Deutungen zu Glückerfahrungen.
19 Das bestätigen auch 34 Prozent der evangelischen und 65 Prozent der konfessionslosen Männer, die die Geburt eines eigenen Kindes angegeben haben.
20 Diesen Zusammenhang bestätigt auch eine Faktorenanalyse zu den Deutungen bei den Konfessionslosen. Vgl. Ahrens (2016), 84.
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Gemessen an den Unterschieden der beiden letztgenannten transzendenten Deutungen wirkt schließlich der Abstand zwischen Evangelischen und Konfessionslosen bei der Aussage: Ich durfte dabei an etwas Größerem teilhaben
(69 %/61 %), eher gering.
Abgesehen von dem Bezug auf eine gerechte Ordnung ergibt sich für die zur Transzendenz formulierten Antwortvorgaben eine Abstufung der Differenzen: von dem praktisch deckungsgleichen, höchsten Zuspruch bei der Geburt
eines eigenen Kindes als etwas ganz Besonderem, über die geringeren Unterschiede bei der Teilhabe an etwas Größerem bis zu den klaren Diskrepanzen beim Schicksal und der schließlich gegenläufigen Beantwortung beim expliziten
Gottesbezug. Sieht man von ihm ab, so nutzen auch Konfessionslose mehrheitlich transzendente Deutungen, selbst
dann, wenn diesen durchaus eine grundlegend ‚andere‘ Erfahrungsdimension innewohnt.

Deutungen zur Glückserfahrung Geburt (Zustimmungen*)
Evangelische (n>268)

Dimension: Grenze

Konfessionslose (n>300)
45%

Resultat eig. Anstrengungen (Gi/Zselb)

64%
67%
59%
63%

Ich hatte einfach Glück (Gi)
Das gehört eben zum Leben dazu (Gi/O)

82%

Ich konnte damit etwas ganz Besonderes erleben (GmT)

69%
62%

Ich durfte dabei an etwas Größerem teilhaben (GmT/GeT)

19%

Es stand mir zu/war gerecht (GmT/O)

36%

Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint (GeT/Ze)
Hier war Gott oder eine höhere Kraft im Spiel (GeT/Ze)

Dimension: Zurechnung

48%

Ich selbst habe das geschafft (Zselb)
wicht. Schritt auf Stufenleiter des Lebens gemacht (Zselb/O)

35%

dass es Anerkennung bei anderen findet (Zsoz)

76%
74%
82%

48%
46%
34%
40%
47%

Nur mit der Hilfe anderer ist das möglich gewesen (Zsoz)

Die äuß. Rahmenbeding. haben das möglich gemacht (Ze)

Dimension: Ordnung

16%

Das gehört für Respekt in unserer Gesellschaft dazu (O)

Dadurch wurde alles neu und ungewohnt (Och)

31%

81%
88%
82%
86%

Dadurch habe ich meine Sicht auf das Leben verändert (OT)

28%

Damit war (wieder) alles in geordneten Bahnen (O)
*Alternative Beantwortung: Ja/Nein

81%

58%
54%

5%

92%
90%

0%

20%

40%

44%
60%

80%

100%

Abbildung 3
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Bei den vorgegebenen Formulierungen, die der Dimension Zurechnung zugeordnet wurden, äußern sich die Evangelischen zumeist zurückhaltender als die Konfessionslosen. Besonders auffallend ist das bei der Selbstzuschreibung: Ich selbst
habe das geschafft (48 %/76 %). Passend dazu beziehen sie sich häufiger auf die Hilfe anderer (46 %/34 %) – die einzige
Deutung zu dieser Dimension, bei der die Evangelischen mit ihrer Zustimmung vorne liegen. Zwar nehmen auch sie
weit überwiegend wahr, damit einen wichtigen Schritt auf der Stufenleiter des Lebens gemacht zu haben. Doch können
sie selbst hier (74 %/82 %) und mit noch größerem Abstand der Anerkennung durch andere (35 %/48 %) sowie der
Zuschreibung an die äußeren Rahmenbedingungen (40 %/47 %) seltener etwas abgewinnen als die Konfessionslosen.
Schließlich sind es zwei Aussagen zur Ordnungsdimension, die bei Evangelischen wie Konfessionslosen besonders hohen Zuspruch finden, was speziell für das Ereignis der Geburt eines eigenen Kindes gilt: Dadurch wurde alles neu und
ungewohnt (81 %/88 %) und Dadurch habe ich die Sicht auf mein Leben verändert (82 %/86%). Offenbar wird gerade der Beginn der Elternschaft als eine Glückerfahrung wahrgenommen, die zugleich eine Umbruchsituation markiert
und damit deren Bewältigung erfordert: durch die notwendige Neuausrichtung des eigenen Lebensverständnisses.

Emotionen
Die Evangelischen geben am häufigsten an (Abb. 4), dass mit der Geburt ihres eigenes Kindes ein Gefühl der Dankbarkeit verbunden war (77%), dem zumeist eine religiöse Qualität zugeschrieben wird (vgl. dazu Punkt: Weltsichten
und Religiosität). Erst mit großem Abstand folgt der Stolz, eine Empfindung, die sich auf eine erbrachte (eigene)
Leistung bezieht. Bei den Konfessionslosen ist er es, der an erster Stelle steht (88 %). Die Dankbarkeit benennen sie
zwar bei weitem nicht so oft, aber auch mehrheitlich als treffendes Gefühl (59 %).

Gefühle bei Glückserfahrung Geburt*
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%
77%

62% 64%
59%

60%

Evangelische (n=283)
Konfessionslose (n=318)

71%

53%

60%

52%

47% 44%

42%

41% 40%

36% 34%

31%

27%

14%

37%
21%

21% 18%
17% 15%

13% 14%

20%

16%

12% 9%

11% 12% 11% 11% 9%
6%

7%
5%

*sortiert nach der Rangfolge der Zustimmungen bei den Evangelischen

Abbildung 4
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Bei den weiteren vergleichsweise häufig angegebenen Emotionen: Unbändige Freude, Überwältigt-Sein und Hochgefühl sind die jeweiligen Rangfolgen sehr ähnlich, abgesehen von der Zufriedenheit, die bei den Konfessionslosen
bereits nach dem Stolz an zweiter Stelle steht.
Auf die religiös konnotierten Emotionen Zuversicht und Erfüllung reagieren diese mit jeweils zwei Fünfteln sogar
erheblich häufiger positiv als die Evangelischen (31%/27 %). Selbst bei dem Gefühl, mit allem eins zu sein (17%)21,
und der Erlösung (11 %) liegen sie nur knapp hinter den Evangelischen. Auch wenn zu bedenken ist, dass ihr Zustimmungsniveau insgesamt etwas höher ausfällt als bei den Evangelischen, hätte man ein solches Ergebnis nicht
unbedingt erwarten können.
Anders stellt sich das Ergebnis aber bei dem ebenfalls religiös konnotierten Empfinden von Demut/Ehrfurcht dar, dem
die Evangelischen mit 34 Prozent deutlich mehr als doppelt so oft zustimmen. Gleich gerichtete Unterschiede zu diesem
Gefühl finden sich auch bei den anderen positiven Erfahrungen: Zwar sind es insgesamt eher Ältere und vor allem höher
Gebildete, die mit diesen Begriffen im Kontext solcher eigenen Lebenserfahrungen häufiger etwas anfangen können.
Doch der Unterschied bleibt: Zur Geburt eines eigenen Kindes bestätigen die Hochschulabsolvent*innen unter den
Evangelischen dieses Gefühl sogar zu 51 Prozent, in der Vergleichsgruppe der Konfessionslosen sind es 17 Prozent.

3.2 Schwere Erfahrungen
Im Unterschied zu den Glückserfahrungen liegen die Anteile derjenigen, die bei den schweren Erfahrungen keine
Angabe machen konnten oder wollten, auffallend hoch mit 16 Prozent bei den Evangelischen und sogar 23 Prozent
bei den Konfessionslosen (Abb. 5). Man kann davon ausgehen, dass es manchen nicht gerade leicht fällt, aktiv von sich
aus solche Erfahrungen zu benennen. Außerdem sind es tatsächlich die Jüngeren, bei denen das häufiger vorkommt:
Das mag einer Vermeidungshaltung gegenüber solchen Erinnerungen oder deren Preisgabe zuzuschreiben sein, aber
auch schlicht mit der kürzeren Lebensspanne zusammenhängen, die sie bereits durchlebt haben.
Insgesamt lassen sich keine größeren Abweichungen zwischen Evangelischen und Konfessionslosen erkennen: Weder in der Rangfolge der jeweiligen Angaben noch bei deren Häufigkeit. Der Tod einer nahen Bezugsperson steht
mit jeweils 29 Prozent an erster Stelle der schweren Erfahrungen, gefolgt von eigener schwerer Krankheit oder der
nahestehender Personen sowie der Trennung oder Scheidung von dem oder der (Ehe-) Partner*in. Die jeweiligen
Häufigkeiten liegen zwischen sechs und neun Prozent. Bei den weiteren Angaben werden die Anteile der Nennungen dann schon deutlich kleiner.

21 Eine Formulierung, die im mehrdimensionalen Modell der Religiosität bei Huber (2009) für die pantheistische Variante religiöser Erfahrung steht. Vgl. Huber (2009), 19, 33.
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Erste Nennungen: Welche Erfahrungen waren besonders schwer für Sie,
wo sind Sie an Ihre Grenzen geraten?
Tod naher Bezugspersonen
Schwere Krankheit/Pflegebed. naher Bezugsperson

Eigene schwere Krankheit
Trennung/Scheidung
Konflikte im privaten Umfeld

4%
3%
4%
3%

Überforderung im Berufsleben
Ortswechsel

29%
29%

9%
6%
7%
9%
6%
7%
6%

Evangelische (n=1.000)
Konfessionslose (n=1.002)

2%
3%
1%
2%
1%
3%

Verlust des Arbeitsplatzes
Unfall
Vereinigung/Wende

Sonstiges

12%

keine Angabe
0%

10%

17%
16%
20%

23%
30%

40%

Abbildung 5

Die Vereinigung/Wende wird nur von wenigen Befragten als schweres Ereignis angegeben. Im gesellschaftspolitischen Diskurs über unterschiedliche Orientierungen im östlichen und westlichen Bundesgebiet, aber auch in Erklärungsansätzen für entsprechend differente Ergebnisse in empirischen Studien – einschließlich der hier vorgelegten
– wird den Transformationsprozessen, die im Osten nach der „Wende“ mehr oder weniger erlitten wurden, zumeist
ein hoher Stellenwert zugerechnet. Gemessen daran scheint die Wende – jedenfalls als epochale Umbruchsituation –
in der aktiven Erinnerung schwerer Erfahrungen bei den Befragten nur von geringer Bedeutung zu sein. Allerdings:
Sie wird ausschließlich von Befragten angegeben, die im östlichen Bundesgebiet aufgewachsen sind, sowohl bei den
Evangelischen (1,3 %) als auch bei den Konfessionslosen (2,9 %).22
Bemerkenswert ist außerdem ein Ergebnis zum Ortswechsel: Er wird als schwere Erfahrung weit überwiegend von
den Evangelischen angegeben, die aus dem westlichen Bundesgebiet zugezogen sind. Bei ihnen beträgt der Anteil
der Nennungen denn auch 6,8 Prozent im Vergleich zu 0,9 Prozent bei denen, die im östlichen Bundesgebiet aufgewachsen sind.
Unter den relativ hohen Prozentsätzen sonstiger Nennungen verbergen sich schließlich unter anderem negative
Kindheits- und Jugenderfahrungen, aber auch der Übergang in den Ruhestand sowie Kriegserfahrungen in jeweils
nur geringer Anzahl und verschiedene Einzelangaben, die nicht gesondert erfasst wurden.

22 Im Unterschied dazu wird sie als Glückserfahrung von Evangelischen angegeben, die in Ost oder West aufgewachsen sind (2,2 %/2,4 %); unter den Konfessionslosen nennen sie nur Personen, die im Osten
aufgewachsen sind (1,7 %), wo sie auch die große Mehrheit der Bevölkerung stellen.

18

Tod einer nahen Bezugsperson
Im Folgenden wird dem Vergleich der Deutungen und Emotionen zu schweren Erfahrungen am Beispiel des Todes
naher Bezugspersonen nachgegangen, der mit Abstand am häufigsten genannt wurde.23

Deutungen
Die häufigsten Angaben zu diesem Ereignis finden sich – bei Evangelischen und Konfessionslosen – unter den Deutungen zur Grenzdimension (Abb. 6). An der Spitze steht mit praktisch deckungsgleichen Anteilen der im privaten Nahbereich erfahrene Halt und Zuspruch (86 %/84 %). Hier wird geradezu spürbar, dass die meisten in der
Familie und/oder bei Freunden die mentale Unterstützung erhalten, die unerlässlich ist, um eine solche Erfahrung
zu verkraften. Das unterstreicht die ungemein hohe Bedeutung, die der sozialen Einbindung gerade in solchen Lebenssituationen zukommt. Zum Vergleich: Die Zustimmungswerte bei der Wahrnehmung, dass dieser Tod allein
verkraftet werden musste (27 %/37 %), allerdings auch bei der positiven Erfahrung, von sozialen Einrichtungen oder
Organisationen aufgefangen worden zu sein (31 %/22 %), liegen sehr viel niedriger. Beide sind der Dimension Zurechnung zugeordnet. Zugleich deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Evangelische häufiger als Konfessionslose
auf anderweitige Unterstützung bauen konnten.
Auch im Zusammenhang mit dem Tod naher Bezugspersonen beziehen sich die Konfessionslosen (noch) häufiger
auf immanente Aussagen als die Evangelischen, was besonders bei der schon fast respektlos anmutenden, gleichwohl
kaum von der Hand zu weisenden Aussage: „So etwas passiert eben“ ins Auge fällt (49 %/68 %).
Die eher religiös konnotierte Zuversicht trifft die Wahrnehmungen von Evangelischen wie Konfessionslosen überwiegend (59 %/66 %), während die der expliziten Transzendenz zugeordneten Deutungen selbst unter den Evangelischen nur bei einer Minderheit Zuspruch finden – anders als bei der Glückserfahrung der Geburt eines eigenen
Kindes. Das gilt auch beim Gottesbezug (44 %), obschon der Vergleich mit den Konfessionslosen (5 %) hier einmal
mehr den größten Unterschied zeigt.
Es ist nicht auszuschließen, dass die größere Zurückhaltung der Evangelischen bei explizit transzendenten Deutungen
wie dem Bezug auf Gott, eine höhere Kraft oder das auferlegte Schicksal darauf zurückzuführen ist, dass diese bei solch
krisenhafter Erfahrung als gewollte schwere Prüfung oder gar im Sinne einer Strafe interpretiert werden können. Das
ist schwerer mit dem Verständnis eines liebenden Gottes zu vereinbaren. Es mag auch sein, dass zumindest der Gottesbezug im Gegensatz dazu gerade positiv, zum Beispiel im Sinne einer Erlösung von schweren Leiden verstanden wird.
Allerdings empfindet jeweils eine Mehrheit der Evangelischen (53 %) und der Konfessionslosen (61 %) den erfahrenen
Verlust als ungerecht.
Wird das Schicksal als eigene Instanz oder durch eine solche auferlegt angesprochen, stimmen die Konfessionslosen zu
immerhin beachtlichen Anteilen zu (32 %/25 %), im ersten Fall sogar häufiger zu als die Evangelischen (28 %). Unter
den Aussagen der Dimension Zurechnung erreicht die eigene Handlungskraft (musste selbst wieder aktiv werden)
den größten Zuspruch; bei Evangelischen fällt dieser geringer aus (49 %) als bei den Konfessionslosen (61 %). Demgegenüber geben sie sehr viel häufiger als Konfessionslose an (45 %/27 %), dass es auf die Entscheidungen anderer
23 Bei den anderen Ereignissen liegt die Zahl der Angaben entweder bei den Evangelischen oder bei den Konfessionslosen deutlich unter 100. Eine gesonderte Ausweisung der prozentualen Verteilungen erfolgt –
wegen der hier zum Teil erheblichen Abweichungen – nur für das Ereignis einer eigenen schweren Krankheit. Vgl. Anhang, 3 Abbildungen, Deutungen zur schweren Erfahrung einer eigenen schweren Krankheit.
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angekommen sei. Obwohl diese Aussage insgesamt gesehen beachtliche Resonanz findet, bleibt sie im Kontext dieser
Verlusterfahrung – Tod einer nahen Person – schwer einzuordnen: Sie kann sich auf das Sterben oder den Tod selbst
(z. B. Patientenverfügung; Entscheidungen des nun Verstorbenen, anderer Angehöriger, des Klinikpersonals) oder
auf die ihm nachfolgenden Stationen beziehen, von Trauergesprächen über Bestattungsfragen bis hin zu Erbschaftsregelungen. Zudem lässt sich kaum sagen, ob diese Entscheidungen eher belastend oder stützend waren.
Die insgesamt sehr geringen Werte bei der Selbstzurechnung: „Ich hätte etwas dagegen tun können“ sowie bei der
sozialen Zurechnung: „Damit verliert man die soziale Anerkennung“ sprechen dafür, dass beide Aussagen bei dieser
Erfahrung überhaupt nur selten als Deutung in Frage kommen.

Deutungen zur schweren Erfahrung: Tod einer nahen Bezugsperson (Zustimmungen*)
Dimension: Grenze

Evangelische (n>225)

Konfessionslose (n>270)
49%

So etwas passiert eben (Gi)

Es gab eine natürliche /schlüssige Erklärung dafür (Gi)

45%

Mein Selbstvertrauen hat mir geholfen (Gi)
Es war ungerecht (GmT/O)
Zuversicht, dass es auch wieder bergauf gehen wird (GmT)
Halt und Zuspruch (Familie, Freunde) erfahren (GmT/Zsoz)

28%
32%
36%
25%

Das Schicksal hat es nicht gut mit mir gemeint (GeT/Ze)
Mir wurde dieses Schicksal auferlegt (GeT/Ze)
Gott oder eine höhere Kraft war dabei im Spiel (GeT/Ze)

5%

Dimension: Zurechnung

1%
5%

Ich hätte etwas dagegen tun können (Zselb)
Ich musste das allein verkraften (Zselb)

27%

Ich musste selbst (wieder) aktiv werden (Zselb)

Es kam dabei auf die Entscheidungen anderer an (Zsoz)

2%
5%

Damit verliert man die soziale Anerkennung (Zsoz)
Es lag an den äußeren Rahmenbedingungen (Ze)

5%

Es lag am (Gesell-, Wirtschafts-, Gesundheits-) System (Ze)
durch gesell. Einrichtungen/Organisationen aufgefangen (Ze)

Dimension: Ordnung
Es kam darauf an, wieder ein geregeltes Leben zu führen (O)

6%

Glauben an Fairness/Redlichkeit in Gesell. verloren (Och)
Mein Leben ist damit aus den Fugen geraten (Och)

Ich musste mich neu erfinden (OT)
*Alternative Beantwortung: Ja/Nein
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Für eine Mehrheit von Evangelischen wie Konfessionslosen gehört die Rückkehr zu einem geregelten Leben, also die
Wiederherstellung der Ordnung zu den entscheidenden Faktoren für die eigene Bewältigung dieser Krisenerfahrung
(jeweils 55 %). Nur für eine Minderheit bewirkte der Verlust jedoch einen solch tief greifenden Einschnitt, dass damit ein
regelrechter Zusammenbruch der bisherigen Lebensstrukturen verbunden war, beziehungsweise – nachfolgend – deren
völlige Neuausrichtung notwendig wurde. Bei den Konfessionslosen ist diese Minderheit allerdings erkennbar größer.
Zusammengenommen scheinen Evangelische und Konfessionslose in erster Linie solchen Deutungen zu folgen, die
eine positive Wirkung bei der Bewältigung dieses Ereignisses beinhalten, unterstützend oder als eigene aktive Handlungsausrichtung.

Emotionen
Auch hier ist das Zustimmungsniveau der Evangelischen zumindest etwas niedriger als bei den Konfessionslosen, was
in der vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse zu den vorgegebenen Emotionen zu beachten ist. (Abb. 7)
Für jeweils große Mehrheiten begleiten Trauer und Schmerz diese Verlusterfahrung. In diesem Zusammenhang zählen sie wohl auch generell zu den meist genannten Empfindungen. Bei den Konfessionslosen spielt darüber hinaus die
Fassungslosigkeit (58 %) und in der Tendenz auch die Verzweiflung (45 %) eine größere Rolle, während die Anteile
dieser Nennungen bei den Evangelischen schon unter 40 Prozent liegen. Die letztgenannten Emotionen verweisen
zugleich auf einen besonders weitreichenden Umbruch des eigenen Lebens, den Konfessionslose ja ebenfalls häufiger
herstellen als Evangelische. Regelrechte Ohnmachtsgefühle werden schließlich auch von den Konfessionslosen schon
seltener mit dem Tod naher Bezugspersonen in Verbindung gebracht.

Gefühle bei Tod naher Bezugsperson*
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93%

Evangelische (n=289)
Konfessionslose (n=291)

82%
86%
74%

58%
45%
36%
39%

31%

36%

38%

28%
22% 23% 22%
21%
19%
18% 19% 18%
14% 18% 15%
10%
24%
19%
18% 18% 18%
5% 3%
15%
14%
14%
9%
8%
8%
7%
6% 6% 4% 1%

*sortiert nach der Rangfolge der Zustimmungen bei den Evangelischen
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Blickt man auf die Ergebnisse zu den Gefühlen, die positiv an eine transzendente Deutung anknüpfen (können),
bildet sich allenfalls bei der Dankbarkeit, die in diesem krisenhaften Kontext insgesamt zu den weniger bedeutenden
Empfindungen zählt, eine größere Zustimmung bei den Evangelischen ab. Hoffnung und Trost werden – wenn
überhaupt – von Konfessionslosen etwas häufiger genannt. Wieder ist es ausschließlich die Demut, der die Evangelischen mit klarem Abstand eher eine Bedeutung zusprechen. Schuld und Versagen, die – wie bei der entsprechenden
Deutung: Ich hätte etwas dagegen tun können – eine negative Selbstzuschreibung beinhalten, spielen in diesem
Kontext praktisch keine Rolle.

3.3 Weltsichten und subjektive Religiosität
Für Evangelische und Konfessionslose fallen die Ergebnisse zur subjektiven Religiosität sowie zum Bezug auf Kirche,
Religion und den Gottesglauben bei den allgemeinen Lebens-, Wert- beziehungsweise Sinnorientierungen geradezu
gegensätzlich aus.24 Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass insbesondere der explizite Gottesbezug auch
bei den Weltsichten zu den verschiedenen konkreten Lebensereignissen vor allem von jenen in Anschlag gebracht
wird, die sich selbst eher als religiös einstufen.
Die Durchschnittswerte der Religiosität, die sich – über die verschiedenen positiven und negativen Ereignisse – zu
den Aussagen der Grenzdimension ergeben, bilden denn auch den jeweils entsprechenden Ausschlag ab (Abb. 8).
Dennoch bleibt bei den Konfessionslosen eine Tendenz zur nicht religiösen Seite erhalten: Unter den kaum oder gar
nicht Religiösen sind es insbesondere jene, die – trotzdem – an ein höheres Wesen oder eine geistige Macht glauben,
die jedenfalls einer höheren Kraft einen Einfluss zurechnen (9 %/7 %). Eine – eher leichte – Bewegung der subjektiven Religiosität in gleicher Richtung zeigt sich bei den Konfessionslosen noch, wenn das auferlegte Schicksal als
Deutung einer schweren Erfahrung genannt wird. Bei allen anderen Aussagen weichen die Mittelwerte (eher) wenig
oder auch gar nicht vom Gesamtschnitt ab.
Lediglich bei den Evangelischen sind überhaupt weitere nennenswerte Effekte bei der religiösen Selbsteinstufung zu
erkennen: Bei der transzendenten Deutung „an etwas Größerem teilhaben“ (Glückserfahrungen) fällt sie überdurchschnittlich aus, während sie bei der immanenten Deutung „So etwas passiert eben“, aber auch bei „Es war ungerecht“
und sogar beim Bezug auf das Schicksal (schwere Erfahrungen) unter dem Gesamtschnitt liegt. Unbeschadet dessen
zeigt sich selbst für die Evangelischen, dass es in erster Linie der explizite Bezug auf Gott oder eine höhere Kraft ist,
bei dem die subjektive Religiosität zum Tragen kommt.

24 Vgl. Ahrens (2018).
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Subjektive Religiosität bei Deutungen zur Grenzdimension (Arithmetische Mittelwerte)
Glückserfahrungen
Resultat eig. Anstrengungen (Gi/Zselb)
Ich hatte einfach Glück (Gi)
Das gehört eben zum Leben dazu (Gi)
Ich konnte damit etwas ganz Besonderes erleben (GmT)
Ich durfte dabei an etwas Größerem teilhaben (GmT/GeT)
Es stand mir zu/war gerecht (GmT)
Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint (GeT)
Hier war Gott oder höhere Kraft im Spiel (GeT)

Schwere Erfahrungen
So etwas passiert eben (Gi)
Es gab eine natürliche /schlüssige Erklärung dafür (Gi)
Mein Selbstvertrauen hat mir geholfen (Gi)
Es war ungerecht (GmT)
Zuversicht, dass es auch wieder bergauf gehen wird (GmT)
Halt und Zuspruch (Familie, Freunde) erfahren (GmT)
Das Schicksal hat es nicht gut mit mir gemeint (GeT)
Mir wurde dieses Schicksal auferlegt (GeT)
Gott oder eine höhere Kraft war dabei im Spiel (GeT)
Konfessionslose (n= 49-834)
Evangelische (n=174-754)

=4,60
4,63
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4,56
4,63
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Bei den religiös konnotierten Vorgaben zur emotionalen Dimension ist es ausschließlich die empfundene Dankbarkeit, für die sich positive Abweichungen in der subjektiven Religiosität nachweisen lassen. Das gilt bei den Glückserfahrungen sowohl für Evangelische (Arithm. Mittelwert: (2,48) als auch für Konfessionslose (arithm. Mittelwert:
4,51) – wobei letztere damit noch immer zum Negativpol der Skala tendieren. Hinsichtlich schwerer Erfahrungen
zeigt sich dieser Effekt nur für Evangelische (arithm. Mittelwert: 2,37). Bei wenigen der weiteren Vorgaben wie zum
Beispiel „Erlösung“ misslingt die statistische Prüfung zwar auch wegen geringer Fallzahlen. Das spricht aber ohnehin
für deren geringe Relevanz im Kontext solcher Ereignisse. Jedenfalls findet sich unter den nachgefragten Gefühlen
keines, das wenigstens näherungsweise solche Bewegungen bei der subjektiven Religiosität hervorbringt wie der
Gottesbezug bei den Deutungen.
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3.4 Zusammenfassende Bewertung
Im Weltsichtenansatz steht die Grenzdimension für die theoretische Unterscheidung zwischen religiöser und nicht
religiöser Weltsicht. Im empirischen Vergleich der Deutungen zur Glückserfahrung der Geburt eines eigenen Kindes
und zur schweren Erfahrung des Todes einer nahen Bezugsperson bilden sich die größten Diskrepanzen ab, wenn die
jeweilige Erfahrung mit dem Wirken von Gott oder einer höheren Kraft in Verbindung gebracht wird: Evangelische
stimmen einer solchen Deutung mehrheitlich oder zumindest in erheblichen Anteilen zu. Bei Konfessionslosen erreicht sie demgegenüber nur minimalen Zuspruch – ganz ähnlich wie schon bei den Ergebnissen zur Bedeutung des
Lebensbereichs Kirche und Religion sowie zum Gottesbezug bei den Werthaltungen und dem Verständnis des Lebenssinns. Zudem zeigt sich, dass – bei den Konfessionslosen ausschließlich – mit diesem konkreten Bezug auf Gott
oder eine höhere Kraft eine erheblich stärkere subjektive Religiosität einhergeht: Hier wird offenbar ein religiöser
Gehalt erkannt und in Passung zur eigenen Haltung bewertet.
Wird das Schicksal als Einfluss nehmende Instanz in Anschlag gebracht, fallen die Ergebnisse insgesamt gesehen
weniger eindeutig aus: Beim Ereignis der Geburt reagieren Evangelische zwar mit Abstand noch häufiger positiv
als Konfessionslose. Doch auch unter diesen stimmt eine klare Mehrheit zu. Beim Tod einer nahestehenden Person
liegen die Evangelischen nur bei der schärferen Formulierung eines auferlegten Schicksals vorn. Zum Teil wird das
Ergebnis der verbreiteten umgangssprachlichen Verwendung dieses Begriffs geschuldet sein, die dessen expliziten
Transzendenzbezug zumindest nachrangig werden lässt.
Die immanenten Deutungen der Ereignisse treffen zwar nahezu durchgehend bei den Konfessionslosen auf größere
Resonanz. Doch finden sie unter den Evangelischen ebenfalls häufigen, darunter auch mehrheitlichen Zuspruch:
Empirisch stellen sie also kein alternatives Gegenüber zu transzendenten Bezügen dar, sondern können gleichzeitig
– neben diesen – zum Zuge kommen.
Insgesamt gesehen erreichen die Aussagen der Dimensionen Zurechnung und Ordnung bei der krisenhaften Erfahrung des Todes einer nahestehenden Person zum Teil erheblich geringeren Zuspruch als bei der Glückserfahrung Geburt. Ausgenommen davon sind nur die Wiedererlangung der eigenen Handlungskraft („musste selbst wieder aktiv
werden“) und die Wiederherstellung eines geregelten Lebens: Beide Deutungen signalisieren eindeutig eine positive
Wirkung für die Bewältigung dieser Erfahrung, die selbst erreicht werden kann (durchaus im Sinne einer internalen
Kontrollüberzeugung), und sie erhalten zugleich die größte Resonanz.
Außerdem vermittelt sich der Eindruck, dass Konfessionslose den Aussagen, die den Dimensionen Zurechnung oder
Ordnung zugeordnet sind und dabei keine Grenze zu einer anderen Erfahrungsdimension überschreiten, (noch)
häufiger zustimmen als Evangelische. Es gibt insgesamt nur drei konkrete Zurechnungen, bei denen die Evangelischen – mit Abstand – vorne liegen: die Hilfe anderer bei der Glückserfahrung Geburt, der Bezug auf die Entscheidungen anderer und die durch gesellschaftliche Einrichtungen oder Organisationen erfahrene Unterstützung
im Kontext des Todes einer nahestehenden Person. Abgesehen von den Entscheidungen anderer stellen sie klar auf
positiv erfahrene, konkrete Hilfestellungen ab, denen ein eigener Beitrag zur ‚Bewältigung‘ des Ereignisses zuerkannt
wird. Hier könnte der bewusste Blick auf die eigene gesellschaftlich-soziale Einbindung, dem die Evangelischen ja
auch in der generellen Ausrichtung ihres Lebensgefühls eine größere Relevanz einräumen, eine Rolle spielen.
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Die Abweichungen zwischen Evangelischen und Konfessionslosen bleiben allerdings zumeist im Graduellen, signalisieren im Gesamtbild keine grundlegenden Unterschiede in den Deutungen. Nur beim expliziten Bezug auf Gott
oder eine höhere Kraft stellt sich ein solches Ergebnis ein: Hier ist sogar eine regelrechte Gegenläufigkeit zu erkennen.
Bei den Angaben zur emotionalen Dimension fällt das Zustimmungsniveau der Konfessionslosen insgesamt (etwas)
höher als bei den Evangelischen aus. Außerdem zeigen sich Unterschiede in den jeweiligen Resonanzen. So steht für
die Evangelischen bei der Glückserfahrung der Geburt eines eigenen Kindes das – religiös konnotierte – Empfinden
von Dankbarkeit an erster Stelle, während es bei den Konfessionslosen der Stolz ist, der herausragenden Zuspruch
erreicht. Bei anderen religiös konnotierten Emotionen liegen jedoch die Konfessionslosen vorn.
Zur schweren Erfahrung des Todes einer nahestehenden Person lässt sich durchaus der Eindruck gewinnen, dass sie
Konfessionslose noch etwas stärker aus der Bahn wirft: Insbesondere Fassungslosigkeit, aber auch Verzweiflung und
Angst zählen sie weitaus häufiger als Evangelische zu den damit verbundenen Gefühlen.
Demut und/oder Ehrfurcht sind Begriffe, die Evangelischen offenbar generell etwas geläufiger sind, was mit ihrer
Verwendung gerade in christlich-kirchlichen Kontexten zusammenhängen könnte. Sie sind aber nicht unbedingt mit
der subjektiven Religiosität verknüpft. Dies lässt sich – über die jeweiligen Ereignisse hinweg – ausschließlich für die
empfundene Dankbarkeit nachweisen.

3.5 Weltsichtenmuster
Schon für die Befragung der Konfessionslosen wurde herausgearbeitet, dass sich die faktorenanalytisch ermittelten
Weltsichtenmuster nach der jeweiligen Erfahrung deutlich voneinander unterscheiden.25 Das Gleiche gilt auch für
die Evangelischen. Man muss also davon ausgehen, dass die konkreten Lebensereignisse selbst zur Herausbildung der
jeweiligen Muster beitragen.
Mit der multiplen Korrespondenzanalyse wurde nun ein Verfahren angewendet, das mit relativen Nähen und Distanzen verschiedener Merkmale zueinander arbeitet, um Strukturen abzubilden. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor
allem darin, dass es mit unterschiedlich skalierten Merkmalen arbeiten kann und eine direkte grafische Umsetzung
ermöglicht: Es berechnet für jedes Merkmal Koordinaten, die seine Lage in einem Raum – für unsere Befragungen
ein zweidimensionaler – festlegen. Über die jeweiligen Nähen und Distanzen können sich dann auch unterschiedliche Muster der Merkmale abbilden. Für das Verständnis solcher Muster ist zu beachten, dass sie keine Typologie der
Befragten darstellen, die stärker dem einen oder dem anderen Muster zuneigen. Vielmehr geht es darum, die unterschiedlichen Deutungen zu Mustern zu komprimieren.
Die Analysen wurden nach Glückserfahrungen und schweren Erfahrungen getrennt durchgeführt. Dabei sind nicht
nur die unterschiedlichen Deutungen, sondern auch die jeweiligen Ereignisse eingegangen. Anschließend wurde die
Lage der Vorgaben aus der emotionalen Dimension berechnet. Zusätzlich wurden Geschlecht, Alter, Bildung sowie
die subjektive Religiosität berücksichtigt.
25 Vgl. Ahrens (2016), 46, 50, 59, 84ff.
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Zur besseren Übersicht werden die Ergebnisse für die Evangelischen und für die Konfessionslosen nacheinander vorgestellt. Im Anschluss an die detailliertere Darstellung folgt jeweils ein zusammenfassender Vergleich.
In der grafischen Darstellung der ermittelten zweidimensionalen Räume mit der jeweiligen Lage der Deutungen
(Abb. 9, 12, 15, 18) sind die ursprünglichen Zuordnungen der Aussagen zu den Dimensionen des Weltsichtenansatzes an ihrer Farbe zu erkennen: violett für die Dimension Grenze, blau für die Dimension Zurechnung und grün
für die Dimension Ordnung.

3.5.1 Glückserfahrungen
In die Analyse sind die erstgenannten Erfahrungen eingegangen, die jeweils mindestens 50 Befragte genannt haben;
die weiteren Angaben wurden in der Kategorie „Anderes“ zusammengefasst. Deshalb lässt deren Lage keine weitere
Schlussfolgerung zu. Es wurden alle Deutungen mit ihren möglichen Antworten (Ja/Nein) einbezogen. Der ermittelte zweidimensionale Raum lässt sich als Sinnhorizont der Glückerfahrungen verstehen.
Evangelische
Im Gesamtbild der Ergebnisse (Abb. 9) fällt zunächst in den Blick, dass alle Zustimmungen zu den verschiedenen
Deutungen auf der linken Seite (II. und III. Quadrant) angeordnet sind, während die Verneinungen durchgehend
auf der rechten Seite (I. und IV. Quadrant) liegen. Auch für die Distanzen, die sich zwischen den Antworten (Ja/
Nein) zu den jeweiligen Deutungen abbilden, überwiegt in den gedachten Linien die Betonung der Horizontalen
(X-Achse). Deshalb wurde sie als Bewertung bezeichnet.
Die größte Diskrepanz zeigt sich in der Vertikalen (Y-Achse), die im Wesentlichen durch die jeweiligen Erfahrungen
bestimmt wird. Hierzu trägt sicher auch die Nennung „Prüfungs-/Berufserfolg“ bei, die wegen ihrer Extremlage in
der Grafik selbst nicht mehr dargestellt werden konnte. Auch die Intensität der Veränderungen, die mit der Erfahrung verbunden werden („Dadurch wurde alles neu und ungewohnt“, „Dadurch habe ich meine Sicht auf das Leben
verändert“, Ja/Nein) beschreibt eher eine Vertikale. Sie wurde als „Art der Glückserfahrung“ bezeichnet. Mit diesem
Ergebnis bestätigt sich die bereits angesprochene Bedeutung, die der konkreten Erfahrung selbst zukommt, wenn es
um die empirisch ermittelten ‚Sortierungen‘ der Deutungen geht.
Für die bejahten Deutungen lassen sich zwei Muster erkennen. Im ersten Muster (II. Quadrant) stehen Aussagen recht
eng beieinander, die sich vor allem auf das eigene Erleben der Glückserfahrung selbst beziehen. Hier finden sich überwiegend (immanente und transzendente) Aussagen aus der Grenzdimension: Glück, gehört zum Leben dazu, etwas
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ganz Besonderes erleben, Teil von etwas Größerem gewesen zu sein, Schicksal hat es gut gemeint sowie der explizite
Bezug auf Gott oder eine höhere Kraft. Aber auch der erlebte Umbruch aus der Dimension Ordnung (Dadurch
wurde alles neu und ungewohnt, Dadurch habe ich meine Sicht auf das Leben verändert) und die Selbstzurechnung,
damit einen wichtigen Schritt auf der Stufenleiter des Lebens gemacht zu haben, die zugleich auf eine Lebensordnung
verweist, sind hier angesiedelt.
Die Aussagen im zweiten Muster (III. Quadrant) befassen sich durchgehend mit der Zuordnung des Erlebten, ob es
um die (immanente) Zurechnung an die eigene Person (Resultat eigener Anstrengungen, selbst geschafft), die Anerkennung durch andere, die äußeren Rahmenbedingungen oder den Verweis auf eine gegebene Ordnung (damit war
alles in geordneten Bahnen, stand mir zu/war gerecht) geht.
Die Hilfe anderer ist nicht nur in ihrer Lage zwischen diesen beiden Mustern angesiedelt, sondern kann sich auch
semantisch auf beides beziehen: auf das Erleben dieser Hilfe und/oder auf die Ermöglichung der Glückserfahrung
durch andere Personen, also die Zuordnung. Die Deutung „Das gehört dazu, wenn man in unserer Gesellschaft
Respekt erfahren will“, die für die Dimension Ordnung formuliert wurde, liegt noch deutlich unterhalb des Zuordnungsmusters. Dies wird auch mit dem erheblich höheren Zuspruch zu tun haben, den diese Aussage bei der
Erfahrung eines Prüfungs- beziehungsweise Berufserfolges erreicht.26 Bei ihm kann der damit erzielte Respekt wohl
auch stärker als bei den anderen Erfahrungen als sozial erwünscht gelten. Gleichwohl bleibt die Distanz dazu auch
hier sehr groß.
Die anderen Erfahrungen: Geburt eines eigenen Kindes, Heirat/der Beginn einer Lebenspartnerschaft, aber auch
der weniger auf ein konkretes Ereignis abstellende Bezug auf Familie, Kinder oder Partner*in liegen relativ nah am
Muster des Erlebens und – mit Ausnahme des letzteren – in größerer Distanz zum Zuordnungsmuster. Die Heirat/
der Beginn einer Lebenspartnerschaft ist dabei sogar schon im ersten Quadranten angesiedelt, in dem sich die Ablehnungen solcher Zuordnungen finden. Offenbar können sie bei diesen Erfahrungen auch dem Erleben des privaten
Lebensglücks entgegenstehen: Mit der eher rational orientierten Zuordnung könnte dessen besondere – mitunter
auch grenzüberschreitende – Qualität zumindest geschmälert werden – gewissermaßen eine ‚Entzauberung‘ des individuellen Erlebens von statten gehen.
In Passung dazu finden sich die meisten Gefühle (Abb. 10) innerhalb oder in großer Nähe des Musters „Erleben“. Zwar
lässt sich für sie – abgesehen von der Dankbarkeit – kein direkter Bezug zur subjektiven Religiosität nachweisen. Doch
sind sie damit auch den transzendenten Deutungen, die in diesem Muster liegen – einschließlich des Gottesbezuges –,
sehr nah. Zumindest mehrere der hier vertretenen Gefühle wecken Assoziationen an das von Hans Joas verwendete
„Ergriffensein“ als einer Erfahrung der Selbstüberschreitung, der (noch) keine religiöse Qualität zukommen muss. 27

26 Vgl. Anhang, 3 Abbildungen, Deutungen zu Glückerfahrungen.
27 Vgl. Joas (2007), 16ff; Zuletzt Ders. (2017), 431ff, bes. 434.
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Abbildung 10

Im Muster „Zuordnung“ ist ausschließlich das Gefühl der Genugtuung positioniert, was die darin vertretenen positiven Bilanzierungen der Glückserfahrungen unterstreicht. Die verbleibenden Gefühle: Anspannung, Sicherheit und
Entspannung sowie Erleichterung und die empfundene Flüchtigkeit des Glücks liegen zwischen den beiden Mustern: Sie spielen überwiegend auf ambivalente Empfindungen im Vorfeld oder Prozess des Geschehens an.
Bei den zusätzlich berücksichtigten soziodemografischen Merkmalen entspricht eine klare Differenz den gängigen geschlechtsspezifischen Wahrnehmungsschemata (Abb. 11): Frauen sind im Unterschied zu den Männern beim
Muster Erleben und zugleich auch in deutlich größerer Nähe als die Männer zu den Erfahrungen: Geburt eines eigenen Kindes, Beginn einer großen Liebe sowie Heirat/dem Beginn einer Lebenspartnerschaft positioniert.
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Bei den Merkmalen Alter und Bildung ist eine inhaltliche Beurteilung der Lage ihrer jeweiligen Ausprägungen
im Raum des Sinnhorizontes insgesamt eher schwierig, da sich praktisch keine klaren Linien erkennen lassen. Im
dritten Quadranten sind eng beieinander die jüngste Altersgruppe und die beiden höchsten angesiedelt. Die Merkmale Realschul- und Hochschulabschluss liegen relativ nah zueinander, letzterer in der Mitte des zweidimensionalen
Raumes: Für die Ausrichtung der Erfahrungen oder deren Deutungen hat er offenbar keine Bedeutung. Schließlich
finden sich auch für die große Nähe der Altersgruppen der 30-bis 39-Jährigen und der 40- bis 49-Jährigen zu den
Ereignissen Heirat/Beginn einer Lebenspartnerschaft und Beginn einer großen Liebe keine klaren Anhaltspunkte in
den jeweiligen Häufigkeitsverteilungen.
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Abbildung 11
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Die unmittelbare Nachbarschaft der Altersgruppe der mindestens 70-Jährigen zum Volks-/Hauptschulabschluss hingegen kann auf ihren hohen Anteil (64 %) in dieser Bildungsgruppe zurückgeführt werden. Für diese beiden Merkmale ergibt sich tatsächlich auch ein inhaltlicher Bezug: Die Evangelischen mit Volks-/Hauptschulabschluss stimmen
nämlich erheblich häufiger als die anderen Bildungsgruppen den Deutungen im Muster Zuordnung sowie der Aussage „Das gehört dazu, wenn man Respekt erfahren will“ zu – ausgenommen davon ist nur die Zurechnung an die äußeren Rahmenbedingungen. In ganz ähnlicher Weise stellen sich auch die Ergebnisse für die mindestens 70-Jährigen
dar. Die Einbindung in eine gegebene Ordnung, verbunden mit der entsprechenden sozialen und gesellschaftlichen
Anerkennung scheint hier zumindest eine Richtschnur für die Deutung der individuellen Erfahrungen zu sein.
Die verschiedenen Ausprägungen der subjektiven Religiosität liegen schließlich fast alle in Nähe zum Muster des
Erlebens beziehungsweise in der Mitte des zweidimensionalen Raumes. Das unterstreicht noch einmal, dass auch
transzendente Deutungen nicht unbedingt mit einer Selbsteinstufung als religiös verbunden sind (vgl. Weltsichten
und subjektive Religiosität). Nur die Ausprägung „kaum religiös“ findet sich etwas weiter entfernt und dabei recht
nah an der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen: Sie stellen den größten Anteil unter den kaum Religiösen (32 %).
Konfessionslose
Der zweidimensionale Raum des Sinnhorizontes, der sich aus der Analyse für die Konfessionslosen ergibt (Abb. 12),
gleicht dem, der für die Evangelischen ermittelt wurde. Auch die Muster, das Erleben und die Zuordnung, die sich
aus der Lage der Deutungen erkennen lassen, sind weitgehend identisch.
Ein klarer Unterschied fällt jedoch vor allem für die Glückserfahrung Familie/Kinder Partner auf: Sie ist nicht wie
bei den Evangelischen zwischen dem Erleben und der Zuordnung angesiedelt, sondern befindet sich im vierten
Quadranten, wo in loser Verteilung die Ablehnungen zu den Deutungen des Erlebens liegen. Offenbar verbinden
die Konfessionslosen diese Erfahrung, die nicht auf ein spezielles Ereignis abstellt, anders als die Evangelischen auch
kaum mit einem konkreten Erleben.
Zu den wenigen Abweichungen bei den Mustern selbst zählen die Aussagen „Damit war alles (wieder) in geordneten
Bahnen“ – bei den Konfessionslosen nah am Muster des Erlebens, bei den Evangelischen im Muster der Zuordnung,
und „Nur mit der Hilfe anderer ist das möglich gewesen“, die hier im Muster Zuordnung, bei den Evangelischen
zwischen beiden Mustern liegt. Außerdem findet sich die Deutung der Ordnungsdimension „Das gehört
dazu, wenn man in unserer Gesellschaft Respekt erfahren will“, in nur geringer Distanz zum Muster Zuordnung.
Besondere Beachtung verdienen die Bewertungen zum Bezug der Ereignisse auf Gott oder eine höhere Kraft: Für die
wenigen Konfessionslosen, die ihm eine Relevanz zuweisen, ist er Teil des Erlebens – wie bei den Evangelischen. Die
allermeisten lehnen den Bezug auf Gott oder eine höhere Kraft jedoch ab, geradezu im Gegensatz zu den Evangelischen. Und dies ist ein Grund dafür, dass die Verneinung des Bezugs auf Gott weder auf der rechten Seite der Grafik
angesiedelt ist, wo die anderen Ablehnungen liegen, noch einem der beiden Muster sehr nahekommt. Sie liegt als
einzige Deutung/Deutungsverneinung ziemlich genau in der Mitte des zweidimensionalen Raumes: Für die Frage,
ob beziehungsweise wie man eine Glückserfahrung erlebt oder zuordnet, spielt es offenbar einfach keine Rolle, dass
man diesen expliziten Transzendenzbezug ablehnt.
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Auch bei den Konfessionslosen sind viele der Gefühle (Abb. 13) nah am, zum Teil (Erfüllung, Stolz, Stärke, mit
allem eins zu sein) auch im Muster des Erlebens positioniert. Allerdings fällt es mitunter etwas schwerer als bei den
Evangelischen, dazu auch inhaltliche Anknüpfungspunkte zu finden. Das gilt vor allem für die sehr unterschiedlichen,
in der Mitte des zweidimensionalen Raumes liegenden, Beschreibungen wie Übermut, Anspannung, Flüchtigkeit des
Glücks und Zuversicht. Vielleicht kommen hier zeitlich auseinanderliegende Emotionen zu stehen. Davon abgesehen
ist aber davon auszugehen, dass die Mittelposition durch den fehlenden Bezug zu einem der beiden Muster bedingt ist.
Die Genugtuung ist wie bei den Evangelischen im Muster Zuordnung angesiedelt, dies allerdings in der – nicht
unbedingt naheliegenden – Kombination mit dem Gefühl der Erlösung. Fokussiert man auf den Effekt der tiefen
Befriedigung, die mit dem Eintreten einer vielleicht stark gewünschten Glückserfahrung verbunden sein kann, so
mag beides durchaus zusammengehen. Jedenfalls scheinen die Konfessionslosen mit dem Begriff der Erlösung etwas
anderes zu verbinden als die Evangelischen, bei denen dieses Gefühl im Muster des Erlebens liegt.
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Die Ausprägungen der soziodemografischen Merkmale sind bei den Konfessionslosen erheblich enger um die
Mitte des zweidimensionalen Raumes herum gruppiert (Abb. 14) als bei den Evangelischen. Damit kommt ihnen
insgesamt gesehen nur eine geringe Unterscheidungsfunktion zu. So bildet sich im Vergleich zu den Evangelischen
nur eine kleine Distanz zwischen den Geschlechtern ab: Frauen sind in ihren Antworten den Männern sehr viel ähnlicher, auch wenn sie dem Erleben sowie den Erfahrungen Heirat/Beginn einer Lebenspartnerschaft, Geburt eines
eigenen Kindes sowie der einer großen Liebe immer noch ein wenig näher sind.
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Ebenfalls anders als bei den Evangelischen befinden sich die Bildungsmerkmale Volks-/Hauptschul- und Realschulabschluss in eher geringer Distanz zueinander im zweiten Quadranten, wo auch das Muster des Erlebens angesiedelt
ist, während Hochschulreife und Hochschulabschluss eng beieinander liegend schon in größerer Entfernung dazu
positioniert sind. Allerdings finden sich in den Häufigkeitsverteilungen keine klaren Hinweise darauf, dass dies vor
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allem den entsprechenden Unterschieden im Erleben der Glückserfahrungen geschuldet sein könnte. Volks-/Hauptschulabsolventen stimmen zwar mehreren Aussagen in diesem Muster erheblich stärker zu als höher Gebildete. Doch
gilt das Gleiche auch für mehrere Aussagen im Muster Zuordnung.
Bei der subjektiven Religiosität bildet sich eine große Nähe der 18- bis 29-Jährigen zur ausgesprochen seltenen Einstufung als sehr religiös ab. Allerdings lässt dies allein keine entsprechende Schlussfolgerung zu: Sie sind nämlich vor allem bei
den etwas Religiösen, und dort erheblich, überproportional vertreten. Für die Lage der 40- bis 49-Jährigen dicht an der
seltenen Einstufung als ziemlich religiös ergeben sich keine Anhaltspunkte in der Verteilung der subjektiven Religiosität.
So zeigt der Blick auf die subjektive Religiosität vor allem eines: Die Selbsteinschätzung als kaum oder gar nicht
religiös, der die meisten Konfessionslosen zuneigen, liegt in der Mitte des zweidimensionalen Raumes, wo auch die
Verneinung eines Bezuges zu Gott oder einer höheren Kraft positioniert ist. Ansonsten kommt ihr keine Relevanz
für die Deutung der Glückserfahrungen zu.
Zusammenfassender Vergleich
Die Ergebnisse, die sich aus den Analysen zu den verschiedenen Glückserfahrungen und deren Deutungen herausschälen, stimmen für Evangelische und Konfessionslose weitgehend überein: Es bilden sich nahezu identische Räume
der Sinnhorizonte ab, in denen die Vertikale vor allem durch die Art der unterschiedlichen Erfahrungen bestimmt
ist, während für die Horizontale in erster Linie die Bejahung oder Verneinung der unterschiedlichen Deutungen zum
Tragen kommt. In den grafischen Darstellungen lassen sich jeweils zwei Muster für die vorgenommenen Deutungen
erkennen: Das Erleben der Glückserfahrungen und deren Zuordnung.
Im Muster des Erlebens dominieren (immanente und transzendente) Aussagen, die für die Dimension der Grenze
aus dem Weltsichtenansatz entwickelt wurden. Bei Evangelischen wie Konfessionslosen ist auch der explizite Bezug
auf Gott oder eine höhere Kraft in dieses Muster eingebunden. Besondere Beachtung verdient die Kombination der
Deutungen aus der Grenzdimension mit: „Es war alles neu und ungewohnt“ und „Dadurch habe ich die Sicht auf
mein Leben verändert“ aus der Dimension Ordnung: Sie beschreiben das Erleben einer Umbruchsituation, also eine
Kontingenzerfahrung – oder, in sozialpsychologischer Terminologie, ein kritisches Lebensereignis – beziehungsweise die sich daran anschließende Anpassung an die veränderten Gegebenheiten des Lebens.
Im Muster der Zuordnung sind Deutungen kombiniert, die für die Dimensionen Zurechnung und/oder Ordnung
des Weltsichtenansatzes formuliert wurden, zumindest aber darauf verweisen, wie „Es war das Resultat eigener Anstrengungen“ und „Es stand mir zu/war gerecht“. Bei ihnen stehen die stärker rational gefärbten Zuschreibungen
(eigene Anstrengungen, äußere Rahmenbedingungen) oder auch Bilanzierungen (findet Anerkennung bei anderen,
stand mir zu/war gerecht) im Fokus.
Ein besonderer Unterschied zwischen Evangelischen und Konfessionslosen bildet sich ab, wenn es um die Verneinung eines Bezuges der Glückserfahrung auf Gott oder eine höhere Kraft geht: Bei den Evangelischen liegt sie im
vierten Quadranten, wo sich in lockerer Anordnung alle abgelehnten Deutungen befinden, die das Muster des Erlebens ausmachen. Bei den Konfessionslosen hingegen befindet sie sich recht genau in der Mitte des zweidimensionalen Raumes: Im Gegensatz zu den Evangelischen teilen sie diese Sicht größtenteils. Dabei macht weder die Art der
Glückserfahrung selbst, noch deren Erleben oder Zuordnung einen Unterschied.
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Bei Evangelischen wie Konfessionslosen sind die Gefühle als Ausprägungen der emotionalen Dimension überwiegend in größerer Nähe zum oder auch im Muster des Erlebens angesiedelt. Letzteres ist bei den Evangelischen allerdings auffallend häufiger der Fall, während bei den Konfessionslosen fast ein Drittel der insgesamt 20 nachgefragten
Gefühle ohne eine klare Tendenz zu einer Richtung eng gruppiert in der Mitte des zweidimensionalen Raumes liegt.
Demnach wird ihre Lage wohl auch weniger eine besondere Nähe zum Muster des Erlebens ausweisen, sondern eher
weitgehend unabhängig von anderen Unterscheidungsmerkmalen sein.
Gleichwohl finden sich auch bei ihnen mehrere Gefühlsbeschreibungen (Erfüllung, Stolz, Mit allem Eins zu sein,
Überwältigt sein) zum Erleben, die an das „Ergriffensein“ als Erfahrung von Selbsttranszendenz denken lassen. Ihr
ist zwar nicht von vornherein eine religiöse Qualität zuzusprechen, was durch die fehlende Ankopplung (auch) dieser
Gefühle an die subjektive Religiosität der Befragten empirisch untermauert wird. Dennoch stellt sie das Erleben einer
Grenzüberschreitung dar.
Im Muster der Zuordnung ist bei den Evangelischen ausschließlich das Gefühl der Genugtuung positioniert. Bei
den Konfessionslosen findet sich dieses Gefühl ebenfalls im Muster der Zuordnung, das aber zugleich in enger Anbindung an die empfundene Erlösung. Offenbar verbinden Konfessionslose mit dem Begriff etwas anderes als die
Evangelischen, bei denen die Erlösung im Muster des Erlebens angesiedelt ist.
Zur Lage der soziodemografischen Merkmale fallen vor allem die unterschiedlichen Distanzen zwischen Männern
und Frauen ins Auge: In der Analyse für die Evangelischen ist sie erheblich stärker ausgeprägt, wobei die Frauen im
Muster des Erlebens, die Männer weiter davon entfernt verortet sind: Diese Entsprechung zu den gängigen Wahrnehmungsschemata findet sich bei den Konfessionslosen allenfalls in einer leichten Tendenz.
Schließlich bildet sich kein klarer Bezug der subjektiven Religiosität zu den ermittelten Weltsichtenmustern ab. Bei
den Evangelischen liegen fast alle Ausprägungen – ob ziemlich oder gar nicht religiös – in relativ großer Nähe zum
Muster des Erlebens. Bei den Konfessionslosen ist die größtenteils geäußerte Selbsteinstufung als kaum oder gar nicht
religiös in der Mitte des zweidimensionalen Raumes angesiedelt, wo auch die Verneinung eines Bezuges zu Gott
oder einer höheren Kraft positioniert ist. Abgesehen davon finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die verschiedenen Ausprägungen der subjektiven Religiosität überhaupt einen Unterschied im Erleben oder in der Zuordnung
der Glückserfahrung markieren.

3.5.2 Schwere Erfahrungen
In den Analysen wurde wie bei den Glückserfahrungen verfahren: In sie sind die erstgenannten Erfahrungen eingegangen, die jeweils mindestens 50 Befragte genannt haben; die weiteren Angaben wurden in der Kategorie „Anderes“ zusammengefasst. Deshalb lässt deren Lage keine weitere Schlussfolgerung zu. Es wurden alle Deutungen mit
ihren möglichen Antworten (Ja/Nein) einbezogen. Der ermittelte zweidimensionale Raum ist als Sinnhorizont der
schweren Erfahrungen zu verstehen.
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Evangelische
Im Ergebnis der Analyse für die Evangelischen (Abb. 15) bewegt sich die Horizontale (X-Achse) des zweidimensionalen Raumes zwischen Zustimmung und Ablehnung solcher Deutungen, die eine externe Adressierung der eingetretenen Krisenerfahrung beinhalten und/oder deren (negative) Folgen für das eigene Selbst- und Lebensverständnis thematisieren: Die größte Diskrepanz ergibt sich für den Verlust der sozialen Anerkennung, gefolgt von der Zurechnung
an das (Gesellschafts-, Wirtschafts, Gesundheits-) System und den Aussagen der Ordnungsdimension, die auf das
Auseinanderbrechen einer Ordnung fokussieren oder solches voraussetzen: „Ich habe den Glauben daran verloren, dass
es in unserer Gesellschaft fair/redlich zugeht“, „Mein Leben ist damit aus den Fugen geraten“, „Ich musste mich neu
erfinden“. Mit der Zustimmung zu diesen Deutungen bleibt oder blieb nur die Möglichkeit einer Anpassung des eigenen Selbst- und Lebensverständnisses an die veränderten Gegebenheiten, mit der Verneinung stellt(e) sich diese Frage
erst gar nicht. Die horizontale Ausdehnung des Raumes wurde deshalb als „Erforderliche Anpassung“ bezeichnet.
Die Vertikale (Y-Achse) ist durch Deutungen bestimmt, die eine Stützungsfunktion für eine positive Bewältigung
der schweren Erfahrung signalisieren, bei Verneinung schon fast den Eindruck einer eingetretenen Depression vermitteln: Die größte Diskrepanz ergibt sich für die „Zuversicht, dass es wieder bergauf geht“, gefolgt von dem erfahrenen „Halt und Zuspruch (in der Familie, unter Freunden)“ und dem hilfreichen „Selbstvertrauen“ – Aussagen,
die für die Grenzdimension entwickelt wurden. Die Vertikale wurde mit der Bezeichnung „Bewältigung“ versehen.
Die getrennt in die Analyse eingegangenen Ereignisse Tod einer nahen Bezugsperson, schwere Krankheit oder Pflegebedürftigkeit einer nahen Bezugsperson, eigene schwere Krankheit und Trennung/Scheidung sind – letztere nur
knapp – im oberen Teil des zweidimensionalen Raumes und damit im Bereich der positiven Bewältigung angesiedelt. Zugleich bildet sich ihre Spreizung über die Horizontale ab: auf der linken Seite beginnend mit der Erfahrung
des Todes einer nahen Bezugsperson, die weiter oben als die anderen Erfahrungen angesiedelt ist, über die eigene
schwere Krankheit (beide im II. Quadranten), die Trennung/Scheidung bis zur schweren Krankheit oder Pflegebedürftigkeit einer nahen Bezugsperson (beide im I. Quadranten). Das deutet darauf hin, dass es nicht unbedingt der
Verlust durch Tod ist, der als stärkste Herausforderung für das eigene Lebenskonzept wahrgenommen wird. Weitere
Hinweise dazu finden sich in den unterschiedlichen Distanzen dieser Ereignisse zu den drei Mustern, die sich für die
vorgenommenen Deutungen erkennen lassen (s. u.).
Das erste Muster, die Stärkung liegt überwiegend im zweiten Quadranten des zweidimensionalen Raumes: Seine
Position signalisiert die erfolgte positive Bewältigung und ist in der Horizontalen zum größten Teil in dem Feld
lokalisiert, wo auch die Verneinungen zur erforderlichen Anpassung liegen. Es bildet sich im Wesentlichen aus den
positiven Deutungen zur Grenzdimension. Vertreten sind darin die immanenten Aussagen zum hilfreichen Selbstvertrauen, zum erwartbaren Vorkommen solcher Erfahrungen im Lebenslauf (So etwas passiert eben), zur natürlichen Erklärung für das Ereignis und die transzendenten Bezüge: Zuversicht, erfahrener Halt und Zuspruch sowie der
explizite Rekurs auf Gott oder eine höhere Kraft. Dieser ist an oberster Stelle des Musters der Stärkung angesiedelt,
was sich durchaus als Hinweis auf seine besondere Funktion für die positive Bewältigung von schweren Erfahrungen
verstehen lässt. Schließlich befindet sich auch die positive Zurechnung, von Einrichtungen oder Organisationen
aufgefangen worden zu sein, in diesem Muster. In Passung dazu findet sich in relativ großer Nähe die abschlägige
Bewertung der Aussage „Ich musste das allein verkraften“. Allerdings: Entsprechendes gilt auch für die sehr selten
geäußerte Selbstzurechnung „Ich hätte etwas dagegen tun können“.
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Das zweite Muster mit der Bezeichnung Annahme ist zwar ebenfalls noch deutlich in dem Bereich positioniert,
der für eine positive Bewältigung steht, die schwere Erfahrung aber zugleich externen Faktoren zurechnet (I. Quadrant): Darin findet sich eine Kombination von Aussagen aus allen drei Dimensionen des Weltsichtenansatzes: Mit
der Wiedererlangung der eigenen Handlungskraft (musste selbst wieder aktiv werden) und der Wiederherstellung
eines geregelten Lebens werden Formen der aktiven Bewältigung beschrieben. Die Zurechnung an das (auferlegte)
Schicksal und an die Entscheidungen anderer sowie die Ungerechtigkeit des eingetretenen Ereignisses beinhalten die
Wahrnehmung, dass keine Möglichkeit bestand, das Geschehene zu verhindern – sozialpsychologisch betrachtet also
eine externe Kontrollüberzeugung. Das Gleiche gilt für die Zurechnung an die äußeren Rahmenbedingungen, die
zwar weit außerhalb des Musters liegt, ihm aber viel näher als den anderen Mustern ist.
Das dritte Muster, die Anpassung ist schon unterhalb der positiven Bewältigung angesiedelt und dabei dem rechten Pol
der Horizontalen (Erforderliche Anpassung: Ja), der durch den Verlust der sozialen Anerkennung markiert wird, am
nächsten. Es besteht aus drei Deutungen: die Zurechnung an das (Gesellschafts-, Wirtschafts-, Gesundheits-) System,
das Auseinanderbrechen des eigenen Lebensgefüges und die erfolgte Anpassung (musste mich neu erfinden). In ihrer
Kombination lassen sie schon an eine Schwächung durch die schwere Erfahrung denken. Zwar bereits deutlich außerhalb dieses Musters angesiedelt, ihm aber näher als den anderen Mustern sind denn auch die Deutungen: „Ich habe den
Glauben daran verloren, dass es in unserer Gesellschaft gerecht/redlich zugeht“ und „Ich musste das allein verkraften“.
Betrachtet man nun die Lage der unterschiedlichen schweren Erfahrungen in Relation zu den Mustern, so sind
die Ereignisse Trennung/Scheidung und Krankheit/Pflegebedürftigkeit einer nahen Bezugsperson den Mustern der
Annahme und der Anpassung sehr viel näher als der erfahrene Tod einer nahen Bezugsperson. Offenbar stellen sie
das bisherige Lebenskonzept noch stärker in Frage und fordern zugleich einen handlungsbezogenen Umgang mit
dem eingetretenen ‚Kontrollverlust‘, sei es die aktive Annahme der jetzigen Gegebenheiten oder die Anpassung des
eigenen Lebenskonzepts.
Die wenigsten Gefühle liegen innerhalb der Muster (Abb. 16). Das sind Trost und Dankbarkeit, die selbst als eine Form
der Stärkung verstanden werden können und die Hoffnungslosigkeit, die auf die Unabänderlichkeit der eingetretenen
negativen Gegebenheiten verweist, im Muster der Annahme. Alle Gefühle sind jedoch in einem den Mustern sehr
ähnlichen Verlauf angeordnet: in einer von der positiven Bewältigung nach rechts, zur Anpassung hin abfallenden Linie.
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Die Erleichterung ist dem Muster der Stärkung sehr nah, Hoffnung und Demut, aber auch Trauer und Schmerz liegen schon etwas darunter. Fassungslosigkeit, Zerbrechlichkeit, Unsicherheit und Zorn liegen am Muster der Annahme, Schwäche und Ärger bei dem der Anpassung. Noch unterhalb dieses Musters finden sich schließlich Einsamkeit/
Verlassenheit, Aussichtslosigkeit, Versagen und Schuld: Mit ihnen verbindet sich ein emotionaler Ausdruck der nur
schwer möglichen Bewältigung.
Bei den soziodemografischen Merkmalen (Abb. 17) fällt zunächst auf, dass – anders als bei den Glückserfahrungen – die Positionen der Geschlechter weitgehend deckungsgleich in der Mitte des zweidimensionalen Raumes
angesiedelt sind: Geschlechts- beziehungsweise genderspezifische Deutungen spielen im Kontext von Krisenerfahrungen offenbar kaum eine Rolle.
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Unter den Altersgruppen sind die 40-49-Jährigen dem Muster der Stärkung am nächsten: In der Tendenz stimmen
sie mehreren der dazugehörigen Deutungen, insbesondere aber dem erfahrenen Halt und Zuspruch mit 88 Prozent
noch häufiger zu als der Durchschnitt (81 %). Vielleicht hat das mit dieser Lebensphase der etablierten sozialen Verankerungen zu tun, die für viele gerade in engeren privaten Bezügen durch einen besonderen Beziehungsreichtum
gekennzeichnet ist mit der eigenen Familie, der eigenen Herkunftsfamilie und der des Partners /der Partnerin sowie
über Jahre gewachsenen Freundschaften.

Evangelische: Multiple Korrespondenzanalyse zu schweren Erfahrungen inkl. soziodemografische
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Die Altersgruppen der 18- bis 29-Jährigen und der 50- bis 59-Jährigen sind näher am Muster der Annahme angesiedelt. Für die 50- bis 59-Jährigen findet sich dafür auch ein inhaltlicher Anhaltspunkt: Sie wählen auffallend häufiger
(65 %) als der Durchschnitt (52 %) die handlungsbezogene Deutung „Es kam darauf an, wieder ein geregeltes Leben
zu führen“, also zumindest im Alltag zu geordneten Abläufen zurückzukehren.
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Unter den Bildungsgruppen heben sich die Absolvent*innen der Volks-/Hauptschule von den anderen ab. Sie sind
weiter vom Muster der Stärkung entfernt und zugleich denen der Annahme und Anpassung näher: Erstens blickt
diese Bildungsgruppe seltener auf die natürliche Erklärung als entlastende rationale Deutung für das krisenhaft Erfahrene (44 %) als der Durchschnitt (55 %). Zugleich betrachtet sie das Geschehene im Vergleich zu den anderen Bildungsgruppen viel häufiger als Schicksal: Mit einem Anteil von 38 Prozent (Schicksal hat es nicht gut mit
mir gemeint) beziehungsweise 44 Prozent (Schicksal wurde mir auferlegt) liegt sie weit über den Durchschnittswerten (24 %/29 %). Zu betonen ist, dass diese unterschiedlichen Deutungsausrichtungen auch bei den Volks-/
Hauptschulabsolvent*innen keine alternativen Gegenüberstellungen im Sinne einer entweder immanenten oder aber
transzendenten Deutung sind.
Zweitens geben die Volks-/Hauptschulabsolvent*innen erheblich seltener als die anderen Bildungsgruppen an, von
Einrichtungen oder Organisationen aufgefangen worden zu sein (18 %/), der Durchschnittswert liegt hier bei 28 %.
Dem korrespondiert schließlich die negative Deutung „Ich musste das allein verkraften“, die ausschließlich bei den
Volks-/Hauptschulabsolvent*innen mehrheitlichen Zuspruch (53 %) findet – bei einem Durchschnittswert von 35
Prozent. Zum Teil hat dieses Ergebnis mit dem hohen Anteil dieser Bildungsgruppe unter den Ältesten, mindestens
70-Jährigen zu tun, auch wenn sich dies nicht in einer entsprechenden Lage der Altersgruppe dokumentiert: Sie ist
überproportional unter denjenigen vertreten, die das krisenhafte Geschehen als auferlegtes Schicksal betrachten und/
oder allein verkraften mussten.
Schon diese besonders auffälligen Beispiele weisen darauf hin, dass die Abhängigkeit von externen Kräften, hier das
Schicksal, von den formal geringer Gebildeten häufiger empfunden wird. Zugleich erfahren diese, zumindest in den
hier betrachteten Krisensituationen (tatsächlich) seltener als andere Unterstützung: Für die Bewältigung solcher Ereignisse kann demnach auch die soziale Ungleichheit ein wichtiger Faktor sein.
Anders als bei den Glückserfahrungen scheint die subjektive Religiosität durchaus eine Rolle zu spielen, wenn es
um die unterschiedlichen Deutungen der schweren Erfahrungen geht: Die positiven Ausprägungen – vor allem die
Selbsteinstufung als ziemlich religiös – liegen nah am Muster der Stärkung, während insbesondere die Ausprägung
„kaum religiös“ nicht weit von den Mustern der Annahme und der Anpassung angesiedelt ist.
Es zeigt sich, dass gerade die ziemlich Religiösen allen Deutungen des Musters Stärkung überdurchschnittlich, mehreren – immanenten und transzendenten – Aussagen sogar am häufigsten zustimmen: Die natürliche Erklärung findet unter ihnen einen Zuspruch von 62 Prozent bei einem Durchschnittswert von 55 Prozent. Ähnliche Relationen
ergeben sich für die Zuversicht (67 %/62 %) sowie den erfahrenen Halt und Zuspruch (87 %/81 %).
Die sehr Religiösen liegen vor allem beim Bezug auf Gott oder eine höhere Kraft vorne (55 %), gefolgt von den
ziemlich Religiösen (43 %), bei einem Gesamtschnitt von 31 Prozent. Doch auch dem erfahrenen Halt und Zuspruch (86 %) und der Stützung durch Einrichtungen oder Organisationen (34 %) stimmen sie häufiger als andere
(Gesamtschnitt: 28 %) zu. Die starke Nähe der sehr Religiösen zum Hochschulabschluss ist dagegen statistisch eher
zufällig: Die entsprechenden Häufigkeitsverteilungen liefern jedenfalls keinen Hinweis auf einen Zusammenhang.
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Tatsächlich finden alle Deutungen aus den Mustern der Annahme und der Anpassung den größten Zuspruch unter
denen, die sich als kaum religiös einstufen – ausgenommen davon sind nur die Aussagen zum Schicksal, bei denen
die Voten den Durchschnittswerten entsprechen. Außerdem erreicht unter den kaum Religiösen – im Unterschied
zu allen anderen religiösen Selbsteinstufungen – auch der Verlust der sozialen Anerkennung, der den Extrempol der
erforderlichen Anpassung markiert, beachtliche Resonanz (32 %); der Gesamtschnitt liegt hier bei 11 %. Zugleich
stellen sie mit acht Prozent nur selten einen Bezug zu Gott oder einer höheren Kraft her.
Die wenigen gar nicht Religiösen – unter denen, die eine schwere Erfahrung genannt haben, sind das nur 55 Personen – heben sich schließlich insbesondere über die praktisch durchgehende Ablehnung eines Bezuges zu Gott oder
einer höheren Kraft (98 %) und über die große Zustimmung zur Deutung ab, den Glauben daran verloren zu haben,
dass es in unserer Gesellschaft fair/redlich zugeht (48 %) – hier liegt der Gesamtschnitt bei 14 Prozent.
Die Lage der Selbsteinstufungen als kaum oder gar nicht religiös im zweidimensionalen Raum spricht eher dagegen,
dass sie über die soziodemografischen Merkmale vermittelt ist. Abgesehen von dem auffallend hohen Anteil der
18- bis 29-Jährigen unter den kaum Religiösen (32 %) und dem klaren Überhang von Männern unter den gar nicht
Religiösen (57 %) finden sich auch in den jeweiligen Häufigkeitsverteilungen keine Anhaltspunkte dafür. Man kann
also davon ausgehen, dass es die angesprochenen Deutungen sind, über die die kaum oder gar nicht Religiösen schon
unterhalb der positiven Bewältigung im vierten Quadranten angesiedelt sind.
Zwar gilt es zu bedenken, dass die hier durchgeführten multiplen Korrespondenzanalysen eher beschreibenden Charakter haben; sie bilden ja vor allem die Relationen der verschiedenen Merkmale zueinander in einem ermittelten
Raum ab. Doch sprechen die Ergebnisse deutlich dafür, dass die positive religiöse Selbsteinschätzung bei schweren
Erfahrungen einen stützenden beziehungsweise stärkenden Effekt hat und damit zur Bewältigung beiträgt. Dies ist
ganz offensichtlich nicht nur auf den als religiös erkannten expliziten Gottesbezug beschränkt. Abgesehen von den
stärkenden immanenten Deutungen, die insbesondere bei den ziemlich Religiösen ebenfalls überdurchschnittliche
Zustimmung finden, scheint auch die soziale Einbindung eine Rolle zu spielen: mit dem erfahrenen Halt und Zuspruch im privaten Nahbereich sowie der Stützung durch Einrichtungen oder Organisationen.
Konfessionslose
Der zweidimensionale Raum, der sich aus der Analyse für die Konfessionslosen ergibt (Abb. 18), ist weitgehend identisch mit dem der Evangelischen. Auch bei ihnen wird die Horizontale (X-Achse) durch die Zustimmungen und Ablehnungen zu einer externen Adressierung der eingetretenen Krisenerfahrung und/oder zu deren (negativen) Folgen
für das eigene Selbst- und Lebensverständnis bestimmt: Die größte Spreizung zeigt sich bei der Zurechnung an das
(Gesellschafts-, Wirtschafts-, Gesundheits-) System, gefolgt vom Verlust der sozialen Anerkennung, der Anpassung
an die neuen Gegebenheiten (musste mich neu erfinden), der Zurechnung an die äußeren Rahmenbedingungen
– diese also mit noch stärkerer Diskrepanz als bei den Evangelischen – und dem Auseinanderbrechen des eigenen
Lebensgefüges (Leben ist aus den Fugen geraten).
Die Vertikale (Y-Achse) ist auch bei den Konfessionslosen durch Deutungen aus der Grenzdimension angelegt, die
für eine positive Bewältigung sprechen und bei Ablehnung auf eine erhebliche Schwächung verweisen: Die stärkste
Spreizung ergibt sich hier ebenfalls für die Zuversicht, gefolgt vom hilfreichen Selbstvertrauen, dem erwartbaren
Vorkommen einer solchen Krisenerfahrung (so etwas passiert eben) sowie der natürlichen Erklärung für das
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Geschehene. Auch der erfahrene Halt und Zuspruch gehört dazu, allerdings bei etwas geringerer Diskrepanz.
Für die Achsen, über die sich der zweidimensionale Raum aufspannt, wurden wieder die Bezeichnungen „Erforderliche Anpassung“ (X-Achse) und Bewältigung (Y-Achse) verwendet. Anders als bei den Evangelischen steht das
Ereignis einer eigenen schweren Krankheit weiter oben im Bereich der positiven Bewältigung (II. Quadrant). Die
schwere Krankheit/Pflegebedürftigkeit und der Tod einer nahestehenden Person liegen eng beieinander aber schon
an der horizontalen Mittellinie (II. und III. Quadrant), wo die Bewältigung nicht mehr eindeutig zuzuordnen ist.
Zugleich sind beide Erfahrungen in großer Nähe zu den Deutungen positioniert, die gegen eine grundlegende Umbruchsituation sprechen, ein Auseinanderbrechen des eigenen Lebensgefüges verneinen: Das Leben ist nicht aus den
Fugen geraten, es war nicht nötig, sich neu zu erfinden, sich den eingetretenen negativ erfahrenen Lebensumständen
anzupassen. Nur die Trennung/Scheidung ist in dem Bereich angesiedelt, der den erforderlichen aktiven Umgang
mit den veränderten Gegebenheiten markiert (I. Quadrant). Bei den Evangelischen ist dieses Ereignis ebenfalls hier
angesiedelt, darüber hinaus aber auch die Erfahrung der schweren Krankheit/Pflegebedürftigkeit einer nahestehenden Person. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass es offensichtlich Unterschiede zwischen Evangelischen und
Konfessionslosen in der Wahrnehmung von Krisenerfahrungen gibt.
In der groben Anordnung der verschiedenen Deutungen im zweidimensionalen Raum gleichen die Analyseergebnisse dem Bild, das für die Evangelischen ermittelt wurde. Allerdings lassen sich hier ebenfalls größere Abweichungen
in der jeweiligen Lage erkennen, die zu einer anderen ‚Sortierung‘ der Muster führen.
Auch bei den Konfessionslosen ergibt sich ein Muster der Stärkung, das wie bei den Evangelischen überwiegend im
zweiten Quadranten angesiedelt ist. Es besteht ausschließlich aus immanenten und transzendenten Deutungen, die
für die Grenzdimension des Weltsichtenansatzes formuliert wurden. Im Unterschied zu den Evangelischen zählt aber
nicht die erfahrene Stützung durch Einrichtungen oder Organisationen dazu. Sie liegt sogar in recht großer Distanz
dazu (I. Quadrant). Auch der nur ausgesprochen selten geäußerte Bezug auf Gott oder eine höhere Kraft ist nicht
hier, sondern in einem zweiten Muster lokalisiert, das als aktive Selbstverantwortung bezeichnet wurde. Es befindet
sich im Bereich der positiven Bewältigung, die zugleich ein aktives Handeln erfordert (hat), im ersten Quadranten.
Die wenigen Konfessionslosen, die überhaupt diesen expliziten Gottesbezug herstellen, scheinen ihn anders als die
Evangelischen zu interpretieren. Er ist eingebettet in eine Kombination von Deutungen, die sich auf handlungsbezogene Selbstzurechnungen im Sinne einer internen Kontrollüberzeugung beziehen: Ich musste selbst wieder aktiv
werden, Es kam darauf an, wieder ein geregeltes Leben zu führen, Ich hätte etwas dagegen tun können, Ich musste
das allein verkraften. Diese Selbstzurechnungen lassen sich wie eine aktive Antwort auf das eingetretene „Gottgewollte“ lesen. Bei den Evangelischen hingegen wird der Gottesbezug in eine Kombination von stützenden und stärkenden Deutungen für eine positive Bewältigung eingebunden.

45

Das weiter unten liegende dritte Muster, die Anpassung (überwiegend IV. Quadrant), setzt sich aus Aussagen zusammen, die eine externe Zuschreibung des Krisenereignisses – im Sinne einer externen Kontrollüberzeugung – beinhalten, mit der Zurechnung an die Entscheidungen anderer, an das (auferlegte) Schicksal und der widerfahrenen
Ungerechtigkeit. Bei den Evangelischen liegen diese Aussagen im Muster der Annahme – kombiniert mit den handlungsbezogenen Deutungen. Bei den Konfessionslosen sind sie jedoch mit den Aussagen verbunden, die für eine tiefe
Umbruchsituation stehen: das Auseinanderbrechen des bisherigen Lebensgefüges und die notwendige Anpassung an
die veränderten Gegebenheiten (musste mich neu erfinden).
Als eigenes viertes Muster (IV. Quadrant) bilden sich schließlich zwei Aussagen heraus: der Verlust des Glaubens
an eine faire/redliche Gesellschaft und die Zurechnung an das (Gesellschafts-, Wirtschafts-, Gesundheits-) System.
Ihm fehlt jeglicher Bezug zu einem handlungsbezogenen Umgang mit dem Geschehenen: Es wurde als Ohnmacht
bezeichnet.
Schließlich befindet sich – wie schon bei den Glückserfahrungen – der abgelehnte Bezug auf Gott oder eine höhere
Kraft in der Mitte des zweidimensionalen Raumes: Auch im Sinnhorizont der schweren Erfahrungen spielt diese
Position bei den Konfessionslosen keine Rolle. In direkter Nachbarschaft dazu liegen hier außerdem die verneinten
Deutungen zum (auferlegten) Schicksal. Im Kontext schwerer Erfahrungen scheint damit ein anderes Verständnis als
bei den Glückserfahrungen verbunden zu sein. Möglicherweise resultiert die Ablehnung daraus, dass hier tatsächlich
ein (explizit) transzendenter Bezug wahrgenommen wird (s. a. auch weiter unten zur subjektiven Religiosität). Abgesehen davon bleiben auch diese Ablehnungen, die ja große Mehrheiten der Konfessionslosen bei schweren Erfahrungen äußern (73 %/83 %), ohne Effekt.
Die Lage der Gefühle im zweidimensionalen Raum (Abb. 19) entspricht überwiegend den Analyseergebnissen für
die Evangelischen: Dankbarkeit, Trost, Erleichterung, aber auch die Hoffnung sind dem Muster der Stärkung zugeordnet. Danach ergibt sich eine zur Anpassung hin abfallende Linie ihrer Anordnung. In diesem Muster ballen sich
geradezu negative Emotionen. Das ist wohl nicht zuletzt durch dessen Lage bedingt, die von der bei den Evangelischen doch etwas abweicht. Auch die empfundene Einsamkeit/Verlassenheit, Schuld und das eigene Versagen, die bei
den Evangelischen noch deutlich unterhalb dieses Musters lokalisiert sind, zählen dazu.
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Konfessionslose: Multiple Korrespondenzanalyse zu schweren Erfahrungen inkl. Emotionale
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Abbildung 19

Anders als bei den Evangelischen sind fast alle Ausprägungen der soziodemografischen Merkmale in oder nah
der Mitte des zweidimensionalen Raumes angesiedelt (Abb. 20). Wie schon bei den Glückserfahrungen bilden sich
damit praktisch keine Effekte ab, die ihnen eine Differenzierungsfunktion für das Vorkommen von schweren Erfahrungen oder deren Deutung zuweisen könnte.
Allein die Distanz zwischen den Altersgruppen der 60- bis 69-Jährigen und der 30-39-Jährigen in der Vertikalen legt
eine Interpretation nahe. Die Älteren scheinen eher auf eine Stärkung blicken zu können: Zum Ersten geben sie erheblich
häufiger die – an oberster Stelle dieses Musters positionierte – Erfahrung einer eigenen schweren Krankheit (17 %) an als
die 30- bis 39-Jährigen (6 %). Zum zweiten erreicht die Deutung, dass das eigene Selbstvertrauen geholfen habe, unter
ihnen den höchsten Wert (69 %) aller Altersgruppen, unter den 30- bis 39-Jährigen hingegen den niedrigsten (44 %).
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Konfessionslose: Multiple Korrespondenzanalyse zu schweren Erfahrungen inkl. soziodemografische
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Abbildung 20

Bei der subjektiven Religiosität sind die weit überwiegenden Selbsteinstufungen als kaum oder gar nicht religiös,
in der Tendenz auch die als etwas religiös, der Mitte des zweidimensionalen Raumes zugeordnet, und bleiben damit
– wie bei den Glückserfahrungen – ohne Effekt. Die Selbsteinstufung als ziemlich religiös, die nur selten erfolgt (19
Personen) ist dagegen in dem Bereich lokalisiert, wo auch eine Anpassung als nicht erforderlich betrachtet wird (oberer Bereich des III: Quadranten). Die Anteile der ziemlich Religiösen sind denn auch bei den entsprechenden Voten
zumeist am größten, dies allerdings bei sehr geringen Fallzahlen. Entsprechendes gilt auch für die Lage der Selbsteinstufung als sehr religiös beim Muster der aktiven Selbstverantwortung. Sie kommt bei den genannten schweren
Erfahrungen aber nur in acht Fällen vor.
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Zusammenfassender Vergleich
Die für Evangelische und Konfessionslose getrennt ermittelten zweidimensionalen Räume zum Sinnhorizont der
schweren Erfahrungen entsprechen einander weitgehend: Die Horizontale ist durch die Zustimmung (rechts) und
Ablehnung (links) zu Deutungen bestimmt, die eine externe Adressierung der eingetretenen Krisenerfahrung beinhalten und/oder deren (negative) Folgen für das eigene Selbst- und Lebensverständnis thematisieren, also eine erforderliche Anpassung an die eingetretenen Veränderungen anzeigen. Die Vertikale wird durch das Bejahen (oben) und
das Verneinen (unten) von Deutungen gebildet, die eine Bewältigung unterstützen oder fördern (können). Allerdings
bilden sich Unterschiede in der jeweiligen Lage der Ereignisse sowie bei mehreren Deutungen ab. Deshalb ergibt sich
eine in Teilen abweichende Musterbildung.
Unter den verschiedenen Ereignissen fällt insbesondere die unterschiedliche Wahrnehmung der eigenen schweren
Krankheit ins Auge: Bei den Konfessionslosen ist sie weit im oberen Bereich der Bewältigung und der nicht erforderlichen Anpassung angesiedelt (II. Quadrant). Bei den Evangelischen liegt sie näher an der Mitte des Raumes, nur
noch knapp im Bereich der positiven Bewältigung. So vermittelt sich geradezu der Eindruck, dass Konfessionslose
dieses Ereignis leichter verkraften als Evangelische.
Eine Erklärung dafür findet sich im ersten Muster, der Stärkung, die ebenfalls im zweiten Quadranten des Raumes
liegt. Es ist bei Evangelischen und Konfessionslosen sehr ähnlich, vornehmlich aus den positiv konnotierten immanenten und transzendenten Aussagen zur Grenzdimension gebildet. Ihnen stimmen die Konfessionslosen, die eine eigene
schwere Krankheit angegeben haben, erheblich häufiger zu. Ausgenommen davon ist der Bezug auf Gott oder eine höhere Kraft. Er gehört nur bei den Evangelischen zu diesem Muster. Und er wird offensichtlich von den wenigen Konfessionslosen, die ihn überhaupt herstellen, auch anders verstanden: Er ist in einem anderen Muster lokalisiert (s. u.).
Bei den Evangelischen bildet sich als zweites Muster das der Annahme heraus. Es beinhaltet externe Zuschreibungen
mit den transzendenten Bezügen zum (auferlegten) Schicksal und zur erfahrenen Ungerechtigkeit sowie mit dem
Verweis auf die Entscheidungen anderer. Darüber hinaus sind hier die handlungsbezogenen Formen einer aktiven
Bewältigung (selbst wieder aktiv werden, geregeltes Leben führen) angesiedelt.
Bei den Konfessionslosen sind letztere in einem Muster mit weiteren handlungsbezogenen Selbstzurechnungen (hätte etwas dagegen tun können, musste das allein verkraften) kombiniert, das damit auf die aktive Selbstverantwortung
– sozialpsychologisch: die interne Kontrollüberzeugung – abstellt. Außerdem ist in diesem Muster aber auch der
ausgesprochen selten geäußerte Gottesbezug vertreten: Wenn überhaupt, so erscheint er hier eher als ‚gottgewollte‘
Herausforderung, mit der aktiv umgegangen werden muss. Bei den Evangelischen ist er demgegenüber ja in einen
Kontext mit anderen stützenden Faktoren eingebunden, und steht damit für die erfahrene Stärkung.
Ein drittes Muster wurde als Anpassung bezeichnet: Bei Evangelischen und Konfessionslosen beinhaltet es das Auseinanderbrechen des eigenen Lebensgefüges und die damit notwendig gewordene Anpassung an die neuen Gegebenheiten (musste mich neu erfinden). Beides erscheint jeweils als Folge externer Zurechnungen. Für die Konfessionslosen zählt dazu auch das (auferlegte) Schicksal, anders als bei den Evangelischen, unter denen es mit der
handlungsbezogenen Annahme der Veränderungen kombiniert ist.
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Für die Konfessionslosen bildet sich noch ein weiteres viertes Muster heraus, mit dem verlorenen Glauben, dass es in unserer Gesellschaft fair/redlich zugeht und der Zuschreibung an das (Gesellschafts- Wirtschafts-, Gesundheits-) System. Es
weist keinerlei Bezug zu einem handlungsbezogenen Umgang auf und wurde mit der Bezeichnung Ohnmacht versehen.
Betrachtet man die Anordnung der verschiedenen Muster im zweidimensionalen Raum, so lässt sich bei Evangelischen und Konfessionslosen, ausgehend vom Muster der Stärkung im Bereich der positiven Bewältigung (II. Quadrant) eine nach rechts zur erforderlichen Anpassung (IV. Quadrant) hin abfallende Linie erkennen.
Schließlich zeigt sich wie schon bei den Glückserfahrungen, dass die Verneinung des Bezuges auf Gott oder eine
höhere Kraft bei den Konfessionslosen genau in der Mitte des zweidimensionalen Raumes liegt: Sie hat keine Bedeutung für die Wahrnehmung der schweren Erfahrungen oder die Deutungen, die damit verbunden werden.
In der Anordnung der Gefühlsbeschreibungen aus der emotionalen Dimension lässt sich eine Linie erkennen, die der
für die verschiedenen Muster sehr ähnlich ist: Von den positiven Gefühlen wie Trost, Erleichterung, Dankbarkeit im
oder am Muster der Stärkung, über Angst, Verzweiflung, Schmerz bis hin zu Versagen, Schuld und Hoffnungslosigkeit, die schließlich im oder nah am Muster der Anpassung angesiedelt sind. Bei den schweren Erfahrungen folgen
die unterschiedlichen Gefühle der jeweiligen Ausrichtung der Muster – bei Evangelischen und Konfessionslosen.
Den darin vertretenen Deutungen ist – anders als das bei den Glückserfahrungen der Fall ist – auch fast durchgehend
ein Aspekt des Erlebens zu eigen, was der Krisenhaftigkeit dieser Ereignisse geschuldet sein dürfte.
Bei den Konfessionslosen sind fast alle Ausprägungen der soziodemografischen Merkmale in der Mitte des zweidimensionalen Raumes angesiedelt und lassen damit kaum eine differenzierende Funktion für die schweren Erfahrungen und deren Deutung erkennen. Bei den Evangelischen fällt zum Ersten auf, dass die Geschlechter eng
beieinander in der Mitte des Raumes positioniert sind: Im Unterschied zu den Glückserfahrungen scheinen geschlechtsbeziehungsweise genderspezifische Wahrnehmungen bei der Konfrontation mit krisenhaften Ereignissen eher keine
Rolle zu spielen. Darüber hinaus ist vor allem ein Ergebnis bemerkenswert: Die Absolvent*innen der Volks- oder
Hauptschule sind im Unterschied zu den anderen Bildungsgruppen nicht in der Mitte des Raumes, sondern schon
knapp im vierten Quadranten angesiedelt, zwischen den Mustern der Annahme und der Anpassung: Sie erleben das
Geschehene häufiger als die anderen Bildungsgruppen als Schicksal, das der eigenen Kontrolle entzogen bleibt; und
sie erfahren offenbar auch seltener als die anderen Bildungsgruppen Unterstützung durch Einrichtungen oder Organisationen: Damit wird das Gelingen einer positiven Bewältigung schwerer Erfahrungen nicht zuletzt auch zu einer
Frage der sozialen Ungleichheit.
Allerdings zeigt sich dieser Effekt nur bei den Evangelischen. Zumindest eine Teilerklärung könnte in den abweichenden Altersstrukturen liegen: Diese Bildungsgruppe ist unter den mindestens 70-Jährigen Evangelischen besonders häufig vertreten (siehe auch: Unterschiedliche Sozialstruktur der Befragten). Hinzu kommt, dass gerade die
älteren Konfessionslosen häufiger auf immanente Deutungen setzen, die zum Muster der Stärkung zählen, wie die
Erwartbarkeit solcher Ereignisse im Lebenslauf (so etwas passiert eben) oder das hilfreiche Selbstvertrauen.
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Im Unterschied zu den Glückserfahrungen bilden sich bei den Evangelischen – und nur bei ihnen – Effekte der subjektiven Religiosität ab, die auf eine stützende beziehungsweise stärkende Funktion der positiven religiösen Selbsteinstufung
schließen lassen. Dies bleibt nicht auf die transzendenten Deutungen oder gar den expliziten Gottesbezug beschränkt.
Insbesondere diejenigen, die sich als ziemlich religiös bezeichnen, stimmen auch den immanenten Aussagen aus der
Grenzdimension, die im Muster der Stärkung angesiedelt sind, überdurchschnittlich zu. Auf der anderen Seite – dies
auch im wörtlichen Sinne, nämlich im vierten Quadranten des zweidimensionalen Raumes – sind die Selbsteinstufungen als kaum oder gar nicht religiös positioniert: Abgesehen von der Zurechnung an das (auferlegte) Schicksal erreichen
die Deutungen aus den Mustern der Annahme und der Anpassung den größten Zuspruch unter den kaum Religiösen.

3.6 Weltsichtenmuster und Lebenszufriedenheit
In der Veröffentlichung der Ergebnisse für die Konfessionslosen wurde der Relevanz der einzelnen Deutungen zu den
Glücks- und den schweren Erfahrungen für die Lebenszufriedenheit nachgegangen. Damit sollte in Erfahrung gebracht werden, inwieweit die Wahrnehmung solcher herausgehobenen Ereignisse mit positiven beziehungsweise negativen Effekten für das eigene Lebensgefühl verbunden sind. Im Ergebnis waren es vor allem die schweren Erfahrungen,
bei denen ein Zusammenhang verschiedener Deutungen mit der Lebenszufriedenheit nachgewiesen werden konnte:
Es sind die Krisensituationen, deren Bewältigung sich – positiv oder negativ – auch im Lebensgefühl bemerkbar macht.
Entsprechend wurde für die Weltsichtenmuster verfahren. Für sie wurde ein Index aus den darin vertretenen Deutungen gebildet. Er gibt Auskunft über die Intensität, in der das jeweilige Muster genutzt wird.28 Anschließend wurden partielle Korrelationen zwischen den verschiedenen Mustern und der allgemeinen Lebenszufriedenheit durchgeführt – sie berücksichtigen zugleich das Geschlecht, das Alter und den Bildungsabschluss der Befragten (Abb. 21).
Die berechneten Koeffizienten fallen zwar nicht beeindruckend hoch aus: Das liegt zum Teil an der Berücksichtigung
der soziodemografischen Merkmale, aber eben auch daran, dass die Muster nicht alternativ, sondern zugleich genutzt
werden (können). Jedenfalls lässt sich gerade für die Muster zu den schweren Erfahrungen nachweisen, dass sie für
das Lebensgefühl relevant sind – das gilt für Evangelische und Konfessionslose.
Bei den Glückserfahrungen bestätigen sich für die Konfessionslosen die Ergebnisse, die bereits aus den vorherigen
Analysen zu den einzelnen Deutungen hervorgingen29: Für die Muster des Erlebens und der Zuordnung lassen sich
zwar positive Werte erkennen. Sie fallen jedoch so niedrig aus, dass ihnen keine Bedeutung für die allgemeine Lebenszufriedenheit zukommt. Bei den Evangelischen hingegen kann ein solcher – wenn auch nur leichter – Effekt für das
Muster des Erlebens nachgewiesen werden. Für das Muster der – eher rational orientierten – Zuordnung ergibt sich
bei ihnen sogar eine negative Tendenz, die aber keine Signifikanz erreicht. (s. a. Glückserfahrungen: Evangelische).

28 Zunächst wurden die Nennungen zu den Deutungen im jeweiligen Muster addiert; die arithmetischen Mittelwerte wurden anschließend in einen 5-stufigen Index überführt.
29 Vgl. Ahrens (2016), 53ff.
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Intensität der Zusammenhänge zwischen Weltsichtenmustern und Lebenszufriedenheit
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Signifikante Effekte zeigen sich für alle Weltsichtenmuster zu den schweren Erfahrungen. Bei Evangelischen und
Konfessionslosen geht das Muster der Stärkung, das klar im Bereich der positiven Bewältigung angesiedelt ist, auch
mit einer höheren Lebenszufriedenheit einher.
Bei den anderen Mustern sind durchgehend gegenläufige Beziehungen festzustellen. Für die Evangelischen ist das bei
der Annahme, für die Konfessionslosen bei der aktiven Selbstverantwortung noch weniger stark ausgeprägt: Beide
Muster beinhalten Deutungen, die das Belastende der schweren Erfahrung hervorheben, aber auch das Wiedererlangen der eigenen Handlungskraft betonen.
Der stärkste Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit ergibt sich für die Anpassung. Je intensiver die Nutzung
dieses Musters ausfällt, desto geringer ist auch die Lebenszufriedenheit – bei den Evangelischen ist dieser Zusammenhang noch stärker als bei den Konfessionslosen. Dieses Muster liegt im zweidimensionalen Raum des Sinnhorizontes
der schweren Erfahrungen bereits klar im Bereich der nicht gelungenen positiven Bewältigung und beinhaltet die
Deutungen, die eine tief greifende Umbruchsituation und die notwendige Anpassung an die neuen Gegebenheiten
im eigenen Leben hervorheben. Für die Ohnmacht, die sich nur bei den Konfessionslosen als eigenes Muster herausgebildet hat, ist der Wert schließlich dem der Anpassung ähnlich.
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Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz, die den korrespondenzanalytisch ermittelten Weltsichtenmustern zukommt, wenn es um die Bewältigung von herausgehobenen Lebensereignissen geht: Es sind die krisenhaften Erfahrungen, bei denen sich ihre jeweilige Deutungsausrichtung auch im aktuellen Lebensgefühl niederschlägt – bei
Evangelischen wie Konfessionslosen.

4. Resümee
In den Ergebnissen, die sich mit den konkreten Wahrnehmungen von Glücks- und von schweren Erfahrungen befassen, sind viele Unterschiede zwischen Evangelischen und Konfessionslosen herausgearbeitet worden. Sie betreffen
nicht nur den jeweiligen Zuspruch zu den Aussagen, die für die Grenzdimension des Weltsichtenansatzes entwickelt
wurden, wobei Evangelische und Konfessionslose sowohl transzendente als auch immanente Deutungen verwenden.
Unterschiede zeigen sich ebenfalls bei den Deutungen, die für die Dimensionen der Zurechnung und der Ordnung
formuliert wurden. Auch in den korrespondenzanalytisch ermittelten Weltsichtenmustern bilden sich durchaus abweichende Sortierungen der Deutungen ab.
Und doch lassen all diese Differenzen keinesfalls darauf schließen, dass Evangelische konkrete Lebensereignisse prinzipiell anders erleben und/oder deuten als Konfessionslose: Es spannen sich nahezu identische zweidimensionale
Räume der Sinnhorizonte zu den Glücks- und den schweren Erfahrungen auf.
Wie bei der Wichtigkeit der Lebensbereiche, den Wertorientierungen und dem Sinn des Lebens erweist sich auch
bei den Weltsichten der Gottesbezug als unterscheidender Faktor: Die Evangelischen stellen ihn bei den Glückserfahrungen mehrheitlich, bei den schweren Erfahrungen zu mehr als zwei Fünfteln her. Wenn es um die schweren
Erfahrungen geht, ordnen ihn nur die Evangelischen in das Muster der Stärkung ein, das zugleich für die positive
Bewältigung der Krisenerfahrung steht. Entsprechendes gilt für die religiöse Selbsteinschätzung, der ebenfalls eine
stützende oder stärkende Funktion zuzukommen scheint.
Unter den Konfessionslosen dominiert, völlig unabhängig von der jeweiligen Erfahrung, die Verneinung des Bezuges
auf Gott oder eine höhere Kraft. Das wirkt sich aber offensichtlich nicht auf die Wahrnehmung der Ereignisse und/
oder ihre Deutung aus: Bei Glücks- wie bei schweren Erfahrungen ist sie in der Mitte des zweidimensionalen Raums
angesiedelt, wo sich keine Tendenzen in die eine oder andere Richtung feststellen lassen. Auch die unterschiedlichen
Ausprägungen der subjektiven Religiosität sind bei den Konfessionslosen nah an der Mitte des Raumes positioniert.
Schließlich lassen sich vor allem für die Weltsichtenmuster zu den schweren Erfahrungen Zusammenhänge mit der
allgemeinen Lebenszufriedenheit nachweisen: Evangelische und Konfessionslose, die das Muster der Stärkung häufiger nutzen, sind zufriedener mit ihrem Leben – das Gleiche gilt in umgekehrter Richtung. Für die anderen Muster
ergeben sich signifikante gegenläufige Beziehungen: Mit ihrer stärkeren Nutzung sinkt die Lebenszufriedenheit,
besonders auffallend beim Muster der Anpassung, das eher für eine Schwächung durch das Krisenereignis steht.
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Anhang
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1 Faktorenanalysen: Sinn des Lebens

58

2 Kontrollierte Korrelationen: Sinn des Lebens
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3 Abbildungen: Deutungen zu Glückserfahrungen und zur
schweren Erfahrung einer eigenen schweren Krankheit

Methodische Anmerkungen
Angegebene Irrtumswahrscheinlichkeiten (p): * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01
Faktorenanalysen
Nebenladungen ≤-0,300 oder ≥ 0,300: fett gedruckt
Kontrollierte Korrelationen
Verwendete Dummy-Variablen:
Geschlecht: 0 = männlich, 1 = weiblich
Konfessionszugehörigkeit: 0 = konfessionslos, 1 = evangelisch
Methode: Test
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1 Faktorenanalysen: Sinn des Lebens
Evangelische
Faktor 3

Faktor 4

Faktor 5

Was im Leben passiert ist Zufall (und Willkür)

Faktor 1
0,737

-0,177

0,165

0,100

0,012

Man sollte sich an das halten, was man mit dem Verstand erfassen
kann und alles andere auf sich beruhen lassen

0,695

0,009

0,028

-0,149

0,203

Man kann sich bemühen, so viel man will, letztendlich kommt es im
Leben ja doch, wie es kommen muss

0,664

0,275

0,097

0,209

-0,144

Ich mache mir über den Sinn des Lebens eigentlich keine Gedanken

0,545

-0,104

-0,113

  -0,304

-0,055

Ich glaube, dass die menschliche Existenz nach einem bestimmten
Plan verläuft

0,080

0,795

-0,113

0,078

-0,041

Das Leben erhält seine Bedeutung, weil es Gott gibt

-0,192

0,774

0,168

0,000

0,011

Das Leben hat für mich nur Bedeutung, wenn es Ziele gibt, die über
mein persönliches Dasein hinausweisen

-0,020

0,493

0,247

-0,110

0,214

Das Leben besteht vor allem darin, die Aufgabe zu erfüllen, vor die
man gestellt ist

0,389

0,455

-0,009

0,409

0,153

Für mich trägt das Leben seinen Sinn in sich selbst

0,009

-0,032

0,824

0,061

0,157

Ich muss dem Leben nicht durch eigene Anstrengung einen Sinn geben. Der Lebenssinn ist ein Geschenk

0,178

0,282

0,674

-0,008

-0,249

Auch wenn man im Leben viel durch eigene Anstrengung bewirken
kann, hat man doch nicht alles in der Hand

-0,051

-0,021

0,021

0,828

-0,076

Für das, was aus dem eigenen Leben wird, ist man vor allem selbst
verantwortlich

0,136

0,116

-0,024

-0,184

0,747

Man muss sich im Leben ständig auf Neues einstellen

-0,114

-0,001

0,052

0,456

0,626

Varianzaufklärung in %

15,57

14,57

9,92

9,90

9,07

Gesamt in %

Faktor 2

59,02
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Konfessionslose
Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

Faktor 5

Man kann sich bemühen, so viel man will, letztendlich kommt es im
Leben ja doch, wie es kommen muss

0,732

0,061

0,198

-0,054

0,096

Was im Leben passiert ist Zufall und Willkür

0,715

0,084

-0,038

-0,041

0,009

Ich glaube, dass die menschliche Existenz nach einem bestimmten
Plan verläuft

0,501

-0,017

0,227

0,406

0,175

Man muss sich im Leben ständig auf Neues einstellen

0,081

0,720

0,188

-0,051

-0,069

Auch wenn man im Leben viel durch eigene Anstrengung bewirken
kann, hat man doch nicht alles in der Hand

0,153

   0,681

-0,136

0,027

0,113

Für das, was aus dem eigenen Leben wird, ist man vor allem selbst
verantwortlich

-0,246

0,513

0,191

-0,007

0,383

Das Leben hat für mich nur Bedeutung, wenn es Ziele gibt, die über
mein persönliches Dasein hinausweisen

0,016

-0,051

0,746

0,237

0,003

Das Leben besteht vor allem darin, die Aufgabe zu erfüllen, vor die
man gestellt ist

0,210

  0,162

0,690

-0,098

-0,002

Ich mache mir über den Sinn des Lebens eigentlich keine Gedanken

0,325

-0,210

-0,085

-0,672

-0,003

Das Leben erhält seine Bedeutung, weil es Gott gibt

0,192

-0,237

0,106

0,544

0,141

-0,021

0,032

0,343

-0,537

0,498

Für mich trägt das Leben seinen Sinn in sich selbst

0,152

0,144

-0,143

0,087

0,787

Ich muss dem Leben nicht durch eigene Anstrengung einen Sinn geben. Der Lebenssinn ist ein Geschenk

0,357

-0,335

0,240

0,211

0,428

Nach meiner Meinung sollte man sich an das halten, was man mit
dem Verstand erfassen kann, und alles andere auf sich beruhen lassen

Varianzaufklärung in %
Gesamt in %

13,28

11,70

10,99

10,21

  9,81
55,99
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   0,105**

0,057*
0,020
-0,110**
   0,078**
-0,171**

  0,043

Alter

Geschlecht

Bildungsabschluss

HH-Nettoeinkommen

Konfessionszugehörigkeit

Korr. R² =

0,007

   0,091**

-0,012

    0,008

  0,034

Man
muss
ständig auf
Neues
einstellen

Was
passiert
ist Zufall
und
Willkür

Berücksichtigte
Variablen

  0,020

  0,057*

Man ist
vor allem
selbst
verantwortlich

0,085

0,058*

-0,071**

0,044

-0,171**

0,078**

-0,298** -0,110**

0,053*

-0,012

Menschliche
Existenz
verläuft
nach
best. Plan

0,020

0,091**

-0,012

0,008

0,034

0,105**

Viel durch
eigene
Anstreng.,
doch man
hat nicht
alles in der
Hand

Sinn des Lebens (Beta-Werte; n=1.604-1.745)

   0,024

   0,045

Das
Leben
trägt
seinen
Sinn
in sich
selbst

0,108

0,058*

-0,071**

0,005

   0,067**

-0,012

-0,298** -0,019

0,053*

-0,012

Letztlich
kommt
es, wie es
kommen
muss

0,156

-0,249**

-0,075**

-0,111**

-0,072**

0,246**

An das
halten,
was man
mit dem
Verstand
erfassen
kann.

0,016

0,135**

0,018

0,000

-0,015

-0,009

Bedeutung
durch Ziele, die über
persönl.
Dasein hinausweisen

  0,493

0,678**

0,054**

-0,032

0,082**

0,081**

Bedeutung,
weil es
Gott gibt

0,045

-0,149**

0,007

-0,121**

-0,063**

  -0,014

Mache
mir über
den Sinn
des Lebens keine
Gedanken

0,094

0,128**

-0,050

-0,170**

-0,015

0,210**

Aufgabe
erfüllen,
vor die
man gestellt ist

2 Kontrollierte Korrelationen: Sinn des Lebens
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3 Abbildungen
Deutungen zu Glückserfahrungen und zur schweren Erfahrung einer eigenen schweren Krankheit

Deutungen zu Heirat/Beginn Lebenspartnerschaft (Zustimmungen*)
Dimension: Grenze

38%

Resultat eig. Anstrengungen (Gi/Zselb)
Ich hatte einfach Glück (Gi)

62%

Das gehört eben zum Leben dazu (Gi/O)
Ich konnte damit etwas ganz Besonderes erleben (GmT)
Ich durfte dabei an etwas Größerem teilhaben (GmT/GeT)

52%
60%

24%

Es stand mir zu/war gerecht (GmT/O)

Dimension: Zuschreibung

67%
63%

6%
34%

Ich selbst habe das geschafft (Zselb)

wicht. Schritt auf Stufenleiter des Lebens gemacht (Zselb/O)

dass es Anerkennung bei anderen findet (Zsoz)
Nur mit der Hilfe anderer ist das möglich gewesen (Zsoz)

Die äuß. Rahmenbeding. haben das möglich gemacht (Ze)

Dimension: Ordnung

Das gehört für Respekt in unserer Gesellschaft dazu (O)
Dadurch wurde alles neu und ungewohnt (Och)

Dadurch habe ich meine Sicht auf das Leben verändert (OT)
Damit war (wieder) alles in geordneten Bahnen (O)
*Alternative Beantwortung: Ja/Nein

73%
74%
79%
85%
88%

42%

Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint (GeT/Ze)
Hier war Gott oder eine höhere Kraft im Spiel (GeT/Ze)

59%

40%
17%
15%

24%

23%

38%
33%
40%

80%

75%
78%

89%

62%

Evangelische (n>141)
Konfessionslose (n>170)
61%
57%
59%
64%
56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Deutungen zum Beginn einer großen Liebe (Zustimmungen*)
Dimension: Grenze

35%

Resultat eig. Anstrengungen (Gi/Zselb)
Ich hatte einfach Glück (Gi)

44%

Das gehört eben zum Leben dazu (Gi/O)
Ich konnte damit etwas ganz Besonderes erleben (GmT)
Ich durfte dabei an etwas Größerem teilhaben (GmT/GeT)

53%
45%
46%

24%

Es stand mir zu/war gerecht (GmT/O)
Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint (GeT/Ze)
Hier war Gott oder höhere Kraft im Spiel (GeT/Ze)

Dimension: Zurechnung

dass es Anerkennung bei anderen findet (Zsoz)
Nur mit der Hilfe anderer ist das möglich gewesen (Zsoz)
Die äuß. Rahmenbeding. haben das möglich gemacht (Ze)

Dimension: Ordnung
Das gehört für Respekt in unserer Gesellschaft dazu (O)
Dadurch wurde alles neu und ungewohnt (Och)
Dadurch habe ich meine Sicht auf das Leben verändert (OT)
Damit war (wieder) alles in geordneten Bahnen (O)
*Alternative Beantwortung: Ja/Nein

74%

48%

5%
25%

Ich selbst habe das geschafft (Zselb)

wicht. Schritt auf der Stufenleiter des Lebens gemacht (Zselb/O)

86%
82%
64%
74%
86%

62%

37%
30%
23%
30%
33%
18%

31%
40%

77%

52%

98%

91%

86%

Evangelische (n > 66)
Konfessionslose (n > 129)
67%
77%
63%
68%
57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Deutungen zum Prüfungs-/Berufserfolg (Zustimmungen*)
Evangelische (n > 49)

Dimension: Grenze

Konfessionslose (n > 84)

Resultat eig. Anstrengungen (Gi/Zselb)
Ich hatte einfach Glück (Gi)

65%
65%
55%
65%

37%

Das gehört eben zum Leben dazu (Gi/O)
Ich konnte damit etwas ganz Besonderes erleben (GmT)

46%
53%
45%
57%
66%
63%
42%

Ich durfte dabei an etwas Größerem teilhaben (GmT/GeT)
Es stand mir zu/war gerecht (GmT/O)

Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint (GeT/Ze)
Hier war Gott oder höhere Kraft im Spiel (GeT/Ze)

5%

Dimension: Zurechnung

82%

76%

84%
92%
86%
95%
85%

Ich selbst habe das geschafft (Zselb)
wicht. Schritt auf der Stufenleiter des Lebens gemacht (Zselb/O)
dass es Anerkennung bei anderen findet (Zsoz)
Nur mit der Hilfe anderer ist das möglich gewesen (Zsoz)

45%
46%

Die äuß. Rahmenbeding. haben das möglich gemacht (Ze)

Dimension: Ordnung

38%
39%
36%

Das gehört für Respekt in unserer Gesellschaft dazu (O)
Dadurch wurde alles neu und ungewohnt (Och)

Dadurch habe ich meine Sicht auf das Leben verändert (OT)

41%

Damit war (wieder) alles in geordneten Bahnen (O)
*Alternative Beantwortung: Ja/Nein

0%

10%

20%

30%

40%

50%

54%

95%

66%

59%
61%
57%
55%
62%
60%

70%

80%

90% 100%
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Deutungen zu eigener schwerer Krankheit (Zustimmungen*)
Dimension: Grenze

Evangelische (n>62)

50%
41% 49%
55%

So etwas passiert eben (Gi)
Es gab eine natürliche /schlüssige Erklärung dafür (Gi)
Mein Selbstvertrauen hat mir geholfen (Gi)
Es war ungerecht (GmT/O)
Zuversicht, dass es auch wieder bergauf gehen wird (GmT)
Halt und Zuspruch (Familie, Freunde) erfahren (GmT/Zsoz)
Das Schicksal hat es nicht gut mit mir gemeint (GeT/Ze)
Mir wurde dieses Schicksal auferlegt (GeT/Ze)
Gott oder eine höhere Kraft war dabei im Spiel (GeT/Ze)

29%35%

16%

3%

Dimension: Zurechnung

31%
27%
26%

10% 17%

Ich hätte etwas dagegen tun können (Zselb)
Ich musste das allein verkraften (Zselb)
Ich musste selbst (wieder) aktiv werden (Zselb)
Es kam dabei auf die Entscheidungen anderer an (Zsoz)
Damit verliert man die soziale Anerkennung (Zsoz)
Es lag an den äußeren Rahmenbedingungen (Ze)
Es lag am (Gesell-, Wirtschafts-, Gesundheits-) System (Ze)
durch gesell. Einrichtungen/Organisationen aufgefangen (Ze)

11%
11%
8%
8%

Dimension: Ordnung

Es kam darauf an, wieder ein geregeltes Leben zu führen (O)
Glauben an Fairness/Redlichkeit in Gesell. verloren (Och)
Mein Leben ist damit aus den Fugen geraten (Och)
Ich musste mich neu erfinden (OT)
*Alternative Beantwortung: Ja/Nein

Konfessionslose (n>83)

8%
9%
0%

71%
68%
72%
71%

84%
84%

38%

33%

48%

22%
24%

62%

79%

20%
20%
47%
51%
46%

68%

33%38%
26%
43%
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