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One could say that the nineteenth-century atheist had burnt down the house instead of 
remodeling it. He had thrown out the religious questions with the religious answers, be-
cause he had to reject the religious answers. That is, he turned his back on the whole re-
ligious enterprise because organized religion presented him with a set of answers which 
he could not intellectually accept—which rested on no evidence which a self-respecting 
scientist could swallow. But what the more sophisticated scientist is now in the process 
of learning is that though he must disagree with most of the answers to the religious 
questions which have been given by organized religion, it is increasingly clear that the 
religious questions themselves—and religious quests, the religious yearnings, the reli-
gious needs themselves—are perfectly respectable scientifically, that they are rooted 
deep in human nature, that they can be studied, described, examined in a scientific way, 
and that the churches were trying to answer perfectly sound human questions.           
                                (Maslow, 1964, S.12) 
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VORWORT 
 
 

 
Auf der Suche nach einem Thema für ein Essay schwebte mir vor einigen Jahren das Bild romanti-
scher Liebe vor, einer Liebe, die als Schicksalsmacht und Lebensinhalt betrachtet wird und so Züge 
annimmt, die üblicherweise eine religiöse Haltung kennzeichnen. Ich nahm mir vor, über Liebe als 
Religion zu schreiben - und bekam den Hinweis auf EDWARD BAILEYS Implicit Religion. Ich ver-
schlang sein Buch mit großem Interesse, schrieb mein Essay und sandte Bailey einige Kommentare. 
Seiner Offenheit ist zu verdanken, dass mich das Thema festgehalten hat. Er lud mich postwendend 
zu einem Symposium ein, schlug vor, Kommentare und Essay zu veröffentlichen und machte mich 
bekannt mit Forscherinnen und Forschern aus verschiedensten Ländern der Erde. Das Paradigma – 
wie man es inzwischen wohl nennen kann – der impliziten Religion/Religiosität erwies sich als 
extrem vielschichtig, als individuell wie auch gesellschaftlich relevant, und ich hatte großes Interes-
se daran, es aus psychologischer Perspektive weiterzuentwickeln.  
 
Dass mir dies möglich war, verdanke ich vor allem Prof. Dr. PETER BECKER. Er nahm mich als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin auf und gab mir die Möglichkeit, ein eigenes Dissertationsprojekt 
zu entwickeln. Für diese Freiheit, die er mit wertvollen Ratschlägen und Anmerkungen anreicherte, 
bin ich ihm sehr dankbar. Obwohl räumlich weit entfernt, hat aus Göttingen auch Prof. Dr. em. 
SUITBERT ERTEL die Arbeit begleitet. Er unterstützte mich von Anfang an in der Entscheidung, ein 
eigenes Thema zu verfolgen; er war jederzeit ansprechbar, konnte sich in kürzester Zeit ‚eindenken’ 
und bereicherte die Arbeit mit vielen originellen Impulsen. 
 
Die Entwicklung der Theorie und die empirischen Untersuchungen, die dieser Arbeit zugrunde 
liegen, erlebte ich als Entdeckungsreise. Die Beschäftigung mit Perspektiven benachbarter Diszipli-
nen eröffnete vielfältige – und notwendige – Anschlussstellen. Dabei verlief der Prozess in diesem 
Falle relativ einseitig: als Psychologin nahm und vereinnahmte ich. Ich hege jedoch die Hoffnung, 
nicht ‚psychologisiert’ zu haben, sodass auch eine Rückgabe der psychologisch angereicherten 
Aspekte an die Herkunftsdisziplinen möglich sein möge.  
 
Ganz besonders eindrucksvoll war für mich die Interviewstudie, in der viele Menschen über ihre 
persönlichen Mythen, Rituale und Transzendierungserlebnisse berichteten. Ihnen allen – denen 
Anonymität zugesichert wurde – sei hier ausdrücklich gedankt. Die Offenheit und die Tiefe der 
Auskünfte waren außergewöhnlich; die Vielfalt der Weltanschauungen, die dabei alle Authentizität 
und innere Logik bewiesen, haben mich nachhaltig bewegt und meine Perspektive auf das Thema 
Lebenssinn erweitert. In die Planung, Durchführung und Auswertung der Interviews waren meine 
beiden studentischen Hilfskräfte, KARIN WOLFF und LAURETTE BERGAMELLI, sowie vier Diplo-
mandInnen - MIRJAM BARTLOG, ARIANE LECKEBUSCH, UWE REUSCH und SABINE RÖMER – mit 
außerordentlichem Engagement, mit Empathie, Interesse und Kreativität involviert; auch ihnen gilt 
großer Dank. Bei den daran anschließenden Fragebogenstudien waren mir BARBARA IMRUCK und 
MARTIN NEUMANN als Forschungspraktikanten aufmerksame und hilfreiche Mitarbeiter. 
 
Während des gesamten Verlaufs der Untersuchungen konnte ich unsere Abteilung für Persönlich-
keitspsychologie als ‚berufliches Zuhause’ erleben, nicht zuletzt dank der persönlichen und sachli-
chen Unterstützung durch unsere Sekretärin, ANTONIA VAN BELLEN, und meine Kollegin Dr. AND-
REA MOHR. 
 
 
 
 



 
Herzlicher Dank gilt meinen Eltern, BRITTA und HELMUT SCHNELL. Sie ermöglichten mir das Stu-
dium und verhalfen mir so dazu, meine Liebe zu Forschung und Lehre zu entdecken. Gefreut habe 
ich mich darüber, dass sie an der vorliegenden Arbeit auch inhaltlich interessiert waren und sich 
aktiv – z.B. im Rahmen der Datenerhebung – beteiligten.  
 
Besondere Dankbarkeit verdient BETTINA ARNDT. Eine gute Freundin an der Seite zu haben, stellt 
einen großen persönlichen Gewinn dar. Welches Glück aber, wenn diese Freundin zudem eine her-
vorragende professionelle Lektorin ist. Ihr scharfer Blick und ihr Stilgefühl haben dieser Arbeit den 
letzten Schliff gegeben. 
 
Viel Beistand in Rat und Tat erfuhr ich von meinem langjährigen Kommilitonen, Kollegen und 
lieben Freund HENNING KRAMPE. Seine freundschaftliche Unterstützung wie auch die durch MAR-
TIN GAEDT, CHRISTA SWANSON und viele weitere, die durch Gespräche den Verlauf der Arbeit präg-
ten, habe und werde ich nicht vergessen. 
 
Obwohl die Entdeckungsreise dieser Arbeit von einem Ort ausging, der räumlich eine weite Entfer-
nung zwischen uns bedeutete, stand mir IVO RAGOGNA innerlich doch immer nahe, schenkte mir 
Ruhe und Zuversicht. Grazie, Ciuccione. 
 
 
 
Tatjana Schnell  
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PS: In einer ersten Fassung der vorliegenden Arbeit entschied ich mich für eine integrative 
Schreibweise; so bevölkerten Untersuchungspartnerinnen und Untersuchungspartner, der Forscher, 
die Forscherin und seine/ihre geschlechtliche Identifikation den Text. Während ich Leserinnen und 
Lesern der Gegenwart zutraue, bei männlich-neutralen Begriffen auch weibliche Repräsentanten 
gedanklich erstehen zu lassen, traue ich ihnen nicht genügend ästhetische Ignoranz zu, eine Unzahl 
holpriger Satzkonstruktionen zu überlesen - daher die (geläuterte) Rückkehr zum generischen Mas-
kulinum. 
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1 EINLEITUNG: AUF SINNSUCHE 
 
  „Sinnsuche ist gefragt, aber keine kirchlichen Rituale“ (Trierischer Volksfreund, 08/2001). „Religiöse 
Bilder prägen Mode und Pop“ (Die Zeit, 12/2001). „Unter Jugendlichen ist Gott wieder modern. Nicht 
aber die Amtskirche“ (Die Zeit, 12/2001). „Wer von der Wiederkehr der Religion spricht, der verkennt, 
dass diese nie verschwunden war“ (Die Zeit, 02/02). „Manche sprechen von einer Rückkehr der Meta-
physik: Die Frage nach der Religion wird wieder öffentlich gestellt. Frömmigkeit erlebt eine erstaunliche 
Renaissance“ (Der Tagesspiegel, 04/2003). „Geglaubt wird nach wie vor – an was auch immer“ (Die 
Zeit, 12/2003).  „Gott ist wieder da“ (Die Welt, 02/2004). 

 
Ob Wiederkehr oder Wandlung: Religiosität hat ihre Bedeutung nicht verloren. Nach Habermas 
(2001) haben wir den Wechsel von der aufgeklärten Moderne zur „postsäkularen Gesellschaft“ 
vollzogen - wobei zu fragen verbleibt, ob man je von einer säkularen Gesellschaft sprechen konnte. 
Die postsäkulare Gesellschaft ist durch sehr unterschiedliche religiöse Entwicklungen gekennzeich-
net. „Gott schien tot. Doch seit dem 11. September ist die Macht der Religion wieder im Spiel. ... 
Was geht hier vor?“ (Tagesspiegel, 10/2001). Fundamentalistische Überzeugungen sind nicht cha-
rakteristisch für den heutigen Westen, und dennoch spielen sie im pluralistischen Gefüge eine Rol-
le. In westlichen Gesellschaften ist die Freiheit der Weltanschauung konstitutionell gewährleistet. 
Sie bietet daher auch Raum für die Entwicklung religiöser Überzeugungen, die sich gegen eben 
diese Freiheit wenden. So scheint – besonders augenfällig im interkulturellen und politischen Dia-
log – eine Kluft zu entstehen zwischen einer religiös fundierten Verhandlungsposition und einer, die 
auf Demokratie und Menschenrechte verweist, sich aber mit einer persönlichen existentiellen Ver-
ortung schwertut -  „die gottlose Republik“ (Welt am Sonntag, 04/2004). Doch diese Diskrepanz 
gilt es zu hinterfragen. Steht hier Religion gegen Unverbindlichkeit, Glaube gegen Unglauben? 
Oder fehlt uns noch der Blick für eine Religiosität, die sich auf neue Bedeutungsträger stützt?  

Hinweise auf eine solche Ausweitung des Religiösen sind vielfältig. Bereits in den zwanziger 
Jahren veröffentlichte Carl Christian Bry eine Arbeit, in der er Phänomene wie Vegetarismus und 
Okkultismus, Technikglaube und Psychoanalyse als „verkappte Religionen“ (1924/1964) darstellte. 
In den sechziger Jahren wurde der Begriff der Privatisierung - ursprünglich eingeführt von Parson - 
von Berger und Luckmann auf das Religiöse angewandt: „Die Religion findet so ihre ethische Basis 
mehr und mehr in der Privatsphäre, besonders in der Familie und ihren sozialen Beziehungsgeflech-
ten ... Zudem wird die Religion immer diesseitiger in ihrer Orientierung“ (1966, S. 81). Im An-
schluss daran wurde diese These vielfach weiterentwickelt, mit Interpretationen der Privatisierung 
als kirchenunabhängige Religion über religiösen Subjektivismus bis hin zur religiösen Marktorien-
tierung. Letzterer entspricht einerseits eine Ausdifferenzierung des religiösen Angebots, anderer-
seits eine Konsumorientierung auf Seiten der privatistisch religiösen Person (vgl. Knoblauch, 1991). 
Es ist dieser ‚Markt der Heilsangebote’, der heute auch vermehrt von den Medien aufgegriffen wird 
und so in den Vordergrund rückt. „Schalke Unser im Himmel/ Du bist die auserkorene Mannschaft / 
verteidigt werde Dein Name / Dein Sieg komme / wie zu Hause so auch auswärts...“ (Schalker Fan-
Gebet, Berliner Zeitung, 05/2001). Doch das Bild, das die Medien zeichnen, scheint eher die Sensa-
tionslust zu befriedigen denn eine Widerspiegelung weit verbreiteter Glaubensformen zu sein. „In-
stant Karma - Der Buddhismus ist das Aerobic des Jahrzehnts“ Weltspiegel, 03/04). „Schamanis-
mus, Okkultismus, Kohlemachismus“ (Welt am Sonntag, 05/2004). Religiosität erscheint als ein 
upgrading in die erste Klasse, das für das ‚bisschen mehr Glück’ sorgt: „Was allein bewegt, ist ein 
Gott, der einen komfortabel durch die Welt bringt. Gott als Glücksbringer“ (Welt am Sonntag, 
04/04). Es bleibt empirisch zu untersuchen, wie verbreitet eine solche konsumorientierte Haltung 
tatsächlich ist. Offensichtlich ist aber, dass sich Religiosität ausgeweitet hat und auch vor bisher als 
profan geltenden Lebensbereichen keinen Halt macht. Diese Entwicklung verläuft konträr zu Be-
mühungen, die im Zuge der Forderung eines konsequente(re)n Laizismus religiöse Symbole aus 
öffentlichen Einrichtungen fernhalten wollen: Fort mit Kruzifix und Kopftuch. Eine solche Diskus-
sion ignoriert die Ausweitung religiöser Bedeutungsträger, wie Menard pointiert aufzeigt:  
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If it is specifically religious signs – as such – that one wishes to exclude from the public 
sphere, then it is not only the hijab, the kippa or the bells of Krishna that should be the target 
… indeed, one should include virtually any sign that marks men and women of our advanced 
consumer societies; – post-modern, post-Christian, post-political, as you will; that is, their 
clothes, the music they listen to, the games they play, the objects they consume, etc. (Menard, 
2004, S. 4) 

 

Menard beschreibt die zunehmende Sakralisierung des Profanen im Bereich von Kultur und Mode. 
Mission geschieht über die Massenmedien; Marken und Symbole der Werbung repräsentieren Wer-
te, demonstrieren Zugehörigkeit und provozieren Abgrenzung und Exklusivität. Die Unterschei-
dung von heilig und profan ist auch hier nicht mehr eindeutig zu ziehen; doch wie diese neuen For-
men des Religiösen erlebt werden, ist noch weithin unbekannt. 

In Bevölkerungsumfragen bezeichnet sich ein Großteil aller Bundesbürger als religiös. Nur 
ein geringer Prozentsatz ist jedoch religiös gebunden, fühlt sich also einer offiziellen Religion zu-
gehörig und nimmt deren Angebote wahr (mehr zur religiösen Landschaft der Gegenwart in Kap. 
2.1). Fragt man diejenigen, die die Kirchen verlassen, nach ihren Gründen, so erfährt man, dass 
Rituale und Symbole vermisst werden. Die Kirche sei zu ‚verkopft’, zu abgehoben vom tatsächli-
chen Leben. Man könne den Glauben nicht mehr erleben und fühlen. Predigten seien eher Vorle-
sungen als Erbauung (vgl. Feige, 1990). Diese Antworten sind aufschlussreich. Einerseits eröffnen 
sie, was von Religion erwartet wird. Andererseits weisen sie Analogien zu dem auf, was seit Urzei-
ten mit Religion verbunden wurde: eine Sinn-volle Sicht auf die Welt, wie der Mythos sie schafft; 
Integration ins Leben durch Rituale, die eine Handlung in einen symbolisch-expressiven Akt ver-
wandeln und so mit einem größeren Gesamtzusammenhang verknüpfen; und nicht zuletzt die Er-
möglichung von Transzendierungserlebnissen, die für einen kurzen Moment den Blick in eine an-
dere Wirklichkeit erlauben. Darauf, dass Menschen sich Zugang zu solchen Erfahrungen auch in 
nicht-religiösen Lebensbereichen verschaffen, gibt es viele Hinweise. Solche originären Formen 
von Religiosität sollen in dieser Arbeit betrachtet werden - als ‚alte’ Formen, Strukturen, die jedoch 
kontextuell mit neuen Inhalten gefüllt und so dem persönlichen Selbst- und Weltbild angepasst 
werden.  

Grundlage dieser Untersuchung ist die Entwicklung der Theorie der impliziten Religiosität. 
Sie knüpft an den Ansatz der Implicit Religion an, der auf den Soziologen und Theologen Edward 
Bailey zurückgeht. Bailey versteht all jene Aspekte des Alltagslebens als Implicit Religion, die ein 
inhärentes religiöses Element zu enthalten scheinen. Dabei hält er die Definition des Konstrukts 
offen, was die Integration und Vergleichbarkeit der vielfältigen – fast ausnahmslos soziologischen 
oder religionswissenschaftlichen – Arbeiten, die inzwischen zum Thema veröffentlicht wurden, 
erschwert. Mit der Theorie der impliziten Religiosität1 steht nun eine Definition zur Verfügung, die 
das zu untersuchende Konstrukt präzise eingrenzt und somit empirisch erfassbar macht. Die Theorie 
ist interdisziplinär angelegt und inhaltlich offen; daher kann sie als Rahmentheorie dienen, in die 
verschiedenste Identifikationen impliziter Religiosität eingeordnet werden können (vgl. Schnell, 
2003; Whawell, 2003). Zudem ist es möglich, sie sowohl soziologisch wie auch psychologisch 
auszulegen. Letzteres steht in der vorliegenden Arbeit im Vordergrund. Diese psychologische Theo-
rie der impliziten Religiosität wird dazu genutzt, individuelle Formen der Sinnstiftung zu erfassen.  
 
Wissenschaftstheoretischer Hintergrund. Das Konstrukt der impliziten Religiosität ist radikal 
offen. Das, was einmal als unumstößlich galt, was nur normativ existierte, als Glaube an die Über-
lieferung und Ausübung entsprechender Rituale, wird in seiner Ausformung dem Individuum an-
heim gegeben, wird gar als potentiell vorhanden erwogen, wenn es nicht explizit genannt wird. Ein 
solches Forschungsvorhaben ist ein Kind der Zeit. Aufgegriffen wird ein Phänomen, das so noch 
nie war: Vielfalt, Relativität und Individualität in der Sinnstiftung. Zwar gab es Pluralität auch zu 

 
1 Wann immer im Folgenden von impliziter Religiosität die Rede ist, ist damit das hier entwickelte Konstrukt gemeint, 
nicht aber das der Implicit Religion. 
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anderen Zeiten, wie im indischen oder griechischen Götter-Pantheon; ebenso gab es Phasen, in 
denen allgemein vertretene Überzeugungen zerbrachen und der Mensch auf sich selbst zurückge-
worfen war. Neu aber ist die Koexistenz unterschiedlichster Weltanschauungen in unmittelbarer 
Nähe, durch Globalisierung, Migration und das World Wide Web. Derart zur Schau gestellt, offen-
baren sich Widersprüche zwischen den verschiedenen Gesinnungen und rufen hauptsächlich zwei 
Arten von Reaktionen hervor: Relativierung oder fundamentalistisches Beharren auf der Wahrheit 
des eigenen Weltbildes. Weil der Fortschritt in den Wissenschaften nicht etwa eine Abschaffung der 
Religiosität, aber doch die Zerstörung der Plausibilitätsstrukturen explizit religiöser Weltbilder 
bewirkte, liegt in westlichen Gesellschaften die Option der Relativierung näher als die Wendung 
zum Fundamentalismus. Dass Relativierung aber nicht nur Verlust, sondern auch Erneuerung be-
deuten kann, wird hier postuliert. Die Theorie der impliziten Religiosität wird dieses Phänomen, das 
bisher hauptsächlich durch seine Vielfalt und Heterogenität gekennzeichnet ist, präziser fassen, 
indem sie die zentralen Strukturen dieser Religiosität offen legt und von Dogma und Institution 
abkoppelt; nur so kann die Annahme ihres impliziten Vorkommens auf weitere Bereiche generali-
siert werden.  

Dabei kann dieses wissenschaftliche Vorhaben selbst als Konstruktion betrachtet werden. 
So, wie ein Individuum Erfahrungen in einen sinnvollen Gesamtzusammenhang zu bringen sucht, 
setzt auch Wissenschaft Bekanntes und Überraschendes, Erdachtes und Beobachtetes miteinander 
in Beziehung. Da dies nie von einem gänzlich objektiven Standpunkt aus geschehen kann - von 
einem God’s eye point of view, wie Putnam spitz formuliert -, kann das Ziel dieses Vorhabens nicht 
die Entdeckung ‚der Wahrheit’ sein. Diese ist prinzipiell unzugänglich; man bedenke die Kontext-
gebundenheit jeder Person wie auch die evolutionsgeschichtliche Anpassung unseres Wahrneh-
mungsapparates an das Überlebensnotwendige. Unmöglich ist es zudem, nach einer Wahrheit zu 
suchen, wo subjektive Bedeutsamkeit im Vordergrund steht, wie im Falle impliziter Religiosität. 
Solche Überlegungen ernst zu nehmen, bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit. Eher steht es für eine 
Relativierung der eigenen Beobachtungskraft - auch, wenn diese auf empirische Daten verweist und 
strengen Richtlinien folgt. Als Alternative zum Wahrheitsbegriff nennt von Glasersfeld (1998) die 
Viabilität, also Gangbarkeit. Der Begriff beinhaltet die Annahme mehrerer möglicher Wege. Das, 
was am Ende des eingeschlagenen Weges vorgefunden wird, sagt nichts darüber aus, ob ein anderer 
Weg nicht ein tieferes, genaueres oder anschaulicheres Ergebnis hervorgebracht hätte. Wenn aber 
ein Ziel erreicht wird, mit Hilfe von Mitteln, die den Maßstäben der Wissenschaft entsprechen, so 
war der Weg gangbar und das Ergebnis stellt eine Möglichkeit dar, die Wirklichkeit – in diesem 
Falle die Ausweitung des Religiösen auf verschiedenste Lebensbereiche und ihre sinnstiftende 
Funktion – sinnvoll zu portraitieren. 
 
Wegweiser. Der Weg, der in der vorliegenden Arbeit eingeschlagen wird, ist weder der kürzeste 
noch der schnellste. Er beginnt mit der Entwicklung der Theorie der impliziten Religiosität. Diese 
basiert auf einem theoretischen Streifzug durch verschiedenste Religionen und religiöse Bewegun-
gen unter dem Blickwinkel benachbarter Disziplinen. Auf diesem Weg wurden die Wegstationen 
festgelegt, nämlich solche universalreligiöse Strukturen, die empirisch mit subjektiver Bedeutung 
gefüllt werden sollen. Darauf folgt eine Expedition in die Empirie, die kein festes Ziel im Auge hat, 
sondern die Erkundung des Terrains; Vorbild ist der Ansatz der Grounded Theory. Dieses Konzept, 
entwickelt von Glaser und Strauss (1998), wehrt sich gegen potentiell verzerrte Vorannahmen und 
rein theoretisch begründete Hypothesen. Grounded Theory stellt dem Prozess der Theoriebildung, 
Hypothesenformulierung und    -überprüfung einen zusätzlichen Schritt voran: die breit angelegte 
Berücksichtigung der empirischen Vielfalt. Es geht also darum, sich mit einem Untersuchungsge-
genstand um Einsicht bemüht zu beschäftigen, bevor Annahmen über mögliche Zusammenhänge 
aufgestellt werden. Während Glaser und Strauss so weit gehen, jegliche theoretische Vorbereitung 
einer Untersuchung abzulehnen, wird hier eine weniger radikale Variante der Grounded Theory 
gewählt: Theoretische Vorarbeit legt den Rahmen fest, der sodann anhand qualitativer Verfahren 
mit Inhalt gefüllt wird. Die auf dieser Wegstrecke gesammelten Informationen werden nicht nur als 
‚Material’ zur Theoriebildung verwendet; sie werden in ihrer inhaltlichen Vielfalt ausführlich dar-
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gestellt. Im Hintergrund stehen dabei Ansinnen, die mit zwei Weiterentwicklungen der Phänomeno-
logie geteilt werden, der philosophischen Neuen Phänomenologie sowie der religionswissenschaft-
lichen Neustil-Phänomenologie. Die Neue Phänomenologie macht es sich zur Aufgabe, alltägliche 
Erfahrungen und subjektive Beobachtungen (wieder) ernst zu nehmen und nicht durch frühzeitige 
wissenschaftliche Schematisierungen einzuengen. Das leibgebundene Erleben und die affektive 
Betroffenheit des Einzelnen stehen im Vordergrund: Körperlichkeit, Gefühle, Atmosphären. Das 
Aufgreifen solcher Art von Information ist im Rahmen der Suche nach neuen Bedeutungsträgern 
von Religiosität und Sinn besonders angemessen, da diese subjektive, stark affektiv getönte und 
eventuell schwer zu verbalisierende Phänomene darstellen. Noch konkreter wird die Bedeutung 
einer (Neustil-) phänomenologischen Betrachtungsweise bei Waardenburg (vgl. Hock, 2002), der 
darauf hinweist, dass religiöse Phänomene ihren Sinn nicht in sich tragen, keine objektive Bedeu-
tung haben, sondern mit Sinn besetzt werden. Er plädiert für eine Forschung, die sich damit be-
schäftigt, welchen Sinn Menschen den Phänomenen zuschreiben, also die subjektive Seite der 
religiösen Erscheinungswelt in den Vordergrund stellt. Eine solche Sichtweise hebt die Trennung 
zwischen religiösen, quasi-religiösen und nichtreligiösen Phänomenen auf: 
 

...diese unterscheiden sich entsprechend der Wertigkeit ihrer Bedeutung für die beteiligten Men-
schen, nicht entsprechend einer ihnen ‚objektiv’ als ‚religiös’ oder ‚nichtreligiös’ innewohnenden 
Qualität. Es gibt also nicht irgendwelche Erscheinungen, die an und für sich religiös wären, son-
dern es sind die Zuschreibungen, die Interpretationen und Deutungen, die sie religiös machen. 
Dasselbe Phänomen, derselbe Tatbestand kann für die einen in einem bestimmten Zusammenhang 
eine religiöse Bedeutung haben, für die anderen aber nicht. (ebd., S. 69) 

 
Erst aufgrund dieser Daten werden Schritte eingeleitet, die ein nomothetisches Vorgehen erlauben. 
Die qualitativ erhobenen Informationen werden zusammengefasst, abstrahiert und in Form eines 
Fragebogens operationalisiert; dieses Vorgehen ermöglicht den Übergang von qualitativem Verste-
hen und (neo-)phänomenologischem Beschreiben zu quantitativer Erfassung und Überprüfung in-
terindividueller Differenzen.  
 
 
2 GESELLSCHAFTLICHE VERORTUNG 
 
Die Mehrzahl der europäischen Staaten – und zunehmend auch die USA – erleben Säkularisie-
rungsprozesse: Religiöse Institutionen verlieren ihren Einfluss auf das gesellschaftliche und das 
persönliche Leben. In dieser Hinsicht hat sich die in der Moderne vorherrschende Säkularisierungs-
these bewahrheitet, die von einem Verschwinden der Religiosität ausging. Das religiöse Erleben 
allerdings hat Kontinuität bei gleichzeitiger Wandlungsfähigkeit bewiesen, denn die Annahme eines 
weltanschaulichen Bedeutungsverlusts der Religiosität gilt heute als widerlegt. In diesem Befund 
wird die Notwendigkeit der Unterscheidung von Religion und Religiosität offensichtlich: Während 
man unter Religion im Allgemeinen ein institutionalisiertes System von überlieferten Dogmen, 
Ämtern und Traditionen versteht, bezeichnet Religiosität das religiöse Denken, Erleben und Han-
deln. Religiosität ist nach wie vor vorhanden, sucht jedoch neue Wege. Die Angebote der Religio-
nen, ihre Lehren und Rituale dagegen finden im Westen nur noch wenig Anklang. Nicht nur aus 
Gründen der Aktualität, sondern auch psychologisch ist besonders die individuell erlebte Religiosi-
tät von Interesse; sie wird in dieser Arbeit im Vordergrund stehen.2 Was über ihre Ausgestaltung 
bisher bekannt ist, wird im Folgenden dargestellt. Auch die häufig beschworene Sinnkrise wird 
aufgegriffen. Das Kapitel endet mit einer kurzen Diskussion der Berührungsängste, die die Psycho-
logie bezüglich dieser Themen zur Schau stellt. 
 

 
2 Manche Autoren verwenden die Begriffe Religiosität und Religion sinngleich; doch auch, wenn im Folgenden auf-
grund solcher Unterschiede im Gebrauch der Termini von Religion die Rede ist, steht hier nicht die Institution, sondern 
das individuelle Denken, Handeln und Erleben im Mittelpunkt. 



Die religiöse Landschaft der Gegenwart 

2.1 Die religiöse Landschaft der Gegenwart 
 
Bei Umfragen sagen circa zwei Drittel aller Deutschen von sich, sie seien religiös oder zumindest 
offen in dieser Frage (Allbus, 2000; DS, 1997; Focus, 1999). Diese Zahlen widersprechen dem 
drastischen Mitgliederverlust der Kirchen, der in den letzten Jahrzehnten stattfand und erst jetzt 
langsam zum Stillstand kommt. Auch die verbleibenden Mitglieder sind mehrheitlich wenig invol-
viert: 1999 besuchten - nach Zahlen des statistischen Bundesamtes - nur rund 17% aller Katholiken 
und 5% aller Protestanten den Gottesdienst. Auch in Neuen Religiösen Bewegungen oder Freikir-
chen findet sich nur ein Bruchteil derjenigen wieder, die sich als religiös bezeichnen. Es scheint 
also eine Religiosität zu geben - eine selbstdefinierte Religiosität -, die nichts mit offizieller Religi-
on zu tun hat. Wie aber sieht diese Religiosität aus? Barz zeichnet das Bild eines lebendigen Syn-
kretismus: „Meine Religion bastel’ ich mir selbst“ (1995). Eine repräsentative Bevölkerungsumfra-
ge der Schweiz titelt: „Jeder ein Sonderfall“ (Dubach & Campiche, 1993). Doch alle repräsentati-
ven Umfragen, wie sie bisher durchgeführt wurden, können zwar Vielfalt diagnostizieren, aber 
keinen Aufschluss über gänzlich neue Formen der Religiosität geben. Sie arbeiten mit geschlosse-
nen Fragen; sie bitten um Einschätzungen von Zustimmung zu (christlichen) Glaubenssätzen oder 
Häufigkeit der Ausübung (christlich-) religiöser Handlungen. Wird den aufgelisteten Überzeugun-
gen nicht zugestimmt, werden die aufgeführten Rituale nicht ausgeführt, so weiß man: Herkömmli-
che Religiosität liegt nicht vor. Aber was ist an ihre Stelle getreten? Einige Forscher gingen den 
beschwerlicheren Weg der qualitativen Analysen, suchten hermeneutisch zu beschreiben. Obwohl 
ihre Analysen sich meist auf Jugendliche beschränken und auf kleinen Stichprobenzahlen beruhen, 
legen sie doch interessante Ausblicke auf die Zukunft der Religion nahe (vgl. z.B. Fischer & Schöll, 
1994): Ein häufig konstatiertes Phänomen ist die religiöse Aufladung jugendlicher Lebenswelten 
wie Pop-Musik, Medienkonsum, Werbung und Markenorientierung. Weiterhin werden Jugendliche 
als kirchendistanziert, aber gegenüber Religiosität als eher aufgeschlossen beschrieben. Die 13. 
Shell Jugendstudie (2000) kommt zu dem Schluss, dass kirchliche Glaubensvorstellungen wie auch 
die praktische Ausübung religiöser Rituale abgenommen haben, private Glaubensüberzeugungen 
aber eine große Rolle spielen. Okkulte Praktiken werden hingegen nur noch von wenigen ausgeübt. 
Der Unterschied zwischen den Konfessionen hat sich eingeebnet; eine neue Differenz tut sich je-
doch zwischen deutschen und jenen türkischen Jugendlichen auf, die ihren muslimischen Glauben 
überzeugt vertreten und leben. Auch findet man einen großen Unterschied im Ausmaß der selbst 
zugeschriebenen Religiosität wie auch in der Verfügbarkeit religiöser Sprache und Bilder zwischen 
Jugendlichen, die in den alten und den neuen Bundesländern aufgewachsen sind.  

Eine länderübergreifende Studie (Deutschland, Niederlande, Österreich, Großbritannien), 
die der Theologe Ziebertz unter Jugendlichen durchführte, weist auf eine generelle Veränderung des 
Gottesbildes hin; dieses habe sich zu dem einer universalen, wenig erkennbaren, allen Religionen 
zugrunde liegenden höheren Macht entwickelt. Die Mehrheit der Jugendlichen geht davon aus, dass 
man Christ sein könne, ohne einer Kirche zuzugehören. Stattdessen werden Beziehungen oder auch 
Familienleben als Sinnerfüllung zelebriert (Ziebertz, 2003). Was im einzelnen Fall zur Sinnerfül-
lung beiträgt, wird jeweils „in Auseinandersetzung mit konkreten lebenspraktischen Bezügen“ (Fi-
scher & Schöll, 1996, S. 8) gesucht. Fischer und Schöll (ebd.) betonen auf der Grundlage ihrer 
Fallanalysen, dass Jugendliche die Konstruktion von Lebenssinn als Eigenleistung begreifen; eine 
Übernahme tradierter Konzepte - ob aus Weltanschauungssystemen oder Religionen - kommt für 
sie nicht mehr in Frage. 

Einen mittleren Weg der Religiositätserfassung, zwischen Tiefe und Repräsentativität, 
schlägt der Soziologe Jörns ein. Er erstellte einen außerordentlich differenzierten Fragebogen, wo-
bei aber die Antwortmöglichkeiten wiederum vorgegeben waren, und erlaubte ‚eigene Angaben’ - 
die leider nicht inhaltlich ausgewertet wurden. Auf Basis der Aussagen von 1924 Personen (Pfarre-
rinnen/Pfarrer und Theologiestudierende, ein Querschnitt von Personen aus westlichen und östli-
chen Bezirken Berlins sowie einem katholisch und einem evangelisch geprägten Hunsrückdorf) 
fasst er zusammen, „was die Menschen heute wirklich glauben“ (1997). Der Fragebogen umfasst 
eine Vielfalt von Fragen zu Bereichen, die Jörns als die ‚Quaternität der Lebensbeziehungen’ be-
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zeichnet: personale Lebensbeziehungen, Beziehungen zur Erde, zu Werten und Ordnungen sowie 
zur Transzendenz. Auf Basis der Beantwortung zweier Fragen nach dem Glauben an einen persön-
lichen Gott (1) und an überirdische Wesen oder Mächte (2) wurden alle Befragten einem von vier 
Glaubenstypen zugeordnet: Gottgläubige, Transzendenzgläubige, Unentschiedene oder Atheisten.  

Insgesamt 39% geben einen Glauben an einen persönlichen Gott an (Gottgläubige), darunter 
mehr Frauen als Männer. Diese Glaubensform ist jedoch schwerlich dem herkömmlichen christli-
chen Gottesglauben zu vergleichen. Nur ein Drittel von ihnen schreibt Gott zu, allmächtig zu sein; 
nur einem Viertel ist die Bibel heilig. Der Glaube an das Jüngste Gericht ist ebenfalls noch bei 
einem Viertel der Befragten zu finden, während nur noch 5% der klassischen Eschatologie, dem 
Glauben an Himmel und Hölle, zustimmen. Eine Mehrheit gibt an, dass man sich Gott im Gebet 
nähern könne. Gott wird als der Welt zugewandt erlebt; Glaube steht für Geborgenheit. In dieser 
Gruppe zeigt sich somit eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Kirche lehrt, und dem, was 
selbst Theologen tatsächlich glauben.  

Von allen Befragten geben 15% an, an überirdische Wesen und Mächte zu glauben (Trans-
zendenzgläubige). Auch hier stimmen Frauen eher zu; der Typus wird als jung und westlich-
großstädtisch gekennzeichnet. Besonders hervorstechend ist ein intensives Verhältnis zur Natur. Als 
heilig wird die individuelle Freiheit angesehen. Das Ethikverständnis ist liberal und dem eigenen 
Gewissen unterworfen; die Sexualethik ist lustbetont und frei. Transzendenzgläubige gehen davon 
aus, dass Gott für Erlösung nicht notwendig ist; dass die Kirchen Gott unglaubwürdig gemacht 
haben. Anstatt zu beten wird meditiert. Weitere Kontakte zur Transzendenz finden über Naturerfah-
rungen oder Träume statt. Außergewöhnlich viele dieses Typs glauben an die Möglichkeit von 
Telepathie, ebenso wie an die Validität astrologischer Aussagen. Die Mehrheit geht zudem davon 
aus, dass der Mensch nach dem Tod reinkarniert, also in anderer Form wieder auf diese Erde zu-
rückkehrt.  

20% der Befragten geben an, unentschieden bezüglich ihres Glaubens zu sein, ohne sich je-
doch als Atheisten zu bezeichnen. Sie sehen einen möglichen Einfluss Gottes als durch Menschen 
mediiert. So geben sie an, Gott könne nur dort handeln, wo Menschen es zulassen. In diesem Sinne 
gehen sie auch davon aus, dass Gott ‚im Menschen’ (Körper, Bewusstsein, Seele) ist. Sollte Gott 
existieren, so erwarten die Unentschiedenen, dass dieser Gott sich um den Bestand der Welt und um 
Gerechtigkeit sorgt. Nur ein Viertel von ihnen stimmt der Aussage zu, dass eine Gottheit sinnstif-
tend in Menschenleben wirkt. Als ultimatives Gegenüber sehen Unentschiedene die Natur, während 
sie ein geringes Bedürfnis aufweisen, zu einem Gott Kontakt aufzunehmen. Der Sinn des Lebens 
liegt für sie am ehesten in personalen Beziehungen. Bedauerlich ist, dass Jörns diese Gruppe nicht 
weiter differenziert; er bezeichnet sie als sehr heterogen und schwer fassbar. Der Grund dafür könn-
te sein, dass sich viele Formen impliziter Religiosität hinter dieser Kategorie verbergen, also religi-
öse Haltungen, die sich weder auf einen persönlichen Gott noch auf eine Transzendenz beziehen, 
sondern alternative Inhalte als zentral ansehen. 

Ausdrücklich als Atheisten sehen sich die übrigen 25%; die meisten von ihnen wohnen in 
den ehemals zur DDR gehörenden Bezirken. Diese Weltanschauung wird eher von Männern vertre-
ten, besonders häufig von Familienvätern oder ‚Partnertypen’. Charakteristisch sind ein positivisti-
sches Wissenschaftsverständnis und politisches Interesse, in dem sich auch die Identität ausdrückt. 
Atheisten ‚glauben’ an den Menschen und vertrauen auf technische Möglichkeiten, während jegli-
che Transzendenzorientierung als unwissenschaftlich, Ausdruck psychischer Unfreiheit oder ein-
fach als ‚überholt’ abgelehnt wird. Den Sinn des Lebens sehen sie in der Arbeit und beruflicher 
Zufriedenheit. (Nur) 63% dieser Gruppe gehen davon aus, dass es kein Weiterleben nach dem Tod 
gibt.  

Das Gesicht der Religiosität hat sich offenbar gewandelt. Ein Anspruch auf alleinige Wahr-
heit wurde abgelöst durch ein individuelles Streben nach dem, was jeweils Sinn stiftet. Wie auch 
Fischer und Schöll (1994) kommt Jörns zu dem Schluss, dass Glaubensaussagen heute nicht (mehr) 
übernommen werden, sondern aus persönlichen Erfahrungen sprechen; für ihn sind sie keine bezie-
hungslosen Thesen zu religiösen Phrasen, sondern zeugen von einer ‚theologieresistenten Religiosi-
tät’. 
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2.2 Leiden wir unter Sinnverlust?  
 
Auf Berichte vom Einflussverlust der Kirchen folgten prompt Lamenti über Sinnkrisen, Wertekri-
sen und Orientierungsverlust. Doch war kirchliche Religion bis dahin tatsächlich einziger Orientie-
rungsgeber? Und ist heute Sinnleere, wo christliche Formulierungen und Praktiken verschwinden? 
Theoretisch müsste der Mensch im postindustriellen Zeitalter anfällig für Sinnkrisen sein, davon 
gehen Fromm (‚Krankheit des Jahrhunderts’), Frankl (‚existentielles Vakuum’) und auch Wirtz und 
Zöbeli (1995) aus. In den Augen letzterer lieferte das griechisch-römische Altertum Sinn durch den 
Wert der persönlichen Freiheit und den Glauben an eigene Fähigkeiten; im Mittelalter übernahm die 
Kirche die Rolle der Sinnstiftung, doch „der moderne Mensch ist aus den sinntragenden Bezügen 
herausgefallen; er hat sich verirrt in der Komplexität des Daseins und ist einsam und heimatlos 
geworden“ (S. 57). Als konkrete Gründe benennen sie Positivismus sowie die Dominanz von Wer-
ten wie Leistung und Fortschritt. Doch diese Kennzeichnung stimmt kaum mit dem durchschnittli-
chen subjektiven Erleben überein: Eine Studie des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung 
hat 2003 eine Repräsentativbefragung zu der Frage durchgeführt, was die wichtigsten Faktoren für 
Lebensqualität und persönliches Wohlbefinden seien (Zellmann, 2003). An oberster Stelle steht hier 
Gesundheit, gefolgt von Partnerschaft, Familie/Kindern, Freundschaften, Natur, Arbeit/Beruf und 
Freizeit. An achter Stelle werden Konsummöglichkeiten/Geld genannt. Kultur/Bildung nimmt den 
neunten Platz ein, und Religion besetzt den zehnten Platz; sie wird von immerhin 31% der Befrag-
ten genannt. Auch wenn Leistung und Fortschritt Werte sind, die von Politik und Wirtschaft propa-
giert werden: Im individuellen Wertekanon spielen sie keine zentrale Rolle. Natürlich kann dieser 
Befund nicht als Hinweis auf die Sinnerfüllung des Menschen der Gegenwart gewertet werden. Er 
spricht aber dafür, von der Auflösung konventioneller ‚Sinnstiftungsmonopole’ nicht sogleich auf 
eine Sinnkrise zu schließen, sondern empirisch nach potentiellen Alternativen zu suchen. 

Unabhängig von ihrer Beantwortung ist auch die Frage nach Sinn unterschiedlich zu deuten. 
Ähnlich wie Gesundheit ist Sinn ein Merkmal, das besonders dann auffällt, wenn es nicht (mehr) 
vorhanden ist. Sinn verwirklicht sich in Denken und Handeln; er entsteht im Vollzug des Lebens 
und ist daher meist unbewusst oder vorbewusst (vgl. Frankl, 1996; Tutsch, 2003). Besonders in 
Krisenzeiten wird solcherart gelebter Sinn in Frage gestellt; insofern kann die Sinnfrage als Indika-
tor eines seelischen Ungleichgewichts gedeutet werden. Provokant sieht Bolz (1997) die Frage nach 
Sinn als Anzeichen für Anpassungsprobleme an die Gegenwart: Er setzt sie gleich mit einer Suche 
nach ‚dem Sinn’, die in einer Zeit der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft - einherge-
hend mit einer Vielfalt zugehöriger Wertlogiken -unangebracht ist. Wer sich nach Einbindung in 
einen größeren Gesamtzusammenhang sehnt, wer davon ausgeht, dass es einen übergeordneten Sinn 
gibt, der ist, nach Bolz, zur Sinnkrise bestimmt. „Sinnlosigkeit entsteht durch das Postulat eines 
Sinns - man sucht und findet eben nicht“ (1997, S.  59). Doch Bolz scheint die Möglichkeiten 
menschlicher Vorstellungskraft zu unterschätzen. An die Relativierung durch funktionale Differen-
zierung, kennzeichnend für die Postmoderne, hat sich bereits ein Prozess angeschlossen, in dem 
andere Gesamtzusammenhänge in den Vordergrund rücken; manch einer spricht daher bereits von 
der Post-Postmoderne. Implizite Religiosität ist ein möglicher Oberbegriff für diese neue Sinnfin-
dung. Sie verlässt sich nicht auf Überlieferungen, und dennoch ist Sinn keine Mangelware. Zu die-
sem Schluss kommen auch Lukatis und Lukatis nach ihrer Analyse einer allgemeinen Bevölke-
rungsumfrage: „Das Leben hat einen Sinn, aber man muss ihm diesen Sinn selbst geben“ (1987, S. 
117). Wie diese Sinnstiftungsprozesse stattfinden, auf welchen Strukturen sie beruhen und welche 
Lebensbereiche sie umfassen, davon soll die Theorie der impliziten Religiosität ein Bild zeichnen.
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2.3   Berührungsängste der Psychologie 
 
Religiosität gehörte mit zu den zentralen Themen der Psychologie, als diese zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zu einer eigenständigen Wissenschaft heranwuchs. Nationalsozialismus und später der 
aus den USA importierte Behaviorismus machten diesem Interesse in Deutschland jedoch ein Ende. 
Innere Prozesse waren tabu; damit natürlich auch all jene Phänomene, die nicht nur auf Gefühlen 
oder Gedanken beruhen, sondern dazu noch irrational anmuten. Während mit der ‚kognitiven Wen-
de’ die Innenwelt als Forschungsgegenstand zurückerobert wurde, blieb - mit Ausnahme der Hu-
manistischen und der Transpersonalen Psychologie - die Ablehnung gegenüber Themen wie Religi-
osität und Sinn weitgehend bestehen. Gründe dafür sind weniger explizit formuliert als in persönli-
chen, epistemologischen und methodologischen Einstellungen zu suchen. So ist bekannt, dass die 
Berufsgruppe der Psychologen die am wenigsten religiöse ist (vgl. Wulff, 1997). Diese Abneigung 
gegenüber einer religiösen Weltanschauung trägt sicherlich zum wissenschaftlichen Desinteresse 
bei. Epistemologisch ist die Mainstream-Psychologie einer positivistischen Haltung verpflichtet. 
Ähnlich den Naturwissenschaften zur Zeit der Entstehung der wissenschaftlichen Psychologie, die 
damals wie auch heute noch als Vorbild dienen, ist ihr Ziel die objektive Beschreibung, Erklärung 
und Vorhersage ihres Untersuchungsgegenstands. Abgesehen davon, dass einem ‚irrationalen’ Phä-
nomen Erklär- und Vorhersagbarkeit abgesprochen werden, ist dieses Ziel nicht ohne Zergliederung 
des Objekts, seine Einteilung in untersuchbare Einzelteile möglich. Themen wie Sinn und Religiosi-
tät sind jedoch komplex; sie scheinen sich einer solchen Vorgehensweise zu widersetzen. Die adä-
quate Methodik zur Betrachtung von Komplexität ist - zumindest zu Beginn des Forschungsprozes-
ses - qualitativ, womit eine mögliche methodologische Ursache der Abneigung gegenüber Religio-
sitäts- und Sinnforschung benannt ist. Da qualitative Forschung Interpretation bemüht, zudem die 
‚Untersuchung eines Objekts’ in eine ‚Interaktion mit einem Subjekt’ verwandelt, verstößt sie ge-
gen zentrale Prämissen positivistischer Wissenschaftlichkeit und gilt somit häufig als inakzeptabel.  
  Dennoch ist in den letzten Jahren in Deutschland ein Interessenzuwachs an diesen Themen 
zu beobachten. Vereinzelt erfassen auch deutsche Forscher - zusätzlich zu anderen Variablen - 
Religiosität oder Lebenssinn und berichten von Zusammenhängen mit Persönlichkeit oder klini-
schen Merkmalen. So begrüßenswert dies auch ist, so bedauerlich ist dabei doch, dass es meist mit 
wenig religions- oder geisteswissenschaftlichem Hintergrund geschieht. Informiertere und theore-
tisch verankerte Ansätze finden sich in der Religionspsychologie, wie sie in den USA, aber auch in 
skandinavischen Ländern, in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden stattfindet. Problema-
tisch ist hier jedoch das einseitige Religiositätsverständnis, das sich in der Erfassung des Konstrukts 
ausdrückt; verwendet werden meist Fragebögen, die allein christlich-kirchliche Religiosität operati-
onalisieren. Untersucht werden der Glaube an Gott, Kernsätze christlicher Lehre sowie die Durch-
führung religiöser Rituale. Während sich die Frage aufdrängt, ob mit einer solchen Betrachtungs-
weise Religiosität je adäquat erfasst werden konnte, stehen heute besonders die Widersprüche im 
Vordergrund, die aus der Verwendung derartiger Konzepte resultieren. Eine solche Art der Erhe-
bung, zu der es bisher noch keine (abgesehen von idiographischen) Alternativen gibt, resultiert in 
anachronistischen Ergebnissen, die den Wandel des Religiösen nicht abbilden können und dennoch 
für sich beanspruchen, Aussagen über psychologische Funktionen von Religiosität zu machen. 
Aufgrund dieses eingeengten Geltungsbereichs bietet die Religionspsychologie nur wenige An-
knüpfungspunkte für die Theorie der impliziten Religiosität.  
  Die Ablösung eines Forschungsparadigmas ist immer dann dringend notwendig, wenn bis-
her geltenden theoretischen Annahmen plötzlich durch die Empirie widersprochen wird. Dies ist 
heute der Fall, wo Untersuchungen innerhalb des Paradigmas expliziter, institutionell gebundener 
Religiosität zu unverständlichen Ergebnissen führen und die freien Aussagen von Personen sich 
nicht in die der Forschung zur Verfügung stehenden Kategorien einordnen lassen. Aufgrund dieser 
Befundlage soll hier ein neues Verständnis von Religiosität entwickelt werden.
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Implicit Religion 

 
3 ENTWICKLUNG UND DARSTELLUNG DER THEORIE DER IMPLIZITEN RELIGIOSITÄT  
 
Unter impliziter Religiosität ist eine idiosynkratische Form der Religiosität zu verstehen, die unab-
hängig von jeglichen institutionalisierten Religionen auftreten kann. Implizite Religiosität ist ver-
borgene, in verschiedenste Lebenszusammenhänge eingebettete Religiosität. Sie muss nicht be-
wusst als Religiosität gelebt werden; bewusst ist Personen, die als implizit religiös zu bezeichnen 
sind, allein eine vage Selbstwahrnehmung als ‚in irgendeiner Form religiös’. In Denken, Handeln 
und Erleben finden sich allerdings Strukturen, die auch expliziter Religion zugrunde liegen.  
 
Die psychologische Theorie der impliziten Religiosität ist inspiriert von Edward Baileys soziologi-
schem Konzept der Implicit Religion; es wird in Kapitel 3.1 ausführlich dargestellt.3 Um empirische 
Forschung mit psychologischen Anknüpfungspunkten zu ermöglichen, wurde die psychologische 
Theorie der impliziten Religiosität von Grund auf neu entworfen. Sie beinhaltet eine Ausweitung 
des Religiositätsbegriffs, die anhand der Darstellung und Abgrenzung von konventionellen Defini-
tionen von Religion, Religiosität und Spiritualität vorbereitet wird (Kapitel 3.2). Die Definition 
impliziter Religosität, die hier entwickelt wurde, wird als konfigurational bezeichnet und in Kapitel 
3.3.1 ausführlich dargestellt. Sie beruht auf einer interdisziplinären Grundlage: Religionswissen-
schaftliche, ethnologische und soziologische Literatur wurde rezipiert, um Erscheinungsweisen von 
Religiosität zu erkunden. Weltreligionen, so genannte ‚ursprüngliche Religionen’ wie auch religiöse 
Bewegungen und Kulte wurden auf der Suche nach gemeinsamen Strukturen verglichen (s. auch 
Schnell, 1999). Drei solcher Strukturen erwiesen sich als universal vorhanden: Mythen, Rituale und 
Transzendierungserlebnisse; sie werden in Kapitel 3.3.2 - 3.3.5 ausführlich erläutert und an psycho-
logische Konstrukte angebunden. Diese drei ‚universalreligiösen Strukturen’ erlauben es, implizite 
Religiosität phänomenologisch darzustellen. Durch die empirische Einbindung der Innenperspekti-
ve von Individuen wird der Ansatz um den funktionalen Aspekt der Sinnstiftung ergänzt. Diese 
Verbindung von Inhalt und Funktion wird in Kapitel 3.3.6 illustriert, unter Beachtung psychologi-
scher Forschung zum Thema Sinn. Als Abschluss der theoretischen Darstellung (Kap. 3.3.7) wird 
die Theorie impliziter Religiosität als Rahmentheorie genutzt, um verschiedenste ‚implizite Religio-
sitäten’, die ohne Beziehung aufeinander veröffentlicht wurden, vergleichend nebeneinander zu 
stellen. 
 

3.1 ‚Implicit Religion’ 
 

Der Begriff Implicit Religion (Bailey, 2001) steht für einen Forschungsansatz, der die Suche nach 
‚dem Wesentlichen’ von Religion oder Religiosität (in diesem Kontext wird selten zwischen den 
beiden Termini unterschieden) in säkularen Kontexten der Gegenwart zum Ziel hat. Der Religions-
begriff ist dabei sehr weit gefasst. Unabhängig vom Inhalt wird in diesem Rahmen all das als Reli-
gion bezeichnet, was religionstypische Funktionen erfüllt oder von Individuen als religiös erlebt 
wird. Weder der Glaube an eine höhere Macht noch Transzendenzbezug werden als Kriterium für 
Religiosität angesehen. In dem relativ neuen Forschungsparadigma wurde bisher die Möglichkeit 
vielfältiger Definitionen offen gehalten, um das Konstrukt nicht in seiner Reichweite einzuschrän-
ken. Bailey (2001; alle Übersetzungen durch die Verf.) schlägt drei mögliche Definitionen implizi-
ter Religion vor, die je nach Lebensbereich adäquat sein können; es sind dies 1) ‚persönliche 
Selbstverpflichtung’ (commitment), 2) ‚Inhalte, die verschiedene Wirklichkeitsebenen auf sinnvolle 
Weise verknüpfen’ (integrating foci) und 3) ‚intensive Beschäftigung mit einem Thema, die weit-
reichende Auswirkung auf andere Lebensbereiche zeitigt’ (intensive concerns with extensive ef-
                                                           
3 Eine Abgrenzung von anderen Konzepten neuer Religiosität ist hier aufgrund der strikt vorgegebenen Begrenzung des 
Umfangs der Arbeit nicht möglich. Wichtige Ansätze finden sich bei Soziologen wie Luhmann (1977, 2000) und 
Luckmann (1991) sowie bei Religionswissenschaftlern wie Eliade (1990) und Waardenburg (1986). Für einen umfas-
senden Überblick s. Thomas, 2001. 
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fects).  
  Die Ablösung des Konstrukts von einem herkömmlichen Religionsverständnis ist zentral, 
weil so die Möglichkeit eröffnet wird, das gesamte Weltbild inklusive säkularer Bereiche auf mög-
liche religiöse Funktionen und Strukturen hin zu durchsuchen (für Beispiele s. Tab. 1 in Kap. 3.3.7). 
Bailey selbst führte drei qualitative soziologische Studien durch (2001). Zwei davon waren teil-
nehmende Beobachtungsstudien in einer Gaststätte (einem pub) und einer Kirchengemeinde; die 
dritte war eine Interviewstudie, die aus psychologischer Sicht von besonderem Interesse ist. Sie 
fand unter dem Stichwort commitment, also ‚Selbstverpflichtung’, statt. Insgesamt 100 Personen 
wurden befragt zu Themen wie Lebenssinn, Lebenszufriedenheit, das Heilige, Transzendenzerfah-
rungen etc. Die Daten wurden hermeneutisch ausgewertet; Bailey gliedert die Ergebnisse in drei 
Bereiche der Selbstverpflichtung: das Innere (the inner), das Äußere (the outer) und das Andere 
(the other). Zum Bereich des Inneren werden das Selbst, Menschlichkeit, das Heilige und Ethik 
gezählt. Der Bereich des Äußeren umfasst die Welt, andere Menschen und ‚das Du’, und der Be-
reich des Anderen bezieht sich auf Moral, das Religiöse, explizite Religion und Gott. Ein zentrales 
Ergebnis der Interviews, das sich in allen drei Bereichen fand, formuliert Bailey als „trichotome 
Struktur“ der Wirklichkeit: Eine ehemals dichotome Unterteilung der Welt in das Heilige und das 
Säkulare wird heute von einer trichotomen Struktur abgelöst. Zwischen dem Heiligen und dem 
Profanen öffnet sich ein virtueller Zwischenraum, in dem beide Kategorien vereinigt werden. Dies 
ist der Raum, den implizite Religion einnimmt. Im Rahmen der drei Bereiche der Selbstverpflich-
tung wird diese Trichotomie durch folgende Befunde illustriert:   
 
DAS INNERE: Bailey schließt aus den Interviews, dass die Mehrheit der Menschen das Selbst sowohl 
als menschlich wie auch als heilig betrachtet. Das Heilige ist ein existentieller Aspekt des 
Menschseins. Durch seine Integration in das Selbst verbindet es den Menschen mit dem Göttlichen. 
Ebenso erlangt dadurch das Selbst ein Eigenleben. Es verändert sich kontinuierlich und macht das 
Individuum zum Objekt seines subjektiven Lebens. Das Selbst wird zudem als prinzipiell ‚interde-
pendent’ beschrieben: Erst in Interaktion mit anderen wird das Selbst lebendig; auf diese Weise ist 
es gesellschaftlich konstruiert. Durch diese Interdependenz erklärt sich ebenfalls eine Ethik, die bei 
allen Menschen die Existenz eines Selbst anerkennt und diesem eine ähnliche Behandlung wie dem 
eigenen Selbst zukommen lassen will. 
 
DAS ÄUSSERE: Die Welt wird heute großenteils über die Medien wahrgenommen, was häufig in 
einer Gleichsetzung von virtueller und nicht-virtueller Wirklichkeit resultiert. Die nicht-virtuelle 
Wirklichkeit ist durch Beziehungen gekennzeichnet, die einen hohen Grad an Austauschbarkeit 
aufweisen: Anstatt von exklusiven Ich-Du-Beziehungen, wie sie für christliche Religion oder auch 
romantische Liebe gelten, herrschen Ich-sie-Beziehungen vor. Sie sind dabei nicht das Gegenteil 
von mir, sondern die anderen Ichs. Das Du steht jeweils für einen bestimmten Typ Mensch, füllt 
eine Rolle aus, die aber ebenso von einem anderen Du ausgefüllt werden könnte. Das Du ist somit 
weniger individuell als das Ich. Deutlich wird dies in Formulierungen wie „Verheiratet Sein macht 
das Leben angenehm“ oder „Meine Beziehung macht mich glücklich“ (ebd.). Die Tatsache der 
Partnerschaft steht hier im Vordergrund - nicht, mit wem diese gelebt wird. 
 
DAS ANDERE: Moral und Glück sind eng miteinander verknüpft: In einer Wohlstandsgesellschaft ist 
Glücklichsein höchster Wert und Imperativ. Moral ist danach ausgerichtet, eigenes und fremdes 
Glück zu ermöglichen. Dabei ist der moralischen Haltung ein pragmatischer Aspekt zu Eigen: Min-
destens so wichtig wie ihr Inhalt ist das Vorhandensein von Werten; für Werte - jeglicher Art - lässt 
sich kämpfen, was wiederum Sinn stiftet. Das Verständnis von Wahrheit ist, ähnlich dem von Mo-
ral, subjektiv und pragmatisch. Als wahr gilt, was subjektiv gefällt und objektiv als wichtig er-
scheint. Das Religiöse ist „etwas, an das geglaubt wird“; nicht liturgisch oder dogmatisch, sondern 
„einfach als Grundeinstellung“ (ebd., S. 107). Analog zur Sakralisierung des Selbst, die Bailey 
feststellt, hat sich das Recht auf Religionsfreiheit weiterentwickelt in ein Recht auf ein intuitives 
und subjektives Selbst - das Recht, ‚ganz man selbst zu sein’. Dennoch spielt auch explizite Religi-
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on noch eine Rolle. Dabei wird ‚Gott’ ersetzt durch ‚Religion’ oder ‚Christentum’; nicht die persön-
liche Beziehung zu einer höheren Macht steht hier im Mittelpunkt, sondern die Bewahrung der 
Institution als Garantin kultureller Kontinuität.  
 
Das Bild, das Bailey von der heutigen Gesellschaft entwirft, trägt idiosynkratische wie auch instru-
mentalistische Züge. Der Bereich des Selbst wird ausgedehnt. Religion, Moral, Wahrheit oder auch 
Mitmenschen sind Verlängerungen des Selbst, werden entlang subjektiver Vorlieben, Maßstäbe und 
Bedürfnisse konstruiert und genutzt. Diese Ausweitung des Selbst durchbricht die vormals klare 
Trennung zwischen subjektiv und objektiv, wahr und falsch, heilig und profan. Sie eröffnet somit 
auch die Möglichkeit der Sakralisierung verschiedenster Lebensbereiche im Sinne impliziter Reli-
gion. 
 

3.2 Grundlagen einer Ausweitung des Religiositätsbegriffs 
 
Die Schlussfolgerungen, die Bailey aus den Interviews zieht, liefern weitreichende Einsichten in das 
Selbst- und Weltbild des Menschen in der Postmoderne. Sein Ansatz ist jedoch zu global, um psy-
chologisch operationalisiert werden zu können. Zum Zwecke weiterführender empirischer Untersu-
chungen ist eine Definition des Untersuchungsgegenstands notwendig, die eine Ausweitung des 
Religionsbegriffs beinhaltet, dabei aber die Perspektive von einem gesellschaftlichen Blickwinkel 
auf das Individuum, sein Denken, Handeln und Erleben richtet. Mit diesem Ziel wurde die psycho-
logische Theorie der impliziten Religiosität entwickelt. Der Theorie liegt ein Religiositätsverständ-
nis zugrunde, das von konventionellen Definitionen abweicht bzw. als konsequente Weiterentwick-
lung eines Verständniswandels bezeichnet werden kann. Um Zusammenhänge und Abgrenzungen 
zu verdeutlichen, werden im Folgenden die Termini Religion, Religiosität und Spiritualität erläutert. 
 

3.2.1 Religion: Kurzer Abriss über einen Verständniswandel 
Das heutige Allgemeinverständnis von Religion ist laut Brockhaus (1999) „das von der Wirklich-
keit des Heiligen ausgehende Ergriffensein, das überwiegend in Glaubensgemeinschaften, den ge-
schichtlichen Religionen, seine Ausdrucksform findet.” Dieses Verständnis ist jedoch relativ jung. 
Die etymologische Bestimmung des Begriffs wirft Schwierigkeiten auf. Während Cicero (106 - 43) 
Religion von relegere (gewissenhaft beobachten) ableitete, nahm Lactantius (250 - 325) an, Religi-
on gehe auf religari - rück-gebunden sein (von Menschen untereinander, Menschen an ihren 
Stamm/Staat oder Menschen an Gott) - zurück. Ebenso nehmen heute die meisten Religionswissen-
schaftler eine Herkunft von religari an. Bedeutsam ist aber, dass der Begriff keineswegs seit jeher 
für das steht, was heute unter Religion verstanden wird. In vielen Kulturen gab und gibt es keinen 
Begriff für Religion oder Religiosität. Smith (1963) beschreibt die Prozesse, die dazu führten, dass 
aus religiösen Ausdrucksformen identifizierbare Gemeinschaften wurden. Er legt den Beginn dieser 
Sichtweise in den Mittleren Osten zur Zeit des Aufkommens des Christentums. Religiöse Gruppen 
wie die Manichäer entwickelten einen solchen konzeptuellen Religionsbegriff; übernommen und 
weltweit verbreitet wurde der Ansatz von den Gemeinschaften der Juden, Christen und Muslime.  
  Je häufiger fremde Kulturen miteinander interagierten, desto notwendiger erschien es, Un-
terschiede - auch religiöser Art - zu benennen. So wurde die Religion der Menschen, die ‚hinter 
dem Indus’ wohnten, den ‚Hindus’, als Hinduismus bezeichnet. Buddhisten wurden diejenigen 
genannt, die sich auf die Lehre Buddhas beriefen, und Muslime die Anhänger des Propheten Mo-
hammed. Der Begriff Religion war dabei allein diesen fremden Glaubensformen vorbehalten, den 
‚Irrlehren’; das Christentum wurde nicht zu den Religionen gezählt, außer in der Unterscheidung 
zwischen religio vera et falsa, wahrer und falscher Religon (Beyerhaus, 1998).  Dennoch war das 
Religionsverständnis, das auf andere Religionen angewandt wurde, für lange Zeit abrahamitisch 
(jüdisch, christlich, islamisch) geprägt, ging also von der Vorstellung eines einzigen, sich offenba-
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renden und interventionistischen Schöpfergottes aus. Folglich bestand häufig keine Passung zwi-
schen Begriffsverständnis und Wirklichkeit; das Konzept war ethnozentrisch und verhinderte eine 
adäquate Wahrnehmung fremder Religionen. Besonders deutlich wird dies, wenn der Buddhismus 
als Religion bezeichnet wird, der aber weder ein Gottesbild aufweist, noch eine interventionistische 
Macht annimmt.  
  Als weitere Ursache der Konzeptualisierung von Religion führt Smith (1963) auf, dass mit 
der Aufklärung eine zunehmende funktionelle Differenzierung der Gesellschaft einherging, die 
dazu führte, dass Leben und Religion nicht mehr als Einheit angesehen wurden. Bereiche wie Reli-
gion, Moral, Kunst und Alltag wurden voneinander abgegrenzt. Die Unterscheidung des religiösen 
Bereichs von anderen Aspekten der Wirklichkeit machte Religion zu einer ‚Sache’, die von außen 
beschreibbar ist. Smith spricht von ‚konzeptueller Reifizierung’ und ‚Kristallisierung’: Das, was 
zuvor als einheitsstiftendes Element des Lebens erfahren wurde, wird nun zu einem Gegenstand, 
den man sowohl von einer Innen- wie auch von einer Außenperspektive aus betrachten kann.  
  Der Gebrauch des Adjektivs religiös ist erst seit dem 16. Jahrhundert zu verzeichnen, wo er 
die Zugehörigkeit zu einem Orden und die Entscheidung für ein Leben entlang der Richtlinien des 
Mönchstums bedeutete. Religiosität war ein Lebensweg, der für wenige bestimmt war, die ihn stell-
vertretend für die Mehrheit gingen. Erst seit dem 17. Jahrhundert konnte der ‚gemeine Mensch’ 
religiös sein, wurden die Erwartungen, die bisher für wenige Berufene galten, auf alle Menschen 
ausgedehnt. Die Verbreitung des reformatorischen Verständnisses, das jedem Menschen Zugang zu 
Gott zusprach - im Gegensatz zum Katholizismus, wo der Klerus als Mittler zwischen Gott und 
Menschen steht -, trug zur Individualisierung von Religiosität bei. Religiosität wurde zunehmend 
mit einer inneren Haltung gleichgesetzt, mit Wahrnehmung und Betonung des subjektiven Erlebens. 
Besonders verstärkt wurde diese Haltung durch die Gefühlskultur des Pietismus, der die Ersetzung 
objektiver Frömmigkeit durch ein subjektives ‚Privatverhältnis’ zu Gott forderte (vgl. Fürstenberg, 
1999). In der Romantik, einer Weltauffassung, die insgesamt von einer Neigung zum Gefühlvollen 
geprägt war, wurde das subjektiv-gefühlsorientierte Verständnis von Religiosität allgemein gestei-
gert.  
  Mit Fortschreiten der Moderne, ausgehend von den Werken Kants - der pietistisch erzogen 
wurde -, erfuhr der Westen eine Abwendung von Autoritätsgläubigkeit und Tradition, abgelöst 
durch das Primat der autonomen Vernunft. Die radikale Religionskritik des 19. Jahrhunderts sprach 
jeder Art von Religion die Glaubwürdigkeit und somit der Religiosität ihre Berechtigung ab. Marx 
sah - wie lange vor ihm bereits Kritias und Machiavelli - in der Verbreitung der Religiosität ein 
Mittel, das die herrschende Klasse in der Ausbeutung der Unterdrückten unterstützte, indem es 
Ignoranz förderte und auf das Jenseits vertröstete. Nietzsche strickte ebenso an einer ‚Deprivations-
theorie’ und postulierte, Religiosität sei eine Illusion, die es den Ohnmächtigen und Leidenden 
ermögliche, die Härte des Daseins zu ertragen. Freud sprach von der „Zukunft einer Illusion“. Für 
ihn war Religion illusionäre Verkennung der Wirklichkeit, die dem noch unmündigen Menschen 
dazu verhalf, die Sinnlosigkeit des Daseins zu ertragen. Hinter diese kritische Haltung kann der 
Mensch der Gegenwart nicht zurück. Wie der Religionssoziologe Berger (1992) betont, ist auch 
derjenige, der es versucht - sich z.B. zu einer fundamentalistisch geprägten Religion bekennt - ein 
Häretiker: Er entscheidet sich gegen eine Vielzahl von Optionen für diese Haltung; er wählt. 
  Eben diese häretische Haltung ist es, die die Religiosität der Gegenwart prägt. Der Begriff 
Häresie stammt vom griechischen haireomai (wählen, erwählen, vorziehen) ab. Ursprünglich be-
zeichnete das Substantiv hairesis eine philosophische Schule oder religiöse Gruppe. Seit dem Neu-
en Testament steht es jedoch für Partei, Sekte, Ketzerei. Die Kirche als von Gott erwählte neue 
Heilsgemeinde wurde als universal angesehen; Parteiungen und Spaltungen widersprachen ihrem 
Wesen (Bienert, 1998). Wer nach eigenen Richtlinien wählte, bedrohte die Glaubwürdigkeit der 
Kirche und wurde somit zum Unruhestifter (hairetikos). Dieser Ausnahmezustand ist heute zum 
Normalzustand geworden, so Berger (ebd.). Es ist nicht mehr möglich, nicht zu wählen. Bin ich 
religiös, will ich religiös sein oder nicht? Wenn ja, welcher Religion fühle ich mich zugehörig? Bei 
dieser Wahl ist das autonome Selbst auf sich selbst zurückgeworfen, da ihm keine Autorität (mehr) 
vorschreibt, was zu tun ist. Diese Situation wird von Religionssoziologen durch zwei Begriffe be-
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zeichnet: Individualisierung und Pluralismus (vgl. Gabriel, 1999; Kaufmann, 1989). Individualisie-
rung zeigt sich, nach Gabriel (ebd.), in der Verschiebung des Gleichgewichts der Macht zu Gunsten 
des Individuums. Jeder für sich entscheidet, wie die eigene Religiosität aussehen soll; jeder arbeitet 
an seiner ganz eigenen Glaubensbricolage. Dabei fallen die Entscheidungen zwangsläufig mehr 
bedürfnis- und erlebnisorientiert aus, da auf keinen bestehenden Wertekanon rekurriert werden 
kann. Pluralisierung verweist auf die Vielzahl von außerchristlichen Religionen, neureligiösen Be-
wegungen und alternativen Weltanschauungen, die neben dem Christentum als potentielle Sinn-
quellen genutzt werden können, ohne dass Sanktionen zu erwarten wären. Da auch Elemente ver-
schiedener Religionen gleichzeitig rezipiert oder gelebt werden können, entsteht eine Vielfalt idio-
synkratischer, mit unterschiedlichsten Versatzstücken angereicherter Religiositäten. 
  Diese Betrachtungen zu Begriffsgeschichte und Entwicklung von Religion und Religiosität 
sollten deutlich gemacht haben, dass der Kontext bestimmt, was als Religion und wer als religiös zu 
bezeichnen ist. So genannte ‚Religionen’ haben eine Geschichte, sind vielfachem Wandel unterwor-
fen; woran, an welcher Zeit, welcher Lehre, welcher Idee sollte sich eine Definition orientieren? 
Smith geht so weit zu behaupten, es sei nicht nur schwierig, sondern gar unmöglich, Religion zu 
definieren (1963, S. 145). Nicht nur, weil sich Lehren und Riten wandeln; auch die individuelle 
Ausgestaltung einer Religion macht eine einheitliche Definition unmöglich. Eine adäquatere He-
rangehensweise zur Erforschung des Phänomens ist aus diesem Grund die Fokussierung auf indivi-
duelle Ausdrucksformen von Religion - die Religiosität.  
 

3.2.2 Wissenschaftliche Definitionen von Religiosität 
In dem Moment, als Religiosität nicht mehr unabdinglich zum Leben dazugehörte, sondern man 
sich beschreibend von ihr distanzieren konnte, ging der Begriff ‚Religiosität’ in Alltags- und Wis-
senschaftssprache ein. Der Benennung folgte die notwendige Abgrenzung von ‚nicht-religiös’. Mit 
diesem Problem sind Kleriker und Religionswissenschaftler seit jeher konfrontiert. Als eine der 
frühesten wissenschaftlichen Definitionen gilt die des Ethnologen Tylor. Er umschrieb Religiosität 
als ‚Glaube an übernatürliche Wesen’ (1871). Ein solches Verständnis, das Religiosität von den 
Inhalten eines Glaubens her definiert, wird substantiell genannt. Besonders die Inhalte einer Religi-
osität sind jedoch variabel und in ihrer Interpretation kontextabhängig. Während ‚Glaube an überna-
türliche Wesen’ relativ offen klingt, besteht doch keine Einigkeit darüber, was als natürlich und was 
als übernatürlich anzusehen ist. Hinzu kommt, dass einige Glaubensrichtungen explizit keinen 
Glauben an übernatürliche Kräfte einschließen, wie der Buddhismus. Solch substantielle Definitio-
nen stehen daher in besonderer Gefahr, ethnozentrisch und daher wenig generalisierbar zu sein. 
Eine sehr weite substantielle Definition findet sich bei Oser und Reich (1996). Sie bezeichnen Reli-
giosität als Denken, Fühlen und Handeln in Bezug auf ein Letztgültiges, Transzendentes und Ulti-
mates. Darunter können der abrahamitische Gott ebenso wie Götter von Naturreligionen, der Er-
leuchtete (Buddha) oder auch ein unbedingter ethischer Anspruch nach Kant gezählt werden. Diese 
Religiosität äußere sich in einem Urteil, „das das Verhältnis zu einem Letztgültigen (Gott) in Situa-
tionen des Glücks, der Chance, des Zufalls, der Kontingenz offen legt“ (Oser und Reich, 1996, S. 
80).         
  Ein Ansatz, der jegliche inhaltliche Einschränkung zu vermeiden sucht, ist der funktionalis-
tische. Als allgemeine Funktion von Religiosität wird die Sinnstiftung genannt. Nach Luckmann 
(1991), der bereits die Transzendenz der biologischen Natur durch den menschlichen Organismus 
als Religiosität bezeichnet, resultiert diese in sozial objektivierten wie auch individuellen Sinnstruk-
turen. Ähnlich sieht Oerter (1996) Religiosität als sinnstiftende Aktivität, deren Wurzel in der 
menschlichen Ausstattung mit Bewusstsein zu suchen sei; dieses Bewusstsein wiederum führe zur 
Suche nach tieferen Begründungen für Verhaltensweisen und Zielsetzungen. Auch für Frankl be-
deutet Religiosität umfassender Sinnglaube; er beruft sich auf den Theologen Tillich, der formu-
liert: „Religiös sein heißt, leidenschaftlich die Frage nach dem Sinn unserer Existenz zu stellen“ 
(zitiert nach Frankl, 1992). Besonders in der Anthropologie und Soziologie findet man hingegen 
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sehr spezifische funktionale Definitionen; als bekannteste sind Durkheims Bestimmung von Religi-
on als ‚Bindemittel der Gesellschaft’ zu nennen, wie auch Lübbes Annahme, Religiosität sei primär 
Kontingenzbewältigung, oder die Mutmaßung der Religionskritiker Marx und Nietzsche, Religiosi-
tät sei ein Mittel, den Leidenden und Schwachen die Härte des Daseins erträglich zu machen. Solch 
spezifische funktionale Definitionen bezeichnen ein - zweifelsfrei bedeutsames - Merkmal von 
Religiosität als notwendiges, aber auch allein hinreichendes Kriterium. Diese Verabsolutierung 
verkürzt unzulässig die Fülle möglicher Funktionen von Religiosität. Während Religiosität als Bin-
demittel einer Gesellschaft wirken kann, kann sie ebenso zur Kontingenzbewältigung beitragen, Not 
ertragen helfen und Sinn stiften. Hinzu kommt, dass Religiosität hier definiert wird durch das, was 
sie leistet, unabhängig von der religiösen Selbstwahrnehmung. Dem Ansatz inhärent ist die Gefahr 
der einseitigen Außenperspektive. Wenn Religiosität nur von ihrem Nutzen her beschrieben wird, 
werden zentrale Aspekte wie eine innere religiöse Dynamik, religiöses Erleben oder intrinsische 
religiöse Motivation ignoriert. Auch verführt ein solches Konzept dazu, jegliches Verhalten, das 
den beschriebenen Kriterien entspricht, als religiös zu bezeichnen, eben weil die Wahrnehmungen 
und Einstellungen der ausübenden Individuen nicht beachtet werden. 
  Der Willkür solcher Vorentscheidungen bei der Definition will die phänomenologische 
Ausrichtung entgegenwirken. Ihre Prämisse ist es, empirischen Beobachtungen ohne vorhergehende 
Definition zu begegnen, um diese dann, anhand von Einfühlung (oder epoché, Wesensschau) mög-
lichst wesenstreu zu beschreiben (vgl. Bailey, 2001; Husserl, 1928). Diese Herangehensweise ist 
zweifelsohne offen und integrativ; andererseits besteht die Gefahr, dass implizite Hypothesen der 
Forscher den Wahrnehmungs- und Interpretationsprozess steuern, wenn nur intuitiv vorgegangen 
wird. Auch erschwert ein solches Vorgehen, das seinen Untersuchungsgegenstand nicht in irgend-
einer Form einschränkt, die Replikation von Ergebnissen. 
  Ein Ansatz, der sich besonders in der Religionspsychologie durchgesetzt hat, ist die Defini-
tion von Religiosität durch ihre Ausdrucksformen. Ähnlich wie in der Persönlichkeitspsychologie 
wurde und wird auch hier eine Debatte geführt, wie viele solcher Ausdrucksformen voneinander 
unterschieden werden können oder müssen, um Religiosität umfassend zu beschreiben. Erste fak-
toranalytische Studien, durchgeführt mit Thurstone und Chaves ‚Attitude Towards Church Scale’ 
(1929), ergaben einen einzigen Faktor; einige spätere Studien (z.B. Brown, 1962; 1966) erzielten - 
auch mit mehreren verschiedenen Messinstrumenten - ebenfalls Ergebnisse, die für einen Faktor 
sprachen. Die Mehrheit der Psychologen und Soziologen spricht sich heute jedoch, aus theoreti-
schen wie auch empirischen Gründen, für eine mehrdimensionale Perspektive aus (vgl. Wulff, 
1997). Pratt, ein früher Religionspsychologe, benannte vier typische Aspekte der Religiosität 
(1920): den traditionellen, den rationalen, den mystischen und den praktischen oder moralischen 
Aspekt. Erfolgreicher in der Anerkennung war das Modell eines Soziologen, Charles Glock (1962). 
Er postulierte fünf Dimensionen der Religiosität: Ideologie, Ritual, Wissen, Gefühl und Konse-
quenz. Allerdings weisen viele Folgestudien darauf hin, dass fünf Faktoren nicht zu replizieren 
sind; Ergebnisse reichen von einem über zwei bis zu drei Faktoren. Alle Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass die Interkorrelation der fünf Dimensionen zu hoch ist, um für fünf unabhängige oder 
auch nur moderat abhängige Faktoren zu sprechen. Problematisch ist weiterhin, dass die meisten 
der Dimensionen, besonders aber Ideologie, Wissen und Rituale, bisher nicht inhaltsunabhängig 
operationalisiert wurden. Der Ideologie-Aspekt umfasst Fragen danach, woran geglaubt wird, ähn-
lich der substantiellen Definition von Religiosität. Der Aspekt ‚Wissen’ erfragt, wie viel über eine 
bestimmte (meist die christliche) Religion bekannt ist: Dogmen, Überlieferungen, Geschichte, Or-
ganisation. Auch Rituale werden mit Bezug auf eine spezifische Religion erfasst (Häufigkeit des 
christlichen Gottesdienstbesuchs, des Gebets etc.). Obwohl der Ansatz prinzipiell eine integrative 
und umfassende Erforschung von Religiosität erlauben könnte, stehen dem doch noch einige kon-
zeptionelle Probleme entgegen, besonders das auch hier wiederzufindende Festhalten an einer Reli-
gion, die reifiziert und in den Mittelpunkt gerückt wird.  
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3.2.3 Spiritualität 
Die vielfältigen, häufig ambivalenten Assoziationen der Begriffe Religion und Religiosität haben in 
den letzten Jahren zu einer vermehrten Nutzung des Begriffs Spiritualität geführt. Der Terminus 
wird für verschiedenste Ausrichtungen innerhalb religiöser Phänomene genutzt, umgangssprachlich 
auch zur generellen Abgrenzung von institutioneller Religion. Eine etymologische Begriffsbestim-
mung bringt wenig Licht in die gegenwärtige Bedeutung des Be-griffs: Der lateinische Begriff 
spiritus (Atem) wurde in der lateinischen Übersetzung des Neuen Testaments zur Übersetzung des 
griechischen pneuma verwendet, das einerseits ebenfalls Atem, andererseits auch Geist bedeutet. 
Als Adjektiv meinte spiritualis ‚durch göttlichen Geist gewirkt, von göttlichem Geist erfüllt’. Der 
Gebrauch des abstrakten spiritualitas - also Spiritualität - ist bereits im fünften Jahrhundert nach 
Christus zu verzeichnen und bedeutete auch hier noch das Leben unter dem Einfluss des Heiligen 
Geists. Im zwölften Jahrhundert jedoch fand ein Bedeutungswandel statt. Das Spirituelle oder Geis-
tige wurde als psychologische Funktion dem Körperlichen entgegengesetzt: Dualismus von Körper 
und Geist, von Descartes verfestigt und bis in heutige Zeiten einflussreich. Im 13./14. Jahrhundert 
bezeichnete sich eine Gruppierung der Franziskaner als Spirituale und drückte damit die Ablehnung 
aller Zugeständnisse an weltliche Notwendigkeiten aus. Wenig später wurden Ämter und Einrich-
tungen der katholischen Kirche mit dem Begriff Spiritualien bezeichnet, im Deutschen auch Geist-
liche/geistlich. Als Spiritualismus wird die metaphysische Ansicht bezeichnet, dass die absolute 
Wirklichkeit geistig sei. Spiritualistische Lehren finden sich bei Platon, Aristoteles, Plotin, Brooke, 
Leibniz, Berkeley und Fichte, gar bei Fechner und Wundt4 (vgl. Eisler, 1904). Der etymologische 
Abriss des Begriffs Spiritualität lässt sich zusammenfassen als Betonung einer geistigen, ideellen 
Dimension des Lebens. 

Das umgangssprachliche Verständnis des Begriffs Spiritualität umfasst einerseits herkömm-
liche Religiosität, andererseits weniger konventionelle Inhalte wie Bewusstheit, Meditation, Gefüh-
le der Einheit oder Ganzheit, wie Bibby (1983) empirisch feststellte. Für jene, die Spiritualität mit 
alternativen, nicht zu herkömmlichen Religionen gehörenden Inhalten in Beziehung bringen, bedeu-
tet der Gebrauch des Begriffs eine deutliche Wertung: Spiritualität wird - im Gegensatz zu Religio-
sität - als authentisch, persönlich, erlebnisbezogen und echt angesehen. Religiosität wird hingegen 
mit Hierarchien, Kirchenbesuch und Dogmenglaube gleichgesetzt (Zinnbauer, Pargament, Cole, 
Rye, Butter, Belavich, Hipp, Scott & Dadar, 1997). Der Begriff drückt in diesem Fall das Bedürfnis 
nach einer neuen, unbelasteten Form von Religiosität aus. Der Bevorzugung des Begriffs Spirituali-
tät über Religiosität korrelieren Persönlichkeitseigenschaften und religiöse Motivation, wie Zinn-
bauer et al. (ebd.) zeigen konnten: Eine Selbsteinschätzung als religiös korreliert positiv mit Autori-
tarismus, religiöser Orthodoxie, intrinsischer Religion, Selbstgerechtigkeit und Häufigkeit des Kir-
chenbesuchs, während eine hohe Ausprägung von Spiritualität mit mystischen Erfahrungen, esote-
rischen Glaubensinhalten und Praktiken wie auch mit Enttäuschungen durch Geistliche (Kleriker) in 
der Vergangenheit einhergeht. In einer Studie, die die Beziehung zwischen Religiosität und Spiritu-
alität untersuchte, konnte Hood (2000) jedoch zeigen, dass sich die Mehrheit (70%) der Personen, 
die sich als religiös bezeichnen, ebenfalls als spirituell bezeichnen. Nur eine kleine Gruppe be-
schreibt sich als spirituell, aber nicht religiös. Fuller (2001) geht davon aus, dass ca. 20% der US-
amerikanischen Bevölkerung als spirituell, aber nicht religiös gekennzeichnet werden können. 
Deutlichstes Unterscheidungsmerkmal sei das Primat der eigenen Erfahrung. Spiritualität wird als 
ein Weg der unmittelbaren Wahrnehmung und Reaktion auf eine göttliche Präsenz gesehen; betont 
wird der innere Bezug zu Gott. 

In der religionswissenschaftlichen Literatur wird mit Spiritualität eine spezifische Bewegung 
 

4 Fechner vertrat die Idee, dass die Individualbewusstheiten Teil eines allgemeineren Bewusstseins, z.B. des Planeten-
geists seien, was schließlich in der Annahme eines universalen Gesamtbewusstseins in Gott resultiere. Weil innere und 
äußere Erfahrungen in unserem Bewusstsein verknüpft seien, erlaube die Psychophysik die Erforschung der Korrespon-
denz der Atome und des Gesamtbewusstseins. Ähnlich ging Wundt davon aus, dass organische Wesen Willenseinheiten 
repräsentieren, die verschiedene Stufen des Zentralbewusstseins aufweisen. Auf höchster Ebene bestehe ein absoluter 
Weltwille bzw. ein Weltbewusstsein, das aber der menschlichen Erkenntnisfähigkeit nicht zugänglich sei (vgl. Windel-
band, 1912). 
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beschrieben, die auch als ‚Neue Spiritualität’ bezeichnet wird. Nach Roof (1993, 1999), der sozio-
logische Umfragen und Interviews zum Aufkommen der neuen Spiritualität in den Achtzigern und 
Neunzigern durchführte, grenzt sich Spiritualität von Religiosität dadurch ab, dass sie durch eine 
nach innen gerichtete Sinnsuche gekennzeichnet ist, und sich nicht an religiösen Institutionen orien-
tiert. Diese spirituelle Sinnsuche sei auch in psychologischen Selbsthilfegruppen und 12-Schritte-
Programmen zu erkennen; Roof bezeichnet sie als ‚psychologische Spiritualität’. Roof, Carroll und 
Roozen (1995) identifizierten - auf Basis einer repräsentativen US-amerikanischen Stichprobe - 
fünf hervorstechende Merkmale der neuen Spiritualität: 1) Die individuelle Wahlfreiheit steht im 
Vordergrund; 2) Elemente verschiedener Religionen und Quasi-Religionen werden eklektisch mit-
einander verbunden; 3) es besteht entweder eine Affinität zu Neuen Religiösen Bewegungen oder 
zu konservativen, pfingstlerisch oder charismatisch geprägten protestantischen Gemeinschaften; 4) 
religiöse Erfahrung und spirituelles Wachstum werden hoch geschätzt; und 5) religiöse Institutionen 
und Hierarchien werden ignoriert.  

Auch in der Psychologie wurde Spiritualität als relevanter Untersuchungsgegenstand aufge-
griffen; Piedmont betrachtet sie gar als möglichen sechsten Persönlichkeitsfaktor (1999). Er versteht 
unter Spiritualität „a broader paradigm for understanding existence that transcends the immediacy 
of our own individual consciousness and that binds all things into a more unitive harmony” (S. 
988). Eine solch ganzheitliche Perspektive führt nach Piedmont zur Wahrnehmung einer fundamen-
talen Einheit von Natur und Menschheit, zur Offenheit für Synchronizität und einer Selbstverpflich-
tung (commitment) für andere.  

In vielerlei Hinsicht scheint das, was als Spiritualität bezeichnet wird, mit den idiosynkrati-
schen, individualisierten und pluralisierten Formen gegenwärtiger Religiosität vergleichbar zu sein - 
sofern man die ‚Gott- oder Transzendenzgläubigen’ betrachtet. Spiritualität strebt nach unmittelba-
rem und erfahrbarem Kontakt mit dem Göttlichen bzw. der Transzendenz. Man kann jedoch nicht 
voraussetzen, dass die Religiositäten der Gegenwart grundsätzlich solche Gefühle der Verbunden-
heit anstreben. Eher beschreibt das Konstrukt der Spiritualität eine spezifische Art gegenwärtiger 
Religiosität, die gekennzeichnet ist durch eine Abwendung von institutionalisierten religiösen For-
men bei gleichzeitiger nach innen gewandter, erlebnisorientierter Suche nach Vereinigung mit dem 
Göttlichen. 
 

3.3 Die Theorie der impliziten Religiosität 
 
Die vorhergehenden Erläuterungen haben auf verschiedene Probleme und Einschränkungen beste-
hender Definitionen von Religion, Religiosität und Spiritualität hingewiesen, die hier möglichst 
gelöst werden sollen. Das Festhalten an einer reifizierten Religion wird vermieden, indem kein 
institutionalisiertes religiöses System in den Mittelpunkt gestellt wird. Der Blickpunkt ist stattdes-
sen auf die individuelle Religiosität gerichtet, die gänzlich persönliche und idiosynkratische Aus-
drucksform von Religiosität, die hier als implizite Religiosität bezeichnet werden soll. Der Begriff 
implizit weist darauf hin, dass Religiosität auch solchen Denk-, Handlungs- und Erlebensformen 
innewohnen kann, die nicht ausdrücklich als religiös wahrgenommen werden. Implizite Religiosität 
kann in den verschiedensten, auch säkularen, Lebensbereichen aufscheinen.  
  Ein forschungsinspirierender Vorteil des Ansatzes, wie er bisher von Bailey und anderen 
vertreten wurde, ist dabei gleichzeitig seine Schwäche: die fehlende Festlegung darauf, was - und 
besonders: was nicht - unter impliziter Religion zu verstehen ist. Will man empirisch forschen, 
Erwartungen an diese Forschung herantragen und überprüfen sowie die Untersuchung prinzipiell 
replizierbar machen, so wird eine klare Definition auch eines solch integrativen Untersuchungsge-
genstandes notwendig. Allerdings ist etwas nur implizit Vorhandenes mitunter schwer zu definie-
ren. Einer arbiträren oder durch Erwartungen verzerrten Definition soll vorgebeugt werden, indem 
implizite Religiosität so eng an explizite Religiosität angebunden wird, dass der weitere Gebrauch 
des Begriffs Religiosität gerechtfertigt ist. Wie oben dargelegt, kann dies nicht über eine inhaltliche 
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Umschreibung des Phänomens geschehen, da bereits die Inhalte expliziter Religiosität zu variabel 
und vielfältig sind, um sie in einer Definition festzuhalten. Ebenso soll der Fehler funktionaler De-
finitionen nicht wiederholt werden, die die religiöse Innenperspektive außer Acht lassen und zu 
verallgemeinernd formuliert sind. Als Alternative bietet sich ein Definitionsansatz an, der als konfi-
gurational5 bezeichnet werden kann. 
 

3.3.1 Die konfigurationale Definition impliziter Religiosität  
Die konfigurationale Definition impliziter Religiosität verbindet Phänomenologie und Funktiona-
lismus bei gleichzeitiger Beachtung der Innenperspektive. Zur Entwicklung einer solchen Definiti-
on wurde zunächst ein ‚Weg zurück’ eingeschlagen, auf dem anhand einer komparatistisch-
phänomenologischen Analyse vergangene und gegenwärtige Religionen, Weltreligionen, Kulte und 
religiöse Bewegungen miteinander verglichen wurden. Dies geschah auf der Suche nach beobacht-
baren universalreligiösen Strukturen, die, unabhängig von den jeweiligen Lehren, Göttern oder 
Weltbildern, allen Arten expliziter Religiosität gemeinsam sind. Geht man davon aus, dass Religio-
sität ein Phänomen ist, das zu allen Zeiten in allen menschlichen Gesellschaften in irgendeiner 
Form auftrat - wofür religionswissenschaftliche Befunde sprechen (vgl. Moses, 1999) -, so müssen 
diesem Phänomen Funktionen zugeschrieben werden, die nicht anderweitig erfüllt werden konnten 
oder können. Diese Funktionen scheinen weiterhin nicht primär durch bestimmte Inhalte von Reli-
gion gewährleistet zu sein, denn diese sind nicht universal. Vielmehr liegt es nahe, nach Denk-, 
Erlebens- und Verhaltensmustern Ausschau zu halten, die einen Lebensbereich als religiös aus-
zeichnen. Je nach Kultur und Epoche können sich die Inhalte dieser religiösen Strukturen verändern 
- was zu dem Schluss führt, dass diese Strukturen auch heute wohl noch vorzufinden sind; dass sie 
aber, aufgrund der sich im Wandel befindenden Inhalte, nur schwerlich als religiöse Ausdrucksfor-
men identifiziert werden. 
  Der Strukturvergleich der Religionen, Kulte und religiösen Bewegungen resultierte in der 
Identifikation von drei typischen Mustern, die immer wieder vorzufinden sind: Mythen, Rituale und 
Transzendierungserlebnisse. Diese drei Strukturen sind so umfassend, dass andere zentrale Elemen-
te ihnen subsummiert werden können: So können Gottesvorstellungen, Gebote und ethische Richt-
linien sowie doktrinale Formulierungen als Konkretisierung und Systematisierung des Mythos 
bezeichnet werden; Opfer, Beschwörung, Gebet oder magische Handlungen sind den Ritualen zu-
zuordnen; Konversion kann als ein Transzendierungserlebnis bei gleichzeitiger Anpassung - z.B. 
durch Rollenübernahme - an einen Mythos gesehen werden. Auch Charisma, Besessenheit, Gottes-
begegnungen oder Visionen können zu den Transzendierungserlebnissen gezählt werden. Als weite-
re Dimensionen des Religiösen werden zudem - unter anderem auch von Smart (1996) - die materi-
ale und die soziale Dimension genannt. Smart kennzeichnet die materiale Dimension als Verge-
genwärtigung des Religiösen in Raum und Zeit, wie sie sich in Ikonen, Kultgegenständen oder 
auratischen Orten zeigt. Da Vergegenständlichung an sich kein religionsspezifisches Kennzeichen 
ist, sie sich im Kontext der Religion aber vornehmlich im Rahmen von Ritualen vollzieht, soll sie 
hier dieser Dimension zugeordnet werden.6 Auch die soziale Dimension kann nicht als religions-
spezifisch bezeichnet werden. Während sie fraglos eine der zentralen Funktionen von Religiosität 
darstellt, dient sie doch nicht zur phänomenologischen Abgrenzung religiöser von nicht-religiösen 
Ausdrucksformen – was die Bestimmung universalreligiöser Strukturen zum Ziel hat.7 
  Zentral für die Theorie impliziter Religiosität ist, dass diese drei Elemente - Mythos, Rituale 
und Transzendierungserlebnisse - rein strukturell definiert werden können. Sie bezeichnen Muster 

 
5 Der Terminus folgt einem persönlichen Vorschlag von Prof. Dr. Wilhelm Dupré, Mai 2002. 
6 Rituale finden an festgelegten Orten statt, die dadurch auratische Kraft erhalten; kultische Gegenstände sind der Ver-
wendung im Rahmen von Ritualen vorbehalten (Masken in afrikanischen Religionen, Messopfer, Messgewand im 
Christentum, Altäre in verschiedensten Religionen...). 
7 Zu einer mehrdimensionalen Bestimmung von Religion auf der Grundlage von Funktionen siehe Kaufmann, 1989. Im 
Gegensatz zu einem solchen Ansatz sollen die Funktionen von Religiosität in der vorliegenden Arbeit aber – da sie 
nicht unmittelbar beobachtbar sind – empirisch erhoben werden. 
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oder Rahmen, die verschiedenste Inhalte aufnehmen können. Hinzu kommt, dass diese drei univer-
salreligiösen Strukturen den drei Dimensionen menschlichen Verhaltens zugeordnet werden kön-
nen, die die Psychologie voneinander unterscheidet: Denken, Handeln und Erleben bzw. Fühlen. 
Der Mythos bezeichnet religiös geprägte Welt- und Selbstbilder sowie Glaubensinhalte, kann also 
als kognitive Struktur bezeichnet werden. Rituale sind religiöse Verhaltensmuster, sind somit der 
behavioralen Dimension zuzuordnen, während Transzendierungserlebnisse offensichtlich der emo-
tionalen oder Erlebnisdimension zuzuzählen sind. Die drei Elemente werden in den nächsten Kapi-
teln ausführlich erläutert.  
  In dem hier entwickelten konfigurationalen Ansatz wird postuliert, dass von impliziter Reli-
giosität nur dann zu sprechen ist, wenn sowohl die benannten Strukturen vorliegen, diese aber auch 
dezidiert die Funktion erfüllen, die Religiosität zugesprochen wird. Diese Funktion wird mit Frankl, 
Luckmann, Oerter und Tillich weit und offen gehalten und mit Sinnstiftung bezeichnet. (Eine nähe-
re Bestimmung des Sinn-Begriffs erfolgt in Kapitel 3.3.6.) Eine solch konfigurationale Definition 
macht ein funktionales Verständnis von Religiosität fassbar, indem sie es mit identifizierbaren Ver-
haltens- und Erlebensmustern verknüpft, und bezieht die Innenperspektive mit ein, indem erfasst 
wird, ob die vorgefundenen Strukturen tatsächlich als zentral und ultimativ bedeutungsvoll betrach-
tet werden und somit sinnstiftend wirken können. 
  Wie wichtig ein solcher Einbezug der Innenperspektive ist, macht die seit einiger Zeit vor-
herrschende Freude an der Entdeckung neuer ‚Religionen’ deutlich: So wurden das Fernsehen, 
Gesundheit und Wellness als Religion entdeckt, die religiöse Funktion von Belletristik und Kino-
filmen expliziert und das Internet als neue Kirche bezeichnet (vgl. Tab. 1 in Kap. 3.3.7). Dass diese 
Lebensbereiche tatsächlich religiöse, nämlich mythische, rituelle oder transzendenzvermittelnde 
Strukturen aufweisen, wird nicht angezweifelt; dennoch sagt das Vorliegen dieser Strukturen nichts 
über die (implizite) Religiosität von Individuen aus. Ebenso wenig kann man aufgrund dieser In-
formationen etwas über die (implizite) Religiosität einer Gesellschaft sagen. Erst wenn bekannt ist, 
ob die vorgefundenen Strukturen tatsächlich eine zentrale Rolle im Leben eines Menschen spielen, 
also erst bei Einbezug der Innenperspektive von Untersuchungspartnern, kann von impliziter Reli-
giosität gesprochen werden. Nur diejenigen Denk-, Verhaltens- oder Erlebensmuster, die von einer 
Person als ultimativ bedeutungsvoll betrachtet und aktiv in ihr Leben integriert werden, können als 
Indikatoren impliziter Religiosität bezeichnet werden. Ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit 
des Kriteriums subjektiver Bedeutsamkeit ist auch die sinnentleerte Befolgung von institutionell 
angebotenen Ritualen: Allein das Ausüben solcher Rituale sagt nichts über (implizite oder auch 
explizite) Religiosität aus; erst die Information darüber, ob der Handlung eine zentrale Bedeutung 
zugemessen wird, gibt diesbezüglich Aufschluss.  
  Nicht zuletzt sollen nur diejenigen Personen als implizit religiös bezeichnet werden, die sich 
selbst als in irgendeiner Form religiös einschätzen (nach idiosynkratischen Maßstäben und in Ab-
grenzung von einem konventionellen Verständnis von Religiosität). Dieses Kriterium grenzt die 
Definition impliziter Religiosität von der Annahme einer anthropologischen Konstante ab, die auf 
die Behauptung hinauslaufen würde, alle Menschen seien in irgendeiner Form implizit religiös. 
Gegen eine solch verallgemeinernde Annahme wird die Bedeutung der subjektiven Identitätskon-
struktion ins Feld geführt. Wer und wie wir sind, hängt in großem Maße davon ab, wie wir uns 
sehen und wie wir sein wollen (vgl. Gergen, 2002; McAdams, 2001). Implizite Religiosität ist ein 
Konstrukt, das eine bestimmte Selbst- und Weltsicht voraussetzt. Diese kann in ihren Inhalten ag-
nostisch oder auch atheistisch sein; dennoch sollte ihr eine spezifische Haltung zugrunde liegen, die 
sich durch eine Affinität zu einer - persönlich konstruierten - Religiosität ausdrückt.8 
  Während nicht angenommen wird, dass alle Menschen qua Menschsein implizit religiös 
sind, wird doch postuliert, dass allen Menschen eine Disposition zu impliziter Religiosität zu Eigen 
ist (vgl. Wippermann, 1998). Dies wird damit begründet, dass Religiosität zu allen Zeiten, an allen 

                                                           
8 Das Kriterium ist jedoch nicht unproblematisch aufgrund der vielfältigen Konnotationen, die mit der Selbstbeschrei-
bung als ‚religiös’ einhergehen. Vorschläge für praktibablere Kriterien, die zur Abgrenzung von impliziter Religiosität 
beitragen, sind willkommen. 
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anschaulichung der Definition.) 
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   Mythos          Rituale            erlebnisse 
 
 
 
 
 Inhalte                    Selbstwahrnehmung 
                     als ‚in irgendeiner  
                     Form religiös’ 
 

 
 

Bedeutungen 
 
 

 

Orten der Erde gelebt wurde. Wenn daraus auch nicht auf ein allgemeines Bedürfnis nach Religiosi-
tät geschlossen werden kann, so kann doch von einer Veranlagung gesprochen werden, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch der Mensch der Postmoderne noch aufweist. Sie sollte sich ausdrü-
cken in Form von Mythen, Ritualen und Transzendierungserlebnissen, den drei universalreligiösen 
Strukturen, die im folgenden Kapitel ausführlich beleuchtet und mit psychologischen Theorien in 
Verbindung gesetzt werden. 
 
Das Konzept der Religion wird als unzulässige Reifizierung eines dynamischen und vielgestaltigen 
Phänomens zurückgewiesen; stattdessen stehen individuelle und idiosynkratische Ausdrucksformen 
von Religiosität im Mittelpunkt. Um die Ausweitung der Religiosität von explizit religiösen Inhal-
ten auf säkulare Bereiche erfassen zu können, wurde ein Verständnis impliziter Religiosität entwi-
ckelt. Die Definition kann als konfigurational bezeichnet werden: Sie verbindet das Vorliegen uni-
versalreligiöser Strukturen - Mythen, Rituale und Transzendierungserlebnisse -, die phänomenolo-
gisch beschrieben werden können, mit der individuellen Erfassung der subjektiven Bedeutsamkeit 
dieser Strukturen, die auf deren sinnstiftende Funktion hinweist. (Abb. 1 zeigt eine graphische Ver-

Abbildung 1: Graphische Veranschaulichung der konfigurationalen Definition impliziter Religiosität  
 

3.3.2 Mythen 
Der Begriff des Mythos ist ein schillerndes Konstrukt. In Anthropologie, Ethnologie, Philosophie, 
Religionswissenschaft und Soziologie existieren Theorien zum Mythos. Auch die Kulturwissen-
schaften greifen ihn auf, während er in der Psychologie - beinahe - unbekannt ist. Bevor der Mythos 
hier psychologisch ‚vereinnahmt’ wird, werden etymologische Herleitungen und einflussreiche 
Mythos-Deutungen verschiedenster Disziplinen dargestellt. Darauf aufbauend wird, ebenfalls noch 
nicht disziplinär verankert, die ‚Gegenwärtigkeit des Mythos’ behauptet. Im letzten Unterkapitel 
wird der ‚persönliche Mythos’ vorgestellt und psychologisch angebunden. 

3.3.2.1 Definitionen und Deutungsansätze 
Wenn in der Religionswissenschaft vom Mythos gesprochen wird, so ist damit - im Gegensatz zum 
rituellen Bereich der symbolischen Handlungen und dem Erlebensbereich - der inhaltliche Bereich 
mündlich oder schriftlich überlieferter Tradition gemeint. Der Begriff Mythos kommt ursprünglich 
aus dem Griechischen und bedeutet Erzählung oder Geschichte. Bereits im klassischen Griechen-
land wurde der Terminus sowohl im Sinne von Gerücht und Erdichtetem gebraucht wie auch mit 
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den Bedeutungen Rede, Erzählung, Legende, Sage, Märchen. Homer verwendete ihn im Sinne einer 
„Rede, die Autorität anzeigt, in voller Länge durchgeführt, gewöhnlich in der Öffentlichkeit und mit 
Berücksichtigung von jeglichem Detail gehalten“ (Martin, 1989, S. 13). In der Gegenwart taucht 
der Begriff umgangssprachlich häufig im Sinne von ‚Erdichtetem’ auf; diese Bedeutung soll hier 
jedoch vollkommen außer Acht gelassen werden. Stattdessen wird der Mythos als narrative Form 
der Weltinterpretation und Lebensorientierung in den Mittelpunkt gerückt, die vom Logos - also 
einer kausalen, linearen Welterklärung - unterschieden und üblicherweise hauptsächlich archaischen 
Kulturen zugeschrieben wird.  

Wie genau eine Weltanschauung, die mit dem Begriff Mythos belegt wird, aussieht, und wie 
sie interpretiert werden kann, wurde seit der Erforschung des Mythos immer wieder anders gesehen. 
Hübner (1985) legt eine Geschichte der Mythos-Deutung vor. Er differenziert zwischen allegori-
scher und euhemeristischer Deutung, Deutung als ‚Krankheit der Sprache’ oder als ‚Poesie und 
schöner Schein’, zwischen ritualistisch-soziologischer, psychologischer, transzendentaler, struktura-
listischer und symbolistischer Deutung sowie der Deutung als Erfahrung des Numinosen. Dement-
sprechend ist der Mythos als Versuch, das Unbegreifliche nach Menschenart zu deuten (allegorisch, 
Stoiker und Epikuräer) oder als Vergottung früherer Könige und Weisen (euhemeristisch, nach 
Euhemeros, ca. 300 v. Chr.) verstanden worden; als Verselbstständigung von Begriffen, deren ur-
sprüngliche Bedeutung vergessen wurde und die somit zu mystifizierten Personen wurden (Müller: 
‚Kinderkrankheit der Sprache’); oder als der Erbauung dienende Dichtung und Poesie, die eine 
ideale Wirklichkeit beschreibt (Goethe, Moritz). Die ritualistisch-soziologische Deutung (z.B. 
Smith, Frazer, Malinowski) betrachtete als erste den Mythos als Daseinsform, der die Praxis um-
fasst. Man ging davon aus, dass sich der Mythos aus Ritualen entwickelte, die wiederum einer ani-
mistischen Weltsicht entsprangen. Nach der evolutionistisch geprägten Ansicht dieser Schule ratio-
nalisierte der Mythos die animistische Welt, wurde selbst von verfeinerten Vorstellungen der Reli-
gion und letztendlich von der Wissenschaft abgelöst, die nun vollständig die ‚primitiven, rohen und 
barbarischen’ Stufen überwand. Eine frühe psychologische Deutung kommt von Wundt, der von 
einer Art ‚mythologischer Wahrnehmung’ spricht, bei der „die gesamte Persönlichkeit in ihrem 
momentanen Bewusstseinszustand samt den Nachwirkungen früherer Erlebnisse ... in das Objekt 
hinüberwandert“ (zitiert nach Hübner, 1985, S. 59). Auf diese Art wird das Geschehen als unmittel-
bar gegebene Wirklichkeit erfahren. Eine zunehmende Unterscheidung von Subjekt und Objekt 
führte nach Wundt dazu, dass mythologisches Denken gehemmt wurde und eine distanzierte und 
unterscheidende Sichtweise der Welt an Raum gewann. Eine andere psychologische Deutung des 
Mythos hat Freud gegeben. Er greift die Annahme Nietzsches auf, für den der Mythos die Illusion 
einer Ordnung in einer durch einen chaotischen Urwillen beherrschten Welt darstellt. Diesen chao-
tischen Urwillen setzt er mit dem Sexualtrieb gleich; der Mythos ist bei ihm dementsprechend eine 
Sublimation des Sexualtriebs. Ähnlich Jung, ohne sich jedoch auf den Sexualtrieb festzulegen: Für 
ihn spiegelt der Mythos psychische Abläufe in symbolisch-bildhafter Form wider. Dass diese psy-
chischen Strukturen universell sind, zeigt sich für ihn darin, dass sich Urbilder oder Archetypen - 
die Vermittler von Urerfahrungen - in allen Kulturen finden. „In jeder einzelnen individuellen Psy-
che vermögen sie zu neuem Leben zu erwachen, ihre magische Wirkung auszuüben und sich zu 
einer Art ‚Individualmythologie’ zu verdichten, die eine eindrückliche Parallele zu den großen 
überlieferten Mythologien aller Völker und Zeiten darstellt und in ihrem Werden auch Entstehen, 
Wesen und Sinn jener gleichsam mitveranschaulicht und in einer vertieften Bedeutung aufzeigt“ 
(Jacobi, 1993, S. 54). Bei Jung findet sich somit auch der erste Hinweis auf einen ‚persönlichen 
Mythos’, wie er in Kapitel 3.3.2.3 näher ausgeführt wird. Als Funktion des Mythos nennt Jung die 
Aufhebung der Einsamkeit des Individuums und die Eingliederung in den Ablauf ewigen Gesche-
hens. „Das gibt inneren Frieden, wenn Menschen das Gefühl haben, ... dass sie Schauspieler im 
göttlichen Drama sind. Das ist das einzige, was dem menschlichen Leben einen Sinn verleiht; alles 
andere ist banal, und man kann es beiseite lassen” (1981, S. 297f). 

Unter den transzendentalen Mythos-Deutungen hebt Hübner besonders Cassirers hervor. 
Dieser beruft sich auf Kants Transzendentalphilosophie, also auf die Annahme, jedwedem Erleben 
lägen Anschauungsformen und Verstandeskategorien zugrunde, die unabhängig von jeder Erfah-
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rung - also a priori - im Erkenntnisvermögen gegeben sind. Auf die Frage, wie mythische Vorstel-
lungen so sehr denen des wissenschaftlichen Denkens widersprechen können, wo doch die Erkennt-
niskategorien universal sein sollten, antwortet er mit der Annahme, Mythos ebenso wie wissen-
schaftliche Weltsicht seien bloße Vorstellung. Während sie sich in ihren Inhalten unterscheiden, 
seien doch beide durch bestimmte Anschauungsformen und Kategorien geleitet. Beiden Weltbildern 
liege somit ein „umfassendes und geschlossenes Anschauungs- und Begriffssystem zugrunde, in 
das die Mannigfaltigkeit der Erfahrung eingeordnet werden kann, ja, das sie überhaupt erst möglich 
macht“ (Hübner, a.a.O., S. 65). Dabei sieht Cassirer den Mythos sich in einer ‚logischen Genese’ 
zum wissenschaftlichen Verständnis hin entwickeln. Während alle Grundlagen der Erfahrungen im 
Mythos bereits vorhanden sind, bietet erst die Wissenschaft eine klare Sicht auf die ‚Wahrheit’. 

Für eine strukturalistische Deutung des Mythos steht insbesondere Lévi-Strauss. Er de-
monstriert anhand der Ödipus-Sage, dass Mythen in Bestandteile, so genannte Mytheme, zerlegt 
werden können, die sich mit unterschiedlichen Inhalten in anderen Mythen wiederfinden lassen. 
Durch solche strukturalistischen Analysen wird deutlich, auf welche Weise der Mythos Wirklich-
keitsbewältigung leistet. Indem die gedanklichen Operationen sozusagen entkleidet und herausge-
stellt werden, wird die ordnende Funktion verdeutlicht. Dabei hat der Mythos nach Auffassung der 
Strukturalisten eine ganz eigene, präzise Rationalität und wird nicht länger als dem Logos unterge-
ordnet dargestellt.  

Die symbolistische und romantische Deutung des Mythos führt Hübner auf zwei Wurzeln 
zurück: Herder und die Bekanntwerdung der indischen Veden. Beide stehen für eine Aufwertung 
des Mythos: Herder spricht von der Gegenwart des Mythos, die er aus der Allgegenwärtigkeit von 
Symbolen ableitet; aus der Sanskrit-Forschung entwickelte sich eine Sicht des Mythos, die ihn als 
der heutigen Weltsicht gleichwertig, wenn nicht gar überlegen ansah. Creuzer, der der symbolisti-
schen Schule angehörte, definiert ein Symbol als Ausdruck der Erscheinung des Unendlichen in 
endlicher und sinnlicher Gestalt. Auch er nimmt die Gegenwärtigkeit des Mythos wahr; wer Augen 
habe zu sehen und Ohren zu hören, zitiert Hübner Creuzer, der „erfährt die Mythen alle Tage, wenn 
er sich umsieht in den lebendigen Haushaltungen der Natur und das Volk in seinem Tun und Leben 
beobachtet“ (Hübner, a.a.O., S. 73). Bachofen bestimmt die Grunderfahrung des Mythos als Gleich-
setzung der Erde mit der großen Mutter, die gebiert und wieder in ihren Schoß zurücknimmt. Es 
postuliert zwar eine Weiterentwicklung des Mythos über den homerischen hin zum Logos und sei-
ner Vollendung im Christentum; dennoch geht er davon aus, dass alle Formen ‚in den Tiefen der 
Seele’ noch gegenwärtig sind. 

Nicht zuletzt nennt Hübner die Deutung des Mythos als Erfahrung des Numinosen, die auf 
Phänomenologie aufbaut. Vernant stellt den Mythos der ‚Beschränktheit des Positivismus’ gegen-
über. Für ihn ist die Beachtung des Mythischen eine lohnende Herausforderung an den Verstand; es 
spiegele Komplexität, Polaritäten und Widersprüche der Wirklichkeit wider, die von moderner 
Rationalität meist übergangen würden. Kerenyi beschreibt den Mythos als eine Dimension der 
Wirklichkeit, die nicht mit einem wissenschaftlichen Ansinnen der Kausalerklärung betrachtet wer-
den darf. Versetzt man sich hingegen in diese ganz andere Denk- und Ausdrucksform, so offenbart 
sich ihre ganz eigene Logik. Auch hier wird die Allgegenwärtigkeit des Mythos gesehen. Kerenyi 
geht gar davon aus, dass, schneide man alle Traditionen mit einem Male ab, die Mythologie und 
Religionsgeschichte in der nächsten Generation wieder beginnen würde (s. Hübner, a.a.O., S. 81). 
Auch Eliade, auf den später noch Bezug genommen wird, sieht den Mythos als gegenwärtig. Er 
beschreibt archetypische Grundzüge des Mythischen, die sich durch die gesamte Kulturgeschichte - 
bis heute - hindurchziehen. Sie finden sich in der christlichen Heilslehre ebenso wie in der Tafel-
runde des Königs Artus, lösen sich dann aber ab vom Numinosen und nehmen profane Inhalte an. 
„Bestimmte Aspekte und Funktionen des mythischen Denkens sind Konstituenten des Menschen,“ 
zitiert Hübner Eliade (a.a.O., S. 82).  

Ein Autor, der sich ungefähr zur gleichen Zeit wie Hübner mit Mythen beschäftigte, ist 
Campbell. Er sieht es als Hauptfunktion des Mythos an, den Menschen in Einklang mit dem Uni-
versum zu bringen und zu erhalten (1989). Diese Aufgabe wiederum kann auf vier Funktionen 
zurückgeführt werden: 1) Die mythische Funktion, die das Erleben von Ehrfurcht und Staunen bein-
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haltet; 2) die kosmologische Funktion, die darüber Auskunft gibt, welche Form das Universum hat; 
3) die gesellschaftsbezogene Funktion, also das Stützen und Bestätigen einer Gesellschaftsordnung; 
und 4) die pädagogische Funktion: Der Mythos lehrt, wie menschliches Leben geführt werden 
kann. Dabei bezieht er sich auf mythische Erzählungen, also von außen an den Menschen herange-
tragene Sagen und Legenden, denen er zuschreibt, kollektiven Wünschen und Sehnsüchten zu ent-
sprechen. Für ihn verhilft der Mythos dazu, geistige Entwicklungsmöglichkeiten zu ergreifen und so 
zu einem sinnerfüllten Leben zu gelangen, durch eine vom Mythos angestoßene Wendung nach 
innen.  

In einem umfassenden und vielschichtigen Werk hat auch Bischof (2000) sich in neuerer 
Zeit mit dem „Kraftfeld der Mythen“ (so der Titel) auseinandergesetzt. Er deckt die Übereinstim-
mung der Hauptmotive in Mythen verschiedenster Kulturen auf und schließt daraus eine Entwick-
lung des Mythos analog zur Evolution biologischer Organismen. Dass Logos und Mythos sich an-
scheinend widersprechen, führt er darauf zurück, dass sie radikal verschiedene Sachverhalte be-
zeichnen: der Logos die objektive physikalische Welt, der Mythos hingegen die subjektive Erleb-
niswelt. Funktion des Mythos ist für ihn die Ableitung und Legitimation einer bestimmten Weltdeu-
tung. Er vermag „die Unheimlichkeiten der Welt, die eigentlich in der Tiefe der menschlichen Natur 
gründen, in eine Ordnungsform“ bringen und damit emotional beherrschbar machen (ebd., S. 78). 
Auf psychologischer Ebene legt Bischof dar, wie die Logik der Mythen der „emotionalen Selbstor-
ganisation des heranreifenden Bewusstseins“ (ebd., S. 749) entspricht, und liefert so eine Entwick-
lungstheorie auf Basis tradierter Mythen.  

3.3.2.2 Die Gegenwärtigkeit des Mythos 
Viele der historischen Mythos-Deutungen sprechen Funktionen des Mythos an, die sie mit dem 
Aufkommen des aufgeklärten Denkens, das das ‚archaische Weltbild’ ablöse, als überwunden anse-
hen. Mit der Epoche der Postmoderne wird nun aber die Wiederkehr vieler menschlicher Eigenarten 
beschworen, die längst als abgelegt gewähnt wurden. So wird die Rückkehr des Irrationalen erklärt, 
das Subjektive gewinnt neue Bedeutung und Religiosität erwacht neu und widerlegt die Säkularisie-
rungsthese. Auch der Mythos kehrt zurück. Am deutlichsten zeigt sich dies in populären Medien: in 
Kinofilmen, meist amerikanischer Machart, in der Werbung und der Belletristik (Röll, 1998). Grab-
ner-Haider interpretiert: „Es sieht so aus, als ob ein Zuviel an rationaler Weltdeutung für viele nicht 
erträglich wäre“ (1989, S. 9). Was macht den Mythos so ansprechend? Warum hat er doch noch 
seine Berechtigung, unter aufgeklärten, wissenschaftlich bewanderten, logisch denkenden Individu-
en? Für eine psychologische Funktionsbestimmung lohnt sich die Einbindung mancher historischer 
Mythos-Deutung, auch wenn diese dem Mythos gar keinen Platz in der Gegenwart mehr einräumt. 
Fruchtbar sind natürlich auch die neueren Theorien wie die symbolistische und die numinose Deu-
tung, die die Gegenwärtigkeit des Mythos betonen. 

Aus der ritualistisch-soziologischen Deutung lässt sich die Erwartung ableiten, dass im My-
thos das eigene Handeln - unter anderem auch persönliche Rituale - gerechtfertigt oder mit einem 
interpretativen Überbau versehen wird. In einer Gesellschaft, die durch hohe funktionelle Differen-
zierung von Aufgaben, besonders auch in der Berufswelt, gekennzeichnet ist, liegen Bedingungen 
vor, die in einer Entfremdung von solcherart spezialisierten Tätigkeiten resultieren können. Ein 
Mythos, der es ermöglicht, diese Tätigkeiten mit Sinn zu versehen, beugt Entfremdung vor. So 
illustriert Hank (1995) die sinnstiftende Funktion der Arbeit mit der Anekdote von vier Mechani-
kern, die gemeinsam 7,7 Millionen Mark im Lotto gewannen. Sie beschlossen, das Geld anzulegen 
und wie bisher weiterzuarbeiten. Hank schließt daraus: „Arbeit ist offenbar besser als Geld dazu 
angetan, Sinn, Rhythmus und Kontinuität im Leben zu sichern“ (S. 7). Ernst Jünger neu entdeckend 
beschreibt Hank einen Mythos der Arbeit, die „nicht Tätigkeit schlechthin, sondern der Ausdruck 
eines besonderen Seins, das seinen Raum, seine Zeit, seine Gesetzmäßigkeit zu erfüllen sucht,“ ist 
(Jünger, 1932/1982, S. 91). In der qualitativen Studie, die in Kapitel 4 vorgestellt wird, nannten 
14% ihre Arbeit auf die Frage nach ihrer persönlichen Lebensaufgabe. Doch auch andere zeit- und 
raumgreifende Beschäftigungen werden mythifiziert. Schnell (2000) zeichnet ein Bild vom Mythos 
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der partnerschaftlichen Liebe. In westlichen Gesellschaften, die seit der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts von einer großen Wahlfreiheit bezüglich des familiären Status, der Anzahl und des 
Geschlechts von Lebenspartnern gekennzeichnet sind, ist die Liebe für viele zu einer numinosen 
Macht geworden: Sie kann nicht willentlich herbeigeführt werden - stattdessen überfällt sie. Der 
oder die Verliebte erlebt Tage, Wochen oder gar Monate des Glücks, der Einheit mit einem anderen 
Menschen und der Transzendierung des Alltags. Berufen, diesem ‚ganz Anderen’ zu folgen, liegt es 
für viele näher, Familie oder langjährige Partner zu verlassen, als die Macht der Liebe zu verraten. 
Diese Wahl geschieht nur selten im Affekt; es sind wohl überlegte Entscheidungen, gerechtfertigt 
durch einen Mythos, der ganz eigene Rechte und Normen aufweist, übernommen aus therapeuti-
schen Manualen (Freuds ‚Arbeit und Liebe’, Maslows ‚Selbstaktualisierung’ etc.), Beratungs- und 
romantischer ‚Literatur’. Die Deutung der ritualistisch-soziologischen Schule gibt somit einen heute 
noch sinnvoll anwendbaren Hinweis darauf, dass der Mythos dort eine Rolle spielt, wo Verhalten 
aus irgendwelchen Gründen gerechtfertigt werden muss - sei es aus Zwang zur Wahl, aus Unzufrie-
denheit oder aus Gewissensgründen. In diesem Sinne stellt der Mythos eine Rechtfertigung durch 
Überhöhung dar. 

Auch Wundts frühe psychologische Deutung des Mythos liefert weitergehende Einsichten. 
Er beschreibt eine Unmittelbarkeit des Erlebens als zentrale Funktion mythischen Denkens, bei der 
durch einen Gegenstand oder ein Geschehnis erregte Wahrnehmungen als Eigenschaften des Ge-
genstandes oder Geschehens selbst angesehen werden. Eine solche Verschmelzung von Subjekt und 
Objekt, von Geschehnis und Bedeutung wird durch eine wissenschaftliche Weltsicht verhindert, die 
alle Zusammenhänge auf physikalische oder anderweitig erklärbare Prinzipien zurückführt. Erst die 
Einbindung des Selbst in einen übergreifenden Gesamtzusammenhang, die Anbindung an eine 
andere Wirklichkeit, kann diese Unmittelbarkeit wieder herstellen. Während ein wissenschaftliches 
Weltbild das, was ich bin und was mir zustößt, durch letztendlich dem Zufall zuzuschreibende ge-
netische Dispositionen und äußere Einflüsse erklärt, erleichtert die Einbindung des Selbst in einen 
Mythos eine sinnvolle Deutung des Selbst und der Welt. So wird ein Mensch, der mir begegnet, 
oder eine berufliche Möglichkeit zur Bestimmung; eine Krankheit oder ein Unfall wird zur Aufga-
be, zu bewältigen auf dem Weg zum vorherbestimmten Ziel. Auch der Mythos der gerechten Welt, 
dessen weite Verbreitung Lerner (1980) durch viel Geschick empirisch nachweisen konnte, bietet 
ein Beispiel für die Verschmelzung von Geschehen und Bedeutung. In den Augen des Betrachters 
ist ein Opfer, qua seines Status als Opfer, schuldig, und ein Gewinner gewinnt verdient. Was uns 
zustößt, folgt einem Plan oder einem Prinzip, nämlich dem einer gerechten Welt, in der der Schul-
dige bestraft wird und der Gute triumphiert - eine typische Grundstruktur des Mythos. 

Jung betont ebenfalls die Integrationsfähigkeit des Mythos. Jedem Individuum sind univer-
selle Archetypen zugänglich. Sie verdichten sich zu einer ‚Individualmythologie’, nehmen also 
idiosynkratische Formen an, ohne auf tradierte Mythen rekurrieren zu müssen. Auf diese Weise 
kann der Mensch das eigene Leben als eine Parallele zu überlieferten Mythologien aller Völker und 
Zeiten wahrnehmen. Das individuelle Leben wird eingebunden in den ‚Ablauf des ewigen Gesche-
hens’ und erlangt dadurch Bedeutung und Sinn. 

Cassirers Annahme einer logischen Genese weist auf die Verwandtschaft zwischen Mythos 
und wissenschaftlichem Weltbild hin. Es ist kein vollkommen anderes Denken; allein werden Inhal-
te auf andere Art und Weise in Beziehung zueinander gesetzt und kategorisiert. Da beides nur Vor-
stellungen von der Wirklichkeit sind, ohne direkten Zugriff auf die Empirie zu haben, sollte anstatt 
eines radikalen Entweder-Oder ein Alternieren zwischen beiden Weltsichten möglich sein, um 
Zugang zu den ‚Wahrheiten’ beider zu erlangen. Einen ähnlichen Konflikt fochten lang Theologie 
und Natur- wie Sozialwissenschaften aus. Auch hier ist man inzwischen relativ einhellig zu der 
Übereinkunft gekommen, beide Sichtweisen als komplementär zu betrachten. Komplementär - also 
sich gegenseitig vervollständigend - sind einerseits die Untersuchungsgegenstände, andererseits die 
Perspektiven. Eben weil ein ‚God’s eye point of view’ (Putnam) nicht möglich ist, sind alternative 
Sichtweisen nicht bezüglich ihrer Nähe zur ‚Wahrheit’ zu beurteilen, sondern allenfalls aufgrund 
ihrer Viabilität (‚Gangbarkeit’); und die Viabilität des Mythos ist nach Cassirer belegt. Auch die 
strukturalistische Deutung des Mythos arbeitet heraus, auf welche - zur Wissenschaft alternative - 
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Weise der Mythos Ordnung schafft, also Orientierung geben kann. Auch hier wird darauf hingewie-
sen, dass der Mythos eine Form der Wirklichkeitsbetrachtung ist, die der wissenschaftlichen nicht 
untergeordnet werden muss, sondern - besonders in Bezug auf existentielle Orientierung - als Alter-
native betrachtet werden kann. 

Die symbolistische Mythos-Deutung überträgt die mythische Weltsicht in die Gegenwart. 
Hier wird darauf hingewiesen, dass nicht immer ein bewusster Perspektivenwechsel notwendig ist, 
um sich der mythischen Wirklichkeit zu nähern. Vielmehr drängt sie sich auf, ist in Symbolen ge-
genwärtig. Die Affinität des Menschen der Gegenwart, sich für Symbole zu öffnen oder durch sie 
beeinflussen zu lassen, hat die Wirtschaft längst erkannt. Die Werbung lebt von Symbolen, und 
besonders häufig sind es in den letzten Jahren solche, die dem Bereich des Religiösen entnommen 
sind9. Die Anziehung, die solche Symbole ausüben, kann wiederum auf die Integrationskraft des 
Mythos - des Mutterbodens aller Symbolik (Cassirer) - zurückgeführt werden. „Mythen und Sym-
bole sind Koordinationssysteme, die deuten, gliedern und formen und damit eine bedeutende Rolle 
bei der geistigen Orientierung des Menschen spielen“ (Röll, 1998, S. 118). Indem Produkte mit 
Symbolen assoziiert werden, geht die Bedeutungshaftigkeit der Symbole auf sie, und somit auf den 
Käufer, über. Auf solch mittelbare Art geschieht eine - wenn auch partikulare - Einbindung in die 
mythische Wirklichkeit. Noch weiter geht die phänomenologische Schule, die den Mythos als Er-
fahrung des Numinosen deutet. Kerenyi spricht nicht nur von der Gegenwart des Mythos, sondern 
von dem Bedürfnis - und der Fähigkeit - des Menschen, Mythen zu produzieren. Diese Annahme ist 
zentral für die vorliegende Arbeit, in der davon ausgegangen wird, dass trotz stetigem Einflussver-
lust der Kirchen und anderer institutionalisierter Religionen mythische Strukturen aufzufinden sind. 
Gewährshilfe bekommt dieses Postulat auch von neurowissenschaftlicher Seite: Die Neuropsycho-
logen D’Aquili und Newberg gehen davon aus, dass, so lange es unbeantwortbare Fragen gäbe, der 
Mensch ‚nicht nicht Mythen konstruieren’ könne. So lange wir Kontingenz erleben, das Erlebte also 
nicht eindeutig in Kausalzusammenhänge eingeordnet werden kann, gelte der „kognitive Impera-
tiv”, der neuronale Aufruf zum Erzeugen bedeutungsvoller Muster. Dieses habe sich während der 
Evolution als adaptiv erwiesen und gehöre noch heute zum Standardrepertoire menschlichen Den-
kens (D’Aquili & Newberg, 1999, S. 86; vgl. auch Gestalttheorie). Man kann also erwarten, dass 
nicht nur klassische Mythen heute noch rezipiert werden - wenn auch im neuen Gewand der populä-
ren Medien -, sondern dass menschliches Denken und Verhalten kontinuierlich Mythen hervor-
bringt. Dabei ist Eliades Erkenntnis richtungsweisend, der schon früh festgestellt hat, dass Mythen 
nicht nur explizit religiöse Inhalte aufweisen, sondern ebenso profane Inhalte repräsentieren kön-
nen. 

3.3.2.3 Der persönliche Mythos 
 
... ist der gänzlich areligiöse Mensch ein seltenes Phänomen, selbst in den am stärksten entsakralisierten 
modernen Gesellschaften. Die meisten ‚religionslosen’ Menschen verhalten sich immer noch religiös, 
auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Wir meinen hier nicht nur die Fülle von ‚Aberglauben’ und 
‚Tabus’ des  modernen Menschen, die alle religiös-magischer Struktur und Herkunft sind. Der moderne 
Mensch, der sich als areligiös empfindet und bezeichnet, verfügt noch über eine ganze verkappte Mytho-
logie und viele verwitterte Ritualismen.              (Eliade, 1990, S. 176) 
 

Während sich viele der dargestellten Theorien auf tradierte Mythen beziehen, weisen doch einige 
auf die Möglichkeit hin, dass Mythen jederzeit neu entstehen (wie Kerenyi und Newberg & 
D’Aquili) und idiosynkratische Inhalte aufweisen können (wie Eliade und Jung). Solcherart perso-
nalisierte, radikal subjektive Mythen sollen hier, aufgrund der individualpsychologischen Perspek-

                                                           
9 Neben vielen religiösen Bildern wie dem Abendmahl (Levis), dem Paradies (Renault), Nonnen und Priestern (Benet-
ton) etc. sind es auch Werbeslogans wie Nichts ist unmöglich (Toyota; Mt 17, 20); Wer Ohren hat zu hören (World of 
Music; Mk 4, 9); Mein Blut für dich (Deutsches Rotes Kreuz; Mt 26, 28) oder Ihr guter Stern auf allen Straßen (Merce-
des; Mt 2, 9). 
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tive, in den Mittelpunkt gerückt werden. Zur Definition dieses persönlichen Mythos werden Ele-
mente des Strukturalismus, Symbolismus und der phänomenologischen Deutung Eliades übernom-
men - ohne dabei jedoch kulturtheoretische Hintergrundannahmen mitzutragen, die Primitivität und 
Unterlegenheit des Mythos behaupten. Als persönlicher Mythos wird eine Selbst- und Weltsicht 
bezeichnet, die strukturell wie auch phänomenologisch dem tradierten Mythos gleichzusetzen ist, 
sich inhaltlich aber dadurch abgrenzt, dass der Protagonist des persönlichen Mythos jeweils die 
Person ist, die diesen Mythos für sich konstruiert und dabei auf Inhalte ihres individuellen und 
kulturellen Lebenskontexts zurückgreift. 
  Bevor wir ‚ich’ sagen können, bevor wir zwischen uns und der Umwelt differenzieren, ist 
uns diese Umgebung Medium: allumfassend und notwendig. Die Entwicklungspsychologie be-
schreibt die Umwelt des Säuglings mit Merkmalen, die der Wirklichkeit ähneln, von der der Mythos 
erzählt. Nach Eliade ist ein Mythos eine heilige Geschichte. In die menschliche Geschichtsschrei-
bung ist sie nicht einzuordnen, sie ist vor- oder übergeschichtlich (in illo tempore - in jener Zeit, es 
war einmal...). Die Wirklichkeit, von der der Mythos erzählt, ist global und allumfassend: Sie gilt 
für alle Menschen zu allen Zeiten an allen Orten. Als nicht in dieser Zeit und von dieser Welt ist 
diese Wirklichkeit nicht hinterfragbar; sie ist gegeben, notwendig. Der Mythos reinszeniert somit 
dem bereits isolierten Ich einen Status des Einsseins mit der Umwelt, des Eingebettetseins in ein 
Notwendiges und Allumfassendes.10 Mit seinem bildhaft-symbolischen Ausdruck stellt er einen 
weiten Assoziations- und Interpretationsrahmen zur Verfügung. Bezogen auf die menschliche In-
formationsverarbeitung ist dies der Hauptunterschied zwischen Mythos und Logos: Der Mythos 
ermöglicht eine ganzheitliche, emotional besetzte Weltsicht. Experimentelle Stützung dieser An-
nahme findet sich bei Ornstein und Thompson (1984). Sie verglichen die Gehirnströme von Ver-
suchspersonen, während diese einerseits technische Texte, andererseits mythische Texte lasen. 
Während des Lesens der Mythen war die nichtdominante Hemisphäre ebenso stark aktiviert wie die 
dominante - im Gegensatz zur allein linksseitigen Aktivierung beim Lesen der technischen Texte. 
Eine beidseitige Aktivierung des Gehirns kann einer ‚ganzheitlichen Verarbeitung’ gleichgesetzt 
werden (vgl. D’Aquili & Newberg, 1999). Die Grundlage dieser Ganzheitlichkeit ist die symboli-
sche ‚Aufladung’ des Mythos. Symbole erlauben, erfordern gar eine affektive Verarbeitung. Wie 
bei Creuzer (s. Hübner, 1985) soll ein Symbol hier als Ausdruck der Erscheinung des Unendlichen 
in endlicher und sinnlicher Gestalt verstanden werden. Langer (1987) drückt diese Erfahrung des 
Unendlichen etwas konkreter aus; sie definiert ein Symbol als ein Zeichen, das an früher Erfahre-
nes, Empfundenes, Gelerntes erinnert und somit diese abwesende, andere Wirklichkeit zugänglich 
macht. Durch die Konstruktion eines persönlichen, an Symbolen reichen Mythos geschieht eine 
Weltaneignung: Indem external vorliegende Objekte, vergangene, gegenwärtige oder zukünftige 
Geschehnisse symbolisch in den persönlichen Mythos integriert werden, erhalten sie Bedeutung und 
schaffen somit Sinn. Da Symbole offen sind für prozesshafte Veränderungen der Interpretation, ist 
eine ständige - oder bei Bedarf erfolgende - Rekonstruktion des persönlichen Mythos möglich. In 
Begriffen der Schematheorie können Mythen als Schemata mit Leerstellen (= flexibel interpretier-
baren Symbolen) bezeichnet werden; eine Aneignung bzw. Ausgestaltung geschieht in einem kon-
struktiven Prozess, in dem „vorhandene Elemente schrittweise mit vorhandenen Beziehungsbegrif-
fen verknüpft” werden (Aebli, 1981, S. 197). Dass persönliche Mythen eine Vielzahl von subjektiv 
adaptierbaren Leerstellen aufweisen, ist der Garant dafür, dass sie sich in die verschiedensten Situa-
tionen und Kontexte einebnen lassen und somit zu einer Form von ‚Weltwissen’ (Aebli) und Selbst-
wissen werden.  

Der Mythos hat die Form einer Geschichte; er umfasst Anfang, Mittelteil und Ende. Die Ge-
schichte, die der persönliche Mythos erzählt, ist eine Lebensgeschichte. Nicht nur in der narrativen 
Psychologie geht man heute davon aus, dass solche Lebensgeschichten persönlichkeits- und sinn-
stiftend sind: Indem wir uns uns selbst erzählen und erklären, werden wir zu uns selbst. Ebenso, wie 

 
10 Im Rahmen der symbolistischen Mythos-Deutung weist auch Bachofen darauf hin, dass die typisch mythische 
Grunderfahrung umschrieben werden kann als Erfahrung des Vorhandenseins einer Mutter, die gebiert und zurück-
nimmt; auch hier wird eine allumfassende – Geburt und Tod mit einbeziehende – Geborgenheit beschrieben.  
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der überlieferte Mythos, nach Eliade, gegeben, notwendig und nicht hinterfragbar ist, ist dem per-
sönlichen Mythos die Annahme inhärent, dass ‚es so sein soll’. Die der eigenen Geschichte zugrun-
de liegenden Wirkweisen und -gründe können als das ‚nicht Hinterfragbare’ bezeichnet werden. 
Dass geschieht, was geschieht, folgt einem Sinn. „Die Weltansicht ist ein objektives Sinnsystem, 
das die Vergangenheit und die Zukunft des einzelnen in eine zusammenhängende Biographie integ-
riert und durch die die sich entfaltenden Personen ihren Ort im Verhältnis zu den Mitmenschen, zur 
gesellschaftlichen Ordnung und zum transzendenten Heiligen Kosmos finden,“ postuliert auch 
Luckmann (1991, S. 108). Das Zusammenfügen von Erfahrungen in Form einer Geschichte kon-
struiert diesen Sinn, die jeweiligen Bedeutungen des Erlebten: „Mit der Erzählung, wie die Dinge 
entstanden sind, erklärt man sie und beantwortet indirekt die andere Frage, warum sie entstanden 
sind.“ So beschreibt Eliade (1990, S. 86f) die welterklärende Funktion des überlieferten Mythos, so 
gilt es aber ebenfalls für den persönlichen Mythos. Sobald dem eigenen Leben ein Plan zugrunde 
liegt, wird es besonders. Was geschieht, ist gewollt (von wem oder was auch immer): ‚Ich habe eine 
Aufgabe; mir wird etwas zugetraut; was ich tue, zählt...’ Weil der persönliche Mythos eine Erfah-
rung des Erwähltseins vermittelt, hebt er das Individuum aus der gesichtslosen Menge, stiftet 
Selbstwert und Identität. „Kurz, der religiöse Mensch will anders sein als das, was er auf der Ebene 
seiner profanen Existenz ist“ (Eliade, ebd., S. 89).  

Doch der Einfluss des persönlichen Mythos bedeutet auch eine Gefahr. Ebenso, wie er durch 
eine konstruktive Selbsterklärung Kraft vermitteln kann, kann das Wirkprinzip, das man dem eige-
nen Leben zugrunde legt, auch tragischer Art sein. Ein tragischer Mythos macht den Protagonisten 
zum Opfer, das - bedeutungsschwer, aber selbstdestruktiv - seinem eigenen Untergang entgegen-
strebt.  

Wie Mythen auf persönlicher Ebene entstehen und sich entwickeln, hat der Persönlichkeits-
psychologe McAdams (1993) ausführlich beschrieben. Von ihm wurde der Begriff ‚persönlicher 
Mythos’ (personal myth) zuerst verwendet.  

 
If you want to know me, then you must know my story, for my story defines who I am. And if I 
want to know myself, to gain insight into the meaning of my own life, then I, too, must come to 
know my own story. I must come to see in all its particulars the narrative of the self—the personal 
myth—that I have tacitly, even unconsciously, composed over the course of my years. (ebd., S. 
11) 

 
Ohne sich an die Mythen-Deutung anderer Disziplinen anzubinden, hat McAdams eine psychologi-
sche Topologie des persönlichen Mythos entwickelt. Für ihn wird die persönliche Lebensgeschichte 
dadurch zum Mythos, dass sie „primordiale Merkmale der Wirklichkeit” zum Inhalt hat (ebd., S. 
34; alle Übersetzungen durch die Verf.). Der persönliche Mythos beschäftigt sich mit existentiellen 
Themen, mit dem, was die Gesellschaft oder das Individuum unbedingt angeht. Er verkündet eine 
nicht zu hinterfragende Wahrheit, die unterscheidet zwischen gut und böse und somit eine kosmi-
sche Ordnung etabliert. Dabei bedient er sich archetypischer Inhalte, also vielschichtiger Symbole, 
die sich in vielen Kulturen der Welt wiederfinden. Zur weiteren Charakterisierung des persönlichen 
Mythos verweist McAdams auf Bruners ‚narrativen Modus’ (1990). Bruner geht von zwei ver-
schiedenen Arten des Weltverstehens aus: Die eine sei der ‚paradigmatische Modus’, in dem Erfah-
rung logisch, objektiv und eindeutig verarbeitet wird (dem oben verwendeten Begriff Logos gleich-
zusetzen); die andere sei der ‚narrative Modus’. Dieser träte in Kraft, wenn wir uns mit Wünschen, 
Bedürfnissen und Zielen auseinandersetzen. Nutzer des paradigmatischen Modus „say no more than 
they mean”, während die des narrativen Modus im Gegenteil „mean more than they say” 
(McAdams, ebd., S. 19). Hier findet sich wiederum eine Analogie zu den interpretativen ‚Freistel-
len’ im Mythos, die die Anbindung an eine andere Wirklichkeit ermöglichen. 

In qualitativen Untersuchungen gewann McAdams Zugang zu den persönlichen Mythen vie-
ler Personen. Ähnlich wie Anhänger der strukturalistischen Schule suchte er nach Strukturen oder 
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Topoi, die all diesen Geschichten gemeinsam waren.11 Die folgenden Strukturen kristallisierten sich 
heraus: A) Jeder persönliche Mythos weist eine bestimmte Entwicklungsrichtung auf, die sich von 
Beginn an durch die Geschichte hindurchzieht und als zugrunde liegender Tonus spürbar wird. B) 
Bestimmte Themen kehren immer wieder. C) Protagonisten - McAdams bezeichnet sie als Archety-
pen - treten auf, sowohl gute wie auch böse. D) Es findet sich eine übergreifende Lebensaufgabe. 

Diese empirisch gestützten zentralen Merkmale eines persönlichen Mythos sollen hier von 
McAdams übernommen werden; aus anderen Theorien des Mythos lassen sich zudem weitere Ele-
mente aufgreifen, die zur differenzierten Beschreibung eines persönlichen Mythos herangezogen 
werden können. Mit E) Lebensphilosophie und Lebensmotto soll das zugrunde liegende Selbst- und 
Weltverständnis erfasst werden; beide Konstrukte wurden auch von Bailey erfasst. Weiterhin inte-
ressiert die Transzendenzanbindung des persönlichen Mythos. Während der religiös überlieferte 
Mythos in vielen Fällen auf außerweltliche, transzendente Mächte rekurriert, ist strukturell nur die 
Anbindung an eine andere Wirklichkeit ein notwendiges definitorisches Kriterium. Diese muss 
nicht transzendent sein. Sie kann auf eine transzendente Energie zurückgehen, oder auch auf imma-
nente Prinzipien, eine den Dingen innewohnende Idee oder Seele etc. Ob F) transzendente Kräfte 
einbezogen werden, ist somit ein mögliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Mythen idiosynkra-
tischer Art. Mit der Frage nach einer G) allgemein gültigen Wahrheit wird versucht, Eliades Kenn-
zeichnung des Mythos als nicht hinterfragbar und allzeit gültig zu überprüfen. Ebenfalls als Charak-
teristikum von Mythen gilt die antinomische Struktur, also eine H) klare Dichotomie von gut und 
böse, richtig und falsch; anhand der Empirie soll entschieden werden, ob auch persönliche Mythen 
solche antinomischen Züge tragen. Mit der Frage danach, was nach dem Tod geschieht, wird er-
fasst, ob der persönliche Mythos eine I) eschatologische Dimension aufweist. Welche dieser zusätz-
lichen Elemente E) - I) zu den zentralen Elementen des persönlichen Mythos gezählt werden kön-
nen, kann jedoch erst nach der empirischen Erhebung entschieden werden. 

Im Anschluss an Luckmann wird davon ausgegangen, dass „die der Weltsicht zugrunde lie-
gende Bedeutungshierarchie nicht ausdrücklich formuliert sein muss, sondern ein rein ‚strukturel-
ler’ Zug der Weltansicht bleiben kann“ und dementsprechend „auch das subjektive Relevanzsystem 
vom einzelnen nicht bewusst als ein System aufgefasst werden“ muss (1991, S. 109). Eine narrative 
Erfassung (in geschriebener oder verbaler Form) liegt daher weniger nahe als ein direktes Aufgrei-
fen der zugehörigen Strukturen. 
 
Der persönliche Mythos repräsentiert die kognitive Dimension der impliziten Religiosität. In seiner 
Struktur ist er überlieferten Mythen vergleichbar. Theoretisch werden folgende strukturelle Elemen-
te des persönlichen Mythos postuliert: eine bestimmte Entwicklungsrichtung, Lebensthemen, Arche-
typen, Lebensaufgabe, Lebensphilosophie/Lebensmotto, transzendente Weltlenkung, allgemeingül-
tige Wahrheit, klare Dichotomie von gut und böse, eschatologische Dimension. Aufgrund der mög-
lichen Variabilität der Inhalte über Zeiten und Kulturen wird die inhaltliche Ausgestaltung des 
persönlichen Mythos nicht definitorisch eingegrenzt; sie kann nur empirisch erfasst werden. Als 
Funktion des persönlichen Mythos wird die Anbindung des Selbst- und Weltverständnisses an einen 
übergeordneten Sinn betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Leider wird in keiner von McAdams Arbeiten beschrieben, wie er die genannten Topoi aus dem empirischen Material 
ableitete, noch, welche Stichprobe den Analysen zugrunde lag.  
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3.3.3 Rituale 
 
Neben dem Drang, die Welt zu gewinnen, liegt ein eingeborener Drang, immer Selbes aus uralten For-
men zu prägen. In Riten fühlt die Seele sich wohl. Das sind ihre festen Gehäuse. Hier lässt es sich woh-
nen, in den dämmerigen Räumen, die das Liturgische schafft. Hier stehn die gefüllten Näpfe bereit, die 
Opferschalen der Seele. Hier fährt sie aus, fährt sie ein; gewohnte Gaben, gewohntes Mahl. Der Kopf will 
das Neue, das Herz will immer dasselbe.           (Kästner, 1956, S. 65) 

 
Zu Ende des 20. Jahrhunderts werden - neben den Mythen - auch Rituale von den verschiedensten 
Disziplinen wiederentdeckt. Doch durch alle Herausgeberwerke und Monographien zieht sich eine 
Frage: Wie sollen wir das, was wir als so interessant, erforschenswert und auch therapeutisch an-
wendbar ansehen, definieren? Viele Vorschläge werden gemacht, die sich meist sehr gut dem ver-
tretenen theoretischen Ansatz anpassen, die mögliche Vielfalt von Ritualen aber nicht abdecken 
können. Im Gegensatz zu einer solch partikularen Spezifität gehen besonders Psychotherapeuten 
pragmatisch mit dem Konstrukt um, indem sie therapeutische Rituale konstruieren, ohne sich auf 
eine theoretische Definition festzulegen (für Beispiele beider Ansätze s. Welter-Enderlin & Hil-
denbrand, 2002). Das folgende Kapitel wird einen Einblick in Definitions- und Deutungsansätze 
von Ritualen geben. Das Kapitel ‚Die Gegenwärtigkeit der Rituale’ stellt dar, wo und wie das Kon-
strukt zurzeit in Theorie und Anwendung, besonders in der Psychologie, eine Renaissance erfährt. 
Zum Schluss des Kapitels wird eine - knappe und weit gehaltene - Definition von persönlichen 
Ritualen vorgelegt, wie sie in der Theorie der impliziten Religiosität verwendet wird. 

3.3.3.1 Definitionen und Deutungsansätze 
Der Begriff Ritual12 ist vom lateinischen ritus abgeleitet, worunter ‚religiöser Gebrauch, Zeremonie 
oder Sitte’ verstanden wurde; ritualis meinte ‚die religiösen Gebräuche betreffend’. Wovon wieder-
um der lateinische Begriff hergeleitet werden kann, ist nicht sicher festzustellen; zwei Möglichkei-
ten der Ableitung sind bekannt: a) von Sanskrit rta, was eine auf Gesetz- und Regelmäßigkeiten 
beruhende Struktur von sowohl kosmischem, wie auch weltlichem und menschlichem Geschehen 
meint; betont wird hier also eine Einheit oder Nähe menschlicher Handlungen und kosmischer Ab-
läufe. Ebenso könnte der Begriff jedoch b) von dem indogermanischen ri abstammen (wovon auch 
das griechische rheo (fließen) abgeleitet wird), welches einen Handlungsverlauf bezeichnet. Diese 
Bestimmung kann als Minimaldefinition bezeichnet werden, die sich in allen etymologischen Her-
leitungen wiederfindet. Durch den Gebrauch im religiösen Kontext erfuhr der ‚Handlungsverlauf’ 
aber eine Spezifikation im Sinne eines vom Alltag abgehobenen, heiligen Handlungsmusters. Bis 
zum 18. Jahrhundert wurde der Begriff von der römisch-katholischen Kirche zur Bezeichnung der 
Liturgieordnung verwandt, also der Artikulation und Dramaturgie von Kulttexten und Kulthandlun-
gen. Dann allerdings fand eine Ausdehnung auf profane Lebensbereiche statt, wie Festbräuche oder 
nach Vorschrift praktizierte Handlungen in streng organisierten Gemeinschaften wie Logen (vgl. 
Steuten, 1998).  

Seit ungefähr der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Rituale zum wissenschaftli-
chen Untersuchungsgegenstand. Nicht zufällig fällt dies in die Zeit der zweiten Kolonialisierungs-
phase, in der Reiseberichte von den ‚Bräuchen und Sitten der Primitiven und Barbaren’ zugänglich 
wurden. Diese erste Phase der Ritualforschung wird von dem Religionswissenschaftler Platvoet 
(1995), der drei Phasen unterscheidet, durch die Gleichsetzung von Ritual und Magie gekennzeich-
net. Als Gegensatz zu Ritualen wird in dieser Phase - Platvoet legt sie auf die Jahre 1870-1960 fest - 
das technisch-rationale Handeln moderner Gesellschaften verstanden. Wohl die bekanntesten Ver-

                                                           
12 In der Literatur finden sich häufig Unterscheidungen zwischen Ritus und Ritual; des Weiteren werden beide mit Kult 
in Verbindung gesetzt. Da sich Definitionen der drei Begriffe jedoch von Autor zu Autor unterscheiden und die Begrif-
fe Ritus und Ritual häufig austauschbar verwendet werden, wird auf diese Differenzierung hier nicht weiter eingegan-
gen. Da der Begriff Ritual der am häufigsten verwendete ist und als eine Art Oberbegriff gelten kann, wird er hier als 
einziger Terminus verwendet.  
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 Freud: sinnent-     Ethologie: nicht           Ugs.: Routine,     Soziologie: Gesell-        Religionswissenschaften: 
 leerte, zwang-       notwendige, stilisierte,    Gewohnheit        schaftliche Kohärenz      transzendenzorientierte,  
 hafte Handlung   wiederholte Handlung                 stiftende Handlung         sinnstiftende Handlung 

treter dieser Phase sind Arnold van Gennep und Emile Durkheim, auf die später noch Bezug ge-
nommen wird. Mit Beginn der zweiten Phase wird der Ritualbegriff auch auf komplexere Gesell-
schaften angewandt, und verschiedenste Disziplinen interessieren sich für das Thema. Als Kennzei-
chen dieser zweiten Phase gelten das Konstatieren einer kontinuierlichen Entritualisierung der west-
lichen Gesellschaften, der auf Analogien beruhende Vergleich von Ritualen mit anderen performa-
tiven Kategorien (Kommunikation, Theater...), und - wie in der ersten Phase - die Betrachtung und 
Interpretation des Rituals von außen, ohne Einbezug der Sichtweise der Teilnehmenden. Als ein-
flussreiche Forscher der zweiten Periode gelten Victor Turner (s. u.) und Mary Douglas. Die dritte 
und letzte Periode, die Platvoet beschreibt, beginnt ungefähr in den achtziger Jahren und ist durch 
eine kritische Haltung charakterisierbar, die Rituale als Strategien der symbolischen Konstruktion 
von Machtprozessen versteht. Eine solche Haltung findet sich aktuell z.B. bei Erdmann (s. unten). 
Aus der Perspektive des Jahres 2004 muss den drei von Platvoet beschriebenen Phasen jedoch noch 
eine weitere hinzugefügt werden. Sie könnte als ‚Sehnsucht nach Ritualen’ bezeichnet werden und 
ist gekennzeichnet durch einen pragmatischen, beinahe spielerischen Ansatz. Seit der positive, sinn- 
oder gemeinschaftsstiftende, Aspekt von Ritualen in den Vordergrund gerückt ist - Gründe für die-
sen Paradigmenwechsel werden in Kapitel 3.3.3.2 erwogen -, bestehen weniger Ressentiments da-
gegen, Rituale auch im eigenen Leben, in der eigenen Gesellschaft wahrzunehmen. Wo sich keine 
finden, werden sie konstruiert, wie in der systemischen Therapie. 

Lenkt man die Aufmerksamkeit auf die Bedeutungshaftigkeit, die dem Ritual zugemessen 
wird, so lassen sich verschiedenste Definitionen auf einem Kontinuum anordnen. Dieses spannt sich 
von der Zuschreibung von Sinnlosigkeit bei gleichzeitig negativer Bewertung über die neutrale 
Bezeichnung als Routine bis zur Wertschätzung als sinnhafter Gestaltung (s. Abb. 2). 
 

sinnlos                              sinnvoll 

 

Abbildung 2: Kontinuum der Ritualdeutungen 
 
In der Psychologie war über lange Zeit allein Freuds psychopathologisch orientierte Definition 
bekannt. Freud bezeichnet sinnentleerte Wiederholungen einer Handlung, wie sie als Symptome 
einer Zwangsstörung auftreten, als Rituale. Ebenso wie explizit religiöse Rituale dienen diese 
Zwangshandlungen in seinen Augen der Abwehr von Schuldbewusstsein. Auch in der Ethologie 
kennt man Rituale; hier werden stilisierte Handlungen von Tieren als Rituale bezeichnet, die wie-
derholt werden, obwohl sie keine Notwendigkeit besitzen. (In der Primatenforschung jedoch wer-
den Rituale auch als symbolisch-expressive, somit bedeutungsvolle Handlungen wahrgenommen.) 
Umgangssprachlich versteht man unter dem  Ritual eine Routine oder Gewohnheit; man spricht von 
einer ritualisierten Handlung, wenn sie nach einem immer gleichen Grundmuster verläuft (s. Brock-
haus, 1999). Während dieses allgemeine Verständnis weder Sinnlosigkeit noch Sinnhaftigkeit imp-
liziert, findet sich in soziologischen Definitionen von Ritualen eine Bedeutungszuschreibung auf 
gesellschaftlicher Ebene: Ritualen wird hier eine kohärenzstiftende Funktion beigemessen. Religi-
onswissenschaftliche Definitionen betonen den Transzendenzbezug des Rituals, das als sinnstiften-
de oder religiöse Handlung verstanden wird. 

Für das Verständnis von Ritualen im Kontext impliziter Religiosität sind besonders die letz-
ten beiden Ansätze von Interesse. Die Theorien ausgewählter Vertreter dieser Haltungen werden im 
Folgenden näher dargestellt. Zum Grundwissen über Rituale hat sich die Theorie van Genneps 
(1960) entwickelt; sein Name ist in den verschiedensten Disziplinen anzutreffen. Van Genneps 
Leistung war es, die Bedeutung und Struktur von Übergangsritualen - rites de passage - zu erarbei-
ten. Er stellt fest, dass in allen Kulturen Individuen sowohl Alters- wie auch Rollentransformationen 
durchlaufen, die strukturell ähnlich gestaltet sind. In seinem Drei-Phasen-Modell postuliert er, dass 
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das Übergangsritual mit einer Trennungsphase eingeleitet wird; Trennung erfolgt von dem Zustand, 
der abgelegt und durch einen anderen ersetzt werden soll. Es folgt die liminale oder Schwellenpha-
se. In ihr verliert der Ritualakteur sein Selbst und wird in den Strom des Geschehens hineingezogen, 
indem er eine bestimmte ihm zugewiesene Rolle einnimmt. Die Abschlussphase wird auch als An-
gliederungsphase bezeichnet; sie kennzeichnet das Ende des Rituals sowie die Rückkehr und Wie-
dereinfügung in den - nun veränderten - Alltag. Übergangsrituale finden sich in beinahe allen Ge-
sellschaften bei Anlässen wie dem Übergang von Kindheit bzw. Jugend zum Erwachsensein, bei 
Heirat, Geburt eines Kindes, Initiation in eine - meist religiöse - Gemeinschaft, Geburtstag und 
Tod.13 Eine solche Vielfalt von empirischen Belegen wurde van Gennep allerdings lange vorgewor-
fen. Dass er seine Theorie mit Beispielen aus verschiedensten Kulturen belegte, wurde als De-
Kontextualisierung, als Ablösung des Phänomens von seiner sozialen Bedeutung verurteilt. Eine 
Neuentdeckung van Genneps in den sechziger Jahren und sein gegenwärtiges Ansehen belegen 
jedoch, dass seine Beobachtungen abstrakt genug waren, um verallgemeinert werden zu können. So 
geht man heute davon aus, dass sich der von van Gennep bezeichnete Dreierschritt in allen Arten 
von Ritualen findet. Da jedes Ritual eine stilisierte, vom Alltag abgehobene Handlung umfasst, 
bedarf es der Vorbereitung dieser Stilisierung, wie auch der Ent-Stilisierung, also der Wiederein-
gliederung in den Alltag. 

Der Soziologe Durkheim wurde oben bereits aufgeführt mit seiner gesellschaftlich-
funktionalen Definition von Religiosität. Durkheim (1912) betrachtet Religion primär unter dem 
Blickwinkel der religiösen Handlungen; dementsprechend bezieht sich seine Annahme, Religion 
habe gesellschaftlich zentrierende Kraft, in besonderem Maße auf Rituale. Um Rituale verstehen zu 
können, betont Durkheim die Notwendigkeit, die ihnen zugrunde liegenden Überzeugungen zu 
erforschen. Als wesentlichen Aspekt religiöser Überzeugungen sieht er die Aufspaltung der Wirk-
lichkeit in das Heilige und das Profane. Die Umsetzung dieser Überzeugungen, die die Natur des 
Heiligen und dessen Verhältnis zum Profanen beinhalten, geschieht durch Rituale. Durkheim voll-
zieht somit die Abwendung von einem rein behavioralen Blickwinkel hin auf zugrunde liegende 
Bedeutungen. 

Mit Turner (1982) weitete sich der Untersuchungsraum auf komplexe Gesellschaften aus. 
Sein Hauptaugenmerk liegt auf der liminalen Phase des Rituals, die für ihn ein heilsames und ein-
heitsstiftendes Ausagieren eines sozialen Dramas darstellt: In dieser Phase wird die gesellschaftli-
che Struktur zeitweilig umgekehrt, wird das Oben zum Unten. Durch die paradoxe Erfahrung im 
Rahmen dieser Phase wird, nach Turner, die Erfahrung von Gemeinschaft verstärkt und eine erneu-
te Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet (als exemplarisch für die Gegenwart kann 
das Karnevals-/Faschingstreiben in großen, vorwiegend katholischen Teilen der Bundesrepublik 
angesehen werden). Mit dieser Charakterisierung hat Turner einen ganz spezifischen Typ von Ritu-
alen beschrieben. Seine Annahme, dass die gemeinschaftsstiftende Bedeutung liminaler Phänomene 
auf alle Rituale generalisierbar sei, wurde heftig kritisiert und gilt als widerlegt. In einer späteren 
Arbeit (1989) differenziert Turner jedoch und spricht, neben liminalen, von liminoiden Phänome-
nen. Diese werden individuell hervorgebracht und besitzen dementsprechend individuelle Bedeu-
tungen. Damit wird die bis dato rein gesellschaftlich bestimmte Funktion von Ritualen hinterfragt 
und die Möglichkeit persönlicher Rituale angedacht. 

Eine kritische Haltung gegenüber Ritualen formuliert der Psychoanalytiker Erdmann (1999). 
Sein Verständnis des Phänomens ist ein sehr spezielles; er fasst unter den Begriff stark reglemen-
tierte Verhaltensweisen, die von der Gesellschaft zum Zweck der Kontrollausübung vorgeschrieben 
werden und beim ausführenden Individuum Abhängigkeit und Unbewusstheit hervorrufen. „Wir 
können davon ausgehen, dass die Ritualisierung meist jene Bereiche der Kultur betrifft, die unwan-
delbar, anachron, gehalten werden sollen“ (S. 177). Als Orte solch ritueller ‚Durchorganisation’ 

                                                           
13 Um den Ablauf anhand eines Beispiels nachvollziehbar zu machen, sei auf die auch in Deutschland noch verbreiteten 
Hochzeitsrituale hingewiesen: Zur Trennungsphase zählen Junggesellenabend und Polterabend; Schwellenphase stellen 
Trauungszeremonie und Hochzeitsfeier dar; als Angliederungsphase finden Flitterwochen statt, die das Brautpaar darin 
unterstützen, sich in den neuen Status unter erleichternden, nämlich vom Alltag abgehobenen Bedingungen einzufinden. 
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nennt er Militär, Kirche und akademische Institutionen. Doch ebenso, wie Erdmann zu Beginn 
seiner hier zitierten Arbeit die unsachgemäße Verwendung des Begriffs Ritual beklagt, ist diese 
Klage auf seinen Ansatz anzuwenden: Erdmann bietet keine Definition des Begriffs; theoretisch 
bindet er sich allein an Turner an, indem er dessen Konzept von Chaos und Ordnung übernimmt. 
Erdmanns Ablehnung gesellschaftlicher Zwangsmaßnahmen kann mit Emphase zugestimmt wer-
den; auf Rituale im weiteren Sinne ist seine Kritik jedoch nicht anwendbar. 

Aufgrund der vielen möglichen Sichtweisen auf das Phänomen erscheint es besonders not-
wendig, klare Abgrenzungen zu benachbarten Konstrukten herzustellen. Definitionen unterscheiden 
sich durch unterschiedliche Schwerpunktsetzung und schaffen so notwendige Variabilität. Erhöht 
werden darf diese Vielfalt aber nicht durch Analogiebildungen, die prinzipiell, aufgrund des Wort-
verständnisses sowie des Standes der Wissenschaft, unzulässig sind. Über solche Abgrenzungen 
besteht relative Einigkeit. Rothenbuhler (1998) nennt fünf inadäquate Konzeptionen von Ritualen: 
1) Gewohnheit und Routine; 2) unaufrichtiges öffentliches Auftreten, das besonders Repräsentanten 
aus Politik oder Medien als ‚reines Ritual’ vorgeworfen wird; 3) leere Konvention; 4) stilistische, 
symbolische oder ästethische Ausschweifung; sowie 5) die Gleichsetzung von Ritualen mit Mythos 
oder Ideologie im Sinne von Lüge oder Verwirrung. Weitere Begriffe weisen zwar Überschneidun-
gen mit Ritualen auf, sollten jedoch nicht mit diesen gleichgesetzt werden. Sie können als mögliche 
Elemente von Ritualen verstanden werden. Kiss (1999) führt als Beispiele auf: Brauch, magische 
Handlung, das Spiel, Fest und Feier, Tradition, Zeremonie, Kult, Sitte und Kunstwerk. 

3.3.3.2 Die Gegenwärtigkeit der Rituale 
 
Die Ritenbildung entspricht offensichtlich einem tiefen menschlichen Bedürfnis. Riten sind, anders aus-
gedrückt, Universalien, die eine ungeheuer ursprüngliche Sprache sprechen.    (Ciompi, 2002, S. 68) 

 
Der oben postulierten vierten Phase des Ritualverständnisses (‚Sehnsucht nach Ritualen’) ist dieses 
Kapitel gewidmet. Die Gegenwärtigkeit der Rituale wird hier anhand von kontemporären, ‚ritual-
freundlichen’ Deutungsansätzen dargestellt, mit besonderem Schwerpunkt auf psychologischen 
Konzepten.  

Ebenso wie die Rückkehr des Mythos kann auch die der Rituale mit dem Scheitern des Pro-
jekts Moderne (Habermas) in Verbindung gebracht werden: Die Erkenntnis, dass nicht alles rational 
verstehbar, somit erklär- und vorhersehbar ist, führt zur verstärkten Suche nach alternativen Um-
gangsformen mit der Welt und dem eigenen Leben; nach Handlungsmustern, die Bedeutungshaftig-
keit und Richtigkeit vermitteln, ohne eine linear-kausale Einwirkung auf das Geschehen anzuneh-
men. Caduff und Pfaff-Czarnecka (1999) weisen in diese Richtung, wenn sie im Vorwort ihres 
facettenreichen Herausgeberwerks zum Thema „Rituale heute“ formulieren:  

 
Zahlreiche Versuche belegen die Bereitschaft der Postmoderne zur Wiederverzauberung der 
Welt. Viele Autorinnen und Autoren halten den individuellen und kollektiven Rückgriff auf reli-
giöse Formen nicht nur für möglich, sondern geradezu für notwendig, um kohärente Interpretati-
onsmuster neu zu gewährleisten. (S. 7) 

 

Die Beschäftigungen mit dem Phänomen, die die beiden Herausgeberinnen in ihrem Werk versam-
meln, entstammen so unterschiedlichen Disziplinen wie den Literaturwissenschaften, Performing 
Studies, der Ethnologie, Religionswissenschaft und Rechtswissenschaft. Dieser Hinweis sollte ge-
nügen, um zu illustrieren, dass Rituale heute beinahe überall als Forschungsgegenstand angekom-
men ist. Auch in der Psychologie; psychologische Ritualtheorien sind jedoch noch rar gesät. Ähn-
lich wie zum Thema Religiosität findet man die bekanntesten Vertreter wie auch Widersacher des 
Rituals in der psychoanalytischen Tradition. Während Freud, wie oben dargestellt, Rituale als sinn-
entleerte Zwangshandlungen bezeichnet, integriert Erikson Rituale in sein Modell der psychosozia-
len Entwicklung. Er vertritt ein komplexes Modell der stufenweisen Ritualisierung im Kontext der 
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Lebensgeschichte (1968, 1978, 1982). Dabei geht er davon aus, dass Rituale in den verschiedenen 
Konfliktkonstellationen der psychosozialen Stufenentwicklung eine vermittelnde Funktion einneh-
men. Die einzelnen Entwicklungsstufen versteht er als akkumulative ‚Elemente des reifen Rituals’. 
Jede Zeit bilde ihre eigenen Formen der Ritualisierung aus, um den verschiedenen Lebensgebieten 
eine ‚Aura von Weihe, Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit’ zu verleihen. Seiner Stufentheorie 
entsprechend, weist Erikson dem Ritual insgesamt acht konstitutive Elemente zu, die - ebenfalls 
analog zu den Resultaten der Entwicklungsstufen - entweder gelingend oder nicht gelingend umge-
setzt werden können; in letzterem Fall werden sie als ‚Ritualismus’ bezeichnet. Damit ist Eriksons 
Sicht die bisher bedachteste: Er bestätigt die Notwendigkeit und Bedeutung von Ritualen, sieht aber 
auch deren Gefahr, z.B. bei exzessiver Umsetzung. Eriksons psychologische Herleitung der Ritual-
elemente ist sehr aufschlussreich, obwohl in der Psychologie kaum bekannt. Parallel zur Entwick-
lung der Ich-Qualität des Urvertrauens sieht Erikson 1) das Ritualelement des Numinosen, die 
Wahrnehmung einer umfassenden Präsenz des Heiligen. Er führt diese Erfahrung auf die Verfüg-
barkeit der Mutter zurück, die durch allmorgendliche Begrüßungsrituale bestätigt wird. Später wird 
das Numinose als ‚überwundene Getrenntheit bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit wahrgenom-
men’, resultiert in der Unterscheidung von mir und anderen bei gleichzeitiger Einheit. Eine perver-
tierte Form der Ehrfurcht vor dem Numinosen ist der Idolismus. Gleichzeit zur Entwicklung von 
Autonomie entsteht 2) das unterscheidende (judicious) Ritualelement, das die Trennung zwischen 
heilig und profan, zwischen zugehörig und nicht zugehörig ermöglicht. Gelernt wird es, wie Auto-
nomie, im Ausprobieren von Grenzen, im spielerischen Entdecken, wer ich sein kann oder nicht 
sein soll. Dieses Element erstarrt in der Verschreibung an Verbot und Erlaubnis, im Legalismus. Als 
weiteres Ritualelement nennt Erikson 3) das Dramatische, parallel zur Ego-Qualität der Initiative. 
Ausdruck findet es im kindlichen Spiel, in dem vergangene Erfahrungen revidiert und spätere anti-
zipiert werden. Imitation stellt die nicht-gelungene Umsetzung dieses Ritualelements dar. Das 
nächste Ritualelement ist 4) das Formelle, das sich mit dem Werksinn entwickelt. Kennzeichnend 
ist hier Perfektion, einem bestimmten Muster folgende Stilisierung. Die Kapazitiät dafür schreibt 
Erikson systematischer Instruktion in der Schule zu. Bei Übertreibung führt dies zu Formalismus. 
Das Element, das sich mit der Qualität der Identität entwickelt, nennt Erikson 5) das Ideologische. 
Es verknüpft das Ritual mit einer kohärenten Weltanschauung und wird in der Phase eingeübt, in 
der Jugendliche durch Initiations-, Konfirmations- oder Ausbildungsabschlussriten ihre Rolle in der 
Gesellschaft zugewiesen bekommen, inklusive ideologischen Überbaus. Wird dieses Element ad 
extremum geführt, entstehen totalitäre Weltanschauungen, zu denen Adoleszenten, Eriksons Stu-
fentheorie entsprechend, eine besondere Affinität besitzen. Als weiteres Element, der Intimität 
analog, nennt Erikson 6) das verbindende Ritualelement. Zentral ist hier die gemeinschaftsbildende 
Funktion des Rituals (wie sie Turner betonte). Ihre Perversion ist der Elitismus. Das vorletzte Ritu-
alelement ist der Generativität benachbart und wird dementsprechend als 7) das generationale Ritu-
alelement bezeichnet. Die Perspektive liegt jetzt auf der Ritualisierung im Erwachsenenalter, die 
durch Reife und Autorität gekennzeichnet ist. Im Mittelpunkt steht hier das Moment der Weitergabe 
und des berufenen oder erwählten Handelns in der Rolle der Eltern, Lehrer oder Heiler. Der Ritua-
lismus, also übertriebene Ritualisierung, wird hier als Autoritarismus bezeichnet. Das letzte Ele-
ment des Rituals wird im Alter erworben, mit der Integrität; Erikson nennt es 8) das integrale, spä-
ter auch das philosophische Element des Rituals. Es ist gekennzeichnet durch Weisheit und Hoff-
nung, wird indessen zum Dogmatismus, wenn es in Verbindung mit Macht steht.  
 Wenn Eriksons Ritualelemente auch manchmal eher seiner psychosozialen Stufentheorie 
angepasst denn aus Überlegungen oder Theorien zum Ritual abgeleitet scheinen, entsteht doch ein 
psychologisch komplexes und weitreichendes Verständnis des Phänomens. Die Verknüpfung von 
Ritualkompetenzen mit der Persönlichkeitsentwicklung bringt die Bedeutung der Rituale für die 
Integrität der Persönlichkeit zum Vorschein. Unklar bleibt allerdings die definitorische Bestimmung 
von Ritualen. Einerseits spricht Erikson von akkumulativen Elementen, was bedeuten würde, dass 
erst der integere ältere Mensch ein vollständiges Ritual durchführen kann, andererseits bezeichnet 
er Handlungsmuster auf allen Entwicklungsstufen als Rituale. Man kann annehmen, dass die mit 
dem Altern erlernten Ritualelemente für Erikson mögliche, aber keine notwendigen Bestimmungen 
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eines Rituals darstellen. Als Funktion von Ritualen nennt er die Integration in die Gesellschaft. 
Rituale unterstützten diese zum Beispiel durch die Vermittlung eines Glaubens an eine kosmische 
Ordnung, eines Gefühls für Gesetz und Recht und einer Hierarchie des Guten und Bösen - also 
Elemente, die eine rituelle Repräsentation mythischer Strukturen realisieren, wie sie in der Theorie 
der impliziten Religiosität angenommen wird. Ausdrücklich spricht er von einem „Verlangen nach 
einem Weltbild, das das Alltagsleben mit einer umfassenden Vision verknüpft” (1978, S. 95). Erik-
son verbindet somit einen soziologischen Aspekt der Ritualdeutung - die gesellschaftsstützende 
Funktion, wie man sie auch bei Durkheim findet - mit der individualpsychologischen Funktion der 
Sinnstiftung.14  

Auch Jung sieht psychisch funktionale Rituale trotz unterschiedlichen Gewands bei ur-
sprünglichen Völkern ebenso wie in der Moderne. Für ihn haben sie dreierlei Bedeutung: Rituale 
transformieren Libido/Lebensenergie in geistige Energie; sie stiften Sinn, und sie haben eine hei-
lende Wirkung auf die Seele des Menschen (Jung, 1993). Eben dieser dritte Aspekt ist es, der bei 
dem derzeitigen psychologischen Interesse an Ritualen die stärkste Beachtung findet. Besonders im 
Kontext der systemischen Therapie und Beratung hat man eine stützende und strukturierende Wir-
kung von Ritualen festgestellt; als Vorreiterin diesbezüglich gilt die Italienerin Selvini Palazzoli. 
Eine theoretische Grundlage für die therapeutische Wirkung von Ritualen entwickelte Ciompi 
(2002) mit einer Theorie der symbolischen Affektkanalisation.15 Grundfunktion von Ritualen ist für 
ihn, „überbordende Gefühle zu fassen, zu formen und in konstruktive Bahnen zu bringen - mit an-
deren Worten, affektive Energien symbolisch zu kanalisieren“ (S. 54). Er erkennt jedoch auch ande-
re Funktionen an und beschränkt den Geltungsbereich seiner Ritualdeutung auf die therapeutische 
Verwendung von Ritualen. Als ritualtypisch hebt Ciompi die Symbolisierung und Wiederholung 
von Handlungen hervor. Die Symbolisierung ermöglicht das Ausleben eines starken Affekts in 
abgeschwächter Form; die Wiederholung trägt zur Einebnung und Kanalisation bei, nimmt dem 
Affekt also seine potentiell destruktive Wirkung. Therapeutisch sind Rituale somit sinnvoll in chao-
tischen emotionalen Situationen einzusetzen, aber auch zur Vorbereitung von affektiv besetzten 
Übergängen oder zur Herstellung und Aufrechterhaltung einer emotionalen therapeutischen Bezie-
hung. Dementsprechend werden Rituale in systemische Therapie und Beratung integriert. In Bü-
chern von Imber-Black, Roberts und Whiting (1998) oder Welter-Enderlin und Hildenbrand (2002) 
finden sich vielfältige Beispiele für aus Überlieferungen abgewandelte oder spontan konstruierte 
Rituale zur Lösung von Familienkonflikten, Verlusten, Trennungen und kritischen Übergängen, 
aber auch für Wiedervereinigungen, zur Konsolidierung von Familie oder Partnerschaft, oder zur 
Organisationsentwicklung. Dabei können Rituale nicht im Sinne schematischer Interventionstech-
niken eingesetzt werden, wie Welter-Enderlin (2002) betont; um konstruktiv wirken zu können, 
müssen sie an Sinnstrukturen und Lebensthemen der Klienten anknüpfen.  

Außerhalb des klinischen Bereichs finden sich vereinzelt Untersuchungen über die psycho-
logische Bedeutung bzw. Notwendigkeit von Übergangsritualen. Hervorgehoben werden soll hier 
die brillante Arbeit von Kiss (1999), die die Funktion christlicher Schwellenrituale theoretisch wie 
auch empirisch untersuchte. Sie kommt zu dem Schluss, dass christliche Übergangsrituale zwar 
noch Bestandteil der heutigen Gesellschaft sind, dass aber nur selten von einer christlich-religiösen 
Motivation zu sprechen ist; „die meisten fassen das Ritual in einen sehr individuellen, kreativen 
Begründungsrahmen“ (S. 206). Individuelle Ausgestaltung und persönliche Bezugsmöglichkeiten 
sind somit wichtige Kriterien für das Gelingen solcher Rituale. Kritisch hat Kiss die normative 
Funktion solcher christlicher Schwellenrituale herausgearbeitet: Sie stehen nur für kirchlich und 
gesellschaftlich sanktionierte Veränderungen bereit. Ihre Durchführung macht die individuelle 
Biographie gesellschaftskonform; nicht-ritualisierte Veränderungen (wie sexuelle Reifung, Schei-

 
14 Während Erikson davon ausging, dass die Sehnsucht nach einer Anbindung des Alltags an eine umfassende Vision in 
der Gegenwart durch den wissenschaftlich-technologischen Ethos und die Massenkommunikationsmittel befriedigt 
werden könne, muss man heute konstatieren, dass weder Wissenschaft noch Medien eine solche umfassende Vision zu 
vermitteln vermochten. Dennoch kann man auch ohne globale Vision in Eriksons Sinne von der Vermittlung ultimativer 
Bedeutungen durch Rituale sprechen, wie unten gezeigt wird. 
15 Beruhend auf seiner Theorie der Affektlogik, die in den achtziger Jahren entstand 
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dung oder in vielen Ländern noch die Bestätigung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft) wer-
den dadurch abgewertet. Eine solch normierende und somit auch kontrollierende Funktion von 
Ritualen ist dann vorhanden, wenn Rituale institutionell vorgegeben werden. In Abgrenzung zu 
solchen Strukturen der Machtausübung sollen im Folgenden persönliche Rituale in den Vorder-
grund gerückt werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder vom Ausübenden selbst 
entwickelt oder aus eigenem Antrieb ausgewählt und übernommen werden. 

3.3.3.3 Persönliche Rituale 
Das Konstrukt persönlicher Rituale hebt sich in einer Hinsicht von den meisten Ritualdefinitionen 
ab: Es beinhaltet den sozialen Aspekt nicht als notwendiges Kriterium. Die frühen Untersuchungen 
und Theorien, die sich mit Ritualen beschäftigten, waren ethnologischer oder soziologischer Art; im 
Mittelpunkt des Interesses standen immer Kultur und Gesellschaft, nicht der Einzelne. Das Ver-
ständnis des Rituals, das dort entwickelt und verbreitet wurde, unterliegt somit womöglich einem 
sozialperspektivischen Bias. Die Etymologie des Begriffs weist auf einen festgelegten Handlungs-
verlauf hin, von einem Gemeinschaftsaspekt ist keine Rede. Stellt man diejenigen Ritualelemente, 
die allgemein als zentral angesehen werden, nochmals nebeneinander, so zeigt sich, dass eine trenn-
scharfe, aber dennoch integrative Definition auch für eine idiosynkratische Form von Ritualen mög-
lich ist - auf die ja auch bereits Turner mit seinen liminoiden Phänomenen hinwies. Übereinstim-
mung besteht bezüglich der folgenden Ritualelemente: Rituale sind Handlungen; diese Handlungen 
finden wiederholt statt. Ihre Gestaltung ist nicht spontan, sondern Performanz: Sie finden in einem 
bestimmten Rahmen statt, und sie sind stilisiert. Die rituelle Handlung wird bewusst und freiwillig 
durchgeführt. Sie ist nicht (rein) instrumentell; auch wenn das Ritual in einem konkreten Ergebnis 
resultiert, ist dies nicht der Zweck der Handlung. Rituale enthalten Symbole, und sie haben einen 
ernsthaften oder heiligen Bezug, evozieren also immer etwas (ganz) anderes und sind nie nur Ver-
gnügen oder Freizeitbeschäftigung. Um die Abgrenzung von öffentlichen und vorgeschriebenen 
Ritualen zu verdeutlichen, werden Rituale im Rahmen der Theorie der impliziten Religiosität als 
persönliche Rituale bezeichnet. Zusammenfassend können sie folgendermaßen charakterisiert wer-
den:  
 
Unter einem persönlichen Ritual wird eine regelmäßig ausgeübte, stilisierte Handlung verstanden, 
die für den Ausführenden eine besondere Bedeutung innehat und in diesem Sinne über sich hinaus-
weist. 
 
Diese Definition hat mehrere Vorteile: Sie stellt, wie bereits die Definition des persönlichen My-
thos, eine strukturelle Definition dar, kommt also ohne inhaltliche Kriterien aus und erlaubt so eine 
offene und integrative Erfassung aller interessierenden Phänomene. Dabei verhindert sie aber eine 
inflationäre Zuschreibung des Begriffs durch die Kriterien der besonderen Bedeutungshaftigkeit 
und des Über-sich-Hinausweisens, die den nicht-instrumentellen, symbolhaften Charakter des Ritu-
als aufgreifen: Die Handlung verweist auf eine Bedeutung, die „grundsätzlich nicht unmittelbar 
erfahrbar ist und einem anderen als dem vom Handelnden bewohnten alltäglichen Wirklichkeitsbe-
reich angehört,“ wie Luckmann (1985, S. 536) formuliert. Durch diese Bestimmung werden zudem 
Außenperspektive und subjektive Innenperspektive verbunden: Während potentielle rituelle Verhal-
tensweisen von außen feststellbar sind, kann erst nach Einbezug der Wahrnehmung des Ausführen-
den entschieden werden, ob in einem bestimmten Fall ein Ritual vorliegt - nur ein solches Ver-
ständnis des Rituals, das subjektive Bedeutsamkeit impliziert, kann psychologisch von Interesse 
sein. 

Das Über-sich-Hinausweisen des Rituals, seine symbolisch-expressive Funktion, ist Grund 
für eine Bedeutungsdichte, die - ähnlich dem Mythos - eine ganzheitliche neuronale Verarbeitung 
verlangt und dadurch rituelle von alltäglichen, instrumentellen Handlungen unterscheidet. Das Ritu-
al ist nie reines Verhalten. Rituelles Handeln verweist auf kognitiv vermittelte bzw. vermittelbare 
Letztbedeutungen und ist dadurch affektiv aufgeladen. Unter Umständen weisen Rituale Verhal-
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tensmuster wie extreme Stimulation oder Deprivation auf, die diese Affekte in solchem Maß kanali-
sieren, dass sie in Transzendierungserfahrungen resultieren.  

 

3.3.4 Transzendierungserlebnisse 
”Es gibt keine Religion ohne Transzendenzerfahrung. Sie ist konstitutiv für jede Religion,” so Sun-
dermeier (1999, S. 98). Der Religionswissenschaftler weist jedoch auch darauf hin, dass dieser Satz 
nur bei einer abstrakten Fassung des Transzendenzbegriffs gilt. Sobald Transzendenz - wie üblich in 
der westlichen Gedankenwelt - mit der Vorstellung einer übernatürlichen Macht oder eines Gottes 
gleichgesetzt wird, kann diese Gleichung nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Etymologie des 
Begriffs und Möglichkeiten, ihn zu deuten, werden im Folgenden erörtert.  

3.3.4.1 Definitionen und Deutungsansätze 
Etymologisch beschreibt der Begriff Transzendenz, der vom lateinischen transcendere abgeleitet 
ist, ein ‚Überschreiten’. Er bringt zum Ausdruck, dass ein bestimmter Bereich oder eine Grenze 
überschritten wird. Als komplementärer - oder auch korrelativer - Begriff gilt die Immanenz, von 
lat. immanere, also ‚dabeibleiben, darinbleiben’; üblicherweise bezeichnet er ein Verbleiben im 
menschlichen oder natürlichen Bereich, im Diesseits. Die Vorstellung der Transzendenz wird auf 
Platon zurückgeführt, der als erster von Ideen jenseits des Seinsbestandes (ε̉πέκεινα τη̃ς ου̉σίας) 
sprach; der Begriff selbst wurde jedoch erst von Augustinus verwandt. Die Theologie übernahm den 
Terminus aus der Philosophie und nutzt ihn als Attribut für die Unbegreiflichkeit und Verborgen-
heit Gottes (Schüßler, 2002). Wer theologisch von Transzendenz spricht, drückt damit eine Unfass-
barkeit des religiösen Objekts aus und entfernt sich von festgelegten Gottesvorstellungen; in diesem 
Sinne verwendet Otto auch den Begriff des ganz Anderen; Rahner spricht vom Gott über Gott, 
Tillich setzt Religion mit Selbsttranszendierung des Lebens in der Dimension des Geistes gleich, 
und Jaspers bezeichnet Gott als die Transzendenz der Transzendenzen.  
  Doch nicht nur in der Theologie wird der Begriff verwandt; er besitzt vielfältige Bedeutun-
gen. In der Erkenntnistheorie wird er in dreierlei Hinsicht genutzt: Transzendenz bedeutet hier so-
wohl die Unabhängigkeit des Erkenntnisgegenstands vom Bewusstein wie auch das Überschreiten 
der praktischen Vernunft (Kant) oder das Übersteigen der menschlichen Erkenntnis generell. Meta-
physisch ist mit Platon das Seiende als transzendent zu beschreiben, was allein dem Verstand zu-
gänglich ist - im Gegensatz zu dem, was mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. Philoso-
phisch kann das Transzendieren gar als Methode verstanden werden, wie bei Heidegger und Jas-
pers: Während die Wissenschaft an Gegenständliches gebunden ist, so beschäftigt sich die Philoso-
phie mit dem Bereich des ‚eigentlichen’ Seins; Philosophieren heißt dann das Transzendieren aller 
Gegenständlichkeit (vgl. Schüßler, 2002). 

3.3.4.2 Transzendenz in der Gegenwart 
…peak-experiences can be considered to be truly religious experiences in the best and most profound, 
most universal, and most humanistic sense of that word.          (Maslow, 1962, S. 10) 

 

Nach einer langen Phase der philosophisch-abstrakten Deutung hat die Idee der Transzendenz auch 
die Sozialwissenschaften erreicht. Besondere Beachtung erfährt sie bei dem Soziologen Luckmann 
(1991). Er verknüpft sie mit einem extrem offenen, funktionalen Religionsbegriff: Religiös ist, was 
die Grenzen des unmittelbaren Erlebens eines biologischen Organismus überschreitet (s. auch Kap. 
3.2.2). Diese Überschreitung erlebt der Mensch jederzeit; es ist die Erfahrung, dass wir uns zwar 
mit der Welt vertraut machen können, aber nicht eins mit ihr sind, durch die es zur Unterscheidung 
von ich-bezogenen und ich-überschreitenden Erfahrungen kommt. „Jede jeweils gegenwärtige Er-
fahrung hat einen vergegenwärtigten Kern und einen Horizont von gegenwärtig Nicht-Erfahrenem: 
Der Erfahrungskern verweist automatisch auf noch nicht und nicht mehr Erfahrenes“ (ebd., S. 167). 
Phänomenologisch kann dieses Erleben in eine Typologie der Transzendenzerfahrungen eingeord-
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net werden, wobei Luckmann zwischen kleinen, mittleren und großen Transzendenzen unterschei-
det, die in ihrer Zugänglichkeit variieren. Als klein werden solche Transzendenzen beschrieben, bei 
denen das Nicht-Erfahrene grundsätzlich genauso erfahrbar ist wie das gegenwärtig Erfahrene; als 
mittel diejenigen, die nicht un-mittelbar, aber als Teil der Alltagswirklichkeit erfahren werden, und 
als groß solche Transzendenzen, die auf eine andere, nicht erfahrbare Wirklichkeit hinweisen. Noch 
differenziertere Unterscheidungen verschiedener Transzendierungen hat die Religionspsychologie 
geschaffen; problematisch ist allerdings, dass bisher keine der aufgestellten Listen möglicher Trans-
zendenzerlebnisse als vollständig anerkannt wurde. Daher ist es aufschlussreicher, auf die Merkma-
le hinzuweisen, die all solchen Erfahrungen gemein sind. William James, Mitbegründer der Religi-
onspsychologie, hat diese Merkmale in seinem Werk Die Vielfalt religiöser Erfahrungen 
(1902/1997) beschrieben. Nach ihm grenzen sich Transzendenzerfahrungen von anderen Arten des 
Erlebens durch Unaussprechlichkeit, noetische (erkenntnishafte) Qualität, relative Kurzlebigkeit 
(einige Sekunden bis zu mehreren Stunden) und passives Widerfahren ab: Obwohl sie durch be-
stimmte Techniken erleichtert werden können, werden sie nicht als verfügbar oder steuerbar erfah-
ren. Auffallend ist, dass sich diese Merkmale in den Transzendenzerfahrungen verschiedenster 
Religionen wieder finden.16 Für Maslow (1964), der solche Erlebnisse als zentral in sein psycholo-
gisches Menschenbild integriert, ist dies ein Hinweis darauf, dass allen Religionen eine gemeinsame 
Essenz zugrunde liegt. Ebenso sieht er aber auch eine Vielzahl solcher Transzendenzerfahrungen - 
die er als peak experiences bezeichnet - im Säkularen, im Alltag:  
 

These experiences mostly had nothing to do with religion—at least in the ordinary supernaturalis-
tic sense. They came from the great moments of love and sex, from the great aesthetic moments 
(particularly of music), from the bursts of creativeness and the creative furore (the great inspira-
tion), from great moments of insight and of discovery, from women giving natural birth to ba-
bies—or just from loving them, from moments of fusion with nature (in a forest, on a seashore, 
mountains, etc.), from certain athletic experiences, e.g., skindiving, from dancing, etc. (1962, S. 
10) 

 
Der Ursprung der Transzendenzerlebnisse ist für Maslow ein natürlicher; die Annahme übernatürli-
cher Kräfte ist nicht notwendig. Die von James postulierte noetische Dimension findet sich nach 
Maslow nur in plateau-experiences, die durch Klarheit, Ruhe und kognitive Einsicht gekennzeich-
net sind; peak experiences hingegen sind vorwiegend emotionale Erlebnisse, die durch Unaus-
sprechlichkeit, Kurzlebigkeit und passives Widerfahren gekennzeichnet sind. Beide Arten fasst er 
1964 unter dem Begriff der Transzendenzerfahrungen zusammen. Ähnlich wie Luckmann geht 
Maslow davon aus, dass solche Erfahrungen eine anthropologische Konstante darstellen; jeder 
Mensch hat Zugang zu ihnen. Während er zu Beginn seiner Studien noch davon ausging, dass non-
peakers unfähig zum Erleben von Transzendenz seien, nimmt er später an, dass die Fähigkeit eine 
menschliche Disposition ist; einige verwehren sich diesen Zugang jedoch durch Angst, Ignoranz, zu 
starkes Kontrollbedürfnis oder weltanschauliche Ablehnung (1964). Aufgrund empirischer Studien 
postuliert Maslow einen Zusammenhang zwischen Transzendenzerfahrungen und Selbstaktualisie-
rung sowie seelischer Gesundheit; doch „these peak-experiences occurred also in average and even 
in psychologically sick people“ (1962, S. 10f).17 Inzwischen wurden in den USA, Großbritannien 
und Australien mehrere Bevölkerungsumfragen durchgeführt, die Aufschluss bezüglich der Epide-
miologie von Transzendenzerfahrungen geben. Zahlen reichen von 20% bis 66%, wobei bei jeder 
erneuten Erhebung ein Anstieg zu verzeichnen war (vgl. Greeley, 1975; Haraldson, 1985; Hay, 
1990). Maslows Annahme des Zusammenhangs von Transzendenzerlebnissen und seelischer Ge-
sundheit wurde in mehreren Studien gestützt: Diejenigen Personen, die von Transzendenzerlebnis-

                                                           
16 z.B. bei Bekehrungen, Visionen, Trance, Ekstase, Besessenheit, Heilungen, Wundern etc.  
17 Eine adäquate Interpretation solcher Erfahrungen bei psychischen Störungen erleichtert inzwischen die Einführung 
entsprechender Diagnosekriterien in ICD 10 und DSM IV, während sie früher als Anzeichen für Borderline-Psychosen, 
psychotische Episoden oder Ego-Regression betrachtet wurden (Lukoff, Lu & Turner, 1992). 
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sen berichten, schätzen sich als signifikant glücklicher und seelisch gesünder ein als non-peakers 
(vgl. Beit-Hallahmi & Argyle, 1997). Verschiedene weitere Studien weisen aber darauf hin, dass 
die Beziehung zwischen Transzendierungserlebnissen und seelischer Gesundheit keine einfache ist. 
So findet sich ein Zusammenhang zwischen solchen Erlebnissen und Schizotypie (Jackson, 1991), 
einer Persönlichkeitseigenschaft, die mit einer Tendenz zu Halluzinationen und anderen anomalen 
kognitiven oder Wahrnehmungsphänomenen einhergeht, aber auch als Basis von Kreativität und 
Religiosität angesehen wird. Hood (1974), der bei Personen mit solch einer Offenheit für unge-
wöhnliche, den Realitätssinn bedrohende Erfahrungen zusätzlich eine hohe Ich-Stärke nachwies, 
erklärt dies damit, dass diese Personen zwar zeitweise eine Auflösung des Realitätssinns erleben, 
dass diese Auflösung aber in ein ‚größeres Ganzes’ geschehe und dadurch aufgefangen würde; 
„...and they are in fact healthy and have ‚psychological strength’“ (S. 69). 

Ein weiteres psychologisches Konstrukt, das zu den Transzendenzerfahrungen gezählt wer-
den kann und ebenfalls mit seelischer Gesundheit in Beziehung gebracht wird, ist Csikszentmihaly-
is Flow-Erleben. Flow wird beschrieben als ein Hochgefühl, eine absolute und tief empfundene 
Befriedigung, die dann auftreten kann, wenn eine überdurchschnittliche hohe Herausforderung auf 
ebenso überdurchschnittliche Fähigkeiten trifft. Während des Flows ist die Aufmerksamkeit voll-
kommen auf die ausgeübte Tätigkeit zentriert, die erlebt wird, als würde sie ‚von selbst geschehen’ 
(Csikszentmihalyi, 1999). Es kommt zu einer Transzendierung des üblichen Ich-Bewusstseins, einer 
Selbstvergessenheit und Verschmelzung mit der unmittelbaren Umwelt. Ein ähnlicher Zusammen-
hang zwischen Handlung und Erleben findet sich bei starker rhythmischer Stimulierung oder senso-
rischer Deprivation; beide können Erfahrungen transzendenter Qualität erleichtern, besonders im 
Kontext von Ritualen (vgl. Wulff, 1997). Verschiedene neuropsychologische Theorien haben diese 
enge Verbindung von Körpererfahrung und Transzendenzerleben aufgegriffen. Deikman (1971) und 
Persinger (1987) konnten ähnliche Erfahrungen experimentell hervorrufen; ersterer durch die Deak-
tivierung der dominanten Hirnhälfte, letzterer durch elektrische Stimulierung des Temporallap-
pens.18 Persinger geht soweit zu behaupten, alle religiöse Erfahrung sei letztendlich auf eine Labili-
tät des Temporallappens zurückzuführen: „The God Experience is an artifact of transient changes in 
the temporal lobe“ (1987, S. 137). Differenzierter urteilen die Neuropsychologen D’Aquili und 
Newberg (1999), die ein komplexes neuronales Erregungsmuster ausmachten, das für Transzen-
denzerfahrungen typisch ist: Sie beobachteten eine regelmäßig auftretende progressive Efferenz der 
superior-parietalen Posteriorlappen, wiederum besonders in der nicht-dominanten Hirnhälfte. Diese 
starke rechtshemisphärische Aktivierung haben also auch Transzendierungserlebnisse mit Mythen 
und Ritualen gemeinsam (vgl. oben). 

3.3.4.3 Transzendierungserlebnisse im Rahmen impliziter Religiosität 
Um den Prozess des Überschreitens hervorzuheben, wird im Rahmen der vorliegenden Theorie der 
Begriff Transzendierungserlebnisse oder -erfahrungen verwendet; auch sollen so vieldeutige Asso-
ziationen des Transzendenzbegriffs vermieden werden. Ein inhaltsunabhängiges Verständnis von 
Transzendierungserfahrungen, das sich nicht innerhalb des christlichen Denkens verorten will, kann 
unterschiedliche Spannweiten annehmen. Wichtig ist dabei der Bezugsrahmen: Welcher Wirklich-
keitsbereich wird überschritten? Transzendierbare Grenzen findet man z.B. zwischen den Lebens-
welten, wie sie  Spranger (1925) beschreibt: Er spricht von der Eigenwelt, der Mitwelt und der Um-
welt. Die Eigenschaften, die wir diesen Welten zuschreiben, bestimmen, nach Spranger, ihre Zu-
gänglichkeit. Erst die Annahme einer belebten und bedeutungsvollen Umwelt - im Sinne eines myt-
hischen Verständnisses - ermöglicht Transzendierungserfahrungen. Auch in der Mitwelt sind bedeu-
tungsvolle, gar magische Überschreitungen möglich. Sie geschehen in Interaktionen zwischen 
‚Kraftfeldern’, die jedem Menschen zu Eigen sind. Im Verhältnis zu Mitwelt und Umwelt sah 
Spranger auch die Grundlage von Religiosität; er entwickelte ein für die damalige Zeit radikal offe-
nes Religiositätsverständnis, das ohne Rekurrieren auf eine jenseits der Umwelt befindliche Dimen-

 
18 Sind diese experimentell induziert, so werden sie meist nicht als Transzendenzerfahrung interpretiert. Erst die rituelle 
Einbindung lässt die Erfahrung bedeutsam werden, oder aber ein spontanes, unvorbereitetes Auftreten.  
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sion auskam. Abbildung 3 illustriert die Möglichkeiten der Transzendierung zwischen Sprangers 
Welten; sie greift zudem Baileys Unterscheidung zwischen inner, outer und other auf, die in Kapi-
tel 3.1 bereits dargestellt wurde. Auch hier werden Überstiegsmöglichkeiten deutlich, mit der weite-
ren Option einer Transzendierung des Diesseits hin zum ‚ganz Anderen’. 

 

Inner 

Umwelt

Mitwelt 

Eigenwelt

Outer 

Other

Abbildung 3: Die verschiedenen Lebenswelten nach Spranger und Bailey (fett gedruckt) 
 

Betrachtet man die Eigenwelt als Zentrum des Bewusstseins, als Ich, so zeigt sich somit die Mög-
lichkeit dreier verschiedener Transzendierungen: einerseits die zur Mitwelt, zu anderen Personen in 
Form von sozialen Beziehungen, wie Liebe, Erotik oder Fürsorge; andererseits zur immanenten 
Umwelt, wie etwa zur Natur oder Kunst; und zuletzt die zur übernatürlichen Welt, zum Jenseits, 
zum ganz Anderen. Während diese letzte Überschreitung üblicherweise mit dem Begriff Transzen-
denz in Verbindung gebracht wird, sind doch ebenso in der Immanenz Transzendierungen möglich. 
(Vorstellung einer immanenten Transzendenz findet man auch bei Husserl, A. Weber und Blandel.) 
Im Rahmen der hier entwickelten Theorie, die allein strukturelle Merkmale definitorisch festhält, 
aber keine inhaltlichen Vorentscheidungen trifft, werden alle beschriebenen Transzendierungsarten 
als mögliche Ausdrucksformen impliziter Religiosität angesehen: das Hinüberschreiten von der 
natürlichen zur über-natürlichen Welt ebenso wie das der Ich-Grenzen in das Nichts, das All(es), 
die Natur oder in Gemeinschaft und Einheitserleben. Zentral ist dabei die subjektiv empfundene 
Abhebung vom alltäglichen Leben. Die Konstruktion eines solchen alltäglichen Bewusstseins be-
ruht auf biologischen, sozialen und psychologischen Faktoren, durch die alle auf den Organismus 
einwirkenden Stimuli gefiltert und geordnet werden. Es entsteht ein als ‚normal’ empfundenes 
Wachbewusstsein, von dem nicht-alltägliche Erfahrungen subjektiv unterschieden werden können 
(vgl. Römer, 2003). 
 
Als notwendige Merkmale eines Transzendierungserlebnisses gelten, in Anlehnung an die Mini-
malkriterien verschiedenster Erlebnisformen, die den Transzendierungserfahrungen subsumiert 
werden sollen: Abhebung vom alltäglichen Erleben, Kurzzeitigkeit, passiv-rezeptives Erleben und 
ein intensives Gefühl von Bedeutsamkeit, Unheimlichkeit, Kraft oder Glück.  
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3.3.5 Die drei Elemente im Zusammenhang: Ein dimensionaler Ansatz 
 
From the point of view of the peak-experiencer, each person has his own private religion, which he de-
velops out of his own private revelations in which are revealed to him his own private myths and sym-
bols, rituals and ceremonials, which may be of the profoundest meaning to him personally and yet com-
pletely idiosyncratic, i.e. of no meaning to anyone else.                   (Maslow, 1964, S.20) 

  

Persönlicher Mythos 

   Persönliche 
tuale 

   Transzendierungs- 
   erlebnisse 

 

Bisher wurden die drei Elemente impliziter Religiosität in ihrer Eigenständigkeit dargestellt. Für 
jedes der drei Elemente gibt es Stimmen, die seine Vorrangigkeit in Bezug auf Religiosität erklären. 
Wollte man tatsächlich das bedeutendste Element der Religiosität benennen, so würden diese Posi-
tionen für Verwirrung sorgen; hier sollen sie jedoch als Hinweise auf die tatsächliche Zentralität 
jedes der drei Elemente bezüglich des Phänomens Religiosität verstanden werden. Dabei soll keines 
in den Vordergrund gerückt werden. Denken, Handeln und Erleben sind eng miteinander verfloch-
ten; es gilt, den persönlichen Mythos, persönliche Rituale und Transzendierungserlebnisse im Zu-
sammenhang zu verstehen. So werden die drei Elemente im Sinne einer dimensionalen Betrach-
tungsweise als drei Seiten des Konstrukts impliziter Religiosität angesehen (s. Abb. 4). Insofern 
knüpft die Theorie an religionspsychologische Forderungen nach einer dimensionalen Sichtweise 
der Religiosität an. Die von Glock (1962) entwickelten fünf Dimensionen können den hier genann-
ten dreien zugeordnet werden: Ideologie und Wissen sind beides kognitive Dimensionen und kön-
nen somit als Elemente des persönlichen Mythos betrachtet werden; Ritual entspricht den persönli-
chen Ritualen, Erfahrung kann den Transzendierungserfahrungen zugeordnet werden. Glocks Di-
mension der Konsequenzen ist vieldeutig; sie kann auf allen drei Dimensionen stattfinden, wird nur 
durch ihre Nachzeitigkeit abgehoben. Glock selbst betrachtete sie nicht als Bestandteil der inneren 
Struktur der Religiosität und schloss sie in manchen Studien aus (vgl. Huber, 2003). Auch Vande 
Kemp (1999) spricht sich für drei Dimensionen aus, die sie als Konstante in verschiedenen Studien 
zur Religiosität wiederkehren sieht und ebenfalls als kognitiv, affektiv und behavioral bezeichnet. 
Sie plädiert für die gleichzeitige Beachtung aller drei Dimensionen: „No understanding of the role 
of religion in personality is complete unless all three components of the person are included“ (S.  
1197). 

 

    
 
 
 
       
  
 

          Ri   
 

 
 
 
 
 
Abbildung 4: Graphische Veranschaulichung der dimensionalen Betrachtungsweise impliziter Religiosität 
 
Auf allen drei Dimensionen kann sich implizite Religiosität ausdrücken. Dabei sind unterschiedlich 
starke Ausprägungen auf den verschiedenen Dimensionen möglich; keiner Dimension wird aus 
theoretischen Gründen Vorrang eingeräumt. Auch inhaltlich lassen sich Beziehungen zwischen 
persönlichem Mythos, persönlichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen begründen. Enge 
Zusammenhänge werden zwischen Ritualen und Mythos gesehen, wie oben bereits dargestellt. Der 
Mythos kann als Interpretation, als Überbau bedeutungsvoller Handlungsweisen, also der Rituale, 
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verstanden werden; ebenso können Rituale als Rückbindung des Handelns an die Wirklichkeit des 
Mythos bezeichnet werden (vgl. Eliade, 1990). Zusammenhänge zwischen Ritualen und Transzen-
dierungserlebnissen sind gewährleistet, wenn Rituale strukturiert und repetitiv ablaufen; nach 
D’Aquili, Laughlin und McManus (1979) führt dies zu einer Synchronisierung der affektiven, per-
zeptuell-kognitiven und motorischen Prozesse im ZNS und somit zu Transzendierungserlebnissen. 
Physische Stimulierung (psychedelische Substanzen, Musik, Bewegung...) oder Deprivation 
(Schlafentzug, Fasten, Isolation, Meditation, Reizdeprivation...) im Rahmen des Rituals verstärken 
die zentralnervöse Synchronisierung. Ebenso zeigt sich, dass Transzendierungserlebnisse als positi-
ver und bedeutungsvoller wahrgenommen werden, wenn sie im Rahmen von Ritualen stattfinden 
(vgl. Beit-Hallahmi & Argyle, 1997). Empirische Befunde belegen zudem einen engen Zusammen-
hang zwischen Transzendierungserlebnissen und persönlichem Mythos; die Interpretation solcher 
Erlebnisse variiert mit dem Selbst- und Weltbild einer Person: „...the perceiver brings a lot to the 
situation that he or she is perceiving; his or her language and ideas contribute to what is perceived, 
and cognitive structures such as beliefs and ideologies contribute to the perception and understand-
ing of what is going on” (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997, S. 95). Ob sich die postulierten Zusam-
menhänge auch im Kontext impliziter Religiosität zeigen, wird - so weit es möglich ist - anhand der 
empirischen Daten geprüft (s. Kapitel 5.5). 

Verschiedenste Meinungen bestehen auch bezüglich der Frage, welchem der drei Elemente 
ein chronologisches Primat zuzuschreiben ist. Bezogen auf die Menschheitsgeschichte wird gefragt: 
Wurden zuerst Rituale durchgeführt, galt es, einen Mythos zu inszenieren, oder war das Erleben 
von Transzendenz der Ursprung? Auch hier lässt sich für die Vorrangigkeit jedes der drei Elemente 
eine Theorie zitieren. Wie oben dargestellt, ging die anthropologische Mythos-Deutung von einer 
Entstehung des Mythos aus Ritualen aus; die soziologisch-ritualistische Schule übernahm diese 
Deutung zuerst, ging dann aber dazu über, Mythos und  Ritualen eine Gleichzeitigkeit bzw. gegen-
seitige Bedingung zuzuweisen oder auch, den Mythos als vorrangig zu betrachten (z.B. Frazer). 
Andere Forscher (z.B. Luckmann) hingegen sehen die Erfahrung von Transzendenz als Quelle aller 
Religion, und somit auch von Mythos und Ritualen an. Über die Frage der phylogenetischen Vor-
rangigkeit kann und muss hier jedoch nicht entschieden werden.  

Zur Beantwortung der Frage, welches der drei Elemente sich auf ontogenetischer Ebene zu-
erst entwickelt, sind entwicklungspsychologische Untersuchungen notwendig. Aus Studien über 
Spiritualität und Religiosität bei Kindern ist bekannt, dass bereits in sehr jungen Jahren Transzen-
dierungserlebnisse berichtet werden (Hay & Nye, 1998). Rituale werden sowohl von Eltern für 
Kinder entwickelt, da sie, unter anderem, strukturbildend wirken und von Kindern gut angenommen 
werden, wie auch von Kindern selbst - meist im Spiel - ‚erfunden’. Kinder besitzen somit ebenfalls 
schon früh die Fähigkeit, bestimmten regelmäßig wiederholten Handlungen Bedeutung zuzuschrei-
ben, wenn auch auf präverbale Art. Mythische Denkformen im Verlauf der frühkindlichen Entwick-
lung haben Studien zur Entwicklung der Religiosität aufgezeigt (vgl. Fowler, 1991). Es finden sich 
somit Hinweise auf das Vorhandensein aller drei Elemente bereits im frühen Kindesalter; auf die 
Abfolge der Entwicklung kann aus den bestehenden Befunden allerdings nicht geschlossen werden. 

 

3.3.6 Inhalte und Bedeutungen: Implizite Religiosität und Lebenssinn 
Die konfigurationale Definition impliziter Religiosität geht von der Repräsentation bestimmter 
Inhalte in den drei universalreligiösen Strukturen aus; diesen Inhalten muss zudem eine ultimative 
Bedeutungshaftigkeit zugeschrieben werden. Es ist dieses letztere Merkmal, welches die sinnstif-
tende Funktion impliziter Religiosität ausmacht. Um sinnstiftend wirken zu können, muss der Inhalt 
impliziter Religiosität vom reinen Zeichen zum Symbol werden: „Symbol (sinnliches Zeichen) wird 
ein Sachverhalt erst dann, wenn er von dem Menschen eine Bedeutung zugewiesen bekommt und 
damit zum Träger von Sinnhaftem wird. Erst dann erhält er eine geistige Bedeutungs-Existenz“ 
(Röll, 1998, S. 87). Erst die Verknüpfung mit ultimativen Bedeutungen lädt die Inhalte impliziter 
Religiosität existentiell auf und verleiht ihnen sinnstiftende Funktion. 
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3.3.6.1 Zur Definition von Sinn 
Was ist unter einer sinnstiftenden Funktion impliziter Religiosität zu verstehen? Wichtig ist eine 
Definition des vieldeutigen Sinn-Begriffes. Ein etymologischer Rückblick auf die Wurzeln des 
Begriffs gibt erste Hinweise darauf, was mit Sinn gemeint ist und wie er entstehen kann. Als ur-
sprüngliche Bedeutung wird Gang, Reise, Weg angesehen. Die germanische Wortgruppe um Sinn 
beruht auf der indogermanischen Wurzel sent-, deren ursprüngliche Bedeutung wiederum ‚eine 
Richtung nehmen, eine Fährte suchen’ war (Duden Etymologie, 1989). Es ist also das Einschlagen 
eines Weges, die Entscheidung für eine Richtung, die über Sinn oder Sinnlosigkeit entscheidet. Wer 
seinen Weg gefunden hat, wer die Richtung kennt, die er einschlagen möchte, dem mangelt es nicht 
an Sinn. Doch gleichzeitig impliziert diese ursprüngliche Wortbedeutung eine dynamische, nicht 
festschreibbare Dimension von Sinn. Sinn ist der Weg, nicht das Ziel. Sinn geschieht. 
  Umgangssprachlich sprechen wir von Sinn, wie wir von Glück oder Schönheit sprechen. 
Wir wissen, was wir meinen, aber wir können es nicht erklären und kaum beschreiben. Sinn wird 
gefühlt, empfangen, erlebt. Und doch ist er auch gedanklich vermittelt. Während das Erleben mit 
Begriffen wie ‚passend, stimmig, richtig’ beschrieben werden kann, steht kognitiv der Nachvollzug 
von Kohärenz im Vordergrund. Der häufig benutzte Ausdruck „etwas macht Sinn“ wird gebraucht 
als Bekundung, dass ein Zusammenhang erkannt wird: Etwas ist plausibel, nachvollziehbar, in sich 
schlüssig. Das Adjektiv ‚sinnvoll’ hingegen wird meist in solchen Fällen verwendet, in denen eine 
bestimmte Handlung in Bezug auf ein zu erreichendes Ziel erörtert wird. Hier klingt die etymologi-
sche Nähe zu Richtung und Weg an: Eine Richtung wird als ‚richtig’ bzgl. eines bestimmten Ziels 
angesehen, somit als sinnvoll. Der lebensweltliche Gebrauch des Begriffs Sinn umfasst also die 
folgenden Aspekte: emotionale Stimmigkeit, Nachvollzug von Kohärenz und Affirmation einer 
Richtung auf ein bestimmtes Ziel hin. 
  Die Zuschreibung von Sinn kann auf verschieden komplexen Ebenen geschehen. Menschli-
che Wahrnehmung ist Sinnstiftung auf basaler Ebene; jegliche Informationsaufnahme und      -
verarbeitung bedarf der Interpretation, also der Einordnung in einen größeren Sinnzusammenhang 
(vgl. Roth, 1994). In einem weiteren Kontext gibt es Ziele, die wir verfolgen, weil sie uns bedeu-
tungsvoll erscheinen. Auf der abstraktesten Ebene findet man den Sinn des Lebens. Während die 
Idee eines Lebenssinn auf den ersten Blick als etwas ganz anderes als z.B. der Sinn eines Wortes 
erscheint, liegt doch den verschiedenen Ebenen das gleiche Prinzip zugrunde: Semantischer Sinn 
ebenso wie Handlungs- und Lebenssinn entsteht, sobald Vereinzeltes in einen größeren Gesamtzu-
sammenhang eingeordnet wird und so eine Bedeutung zugewiesen bekommt (vgl. auch Baumeister, 
1991). Der Lebenssinn ist abstrakt, weil er aus einer Gesamteinschätzung des Lebens erwächst. 
Diese beruht auf einem nicht nur kognitiv verankerten, sondern auch affektiv getönten und in Hand-
lungen verwirklichten Selbst- und Weltbild. Individueller Lebenssinn ist somit eher dem Prozess- 
als dem deklarativen Wissen zuzuordnen. Daher ist nicht zu erwarten, dass er bewusst und abrufbar 
vorliegt. Dennoch können Menschen im Allgemeinen eine Aussage darüber treffen, ob sie einen 
Lebenssinn haben oder ihr Leben als sinnlos wahrnehmen. Während der Lebenssinn aufgrund sei-
ner abstrakten und globalen Qualität nicht eindeutig mit zugrunde liegenden Sinnquellen verknüpft 
werden kann - er ist eher im Sinne einer Emergenz zu verstehen -, bilden in Denken, Handeln und 
Erleben integrierte Ziele und Orientierungen, die hier als Lebensbedeutungen bezeichnet werden 
sollen, eine bewusstseinsfähige mittlere Ebene zwischen kontinuierlicher Bedeutungszuschreibung 
und abstraktem Lebenssinn. Lebensbedeutungen sind grundlegende Bedeutungen, die dem Lebens-
sinn Form geben; die als zentral und wichtig angesehen werden und anhand derer man sich in Den-
ken, Erleben und Handeln orientiert. Ein ähnliches Verständnis von Sinn findet sich bei Leontev, 
der damit die Engagiertheit und Richtung von Tätigkeit psychologisch erklärt (1982). Er verweist 
auf die Notwendigkeit von Bedeutungen, in denen Individuen sich sinnhaft ausdrücken können. 
Jantzen (1994, S. 16) fasst zusammen: „Insofern ist das Leben der Menschen ein ständiger Prozess, 
in dem Sinn und Bedeutungen miteinander vermittelt werden. Der Sinn sucht Bedeutungen, in de-
nen er sich ausdrücken kann.“ Auch hier werden also Bedeutungen als konkrete Gestaltungen von 
Sinn, der sich ohne eine solche Form nicht vermitteln kann, angesehen. 
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Zentral für das Verständnis von Sinn ist weiterhin sein relationaler Charakter. Sinn eignet 
keinem Gegenstand und keiner Situation; er wird zugeschrieben. Daher ist Sinn per definitionem 
subjektiv. Ohne Einbezug der Innenperspektive der betreffenden Individuen kann Sinn nicht festge-
stellt werden. Aufgrund dieser evaluativen Eigenschaft muss Sinn ebenfalls als dynamisch angese-
hen werden; als Zuschreibung von Sinn oder Nicht-Sinn durch ein Individuum in einer ganz be-
stimmten Situation ist eine Festschreibung von Sinn nicht möglich. „Im Unterschied zum Wesen 
gehört der Sinn nicht zur Sache selbst, sondern er wird ihr vom Menschen beigelegt, so dass eine 
Sache für den einen Menschen sinnvoll, für den anderen Menschen sinnlos sein kann, oder für mich 
heute sinnvoll und ein Jahr später sinnlos“ (Schischkoff, 1991, S. 667). 

 
Sinn findet sich auf unterschiedlich abstrakten Ebenen menschlichen Erlebens. Die unterste Sinn-
ebene bilden kontinuierliche Konstruktionen schlüssiger Bedeutungszusammenhänge; die mittlere 
Ebene umfasst Lebensbereiche, die als vielgestaltige Lebensbedeutungen gekennzeichnet sind. Die 
dritte und abstrakteste Ebene ist die des Lebenssinns (s. Abb. 5). Jede Art von Sinn beruht auf einer 
Zuschreibung durch ein Individuum; Sinn ist somit immer subjektiv.  

 
   

   

  Lebenssinn 

Lebensbedeutungen 

Konstruktion schlüssiger Bedeutungszusammenhänge 

 
 
Abbildung 5: Hierarchische Sinnebenen 
 

3.3.6.2 Sinnforschung in der Psychologie 
Psychologische Forschung zum Thema Sinn hat einen Pionier: Viktor Frankl. In tiefenpsychologi-
scher Tradition integrierte er persönliche Erfahrungen - geprägt durch unsägliches Leid im Kon-
zentrationslager - in Theorie und Therapie. Sein ‚Wille zum Sinn’ inspirierte und prägte For-
schungsrichtungen wie Existenz- und Daseinsanalyse. Als Quelle von Sinnerleben postuliert Frankl 
drei Arten von Werten: schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungwerte. Einen Wert defi-
niert er - relativ unkonventionell - als eine ‚umfassende Sinnmöglichkeit’. Schöpferische Werte 
liegen dem Handeln zugrunde; sie schaffen Sinn durch Tun. Erlebniswerte sind primär affektiv; sie 
werden dann verwirklicht, wenn wir unser Erleben einem größeren Zusammenhang öffnen. Die 
Einstellungswerte, nach Frankl grundlegend bezüglich der Konstruktion von Sinn, meinen eine 
bedeutungsvolle Haltung gegenüber dem Schicksal; hier geht es also um das Selbst- und Weltver-
ständnis. Dabei werden Werte an sich nicht als selbstständiger Faktor von Sinn angesehen; vielmehr 
geht es um ihre Verwirklichung in Denken, Erleben und Handeln. Auch in Frankls Konzept zeigt 
sich somit die Beachtung der drei Dimensionen menschlichen Lebens: Handeln, Erleben und Den-
ken. Im Unterschied zu Frankl wird in der Theorie der impliziten Religiosität jedoch nicht davon 
ausgegangen, dass sich die Werte je nach Dimension unterscheiden; vielmehr wird angenommen, 
dass jede Person eine Affinität zu bestimmten Sinnmöglichkeiten - hier: Lebensbedeutungen - zeigt, 
und dass diese sich sowohl in der kognitiven wie auch in der behavioralen und der affektiven Di-
mension ausdrücken können. 
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Weiterhin geht Frankl davon aus, dass dem Menschen etwas Notwendiges fehle, sobald er 
keinen übergeordneten Sinn im Leben wahrnimmt; eine solche Frustration des Willens zum Sinn 
könne in ‚existentiellem Vakuum’ oder einer noogenen (von griech. noos: Sinn, Verstand) Neurose 
resultieren. Das Konstrukt der existentiellen Störung wurde von Maddi (1998) aufgegriffen und 
weiter differenziert. Auf der Basis von Forschung und therapeutischer Praxis unterscheidet er drei 
Schweregrade des Leidens an der Sinnlosigkeit: Als schwerstwiegend bezeichnet er einen Zustand 
der ‚geistigen Verödung’ (vegetativeness), der durch absolutes Desinteresse, Apathie und Lange-
weile, unterbrochen von depressiven Episoden, gekennzeichnet ist. Die Häufigkeit der depressiven 
Phasen nimmt dabei mit der Dauer der ‚geistigen Verödung’ ab. Als etwas weniger gravierend 
charakterisiert Maddi den ‚Nihilismus’, eine paradoxe Haltung, bei der Sinn nur durch die Ableh-
nung all dessen, was auf positiven Sinn hindeutet, erfahren wird. Zorn, Empörung und Zynismus 
sind typische emotionale Anzeichen. Auch ‚Abenteuerlichkeit’ sieht Maddi als existentielle Störung 
an; sie ist gekennzeichnet durch einen Rest von Sinnempfindung, der aber nur durch extreme, risi-
koreiche Anstrengungen aktiviert werden kann. Im Zustand der Abenteuerlichkeit erscheint das 
Alltagsleben leer, langweilig und bedeutungslos; wirklich lebendig fühlen sich Betroffene nur in 
gefährlichen Extremsituationen.  

Auch Becker (1989) rezipiert Frankl und integriert das Konstrukt ‚Sinnerfülltheit’ in seine 
Theorie der seelischen Gesundheit. Für ihn stellt Sinnerfülltheit den positiven Gegenpol zu Depres-
sivität dar. Letztere ist durch Gefühle der Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit und Sinnlosigkeit ge-
kennzeichnet. Bei Nichtvorliegen dieser negativen Affekte kann, nach Becker, von Sinnerfülltheit 
gesprochen werden. Im Rahmen seines Systemmodells des Menschen wird Sinn nicht explizit ge-
nannt; eine Analogie sieht Becker jedoch in dem angeborenen Bedürfnis nach Ordnung und Sicher-
heit (1995). Dieses vergleicht er zudem mit Antonovskys Kohärenzsinn und Gasiets Grundbedürf-
nis nach Sicherheit. Besonders der Kohärenzsinn hat in der psychologischen Forschung weite Be-
achtung erfahren. Antonovsky (1987) definiert ihn als eine globale Orientierung, die von der Ver-
stehbarkeit der Umwelt ausgeht, von ihrer Handhabbarkeit (Bewältigbarkeit) und Sinnhaftigkeit. 
Unter Sinnhaftigkeit wird in diesem Fall das Ausmaß verstanden, in dem das Leben als sinnvoll 
angesehen wird und die Anforderungen, mit denen eine Person konfrontiert wird, als interessant 
und des Einsatzes wert (s. auch Kap. 6.3.8.5).   

Der Existenzanalytiker Längle ergänzt Frankls Verständnis von Sinn um die Differenzierung 
zwischen ontologischem und existentiellem Sinn (1998). Ontologischen Sinn begreift er als den 
Sinn, der einer Sache oder einem Umstand an sich eignet; existentieller Sinn hingegen bezieht das 
wertende Individuum mit ein, das durch das Verwirklichen einer Möglichkeit existentiellen Sinn 
erst schafft. Versteht man Sinn als relationalen Begriff, wie oben dargestellt, so stellt sich die Frage 
nach einem ontologischen Sinn nicht. Längle weist jedoch darauf hin, dass besonders in der Kon-
frontation mit unausweichlichem Leid der Verweis auf die Existenz eines - für den Menschen nicht 
erkennbaren - ontologischen Sinns der Bewältigung dienlich sein kann. 

Während Becker - neben den hauptsächlich anwendungsorientiert arbeitenden Existenzana-
lytikern - mit seiner Beachtung des Sinnkonstrukts in Deutschland lange eine Ausnahme darstellte, 
findet das Thema in den USA bereits seit den achtziger Jahren zunehmend Eingang in psychologi-
sche Forschung. Mit dem Ziel einer sinn-orientierten Psychologie trugen Wong und Fry (1998) 
Arbeiten zum Thema in einem Herausgeberwerk - The Human Quest for Meaning - zusammen. Das 
Werk liefert eine umfassende Übersicht über theoretische und empirische Untersuchungen der letz-
ten Jahre. Sinn wird hier entweder global erfasst als Frage nach dem ob und dem was des Lebens-
sinns, andererseits als differenziertere Identifikation von persönlichen Zielen oder Projekten. Unter-
schieden wird zwischen Prozessen der Sinnsuche und der Sinnstiftung/Sinnfindung. Besonders zwei 
Beiträge dieses Werks sind in Bezug auf die Theorie impliziter Religiosität von Interesse, der von 
Ebersole und der von Debats. Ebersole (1998) berichtet von Ergebnissen zu Prävalenz, Arten und 
Tiefe von Sinn, die auf qualitativen Erhebungen beruhen. Debats (1998) stellt den Life Regard 
Index vor, ein Fragebogenverfahren von Battista und Almond (1973), das zwei sinnbezogene Ska-
len umfasst: Die „Framework“-Skala soll erheben, in welchem Ausmaß „individuals can envision 
their lives within some meaningful perspective or have derived a set of life goals or philosophy of 
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life from these“ (Debats, 1998, S. 240). Die Skala „Fulfillment“ erfasst, in welchem Grad Personen 
ihr „Framework“ bzw. ihre Lebensziele erreicht haben. Im theoretischen Hintergrund zum Life 
Regard Index betont Debats, dass es keinen ‚wahren’ oder ‚ultimativen’ Sinn gibt, der für alle Men-
schen gilt. Stattdessen beruft er sich auf ein relativistisches Modell, das davon ausgeht, dass jedes 
Einstellungs- oder Glaubenssystem als Rahmen zur Entwicklung persönlichen Lebenssinns dienen 
kann. In dieser Hinsicht steht sein Ansatz dem der impliziten Religiosität nahe. Er unternimmt je-
doch keinen Versuch, die Einstellungs- bzw. Glaubenssysteme, deren Ausprägung in der „Frame-
work“-Skala erhoben wird, zu umschreiben. Die Anwendung seiner Konstrukte „Framework“ und 
„Fulfillment“ auf identifizierbare Sinnalternativen wäre aufschlussreich.  
  Ebersole liefert solche Sinnalternativen; insgesamt findet er derer acht. Sie werden in Kapi-
tel 6.3.8.1 den Skalen des hier entwickelten Fragebogens zu Lebensbedeutungen (LeBe) gegen-
übergestellt. Methodisch wie auch konzeptionell ist seine Arbeit jedoch – exemplarisch für viele 
ähnliche Untersuchungen – in mehreren Punkten zu hinterfragen: Erstens bat Debats seine Untersu-
chungspartner explizit, niederzuschreiben, was sie als ihren persönlichen Lebenssinn bezeichnen. 
Wie oben erläutert, ist jedoch anzunehmen, dass Lebenssinn nicht als deklaratives Wissen vorliegt, 
sondern in den Lebensvollzug eingebettet und dadurch weniger kognitiv, sondern behavioral oder 
emotional vermittelt wird. Zweitens beruht seine Liste der Sinninhalte allein auf Erhebungen unter 
Studierenden; solche Stichproben können nicht als repräsentativ angesehen werden. Betrachtet man 
drittens Ebersoles Sinntypen, so finden sich Inhalte (z.B. ‚Besitz’ oder ‚Arbeit’) neben Bedeutungen 
(z.B. ‚Wachstum’ oder ‚Vergnügen’), ohne zwischen diesen konzeptuell verschiedenen Ebenen zu 
trennen. Nicht zuletzt kann die typisierende Fassung von Sinn kritisiert werden: Befragte der Studie 
sollten ihren (einen) Lebenssinn nennen. Eine solche Fragestellung setzt voraus, dass Lebenssinn 
nur einen Inhalt umfassen kann, was jedoch weder eine geprüfte noch eine plausible Vorannahme 
ist. So berichtet z.B. Kaufman (1986), dass die meisten der von ihr untersuchten älteren Menschen 
vier bis sechs Sinninhalte nannten. Bibby (1983) konnte gar zeigen, dass Sinninhalte in ihrer Viel-
falt kein kohärentes System bilden, sondern eher als fragmentarisches Patchwork zu beschreiben 
sind - was auch für die in Kapitel 2.1 dargestellte neue Religiosität konstatiert wurde. Reker (2000) 
fasst die Themen zusammen, die in der Literatur am häufigsten genannt werden; auch sie werden in 
Kapitel 6.3.8.1 den Lebensbedeutungen gegenübergestellt. Er nennt persönliche Beziehungen, Alt-
ruismus, religiöse Aktivitäten, kreative Aktivitäten, persönliches Wachstum, Erfüllung von Grund-
bedürfnissen, finanzielle Sicherheit, Freizeitaktivitäten, persönliche Leistungen, ein Vermächtnis 
hinterlassen, Werte oder Ideale, Tradition und Kultur, soziale/politische Themen, humanistische 
Beschäftigungen, hedonistische Aktivitäten, materieller Besitz sowie Beziehung zur Natur.  
  Bisher stehen mehrere englischsprachige und zwei deutschsprachige Verfahren zur psycho-
metrischen Erfassung von Sinn zur Verfügung.19 Zu den bekannteren englischsprachigen Instru-
menten zählen der Purpose in Life Test von Crumbaugh und Maholick (1969), der oben erwähnte 
Life Regard Index (Debats, 1998) sowie Wongs Personal Meaning Profile (1998). Das international 
meist eingesetzte Verfahren ist Crumbaugh und Maholicks Purpose in Life Test; er operationalisiert 
Frankls Konstrukt des ‚existentiellen Vakuums’ und erlaubt die Erfassung fehlender bis sehr hoher 
Sinnerfüllung. Trotz seiner weiten Verbreitung ist er häufig angefochten worden. Problematisch 
sind die Konfundierung von Sinn, Angst vor dem Tod und Freiheit, eine hohe Anfälligkeit für sozi-
ale Erwünschtheit sowie die Konzeptualisierung von Sinn an sich, die dafür kritisiert wird, eher ein 
indirektes Maß für Depression zu sein. Der Life Regard Index beruht auf Battista und Almonds 
(1973) Operationalisierung von Sinn als Glaube daran, einen positiv bewerteten ‚Lebensrahmen’ - 
oder Lebensziele - zu erfüllen. Die beiden Skalen des LRI, Framework und Fulfilment, wurden 
bereits erläutert: Der Test misst das Ausmaß der Sinnerfüllung, wobei zwischen Vorhandensein und 
Erfüllung des jeweiligen Sinnverständnisses unterschieden wird; das Vorhandensein (Framework) 
wird als kognitive, die Erfüllung als affektive Komponente von Sinn beschrieben. Problematisch ist 

                                                           
19 Alle dargestellten Verfahren sind publiziert und entsprechen daher teststatistischen Mindestkriterien. Aus Platzgrün-
den wird im Folgenden nur auf die inhaltlichen Konzepte eingegangen; es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die 
Instrumente sehr unterschiedliche Gütekriterien aufweisen und diesbezüglich weiter diskutiert werden könnten.  
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hier, dass von der Bewusstheit des persönlichen Lebenssinns ausgegangen wird; Debats selbst be-
denkt, dass „it may well be possible, however, for people to have unconscious or not yet conceptu-
alized beliefs about their lives, which may serve as their framework for experiencing their lives as 
meaningful“ (S. 255). In diesem Falle würde der LRI keine validen Ergebnisse liefern. Wong 
(1998) entwickelte mit dem Personal Meaning Profile ein Verfahren, das eine prototypische Sinn-
struktur erfassen soll, sowie deren Wichtigkeit, Breite und Balanciertheit. Die derzeit sieben (meh-
rere der berichteten Validierungsstudien beziehen sich auf acht bzw. neun) zentralen Inhalte - er 
nennt sie ‚Königswege zum Sinn’ - sind Leistung, Beziehung, Religion, Selbst-Transzendenz, 
Selbst-Akzeptanz, Intimität und faire Behandlung. Aufgrund ihrer Prototypikalität schreibt Wong 
den Sinninhalten eine normative Funktion zu; so können sie dazu genutzt werden zu entscheiden, 
ob ein individueller Lebenssinn tatsächlich sinnvoll ist: „Hitler’s campaign to commit genocide 
against the Jews, no matter how important it was to him, cannot be considered meaningful, because 
it does not confirm to the prototypical structure“ (S. 131). Ein solch rasterhaftes Verständnis von 
Sinn birgt jedoch die Gefahr, durch ein - offensichtlich ethnozentrisches - Verständnis alle alterna-
tiven Sinninhalte abzuwerten bzw. ihnen die Funktion der Sinnstiftung abzusprechen. 

In Deutschland wurden zwei existenzanalytische Verfahren entwickelt, Lukas’ Logo-Test 
(1986) und die Existenzskala von Längle, Orgler und Kundi (2000). Die Existenzskala (ESK) ist ein 
Instrument, das konstruiert wurde, Sinn als ‚Kompetenz für Existenz’ diagnostisch zu erheben. Ziel 
ist dabei - unter Berufung auf Frankl - die Erfassung von vier Schritten der Sinnkonstruktion, die 
unabhängig voneinander erhoben werden können: Selbst-Distanzierung, Selbst-Transzendenz, Frei-
heit und Verantwortung. Die vier Skalen sind jedoch weder konzeptuell noch faktorenanalytisch 
eindeutig voneinander zu unterscheiden, was die Interpretation deutlich erschwert. Inhalte von Sinn 
werden mit dem Verfahren nicht erfasst. Der Logo-Test von Lukas setzt sich aus drei Teilen zu-
sammen. Teil eins misst, in welchen von neun Inhaltskategorien eine Person Erfüllungsmöglichkei-
ten sieht; Teil zwei erfasst ‚existentielle Frustration’. Teil drei stellt Vignetten zu Lebensläufen 
dreier Menschen vor, unter denen der glücklichste ausgewählt werden soll; direkt daran schließt 
sich die Bitte um offene Schilderung der eigenen Geschichte an. Dieser letzte Teil birgt Auswer-
tungsschwierigkeiten. Generell ist das Verfahren nur an einem - anhand des Rorschach-Tests ermit-
telten - Wert validiert, was noch viele Fragen offen lässt. 

 
Fasst man die verschiedenen Definitionen von Sinn zusammen, so lassen sich folgende Überein-
stimmungen festhalten: Sinn wird verstanden als Einbindung in einen größeren Gesamtzusammen-
hang; damit verknüpft sind sowohl das Gefühl einer Sinn- oder Bedeutungshaftigkeit des eigenen 
Lebens, die Vorstellung einer persönlichen Lebensaufgabe als auch die Umsetzung von Zielen 
durch bedeutungsvolle Tätigkeiten. Vorschläge für Inhalte, in denen Sinn sich ausdrücken kann, 
sind vielfältig; Religiosität wird als einer von mehreren möglichen Inhalten genannt, was der Theo-
rie der impliziten Religiosität entspricht, die von verschiedensten Sinnquellen neben der Religiosität 
ausgeht.  
 
Unter Verwendung der Theorie impliziter Religiosität sollte es möglich sein, Sinninhalte zu identi-
fizieren, ohne auf die explizite Selbstbeschreibung von Individuen zurückzugreifen. Es wird ein 
Untersuchungsansatz gewählt, der Sinninhalte implizit erfasst, zwischen Inhalten und Bedeutungen 
unterscheidet und eine dimensionale Beschreibung von Lebenssinn ermöglicht.  
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3.3.7 Eingliederung bestehender Theorien zur impliziten Religion 
 
„Als im Mai letzten Jahres der Luxusdampfer Sun Vista mit 1104 Menschen an Bord vor der Westküste Malaysi-
as sank, sangen die von Bord in die Rettungsboote Fliehenden die Titelmelodie von ‚Titanic’: ‚My heart will go 
on’ um, so wörtlich, „ihre Ruhe zu bewahren”.                                                       (Mertin, 2002, S. 12) 

 
Mit der Offenheit für eine neue Sicht auf religiöse Phänomene ging die Identifikation einer Flut von 
impliziten Religionen einher; besser sind sie jedoch als ‚Phänomene mit religiösen Strukturen, 
Funktionen oder Inhalten’ zu bezeichnen, da der Religions-Begriff institutionalisierten Formen des 
Religiösen vorbehalten ist. Auch die von manchen Autoren gehegte Hoffnung, die neue (implizite) 
Religion gefunden zu haben, kann aufgrund der herrschenden Diversität kaum erfüllt sein. Dennoch 
liefern diese Theorien einen erkenntnisreichen Einblick in die drastische Verschiebung religiöser 
Bedeutungsträger. Um die Theorien in ihrer Vielfalt vergleichbar zu machen, werden sie hier in das 
Raster der Theorie der impliziten Religiosität eingeordnet und nach kognitiv-mythischen, behavio-
ral-rituellen und transzendierend-emotionalen Aspekten zusammengefasst (s. Tab. 1).  
 
Tabelle 1: Spezifische Theorien implizit-religiöser Phänomene im Vergleich 

Thema Mythos Ritual Transzendierungs-
erleben 

Arbeit       
(Ter Borg, a 
2002) 

Arbeit als Berufung; Beruf = 
Identität; Leistung und/oder 
Gewinn als zentrale Lebensin-
halte 

Strukturierung der Zeit 
durch berufliche Aufgaben; 
Kollegen = soziales Netz 

Arbeit als Flow-Erlebnis, 
das existentielle Zweifel 
erstickt; Gefühl der Zugehö-
rigkeit zu größerem Ganzen 
(Firma, Fach, Disziplin...) 

Belletristik  
(Eliade, 1990)  

Lebensdeutung; Förderung von 
Selbsterkenntnis 

Privat zelebrierte Lesezei-
ten; Lesegruppen 

Aus der Zeit heraustreten; 
Sinn für das Allgemeine = 
Zugehörigkeitsgefühl 

Fernsehen  
(Thomas, 1998) 

Vermittlung eines anerkannten 
Weltbildes; Meinungsbildung 
politisch und kulturell (in/out); 
Modellbeispiele für Umgang mit 
Lebenskrisen (Talkshows, The-
rapie)    

Strukturierung der Zeit 
durch Fernsehprogramm 
(Nachrichten, Serien); 
‚Presseritual’: durch Autori-
tätsbestätigung und Persona-
lisierung eines Unglücks 
werden dessen irrationale 
Kräfte gebannt 

Kontrollgefühl und Kontin-
genzbewältigung durch 
Einordnung in das immer 
gleiche Raster der Nachrich-
tensendung; zeitweise 
Selbsttranszendenz durch 
Identifikation mit fiktiven 
Charakteren in Filmen 

Fußball 
(Josuttis, 1996) 

Fußballgott und Vereinsanbe-
tung (Bsp.: Fanmagazin Schalke-
unser) 

Pilgerreisen zu Spielen des 
‚eigenen’ Vereins, rituali-
sierter Spielablauf 

Einheitserleben, Selbstver-
gessenheit und Ekstase; 
persönliche und nationale 
Identitätsstiftung 

Gesundheit 
(Lütz, 2002)  

Gesundheit als höchstes 
Gut/Gott; Glaube an das Recht 
auf ein gesundes und glückliches 
Leben 

Exzessive Fitness- und 
Sportaktivitäten; Diäten; 
häufige Arzt- und Heilprak-
tikerbesuche; prophylakti-
sche medizinische Behand-
lung 

Gefühl der Kontrollierbar-
keit des Kontingenten 
(Krankheit, Schmerz, Al-
terserscheinungen…) 
 

Internet/ Cy-
berchurch 
(Scheppach, 
2001).  

WWW als kollektive spiri-tuelle 
Kathedrale; synkretistische 
Zusammenstellung von Glau-
bensinhalten 
 

Besuch virtueller Interakti-
onsräume; explizit religiös: 
'Prayer Wheel': Elektroni-
scher Ablass/Vergebung; 
Fürbitte über E-mail 

Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einem größeren Ganzen; 
emotionale Bindung durch 
verlässliche 24-stündige 
Erreichbarkeit 
 

46 



Die Theorie der impliziten Religiosität 

47 

Thema Mythos Ritual Transzendierungs-
erleben 

Kinofilme  
(Hermann, 2001) 

Weltanschauliche Orientierung; 
Antwortvorschläge auf ‘letzte 
Fragen’ 

Filmpremieren; Rollenspiele 
mit aufgegriffenen Filmcha-
rakteren 

Zeitweise Selbsttranszen-
denz durch Identifikation 
mit fiktiven Charakteren in 
Filmen 

Kommunismus 
(Eliade, 1990) 

Prophetische und soteriologische 
Rolle des Proletariats; Proletariat 
= die Auserwählten, Unschuldi-
gen; Rechtfertigung des Kampfs 
gegen Unterdrücker 

Identitäts- und gemein-
schaftsstiftende Gruppen-
veranstaltungen; Zelebrieren 
der politischen Haltung 
durch Kleidung, Lieder, 
sprachlichen Code 

Zusammengehörigkeitsge-
fühl; Sinnerleben durch 
kontinuierliche Vermittlung 
des gemeinsamen Sinns und 
Abschottung vor alternati-
ven Inhalten 

Kunst  
(Mertin, 2002) 

Elitäre Lebensdeutung; 
‘Heiligung’ von Kunstwerken 
durch Institutionen oder monetä-
ren Wert 

Museumsbesuche; Vernis-
sagen; Großveranstaltungen 
(documenta, Biennale) 

Intensives ästhetisches 
Erleben; symbolvermittelte 
Erkenntnis; Exklusivitätsge-
fühl 

Liebe  
(Schnell, 2000) 

Liebe als numinose Macht; 
Glaube an die ‚wahre Liebe’ 

Rendezvous, Hochzeit, 
Valentinstag, Jahrestag; 
‚absolute Offenheit’: gegen-
seitige Beichte und Absolu-
tion 

Verliebtheit, ‚rosa Brille’, 
‚Schmetterlinge im Bauch’; 
gegenseitige Selbsterhöhung 

Macintosh 
Verehrung  
(Lam, 2001) 

Sakralisierung der Verbindung 
von Mensch und Computer; 
Vision einer harmonischen 
Koexistenz von Mensch und 
Technologie 

Werbung/‚Mission’ für 
Macintosh; Macintosh 
Magazine und Zusammen-
künfte 

Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einem größeren Ganzen, 
intensiviert durch den Mino-
ritätenstatus dieses ‚größe-
ren Ganzen’ 

Psychoanalyse 
(Eliade, 1990; 
Küenzlen, 1994) 

Selbststilierung Freuds als 
einsamer Kämpfer, der letztend-
lich siegt = Held; psychoanalyti-
sche Bewegung als säkularreli-
giöser Orden; Unbewusstes als 
numinose Kraft 

Vergangenheitserforschung; 
Konfrontation mit Trauma-
ta; Lehranalyse: Sterben und 
Auferstehen; Initiation in 
Kreis der Analytiker 

Elitebewusstsein; Exklusivi-
tätsgefühl; Gefühl der 
Kontingenzbewältigung 
durch Sieg über die dunklen 
Kräfte des Unbewussten 

Sport  
(Hartung, 2000)  

Verbindung von Natur und 
Spiritualität; das Selbst als 
einzigartig und heilig 

Ausübung des Sports an 
abgelegenen Orten; Medita-
tion über sportliche Erfah-
rungen  

Erfahrung des ‚wahren 
Selbst’; Überschreiten 
eigener Grenzen durch 
Eingehen von Risiken  

Umweltbe-
wusstsein  
(Bolz, 1997) 

Natur = erniedrigter Gott -  
unterdrückt, beleidigt, ausgebeu-
tet; Rechtfertigung für Kampf 
und Entrüstung 

Finanzielle und zeitliche 
‚Opfer’; Demonstrationen, 
Aktionen; Mülltrennung 
 

Selbstvergessenheit im 
Kampf für das Gute  
 

Werbung  
(Mertin, 2002) 

Mythische Wiederverzauberung 
der Welt 

Häufig: Aufbau nach dem 
Schema von Sünde, Heil-
mittel und Erlösung 

Selbstwerterhöhung durch 
Identifikation mit best. 
Marke 

Wissenschaft 
(Tenbruck, 1989)  

Erklärbarkeit und Kontrollier-
barkeit der Welt; Glaube an 
Kausalität und Linearität, Ord-
nung und Zweck; Wissenschaft 
= Wahrheit 

Erlangung wissenschaftli-
cher Meriten (Curricula; 
Dissertation); Einbindung in 
Gemeinschaft der Wissen-
schaftler durch Kongresse, 
Publikationen 

Zugehörigkeitsgefühl; 
Exklusivitätsgefühl; Ver-
senkung und Flow-Erleben; 
Aha-Erlebnisse 

Anmerkung: a Genannt werden Autoren, die die Beziehung zwischen dem Thema und Religiosität aufgreifen. Diese 
Analysen umfassen nicht immer alle drei Dimensionen; in solchen Fällen wurden diese durch die Autorin ergänzt. 
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Die Synopse zeichnet ein potentiell verwirrendes, zumindest jedoch sehr relativierendes Bild von 
Religiosität. Was bedeutet diese Ausdifferenzierung? Einerseits kann sie als Funktions- und Bedeu-
tungsverlust expliziter Religion verstanden werden, andererseits als Lebendigkeit des Religiösen. 
Ob sie Symptom einer Sinnsuche ist, die von den expliziten Religionen, die eine Anpassung an die 
Bedürfnisse der Gegenwart ablehnen, nicht aufgefangen werden kann, oder ob sie auf ein Zu-sich-
Selbst-Kommen des Religiösen hinweist, auf die Zugänglichkeit des Wesentlichen, das sich in 
beliebigen Inhalten zu realisieren vermag, kann hier nicht entschieden werden. Eine Antwort auf 
diese Fragen müsste Argumente heranziehen, die außerhalb des Kompetenzbereichs sozialwissen-
schaftlicher Forschung liegen. Mit der Theorie der impliziten Religiosität steht jedoch eine Grund-
lage zur Verfügung, die die Annahme der Ausweitung des Religiösen unter Beibehaltung der sinn-
stiftenden Funktion theoretisch verankert und empirisch überprüfbar macht. Erstes Ziel empirischer 
Analysen ist eine umfassende phänomenologische Beschreibung der Vielfalt impliziter Religiosität. 
 
 
4 EMPIRISCHE GRUNDLEGUNG 
 
Die Konstrukte persönlicher Mythos, persönliche Rituale und Transzendierungserlebnisse können - 
im Hinblick auf neue Formen der Religiosität - auf keine Forschungstradition verweisen. Um sie 
empirisch valide erfassen zu können, bedarf es einer möglichst unvoreingenommenen und uneinge-
schränkten Herangehensweise. Diese ist nur durch einen qualitativen Ansatz zu verwirklichen. Das 
Paradigma der Grounded Theory bietet eine systematische Vorgehensweise, theoretische Konzepte 
auf einer breiten empirischen Basis mit Hilfe inhaltsanalytischer Methoden zu entwickeln. Diese 
Vorgehensweise wurde gewählt, um Inhalte und Bedeutungen persönlicher Mythen, Rituale und 
Transzendierungserlebnisse zu konzeptualisieren. 

Qualitatives Arbeiten ist verstehendes Arbeiten. Es setzt sich mit subjektiven Sichtweisen 
auseinander und hat doch zum Ziel, daraus generalisierbare Erkenntnisse zu gewinnen. Dies ge-
schieht über Arbeitsschritte, die durch Interpretation gekennzeichnet sind. Aus quantitativer Per-
spektive wird ein solcher Ansatz gelegentlich - und fälschlicherweise - mit Willkür und Beliebigkeit 
assoziiert. Diesem Vorwurf kann bei Einhaltung qualitativer Gütekriterien (s. Kap. 4.8) entgegen-
gewirkt werden. Ein solches Gütekriterium stellt auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
einer Studie dar; um diese zu gewährleisten, wird die qualitative Studie im Folgenden differenziert 
und detailliert dargestellt. Jene Aspekte, die zum Verständnis des Ablaufs nicht notwendig, für 
Nachvollziehbarkeit und eventuelle Replikation aber erforderlich sind, finden sich im Text klein 
gedruckt. 
 

4.1 Interviewmethodik 
 
Will man implizite Religiosität erfassen, so bedarf es eines Instruments, das eine tiefer gehende 
Exploration ermöglicht. Implizite Religiosität umfasst sowohl unmittelbar kommunizierbare Ein-
stellungen und beobachtbare Verhaltens- und Erlebnisweisen wie auch die Bedeutungen dieser 
Phänomene für die jeweilige Person. Diese sind häufig vorbewusst: kein abrufbereites Wissen, aber 
bei Aktivierung formulierbar oder (re-)konstruierbar. Interviewverfahren bieten sich hier als Me-
thode der Wahl an.  

Mit der Erhebung wurden drei Ziele verknüpft: 1) Ein unvoreingenommenes Erfassen aller 
Inhalte und Bedeutungen, die mit impliziter Religiosität verknüpft sein können; 2) das Erreichen 
eines Verständnisses, was die genannten Inhalte für die jeweilige Person bedeuten; und nicht zuletzt 
3) eine strukturierte Erhebung, die eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Diese drei 
Ziele sind mit Hilfe eines strukturiert-explorativen Interviews zu verwirklichen. Während der Ab-
lauf des Interviews wie auch die Formulierung der Fragen vorgegeben sind, ist das Antwortformat 
offen; zusätzlich können die Antworten im Sinne der Exploration durch - ebenfalls vorformulierte - 
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Fragen weiter vertieft und somit latente ebenso wie bewusste Inhalte erschlossen werden.  
 

Anhand eines strukturiert-explorativen Interviews werden Inhalte und Bedeutungen impliziter Reli-
giosität erhoben. 
 

4.2 Der Interviewleitfaden 
 
Die Annahme, dass sich implizite Religiosität in persönlichen Mythen, persönlichen Ritualen und 
Transzendierungserlebnissen ausdrückt, liegt dem Interview zugrunde. Die Vielfalt der Inhalte, die 
in den drei Bereichen repräsentiert sein können, soll anhand des Interviews aufgedeckt werden. 
Zusätzlich sind die explizite sowie die subjektiv wahrgenommene Religiosität der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von Interesse, wie auch demographische Informationen. 

Die Interviewfragen wurden aus der Theorie abgeleitet und im Team konstruiert. Für die Er-
fragung des persönlichen Mythos wurden Interviewfragen McAdams (1993) und Baileys (2001) 
übersetzt und mit weiteren theoretisch konstruierten Fragen ergänzt; Fragen zu persönlichen Ritua-
len, Transzendierungserlebnissen und Religiosität wurden vollständig neu entwickelt. Die Verständ-
lichkeit und Relevanz aller Fragen wurde während der Interviewschulung sowie in Pilotstudien 
überprüft (s.u.). Um die Monotonie eines Frage-Antwort-Ablaufs zu mindern, werden unterschied-
liche Antwortformate verwendet; offene Fragen wechseln mit Bitten um Satzergänzung und Auf-
forderungen, Antworten aufzuschreiben und bei Belieben zu illustrieren. Eine weitere wichtige 
Ergänzung besteht darin, dass alle gegebenen Antworten daraufhin hinter-fragt (im wörtlichen 
Sinne) werden, was sie für die Antwortenden bedeuten, was ihnen zugrunde liegt. Diese Frage wird 
bei jeder Antwort so häufig gestellt, bis keine grundlegendere Ebene der Bedeutung mehr erreicht 
werden kann und man somit bei ‚Letztbedeutungen’ angelangt ist. Diese konstruktivistische Erhe-
bungsmethode ist auch als ‚Leitern’ bekannt (vgl. Reynolds, 1988). Sie erfüllt zwei Funktionen im 
Rahmen dieser Studie: Erstens erhöht sie die Reliabilität der Interpretation und Zusammenfassung 
der Interviewdaten, da die Zielpersonen selbst bereits die Bedeutungen ihrer Antworten erläutern; 
zweitens kann so ein Katalog von Letzt- oder ‚Lebensbedeutungen’ erstellt werden, der nicht von 
theoretischen Vorannahmen geprägt, sondern empirisch begründet ist.  

 

4.2.1 Fragen zum persönlichen Mythos 
Um den persönlichen Mythos so vollständig wie möglich zu erfassen, wurden die von McAdams 
(a.a.O.) als zentral bezeichneten Elemente erfasst (Elemente A-D) sowie Baileys ‚Lebensphiloso-
phie und Lebensmotto’ (Element E) übernommen. Zusätzlich wurden Aspekte integriert, die sich 
von einem religionswissenschaftlichen Verständnis des Mythos her anbieten (Elemente F-I; s. die 
theoretische Darstellung des Mythos in Kap. 3.3.2). 
 
A) Wahrgenommene Entwicklungsrichtung 
Bevor die wahrgenommene Entwicklungsrichtung bewertet werden kann, muss der Lebensverlauf 
in Erinnerung gerufen werden. Dazu dient die erste Frage. Sie lautet:  
 

• Stellen Sie sich Ihr Leben als ein Buch oder einen Film vor. Teilen Sie es nun in mehrere Kapi-
tel ein und betiteln Sie diese. Über die Anzahl der Kapitel können Sie frei entscheiden; es sollten 
jedoch nicht weniger als drei und nicht mehr als sieben sein.  

 
Teilnehmer werden gebeten, die einzelnen Kapitel auf einem Blatt mit aufgezeichnetem Zeitpfeil (s. 
Anhang A) darzustellen und zu betiteln. Diese erste Frage erfüllt zwei Funktionen: Sie aktiviert 
Erinnerungen über relevante Erlebnisse aus der Vergangenheit sowie Hoffnung und Erwartungen 
bezüglich Gegenwart und Zukunft, und sie ermöglicht eine affektive Bewertung dieser einzelnen 
Lebensabschnitte, sodass eine subjektiv wahrgenommene Entwicklungsrichtung erkennbar wird. 
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Nachdem die Teilnehmer ihre ‚Lebenskapitel’ unterteilt und betitelt haben, werden sie gebeten, für 
jedes einzelne Kapitel eine Kurzform der Positive Affect/Negative Affect Scale (PANAS, 
Mackinnon, Jorm, Christensen, Korten, Jacob & Rogers, 1999) auszufüllen. Diese besteht aus je-
weils fünf Adjektiven zum positiven und negativen Affekt, die bezüglich ihres Zutreffens in der 
jeweiligen Phase beurteilt werden. Positiver Affekt ist als das Ausmaß operationalisiert, in dem sich 
eine Person als enthusiastisch, aktiv und aufmerksam wahrnimmt, negativer Affekt als das Ausmaß 
negativen Angespanntseins.  

Zusätzlich zu der Information, die diese Frage liefert, eignet sie sich hervorragend als Einstieg in das Inter-
view. Sie gibt Raum für stille Reflexion und Erinnerung, die Möglichkeit graphischer Strukturierung und erster verbaler 
Erläuterung. Ein Formulieren und Aussprechen sehr persönlicher Themen wird so behutsam vorbereitet. Auch werden 
durch diese Frage bereits viele relevante Inhalte vor-aktiviert, sodass ein Referenzrahmen für die Beantwortung der 
folgenden Fragen zur Verfügung steht.  

Der Verlauf der PANAS-Werte über die Lebenskapitel ermöglicht eine Auswertung, die In-
formation darüber vermittelt, ob eine Person ihr Leben als durchgängig positiv, durchgängig nega-
tiv, sich ‚aufwärts’ oder ‚abwärts’ entwickelnd wahrnimmt.  

Da der persönliche Mythos nicht nur Annahmen über das eigene Leben umfasst, sondern 
eher den Charakter einer Weltanschauung hat, wird in einer weiteren Frage erhoben, welche An-
nahmen bezüglich des Verlaufs der Weltgeschichte bestehen. Diese Frage, formuliert als Satzergän-
zung, lautet: Die Geschichte der Menschheit verläuft... 
 
 
B) Lebensthemen 
Jedem Mythos liegen mindestens ein, meist zwei zentrale Lebensthemen zugrunde; je nach Grad 
der Differenzierung können auch mehrere Themen eine immer wiederkehrende Rolle spielen. The-
men können sowohl positiv wie auch negativ sein. McAdams (1993) geht davon aus, dass relevante 
Themen sich in der Erinnerung außergewöhnlich bedeutungsvoller Erlebnisse widerspiegeln. Sie 
werden hier erfasst durch Fragen nach  
 
• dem schönsten, 
• dem schlimmsten und 
• dem frühesten Erlebnis, an das man sich erinnern kann, sowie 
• dem markantesten Wendepunkt in der bisherigen Lebensgeschichte. 
 
Aus einer anderen Perspektive wird diesbezüglich gefragt: 

• Das Buch oder der Film, das/der mich bisher am meisten beeindruckt hat, ist... 
• Am meisten Angst habe ich vor... 
• Was ist Ihr größtes Problem? 

 
 
C) Archetypen 
In jedem persönlichen Mythos gibt es Protagonisten. Nach McAdams sind diese meist in Form von 
Archetypen repräsentiert. Darunter versteht er - ohne Übernahme von Jungs Verständnis des Beg-
riffs - auf prototypische Eigenschaften reduzierte und idealisierte Selbstbilder, Vorbilder oder Hero-
en. Unter Umständen zeigen diese Protagonisten auch sich gegenseitig widersprechende Eigen-
schaften. Um Archetypen zu identifizieren, werden die folgenden Fragen gestellt: 
 
• Beschreiben Sie bitte zwei bedeutsame Menschen in Ihrem Leben und in Stichworten deren 

Bedeutung für Sie. 
• Haben Sie Helden oder Vorbilder? 
• Bei welcher Person - lebend oder auch schon tot - würden Sie am ehesten Orientierung suchen? 
• Ein guter Mensch ist für mich... 
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D) Lebensaufgabe 
Eine Lebensaufgabe, wenn vorhanden, spielt eine wichtige Rolle im persönlichen Mythos; motivie-
rend, handlungsleitend und entscheidungssteuernd bestimmt sie den Verlauf der Lebensgeschichte 
mit. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Lebensaufgabe als abrufbereites Wissen 
vorliegt, wird sie mit Hilfe von Fragen aus verschiedenen Perspektiven erfasst:  
 
• Mein Traum/Plan bzw. meine Vorstellung von meiner Zukunft lautet...  

(Je nach Persönlichkeit und Lebensphase haben Personen entweder einen vagen Traum oder einen konkreten Plan 
von ihrer Zukunft, oder eine mehr oder weniger diffuse Vorstellung. Um jedem die Beantwortung der Frage zu er-
möglichen, wurden alle drei Formulierungen in die Frage integriert.) 

• Fühlen Sie sich berufen zu etwas, haben Sie so etwas wie eine „persönliche Mission“ oder 
Lebensaufgabe? 

• Wenn es nach Ihnen ginge, wie und was sollte Ihr Kind (oder Enkel oder ein anderes nahe ste-
hendes Kind) einmal werden? Mein Kind sollte einmal...  
(Vielen Menschen fällt es leichter, vor-bewusste Inhalte zu formulieren, wenn es sich nicht um die eigene Situation 
handelt.) 

 
 
E) Lebensphilosophie/Lebensmotto 
Die Begriffe Lebensphilosophie und Lebensmotto drücken verallgemeinernd formulierte Einstel-
lungen dem Leben gegenüber aus. Zur Erfassung wurden zwei Fragen verwendet: 
 
• Einmal angenommen, Sie hätten eine Minute Zeit, gerade genug Zeit, um ein oder zwei Sätze zu 

sagen, in denen Sie Ihre Lebensphilosophie an ein fünfzehnjähriges Mädchen oder einen Jungen 
weitergeben. Was würden Sie sagen? Sie sollen sich deshalb einen fünfzehnjährigen Menschen 
vorstellen, weil man in diesem Alter wohl alt genug ist, um zu verstehen, was Sie sagen, aber Ih-
re Lebenserfahrung noch nicht hat.  

• Wenn ich in einem Satz das große Thema meines Lebens benennen würde oder mein Lebens-
motto, würde ich sagen... 

• Direkt im Anschluss an diese Frage werden die Teilnehmer gebeten einzuschätzen, wie sehr sie 
dieses Lebensmotto tatsächlich umsetzen: Ich lebe und verwirkliche mein Lebensthe-
ma/Lebensmotto... (fünfstufige Skala von ‚ganz und gar nicht, ist reines Ideal’ bis ‚ganz und 
gar’)  

 
 
F) Beeinflussung bzw. Steuerung des persönlichen Mythos durch diesseitige oder jenseitige Kräfte 
Während explizit religiöse Mythen meist von einem Einfluss übernatürlicher Kräfte auf das Ge-
schehen ausgehen, kann ein persönlicher Mythos auch rein immanent konstruiert sein, also ohne die 
Annahme übernatürlicher Entitäten oder deren Einflussnahme auskommen. Um Vorstellungen zu 
Diesseits und Jenseits zu erheben, wurden folgende Fragen entwickelt: 
 
• Jenseits dieser Welt gibt es... 
• Gibt es Ihrer Meinung nach etwas/jemanden, das/der diese Welt lenkt? 
 
 
G) Zugrunde liegende Wahrheit 
Wie Eliade (1990) formuliert, drückt jeder Mythos eine nicht hinterfragbare Wahrheit aus. Ob auch 
ein persönlicher Mythos zwangsläufig von einer nicht hinterfragbaren Wahrheit ausgehen muss, soll 
die folgende Frage eruieren: 
 
• Gibt es  eine Wahrheit, die zu allen Zeiten galt, gilt und gelten wird? 
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H) Gut und böse 
Mythen sind von ihrer Struktur her meist antinomisch aufgebaut: Es gibt eine klare Unterscheidung 
von gut und böse, richtig und falsch. Eine Interviewfrage soll klären, ob und in welchem Sinne die 
Teilnehmer meinen, zwischen gut und böse trennen zu können: 
 
• Kann man Ihrer Meinung nach generell zwischen guten und schlechten Menschen unterschei-

den? Wenn ja, wie? 
 
 
I) Nach dem Tod 
In seiner Funktion der Welterklärung und Sinnstiftung liefert der Mythos ein Modell des Werdens 
und Vergehens; er enthält Annahmen dazu, was nach dem Tod geschieht. Während die klassische 
Todesmythologie von einem zyklischen Modell ausgeht, also von einem stetigen Prozess des zur 
Welt Kommens, der Rückkehr zu einem Urzustand und erneuter Geburt, beginnt mit der christli-
chen Tradition ein lineares Denken: Der Mensch wird einmal als Mensch geboren; nach Tod und 
Wiederaufstehung gelangt er - unter Umständen - zu Gott. Welche Erwartungen bezüglich des Ge-
schehens nach dem Tod im persönlichen Mythos vorliegen, wird mit folgender Frage erhoben: 
 
• Was geschieht Ihrer Meinung nach nach dem Tod? 
 
Als Übergang vom persönlichen Mythos zu persönlichen Ritualen werden die Teilnehmer gebeten, 
schriftlich oder graphisch darzustellen, was ihnen verehrungswürdig erscheint: 
 
• Stellen Sie sich einen Altar vor, auf den Sie alles legen könnten, was Sie in irgendeiner Weise 

verehren. Das können Gegenstände, Personen, Ideen, eine Gottheit oder auch Eigenschaften 
sein. Was würden Sie auf Ihren persönlichen Altar legen? 

 

4.2.2 Fragen zu persönlichen Ritualen 
Persönliche Rituale sind, wie oben dargelegt, durch mehrere strukturelle Merkmale gekennzeichnet. 
Diese sind Besonderheit/herausragende Bedeutung, Regelmäßigkeit, Stilisierung, und häufig, wenn 
auch nicht notwendig, Ausübung in Gemeinschaft. Da davon ausgegangen wird, dass persönliche 
Rituale nur in seltenen Fällen von den sie Ausübenden als Rituale bezeichnet werden, werden die 
Merkmale einzeln nach ihrem Vorkommen abgefragt. Erst später werden eine Definition persönli-
cher Rituale vorgelegt und die Teilnehmer befragt, ob und in welchen Bereichen sie solche Rituale 
durchführen. 
 
A) Besonderheit/herausragende Bedeutung 
 
• Was macht einen Tag für Sie zu einem ganz besonderen Tag? 
• Was macht eine Woche für Sie zu einer ganz besonderen Woche? 
• Was macht ein Jahr für Sie zu einem ganz besonderen Jahr? 
 
 
B) Regelmäßigkeit 
 
• Was würden Sie am meisten vermissen, wenn Sie es an einem Tag/in einer Woche/in einem Jahr 

nicht tun/erleben würden? 
• Gibt es etwas, was für Sie sehr wichtig ist, wofür Sie sich regelmäßig engagieren bzw. wofür Sie 

sich einsetzen? 
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C) Stilisierung 
 
• Gibt es etwas, das Sie regelmäßig tun und das Sie richtig zelebrieren? 
• Wofür stürzen Sie sich richtig in Vorbereitungen? 
• Welche Feiern oder Zeremonien sind Ihnen besonders wichtig? 
 
 
D) Gemeinschaft 
 
• Gibt es etwas, das Sie regelmäßig mit einem oder mehreren Menschen tun oder unternehmen, 

das Ihnen sehr wichtig ist? 
• Fühlen Sie sich einer Gruppe zugehörig? 
 
Nach der einzelnen Erfassung der Merkmale persönlicher Rituale wird folgende Definition dersel-
ben schriftlich vorgelegt: 
 
Unter persönlichen Ritualen verstehen wir bestimmte Verhaltensweisen, die Sie regelmäßig ausfüh-
ren und die für Sie eine ganz besondere Bedeutung haben. 
 

Es wird gefragt: Haben Sie solche Rituale 
- in Ihrer Herkunftsfamilie? 
- in Ihrer Partnerschaft oder Ehe [wenn zutreffend]? 
- bei der Gesundheits- oder Körperpflege? 
- in Ihrem Berufsleben [wenn zutreffend]? 
- in Ihrer Freizeit, z.B. beim Sport, zur Entspannung, bei Ihren Hobbys, bei sozialem oder po-

litischem Engagement, beim Kunsterleben, Literatur oder Musik? 
- in Freundschaften? 
- in besonders schwierigen Zeiten, bei Problemen?  
- an besonderen Tagen im Jahr? 
- beim Aufwachen oder nach dem Aufstehen? 
- vor dem Einschlafen? 
- bei Abschieden? 
- bei einer Geburt, einer Heirat oder bei Todesfällen? 
- im religiösen Bereich? 
- in irgendeinem anderen Bereich? 
 

4.2.3 Fragen zu Transzendierungserlebnissen 
Auch Transzendierungserlebnisse können schwerlich explizit erfragt werden, da kein einheitliches 
Verständnis davon vorliegt, was darunter zu verstehen ist. Stattdessen werden Merkmale, die cha-
rakteristisch für Transzendierungserlebnissen sind, einzeln erfragt (Selbstüberschreitung, Selbstver-
gessenheit, Kraftquelle, starkes Erleben von Bedeutsamkeit/Unheimlichkeit/Glück). Zusätzlich wird 
nach spezifischen Transzendierungserfahrungen gefragt, die auch als solche benannt werden (Sieb-
ter Sinn, Wunder, auratische Orte etc.).  

Unter Berücksichtigung der Annahme Luckmanns (1991), dass man zwischen „kleinen, 
mittleren und großen“ Transzendenzerlebnissen unterscheiden kann, werden die Befragten gebeten, 
die Erlebnisse bezüglich ihrer Bedeutsamkeit einzuschätzen (sehr - mittel - gar nicht). 
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A) Selbstüberschreitung 
 
• Wobei können Sie ganz aus sich herausgehen? 
• Wobei können Sie Ihre Grenzen überschreiten? 
• Bei welchen Tätigkeiten oder Erlebnissen können Sie in Ekstase geraten? 
• Gibt es Tätigkeiten, bei denen Sie manchmal das Gefühl haben, überdurchschnittlich und her-

ausragend zu funktionieren oder handeln? 
• Hatten Sie schon einmal das Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein? 
 
 
B) Selbstvergessenheit 
 
• Gibt es Situationen oder Beschäftigungen, bei denen Sie sich selbst und die Welt um Sie herum 

ganz und gar vergessen können? 
• Wobei können Sie alle Sorgen vergessen? 
• Bei welchen Tätigkeiten fühlen Sie sich ganz eins mit sich selbst? 
 
 
C) Kraftquelle 
 
• Welche Beschäftigungen oder Erlebnisse können Ihnen besondere Kraft geben? 
 
 
D) Starkes Erleben von Bedeutsamkeit/Unerklärlichkeit/Glück 
 
• Hatten Sie schon einmal ein Erlebnis, das Sie als außergewöhnlich bedeutungsvoll beschreiben 

würden? 
• Hatten Sie schon einmal eine Begegnung mit etwas Unerklärlichem? 
• Hatten Sie schon einmal ein außergewöhnlich starkes Glückserlebnis? 
• Hatten Sie schon einmal ein Erlebnis, das Sie vollkommen aus der Bahn geworfen hat? 
 
 
Hierauf folgen die Fragen nach spezifischen Transzendierungserlebnissen: 
 
• Hatten Sie schon einmal das Gefühl, Einblick in eine andere oder tiefere Wirklichkeit zu erhal-

ten? 
• Hatten Sie schon einmal eine Erleuchtung oder Vision? 
• Haben Sie schon einmal etwas erlebt, das Sie als Wunder bezeichnen würden? 
• Haben Sie manchmal das Gefühl, so etwas wie einen ‚siebten Sinn’zu haben, also Dinge vor-

ausahnen zu können? 
• Haben Sie manchmal das Gefühl, sich mit anderen Menschen auf nicht erklärbare Art verstän-

digen zu können? 
• Gibt es Räume oder Orte, wo Sie eine ganz besondere Kraft spüren, oder die Sie als heilig be-

zeichnen würden? 
 

4.2.4 Fragen zur offiziellen und persönlichen Religiosität 
Nachdem der persönliche Mythos, persönliche Rituale und Transzendierungserlebnisse erhoben 
worden sind, stehen die offizielle Religionszugehörigkeit, religiöse Erfahrungen sowie die persön-
lich definierte Religiosität im Vordergrund: 
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• Gehören Sie einer bestimmten Religion an? (dichotomes Antwortformat und Angabe der Reli-
gion, wenn ‚ja’) 

• Wenn ja, wie sehr fühlen Sie sich dieser Religion zugehörig? (vierstufiges Antwortformat: 
‚sehr’ bis ‚gar nicht’) 

• Haben Sie in Ihrer Vergangenheit entweder selbst oder durch Bekannte oder Verwandte religi-
öse Inhalte, Rituale oder Ereignisse mitbekommen? (vierstufiges Antwortformat: ‚sehr intensiv’ 
bis ‚nicht im engeren Bekannten- oder Verwandtenkreis erlebt’) 

• In welchem Alter war das? (‚bis 18 Jahre’; ‚danach’) 
• Was bedeutet es für Sie persönlich, religiös zu sein? (offenes Antwortformat) 
• In diesem Sinne: Als wie religiös würden Sie sich bezeichnen? (siebenstufiges Antwortformat: 

‚gar nicht’ bis ‚sehr’) 
 
Das Interview schließt mit der Bitte um schriftliche Angaben demographischer Daten. Einige Fra-
gen erwiesen sich nach Erprobung in der Pilotstudie als zu abstrakt oder schwierig, andere als zu 
vage; sie wurden daher ausgeschlossen (s.u.). Der endgültig verwendete Interviewleitfaden ist in 
Anhang A zu finden. 
 
Der Interviewleitfaden umfasst vier Blöcke: 1) Fragen zum persönlichen Mythos, 2) Fragen zu 
persönlichen Ritualen, 3) Fragen zu Transzendierungserlebnissen und 4) Fragen zu offizieller und 
persönlicher Religiosität. Antwortformate variieren zwischen offenen Antworten, Satzergänzungen, 
graphischen Darstellungen und Ratingskalen. Die Antworten werden anhand der Leiter-Technik 
hinterfragt, bis zugrunde liegende subjektive Bedeutungen offen gelegt sind.  
 

4.3 Die Interviewerschulung  
 
Die Interviews wurden von einem siebenköpfigen Team durchgeführt;20 alle nahmen zuvor an einer 
dreitägigen Interviewerschulung (Schnell, unveröffentlichtes Manuskript) teil. Die Schulung diente 
der inhaltlichen Einführung in das Thema, der Vermittlung von Interviewerkompetenzen und -
techniken und der Standardisierung der Interviewdurchführung. Viele Anregungen zur Konzeption 
des Interviewertrainings wurden aus Maindok (1996) gewonnen. 

Zu Beginn der Schulung (vgl. Tab. 2) wurden die Kernideen der Theorie impliziter Religio-
sität sowie die Konstrukte persönlicher Mythos, persönliche Rituale und Transzendierungserlebnis-
se dargestellt und diskutiert. Die theoriegeleitete Entwicklung aller Interviewfragen wurde aufge-
zeigt und gemeinsam nachvollzogen. Für eine professionelle Interviewführung wurden Fachkompe-
tenzen und alltagskommunikative Kompetenzen aufgegriffen sowie Gesprächsführungstechniken 
vermittelt und eingeübt. Unter Fachkompetenzen wird in diesem Falle psychologisches Basiswissen 
verstanden, wie das Wissen um Reaktanzeffekte, Macht- und Rangkonflikte, geschlechtsspezifische 
Effekte, Gefühle der Verpflichtung gegenüber den Interviewpartnern, Anstoß von Veränderungs-
prozessen, Destabilisierung von Interviewteilnehmern durch leidvolle Erinnerungen etc. All diese 
Effekte und Prozesse wurden eingehend erläutert, mit Beispielen versehen und hinsichtlich kon-
struktiver Umgangsweisen diskutiert. In späteren Probeinterviews wurden die Interviewer (in Form 
von Rollenspielen) mit Extremsituationen konfrontiert, in denen Probleme wie Reaktanz, Macht-
konflikte und Destabilisierung auftraten.  

Auch alltagskommunikative Kompetenzen wurden aufgegriffen, um eine Sensibilisierung 
für eigene Fähigkeiten, aber auch unbewusste Gewohnheiten zu erreichen. Hier standen Empathie-
fähigkeit, Wortgewandtheit, selbstreflexive Fähigkeiten und non-verbales Verhalten im Vorder-
grund. Sie wurden zusammen mit Techniken der Gesprächsführung besprochen und praktisch ein-
geübt.  
                                                           
20 Miriam Bartlog, Laurette Bergamelli, Pascal Klingmann, Ariane Leckebusch, Uwe Reusch, Sabine Römer – alle 
Studierende der Psychologie im Hauptstudium - sowie die Autorin 
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Tabelle 2: Ablauf der Interviewerschulung 
Tag 1 Tag 2 Tag 3 

Vermittlung der Theorie - 
inhaltliche Kompetenz 

Verbales Verhalten in der 
Interviewsituation Fragetechniken 

Vermittlung psycho-
logischen Basiswissens -

Fachkompetenz 

Non-verbales Verhalten in 
der Interviewsituation 

Zwischen 2. 
und 3. Termin 

 
 
 

Reflexion: Erwar-
tungen und Vorur-

teile 
Sensibilisierung für all-

tagskommunikative 
Kompetenz 

Haltung/Einstellung ge-
genüber Interviewten 

Gesprächsführung 
 Probeinterviews 

Probeinterviews Bewertung und Bespre-
chung der Probeinterviews 

Gegenseitiges 
Interviewen 

 
 
 
 

Technische Details 

 
Der zweite Tag war durch die theoretische und praktische Einbindung des am ersten Tag vermittel-
ten Wissens in die Interviewsituation geprägt. Verbales und non-verbales Verhalten während des 
Interviews wurden eingeübt. Verbales Verhalten umfasst eine adäquate Vorstellungsformel, die 
Darstellung des Ziels des Interviews, klare Aussprache und nicht-suggestive Präsentation der Fra-
gen und Erläuterungen sowie die Herstellung eines angemessenen Konversationstons (‚Rapport’). 
Ebenso ist ein balancierter Rapport von non-verbalem Verhalten beeinflusst; hier wurde auf die 
Bedeutung einer guten Gesprächsatmosphäre im Sinne einer sicheren, freien und warmen Um-
gangsweise hingewiesen. Unterstützt wird dies durch eine entspannte Körperhaltung und häufigen, 
aber nicht starren Blickkontakt. Es wurde darauf hingewiesen, dass nach der Beantwortung jeder Frage eine 
kurze Pause seitens der Interviewer angemessen ist, um das Gesagte zu würdigen. Da der Interviewleitfaden sehr viele 
unterschiedliche Erlebnisse und Lebensbereiche anspricht, kann ein zu schnelles Voranschreiten den Eindruck eines 
desinteressierten ‚Abhakens’ von Themen hervorrufen, was unbedingt zu vermeiden ist.  

Auf der Einstellungsebene wurde die Haltung gegenüber den Interviewpartnern diskutiert. 
Zentral ist das Wissen darum, dass die Bereitschaft zum Interview vom Interviewer erzeugt - oder 
auch verhindert - wird. Die Befragten sollen durch die Interviewer implizit oder explizit auf die 
Interviewsituation verpflichtet werden. Die Interviewsituation ist dadurch gekennzeichnet, dass 
Interviewer die Fragen stellen und Interviewte antworten. Das Ziel des Interviews sollte beiden 
Partnern deutlich vor Augen stehen, und damit auch die Begrenzung auf die vor dem Interview 
genannten Themen. Hier ist die Beachtung von Alters- und Statusunterschieden von Bedeutung. Während den 
Interviewern zwar die Leitung und Steuerung des Gesprächs obliegt, darf diese Rolle doch nicht autoritär ausgeübt 
werden; eine Haltung zwischen Durchsetzung und Respekt ist angemessen.  

Die Haltung der Interviewer soll zu Beginn affektiv neutral sein; ähnlich wie in einer Thera-
peuten-Patienten-Beziehung sind grundlegende Akzeptanz und ein empathisches Eingehen auf 
berichtetes Leid oder Glück jedoch notwendig für einen Rapport, der die Interviewsituation positiv 
überdauern soll. Aufgrund der Thematik steht in diesem Fall der ‚ganze Mensch’ im Vordergrund, 
da sowohl Erinnerungen wie auch gegenwärtige und zukünftige Zustände und Erwartungen erfragt 
werden, positive wie auch negative Inhalte angesprochen werden und bei allem die subjektive Be-
deutung, die die Interviewten den Inhalten zuschreiben, im Vordergrund steht. Eine universelle 
Orientierung, die alle Interviewten als gleich wichtig ansieht, ist Voraussetzung, sollte aber nicht zu 
einer rigorosen Gleichbehandlung führen. Anstatt allen Interviewpartnern nur einen bestimmten 
Zeitraum zur Verfügung zu stellen, wurde entschieden, das Gespräch je nach Bedarf der Befragten 
auszuweiten, so lange der thematische Bezug eingehalten wird. Die Interviewsituation ist somit auf 
einer Dimension zwischen professionellem Geschehen und sozialem Ereignis anzuordnen. Des Wei-
teren sollte die Haltung der Interviewer folgende Punkte einschließen: In sachlicher Hinsicht ist ein Zurückhalten der 
eigenen Meinung unabdingbar. Auch die eigene Emotionalität darf nicht unkontrolliert in das Gespräch einfließen. 
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Wichtig ist ein anhaltendes Interesse an der befragten Person, das sich verbal, para- und non-verbal ausdrückt. Gleich-
zeitig sollten den Interviewern die Ziele des Interviews immer bewusst sein, um eventuelles Abschweifen einschränken 
und bei unvollständigen oder unbestimmten Antworten um Explizierung bitten zu können.  

Zur Umsetzung der beschriebenen Haltung und des erwünschten verbalen und non-verbalen 
Verhaltens wurden wiederum kurze Probeinterviews durchgeführt, die nun von den jeweiligen 
Beobachtern bewertet wurden. Während der Interviews schätzten diese das Zutreffen folgender 
Kriterien ein:  

 
- Kontinuierliche Aufmerksamkeit 
- Akzeptanz und Empathie 
- Sicherheit 
- Freies Sprechen 
- Verständlichkeit 
- Auftreten suggestiver Komponenten 
- Steuerung des thematischen Verlaufs 
 
Direkt nach den Probeinterviews wurden die Befragten gebeten, sich zu ihrem generellen Befinden 
während des Interviews zu äußern sowie zu einzelnen Fragen, die Angst oder Widerstand hervorrie-
fen. Hierauf gaben die Beobachter ihre Einschätzung bezüglich der interessierenden Kriterien an; 
zuletzt wurde der jeweilige Interviewer gebeten, seine oder ihre Wahrnehmungen und Probleme 
während des Interviews darzustellen.  

In dem Zeitraum zwischen zweitem und drittem Schulungstermin fanden weitere gegensei-
tige Interviews statt, sodass letztendlich jeder der Interviewer alle Fragen einmal als Interviewter 
beantwortet und als Interviewer gestellt hatte. Der dritte Schulungstermin war der Übung bestimm-
ter Fragetechniken, dem Umgang mit Erwartungen und Vorurteilen sowie technischen Details ge-
widmet. Die Einübung von Fragetechniken erleichtert die Durchführung eines thematisch bezoge-
nen, explorativen Interviews. So helfen Sondierungsfragen, eine Explizierung von Antworten her-
beizuführen; so genannte guide questions, die gemeinsam vorformuliert werden sollten, um ein 
genügend großes Repertoire zur Verfügung zu haben, erleichtern die Rückkehr zum Thema, wenn 
Interviewpartner zu stark abschweifen. Probing - das Zusammenfassen von Aussagen - kann zur 
Vertiefung ebenso wie zur Zurückführung zum Thema genutzt werden. Zur Verbesserung des Rap-
ports wurde verstärkendes Nachfragen eingeübt, das Formulierungen des Befragten aufgreift, um 
auf nicht-suggestive Art weitere Ausführungen zu erreichen. Hier gilt es, die Grenze von Interesse 
hin zu Neugierde nicht zu überschreiten. Überleitungsformeln von einer Frage zur nächsten wurden 
erarbeitet. Zur Bewältigung schwieriger Gesprächssituationen konnten Strategien entwickelt wer-
den, wie zum Umgang mit Gegenfragen, mit Zögern, mit dem Referieren von Meinungen Dritter 
anstatt der eigenen Meinung, mit der Nicht-Annahme der Befragtenrolle sowie plötzlicher Trauer 
oder Destabilisierung. 

Eine Phase der Reflexion eigener Erwartungen und Vorurteile schloss sich an. Die Schu-
lungsteilnehmer reflektierten über Unterstellungen und Erwartungen, die sie bezüglich Personen-
gruppen bestimmten Geschlechts, Alters, religiösen, weltanschaulichen, gesellschaftlichen oder 
beruflichen Hintergrunds hatten und notierten diese. Darauf wurde dargestellt, wie stark der Ein-
fluss persönlicher Vorannahmen auf die Situation ist, worauf Befunde diesbezüglicher Studien 
hinweisen. So ist bekannt, dass Interviewer, die eine Frage für unangemessen halten, auch eine 
höhere Verweigerungsrate bei eben dieser Frage erzielen (Rosenthal-Effekt). Die Gefahr selbsterfül-
lender Prophezeiungen und der Störvariable ‚Erwartungshaltung’ wurde somit betont; zur Vorbeu-
gung wurden die Interviewer aufgefordert, vor jedem Interview eigene Erwartungen und Vorurteile 
in einem Memo zu notieren. 

Eine weitere Auswirkung von Erwartungen bezieht sich auf ein Phänomen, das besonders weibliche Intervie-
wer nach einer Interviewsituation häufig erleben: Sie haben das Gefühl, den Befragten aufgrund von deren Offenheit 
während des Interviews etwas zu ‚schulden’ und verspüren eine Verpflichtung, die Beziehung über das Gespräch hinaus 
aufrecht zu erhalten. In der Schulung wurde dem Problem vorausgegriffen, indem gemeinsam eruiert wurde, welche 
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Vorteile und welchen Nutzen die Befragten durch das Interview haben (Wertschätzung und Akzeptanz, Aufmerksam-
keit, Möglichkeit zur Selbstdarstellung, Möglichkeit zur Selbstklärung, soziale Nähe...). Die Interviewerinnen wurden 
angehalten, anstatt mit einer Fortführung der Beziehung dem Gefühl der Verpflichtung durch eine mentale Rollenklä-
rung zu begegnen. Sie wurden zu kognitiver Wertschätzung der Befragten aufgerufen, die letzteren einen Expertensta-
tus zuweist und so die Rollenverteilung des ‚erwartungsvollen Gebers’ (Interviewpartner) und des ‚in der Schuld ste-
henden Nehmers’ (Interviewer) aufbricht.  

Zum Abschluss der Interviewerschulung standen technische Details im Vordergrund. Auf-
grund der Möglichkeit von Geschlechtseffekten wurde entschieden, dass männliche Interviewer 
hauptsächlich Interviews mit männlichen Teilnehmern durchführen. (Dass die Gefahr von Ge-
schlechtseffekten jedoch zu vernachlässigen ist, zeigt eine thematisch vergleichbare Interviewstudie 
von Hammelstein, Mundt & Fiedler, 2001.) Die Absprache von Terminen und Intervieworten wur-
de organisiert und die Bedienung der Aufnahmegeräte erläutert. 

 
Die Interviewerschulung umfasste die Vermittlung von inhaltlichen, alltagskommunikativen, 
Gesprächsführungs- und Fachkompetenzen; die Einübung von Fragetechniken, verbalem und non-
verbalem Verhalten und Umgangsweisen mit kritischen Situationen; Rollen-, Situations- und Er-
wartungsklärung sowie die Standardisierung der Interviewführung. 
 

4.4 Eine Pilotstudie 
 
Nach Abschluss der Interviewerschulung wurden in einer Pilotstudie sechs Interviews zu Probe-
zwecken durchgeführt. Einerseits dienten sie zur Einübung und Überprüfung eigener Interview-
kompetenzen, andererseits wurden sie dazu genutzt, bisher nicht aufgefallene Schwächen des Leit-
fadens aufzudecken. Die Befragten wurden am Ende des Interviews gebeten, ihr generelles Befin-
den während des Interviews, ihre Erwartungen vor und nach dem Interview, unverständliche oder 
unangenehme Fragen sowie weitere Auffälligkeiten darzulegen. Ebenso notierten die Interviewer 
ihre Wahrnehmungen bezüglich dieser Fragen und brachten diese in eine gemeinsame Besprechung 
der Pilotstudie ein.  

Drei Fragen wurden daraufhin aus dem Leitfaden ausgeschlossen. Die Frage Jenseits dieser 
Welt gibt es... führte zu sehr heterogenen Antworten und wurde als zu vage empfunden. Die Fragen 
Gibt es eine Wahrheit, die zu allen Zeiten galt, gilt und gelten wird? sowie Kann man Ihrer Mei-
nung nach generell zwischen guten und schlechten Menschen unterscheiden? Wenn ja, wie? wurden 
als zu abstrakt und schwierig wahrgenommen. 

Die Pilotinterviews führten zu weiteren technischen Hinweisen, die für die Planung solcher Studien hilfreich 
sein können: So werden die Konstellationen männlicher Interviewer - weibliche Interviewte und vice versa von man-
chen Befragten doch als hemmend empfunden, wenn relativ intime Themen besprochen werden. Ein weiterer überra-
schend wichtiger Punkt war die Handhabung des Interviewleitfadens; wird dieser - wie beim Lesen üblich - in der Hand 
gehalten, so haben Befragte einerseits das Gefühl einer ‚Mauer’ zwischen sich und den Interviewern, andererseits wirkt 
ein solches Halten, als sei auf dem Leitfaden nur exklusiv dem Interviewer zugängliche Information gedruckt, die den 
Interviewten verborgen werden soll. Eine deutliche Verbesserung der Gesprächsatmosphäre ergibt sich, wenn der 
Leitfaden für beide Beteiligten sichtbar auf dem Tisch liegt. Zu überdenken war außerdem der Umgang mit spontaner 
emotionaler Destabilisierung, die bei Ansprechen solch existentieller Themen leicht auftritt. So wird es als hilfreich 
empfunden, bei Anzeichen von Destabilisierung nach der Befindlichkeit zu fragen und gegebenenfalls das Tonband 
auszuschalten, wenn die Befragten Raum zur Fassung benötigen. Auch nach dem Interview erscheint es sinnvoll, prin-
zipiell das Befinden der Interviewten zu erfragen. Ist eine deutliche Verstörung zu erkennen, so sollte, nach Absprache 
mit einem psychologischen Ambulatorium, auf ein solches verwiesen werden können.  

Einige Befragte äußerten sich dahingehend, dass eine größere Transparenz bezüglich dessen, was während des 
Interviews auf sie zukommt, angenehmer wäre. Dieser Hinweis wurde so umgesetzt, dass alle Interviewfragen auf 
Tonband aufgenommen wurden. Vor Beginn jedes Interviewblocks wurden die betreffenden Fragen vorgespielt. Ein 
solches Vorgehen erhöht einerseits die Transparenz, andererseits erzielt es eine Voraktivierung der interessierenden 
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Themen im Sinne eines Priming-Effekts bei den Interviewpartnern, sodass die Generierung von Antworten leichter fällt. 
Nicht zuletzt wurde es als wichtig erachtet, je nach Konstellation von Interviewern und Befragten zwischen einer DU- 
und einer SIE-Version des Fragebogens (sowohl schriftlich wie auch akustisch) wählen zu können. 

 
Eine Pilotstudie lieferte Informationen, die zum Ausschluss unklarer oder zu schwieriger Fragen 
aus dem Interviewleitfaden und zu Verbesserungen von Rapport und Interviewsetting führten. 
  

4.5 Die Untersuchungspartner 
 

4.5.1 Teilnehmergewinnung 
Im Sinne der Grounded Theory stellt eine möglichst uneingeschränkte Analyse der Empirie die 
Grundlage weiterer Formalisierungen dar. Eine solche empirische Basis sollte daher so heterogen 
wie möglich sein. Aus diesem Grunde wurde ein ‚offenes sampling’ durchgeführt: In der lokalen 
Tageszeitung, in Amts- und Wochenblättern wurde ein Artikel mit einem Aufruf zur Mitwirkung 
veröffentlicht (s. Anhang B), Broschüren (s. Anhang C) wurden an Orten wie Arztpraxen, Cafés 
und Geschäften ausgelegt. Um eine möglichst große Varianz des religiösen Hintergrunds zu errei-
chen, wurden zusätzlich Mitarbeiter und Besucher interkultureller Treffpunkte, Gastronomien und 
Geschäften angesprochen, wie auch Mitglieder selbstorganisierter Gruppen wie die „Atheistische 
Hochschulgruppe Trier“ und die „Bahai Hochschulgemeinde“ und Besucher des ‚Obdachlosenfrüh-
stücks’ der Katholischen Hochschulgemeinde Trier. Weiterhin wurde eine klinische Stichprobe 
erfasst (N = 12). Personen dieser Gruppe wurden stationär wegen psychosomatisch bedingter 
Stimmstörungen behandelt.  

Bei der schriftlichen und mündlichen Vorstellung der Studie wurde dieselbe umschrieben als 
‚Projekt Lebenssinn’. Der Begriff ‚Religiosität’ wurde vermieden, um einer assoziativen Einschrän-
kung auf den Bereich der Religion entgegenzuwirken. Als Thema der Studie wurde die Beschäfti-
gung mit Werten, Zielen und dem, was Menschen heute wichtig ist, genannt (s. Broschüre, Anhang 
C). Da das Ziel des Interviews eine Übersicht über die Vielfalt von Inhalten impliziter Religiosität 
war, galt es, so viele Sichtweisen wie möglich zu betrachten. Aus diesem Grunde wurde eine für 
qualitative Arbeit überdurchschnittlich große Stichprobe von mindestens 70 Befragten angestrebt. 
Als Anreiz zur Teilnahme konnte eine symbolische Unkostenvergütung von 5,- € angeboten wer-
den. Wählten interessierte Teilnehmer die Option, das Interview in Räumen der Universität Trier 
durchzuführen (sie konnten sich ebenfalls dafür entscheiden, in ihrer Wohnung oder an einem ande-
ren Ort befragt zu werden), so wurden ihnen dort Kaffee/Tee und Gebäck gereicht. 

 

4.5.2 Beschreibung der Interviewstichprobe 
Insgesamt 74 Personen erklärten sich bereit, an der Interviewstudie teilzunehmen. Das Verhältnis 
von weiblichen zu männlichen Teilnehmern war mit 57% zu 43% relativ ausgewogen. Das mittlere 
Alter betrug 38.5 Jahre, mit einer Standardabweichung von 14.7. Die Altersverteilung wie auch die 
folgenden demographischen Informationen sind Tabelle 3 zu entnehmen. 42% lebten in einer Part-
nerschaft oder waren verheiratet, 41% der Personen waren Single. 17% gaben als Familienstand 
getrennt lebend oder geschieden an. Bezüglich der Schulbildung zeigt sich eine Häufung von Per-
sonen mit Abitur (72%), was auf ein überdurchschnittlich hohes intellektuelles Niveau der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer hinweist. Offenbar waren weniger Personen mit niedrigerem Bil-
dungsstand interessiert daran, über relativ abstrakte Themen wie Sinn, persönliche Wünsche und 
Hoffnungen zu sprechen, oder sie trauten sich dies nicht zu. Beruflich sind die meisten Befragten 
der Gruppe der Angestellten zuzuzählen (48%), gefolgt von 24% Schülern und Studierenden sowie 
Selbstständigen (8%), Arbeitslosen und Rentnern (jeweils 7%) und je 3% Zivildienstleistende und 
Hausfrauen oder Hausmänner.   
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Tabelle 3: Demographische Daten der Interviewstichprobe 

 Häufigkeit Prozent 
GESCHLECHT   
Weiblich 32 43 
Männlich 42 57 
   

ALTER   
17-25 19 26 
26-35 17 23 
36-45 13 17 
46-55 16 22 
56-65 5 7 
66-83 4 5 
   

FAMILIENSTAND   
Alleinlebend/ledig 30 41 
Geschieden 9 12 
Getrennt lebend 4 5 
Verheiratet 20 27 
In Partnerschaft lebend 11 15 
   

SCHULBILDUNG   
Abitur 53 72 
Fachhochschule 4 5 
Realschule 8 11 
Hauptschule 9 12 
   

BERUF   
Arbeitslos 5 7 
Schüler/Studierende 18 24 
Zivildienstleistende 2 3 
Hausfrau/Hausmann 2 3 
Rentner 5 7 
Angestellte 36 48 
Selbstständig 6 8 
   

RELIGION/KONFESSION   
Bahai 2 3 
Buddhismus 1 1 
Christentum - evangelisch 23 31 
Christentum - katholisch 27 36 
Christentum ohne konfessionelle Bindung 5 7 
Islam 2 3 
Zeugen Jehovas 2 3 
Keine Religionszugehörigkeit 12 16 

 
Wie die Mehrzahl der Deutschen sind auch die meisten der Teilnehmer Mitglied in einer der christ-
lichen Kirchen (insgesamt 74%). 16% gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Muslime, Zeugen 
Jehovas und Bahai sind zu jeweils 3% vertreten, der Buddhismus durch eine Person repräsentiert. 

 
Interviewpartner waren 74 Personen unterschiedlichen Alters und sozialen Hintergrunds, die eine 
Vielfalt von Weltanschauungen aufweisen. 
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4.6 Der Interviewablauf 
 
Entsprechend dem Idealschema eines Interviews (vgl. Bortz & Döring, 1995) wurde ein trichter-
förmiger Ablauf verfolgt (s. Abb. 6): 
 
 

 Einleitung 
(Anbieten von Kaffee/Tee und Gebäck; 

Vorstellung (eigene Person; Thema und Ziel der 
Studie); Situations- und Rollendefinition; 

Dauer des Interviews; Motivationssteigerung; 
Abklärung der Tonbandaufnahme) 

 
Vorspielen der auf Tonband 

aufgezeichneten Fragen 
 

Redeflussanstoßende 
Frage 1 

 

Interviewbeginn 
 .  

. 

. 

Reflexive Phase 
 

Verabschiedung 
 
Abbildung 6: Trichterförmiger Verlauf des Interviews 
 
Das Zusammentreffen von Interviewern und Interviewten wurde zu Beginn durch das Angebot von 
Kaffee oder Tee und Keksen gestaltet; fand es im Haus der Interviewpartner statt, so stand ein Ein-
gehen auf Freundlichkeitsgesten wie eine Führung durch die Wohnung oder das Angebot von Spei-
sen oder Getränken an erster Stelle. Zentral war hier, eine lockere und doch vertrauensvolle Atmo-
sphäre herzustellen. Hierauf nannten der Interviewer oder die Interviewerin ihren Namen und Status 
und stellten nochmals das Thema und Ziel der Studie dar. Es folgte eine Situations- und Rollendefi-
nition. (Situationsdefinition: Es geht sowohl um ein Gespräch über das Selbst- und Weltbild der Befragten wie auch 
darum, Informationen zu bestimmten Punkten zu erhalten; daher wird das Gespräch durch eine festgelegte Reihenfolge 
von Fragen gesteuert und auch eingeschränkt. Das Interview ist in drei Blöcke unterteilt; jeweils vor Beginn eines 
Blocks werden die zu erwartenden Fragen von einem Tonband abgespielt. Die Befragten können jederzeit eine Pause 
verlangen; sie können die Beantwortung von Fragen ablehnen oder darum bitten, sie vorerst zurückzustellen. Rollende-
finition: Die Interviewten sind die ‚Experten’, allein ihre Sicht der Dinge zählt. Interviewer sind dazu angehalten, dieses 
Wissen gemeinsam mit den Interviewpartnern zu explorieren und aus Gründen der wissenschaftlichen Ziele der Studie 
darauf zu achten, dass alle interessierenden Themen angesprochen werden können.) Als Dauer des Gesprächs 
wurden durchschnittlich zwei Stunden angegeben. Befragte wurden darauf hingewiesen, dass das 
Interview inklusive Überlegungen und ausreichenden Erläuterungen in diesem  Zeitraum durchge-
führt werden kann. Es stand den Befragten jedoch frei, in größerer Ausführlichkeit auf einzelne 
Fragen zu antworten und so die Gesprächszeit zu verlängern. Auch die Vereinbarung eines weiteren 
Termins war möglich. Zur Motivierung der Interviewpartner wurde betont, dass ihre Mitwirkung 
dazu beitrüge, eine umfassende Grundlage für Forschung zum Thema Lebenssinn bereitzustellen. 
Zuletzt wurde abgeklärt, ob die Teilnehmer mit der Aufzeichnung des Gesprächs auf Tonband ein-
verstanden seien. Hinweise darauf, dass ein schriftliches Festhalten der Antworten nicht zu leisten 
sei sowie darauf, dass die Aufzeichnungen dem Namen der Befragten nicht zuzuordnen seien, lie-
ßen alle Interviewten einer Aufzeichnung zustimmen.  

Nach dem Abspielen der Fragen des ersten Blocks vom Tonband wurde ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass viele Fragen Themen ansprechen, über die man selten spricht oder auch nach-
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denkt; daher sei es normal, dass Antworten nicht abrufbereit und spontan gegeben werden können. 
Den Befragten stehe so viel Zeit wie nötig zur Verfügung, um die Fragen zu bedenken und Antwor-
ten zu ‚finden’. Dabei gäbe es weder falsche noch ‚seltsame’ Antworten. Es folgte die erste Inter-
viewfrage, die stille Reflexion mit schriftlich-graphischer Darstellung und verbaler Beantwortung 
verband und damit die folgenden Fragen des ersten Blocks einleitete. Jeweils vor Block zwei und 
drei wurden erneut die entsprechenden Fragen vom Band abgespielt.  

Nach Beendigung des Interviews wurden die Untersuchungspartner nach weiteren Punkten 
gefragt, die sie erwähnenswert fanden und die nicht im Gespräch erwähnt wurden. Die Befindlich-
keit der Interviewten wurde erfragt und gegebenenfalls besprochen. Eine überzeugende Mehrheit der 
Befragten gab an, dass sie das Gespräch zwar als emotional aufwühlend, aber sehr hilfreich und konstruktiv empfanden. 
Viele beschrieben die Wirkung des Interviews als ziel- und selbstklärend; es habe dazu beigetragen, sich verdeckter 
Wünsche und Werte bewusst zu werden und die Motivation erhöht, diese in nächster Zeit in die Tat umzusetzen. Be-
sonders die Erfragung persönlicher Rituale wurde als nachhaltig wirksam empfunden. Viele Gesprächspartner gaben an, 
mehr solcher Rituale entwickeln oder wieder beleben zu wollen. Keiner der Befragten erlebte das Interview als nachhal-
tig psychisch destabilisierend. Über ein Drittel der Befragten drückte in den Wochen nach dem Interview nochmals 
mündlich oder schriftlich ihren Dank für das Gespräch aus und zeigten sich am Verlauf der Forschung interessiert.  

Zum Abschluss bekamen die Befragten eine Kurzversion des Interviewleitfadens ausgehän-
digt, die sie zur Erinnerung an das Interview und für zukünftige Introspektion verwenden konnten. 
Sollten ihnen in den nächsten Tagen noch Ergänzungen zum Interview einfallen, so wurden sie 
eingeladen, diese telefonisch oder postalisch zu übermitteln. Zwecks einer angeschlossenen Unter-
suchung wurden die Teilnehmer außerdem gebeten, zu Hause einen Fragebogen auszufüllen und 
portofrei zurückzusenden. Dieser Fragebogen setzte sich zusammen aus dem NEO-FFI, der Skala 
Seelische Gesundheit des TPF sowie den Charakterskalen des TCI. Über Zusammenhänge zwischen 
den inhaltsanalytisch extrahierten Inhalts- und Bedeutungscodes, den Big Five, seelischer Gesund-
heit und Charakter berichtet Bartlog (2003). (Die Rücklaufquote betrug N = 56.) Letztendlich wur-
de den Interviewteilnehmern eine Postkarte ausgehändigt, mit der sie die angebotenen 5,- € Auf-
wandsentschädigung einfordern konnten. (Nur 16 Personen nahmen dies in Anspruch.) 

 
Das Interview konnte innerhalb von zwei Stunden durchgeführt werden, wurde in vielen Fällen aber 
auf vier oder mehr Stunden ausgedehnt. Eine symbolische Unkostenvergütung wurde angeboten. 
Nach Ende des Interviews bekamen alle Befragten eine Kurzversion des Interviews zur Mitnahme 
ausgehändigt. 
 

4.7 Die inhaltsanalytische Auswertung 
 
Die verbal erhobenen und auf Tonband festgehaltenen Rohdaten wurden in einem nächsten Schritt 
transkribiert, um sie für die inhaltsanalytische Weiterverarbeitung vorzubereiten. Dabei wurde aus 
den verschiedenen Transkriptionsarten die wörtliche Transkription gewählt, die „eine vollständige 
Textfassung verbal erhobenen Materials herstellt, was die Basis für eine interpretative Auswertung 
bietet“ (Mayring, 1996, S. 69). Es fand eine Übertragung in normales Schriftdeutsch ohne Beach-
tung von Dialekt- und Sprachfärbungen statt. Paraverbale Äußerungen wurden nicht transkribiert. 
Die inhaltsanalytische Auswertung der Interviewdaten wurde unter Verwendung der Software At-
las.ti (1997) durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden die transkribierten Daten im Textformat ge-
speichert und in Atlas.ti eingelesen. 

Eine qualitative Inhaltsanalyse stellt die Methode der Wahl dar, wenn es um die Aufdeckung 
von Kategorien und Zusammenhängen aus komplexem, schriftlich fixiertem Datenmaterial geht. 
Nach Mayring, der den Ablauf einer solchen Inhaltsanalyse systematisiert hat, stellt diese „einen 
Ansatz empirischer, methodisch kontrollierter Auswertung auch größerer Textcorpora dar, wobei 
das Material, in seinen Kommunikationszusammenhang eingebettet, nach inhaltsanalytischen Re-
geln ausgewertet wird, ohne dabei in vorschnelle Quantifizierung zu verfallen“ (2000, Abs. 5). Der 



Die inhaltsanalytische Auswertung 

induktive Prozess der Inhaltsanalyse umfasst ein zyklisch aufeinander folgendes Auswerten und 
Zusammenfassen der Daten mit dem Ziel, exklusive Kategorien sowie Zusammenhänge zwischen 
diesen zu ermitteln. Die Auswertung der Daten wird als ‚Codieren’ bezeichnet. Codieren kann als 
Verschlüsseln oder Übersetzen von Daten verstanden werden. Dabei nimmt der Grad der konzeptu-
ellen Abstraktion mit jedem Zyklus zu.  

Die Zerlegung in Analyseeinheiten sowie die Bearbeitung derselben erfolgte regelgeleitet (s. 
Abb. 7). In einem ersten Codierzyklus wurden die auszuwertenden Einheiten festgelegt. Ohne inter-
pretative Leistung wurde dazu der jeweils zu einer Frage gehörende Antworttext markiert und mit 
einem die Fragenzugehörigkeit anzeigenden Code versehen (s. Anhang D).  Der zweite Schritt 
leitete das offene Codieren ein. Strauss und Corbin verstehen darunter einen „Prozess des Aufbre-
chens, Untersuchens, Vergleichens, Konzeptualisierens und Kategorisierens von Daten“ (1996, S. 
43). Dies beginnt durch ein Zerlegen der Aussagen in Sinneinheiten anhand von anfangs textnahem 
bzw. wörtlichem Codieren. Dabei wurden in der vorliegenden Studie zwei Arten von Codes unter-
schieden: einerseits wurden Inhaltscodes extrahiert, die sich auf Aussagen zu Inhalten von persönli-
chen Mythen, Ritualen und Transzendierungserlebnissen bezogen (s. Anhang E). Andererseits wur-
den Bedeutungscodes erstellt; diese bezogen sich auf die von den Befragten genannten Letztbedeu-
tungen sowie auf weitere Bedeutungen, die in den spontanen Antworten bereits enthalten waren (s. 
Anhang F). Während die Inhaltscodes sich auf offensichtliche und konkrete Inhalte beziehen, ver-
langen die Bedeutungscodes aufgrund ihrer Begrifflichkeit mehr Abstraktion. Nachdem alle Codierer 
ein Interview vollständig textnah codiert hatten, wurden der Codierprozess gemeinsam besprochen, Unklarheiten ausge-
räumt und Richtlinien vereinbart. Die individuell entwickelten Codes wurden ineinander überführt. Solche Besprechun-
gen erfolgten drei Mal, bis die Codierer eigenständig und sicher arbeiteten. Nach einer Einübungsphase wurde 
ein nächst höherer Abstraktionsgrad der Codierung angezielt. Die vorliegenden textnahen Codes 
(N(Inhaltscodes) = 642; N(Bedeutungscodes) = 363) wurden beispielhaft abstrahiert, um das erwünschte Abs-
traktionslevel zu verdeutlichen. Die bereits textnah codierten Interviews wurden daraufhin bereinigt 
und nochmals mit abstrakteren Codes codiert. Nachdem zwölf Interviews auf diese Art bearbeitet 
waren, galt es, die entstandenen Codes zu vereinheitlichen.  

Dies geschah wiederum in Teamsitzungen, wodurch eine Form der konsensuellen Validie-
rung der Analyse realisiert wurde. Ähnliche Codes wurden zusammengefasst, sodass eine Liste von 
201 Bedeutungscodes und eine von 231 Inhaltscodes resultierten. Die Bedeutungscodes wurden - 
aufgrund ihrer Abstraktheit - in einem Codehandbuch erläutert (s. Anhang G; für ein Anwendungs-
beispiel der abstrakteren Bedeutungscodes s. Anhang H). Auf Grundlage dieser beiden Listen wur-
den sodann alle 74 Interviews codiert. Fielen während des Codierens zusätzliche Inhalte oder Be-
deutungen auf, die in den Listen noch nicht enthalten waren, so wurden sie diesen hinzugefügt. Die 
Codierung auf mittlerem Abstraktionsniveau vermied zu große und eventuell schwer nachvollzieh-
bare Interpretationsschritte. Aus Gründen der Ökonomie nachgeschalteter Analysen wurden diese 
Codes letztendlich nochmals zu so genannten Supercodes zusammengefasst. Dies geschah zuerst 
individuell und wurde wiederum in Konsensdiskussionen vereinheitlicht. Das Ziel war, so viele 
Kategorien wie nötig, jedoch so wenige wie möglich zu erstellen, die alle bisher extrahierten Codes 
subsumieren würden. Es entstanden ein Katalog von 32 Bedeutungssupercodes (s. Anhang I) und 
ein Inhaltskatalog mit 20 Supercodes (s. Anhang J).  
 
Die Interviews wurden transkribiert und inhaltsanalytisch mit Hilfe der Software Atlas.ti ausgewer-
tet. Die Auswertung fand in Teamarbeit statt und umfasste zunehmend abstrakte Codierprozesse; 
mehrere Rückkopplungsschleifen wurden zur internen Konsensvalidierung der Auswertungsschritte 
durchgeführt.
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Fragestellung: Welche Inhalte persönlicher Mythen, 
persönlicher Rituale und Transzendierungserlebnisse  
gibt es, und welche Bedeutungen liegen ihnen zugrunde? 
 
 
Festlegung der Segmentierung 
 
 
Festlegung von Selektionskriterium und Abstraktionsniveau 
 
 
Offenes, textnahes Codieren 
 
 
Nach Bearbeitung von ca. 5% des Materials:   Interne Konsensvalidierung der 

verwendeten Codes, Vereinheitli-
chung des Vorgehens 

 
Weiteres offenes Codieren 
 
 
Nach Bearbeitung von ca. 30% des Materials:         Interne Konsensvalidierung der 
Festlegung eines höheren Abstraktionsniveaus  verwendeten Codes, Vereinheit- 
              lichung des Vorgehens 
 
Re-Analyse der Daten auf höherem Abstraktionsniveau 
 
 
Nach nochmaliger Bearbeitung von ca. 15% des Materials:       Interne Konsensvalidierug der 

verwendeten Codes, Verein-       
heitlichung des Vorgehens 

 
Erstellung eines Code-Handbuchs 
 
 
Codierung des gesamten Textmaterials 
 
 
Doppelcodierung von 5% des Materials zur Bestimmung der Interrater-Reliabilität 
 
 
Inhaltlich-deskriptive Auswertung 
 
 
Export in SPSS: Quantitative Auswertung 
 
 
Abbildung 7: Der zyklische Prozess der Inhaltsanalyse (induktive Kategorienbildung) 
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4.8 Gütekriterien der qualitativen Untersuchung 
 
Qualitatives Arbeiten hat das Ziel, den Untersuchungsgegenstand offen, verstehend und mit mög-
lichst wenigen Voreinschränkungen zu betrachten. Im Gegensatz dazu konzentriert sich quantitativ-
messende Forschung darauf, zuvor definierte Merkmale zu erheben. Während eine solche Messung 
im Sinne der klassischen Testtheorie von Untersucher, Situation und Erhebungsverfahren (relativ) 
unabhängig gemacht werden kann, indem Bedingungskonstanz, Durchführungs- und Auswertungs-
objektivität sowie Reliabilität der Messinstrumente beachtet werden, würde das Ziel qualitativer 
Methodik durch solche Maßnahmen teilweise kompromittiert. So ist der Versuch der Einhaltung 
einer strengen Durchführungsobjektivität in einem Interview kontraproduktiv: Verhalten sich Inter-
viewer in jeder Interviewsituation gleich und zeigen kein Eingehen auf die Gesprächspartner, so ist 
kein Rapport - der notwendig ist für ein erfolgreiches Interview - möglich. Dennoch kann auch hier 
Standardisierung angestrebt werden, indem (wie in der vorliegenden Studie) die Art der Interview-
führung gemeinsam trainiert und korrigiert wird, und indem ein Leitfaden die Formulierung und 
Reihenfolge der Fragen klar festlegt. Eine hohe Auswertungsobjektivität wäre gewährleistet, wenn 
jede Äußerung einer Person eindeutig einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden könnte. Dies 
ist in einem ersten Schritt des offenen oder wörtlichen Codierens möglich, der aber noch keinerlei 
Zusammenfassung und somit ökonomische und interpretierbare Weiterverarbeitung der Daten um-
fasst. Je abstrakter die Art des Codierens wird, desto mehr Einflussmöglichkeiten der Untersucher 
bestehen. Auswertungs- und Interpretationsobjektivität, die hier zusammenfallen, können also nicht 
vollständig erreicht werden, da in einem solchen Forschungskontext aufgrund der Vielfalt mögli-
cher Informationen kein Auswertungsalgorithmus erstellt werden kann. Doch muss dies noch kei-
nen Verzicht auf Objektivität bedeuten. Auswertungs- und Interpretationsobjektivität werden dann 
verringert, wenn individuelle Untersuchereinflüsse Ergebnisse durch Vorerfahrungen, Erwartungen, 
persönliche Eigenarten etc. verzerren. Werden allerdings Erwartungen explizit gemacht und Verzer-
rungen aufgrund idiosynkratischer Maßstäbe in internen Konsensvalidierungen korrigiert, so kön-
nen solch individuelle Störvariablen weitgehend ausgeschlossen werden (vgl. Steinke, 2000). Dar-
auf wurde in der vorliegenden Studie Wert gelegt, indem regelmäßig umfassende interne Konsens-
validierungen stattfanden (s. Abb. 7). Objektivität ist also ein Kriterium, das im qualitativen Kon-
text nur über Umwege zu realisieren ist. Da aber Objektivität als eine notwendige Bedingung von 
Reliabilität gilt, kann über die Feststellung der Reliabilität ermittelt werden, ob die Erhebung und 
Auswertung objektiv genug verliefen. Dazu steht die Interraterreliabilität zur Verfügung, ein quanti-
tatives Maß der Übereinstimmung verschiedener Codierer. Es kann zur Überprüfung der Verläss-
lichkeit des Auswertungsprozesses - hier der Zuordnung von Codes zu Textelementen - berechnet 
werden (s. Kap. 4.8.2). Auch die regelgeleitete und computergestützte Anwendung des Instruments 
‚Inhaltsanalyse’ trägt zu dessen Präzision bei. Validität ist ein Kriterium, das sich natürlich auch 
qualitative Forschung zum Ziel setzt. Bewertungen der Validität sind möglich, allerdings nicht 
immer quantifizierbar. In welcher Form sie stattfinden können, wird weiter unten erläutert. 

Es ist also ersichtlich, dass nicht alle Gütekriterien, die im Falle quantitativer Erhebungen 
zum Einsatz kommen, auf qualitative Verfahren anwendbar sind. Ein diesbezüglicher Diskurs wird 
seit vielen Jahren geführt (vgl. Flick, 1998). Während einige wenige darauf drängen, quantitative 
Gütekriterien auch auf qualitative Methoden anzuwenden, ist die Mehrzahl derjenigen, die sich mit 
dieser Frage auseinandersetzt, der Meinung, dass qualitativen Verfahren keine Kriterien überge-
stülpt werden können, die auf anderen Voraussetzungen beruhen. (Dazu zählen die aus der klassi-
schen Testtheorie stammenden Annahmen der Stabilität und Situationsinvarianz des zu erhebenden 
Konstrukts, der Möglichkeit der theoriefreien Betrachtung etc.)  
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4.8.1 Qualitative Gütekriterien 
Unter qualitativen Forschern hat sich ein Konsens bezüglich solcher Kriterien herausgebildet, die in 
qualitativen Untersuchungen Aufschluss über die Güte der Erhebung, Auswertung und Interpretati-
on geben können. Bilandzic, Koschel und Scheufele (2000) stellen bezüglich der Gütesicherung in 
der qualitativen Inhaltsanalyse ein Anforderungsprofil dar, das Reliabilitäts- und Validierungsver-
fahren qualitativer Sozialforschung (vgl. Flick, 1998; Mayring, 1997) auf einer übergreifenden 
methodologischen Basis mit Erkenntnissen der quantitativen Forschung zur Funktion klassischer 
Gütekriterien (Holsti, 1969, Krippendorf, 1980) in Verbindung setzt, und dies zudem auf die beson-
deren Anforderungen und Analyseschritte der Inhaltsanalyse bezieht. Sie unterscheiden Anforde-
rungen an die Methode, Verfahren der Gütesicherung, Kontrolle und Integration als aufeinander 
folgende Schritte der Gütesicherung voneinander. Als Anforderungen an die Methode werden Sys-
tematik, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Rationalität der Argumentation genannt.  

4.8.1.1 Anforderungen an die Methode: Systematik, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Rati-
onalität der Argumentation 

Die Systematik des Vorgehens ist in der vorliegenden Studie durch mehrere Vorkehrungen gewähr-
leistet; dazu zählen das regelgeleitete Vorgehen im Sinne der Grounded Theory und der Inhaltsana-
lyse, die computergestützte Auswertung und die quantitative Überprüfung. Regelgeleitetes Vorge-
hen bedeutet hier die aufeinander folgende Verwendung von Codierungsformen unterschiedlichen 
Abstraktionsgrades: Die ersten Codierungen waren direkt am Text angelehnt und verhinderten so-
mit eine voreilige Abstraktion. Die nächste Codierform nahm den nächstmöglichen Grad der Abs-
traktion an. Durch interne Konsensvalidierung wurde die Anwendung dieser Codes vereinheitlicht. 
In einem letzten  Schritt wurden diese Codes zu Supercodes zusammengefasst, was wiederum intern 
konsensvalidiert wurde. Die Verwendung eines Computerprogramms stellte sicher, dass alle rele-
vanten Textstellen in die Analyse eingingen, Redundanzen innerhalb der Codes vermieden und alle 
Arbeitsschritte dokumentiert wurden. Die anschließende statistische Überprüfung der Daten (s. 
Kap. 5.5) stellt den abschließenden Schritt in der systematischen Datenverarbeitung dar.  

Das Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit hat den inhaltsanalytischen Prozess 
in diesem Falle von Anfang an geleitet, indem an jedem Arbeitsschritt jeweils mindestens drei Per-
sonen beteiligt waren. Dadurch wurden subjektiv verzerrte Entscheidungen vermieden und der 
Einbezug unterschiedlichster Perspektiven gewährleistet. Auch die Rationalität der Argumentation 
wurde durch dieses Vorgehen gefördert. Alle Arbeitsschritte, die Definitionen der Codes und deren 
Zusammenfassung mussten rational verständlich dargestellt und erläutert werden, um konstruktive 
Teamarbeit zu ermöglichen. Eventuelle Brüche in der Argumentation konnten so aufgedeckt und 
behoben werden. 

4.8.1.2  Verfahren der Gütesicherung: theoretisch-heuristische Codierung   
Als Verfahren der Gütesicherung schlagen Bilandzic et al. (2000) einen zweistufigen Analysepro-
zess vor, bei dem auf eine theoriegeleitete Segmentierung des Datenmaterials eine offene Katego-
rienbildung erfolgt (Konzept der theoretisch-heuristischen Codierung). Ein solches Verfahren wur-
de hier angewandt: Die transkribierten Interviews wurden anhand der Theorie der impliziten Religi-
osität in grundlegende Einheiten zerlegt; dies waren die vier Blöcke, die die Exploration persönli-
cher Mythen, persönlicher Rituale, der Transzendierungserlebnisse und der offiziellen und persönli-
chen Religiosität beinhalten. Diese wiederum wurden in die jeweiligen Interviewfragen unterteilt, 
die darauf einem heuristischen Codierprozess unterworfen wurden. Somit war der Eingang des 
gesamten Materials in die Analyse gewährleistet, wie auch eine Vergleichbarkeit der Codes und 
ihrer Auftretenshäufigkeiten innerhalb und zwischen den verschiedenen Blöcken. 

4.8.1.3 Kontrolle des Analyseprozesses: Triangulation 
Unter Triangulation versteht man das Entwerfen verschiedener Lösungswege für eine Fragestellung 
zum Zweck des Vergleichs der Ergebnisse. In gewisser Weise ist eine solche „methodologische 
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Triangulation“ (Denzin, 1978) dem Konzept der konvergenten Validierung zu vergleichen. Zu die-
sem Zweck wurde eine fotografische Studie an Personen durchgeführt, die ein sehr starkes commit-
ment einer Sache gegenüber aufwiesen. Ziel war, wie bereits im Interview, allerdings weniger um-
fassend, die Identifikation von Inhalten und Bedeutungen persönlicher Mythen, Rituale und Trans-
zendierungserlebnisse. Während die Ergebnisse des Interviews - die Kataloge von Inhalts- und 
Bedeutungskategorien - relativ abstrakt und wenig anschaulich sind, soll die fotografische Studie 
konkreter aufzeigen, a) ob sich die über diese Methode gefundenen Kategorien mit den aus den 
Interviews abgeleiteten Kategorien überschneiden, und b) ob sich die Inhalte und Bedeutungen 
einer einzelnen Person sowohl in ihrem persönlichen Mythos wie auch in persönlichen Ritualen und 
Transzendierungserlebnissen wiederfinden. Untersuchungspartner waren ein „Fitness-Junky“, ein 
Fußballfan, ein Basketballfan, ein Rollenspieler und ein Punk. Alle waren äußerst überzeugt bezüg-
lich des Fitnesssports, Fußball- oder Basketballvereins, des Rollenspielens oder Punkseins, respek-
tive. Sie wurden gebeten, zu Fragen zum persönlichen Mythos, persönlichen Ritualen und Trans-
zendierungserlebnissen jeweils Inhalte (Gegenstände, Situationen, Personen...) zu nennen, die auf 
Fotografien festgehalten wurden, und ein Kurzstatement dazu abzugeben, was ihnen diese Inhalte 
bedeuteten. Die Fotos wurden, unter Einbezug der Angaben zur persönlichen Bedeutung, qualitativ 
anhand von ‚dichter Beschreibung’ (vgl. Denzin, 1989, Geertz, 1987) ausgewertet. Weil der Um-
fang der vorliegenden Arbeit stark begrenzt ist, wird nur ein Fallbeispiel der Fotostudie - in Auszü-
gen - dargestellt. Dies geschieht am Ende von Kap. 5, wenn die Leser mit den Ergebnissen der 
Interviewstudie vertraut sein werden. Die Ergebnisse erlauben den Schluss, dass a) die Bedeutun-
gen, die genannt wurden, den inhaltsanalytisch identifizierten Kategorien mühelos zugeordnet wer-
den können, und b) dass sich das commitment sowohl im persönlichen Mythos wie auch in persön-
lichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen ausdrückt. Anhand eines alternativen methodi-
schen Vorgehens kann somit demonstriert werden, dass sowohl die aus den Interviews identifizier-
ten Inhalte und Bedeutungen wie auch Zusammenhänge zwischen diesen kein methodisches Arte-
fakt darstellen, sondern mit anderen Methoden repliziert werden können.   

4.8.1.4 Kontrolle des Analyseprozesses: Kommunikative Validierung 
Mit kommunikativer Validierung wird die Einbeziehung der untersuchten Subjekte in die Ergebnis-
evaluation verstanden. In qualitativer Forschung werden die Untersuchungspartner als aktiv am 
Erhebungs- und Beurteilungsprozess beteiligte, zur Selbsteinsicht fähige Subjekte angesehen; daher 
ist ihr Urteil über die Angemessenheit der sie betreffenden Ergebnisse ein wichtiges Validitätskrite-
rium. Kommunikative Validierung wurde in der vorliegenden Studie in zwei Schritten durchge-
führt. Der erste Schritt war bereits in die Datenerfassung integriert und bestand in der Exploration 
der Bedeutungen anhand der Leiter-Methode. Indem die Befragten selbst darstellten, was sie mit 
ihren Antworten ‚meinten’, was sie bedeuteten, konnte bezüglich der Interpretation der Bedeutun-
gen bereits im Interview ein Konsens erzielt werden. Die Interviewer wandten das Leiter-Verfahren 
so lange an, bis die Befragten grundlegende Bedeutungen nannten. In Fällen, wo angegeben wurde, 
dass eine tiefere Bedeutung vorlag, aber Formulierungsprobleme auftraten, schlugen die Intervie-
wer solche Letztbedeutungen vor und erfragten deren Angemessenheit bei den Interviewten, bis es 
zu einer Übereinstimmung kam.  

Die zweite kommunikative Validierung wurde anhand einer psychometrischen Erfassung 
der Zustimmung zu Fragebogenrückmeldungen realisiert. Da es das vorrangige Ziel der Interviews 
war, die Vielfalt von Inhalten und Bedeutungen aufzudecken, unter anderem, um diese ökonomi-
scher erfassbar zu machen, wurden die einzelnen Interviews nicht personenbezogen ausgewertet.21 
Die inhaltsanalytisch identifizierten Bedeutungskategorien wurden durch die Generierung passender 
Items operationalisiert und in einen Fragebogen zu Lebensbedeutungen integriert (vgl. Kap. 6), in 
mehreren Stichproben erhoben und anhand von persönlichen Profilen den Teilnehmern der Frage-

 
21 Aufgrund der hohen Informationsdichte der Interviews würden sich Fallanalysen natürlich anbieten und sind für die 
Zukunft nicht ausgeschlossen; ein Beispiel für eine Fallanalyse findet sich in Schnell, 2003. 
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bogenstudien zurückgemeldet. Einige dieser Personen (N = 20) wurden gebeten, sich verbal bzw. 
schriftlich dazu zu äußern, ob sie sich in der Ergebnisrückmeldung wiederfinden konnten und damit 
übereinstimmten. Alle Befragten bestätigten dies. Um die Einschätzung der Angemessenheit der 
Ergebnisse durch die Untersuchungspartner aber auch quantitativ darstellbar zu machen, wurde eine 
Skala „kommunikative Validität“ entwickelt. Sie umfasst zwei Aspekte, anhand derer sowohl das 
Instrument wie auch die Ergebnisse beurteilt werden können: 1) Itemverständlichkeit und 2) Ange-
messenheit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Auch dieses quantitative Maß bestätigt die 
Validität der qualitativ erhobenen, in Fragebogenkonstrukte umgesetzten Informationen. In einer 
Stichprobe von ebenfalls 20 Personen beträgt der Mittelwert (Antwortformat 0-5) der Skala ‚Item-
verständlichkeit’ 4.38, die Skala ‚Angemessenheit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse’ wurde 
im Durchschnitt mit 4.25 eingeschätzt. Im Kontext der Validierung des Fragebogens zu Lebensbe-
deutungen werden die Skalen und die Ergebnisse in Kapitel 6.3.8.3 umfassender dargestellt.  

4.8.1.5 Ergebnisintegration 
Der letzte Vorschlag zur Gütesicherung, den Bilandzic et al. (2000) machen, betrifft die Integration 
der Ergebnisse und ruft dazu auf, einen „Restfehler“ im Sinne eines nicht aufgeklärten Einflusses 
von Störvariablen auf die Datenerhebung oder -auswertung bei der Interpretation der Ergebnisse zu 
berücksichtigen. Eine inhaltliche Interpretation kann dazu verleiten, Ergebnisse als gültig anzusehen 
und weitere Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, ohne dass dabei eingeschätzt würde, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit diese Schlussfolgerungen zutreffen. Aus diesem Grunde wurden die Ergebnisse 
der Inhaltsanalyse vor ihrer Zusammenfassung und weiteren Analyse in ein statistisches Datenver-
arbeitungsprogramm exportiert. Abgesehen davon, dass so auch deskriptive Zusammenfassungen 
präziser geleistet werden konnten, wurde es dadurch möglich, Zusammenhänge zwischen Katego-
rien teststatistisch zu überprüfen. Die Ergebnisse liefern sowohl einen Hinweis auf die Enge der 
Beziehungen wie auch darauf, mit welcher Irrtumswahrscheinlichkeit ein Zusammenhang behauptet 
werden kann.  

Bortz (1999, S. 122) macht den Vorschlag, in relativ jungen Untersuchungsgebieten das α-
Niveau auf 10% zu erhöhen. Obwohl kleine oder mittlere Effekte bei einem α-Fehlerniveau von 5% 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit entdeckt werden können, auch aufgrund der niedrigen Teststärke 
durch die relativ kleine Stichprobe, soll hier doch das konventionelle Fehlerniveau von 5% beibe-
halten werden. Dadurch wird etwaigen Einschränkungen in Objektivität und Reliabilität der Unter-
suchung (im Sinne des ‚Restfehlers’) Rechnung getragen, und die Wahrscheinlichkeit fälschlicher 
Behauptungen von Effekten wird verringert. 

 

4.8.2 Die Interraterreliabilität 
Ein statistischer Kennwert, der an die herkömmlichen Gütekriterien anknüpft, wird mit der Interra-
terreliabilität berechnet, wie oben bereits angekündigt. Sobald zwei Beurteiler den gleichen Text auf 
der Basis gemeinsamer Analyseeinheiten bearbeiten, kann die Übereinstimmung zwischen den 
Urteilen berechnet werden. Diese Bedingung ist im vorliegenden Interview gegeben, da die Inter-
viewfragen als Analyseeinheiten galten. Eine Doppelcodierung wurde an 5% der Interviews durch-
geführt. Da die Interviews sich über durchschnittlich 20 Textseiten erstrecken und 58 meist mehr-
fach zu codierende Einheiten enthalten, bietet bereits eine Stichprobe von vier Interviews eine soli-
de Basis zur Berechnung der Raterübereinstimmung. Ausgewertet wird die Übereinstimmung auf 
der Ebene der 32 Bedeutungs-Supercodes - also jener Codes, die in die Ergebnisdarstellung, Aus-
wertung und Fragebogenkonstruktion eingingen. Auf eine Doppelcodierung der Inhalte wurde ver-
zichtet, da diese so geringen Interpretationsspielraum zulassen, dass von nur minimalen Schwan-
kungen zwischen den Ratern auszugehen ist. Aus den vorliegenden 74 Interviews wurde per Zufall 
jeweils ein Interview von den vier an der Codierung beteiligten studentischen Mitarbeiterinnen 
ausgewählt und durch die Untersuchungsleiterin - nach Löschung aller bestehenden Codierungen - 
erneut codiert. Die Daten, auf deren Grundlage die Übereinstimmung berechnet wird, sind die Häu-
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figkeiten, mit denen die 32 Supercodes bei beiden Codiererinnen auftraten; angemessen ist also ein 
Zuverlässigkeitsmaß für ordinalskalierte Ratings. Da die Ratingwerte unjustiert, also unabhängig 
vom jeweiligen Rater, interpretiert werden, müssen sowohl die Randverteilungen ähnlich sein als 
auch hohe Reliabilitätskoeffizienten vorliegen (s. Wirtz & Caspar, 2002). Zur Prüfung der Homo-
genität der Randverteilungen wird der Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben angewandt. Der 
Test überprüft die Differenz der zentralen Tendenz der Werteverteilungen der beiden Rater. Ein 
signifikanter Z-Wert würde bedeuten, dass die Werte der Rater systematisch voneinander abwei-
chen. Tabelle 4 zeigt, dass dies in keinem der vier doppelt 
codierten Interviews der Fall ist. Die Rater unterscheiden sich also nicht in der Häufigkeit, mit der 
sie Codes vergeben. 
 
Tabelle 4: Wilcoxon Z-Werte zur Überprüfung der Homogenität der Randverteilungen und ordinale Interraterreliabili-
täten für vier doppeltcodierte Interviews, Signifikanzniveau jeweils in Klammern 

 Interview 12 Interview 40 Interview 43 Interview 44 
Wilcoxon Z (p 2-seitig) -1.33 (.19) -.30 (.76) -.66 (.51) -1.15 (.25) 

 

Kendalls τ (p 2-seitig)      .76 (.000)    .71 (.000)    .77 (.000)      .60 (.000) 

  
Zur Bestimmung der Interraterreliabilität wird Kendalls τ-b verwendet.22 Wie ebenfalls in Tabelle 4 
dargestellt, sind die Interraterreliabilitäten als sehr gut zu bezeichnen. Für Produkt-Moment-
Korrelationen gilt ein Wert von .70 per Konvention als gut (ebd.). Kendalls τ fällt jedoch grund-
sätzlich deutlich niedriger als Spearmans ρ oder r aus. Nach Bortz (1996) gilt in einem mittleren 
Bereich von |ρ| ≈ .8 die Beziehung τ ≈ .66 * ρ. Ein τ von .53 könnte also entsprechend einem ρ von 
.80 interpretiert werden. Alle hier resultierenden Zusammenhangsmaße liegen weit über .53 und 
sprechen so für eine äußerst gute Übereinstimmung. 
 
Sowohl qualitative wie auch quantitative Gütekriterien der Untersuchung wurden überprüft. Syste-
matik, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Rationalität der Argumentation können als gewähr-
leistet gelten. Eine theoretisch-heuristische Codierung stützte die Güte des Verfahrens; eine hohe 
Interraterübereinstimmung spricht für die Reliabilität und somit auch ausreichende Objektivität der 
inhaltsanalytischen Auswertung. Statistische Weiterverarbeitung der inhaltsanalytisch gewonnenen 
Ergebnisse gewährleistet eine präzise und auf niedrigem Fehlerniveau abgesicherte Auswertung der 
Daten; Triangulation und kommunikative Validierung belegen die Validität der Ergebnisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22 Obwohl schwieriger zu interpretieren, ist es Spearmans Rho (ρ) dann vorzuziehen, wenn Rangbindungen vorliegen. 
Rangbindungen finden sich in den vier Interviews in jeweils über 50% der Fälle. Ein weiteres Kriterium ist die Stich-
probengröße: Mit jeweils N = 32 Codes, für die Übereinstimmungen berechnet werden, ist die Stichprobe als relativ 
klein zu bezeichnen. Eine Berechnung von ρ würde hier durch die Quadrierung der Rangdifferenzen zu starken Verzer-
rungen führen können (vgl. Wirtz & Caspar, 2002). Zu weiteren Erläuterungen dieses Kennwerts siehe Kap. 5.5.1. 



Phänomenologie impliziter Religiosität 

 
5 PHÄNOMENOLOGIE IMPLIZITER RELIGIOSITÄT 
 
Ein Vorteil der Software-unterstützten Durchführung von Inhaltsanalysen ist die Möglichkeit, ext-
rahierte Codes in ein Statistikprogramm zu exportieren und so die qualitativen Ergebnisse statistisch 
absichern zu können. Dies nutzend, wurden die Inhalts-Supercodes, demographische Daten und 
Religionszugehörigkeit von Atlas.ti in SPSS exportiert. Inhalte von persönlichen Mythen, persönli-
chen Ritualen, Transzendierungserlebnissen und idiosynkratischen Vorstellungen von Religiosität 
(persönliche Religiosität) werden nun deskriptiv dargestellt,23 mit dem Ziel, einen Überblick über 
die Vielfalt von Themen zu geben, die eine zentrale Rolle in religiösen Denk-, Verhaltens- und 
Erlebensmustern spielen können. Dieser phänomenologisch orientierten Befunddarstellung werden 
Korrelationsanalysen folgen, in denen Zusammenhänge rein struktureller, inhaltsunabhängiger Art 
untersucht werden: So wird überprüft, ob das Vorhandensein bzw. die Ausprägung verschiedenster 
Elemente impliziter Religiosität miteinander in Beziehung stehen. Die Analysen sollen sowohl aus 
bestehenden Theorien abgeleitete Erwartungen testen wie auch explorativ nach weiteren aufschluss-
reichen Zusammenhängen suchen.  
 

5.1 Phänomenologie persönlicher Mythen 
Ein persönlicher Mythos ist eine komplexe Lebensgeschichte. Um ihn greifbar zu machen, sollen 
hier nur relevante, nicht-redundante ‚Bausteine’ dargestellt werden; dazu gehören die erwartete 
Entwicklungsrichtung (bezogen auf das eigene Leben wie auch auf das Weltgeschehen), Archety-
pen, die hier durch Vorbilder und Orientierungsfiguren repräsentiert werden, zentrale Lebensthe-
men, Annahmen über Tod und übernatürliche oder immanente Weltlenkung sowie Vorliegen und 
Art der Lebensaufgabe. 
  

5.1.1 Entwicklungsrichtung 
Die wahrgenommene Entwicklungsrichtung wird durch die Einschätzung des positiven und negati-
ven Affekts über die einzelnen Lebenskapitel hinweg mit Hilfe der PANAS erfasst. Da die Anzahl 
der Kapitel in einem Range von drei bis sieben frei gewählt werden konnte und so interindividuell 
variierte, gehen nur die Einschätzungen des ersten und des letzten Kapitels in die Berechnung ein. 
Entsprechend der Annahme McAdams (1993) wird von vier möglichen Entwicklungsrichtungen 
ausgegangen: Aufwärts, stabil positiv, abwärts und stabil negativ (s. Tab. 5).  
 
Tabelle 5: Kategorien der Entwicklungsrichtung 

Entwicklungsrichtung (eigenes Leben) 
gleich bleibend positiv 

(19%) 
Aufwärts 

(51%) 
Abwärts 
(24%) 

gleich bleibend negativ  
(6%) 

 
Entwicklungsrichtung (Menschheitsgeschichte) 

aufwärts  
(43%) 

Abwärts 
(57%) 

 
Die wahrgenommene Entwicklungsrichtung wird als ‚aufwärts’ beschrieben, wenn der positive 
Affekt steigt sowie der negative sinkt oder stabil bleibt; als ‚gleich bleibend positiv’, wenn PA 
ebenso wie NA stabil bleiben und dabei über dem Median des PA bzw. unter dem Median des NA 

                                                           
23 Obwohl prozentuale Verteilungen über die entwickelten Kategorien dargestellt werden, steht in dieser Untersuchung 
im Vordergrund, welche Kategorien überhaupt identifiziert werden konnten. Aufgrund der Nicht-Repräsentativität der 
Stichprobe sollten die Angaben zur Verteilung nicht als generalisierbar angesehen werden. 
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liegen. Die Entwicklungsrichtung wird als ‚abwärts’ bezeichnet, wenn der PA sinkt und der NA 
stabil bleibt oder ansteigt; als ‚stabil negativ’ gelten unverändert unter dem Median des PA bzw. 
über dem Median des NA liegende Werte.  

Die angenommene Entwicklungsrichtung steht für eine optimistische oder pessimistische 
Lebenshaltung, die sich in Anbetracht des Verlaufs des eigenen Lebens darstellt. Diese langfristige 
Perspektive unterscheidet das Konstrukt von einer punktuellen Erfassung von Optimismus oder 
Pessimismus, wie sie durch herkömmliche psychometrische Verfahren erhoben wird. Über die 
Hälfte aller Befragten (51%) gehen davon aus, dass sich ihr Leben zum Besseren hin entwickelt, 
während 24% eine Abwärtstendenz wahrnehmen. 19% schätzen ihr Leben als gleich bleibend posi-
tiv ein; als kontinuierlich negativ sehen es nur 6%.  

Im Rahmen des persönlichen Mythos wird ebenfalls erfragt, wie nach Meinung der Befrag-
ten die Entwicklung der Menschheitsgeschichte einzuschätzen sei. Die offenen Antworten werden 
in die Kategorien ‚gleich bleibend positiv oder aufwärts’ (Bsp.: „Ich denke, dass die Menschheit durch 
Entwicklungsstadien läuft, die man mit einer Entwicklung von einem einzelnen Menschen vergleichen könnte, das heißt 
eine Kindheit, über so einen Jugendzustand und dass wir jetzt so am Ende dieser Jugendzeit stehen und uns die Kinder-
krankheiten rauswachsen lassen müssen, so auf der Schwelle zum Erwachsensein steht insgesamt. Die Menschheit wird 
reifer“ (w, 24).) und ‚gleich bleibend negativ oder abwärts’ (Bsp.: „Schätzungsweise in 50 bis 100 Jahren wird 
die Erde kollabieren, weil zu viele Menschen auf der Erde sind. Mal ganz von Luftverschmutzung, Atomenergie und 
dem ganzen anderen Unsinn abgesehen. Irgendwann wird der Exodus von selbst kommen“ (m, 38).) eingeordnet. 
Dieser Indikator für globalen, menschheitsbezogenen Optimismus und Pessimismus zeigt eine Ten-
denz hin zum Pessimismus: Mehr als die Hälfte der Befragten (57%) nehmen an, dass es mit der 
Menschheit kein gutes Ende nehmen wird (s. Tab. 5, untere Zeile), während 43% von einem konti-
nuierlich positiven Verlauf oder einer Weiterentwicklung ausgehen.  

 

5.1.2 Archetypen/Vorbilder 
Archetypen des persönlichen Mythos wurden erfasst, indem nach Vorbildern und Personen oder 
Figuren gefragt wurde, an denen man sich orientiert oder die man verehrt. Über ein Drittel, 37% der 
Befragten, haben gar keine Vorbilder. 16% bestimmen religiöse Autoritäten als ihr Vorbild; am 
häufigsten weden ihnen Bedeutungen wie Moral, soziales Engagement und Fürsorge zugeschrieben 
(s. Tab. 6).24 11% nennen Sportler oder Filmhelden, die für Leistung und Macht stehen, und weitere 
11% sehen Politiker als Vorbilder an; hier stehen Bodenständigkeit, Macht und Generativität im 
Vordergrund. 
 
Tabelle 6: Kategorien der Archetypen 

Archetypen 
Religiöse Autori-

täten 
(16%) 

 
Moral, soziales 
Engagement, 

Fürsorge 

Sportler und 
Filmhelden 

(11%) 
 

Leistung, 
Macht 

Politiker, Bür-
gerrechtler 

(11%) 
 

Bodenständig-
keit, Macht, 

Generativität 

Familienmitglieder, 
Freunde, Partner 

(10%) 
 

Gemeinschaft, 
Fürsorge, Liebe 

Denker, Lehrer, 
Wissenschaftler 

(10%) 
 

Wissen, Gene-
rativität 

Künstler 
 

(5%) 
 

Kreativität, 
Generativi-

tät 

 
10% nennen Familienmitglieder, Partner oder Freunde als Vorbilder, die mit Fürsorge, Liebe und 
Gemeinschaft assoziiert werden. Ebenfalls 10% schreiben Denkern, Lehrern, Wissenschaftlern eine 
Vorbildfunktion zu, verbunden mit den Bedeutungen Wissen und Generativität. Künstler werden 
von 5% als Vorbild genannt und mit Kreativität und Generativität assoziiert.  

                                                           
24 Um den Charakter der Vorbilder besser nachvollziehen zu können, werden hier die häufigst genannten Bedeutungen 
der einzelnen Vorbilder mit aufgeführt. 
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5.1.3 Lebensthemen 
Ein beträchtlicher Anteil an Information zu Lebensthemen kann über die Lebensbedeutungen er-
fasst werden (s. Kap. 6). Explizit wurden solche Themen u.a. über die Frage nach dem frühesten, 
dem schönsten und dem schlimmsten bisherigen Erlebnis erhoben. Nach McAdams (1993) ist da-
von auszugehen, dass diejenigen Erlebnisse, die spontan auf eine solche Frage hin erinnert werden, 
auch für die Person in ihrer jetzigen Situation große Relevanz besitzen. Aus den Antworten auf 
diese Fragen können Kategorien negativer und positiver Lebensthemen extrahiert werden (s. Tab. 
7).  
 
Tabelle 7: Kategorien der Lebensthemen (negative Themen: obere Zeile; positive Themen: untere Zeile); Prozentanga-
ben kumulativ, bezogen auf Antworten auf die Fragen nach dem frühesten, schönsten und schlimmsten Erlebnis 

Lebensthemen 
Verletzte Liebe 

(42%) 
Tod 

(30%) 
Krankheit/Verletzung 

(26%) 
Versagen 

(12%) 
Missbrauch 

(11%) 
neg. Erkenntnis 

(10%) 
Liebe 

 
(33%) 

Familie 
 

(27%) 

Reisen 
 

(16%) 

Transzen-
denz 

(16%) 

Spaß/ 
Genuss 
(30%) 

Erfolg 
 

(19%) 

Freund-
schaft 
(8%) 

Helfen/ 
Fürsorge 

(4%) 

pos. Erkennt-
nis/Wissen 

(8%) 

 
Auf die Frage nach dem schlimmsten Erlebnis werden Tod (26%) und verletzte Liebe (Trennung, 
Scheidung, Betrug, Verrat; 26%) am häufigsten genannt. 15% geben Krankheit oder (körperliche) 
Verletzung an, überraschend viele (11%) sprechen von sexuellem Missbrauch in Kindheit oder 
Jugend. Für 10% ist es eine belastende Erkenntnis - meist formuliert als ‚plötzliche Sinnleere’ - die 
als schlimmstes Erlebnis bezeichnet wird. 7% nennen eine Versagenssituation, während 5% kein 
Erlebnis erinnern, das sie als ‚schlimmstes’ bezeichnen könnten.  

Liebe ist das positive Thema, das am häufigsten genannt wird (22%). Beinahe ebenso häufig 
(20%) werden familiäre Themen (wie Geburt eines Kindes) angeführt. 16% berichten von einer 
Reise als schönstem Erlebnis, 15% von einem Transzendenzerlebnis, worunter religiöse Erlebnisse 
gezählt werden ebenso wie Natur- und Flow-Erlebnisse sowie außergewöhnliche Bewusstseinszu-
stände. Ein Erfolgserlebnis, meist in Ausbildung oder Beruf, war für 14% das bisher schönste Er-
lebnis. Jeweils 4% nennen ein Freundschafts- oder ein Spaß/Genusserleb-nis, ebenso viele eine 
Erfahrung, in der sie anderen Personen Hilfe leisten konnten. Nur eine Person kann von keinem 
schönsten Erlebnis berichten. 
 Berichte über das früheste Erlebnis umfassen dieselben Themen wie diejenigen zum schöns-
ten und schlimmsten Ereignis. Über ein Drittel aller Befragten nennen ein negatives frühestes Er-
lebnis. Darunter zählen zu 16% verletzte Liebe25 (Bsp.: „Die Erfahrung, dass ich Nähe zu meiner Mutter 
gesucht habe und dann wird gesagt, du bist ein alter Schmeichler, Schmuser oder so was sie gesagt hat und ich habe 
gespürt, das macht man nicht, so was darf man nicht machen und dann habe ich mich zurückgezogen und habe es nie 
wieder probiert.“ m, 52), Krankheit/Verletzung (11%), Versagen (5%) (Bsp.: „Da habe ich mit meinem Vater 
ziemlich heftig für die Schule gelernt. Ich habe mich nicht so gut gefühlt; Angst, Ausgeliefertsein, nicht zu genügen.“ 
w, 26) und Tod (4%) (Bsp.: „Ich erinnere mich, in Italien zu sein, ein Innenhof bei meiner Tante. Es liegt jemand wie 
aufgebahrt. Ich glaube, dass diese Person tot ist. Eine ruhige aber schwermütige Szene.“ w, 40). Positive früheste 
Erlebnisse waren zu einem großen Prozentsatz (26%) Spaß/Genusserlebnisse; 11% erinnern sich an 
Momente der Liebe, hier besser als Zuwendung zu bezeichnen (durch Familienmitglieder oder 
andere). Eine Erkenntnis als frühestes Erlebnis nennen 8% (Bsp.: „Dass ich meine Mutter fragte, wie ich 
heißen würde. Sie sagte, ich würde ‚C.’ heißen. Und ich dachte mir: Ah, ‚C.’, das ist ja ein schöner Name. Die frühkind-
liche Amnesie hat in dem Moment aufgehört. Da hat mein Ich-Bewusstsein angefangen.“ m, 36). 7% erzählen von 
Familienszenen, 5% von Erfolgserlebnissen und 4% von Freundschaft. Eine Person berichtet von 
einem Transzendenzerlebnis, eine weitere Person konnte kein frühestes Erlebnis nennen. 

                                                           
25 Es werden Beispiele für solche Kategorien genannt, die eventuell nicht unmittelbar nachvollzogen werden können. 
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5.1.4 Tod 
Über das, was nach dem Tod geschieht, bestehen stark divergierende Meinungen (s. Tab. 8). 
 

Tabelle 8: Kategorien der Annahmen, was nach dem Tod geschieht 

Nach dem Tod 
‚Es geht irgend-

wie weiter’ 
(38%) 

‚Alles 
aus’ 

(22%) 

Reinkar-
nation 
(15%) 

Wiederauf-
erstehung 

(8%) 

Weiterleben in Genen oder 
Gedanken der Nachwelt 

(7%) 

Eingehen in die 
Weltenseele 

(3%) 

 
Vorherrschend ist eine Haltung, die durch Hoffnung und Unwissenheit gekennzeichnet ist: 38% 
nehmen an, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, ohne dass sie eine Vorstellung davon ha-
ben, was geschehen wird. 22% gehen davon aus, dass mit dem Tod ‚alles aus ist’, dass danach 
nichts mehr geschieht, was für das Individuum von Bedeutung ist. 15% glauben an Reinkarnation, 
8% an Wiederauferstehung, wie sie von verschiedenen monotheistischen Religionen gelehrt wird. 
Dass der Mensch durch seine Werke und/oder Fortpflanzung in Gedanken und Genen anderer wei-
terlebt, davon gehen 7% der Befragten aus. 3% sprechen von einem ‚Eingehen in die Weltenseele’ 
nach dem Tod; 8% konnten oder wollten sich zu dieser Frage nicht äußern. 
 

5.1.5 Immanente oder übernatürliche Weltlenkung 
Beinahe die Hälfte der Befragten (49%) nimmt an, dass das Geschick der Menschheit durch überna-
türliche Kräfte gelenkt wird (vgl. Tab. 9). 23% bezeichnen diese als eine ‚höhere Macht’, 20% 
sprechen explizit von ‚Gott’. 5% machen ein unpersönliches ‚Schicksal’ für den Verlauf der Welt-
geschichte verantwortlich. Dass allein der Mensch für das Geschehen auf der Erde verantwortlich 
ist, davon gehen ein Viertel der Befragten (26%) aus. 10% sehen die Geschichte der Menschheit als 
das Ergebnis der Interaktion von Mensch und höherer Macht/Gott. Für 11% steuern ‚immanente 
Prinzipien’ wie Naturgesetze alles Geschehen. 5% äußerten sich nicht auf die Frage. 
 

Tabelle 9: Kategorien der Annahmen bezüglich Weltlenkung 

Weltlenkung 
Übernatürlich (48%) Immanent (37%) Kooperativ (10%) 

höhere Macht 
(23%) 

Gott 
(20%) 

Schicksal 
(5%) 

der Mensch 
(26%) 

immanente 
Prinzipien (11%) 

Mensch - höhere Macht 
(10%) 

 

5.1.6 Lebensaufgabe 
Die Lebensaufgabe bezeichnet eine sinnstiftend-richtungsweisende Haltung dem Leben gegenüber. 
Innerhalb verschiedener Lebensaufgaben kann zwischen altruistischen, selbstbezogenen, selbst- und 
andere-bezogenen und religiösen Haltungen differenziert werden (s. Tab. 10).  
 
Tabelle 10: Kategorien der Lebensaufgabe 

Lebensaufgabe 
altruistisch 

(45%) 
selbstbezogen 

(13%) 
selbst und andere 

(11%) 
religiös 
 (4%) 

nicht formulierbar 
(7%) 

 
Altruistische Lebensaufgaben sind hier mit 45% am häufigsten vertreten. Darunter zählen die abs-
trakte Hoffnung auf Weltverbesserung sowie konkretere Bemühungen um eine positive Verände-
rung im Rahmen der Gesellschaft, des näheren Umfeldes oder der eigenen Familie. Selbstbezogene 
Lebensaufgaben im Sinne von Selbstaktualisierung werden von 13% angestrebt, während 11%
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Selbst- und Nächstenliebe verbinden. Nur 4% sprechen von einer explizit religiösen Lebensaufgabe 
wie Mission oder ‚das Erfüllen von Gottes Plan’. Einige der Befragten (7%) geben an, eine Lebens-
aufgabe zu haben, sie aber nicht formulieren zu können. Immerhin 20% können nicht von einer 
Lebensaufgabe berichten. 
 
Für sieben Elemente des persönlichen Mythos wurden umfassende Inhaltskategorien dargestellt: für 
die Entwicklungsrichtung des eigenen Lebens; die Entwicklungsrichtung der Menschheitsgeschich-
te; Archetypen (bzw. Vorbilder und Orientierungspersonen); Lebensthemen; Annahmen dazu, was 
nach dem Tod geschieht; Annahmen zur Weltlenkung und für die Lebensaufgabe. 
 

5.2 Phänomenologie persönlicher Rituale 
 
Die Vielfalt der berichteten persönlichen Rituale kann in fünf Kategorien zusammengefasst werden 
(s. Tab. 11):  
 
Tabelle 11: Arten persönlicher Rituale 

Persönliche Rituale 
Gemeinschafts-
rituale (85%) 

Übergangsrituale 
(70%) 

Rituale sozialen Enga-
gements (53%) 

Wellnessrituale 
(47%) 

Besinnungsrituale 
(39%) 

 

1. Gemeinschaftsrituale umfassen Handlungen, deren Focus auf der Gemeinschaft liegt. Dazu zäh-
len gemeinsames Ausgehen, Einladungen zum Essen, gemeinsame Reisen, Telefongespräche etc. 
All diese Handlungen werden ausgeübt, um eine persönliche Beziehung zu erhalten oder zu feiern, 
zu genießen. 85% aller Befragten berichten von mindestens einem Gemeinschaftsritual.  
 
2. Übergangsrituale werden von 70% aller Befragten ausgeführt. Übergangsrituale erleichtern oder 
zelebrieren den Übergang von einem zu einem anderen Zustand/Status, sei es der tägliche Übergang 
vom Schlafen zum Wachsein oder umgekehrt, seien es Rituale, die den Übergang vom Arbeitsleben 
zur Freizeit erleichtern, oder auch jährliche, saisonale oder biographische Rituale wie Geburtstage, 
Sommersonnenwende, Heirat, das Bestehen von Abschlussprüfungen, Berentung etc.  
 
3. Rituale sozialen Engagements sind dadurch bestimmt, dass sie für andere ausgeführt werden; dies 
kann für die Nachbarschaft, die Gemeinde, die Gesellschaft oder die Menschheit im Allgemeinen 
sein. Sie umfassen klar umrissene, ritualisierte Handlungen im Rahmen von Nachbarschaftsdiens-
ten, ehrenamtlicher Sozialarbeit, politischen Aktivitäten, Gremienarbeit in Vereinen und Gewerk-
schaften und anderes. Über die Hälfte aller Befragten (53%) gibt an, solche Rituale auszuüben. 
 
4. Wellnessrituale sind all solche Handlungen, die regelmäßig ausgeführt werden aufgrund ihres 
wohltuenden und entspannenden Effekts, nicht nur im physischen, sondern auch im psychischen 
Sinne. Dazu zählen Rituale wie Wannenbäder, Tanzen, Sport oder Fitness, Teezeremonien etc. 47% 
aller Befragten üben regelmäßig solche Rituale aus. 
 
5. Besinnungsrituale sind Rituale, die dem explizit religiösen Bereich nahe stehen. Zu ihnen zählen 
Meditation, Gebet, Yoga, regelmäßige Besinnungszeiten etc. Über ein Drittel (39%) aller Befragten 
führen solche Rituale aus. 
 
Fünf Arten persönlicher Rituale wurden identifiziert: Gemeinschaftsrituale, Übergangsrituale, 
Rituale sozialen Engagements, Wellnessrituale und Besinnungsrituale. 
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5.3 Phänomenologie der Transzendierungserlebnisse 
 
Innerhalb der Transzendierungserlebnisse können ebenfalls fünf Kategorien voneinander unter-
schieden werden: Erfahrungen der Selbstvergessenheit, Einheitserlebnisse, außersinnliche Wahr-
nehmungen, Wunder und Visionen/Erleuchtungen (s. Tab. 12). 
 
Tabelle 12: Arten von Transzendierungserlebnissen 

Transzendierungserlebnisse 
‚natürliche’ TE  

(100%) 
‚weder-noch’  

(64%) 
‚übernatürliche TE’ (42%) 

Selbstvergessen-
heit  

(100%) 

Einheits-
erlebnisse  

(63%) 

außersinnliche         
Wahrnehmung  

(64%) 

Wunder 
(27%) 

Visionen/       
Erleuchtungen 

(30%) 

 
Erlebnisse der Selbstvergessenheit sind darunter die häufigsten; alle Befragten berichten, mindes-
tens ein solches Erlebnis gehabt zu haben. 63% hatten bereits einmal ein Einheitserleben, das Ge-
fühl, mit einem größeren Ganzen zu verschmelzen. Außersinnliche Wahrnehmungen kennen 64% 
aller Befragten. Beinahe ein Drittel berichtet, Zeuge eines Wunders gewesen zu sein, und 30% 
erzählen von einer Erleuchtung oder Vision.  

Unterscheidet man Transzendierungserlebnisse anhand ihrer attribuierten Herkunft, so wer-
den das Erleben von Selbstvergessenheit wie auch Einheitserlebnisse meist als „natürliche“ Erleb-
nisse beschrieben, während Wunder und Erleuchtungen/Visionen einer übernatürlichen Quelle 
zugeschrieben werden. Bezüglich außersinnlicher Wahrnehmung besteht häufig Ambivalenz; viele 
der Befragten haben einerseits das Gefühl, dass bei solchen Erfahrungen etwas ‚Außersinnliches’ 
geschehe; andererseits erklären sie sich Telepathie und ‚siebten Sinn’ durch Intuition oder ‚gleiche 
Wellenlänge’, was wiederum nicht dem Außersinnlichen zugeschrieben wird (vgl. Römer, 2003). 
Differenziert man die Auftretenshäufigkeit dieser drei Arten von Transzendierungsquellen, so zeigt 
sich folgende Verteilung: Während alle Befragten natürliche Transzendierungserlebnisse kennen, 
haben 42% bereits einmal ein von ihnen als übernatürlich interpretiertes Erlebnis gehabt. 64% ha-
ben Erfahrungen gemacht, die sie zwar nicht rational erklären können, aber dennoch nicht als über-
natürlich bezeichnen würden. 

 
Innerhalb der Transzendierungserlebnisse kann zwischen fünf Erfahrungen unterschieden werden: 
Selbstvergessenheit und Einheitserlebnisse - die als ‚natürliche Transzendierungen’ erlebt werden; 
Wunder sowie Visionen/Erleuchtungen, die übernatürlichen Quellen zugeschrieben werden, und 
außersinnliche Wahrnehmung, die weder natürlich noch übernatürlich attribuiert wird. 
 

5.4 Institutionelle und persönliche Religiosität 
 
Die Verteilung der offiziellen Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften wurde bereits in Kap. 
4.5.2 im Rahmen der Stichprobenbeschreibung dargestellt. Insgesamt sind 74% der Befragten Mit-
glieder einer christlichen Kirche, 10% gehören anderen Religionsgemeinschaften an (Bahai, Budd-
hismus, Islam, Zeugen Jehovas), 16% sind konfessionslos. Bezüglich des Gefühls der Zugehörig-
keit zu diesen Religionsgemeinschaften geben 18% der konfessionell Gebundenen keine Zugehö-
rigkeit an, 32% fühlen sich etwas zugehörig, 24% zugehörig und 26% sehr zugehörig.26  
                                                           
26 Dabei zeigt sich ein interessanter explorativer Befund: Christen und nicht-christliche Gläubige unterscheiden sich 
deutlich in ihrem Zugehörigkeitsgefühl zu ihren jeweiligen Religionsgemeinschaften. Angehörige anderer Religionen 
erleben stärkere Zugehörigkeit zu ihrer Glaubensgemeinschaft, als Christen dies tun (Mann-Whitney-U = 95.5, p = .03, 
2-seitig). Dies ist möglicherweise durch den Minoritätenstatus zu erklären, den nicht-christliche religiöse Gemeinschaf-
ten in Deutschland innehaben. Ihre Mitglieder müssen eine verstärkte Überzeugtheit aufweisen, um eine von der Mehr-
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Auf die Frage nach dem persönlichen, subjektiven Verständnis von Religiosität werden Bil-
der entworfen, die sich in folgenden Kategorien zusammenfassen lassen (s. Tab. 13):  
 
Tabelle 13: Arten persönlicher Religiosität 

Persönliche Religiosität 
Halt/Kontingenz-

bewältigung  
(23%) 

Einheits-
erleben  
(18%) 

Urver-
trauen  
(12%) 

Gottes-
glaube  
(11%) 

Glaube an höhere 
Macht 
 (11%) 

Moralische      
Orientierung  

(5%) 

 
Am häufigsten vertreten (23%) wird ein Verständnis von Religiosität als Institution oder Lehre, die 
Halt und Unterstützung im Alltag wie in Krisenzeiten bietet (Bsp.: „Dass ich nicht alleine dastehe, dass 
Gott bei mir ist, dass ich behütet, beschützt bin, Hilfe bekomme“ (w, 49)). Dieses Verständnis kann als extrin-
sisch im Sinne Allports (1966) bezeichnet werden: Religiosität wird durch ihren Nutzen zur Kon-
tingenzbewältigung definiert. 18% verstehen unter Religiosität die Wahrnehmung einer Einheit von 
allem und zwischen allen Menschen, die sich durch Respekt und Liebe ausdrücken sollte (Bsp.: 
„Verbundenheit mit der Welt, mit dieser Energie, man ist nicht allein als Mensch da, sondern man gehört zu einer 
Gemeinschaft“ (m, 52)). Eine solche Religiosität wird von denen, die sie vertreten, häufig als Spirituali-
tät bezeichnet. 12% der Befragten beschreiben ihre persönliche Religiosität als ein Urvertrauen, das 
Vertrauen darauf, dass alles gut wird und seinen Sinn hat (Bsp.: „Ein großes Daseinsvertrauen, eine Getra-
genheit, die mich persönlich betrifft, eine Akzeptanz, die mir Geborgenheit gibt, ohne, dass ich was dafür geleistet 
hätte, und die auch von keinen Bedingungen abhängt“ (m, 66)). Der Glaube an Gott steht für 11% im Mittel-
punkt ihrer persönlichen Religiosität; dabei wird der Glaube an sich als wichtig eingeschätzt, nicht 
vordergründig die Vorteile, die dadurch entstehen (Bsp.: „An Gott zu glauben, aber auch an die eigene Ver-
antwortung, Gott dankbar zu sein und Gottes Schöpfung als etwas Wunderbares anzusehen“ (w, 39)). Weitere 11% 
definieren ihre Religiosität als Glaube an eine nicht näher zu beschreibende höhere Macht (Bsp.: „Es 
bedeutet für mich, an etwas Höheres zu glauben. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Ich bin der Meinung, dass ich für 
mich keinen Gottesdienst brauche und keine Kirche, damit ich religiös oder gläubig sein kann“ (w, 20)). Für 5% 
steht Religiosität für Werte und Normen, die persönliche und gesellschaftliche Richtlinien vermit-
teln (Bsp.: „Den christlichen Werten, die ja so in ihrer Grundbasis auch ähnlich sind zu anderen Religionen...nach 
denen so sein Leben ein bisschen ausrichten“ (m, 24)). 20% der Befragten schreiben sich keinerlei Religiosi-
tät zu.  

Ungefähr ein Viertel (27%) der Befragten, die eine persönliche Religiosität formulieren, be-
zeichnen sich als wenig bis etwas religiös (Werte 2 und 3 auf Skala von 0-6); 54% schätzen sich als 
ziemlich religiös ein (Werte 4 und 5). 19% sehen sich als sehr religiös (Wert 6). Zwischen den ver-
schiedenen Arten persönlicher Religiosität finden sich keine systematischen Unterschiede hinsicht-
lich der eingeschätzten Ausprägung.  

 
Offizielle und persönliche Religiosität unterscheiden sich deutlich voneinander. ‚Persönliche’ Defi-
nitionen von Religiosität - bzw. Definitionen von persönlicher Religiosität - können unter die fol-
genden Begriffe gefasst werden: Halt/Kontingenzbewältigung, Einheitserleben, Urvertrauen, Got-
tesglaube, Glaube an eine höhere Macht sowie Religiosität als moralische Orientierung. 

                                                                                                                                                                                                 
heit abweichende Weltanschauung zu vertreten. Ferner könnte der generelle Autoritätsverlust der christlichen Kirchen, 
auch bezüglich eigener Mitglieder, für diesen Befund verantwortlich gemacht werden. 
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5.5 Empirische Zusammenhänge der Elemente impliziter Religiosität  
 
Während die einzelnen Komponenten des persönlichen Mythos, der persönlichen Rituale, Trans-
zendierungserlebnisse und persönlichen Religiosität aufschlussreich in phänomenologischer Hin-
sicht sind, interessieren ebenso ihre strukturellen Beziehungen untereinander. Betrachtet man nur 
das Vorhandensein der Elemente impliziter Religiosität, bzw. den Grad ihrer Ausprägung, so kön-
nen inhaltsunabhängige Aussagen über Zusammenhänge gemacht werden. Eine solche Art der 
Analyse ermöglicht Erkenntnisse darüber, welche der erhobenen Elemente als ‚Grundgerüst’ impli-
ziter Religiosität betrachtet werden können, also eng miteinander verknüpft sind, gleichzeitig auf-
treten und gleichsinnig variieren. 

Der Codierprozess und die Zusammenfassung der Inhalte in Kategorien verliefen empiriege-
steuert, somit ohne vorhergehende inhaltliche Einschränkung durch Hypothesen. Dennoch ist es 
möglich, gar im Sinne kontinuierlicher Überprüfung der entwickelten Konzepte wünschenswert, aus 
bestehenden Theorien bzw. plausiblen Überlegungen abgeleitete Erwartungen auch an diese quali-
tativ ermittelten Daten heranzutragen. Weitere Zusammenhänge werden explorativ ermittelt. Da die 
meisten der vorliegenden Daten offensichtlich kein Intervallskalenniveau aufweisen, sollen in ei-
nem eigenen Kapitel die Methodik der Zusammenhangsanalysen sowie die verwendeten, nicht 
allgemein bekannten, non-parametrischen Maße näher erläutert werden. 

 

5.5.1 Methodik 
Die qualitativ gewonnenen Daten liegen sowohl in Form von dichotomen und Häufigkeitsvariablen 
wie auch als Ratingskalen vor. Alle nominalen Variablen wurden dichotomisiert, da nun allein die 
Information des Vorhanden- oder nicht Vorhandenseins, unabhängig vom Inhalt, von Belang ist. 
Tabelle 14 gibt die deskriptiven Kennwerte sowie Informationen zu Ausreißern und Verteilungen 
der verwendeten Variablen an.  
 
Tabelle 14: Deskriptive Kennwerte und Skalenniveau der qualitativ ermittelten Variablen; N = 74, wenn nicht anders 
angegeben 

Variable Skalenniveau Häufigkeit/ 
zentrale Tendenz 

Minimum/ 
Maximum 

Ausreißer 

1)   Lebensaufgabe Nominal 0 (nicht vorhanden):     15 (20%) 
1 (vorhanden):              59 (80%) 

0 
1 

-  

2)   Orientierung an Vorbildern Nominal 0 (nicht vorhanden):     28 (38%) 
1 (vorhanden):              46 (62%) 

0 
1 

-  

3)   Lebensverlauf Nominal 0 (gleich bleibend  
negativ oder abwärts):  23 (31%) 
1 (gleich bleibend                
positiv oder aufwärts):  51 (69%) 

0 
 
1 

-  

4)   Geschichtsverlauf 
      (N = 70) 

Nominal 0 (gleich bleibend  
negativ oder abwärts):  40 (57%) 
1 (gleich bleibend  
positiv oder aufwärts):  30 (43%) 

0 
 
1 

-  

5)   Weiterleben nach dem Tod Nominal 0 (kein Weiterleben):    18 (24%) 
1 (Weiterleben):            56 (76%) 

0 
1 

-  

6)   Weltlenkung Nominal 0 (immanente  
Weltlenkung):               31 (42%) 
1 (übernatürliche  
Weltlenkung):               43 (58%) 

0 
 
1 

-  
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Variable Skalenniveau Häufigkeit/ 
zentrale Tendenz 

Minimum/ 
Maximum 

Ausreißer 

7)   Frühestes Erlebnis 
      (N = 73) 

Nominal 0 (negativ):                    27 (37%) 
1 (positiv):                     46 (63%) 

0 
1 

-  

8)   Persönliche Religiosität 
      (N = 73) 

Ordinal 
(Skala 0-6) 

Me = 4 
 

0 
6 

-  

9)   Religiöse Vorerfahrung Ordinal 
(Skala 0-3) 

Me = 2 
 

0 
3 

-  
 
 
 

10) Persönliche Rituale Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 4 
 

0 
15 

Fall 71:  
15  10 

Besinnungsrituale Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 0 0 
4 

Fall 72: 
4  3 

Gemeinschaftsrituale Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 1 0 
7 

Fall 71: 
7  5 

Rituale sozialen Engagements Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 1 0 
4 

Fall 35: 
4  3 

Übergangsrituale Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 1 0 
4 

- 

Wellnessrituale Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 0 0  
4 

Fall 71: 
4  3 

11) Transzendierungserlebnisse Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 5 2 
13 

Fall 71: 
12  10 
Fall 74: 
13  11 

Selbstvergessenheit Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 3 0 
7 

Fall 71: 
7  5 

Einheitserleben Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 1 0 
4 

Fall 74: 
4  3 

Außersinnliche Wahrnehmung Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 1 0  
2 

- 

Wunder Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 0 0 
1 

- 

Erleuchtungen/Visionen Ordinal 
(Häufigkeiten) 

Me = 0 0 
1 

- 

 
Vor jeglicher Berechnung wurde der Datensatz nach Ausreißern durchsucht, die Zusammenhangs-
maße verzerren können. Besonders Häufigkeitsvariablen sind diesbezüglich zu beachten, da diese 
keine festgelegte Spannweite besitzen. Die Interpretation von Ausreißern richtete sich nach statisti-
schen sowie inhaltlichen Annahmen. Während ein Wert, der 1.5 - 3 Quartilabstände von der Box 
eines Boxplots entfernt liegt, (die die mittleren 50% der Verteilung umfasst), üblicherweise bereits 
als Ausreißer bezeichnet wird (vgl. Tabachnick & Fidell, 2001), wurden hier nur Extremwerte (über 
drei Quartilabstände entfernt) korrigiert. Diese Entscheidung folgte der Überlegung, dass sehr hohe 
wie auch sehr niedrige Ausprägungen auf den betroffenen Skalen theoretisch möglich sind und in 
solchem Maße zugelassen werden sollten, wie sie Zusammenhangsmaße nicht über Gebühr verzer-
ren (vgl. Kirk, 1995). Dem Vorschlag von Tabachnick und Fidell (a.a.O.) folgend wurden Extrem-
werte nach unten/oben korrigiert, indem ihnen ein Wert zugewiesen wurde, der eine Einheit hö-
her/niedriger als der nächste Extremwert liegt. Dadurch wurden die Werte wieder an die Verteilung 
angebunden. Fand sich keine Lücke zwischen Verteilung und Extremwert, so wurde der Wert um 
eine Einheit nach oben/unten korrigiert. Bei insgesamt acht Werten war eine solche Korrektur not-
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wendig (s. Tab. 14). Auch bezüglich der Verteilung dichotomer Variablen ist Vorsicht geboten. Ist 
eine Kategorie im Verhältnis 10:90 oder geringer vertreten, so sollte die Variable nach Tabachnick 
und Fidell (a.a.O.) eliminiert werden, da die geringer besetzte Kategorie einen zu großen Einfluss 
auf den Korrelationskoeffizienten ausübt. Es tritt jedoch bei keiner der hier verwendeten dichoto-
men Variablen ein solch unausgewogenes Verhältnis auf. 

In einem nächsten Schritt wurden die Voraussetzungen überprüft, die zur Berechnung einer 
linearen Regression erfüllt sein müssen. Die beiden intervallskalierten Variablen (Einschätzung der 
persönlichen Religiosität (8) und Religiöse Vorerfahrung (9)) erwiesen sich weder als normalver-
teilt (überprüft durch Kolmogorov-Smirnov), noch ließen die Arrayverteilungen auf Homoskedasti-
zität schließen. Zur Überprüfung von Zusammenhängen werden somit für diese wie auch für die 
dichotom und ordinal skalierten Variablen verteilungsfreie Verfahren verwendet.  

Zur Überprüfung von Zusammenhängen zwischen dichotomen Merkmalen wird der Phi(φ)-
Koeffizient verwendet, der bei 2*2 Merkmalen der Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson 
identisch ist. Wird ein dichotomes mit einem ordinalen Merkmal in Bezug gesetzt, so wird die bise-
riale Rangkorrelation nach Bortz (1999) berechnet. Für die Korrelation zweier ordinalskalierter 
Variablen wird Kendalls τ verwendet; dieses ist Spearmans Rho(ρ) vorzuziehen, da es Rangbindun-
gen berücksichtigt und weniger empfindlich auf Ausreißer reagiert. Kendalls τ unterscheidet sich in 
seiner Interpretation von ρ, φ und r; seine Bedeutung ist nicht unmittelbar einsichtig. Der Koeffi-
zient gibt den Überhang konkordanter über nicht-konkordante Paare an. Er kann auch als Funktion 
der Mindestanzahl von Inversionen zwischen benachbarten Rangplätzen aufgefasst werden, die 
erforderlich sind, um eine Rangreihe in eine andere zu überführen (s. Siegel, 1985). Dennoch folgt 
seine Interpretation dem gleichen Schema wie andere Korrelationskoeffizienten: Mögliche Werte 
liegen zwischen -1 und +1; das Vorzeichen gibt die Richtung des Zusammenhangs an, sein Abso-
lutwert die Stärke. Größere Absolutwerte deuten auf stärkere Zusammenhänge - wobei Kendalls τ 
allgemein deutlich niedriger als Spearmans ρ oder r ausfällt, wie oben bereits erläutert. 

In den Fällen, in denen der (gerichtete) Einfluss einer Variablen auf eine andere angenom-
men wird, wird der asymmetrische Zusammenhangskoeffizient Somers-d verwendet. Zur Überprü-
fung von Unterschiedshypothesen wird für dichotome Variablen der χ2-Test, für ordinale Variablen 
Mann-Whitneys U-Test eingesetzt.  

Bei der Hypothesenprüfung wird das α-Niveau der einzelnen Tests nach der sequentiellen 
Bonferroni-Korrektur (Holm, 1979) korrigiert. Dies geschieht family-wise, also jeweils für inhalt-
lich zusammengehörige Hypothesen (s. geschweifte Klammern in Tab. 15). Über zusätzlich explo-
rativ durchgeführte Berechnungen zu verschiedenen Arten von persönlichen Ritualen und Trans-
zendierungserlebnissen wird auf dem üblichen Niveau von p ≤ .05 (zweiseitig) entschieden.  

 

5.5.2 Hypothesen 
Wenn der persönliche Mythos ein kohärentes Selbst- und Weltbild darstellt, sind verschiedenste 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Elementen des persönlichen Mythos zu erwarten. So ist davon 
auszugehen, dass eine optimistische Erwartung bezüglich der eigenen Lebensentwicklung in gewis-
sem Maße auch mit der Annahme einer positiven Menschheitsentwicklung einhergeht (H1, s. Tab. 
15 im nächsten Kapitel). Ist eine Lebensaufgabe tatsächlich ein integratives, sinnstiftendes Element 
des persönlichen Mythos, so sollte sie sich in einer optimistischen Haltung dem eigenen Leben 
gegenüber ausdrücken (H2). Persönliche Rituale greifen theoretisch im persönlichen Mythos vorlie-
gende Bedeutungen auf und setzen sie in Handlung um; dies wiederum schafft erleichternde Bedin-
gungen zum Erleben von Transzendenz. Es ist anzunehmen, dass Personen mit einem konstruktiven 
persönlichen Mythos - gekennzeichnet durch eine optimistische Erwartung bzgl. des eigenen Le-
bensverlaufs und das Vorliegen einer Lebensaufgabe - mehr persönliche Rituale ausführen (H3+4) 
und häufiger Transzendierungen erleben (H5+6). Die Tatsache, dass Transzendierungserlebnisse in 
einigen Fällen das Resultat ritualisierter Handlungen sind (z.B. nach exzessiver physischer Stimula-
tion in Tänzen oder nach Reizdeprivation während der Meditation), sowie die Annahme, dass Men-
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schen, die bewusst Rituale durchführen, auch offen für Transzendenzerfahrungen sind, lässt einen 
Zusammenhang zwischen den beiden Elementen postulieren (H7). Ein weiterer Zusammenhang ist 
zwischen der Annahme, dass übernatürliche Kräfte das Geschick dieser Erde lenken, und der Vor-
stellung eines Weiterlebens nach dem Tod zu erwarten (H8). Interessant ist die Frage, ob Personen, 
die übernatürliche Einflüsse ausschließen, sich von denen, die solche Einflüsse annehmen, in Ele-
menten impliziter Religiosität unterscheiden. Geht man davon aus, dass Sinnfindung und Sinnerle-
ben nicht allein über traditionell religiöse Vorstellungen möglich ist, so sollten sich keine Unter-
schiede bezüglich angenommener Entwicklungsrichtung, Lebensaufgabe und persönlicher Rituale 
finden (H9-11). Hingegen könnte man annehmen, dass Personen, die rein immanent orientiert sind, 
weniger Transzendierungserfahrungen machen als solche, die sich als offen für übernatürliche Ein-
flüsse bezeichnen (H12). In diese Richtung argumentiert Maslow (1964), der zwar davon ausgeht, 
dass jeder Mensch so genannte „Spitzenerlebnisse“ aufweist - dies ist hier bestätigt durch den Be-
fund, dass alle Beteiligten von Transzendierungserlebnissen berichteten, s.o. Dennoch unterscheidet 
er zwischen peakers - die durch ihre Offenheit für solche Erlebnisse charakterisiert sind - und non-
peakers. Non-peakers unterdrücken nach Maslow die Wahrnehmung von peak experiences meist. 
Er beschreibt sie als Menschen mit strikt mechanisch-wissenschaftlicher Einstellung, pessimisti-
schem Charakter und eng rationalistischer Haltung. 
  Im Hinblick auf Lebensthemen ist eine Dichotomisierung nicht sinnvoll. Aufschlussreich 
könnte jedoch die Überprüfung sein, ob die Qualität des frühesten Erlebnisses (positiv oder nega-
tiv) mit anderen Elementen impliziter Religiosität in Zusammenhang steht. So ließe sich annehmen, 
dass die Erinnerung einer negativen Erfahrung auf geringes Urvertrauen, welches im frühen Alter 
entwickelt wird, hinweist. Nach Erikson (1968, S. 97) ist Urvertrauen eine „alles durchdringende 
Haltung sich selbst und der Welt gegenüber,” die eine Basis für spätere Religiosität und Sinnerfül-
lung darstellt (vgl. auch Becker, 1994; Pruyser, 1974; Rizzuto, 1992; Winnicott, 1953). Somit könn-
ten sich Berichte eines negativen frühesten Erlebnisses in einer geringeren Ausprägung der persön-
lichen Religiosität (H13), dem Fehlen einer Lebensaufgabe (H14), einer negativen Erwartung bezüg-
lich des eigenen Lebensverlaufs (H15), wenigeren persönlichen Ritualen (H16) oder Transzendie-
rungserlebnissen (H17) widerspiegeln.  

Da implizite Religiosität als persönlich zugeschriebene Religiosität definiert wird, die sich 
in persönlichem Mythos, persönlichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen ausdrückt, sind 
enge statistische Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen und der Selbsteinschätzung 
der persönlichen Religiosität zu erwarten (H18).  

Der Begriff ‚implizit’ in ‚impliziter Religiosität’ bedeutet unausgesprochen, verborgen oder 
vorausgesetzt. Der Terminus legt die Verbindung zu einer Theorie der allgemeinen Psychologie 
nahe, dem Konstrukt des impliziten Gedächtnisses (vgl. Bowers, 2003). Hier geht man davon aus, 
dass sich Erlebnisse oder Kenntnisse aus früheren Erfahrungen, wenn auch unbewusst, auf das 
gegenwärtige Erleben auswirken (wie z.B. in der Wiedererkennensleistung). Übertragen auf impli-
zite Religiosität könnte man dementsprechend postulieren, dass Menschen, die früher bereits religi-
öse Erfahrungen gemacht haben (vgl. Frage 55 des Interviewleitfadens: Haben Sie in Ihrer Vergan-
genheit entweder selbst oder durch Bekannte oder Verwandte religiöse Inhalte, Rituale oder Ereig-
nisse mitbekommen?), auch bei Abwendung von institutioneller Religion leichter andere Formen 
von Religiosität entwickeln können. So kann man erwarten, dass sie ihre persönliche Religiosität 
eher höher einschätzen (H19), eine Lebensaufgabe aufweisen (H20), mehr persönliche Rituale aus-
führen (H21) und häufiger Transzendierung erleben (H22). 

 

5.5.3 Ergebnisse 
Bevor die Ergebnisse inhaltlich dargestellt und erläutert werden, gibt Tabelle 15 die verwendeten 
Tests, die adjustierten Alpha-Niveaus sowie die statistischen Ergebnisse und Entscheidungen über 
die Hypothesen in der Reihenfolge der im vorhergehenden Kapitel formulierten Hypothesen wieder. 
Entscheidungen über die Hypothesen sowie weitere explorative Befunde werden in diesem Kapitel 
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referiert; im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse nochmals, auf etwas leserfreundlichere Art, 
zusammengefasst und anhand einer Abbildung illustriert.  
 

Tabelle 15: Tests, Fehlerkorrektur und Ergebnisse aller Hypothesen 

Inhaltliche Vorhersage Statistische 
Hypothese Test 

α-
Adjus-
tierunga 

Ergebnis p/sign.? 

H1: Eine positive Erwartung bzgl. des eige-
nen Lebensverlaufs geht mit der Annahme 
einer positiven Entwicklung der Menschheit 
einher.  

ρφ > 0 φ - Koeffi-
zient 

 φ = .25 .02       
(1-seitig) 
n.s. 

H2: Bei Vorliegen einer Lebensaufgabe 
besteht eine optimistische Erwartung bzgl. 
des eigenen Lebensverlaufs. 

ρφ > 0 φ - Koeffi-
zient 

.006 φ = .32 .004     
(1-seitig) 
 

H3: Je mehr persönliche Rituale ausgeführt 
werden, desto eher liegt eine positive Erwar-
tung bzgl. des Lebensverlaufs vor. 

ρrb > 0 rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

 rrb = .32 .01       
(1-seitig) 
n.s. 

H4: Je mehr persönliche Rituale ausgeführt 
werden, desto eher liegt eine Lebensaufgabe 
vor. 

ρrb > 0 rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.005 rrb = .46 .003      
(1-seitig) 

H5: Je mehr Transzendierungserlebnisse 
vorliegen, desto eher liegt eine positive 
Erwartung bzgl. des Lebensverlaufs vor. 

ρrb > 0 rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

 rrb = .29 .02       
(1-seitig) 
n.s. 

H6: Je mehr Transzendierungserlebnisse 
vorliegen, desto eher liegt eine Lebensaufga-
be vor. 

ρrb > 0 rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.006 rrb = .45 .004     
(1-seitig) 

H7: Je mehr persönliche Rituale ausgeübt 
werden, desto häufiger findet Transzendie-
rung statt. 

ρτ-c > 0  Kendalls τ-c .004 τ  = .33 .000      
(1-seitig) 

H8: Die Annahme einer übernatürlichen 
Weltlenkung geht mit der Annahme eines 
Weiterlebens nach dem Tod einher. 

ρφ > 0 φ - Koeffi-
zient 

.005 φ = .54 .000     
(1-seitig) 

H9: Personen mit Annahme einer übernatürli-
chen Weltlenkung unterscheiden sich nicht 
von Immanenzorientierten bzgl. der Erwar-
tung eines pos. Lebensverlaufs. 

p(yi1 < 
Mdn) = 
p(yi1 > 
Mdn) = 0.5 

χ2 - Test  χ2 = 0.00 1.000    
(2-seitig) 
n.s. 

H10: Personen mit Annahme einer übernatür-
lichen Weltlenkung unterscheiden sich nicht 
von Immanenzorientierten bzgl. des Vorlie-
gens einer Lebensaufgabe. 

p(yi1 < 
Mdn) = 
p(yi1 > 
Mdn) = 0.5 

χ2 - Test  χ2 = 1.69 .19       
(2-seitig) 
n.s. 

H11: Personen mit Annahme einer übernatür-
lichen Weltlenkung unterscheiden sich nicht 
von Immanenzorientierten bzgl. der Häufig-
keit persönlicher Rituale. 

E(R0) = 
E(R1) 

U-Test nach 
Mann-
Whitney 

.007 U = 
426.00 

.008     
(2-seitig) 
n.s. 

H12: Personen mit Annahme einer übernatür-
lichen Weltlenkung erleben häufiger Trans-
zendierungen als Immanenzorientierte.  

E(R1) > 
E(R0)  

U-Test nach 
Mann-
Whitney 

 U = 
490.00 

.03       
(1-seitig) 
n.s. 

H13: Ein negatives frühestes Erlebnis geht mit 
einer geringeren Ausprägung der persönli-
chen Religiosität einher. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: fr. 
Erl.) 

 d = .14 .16       
(1-seitig) 

H14: Ein negatives frühestes Erlebnis geht mit 
dem Fehlen einer Lebensaufgabe einher. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: fr. 
Erl.) 

 d = .11 .14       
(1-seitig) 

H15: Ein negatives frühestes Erlebnis geht mit 
einer negativen Erwartung bzgl. des eigenen 
Lebensverlaufs einher. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: fr. 
Erl.) 

 d = .11 .17       
(1-seitig) 

H16: Ein negatives frühestes Erlebnis geht mit 
einer geringeren Häufigkeit persönlicher 
Rituale einher. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: fr. 
Erl.) 

.01 d = .24 .04       
(1-seitig) 
n.s. 

H17: Ein negatives frühestes Erlebnis geht mit 
einer geringeren Häufigkeit von Transzendie-
rungserlebnissen einer. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: fr. 
Erl.) 

 d = .19 .10       
(1-seitig) 
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Inhaltliche Vorhersage Statistische 
Hypothese Test 

α-
Adjus-
tierunga 

Ergebnis p/sign.? 

H18: Es besteht ein positiver Zusammenhang 
zwischen persönlicher Religiosität und impli-
ziter Religiosität. 

 
⇓ 

    

H18/1: Je höher die pers. Religiosität, desto 
eher liegt eine Lebensaufgabe vor. 

ρrb > 0 ∪b rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.006 rrb = .58 .000     
(1-seitig) 

H18/2: Je höher die pers. Religiosität, desto 
eher wird ein pos. Lebensverlauf angenom-
men. 

ρrb > 0 ∪ rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.02 rrb = .29 .02       
(1-seitig) 

H18/3: Je höher die pers. Religiosität, desto 
eher wird ein pos. Verlauf der Menschheits-
geschichte angenommen. 

ρrb > 0 ∪ rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

 rrb = .01 .48       
(1-seitig) 
n.s. 

H18/4: Je höher die pers. Religiosität, desto 
eher orientiert eine Person sich an Vorbil-
dern. 

ρrb > 0 ∪ rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.03 rrb = .24 .04       
(1-seitig) 
n.s. 

H18/5: Je höher die pers. Religiosität, desto 
eher wird eine übernatürliche Weltlenkung 
angenommen. 

ρrb > 0 ∪ rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.008 rrb = .52 .000     
(1-seitig) 

H18/6: Je höher die pers. Religiosität, desto 
eher wird ein Leben nach dem Tod ange-
nommen. 

ρrb > 0 ∪ rrb - biseriale 
Rangkorrela-
tion 

.007 rrb = .58 .000     
(1-seitig) 

H18/7: Je höher die pers. Religiosität, desto 
mehr pers. Rituale werden durchgeführt. 

ρτ-c > 0 ∪ Kendalls τ-c .01 τ  = .29 .002     
(1-seitig) 

H18/8: Je höher die pers. Religiosität, desto 
mehr Transzendierungen erfährt eine Person. 

ρτ-c > 0 ∪ Kendalls τ-c .01 τ  =.28 .001     
(1-seitig) 

H19: Je mehr religiöse Vorerfahrungen eine 
Person hat, desto höher schätzt sie ihre pers. 
Religiosität ein. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: 
Vorerf.) 

.01 d  =.31 .002     
(1-seitig) 

H20: Je mehr religiöse Vorerfahrungen eine 
Person hat, desto eher weist sie eine Lebens-
aufgabe auf. 

ρS-d > 0 Somers d 
(unabh.: 
Vorerf.) 

.03 d = .12 .05       
(1-seitig) 
n.s. 

H21: Je mehr religiöse Vorerfahrungen eine 
Person hat, desto mehr pers. Rituale übt sie 
aus. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: 
Vorerf.) 

.02 d  =.24 .008     
(1-seitig) 

H22: Je mehr religiöse Vorerfahrungen eine 
Person hat, desto mehr Transzendierungen 
erlebt sie. 

ρS-d > 0  Somers d 
(unabh.: 
Vorerf.) 

 d =.15 .07       
(1-seitig) 
 

Anmerkung: a) Es werden die adjustierten α-Niveaus bis zu dem Punkt genannt, an dem ein p-Wert den adjustierten 
Wert überschreitet. b) ∪ = schwaches Kriterium: eine der Teilhypothesen H12/1 bis H12/8 muss zur Annahme der H12 
zutreffen; bestätigte Hypothesen sind grau umrahmt 
 
Eine optimistische Erwartung bezüglich des eigenen Lebensverlaufs steht in geringem, nach Feh-
lerkorrektur nicht signifikantem Zusammenhang mit der Annahme einer positiven Entwicklung der 
Menschheitsgeschichte (H1). Beinahe die Hälfte der Personen, die für sich selbst eine optimistische 
Erwartung hegen, ist bezüglich der Geschichte pessimistisch eingestellt. Die Annahme, dass das 
Vorliegen einer Lebensaufgabe mit einer positiven Erwartung bezüglich des eigenen Lebensver-
laufs einhergeht (H2), wird durch die Daten gestützt. Eine solche optimistische Erwartung steht 
jedoch - nach Fehlerkorrektur - weder mit der Häufigkeit persönlicher Rituale (H3) in Zusammen-
hang, noch mit der Häufigkeit von Transzendierungserlebnissen (H5). Beide Hypothesen haben sich 
somit nicht bewährt. Anders die Annahmen, die das Vorliegen einer Lebensaufgabe betreffen: So 
finden sich substantielle Zusammenhänge zwischen dem Vorliegen einer Lebensaufgabe und der 
Häufigkeit persönlicher Rituale (H4) sowie der Häufigkeit der erlebten Transzendierungen (H6). 
Auch die Annahme, dass die Häufigkeit persönlicher Rituale positiv mit der Häufigkeit von Trans-
zendierungserlebnissen korreliert, wird bestätigt (H7). 
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Betrachtet man – explorativ und nicht in der Tabelle aufgeführt - differenziertere Zusam-
menhänge zwischen unterschiedlichen Arten von Transzendierungserlebnissen bzw. persönlichen 
Ritualen und deren Bezug zu Lebensaufgabe und angenommener Entwicklungsrichtung, so zeigt 
sich folgendes Muster: Innerhalb der Arten persönlicher Rituale korreliert nur die Anzahl der Ritua-
le sozialen Engagements positiv mit einer optimistischen Entwicklungserwartung (rrb = .24, p = 
.035). Diese stehen ebenfalls in positivem Zusammenhang zur Lebensaufgabe (rrb = .38, p = .005), 
wie es auch Übergangsrituale (rrb = .33, p = .02) und Besinnungsrituale (rrb = .34, p = .008) tun. 
Unter den verschiedenen Transzendierungserlebnissen zeigt sich eine positive Beziehung zwischen 
der Erfahrung von Wundern und der Wahrnehmung einer Lebensaufgabe (rrb = .24, p = .04). Noch 
deutlicher korrelieren Einheitserlebnisse mit dem Vorliegen einer Lebensaufgabe (rrb = .45, p = 
.002).  
  Wie postuliert, gehen jene Personen, die an ein Weiterleben nach dem Tode in irgendeiner 
Form glauben, mehrheitlich von einer übernatürlichen Weltlenkung aus (H8). Differenziert man 
explorativ zwischen verschiedenen Annahmen, wie es nach dem Tod weitergeht, so wird ersicht-
lich, dass viele (73%) derjenigen, die von einer Reinkarnation ausgehen, entgegen der buddhisti-
schen Lehre (!) an einen Einfluss übernatürlicher Mächte glauben. Der statistische Befund weist 
jedoch auf keinen systematischen Zusammenhang in dieser Richtung hin (φ = .12, p = .14). Deut-
lich grenzen sich diejenigen, die nach dem Tode ‚nichts’ erwarten, von übernatürlichen Einflüssen 
ab; für sie wird das Weltgeschehen allein immanent gesteuert (φ = -.49, p = .000). Den Hypothesen 
nach sollten sich Personen, die von übernatürlichen Einflüssen auf das Weltgeschehen ausgehen, 
nur bezüglich der Transzendierungserlebnisse von jenen unterscheiden, die nicht an solche höheren 
Kräfte glauben. Tatsächlich sind Immanenzorientierte weder pessimistischer bezüglich ihrer eige-
nen Entwicklung (H9) noch zeigen sich signifikante Unterschiede bezüglich des Vorliegens einer 
Lebensaufgabe (H10). Betrachtet man jedoch die Häufigkeit persönlicher Rituale, so üben Imma-
nenzorientierte entgegen der Erwartung weniger solcher Rituale aus als Personen, die von überna-
türlichen Einflüssen ausgehen (H11); das Ergebnis kann allerdings aufgrund der Fehlerkorrektur 
nicht als signifikant bezeichnet werden. Ebenso gibt es Hinweise darauf, dass Immanenzorientierte 
hypothesenkonform weniger offen für Transzendierungserlebnisse sind; doch auch diesem Effekt 
wird nach α-Adjustierung die Signifikanz abgesprochen (H12). Explorativ ist festzustellen, dass sich 
Immanenzorientierte von jenen, die an übernatürliche Einflüsse glauben, bezüglich der Transzen-
dierungserfahrungen in einer geringeren Häufigkeit von Selbstvergessenheit unterscheiden (U = 
504.50, p = .01) - und nicht etwa darin, dass sie von weniger außersinnlichen Wahrnehmungen, 
Erleuchtungs- oder Wundererfahrungen berichten.  
  Die Qualität des frühesten erinnerten Erlebnisses - hier als Indikator für Urvertrauen ver-
wendet - zeigt entgegen der Annahmen keinerlei Bezüge zur Ausprägung der persönlichen 
Religiosität (H13), der Häufigkeit von persönlichen Ritualen (H16) und Transzendierungserlebnissen 
(H17). Auch das Vorliegen einer Lebensaufgabe (H14) und einer optimistischen Lebenserwartung 
(H15) stehen in keinem Zusammenhang zur Qualität des berichteten Erlebnisses. Explorativ wurde 
überprüft, ob die Qualität des frühesten Erlebnisses auch auf die übrigen Merkmale ohne Einfluss 
ist. Weder die Annahme bezüglich der Entwicklung der Menschheitsgeschichte zeigt einen Bezug 
(d = .18, p = .07), noch eine Orientierung an Vorbildern (d = -.02, p = .43). 

Theoretisch wurde erwartet, dass das Ausmaß persönlicher Religiosität mit den Merkmalen 
impliziter Religiosität in Verbindung steht (HS18). Die Empirie bestätigt diese Erwartung. So findet 
man eine hohe Korrelation zwischen persönlicher Religiosität und dem Vorliegen einer Lebensauf-
gabe (HS18/1). Auch eine Orientierung an Vorbildern korreliert mit persönlicher Religiosität (H18/4), 
was aber nach Alpha-Adjustierung in Frage gestellt wird. Menschen mit höherer persönlicher Reli-
giosität schätzen ihre Lebensentwicklung optimistischer ein (H18/2), hingegen nicht die der Mensch-
heit (H18/3). Sie gehen davon aus, dass sie in irgendeiner Form nach dem Tod weiterleben (H18/6) 
und nehmen an, dass übernatürliche Mächte das Schicksal der Menschheit beeinflussen (H18/5). 
Persönlich religiöse Menschen üben außerdem mehr persönliche Rituale aus (H18/7), darunter haupt-
sächlich Übergangsrituale (Kendalls τ-c = .24, p = .003) und Rituale sozialen Engagements (Ken-
dalls τ-c = .18, p = .02), und haben häufiger Transzendierungserfahrungen (H18/8), vor allem Er-
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leuchtungserfahrungen (Kendalls τ-c = .29, p = .006).  
Die Annahme, dass religiöse Vorerfahrungen die Entwicklung impliziter Religiosität er-

leichtern, wird durch die Befunde teilweise gestützt. Menschen mit explizit religiösen Vorerfahrun-
gen schätzen ihre persönliche Religiosität der Annahme entsprechend höher ein (H19). Bezüglich 
der Lebensaufgabe zeigt sich kein Effekt (H20). Hingegen wird ein Zusammenhang mit der Häufig-
keit persönlicher Rituale sichtbar (H21). Die Häufigkeit der Transzendierungserlebnisse wiederum 
hängt nicht von religiösen Vorerfahrungen ab (H22).  

 
Die Elemente impliziter Religiosität weisen vielfältige strukturelle Beziehungen zueinander auf. 
Unabhängig von ihren inhaltlichen Ausprägungen treten bestimmte Merkmale gemeinsam auf, bzw. 
variieren in ihrer Ausprägung gleichsinnig. Die qualitativ erhobenen, in quantitative Variablen 
transformierten Daten zeigen viele theoretisch erwartete Zusammenhänge.  
 

5.6 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der qualitativen Studie 
 
Die inhaltsanalytische Auswertung der Interviews resultierte in einer Vielzahl von Kategorien, die 
eine differenzierte Phänomenologie des persönlichen Mythos, der persönlichen Rituale, Transzen-
dierungserlebnisse und persönlichen Religiosität erlauben. Themen, die sich in diesem Rahmen als 
bedeutsam erwiesen, umfassen expliziter Religiosität nahe stehende Inhalte wie auch solche, die 
herkömmlich nicht mit Religiosität in Beziehung gebracht wurden, u. a. Liebe, Politik, Kunst, Ge-
meinschaft, Erfolg etc. Die Arten von Transzendierungserlebnissen wie auch die Formen persönli-
cher Religiosität, die sich herauskristallisierten, zeigen ebenfalls, dass eine einfache Unterscheidung 
von transzendent und immanent, also von übernatürlich und weltlich oder rational, in diesem Kon-
text nicht ausreicht. Überschneidungen finden sich in Erfahrungen der Vorahnung oder Telepathie, 
in einem Verständnis von Religiosität als ‚Einheit zwischen Menschen’ oder als Urvertrauen. All 
diese Inhalte werden weder rationalistisch oder positivistisch erklärt, noch werden sie zwangsläufig 
auf übernatürlich wirkende, jenseitige Mächte zurückgeführt. Es zeigt sich also eine Vermischung 
oder Entgrenzung des Heiligen und des Profanen; ein Phänomen, das auch Bailey (2001) postulierte 
und als Trichotomie bezeichnete, als Öffnung einer Art ‚dritten Dimension’ neben dem rein Säkula-
ren und dem rein Heiligen.  
 

5.6.1 Das ‚Grundgerüst’ impliziter Religiosität 
Der Erhebungs- und Auswertungsprozess war an strengen Anforderungen zur Gütesicherung orien-
tiert. Die Annahme der Validität der Daten erfährt Unterstützung durch mehrfache statistisch be-
deutsame Befunde, die theoretisch postulierten Zusammenhängen entsprechen. Abb. 8 fasst die 
bedeutsamen Zusammenhänge nochmals graphisch zusammen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
werden nur diejenigen Beziehungen dargestellt, die aufgrund theoretischer Überlegungen geprüft 
wurden und sich als bedeutsam erwiesen. Elemente, die mehrfache Verbindungen zu anderen Ele-
menten aufweisen, können als zum Grundgerüst der impliziten Religiosität gehörig betrachtet wer-
den. Zu bedenken bleibt, dass die Teststärke für das Aufdecken kleiner Effekte äußerst gering war 
und aufgrund der konservativen Fehlerkorrektur eventuell Effekte fälschlicherweise als nicht signi-
fikant bezeichnet wurden. Die dargestellten Beziehungen können aufgrund der schwierigen Bedin-
gungen als sehr robust angesehen werden; weitere bedeutsame Befunde sind bei einer Replikation 
zu erwarten. 

Mythos, Rituale und Transzendierungserlebnisse hängen demnach eng miteinander und mit 
der selbst eingeschätzten persönlichen Religiosität zusammen. Je stärker eine persönliche Religiosi-
tät ausgeprägt ist, desto eher ist davon auszugehen, dass eine Lebensaufgabe wahrgenommen und 
von einem Weiterleben nach dem Tode ausgegangen wird, dass persönliche Rituale ausgeführt 
werden, eine Offenheit für Transzendierungserlebnisse besteht, eine positive Entwicklung des eige-
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nen Lebens angenommen und von einer übernatürlichen Weltlenkung ausgegangen wird. Diese 
Befunde sind für die Theorie impliziter Religiosität von besonderer Bedeutung: Die Festlegung von 
Elementen, durch die implizite Religiosität repräsentiert wird, war das Resultat theoretischer kom-
paratistischer Analysen. Weil die beschriebenen Elemente - Mythos, Ritual und Transzendierung-
serlebnisse - in allen Religionen und religiösen Bewegungen zu finden waren, wurde postuliert, 
dass sie ebenfalls bei jenen Personen eine Rolle spielen, die sich selbst als religiös bezeichnen, ohne 
an irgendeine institutionelle Form der Religion angebunden zu sein. Diese Annahme wird durch die 
Zusammenhangsanalysen deutlich gestützt. 
 
 
      Orientierung an   Positive Entwicklung der   Früheste Erinnerung:  
      Vorbildern   Menschheitsgeschichte   positiv 

 
 

        
     Lebensaufgabe   Positive Entwicklung des      Annahme einer über-           Annahme eines Weiter- 

       eigenen Lebens        natürlichen Weltlenkung       lebens nach dem Tod 
          

 
 
 
 
 
         Persönliche Religiosität 

    
     
     

             Häufigkeit von                           Religiöse Vorerfahrungen       Häufigkeit persönlicher  
       Transzendierungserlebnissen           Rituale 

 
 
 

Abbildung 8: Bedeutsame Zusammenhänge zwischen Elementen impliziter Religiosität, persönlicher Religiosität und 
religiöser Vorerfahrungen (stark vernetzte Elemente in dunkel umrandeten Kästen; gestrichelte Pfeile: Korrelationen 
signifikant, aber nach Alpha-Adjustierung als potentielle Zufallseffekte zu betrachten) 
 

Nicht alle Charakteristiken eines persönlichen Mythos, die zu dessen Beschreibung gewählt wur-
den, erwiesen sich als relevant. So ist es nicht aussagekräftig, ob das früheste Erlebnis, von dem 
eine Person berichtet, negativer oder positiver Art ist. Es  zeigen sich weder Zusammenhänge mit 
anderen Merkmalen des persönlichen Mythos noch mit persönlichen Ritualen und Transzendierung-
serlebnissen. Wenn weiterhin daran festgehalten wird, dass Urvertrauen eine wichtige Rolle für die 
Entstehung von (impliziter) Religiosität spielt - was hier getan wird -, so muss man davon ausge-
hen, dass die Qualität des frühesten erinnerbaren Erlebnisses kein angemessener Indikator für das 
Vorhandensein von Urvertrauen ist. Eventuell finden die relevanten Erfahrungen so früh im Leben 
eines Menschen statt, dass sie nicht in bewusste Erinnerungen eingehen oder auf die Frage nach 
dem frühesten Erlebnis nicht wachgerufen werden.  

Auch die Vorstellung davon, wie sich der Lauf der Menschheitsgeschichte entwickeln wird, 
steht nicht mit anderen Elementen impliziter Religiosität in Zusammenhang. Da implizite Religiosi-
tät auch Elemente expliziter Religiosität mit umfasst, kann die in mehreren Religionen tradierte 
Vorstellung einer Apokalypse als Erklärung für diesen Befund herangezogen werden. So gehen 
viele Gläubige davon aus, dass es zu einem Untergang der Menschheit kommen wird, ohne dass 
sich dies negativ auf ihre Religiosität auswirkt. Zentral - und ausreichend - für implizite Religiosität 
ist offensichtlich eine hoffnungsvolle Erwartung bezüglich des eigenen Lebensverlaufs, die nicht 
auf die Menschheitsgeschichte ausgedehnt sein muss.  

Eine Orientierung an Vorbildern erweist sich ebenfalls als wenig aussagekräftig im Kontext 
impliziter Religiosität, obwohl sich der in seiner Stärke relativ deutlich ausgeprägte korrelative 
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Zusammenhang mit persönlicher Religiosität in einer Replikation als bedeutsam erweisen könnte. 
Interpretiert man diesen Bezug unter Vorbehalt, so bedeutet dies, dass implizit religiöse Menschen 
tendenziell eher eine Vorstellung davon haben, woran bzw. an wem sie sich orientieren wollen. 
Dies impliziert ein Bewusstsein von Werten und Zielen. Aufschlussreicher als die Information, ob 
eine Person sich an Vorbildern orientiert, ist sicherlich die Art der Vorbilder. 

Als besonders dicht vernetzte Merkmale des persönlichen Mythos erweisen sich die Lebens-
aufgabe, die Annahme eines Weiterlebens nach dem Tod, eine positive Erwartung bezüglich des 
eigenen Lebensverlaufs sowie die Annahme einer übernatürlichen Weltlenkung. Während das Kon-
strukt der impliziten Religiosität die Annahme übernatürlicher Einflüsse nicht als notwendig um-
schließt, steigt doch mit der Ausprägung der persönlichen Religiosität auch die Wahrscheinlichkeit, 
an den Einfluss solcher  Kräfte zu glauben. 

Persönliche Rituale und Transzendierungserlebnisse weisen einen moderaten Zusammen-
hang miteinander auf, was die Annahme eines dimensionalen Konstrukts stützt: Einerseits ist davon 
auszugehen, dass beide Merkmale zu impliziter Religiosität beitragen und daher etwas gemeinsam 
haben, andererseits bedingt eine hohe Ausprägung im Handlungsbereich keine ebensolche Ausprä-
gung im Bereich des Erlebens.  

Vorerfahrungen mit expliziter Religion sind überraschend nebensächlich für die Ausprägung 
impliziter Religiosität. Allein die Ausprägung der persönlichen Religiosität und die Ausübung per-
sönlicher Rituale werden durch solche Vorerfahrungen positiv beeinflusst. Das Vorliegen bzw. die 
Ausprägung aller anderen Merkmale ist unabhängig von diesen Erfahrungen, was die Eigenständig-
keit des Konstrukts nochmals hervorhebt: Implizite Religiosität ist keine Abwandlung oder Folge 
expliziter Religiosität, sondern eine existentielle Haltung, die auch denen offen steht, die noch nie 
eine explizit religiöse Anbindung erfahren haben. 

 
Zum ‚Grundgerüst impliziter Religiosität’ gehören persönliche Religiosität, Lebensaufgabe, die 
Annahme eines Weiterlebens nach dem Tod, Transzendierungserlebnisse, persönliche Rituale, die 
Erwartung einer positiven Lebensentwicklung und die Annahme einer übernatürlichen Weltlenkung. 
Diese Merkmale weisen vielfältige Zusammenhänge untereinander auf. 
 

5.6.2 Typen impliziter Religiosität 
Aus einer phänomenologischen Perspektive ist es von Interesse, anhand der verfügbaren Ausprä-
gungen der Kategorien verschiedene Typen impliziter Religiosität zu identifizieren. Zu diesem 
Zweck wurde eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt, die die verfügbaren Fälle verschiede-
nen homogenen Clustern zuordnet. Es wurden diejenigen Variablen verwendet, die sich in den oben 
beschriebenen Analysen als aussagekräftig bezüglich impliziter Religiosität erwiesen; dazu zählen 
Lebensaufgabe, Glaube an ein Leben nach dem Tod, Annahme einer übernatürlichen Weltlenkung, 
Erwartung einer positiven Lebensentwicklung, Häufigkeit von persönlichen Ritualen und Transzen-
dierungserlebnissen. Um ein einheitliches Skalenniveau der Variablen zu erreichen, wurden die 
ordinalskalierten Variablen (Rituale und Transzendierungserlebnisse) - trotz damit einhergehendem 
Informationsverlust - anhand des jeweiligen Medians dichotomisiert. Die Ergebnisse der Clustera-
nalyse legen eine 3-Cluster-Lösung nahe (Clustermethode Entferntester Nachbar). Abb. 9 zeigt die 
Ausprägungen der Variablen innerhalb der drei Cluster. Dargestellt sind die Modi der Variablen; ein 
Balken nach oben steht für einen Modus von ‚1’ (‚vorhanden’), ein nach unten gerichteter Balken 
für einen Modus von ‚0’ (‚nicht vorhanden’). 
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Abbildung 9: Ausprägungen der IR-Variablen innerhalb der drei Cluster 
 
Die drei Cluster legen nahe, dass man in der vorliegenden Stichprobe zwischen solchen Personen 
unterscheiden kann, die Merkmale impliziter Religiosität durchgängig auf der Handlungs-, der 
Erlebnis- und der kognitiven Dimension aufweisen, solchen, die allein auf der Einstellungsebene 
implizite Religiosität aufweisen, und denen, die nicht implizit religiös sind. Cluster 1 (N = 22) ist 
durch das Vorliegen aller Merkmale gekennzeichnet, die zum Grundgerüst impliziter Religiosität 
gezählt werden. Personen in Cluster 2 (N = 26) weisen die gleichen Einstellungen auf - allerdings 
ist ihre implizite Religiosität auf den persönlichen Mythos beschränkt; persönliche Rituale und 
Transzendierungserlebnissen sind hier eher selten. Cluster 3 (N = 26) repräsentiert diejenigen, die 
keinerlei Merkmale impliziter Religiosität zeigen. 

Eine Korrelation der Clusterzugehörigkeit mit den sieben Arten persönlicher Religiosität 
(vgl. Kap. 5.4) ergibt einen bedeutsamen Wert von C (Kontingenzkoeffizient) = .60 (p = .000, 2-
seitig); die Cluster stehen somit auch in engem Zusammenhang mit der subjektiv beschriebenen 
persönlichen Religiosität. Cluster 1 umfasst vorwiegend Personen, für die Religiosität entweder 
Glaube an Gott oder Halt bedeutet. In Cluster 2 überwiegen diejenigen, die unter 
Religiosität ‚Einheit’ verstehen. Jene, die keine persönliche Religiosität nennen können, finden sich 
in Cluster 3.  

Auch bezüglich der Ausprägung persönlicher Religiosität unterscheiden sich die drei Cluster 
hochsignifikant. Eine einfaktorielle Varianzanalyse weist den Effekt der Clusterzugehörigkeit mit 
einem hohen η2 von .38 aus (F (2,70) = 21.39, p = .000; deskriptive Statistik s. Tab. 16).  
 
Tabelle 16: Mittelwerte und Standardabweichungen der persönlichen Religiosität innerhalb der drei Cluster 
 

 N Mittelwert Standardabweichung 
Cluster 1 21 4.6 1.3 
Cluster 2 26 4.2 1.6 
Cluster 3 26 1.7 2.0 
Gesamt 73 3.4 2.1 
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Drei sehr basale Typen impliziter Religiosität können voneinander unterschieden werden: solche, 
die implizite Religiosität auf kognitiver, Verhaltens- und Erlebensebene realisieren (Typ 1), Perso-
nen, die allein in ihrem Selbst- und Weltbild Merkmale impliziter Religiosität aufweisen (Typ 2), 
und Personen, die als nicht implizit religiös zu bezeichnen sind (Typ 3). Diese drei Typen unter-
scheiden sich ebenfalls in der Art, wie sie ihre persönliche Religiosität definieren, und in der Aus-
prägung der persönlichen Religiosität. 
 

5.7 Fotografische Fallstudie: Implizite Religiosität eines Punks 
 
Wie bereits im Kapitel zu Gütekriterien (Kap. 4.8) erwähnt, stützt die Verwendung verschiedener 
Erhebungsformate - im Sinne einer Trinangulation - die Validität von Ergebnissen. Als alternative 
Strategie zur Erfassung persönlicher Mythen, Rituale und Transzendierungserlebnisse wurden meh-
rere fotografische Fallstudien realisiert. Zielpersonen waren ein Punk, ein Fitnessbegeisterter, ein 
Fußballfan, ein Basketballfan sowie ein Rollenspieler. Die Auswahl dieser Zielpersonen war durch 
die Annahme geleitet, dass Menschen mit einem besonders starken commitment für eine Sache eine 
klarer identifizierbare implizite Religiosität aufweisen.  

Die Fallstudien wurden von Studierenden der Veranstaltung „Beobachtungsmethoden“ an 
der Universität Trier im SS 2003 durchgeführt. Ziel war die Dokumentation und dichte Beschrei-
bung von persönlichen Mythen, Ritualen und Transzendierungserlebnissen anhand fotografischer 
Daten und kurzer Selbstauskünfte der Zielpersonen. Fünf Gruppen von Studierenden kontaktierten 
jeweils eine Zielperson, stellten das Ziel der Studie und die Anforderungen an die Untersuchungs-
partner dar. Die Studierenden hatten zuvor eine theoretische Einführung in die Theorie impliziter 
Religiosität erhalten, über die Formulierung der Fragen im Leitfaden diskutiert und entschieden 
sowie eine Selbstbefragung und -fotografie als Pilotstudie durchgeführt. Der Fragenkatalog (s. An-
hang K) enthielt Fragen zu Elementen des persönlichen Mythos, zu persönlichen Ritualen und 
Transzendierungserlebnissen; dabei wurde sowohl allgemein und offen gefragt wie auch direkt auf 
den durch die Zielperson besonders betonten Lebensbereich hingewiesen. Die Zielperson war an-
gehalten, zu jeder Frage eine Situation bzw. einen Gegenstand zu benennen, der auf einer Fotogra-
fie dargestellt werden kann, sowie ein schriftliches Kurzstatement abzugeben, das die Bedeutung 
der gewählten Fotografie erläutert. Aus den fünf Fallstudien soll hier diejenige des Punks dargestellt 
werden.27 Wegen der engen Richtlinien bezüglich der Länge der Arbeit geschieht dies nur anhand 
einiger Beispielfotos und kurzer Erläuterungen. 

Im Rahmen des persönlichen Mythos wurden folgende Bereiche angesprochen: Das zentrale 
Thema bezogen auf a) das Punk-Sein, b) das Leben des Untersuchungspartners, die Frage des Vor-
handenseins einer Dichotomie von gut und böse (Was lehnt die Person am meisten ab?), Orientie-
rungsfunktionen (Wer ist Vorbild, an wem orientiert sich die Zielperson?), soziale Funktion (Wer 
gehört zur Gruppe, wie ist sie aufgebaut, gibt es Gruppenleiter?) und das Selbstbild (Wie sieht die 
Person sich selbst, was ist die liebste Tätigkeit, die liebste Umgebung?). Weiterhin wurde nach 
persönlichen Ritualen (Was gibt sie auf, welche Opfer bringt die Person für ihr commitment? Was 
tut die Person regelmäßig, das eine besondere Bedeutung für sie hat?) und Transzendierungserleb-
nissen (Wobei hat die Person alles um sich herum vergessen? Wobei ist sie über sich hinausge-
wachsen oder hat ein außergewöhnlich extremes emotionales Erlebnis gehabt?) gefragt.  

 

                                                           
27 Mit Engagement und Empathie haben die Studierenden Daniela Dannhart, Miriam Edelmann, Steffen Lang und 
Kathrin Utz diese Erhebung durchgeführt. Ihnen sowie der sehr kooperativen Zielperson sei herzlich gedankt. 
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Abbildung 10:  Persönlicher Mythos ‚Das                  Abbildung 11: Persönlicher Mythos ‚Das Wichtigste  
Wichtigste am Punk-Sein’                   im Leben’  
 

Auf die Frage danach, was am Punk-Sein zentral sei, entschied sich die Zielperson für die Ablich-
tung einer Szene des gemeinsamen Biertrinkens auf der Wiese (s. Abb. 10). Der zugehörige Kom-
mentar der Zielperson lautete: „Der zusammenhalt der Leute ist sehr stark. Rumziehen auf Demos 
gehen, mit Leuten die in Ordnung sind zusammen Trinken, Diskutieren, Pöpeln“ (Übernahme der 
Orthographie der Zielperson). Auf die Frage „Was ist für Dich das Wichtigste im Leben?“ wählte 
die Zielperson einige Bierflaschen als Objekt aus (s. Abb. 11) und merkte dazu an: „Bier!!! Freiheit; 
Einfach mein Leben so zu leben wie ich das will.“ Auf die Frage „Was lehnst Du generell im Leben 
am meisten ab?“ ließ sich die Zielperson vor einem Polizei-kritischen Graffiti ablichten und erläu-
terte: „Nazis, Faschistische Organisationen (Polizei), Spießige Bürger, Kapitalismus“ (s. Abb. 12). 
 

 

             
Abbildung 12:  Persönlicher Mythos ‚Ablehnung’                Abbildung 13: Persönliche Rituale ‚Bier kaufen’ 
 

Nachdem der Zielperson erläutert worden war, was man unter persönlichen Ritualen versteht, wur-
de sie gefragt: „Gibt es für Dich so etwas wie Rituale?“ Abbildung 13 zeigt die Szene, die die Ziel-
person auf diese Frage auswählte: der Kauf eines Kasten Biers an einer Tankstelle. In der Erläute-
rung leugnete der Untersuchungspartner, ‚Rituale’ zu haben, was eventuell auf die weitverbreitete, 
häufig negative Assoziation von Ritualen mit Routine und sinnentleerter Gewohnheit zurückzufüh-
ren ist, nannte dann aber einige: „Rituale nicht. Aber auf Konzerte gehen. Bier kaufen sich mit 
Leuten treffen. Auf Demos fahren. Nazis schlagen.“ Dem Bierkauf geht regelmäßig das ‚Schnorren’ 
von Geld voran. Der Kauf selbst erfolgt immer an gleichem Ort nach gleichem Muster und ermög-
licht das als zentral bezeichnete Lebensthema: „Bier!!! Freiheit; Einfach mein Leben so zu leben 
wie ich das will“ (s.o.). 

Eine der Fragen zur Erhebung von Transzendierungserlebnissen lautete: „Gab es einmal eine 
Situation, in der Du Dich selbst und alles um Dich herum vergessen hast?“ Der Untersuchungspart-
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ner wählte einen Zeitschriftenartikel aus, der eine Demonstration beschrieb, an der er teilgenommen 
hatte (s. Abb. 14). Seine Anmerkung dazu lautete: „Da gibt es viele. Aber 
ich glaub das war in Hamburg auf der Bambuledemo. Nachher nur noch die Barikaden verteidigt. 
Nur noch da gestanden und ein Stein nach dem Andern geschmissen. Gar nix anderes war genom-
men.“  
 

 
Abbildung 14:  Transzendierungserlebnis ‚Demonstration’ 
 

Diese wenigen Beispiele sollten genügen, um zu veranschaulichen, dass sich bestimmte Themen 
durch den persönlichen Mythos der Zielperson ziehen und auch in persönlichen Ritualen und 
Transzendierungserlebnissen ausgedrückt werden. Dazu zählt einerseits der ‚Mythos des Anders- 
und Unabhängigseins’ (kein „spießiger Bürger“ sein, „Freiheit“), andererseits die große Bedeutung, 
die Gemeinschaft für die Zielperson hat („Zusammenhalt“). Beide Aspekte finden sich in den per-
sönlichen Ritualen wieder: „Auf Konzerte gehen. Bier kaufen und Leute treffen“ steht für das Erle-
ben und Pflegen von Gemeinschaft, während „Auf Demos fahren. Nazis schlagen“ das Anderssein 
repräsentiert. Das dargestellte Transzendierungserlebnis letztendlich vereint beide Aspekte: Auf 
einer Demonstration - einer Gemeinschaft Gleichgesinnter - wurde das Anderssein, das Bedürfnis 
nach Freiheit und Unabhängigkeit radikal ausgedrückt und resultierte in einem starken Erlebnis der 
Selbstvergessenheit. Die beiden herausgearbeiteten Bedeutungen - der ‚Mythos des Anders- und 
Unabhängigseins’ und Zusammenhalt - können Bedeutungskategorien aus dem Interview ohne 
Schwierigkeiten zugeordnet werden: Das Anders- und Unabhängigsein findet sich sowohl in der 
Kategorie Individualismus wie auch in Freiheit wieder; Zusammenhalt kann der Kategorie Gemein-
schaft beigeordnet werden.  
 
Die Fallstudie veranschaulicht konkret, wie Merkmale impliziter Religiosität realisiert werden kön-
nen. Im Fallbeispiel zeigt sich, dass die zentralen Bedeutungen sowohl im persönlichen Mythos wie 
auch in persönlichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen repräsentiert sind. Die Bedeutungs-
kategorien, die in der fotografischen Fallstudie identifiziert wurden, überschneiden sich mit den 
inhaltsanalytisch entwickelten Kategorien. 
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6 DER FRAGEBOGEN ZU LEBENSBEDEUTUNGEN (LEBE)  
 
Die subjektiven Lebensbedeutungen, die den Inhalten impliziter Religiosität zugrunde liegen, lassen 
sich so abstrahieren, dass eine psychometrische Erhebung und somit die Untersuchung interindivi-
dueller Differenzen möglich wird. Der Weg von den im Interview erfragten ultimativen Bedeutun-
gen hin zum Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) wird im Folgenden aufgezeigt. Das Verfah-
ren wird ausführlich bezüglich Ziel, Aufbau, Faktorstruktur, deskriptiver Kennwerte und Gütekrite-
rien beschrieben. Retest-Studien und mehrere Validierungsstudien liefern Hinweise auf die Stabili-
tät sowie die faktorielle, inkrementelle, konvergente, diskriminante und die Kriteriumsvalidität des 
Instruments. 
 

6.1 Das Ziel des Fragebogens 
 
Die Definition impliziter Religiosität betont sowohl die Repräsentation unterschiedlichster Inhalte 
in Form von Mythen, Ritualen und Transzendierungserlebnissen wie auch die subjektive Bedeu-
tung, die den so repräsentierten Inhalten zugeschrieben wird. Weiß man, welcher Art die Inhalte 
impliziter Religiosität sind, so lässt sich diese differenziert beschreiben. Darüber hinaus ist es psy-
chologisch aufschlussreich, die subjektiven Bedeutungen zu kennen, die den Inhalten zugrunde 
liegen. Erst sie ermöglichen ein Verständnis dafür, was die jeweiligen Inhalte für eine Person tat-
sächlich darstellen, welche Ressourcen, welche Ziele und Wünsche damit verbunden sind, welchen 
Sinn sie haben. Diese - über den Prozess des Leiterns, des mehrmaligen Fragens nach der Bedeu-
tung des Gesagten - identifizierten subjektiven Bedeutungen werden hier, nah an der Formulierung, 
mit der sie erhoben wurden, als ‚Lebensbedeutungen’ bezeichnet. Da über die Inhaltsanalyse der 
Interviews ein umfassender Katalog an Lebensbedeutungen aufgestellt wurde, ist es nun möglich, 
diese auch unabhängig von Inhalten impliziter Religiosität zu erheben und zu interpretieren. Der 
Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) hat zum Ziel, solche Lebensbedeutungen dimensional 
zu erfassen. Zusätzlich dazu ermöglicht das Instrument die Erhebung der Sinnerfüllung. Darunter 
wird das Ausmaß verstanden, in dem eine Person - unabhängig von Sinninhalten - ihr Leben als 
sinnvoll erlebt.   

Der Aufbau des LeBe folgt dabei der Konzeptualisierung von Sinn, wie sie in Kapitel 
3.3.6.1 dargestellt wurde. Im menschlichen Erleben hat Sinn die Funktion, Bedeutung zu schaffen, 
indem Sie Geschehendes in einen größeren Rahmen einordnet. Sinnstiftung geschieht kontinuierlich 
in der Konstruktion schlüssiger Bedeutungszusammenhänge. Begibt man sich auf die Ebene be-
wusster Handlungsausrichtung, so findet sich Sinn in jenen Aktivitäten oder Orientierungen, die 
eine Person als besonders zentral und bedeutungsvoll für ihr Leben einschätzt. Diese werden durch 
die Lebensbedeutungen repräsentiert. Lebensbedeutungen können beschrieben werden als ‚Sinn im 
Vollzug’. Durch sie wird Sinn ergriffen oder geschaffen; sie sind aktiver konstruierender Umgang 
mit der Wirklichkeit. Der Existenzanalytiker Längle bezeichnet diese Sinnebene als ‚existentiellen 
Sinn’ (Längle, 1998) und grenzt ihn vom ‚ontologischen Sinn’ ab. Während der ontologische Sinn 
davon ausgeht, dass es einen Sinn gibt, dass die Welt ursprünglich sinnhaft ist, geht es beim exis-
tentiellen Sinn um das Was: was wird als sinnhaft oder sinnstiftend erlebt. Als Sinnquellen können 
einerseits übernatürliche Größen wirken, wie in der expliziten Religion, ebenso aber auch säkulare, 
der Welt zugewandte Haltungen. Sinn wird auf dieser Ebene als das Resultat eines Prozesses ver-
standen, in dem „die Aufmerksamkeit ohne Anspruch auf einen umfassenden Sinn auf die lebensge-
stalterische Änderung der unmittelbaren, konkreten Lebenssituation bzw. auf ihr Erleben gerichtet 
ist“ (Längle, 1998, S. 256).  

Auf einer noch globaleren Ebene findet sich ‚der Lebenssinn’. Er wird nicht inhaltlich er-
fasst; oben wurde bereits erläutert, dass Lebenssinn zu großen Teilen im Vollzug entsteht, und dass 
dieses Handeln nicht zwangsläufig auf seine sinnstiftenden Konsequenzen hin reflektiert wird. Eine
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explizite Frage nach dem Inhalt des Lebenssinns würde daher keine validen Ergebnisse liefern. 
Stattdessen wird nach der wahrgenommenen Ausprägung der Sinnerfüllung gefragt. Um einerseits 
ein reines Sinnkonstrukt zu operationalisieren, andererseits aber dieses Konstrukt nicht zu spezi-
fisch zu fassen, wurden vier komplementäre, in der Literatur vertretene Aspekte der Sinnerfüllung 
integriert: die Annahme, dass dem Leben ein Sinn zugrunde liegt; die Wahrnehmung des eigenen 
Handelns als bedeutungsvoll; das Vorliegen einer Lebensaufgabe und die Einordnung des eigenen 
Lebens in ein größeres Ganzes. 

In Kapitel 3.3.6.1 wurde Lebenssinn definiert als Emergenz; er ist nicht eindeutig auf die 
Lebensbedeutungen zurückzuführen. Letztere implizieren, nach Längle, keinen Anspruch auf einen 
umfassenden Sinn. Auch Baumeister (1991) weist darauf hin, dass solche Sinninhalte mittlerer 
Abstraktionsebene nicht notwendigerweise in der Wahrnehmung eines umfassenden Lebenssinns 
resultieren: „It is possible for lives to be meaningful at low levels while they are not meaningful at 
high levels“ (S. 21).   

Zum Verständnis des Konstrukts ist seine theoretische und empirische Abgrenzung von Per-
sönlichkeit einerseits und Werten andererseits notwendig. Becker (1995, S. 349) definiert Persön-
lichkeit als „Disposition zu einem Muster funktional äquivalenter Verhaltens- und Erlebensweisen, 
die sich unter bestimmten situativen Bedingungen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit manifestiert.“ 
Persönlichkeit ist somit als Basis allen Verhaltens zu bezeichnen. Sie beeinflusst in großem Maße 
unser Denken, Erleben und Verhalten; sie bildet die Grundlage der Entscheidungen, die wir treffen, 
und somit auch die Grundlage der Wahl der Lebensbedeutungen, durch die Sinn gestiftet und erlebt 
werden kann. Die Richtung dieser Entscheidungen wird jedoch durch viele weitere Variablen be-
stimmt, in besonderem Maße durch Werte. Ein Wert kann, nach Schwartz (1992), als ein abstraktes, 
inhaltliches Motiv verstanden werden, das sowohl Einstellungen und Normen wie auch Verhalten 
zugrunde liegt. Werte sind Überzeugungen, die über spezifische Situationen hinaus wünschenswerte 
Zustände oder Verhaltensweisen repräsentieren und dabei in einer hierarchischen Struktur angeord-
net sind. Durch ihre Abstraktheit und kognitive Natur unterscheiden sich Werte von Lebensbedeu-
tungen. Werte sind abgehoben von persönlichen Bezügen, Lebensbedeutungen aber eng mit dem 
persönlichen Leben verwoben. Sie entstehen aus der Einbindung in ein größeres Ganzes, aus einem 
Projekt der Selbstverwirklichung, aus dem Hingeben an sinnliche Lebensfreude oder dem Festhal-
ten an Ordnungen. Lebensbedeutungen sind somit nicht rein kognitiv vermittelt, wie Werte es sind. 
Sie entstehen im bzw. aus dem Verhalten und Erleben, werden häufig nicht einmal bewusst formu-
liert. Während Werte normativ Sollzustände festschreiben, ist Sinn in Form von Lebensbedeutun-
gen die individuelle Vermittlung dessen, was ist, mit dem, was sein soll. Er ist ein - bewusst oder 
unbewusst - erlangtes Ergebnis des Vergleichs von Ist und Soll; er bezieht Möglichkeit und Dring-
lichkeit von Werten mit ein, ist aber nicht mit diesen gleichzusetzen. Längle formuliert: „Gegeben 
sind die Werte, der Sinn aber entsteht erst durch das Subjekt, und zwar indem es sich auf den Wert 
einlässt. Der existentielle Sinn verlangt in höchstem, aktivem Maße die Beteiligung der Person“ 
(1998, S. 254). Dementsprechend sind Lebensbedeutungen als ‚gelebte Werte’ zu bezeichnen. Die 
Erhebung der Lebensbedeutungen im Interview entsprach dieser Definition, indem zuerst nach dem 
gefragt wurde, was tatsächlich gedacht, gefühlt, ausgeübt - also gelebt wurde, und im Anschluss 
daran, was dies jeweils bedeutete. Eine inhaltsanalytische Zusammenfassung dieser Bedeutungen 
bildet die Grundlage der im LeBe operationalisierten Skalen. Auch die Items des Fragebogens reali-
sieren die Definition von Lebensbedeutungen als ‚gelebte Werte’ durch Formulierungen, die die 
aktive Umsetzung von Werten beinhalten, unterstützt von Items, die die Ebene der Persönlichkeit 
und die der Werte ansprechen. So wird z.B. die Lebensbedeutung Gemeinschaft folgendermaßen 
operationalisiert: Auf der Ebene der Persönlichkeit wird ausgesagt: Ich brauche die Nähe zu ande-
ren Menschen. Die wertbezogene Soll-Ebene wird durch folgendes Item repräsentiert: Der Mensch 
ist nur in der Gemeinschaft stark. Mehrere Items bringen beide Ebenen überein und lauten z.B.: Ich 
verbringe so viel Zeit wie möglich in Gemeinschaft mit anderen Menschen; Freundschaften sind mit 
das Wichtigste in meinem Leben; oder: Ich bemühe mich darum, Beziehungen zu pflegen. Die inter-
nen Konsistenzen belegen, dass eine gleichzeitige Erhebung der verschiedenen Ebenen mit dem 
Schwerpunkt auf dem ‚gelebten Soll-Zustand’ in homogenen Skalen resultiert. 
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Ziel des Fragebogens ist somit die dimensionale Beschreibung einzelner Personen oder Personen-
gruppen bezüglich der Ausprägung der Sinnerfüllung und verschiedener Lebensbedeutungen. Auf 
jeder Skala kann ein - in Bezug auf die Referenzgruppe - durchschnittlicher, unter- oder überdurch-
schnittlicher Wert erreicht werden; das jeweilige Profil erlaubt Schlüsse darauf, ob eine Person ihr 
Leben als sinnerfüllt wahrnimmt, welche Lebensbedeutungen besonders deutlich dazu beitragen 
und welche unterdurchschnittlich stark realisiert werden.  
 

6.2 Die Entwicklung des Fragebogens 
 
Die Konstruktion des Verfahrens umfasste den Übergang von qualitativer zu quantitativer Methodik 
sowie Weiterentwicklungen des psychometrischen Instruments zur Verbesserung teststatistischer 
Kennwerte. Im Folgenden werden die Itemgenerierung (Testwerkstatt) und die Veränderungen von 
Version I zu Version II dargestellt. 

Die in der Interviewstudie und der anschließenden Inhaltsanalyse empirisch identifizierten 
Lebensbedeutungen bilden die Grundlage der Skalen, die mit dem Fragebogen zu Lebensbedeutun-
gen (LeBe) erfasst werden. Wie in Kap. 4.7 dargestellt, wurden in einem zyklischen Prozess zuerst 
textnahe Bedeutungscodes extrahiert, die daraufhin in zwei weiteren Codierschleifen abstrahiert 
wurden und in einem Katalog von 32 Lebensbedeutungen resultierten (s. Anhang I). Alle von den 
Interviewpartnern genannten Bedeutungen konnten diesen Kategorien subsumiert werden. Zur 
Operationalisierung der Kategorien und Generierung von Items wurde eine ‚Testwerkstatt’ durchge-
führt. Eine anschließende Erhebung diente als Konstruktionsstichprobe der teststatistischen Über-
prüfung und Verbesserung des Fragebogens.  

 

6.2.1 Die Testwerkstatt 
Die Testwerkstatt fand im Rahmen einer forschungsorientierten Vertiefung zur Persönlichkeitsfor-
schung statt.28 Sie hatte zum Ziel, Theorien und Befunde zum Thema Sinn und implizite Religiosi-
tät, Kenntnisse qualitativer Forschung und Kompetenzen zur Fragebogenentwicklung zu vermitteln. 
In diesem Kontext entstand die erste Version des LeBe. 

Zum Einstieg in das Thema wurden die 13 Teilnehmer persönlich mit einem Teil der Fragen 
des Interviews konfrontiert und gebeten, sie schriftlich zu beantworten. Anschließend fand eine 
Einführung in die Theorie der impliziten Religiosität statt. In einem weiteren Schritt setzten sich die 
Teilnehmer in Gruppenarbeit mit qualitativer Methodik auseinander und erlangten somit ein grund-
legendes Verständnis für die Interviewstudie, die daraufhin dargestellt wurde. Der Beschäftigung 
mit ausgewählten transkribierten Texten und der Erläuterung der inhaltsanalytischen Auswertung 
folgte der eigentliche Prozess der Testkonstruktion. Die Bedeutungskategorien wurden in den Mit-
telpunkt gerückt. Die zentralen Konstrukte wurden expliziert und anhand von Beispielen der 
zugrunde liegenden Codeebene verdeutlicht. Nun waren die Seminarteilnehmer gefordert, Items zu 
generieren, die die dargestellten Konstrukte möglichst gut operationalisieren. Folgende Kriterien 
leiteten die Formulierung der Items:  
- Einfachheit und Verständlichkeit (keine Fremdwörter, doppelten Verneinungen und  ver-

schachtelten Sätze) 
- Eindeutigkeit der Interpretation 
- Allgemeinheit der Aussage (auf alle Fragebogenbeantworter anwendbar) 
- Mittlere Schwierigkeit (teilweise extreme Formulierungen, um eine Linksschiefe der Vertei-

lungen zu vermeiden) 

                                                           
28 Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung sei hiermit herzlich gedankt: Arnd Görres, Barbara Imruck, 
Christian Dehmel, Christina Hoffmann, Christoph Schmiedecke, Elke Reinhardt, Jörn Radek, Martin Neumann, Nadine 
Jakobs, Sabine Wittmann und Sibylle Langendorf 
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- Prototypikalität bezüglich des zu erfassenden Konstrukts 
-   Relevanz für das zu erfassende Konstrukt 
 
Alle Teilnehmer generierten jeweils fünf Items für jede Skala. Einige Benennungen der Skalen 
wurden zur klareren Abgrenzung voneinander verändert (s. Tab. 17).  Die 5*32*14 = 2240 resultie-
renden Items wurden hierauf einer Beurteilung unterzogen. Um eine differenzierte Beurteilung zu 
vieler Items zu vermeiden, wurden die Teilnehmer angehalten, aus den Items jeder Skala die drei 
relevantesten auszuwählen. Diese wurden daraufhin nochmals bezüglich ihrer Verständlichkeit und 
Prototypikalität beurteilt. Diejenigen Items, die von mehr als einer Person als relevant eingeschätzt 
und weiter beurteilt wurden, wurden anhand der Häufigkeit ihrer Auswahl sowie der Beurteilungen 
von Verständlichkeit und Prototypikalität in eine Rangreihe gebracht. Die jeweils sieben ranghöchs-
ten Items gingen in die entsprechende Skala ein, sodass insgesamt 224 Items in der Version I des 
LeBe vertreten waren. Das Antwortformat reichte von „stimme überhaupt nicht zu“ (0) bis „stimme 
vollkommen zu“ (5). Die Entscheidung für eine sechsstufige Ratingskala hat den Vorteil, dass kein 
mittlerer Wert zur Verfügung steht. Dadurch wird die Nutzung eines solchen Wertes bei Unsicher-
heit bezüglich eines Items verhindert, was die Ordinalität der Antwortstufen zerstören würde.  
 

6.2.2 Konstruktion des LeBe I 
Die erste Version des LeBe bestand aus 224 Items, die zu 32 Skalen zusammengefasst wurden. 
Tabelle 17 benennt diese Skalen. (In den ersten zwei Versionen des LeBe waren noch Skalen mit 
positiver wie auch negativer Bedeutung enthalten. Da die Teilnehmer an den Interviews als grund-
legende Bedeutungen einzelner Erlebnisse oder Einstellungen solch negative Bedeutungen wie 
Willkür, Wertlosigkeit oder Ungerechtigkeit genannt hatten, wurden diese unter den Kategorien 
‚Kontingenzerfahrung’, ‚Missgefühl’ und ‚Opfererleben’ in den Katalog der Lebensbedeutungen 
mit aufgenommen.) 
 
Tabelle 17:  Skalen des LeBe I 

Skalen des Fragebogens zu Lebensbedeutungen (LeBe) I 
Abwechslung Freude Kreativität Selbst 
Bewusstes Erleben Fürsorge Leistung Spaß 
Bodenständigkeit Gemeinschaft Liebe Spiritualität 
Coping Generativität Macht Tradition 
Emotionalität Gesundheit Missgefühl Vernunft 
Entwicklung Glück Naturverbundenheit Werte 
Explizite Religiosität Harmonie Offenheit Wellness 
Freiheit Kontingenzerfahrung Opfererleben Sinnerfüllung 

 
Noch im Rahmen der Testwerkstatt wurde der entwickelte Fragebogen in einer Erhebung einge-
setzt. Alle Teilnehmer gaben den Fragebogen an mindestens fünf Personen unterschiedlichen Alters 
zur Beantwortung weiter. Insgesamt konnten 130 Personen zur Mitwirkung gewonnen werden. 60% 
waren weiblich; das mittlere Alter lag bei 32 Jahren (SD = 12.7). Weitere demographische Angaben 
zur Stichprobe finden sich in Anhang L.  

Reliabilitätsanalysen der Skalen zeigten eine mittlere interne Konsistenz (Cronbach α) von 
.60; sie reichte von einer äußerst heterogenen Skala (.10) bis .93. Die Verteilungen der Skalen wi-
chen nicht substantiell von der Normalverteilung ab. Einige der Skalen interkorrelierten sehr hoch 
miteinander (bis zu .78) und wiesen auf Redundanzen hin. Aufgrund der nicht befriedigenden inter-
nen Konsistenzen wurde eine Revision der Items und Skalen durchgeführt. Ergebnisse aus Itemana-
lyse und Interkorrelationen der Skalen bildeten die Grundlage für den LeBe II. 
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6.2.3 Konstruktion des LeBe II 
Für Version II wurden all jene Items aus Version I ausgeschlossen, deren Trennschärfen auf einen 
geringen Zusammenhang zur Skala hinwiesen. Drei Skalen - Selbst, Werte und Vernunft - schienen 
jeweils zwei unterschiedliche Konstrukte zu erfassen, wie Faktorenanalysen der zugehörigen Items 
zeigten; sie wurden daher aufgeteilt in Autonomie/Selbstbewusstsein und Individualismus (zuvor 
Selbst), Vernunft und Wissen (zuvor Vernunft) sowie Soziales Engagement und Moral (zuvor Wer-
te). Somit resultierten 35 Skalen. Für die aufgrund ihrer geringen Trennschärfen ausgeschlossenen 
Items wurden in einem Team von vier Experten neue Items formuliert bzw. aus dem bestehenden 
Itempool der Testwerkstatt ausgewählt, die das latente Konstrukt der Skala eindeutiger erfassen 
sollten. Insgesamt bildeten 243 Items die 35 Skalen.  

Nach einer Pilotstudie (N = 10), in der die Verständlichkeit und Eindeutigkeit der neuen I-
tems überprüft wurde, diente eine deutschlandweite Erhebung (N = 358) der Bestimmung der Fak-
torenstruktur des LeBe, der wiederholten Itemanalyse und Überprüfung der Gütekriterien sowie der 
Verfügbarkeit von Skalenwerten einer möglichst heterogenen, als Kontrollstichprobe verwendbaren 
Menge von Personen. Ein Großteil der Fragebögen wurde nach dem Schneeballprinzip verteilt: 
Einige Mittlerpersonen29 erklärten sich bereit, das Instrument an Personen bestimmter Altersgrup-
pen weiterzugeben (z.B. Schulen, Altersheime/Wohnstifte, Sportvereine, Kollegen etc.). Ein weite-
rer großer Anteil von Fragebögen wurde von Studierenden der Psychologie beantwortet. Die hohe 
Anzahl von Psychologiestudentinnen sowie die generell höhere Bereitschaft zur Teilnahme an psy-
chologischen Untersuchungen bei Frauen resultierten in einem nicht repräsentativen Geschlechter-
verhältnis. Aus zwei Gründen wurde daher die Zusammenstellung einer bezüglich demographischer 
Kriterien ausgewogeneren Teilstichprobe notwendig: Nichtstudentischen Teilnehmern war eine 
persönliche Rückmeldung ihrer Ergebnisse angeboten worden. Um die Interpretierbarkeit der Er-
gebniswerte zu verbessern, sollten diese in T-Werte umgerechnet werden. Die zur Transformation 
benötigten Mittelwerte und Standardabweichungen durften keinen Geschlechts-Bias aufweisen. 
Zweitens stand im nächsten Schritt der Fragebogenkonstruktion eine Faktorisierung der Skalen mit 
dem Ziel, umfassendere Dimensionen zu identifizieren, an. Auch hier sollten Geschlechtseffekte 
keinen Einfluss haben. Daher wurde eine Teilstichprobe von N = 170 nach demographischen Krite-
rien zusammengestellt (Stichprobenbeschreibung s. Anhang M). Dieser ‚Normalstichprobe’ kann 
eine aus der Gesamtstichprobe herausgezogene, von der Normalstichprobe unabhängige Studieren-
denstichprobe (N = 150) gegenübergestellt werden, anhand derer die Replizierbarkeit der Kennwer-
te überprüft wird. 

Für erste teststatistische Berechnungen wurde die Gesamtstichprobe (N = 358) verwendet. 
Diese Stichprobe weist einen Frauenanteil von 70% und ein mittleres Alter von 32 Jahren auf (SD = 
15.7; weitere Angaben s. Anhang N). Vor allen Analysen wurden die Daten nach Ausreißern durch-
sucht. Die Skalenwerte wurden z-standardisiert; alle Fälle, die einen Wert ± 3.29 aufwiesen, wurden 
so korrigiert, dass sie nun noch eine Einheit über bzw. unter dem jeweils nächsten Extremwert la-
gen (vgl. Tabachnick & Fidell, 2001). In vier Fällen war eine solche Korrektur notwendig. Die 
Skalen erwiesen sich bezüglich ihrer internen Konsistenzen als zufrieden stellend (im Mittel .66) 
und erlaubten somit die Durchführung von Faktorenanalysen (vgl. Bühner, 2004). Der Kaiser-
Meyer-Olkin-Koeffizient gibt an, ob die Matrix genügend gemeinsame Varianz zur Durchführung 
einer Faktorenanalyse enthält; er betrug .83 und war somit als gut zu bezeichnen. Auch Bartletts 
Test auf Sphärizität wurde mit χ2 = 6480.10 bei 595 Freiheitsgraden signifikant (p = .000) und wies 
auf ausreichende Interkorrelation der Skalen hin. Eine Hauptachsen-Faktorenanalyse mit obliquer 
Rotation deutete, nach dem Scree-Test, auf eine Vier- oder Fünf-Faktoren-Lösung hin. 

In beiden Lösungen fand sich jeweils ein bipolarer Faktor, der die Skalen Missgefühl, Op-
fererleben, Kontingenzerfahrung auf der einen Seite sowie Glück, Autonomie/Selbstbewusstsein, 
Freude und Coping auf der anderen Seite repräsentierte. Dieser Faktor hob sich von den übrigen 
dadurch ab, dass er eher die negative oder positive Gestimmtheit der Haltung dem Leben gegenüber
                                                           
29 Besonderer Dank für ihre engagierte Unterstützung diesbezüglich – wenn auch nicht nur in dieser Phase – gilt Martin 
Gaedt, Helmut Schnell und Bettina Grösch. 
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repräsentierte. Da das Ziel der Lebensbedeutungsskalen aber die Operationalisierung von Sinninhal-
ten ist, wurden die auf diesem bipolaren Faktor ladenden Skalen aus dem Fragebogen ausgeschlos-
sen. Zwei Skalen wiesen Korrelationen über .70 mit zwei weiteren Skalen auf und wurden so je-
weils miteinander vereint (Abwechslung und Offenheit  Herausforderung; Emotionalität und 
Harmonie  Harmonie). Die Skala Individualismus hingegen erwies sich - wie eine Faktorenana-
nalyse der zugehörigen Items sichtbar machte - als zweidimensional. Selbsterkenntnis wurde dar-
aufhin aus Individualismus herausgelöst. Somit resultierten 26 Skalen sowie die Skala Sinnerfül-
lung.  

Aus Gründen der Inhaltsvalidität wurden einige Items ausgeschlossen, die den Schwerpunkt 
der jeweiligen Skala zu sehr in Richtung von Persönlichkeitseigenschaften verlagerten. Zur Ver-
meidung von Redundanzen und im Sinne besserer Ökonomie wurden Items aus solchen Skalen 
ausgeschlossen, die sehr homogen30 (> .50) waren und deren interne Konsistenz auch bei Aus-
schluss der Items nicht sank. Es verblieben 132 Items, also durchschnittlich fünf Items pro Skala. 
Beispielitems für alle Skalen finden sich in Anhang O. Der solchermaßen bereinigte Fragebogen 
wird im Folgenden inhaltlich und anhand statistischer Kennwerte beschrieben. 

 
Der LeBe II umfasst, nach mehreren Schritten der Itemselektion und Skalenverbesserung, 132 Items 
zur Erhebung von 26 Lebensbedeutungen und der Skala Sinnerfüllung. 
 

6.3 Darstellung des LeBe II 
 
Die Lebensbedeutungsskalen wurden faktorenanalysiert, um umfassendere Dimensionen zu identi-
fizieren. Da es für den Leser übersichtlicher ist, die 26 Skalen bereits in Zuordnung zu den Dimen-
sionen zu betrachten, soll die Beschreibung der Faktorenanalyse der inhaltlichen Darstellung der 
Skalen vorangehen. Auf die inhaltlichen Erläuterungen folgen teststatistische Kennwerte, Zusam-
menhänge mit demographischen Variablen und Validierungsstudien. 
 

6.3.1 Die Faktorenstruktur 
Zur Analyse wurde die Teilstichprobe ausgewählt, die in ihrer demographischen Zusammensetzung 
dem Durchschnitt der Bevölkerung angeglichen wurde (‚Normalstichprobe’, N = 170). Sie setzt 
sich aus 53% weiblichen und 47% männlichen Teilnehmern zusammen. Das mittlere Alter liegt bei 
42 Jahren (SD = 16.8), bei einer Spannweite von 16 bis 89 Jahren. Angaben zu Bildungs- und Fa-
milienstand finden sich in Anhang M. Auch diese Stichprobe wurde um Ausreißer bereinigt; acht 
Werte wurden korrigiert. Eine Betrachtung der Histogramme zeigte eine deutlich linksschiefe Ver-
teilung der Skala Explizite Religiosität. Da mit der Linearität der Variablen die Aussagekraft der 
Faktorenanalyse steigt, wurde die Skala anhand der Quadratwurzel transformiert.  

Ein KMO-Koeffizient von .81 und ein mit χ2 = 3827.84 (df = 325, p = .000) hoch signifikan-
ter Bartlett Test auf Sphärizität bestätigten substantielle Korrelationen zwischen den Skalen. Weil, 
nach Widaman (1993), die Hauptachsenanalyse der Hauptkomponentenanalyse bei der Schätzung 
von Ladungen einer Grundgesamtheit überlegen ist, wurde hier wie auch bei allen folgenden Fakto-
renanalysen die Methode der Hauptachsenanalyse angewandt (vgl. Bühner, 2004; Russell, 2002). 
Als Rotationstechnik wurde Oblimin (δ = 0) gewählt, da theoretisch allen Skalen ein latentes Sinn-
Konstrukt zugrunde liegt und so keine Unabhängigkeit angenommen wird. Der Scree-Test legte 
eine Fünf- oder eine Siebenfaktorenlösung nahe. Aus Gründen der besseren Interpretierbarkeit 
sowie Replizierbarkeit wurde eine Entscheidung für die Fünffaktorenlösung getroffen (Eigenwerte 
5.74 - 3.42 - 2.43 - 1.87 - 1.51 - 1.22 - 1.16 - 0.85). Die fünf Faktoren klären zusammen 58% der 
Gesamtvarianz auf. Um die Methodeninvarianz der Faktoren zu überprüfen, wurde zusätzlich eine 
Varimax-Rotation durchgeführt (vgl. Bühner, 2004). Bis auf eine Skala zeigte sich die gleiche Zu-
                                                           
30 Homogenität = mittlere Interkorrelation; vgl. Bortz & Döring, 1995 
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ordnung von Skalen zu Faktoren, was für eine stabile Faktorenstruktur spricht.31 Aufgrund ihrer 
besseren Interpretierbarkeit wird daher die orthogonale Faktorenlösung vorgezogen, um die Le-
bensbedeutungen zu Sinndimensionen - wie die Faktoren benannt werden sollen, um das Wortunge-
tüm ‚Lebensbedeutungsdimensionen’ zu vermeiden - zusammenzufassen.  

Es ergibt sich folgende Faktorstruktur (s. Tab. 18): Auf dem ersten Faktor laden die Skalen 
Individualismus, Herausforderung, Macht, Entwicklung, Freiheit, Leistung und Kreativität. Er wird 
als Selbstverwirklichung bezeichnet; offensichtlich sind das Ausleben bzw. die Verbesserung von 
Potentialen, Stärken und Interessen hier zentral.  
 
Tabelle 18: Rotierte Faktorenmatrix; N = 170 

 

.78    

.69 .35    

.68    

.61  .34  

.50    

.49 .46   

.45  .36  
 .64    
 .61    
 .57    

.35 .56    
 .51  .31  
 .50    
 .48   .40
 .75  
 .69   
 .68   
 .60   
  .69  
  .66  

.35  .48  
 .32 .41  

   .71

 .71
   .45

.33   .36

Individualismus
Herausforderung
Macht
Entwicklung
Freiheit
Leistung
Kreativität
Liebe
Gemeinschaft
Harmonie
Spaß
Fürsorge
Wellness
Bewusstes  Erleben
Vernunft
Moral
Tradition
Bodenständigkeit
Naturverbundenheit
Soziales Engagement
Wissen
Gesundheit
Explizite Religiosität 
(transformiert)
Spiritualität
Generativität
Selbsterkenntnis

1 2 3 4 5

Faktor

Anmerkung: Ladungen < .30 werden nicht aufgeführt. 
 
Der zweite Faktor fasst die Skalen Liebe, Gemeinschaft, Harmonie, Spaß, Fürsorge, Wellness und 
Bewusstes Erleben zusammen. Dieser Faktor kann als Wir- und Wohlgefühl bezeichnet werden; das 
lustvolle, angenehme Erleben allein oder in Gemeinschaft steht im Vordergrund. Der dritte Faktor 
wird mit dem Begriff Ordnung tituliert; er repräsentiert mit den Skalen Vernunft, Moral, Tradition 
und Bodenständigkeit eine Sinnfindung, die durch Vernunft und Bewahrung von Werten gekenn-
zeichnet ist. Auf dem vierten Faktor laden die Skalen Naturverbundenheit, soziales Engagement, 
Wissen und Gesundheit. Sie sind durch ein für die Postmoderne charakteristisches Engagement für 
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31 Ebenso findet sich die gleiche Faktorenstruktur bei der Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse, was die 
Annahme der Methodeninvarianz verstärkt. 
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Werte gekennzeichnet, die erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts aktuell wurden: Information, Öko-
logie, soziale Verantwortung und Gesundheit/Fitness. Während die unter dem Begriff Ordnung 
zusammengefassten Lebensbedeutungen eher als „sittliche Haltung“ angesehen werden können, 
sind die auf dem vierten Faktor ladenden Skalen durch eine aktive Selbstverpflichtung gekenn-
zeichnet und werden daher unter dem Begriff Verantwortung subsumiert (Wahrig, 2000, definiert 
Verantwortung folgendermaßen: „Pflicht, Bereitschaft, für seine Handlungen einzustehen, ihre 
Folgen zu tragen.“). Der letzte Faktor kann als Transzendenzbezug bezeichnet werden; die Skalen 
explizite Religiosität, Spiritualität und Generativität weisen auf eine über das Diesseitige bzw. das 
eigene Leben hinausgehende Orientierung hin. Die Skala Selbsterkenntnis weist nur geringe Ladun-
gen auf. Diese sind in etwa gleich hoch auf Faktor 1 und Faktor 5. Aus inhaltlichen Gründen wird 
diese Skala dem ersten Faktor - Selbstverwirklichung - zugeordnet.   
 
Die 26 Lebensbedeutungen können fünf Faktoren zugeordnet werden, die als Sinndimensionen 
bezeichnet werden: Transzendenzbezug, Verantwortung, Ordnung, Selbstverwirklichung und Wir- 
und Wohlgefühl. 
 

6.3.2 Die Dimensionen und Skalen des LeBe 
Der Fragebogen zu Lebensbedeutungen umfasst 27 Skalen; 26 Skalen, die unterschiedliche Lebens-
bedeutungen erfassen, sowie eine Skala zur Erhebung der Sinnerfüllung. (Tabelle 19 gibt inhaltliche 
Erläuterungen aller Skalen wieder, geordnet nach Zugehörigkeit zu den Dimensionen und Faktorla-
dungen.) Die 26 Lebensbedeutungsskalen können - wie die oben beschriebene Faktorenanalyse 
demonstriert - zu fünf Sinndimensionen zusammengefasst werden. Diese fünf Dimensionen spie-
geln die zentralen Sinnausrichtungen wider, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts alternativ oder auch 
kumulativ zur Sinnstiftung genutzt werden. Die erste Dimension, Transzendenzbezug, charakteri-
siert eine Haltung, die durch Orientierung an einer anderen Wirklichkeit gekennzeichnet ist. Sie 
findet sich wieder in Phänomenen wie Esoterik, Astrologie, alternativen Heilmethoden und der 
sogenannten Psychoszene (Reinkarnationstherapie, Familienaufstellung etc.), aber auch in humanis-
tischer Selbsttranszendenz durch Generativität oder einem Wiedererwachen von Religiosität und 
Spiritualität bis hin zu fundamentalistischen Strömungen. Die Dimension Verantwortung beschreibt 
einen an sozialen und ökologischen Maßstäben orientierten, informierten Gerechtigkeitsglauben. 
Ihm liegt eine deutliche Abgrenzung von ‚gut’ (ökologisch, sozial, liberal) und ‚böse’ (neo-liberal, 
kapitalistisch, konservativ) zugrunde, die sich in aktivem Eintreten für das als gut erachtete in eh-
renamtlicher sozialer oder politischer Arbeit und Demonstrationen ausdrückt, oder auch Formen des 
(symbolischen) Kampfes annimmt, wie z.B. bei ATTAC, Greenpeace oder Tierschutzverbänden 
wie PETA. Ordnung bezeichnet eine Sinnquelle, die durch Festhalten und Bewahren gekennzeich-
net ist; hier handelt es sich um eine eher materielle und konservative Orientierung. Wohlstand, 
Sicherheit und Vernunft stehen im Vordergrund. Dass auch diese Dimension derzeit an Bedeutung 
gewinnt, wird aus Jugendstudien ersichtlich, die die zunehmende Wichtigkeit von traditionellen 
Werten wie Familie, Sicherheit, Gesundheit und Arbeit/Beruf dokumentieren. Selbstverwirklichung 
gilt als charakteristische Sinnquelle der Moderne; nie zuvor gab es eine solche ‚Sakralisierung’ 
(Bailey, 2001; Luckmann, 1991) des Selbst; Ferry (1997) spricht von der ‚Göttlichkeit des Men-
schen’. Beruhend auf absoluter Synkrasie und einer Ideologie des ‚alles ist möglich’ werden Ent-
wicklung, Leistung, Individualismus, Selbsterkenntnis, Kreativität und Freiheit zu sinngebenden 
Haltungen und Aktivitäten schlechthin. Was der westliche Mensch aus seinem Leben macht, liegt in 
seiner eigenen Hand; er ist der Schöpfer seiner selbst. Die Dimension Wir- und Wohlgefühl be-
schreibt eine sehr weit verbreitete Orientierung, in der Sinnstiftung durch Gemeinschaft, Zusam-
menhalt, Liebe, aber auch durch hedonistische Aktivitäten geschieht. Augenfälliger Ausdruck die-
ser Dimension ist die Wellness-Bewegung. Trotz Rezession expandieren Wellness-Anbieter, die 
körperlich-seelisches Wohlgefühl versprechen. Sobald Sauna, Massage, Aromatherapie oder Fit-
nessangebote mit einem spirituellen Mehrwert angeboten werden - und dafür steht der Begriff 
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Wellness -, erlangen sie eine besondere Faszination. Der Hinweis auf religiöse, meist asiatische, 
Hintergründe, oder auch nur Dekorationen und Klänge, die solche Assoziationen wachrufen, geben 
dem Erlebten besondere Bedeutung und Sinnstiftungspotential. Zu Wir- und Wohlgefühl zählt auch 
Cocooning, der Rückzug ins Private. Der Begriff steht für enge Beziehungen, Familie, Gemütlich-
keit und Geborgenheit. Kulturtheoretiker interpretieren das Phänomen auch als Reaktion auf den 11. 
September, der zu einer Rückbesinnung auf das führte, was ‚nah am Herzen’ liegt (Familie, Heim, 
Freundschaft) und von der grausamen Wirklichkeit abgeschirmt werden muss. Nicht zuletzt gehört 
zu dieser Dimension der Glaube an die Liebe als nicht endende Leidenschaft, Intimität und Einheit, 
somit als Sinninhalt.   
 
Tabelle 19: Zuordnung der Skalen zu den Dimensionen, Ladungen (nach Varimax-Rotation) und inhaltliche Erläute-
rungen 

Skala/Dimension Ladung Inhaltliche Erläuterung 
S0    Sinnerfüllung -- Ausmaß, in dem das eigene Leben als sinnerfüllt wahrgenommen wird 
D1 Transzendenzbezug 
S1    Explizite Religiosität .71 Sinn durch Religion und Glaube 
S2   Spiritualität .71 Sinn durch die Orientierung an einer anderen Wirklichkeit, die nicht 

durch die Bindung an eine institutionalisierte Religion gekennzeichnet 
ist 

S3   Generativität .45 Sinn durch Tun oder Erschaffen von Dingen mit bleibendem Wert 
D2 Verantwortung 
S4   Naturverbundenheit .69 Sinn durch Einklang und Verbundenheit mit der Natur 
S5   Soziales Engagement .66 Sinn durch aktives Eintreten für Gemeinwohl oder Menschenrechte 
S6   Wissen .48 Sinn durch Hinterfragen, Informieren und Verstehen dessen, was ist 
S7   Gesundheit .41 Sinn durch Wertschätzung und Förderung von Gesundheit 
D3 Ordnung 
S8   Vernunft .75 Sinn durch abwägendes, rationales Handeln 
S9   Moral .69 Sinn durch Orientierung an Werten und Richtlinien 
S10  Tradition .68 Sinn durch Festhalten an Ordnung, Bewährtem und Gewohntem 
S11  Bodenständigkeit .60 Sinn durch Pragmatismus und Anwendungsbezug   

 
D4 Selbstverwirklichung 
S12  Individualismus .78 Sinn durch Unabhängigkeit und Ausleben von Potentialen 
S14  Herausforderung .69 Sinn durch Suche nach Neuem, Abwechslung und Risiko  
S13  Macht .68 Sinn durch Kampf und Dominanz 
S15  Entwicklung .61 Sinn durch Bewegung, Veränderung und Zielstrebigkeit 
S16  Freiheit .50 Sinn durch Ungebundenheit und Selbstbestimmung 
S17  Leistung .49 Sinn durch Kompetenz und Erfolg 
S18  Kreativität .45 Sinn durch Ästhetik, Phantasie und schöpferische Gestaltung 
S19  Selbsterkenntnis .33 Sinn durch Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Selbst 
D5 Wir- und Wohlgefühl 
S26  Liebe .64 Sinn durch Romantik und Intimität 
S21  Gemeinschaft .61 Sinn durch menschliche Nähe und Freundschaft 
S22  Harmonie .57 Sinn durch Ausgewogenheit und Gleichklang mit sich selbst und 

anderen 
S23  Spaß .56 Sinn durch Humor und Vergnügen 
S20  Fürsorge .51 Sinn durch Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft 
S24  Wellness .50 Sinn durch Wohlgefühl und Genuss 
S25  Bewusstes Erleben .48 Sinn durch Bewusstheit, Kontinuität und Ritualisierung 

 
Zusätzlich zu den Lebensbedeutungen, die den Sinndimensionen zugrunde liegen, erfasst eine Skala 
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die Ausprägung der Sinnerfüllung. Die zugehörigen Items formulieren vier komplementäre Um-
schreibungen von Sinnerfüllung (Leben liegt Sinn zugrunde, eigenes Handeln bedeutungsvoll, Le-
bensaufgabe und Einbindung in Gesamtzusammenhang; s. Kap. 3.3.6.1). Da diese Skala die Aus-
prägung von Sinnerfüllung erfasst, und keinen Sinninhalt, wird sie prinzipiell unabhängig von den 
Lebensbedeutungsskalen ausgewertet.  
 

6.3.3 Deskriptive Daten und teststatistische Kennwerte  
Tabelle 20 gibt Mittelwerte, Standardabweichungen, interne Konsistenzen, Schiefe, Kurtosis und 
Bereich der Trennschärfen für die fünf Sinndimensionen (D1 - D532), die 26 Lebensbedeutungsska-
len (S1 - S26) und die Skala Sinnerfüllung (S0) an. Grundlage ist die Stichprobe von 358 Personen 
aus ganz Deutschland, die in Kap. 6.2.3 bereits beschrieben wurde. Die Werte werden einerseits für 
die Gesamtstichprobe, andererseits getrennt für die daraus ausgegliederten Teilstichproben - die 
Studierenden- und die Normalstichprobe - angegeben. Die Studierendenstichprobe setzt sich aus 
150 Personen zusammen, von denen 79% weiblich sind. Das mittlere Alter liegt bei M = 21.7 Jah-
ren (SD = 2.7), mit einer Spannweite von 19 bis 36 Jahren. Angaben zu Bildungs- und Familien-
stand finden sich in Anhang P. Insgesamt sechs Ausreißer wurden in dieser Stichprobe korrigiert. 
Die Gesamtstichprobe (N = 358) und die Normalstichprobe (N = 170) wurden bereits oben be-
schrieben. Die interne Konsistenz wird zusätzlich für eine weitere Stichprobe angegeben, die als 
‚Validierungsstichprobe’ bezeichnet wird. Sie umfasst 171 Studierende, zu 76% weiblich, mit ei-
nem mittleren Alter von 22 Jahren (SD = 3.1; weitere Angaben s. Anhang Q). In dieser Stichprobe 
wurden in neun Fällen Ausreißer korrigiert. 
 
Tabelle 20: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD), interne Konsistenzen, Homogenität (der Skalen), Trenn-
schärfebereiche, Schiefe- und Kurtosiswerte für die Dimensionen und Skalen des LeBe, getrennt nach Gesamtstichpro-
be, Normalstichprobe und Studierendenstichprobe (für interne Konsistenz: auch Validierungsstichprobe) 

Skala/Dimension,   
Itemanzahl,  
Stichprobe 

M SD 
Interne 
Konsis-
tenz (α) 

Homo-
genitätc 

Trenn-
schärfen 
(Bereich) 

Schiefe Kur-
tosis 

D1 - Transzendenzbezug (15) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

2.17 
2.55 
2.24 

1.20 
1.00 
0.88 

.84 

.84 

.84 .87a 

 
-- 
 

 
-- 
 

.22-.64 

.22-.67 

.20-.60 

 0.36 
 0.13 
 0.07 

 
 -.68 
 -.73 
 -.58 

D2 - Verantwortung (19) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

2.98 
3.13 
2.88 

0.63 
0.67 
0.66 

.85 

.84 

.85 .88 

 
-- 
 

 
-- 
 

.18-.66 

.14-.71 

.25-.71 

-0.30 
-0.29 
-0.22 

 
  .02 
  .13 
 -.29 

D3 - Ordnung (21) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

2.88 
3.01 
2.71 

0.61 
0.68 
0.56 

.87 

.89 

.84 .80 

 
-- 
 

 
-- 
 

.21-.65 

.18-.69 

.06-.60 

 0.01 
-0.06 
-0.32 

 
  .11 
 -.40 
  .74 

D4 - Selbstverwirklichung (35) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

2.93 
2.82 
3.09 

0.65 
0.65 
0.53 

.89 

.90 

.86 .90 

 
-- 
 

 
-- 
 

.19-.63 

.25-.65 

.16-.60 

-0.39 
-0.32 
-0.36 

 
 -.22 
 -.38 
 -.37 

D5 - Wir- und Wohlgefühl (38) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

3.36 
3.27 
3.45 

0.55 
0.55 
0.53 

.88 

.88 

.89 

 
 
 

.90 

 
-- 
 

 
-- 
 

.20-.59 

.19-.62 

.10-.62 

-0.48 
-0.46 
-0.57 

 
  .02 
 -.30 
  .58 

S0 - Sinnerfüllung (4) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.92 
3.05 
2.82 

 
0.91 
1.00 
0.99 

 
.70 
.68 
.70 .79 

.36 

.34 

.37 .49 

 
.37-.59 
.28-.69 
.44-.55 

 
-0.14 
-0.18 
-0.07 

 -.55 
 -.53 
 -.49 

                                                           
32 Dimensions- und Skalennamen werden im Folgenden entweder kursiv gedruckt oder von diesen Kürzeln begleitet, 
wenn ihre Zugehörigkeit zum LeBe kenntlich gemacht oder das Wiederfinden in Tabellen erleichtert werden soll. 
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Skala/Dimension,   
Itemanzahl,  M SD 

Interne 
Konsis- Homo-

genitätc 

Trenn-
schärfen Schiefe Kur-

tosis Stichprobe tenz (α) (Bereich) 
S1 - Explizite Religiosität (3) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
1.99 
2.04 
1.40 

 
1.58 
1.71 
1.49 

 
.91 
.91 
.90 .91 

 
.77 
.78 
.76 

 
 
 

.78 

 
.80-.83 
.82-.84 
.76-.86 

 
 0.38 
 0.35 
 0.81 

 -.88 
-1.27 
 -.36 

S2 - Spiritualität (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.59 
2.65 
2.44 

 
1.09 
1.16 
1.00 

 
.70 
.74 
.67 .71 

.32 

.37 

.27 .33 

 
.34-.59 
.41-.61 
.29-.56 

 
-0.02 
 0.03 
-0.11 

 
 -.44 
 -.66 
 -.46 

S3 - Generativität (7) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.89 
2.95 
2.87 

 
0.89 
0.89 
0.90 

 
.76 
.74 
.80 .81 

.32 

.30 

.37 .38 

 
.23-.60 
.16-.61 
.34-.66 

 
-0.43 
-0.46 
-0.50 

 
 -.01 
 -.12 
  .18 

S4 - Naturverbundenheit (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.90 
3.13 
2.66 

 
1.11 
1.05 
1.09 

 
.89 
.88 
.89 

 
 
 

.90 

.61 

.59 

.61 .63 

 
.56-.82 
.54-.80 
.55-.81 

 
-0.40 
-0.41 
-0.31 

 
 -.42 
 -.28 
 -.51 

S5 - Soziales Engagement (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.91 
3.10 
2.92 

 
0.93 
0.88 
0.88 

 
.70 
.69 
.72 .74 

.32 

.30 

.34 .37 

 
.39-.54 
.35-.54 
.36-.52 

 
-0.11 
-0.60 
-0.10 

 
 -.28 
  .38 
 -.42 

S6 - Wissen (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.25 
3.28 
3.25 

 
0.80 
0.79 
0.79 

 
.64 
.61 
.68 .65 

.28 

.25 

.32 .29 

 
.30-.60 
.26-.58 
.28-.62 

 
-0.32 
-0.09 
-0.48 

 
 -.26 
 -.23 
  .28 

S7 - Gesundheit (4) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.95 
3.02 
2.69 

 
0.96 
1.07 
1.03 

 
.84 
.84 
.85 .82 

.57 

.57 

.58 .54 

 
.48-.77 
.46-.79 
.47-.80 

 
-0.31 
-0.51 
 0.05 

 
 -.52 
 -.24 
 -.59 

S8 - Vernunft (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.86 
3.13 
2.89 

 
0.83 
0.91 
0.87 

 
.76 
.76 
.78 .71 

.39 

.40 

.41 .31 

 
.46-.58 
.48-.61 
.50-.58 

 
-0.14 
-0.36 
-0.63 

  .05 
 -.07 
  .17 

S9 - Moral (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.36 
3.49 
3.42 

 
0.76 
0.76 
0.72 

 
.67 
.68 
.66 .69 

.29 

.30 

.28 .31 

 
.35-.53 
.38-.53 
.35-.50 

 
-0.50 
-0.38 
-0.52 

 -.20 
 -.41 
1.52 

S10 - Tradition (7) 
Gesamtstichprobe (N = 357) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.23 
2.38 
1.89 

 
0.88 
0.98 
0.75 

 
.80 
.84 
.77 .61 

.37 

.42 

.32 .23 

 
.38-.61 
.38-.70 
.37-.58 

 
 0.26 
 0.19 
 0.05 

 -.26 
 -.61 
 -.53 

S11 - Bodenständigkeit (4) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.95 
3.05 
2.64 

 
0.78 
0.78 
0.69 

 
.55 
.54 
.46 

 
 
 

.36 

.20 

.20 
.15 .13 

 
.23-.43 
.18-.45 
.17-.31 

 
-0.27 
-0.36 
-0.07 

  
 .07 
  .32 
 -.30 

S12 - Individualismus (6) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.94 
2.78 
3.18 

 
0.97 
1.02 
0.79 

 
.68 
.69 
.62 .67 

.36 

.36 

.30 .25 

 
.39-.55 
.47-.57 
.19-.51 

 
-0.46 
-0.32 
-0.46 

-.04 
 -.38 
  .12 

S13 - Macht (6) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.48 
2.41 
2.65 

 
0.84 
0.89 
0.77 

 
.60 
.62 
.60 .71 

.23 

.25 

.22 .30 

 
.30-.45 
.31-.54 
.25-.45 

 
-0.09 
 0.01 
-0.37 

 -.36 
 -.51 
 -.01 

S14 - Herausforderung (6) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.72 
2.57 
2.93 

 
0.85 
0.86 
0.75 

 
.81 
.80 
.80 

 
 
 

.70 

.36 

.34 

.34 .29 

 
.39-.65 
.31-.68 
.41-.65 

 
-0.11 
-0.19 
-0.04 

 -.30 
 -.30 
 -.53 
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Skala/Dimension,   
Itemanzahl,  
Stichprobe 

M SD 
Interne 
Konsis-
tenz (α) 

Homo-
genitätc 

Trenn-
schärfen 
(Bereich) 

Schiefe Kur-
tosis 

S15 - Entwicklung (4) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.10 
3.41 
3.60 

 
0.77 
0.85 
0.75 

 
.74 
.73 
.71 .67 

.41 

.40 

.39 .34 

 
.37-.64 
.36-.64 
.37-.60 

 
-0.26 
-0.52 
-0.66 

  .08 
 -.03 
  .14 

S16 - Freiheit (2) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.63 
3.19 
3.22 

 
0.75 
1.16 
1.05 

 
.71 
.70 
.77 .79 

.56 

.54 

.63 .65 

 
.56-.56 
.54-.54 
.62-.62 

 
-0.15 
-0.34 
-0.34 

 -.60 
 -.55 
 -.71 

S17 - Leistung (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.85 
2.71 
3.12 

 
0.95 
1.00 
0.81 

 
.76 
.77 
.71 .74 

.39 

.41 

.34 .31 

 
.35-.63 
.40-.68 
.27-.61 

 
-0.25 
-0.05 
-0.31 

 -.26 
 -.43 
  .30 

S18 - Kreativität (4) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.08 
2.84 
2.90 

 
0.73 
0.81 
0.78 

 
.56 
.55 
.55 .56 

.23 

.23 

.22 .23 

 
.23-.46 
.21-.43 
.19-.51 

 
-0.08 
 0.04 
-0.16 

 -.45 
 -.64 
 -.57 

S19 - Selbsterkenntnis (2) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
2.77 
2.75 
3.16 

 
1.13 
1.30 
1.20 

 
.71 
.67 
.76 .71 

.55 

.51 

.62 .55 

 
.55-.55 
.51-.51 
.61-.61 

 
-0.11 
-0.15 
-0.49 

 -.73 
 -.89 
 -.32 

S20 - Fürsorge (5) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.49 
3.60 
3.62 

 
0.67 
0.71 
0.67 

 
.67 
.70 
.66 .72 

.30 

.32 

.30 .36 

 
.28-.50 
.33-.53 
.22-.50 

 
-0.48 
-0.64 
-0.44 

 
  .42 
  .72 
  .37 

S21 - Gemeinschaft (6) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.42 
3.34 
3.68 

 
0.79 
0.79 
0.75 

 
.75 
.74 
.77 .78 

.34 

.33 

.38 .39 

 
.36-.60 
.39-.54 
.29-.61 

 
-0.49 
-0.36 
-0.75 

 -.14 
  .05 
  .69 

S22 - Harmonie (3) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.45 
3.59 
3.57 

 
0.76 
0.91 
0.76 

 
.59 
.64 
.56 .48 

.33 

.38 

.30 

 
 

.25 

 
.38-.42 
.44-.47 
.29-.40 

 
-0.44 
-0.60 
-0.46 

 -.11 
  .06 
 -.22 

S23 - Spaß (6) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.30 
3.17 
3.36 

 
0.83 
0.92 
0.81 

 
.74 
.77 
.73 .74 

.33 

.36 

.31 .32 

 
.38-.57 
.42-.60 
.40-.57 

 
-0.49 
-0.48 
-0.71 

 -.11 
 -.13 
  .34 

S24 - Wellness (6) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.39 
3.23 
3.52 

 
0.77 
0.79 
0.68 

 
.70 
.69 
.68 .69 

.28 

.28 

.27 .28 

 
.29-.53 
.29-.54 
.33-.51 

 
-0.42 
-0.32 
-0.22 

 -.12 
   .26 
 -.28 

S25 - Bewusstes Erleben (8) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.01 
2.93 
2.97 

 
0.73 
0.80 
0.74 

 
.68 
.69 
.71 .71 

.21 

.22 

.24 .25 

 
.30-.45 
.27-.46 
.32-.49 

 
-0.25 
-0.24 
-0.09 

 -.29 
 -.51 
 -.03 

S26 - Liebe (4) 
Gesamtstichprobe (N = 358) 
Normalstichprobe (N = 170) 
Studierende (N = 150) 

 
3.33 
3.00 
3.44 

 
0.95 
1.00 
0.92 

 
.76 
.73 
.76 .81 

.45 

.41 

.43 .52 

 
.40-.69 
.36-.66 
.35-.68 

 
-0.53 
-0.26 
-0.49 

 -.32 
 -.56 
 -.11 

Anmerkung: a = Werte in dieser Spalte sind auf die Validierungsstichprobe (N = 171) bezogen; b = bei zwei Items nicht 
zu berechnen; c = Homogenität wird nur für die Skalen berichtet; zweite Spalte: Validierungsstichprobe 
 
Es lassen sich unterschiedlich hohe Ausprägungen der einzelnen Skalen bei den Studierenden und 
der Normalstichprobe erkennen; dies weist auf eine Abhängigkeit der Lebensbedeutungen von 
demographischen Merkmalen hin, die später weiter erkundet wird. Weiterhin zeigt sich, dass die 
interne Konsistenz in den vier Stichproben für die meisten Skalen gewährleistet ist: in der Gesamt-
stichprobe beträgt sie durchschnittlich .73, in der Normalstichprobe im Mittel .72, in der Studieren-
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denstichprobe .71 und in der Validierungsstichprobe .73. Die Skalen Bodenständigkeit, Kreativität 
und Harmonie (in der Tabelle grau umrahmt) weisen noch keine zufrieden stellende interne Konsis-
tenz auf. Sie werden in einer dritten Version des LeBe verbessert; außerdem werden die Skalen mit 
nur zwei Items (Freiheit und Selbsterkenntnis) auf fünf Items angereichert (in Bearbeitung33). Die 
internen Konsistenzen der Sinndimensionen betragen in der Gesamtstichprobe wie in der Normal- 
und der Validierungsstichprobe durchschnittlich .87, in der Studierendenstichprobe .86 und sind 
somit als gut anzusehen. Homogenitäten sollten, nach Briggs und Cheek (1986), zwischen .20 und 
.40 liegen, wenn es sich um Persönlichkeitsskalen handelt. Die Skalen des LeBe können bezüglich 
ihrer Bandbreite mit Persönlichkeitsskalen verglichen werden; das Kriterium kann somit auch hier 
angewandt werden. Nur eine Skala weist Homogenitätswerte unter .20 auf, und dies auch nur in der 
Studierendenstichprobe: Es ist die Skala Bodenständigkeit (S11), die ebenfalls eine schlechte inter-
ne Konsistenz zeigt und optimiert werden wird. Fünf Skalen sind hingegen deutlich homogener als 
.40 (Explizite Religiosität (S1), Naturverbundenheit (S4), Gesundheit (S7), Freiheit (S16) und 
Selbsterkenntnis (S19)). Briggs und Cheek (ebd.) merken an, dass solch hohe Homogenitäten für 
Redundanzen und überhöhte Spezifität der Skalen sprechen. Zwei dieser fünf Skalen wurden in der 
dargestellten Version des LeBe nur mit je zwei Items erfasst (S16 und S19). Hier besteht das Prob-
lem, dass eine zufrieden stellende Reliabilität nur über eine hohe Korrelation der beiden Items er-
reicht werden kann; das Homogenitätskriterium steht also in Widerspruch zu dem Ziel hoher inter-
ner Konsistenz. Die anderen drei Skalen umfassen so wenige Items (drei, vier und fünf), dass von 
Redundanzen kaum gesprochen werden kann. Eine hohe Spezifität wird für diese drei Skalen in 
Kauf genommen. Die Schiefewerte können als hinreichend symmetrisch bezeichnet werden; aller-
dings zeigt sich (nur) in der Studierendenstichprobe eine Tendenz, explizite Religiosität (S1) gering 
zu bewerten, Gemeinschaft (S21) und Spaß (S23) hingegen sehr wichtig zu nehmen (in der Tabelle 
grau umrahmt). Besonders bei expliziter Religiosität (S1) wäre daher eine Transformation vor 
Durchführung weiterer Analysen hilfreich. Zwei Skalen weisen - wiederum stichprobenspezifisch - 
erhöhte Kurtosen auf: explizite Religiosität (S1) ist in der Normalstichprobe sehr breitgipflig ausge-
prägt; Extremwerte sind ebenso häufig wie Werte im mittleren Bereich. Bei der Ausprägung von 
Moral (S17) in der Studierendenstichprobe findet sich das Gegenteil, eine sehr schmalgipflige Ver-
teilung. Nach Lienert und Raatz (1998) sind in diesem Rahmen erhöhte Kurtosen jedoch zu ignorie-
ren.  
 
Die teststatistischen Kennwerte des LeBe II sind als befriedigend zu bezeichnen. Das mittlere 
Cronbach Alpha der Skalen liegt bei .73, das der Dimensionen bei .87. Einige Skalen werden auf-
grund niedriger interner Konsistenzen überarbeitet. Die Homogenitäten bewegen sich zum größten 
Teil in einem erstrebenswerten Bereich von .20 - .40. 
 

6.3.4 Interkorrelation von Skalen und Dimensionen 
Die Interkorrelationen der Dimensionen und Skalen des LeBe sind in Tabelle 21 dargestellt; aus 
Gründen der Übersichtlichkeit werden sie nur für die Gesamtstichprobe angegeben. Die mittlere 
Interkorrelation der Lebensbedeutungen beträgt .18 und reicht von .00 bzw. -.26 bis .57. Die Le-
bensbedeutungen weisen somit eine hohe Differenziertheit auf. Die moderaten Interkorrelationen 
zeigen eine gemeinsame Varianz an, der durch die Zusammenfassung der Skalen zu Dimensionen 
Rechnung getragen wird. Die Interkorrelation dieser fünf Dimensionen beträgt durchschnittlich .24 
und spannt sich von -.07 bis .39. Da auch die Dimensionen noch gemeinsame Varianz aufweisen, 
ist zu überlegen, ob diese auf einen ‚Generalfaktor Sinn’ zurückgeht. Diese Annahme wird im 
nächsten Abschnitt überprüft.  
 
 
                                                           
33 Bei Abgabe der Arbeit war die Skalenoptimierung abgeschlossen; die internen Konsistenzen des LeBe III liegen – auf 
Skalenebene – im Durchschnitt bei .79, mit einer Spannweite von .66 bis .93. 
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Tabelle 21: Interkorrelationen der fünf Sinndimensionen, der Skala Sinnerfüllung und der 26 Lebensbedeutungen; N = 
358; Nachkommastellen 
Skala/ Dimensi-
on 

5 Sinndimensionen TB 
 

V SV 

 TB V SV O WW 

Sinn- 
erfül-
lung  ER SP GE NA SO GS WI SE HE 

Transzendenzbezug -               
Verantwortung 37 -              
Selbstverwirkl. -07 34 -             
Ordnung 14 21 09 -            
Wir-/Wohlgefühl 19 39 38 30 -           
Sinnerfüllung 60 54 22 12 37 -          
Explizite Relig. 92 32 -18 15 07 52 -         
Spiritualität 81 33 11 08 32 54 52 -        
Generativität 38 61 30 22 39 59 32 36 -       
Naturverb. 29 74 14 03 21 35 26 24 29 -      
Soziales Eng. 19 71 17 01 23 30 20 11 39 57 -     
Gesundheit 21 55 -01 30 20 24 22 13 25 40 24 -    
Wissen 02 56 34 21 18 19 03 01 15 28 33 12 -   
Selbsterkenntnis 27 61 34 05 26 34 17 33 29 21 23 05 36 -  
Herausforderung -16 11 78 -05 37 07 -26 04 20 05 06 -15 13 15 - 
Entwicklung 08 45 71 08 36 41 02 14 36 22 25 16 41 35 50 
Kreativität 04 41 62 03 32 28 -02 11 32 25 26 08 42 26 39 
Individualismus -10 22 81 05 24 12 -21 09 19 01 11 -07 26 33 56 
Freiheit -07 20 72 02 20 03 -16 08 09 15 10 05 16 18 45 
Macht -06 08 63 26 15 11 -12 05 20 -08 -05 -12 14 21 45 
Leistung -01 08 39 62 28 07 -05 05 26 -18 -11 04 17 15 26 
Tradition 21 03 -23 75 12 05 21 14 06 04 -05 24 -09 -10 -26 
Moral 26 34 02 76 40 23 25 21 26 11 15 29 29 20 -14 
Bodenständigkeit 11 12 07 69 15 07 14 03 08 11 07 25 04 -09 00 
Vernunft -03 21 03 75 14 05 02 -09 11 06 03 28 36 02 -10 
Spaß -10 03 44 24 61 05 -18 06 17 -03 02 -02 02 -01 50 
Harmonie 28 39 02 32 67 36 21 31 27 29 21 33 15 20 -02 
Liebe 14 21 23 13 75 26 04 25 24 09 06 06 10 24 24 
Fürsorge 21 43 26 27 67 36 16 21 42 26 36 22 20 21 19 
Gemeinschaft 10 27 23 18 72 21 04 16 39 06 21 07 12 18 31 
Bewusstes Erleb. 41 48 24 21 66 45 30 45 39 30 29 29 21 30 17 
Wellness -10 08 35 08 59 09 -21 09 -01 04 03 01 10 11 34 

 
Die Interkorrelation von Skalen/Dimensionen hat zudem einen Einfluss auf die Interpretierbarkeit 
von Profilen; je geringer die Reliabilitäten und je höher die Skaleninterkorrelation, desto weniger 
aussagekräftig ist ein Profil. Die Profilreliabilität, die auf diesen beiden Maßen beruht, beträgt für 
den LeBe .76, was nach Lienert und Raatz (1998) als sehr gut eingeordnet werden kann.  
  Inhaltlich von besonderem Interesse ist die Korrelation der Skala Sinnerfüllung (S0) mit den Le-
bensbedeutungen; sie beträgt durchschnittlich .25. Während signifikant positive Zusammenhänge 
zwischen Sinnerfüllung und 18 Lebensbedeutungen bestehen, gehen derer acht nicht mit erhöhter 
Sinnerfüllung einher. Baumeisters (1991) und Längles (1998) Postulat, dass konkrete Sinninhalte 
nicht zwangsläufig in der Wahrnehmung eines globalen Lebenssinns resultieren, wird dadurch 
untermauert. Auch die Beziehung der Skala Sinnerfüllung mit den fünf Sinndimensionen ist auf-
schlussreich; sie korrelieren im Mittel zu .39. Den engsten Zusammenhang zur Sinnerfüllung weist 
die Dimension Transzendenzbezug auf, gefolgt von Verantwortung, Wir- und Wohlgefühl und 
Selbstverwirklichung. Ordnung zeigt den geringsten Zusammenhang. 
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Tabelle 21: ff. 

Skala SV O WW 
 EN KR IN FR MA LE TR MO BO VE SP HA LI FÜ GE BE 
Kreativität 42 -               
Individualismus 50 39 -              
Freiheit 34 34 50 -             
Macht 37 17 49 27 -            
Leistung 23 16 36 14 53 -           
Tradition -25 -13 -22 -11 -04 25 -          
Moral 10 09 -03 00 09 38 51 -         
Bodenständigkeit 13 -09 05 04 16 19 48 39 -        
Vernunft 09 05 -02 00 13 30 43 49 47 -       
Spaß 23 26 31 34 23 31 06 18 15 15 -      
Harmonie 13 19 -04 -01 -14 11 30 44 17 15 18 -     
Liebe 22 22 15 08 12 21 06 24 -03 00 29 47 -    
Fürsorge 36 22 14 09 17 16 04 39 26 16 28 45 42 -   
Gemeinschaft 22 17 18 03 11 24 00 25 07 09 48 37 42 52 -  
Bewusstes Erleb. 28 28 13 11 07 17 10 29 08 10 25 39 41 37 37 - 
Wellness 27 19 24 28 17 10 01 11 06 01 36 25 38 20 22 38 

   
Die Skalen und Dimensionen des LeBe interkorrelieren jeweils gering, was sich auf eine sehr gute 
Profilreliabilität auswirkt. Die Dimension Transzendenzbezug weist den engsten Bezug zu der Skala 
Sinnerfüllung auf, gefolgt von Verantwortung, Wir- und Wohlgefühl, Selbstverwirklichung und 
Ordnung. 
 

6.3.5 Ein Generalfaktor Sinn 
Auch zwischen den fünf Sinndimensionen finden sich noch Korrelationen. Wie sind diese zu inter-
pretieren? In Fragebögen besteht immer die Gefahr, dass Antworttendenzen (z.B. Akquieszenz) den 
Zusammenhang zwischen Skalenwerten künstlich verstärken. Sie könnten folglich für die Korrela-
tion zwischen den Sinndimensionen verantwortlich sein. Theoretisch wäre es jedoch ebenfalls nahe 
liegend, diese gemeinsame Varianz auf einen Generalfaktor zurückzuführen, der als den Sinninhal-
ten zugrunde liegende Sinnerfüllung interpretiert werden könnte. Diese Interpretation würde ge-
stützt, wenn ein sekundär extrahierter erster Faktor hoch mit der Skala Sinnerfüllung (S0) korrelier-
te. Meist werden auch Varianzanteile, die auf Antworttendenzen zurückgehen, von dem ersten un-
rotierten Faktor erfasst (vgl. Ertel, in Druck). Wenn solche Tendenzen verantwortlich für die Inter-
korrelation der Sinndimensionen wären, dann sollte dieser Faktor nur einen geringen Zusammen-
hang mit der Skala Sinnerfüllung aufweisen. (Eine Nullkorrelation wäre nicht zu erwarten, da Ant-
worttendenzen auch bei dieser Skala nicht auszuschließen sind.) 

Zur Überprüfung wird über die Korrelationsmatrix der fünf Sinndimensionen eine sekundäre 
Hauptachsen-Faktorenanalyse gerechnet. Der KMO-Koeffizient zeigt mit .55 an, dass die Interkor-
relation zwar gering, aber noch akzeptabel für die Durchführung einer Faktorenanalyse ist (vgl. 
Bühner, 2004). Auch Bartletts Test auf Sphärizität wird mit einem χ2 von 66.67 (df = 10, p = .000) 
signifikant. Der erste unrotierte Faktor wird nun mit der Skala Sinnerfüllung korreliert. Die Korrela-
tion beträgt .74 (p = .000, 1-seitig). Ein Großteil der Varianz (55%), die durch den ersten unrotier-
ten Faktor erfasst wird, kann somit der Sinnerfüllung zugeschrieben werden.  

 
Während nicht ausgeschlossen werden kann, dass die (geringe) verbleibende Varianz auch auf 
Antworttendenzen zurückgeht, ist die Annahme eines ‚Generalfaktors Sinn’ doch berechtigt.  
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6.3.6 Zusammenhänge mit demographischen Variablen 
Die deskriptiven Kennwerte, die oben dargestellt wurden, wiesen bereits darauf hin, dass sich ver-
schiedene Stichproben in den Ausprägungen der Lebensbedeutungen unterscheiden. Das folgende 
Kapitel soll klären, welche demographischen Variablen für solche Unterschiede verantwortlich 
sind, und auf welche der Sinndimensionen sich diese Unterschiede auswirken. Zu diesem Zweck 
werden bivariate, partielle und multiple Korrelationen berechnet. Datengrundlage ist die Gesamt-
stichprobe (N = 358). Die Ergebnisse (s. Tab. 22) zeigen, dass das Ausmaß der Sinnerfüllung nur 
mit dem Alter korreliert; je älter eine Person ist, desto mehr Sinnerfüllung erfährt sie.34 Auf den 
Dimensionen Transzendenzbezug und Wir- und Wohlgefühl weisen Frauen höhere Werte auf als 
Männer. Werden die Einflüsse von Alter und Bildungsstand auspartialisiert, so wird ein Ge-
schlechtseffekt auch auf der Dimension Verantwortung sichtbar: auch hier erreichen Frauen höhere 
Werte. Das Alter wirkt sich auf die Ausprägung aller fünf Sinndimensionen aus. Während die Wer-
te auf den Dimensionen Transzendenzbezug, Verantwortung und Ordnung proportional zum Alter 
ansteigen, werden die Ausprägungen auf den Dimensionen Selbstverwirklichung und Wir- und 
Wohlgefühl mit dem Alter geringer. Bei Kontrolle von Geschlecht und Bildung ist das Absinken 
von Wir- und Wohlgefühl mit dem Alter nicht mehr signikant. Der Bildungsstand steht - in der biva-
riaten Korrelation - nur mit der Dimension Ordnung in Zusammenhang; je höher der erreichte 
Schulabschluss ist, desto weniger stehen Lebensbedeutungen der Dimension Ordnung im Vorder-
grund. Werden Alter und Geschlecht kontrolliert, wird der beschriebene Effekt jedoch unbedeut-
sam. Stattdessen zeigt sich eine positive Beziehung zu Verantwortung: Je mehr Bildung eine Person 
genossen hat, desto eher findet sie Sinn in Lebensbedeutungen wie sozialem Engagement, Natur-
verbundenheit, Wissen oder Gesundheit. 
 
Tabelle 22: Bivariate (η, r), partielle (jeweils die anderen beiden Statusmerkmale auspartialisiert) und multiple Korre-
lationen zwischen den Sinndimensionen des LeBe und Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Alter (in Jahren) und 
Bildungsstand (in sechs Stufen: 0 = kein Schulabschluss bis 5 = abgeschlossenes Studium); N = 358 

Dimension Geschlecht 
 
    η            rA,B 

Alter 
 
     r             rG,B 

Bildungsstand 
 
     r              rG,A 

Geschlecht, 
Alter, Bildung    

R 
Sinnerfüllung -.07 -.09 .11 .14 .07 .10 .17 
Transzendenzbezug .13    .16  .21  .21 -.09 -.04 .26 
Verantwortung .09   .13  .23  .27  .08  .14 .30 
Ordnung .00   .05  .30  .28 -.11 -.06 .30 
Selbstverwirklichung .06 -.10 -.24 -.25  .05  .00 .27 
Wir- und Wohlgefühl .25   .23 -.11 -.07  .00 -.02 .25 

Anmerkung: Signifikante Korrelationen (p < .05) sind fett gedruckt; rA,B = Alter und Bildungsstand auspartialisiert; rG,B 
= Geschlecht und Bildungsstand auspartialisiert; rG,A = Geschlecht und Alter auspartialisiert 
 

Zur Feststellung von Zusammenhängen zwischen Familienstand, Sinnerfüllung und Sinndimensio-
nen wurde eine multivariate Varianzanalyse mit Familienstand als vierstufigem Faktor (ledig, Part-
nerschaft, verheiratet, geschieden) durchgeführt. Das Resultat spricht für einen mittleren bis großen 
Einfluss des Familienstands auf die fünf Sinndimensionen (F (18, 942.35) = 6.38, p < .000, η2 = 
.10). In post-hoc Tests wurde überprüft, welche Einzelvergleiche für das signifikante Ergebnis der 
Varianzanalyse verantwortlich sind. Dazu wurde Tukeys ehrlich signifikante Differenz verwendet, 
ein Test, der das Fehlerniveau adjustiert und besonders für ungleich große Stichproben vorgesehen 
ist. Aufgrund der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass Ledige geringere Werte auf der Dimension 
Verantwortung erreichen als Verheiratete (s. Abb. 15). Ebenso weisen sie, wie auch in Partnerschaft 

                                                           
34 Bereits Frankl postulierte: „Die Höhe persönlicher Sinnorientierung ist altersabhängig“ (S. 307, 1996). Er ging von 
einem Tiefpunkt im Alter von 20 bis 30 Jahren aus; dieser lässt sich auch hier wieder finden. Die mittlere Sinnerfüllung 
in diesem Alter beträgt 2.7, der allgemeine Mittelwert 2.9. 
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Lebende, im Vergleich zu Verheirateten geringere Werte auf der Dimension Ordnung auf.  
 

 
 
 

verheiratet 
  
 
 geschieden 
 
 
 ledig 
 
 
 Partnerschaft 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 15: Mittelwertsprofile (Sinnerfüllung und Sinndimensionen) für Verheiratete, Geschiedene, Ledige und in 
Partnerschaft Lebende  
 
Bezüglich der Dimension Selbstverwirklichung zeigen Ledige, in Partnerschaft Lebende und - in 
besonderem Ausmaß - Geschiedene signifikant höhere Ausprägungen als Verheiratete. Beachtens-
wert ist die große Ähnlichkeit der Sinndimensionen bei Ledigen und solchen Personen, die in einer 
Partnerschaft leben.  
 
Demographische Variablen - insbesondere Alter, Geschlecht und Familienstand - wirken sich auf 
die Ausprägungen der LeBe-Skalen aus.  
 

6.3.7 Stabilität 
Die Stabilitäten der Skalen und Dimensionen wurden anhand der Retest-Reliabilität nach Interval-
len von zwei, vier und sechs Monaten bestimmt. Eine Stichprobe von 75 Studierenden beantwortete 
den LeBe zu zwei Zeitpunkten t1 und t2, wobei die Erhebung t2 zwei Monate nach der ersten Be-
antwortung stattfand. Die mittlere Retest-Reliabilität der Skalen liegt hier bei .81, die der Domänen 
bei .90 (.69 - .95; s. Tab. 23). Ein Großteil dieser Probanden (N = 55) bearbeitete den Fragebogen 
nochmals zu einem Zeitpunkt t3, vier Monate nach t2. Zwischen t2 und t3 betrug die mittlere Retest-
Reliabilität der Skalen .75, die der Domänen .85. Insgesamt 22 Probanden beantworteten den Fra-
gebogen ausschließlich zu den Zeitpunkten t1 und t3, also das zweite Mal nach sechs Monaten. Hier 
liegt die mittlere Retest-Reliabilität der Skalen noch bei .73; die Domänen weisen eine durchschnitt-
liche Retest-Reliabilität von .78 auf. Die mit dem LeBe gemessenen Lebensbedeutungen sind dem-
nach als relativ stabil und nicht situationsabhängig anzusehen. Über längerfristige Stabilität kann 
noch nichts ausgesagt werden; von Veränderungen im Laufe des Lebens, aufgrund von einschnei-
denden Ereignissen oder auch kontinuierlichen Lernerfahrungen, ist jedoch auszugehen.  
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Tabelle 23: Retest-Reliabilitäten der Domänen und Skalen des LeBe 

Domäne/Skala rretest         
2 Monate    

N = 75 

rretest         
4 Monate    

N = 55 

rretest         
6 Monate    

N = 22 
D1   - Transzendenzbezug .94 .90 .86 
D2   - Verantwortung .93 .81 .74 
D3   - Ordnung .88 .86 .70 
D4   - Selbstverwirklichung .87 .84 .79 
D5   - Wir- und Wohlgefühl .85 .82 .76 
S0   - Sinnerfüllung .83 .82 .72 
S1   - Explizite Religiosität .95 .88 .84 
S2   - Spiritualität .85 .77 .84 
S3   - Generativität .89 .82 .80 
S4   - Natur .88 .85 .85 
S5   - Soziales Engagement .89 .85 .70 
S6   - Wissen .77 .61 .69 
S7   - Gesundheit .81 .77 .81 
S8   - Vernunft .75 .83 .74 
S9   - Moral .81 .74 .72 
S10 - Tradition .82 .64 .72 
S11 - Bodenständigkeit .69 .68 .57 
S12 - Individualismus .74 .77 .67 
S13 - Macht .83 .75 .67 
S14 - Herausforderung .78 .66 .77 
S15 - Entwicklung .76 .75 .61 
S16 - Freiheit .74 .70 .60 
S17 - Leistung .82 .81 .61 
S18 - Kreativität .79 .78 .84 
S19 - Selbsterkenntnis .82 .56 .38 
S20 - Fürsorge .77 .83 .55 
S21 - Gemeinschaft .80 .75 .65 
S22 - Harmonie .75 .54 .58 
S23 - Spaß .82 .77 .79 
S24 - Wellness .74 .64 .69 
S25 - Bewusstes Erleben .80 .78 .81 
S26 - Liebe .80 .76 .80 

 
Die Skalen und Dimensionen des LeBe können - über Zeiträume von zwei Monaten bis zu einem 
halben Jahr - als (relativ) stabil bezeichnet werden.  
 

6.3.8 Validierungsstudien 

6.3.8.1 Inhaltsvalidität 
Unter Inhaltsvalidität werden Augenscheinvalidität und die Repräsentativität der Items für den 
untersuchten Merkmalsbereich verstanden. Im Zentrum steht also die Frage nach der Güte bzw. 
Nachvollziehbarkeit der verwendeten Items. Diesem Kriterium ist bei der Konstruktion des LeBe in 
besonderem Maße Rechnung getragen worden, da 14 theoretisch geschulte Experten an der Gene-
rierung und Auswahl der Items beteiligt waren. Die Abfolge dieses Prozesses sowie die Kriterien 
der Itemformulierung und -auswahl wurden in Kapitel 6.2 näher beschrieben. Aufgrund dieses 
elaborierten Prozesses können die Items als inhaltsvalide bezeichnet werden.  
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Die Frage nach der Repräsentativität der Items ist im vorliegenden Fall auch eine Frage nach 
der Repräsentativität der Konstrukte/Lebensbedeutungen, die mit dem Verfahren erfasst werden. 
Diese kann aufgrund der offenen und empiriegeleiteten Sammlung der Konstrukte, die nicht durch 
theoretische Vorannahmen eingeschränkt oder verzerrt wurde, als gewährleistet angesehen werden. 
Vergleicht man zudem die hier identifizierten Lebensbedeutungen mit den acht Sinntypen, die E-
bersole (1998) in einer ähnlichen Studie fand, so zeigt sich, dass sich alle von ihm gefundenen Sinn-
inhalte in den Lebensbedeutungen wiederfinden. In Tabelle 24 werden sie den Lebensbedeutungen 
semantisch zugeordnet, ebenso wie diejenigen 17 Sinninhalte, die nach Reker (2000) in der Litera-
tur am häufigsten genannt werden. Auch diese finden ihre Entsprechung in den Lebensbedeutungen. 
In den Fällen, in denen die Zuordnung aufgrund mehrdeutiger Formulierungen nicht eindeutig ist 
oder mehrfache Zuordnungen möglich sind, sind die Inhalte mit Fragezeichen versehen. (Bei Eber-
sole wie auch bei Reker finden sich Begriffe, die konzeptuell auf der Inhaltsebene anzuordnen sind, 
und solche, die der Bedeutungsebene zuzuordnen sind.) 
 
Tabelle 24: Ebersoles acht Sinntypen, die 26 Lebensbedeutungen des LeBe und die 17 meistgenannten Sinninhalte nach 
Reker im Vergleich 

Acht Sinntypen nach Ebersole 26 Lebensbedeutungen des 
LeBe 

17  meistgenannte Sinninhalte 
nach Reker 

Glaube Explizite Religiosität Religiöse Aktivitäten 
 Spiritualität  
 Generativität Vermächtnis hinterlassen 
 Naturverbundenheit Beziehung zur Natur 

Dienen (?) Soziales Engagement Humanistische Beschäftigungen (?) 
Altruismus (?) 

 Wissen Soziale/politische Themen (?) 
Gesundheit Gesundheit  

 Vernunft  
 Moral Werte oder Ideale 
 Tradition Tradition und Kultur 

Besitz (?) 
Arbeit (?) 

Bodenständigkeit Finanzielle Sicherheit (?) 
Erfüllung von Grundbedürfnissen (?) 

Materieller Besitz (?) 
 Individualismus  

Besitz (?) Macht Materieller Besitz (?) 
 Herausforderung  

Wachstum Entwicklung Persönliches Wachstum 
 Freiheit  

Arbeit (?) Leistung Persönliche Leistungen 
 Kreativität Kreative Aktivitäten 
 Selbsterkenntnis  

Dienen (?) Fürsorge Altruismus (?) 
Beziehungen (?) Gemeinschaft Persönliche Beziehungen (?) 

 Harmonie  
 Spaß Freizeitaktivitäten 
 Wellness Hedonistische Aktivitäten 
 Bewusstes Erleben  

Beziehungen (?) Liebe Persönliche Beziehungen (?) 

 
Es wird deutlich, dass sich sowohl Ebersoles Sinntypen wie auch die 17 meistgenannten Sinninhalte 
den 26 Lebensbedeutungen des LeBe zuordnen lassen. Die Lebensbedeutungen können als diffe-
renzierter und vollständiger bezeichnet werden. 
  
Die Inhaltsvalidität des LeBe kann als bestätigt gelten.   
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6.3.8.2 Invarianz der Faktorstruktur 
Während oben bereits gezeigt wurde, dass die Faktorstruktur methodeninvariant ist, interessiert 
ebenfalls, ob sie auch stichprobeninvariant ist. Um dies zu überprüfen, wird die Übereinstimmung 
der extrahierten Faktoren in verschiedenen, bezüglich ihrer Zusammensetzung aber vergleichbaren 
Stichproben berechnet. Verwendet wird zu diesem Zweck der Faktorkongruenzkoeffizient nach 
Tucker (s. Bortz, 1999). Datenquelle sind die Studierendenstichprobe (N = 150) und die studenti-
sche Validierungsstichprobe, aus der die 22 Personen ausgeschlossen wurden, die ebenfalls Teil der 
ersten Studierendenstichprobe sind (N = 171-22 = 149). In beiden - somit vollständig unabhängigen 
- Stichproben werden anhand einer Hauptachsenanalyse fünf Faktoren (varimax-rotiert, s. Kap. 
6.3.1) extrahiert. Es ergeben sich folgende Kongruenzkoeffizienten: 
 
• Transzendenzbezug: .80 
• Verantwortung: .89 
• Ordnung: .96 
• Selbstverwirklichung: .89 
• Wir- und Wohlgefühl: .93  
 
Die durchschnittliche Übereinstimmung liegt bei .91; dies spricht nach Bortz (1999) für eine hohe 
Kongruenz.35 
  
Die fünf Sinndimensionen lassen sich sowohl mit verschiedenen Techniken (Methodeninvarianz) 
wie auch in unabhängigen - demographisch verwandten - Stichproben (Stichprobeninvarianz) repli-
zieren. 

6.3.8.3 Kommunikative Validität 
Kommunikative Validierung nutzt die Rückmeldung von Befragten zur Evaluation der Ergebnisse. 
Üblicherweise wird kommunikative Validierung in qualitativer Forschung durchgeführt, wo Unter-
suchungspartner als Experten für die zu erfassende Information und somit als wichtige Quelle der 
Beurteilung der Ergebnisse angesehen werden. In diesem Rahmen bedeutet kommunikative Vali-
dierung ein Gespräch, in dem Forscher den Untersuchten die Ergebnisse der Erhebung vorstellen 
und um Rückmeldung bezüglich Nachvollziehbarkeit, Zustimmung oder Kritik bitten.36 Es besteht 
kein Grund, die Haltung, die qualitative Forschung den Untersuchungspartnern entgegenbringt, 
nicht auch gegenüber jenen Personen einzunehmen, die Fragebögen zu Forschungszwecken beant-
worten. Obschon selten angewandte Kriterien, sollten Fragebögen doch sowohl Anwenderfreund-
lichkeit im Sinne von Itemverständlichkeit aufweisen wie auch Ergebnisse erzielen, die von den 
                                                           
35  Während zur Bestimmung der Stabilität einer Faktorstruktur vergleichbare Stichproben herangezogen werden sollten 
(Bortz, ebd.), ist es inhaltlich von Interesse, ob die fünf Faktoren auch in demographischen Substichproben reproduziert 
werden können. Exemplarisch werden die Faktorkongruenzkoefizienten für eine männliche und eine weibliche Stich-
probe im Vergleich berechnet (Datengrundlage ist die Gesamtstichprobe, N = 358). Sie sind niedriger als die der ver-
gleichbaren Stichproben: Die Faktoren Ordnung und Selbstverwirklichung können mit C = .91 und .87 als sehr gut, 
Wir- und Wohlgefühl und Verantwortung mit .72 und .69 als gut vergleichbar beschrieben werden. Die Dimension 
Transzendenzbezug erweist sich  jedoch mit C = .11 als Faktor, auf dem Männer und Frauen sehr unterschiedliche 
Ladungen aufweisen. In der weiblichen Stichprobe laden die Skalen Explizite Religiosität, Spiritualität und Generativi-
tät hoch, die übrigen Skalen - bis auf Selbsterkenntnis - niedrig. In der männlichen Stichproben hingegen zeigt sich ein 
bipolarer Faktor: Explizite Religiosität lädt hoch positiv, während Skalen wie Freiheit, Wellness, Spaß und Herausfor-
derung hohe negative Ladungen aufweisen. In der Inkongruenz des Faktors Transzendenzbezug spiegelt sich ein offen-
sichtlich ungleiches Verständnis der zugehörigen Lebensbedeutungen bei Männern und Frauen wider. Ein Geschlechts-
unterschied im Ausmaß der gelebten Religiosität ist seit langem bekannt; der hier gefundene Unterschied könnte weitere 
Aufklärung über männliches und weibliches Religiositäts- bzw. Transzendenzverständnis liefern, was aber hier nicht 
weiter ausgeführt werden kann. 
36 Häufig werden die Begriffe ‚kommunikative’ und ‚konsensuelle’ Validierung als austauschbar angesehen. Konsen-
suelle Validierung geht jedoch einen Schritt weiter als kommunikative Validierung: Das Gespräch wird so lange fortge-
setzt, bis ein Konsens über die Ergebnisinterpretation vorliegt, was auch zu einer Veränderung der Ergebnisdarstellung 
im Forschungsprozess führen kann. 
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Betreffenden als nachvollziehbar empfunden werden. Nur Verfahren, die zum Ziel haben, Kon-
strukte implizit zu erfassen, und auf der Annahme basieren, dass diese Maße keinen Zusammen-
hang mit expliziten Aussagen aufweisen (z.B. projektive Tests oder - u. U. - implizite Assoziations-
tests), können sich solchen Kriterien mit Rechtfertigung entziehen. Im Sinne einer Anpassung an 
das Paradigma quantitativer Forschung ist es möglich, auch kommunikative Validität zu quantifizie-
ren. Zu diesem Zweck wurde eine Skala ‚Kommunikative Validität’ konstruiert, die mit acht Items 
zwei Aspekte erfasst: Verständlichkeit der Fragebogenitems und Angemessenheit und Nachvoll-
ziehbarkeit der Ergebnisse. Die Items mit zugehörigen Kennwerten sind in Tabelle 25 dargestellt. 
 
Tabelle 25: Items, Itemkennwerte und interne Konsistenzen der beiden Facetten sowie der Gesamtskala Kommunikative 
Validität; Antwortformat 0 – 5; N = 20 

Item M SD Trenn-
schärfea 

Interne 
Konsistenz 

Itemverständlichkeit 4.38 0.79  .65 
1. Die Formulierung der Fragen war verständlich. 4.65 0.49 .69/.13  
2. Die Fragen waren eindeutig formuliert. 4.10 1.21 .69/.02  
Angemessenheit/Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 4.25 0.58  .86 
3. Die Ergebnisrückmeldung (Profil, Erläuterungen) war über-
sichtlich aufgebaut. 

4.60 0.75 .64/.50  

4. Ich habe die Ergebnisse meiner Rückmeldung verstanden. 4.75 0.55 .74/.49  
5. Die Ergebnisse, die mir zurückgemeldet wurden, fand ich 
nachvollziehbar. 

4.10 0.85 .62/.52  

6. Die Lebensinhalte, die in meiner Grafik durch eine ‚Spitze’ 
nach rechts gekennzeichnet waren, spielen in meinem Leben 
tatsächlich eine große Rolle. 

4.50 0.61 .62/.53  

7. Was in der Rückmeldung ausgesagt wurde, stimmt mit 
meiner eigenen Wahrnehmung überein. 

3.70 0.87 .71/.66  

8. Ich würde die Rückmeldung als auf mich passend bezeich-
nen. 

3.85 0.88 .63/.67  

Kommunikative Validität 4.28 0.46  .71 
Anmerkung: a = Trennschärfe bzgl. Subskala/Gesamtskala Kommunikative Validität 
 
Um die kommunikative Validität des LeBe - und somit auch der im Interview identifizierten Le-
bensbedeutungen - zu überprüfen, erhielten 20 Personen, die den Fragebogen beantworteten, eine 
persönliche Rückmeldung. Diese bestand aus einem persönlichen Profil und schriftlichen Erläute-
rungen der Bedeutung hoher, niedriger und durchschnittlicher Skalenwerte (s. Anhang R). Die 20 
Personen wurden gebeten, die Skala zur kommunikativen Validierung zu beantworten. Auf Grund-
lage dieser Daten erweist sich die Skala als hinreichend reliabel (alpha = .71). Eine Differenzierung 
in die beiden Aspekte Itemverständlichkeit (alpha = .65) und Angemessenheit/Nachvollziehbarkeit 
der Ergebnisse (alpha = .86) erscheint dabei als nicht nur angemessen, sondern geboten, worauf die 
Trennschärfen bezüglich der Gesamtskala hinweisen. Auch die bivariate Korrelation der beiden 
Subskalen spricht für eine Unabhängigkeit der Aspekte; sie korrelieren nicht signifikant miteinan-
der (r = -.09, p = .70, 2-seitig). Die Berechnung eines Gesamtscores ‚Kommunikative Validität’, in 
den die Werte aller acht Items eingehen, ist somit nicht angebracht; adäquater ist die getrennte In-
terpretation der beiden Einzelaspekte. Aufgrund der geringen Stichprobengröße sind diese Kenn-
werte jedoch noch nicht allzu aussagekräftig für die Bewertung der Skala und bedürfen weiterer 
Überprüfung. 

Inhaltlich weisen die Mittelwerte der beiden Aspekte auf eine hohe Verständlichkeit und 
Akzeptanz des Verfahrens sowie der damit erzielten Beschreibungen der Lebensbedeutungen hin. 
Die niedrigsten Werte - die dennoch weit über dem theoretischen Mittelwert liegen - finden sich bei 
den Items, die nach der Übereinstimmung der Ergebnisse mit der eigenen Wahrnehmung und nach 
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ihrer ‚Passung’ fragen (Item 7 und 8). Da Item 6, das sich auf das persönliche Profil und somit die 
direktere Darstellung der Fragebogenergebnisse bezieht, positiver beantwortet wird, kann man 
davon ausgehen, dass die tendenziell etwas niedrigere Bewertung der Items 7 und 8 mit der Formu-
lierung und Interpretation der Ergebnisse zusammenhängt. Diese gehen jedoch nicht in Untersu-
chungen ein, die mit dem LeBe durchgeführt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass an-
hand der in den Interviews ermittelten Lebensbedeutungen und ihrer Operationalisierung im LeBe 
eine Sinnerfassung möglich ist, die mit der Selbstwahrnehmung der untersuchten Personen in ho-
hem Maße übereinstimmt und als nachvollziehbar angesehen wird.  

6.3.8.4 Kriteriumsvalidität 
Zur Überprüfung der Kriteriumsvalidität der Lebensbedeutungen bieten sich Verhaltensdaten aus 
Beobachtungen an, um die tatsächliche Umsetzung der Inhalte in die Praxis zu dokumentieren. Eine 
Beobachtungsstudie mit diesem Ziel befindet sich in Planung. Weiterhin soll - im Rahmen von 
Selbstauskünften - die explizite Einschätzung der Ausprägung der fünf Sinndimensionen als Krite-
riumsmaß dienen (Studie A). Weiterhin soll die Unterscheidbarkeit zwischen Extremgruppen und 
Normalstichprobe Hinweise auf die Kriteriumsvalidität des LeBe liefern (Studie B).  
   

METHODIK (A)  
In einer Studie (Teilnehmer waren die 171 Personen der Validierungsstichprobe) wurden Probanden 
stichwortartige Erläuterungen der fünf Sinndimensionen dargeboten (z.B. ‚Spiritualität/Religiosität, 
Spuren hinterlassen’ für D1, ‚Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit’ für D4, s. Anhang S). Sie 
wurden gebeten, auf einer sechsstufigen Ratingskala einzuschätzen, wie zentral die Dimensionen in 
ihrem Leben sind. Die expliziten Einschätzungen wurden daraufhin mit den Sinndimensionen des 
LeBe korreliert. 
   
ERWARTUNGEN (A)  
- Für eine konvergente Validität der durch den LeBe ermittelten Sinndimensionen spräche eine 

mittlere Korrelation mit den entsprechenden explizit eingeschätzten Bedeutungen der Dimensi-
onen. 

- Eine sehr hohe Korrelation (r > .70) sollte jedoch nicht auftreten, da davon ausgegangen wird, 
dass Sinninhalte nur teilweise bewusst vorliegen (  inkrementelle Validität des LeBe über ex-
plizite Maße hinaus).  

- Die diskriminante Validität der Sinndimensionen kann über die Korrelationen der LeBe-
Dimensionen mit den expliziten Einschätzungen nicht-entsprechender Sinndimensionen über-
prüft werden, die deutlich geringer als die konvergenten Korrelationen sein sollten.  

 
ERGEBNISSE UND INTERPRETATION (A)  
Tabelle 26 gibt die Resultate wieder. 
 
Tabelle 26: Korrelationen der explizit eingeschätzten Bedeutung der Sinndimensionen mit den durch den LeBe ermittel-
ten Sinndimensionen; N = 170  

                      Explizit 
LeBe 

Transzendenz- 
bezug 

Verantwortung Ordnung 
Selbstver-       

wirklichung 
Wir- und 

Wohlgefühl 
Transzendenzbezug         .66***        .30*** .11 .11   .16* 
Verantwortung        .33***         .59*** .11      .36*** .08 
Ordnung -.06 -.10       .46*** .10 .01 
Selbstverwirklichung      .20**         .25*** .10       .58***   .15* 
Wir- u. Wohlgefühl  .10       .19** .09    .20**        .42*** 

Anmerkung: * = p ≤ .05; ** = p ≤ .01; *** = p ≤ .005; 1-seitige Testung; konvergente Korrelationen fett gedruckt 
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Bestätigte Erwartungen: Die Zusammenhänge zwischen den explizit eingeschätzten und durch den 
LeBe ermittelten Sinndimensionen sind als mittel bis groß einzuschätzen und sprechen so für die 
konvergente Validität der Sinndimensionen des LeBe. Auch die diskriminante Validität kann als 
bestätigt angesehen werden; die Korrelationen verschiedener Sinndimensionen sind deutlich gerin-
ger bzw. nicht vorhanden. Des Weiteren weisen die Ergebnisse auf die inkrementelle Validität des 
LeBe hin: Die Zusammenhänge zwischen explizit eingeschätzten und LeBe-Sinndimensionen be-
wegen sich im erwarteten Rahmen, was für die konvergente Validität spricht. Sie korrelieren aber 
auch nicht höher als .70 - sie sind somit nicht redundant. Die Skalen bzw. Dimensionen des LeBe 
erfassen folglich mehr als das, was Personen explizit anhand weniger Items über die für sie zentra-
len Sinninhalte aussagen können. 
 
Unbestätigte Erwartungen: -- 
   
 

METHODIK (B)  

 
ERWARTUNGEN (B) 
- Es wird erwartet, dass sowohl die Gefangenen- als auch die klinische Stichprobe eine geringere 

Sinnerfüllung als die Normalstichprobe aufweisen (vgl. Becker & Quinten, 2003; Fischer-
Danzinger, 2000). Obwohl es sich bei den untersuchten Alkoholabhängigen und Straftätern um 
Extremgruppen handelt, sind jedoch keine drastischen Abweichungen von den Werten der 
Normalstichprobe zu erwarten.39 Während anzunehmen ist, dass Sinnerfüllung bei Straftätern 
vor dem Gefängnisaufenthalt sowie bei Alkoholabhängigen vor dem Klinikaufenthalt deutlich 
unterdurchschnittlich ausgeprägt ist, ist der Kontext, in dem die Beantwortung des Fragebogens 
stattfand, doch sehr verschieden von den vorhergehenden Bedingungen. Man kann davon aus-

Eine weitere Überprüfung der Kriteriumsvalidität des LeBe besteht in der Untersuchung, ob anhand 
der Resultate des Verfahrens zwischen verschiedenen Personengruppen unterschieden werden kann. 
Drei verschiedene Stichproben werden diesbezüglich miteinander verglichen: die Normalstichprobe 
(N = 170), die oben bereits beschrieben wurde, eine klinische Stichprobe,37 bestehend aus 55 Perso-
nen mit der Diagnose ‚Alkoholismus’, die sich in stationärer Behandlung befinden, und eine Gefan-
genenstichprobe38 (N = 138). Die klinische Stichprobe setzt sich aus 40% Frauen und 56% Männern 
im Alter von 24 bis 62 Jahren (M =  45.3, SD = 9.6) zusammen (4 % gaben ihr Geschlecht nicht 
an). Bei zwölf Personen liegen dokumentierte Komorbiditäten vor (Depression, Persönlichkeitsstö-
rungen, Anpassungsstörungen, Impulskontrollstörung, soziale Phobie). Die Gefangenenstichprobe 
umfasst 138 Männer im Alter von 22 bis 64 Jahren (M = 39.6, SD = 9.8). Sie kann weiter anhand 
der begangenen Delikte unterteilt werden in Vergehen, die keine Körperverletzung einschlossen 
(Verstoß gegen BtmG, Diebstahl, Raub, Erpressung, Brandstiftung; N = 45), Körperverletzung und 
Totschlag (N = 11), Sexualdelikte (N = 44) und Mord (N = 32). Um Gruppenunterschiede bezüglich 
der Ausprägung der Sinnerfüllung (S0) zu ermitteln, werden zwei einfaktorielle, univariate Vari-
anzanalysen berechnet. Die erste untersucht den Einfluss der Stichprobenzugehörigkeit (Normal-
stichprobe, klinische oder Gefangenenstichprobe), die zweite den Einfluss der Straftat auf die Sinn-
erfüllung. Zur Überprüfung, ob sich die drei Stichproben in den Ausprägungen der fünf Sinndimen-
sionen unterscheiden, wird eine einfaktorielle, multivariate Varianzanalyse durchgeführt.  

                                                           
37 Christina Beuel, die diese Stichprobe mit viel Initiative zusammengetragen hat und ihre Diplomarbeit zum Thema 
schrieb, sei an dieser Stelle gedankt. 
38 Besonderer Dank gilt Frau Psychologierätin Uta Beck von der JVA Diez und Frau Psychologierätin Helga Ihm von 
der JVA Bernau für die Datenerhebung sowie Barbara Imruck, die die Erhebung durch ihr Engagement voranbrachte 
und die Daten in den Mittelpunkt ihrer Diplomarbeit stellte. Herrn PD Dr. Arnulf Möller und Frau Dipl.-Psych. Swantje 
Reimann von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Halle sei gedankt dafür, dass sie ihre mit dem 
LeBe erhobenen Daten zur Verfügung stellten. 
39 Auch kann man von keiner einheitlichen Persönlichkeitsstruktur innerhalb der Extremstichproben ausgehen; auf 
verschiedene Persönlichkeitstypen von Alkoholabhängigen wiesen Becker & Quinten (2003) hin. 
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gehen, dass aufgrund der äußeren - und inneren - Umstände in der Therapiesituation wie auch in 
der Gefangenschaft eine Phase der Selbstreflexion, des Hinterfragens und eventuell auch der 
Neuorientierung bereits stattgefunden hat. 

- Zwischen den auf der Art der Straftat beruhenden Gruppen wird kein Unterschied angenommen.  
- Über Sinninhalte von Alkoholikern und Straftätern liegen bisher erst wenige Befunde vor, daher 

wird nur eine spezifische Hypothese formuliert. Sie betrifft die explizite Religiosität bei Straftä-
tern, von der angenommen wird, dass sie geringer als in der Normalbevölkerung ist (vgl. 
Schmitz, 1992; Schumaker, 1992).  

 
Zur Identifikation weiterer differenzierender Lebensbedeutungen werden explorative post-hoc Tests 
durchgeführt.  
 
ERGEBNISSE UND INTERPRETATION (B) 
Das Ergebnis der ersten Varianzanalyse spricht für signifikante Unterschiede zwischen den Straftä-
tern, den Alkoholabhängigen und der Normalstichprobe (F (2,356) = 3.95, p = .02, η2 = .02). De-
skriptive Werte sind in Tabelle 27 angegeben.  
 
Tabelle 27: Sinnerfüllung in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit  

Stichprobe M SD N 
Normalstichprobe 3.05 1.00 170 
Klinische Stichprobe 2.75 1.06 55 
Gefangenenstichprobe 2.73 1.13 134 
- Delikte ohne Körperverletzung 2.46 1.08 45 
- Körperverletzung 2.50 1.46 10 
- Sexualdelikte 3.04 1.06 42 
- Mord 2.73 1.10 32 

 

In post-hoc durchgeführten t-Tests erwiesen sich sowohl der erwartete Unterschied zwischen Ge-
fangenen- und Normalstichprobe (t(302) = 2.62, p = .004, d = .30) wie auch der zwischen klinischer 
und Normalstichprobe (t(223) = 1.91, p = .03, d = .29) als signifikant. Die Mittelwertsunterschiede 
sind als moderat zu bezeichnen. In der zweiten Varianzanalyse, die den Einfluss der Straftat auf die 
Sinnerfüllung bei Gefangenen überprüfte, zeigte sich erwartungsgemäß kein Effekt (F (3,125) = 
2.11, p = .10). 

Eine einfaktorielle, multivariate Varianzanalyse mit den fünf Sinndimensionen als abhängi-
gen Variablen trennt deutlich zwischen den drei Gruppen (F (10,708) = 5.90, p = .000, η2 = .08; s. 
Tab. 28).  
 
Tabelle 28: Mittelwerte, Standardabweichungen der Ausprägungen der Sinndimensionen in den drei Stichproben; 
Kennwerte der Zwischensubjekteffekte (Dimensionen, auf denen Unterschiede bestehen, grau unterlegt) 

                Stichprobe 
Sinndimension   

Normalstichprobe 
M (SD) 

Straftäter 
M (SD) 

Alkoholabhängige 
M (SD) 

F p η2 

Transzendenzbezug 2.5 (1.0) 2.2 (1.0) 2.4 (1.2)   4.17 .02 .02 
Verantwortung 3.1 (0.7) 3.1 (0.8) 3.1 (0.7)   0.32 .73 .00 
Ordnung 3.0 (0.7) 3.3 (0.7) 3.2 (0.7)   6.44   .002 .04 
Selbstverwirklichung 2.8 (0.6) 3.2 (0.6) 3.2 (0.7) 13.82   .000 .07 
Wir- und Wohlgefühl 3.3 (0.6) 3.3 (0.6) 3.3 (0.7)     .05 .95 .00 

 
Signifikante Unterschiede bestehen - auch nach Fehlerkorrektur - auf den Dimensionen Transzen-
denzbezug, Ordnung und Selbstverwirklichung. Die postulierte geringere explizite Religiosität bei 
Straftätern ist in einem t-Test nachweisbar (t (303) = 2.61, p = .004, d = .30). 
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Bestätigte Erwartungen: 
- Straftäter und Alkoholabhängige erfahren ihr Leben als weniger sinnerfüllt als die Normalstich-

probe. 
- Die Art der Straftat wirkt sich nicht auf das Sinnerleben aus.  
- Straftäter sehen explizite Religiosität (S1) als weniger bedeutsam an, als die Normalstichprobe 

dies tut.  
 
Unbestätigte Erwartungen: -- 
 
Zusätzliche Befunde: Post-hoc-Tests zeigen weitere Gruppenunterschiede an: So messen Straftäter 
der Dimension Ordnung ebenfalls mehr Bedeutung zu als die Normalbevölkerung. Zudem legen 
sowohl Gefangene als auch Alkoholabhängige mehr Wert auf Selbstverwirklichung als die Normal-
stichprobe. Wie sind diese Befunde zu interpretieren? Da bekannt ist, dass Sinndimensionen syste-
matisch mit demographischen Merkmalen variieren, wird zuerst überprüft, ob die Effekte bestehen 
bleiben, wenn Geschlecht und Alter als Kovariate kontrolliert werden. Sowohl die höhere Ausprä-
gung der Ordnung bei Straftätern wie die der Selbstverwirklichung bei Straftätern und Alkoholab-
hängigen hat auch bei Kontrolle von Geschlecht und Alter Bestand. Die Bedeutung der Selbstver-
wirklichung könnte damit erklärt werden, dass sowohl ein Gefängnisaufenthalt wie auch der statio-
näre Aufenthalt in einer Klinik mit der Einschränkung alltäglicher Möglichkeiten und Herausforde-
rungen einhergeht und so die Aufmerksamkeit stärker auf das Selbst zentriert ist. Ein Großteil der 
Zeit kann bzw. muss mit Selbsterforschung verbracht werden, ist eventuell auch auf Selbstentwick-
lung fokussiert. Viele potentielle Sinnquellen sind aufgrund eingeschränkter Bewegungs- und Kon-
taktmöglichkeiten nicht zu realisieren (Naturverbundenheit, Liebe, Fürsorge, Wellness etc.). Hinzu 
kommt, dass in beiden Institutionen Selbstreflexion verlangt und angestoßen wird. In der klinischen 
Behandlung geschieht dies durch Psycho- und Ergotherapie. Auch in Justizvollzugsanstalten findet 
teilweise Psychotherapie statt. Die Daten von Gefangenen, die hier verwendet wurden, stammen 
zum größten Teil aus zwei Institutionen, die sich bezüglich ihres therapeutischen Angebots unter-
scheiden. In einer der beiden ist therapeutische Behandlung ein zentraler Bestandteil der Haft, in der 
anderen wird nur ein Bruchteil der Insassen behandelt. Wird die Bedeutung von Selbstverwirkli-
chung durch eine therapeutisch angestoßene Beschäftigung mit dem Selbst beeinflusst, so sollte 
diese Dimension in der therapeutisch arbeitenden Institution stärker ausgeprägt sein. Tatsächlich ist 
dies der Fall: Selbstverwirklichung ist in der Anstalt mit therapeutischer Behandlung (M = 3.39, SD 
= 0.42, N = 38) signifikant höher ausgeprägt als in der mit rarem Therapieangebot (M = 3.10, SD = 
0.60, N = 85, t (101.24) = 3.25, p = .001, d = .24). Dass das Therapieangebot aber nicht Ursache der 
erhöhten Ausprägung von Selbstverwirklichung ist, zeigt sich darin, dass auch die Straftäter mit 
geringer Therapieerfahrung noch höhere Werte als die Vergleichsstichprobe aufweisen. Einen wei-
teren Interpretationshinweis gibt Debats (1999), der eine ähnlich erhöhte Ausprägung von Selbst-
verwirklichung in einer klinischen Stichprobe (verschiedenste nicht-psychotische Störungen) fand. 
Er interpretiert den Befund dahingehend, dass er Sinninhalten, die zur Selbstverwirklichung zählen, 
einen Entwicklungsaspekt zuschreibt; dieser rücke bei Patienten in den Vordergrund, da sie eine 
persönliche Krise erleben, ihr Selbstkonzept hinterfragen und häufig neu organisieren. 

Eher überraschend ist auf den ersten Blick die Bedeutung, die Straftäter der Dimension 
Ordnung zuweisen. Begibt man sich auf Skalenebene, um zu klären, auf welchen der Lebensbedeu-
tungen Straftäter höhere Werte aufweisen, so findet man signifikante Unterschiede zur Normal-
stichprobe bei Vernunft (S8), Tradition (S10) und Bodenständigkeit (S11). Straftaten wie Körper-
verletzung, sexueller Missbrauch oder Mord scheinen diesen Sinninhalten jedoch zu widersprechen. 
Als mögliche Erklärung dieses Widerspruchs scheidet der Einfluss sozialer Erwünschtheit aus, da 
die Erhebung anonym durchgeführt wurde und somit für die Teilnehmer keinerlei Konsequenzen 
mit der Beantwortung verbunden waren. Eine mögliche Erklärung könnte in der Annahme liegen, 
die Straftäter würden einen ‚neuen Weg einschlagen’ und - im Gegensatz zum vorhergehenden 
Handeln - ihr Leben nun an Vernunft und Ordnung ausrichten. Dieser Annahme widerspricht je-
doch das Wissen darum, dass ein lang andauernder Gefängnisaufenthalt häufig eher destabilisierend 
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ist und nur in wenigen Fällen zu solch radikalen Einstellungsänderungen führt. Weiterhin könnte 
man annehmen, dass die Bevorzugung solch tugendhafter Lebensinhalte ‚an-therapiert’ sei. Unter-
sucht man auch hier wieder den Unterschied zwischen der Institution, in der Insassen regelmäßig 
therapiert werden, und derjenigen, in der Therapieangebote äußerst selten sind, so sieht man diese 
These bestätigt: Die regelmäßig behandelten Straftäter weisen höhere Werte auf der Dimension 
Ordnung auf (t (120) = 3.73, p = .000, d = .59). Allerdings schätzen die nicht-therapierten Straftäter 
die Dimension Ordnung immer noch als wichtiger ein, als dies die Normalbevölkerung tut (t (252) 
= 1.73, p = .04, d = .22). Eine weitere Erklärung könnte in dem tiefenpsychologischen Konstrukt 
der Reaktionsbildung gefunden werden. Reaktionsbildung ist ein Abwehrmechanismus, „in dem ein 
nicht mehr oder nur unter Strafe befriedigbares Motiv durch ein Motiv am anderen Ende des betref-
fenden Motivkontinuums ersetzt wird“ (Toman, 1991, S. 1849; Freud, 1946). So würden Straftäter, 
deren Handlungen durch z.B. Unvernunft, Gewissenlosigkeit, Rache oder Gier gesteuert wurden, 
solche Motive abwehren, indem sie das Gegensätzliche vertreten: Ordnung im Sinne von Vernunft, 
Moral, Tradition und Bodenständigkeit. Anhand der vorliegenden Daten ist es möglich, auch diese 
Interpretation zu überprüfen. Reaktionsbildung sollte umso stärker sein, je mehr die Art der Tat in 
der Gesellschaft verurteilt und verachtet wird - je weniger ein Straftäter sie also rechtfertigen und 
somit konfrontieren kann. Bei Sexualdelikten und Mord ist dementsprechend eine stärkere Reakti-
onsbildung und - als Folge - eine höhere Ausprägung der Sinndimension Ordnung zu erwarten als 
bei geringeren Delikten. Der Befund stützt die These: Sexualstraftäter weisen einen signifikant 
höheren Wert auf der Dimension Ordnung (M = 3.46, SD = 0.69) auf als solche, die wegen Körper-
verletzung (M = 2.95, SD = 0.69, t(51) = 2.10, p = .02, d = .71) oder geringerer Delikte (M = 3.06, 
SD = 0.77, t(86) = 2.54, p = .007, d = .53) inhaftiert sind. Auch Mörder haben höhere Werte (M = 
3.36, SD = 0.47) als wegen Körperverletzung (t(40) = 2.11, p = .02, d = .73) oder geringerer Delikte 
(t(73.58) = 2.06, p = .02, d = .44) Inhaftierte. Die Tatsache, dass Gefangene Ordnung als Lebensin-
halt angeben, könnte also sowohl auf einen inneren Abwehrmechanismus zurückgeführt werden, 
der verbotene Motive in das Gegenteil verkehrt, als auch auf Therapieerfahrungen - wobei unklar 
bleibt, ob diese in einer tatsächlichen Einstellungsänderung resultieren, oder zu einer Vortäuschung 
oder gar Reaktionsbildung in beschriebener Richtung führen. Weitere Studien zur Klärung dieses 
Befundes wären wünschenswert. 
 
FAZIT 
Die Ergebnisse weisen auf konvergente und divergente Validität des LeBe hin. Zudem zeigt sich, 
dass es möglich ist, anhand der Skala Sinnerfüllung und den fünf Sinndimensionen Extremgruppen 
(Straftäter und stationär behandelte Alkohlabhängige) von der Normalstichprobe zu unterscheiden.  
 

6.3.8.5 Konstruktvalidität 
Der LeBe wird mit drei bekannten Verfahren in Bezug gesetzt, um Gemeinsamkeiten wie auch 
Abgrenzungen herauszuarbeiten und die Konstrukte so in das bestehende nomologische Netzwerk 
einzugliedern. Von besonderer Relevanz ist die Untersuchung der Beziehung von Lebensbedeutun-
gen und Werten, da die inhaltliche Benennung beider Überschneidungen aufweist. Zur Werteerfas-
sung wird das meistverbreitete Verfahren weltweit eingesetzt, der Schwartz Value Survey (Glöck-
ner-Rist, 2001). Da Lebenssinn herkömmlich mit dem Thema Religiosität assoziiert wird, wird 
diese semantische Assoziation empirisch überprüft durch Korrelation des LeBe mit dem Fragebo-
gen zu intrinsischer bzw. extrinsischer religiöser Orientierung (Küpper & Bierhoff, 1999). Nicht 
zuletzt interessiert der Zusammenhang zwischen Sinnerfüllung, Lebensbedeutungen und dem Kohä-
renzsinn, der nach Antonovsky als existentielle Ressource verstanden werden kann, die den Erhalt 
seelischer und körperlicher Gesundheit begünstigt (1987; untersucht mit der Übersetzung der SOC-
Skala von Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler, 2000). Datenquelle ist auch hier wieder die 
oben beschriebene studentische Vaidierungsstichprobe (N = 171). 
LEBENSBEDEUTUNGEN UND WERTE: DER LEBE UND DER SCHWARTZ VALUE SURVEY 
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Der Schwartz Value Survey erfasst situations- und kulturübergreifende Basis-Werte. Werte werden 
definiert als abstrakte und inhaltlich unterscheidbare Motive, die Einstellungen und Verhalten be-
gründen und steuern (Schwartz, 1992). Sie unterscheiden sich von Einstellungen hauptsächlich 
darin, dass sie allgemeiner und abstrakter sind und ihrer Bedeutung entsprechend hierarchisch ge-
ordnet werden können (ebd.).  
 
ERWARTUNGEN 
Die mit dem SVS erhobenen Werte können als kognitiv verankerte Soll-Zustände verstanden wer-
den, die sich von Lebensbedeutungen dadurch abgrenzen, dass letztere praktisch verankert sind. 
Wie in Kapitel 6.1 dargestellt, stellen Lebensbedeutungen eine Verbindung von Ist- und normati-
vem Soll-Zustand her, erfassen das Machbare bzw. das tatsächlich Gelebte in Anbetracht dessen, 
was ist, und dessen, was sein sollte.  
- Man kann also davon ausgehen, dass substantielle Beziehungen zwischen den beiden Konstruk-

ten bestehen. Dennoch sollten die Ausprägungen von Werten und Lebensbedeutungen (bzw. 
Dimensionen), auch bei ähnlicher Benennung, nicht identisch sein, da davon ausgegangen wird, 
dass die Umsetzung von Werten nicht ihrer kognitiven Beurteilung entspricht. 

 
Weiterhin werden spezifische Zusammenhänge zwischen Sinninhalten und Werten überprüft. Diese 
werden auf theoretischer Grundlage formuliert.  
- So sollte die Dimension Transzendenzbezug (D1) - aufgrund einer postulierbaren Nähe zu Ein-

heitserleben, Nächstenliebe oder dem Bedürfnis, etwas für eine bessere Welt zu tun - mit Güte 
korrelieren. 

- Ebenfalls wird ein Zusammenhang mit Tradition erwartet, da besonders explizite Religiosität 
(S1) eine eher traditionelle Grundhaltung darstellt. 

- Universalismus wird von Schwartz (s. Glöckner-Rist, 2001) mit Begriffen wie Verständnis, 
Toleranz, soziale Gerechtigkeit und Einheit mit der Natur umschrieben, was eine enge Verbin-
dung zu Verantwortung (D2) nahe legt. 

- Die Werte Tradition, Konformität und Sicherheit sollten mit der Dimension Ordnung (D3) kor-
relieren, die die Lebensbedeutungsskalen Tradition (S10), Moral (S9) und Bodenständigkeit 
(S11) umfasst. 

- Die Werte Macht, Leistung, Anregung und Selbstbestimmung weisen semantisch eine große 
Nähe zu den Skalen der Dimension Selbstverwirklichung (D4) auf und sollten daher Zusam-
menhänge zeigen. 

- Die Werte Hedonismus und Güte legen Beziehungen zu den beiden zentralen Aspekten - 
‚Wohlgefühl’ und ‚Wirgefühl’ - der Dimension Wir- und Wohlgefühl (D5) nahe. 

 
METHODIK 
Zur Überprüfung der Annahme eines nicht-redundanten Zusammenhangs zwischen Werten und 
Lebensbedeutungen wird eine kanonische Korrelationsanalyse berechnet. Nach Tabachnick und 
Fidell (2001) ist diese Technik im jetzigen Entwicklungsstadium am ehesten als deskriptives Ver-
fahren zu bezeichnen und schwer als hypothesenprüfendes Verfahren zu verwenden. Dementspre-
chend wird sie hier einerseits eingesetzt, um die Globalhypothese, dass Zusammenhänge - bei 
gleichzeitiger Abgrenzbarkeit - zwischen Werten und Sinninhalten bestehen, zu überprüfen, ande-
rerseits, um weitere komplexe Zusammenhänge explorativ zu ergründen. Da das Verhältnis der 
Variablen zu Fällen mindestens 1:10 betragen sollte (s. Tabachnick & Fidell, 2001), werden anstatt 
der 26 Lebensbedeutungsskalen die fünf Sinndimensionen des LeBe in die Analyse einbezogen.40 
Die spezifischen Hypothesen werden anschließend anhand bivariater Korrelationen überprüft.  

                                                           
40 Um den Einfluss unterschiedlicher Nutzung des Antwortformats (-1 bis 9), der nach Schwartz (1992) verzerrend auf 
korrelative Ergebnisse wirken kann, auszuschalten, wurden die individuellen Mittelwerte von den jeweiligen Skalen-
werten subtrahiert.  
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ERGEBNISSE UND INTERPRETATION 
Die Variablen erfüllen die - für eine kanonische Korrelationsanalyse notwendigen - Bedingung der 
Normalverteilung, Betrachtungen der Streudiagramme zeigen keine Hinweise auf Verletzung der 
Linearitäts- und Homoskedastizitätsannahmen. Vier unabhängige kanonische Faktorpaare, die sig-
nifikant (p < .000) miteinander korrelieren, werden extrahiert. Die verbleibende Restvarianz wäre 
zwar weiter aufklärbar (F (5,161) = 2.36, p = .04), der fünfte kanonische Faktor weist aber nur eine 
kanonische Korrelation von .26 auf. Die überlappende Varianz beträgt hier also weniger als 10%; 
der Faktor wird daher nicht interpretiert. Die erste kanonische Korrelation beträgt .75; sie repräsen-
tiert somit 56% gemeinsamer Varianz des ersten kanonischen Faktorpaares. Die zweite quadrierte 
Korrelation repräsentiert 37%, die dritte 28% und die vierte noch 20% an gemeinsamer Varianz der 
weiteren Faktorpaare. Tabelle 29 stellt die relevanten Kennwerte der vier kanonischen Faktorpaare 
dar.  

Betrachtet man die Redundanz, also die Varianz, die die Kriteriumsfaktoren in den Prädik-
torvariablen aufklären und umgekehrt, so zeigen sich für Sinndimensionen und SVS-Werte sehr 
ähnliche Werte: Während die zehn Werte nach Schwartz 27% der Varianz innerhalb der Sinndi-
mensionen aufklären, sind die fünf Sinndimensionen für die Aufklärung von 26% der Varianz der 
Werte verantwortlich. Die maximale Korrelation zwischen beiden Variablengruppen beträgt .75 und 
ist somit als hoch ausgeprägt zu bezeichnen. 
 
Tabelle 29: Korrelationen zwischen Variablen und kanonischen Faktoren (Korr.), standardisierte kanonische Faktor-
koeffizienten (= Gewichte; hier Koeff.), Varianz in % (Varianz innerhalb der Variablengruppe, die durch den zugehöri-
gen kanonischen Faktor aufgeklärt wird), Redundanz (Varianz innerhalb der Variablengruppe, die durch den jeweils 
anderen kanonischen Faktor aufgeklärt wird) und kanonische Korrelationen für vier kanonische Faktoren; N = 171 

 1. kan. Faktor 2. kan. Faktor 3. kan. Faktor 4. kan. Faktor 
 Korr. Koeff. Korr. Koeff. Korr. Koeff. Korr. Koeff. 
Sinndimensionen         
Transzendenzbezug  .22  .27  .82  .75 -.13  .23 -.29 -.62 
Verantwortung -.33 -.25  .65  .79 -.57 -.40  .35  .60 
Ordnung  .68  .73 -.07 -.24 -.72 -.71  .03 -.07 
Selbstverwirklichung -.52 -.67  .04 -.48 -.66 -.53 -.09 -.60 
Wir- u. Wohlgefühl  .08  .15  .14 -.02 -.20  .30  .62  .91 
Varianz in % 18% 22% 27% 12%       insg.: 79% 
Redundanz 10%   8%   7%   2%       insg.: 27% 
Werte         
Macht  .21 -.35 -.63 -.17 -.02  .09 -.31 -.14 
Leistung  .00 -.42 -.43  .05 -.37 -.34 -.33 -.17 
Hedonismus -.15 -.16 -.54 -.20  .71  .72  .22  .31 
Anregung -.67 -.64 -.26  .01  .41  .32 -.16 -.27 
Selbstbestimmung -.75 -.76 -.26 -.19 -.20 -.34  .14  .12 
Universalität -.41 -.86  .63  .50 -.25 -.03  .34  .27 
Güte  .24 -.23  .31  .21  .20  .10  .70  .56 
Tradition  .32 -.44  .59  .60  .27  .44 -.52 -.60 
Konformität  .70 -.14 -.11 -.24 -.13 -.19 -.14  .22 
Sicherheit  .69  .00a -.13  .00 -.30  .00 -.17  .00 
Varianz in % 24% 19% 11% 12%       insg.: 66% 
Redundanz 14%   7%   3%   2%       insg.: 26% 
Kan. Korrelation .75 .61 .53 .44 

Anmerkung: Die jeweils höchsten Korrelationen auf einem Faktor sind fett gedruckt; a = die Variable wies Anzeichen 
einer linearen Abhängigkeit von anderen Variablen auf 
 
Bestätigte Erwartungen: Beide Konstrukte weisen große Gemeinsamkeiten, aber auch eigenständige 
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Varianzanteile auf.  
 
Unbestätigte Erwartungen: -- 
 
Zusätzliche Befunde: Der erste kanonische Kriteriumsfaktor41 kann als ‚Sinn durch Ordnung’ bei 
gleichzeitiger Abwendung von Selbstverwirklichung (D4) beschrieben werden. Der Prädiktorfaktor 
zeigt, dass Personen, die Ordnung (D3) als zentral und Selbstverwirklichung (D4) als unwichtig 
einschätzen, sich an den Werten Konformität und Sicherheit orientieren, Selbstbestimmung, Anre-
gung und Universalität hingegen ablehnen oder gering schätzen. Der zweite Faktor repräsentiert 
Sinn durch Transzendenzbezug (D1) und Verantwortung (D2); er korrespondiert den Werten Uni-
versalität und Tradition, bei negativer Einschätzung von Macht, Hedonismus und Leistung. Dieje-
nigen, die tendenziell alle Sinndimensionen realisieren, besonders aber Ordnung (D3), Selbstver-
wirklichung (D4) und Verantwortung (D2) (Faktor drei), sind durch eine Ablehnung von Hedonis-
mus gekennzeichnet. Auch Anregung wird als eher unwichtig eingeschätzt, während Leistung posi-
tiv bewertet wird. Der vierte und letzte signifikante Kriteriumsfaktor repräsentiert Menschen, die 
Sinn in Wir- und Wohlgefühl (D5) finden, aber auch Lebensbedeutungen der Dimension Verant-
wortung (D2) in ihr Leben integrieren. Sie zeichnen sich durch eine besonders starke Orientierung 
an Güte aus, bei gleichzeitiger Ablehnung von Tradition. 

Tabelle 30 zeigt die Partialkorrelationen (nach Vorschlag von Schwartz, 1992 werden indi-
viduelle Mittelwerte auspartialisiert). (Umrahmte Zellen weisen auf postulierte Zusammenhänge 
hin.) Nach Fehlerkorrektur (Bonferroni-Holm) können acht der zwölf Hypothesen als bestätigt 
gelten. 
 

Tabelle 30: Partielle (individueller Mittelwert aus SVS-Skalen auspartialisiert) Korrelationen zwischen Sinndimensio-
nen und Werten; N = 166 

 Transzendenz-
bezug 

Verantwortung Ordnung 
Selbstver- 

wirklichung 
Wir- u. Wohl-

gefühl 
Macht -.23 -.36  .16 -.05 -.09 
Leistung -.15 -.12  .17  .15 -.08 
Hedonismus -.24 -.29 -.04 -.06  .14 
Anregung -.17  .00 -.40  .23 -.08 
Selbstbestimmung -.21  .19 -.26  .44  .08 
Universalität  .09  .46 -.33  .13  -.01 
Güte  .19  .13  .13 -.09  .35 
Tradition  .43 -.02  .04 -.17 -.07 
Konformität  .01 -.24  .38 -.32 -.09 
Sicherheit -.03 -.27  .37 -.31 -.12 

Anmerkung: Umrahmte Zellen = erwartete Zusammenhänge; grau unterlegt, wenn nach Fehlerkorrektur bestätigt; fett = 
sign., p ≤ .05, 1-seitig 
 

Bestätigte Erwartungen: Transzendenzbezug (D1) korreliert wie erwartet mit Tradition und Güte. 
Verantwortung (D2) zeigt den postulierten Zusammenhang mit Universalität auf, Ordnung (D3) 
den mit Konformität und Sicherheit. Selbstverwirklichung (D4) geht, wie angenommen, mit den 
Werten Selbstbestimmung und Anregung einher. Wir- und Wohlgefühl (D5) korreliert, wie erwartet, 
mit Güte und Hedonismus; allerdings hält der Zusammenhang mit Hedonismus der Alpha-
Adjustierung nicht stand. 
Unbestätigte Erwartungen: Hohe Werte auf der Sinndimension Ordnung (D3) gehen nicht mit einer 
                                                           
41 Obwohl in einer kanonischen Korrelationsanalyse nicht von Prädiktor und Kriterium gesprochen werden kann, wer-
den die Termini hier – wie auch Bortz (1999) es tut – verwendet, um zwischen den beiden Variablengruppen zu unter-
scheiden. Die jeweils zuerst aufgeführte Variablengruppe wird als Kriterium, die darauf folgende als Prädiktor bezeich-
net. 
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expliziten Wertschätzung von Tradition einher. Der Wert Macht wird entgegen der Annahme nicht 
positiv eingeschätzt von Personen, die hohe Werte auf Selbstverwirklichung (D4) aufweisen. Auch 
die Korrelation der Dimension D4 mit Leistung ist nach Fehlerkorrektur nicht signifikant. Die Kor-
relation zwischen Wir- und Wohlgefühl (D5) und Hedonismus fällt ebenfalls bei Fehlerkorrektur 
unter Verdacht, ein Zufallseffekt zu sein.  

Es bestehen somit nicht immer ein-eindeutige Zusammenhänge zwischen Werten und Sinn-
dimensionen. In manchen Fällen zeigen sich gar Widersprüche: Personen, die sich im LeBe durch 
hohe Ausprägungen auf Skalen wie Macht, Leistung, Entwicklung, Freiheit etc. auszeichnen, sagen 
nicht von sich, dass sie Macht als zentralen Wert in ihrem Leben ansehen. Auch korreliert die Le-
bensbedeutung Macht (S13) nur zu .25 mit dem Wert Macht. Ebenso schätzen diejenigen, die hohe 
Werte auf der Dimension Ordnung (D3) aufweisen, Tradition nicht als zentralen Wert ein. (Die 
Skala Tradition (S10) des LeBe weist keine bedeutsame Korrelation mit dem Wert Tradition auf; r 
= .11.) Diese Befunde könnten als Hinweis auf eine Diskrepanz zwischen Einstellung (SVS) und 
Verhalten (hoher Anteil der LeBe-Items) interpretiert werden. Andererseits wäre es möglich, Mess-
probleme dafür verantwortlich zu machen: Je weniger spezifisch eine Einstellung erfasst wird, desto 
geringer ist die Übereinstimmung mit dem Verhalten (Davidson & Jaccard, 1979). Im SVS werden 
relativ unspezifische Begriffe vorgegeben (z.B. soziale Macht, Autorität, Achtung vor der Traditi-
on), die daraufhin bezüglich ihrer Bedeutsamkeit beurteilt werden sollen. Es ist anzunehmen, dass 
diese Begriffe interindividuell sehr unterschiedlich interpretiert werden und so die Korrelation mit 
den anwendungsbezogenen LeBe-Skalen verringern (vgl. Sia, Lord, Blessum, Ratcliff & Lepper, 
1997). 
 
FAZIT 
Die Analysen bestätigen die Annahme, dass Werte und Sinninhalte eng verbunden sind, aber den-
noch voneinander abgrenzbare Konstrukte darstellen. In den meisten Fällen werden Werte, die mit 
Lebensbedeutungen assoziiert sind, auch explizit als zentrale Werte eingeschätzt. In anderen Fällen 
findet zwar eine Umsetzung von Werten statt (hohe Ausprägungen auf LeBe-Skalen), aber die Wer-
te selbst werden nicht als bedeutsam beurteilt (besonders deutlich bei Macht und Tradition).  
 
 
LEBENSBEDEUTUNGEN UND RELIGIOSITÄT: DER LEBE UND DER FRAGEBOGEN ZUR RELIGIÖSEN ORI-
ENTIERUNG 
 

Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Lebensbedeutungen und Religiosität wird der 
Fragebogen zur religiösen Orientierung (ursprünglich von Allport, 1966; neu übersetzt von Küpper 
& Bierhoff, 1999) eingesetzt. Skalen zur Erfassung religiöser Orientierung sind die am häufigsten 
eingesetzten Verfahren in der religionspsychologischen Forschung. Ihr Vorteil ist, dass sie zwi-
schen verschiedenen Orientierungen differenzieren, nämlich intrinsischer, extrinsischer und Quest-
Orientierung. Unter intrinsischer Orientierung wird eine Haltung verstanden, bei der Religion um 
ihrer selbst Willen gelebt wird. Extrinsisch Orientierte hingegen legen besonderen Wert auf Kon-
ventionen und gebrauchen Religiosität um verschiedenster positiver Konsequenzen Willen. Quest-
Religiosität (eingeführt durch Batson, 1976, und Batson & Ventis, 1982) ist durch eine offene und 
suchende Haltung gekennzeichnet, die die Übernahme vorgefertigter Glaubensinhalte ablehnt.  

Das Problem des Verfahrens - wie auch aller anderen gegenwärtigen Verfahren zur Erfas-
sung von Religiosität - besteht darin, dass ausschließlich christliche Ausdrucksformen von Religio-
sität erhoben werden. Erhält eine Person einen niedrigen Wert auf einer solchen Skala, so kann 
zwar über sie ausgesagt werden, sie sei nach christlichen Vorstellungen nicht religiös; andere Arten 
von Religiosität aber bleiben im Verborgenen. Bevölkerungsumfragen zeigen jedoch, dass christli-
che Religiosität in der Bundesbevölkerung eine immer geringere Rolle spielt; stattdessen finden 
sich viele idiosynkratische Formen von Religiosität (vgl. Kap. 2.1). Die inhaltliche Einschränkung 
des Instruments wirkt sich auch auf die Reliabilität und Validität der Skalen aus. Wenn Items z.B. 
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nach Gründen für die Ausübung von Verhaltensweisen fragen („Ich gehe in die Kirche, weil es mir 
hilft, Freunde zu gewinnen.“ „Ich bete vor allem, um Trost und Schutz zu erhalten.“...), die Unter-
suchungspartner diese Aktivitäten aber u.U. gar nicht ausüben - und dennoch die Items beantworten 
-, so kann von keiner präzisen Messung gesprochen werden. Die Validität der Skalen muss somit 
auch hinterfragt werden. Besonders im Fall der extrinsischen Religiosität finden sich solch ‚voraus-
setzungsbelastete’ Items; Ergebnisse, die diese Skala betreffen, sind daher nur mit Vorsicht zu in-
terpretieren. Weiterhin wirkt sich eine hohe Interkorrelation der drei Skalen (durchschnittlich .61) 
abträglich auf die Interpretierbarkeit aus. 
 
ERWARTUNGEN 
Der Fragebogen zur religiösen Orientierung wird trotz seiner offensichtlichen Schwächen hier ein-
gesetzt. Lebenssinn und Religiosität wurden über lange Zeit als zusammengehörig betrachtet, und 
die Klärung dieses Zusammenhangs in Bezug auf den LeBe ist wünschenswert. Da keine adäquate-
ren Instrumente zur Erfassung von Religiosität zur Verfügung stehen, fiel die Entscheidung auf 
dieses weit verbreitete Instrument. 
- Wegen des explizit christlichen Religionsverständnisses des Fragebogens wird eine hohe Korre-

lation all seiner drei Skalen mit der Lebensbedeutung Explizite Religiosität erwartet (s. umrahm-
te Zellen in Tab. 31). 

- Weitere Korrelationen werden zwischen intrinsischer sowie Quest-Religiosität und Spiritualität 
erwartet, da letztere durch eine idiosynkratische Religiosität gekennzeichnet ist, die Überzeugt-
heit wie auch Offenheit impliziert. 

- Religionspsychologische Studien haben Hinweise darauf gefunden, dass Quest-Religiosität mit 
prosozialem Verhalten einhergeht (Batson, Schoenrade & Ventis, 1993), allerdings auch darauf, 
dass intrinsische und extrinsische Religiosität mit Hilfsbereitschaft korrelieren (Küpper & Bier-
hoff, 1999). Daher werden Beziehungen zwischen allen drei Religiositätsskalen und der Skala 
Generativität sowie der Dimension Verantwortung erwartet. 

- Da Personen, die Ordnung als Sinnquelle nutzen, eine Orientierung an äußeren Werten und 
Normen in den Mittelpunkt stellen, wird postuliert, dass diese Personen eine an Konventionen 
orientierte extrinsische Religiosität aufweisen. 

- Aufgrund der Annahme, dass Religiosität ein adäquates Mittel der Sinnfindung bzw. –stiftung 
ist, wird zudem angenommen, dass alle drei Arten der Religiosität mit der Skala Sinnerfüllung 
korrelieren. 

 
METHODIK 
Da die Bedeutung christlicher Religiosität sehr stark abgenommen hat, sind die Verteilungen der 
beiden Skalen intrinsische und extrinsische Religiosität extrem linkssteil: Nur sehr wenige Personen 
weisen höhere Ausprägungen auf. Normalverteilung als Bedingung für die Durchführung einer 
kanonischen Korrelationsanalyse oder von Produkt-Moment-Korrelationen liegt also nicht vor, 
sodass ausschließlich hypothesenprüfende ordinale Korrelationen berechnet werden.  
 
ERGEBNISSE UND INTERPRETATION 
Die Rangkorrelationen zwischen ausgewählten Lebensbedeutungen, Sinndimensionen und der Ska-
la Sinnerfüllung finden sich in Tabelle 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 31: Rangkorrelationen (Spearman Rho) zwischen ausgewählten Lebensbedeutungen, Sinndimensionen, Sinner-
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füllung und religiöser Orientierung; N = 169 

 Expl. 
Religi-
osität 
(S1) 

Spiritua-
lität  

 
(S2) 

Genera-
tivität  

 
(S3) 

Verant- 
wortung  

 
(D2) 

Ordnung 
 
 

(D3) 

Selbst- 
verwirk.  

 
(D4) 

Wir- u. 
Wohlge-

fühl 
(D5) 

Sinner-
füllung  

 
(S0) 

Intrinsische 
Religiosität 

.73 .51 .28 .25 .02 -.01 -.02 .46 

Extrinsische 
Religiosität 

.80 .51 .33 .13 .29 -.04 .22 .40 

Quest- 
Religiosität 

.53 .44 .40 .35 .01 .24 .17 .45 

Anmerkung: Umrahmte Zellen = erwartete Zusammenhänge; grau unterlegt, wenn (nach Fehlerkorrektur) bestätigt; fett 
= sign., p ≤ .05, 1-seitig 
 
Bestätigte Erwartungen: Die aufgestellten Hypothesen lassen sich, auch nach Fehlerkorrektur, bes-
tätigen. Alle drei Formen der Religiosität gehen mit Sinnerfüllung einher. Sehr enge Beziehungen 
bestehen zwischen den Religiositätsskalen und der Skalen der Dimension Transzendenzbezug. Dies 
zeigt, dass sowohl explizit Religiöse wie auch idiosynkratisch Religiöse diese Religiosität intrin-
sisch, instrumentalisierend oder auch in einer suchenden Haltung ausleben können. Die Annahme 
eines Zusammenhangs der Religiositätsskalen mit Verantwortung wird ebenfalls bestätigt. Eine 
extrinsische Orientierung findet man wie erwartet bei hoher Ausprägung der Sinndimension Ord-
nung; hier steht allein der persönliche oder soziale Nutzen einer konventionellen Religiosität im 
Vordergrund, ohne dass letztere hinterfragt wird. 
 
Nicht bestätigte Erwartungen: -- 
 
Zusätzliche Befunde: Zwischen Quest-Religiosität und Selbstverwirklichung findet sich ein Zu-
sammenhang, der nicht postuliert war. Er ließe sich dahingehend interpretieren, dass für persönliche 
Entwicklung und Veränderung Offenheit, Fragen und Suchen zentral sind, und dass sich eine solche 
Haltung auch auf die religiöse Thematik ausdeht. Der Nutzen bzw. die angenehmen Konsequenzen 
von Religiosität (extrinsisch) spielen in der Dimension Wir- und Wohlgefühl eine Rolle. Zusätzlich 
liegt hier aber ebenso eine Quest-Haltung vor. Dieses Korrelationsmuster könnte für eine besondere 
Art der Instrumentalisierung von Religion sprechen: Genutzt wird, was gut tut, ohne dass eine Fest-
legung stattfindet. Ein Beispiel wäre die heute typische Anhäufung von ‚Versatzstücken’ expliziter 
Religionen, wie Meditation, Heilungsriten, Weihnachtsgottesdienste, kirchliche Trauungen und 
Amulette, die zum Zwecke des persönlichen Wohlbefindens genutzt werden, aber mit keiner tiefe-
ren Überzeugung bezüglich einer der verschiedenen Religionen einhergehen. Aufgrund der oben 
beschriebenen Schwachstellen des Religiositätsfragebogens sind jedoch alle Ergebnisse - besonders 
aber die, die extrinsische Religiosität betreffen - nur als mögliche Hinweise auf bestehende Zusam-
menhänge zu betrachten.  
 

FAZIT 
Alle Annahmen bezüglich des Zusammenhangs zwischen den drei Arten expliziter Religiosität und 
dem LeBe konnten bestätigt werden. Sinnerfüllung und die Dimension Transzendenzbezug zeigen 
die engsten Beziehungen zu den drei Religiositätsskalen. Alle Sinndimensionen außer Ordnung 
korrelieren positiv mit Quest-Religiosität, gehen also mit einer offenen und fragenden Haltung 
Religion gegenüber einher. Intrinsische Religiosität findet sich - außer bei Transzendenzbezug - 
auch bei hoher Ausprägung der Dimension Verantwortung.     
 
 

LEBENSBEDEUTUNGEN UND KOHÄRENZSINN: DER LEBE UND DIE SENSE OF COHERENCE SCALE 
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Der Kohärenzsinn ist ein Konstrukt, das von Antonovsky (1987) entwickelt wurde und als seelische 
Ressource oder Abwehrkraft verstanden wird. Aus der Perspektive einer positiven oder Gesund-
heitspsychologie suchte Antonovsky nach Gründen, warum Personen auch unter widrigen Umstän-
den körperlich stabil blieben. Seine Antwort darauf war der Kohärenzsinn: definiert sowohl als 
Einstellung wie auch als Persönlichkeitsmerkmal, setzt er sich aus drei miteinander verbundenen 
Skalen zusammen. Verstehbarkeit verweist auf das Ausmaß, in dem Personen ihre Umwelt als vor-
hersehbar und nachvollziehbar ansehen. Handhabbarkeit wird verstanden als die Überzeugtheit 
einer Person, die erforderlichen persönlichen und sozialen Ressourcen aufzuweisen, um Anforde-
rungen bewältigen zu können. Sinnhaftigkeit, die letzte der drei Skalen, wird als die wichtigste 
angesehen. Auch als emotionaler Gegenpart der Verständlichkeit bezeichnet, bezieht sich Sinnhaf-
tigkeit auf das Ausmaß, in dem Menschen ihr Leben als sinnvoll und die Anforderungen, mit denen 
sie sich konfrontiert sehen, als interessant und eines Einsatzes wert erachten. Aufgrund ihrer Ge-
meinsamkeit sind die drei Skalen zu einer Gesamtskala ‚Kohärenzsinn’ zusammenzufassen. 

Um Zusammenhänge zwischen Kohärenzsinn und dem LeBe zu erfassen, wurde die 29-
Item-Version der Sense of Coherence Scale von Antonovsky in der deutschsprachigen Fassung von 
Abel, Kohlmann & Noack verwendet (vgl. Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler, 2000).  
 
ERWARTUNGEN 
- Eine enge Beziehung wird zwischen der Skala Sinnerfüllung des LeBe und der Skala Sinnhaf-

tigkeit der SOC erwartet. 
- Zusätzlich ist von Interesse zu klären, ob hohe Ausprägungen auf Sinndimensionen mit erhöh-

tem Kohärenzsinn einhergehen, bzw. bei welchen Sinndimensionen dies der Fall ist. Es wird 
erwartet, dass es substantielle Zusammenhänge gibt. 

 
METHODIK 
Der Zusammenhang zwischen der LeBe-Skala Sinnerfüllung und der SOC-Skala Sinnhaftigkeit 
wird anhand einer bivariaten Korrelation überprüft. Um zu erfahren, welche der Sinndimensionen 
am deutlichsten mit einem hohen Kohärenzsinn einhergehen, wird eine simultane Regressionsana-
lyse berechnet, in der die fünf Sinndimensionen als Prädiktoren und der Gesamtwert der SOC-Skala 
als Kriterium eingehen. Gegen eine differenziertere Betrachtung der drei Skalen des SOC spricht, 
dass sie faktorenanalytisch nicht replizierbar sind. Auch hat Antonovsky geraten, nur das Gesamt-
maß zu nutzen (1993, S. 732). 
 
ERGEBNISSE UND INTERPRETATION 
Die bivariate Korrelation zwischen der Skala Sinnerfüllung des LeBe und der Skala Sinnhaftigkeit 
der SOC beträgt .46 und ist auf einem Fehlerniveau von .001 signifikant. Die beiden Konstrukte 
können somit als benachbart, aber nicht austauschbar angesehen werden. Dies könnte auf den As-
pekt des ‚Interesses am Leben’ (langweilig vs. interessant) zurückgeführt werden, der in der SOC-
Skala Sinnhaftigkeit durch die Hälfte der Items angesprochen wird.   

Die multiple Korrelation zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Sinndimensionen 
und Kohärenzsinn ist ebenfalls signifikant (F (5,165) = 3.10, p = .01) und beträgt .29; dieser Effekt 
mittlerer Größe ist hauptsächlich auf die Dimension Wir- und Wohlgefühl zurückzuführen (β = .21, 
p = .02, sr = .18, s. Tab. 32). Obgleich die semipartielle Korrelation zwischen Verantwortung und 
Kohärenzsinn mit .14 recht groß erscheint, wird sie in der Regression nicht signifikant. Betrachtet 
man die bivariate Korrelation, so zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang von .21 (p = .003, 1-
seitig). Es ist also davon auszugehen, dass diese Korrelation in der Regressionsgleichung von ande-
ren überdeckt wird.  
 
 
 
Tabelle 32: Bivariate Korrelationen, Gewichte, Signifikanz, sr (semipartielle Korrelation) und multiple Korrelations-
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maße für eine simultane multiple Regressionsanalyse zur Vorhersage von Sinnerfüllung; N = 170 

 Kohärenzsinn (AV) β P sr 
Transzendenzbezug  .06 -.07 .41 -.06 
Verantwortung        .21***  .17 .06  .14 
Ordnung  .11  .05 .57  .04 
Selbstverwirklichung    .15* -.02 .87 -.01 
Wir- und Wohlgefühl        .25***  .21 .02  .18 

R2 = .09 (korrigiert: .06), R = .29*** 

Anmerkung:  * = p ≤ .05, ** = p ≤ .01, *** = p ≤ .005, 1-seitig 
 
Bestätigte Erwartungen: Die Skala Sinnerfüllung des LeBe und die Skala Sinnhaftigkeit der SOC 
korrelieren mittel bis hoch miteinander. Auch gibt es Zusammenhänge zwischen den Sinndimensio-
nen und Kohärenzsinn. Die multiple Korrelation ist mit .29 eher gering; die Sinndimensionen klären 
nur 9% des Kohärenzsinns auf. 
 
Unbestätigte Erwartungen: -- 
 
Zusätzliche Befunde: Von den fünf Sinndimensionen weist nur Wir- und Wohlgefühl eine bedeut-
same Vorhersagekraft bzgl. des Kohärenzsinns auf. Der Befund kann als ein Hinweis auf die Be-
deutung angesehen werden, die sowohl soziale Kontakte wie auch das Achten auf das eigene Wohl-
befinden für das Erleben von Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit haben. Bivariate 
Korrelationen zeigen, dass auch die Bedeutung von Verantwortung mit zunehmendem Kohärenz-
sinn ansteigt. 
 
FAZIT 
Die Zusammenhangshypothesen zwischen Sinnerfüllung und Sinndimensionen mit dem Kohärenz-
sinn wurden bestätigt. Die Konstrukte Sinnerfüllung und Sinnhaftigkeit der SOC korrelieren im 
mittleren Bereich. Sie weisen somit Gemeinsamkeiten auf, sind aber nicht als austauschbar anzuse-
hen. Von den fünf Sinndimensionen zeigt Wir- und Wohlgefühl den stärksten Zusammenhang zum 
Kohärenzsinn; auch Verantwortung korreliert positiv. 
 

6.3.9 Anwendbarkeit 
Auf Grundlage der berichteten Analysen ist davon auszugehen, dass mit dem LeBe ein sowohl 
präzises wie auch valides Instrument zur Erfassung von Sinninhalten und Ausmaß der Sinnerfüllung 
zur Verfügung steht. Als nächstes stellt sich die Frage, in welchen Bereichen das Verfahren sinnvoll 
angewendet werden kann. Prinzipiell ist der Fragebogen in all jenen Bereichen einzusetzen, in de-
nen ein umfassendes Bild über Orientierung, Ziele und Sinnerfüllung einer Person erwünscht ist. 
Das Alter der Personen, die mit dem Verfahren konfrontiert werden, sollte dabei 16 Jahre nicht 
unterschreiten. (Obwohl Sinn bereits in der Kindheit und frühen Jugend erfahren werden kann (vgl. 
Fry, 1998), setzt der LeBe eine Unabhängigkeit in der Gestaltung des eigenen Lebens voraus, die 
frühestens ab der Adoleszenz zu erwarten ist.) In therapeutischer Arbeit kann das Verfahren dazu 
verwendet werden, das Ausmaß an Sinnerfüllung und Ausleben von Sinninhalten festzustellen 
sowie Sinnressourcen aufzuspüren, die weiter ausgebaut werden können. Ähnlich ist es auch im 
Rahmen von Beratungen bei Lebenskrisen einzusetzen. Weiterhin wäre der Einsatz in der Berufsbe-
ratung denkbar; das Profil von Arbeitsuchenden könnte durch den LeBe dahingehend vervollstän-
digt werden, dass er Auskunft darüber gibt, welche Arten der Beschäftigung der Bewerber als sinn-
voll - und daher engagierenswert - ansieht (z.B. könnte ein hoher Wert der Dimension Selbstver-
wirklichung  förderlich in Führungspositionen sein, eine hohe Ausprägung von Verantwortung in 
sozialen oder Pflegeberufen, eine ausgeprägte Bedeutsamkeit von Ordnung in Berufen, die Sachbe-
arbeitung umfassen). Diesbezügliche Studien sind in Vorbereitung. 

Im Forschungskontext ist der LeBe vielfältig einsetzbar: Neben der Persönlichkeitspsycho-
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logie bieten sich sozialpsychologische und klinisch-psychologische Fragestellungen an. In der Reli-
gionspsychologie kann das Verfahren als Alternative zu herkömmlichen Religiositätsfragebögen 
verwendet werden, wenn es um die Erfassung von Sinnquellen geht, ohne dass eine Beschränkung 
auf christliche oder andere institutionalisierte Religionen stattfindet.  

 
Der LeBe bietet Anwendungsmöglichkeiten in klinisch-therapeutischer und seelsorgerlicher Arbeit, 
im Bereich der Personalauswahl und Berufsberatung sowie im Forschungskontext. 
 
 
7 IMPLIZITE RELIGIOSITÄT UND LEBENSSINN  
 
Bisher wurden sowohl die Elemente impliziter Religiosität wie auch die zugrunde liegenden Bedeu-
tungen, erfasst mit dem LeBe, unabhängig voneinander dargestellt. Verknüpft man sie, so erhält 
man die Möglichkeit, Aussagen über Inhalte und Funktion impliziter Religiosität zu machen. Zu 
diesem Zweck wurden die Aspekte des persönlichen Mythos, persönlicher Rituale und Transzendie-
rungserlebnisse, die sich in der Analyse der qualitativen Daten als zentral für implizite Religiosität 
erwiesen haben, in Form von Kurzskalen und one-item Skalen gemeinsam mit dem LeBe erhoben.42 
Deskriptive Kennwerte der verwendeten Skalen und gegebenenfalls interne Konsistenzen sind in 
Tabelle 33 abgedruckt.43 Die internen Konsistenzen reichen von .65 bis .96; mit einem durchschnitt-
lichen Wert von .83 sind sie als gut zu bezeichnen. Drei Skalen, die sehr schief waren und damit die 
Normalverteilungsannahme verletzten, wurden transformiert (je nach Verteilung durch Quadrat-
wurzel oder Invertierung; vgl. Tabachnick & Fidell, 2001). 
 
Tabelle 33: Skalen und Items zur quantitativen Erfassung der zentralen Elemente impliziter Religiosität; N = 171 

 Itemanzahl/ 
Antwortformat 

Häufigkeiten/      
zentrale Tendenz 

Schiefe Interne      
Konsistenz (α) 

Persönliche Religiosität 5 (0-5) M = 1.78, SD = 1.34   0.23 .96 
Lebensaufgabe 2 (0-5) M = 3.29, SD = 0.97 -0.07 .65 
Pos. Lebensverlauf 1 (0-5) M = 3.61, SD = 0.80 -0.29  
Vorbilder 1 (0-5) M = 2.65, SD = 1.31 -0.09  
Transzendente Weltlenkung 1 (dichotom 0/1) 1 (transzendent) = 50%   0.01  
Weiterleben nach Tod 1 (dichotom 0/1) 1 (Weiterleben) = 68% -0.78  
Gemeinschaftsrituale 3 (0-5) M = 4.15, SD = 0.89 -1.15* (0.13) .89 
Besinnungsrituale 3 (0-5) M = 1.14, SD = 1.28   1.22* (0.10) .92 
Wellnessrituale 3 (0-5) M = 3.12, SD = 0.98 -0.06 .72 
Rituale sozialen Eng. 3 (0-5) M = 2.77, SD = 1.03   0.11 .72 
Übergangsrituale 7 (0-5) M = 3.16, SD = 0.83   0.00 .72 
Rituale insgesamt 20 M = 2.88, SD = 0.65 -0.07 .85 
Natürliche TE 6 (0-5) M = 2.49, SD = 0.84   0.75 .76 
Übernatürliche TE 5 (0-5) M = 1.21, SD = 0.99 1.03* (-0.13) .81 
ASW 2 (0-5) M = 2.24, SD = 1.38 -0.03 .77 
TE insgesamt 13 M = 1.95, SD = 0.80   0.74 .85 

Anmerkung: * = Skala wurde aufgrund starker Schiefe transformiert; neuer Wert in Klammern; TE = Transzendierung-
serlebnisse; ASW = Außersinnliche Wahrnehmung 
 
Theoretisch wurde postuliert (s. Kap. 3.3), dass persönlicher Mythos, persönliche Rituale und 
Transzendierungserlebnisse Ausdrucksformen von Sinn darstellen; sie repräsentieren alternative 
Wege zum Sinn (s. auch Schnell, 2004). Verbindungen zu der Skala Sinnerfüllung des LeBe sollten 
daher vielfältig sein. Es wird erwartet, dass die Variablen, die die Elemente impliziter Religiosität 
                                                           
42 Ein Fragebogen zur Impliziten Religiosität (FIRE), der an diese Items anknüpft, befindet sich in Konstruktion.  
43 Zugrunde liegt die oben beschriebene Validierungsstichprobe (N = 171). 
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operationalisieren, einen großen Teil der Varianz der Sinnerfüllung aufklären. Eine multiple Reg-
ressionsanalyse soll diese Hypothese überprüfen und Hinweise darauf liefern, welche Elemente 
einen besonders engen Zusammenhang zu Sinnerfüllung aufweisen.  

In Bezug auf die verschiedenen Sinndimensionen ist von Interesse, ob sie sich in persönli-
chem Mythos, persönlichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen ausdrücken, und ob es dies-
bezüglich Unterschiede zwischen den Sinndimensionen gibt. Grundsätzlich werden Beziehungen zu 
allen Sinndimensionen angenommen. Eine kanonische Korrelationsanalyse sollte daher einen sub-
stantiellen Betrag gegenseitig aufgeklärter Varianz nachweisen.  

Differenziertere Annahmen werden bezüglich der Arten von Ritualen und Transzendierung-
serlebnissen aufgestellt. Wie in der Erläuterung der Theorie des Mythos (Kap. 3.3.2) beschrieben, 
besteht in der ritualistisch-soziologischen Deutung des Mythos die Annahme eines unlöslichen 
Zusammenhangs zwischen Mythos und Ritualen. Es sollten sich also Zusammenhänge zwischen 
bestimmten Inhalten des Mythos und verschiedenen Arten von Ritualen zeigen. Die Sinndimensio-
nen des LeBe können, aufgrund ihrer kognitiven Verankerung - bei gleichzeitig aktiver Einbindung 
- dem Mythos zugeordnet werden. So ist zu erwarten (s. Tabelle 36), dass hohe Werte auf der Sinn-
dimension Transzendenzbezug mit häufigen Besinnungsritualen einhergehen. Personen, die hohe 
Werte auf der Dimension Verantwortung aufweisen, sollten häufiger Rituale sozialen Engagements 
ausüben; solche, die sich durch hohe Werte auf der Dimension Wir- und Wohlgefühl auszeichnen, 
sollten vermehrt Gemeinschaftsrituale, Wellnessrituale und Übergangsrituale durchführen. 

Aufgrund der engen Verflechtung von persönlichem Mythos, persönlichen Ritualen und 
Transzendierungserlebnissen sollten auch letztere inhaltliche Bezüge zu bestimmten Sinndimensio-
nen zeigen. Von Personen, die hohe Ausprägungen auf der Dimension Transzendenzbezug aufwei-
sen, ist zu erwarten, dass sie übernatürliche Transzendierungen erleben. Jene, die Wir- und Wohlge-
fühl als zentral in ihrem Leben ansehen, leben u.a. menschliche Nähe sehr intensiv, was erwarten 
lässt, dass sie sich durch eine erhöhte Offenheit für natürliche Transzendierungserlebnisse aus-
zeichnen, wozu Einheitserleben und Selbstvergessenheit zählen. Folgt man der Aussage Maslows 
(1964), dass Menschen mit streng rationalistischer Haltung weniger Transzendenzerfahrungen ma-
chen, so sollten jene, die hohe Werte auf der Dimension Ordnung aufweisen, von weniger überna-
türlichen Transzendierungserlebnissen wie auch weniger außersinnlichen Wahrnehmungen berich-
ten. 

Nicht zuletzt wird der Zusammenhang zwischen persönlich wahrgenommener Religiosität 
und den Ausprägungen der Sinndimensionen überprüft. Eliade (1990) formulierte provokativ: „Für 
den unreligiösen Menschen sind alle vitalen Erfahrungen - Sexualität, Ernährung, Arbeit, Spiel - 
entsakralisiert. Das heißt, dass es allen diesen physiologischen Akten an einer geistigen Bedeutung 
und damit an der wahrhaft menschlichen Dimension fehlt“ (S. 147). Während Eliades Gleichset-
zung von Religiosität und wahrhafter Menschlichkeit als mögliche, aber hier nicht vertretene Ein-
stellung auf der Ebene der Meinung verbleibt, ist doch sein Bezug zwischen Religiosität und Be-
deutungshaftigkeit empirisch überprüfbar: Personen, die sich selbst als nicht religiös bezeichnen, 
sollten dementsprechend insgesamt geringere Ausprägungen der Lebensbedeutungen bzw. Sinndi-
mensionen aufzeigen. 

Tabelle 34 stellt die für die Überprüfung der Beziehung zwischen Sinnerfüllung und implizi-
ter Religiosität relevanten Werte dar. Die multiple Korrelation ist signifikant (F (8,158) = 35.28, p = 
.000) und hoch ausgeprägt (R = .80); die Elemente impliziter Religiosität erklären somit 64% (korr. 
62%) der Varianz der Variablen Sinnerfüllung. Die bivariaten Korrelationen aller Prädiktoren mit 
der Kriteriumsvariablen sind moderat bis hoch; signifikante β-Gewichte finden sich beim Vorliegen 
einer Lebensaufgabe, der Häufigkeit von Transzendierungserlebnissen und der persönlichen Religi-
osität (in Tabelle grau unterlegt).44 Es finden sich keine Anzeichen für Suppressorvariablen; auch 

 
44 Da die Skala Sinnerfüllung ein Item enthält, das das Vorhandensein einer Lebensaufgabe erfragt, kann bei der Korre-
lation mit der Skala „Lebensaufgabe“ von einer Konfundierung ausgegangen werden. Wird das entsprechende Item aus 
Sinnerfüllung eliminiert, bleibt die Vorhersagekraft der Skala „Lebensaufgabe“ doch erhalten: Das β-Gewicht beträgt 
nun .25 (p = .000), die semipartielle Korrelation .19, die bivariate Korrelation .58.   



Implizite Religiosität und Lebenssinn 

127 

gibt die Kollinearitätsstatistik keinen Hinweis auf extreme Multikollinearität. Die Ergebnisse sind 
ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass sich Sinnerfüllung in der Ausprägung der postulierten Ele-
mente impliziter Religiosität ausdrückt. (Die Interkorrelationen der Elemente impliziter Religiosität 
finden sich in Anhang T.) 
 
Tabelle 34: Bivariate Korrelationen, Gewichte, Signifikanz, sr (semipartielle Korrelation) und multiple Korrelations-
maße für eine simultane multiple Regressionsanalyse zur Vorhersage von Sinnerfüllung; N = 167 

 Sinnerfüllung  (AV) β p sr 
Lebensaufgabe .68***   .37    .000  .29 
Transzendierungserlebnisse .63***   .35    .000  .28 
Persönliche Religiosität .51***   .20    .001  .16 
Positiver Lebensverlauf .35***   .09  .12  .07 
Persönliche Rituale .47***   .08  .19  .06 
Weiterleben nach Tod .29***   .06  .25  .06 
Transzendente Weltlenkung .32***  -.06  .33 -.05 
Vorbilder .33***    .00  .96  .00 

R2 = .64 (korrigiert: .62), R = .80*** 
Anmerkung:  *** = p ≤ .001, 1-seitig 
 
Die Bedingungen zur Durchführung einer kanonischen Korrelationsanalyse, die den Zusammen-
hang zwischen Sinndimensionen und impliziter Religiosität überprüft, sind erfüllt; die relevanten 
Kennwerte sind in Tabelle 35 dargestellt. 
 
Tabelle 35: Korrelationen zwischen Variablen und kanonischen Faktoren (Korr.), standardisierte kanonische Faktor-
koeffizienten (= Gewichte; hier Koeff.), Varianz in % (Varianz innerhalb der Variablengruppe, die durch den zugehöri-
gen kanonischen Faktor aufgeklärt wird), Redundanz (Varianz innerhalb der Variablengruppe, die durch den jeweils 
anderen kanonischen Faktor aufgeklärt wird) und kanonische Korrelationen für drei kanonische Faktoren; N = 171 

 1. kan. Faktor 2. kan. Faktor 3. kan. Faktor 
 Korr. Koeff. Korr. Koeff. Korr. Koeff. 
Sinndimensionen       
Transzendenzbezug .93  .80  .34  .73 -.07 

 .01 

  8% 

Transzendierungserlebnisse  .05 

.41  .06 

.47 
35% 

Kan. Korrelation 

 .01 
Verantwortung .51  .10 -.32 -.25 -.41 -.23 
Selbstverwirklichung .42 -.54 -.28 -.67 -.95 
Ordnung .26 -.01 -.32 -.19  .15  .11 
Wir- u. Wohlgefühl .60  .33 -.70 -.65  .32  .79 
Varianz in % 35% 22% 15%        insg.: 72% 
Redundanz 26%   3%        insg.: 37% 
Implizite Religiosität       
Lebensaufgabe .62 .14 -.27 -.40 -.58 -.79 

.67 .23  .06 -.47 -.46 
Persönliche Religiosität .73 .29  .53  .78 -.06 -.05 
Positiver Lebensverlauf .26 -.10 -.45 -.13 -.01  .08 
Persönliche Rituale .82 .53 -.44 -.67  .32  .65 
Weiterleben nach Tod .06  .05 -.12  .07 
Transzendente Weltlenkung .58 .12  .38  .30  .17  .34 
Vorbilder .11  .11  .22  .08  .23 
Varianz in % 11% 9%          insg.: 55% 
Redundanz 26%   4% 2%          insg.: 32% 

.86 .61 .46 
Anmerkung: Die jeweils höchsten Korrelationen auf einem Faktor sind fett gedruckt 
 
Die gegenseitige Varianzaufklärung liegt bei den Sinndimensionen und den Elementen impliziter 
Religiosität, respektive, bei ca. einem Drittel. Der erste kanonische Faktor klärt 74% gemeinsamer 
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Tabelle 36: Inhaltliche Vorhersagen, statistische Hypothesen, Korrelationskoeffizienten und Signifikanzniveau bezüg-
lich der Zusammenhänge zwischen Sinndimensionen und bestimmten Ritualen und Transzendierungserfahrungen; N = 
171; bestätigte Hypothesen sind grau unterlegt 

p, 1-
seitig 

Varianz des ersten Faktorenpaars auf, der zweite 37% und der dritte 21% der entsprechenden Fak-
torpaare. Auf dem ersten Kriteriumsfaktor laden alle fünf Sinndimensionen, am höchsten die Di-
mension Transzendenzbezug, am niedrigsten Ordnung. Ihm entsprechen positive Ladungen aller 
Prädiktorvariablen, wobei persönliche Rituale, persönliche Religiosität, Transzendierungserlebnisse 
und Lebensaufgabe herausstechen. Der erste kanonische Faktor legt die Interpretation nahe, dass bei 
hohen Ausprägungen aller fünf Sinndimensionen auch die Elemente impliziter Religiosität hoch 
ausgeprägt sind bzw. vorliegen. Der zweite kanonische Kriteriumsfaktor beschreibt Personen, die 
durch Wir- und Wohlgefühl sowie Selbstverwirklichung Sinn erfahren. Sie schätzen ihre persönliche 
Religiosität eher gering ein; persönliche Rituale üben sie dennoch häufig aus, und bezüglich ihres 
Lebensverlaufs haben sie eine positive Erwartung. 

Der dritte Kriteriumsfaktor beschreibt jene, die Selbstverwirklichung mit Verantwortung als 
Lebensinhalt paaren. Sie weisen sich durch eine Lebensaufgabe und häufige Transzendierungser-
lebnisse aus. Die Annahme, dass zwischen verschiedenen Ausprägungen der Sinndimensionen und 
den Elementen impliziter Religiosität Zusammenhänge bestehen, kann somit bestätigt werden. 

Spezifische Hypothesen wurden zu Beziehungen zwischen Arten von persönlichen Ritualen 
sowie Transzendierungserlebnissen und Ausprägungen bestimmter Sinndimensionen aufgestellt. 
Tabelle 36 stellt die inhaltlichen Vorhersagen nochmals dar, zusätzlich zu den statistischen Hypo-
thesen, den Korrelationskoeffizienten und den Signifikanzniveaus der Entscheidung über die Korre-
lationen. Die vollständige Korrelationsmatrix findet sich in Tabelle 37.    
 

Inhaltliche Vorhersage Statistische 
Hypothese 

Korrelation 
(Pearson r) 

Adjustiertes 
Alpha-Niveau 

Bei hohem Transzendenzbezug werden häufig 
Besinnungsrituale ausgeübt. 

ρ > 0 .72  .006  .000 

Bei hoher Verantwortung werden häufig Rituale 
sozialen Engagements ausgeübt. 

ρ > 0 .45 .01  .000 

Bei hohem Wir- und Wohlgefühl werden häufig 
Gemeinschaftsrituale ausgeübt. 

ρ > 0 .59  .006  .000 

Bei hohem Wir- und Wohlgefühl werden häufig 
Wellnessrituale ausgeübt. 

ρ > 0 .55 .01  .000 

Bei hohem Wir- und Wohlgefühl werden häufig 
Übergangsrituale ausgeübt. 

ρ > 0 .54  .008  .000 

Bei hohem Transzendenzbezug werden häufig 
übernatürliche Transzendierungen erfahren. 

ρ > 0 .54  .007  .000 

Bei hohem Wir- und Wohlgefühl werden häufig 
natürliche Transzendierungserfahrungen gemacht. 

ρ > 0 .32 .02  .000 

Bei hoher Ordnung werden weniger übernatürliche 
Transzendierungen erlebt. 

ρ < 0 .03 .03 .34 

Bei hoher Ordnung finden weniger außersinnliche 
Wahrnehmungen statt. 

.15 ρ < 0 .08 .05 

 
Alle Annahmen, die positive Zusammenhänge betrafen, können bestätigt werden. Dabei fällt auf, 
dass hohe Ausprägungen auf den Sinndimensionen generell mit häufigerer Ausübung persönlicher 
Rituale und dem Erleben von Transzendenz einhergehen. Die postulierten Zusammenhänge stellen 
jedoch die jeweils stärksten dar - mit Ausnahme der natürlichen Transzendierungserlebnisse. Diese 
sind bei hoher Ausprägung von Selbstverwirklichung, Transzendenzbezug und Verantwortung min-
destens genauso häufig wie bei zentraler Bedeutung von Wir- und Wohlgefühl. 
Tabelle 37: Korrelationskoeffizienten (Pearson r) und Signifikanzniveaus für Korrelationen zwischen Sinndimensionen 
und Arten von persönlichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen; N = 171 
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V  TB O SV WW 
Wellnessrituale .32*** .28*** .25*** .28*** .55*** 
Rituale sozialen Engagements .29*** .45*** .08 .34*** .39*** 
Übergangsrituale .38*** .24*** .28*** .25*** .54*** 
Gemeinschaftsrituale .08 .11 .08 .26*** .59*** 
Besinnungsrituale .72*** .26*** .12 .09 .17** 
Natürliche Transzendierungserlebnisse .36*** .36*** .07 .48*** .32*** 
Übernatürliche Transzendierungserlebnisse .54*** .36*** .03 .26*** .10 
Außersinnliche Wahrnehmungen .36*** .17** .07 .17* .25*** 

Anmerkung: TB = Transzendenzbezug, V = Verantwortung, O = Ordnung, SV = Selbstverwirklichung, WW = Wir- und 
Wohlgefühl; * = p ≤ .05; ** = p ≤ .01; *** = p ≤ .005, 1-seitig; umrahmte Zellen = Hypothesen; signifikante hypothe-
senstützende Koeffizienten sind grau unterlegt 

Entgegen Maslows Erwartung geht eine hohe Ausprägung von Ordnung nicht mit weniger überna-
türlichen Transzendierungserfahrungen und außersinnlichen Wahrnehmungen einher; es bestehen 
keine systematischen Zusammenhänge. Dennoch weisen die Ergebnisse darauf hin, dass - je nach 
Sinndimension, die im Mittelpunkt steht - unterschiedliche Arten persönlicher Rituale präferiert 
werden. Innerhalb der Transzendierungserlebnisse finden sich solche natürlicher Art bei hoher 
Ausprägung aller Sinndimensionen außer der Ordnung; übernatürliche Transzendierungen und 
außersinnliche Wahrnehmungen finden hauptsächlich bei Transzendenzbezug als Sinninhalt statt. 

Für die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen persönlicher Religiosität und den fünf 
Sinndimensionen wurde die Variable persönliche Religiosität dichotomisiert; auf diese Weise
 kann Eliades Unterscheidung zwischen ‚religiösen’ und ‚unreligiösen’ Personen empirisch nach-
vollzogen werden. All jene Personen, die in der Skala (Antwortformat 0-5) einen Wert unter 1 er-
reichten, bekamen eine ‚0’ zugewiesen; alle anderen wurden mit ‚1’ als ‚persönlich religiös’ be-
zeichnet. Durch solch eine Aufteilung der Stichprobe wird die Möglichkeit geschaffen, wie in Be-
völkerungsumfragen zwischen jenen, die sich als ‚überhaupt nicht religiös’ ansehen (durchschnitt-
lich 25%) und jenen, die unentschieden oder entschieden religiös sind, zu unterscheiden. In der hier 
vorliegenden Stichprobe findet sich eine Verteilung auf die beiden Kategorien, die der repräsentati-
ver Umfragen vergleichbar ist: 29% weisen einen sehr geringen Wert auf (< 1), der auf Ablehnung 
persönlicher Religiosität schließen lässt, während 71% unentschieden bis überzeugt religiös sind. 
Das Ergebnis einer einfaktoriellen, multivariaten Varianzanalyse spricht für den postulierten Ein-
fluss der persönlichen Religiosität auf die Ausprägung der Sinndimensionen (F (5,164) = 13.82, p = 
.000, η2 = .30). (Persönlich) religiöse Menschen weisen den fünf Sinnbereichen mehr Bedeutung zu 
als nicht religiöse Menschen. Besonders stark ausgeprägt ist die Dimension Transzendenzbezug, 
aber auch bei Verantwortung und Ordnung findet man signifikante Effekte (s. Tab. 38). Auch wenn 
die Dimension Transzendenzbezug – um eventuelle Zirkularität zu vermeiden – aus der Varianzana-
lyse ausgeschlossen wird, wird diese noch signifikant (F(4,165) = 2.89, p = .02, η2 = .07).  

nicht persönlich religiös 

 

 
Tabelle 38: Mittelwerte, Standardabweichungen der Ausprägungen der Sinndimensionen bei nicht persönlich religiösen 
und persönlich religiösen Menschen (dichotomisiert); Kennwerte der Zwischensubjekteffekte (Dimensionen, auf denen 
Unterschiede bestehen, grau unterlegt); N = 171 

           
M (SD) 

persönlich religiös 
M (SD) 

F p η2 

Transzendenzbezug 1.50 (0.63) 2.56 (0.79) 69.71   .000 .29 
Verantwortung 2.77 (0.61) 3.08 (0.65)   8.33   .004 .05 
Ordnung 2.65 (0.52) 2.82 (0.49)   4.16 .04 .02 
Selbstverwirklichung 3.07 (0.55) 3.21 (0.52)   2.70 .10 .02 
Wir- und Wohlgefühl 3.36 (0.48) 3.51 (0.50)   3.15 .08 .02 

 
Die Ergebnisse der bivariaten, multiplen und kanonischen Korrelationsanalysen belegen, dass viel-
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fältige und überzeugende Zusammenhänge zwischen Elementen impliziter Religiosität und Sinner-
füllung einerseits und verschiedenen Sinndimensionen andererseits bestehen. Es erscheint somit 
gerechtfertigt, Sinnerfüllung als eine Funktion impliziter Religiosität zu betrachten und davon aus-
zugehen, dass - je nach zentralen Sinndimensionen - der persönliche Mythos, die persönlichen Ritu-
ale und Transzendierungserlebnisse unterschiedliche Ausprägungen und Inhalte aufweisen. 

8 LEBENSSINN IN ZUSAMMENHANG MIT SEELISCHER GESUNDHEIT UND PERSÖNLICHKEIT  
 
Theoretisch wie auch praktisch ist es von Interesse, inwieweit Persönlichkeit, seelische Gesundheit 
und die Konstrukte des LeBe Überschneidungen aufweisen. Hängt es von der Persönlichkeit ab, ob 
man sein Leben als sinnerfüllt erlebt? Bedeutet Sinnerfüllung auch seelische Gesundheit? Welche 
der Sinndimensionen gehen am ehesten mit seelischer Gesundheit einher? Wieviel neue, spezifische 
Information steckt in den Konstrukten Sinnerfüllung und Lebensbedeutungen, die über den Erklä-
rungswert der Persönlichkeitseigenschaften hinausgeht? Diese Fragen werden im Folgenden beant-
wortet. 

Der Fragebogen zu Lebensbedeutungen erfasst Sinn auf zwei unterschiedlichen Ebenen (s. 
Kap. 6.1): Einerseits wird erhoben, in welchem Ausmaß das Leben als sinnerfüllt wahrgenommen 
wird (Skala Sinnerfüllung), andererseits wird erfasst, in welchem Ausmaß alternative Sinninhalte - 
die Lebensbedeutungen - vorliegen. Beide Ebenen können bezüglich ihres Zusammenhangs mit 
seelischer Gesundheit und Persönlichkeit untersucht werden; für beide werden Erwartungen aus 
dem bisherigen Forschungsstand abgeleitet. 

 
 
 

 

8.1 Seelische Gesundheit, Persönlichkeit und Sinnerfüllung 
 
Betrachtet man Persönlichkeit auf der Eigenschaftsebene, so ist seelische Gesundheit bzw. Neuroti-
zismus einer dieser traits, die zur Beschreibung der Persönlichkeit verwendet werden. Die Eigen-
schaft ‚Seelische Gesundheit/Neurotizismus’ wird hier nur formal hervorgehoben, da sie von be-
sonderem Interesse für das Thema ist. Als weitere Persönlichkeitseigenschaften werden Extraversi-
on/Offenheit, (Un-)Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit geprüft. Sie bilden, gemeinsam mit 
Neurotizismus, die von Becker als universal vorfindbar bezeichneten Big Four. Im Rahmen seines 
Vier-Plus-X-Modells (vgl. Becker & Kupsch, 2002) geht Becker davon aus, dass zwei der weit 
verbreiteten Big-Five Faktoren, Extraversion und Offenheit, so hoch korrelieren, dass eine Zusam-
menfassung nahe liegt. Auch wird so das Problem unterschiedlichster Deutungen des Faktors Of-
fenheit (Offenheit für Erfahrung, Intellekt, Kultur, Offenheit für Neues...) vermieden. Die resultie-
renden vier Faktoren können regelmäßig repliziert werden, mit der Option, bei Aufnahme zusätzli-
cher Items oder Erhebung in anderen Kulturen, ‚X’ zusätzliche Faktoren zu extrahieren.  

Welche dieser Eigenschaften weist nun eine Person auf, die ihr Leben als sinnerfüllt erlebt? 
Aus Plausibilitätsgründen würde man Sinnerfüllung wohl zuerst mit seelischer Gesundheit assoziie-
ren. Befunde, die in der Literatur berichtet werden, weisen allerdings nicht widerspruchsfrei auf 
eine solche Beziehung hin. Viele Autoren postulieren einen Zusammenhang zwischen Sinn-
Konstrukten und seelischer Gesundheit. Zika und Chamberlain (1992) finden Beziehungen zwi-
schen Sinn und verschiedenen Maßen seelischer Gesundheit. Auch Becker argumentiert in diese 
Richtung; er entwickelte hingegen nicht eigens ein Konstrukt zur Erfassung von Sinnerfülltheit, 
sondern interpretierte diese als Gegenpol von Depressivität - einer Facette der Seelischen Gesund-
heit in TPF (1989) und TIPI (Version I, 1999). Die persönlichkeitsbezogene Skala („personal“) des 
Spiritual Well-Being Questionnaire (Gomez & Fisher, 2003), auf der Lebenssinn in einer Faktoren-
analyse die höchste Ladung aufweist (neben Selbstbewusstheit, Identitätssinn, Lebensfreude und 
innerem Frieden), weist ebenfalls eine geringe, aber signifikante negative Korrelation mit Neuroti-
zismus (EPQ-R) auf.  Das von Wong entwickelte Personal Meaning Profile (1998) korreliert als 
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Gesamtmaß positiv mit Reker und Wongs (1984) Perceived Well-Being Scale und negativ mit 
Becks Depressivitätsskala. Auch der Kohärenzsinn nach Antonovsky, der Sinnhaftigkeit als wich-
tigste Komponente enthält, wird als positiv mit psychischem und physischem Wohlergehen korre-
liert beschrieben (vgl. Schumacher et al., 2000). Korotkov (1998) weist jedoch darauf hin, dass 
widersprüchliche Befunde bezüglich des Anteils, den die SOC-Skala Sinnhaftigkeit daran hat, vor-
liegen. Während einige Studien der Skala Sinnhaftigkeit die höchste Vorhersagekraft bezüglich 
Schmerzintensität, Suizidvorhaben, Depression und Hoffnungslosigkeit zuweisen, finden andere 
das Gegenteil und berichten von sehr geringen Korrelationen zwischen Sinnhaftigkeit und Depres-
sion und Angst.  

Frankl schrieb dem Menschen einen Willen zum Sinn zu (1996), der bei Frustration in psy-
chischen Problemen - er sprach in diesem Fall von einer noogenen Neurose - resultiere. Allerdings 
war es ihm wichtig, zwischen subjektivem Erfolgsbewusstein und Sinnerfüllung zu trennen; wäh-
rend er eine Sinnkrise als Anzeichen für geringe seelische Gesundheit ansah, setzte er Sinnerfüllung 
nicht mit Selbstbewusstsein und Stärke gleich.  

Die herangezogenen Theorien und Studien weisen unterschiedliche Konzepte von Sinn auf. 
Auch werden verschiedene Operationalisierungen von Neurotizismus verwendet, von denen nicht 
angenommen werden kann, dass sie wegen gleicher Benennung auch das Gleiche messen (vgl. 
Becker, 2004). Dementsprechend sind auch die Beziehungen zwischen Sinn und Neurotizismus 
nicht eindeutig. Worauf können diese Widersprüche zurückgeführt werden? In anderen Bereichen, 
in denen man mit solchen Befundlagen konfrontiert war, konnten mitunter Metaanalysen zeigen, 
dass unterschiedliche Operationalisierungen der Konstrukte der Grund für widersprüchliche Ergeb-
nisse waren (z.B. zum Thema Religiosität und seelische Gesundheit; vgl. die Metaanalysen von 
Batson, Schoenrade & Ventis, 1993 sowie Gartner, 1996). Bevor also Hypothesen auf der Basis der 
vorliegenden Befunde formuliert werden, sollte eine genauere Betrachtung der Erfassung von Sinn 
stattfinden. So wird zuerst deutlich, dass keines der von den verschiedenen Autoren verwendeten 
Konstrukte allein die Ausprägung der Sinnerfüllung erfasst. In Antonovskys Konstrukt der Sinnhaf-
tigkeit wird in über der Hälfte der Items nach ‚Interesse am Leben’ gefragt. In Gomez und Fishers 
Fragebogen zum spirituellen Wohlbefinden (SWBQ) wird Lebenssinn in einer Skala zusammenge-
fasst, die außerdem solche Items wie Selbstbewusstheit und Identitätssinn beinhaltet. Becker (1989, 
1999) erfasst Sinnerfülltheit über Items, die Depressivität erheben und somit bereits einen engen 
Bezug zu Neurotizismus aufweisen. Der Bezug zu seelischer Gesundheit bzw. Neurotizismus wird 
hier auch an der Charakterisierung von Sinnerfülltheit deutlich: „Leben erscheint sinnvoll und aus-
gefüllt; hohe Lebenszufriedenheit; relativ frei von Gefühlen der Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst und 
Niedergeschlagenheit; selbstsicher...“ (Becker, 1989, S. 23). Sinnerfahrung wird also nicht ‚rein’ 
erhoben; sie wird gar gemeinsam mit üblichen Indikatoren für Neurotizismus/seelische Gesundheit 
erfasst. Die negativen Korrelationen mit Neurotizismus, die hier gefunden werden, könnten somit 
teilweise zirkulär sein. In dem Maße, in dem Sinnerfüllung nur als eine Komponente seelischer 
Gesundheit konzipiert wird, wird auch mit hohen Korrelationen zu rechnen sein. Die Skala Sinner-
füllung des LeBe zielt - im Unterschied zu den beschriebenen Operationalisierungen - auf eine 
möglichst ‚reine’ Erfassung. Nur wenn Sinnerfüllung nicht bereits von anderen Konstrukten verein-
nahmt ist, können Zusammenhänge mit diesen Konstrukten untersucht werden.  

Weil die Anbindung von Sinnerfüllung an seelische Gesundheit theoretisch nahe liegt, wird 
dieser Zusammenhang auch bei Einsatz der LeBe-Skala erwartet. Da die Items der Skala Sinnerfül-
lung aber keine Hinweise auf andere, der seelischen Gesundheit verwandte Aspekte geben, sollte 
eine negative Korrelation mit Neurotizismus nicht so hoch ausfallen wie bei jenen Sinnskalen, die 
teilweise Überschneidungen mit Neurotizismus aufweisen.  

Bezüglich anderer Persönlichkeitsmerkmale liegen weit weniger theoretische und empiri-
sche Hinweise vor. Als einziger Hinweis fand sich eine positive Korrelation der persönlichkeitsbe-
zogenen Skala des Spiritual Well-Being Questionnaire von Gomez und Fisher mit Extraversion 
(EPQ-R). Dieser Zusammenhang kann hier überprüft werden; Beziehungen zu  Gewissenhaftigkeit 
und Unverträglichkeit werden explorativ untersucht. 

Um den Einfluss der Interkorrelation zwischen den vier Persönlichkeitsfaktoren - der zwar 
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gering ist, aber dennoch besteht - mit erfassen zu können, werden sowohl eine simultane multiple 
Regressionsanalyse mit Sinnerfüllung als Kriteriumsvariable und den Big Four als Prädiktorvari-
ablen berechnet wie auch die bivariaten Korrelationen der Konstrukte dargestellt. Da sich einzelne 
Extremwerte beträchtlich auf Korrelationen auswirken können (vgl. Bortz, 1999), wurden Ausreißer 
zuvor - nach dem oben bereits beschriebenen Vorgehen - korrigiert. Im LeBe wurde in neun Fällen 
ein Lebensbedeutungswert korrigiert, in vier Fällen ein Wert auf einer der Sinndimensionen. In acht 
Fällen wurde ein Wert der TIPI-Primärskalen korrigiert, in zwei Fällen ein Domänenskalenwert. 
Die Regressionsanalyse resultiert in einer signifikanten multiplen Korrelation von .33 (F (4,165) = 
5.06, p = .001). Zwei der vier Persönlichkeitsfaktoren tragen signifikant zur Aufklärung von Sinner-
füllung bei: Gewissenhaftigkeit (β = .22, p = .004) und Neurotizismus (β = -.20, p = .02; s. Tab. 
39). Von insgesamt 11% an aufgeklärter Varianz gehen 8% auf Gewissenhaftigkeit und Neuroti-
zismus zurück; die verbleibenden 3% sind Extraversion/Offenheit und Unverträglichkeit zuzu-
schreiben. Werden Alter und Geschlecht in einem weiteren Block eingegeben, so klären sie keine 
zusätzliche Varianz auf. Die bivariaten Korrelationen sind ebenfalls in Tabelle 39 dargestellt. Ver-
gleicht man sie mit den β-Gewichten, so gibt das gegenüber der bivariaten Korrelation erhöhte β-
Gewicht von Neurotizismus einen Hinweis auf eine Suppressorvariable. Um diese zu identifizieren, 
wurden die bezüglich Korrelation und Regressionskoeffizienten kongruenten Variablen der Reihe 
nach ausgeschlossen (vgl. Tabachnick & Fidell, 2001). Da sich die Höhe der bivariaten Korrelation 
und des β-Gewichts von Neurotizismus bei Ausschluss der Gewissenhaftigkeit einander wieder 
annäherten, konnte die Variable Gewissenhaftigkeit als Suppressorvariable identifiziert werden. Sie 
scheint irrelevante Varianz in Neurotizismus zu unterdrücken und somit dessen Vorhersagewert für 
Sinnerfüllung zu erhöhen. 
 
Tabelle 39: Bivariate Korrelationen, Gewichte, Fehlerniveau, semipartielle Korrelation (sr) und multiple Korrelation 
für eine multiple Regression der vier Persönlichkeitsfaktoren des TIPI auf Sinnerfüllung; N = 170 

K  N E/O Sinnerfüllung (AV) β p sr 
Neurotizismus    -.15* -.20 .02 -.18 
Extraversion/Offenheit -.17      .19**  .11 .16  .10 
Gewissenhaftigkeit  .06 .11       .22***  .22  .22 
Unverträglichkeit  .39 

  .004 
.17 -.01 .08  .15 .08  .13 

R2 = .11 (korrigiert: .09), R = .33***

Anmerkung:  * = p ≤ .05, ** = p ≤ .01, *** = p ≤ .005, 1-seitig; bestätigte Hypothesen grau unterlegt 
 

Bezieht man sich auf die bivariaten Korrelationen, so werden beide Hypothesen gestützt: Sinnerfül-
lung geht 1) mit geringerem Neurotizismus einher, und sie korreliert 2) positiv mit Extraversi-
on/Offenheit. Weiterhin findet sich ein Zusammenhang mit Gewissenhaftigkeit, während Unver-
träglichkeit nicht in Beziehung zu Sinnerfüllung steht. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zei-
gen, dass Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus bei gleichzeitiger Beachtung aller vier Persönlich-
keitsfaktoren den engsten Zusammenhang zu Sinnerfüllung aufweisen. Trotz der signifikanten biva-
riaten Korrelation leistet Extraversion keinen bedeutsamen Beitrag zur Varianzaufklärung; der 
Zusammenhang wird offensichtlich durch Korrelationen von Sinnerfüllung und Gewissenhaftigkeit 
bzw. Neurotizismus vermittelt. 

Wie erwartet, fällt die Korrelation zwischen Neurotizismus und Sinnerfüllung geringer aus 
als in Studien, in denen Sinn mit Items erfasst wurde, die seelischer Gesundheit nahe stehen. Das 
Zusammenhangsmaß ist allerdings so gering, dass es einer weitergehenden Reflexion bedarf. Gegen 
eine Interpretation, die die Messqualität der Skala Sinnerfüllung in Frage stellt, spricht neben der 
guten Reliabilität auch die offensichtliche Augenschein-Validität der Skala (die Items fragen direkt 
nach theoretisch anerkannten Merkmalen von Sinnerfüllung). Eine überzeugendere Interpretation 
könnte zwei theoretische Überlegungen aufgreifen: Einerseits ist es möglich, auch bei geringer 
seelischer Gesundheit Sinn zu erleben. So ist es zweifelsohne vorstellbar, trotz Vorliegen psychi-
scher Störungen wie Phobien, Angststörungen, Zwangsstörungen, Süchten, Persönlichkeitsstörun-
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gen oder auch Schizophrenie eine Lebensaufgabe wahrzunehmen, sich als Teil eines größeren Gan-
zen zu sehen oder sein Tun als bedeutungsvoll zu erleben. Obgleich aber Sinnerleben bei geringer 
seelischer Gesundheit nicht ausgeschlossen ist, spricht doch die geringe, aber signifikante negative 
Korrelation mit Neurotizismus dafür, dass seelische Gesundheit Sinnerfüllung begünstigt. 

Andererseits ist es hilfreich, zwischen mangelnder Sinnerfüllung und Sinnkrise zu unter-
scheiden. Wie bereits angeführt, geht Frankl (nur) dann von einem Auftreten noogener Neurosen 
auf, wenn ein frustriertes Sinnbedürfnis vorliegt. Hingegen ist es möglich, über lange Zeit seelisch 
gesund zu leben, ohne eine Empfindung der Sinnerfüllung zu haben, aber auch ohne Sinnkrise. 
„Nicht dass ihm das Leben ein Problem wäre, solang es schmeckt und gefällt. Solange stellt sich 
ihm die Sinnfrage nicht in den Weg. ... Fragwürdig wird den meisten Menschen die Existenz erst, 
wenn sie ins Leid führt. Die Zustimmung zum Leben als Ausdruck gelebter und erlebter Sinnhaf-
tigkeit fällt dann schwer, bleibt dem Leidenden in seiner Pein vielleicht versagt.“ So stellt Längle 
(1998, S. 247; Hervorhebung übernommen) den Unterschied zwischen Sinnkrise und der Abwesen-
heit von Sinnerfüllung dar.  

Greift man diesen Unterschied zur Interpretation der Skala Sinnerfüllung auf, dann steht eine 
hohe Ausprägung für Sinnerfüllung, eine niedrige Ausprägung für Abwesenheit von Sinnerfüllung - 
und nicht zwangsläufig für eine Sinnkrise. Weil einerseits Abwesenheit von Sinnerfüllung ohne 
Anzeichen von Neurotizismus möglich ist, weil andererseits aber auch Sinnerfüllung bei Neuroti-
zismus möglich ist, wie oben erläutert, ist der linear-negative Zusammenhang zwischen beiden 
Skalen nur schwach ausgeprägt.  
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Abbildung 16:  Streudiagramm Sinnerfüllung - 
Neurotizismus; eingezeichnet sind als Bezugslinien die 
jeweiligen empirischen Mittelwerte der beiden Skalen 
sowie die lineare Regression (----); N = 170; Blätter der 
„Sonnenblumen“ stellen jeweils einen Fall dar. 
Unterschiedliche Einheiten sind auf Skalenbildung durch 
Summierung bei TIPI, durch Mittelwertsbildung bei LeBe 
zurückzuführen. 
 

 
Das Streudiagramm in Abbildung 16 illustriert, dass sehr geringe Ausprägungen von Neurotizismus 
bei niedriger Sinnerfüllung möglich sind. Auch finden sich höher ausgeprägte Neurotizismuswerte 
bei hoher Sinnerfüllung, allerdings nur bis zu 1.2 Standardabweichungen vom Mittelwert. Wenn 
man also über einen Zusammenhang zwischen Sinnerfüllung und Neurotizismus spricht, so ist zu 
unterscheiden zwischen Sinnerfüllung, Abwesenheit von Sinnerfüllung und Sinnkrise. Während 
Sinnerfüllung und Abwesenheit von Sinnerfüllung nur gering mit Neurotizismus korrelieren, wie 
anhand der Ergebnisse oben ersichtlich wurde, ist bei Vorliegen einer Sinnkrise von einem deutlich 
engeren Zusammenhang mit Neurotizismus auszugehen. In diesem Sinne können die Befunde Be-
ckers (1989, 1999) verstanden werden, der mit seiner Konzeption von Depressivität als Gegenpol 
von Sinnerfülltheit eine solche Sinnkrise operationalisiert und einen engen Bezug zu seelischer 
Gesundheit findet.  

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für die niedrige Korrelation zwischen Neurotizismus 
und Sinnerfüllung gibt Little (1998), der von einem ähnlich „intriguing and ... somewhat unsettling 
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finding“ (S. 204) berichtet: Im Rahmen seines Forschungsparadigmas der personal projects, die 
unter anderem auf der Dimension der Bedeutungshaftigkeit beurteilt werden, erwies sich eben diese 
Sinndimension als schlechtester Prädiktor verschiedenster Facetten von Wohlgefühl (Lebenszufrie-
denheit, seelische und körperliche Gesundheit, Depression etc.). In Folgestudien zur Klärung dieses 
Befunds konnte er zeigen, dass Sinn und Glück zwei unabhängige Faktoren darstellen, dass viele 
der Kriterien für Wohlgefühl aber hauptsächlich auf affektives Wohlgefühl und Glück fokussieren. 
Es ist daher unwahrscheinlich, so schließt er, Zusammenhänge zwischen Sinn und Wohlgefühl zu 
finden, „unless some components of the well-being measures themselves tap the meaning rather 
than enjoyment aspects of lives“ (S. 207). Im Anschluss daran liegt es nahe, die Korrelationsmuster 
einzelner Neurotizismus-Facetten mit der Skala Sinnerfüllung zu betrachten. Tabelle 40 gibt die 
bivariaten Korrelationen wieder. 
 
Tabelle 40: Bivariate Korrelationen zwischen Neurotizismus-Facetten und Sinnerfüllung; N = 170 

As Gg Vag  Gr Kb Ko Ma Na Nat St Su Sv Ung Uns Va 
Sinner- 
füllung 

-.09 -.20 -.10 -.05 -.09 .40 -.15 -.02 -.13 -.19 .37 -.16 -.17 -.13 .09 

Anmerkung: As = Ablehnungssensibilität; Gg = Gehemmte Gefühle; Gr = Grübeln; Kb = Körperliche Beschwerden; Ko 
= Konzentrationsstörungen; Ma = Magisches Denken; Na = Nachgiebigkeit; Nat = Nachtragendsein; St = Starke Ge-
fühlsschwankungen; Su = Suizidalität; Sv = Selbstvertrauen (-); Ung = Ungerechtigkeitsgefühl; Uns = Unselbstständig-
keit; Va = Verlassensangst; Vag = Verbale Aggressivität; fett gedruckte Korrelationen signifikant (p ≤ .05, 1-seitig)  

                                                          

 
Bis auf eine Ausnahme deuten alle signifikanten Korrelationen auf eine negative Beziehung zwi-
schen Sinnerfüllung und Neurotizismus hin. Sinnerfüllung geht demnach deutlich mit Selbstvertrau-
en einher und korreliert leicht negativ mit gehemmten Gefühlen, Suizidalität, Unselbstständigkeit, 
Ungerechtigkeitsgefühl, Nachgiebigkeit, Verlassensangst und starken Gefühlsschwankungen. Sechs 
der 15 Facetten stehen in keiner Beziehung zu Sinnerfüllung. Für Littles Annahme eines Überge-
wichts affektiver Indikatoren gibt es gleichwohl keine ersichtlichen Anzeichen. Allerdings ist die 
hohe Korrelation mit Selbstvertrauen zur weiteren Klärung des niedrigen Globalzusammenhangs 
aufschlussreich: Zika und Chamberlain (1992) konnten zeigen, dass Sinnerfüllung immer stärkere 
Assoziationen mit positiven Merkmalen seelischer Gesundheit denn mit negativen aufweist. Im 
TIPI werden jedoch bis auf eine Ausnahme nur negative Merkmale erfasst. 

Die größte der obigen Korrelationen stellt bezüglich der Korrelationsrichtung eine Ausnah-
me dar: Sinnerfüllung steht in engem positiven Zusammenhang mit magischem Denken.45 Magi-
sches Denken ist nach Becker (2003) folgendermaßen charakterisiert:  

 
Personen mit hohen Scores entdecken in scheinbar Zufälligem eine geheime Botschaft. Sie glau-
ben, Dinge vorhersehen, die Gedanken anderer lesen und mit ihren Gedanken Ereignisse beein-
flussen zu können. Weiterhin glauben sie an übernatürliche Kräfte und Dinge, die man mit dem 
Verstand nicht erklären kann. Dieses Denkmuster ähnelt demjenigen von Personen mit der Diag-
nose einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung. (S. 25) 

 
Der Zusammenhang zwischen Sinnerfüllung und magischem Denken scheint darauf hinzuweisen, 
dass bei ausgeprägtem Sinnerleben auch Gefahren für die seelische Gesundheit drohen können. 
Allerdings zeigt die Korrelationsmatrix, dass - trotz magischen Denkens - hohe Sinnerfüllung mit 
den meisten Facetten des Neurotizismus in Richtung seelischer Gesundheit korreliert. Wie in Kapi-
tel 3.3.4.2. angeführt, berichtete Hood (1974), dass Personen mit hoher Offenheit für Transzendie-
rungserlebnisse - auch solche, die mit einer Auflösung des Realitätssinns einhergehen - Ich-Stärke

 
45 Diese Facette findet keinen Eingang in die Domänenskala Neurotizismus des TIPI, hat somit auch keinen Einfluss auf 
alle im Zusammenhang mit Neurotizismus berichteten Ergebnisse. 
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aufweisen. Auch hier findet sich also eine Art magischen Denkens, das nicht mit Neurotizismus 
korreliert ist. Die Korrelation der Sinnerfüllung mit magischem Denken muss also nicht als Hinweis 
auf geringe seelische Gesundheit gedeutet werden. Eher weist der Befund darauf hin, dass magi-
sches Denken nicht nur Anzeichen für psychische Probleme, sondern auch Ressource sein kann.  

Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang eine Studie von Debats (2000) aufschlussreich, 
der Symptome psychologischer Störungen und Sinnerfüllung vor und nach einer therapeutischen 
Behandlung erhob. Während 87% aller Patienten eine deutliche Verringerung der Symptome zeig-
ten, hatte sich bei nur 34% die Sinnerfüllung erhöht. Der Zusammenhang zwischen seelischer Ge-
sundheit und Sinnerfüllung ist also auch hier kein unmittelbarer.  

 
Fasst man die Ergebnisse zusammen, so ist zu konstatieren, dass die Zusammenhänge zwischen 
Persönlichkeitsfaktoren und Sinnerfüllung, was Effektgrößen betrifft, im geringen bis mittleren 
Bereich liegen. Insgesamt können die Big Four nur 11% der Varianz der Sinnerfüllung aufklären. 
Sinnerfüllung kann somit nicht substantiell durch Persönlichkeitseigenschaften vorhergesagt werden 
und ist als relativ unabhängig zu bezeichnen. Das Erleben von Sinn ist folglich nicht durch die Per-
sönlichkeit determiniert. Inhaltlich ist ein sinnerfüllter Mensch als eher gewissenhaft und seelisch 
gesund zu bezeichnen. Sinnerfüllung findet sich häufiger bei extravertierten Menschen, die eine 
Offenheit auch für solche Dinge aufweisen, die mit dem Verstand nicht erklärbar sind. Personen, 
die ihr Leben als sinnvoll erleben, sind indessen nicht verträglicher als andere. Anders als von vie-
len Autoren postuliert, ist die hier erfasste Sinnerfüllung nicht notwendigerweise durch die Abwe-
senheit neurotischer Symptome gekennzeichnet. Eher ist sie als Haltung dem Leben gegenüber zu 
kennzeichnen, die - im Sinne von Frankls ‚Trotzmacht des Geistes’ - auch bei verringerter seeli-
scher Gesundheit oder psychischen Störungen zur Geltung kommen kann. 
 

8.2 Persönlichkeit, seelische Gesundheit und Sinninhalte 
 
Hängt es von der Persönlichkeit ab, welche Inhalte ein Leben sinnvoll machen? Gehen alle Sinnin-
halte mit seelischer Gesundheit einher? Diesen Fragen widmet sich dieses Kapitel. Zu Zusammen-
hängen zwischen Sinninhalten und Persönlichkeitseigenschaften gibt es sehr wenige Studien. Eine 
Erwartung, die sich aus dem theoretischen Hintergrund und dem Testkonstruktionsprinzip des LeBe 
ergibt, ist die eines engen globalen Zusammenhangs zwischen den beiden Variablengruppen. Dies 
wird anhand einer kanonischen Korrelationsanalyse überprüft, die weitere komplexe Zusammen-
hänge explorativ aufdecken soll. Aus Plausibilitätsgründen sind zudem spezifische Beziehungen zu 
formulieren, die anhand bivariater Korrelationen überprüft werden. So sollten Personen mit hoher 
Extraversion/Offenheit eher zu Selbstverwirklichung und Wir- und Wohlgefühl als Sinnquellen 
tendieren. Hohe Verträglichkeit erleichtert sicherlich ebenfalls den Zugang zu Wir- und Wohlgefühl 
als Sinnquelle, während sehr kontrollierte Menschen am ehesten Zugang zu Ordnung erlangen 
werden. Bezogen auf Neurotizismus ist es jedoch schwierig, Zusammenhänge zu formulieren. Wie 
bereits im vorhergehenden Kapitel ersichtlich wurde, ist die Beziehung zwischen Sinnerfüllung und 
Neurotizismus gering; theoretisch liegt es nicht nahe, höhere Korrelationen mit Sinninhalten zu 
erwarten. Weitere - skalenspezifische - Hinweise können Ergebnisse von Wong (1998) liefern; 
dessen Personal Meaning Profile erfasst ebenfalls verschiedene Sinninhalte. Es sind neun an der 
Zahl, die allerdings bis zu .74 miteinander korrelieren und daher nicht klar voneinander unterschie-
den werden können. Nutzt man sie dennoch zur Hypothesenbildung, so sind, auf Wongs Ergebnis-
sen basierend, folgende Annahmen zu formulieren: Liebe, Gemeinschaft und Leistung (bei Wong: 
intimacy, relationship, achievement) sollten negativ mit Neurotizismus korrelieren, explizite Religi-
osität (bei Wong: religion) sollte keine Beziehung zu Neurotizismus aufweisen. Gegen einen sol-
chen Zusammenhang spricht auch, dass die hier erfasste explizite Religiosität durch unterschied-
lichste Gründe motiviert sein kann. Batson et al. (1993) wiesen darauf hin, dass extrinsische Moti-
vation positiv mit Neurotizismus korreliert, intrinsische Religiosität hingegen mit seelischer Ge-
sundheit einhergeht. 
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Im Folgenden werden die komplexen Zusammenhänge, die die kanonische Korrelationsanalyse 
aufzeigt, dargestellt. Tabelle 41 gibt die relevanten Kennwerte von vier signifikanten kanonischen 
Faktoren an. Die erste kanonische Korrelation beträgt .67 (45% gemeinsamer Varianzaufklärung), 
die zweite .58 (34% gemeinsamer Varianzaufklärung), die dritte .31 und die vierte .22 (10% bzw. 
5% gemeinsamer Varianzaufklärung). 
 
Tabelle 41: Sinndimensionen und Persönlichkeitsfaktoren: Korrelationen zwischen Variablen und kanonischen Fakto-
ren, standardisierte kanonische Faktorkoeffizienten, Varianz innerhalb der Variablengruppe, die durch die kanonischen 
Faktoren aufgeklärt wird, Redundanz und kanonische Korrelationen für vier kanonische Faktoren; N = 171 

 1. kan. Faktor 2. kan. Faktor 3. kan. Faktor 4. kan. Faktor 
 Korr. Koeff. Korr. Koeff. Korr. Koeff. Korr. Koeff. 
Sinndimensionen         
Transzendenzbezug  .02 -.08 .32 .00   .17   -.07 -.25  .49 
Verantwortung  .07 -.27 .39 .06   .49    .79  .68 -.85 
Selbstverwirklichung  .50  .39 .65 .47 -.34   -.99  .41 -.35 
Ordnung -.37 -.63 .85 .75  .14    .05 -.30  .23 
Wir- u. Wohlgefühl  .72  .83 .50 .05  .44    .65 -.21  .42 
Varianz in % 18% 33% 12% 17%   insg.: 80% 
Redundanz   8% 11%   1%   1%   insg.: 31% 
Persönlichkeitsfaktoren         
Neurotizismus -.04   .29 .06 

 -.23 

-.10  -.15    .21  -.99 1.07 
Extraversion/Offenheit  .93 1.05 .27  .10  -.20   -.03   .18  .03 
Gewissenhaftigkeit -.08 -.21 .94  .94   .32    .30  -.04 -.02 
Unverträglichkeit -.06 -.35 .29  .32  -.93 -1.00 -.19 
Varianz in % 22% 26% 26% 26% insg.: 100% 
Redundanz 10%   9%   3%   1%   insg.: 24% 
Kanonische Korrelation .67 .58 .31 .22 

Anmerkung: Die jeweils höchsten Korrelationen auf einem Faktor sind fett gedruckt 
 

Der Zusammenhang der beiden Konstruktgruppen ist enger als der, den Persönlichkeit und Sinner-
füllung aufweisen; er ist als substantiell zu bezeichnen. Anhand der Prädiktorfaktoren (Persönlich-
keit) kann 31% der Varianz in den Sinndimensionen vorhergesagt werden; dies ist der Varianzauf-
klärung durch die Werte des SVS zu vergleichen. Die maximale Korrelation der beiden Vari-
ablengruppen beträgt .67. Entsprechend dem Testkonstruktionsprinzip finden sich also enge Zu-
sammenhänge zwischen Sinndimensionen und Persönlichkeit; gleichzeitig zeigt sich, dass die Sinn-
dimensionen des LeBe nicht auf Persönlichkeit zurückgeführt werden können, sondern spezifische 
Information enthalten, die über Persönlichkeitseigenschaften hinausgeht. 

Auch inhaltliche Zusammenhänge sind dem Ergebnis der Analyse zu entnehmen: Der erste 
kanonische Faktor illustriert, dass Personen mit hoher Extraversion/Offenheit besonders häufig Sinn 
in Wir- und Wohlgefühl sowie in Selbstverwirklichung finden, Ordnung hingegen nicht als zentral 
ansehen. Der zweite kanonische Faktor zeigt, dass sehr gewissenhafte Personen tendenziell höhere 
Ausprägungen auf allen Sinndimensionen aufweisen, vor allem aber auf Ordnung, Selbstverwirkli-
chung und Wir- und Wohlgefühl. Besonders verträglich sind Personen, die sowohl Verantwortung 
wie auch Wir- und Wohlgefühl als Sinnquelle nennen, hingegen eine geringere Tendenz zu Selbst-
verwirklichung aufweisen. Als besonders seelisch gesund weist der vierte kanonische Faktor dieje-
nigen aus, die Verantwortung und Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt ihres Lebens rücken und 
Ordnung wenig Bedeutung zumessen. 

Bivariate Korrelationen zwischen den vier Persönlichkeitsfaktoren und den Sinndimensio-
nen und Lebensbedeutungen des LeBe, anhand derer die oben formulierten spezifischen Hypothe-
sen überprüft werden sollen, sind in Tabelle 42 dargestellt.  
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Tabelle 42: Bivariate Korrelationen zwischen den Big Four und den fünf Sinndimensionen des LeBe; N = 171 

 
Neurotizismus 

Extraversion/    
Offenheit 

Gewissenhaftigkeit Unverträglichkeit 

Transzendenzbezug  .06   .04       .20**  .02 
    Explizite Religiosität  .02 -.02   .10 -.01 
    Transzendenzorientier.    .16*   .05       .19**  .08 
    Generativität -.05   .11         .22*** -.04 
Verantwortung   -.16*   .09         .26*** -.11 
    Naturverbundenheit   -.14*   .05   .10 -.12 
    Soziales Engagement -.08   .10   .09 -.08 
    Gesundheit   -.15*   .00         .27*** -.11 
    Wissen -.06   .13         .34*** -.01 
Selbstverwirklichung -.06         .45***         .30***    .17* 
    Individualismus -.10         .32***     .15*  .05 
    Herausforderung -.12         .46*** -.04    .17* 
    Entwicklung       -.23***         .38***         .27*** -.09 
    Macht     -.19**         .38***         .27***        .33*** 
    Freiheit -.00         .38***   .09    .15* 
    Kreativität -.07         .43***   .13  .09 
    Selbsterkenntnis    .13*   .10         .22***  .00 
    Leistung    .14*     .13*         .55***        .22*** 
Ordnung  .08 -.11         .52***    .13* 
    Vernunft -.01 -.09         .52***  .05 
    Tradition          .21***   -.18*         .33***       .17** 
    Moral         .20*** -.07         .44*** -.03 
    Bodenständigkeit -.12  .03         .20***        .21*** 
Wir- und Wohlgefühl  .04        .48***          .29*** -.05 
    Gemeinschaft  .00        .46***     .16* -.05 
    Spaß -.07        .59*** -.02  .08 
    Liebe    .16*        .26***     .16* -.05 
    Harmonie      .18**  .10         .32*** -.10 
    Wellness -.11         .31***   .08  .03 
    Bewusstes Erleben -.02         .26***         .38*** -.01 
    Fürsorge -.03         .39***         .30***    -.18** 

Anmerkung:  * = p ≤ .05, ** = p ≤ .01, *** = p ≤ .005, 1-seitig; umrahmte Zellen = Hypothesen; bestätigte Hypothesen 
(nach Fehlerkorrektur) grau unterlegt 
 

Extraversion/Offenheit zeigt klare Beziehungen zu den postulierten Sinndimensionen, Selbstver-
wirklichung und Wir- und Wohlgefühl. Eigenschaften wie Tatendrang, Selbstbehauptung und Risi-
kobereitschaft sowie Geselligkeit, Fröhlichkeit und Hedonismus motivieren offensichtlich zur Wahl 
entsprechender Sinnquellen. Wie erwartet, zeigt auch Gewissenhaftigkeit eine enge Beziehung zu 
Ordnung. Überraschend ist jedoch, dass alle Sinndimensionen - wenn auch weniger ausgeprägt als 
Ordnung - mit Gewissenhaftigkeit korrelieren. Zusätzlich dazu, dass besonders gewissenhafte Per-
sonen ihr Leben als sinnerfüllter wahrnehmen, wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt wurde, ten-
dieren sie offensichtlich auch dazu, alle Lebensinhalte als relativ wichtig und zentral in ihrem Le-
ben zu bezeichnen. Dieser Befund kann im Sinne von Substanz oder von Stil interpretiert werden. 
Sieht man das Ergebnis als substantiell an, so würde dies bedeuten, dass Gewissenhaftigkeit ein 
hohes Engagement für und Ausleben von Werten fördert. Einen Anknüpfungspunkt bietet hier eine 
Definition, die Bailey (2001) für Implizite Religion zur Disposition stellt, nämlich commitment (vgl. 
Kap. 3.1). Commitment meint eine überzeugte und aktive Involviertheit. Während die deutsche 
Übersetzung - Selbstverpflichtung - eher rigide klingt, baut sie doch eine Brücke zu Gewissenhaf-

137 



Lebenssinn in Zusammenhang mit seelischer Gesundheit und Persönlichkeit 

tigkeit: So können Ausdauer, Sorgfalt und Planung dazu beitragen, sich einer Sache zu verpflichten 
und sie, im Sinne des LeBe, auch konsequent umzusetzen. Alternativ ist es möglich, den Befund auf 
einen Antwortstil zurückzuführen: So könnten sehr gewissenhafte Menschen dazu tendieren, Items 
generell zustimmend zu beantworten, wenn diese nach der Beachtung und Umsetzung von Werten - 
unabhängig von deren Inhalt - fragen, weil eine ablehnende Beantwortung mit einem Selbstver-
ständnis als gewissenhafte Person konfligieren würde. Eine alternative Erklärung gibt Little (1998), 
der einen vergleichbaren Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und sinnstiftenden personal 
projects fand. Er geht davon aus, dass gewissenhafte Menschen eine Beharrlichkeit bezüglich per-
sönlicher Projekte an den Tag legen, weil sie die Fähigkeit haben, sie als erfreuliche und intrinsisch 
lohnende Aufgaben ‚umzuinterpretieren’. 

Betrachtet man die Eigenschaft Unverträglichkeit, so finden sich wider Erwarten keine ne
gativen Zusammenhänge mit der Dimension Wir- und Wohlgefühl; allein Fürsorge (S20) korreliert 
negativ. Eventuell ist dies darauf zurückzuführen, dass die Hypothesen im Hinblick auf Verträg-
lichkeit formuliert wurden, die TIPI-Primärskalen aber Unverträglichkeit erfassen. Das Nicht-
Vorhandensein von Unverträglichkeit muss allerdings kein Vorliegen hoher Verträglichkeit impli-
zieren. Während Eigenschaften, die eine hohe Verträglichkeit anzeigen, zu Wir- und Wohlgefühl als 
Sinnquelle motivieren können, müssen Eigenschaften, die ‚keine Unverträglichkeit’ (also keine 
Falschheit, keine Gewalttätigkeit etc.) anzeigen, dies nicht tun. Diese Erklärung wird dadurch ge-
stützt, dass Wir- und Wohlgefühl tatsächlich erwartungsgemäß hoch mit der einzigen TIPI-Skala 
korreliert, die in Richtung Verträglichkeit gepolt ist, nämlich mit Einfühlsamkeit (r = .61, p = .000, 
2-seitig). Zu Gewissenlosigkeit und Misstrauen bestehen die postulierten negativen Korrelationen (r 
= .22, p = .004 und r = .21, p = .007, beide 2-seitig). Rechthaberische Arroganz, Falschheit, Gewalt-
tätigkeit, Nachtragendsein und verbale Aggressivität korrelieren nicht. 

-

Zusammenhänge mit Neurotizismus sind sehr gering ausgeprägt. Wie erwartet, korreliert 
Neurotizismus nicht mit expliziter Religiosität. Der angenommene Zusammenhang mit Verantwor-
tung zeigt sich tendenziell, hält aber einer Alphafehler-Korrektur nicht stand. Die negativen Korre-
lationen mit zwei Lebensbedeutungen dieser Dimension, Naturverbundenheit und Gesundheit, 
scheinen jedoch gegen einen Zufallseffekt zu sprechen. Erwartete negative Beziehungen zu Ge-
meinschaft, Liebe und Leistung bestehen nicht. Zu letzteren beiden bestehen gar positive Korrelati-
onen, wie auch zu Spiritualität, Tradition, Moral, Selbsterkenntnis und Harmonie. Diese Befunde 
sind überraschend; theoretisch ist es zudem fragwürdig, ob hier tatsächlich lineare positive Bezie-
hungen vorliegen. Ist eine Person umso instabiler, je mehr Raum zum Beispiel Liebe in ihrem Le-
ben einnimmt? Um dies zu überprüfen, wurden Kurvenanpassungen berechnet. Es zeigt sich, dass 
bei Liebe, Spiritualität und Harmonie die Zusammenhänge mit Neurotizismus ebenfalls, aber mit 
deutlich geringerer Fehlerwahrscheinlichkeit, durch nicht-lineare Gleichungen beschrieben werden 
können. Abbildung 17 zeigt die beobachteten Werte sowie die Funktionen, die die beste Passung 
aufweisen. 
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Abbildung 17: Kurvenanpassung der Variablen Liebe und Neurotizismus durch eine kubische Funktion; Spiritualität 
und Neurotizismus durch eine Potenz-Funktion sowie Harmonie und Neurotizismus durch eine S-Funktion 
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Die Beziehung zwischen Liebe und Neurotizismus wird am besten durch eine kubische Funktion 
abgebildet (F (167) = 3.04, p = .03); die zwischen Spiritualität und Neurotizismus durch eine Po-
tenz-Funktion (F (169) = 6.60, p = .01), die Korrelation zwischen Harmonie und Neurotizismus 
durch eine S-Funktion (F (169) = 7.83, p = .006). Da das Auftreten solch nicht-linearer Zusammen-
hänge nicht erwartet wurde, sollen sie mit Vorsicht bedacht und vor einer Replikation auch nicht 
inhaltlich interpretiert werden. Wichtig erscheint dennoch, den Hinweis darauf ernst zu nehmen, 
dass in den genannten drei Fällen keine linearen Beziehungen vorliegen. 

Bei Leistung, Tradition, Moral und Selbsterkenntnis hingegen zeigt ein linearer Zusammen-
hang mit Neurotizismus die beste Passung. Geringe Beachtung dieser Sinninhalte geht also
 mit seelischer Gesundheit einher, während sich mit zunehmender Wichtigkeit auch Anzeichen für 
Neurotizismus mehren. So könnte man Leistung, Tradition, Moral und Selbsterkenntnis die Eigen-
schaft zuschreiben, ihre Funktion als Sinnressource zu verlieren, sobald sie zu wichtig genommen 
werden. Spezifische Korrelationen mit den Facetten des Neurotizismus-Konstrukts weisen darauf 
hin, dass, wer sein Leben radikal nach Tradition oder Moral ausrichtet, tendenziell unter Unselbst-
ständigkeit (r = .14, p = .04 und r = .23, p = .002) leidet. Eine Fixierung auf Leistung korreliert mit 
Verlassensangst (r = .27, p = .000), was für den Versuch stehen könnte, durch Leistung Anerken-
nung und Liebe zu erlangen; auch besteht ein ausgeprägteres Ungerechtigkeitsempfinden (r = .19, p 
= .006). Eine hohe Zentralität von Selbsterkenntnis geht besonders stark mit Grübeln einher (r = .37, 
p = .000). Die Ergebnisse können einerseits so interpretiert werden, dass bestimmte Sinninhalte 
seelische Probleme verursachen, wenn sie zu sehr im Vordergrund stehen. Ebenso wäre es aber 
auch möglich, dass manche Sinninhalte erst dann in den Vordergrund rücken, wenn seelische Prob-
leme vorliegen. Weitere Forschung ist zur Überprüfung dieser Annahmen dringend erforderlich. 
 
Zusammenfassend können mehrere Schlüsse aus den Befunden gezogen werden: Wir- und Wohlge-
fühl und Selbstverwirklichung geben den Bedürfnissen extravertierter Personen Raum; Geselligkeit, 
Hedonismus, Tatendrang und Offenheit für Neues können hier in sinnvolle und sinnstiftende Hand-
lungen umgesetzt werden. Unverträglichkeit findet sich besonders selten bei jenen, die Verantwor-
tung und Wir- und Wohlgefühl als Sinninhalt nennen; dies ist nahe liegend, da sowohl Verantwor-
tungsübernahme wie auch Lebensbedeutungen wie Gemeinschaft, Fürsorge und Harmonie mit 
Persönlichkeitseigenschaften wie Gewissenlosigkeit, Misstrauen, Gewalttätigkeit und verbaler Ag-
gressivität konfligieren. Gewissenhaftigkeit wirkt sich in einer Art globaler Bedeutungszuschrei-
bung aus: Sinninhalte aller fünf Bereiche werden von sehr gewissenhaften Menschen eher als wich-
tig eingeschätzt und ausgelebt. Die Bevorzugung von Ordnung kann dabei als das inhaltliche Pen-
dant zu Gewissenhaftigkeit gesehen werden. Seelische Gesundheit ist am höchsten ausgeprägt bei 
jenen, die Sinn in Verantwortung und Selbstverwirklichung finden, andere Sinndimensionen hinge-
gen als weniger bedeutsam ansehen. Hierin drückt sich eine Haltung aus, die Selbstbezug im Sinne 
von Selbstaktualisierung, aber auch Engagement für Werte wie Naturverbundenheit, Gesundheit, 
soziale Gerechtigkeit oder Wissen und Informiertheit umfasst. Unterschiede in Persönlichkeitsei-
genschaften finden sich somit deutlich in der Wahl von Sinninhalten wieder. 
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Die Theorie impliziter Religiosität als Rahmentheorie. Wählt man allein die phänomenologische 
Betrachtungsweise, so kann die Theorie impliziter Religiosität als Rahmentheorie verschiedenster 
implizit religiöser Phänomene dienen, die ansonsten unverbunden nebeneinander stehen. Indem 
jeweils mythische Elemente, zugehörige Rituale und typische Transzendierungserlebnisse identifi-
ziert werden, können Einzeltheorien verglichen und in ein Gesamtbild der Gesellschaft integriert 
werden. 

 
9 DISKUSSION  

Auf dem Weg von einem erweiterten Religiositätsverständnis zur Identifikation alternativer Quellen 
der Sinnstiftung ist ein vielseitiges Bild entstanden. Obschon durch Synkretismus gekennzeichnet, 
ist es doch kein Bild hedonistischer Beliebigkeit, wie häufig unterstellt wird. Ebenso wenig kann 
von einer konsumorientierten Ansammlung von Sinnstiftungsangeboten gesprochen werden. Viel-
mehr dienen Denk-, Handlungs- und Erlebensmuster, wie sie in überlieferten Religionen vorliegen, 
auch heute noch als Rahmen für religiöse Bedeutungsträger. Diese allerdings haben sich gewandelt. 
Sie umfassen Inhalte, die bisher dem ‚weltlichen’ Bereich zugeordnet wurden, nun aber, im Sinne 
von Baileys Trichotomie, mit dem Bereich des ‚Heiligen’ zu einem dritten Bereich verschmelzen: 
dem der impliziten Religiosität. Anhand des Konstrukts der impliziten Religiosität ist es gelungen, 
Einblick in jene Form der Religiosität zu erlangen, die sich ein Großteil aller Bundesbürger selbst 
zuschreibt, die sich aber nicht in institutioneller Religiosität ausdrückt. Während diese Religiosität 
bisher mit Stichworten wie synkretistisch, heterogen und ‚zusammengebastelt’ (Barz, 1995) charak-
terisiert wurde, ohne dass man wusste, worin sich solche Personen von nicht derartig Religiösen 
unterscheiden, ist es nun möglich, Unterschiede zwischen beiden systematisch aufzuzeigen. Die 
Postulate und Befunde, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben, werden im Folgenden nochmals 
aufgegriffen. Das Kapitel - und damit auch die Arbeit - endet mit einem Forschungsausblick. 
 

9.1 Rückblick und Rekapitulation der Ergebnisse 
 
Universalreligiöse Strukturen. In der Theorie der impliziten Religiosität werden drei universalre-
ligiöse Strukturen postuliert, die in überlieferten Religionen wie auch in der religiös de-
institutionalisierten Gegenwart Ausdruck von Religiosität in Denken, Handeln und Erleben ermög-
lichen: 1) Der Mythos, der individualisiert zum persönlichen Mythos wird: Er stellt das Selbst- und 
Weltbild in einen größeren Gesamtzusammenhang und bindet es so an einen übergeordneten Sinn 
an. In der Psychologie hat McAdams den Personal Myth in eine Theorie gefasst und umfangreich 
analysiert; an ihn wird hier angeknüpft. 2) Rituale: Handlungsmuster, die wiederholt und stilisiert 
durchgeführt werden, die in ihrer Bedeutung über sich hinaus auf subjektiv Bedeutungsvolles hin-
weisen, werden so zu persönlichen Ritualen. Psychologische Relevanz haben Rituale zurzeit beson-
ders im Rahmen systemischer Therapie und Beratung. 3) Transzendierungserlebnisse: Sie ermögli-
chen Einblicke in eine andere Wirklichkeit, sei sie immanenter oder übernatürlicher Art. Für Mas-
low sind sie Indikatoren für Selbstaktualisierung und somit für seelische Gesundheit; er hat sie unter 
dem Begriff der peak experiences, später auch transcendent experiences, in die Psychologie einge-
führt. 
 
Implizite Religiosität und Sinnstiftung. Die konfigurationale Definition impliziter Religiosität 
verbindet die phänomenologische Beschreibung anhand der drei universalreligiösen Strukturen mit 
der Bedingung, dass die so verwirklichten Inhalte auch subjektiv als sinnstiftend erlebt werden. Nur 
dann kann von der impliziten Religiosität eines Individuums gesprochen werden. Sinnstiftung wird 
somit als Funktion impliziter Religiosität postuliert. Sinninhalte wurden in der qualitativen Studie 
erhoben, indem erfragt wurde, welche ultimativen Bedeutungen dem persönlichen Mythos, persön-
lichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen zugrunde lagen. 
 



Rückblick und Rekapitulation der Ergebnisse 

 
Inhalte impliziter Religiosität. Inhalte, die als Bedeutungsträger innerhalb dieser Strukturen wir-
ken, sind vielfältig und nicht auf den explizit religiösen Bereich beschränkt, wie sich in der phäno-
menologischen Beschreibung zeigt. Zu den wiederkehrenden Inhalten gehören Liebe, Familie und 
Freundschaft, die in Gemeinschaftsritualen gewürdigt werden; Spaß und Genuss, Zentrum der 
Wellnessrituale, aber auch Altruismus und Fürsorge, und dementsprechend Rituale sozialen Enga-
gements. Der von den Medien propagierte ‚Glücksbringer-Gott, der einen komfortabel durch die 
Welt bringt’, ist somit nicht als dominante Motivation idiosynkratischer Religiosität zu bezeichnen.  
  Antworten auf die Frage der Weltlenkung zeigen, dass transzendente Kräfte durchaus präsent sind 
in der Vorstellung der Befragten, dabei aber häufiger als ‚höhere Macht’ denn als Gott bezeichnet 
werden. Nur ein Drittel geht davon aus, dass alles, was sich auf dieser Erde zuträgt, ohne Einfluss 
äußerer Mächte geschieht. Ebenso viele sehen den Tod als absolutes Ende, können sich ein Weiter-
leben höchstenfalls symbolisch in den Gedanken der Nachwelt oder durch Weitergabe der eigenen 
Gene vorstellen. Alle anderen nehmen hingegen an, dass mit dem Tod nicht alles aus sei. Hier ist 
die dem Christentum fremde Vorstellung einer Reinkarnation verbreiteter als die Annahme einer 
Wiederauferstehung bei Gott; am häufigsten vertreten ist jeoch die Erwartung, dass es ‚nach dem 
Tod irgendwie weitergeht’. Es zeigt sich ein Synkretismus, der teils Elemente fremder Religionen 
in die eigene Religiosität integriert, teils eine vage Transzendenzvorstellung der christlichen Termi-
nologie vorzieht. Wichtiger ist aber der Befund, dass die alleinige Beachtung explizit religiöser 
Inhalte kein vollständiges Bild der Gestaltung religiösen Lebens vermitteln würde. Inhalte wie Alt-
ruismus, Familie, Freundschaft oder Liebe sind in den Vordergrund gerückt, haben den Platz dessen 
eingenommen, was ‚uns unbedingt angeht’, wie Tillich Religiosität definiert. Für andere stehen 
Erkenntnis, Kunst oder Wohlgefühl im Mittelpunkt des Lebens. Dennoch gehört auch Transzendenz 
– ein Konzept, das mit expliziter Religiosität in enger Verbindung steht – zu den zentralen Lebens-
themen. Religiöse Autoritäten werden als Vorbilder genannt; Besinnungsrituale, wozu Gebet und 
Meditation zählen, werden von über einem Drittel der Befragten regelmäßig ausgeübt. Auf der 
affektiven Ebene lassen sich Transzendierungserlebnisse mit unterschiedlichen ‚Überschreitungs-
spannen’ ausmachen; auch die Unterscheidung von natürlichen und übernatürlichen Erfahrungen 
erweist sich als nützlich. Natürliche Transzendierungserlebnisse im Sinne von Momenten der 
Selbstvergessenheit sind sehr verbreitet; eine Überschreitung in die Umwelt im Sinne von Einheits-
erlebnissen kennt die Mehrheit der hier Befragten. Eine eindeutig übernatürliche Erfahrung, also 
eine Transzendierung in das Andere nach Bailey, haben über ein Drittel der Interviewteilnehmer 
gemacht. Von außersinnlichen Wahrnehmungen berichtet die Mehrzahl der Interviewteilnehmer. 
Auch diese Erlebnisse können als Überschreiten üblicher Begrenzungen der Eigenwelt angesehen 
werden. Die Attribution solcher Erfahrungen – sie werden weder als natürlich noch als übernatür-
lich angesehen – ist aufschlussreich: Sie zeigt, dass hier zwar eine Transzendierung stattfindet, 
diese aber im Bereich der Immanenz verbleibt. Eine Differenzierung zwischen Transzendierungen 
verschiedener Wirklichkeitsebenen, wie sie hier unternommen wurde, erweist sich somit als uner-
lässlich. 
 
Empirische Belege für die Theorie der impliziten Religiosität. Die Operationalisierungen der 
drei Dimensionen impliziter Religiosität sowie die selbst eingeschätzte persönliche Religiosität 
wurden empirisch miteinander in Beziehung gesetzt. Unabhängig von ihren inhaltlichen Ausprä-
gungen konnte so festgestellt werden, wie eng der Zusammenhang zwischen der persönlichen Reli-
giosität, dem persönlichen Mythos, persönlichen Ritualen und Transzendierungserlebnissen ist, und 
welche Elemente des persönlichen Mythos im Kontext impliziter Religiosität relevant sind. Das 
Ergebnis ist ein überzeugender Beleg für die Validität der Theorie der impliziten Religiosität. Auf-
grund theoretisch-vergleichender Analysen waren drei Elemente als Ausdrucksformen impliziter 
Religiosität postuliert worden: Mythos, Rituale und Transzendierungserleben. Tatsächlich weisen 
die Ausprägungen dieser Elemente empirisch vielfältige Korrelationen mit dem Ausmaß der selbst 
eingeschätzten persönlichen Religiosität auf – also einem Maß, das vollkommen unabhängig von 
diesen drei Dimensionen erhoben wird. Ferner zeigen sich substantielle Zusammenhänge zwischen 
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den drei Dimensionen. Diese sind so eng, dass ihre Zusammenfassung in dem Konstrukt der impli-
ziten Religiosität gerechtfertigt ist; gleichzeitig unterscheiden sie sich genügend, um den dimensio-
nalen Ansatz zu bestätigen. 

Das Grundgerüst impliziter Religiosität. Als ‚Grundgerüst impliziter Religiosität’ werden dieje-
nigen Elemente impliziter Religiosität bezeichnet, die die dichteste Vernetzung untereinander auf-
weisen. Es zeigt sich ein enger Zusammenhang von persönlicher Religiosität, persönlichen Ritua-
len, Transzendierungserlebnissen, dem Vorliegen einer Lebensaufgabe und der Annahme eines 
Weiterlebens nach dem Tod. Häufig geht mit einer solchen Haltung die Annahme eines positiven 
Lebensverlaufs und einer übernatürlichen Weltlenkung einher.  
 
Typen impliziter Religiosität. Die zum Grundgerüst gehörenden Elemente wurden dichotomisiert 
und einer Clusteranalyse unterzogen. Das Ergebnis ist elementar, aber aufschlussreich; es weist auf 
drei Typen impliziter Religiosität hin: 1) Personen, die implizit religiöses Denken, Handeln und 
Erleben aufweisen; 2) Personen, die allein auf der Einstellungsebene als implizit religiös zu be-
zeichnen sind; 3) nicht implizit religiöse Menschen. Der Unterschied zwischen Cluster 1 und 2 
illustriert die Tatsache, dass implizit religiöse Einstellungen nicht mit entsprechendem Handeln und 
Erleben einhergehen müssen; die dimensionale Betrachtungsweise wird hiermit erneut gestützt. 
Cluster 3 ist die Bestätigung der Annahme, dass implizite Religiosität nicht als anthropologische 
Konstante betrachtet werden kann, also als eine Haltung, die alle Menschen aufweisen. In Cluster 3 
findet sich über ein Drittel der Interviewstichprobe; solche Personen haben keine Lebensaufgabe, 
gehen weder von einem Leben nach dem Tod, noch von einer positiven Entwicklungsrichtung ihres 
Lebens oder einer übernatürlichen Weltlenkung aus; sie führen nur wenige persönliche Rituale 
durch, und die Häufigkeit, mit der sie Transzendierungen erleben, ist unterdurchschnittlich. Nonpa-
rametrische Korrelationen der drei Cluster mit der Art der persönlichen Religiosität zeigen, dass 
jedem Typ impliziter Religiosität ein anderes subjektives Verständnis von Religiosität zugrunde 
liegt. Empirische Zusammenhänge mit dem Ausmaß persönlicher Religiosität geben zusätzliche 
Information zur Interpretation der Cluster: Während Personen in Cluster 3 die geringste persönliche 
Religiosität aufweisen, findet sich bei Typ 1, den ‚durchgängig implizit Religiösen’, die höchste 
Ausprägung. Personen des Typs 2 finden sich im mittleren Bereich. 
 
Der Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe). Die in der qualitativen Studie erhobenen ultima-
tiven Bedeutungen wurden inhaltsanalytisch zu einem Katalog von Lebensbedeutungen zusammen-
gefasst. Diese wurden im Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) operationalisiert. Der LeBe 
liegt inzwischen in der dritten Version vor. Er ist ein objektives und reliables Verfahren zur Erfas-
sung von 26 Lebensbedeutungen und dem Ausmaß der Sinnerfüllung. Konstruktvalidierung fand 
anhand des Schwartz Value Surveys, des Fragebogens zur religiösen Orientierung und der Sense of 
Coherence-Skala statt. Die konvergente und diskriminante Validität des LeBe konnte durch eine 
Studie bestätigt werden. Seine Kriteriumsvalidität wurde durch den Vergleich einer Stichprobe von 
Alkoholabhängigen und einer Stichprobe von Strafgefangenen mit einer Kontrollstichprobe belegt. 
Das Verfahren weist eine hohe Profilreliabilität auf. Nicht zuletzt zeigte sich mittels einer neu ent-
wickelten Skala zur Erfassung der kommunikativen Validität eine durch die Untersuchungspartner 
hoch bewertete Verständlichkeit der Items sowie eine hohe Einschätzung der Angemessenheit und 
Nachvollziehbarkeit der mit dem LeBe erlangten Ergebnisse. Faktorenanalytisch liegt eine stabile, 
wenn auch von demographischen Faktoren beeinflussbare Fünf-Faktoren-Struktur vor: Die 26 Le-
bensbedeutungen können zu folgenden fünf Sinndimensionen zusammengefasst werden: Transzen-
denzbezug, Verantwortung, Selbstverwirklichung, Ordnung und Wir- und Wohlgefühl.  
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Wege zum Sinn. Diese Sinndimensionen können als die fünf Hauptrichtungen betrachtet werden, 
die heute auf dem Weg zur Sinnfindung eingeschlagen werden. In mehreren Stichproben zeigte 
sich, dass Wir- und Wohlgefühl durchschnittlich am höchsten ausgeprägt ist, Transzendenzbezug 
hingegen am geringsten. Dieser Befund spiegelt den gegenwärtigen Stand der Gesellschaft wider, in 
der die Wellness-Bewegung eine weit verbreitete Zustimmung erfährt: In Bereichen wie Freizeit, 
Gesundheit, Ernährung, Körperpflege finden sich vielfältige Angebote zur Befriedigung der Sehn-
sucht nach körperlich-seelischem Wohlgefühl. Die existentielle Ausrichtung ist diesseitig; Trans-
zendenzbezug spielt eine weit geringere Rolle. Eben diese Dimension ist es aber, die den engsten 
Zusammenhang zur erlebten Sinnerfüllung aufweist, gefolgt von Verantwortung, Wir- und Wohlge-
fühl, Selbstverwirklichung und Ordnung. Betrachtet man diese Anordnung der Dimensionen im 
Hinblick auf das Ausmaß der Selbsttranszendierung, so zeigt sich, dass diese vom Transzendenzbe-
zug bis zur Ordnung immer mehr abnimmt. Lebensbedeutungen der Dimension Ordnung können 
durch Bewahrung gekennzeichnet werden, ein Merkmal, das kein Bedürfnis nach Selbstüberschrei-
tung impliziert. Selbstverwirklichung beinhaltet Wachstum und Entwicklung, das Überschreiten 
eigener Grenzen. Wir- und Wohlgefühl umfasst zwar einerseits eine hedonistisch selbstbezogene 
Haltung, andererseits aber auch die Wertschätzung von Gemeinschaft, Liebe und Fürsorge, die sich 
in der Überschreitung eigener Interessen ausdrückt. In der Dimension Verantwortung findet 
Selbsttranszendierung in einen größeren sozialen oder politischen Gesamtzusammenhang statt, 
während diese im Transzendenzbezug auf das Jenseitige ausgedehnt wird. Reker und Wong (1988) 
weisen diesen Unterschieden im Ausmaß der Selbsttranszendierung den Begriff ‚Sinntiefe’ zu. Sie 
berufen sich auf Frankl und Rokeach und sprechen solchen Inhalten eine größere Bedeutsamkeit zu, 
die ein größeres Ausmaß an Selbsttranszendierung einschließen. Vier Ebenen der Sinntiefe werden 
von ihnen genannt: hedonistische Selbstbeschäftigung (1), Verwirklichung persönlichen Potentials 
(2), Dienst an anderen und Engagement für soziale oder politische Themen (3) sowie Orientierung 
an überindividuellen Werten und kosmischem Sinn (4). Reker konnte empirisch nachweisen, dass 
die Ebenen 3 und 4 mit mehr Sinnerfüllung einhergingen als die Ebenen 1 und 2 (2000). Dieser 
Befund kann als durch die vorliegende Arbeit repliziert gelten. Eine weitere Parallele zeigt sich in 
Maslows Bedürfnishierarchie (1970): Er sieht physische Bedürfnisse wie Hunger und Schlafbedürf-
nis sowie psychische Bedürfnisse wie Sicherheit und Ordnung als grundlegend an. Für das Glück 
Erwachsener spielen diese Bedürfnisse – von Maslow als ‚Mangelbedürfnisse’ bezeichnet – jedoch 
keine große Rolle; stattdessen trägt die Erfüllung von ‚Wachstumsbedürfnissen’ dazu bei: soziale 
Bedürfnisse, solche nach Anerkennung und Wertschätzung und zuletzt das Bedürfnis nach Selbst-
verwirklichung. Überträgt man die Unterscheidung von Mangel- und Wachstumsbedürfnissen auf 
die Sinndimensionen und deren Potential bezüglich der Sinnerfüllung, so ließe sich erwarten, dass 
die Sinndimension Ordnung weniger ausgeprägt zur Sinnerfüllung beiträgt - was sich hier zeigte. 
Allerdings kann Maslows hierarchische Anordnung der Bedürfnisse nicht weiter auf die Sinndi-
mensionen übertragen werden: Zur Sinnerfüllung tragen Sinndimensionen wie Transzendenzbezug 
und Verantwortung - die bei Maslow nicht als Bedürfnisse aufgeführt werden - in stärkerem Maße 
bei als Selbstverwirklichung.  
 
Implizite Religiosität und Sinn. Auch die Elemente impliziter Religiosität sollen psychometrisch 
erfassbar gemacht werden. Eine Vorversion dieses Fragebogens zur Impliziten Religiosität (FIRE) 
wurde hier bereits eingesetzt, um implizite Religiosität und Lebensbedeutungen empirisch in Bezie-
hung zu setzen. Dieser Schritt war notwendig, um das Postulat zu überprüfen, dass impliziter Reli-
giosität die Funktion der Sinnstiftung eignet; zwischen Operationalisierungen impliziter Religiosität 
und den Lebensbedeutungen sowie der Skala Sinnerfüllung des LeBe sollten daher enge Zusam-
menhänge bestehen. Diese Annahme wurde deutlich bestätigt: Anhand der Operationalisierungen 
impliziter Religiosität ist es möglich, das Ausmaß der Sinnerfüllung zu 64% aufzuklären. Die 
stärksten Prädiktoren zur Vorhersage von Sinnerfüllung sind ein Element des persönlichen Mythos, 
die Lebensaufgabe, sowie die Häufigkeit der Transzendierungserlebnisse - womit Maslows These 
der sinnstiftenden Funktion solcher Erfahrungen gestützt wird. Auch persönliche Rituale stehen in 
engem Zusammenhang zu Sinnerfüllung, sodass Eriksons und Durkheims Annahme der sinnstiften-
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den Funktion von Ritualen bestätigt wird. Obwohl unabhängig voneinander erfasst, finden sich 
zwischen Lebensbedeutungen und Elementen impliziter Religiosität enge empirische Beziehungen. 
Wie theoretisch postuliert wurde, variiert mit den bevorzugten Lebensbedeutungen auch die Art der 
persönlichen Rituale und Transzendierungserlebnisse. Zudem findet sich ein bedeutsamer Unter-
schied in der allgemeinen Ausprägung der Lebensbedeutungen zwischen Personen, die sich als 
persönlich religiös bezeichnen, und solchen, die dies nicht tun. Dieses Ergebnis ist besonders auf-
schlussreich im Hinblick auf die Art der Religiosität derer, die sich heutzutage als ‚nach persönli-
cher Definition religiös’ bezeichnen, also ca. zwei Drittel der Deutschen: Als Ausdrucksform der 
Religiosität nutzen sie das ‚Grundgerüst impliziter Religiosität’, wie es oben beschrieben wurde; 
zudem findet sich bei ihnen eine ausgeprägtere Verwirklichung von Sinninhalten, in besonderem 
Maße Transzendenzbezug, Verantwortung und Ordnung. 
 
Lebenssinn und Persönlichkeit. Von besonderem Interesse war zuletzt der Zusammenhang von 
Sinnerfüllung, Lebensbedeutungen und Persönlichkeit. Zu diesem Zwecke wurde das Trierer Integ-
rierte Persönlichkeitsinventar gemeinsam mit dem LeBe eingesetzt. Die Beziehung zwischen dem 
Konstrukt Sinnerfüllung und den mit dem TIPI erfassten Big Four ist moderat: Besonders Personen, 
die hohe Gewissenhaftigkeit, hohe Extraversion und geringen Neurotizismus aufweisen, erfahren 
ihr Leben als sinnerfüllt. Die Korrelation ist mit .33 jedoch so niedrig, dass andere Persönlichkeits-
ausprägungen nicht als hindernder Faktor des Sinnerlebens angesehen werden können. Besonders 
auffallend war der Befund, dass Neurotizismus nur in geringem Ausmaß mit verringerter Sinnerfül-
lung korreliert. Dies wurde u. a. damit erklärt, dass die Skala Sinnerfüllung nicht die beiden Pole 
Sinnkrise vs. Sinnerfüllung umfasst, sondern ein Kontinuum von der Abwesenheit bis zur Fülle von 
Sinn abbildet. Abwesenheit von Sinn aber muss nicht notwendigerweise mit Neurotizismus einher-
gehen - was hingegen von der Operationalisierung einer Sinnkrise zu erwarten wäre. Andererseits 
legen Einzelkorrelationen mit den zum Neurotizismuskonstrukt gehörenden Facetten sowie Hinwei-
se anderer Forscher nahe, dass von höheren Korrelationen auszugehen ist, setzt man Sinnerfüllung 
mit positiven Indikatoren seelischer Gesundheit in Beziehung.  

Anders als die Sinnerfüllung weisen die Lebensbedeutungen einen sehr engen Zusammen-
hang mit Persönlichkeitseigenschaften auf. Besonders sticht der Persönlichkeitsfaktor Gewissenhaf-
tigkeit hervor: Hohe Ausprägungen aller fünf Sinndimensionen gehen mit erhöhter Gewissenhaftig-
keit einher. Zieht man in Betracht, dass dies auch die Eigenschaft ist, die am höchsten mit Sinner-
füllung korreliert, so scheint Gewissenhaftigkeit eine besondere Bedeutung bezüglich des Lebens-
sinns zuzukommen. Eine mögliche Interpretation ist die, dass zu Gewissenhaftigkeit gehörende 
Eigenschaften wie Ausdauer, Sorgfalt und Planung im Rahmen der Verwirklichung verschiedenster 
Sinninhalte für Kontinuität und Konsequenz sorgen und so auch zu erhöhtem Sinnerleben beitragen. 
Als überraschend erwiesen sich Zusammenhänge von Neurotizismus und mehreren Lebensbedeu-
tungen: Spiritualität, Leistung, Tradition, Moral, Liebe und Harmonie korrelieren positiv mit Neu-
rotizismus. Auch wenn einige dieser Effekte zufallsbedingt sein können, – die explorativen Befunde 
wurden keiner Alpha-Adjustierung unterworfen, – scheint es doch möglich zu sein, dass eine zu 
intensive Verfolgung mancher Lebensbedeutungen mit Anzeichen von Neurotizismus einhergeht. 
Ob dabei die Verwirklichung des Sinninhalts pathogene Wirkung hat, oder ob bestimmte Sinninhal-
te bei Vorliegen neurotizistischer Eigenschaften erst in den Vordergrund rücken, bedarf dringend 
weiterer Klärung. Als Sinninhalte, die bei höherer Ausprägung mit geringerem Neurotizismus ein-
hergehen, erwiesen sich Entwicklung, Macht sowie die Lebensbedeutungen der Dimension Verant-
wortung. 

Eine kanonische Korrelationsanalyse zeigte auf, dass mit der hohen Ausprägung eines Per-
sönlichkeitsfaktors jeweils eine typische Konstellation von Sinninhalten einhergeht. Dieser Befund 
beleuchtet die häufig geäußerte These der ‚Beliebigkeit’ heutiger Sinnoptionen von einer ganz an-
deren Seite: So erscheint die Zugänglichkeit zu Sinninhalten stark durch die Persönlichkeit mode-
riert. Geht man von der primären Entwicklung der Persönlichkeit aus, also davon, dass diese die 
bewusste oder unbewusste Wahl von Sinninhalten prägt, so bedeutet dies, dass nicht jeder Mensch 
Zugang zu allen fünf ‚Wegen zum Sinn’ hat. Während für manche eine transzendenzbezogene Ori-
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entierung nahe liegt, sind andere aufgrund ihrer Persönlichkeit eher geneigt, Sinn in Selbstverwirk-
lichung oder Ordnung zu suchen. In Anbetracht dessen kann die heute vorliegende Pluralität der 
Sinnoptionen als Vorteil angesehen werden, da sie für mehr Menschen die Möglichkeit einer per-
sönlich ‚geeigneten’ Sinnverwirklichung bedeutet. Allerdings wäre auch denkbar, dass durch eine 
solch bequeme Wählbarkeit von passenden Sinninhalten eine Qualität von Sinn verloren geht, die – 
im Prozess der Annäherung an einen auf den ersten Blick unzugänglichen Sinn – potentiell verän-
dernd wirken könnte. Wer aufgrund seiner Persönlichkeit zu Hedonismus oder der primären Vertei-
digung eines status quo neigt, hat in einer Gesellschaft der Einebnung aller denkbaren existentiellen 
Haltungen nur wenig Anlass, Aufgeschlossenheit gegenüber größeren Zusammenhängen zu zeigen 
- Selbsttranszendierung zu wagen.  

 

9.2 Forschungsausblick 
 
Ein Großteil der Ergebnisse, die hier berichtet wurden, beruht auf den Auskünften der Personen, die 
in den qualitativen Interviews vertrauensvoll über das sprachen, was sie ‚unbedingt angeht’, und 
somit eine Basis für diese Forschung bereitstellten. Diese Interviews bilden einen Schatz, der im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit längst nicht ausgehoben wurde und Möglichkeiten für weitere 
Analysen birgt. Die Durchführung dieser Interviews hat gezeigt, dass viele Menschen – unabhängig 
von Milieu und Bildungsstand – bereit und fähig sind, Auskunft über existentielle Themen zu ge-
ben. Werden Fragen konkret formuliert, so bieten Interviewverfahren eine hervorragende Quelle für 
Informationen, die auf andere Art nicht erhoben werden können; für eine vermehrte Anwendung 
wird hier plädiert. Nicht abzusehen war der therapeutische Nutzen, den Interviewteilnehmer dem 
Gespräch zumaßen. Vielfach wurde geäußert, dass die Beantwortung der Fragen zu Selbst- und  
Zielklärung beitrugen. Als besonders hilfreich wurde das ‚Leitern’ empfunden, das Fragen nach 
zugrunde liegenden Bedeutungen, bis solche formuliert wurden. Dieser Prozess wird in der selbst-
ständigen Reflexion selten konsequent durchgeführt und profitiert von der Anleitung im Gespräch. 
Weitere Forschung würde sich anbieten, die die Bedeutung solch strukturierter Gespräche zur Auf-
deckung impliziter Religiosität im therapeutischen oder Beratungskontext untersucht.  

Mit dem Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) steht ein Instrument zur Verfügung, das 
eine differenzierte, reliable und ökonomische Erfassung von Sinninhalten und -erfüllung ermög-
licht. Auch hier sind Zusammenhänge mit Konstrukten der klinischen Psychologie untersuchens-
wert. Bisher konnte gezeigt werden, dass Sinnerfüllung nur leicht mit verringertem Neurotizismus 
einhergeht. Aufschlussreich wären Untersuchungen dazu, ob der Zusammenhang tatsächlich höher 
ausfällt, wenn positive Indikatoren seelischer Gesundheit verwendet werden. Zu überprüfen ist 
zudem, ob - und in welchem Kontext - Sinnerfüllung als Moderatorvariable wirksam ist. Einen 
moderierenden Einfluss postulieren z.B. Lazarus und DeLongis (1983) in Bezug auf Coping-
Prozesse und Debats (2000) bezüglich der Wirksamkeit therapeutischer Behandlung. Beachtung 
verdient zudem die Frage, ob - und wenn ja, warum - manche Sinninhalte replizierbar positiv mit 
Neurotizismus korrelieren. Ist es ein zu verbissenes Festhalten an Sinninhalten, oder sind es die 
Inhalte selbst, die pathogene Effekte aufweisen? Auch der Zusammenhang von Sinnerfüllung und 
magischem Denken - einer Facette von Neurotizismus im TIPI - bedarf weiterer Überprüfung. Hier 
konnte gezeigt werden, dass bei Sinnerfüllung eine hohe Ausprägung von magischem Denken bei 
gleichzeitig niedriger Ausprägung anderer Neurotizismusfacetten möglich ist. Eventuell ist die 
Kennzeichnung magischen Denkens als Indikator geringer seelischer Gesundheit zu relativieren, 
wenn es in eine (implizit) religiöse Weltanschauung integriert ist und keine weiteren Anzeichen für 
eine Persönlichkeitsstörung vorliegen. 

Des Weiteren könnte die Nützlichkeit des LeBe in Berufsberatung und Personalauswahl un-
tersucht werden. Gegenüber üblichen Interessen-Tests hat er den Vorteil, nicht nur die Art, sondern 
auch die Umsetzung von - in diesem Falle existentiell relevanten - Interessen zu erfassen. Für En-
gagement und Erfolg im Beruf sollte der LeBe daher ein besserer Prädiktor sein als Interessen-
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Tests, was durch Längsschnittstudien überprüft werden kann. 
Konzeptuell befinden sich verschiedene Weiterentwicklungen des LeBe in Planung: Zum 

einen soll das Konstrukt der Sinnerfüllung so weit ausgedehnt werden, dass es einen Zustand der 
Sinnkrise umfasst. So ist die Konstruktion einer bipolaren Skala geplant, die von einer Sinnkrise 
über die Wahrnehmung einer neutralen Abwesenheit von Sinn zur Sinnerfüllung verschiedene Sinn-
ausprägungen erfasst. Zum anderen sollen die mit dem LeBe erhobenen Sinninhalte unter dem 
Blickwinkel der Breite und Balanciertheit weiter erforscht werden. Unter Breite verstehen Reker 
und Wong (1988) die Anzahl der Sinnquellen, die verwirklicht werden. Es ist von Interesse, ob das 
Ausmaß der Sinnerfüllung und anderer Variablen mit der Anzahl der überdurchschnittlich ausge-
prägten Lebensbedeutungen korreliert. Zusätzlich soll die Verteilung der realisierten Sinnquellen 
über die fünf Sinndimensionen betrachtet werden. Werden Lebensbedeutungen verschiedener Sinn-
dimensionen verwirklicht, so soll von einer größeren Balanciertheit gesprochen werden. Eine An-
nahme, die empirisch überprüft werden kann, ist die, dass Sinnerfüllung umso ausgeprägter ist, je 
balancierter die realisierten Lebensbedeutungen sind. Auch die Sinntiefe, die oben bereits angespro-
chen und nach Reker und Wong als Ausmaß der Selbsttranszendierung bezeichnet wurde, soll wei-
terer empirischer Überprüfung unterzogen werden. 

Der Fragebogen zur Impliziten Religiosität (FIRE) befindet sich in der Entwicklung. Mit 
ihm wird ein Instrument zur Verfügung stehen, das das ‚Grundgerüst impliziter Religiosität’ – also 
persönliche Religiosität, Mythos, Rituale und Transzendierungserlebnisse – sowie deren inhaltliche 
Ausprägung erfasst. Für religionspsychologische Forschung und Anwendung eröffnet sich damit 
zum ersten Mal die Möglichkeit, aktuelle Formen der Religiosität umfassend, aber ökonomisch zu 
erheben; auch Religionswissenschaften und Religionssoziologie dürften von der Verfügbarkeit 
eines solchen Verfahrens profitieren. 

In der Persönlichkeitspsychologie ist seit Aufkommen des Interaktionismus weithin aner-
kannt, dass Verhalten die Folge einer Interaktion von Person und Umwelt ist. Zentral – und bisher 
nur selten in psychologische Forschung integriert46 – ist dabei die subjektive Bedeutung, die eine 
Person der jeweiligen Umwelt zuweist, also die Interpretation der Situation. In der hier vorgestell-
ten Untersuchung wurde deutlich, dass Bedeutungen, die bestimmten Inhalten zugewiesen werden, 
nicht aus diesen abzuleiten sind. Die empirische Erfassung der konstruierenden Innenperspektive 
wäre ein wichtiger Schritt zur weiteren Erforschung des Einflusses subjektiver Bedeutung auf das 
Verhalten. Mit Einbeziehung dieser ‚Konstruktion schlüssiger Bedeutungszusammenhänge’ würde 
der untersten Sinn-Ebene (s. Kap. 3.3.6.1) Beachtung geschenkt; doch auch die höheren Ebenen, 
Lebensbedeutungen und Lebenssinn, können als Konstrukte angesehen werden, ohne die ein psy-
chologisches Menschenbild nicht vollständig ist. Generell sollten daher konkrete Sinninhalte, die 
eine Person verwirklicht, und das Ausmaß an erlebter Sinnerfüllung in die Persönlichkeitspsycholo-
gie Eingang finden. Auch der persönliche Mythos (wie McAdams bereits zeigte), persönliche Ritua-
le und Transzendierungserlebnisse bieten die Möglichkeit, subjektiv bedeutsames Denken, Handeln 
und Erleben zu studieren und so weitere Einblicke in die Persönlichkeit zu erhalten. Ob implizite 
Religiosität ein potentieller Persönlichkeitsfaktor ist, der zusätzlich zu den Big Four substantiell zur 
Beschreibung der Persönlichkeit beiträgt - wie es ähnlich Piedmont bereits für Spiritualität postu-
lierte (1999) -, bleibt zu überprüfen. 

Als abschließender Ausblick ist festzuhalten, dass eine wissenschaftlich-distanzierte Unter-
suchung solch persönlicher Themen wie ‚implizite Religiosität’ und ‚Lebenssinn’ vieles zum Vor-
schein bringt - im Sinne großer Vielfalt. Gleichzeitig steht die wissenschaftliche Perspektive für 
eine Brille, die Tiefensehen verhindert; weder als Forscherin noch als Leser stößt man bis zum 
Innersten vor, kann man alle Lebensbedeutungen, die sich auf-finden, mit-empfinden. Im Verlauf 
der Untersuchungen, die sich mit persönlichen Mythen, persönlichen Ritualen und Transzendie-
rungserlebnissen, mit persönlicher Religiosität, mit Lebenssinn und Lebensbedeutungen beschäftig-
ten, wurden viele Sinnhorizonte eröffnet. Die Fülle der Antworten wurde dokumentiert, in ver-

 
46 Abgesehen von psychodynamischen Forschungsansätzen, sozialem Konstruktionismus sowie einer gelegentlichen 
Integration des symbolischen Interaktionismus in psychologische Forschung 



Forschungsausblick 

schiedenen Abstraktions- und Reduktionsgraden zusammengefasst. Ihre Wiedergabe erlaubt Einbli-
cke in Formen existentieller Lebensgestaltung und Hinweise auf konstruktive Anwendung in ver-
schiedenen Kontexten; die Frage nach dem Sinn stellt sich jedoch für jeden immer wieder neu.  

 
Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere 
Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und e-
ben dies ist die Antwort. (Wittgenstein, 1921/1963, S. 114) 
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A)  Interviewleitfaden 
 
 
Persönliche Lebensgeschichte 
 
1. Stellen Sie sich Ihr Leben als ein Buch oder einen Film vor. Teilen Sie es nun in mehrere 

Kapitel ein und betiteln Sie diese. Über die Anzahl der Kapitel können Sie frei entschei-
den (es sollten jedoch nicht weniger als drei und nicht mehr als sieben sein). 

 
(EXTRA BLATT)   
 
2. Betrachten Sie nun jedes Kapitel im einzelnen und beantworten Sie ein paar Fragen dazu, 

wie es Ihnen damals erging.  PANAS 
 
3. Bitte berichten Sie nun etwas über Schlüsselerlebnisse in Ihrem Leben:  

 

4. 

 
a) das schönste, besonderste, großartigste Erlebnis meines Lebens war ... 
 
b) ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben, ein Moment, der dazu geführt hat, dass ich 

mich deutlich verändert habe, war ... (Wodurch kam dieser Wendepunkt zustande?) 
 
c) das schlimmste Erlebnis in meinem Leben war... (Wodurch kamen Sie über diesen Augen-

blick hinweg?) 

d) die früheste Erfahrung, an die ich mich erinnern kann, ist... (Wie haben Sie sich dabei 
gefühlt?) 

 
4.  Nun würden wir gern etwas über Ihre gegenwärtige Situation wissen. Wir werden später 

noch mehr darauf zu sprechen kommen, daher bitten wir Sie jetzt nur, fünf Themen (oder 
Bereiche) zu nennen, die für Ihr jetziges Leben bezeichnend sind.  
1. 
2. 
3. 

5. 
 
5.  Beschreiben Sie bitte zwei bedeutsame Menschen in Ihrem Leben (und in Stichworten 

deren Bedeutung für Sie) 
a)  
b) 
 

6.   Haben Sie Helden oder Vorbilder? 
  
      Weiß nicht: s 
      Nein:       s 
      Ja:   s   Ein Vorbild ist für mich...    
      ________________________________________________________ 
Warum? 
 
7.   Mein Traum/Plan bzw. meine Vorstellung von meiner Zukunft lautet: 

________________________________________________________ 
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8.   Am meisten Angst habe ich vor... 
 
9.   Bei welcher Person – lebend oder auch schon tot – würden Sie am ehesten Orientierung    
      suchen? 
 
10. Wenn es nach Ihnen ginge, wie und was sollte Ihr Kind (oder Enkel oder ein anderes   

nahe stehendes Kind) einmal werden? Mein Kind sollte einmal... 
__________________________________________________________ 
Warum?  

 
11. Beschreiben Sie zwei Bereiche Ihres Lebens, in denen Sie derzeit Stress oder Konflikte  

erleben: 
a) ________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________ 
 

12. Fühlen Sie sich berufen zu etwas, haben Sie so etwas wie eine persönliche ‚Mission’ oder 
Lebensaufgabe? 

Weiß nicht:  s 
Nein:  s 
Ja:   s  Meine ‚Mission’ oder Lebensaufgabe würde ich beschreiben als ... 

 

      Warum?  

 

13. Gibt es Ihrer Meinung nach etwas oder jemanden, das/der diese Welt lenkt? 
Weiß nicht:  s 
Nein:  s 
Ja:   s  Meiner Meinung nach wird die Welt gelenkt durch...  

 
14. Was geschieht Ihrer Meinung nach dem Tod?  
 
15. Einmal angenommen, Sie hätten eine Minute Zeit; gerade genug Zeit, um einen oder zwei 
      Sätze zu sagen, in denen sie Ihre Lebensphilosophie an ein fünfzehnjähriges Mädchen  
      odereinen Jungen weitergeben können: Was würden Sie sagen? (Sie sollen sich deshalb  
      einen fünfzehnjährigen Menschen vorstellen, weil man in diesem Alter wohl alt genug ist,  
      um zu verstehen, was Sie sagen, aber Ihre Lebenserfahrung noch nicht hat.) Ich würde  
      sagen, ... 

16. Jenseits dieser Welt gibt es ... 
 
17. Ein guter Mensch ist für mich... 
 
18. Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Leben als großes Problem ansehen? (Bei Nachfrage: Was  
      ist Ihr größtes Problem?) 
 
19. Das Buch oder der Film, das/der mich bisher am meisten beeindruckt hat, ist...  
      __________________________________________________________ 

 
20. Die Geschichte der Menschheit verläuft ... 
 
21. Wenn ich in einem Satz das große Thema meines Lebens benennen würde, oder mein  
      Lebensmotto, würde ich sagen:   
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22. Hierzu möchte ich Sie nun noch um eine Einschätzung bitten.  
      Betrachten Sie bitte diese Leiste. Sie hat zwei Pole: der linke beschreibt das Lebensthema/  
      Lebensmotto als reines Ideal, als Ziel, das nicht erreichbar oder noch nicht erreicht ist.  
      Das rechte Ende steht dafür, dass man das Lebensthema/Lebensmotto ganz und gar  
      verwirklicht und in das eigene Leben integriert  hat. Dazwischen gibt es verschiedene  
      Abstufungen. Können Sie bitte dort ein Kreuz machen, wo Sie sich zur Zeit befinden? 
 
Ich lebe und verwirkliche mein Lebensthema/Lebensmotto: 
 
 
 
 s                              s                              s                              s                              s 
 
Ganz und     in seltenen         manchmal          meistens  ganz und gar  
gar nicht/           Augenblicken        
ist reines  
Ideal 

 
23. ALTAR  

 
Stellen Sie sich einen Altar vor, auf den Sie alles legen könnten, was Sie in irgendeiner Weise 
verehren. Das können Gegenstände, Personen, Ideen, eine Gottheit oder auch Eigenschaften 
sein. Was würden Sie auf Ihren persönlichen Altar legen? 
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Nun zu Verhaltensweisen, die in bestimmter Weise für Sie sehr bedeutungsvoll sind: 
 
24.  Was macht einen Tag für Sie zu einem ganz besonderen Tag?  

Was bedeutet das für Sie? 

29.  Gibt es etwas, was für Sie sehr wichtig ist, wofür Sie sich regelmäßig engagieren? 
(für das Sie sich einsetzen?) 

- Bei einer Geburt, einer Heirat oder bei Todesfällen? 

Was bedeutet das für Sie? 
25.  Gibt es etwas, das Sie regelmäßig tun und das Sie richtig zelebrieren? 

Was bedeutet das für Sie? 
26.  Welche Feiern oder Zeremonien sind Ihnen besonders wichtig, wenn überhaupt? 

27.  Was macht ein Jahr für Sie zu einem besonderen Jahr? 
 Was bedeutet das für Sie? 

28.  Gibt es etwas, das Sie regelmäßig mit einem oder mehreren Menschen tun oder un-
ternehmen, das Ihnen sehr wichtig ist? 
Was bedeutet das für Sie? 

Was bedeutet das für Sie? 
30.  Fühlen Sie sich einer bestimmten Gruppe zugehörig? 

Was bedeutet das für Sie? 
31.  Was macht eine Woche für Sie zu einer besonderen Woche? 

Was bedeutet das für Sie? 
32.  Wofür stürzen Sie sich richtig in Vorbereitungen? 

Was bedeutet das für Sie? 
33.  Gibt es Räume oder Orte, in denen Sie eine ganz besondere Kraft spüren, oder die sie 

als heilig bezeichnen würden?  
     Was bedeutet dieser Ort/Raum für Sie? 
 
34.  Haben Sie persönliche Rituale? 
Unter Ritualen verstehen wir bestimmte Verhaltensweisen, die Sie regelmäßig ausführen 
und die für Sie eine ganz besondere Bedeutung haben. 
 
Wir haben hier einige Bereiche aufgelistet, in denen viele Menschen solche Rituale haben. 
Natürlich haben nicht alle Menschen Rituale in allen Bereichen. Bei manchen Ritualen ist 
man sich gar nicht bewusst, dass man sie hat. Nehmen Sie sich deshalb Zeit, um zu überlegen, 
ob Sie in den folgenden Bereichen so etwas wie persönliche Rituale haben. 
 

- Kärtchen mit Def. Persönliche Rituale vorlegen 
 

Haben Sie solche Rituale 
- in Ihrer Familie? 
- In Ihrer Partnerschaft oder Ehe, wenn Sie eine haben? 
- Bei der Gesundheits- oder Körperpflege? 
- In Ihrem Berufsleben? 
- In Ihrer Freizeit, z.B. beim Sport, zur Entspannung, bei Ihren Hobbys, bei sozialem 

oder politischem Engagement, beim Kunsterleben, Literatur oder Musik? 
- In Freundschaften? 
- In besonders schwierigen Zeiten, bei Problemen? 
- An besonderen Tagen im Jahr? 
- Beim Aufwachen oder nach dem Aufstehen? 
- Vor dem Einschlafen? 
- Bei Abschieden? 

- Im religiösen Bereich? 
- In irgendeinem anderen Bereich? 
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Als nächstes: Außergewöhnliche Momente, besondere Erlebnisse 
 
35.  Gibt es Situationen oder Beschäftigungen, bei denen Sie sich selbst und die Welt um 

Sie herum ganz und gar vergessen können? 
Was bedeutet ... für Sie? 
 
Bedeutsamkeit 
s    s       s 
Sehr   mittel   gar nicht 

Was bedeutet ... für Sie? 

 

s    s       s 

 

40.  Bei welchen Tätigkeiten fühlen Sie sich ganz eins mit sich selbst? 

Bedeutsamkeit 

 
36.  Wobei können Sie alle Sorgen vergessen? 

Was bedeutet ... für Sie? 
 
Bedeutsamkeit 
s    s       s 
Sehr   mittel   gar nicht 

 
37.  Wobei können Sie ganz aus sich herausgehen? 

 
Bedeutsamkeit 
s    s       s 
Sehr   mittel   gar nicht 

38.  Welche Beschäftigungen oder Erlebnisse können Ihnen besondere Kraft geben? 
Was bedeutet ... für Sie? 
 
Bedeutsamkeit 
Sehr   mittel   gar nicht 

 
39.  Bei welchen Tätigkeiten oder Erlebnissen können Sie in Ekstase geraten? 

Was bedeutet ... für Sie? 

Bedeutsamkeit 
s    s       s 
Sehr   mittel   gar nicht 

 

Was bedeutet ... für Sie? 
 

s    s       s 
Sehr   mittel   gar nicht 

 
41.  Gibt es Tätigkeiten, bei denen Sie manchmal das Gefühl haben, überdurchschnittlich 

und herausragend zu funktionieren oder handeln? 
Was bedeutet ... für Sie? 
 
Bedeutsamkeit 
s    s       s 
Sehr   mittel   gar nicht 
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42.  Hatten Sie schon einmal ein Erlebnis, das Sie als außergewöhnlich bedeutungsvoll 
beschreiben würden? (Wie häufig? Aktiv oder passiv?) 

44.  Hatten Sie einmal so etwas wie eine Erleuchtung oder Vision? (Wie häufig? Aktiv 
oder passiv?) 

 

Bekannten- o. 

 
43.  Hatten Sie schon einmal das Gefühl, Einblick in eine andere oder tiefere Wirklichkeit 

zu erhalten? (Wie häufig? Aktiv oder passiv?) 
 

 
45.  Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, Teil eines größeren Ganzen zu sein? (Wie 

häufig? Aktiv oder passiv?) 

46.  Hatten Sie schon einmal eine Begegnung mit etwas Unerklärlichem? (Wie häufig? 
Aktiv oder passiv?) 

 
47.  Haben Sie einmal etwas erlebt, das Sie heute als Wunder bezeichnen würden? (Wie 

häufig? Aktiv oder passiv?) 
 
48.  Gab es einmal ein Erlebnis, das Sie vollkommen aus der Bahn geworfen  hat? (Wie 

häufig? Aktiv oder passiv?) 
 
49.  Haben Sie schon einmal etwas getan, wovor Sie eigentlich große Angst hatten? (Wie 

häufig?) 
 
50.  Haben Sie manchmal das Gefühl, so etwas wie einen ‚siebten Sinn’ zu haben, also 

Dinge vorausahnen zu können? Wie äußerst sich das?(Wie häufig?) 
  
51.  Haben Sie manchmal das Gefühl, sich mit anderen Menschen auf nicht erklärbare 

Art verständigen zu können? (Wie häufig? Aktiv oder passiv?) 

 
52.  Hatten Sie schon einmal ein Erlebnis, bei dem Ihnen sehr mulmig oder ängstlich zu-

mute war? (Wie häufig? Aktiv oder passiv?) 
 
 
 
Nun noch einige Fragen zum Thema Religion: 
 
53.  Gehören Sie einer bestimmten Religion an? 
 
54.  Wenn ja, wie sehr fühlen Sie sich dieser Religion zugehörig? 
 

s         s      s            s 
          Sehr            ziemlich              etwas                     gar nicht 
 
55. Haben Sie in Ihrer Vergangenheit entweder selbst, oder durch Bekannte oder Ver-

wandte religiöse Inhalte, Rituale oder Ereignisse mitbekommen? 
 

    s         s           s             s 
sehr intensiv miter-

lebt 
häufiger miterlebt ab und zu mal nicht im engeren 

mitbekommen 
Verwandtenkreis 
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56. In welchem Alter war das? (kann beides angekreuzt werden) 
s bis 18 Jahre       s danach    

 
 
57.  Was bedeutet es für Sie persönlich, religiös zu sein? 
 

________________________________________________ 

 

 

 
58.  In diesem Sinne: Als wie religiös würden Sie sich bezeichnen? Schätzen Sie bitte Ihre 
Position auf der folgenden Skala ein: 
 
 

 
Gar nicht         Sehr  
religiös           religiös 

 
        s          s            s           s            s          s           s 

            0        1     2        3   4    5       6 
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B)  Artikel mit Aufruf zur Mitwirkung an der Interviewstudie 
 
Den Sinn des Lebens finden 
 
Wonach kann man sich heute 
noch richten? Woher kommen 
unsere Werte und Ziele? Nicht 
erst seit den Anschlägen auf die 
USA stellen wir immer häufiger 
die Frage nach dem Sinn des 
Lebens. An der Universität Trier 
beschäftigt sich jetzt ein For-
schungsprojekt damit, was Men-
schen ganz persönlich wichtig ist; 
wofür sie leben und sogar Opfer 
bringen. Häufig werden uns unsere 
Ziele und tiefsten Wünsche erst in 
einem Gespräch bewusst. Wenn 
jemand da ist, der Zeit hat, der 
zuhört.  
Wenn Sie sich etwas Ruhe gönnen 
wollen, um den Sinn Ihres Lebens 
im Rahmen eines Interviews näher 
zu erkunden, können Sie sich 
melden unter 0651-2012905. Oder 
schreiben Sie an untenstehende 
Adresse. Für das Gespräch, in 
Universitätsräumen oder bei Ihnen 
zuhause, stehen Ihnen Mitarbeite-
rInnen für ca. zwei Stunden zur 
Verfügung; zudem wird eine 
Unkostenvergütung von 10,-DM 
angeboten. 
 
Universität Trier 
Projekt Lebenssinn 
Tatjana Schnell 
FB I - Psychologie 
54286 Trier 
email: schnellt@uni-trier.de
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C)  Broschüre 
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D)  Inhaltsanalyse mit Atlas.ti, erste Ebene: Markieren der einzelnen Fragen  
als Analyseeinheiten  
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E)  Inhaltsanalyse mit Atlas.ti: Codieren von Inhaltscodes 
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F)  Inhaltsanalyse mit Atlas.ti: Codieren von Bedeutungscodes, erste Ebene 
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G)  Codehandbuch Bedeutungscodes 

Aggressionen loswerden, Blockaden, Ärger, Sorgen durch Aktivität loswerden 

 

 
Code: b-Abhängigkeit 
 
Code: b-Abhebung vom Alltag 
Abhebung vom Alltag = Abwechslung; Andersartigkeit; einer anderen Wirklichkeit zuge-
hörig, eine eigene Wirklichkeit schaffend; abgetrennt sein, abgehoben, anders und dadurch 
besonders; eine Auszeit nehmen - eine Weile den Alltag verlassen, der Realität entfliehen; 
eine besondere Atmosphäre schaffen 
 
Code: b-Abreagieren 

 
Code: b-Achtung 
Achtung (vor Menschen oder Tieren oder Werken oder Natur oder Schöpfung) 

Code: b-Anerkennung 
Anerkennung bekommen oder geben; Attraktivität genießen; Anerkennung für ein beson-
deres Produkt oder ein Verhalten; Anerkennung als Person 
 
Code: b-Anfälligkeit/Verletzbarkeit 
Wahrnehmung des Selbst als anfällig und verletzbar; Erkenntnis, dass das Leben jederzeit 
beeinträchtigt oder beendet sein kann; Erkenntnis, das Gesundheit oder Wohlergehen nur 
temporär sind und jederzeit beendet sein können, sich ändern können; Erleben des Selbst 
als durchlässig und instabil 
 
Code: b-Angst 
Angst haben, Angst bewältigen... 
 
Code: b-Annahme 
andere annehmen, selbst angenommen werden; Annahme im Sinne von akzeptieren, wert-
schätzen, mögen 
 
Code: b-Anpassung 
Anpassung an die Gegebenheiten/Gesellschaft als Wert, eventuell als Grundlage für Si-
cherheit und Fortkommen 
 
Code: b-Anregung 
Anregung der Phantasie, des Geistes, des Intellekts/Verstands, der Gedanken, Ideen 
 
Code: b-Anregung (sinnlich) 
sinnlich-körperliche Anregung, eher emotional als kognitiv 
 
Code: b-Anspannung 
Anspannung, Anstrengung 
 
Code: b-Anstand 
Anstand im Sinne einer Tugend; Wohlbenehmen, Sittsamkeit etc. 
 
Code: b-Aufbau und Verfall 
Geschichtsverlauf oder auch Lebensverlauf: hoch und runter, Aufbau und Verfall 
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Code: b-Aufmerksamkeit 
Aufmerksamkeit, Bewusstheit, bewusstes Wahrnehmen, mit offenen Augen durch die Welt 
gehen 

Austausch allgemein durch Kommunikation 

 

Reflektion, auf das Wesentliche zurückkommen, nachdenken, sinnieren; den Tag Revue 
passieren lassen 

Bewegung ohne Zielgerichtetheit (dagegen: ENTWICKLUNG: Bewegung nach vorn, 
linear; UMBRUCH: Veränderung von einem Zustand zu einem qualitativ anderen) 

 
Code: b-Ausgeglichenheit 
Ausgeglichen sein, im Reinen mit sich sein 
 
Code: b-Austausch 

 
Code: b-Austausch (beruflich) 
Austausch über berufliche Inhalte, Probleme 
Code: b-Austausch (emotional) 
Austausch auf emotionaler Ebene, emotionale Kommunikation, ein Agieren und Reagieren 
anhand von Gefühlsausdruck 
 
Code: b-Austausch (geistig) 
geistiger, intellektuller Austausch (ähnlich ANREGUNG GEISTIG, aber Focus auf dem 
Prozess, nicht auf den Effekten) 
 
Code: b-Autenthizität 
man selbst sein, ich sein, sich nicht verstellen müssen, eigenes Ding tun... 

Code: b-Balance 
Balance zwischen verschiedenen Orientierungen, Zielen, Richtungen - z.B. Beruf und Fa-
milie, Nähe und Distanz, Abhängigkeit und Unabhängigkeit... 
 
Code: b-Begrenztheit 
die Begrenztheit des eigenen Lebens, der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
 
Code: b-Beistand erfahren 
Begleitung, Beistand, Unterstützung erfahren/erleben; mir wird geholfen, beigestanden 
 
Code: b-Besinnung 

 
Code: b-Bewahrung der Natur 
Umweltschutz, aktive Bewahrung der Natur oder Nicht-Schädigung der Natur; Bewahrung 
der Welt, der Schöpfung im allgemeineren 
 
Code: b-Bewahrung des Erreichten 
Konservativismus, Erhalt des Erreichten, Stabilität... 
 
Code: b-Bewältigung 
Bewältigung, Bewältigbarkeit, Vergangenheitsbewältigung, Problembewältigung 
 
Code: b-Bewegung 
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Code: b-Beziehungspflege 
Dinge tun, sich darum sorgen, kümmern, dass Beziehungen erhalten bleiben - familiär, 
freundschaftlich, beruflich oder auch partnerschaftlich; Ziel ist die Erhaltung der Bezie-
hung (im Gegensatz zu Nähe oder Gemeinschaft) 
 
Code: b-Bodenständigkeit 
bodenständig sein, seinen Stand finden, seinen Ort finden, verwurzelt sein an/mit einem Ort 
 
Code: b-Charakterstärke 
Charakter haben, wissen, wer man ist 
 
Code: b-Dankbarkeit 

Code: b-Eingebundenheit (in Maschinerie) 

 
Code: b-Dankbarkeit (Gott) 
Dankbarkeit Gott gegenüber 
 
Code: b-das Gute 
Das Gute im Menschen erkennen, über das Gute reflektieren, das Gute tun oder wünschen; 
Focus auf DAS GUTE 
 
Code: b-das Wesentliche 
das Wesentliche erkennen, finden, tun... Focus auf dem WESENTLICHEN 
 
Code: b-Durchsetzungsvermögen 
sich durchsetzen können, dominant sein, gegen Autoritäten angehen zu können, eigene 
Bedürfnisse durchsetzen können 
Code: b-Ehrfurcht 
Ehrfurcht (vor etwas/jemandem) empfinden, etwas ehren 
 
Code: b-Ehrgeiz 
Ehrgeizig sein, etwas erreichen wollen, viel investieren zur Zielerreichung 
 
Code: b-Ehrlichkeit 
ehrlich sein, über alles sprechen können, nicht lügen, nicht belogen werden 
 

Teil der Gesellschaft sein, Teil einer Maschine, die nicht selbst beeinflusst werden kann; 
wenig Einflussmöglichkeiten (eher negativ getönt) 
 
Code: b-Eingebundenheit (in Schöpfung) 
Teil des großen Ganzen sein, der Schöpfung, der Natur, der Menschheit (eher positiv ge-
tönt) 
 
Code: b-Eingebundensein (in eigenes Leben) 
etwas ist Teil meines Lebens, Teil von mir, ist vollkommen in das eigene Leben eingebun-
den, nicht mehr wegzudenken 
 
Code: b-Einklang mit Natur 
Einklang mit der Natur erleben, nicht stören, nicht zerstören, Verbundenheit mit Natur 
 
Code: b-Einsamkeit 
Einsam sein, nicht alleine sein, Isolation... 
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Code: b-Emotionalität 
Ausdruck von Gefühlen, Emotionen rauslassen können, vieles fühlen, sich selbst fühlen, 
etwas fühlen; innere Bewegung 
 
Code: b-Entlastung 
jemanden seine Sorgen anvertrauen, sich ausquatschen können, Sorgen und Nöte mitteilen, 
einfach mal drüber reden - das hilft schon... 
 
Code: b-Entspannung 
abschalten, entspannen, Spannung loswerden, ausruhen, relaxen 
 
Code: b-Entwicklung 
Entwicklung als Bewegung, Veränderung nach vorn, in eine bestimmte Richtung, auf ein 
Ziel hin, zum Guten hin (dagegen: BEWEGUNG: ungerichtete Bewegung; UMBRUCH: 
radikale Veränderung von einem Zustand zu einem anderen) 
 
Code: b-Erfolg 
Erfolg haben, erfolgreich sein, wettbewerbsorientiert, Konkurrenz besiegen, etwas errei-
chen, etwas bestehen, etwas schaffen 
 
Code: b-Erinnerung 
erinnern, nicht vergessen, im Herzen behalten 
 
Code: b-Erleichterung (der Arbeitsbewältigung) 
Arbeit besser bewältigen können, Überforderungen abschwächen, subjektives Gefühl der 
erleichterten Bewältigung 
 
Code: b-Extraversion 
Geselligkeit, Munterkeit, gern mit anderen etwas unternehmen, soziale Agilität 
 
Code: b-Familie 
Familie als Wert an sich 
 
Code: b-Freiheit 
Freiheit, frei sein, frei fühlen, keine Überwachung, keine Einengung, keine Unterdrückung 
oder Beengung; Befreiung, Erlösung 
 
Code: b-Freude 
Freude erleben, Freude empfinden, Lebensfreude haben 
 
Code: b-Freude (bereiten) 
anderen Freude bereiten, andere glücklich machen 
 
Code: b-Freundschaft 
Freundschaft schließen, Freundschaft haben, Freundschaft als zentraler Wert 
 
Code: b-Frieden 
Frieden als Gefühl, als Erlebnis oder als Zustand; subjektiv oder politisch 
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Code: b-Fürsorge 
für andere sorgen, sich um andere kümmern, für andere einstehen, jemandem beistehen; 
begleiten; Fürbitte (im Gebet); für andere eintreten (z.B. in Gremien, als Sprecher...), je-
mandem helfen; geht vom Ich - zu anderen (andersherum, Fürsorge erleben, -> BEI-
STAND ERFAHREN) 
 
Code: b-Geborgenheit 
Geborgenheit, Sicherheitsgefühl durch Angenommensein; unbedingtes Angenommensein 
 
Code: b-Gemeinschaft 
Gemeinschaft als mit anderen Zusammensein, nicht notwendig mit besonderer Nähe 
 
Code: b-Generativität 
Beeinflussen; lehren; einen Teil von sich zurücklassen; jemandem etwas von sich mitge-
ben; Fortbestand haben; etwas hinterlassen; etwas in anderen bewirken; die Welt zum Bes-
seren verändern; Gutes tun; zur Gemeinschaft/Gesellschaft beitragen 
 
Code: b-Genialität 
besondere Leistung, Originalität 
 
Code: b-Genuss 

Es war schon immer so; es gehört sich so; es ist komplett/rund/richtig, wenn es ist, wie es 
immer ist 

genießen, verwöhnen (sich und andere), es sich gut gehen lassen, sich etwas gönnen, etwas 
besonders schön machen, damit es als schöner empfindet 
 
Code: b-Gerechtigkeit 
Gerechtigkeit als Wert, im persönlichen Leben, in der Gesellschaft oder Weltgeschehen 
 
Code: b-Gesundheit 
Gesundheit als Wert oder Ziel; Gesundheitsprävention; Sorge um Gesundheit, Angst vor 
Krankheit 
 
Code: b-Gewohnheit 

 
Code: b-Gier 
Unmäßigkeit bzgl. dessen, was man erreichen will/haben will 
 
Code: b-Gleichheit (Mann-Frau) 
Gleichberechtigung und grundsätzliche Gleichheit von Mann und Frau 
 
Code: b-Glück 
Glücksgefühl, Glück, glücklich sein 
 
Code: b-Gott (als Schöpfer) 
Gott ist Schöpfer 
 
Code: b-Gott (Glaube) 
Glaube an Gott 
 
Code: b-Gott (Nähe) 
Nähe zu Gott 
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Code: b-Gott (Zwiesprache) 
Zwiesprache mit Gott, Gebet 
 
Code: b-Gott/irgendwas (Glaube) 
Glaube an Gott bzw. an irgendwas (diffuses Gottesbild) 
 
Code: b-Güte 
 
Code: b-Halt 
Rückhalt, Zusammenhalt, Halt in etwas/jemandem haben 
 
Code: b-Harmonie 
 
Code: b-Herausforderung 
 
Code: b-Herzensbildung 
Wissen, wie man anderen Gutes tut; wissen, wie man richtig handelt; wissen, wie man liebt 
 
Code: b-Hilflosigkeit 
hilflos sein, nicht helfen können 
 
Code: b-Hilfsbereitschaft 
Eigenschaft: Bereitschaft, für andere da zu sein, ungefragt und ohne Belohnung;  
 
Code: b-Hoffnung 
 
Code: b-Humor 
 
Code: b-Individualität 
individueller Stil, Eigenwilligkeit, gegen den Strom schwimmen, typische Eigenheiten, ein 
prägnantes Persönlichkeitsprofil/Lebensstil 
 
Code: b-Intuition 
gute Menschenkenntnis haben, Stimmungen interpretieren können, Unausgesprochenes 
wahrnehmen können, gute Antennen haben (alles auf Menschenkenntnis beruhend, nicht 
PARA-mäßig) 
 
Code: b-Kapitulation 
kapitulieren, aufgeben, nicht mehr weiter können, unterliegen 
 
Code: b-Kindsein 
nochmal Kind sein, die Kindlichkeit bewahren, Kindsein als besonderer Wert, sich in die 
Kindheit zurückversetzen können 
 
Code: b-Kompetenz 
eine benötigte Fähigkeit besitzen, der Situation gewachsen sein 
 
Code: b-Konfrontation 
mit der Realität, mit Unangenehmen konfrontiert werden oder andere damit konfrontieren; 
die 'rohe Wirklichkeit' bevorzugen, wissen wollen, was los ist, Unangenehmes aussprechen, 
Konflikte ausleben 
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Code: b-Konstanz/Kontinuität 
zusammenbleiben trotz langer Zeit und weiter Entfernung; Bestand haben; Bestehenbleiben 
einer bestimmten Beziehung über lange Dauer 
 
Code: b-Kontrollierbarkeit/Vorhersehbarkeit 
etwas ist vorhersehbar und/oder kontrollierbar 
 
Code: b-Konzentration 
ganz auf etwas konzentrieren; intensive Beschäftigung mit etwas; das Außen abschalten 
 
Code: b-Körperbewußtsein 
den eigenen Körper wahrnehmen 
 
Code: b-Kraft 
Kraft in körperlicher und/oder seelischer Hinsicht 
 
Code: b-Kreativität 
Kreativität, Gestaltung, mitgestalten zu können, kreative Fähigkeiten ausleben zu können, 
etwas schön gestalten zu können... 
 
Code: b-Kultur 
Kultur als Wert: Literatur, Musik, Politik etc... 
 
Code: b-Kunst 
Kunst als Wert 
 
Code: b-Lebensmut 
Lebenskraft; Mut, weiterzuleben 
 
Code: b-Leichtigkeit 
ungehemmt, unbeschwert, zügellos 
 
Code: b-Leistung 
bestimmte Leistung anstreben/erreichen; Aufgaben bewältigen 
 
Code: b-Liebe 
Lieben, geliebt werden, Liebe als Wert 
 
Code: b-Loslassen 
loslassen können, sich von Dingen oder Menschen trennen, wenn nötig 
 
Code: b-Menschlichkeit 
Menschlichkeit, Nächstenliebe, Humanismus, Mitmenschlichkeit 
 
Code: b-Missbrauch 
Missbrauch im Sinne von sexueller, körperlicher oder seelischer Gewalterfahrung 
 
Code: b-Moral 
Ethik, Moral, gutes Gewissen; Leben nach ethischen/moralischen Grundregeln führen... 
 
Code: b-Mut 
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Code: b-Nähe (familiär) 
alles, was mit angenehmen gemeinsamen Erlebnissen innerhalb der Familie zu tun hat 
 
Code: b-Nähe (intim) 
alles, was mit angenehmen gemeinsamen Erlebnissen innerhalb einer Partnerschaft (oder 
sexuellen Beziehung) zu tun hat 
 
Code: b-Nähe (selbst) 
Nähe (selbst) - mit sich allein sein können, allein sein können, sich allein beschäftigen 
können, gut mit sich auskommen... 
 
Code: b-Nähe (sozial) 
alles, was mit angenehmen Erlebnissen mit anderen zu tun hat: Freunde, Nachbarn oder 
andere soziale Kontakt 
 
Code: b-Neugierde 
Aktiv nach Informationen, nach Erkenntnissen oder Zusammenhängen suchen, offen sein 
und ein Bedürfnis nach Erfahrung befriedigen wollen 
 
Code: b-Offenheit 
Offenheit als Eigenschaft: bereit, Neues und Ungewohntes in das eigene Welt zu integrie-
ren bzw. sich dem unvoreingenommen zu nähern 
 
Code: b-Optimismus 
positive Weltsicht; die Zukunft wird gut 
 
Code: b-Ordnung 
Ordnung schaffen, halten; Ordnung als Wert 
 
Code: b-Orientierung 
Orientierung als Wert (kann differenziert werden in ORIENTIERUNG FINDEN und ORI-
ENTIERUNG GEBEN) 
 
Code: b-Orientierung finden 
in etwas oder jemandem Orientierung finden 
 
Code: b-Orientierung geben 
für andere Orientierungspunkt sein; Wegbereiter sein 
 
Code: b-Partnerschaft 
eine Liebesbeziehung generell als Wert 
 
Code: b-Perspektivenwechsel 
eine andere Sicht auf die Dinge bekommen, aus einer anderen Perspektive schauen 
 
Code: b-Phantasie 
schwärmen, träumen, Träume erwecken, in die Zukunft planen... 
 
Code: b-Praxisbezogenheit 
wissen, wofür man arbeitet;  nachher den Erfolg sehen; etwas tun, das man danach sehen 
kann; etwas mit den Händen tun; etwas in die Praxis umsetzen 
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Code: b-Respekt 
Respekt, Achtung, Wertschätzung empfinden oder erfahren 
 
Code: b-Ruhe 
Ruhe, Beruhigung, kein Lärm, keine Unruhe 
 
Code: b-Rückzug (in sich selbst) 
sich in sich selbst zurückziehen, allein mit sich sein, in sich versenken... 
 
Code: b-Scham 
Scham empfinden oder loswerden 
 
Code: b-Schicksal/Vorsehung 
die Annahme einer unbestimmten Vorherbestimmtheit des eigenen Lebens  
 
Code: b-Schönheit 
Schönheit als Wert; das Schöne entdecken; etwas schön machen; anderen das Schöne zei-
gen 
 
Code: b-Selbstauflösung 
Selbstauflösung als Auflösung des Bewusstseins oder als Auflösung der Ich-Grenzen -> 
Selbst-Diffusion; Auflösung in einer Gruppe/Menge oder Auflösung in einer bestimmten 
Situation 
 
Code: b-Selbständigkeit 
auf sich selbst gestellt sein, den eigenen Weg gehen 
 
Code: b-Selbstliebe 
sich selbst lieben 
 
Code: b-Selbstlosigkeit 
Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit 
 
Code: b-Selbstpflege 
sich selbst etwas Gutes tun; Zeit für sich selbst haben/sich nehmen 
 
Code: b-Selbstsicherheit 
Glaube an sich selbst, Vertrauen auf sich selbst 
 
Code: b-Selbstüberschreitung 
eigene Grenzen überschreiten, aus sich herausgehen, Grenzen überwinden, Selbstüberwin-
dung 
 
Code: b-Selbstvergessenheit 
Vergessen von Raum und Zeit, von sich selbst, von allem um einen herum 
 
Code: b-Selbstverwirklichung 
eigene Fähigkeiten und Wünsche ausleben; das, was einem wichtig ist, leben; das, was in 
einem drinsteckt, herausbringen 
 
Code: b-Selbstwahrnehrnehmung 
Wahrnehmung des eigenen Selbst; Wissen, wer man ist 
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Code: b-Selbstwertgefühl 
Gefühl, einen Wert zu haben; positives Gefühl dem Selbst gegenüber; Selbstannahme 
 
Code: b-Sicherheit 
Sicherheit als Wert; Sicherheit erleben oder schaffen 
 
Code: b-Sinnlichkeit 
intensives Körpergefühl; Erotik; Zärtlichkeit 
 
Code: b-Sinnstiftung 
eine besondere Bedeutung geben; etwas Sinnvolles tun; dass etwas Sinn macht...; Erfül-
lung; Sinnhaftigkeit 

jemand ist alles für mich; ich bin alles für jemanden; totale Identifikati-
on/Verschmelzung/Annahme 

 
Code: b-Solidarität 
Solidarität als Wert; erleben oder geben 
 
Code: b-Sorgfalt 
Sorgfalt als Wert 
 
Code: b-Spaß 
Spaß als Wert; Spaß haben, erleben, machen 
 
Code: b-Spontaneität 
spontan handeln, spontan erleben 
 
Code: b-Stagnierung 
keine Veränderung; alles bleibt beim Alten; kein Lernen aus Erfahrungen 
 
Code: b-Stärke 
eigene Stärke, Kraft, Belastbarkeit; Kraftaufbau; Stärken finden und nutzen 
 
Code: b-Stimmigkeit 
alles passt, stimmt, ein Gefühl der Passung 
 
Code: b-Stolz 
 
Code: b-Sturm und Drang 
Aufgewühltsein; intensive Gefühle und Bedürfnis, die Welt zu verändern, sich auszupro-
bieren 
 
Code: b-Tatkraft 
tun wollen, handeln wollen 
 
Code: b-Toleranz 
 
Code: b-Totalität 

 
Code: b-Treue 
treu sein, Treue erleben, Treue leben 
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Code: b-Trost 
Trost geben oder erleben 
 
Code: b-Umbruch 
radikale Veränderung von einem  Zustand zu einem anderen (dagegen: BEWEGUNG: 
ungerichtete Veränderung; ENTWICKLUNG: Veränderung in eine bestimmte Richtung) 
 
Code: b-Unabhängigkeit 
unabhängig sein; sein, wie man will; nicht ausgeliefert sein; von niemandem abhängen, auf 
niemanden angewiesen sein 
 
Code: b-Unendlichkeit 
 
Code: b-Unsicherheit 
 
Code: b-Unterdrückung 
 
Code: b-Unvorhersehbarkeit 
Unvorhersehbarkeit; Undurchschaubarkeit; nicht wissen, was werden wird; Zentrales 
Merkmal der Situation oder der Zukunft: Unbestimmt 
 
Code: b-Urvertrauen 
ein grundsätzliches Vertrauen, dass die Welt gut ist 
 
Code: b-Überforderung 
Überforderung erleben oder vermeiden 
 
Code: b-Übergang 
jegliche Bedeutungen, die einen Übergang erleichtern, z.B. 
den Abschied erleichtern, den Tag beginnen, langsam in den Tag kommen, die Nacht ein-
zuläuten, mich auf den Schlaf vorzubereiten, eine neue Lebensphase einleiten 
 
Code: b-Übersicht 
Übersicht erhalten oder behalten; Überblick haben; Einsicht in größere Zusammenhänge 
 
Code: b-Überzeugtheit 
überzeugt sein von etwas 
 
Code: b-Verantwortung 
Verantwortung als generelle Wert (kann ausdifferenziert werden) 
 
Code: b-Verantwortung (andere) 
Verantwortung für andere, Verpflichtung, Rücksicht 
 
Code: b-Verantwortung (gesellschaftlich) 
Verantwortung für die Gesellschaft empfinden oder übernehmen 
 
Code: b-Verantwortung (Selbst) 
Eigenverantwortung; für sich selbst verantwortlich sein; für sich selbst Verantwortung 
übernehmen 
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Code: b-Verfall 
Geschichtslauf negativ; Verlauf des eigenen Lebens negativ; Annahme einer Entwicklung 
in negativer Richtung 
 
Code: b-Verlässlichkeit 
sich auf andere verlassen können; andere können sich auf mich verlassen 
 
Code: b-Verliebtsein 
Verliebtsein als Gefühl, als Phase 
 
Code: b-Verrat 
Verrat, Treubruch, Untreue, Vertrauensunwürdigkeit 
 
Code: b-Versäumnis 
etwas versäumt zu haben; eine Chance verpasst zu  haben; Erkenntnis, dass man etwas 
hätte tun sollen, was man nicht getan hat 
 
Code: b-Verständnis 
verstanden werden, andere verstehen 
Code: b-Vertrauen 
 
Code: b-Vertrautheit 
eine Nähe, die auf längerer Bekanntheit beruht und sehr tief geht 
 
Code: b-Vielseitigkeit 
Vielseitigkeit, möglichst viele Facetten, vieles integrieren 
 
Code: b-Voraussicht 
in die Zukunft planen, vorsichtig sein 
 
Code: b-Vorbild 
Vorbild sein oder haben 
 
Code: b-Vorbild partikular 
heißt: man hat keinen Menschen als ganzen zum Vorbild, sondern nur bestimmte Facetten, 
die einem in bestimmten Bereichen als Vorbild dienen. Gegensatz: Vorbild total 
 
Code: b-Wärme 
Wärme als physische oder menschliche Eigenschaft 
 
Code: b-Werthaftigkeit 
lebenswertes Leben; etwas hat sich gelohnt; etwas hat einen besonderen Wert, ist beson-
ders, weil es wertvoll ist; hat sich als wertvoll erwiesen... 
 
Code: b-Wissen 
Wissen wollen, Wissensdust, Bildung, Cleverness (intellektuelles Wissen und auch Le-
benswissen); Information als Wert; Lernen; Erfahrungen machen; etwas neues erfahren; 
Erleuchtung 
 
Code: b-Wohlgefühl 
gutes Gefühl, sich wohlfühlen, Wellness... 
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Code: b-Zielerreichung 
Ziele, die man sich gesetzt hat, erreichen 
 
Code: b-Zielklärung 
Bewusstsein darüber, welche Ziele man hat, was einem wichtig ist 
 
Code: b-Zielorientierung 
auf Ziele hin arbeiten; so handeln; Prozess der Zielanstrebung 
 
Code: b-Zivilcourage 
in eventuell gefährlichen Situationen gegen Ungerechtigkeit angehen, sich einsetzen 
 
Code: b-Zufriedenheit 
Zufriedenheit als Ziel oder als Zustand 
 
Code: b-Zugehörigkeit 
Zuneigung geben oder empfinden; eingebunden sein; irgendwo dazugehören 
 
Code: b-Zurückweisung 
Ablehnung, Zurückweisung erfahren oder Angst davor haben 
 
Code: b-Zusammenhalt 
zusammenhalten, für einander einstehen, für einander immer da sein 
 
Code: b-Zuverlässigkeit 
man kann auf jemanden setzen; was gesagt wird, gilt auch 
 
Code: b-Zuwendung 
Zuneigung, Zuwendung, spüren, dass jemand für einen da ist 
 
Code: b-Zwang 
Zwang erleben oder sich dagegen auflehnen 
 
Code: b-Zweifel 
Zweifel, sich näher auseinandersetzen, dahinterschauen, hinterfragen, Skepsis... 

182 



 

H)  Inhaltsanalyse mit Atlas.ti: Codieren von Bedeutungscodes, 2.  
Ebene 
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I)  Supercodes „Bedeutung“ 
 
 

 Abwechslung/Abenteuer 
 Bewusstes Erleben 
 Bodenständigkeit/Praxisbezug 
 Coping/Bewältigung 
 Emotionalität/Intensität 
 Entwicklung/Bewegung 
 Freiheit 
 Freude 
 Fürsorge 
 Gemeinschaft 
 Generativität 
 Gesundheit 
 Glück 
 Harmonie/Stimmigkeit 
 Kontingenz/Unvorhersehbarkeit 
 Kreativität/Innovation 
 Leistung 
 Liebe 
 Macht/Kampf/Stärke 
 Missgefühl 
 Naturverbundenheit 
 Offenheit 
 Opfer/Benachteiligung 
 Religion explizit 
 Selbst, Identität 
 Spaß 
 Spiritualität/Abhebung vom Profanen 
 Tradition/Ordnung/Sicherheit 
 Vernunft/Wissen 
 Werte/Moral/das Gute 
 Wohlgefühl 

 
 Sinnstiftung/Sinnerfüllung 
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J)  Supercodes „Inhalt“ 
 

 Arbeit und Leistung  
(jegliche Art von Arbeit in Beruf und Haushalt; Leistung; Zielerreichung, etwas schaffen, 
Aufgaben bewältigen) 
 Attraktivität  

(Aussehen und Wirkung der eigenen Person auf andere. Attraktivität, Kosmetik, Kleidung) 
 Austausch und Kommunikation  

(tratschen, Gespräche, Telefonieren, Briefe schreiben, diskutieren...) 
 Besinnung und Reflexion  

(Meditation, Nachdenken, Tagebuch schreiben...) 
 Erkenntnis  

 Materielle Orientierung  

 Prosoziale Tätigkeiten 

(Wissen, Information, Bildung, Wissenschaft, Vernunft, Psychologie) 
 Gemeinschaft  

(Familie, Freunde, Lebenspartner, Zusammensein, Nähe zu Menschen generell, nicht allein 
sein) 
 Genuss- und spaßorientierte Freizeitgestaltung  

(Essen und kochen, Cafes und Restaurants, Partys, Discos, Tanzen, Spielen, weggehen, Mu-
sik hören, Auto/Motorrad, PC) 
 Gesellschaft, Politik und Ethik  

(Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben in aktiver oder theoretischer Hinsicht) 
 Intensität im Erleben  

(Innere Bewegtheit. Abwechslung, Abenteuer, Emotionalität, Humor, Energie/Kraft, 
Rausch, Sexualität...) 
 Körperliches und seelisches Wohlergehen  

(Sport, Wellness, Gesundheit, Therapie, Coping, Wandern und Spazierengehen) 
 Kultur und Kreativität  

(Aktive oder rezeptive Beschäftigung mit Kunst, Kultur oder Kreativität) 
 Leiderfahrung  

(Erfahren von Schmerz, Leid, Verletzung, seelisch oder körperlich)  

(Geld, Reichtum, Luxus, Wohnung/Haus) 
 Natur  

(Naturerleben, Naturverbundenheit, Naturschutz, Bewahrung der Umwelt; Gartenarbeit, Tie-
re) 

(Tätigkeiten, die anderen zugute kommen. Helfen, ehrenamtliche Tätigkeit, sich kümmern, 
Fürsorge...) 
 Reisen   

(Urlaub, Städte- oder Länderreisen,...) 
 Rückzug und Verdrängung  

(schlafen, sich in sich zurückziehen, verdrängen, Fernsehen, Faulenzen...) 
 Selbst, Identität  

(Selbstdefinition und Selbstabgrenzung; Sinnvolle Selbstkonstruktion) 
 Tod  

(eigener und der von anderen; Nachdenken über Tod) 
 Transzendenz  

(Jede Art von Bezug zu nichtweltlichen Themen, Dimensionen oder Mächten) 
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K)  Fragenkatalog Fotostudie zur impliziten Religiosität 
 

Beispiel: Fragenkatalog der Fotostudie Punk 
 

1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Lebensstil (Punk-Sein)? 

2. Was ist für Dich das Wichtigste im Leben? 

3. Was lehnst Du generell im Leben am meisten ab? 

4. Hast Du Feindbilder oder ist Dir jemand/etwas unsympathisch? Was stört Dich an Ihnen? 

5. Gibt es in Deinem Leben Vorbilder oder eine Person, an der Du Dich orientierst? Wenn ja, 

wer ist das und was zeichnet diese Person/en aus? 

6. Fühlst Du Dich einer Gruppe zugehörig? Wenn ja, wer gehört zu dieser Gruppe? 

7. Wie ist die Rollenverteilung in der Gruppe? Wer hat das Sagen? 

8. Wie siehst Du Dich in dieser Gruppe? 

9. Welche Werte und Normen hast Du/habt Ihr (in Eurer Gruppe)? 

10. Wie sieht für Dich ein ideales Weltbild in Bezug auf Gesellschaft, Politik und Soziales aus? 

11. Wie stellst Du Dir vor, wie die Menschen miteinander umgehen sollen? 

12. Hast Du ein bestimmtes Lebensmotto? 

13. Wie, wo und mit was müsste ich Dich fotografieren, um ein typisches Bild von Dir zu be-

kommen? 

14. Was ist für Dich an Deinem Äußeren wichtig? 

15. Gibt es Gegenstände oder Ähnliches, die für Dich eine besondere Bedeutung haben? 

16. Gibt es etwas, das Du für Deinen Lebensstil her- oder aufgibst? 

17. Was bist Du bereit, für Deine Ideologie zu tun? 

18. Gibt es etwas Spezielles, das Du in Verbindung mit Deiner Ideologie regelmäßig tust, das 

eine besondere Bedeutung für Dich hat? 

19. Gibt es für Dich so etwas wie Rituale? (etwas zelebrieren, regelmäßiges Tun mit besonderer 

Bedeutung) 

20. Gab es einmal eine Situation, in der Du Dich selbst und alles um Dich herum vergessen 

hast? (In welcher Situation war das?) 

21. Gab es einmal eine Situation, in der Du über Dich hinausgewachsen bist? (In welcher Situa-

tion war das?) 

22. Hast Du schon einmal ein außergewöhnlich extremes emotionales Erlebnis gehabt? (In wel-

cher Situation war das?) 
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L)  Demographische Angaben zur Konstruktionsstichprobe (N = 130) 
 
 
 

Tabelle A: Demographische Daten der ersten Konstruktionsstichprobe; N = 130 
 
 
 
 

Häufigkeit 
(Prozent) Mittelwert (SD) Bereich 

GESCHLECHT    
Weiblich 78       (60%)   
Männlich 52       (40%)   
    
ALTER  32.2 (12.7) 13-74 
    
FAMILIENSTAND    
Alleinlebend/ledig 52       (40%)  

Realschule 

 
Geschieden   3         (3%)   
Getrennt lebend   1         (1%)   
Verheiratet 36       (27%)   
In Partnerschaft lebend 38       (29%)   
    
SCHULBILDUNG    
Hauptschule 25       (20%)   

12       (10%)   
Fachhochschule   3         (3%)   
Abitur 60       (47%)   
Abgeschlossenes Studium 30       (23%)   
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M)  Demographische Angaben zur Normalstichprobe (N = 170) 
 
 

 
Tabelle B: Demographische Daten der Normalstichprobe; N = 170 
 
 
 

Häufigkeit 
(Prozent) Mittelwert (SD) Bereich 

GESCHLECHT    
Weiblich 90       (53%)   
Männlich 80       (47%)   
    
ALTER  42.1 (16.8) 16-89 
    
FAMILIENSTAND    
Alleinlebend/ledig 39       (23%)   
Geschieden 10         (6%)   
Getrennt lebend   5         (3%)   
Verheiratet 67       (40%)   
In Partnerschaft lebend 42       (25%)   
    
SCHULBILDUNG    
Kein Abschluss   2         (1%)   
Hauptschule 27       (17%)   
Realschule 35       (23%)   
Fachhochschule 10         (7%)   
Abitur 36       (23%)   
Abgeschlossenes Studium 45       (29%)   
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N)  Demographische Angaben zur Gesamtstichprobe (N = 358) 
 
 

Tabelle C: Demographische Daten der Gesamtstichprobe; N = 358 
 
 
 

Häufigkeit 
(Prozent) Mittelwert (SD) Bereich 

GESCHLECHT    
Weiblich 252     (70%)   
Männlich 106     (30%)   
    
ALTER  32.3 (15.7) 16-89 
    
FAMILIENSTAND    
Alleinlebend/ledig 156     (44%)   
Verwitwet     6       (2%)   
Geschieden   10       (3%)   
Getrennt lebend     8       (2%)   
Verheiratet 101     (21%)   
In Partnerschaft lebend 

35       (10%) 

  42     (28%)   
    
SCHULBILDUNG    
Kein Abschluss   4         (1%)   
Hauptschule   
Realschule 43       (12%)   
Fachhochschule 14         (4%)   
Abitur 190     (53%)   
Abgeschlossenes Studium 56       (16%)   
Andere 14         (4%)   
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O)  Beispielitems des LeBe 
 
 

 
Tabelle D: Beispielitems des LeBe 
 

Items  Lebensbedeutung Sinndimension 
Ich glaube, mein Leben hat einen tieferen Sinn. Sinnerfüllung -- 
Es ist mir wichtig zu beten. Explizite Religiosität Transzendenzbezug 
Ich habe das Gefühl, dass es noch eine andere Wirklich-
keit als die uns bekannte gibt. Spiritualität Transzendenzbezug 
Ich versuche, Dinge von bleibendem Wert zu schaffen. Generativität  Transzendenzbezug 
Wenn ich Unrecht sehe, greife ich ein.  Soziales Engagement Verantwortung 
Mein Ziel ist es, im Einklang mit der Natur zu leben.  Naturverbundenheit Verantwortung 
Ich will alles verstehen können, was mir begegnet. Wissen Verantwortung 
Ich verhalte mich so, dass es meiner Gesundheit förder-
lich ist.  Gesundheit Verantwortung 
Unabhängigkeit ist für mich ungemein wichtig. Individualismus Selbstverwirklichung 
Ich brauche einen Hauch von Abenteuer in meinem 
Leben.   Herausforderung Selbstverwirklichung 
Kreativität spielt in meinem Leben eine große Rolle. Kreativität Selbstverwirklichung 
Es gefällt mir, Einfluss auf andere Menschen auszuüben. Macht Selbstverwirklichung 
Leben bedeutet für mich ständige Weiterentwicklung.  Entwicklung Selbstverwirklichung 
Ich will frei und ungebunden sein.  Freiheit 
Ich nehme mir bewusst viel Zeit dafür, über mich selbst 
nachzudenken. Selbsterkenntnis 
Was für mich zählt, ist der Erfolg. Leistung Selbstverwirklichung 
Anstatt zu philosophieren, sollte man Dinge lieber 
anpacken.  Bodenständigkeit Ordnung 
Vernunft ist das Maß aller Dinge.  Vernunft   
Bewährtes sollte man nicht in Frage stellen.  Tradition Ordnung 
Jeder Mensch braucht klare Werte, an die er sich halten 
kann. Moral 
Man muss sich regelmäßig verwöhnen.  Wellness Wir- und Wohlgefühl 
Wir sollten unser Leben in Gemeinschaft mit anderen 
verbringen.  Gemeinschaft Wir- und Wohlgefühl 
Ich lege großen Wert auf Harmonie.  Harmonie Wir- und Wohlgefühl 
Das Wichtigste im Leben ist es, Spaß zu haben. Spaß Wir- und Wohlgefühl 
Mir liegt das Wohl anderer am Herzen. Fürsorge 
In meinem Leben dreht sich alles um die Liebe. Liebe  Wir- und Wohlgefühl 
Ich will jeden Moment meines Lebens ganz bewusst 
wahrnehmen. Bewusstes Erleben Wir- und Wohlgefühl 

Selbstverwirklichung 

Selbstverwirklichung  

Ordnung 

Ordnung 

Wir- und Wohlgefühl 
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P)  Demographische Angaben zur Studierendenstichprobe (N = 150) 
 
 

Tabelle E: Demographische Daten der Studierendenstichprobe, N = 150 
 
 
 

Häufigkeit 
(Prozent) Mittelwert (SD) Bereich 

GESCHLECHT    
Weiblich 120     (80%)   
Männlich   30     (20%)   
    
ALTER  21.7 (2.7) 19-36 
    
FAMILIENSTAND    

 

 
 

Alleinlebend/ledig  97      (65%)  
Verheiratet    1        (1%)   
In Partnerschaft lebend  51      (34%)  
   
SCHULBILDUNG    
Fachhochschule     3       (2%)   
Abitur 145     (97%)   
Abgeschlossenes Studium     1       (1%)   
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Q)  Demographische Angaben zur Validierungsstichprobe (N = 171) 
 
 

Tabelle F: Demographische Daten der Validierungsstichprobe; N = 171 

Bereich 

 
 
 

Häufigkeit 
(Prozent) Mittelwert (SD) 

GESCHLECHT    
Weiblich 130     (76%) 

    
ALTER  22.2 (3.1) 

   

 
Verheiratet    1        (1%)  

Getrennt lebend  
 

Abitur 
Abgeschlossenes Studium     4       (2%)  

  
Männlich   41     (24%)   

19-44 
 
FAMILIENSTAND    
Alleinlebend/ledig  90      (52%)  

 
In Partnerschaft lebend  79      (46%)   

   1        (1%)   
   
SCHULBILDUNG    
Fachhochschule     2       (1%)   

164     (96%)   
 

Keine Angabe     1       (1%)   
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R)  Beispiel einer persönlichen Rückmeldung der Ergebnisse des LeBe 
 
 
a) Anschreiben 
 

Fachbereich I – Psychologie 

- eine mehrseitige Beschreibung der Bedeutungen der einzelnen Ergebnisse. 

 

 
Tatjana Schnell (Dipl. Psych., M.Phil.) 

tel.: 0651 – XXXXXXX 
email: XXXXXXX 

 
 

 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Studie zum Lebenssinn. 

 
Anbei erhalten Sie die Rückmeldung zu Ihren Antworten im 'Fragebogen zum Lebenssinn'. 
 
Als persönliche Rückmeldung erhalten Sie 

- ein persönliches Profilblatt, 

 
Auf dem persönlichen Profilblatt sind Ihre Ergebnisse dargestellt; der Maßstab ist so 
gewählt, dass Sie aus dem Profil erkennen können, wo Sie in Ihren Werten von den Ant-
worten anderer Menschen abweichen. Bei all den Begriffen (Skalen des Fragebogens), bei 
denen Ihr Wert nach rechts oder links abweicht, weisen Sie – im Vergleich zur Normal-
bevölkerung – eine besonders hohe oder niedrige Ausprägung auf. Abweichungen nach 
rechts stellen eine höhere Ausprägung der jeweiligen Lebensbedeutung dar, Abweichung 
nach links eine niedrigere Ausprägung.  
Als 'abweichend' kann man Werte betrachten, die sich außerhalb des Bereichs 45-55 (dun-
kel gehalten) befinden. 'Deutlich abweichend' sind solche Werte, die niedriger als 40 und 
höher als 60 liegen. 

Auf den Beschreibungsblättern finden Sie Hinweise zur Interpretation und Erläuterungen 
zu den einzelnen Skalen. Die Erläuterungen beziehen sich einerseits auf besonders niedrige 
Ausprägungen der jeweiligen Lebensbedeutung (links), andererseits auf besonders hohe 
Ausprägungen der Lebensbedeutungen (rechts).  
Außerdem finden Sie auf der rechten Seite Hinweise darauf, ob eine Lebensbedeutung eher 
mit positivem oder negativem Erleben einhergeht (in Kursivschrift). Diese Hinweise basie-
ren auf Ergebnissen der vorliegenden Studie. 
 
Wir hoffen, dass die Ergebnisse nachvollziehbar und vielleicht auch aufschlussreich für Sie 
sind. 
 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Mit besten Wünschen und freundlichen 
Grüßen,  
 
Tatjana Schnell 
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b) Persönliches Profil (Beispiel) 
 

 
Abbildung A: Beispiel eines persönlichen Profils (LeBe)
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c) Inhaltliche Erläuterung niedriger und hoher Werte 
 

 
 
 

 195
 



 

 

 

196 



 

 
 

 

 197
 



 

S)  Explizite Selbsteinschätzung der fünf Sinndimensionen 
 
 

 
Tabelle G: Explizite Erfassung der Bedeutung der fünf Sinndimensionen 
 

 gar nicht 
zentral 

äußerst
zentral

  
   
  0          1         2          3         4          5 

Spiritualität/Religiosität, Spuren hinterlassen       

    

Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit       

Bodenständigkeit, Moral, Vernunft    

Gemeinschaft, Wohlgefühl, Liebe        

1. 

2. Natur, soziales Engagement, Gesundheit, Wissen   

3. 

4.    

5. 
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T)  Interkorrelationen der Elemente impliziter Religiosität 
 
 

Tabelle H: Interkorrelationen der Elemente impliziter Religiosität 

 

.47***

.40*** .36***

.41*** .16* .08

.41*** .35*** .39*** .40***

.19** .25*** .34*** .09 .21** 

.26*** .36*** .49*** .03 .31*** .33***

.31*** .34*** .26*** .22** .30*** .15* .18*

Transzendierungserlebnisse

Persönliche Religiosität

Positiver Lebensverlauf 
Persönliche Rituale

Weiterleben nach dem Tod

Transzendente Weltlenkung

Vorbilder 

Lebens-
aufgabe TE PR PL P. Rit. WL TW

Anmerkung: * = p ≤ .05; ** = p ≤ .01; *** = p ≤ .005 
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