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Vorwort 

 
Der von Bischof Dr. Helmut Dieser in seiner Predigt zu Silvester 2017 ausgerufene 
synodale Gesprächs- und Veränderungsprozess „Heute bei dir“ enthält einige Aspekte 
zur Orientierung des Gesamtprozesses. Darin bezieht der Bischof sich auf das 
Apostolische Schreiben 'Evangelii Gaudium' von Papst Franziskus (EG): 
 

• Der synodale Gesprächs- und Veränderungsprozess soll einer inhaltlichen Spur 
folgen: Die Kirche wächst über sich hinaus, indem sie aufbricht hin zu den 
Menschen von heute. „Sie bringt das Evangelium neu ins Gespräch und 
entdeckt es dabei selber neu“. 

• Der Prozess greift den Aufruf von Papst Franziskus zur missionarischen 
Neuausrichtung auf, der jede Teilkirche auffordert, „in einen entschiedenen 
Prozess der Unterscheidung, Läuterung und der Reform einzutreten“. Der 
„Heute bei dir“-Prozess soll für Beteiligung sorgen und „nicht nur einige wenige, 
sondern möglichst alle an(zu)hören“. Alle, das sind die Menschen, mit denen 
wir konkret im Bistum Aachen zusammenleben. In seinen Beteiligungsformen 
soll der Prozess über das Bestehende hinausgreifen. 

• Im „Heute bei dir“-Prozess geht es um die Zeichen der Zeit, die sich in 
gesellschaftlichen Be-griffen wie Individualismus und Pluralismus sowie 
heutigen Lebensformen und Lebensentwürfen zum Ausdruck bringen. Wie 
wirken gesellschaftliche Rahmenbedingungen und wie gestalten Menschen ihr 
Leben konkret? Welche Wege kann der „Heute bei dir“-Prozess zum einzelnen 
Menschen finden? 

• Und, da es im synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozess auf eine 
Neuausrichtung geht, sollen über verschiedene Wege der Beteiligung neue 
Formen der Mitsprache und des Dialogs entstehen. Soll der „Heute bei dir-
Prozess“ nachhaltig wirksam werden, ist eine kontinuierliche Einholung von 
Resonanz und Feedback zu organisieren. 

 
Daher wurde in der Gestaltung des Gesamtprozesses von Anfang an – neben 
Teilprozessgruppen, Themenforen und anderen Beteiligungsformaten – eine 
empirische Fundierung und Begleitung ein-geplant. Bezogen auf den Raum des 
Bistums Aachen sollen Methoden der empirischen Sozialforschung angewandt werden. 
 

• Sie sollen Erkenntnisse zum (katholischen) Leben in der modernen Gesellschaft 
gewinnen und Einschätzungen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen 
für den „Heute bei dir“-Prozess liefern. 

• Gleichsam wie mit einem „Fernglas“ gilt es, die Veränderungen des 
gesellschaftlichen Wandels wahrzunehmen und die offensichtlich schwindende 
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Bindekraft des Katholischen in den Milieus im Bistum Aachen verstehen zu 
lernen. 

• Durch die Gewinnung von Informationen sollen Grundlagen für die Prozess-
Steuerung bereitgestellt werden. 

 
Das bedeutet, für jede Phase des „Heute bei dir“-Prozesses und je nach Bedarf, 
geeignete und bewährte empirische Instrumente einzusetzen. Die verschiedenen in 
der Analysephase des „Heute bei dir“-Prozesses eingesetzten Instrumente sind in der 
vorliegenden Zusammenfassung aufgeführt. 
 
Mit der Aufgabe der empirischen Fundierung und Begleitung des Gesamtprozesses 
wurde das PRAGMA-Institut für empirische Strategieberatung, Reutlingen und 
Bamberg, beauftragt. Damit verbindet sich die Erwartung: 
 

• dass der Radius der Fragestellungen über den Kreis innerkirchlicher 
Auseinandersetzungen oder Problemanzeigen der medialen Öffentlichkeit 
hinaus geweitet wird, 

• dass durch den zugrundeliegenden Milieu-Ansatz gezielt Erkenntnisse über 
Zielgruppen-Entwicklungen und ihre Orientierungen gewonnen werden, 

• dass auch die kritischen Resonanzen enthaltenden Impulse sichtbar werden 
(Stichwort: hörende, dialogbereite, missionarische und diakonische Kirche), 

• dass die Ergebnisse empirischer Fragen nicht auf Defizite fokussieren, sondern 
Potenziale aufzeigen. 

 
In der Analysephase des „Heute bei dir“-Prozesses wurde eine Vielzahl an 
Informationen gewonnen, die nun der Auswahl und Konzentration bedürfen. Dazu 
gehört auch deren Interpretation und Kontextualisierung – pastoral, theologisch, 
geschichtlich und kommunikationsbezogen. Einen ersten Aufsatzpunkt dafür bietet 
Ihnen die folgende Zusammenfassung. In aller Tiefe sind diese Interpretation und 
Kontextualisierung die Aufgaben in der bevorstehenden nächsten Phase des „Heute 
bei dir“-Prozesses. 
 
Aachen, 15. Oktober 2019 
 

 
 
Dr. Andreas Frick 
Generalvikar 
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I Verwendete empirische Instrumente 
 
Seit Anfang 2019 ist eine Vielzahl von empirischen Instrumenten im Rahmen der 
Analysephase des „Heute bei dir“-Prozesses zum Einsatz gekommen. Bereits 2018 wurde 
eine Telefonbefragung zum Thema „Essen und gemeinsame Mahlzeiten – 
Rituale“ durchgeführt, 2019 folgten dann eine weitere Telefonbefragung, 4 
Panelbefragungen, 3 Online-Befragungen, 7 Fokusgruppen, 3 Strukturierte Fokusgruppen 
und eine schriftliche Befragung sowie zwei Erhebungen mit Einzelinterviews (Stand 
August 2019). 
 
 

1. Übersicht über Instrumente 
 
Empirische Instrumente lassen sich grob in zwei Bereiche einteilen. Von quantitativen 
Instrumenten spricht man, wenn weitgehend standardisierte Befragungsformen zum 
Einsatz kommen. Dagegen werden Instrumente, die nicht-standardisierte und offene 
Befragungsformen ohne Antwortvorgaben in den Mittelpunkt rücken, als qualitativ 
bezeichnen. Der Dimension von quantitativ-qualitativ kann eine weitere Dimension 
hinzugefügt werden. Dabei geht es um die Art der Befragung: schriftlich oder mündlich. 
Bei den schriftlichen Befragungen kann wiederum zwischen einer schriftlich auf Papier 
und digitalen Varianten, wie der Online-Befragung, unterschieden werden. Als typisches 
Beispiel für mündliche Befragungen gelten Telefoninterviews, die heutzutage als CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviews) durchgeführt werden. Aber auch Fokusgruppen 
oder Gruppendiskussionen können als – qualitative – mündliche Befragung angesehen 
werden. Als dritte Dimension wird in der Methodenlehre in der Regel die Rolle des 
Befragenden bewertet: es geht hierbei um die Involvierung. Der Befragende kann die 
Fragen mündlich stellen, er kann einen Fragebogen aufsetzen, den die potenziellen 
Befragten ausfüllen, oder er kann lediglich Menschen beobachten (siehe Beobachtung 
als eigenständiges Erhebungsinstrument). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qualitativ Standardisierung quantitativ 

schriftlich Kommunikation mündlich 

Interview Involvierung Beobachtung 
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2. Einordnung der verwendeten Instrumente 
 
Die Auflistung aller Erhebungen sowie die Beteiligten (Auftraggeber und Mitwirkende) 
finden sich im Anhang. Die CATI-Befragungen wurden jeweils von mehrstündigen 
Fragebogenworkshops initiiert. Bei der CATI-Befragung 2019 wurden in den 
Fragebogenworkshop im Januar bereits die Handlungsfeldkoordinatoren der betroffenen 
TPGs (TPG 2.1, TPG 2.2, TPG 2.3) sowie Vertreter der CARITAS einbezogen. Die TPGs 
wurden zudem gebeten, empirische Instrumente auszuwählen, die ihre jeweilige Arbeit 
unterstützen könnten. Für die Mehrzahl der TPGs bestand das geeignete Instrument in 
qualitativen Fokusgruppen, einige TPGs haben sich jedoch auch für quantitative 
Verfahren entschieden. Für die komplette Übersicht sei noch einmal auf den Anhang 
verwiesen. 
 
Idealerweise lässt sich die Durchführung der empirischen Verfahren mit diesem Schema 
beschreiben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Regel entwarfen die TPGs die Fragestellungen und legten die Inhalte für die 
empirischen Instrumente fest. Dabei wurde iterativ jeweils der Vorschlag der TPG aus 
fachlicher Sicht durch das PRAGMA Institut ergänzt und modifiziert, bis es zur Freigabe 

TPG-Mitglieder 
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durch die TPG kam. Die Koordination der Kommunikation erfolgte zumeist über die 
Handlungsfeldkoordinatoren bzw. der Handlungsfeldkoordinatorin. Um eine weitere 
Rückkoppelung innerhalb der Durchführung der empirischen Verfahren mit den TPGs zu 
gewährleisten, waren für die Fokusgruppen Mitglieder der TPGs als Komoderatoren 
vorgesehen. Nach der Auswertung übermittelten wiederum die Handlungsfeld-
koordinatoren und Handlungsfeldkoordinatorin die Ergebnisse und sammelten 
Rückfragen oder zusätzliche Auswertungswünsche. 
 
 
EXKURS: Bistumspanel des Bistums Aachen 
 
Unter den bisher verwendeten empirischen Instrumenten hat das bistumseigene Panel 
eine Sonderstellung inne. Als Panel werden Wiederholungsbefragungen mit den immer 
gleichen Befragten innerhalb eines gewissen Zeitraums bezeichnet. Im Falle des 
Bistumspanels dient das Instrument als eine Art Meta-Instrument, dessen 
Datengrundlage Ausgangspunkt für die Rekrutierung weiterer empirischer Instrumente 
war und sein wird.  
 
Aufbau des Panels: Für die Rekrutierung der derzeitigen Panelteilnehmerinnen und 
Panelteilnehmer wurde ein mehrstufiges Verfahren angewendet. Es fand zunächst eine 
Zufallsstichprobe unter katholischen Kirchenmitgliedern des Bistums Aachen statt. Diese 
wurden postalisch angeschrieben und zur Registrierung für das Panel eingeladen. 
Gleichzeitig diente das Anschreiben als Information über den „Heute bei dir“-Prozess. 
Parallel hierzu fanden Aktionen auf den digitalen Kanälen des Bistums Aachen statt, die 
für die Panelregistrierung geworben haben. Zusätzlich wurde die Registrierungsbitte über 
die Pfarrbriefe der Pfarrgemeinden und Gemeinschaften der Gemeinden verbreitet.  
 
Bereits bei der Registrierung wurden die Panel-Interessierten nach Religiosität, 
Spiritualität, Werten und soziodemografischen Informationen gefragt. Dies entlastet die 
späteren Befragungen innerhalb des Panels und lässt für andere empirische Instrumente 
genaue Rekrutierungen zu. Beispielsweise wurden die familiären Hintergründe der 
Panelteilnehmerinnen und -teilnehmer abgefragt, um so Familien oder wiederverheiratete 
Geschiedene für thematische Einzelinterviews zu gewinnen. 
 
Damit beschränkt sich der Einsatz des Panels nicht nur auf die vier bisher 
durchgeführten Online-Befragungen (mit CATI-Ergänzung), sondern ermöglicht auch die 
Rekrutierung für qualitative Fokusgruppen, Einzelinterviews und die Ansprache von 
speziellen Zielgruppen: 
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Panelpflege: Im Verlauf der letzten Monate wurden einige Anstrengungen unternommen, 
um das Bistumspanel auszuweiten und Repräsentativität für katholische 
Kirchenmitglieder zu gewährleisten. Hierbei wurde speziell Werbung für ursprünglich 
unterrepräsentierte Gruppen eingesetzt, z.B. wurden ältere Kirchenmitglieder durch die 
Bistumszeitung geworben. Derlei Maßnahmen werden auch in Zukunft die Aussagekraft 
des Panels garantieren. 
 
Teil der Panelpflege ist auch die Verlosung am Ende eines Quartals. Aufgrund der 
Teilnahmehäufigkeit bei verschiedenen empirischen Instrumenten können die 
Panelteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Gewinnchancen positiv beeinflussen. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht an der Verlosung teilnehmen möchten, 
spenden ihre Bonuspunkte für eines von drei karitativen Projekten. 
 

Panelgesamtheit: n=1083 Personen 
 

• Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, 
Anschrift) 

• Soziodemografische Angaben 
(Geschlecht, Alter, Bildung, Region) 

• Biografische Hintergründe 
(Familienstand, kirchlich verheiratet, 
Kindern etc.) 

• Milieuhintergründe 
• Religiosität, Kirchenbezug 

Rekrutierung: 
 
8 Fokusgruppen, 
Einzelinterviews, 
Ansprache Eltern-
befragung 

Panelbefragungen: I bis IV 
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3. Eignung und Validität 

 
Die Eignung eines empirischen Instruments hängt davon ab, welche Fragestellungen an 
welche Grundgesamtheit gerichtet wird, und ob die Antworten der Fragestellungen 
geeignet sind, die Wirklichkeit zumindest theoretisch abbilden zu können. Ist es für die 
entsprechende Fragestellung und Grundgesamtheit geeignet, so erhöht dies die Chancen 
auf valide, also zuverlässige und zutreffende Aussagen über diese Gesamtheit. 
Fragestellung war beispielsweise in den Erhebungen das Thema „Missbrauch“. Dieses 
Thema wurde in der telefonischen Befragung im Januar und Februar zusammen mit 
anderen Themen aufgegriffen. Aufgrund der repräsentativen Stichprobenziehung der 
Telefonnummern und unter der Vorgabe, dass die Hälfte der Befragten Mitglieder der 
katholischen Kirche und die andere Hälfte Nicht-Katholiken sein sollten, kann der Einsatz 
einer CATI-Befragung als geeignet für die Fragestellung „Missbrauch“ gewertet werden, 
wenn davon ausgegangen werden soll, dass sowohl Aussagen über die Einstellungen und 
Einschätzungen bei Katholiken und Nicht-Katholiken gemacht werden sollen. Das Thema 
„Missbrauch“ bzw. „Prävention von Missbrauch“ war auch Gegenstand der ersten 
Panelbefragung, die größtenteils als Online-Erhebung konzipiert war (mit ergänzenden 
CATI-Befragungen). Hier sollten Aussagen über die Bewertung und das Verhalten 
verschiedener kirchlicher Ebenen gemacht werden – deshalb lag es nahe, katholische 
Kirchenmitglieder zu befragen. Die Nutzung des Panels erlaubt aufgrund seines Aufbaus 
und der damit verbundenen kleinen Zahl an Nicht-Katholiken auch keine validen 
Aussagen aus der Teilgesamtheit der Nicht-Katholiken. Dennoch ist die Panelbefragung 
geeignet in Hinblick auf die spezifischere Fragestellung zum Thema Missbrauch und 
Prävention in der katholischen Kirche. Und sie zeitigen entsprechend valide Aussagen 
zum Stimmungsbild der Katholiken im Bistum Aachen. Ein weiteres Beispiel eines 
geeigneten empirischen Instruments war die Befragung von wiederverheirateten 
Geschiedenen. Eine Herausforderung dabei ist die Identifikation geeigneter Befragter, die 
aufgrund ihrer Biographie Auskunft darüber geben können. Ohne das Bistumspanel wäre 
dies nicht möglich gewesen, da hier die notwendigen Hintergrundinformationen vorlagen. 
Als geeignete Wahl erschien der Einsatz von qualitativen Einzelinterviews, die telefonisch 
nach Terminvereinbarung geführt wurden. Aufgrund der Interviewleitfäden existiert bei 
diesem empirischen Instrument ein Fragen-Rahmen, jedoch lässt er Raum für die 
individuelle Beantwortung der Befragten. Gerade bei diesem Thema hat sich dies als 
geeignet herausgestellt.  
Empirische Verfahren und Instrumente bauen alle darauf auf, dass die Erfahrung als 
Beobachtung der Realität, zu wahren Aussagen über die Realität kommt. Manchmal 
kommt es dabei zu Irritationen. In der Empirie gilt z.B. die Antwort auf eine Frage in einem 
standardisierten Interview als subjektiv wahr, wenn nicht bewusst die Unwahrheit, gesagt 
wird. Wenn die gegeben Antwort mit dem wahren Empfinden zusammenfällt, ist sie 
empirisch zunächst wahr. Wenn jemand sich beispielsweise als „eher 
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religiös“ bezeichnet, dann heißt das eben nicht, dass dies objektiv der Fall sein muss.1 
Eine andere Person mit denselben Verhaltensweisen und Einstellungen kann sich 
deshalb auch subjektiv als „sehr religiös“ bezeichnen, wenn das für diese Person die 
subjektive Empfindung darstellt. Das schmälert die empirische Aussagekraft nicht. 
Empirisches Arbeiteten bedeutet aber, dass wissenschaftlich valide und erprobte 
Kriterien für die Beobachtung der Realität beachtet werden. Neben der Einhaltung der 
wissenschaftlichen Kriterien gilt es darüber hinaus, fortwährend mögliche Verzerrungen 
in Betracht zu ziehen und gegebenenfalls zu dokumentieren. 
Deshalb können wir für die im „Heute bei dir“-Prozess verwendenden Instrumente 
aufgrund der gewissenhaften Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien davon ausgehen, 
dass wir valide und aussagekräftige Ergebnisse erhalten haben.  
 
 

4. Implikationen für den weiteren Einsatz empirischer Instrumente 
 
Der bisherige Einsatz der empirischen Elemente hat eine Vielzahl von Ergebnissen 
erbracht, die in ihrer Detailliertheit und Tiefe für derlei Projekt mindestens im 
deutschsprachigen Raum einmalig sein dürften. Die genauen inhaltlichen Implikationen 
werden im nächsten Kapitel genauer erläutert. Was bedeuten die bisherigen Erfahrungen 
mit empirischen Instrumenten für ihren weiteren Einsatz und welche nicht genutzten 
Potenziale können darüber hinaus benannt werden. 
 

• Der Einsatz des Panels für repräsentative Untersuchungen unter Katholikinnen 
und Katholiken hat sich bewährt – die vier abgeschlossenen quantitativen 
Panelbefragungen konnten ein repräsentatives Bild verschiedener 
Fragestellungen liefern. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert sich zudem bei 
jedem weiteren Einsatz des Panels. 

• Der Einsatz des Panels in Hinblick auf qualitative Befragungen hat sich für die 
Rekrutierung von Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmern ebenso 
bewährt. Insgesamt konnten acht Fokusgruppen durchgeführt werden, die ohne 
Zuhilfenahme des Panels organisatorisch und finanziell wesentlich aufwendiger 
gewesen wären. Bisher wurde jedoch erst ein Projekt für Einzelinterviews 
erfolgreich abgeschlossen, das sich mit der Vielfalt von Paarbeziehungen nach 
dem Scheitern der kirchlich geschlossenen Ehe beschäftig hatte. Aufgrund der 
mittlerweile großen Anzahl an Panelteilnehmerinnen und -teilnehmern ist das 
Panel selbst für spezifische Fragestellungen geeignet und empfiehlt sich auch für 
die Zukunft. Dennoch darf hier durchaus noch von ungenutztem Potenzial 
gesprochen werden. 

• Die Telefonbefragungen (CATI-Befragungen) haben die Grundlage für das 
Bistumspanel gelegt und haben in den Jahren 2018 und 2019 umfangreiches 

 
1 Wobei objektiv dann wiederum definiert werden muss. 
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Zahlenmaterial zu bestimmten Fragestellungen generiert. Ein Vorteil der 
Telefonbefragungen lag bisher darin, dass neben Kirchenmitgliedern auch Nicht-
Katholiken befragt werden konnten. Gerade Analysen vor diesem Hintergrund 
entwickeln zusätzlich ein schärferes Bild von Stimmungen und Einstellungen der 
Menschen im Bistum Aachen. Dennoch darf auch nicht vergessen werden, dass 
der Einsatz von Telefoninterviews in hoher Zahl zu vergleichsweise hohen Kosten 
führt. Deshalb wird der Einsatz dieses empirischen Instruments eventuell bei 
grundlegenden Fragestellungen zum Einsatz kommen können, jedoch fokussiert 
und begründet. 

• Spezifische Online-Befragungen (in Verbindung mit dem Panel oder außerhalb 
davon) wurden bisher zurückhaltend genutzt. Die erste ausgewertete Befragung 
(Elternbefragung zu Erwartungen an Schule mit Blick auf Wertevermittlung und 
religiöse Erziehung) ergab jedoch sehr eindrucksvolle Ergebnisse. Solche sind 
auch bei den anschließenden Online-Befragungen für Schülerinnen und Schüler 
sowie für Lehrer zu erwarten. Jedoch spielen hier rechtliche und organisatorische 
Hürden eine Rolle, die Befragungen spezifischer Gruppen bisher erschwert. Ein 
weiteres Beispiel sind die im Moment noch nicht abgeschlossenen Interviews zum 
Thema Ehevorbereitung. 

• Daran schließt sich als letzter Punkt ein ebenfalls nicht genutztes Potenzial an, 
das Befragungen betrifft, die unmittelbar mit kircheninternen Vorgängen oder 
Angeboten zu tun haben. Hier ist es bisher noch nicht gelungen, die notwendige 
Sensibilität zu wecken und den Mehrwert veranschaulichen zu können. Für die 
Konzeptphase des „Heute bei dir“-Prozesses dürfen diese statistischen und 
empirischen „Schätze“ jedoch nicht ungenutzt bleiben. 
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II Zusammenfassung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der 
Zielgruppenperspektive 
 
Die Ergebnisse werden in dieser Übersicht nach Möglichkeit entlang der Systematik der 
Handlungsfelder des „Heute bei dir“-Prozesses geordnet. Zuerst werden für das Thema 
die jeweiligen empirischen Instrumente genannt. Anschließend werden die wichtigsten 
Ergebnisse zusammengefasst. Zuletzt werden die Ergebnisse noch einmal im Licht 
ausgewählter, relevanter Zielgruppen dargestellt.  
 
Eine empirische Analyse gewinnt in der Regel an Aussagekraft, wenn die Gesamtheit der 
Befragten nach spezifischen Teilgruppen differenziert wird. Dies können soziodemo-
grafische Merkmale, Einstellungsmerkmale oder die Milieuzugehörigkeit des Befragten 
sein. In den meisten quantitativen Auswertungen wurde eine solche Differenzierung von 
einem spezifischen Erkenntnisinteresse geleitet durchgeführt. Bei qualitativen 
Instrumenten ist die Zusammensetzung der Befragten/Diskussionsteilnehmerinnen und -
teilnehmer primär von der Thematik abhängig, d.h. eine Fokusgruppe über das Ehrenamt 
besteht z.B. aus Ehrenamtlichen (primär). Milieuzugehörigkeit, Altersverteilung und 
Geschlechterproporz sollten nach Möglichkeit aber berücksichtig werden (sekundär). 
Deshalb finden sich teilgruppenspezifischen Auswertungen vor allem bei quantitativen 
Analysen. Die am häufigsten herangezogenen Differenzierungen waren: 
 

• Altersgruppen 
• Religiosität, Kirchgangshäufigkeit2 und in einigen Fällen Spiritualität3 
• Regionale Differenzierungen 
• Geschlecht 
• Kirchenmitgliedschaft 
• Milieuzugehörigkeit 
• Ehrenamtliches Engagement 
• Familiäre Situation (Kinder im Haushalt) 

 
EXKURS: PRAGMA Kommunikationsmilieus© 
 
Das Modell der PRAGMA Kommunikationsmilieus teilt die gesamte erwachsene 
Bevölkerung der Bundesrepublik in acht Milieus ein. Sie unterscheiden sich ihrem 
Kommunikationsverhalten, ihren Themenprioritäten, ihrem Medienkonsum und ihren 
Werteprofilen.4 Aufgrund der Werteorientierung sowie unterschiedlicher demografischer 

 
2 Bei den Erhebungen wird durchgängig die in der Religionssoziologie verbreitete Bezeichnung 
Kirchgangshäufigkeit verwendet. Die entsprechende Frage lautet „Wie häufig besuchen Sie in der Regel 
den Gottesdienst?“ 
3 Auch hier wird eine in der Forschung verbreitete Fragestellung verwendet: Wie oft nehmen Sie sich Zeit für 
Gebet, Mediation oder Stille?“ 
4 Eine Kurzbeschreibung der PRAGMA Kommunikationsmilieus befindet sich im Anhang. 
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Merkmale unterscheiden sich Kirchenmitglieder von der Gesamtbevölkerung. Die 
folgende Tabelle enthält die Verteilung der Milieus bei Nicht-Katholiken und katholischen 
Kirchenmitgliedern auf Basis der beiden repräsentativen CATI-Befragungen im Jahr 2018 
und 2019: 
 

Angaben in % Nicht-Katholiken Katholiken 

Gemeinwohl-Kommunizierer 17 21 

Toleranz-Aktivisten 9 6 

Effizienz-Orientierte 14 8 

Individual-Aktivisten 13 9 

Individual-Konsumierer 11 13 

Defensive Bürgerliche 16 18 

Passive Traditionelle 15 19 

Konservative Aktivisten 5 6 

   

Nicht nur quantitativ spielen die Milieus der Gemeinwohl-Kommunizierer, der Defensiv 
Bürgerlichen und der Passiv Traditionellen eine große Rolle. Gerade unter den 
Gemeinwohl-Kommuniziern mit ihrer Affinität für gesellschaftliches Engagement finden 
sich viele Kirchenmitglieder, die in vielfältiger Art und Weise in Gemeinden und Kirche 
ehramtlich aktiv sind. Sie spielen für die Kommunikation in die Gesellschaft eine zentrale 
Rolle. In den nun folgenden Ergebniszusammenfassungen wird deutlich, dass wir in den 
drei genannten Milieus immer noch eine höhere Involvierung für das Thema Kirche 
messen als in anderen Milieus. Individual-Aktivisten und Effizienz-Orientierung zeigen, 
selbst wenn sie Kirchenmitglieder sind, zu Kirche teilweise sehr große Distanz. Bei 
anderen Milieus finden wir immer wieder Werte-Kongruenzen: so ist gerade das Milieu 
der Toleranz-Aktivisten mit einer gewissen Affinität zu religiösen oder zu Werte-Themen 
ausgestattet, die immer wieder Berührungspunkte mit Kirche aufweisen. Viele in 
katholischen (Jugend-) Verbänden engagierte junge Erwachsene gehören diesem Milieu 
an. Ein für die Kirche schwieriges Milieu bilden Konservative Aktivisten – mit einem sehr 
klaren Werteprofil ausgestattet, wird für die Milieuangehörigen die Kirche in Fragen wie 
Bewahrung der Schöpfung oder Umgang mit Flüchtenden zum Ziel von Kritik. 
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Folgende Themengebiete wurden in den bisherigen Erhebungen behandelt: 
 

• Bewertung „Heute bei dir“-Prozess 
o CATI-Studie Januar-März 2019 

 
Die CATI-Erhebung ermutigt grundlegend zu einem Veränderungs- und Gesprächsprozess. 
Sowohl Katholiken als auch Nicht-Katholiken stimmen in sehr hohem Maße zu, dass sie 
einen solchen Prozess gutheißen (52 Prozent der Katholiken bzw. 40 Prozent der Nicht-
Katholiken bewerten einen solchen Prozess prinzipiell mit sehr gut). Ernüchternd ist 
dagegen der Bekanntheitsgrad des „Heute bei dir“-Prozesses. Lediglich 30 Prozent der 
befragten Katholiken haben von diesem Prozess gehört. Von diesen, denen der Prozess 
bekannt ist, sagen immerhin 14 Prozent, sie fühlten sich sehr gut, weitere 29 Prozent 
eher gut informiert. Das persönliche Interesse ist gedämpft: 33 Prozent gaben an, ein 
sehr starkes oder eher starkes Interesse zu haben. Bei der Gesamtbewertung des „Heute 
bei dir“-Prozesses vergaben 6 Prozent der Katholikinnen und Katholiken, die den Prozess 
kennen, die Note sehr gut. Allerdings trauten sich 15 Prozent kein Urteil zu (Nicht-
Katholiken: 26 Prozent).  
In der CATI-Studie wurden weitreichende Zielgruppenanalysen vorgenommen. 
Standardmäßig wurde nach Katholiken und Nicht-Katholiken ausgewertet. Interessantere 
Ergebnisse bringen allerdings die Analysen der Milieus und einzelner Gruppen im 
Vergleich: vor allem die Bekanntheit des Prozesses ist in Milieus wie dem Gemeinwohl-
Kommunizierern, Konservativen Aktivisten, Bürgerlich Defensiven und Passiven 
Traditionellen deutlich ausgeprägter als in jüngeren und damit kirchenferneren Milieus. 
Die Analysen ergeben darüber hinaus, dass das Rückgrat des „Heute bei dir“-Prozesses 
die Ehrenamtlichen sind – mit einer hohen Involvierung in den Prozess und einem hohen 
Engagementpotenzial. Auffällig war darüber hinaus die regionale Analyse, die 
beispielsweise einen Hinweis auf eine Spaltung zwischen Zentrum (Aachen) und 
Peripherie (südlich und nördlich der Achse Aachen Stadt, Aachen Land und Düren) geben. 
Insgesamt ergaben die Zielgruppenauswertungen häufig den Zusammenhang einer 
positiven Beziehung zwischen Kirchennähe und Prozess-Bekanntheit, -Bewertung, und -
Engagementpotenzial. Gerade bei der Bewertung ergibt sich aber – mit Blick auf die 
Altersverteilung – kein lineares Bild. Vor allem jüngere Befragte begegnen dem Prozess 
mit einer vorsichtigen Zurückhaltung. 
 
 

• Umgang mit Missbrauch und Bewertung von Maßnahmen 
o CATI-Studie Januar-März 2019 
o Panelbefragung I: Missbrauch 

 
Bereits in der CATI-Studie von Beginn 2019 sprach sich eine überwältigende Mehrheit der 
Katholikinnen und Katholiken, aber auch der Nichtmitglieder für eine umfassende 



 
   

12 
 

Aufarbeitung aus, wie sie im Zuge der MHG-Studie stattfand. Ein differenziertes Bild 
ergibt sich bei der Nachfrage, inwieweit schon die notwendigen Konsequenzen gezogen 
wurden. Die Kirchenmitglieder stimmen hier ca. zur Hälfte zu: 51 Prozent sehen dies „voll 
und ganz“ oder „eher“ so. Eine übergroße Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken 
geht zudem davon aus, dass das Ansehen der Kirche unter dem Missbrauchsskandal 
sehr stark (72 Prozent) oder stark (16 Prozent) gelitten hat. Bei immerhin einem Drittel 
der Kirchenmitglieder hat die Bindung zur Kirche durch die Missbrauchsfälle sehr stark 
oder eher stark gelitten. Aufgrund der Veröffentlichung der MHG-Studie fand der erste 
Einsatz des Bistumspanels zu diesem Thema statt. Hier wurde differenziert nach 
Handlungsbedarf bezüglich Prävention gefragt: Konsequente weltliche Gerichtsbarkeit 
(88 Prozent) sowie personelle Konsequenzen (86 Prozent) wurden als wichtigste 
Maßnehmen genannt. Die bereits praktizierte wissenschaftliche Aufarbeitung kam hier 
auf 40 Prozent, offizielle Entschädigungsleistungen auf 53 Prozent. Bei der Wirksamkeit 
von präventiven Maßnahmen mahnen die Befragten mit sehr großer Mehrheit die Reform 
der Priesterausbildung und der priesterlichen Lebensformen an (75 Prozent sehr wichtig). 
Außerdem geben 68 Prozent an, die Hinterfragung von Machtstrukturen sei sehr wichtig; 
gefolgt von einer offenen Diskussion über die Sexualmoral der katholischen Kirche (64 
Prozent sehr wichtig). Die gefragten Panelteilnehmerinnen und -teilnehmer sehen dabei 
sowohl Kirchengemeinden als auch höhere kirchliche Ebenen in der Pflicht: vor allem das 
Bistum (59 Prozent sehr wichtig) und den Vatikan (67 Prozent sehr wichtig). Bei der 
retrospektiven Bewertung des Umgangs mit dem Missbrauchsskandal trauten sich viele 
Befragte keine Bewertung zu (häufig mehr als ein Drittel der Befragten). Eindeutig ist 
allerdings die negative Bewertung der Kurie bzw. des Vatikans: zwei Drittel der Befragten 
gaben hier eine eher schlechte oder sehr schlechte Bewertung für den Umgang. Auch die 
Präventionsmaßnahmen wurden noch nicht als überzeugend bewertet – unabhängig von 
der kirchlichen Ebene. 
Während bei der Panelbefragung (noch) keine zielgruppenspezifischen Analysen 
erfolgten, liegen für die CATI-Studie 2019 sehr umfangreiche Auswertungen vor. 
Besonders auffällig sind die unterschiedlichen Bewertungen der Konsequenzen: die 
Spannweite reicht hier von 61 Prozent (stimme voll und ganz zu/stimme eher zu) bei den 
Konservativen Aktivisten bis zu 25 Prozent bei den Toleranz-Aktivisten. Besonders 
alarmierend ist die Skepsis unter den kirchlich engagierten Katholiken (31 Prozent 
stimme voll und ganz zu – 39 Prozent bei Nicht-Engagierten). 
Große Spannweiten ergeben sich auch bei den befürchteten Ansehensverlusten für die 
Kirche (Gemeinwohl-Kommunizierer 95 Prozent – Effizienz-Orientierte 71 Prozent) und 
bei den negativen Auswirkungen bezogen auf die persönliche Kirchenbindung 
(Gemeinwohl-Kommunizierer 39 Prozent sehr stark/eher stark – Individual-Aktivisten 24 
Prozent).  
Aufgrund der umfangreicheren Fragestellungen empfiehlt sich auch für die 
Panelbefragung Missbrauch in Hinblick auf den Handlungsbedarf und die Bewertung 
einzelner kirchlicher Ebenen eine differenzierte Auswertung. 
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• Katholische Verbände und speziell CARITAS 
o Strukturierte Fokusgruppe am 12.02.2019 
o CATI-Studie Januar-März 2019 
o Fokusgruppe am 20.03.2019 

 
In der strukturierten Fokusgruppe am 12.02.2019 wurde im Rahmen des Themas 
Ehrenamt von vorwiegend ehrenamtlich Engagierten die Situation der CARITAS und von 
katholischen Verbänden diskutiert. Die Ehrenamtlichen berichten bezogen auf die 
CARITAS, dass dem zentral organisierten Verband als wirtschaftlich orientierte Institution 
zu misstrauen ist, während CARITAS vor Ort in den Gemeinden als befruchtender und 
professioneller Akteur wahrgenommen wird. Die Ehrenamtlichen stellen auch den 
Tätigkeiten der Verbände ein gutes Zeugnis aus, auch wenn die Verbandsstrukturen 
teilweise als sehr schwerfällig gegenüber Innovationen wahrgenommen werden. Das 
Zukunftsbild von verbandlicher CARITAS und katholischen Verbänden sahen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der strukturierten Fokusgruppe denn auch in kleiner, 
wenig-hierarchischer und projektorientierter Ehrenamtsarbeit, die flexibel auf Bedürfnisse 
reagieren kann. 
In der CATI-Erhebung von Januar-März 2019 war das Thema katholische Verbände und 
CARITAS vertreten. Die spezielle Stellung der CARITAS in Deutschland trägt zu einer 
überragenden Bekanntheit bei fast 100 Prozent der Befragten bei. Selbst Angebote der 
CARITAS werden nach der subjektiven Aussage der Befragten in der CATI-Erhebung bei 
Katholikinnen und Katholiken zu 80 Prozent gekannt. Die CARITAS wird sowohl von 
Kirchenmitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern ein gesellschaftlich integrativer Charakter 
zugesprochen: 48 Prozent bzw. 35 Prozent schreiben der CARITAS einen wichtigen bzw. 
sehr wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu. Mit einigen Aussagen 
über die CARITAS sollte festgestellt werden, welches Bild die Befragten haben bzw. 
welches Hintergrundwissen über die CARITAS. Beispielsweise konnten 8 Prozent der 
katholischen Kirchenmitglieder und 22 Prozent der Nicht-Mitglieder nicht entscheiden, ob 
die CARITAS zur katholischen Kirche gehört. Die CARITAS hat dabei insgesamt gute 
Bewertungen, jedoch konnten ebenfalls bei einigen Aussagen keine Bewertungen durch 
die Befragten getroffen werden (CARITAS als Arbeitgeber, CARITAS als Ansprechpartner in 
Nöten vor Ort).  
Bei der offenen Abfrage von Verbänden ergibt sich in der Bekanntheit ein differenziertes 
Bild: über 10 Prozent der Befragten konnten von sich aus Pfadfinder, Kolping, KAB, KjG 
und Schützenvereine nennen. Diese Zahlen lassen sich so interpretieren, dass insgesamt 
von vielen Kirchenmitgliedern mindestens ein Verband oder eine Gruppe gekannt wird, 
jedoch kein Bekanntheitsgrad tatsächlich durchschlagend sehr hohe Werte aufweist. 
Dennoch hielten zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken Verbände und Gruppen im 
katholischen Raum für wichtig, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Und 
dies wird sich nach Ansicht der Befragten auch in Zukunft nicht ändern: nur 23 Prozent 
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gehen hier von einer geringeren Rolle aus, 42 Prozent von einer größeren und 28 Prozent 
zumindest von einer gleichbleibenden Rolle. 
Die Fokusgruppe stellte am 20.03.2019 speziell das Verhältnis von Gemeinde, Bistum 
und Verbänden und das Selbstverständnis der Verbände in den Mittelpunkt der 
Diskussion. Teil dieses Termins war auch eine Analyse, welchen Stellenwert Verbände in 
der Gemeinde haben und wie die Zusammenarbeit funktioniert. Die Fokusgruppenteil-
nehmerinnen und   -teilnehmer berichteten, dass vieles im Gemeindeleben nur durch das 
Engagement von Verbänden aufrechterhalten werden kann. Im Vergleich von kirchlicher 
Organisation und Verbänden wird auch deren Flexibilität und undogmatisches Zugehen 
auf Zielgruppen (Jugendliche, Geschiedene, Nicht-Katholiken) betont. Es kamen auch die 
Probleme der Verbandsarbeit zur Sprache: Reibungsverluste in der Kommunikation 
zwischen Gemeinde und Verband und nicht genutzte Rekrutierungskanäle böten noch 
Potenzial für die Zukunft. 
Sowohl katholische Verbände als auch die CARITAS waren Gegenstand umfangreicher 
Zielgruppenauswertungen. Sowohl Verbände als auch CARITAS werden in 
unterschiedlichen Zielgruppen und Milieus unterschiedlich beurteilt. Die Relevanz dieser 
Institutionen wird unterschiedlich beurteilt, die Nutzung von Angeboten der Verbände und 
der CARITAS ist davon aber unabhängig. Beispielsweise halten nur 68 Prozent der 
Individual-Aktivisten die Arbeit der CARITAS für sehr wichtig oder wichtig für den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft (zum Vergleich: 75 Prozent der Toleranz-Aktivisten und 
89 Prozent der Gemeinwohl-Kommunizierer). Das hält diese Gruppe aber nicht davon ab, 
Angebote in Zukunft wahrzunehmen – sie weisen hier sogar deutlich höhere Werte auf 
als andere Milieus. Die Auswertungen für die Verbände hat ergeben, dass – wenn man 
die Bekanntheit der Verbände als Indikator nimmt – hier die Zielgruppenpassung 
funktioniert: gerade jüngere Befragte unabhängig von der Konfession kennen katholische 
Jugendverbände. 
 
 

• Soziales Engagement in der Gemeinde vor Ort bzw. Nächstenliebe vor Ort sowie 
kategoriale Seelsorge 

o Strukturierte Fokusgruppe Nächstenliebe in der Gemeinde und Dialog am 
12.02.2019 

o CATI-Studie Januar-März 2019 
o Fokusgruppe am 29.03.2019 
o Panelbefragung III: Kategoriale Seelsorge 

 
Die strukturierte Fokusgruppe am 12.02.2019 diskutierte über die Angebote der 
Gemeinden vor Ort und die Erwartungen von Menschen in Notlagen. Die Sicht auf 
Angebot und Nachfrage wurde dabei kontrovers diskutiert. Einig sind sich die 
Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer, dass Angebote aus der Gemeinde für 
Zielgruppen nicht mehr zeitgemäß kommuniziert werden. Die Erfahrungen mit 
funktionierenden und nicht-funktionierenden Angeboten sind vielfältig. Als positiv wurde 
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im Allgemeinen die Hilfe für Asylsuchende im Jahr 2015/2016 wahrgenommen – auch 
dank der Vernetzung von Gemeinden, Kommunen und anderen (ökumenischen) 
Partnern. 
Die Fokusgruppe am 29.03.2019 war mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen besetzt, 
so dass verschiedene Perspektiven auf das Diskussionsthema geworfen werden konnten. 
Die Teilnehmerinnen und -teilnehmer erinnerten an den Stellenwert von Diakonie als 
Fundament der Kirche neben Verkündigung und Liturgie. Was bereits von den 
Teilnehmern der Diskussionsrunden zum Thema Verbände gesagt wurde, steigerte sich 
hier noch einmal. Die Runde berichtete von den Projektstrukturen und wie sich diese in 
einem veränderten gesellschaftlichen Umfeld hin zu mehr themenbezogener Flexibilität 
ändern mussten und müssen. Unterstrichen wurde dabei die Möglichkeit und 
Notwendigkeit mit nicht-kirchlichen Akteuren immer enger zusammenzuarbeiten. Gelingt 
dies, dann gelänge auch die Nachwuchsgewinnung für die kirchlichen Akteure besser. 
Die Wichtigkeit des sozialen Engagements vor Ort in den Gemeinden wurde auch von den 
Befragten der CATI-Erhebung Januar-März 2019 bestätigt: fast zwei Drittel der 
Katholikinnen und Katholiken halten dieses Engagement für sehr wichtig. Bei den Nicht-
Katholikinnen und Nicht-Katholiken sind es immerhin noch etwas mehr als die Hälfte. 
Dagegen steht die subjektive Empfindung, ob es eine ausreichende Sensibilität der 
Kirchengemeinde vor Ort für die sozialen Nöte der Menschen gäbe: nicht einmal ein 
Drittel der katholischen Befragten halten die Sensibilität für die Nöte für sehr stark oder 
stark ausgeprägt. Immerhin 12 Prozent trauen sich hier kein Urteil zu. Die Nutzung dieser 
Angebote findet statt und wird selbst oder im direkten Umfeld auch wahrgenommen. 
Diejenigen, die selbst ein Angebot genutzt haben, beurteilten dieses zu fast der Hälfte 
(48 Prozent) als sehr gut und ein weiteres Drittel als gut. 
Mittelbar an die Ergebnisse dieser Studie schließen sich die die Ergebnisse der dritten 
Panelbefragung zum Thema kategoriale Seelsorge an. Zwar stand hier nicht die Präsens 
von Angeboten in den Gemeinden vor Ort im Mittelpunkt, aber eine gruppenbezogene 
Präsens von Kirche. Nach Ansicht der Befragten gehört zu den Kernaufgaben der Kirche 
weniger die breite institutionelle Trägerschaft wie Schulen (39 Prozent), KITAS und 
Kindergärten (50 Prozent) oder Altenheime (55 Prozent), sondern vor allem der Fokus auf 
Randgruppen (72 Prozent), die Seelsorge vor Ort (87 Prozent) sowie karitative 
Dienstleistungen, die unmittelbar Betroffenen zu gute kommt (77 Prozent). Die Zahlen 
lassen sich jedoch nicht als ein „Ausschließlich“, sondern als ein „Vor allem“ deuten. 
Weitere Aussagen dieser Erhebung legen nahe, dass es den Befragten auf eine 
grundlegend politische Kirche ankommt, die sich aber nicht im politischen Alltag 
verzettelt. Der Universalitätsanspruch, Kirche für alle in Not zu sein, erfährt sehr große 
Zustimmung: 57 Prozent stimmen voll und ganz zu, dass Kirche unabhängig von 
Herkunft, Kultur oder Religion helfen sollte, weitere 25 Prozent halten dies für eher 
zutreffend. Bei den Kategorien bzw. Bereichen, bei denen sich die Befragten mehr 
Engagement von Seiten der Kirche wünschen, spiegeln sich generelle gesellschaftliche 
Zukunftsfragen wider: Jugendliche (80 Prozent), Familien (67 Prozent), Hospiz (59 
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Prozent), Sozialräume und Innenstädte (57 Prozent), Homosexuelle (54 Prozent), 
Notfallseelsorge (51 Prozent). In der Summe wünschen sich die Befragen in vielen 
Bereichen sehr viel mehr Engagement der Kirche, in vielen ein gleichbleibendes 
Engagement und in vergleichsweise wenigen Bereichen ein geringeres Engagement. 
Stärker noch als die Analyseergebnisse für CARITAS und katholische Verbände zeigen die 
Auswertungen für das soziale Engagement vor Ort einen Zusammenhang zwischen 
Relevanzurteil und Kirchenbezug. Jüngere Milieus mit weniger Kirchenbezug (Ausnahme: 
Toleranz-Aktivisten) schätzen die Relevanz der Arbeit wesentlich geringer ein. Auch die 
Sensibilität für die Nöte vor Ort wird unterschiedlich wahrgenommen (Individual-
Aktivisten: nur 23 Prozent sehr stark/eher stark, zum Vergleich Gemeinwohl-
Kommunizierer: 35 Prozent). Allerdings liegt der Wert auch bei Bürgerlich-Defensiven bei 
„nur“ 28 Prozent. Bei der Wahrnehmung von Angeboten hat sich zudem das Muster 
fortgesetzt, dass wahrgenommene Relevanz und Wahrnehmung des Angebots in keiner 
positiven Korrelation stehen. Gerade jüngere Milieus gehen davon aus, in Zukunft 
tatsächlich Angebote zu nutzen. 
Die Panelbefragung III wurde für einige Fragen nach Gruppen mit verschiedener 
Kirchgangshäufigkeit aufgeschlüsselt. Die Unterschiede waren an einigen Stellen sehr 
groß. So dient nur noch bei regelmäßigen Kirchengängern ein Seelsorger in 
Notsituationen als Ansprechpartner (von 52 Prozent genannt; Nicht-Kirchgänger 8 
Prozent bzw. sporadische Kirchgänger 16 Prozent). Bei den Kernaufgaben von Kirche 
wichen die Einschätzungen ebenfalls ab. Top-Priorität genießt bei regelmäßigen 
Kirchgängern die Gemeindeseelsorge (96 Prozent). Bei Trägerschaften von KITA, 
Kindergarten bzw. Schulen ist der insgesamt niedrige Wert bei Nichtkirchgängern noch 
einmal deutlich niedriger (26 und 36 Prozent Nennungen als Kernaufgabe der Kirche; 
regelmäßige Kirchgänger 46 bzw. 56 Prozent Nennungen). Deutliche Unterschiede 
ergeben sich auch bei den Zielgruppen von kirchlichen Angeboten. Dass diese 
unabhängig von Herkunft und Religion sein soll, wird 66 Prozent der Nicht-Kirchgänger 
voll und ganz unterstützt, bei den regelmäßigen Kirchgängern sind es 51 Prozent. 
Weitere zielgruppenspezifische Auswertungen fanden für diese Panelbefragung noch 
nicht statt. 
 
 

• Rituale und speziell gemeinsame Mahlzeiten (Fastenzeit 2018), Sinnstiftung und 
Werte im Vergleich von Katholiken und Nicht-Katholiken 

o CATI-Studie Januar-Februar 2018 
 
Die bereits zu Beginn des Jahren 2018 durchgeführte CATI-Erhebung reflektiert die 
Dimensionen des Essens und von Mahlzeiten und deren Sinnhaftigkeit. Diese spezielle 
Fragestellung öffnet sich dann in verschiedene Aspekte der Spiritualität und 
menschlicher Gemeinschaft. Die momentane Situation des alltäglichen Speisens bildet 
die Grundlage der Erhebung, gefolgt vom Stellenwert gemeinsamer Mahlzeiten mit 
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anderen Menschen. Eine große Anzahl der Kirchenmitglieder, aber auch von Nicht-
Katholikinnen und Katholiken misst dem gemeinsamen Essen eine hohe sinnstiftende 
Bedeutung zu: mehr als die Hälfte der befragten Katholikinnen und Katholiken stimmt 
uneingeschränkt der Aussage zu, dass gemeinsames Essen den Lebenssinn erhöht. 58 
Prozent halten gemeinsames Essen für sehr wichtig für eine hohe Lebensqualität. 
Deshalb würde auch ein Drittel aller Befragten gerne häufiger gemeinsam mit anderen 
Menschen essen. Die Studie bestätigt auch die Beziehung zwischen Ritualen und 
Spiritualität, die jedoch bei katholischen Kirchenmitgliedern noch etwas höher ausfällt als 
bei Nicht-Katholikinnen und -katholiken. Ein Drittel der Katholikinnen und Katholiken, die 
keine Rituale im Alltag pflegen, vermissen diese, in der Vergleichsgruppe sind es etwa ein 
Fünftel. 
Die CATI-Studie nahm vor allem die Unterschiede zwischen Katholiken und Nicht-
Katholiken in den Blick. Durchgehend war dabei zu erkennen, dass Rituale und deren 
tiefere Sinnkomponente bei Katholiken stärker ausgeprägt sind als in der 
nichtkatholischen Vergleichsgruppe. 

 
 

• Gottesdienstangebote 
o CATI-Befragung Januar-Februar 2018 
o Strukturierte Fokusgruppe Gottesdienst und Gebet am 18.02.2019 
o Fokusgruppe am 21.03.2019 
o Fokusgruppe am 28.03.2019 

 
Im letzten Teil der CATI-Befragung 2018 wurde untersucht, ob die Ausübung von Ritualen 
einen Einfluss auf den Besuch von gottesdienstlichen Angeboten der Kirche haben. Hier 
zeigte sich eine große Diskrepanz: sehr viele Menschen üben Rituale unterschiedlichster 
Art aus, besuchen aber deswegen nicht unbedingt ein gottesdienstliches Angebot. 41 
Prozent der befragten Katholikinnen und Katholiken gaben jedoch an, bei einer 
andersartigen Gestaltung vermehrt gottesdienstliche Angebote wahrzunehmen. Die vier 
häufigsten Bedingungen, dass dies geschehe, waren ein moderneres und offeneres 
Angebot (32 Prozent), bessere Qualität der bestehenden Angebote (19 Prozent), mehr 
Angebote sowie eine andere Themensetzung (jeweils 15 Prozent). 
Das Thema Gottesdienstliche Angebote wurde daneben auch in drei qualitativen 
Formaten diskutiert. Die strukturierte Fokusgruppe brachte wegen der sehr spezifischen 
Zusammensetzung und der Größe (Interessenten der Teilprozessgruppe 1.1 des „Heute 
bei dir“-Prozesses) vor allem Ergebnisse bezüglich einer sehr konservativen Gruppe 
innerhalb der katholischen Kirche. Die überwiegend liturgisch sehr konservativen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten die Wichtigkeit der traditionellen Messe in 
einer möglichst unveränderten Form. Der Rückgang der Kirchenbesucher hänge mit 
einem gesellschaftlichen Wandel zusammen. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schlugen vor, Elemente charismatischer und freikirchlicher Strömungen zu schätzen und 
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in Formate zu integrieren. Die Gruppe war sich auch einig, dass die Zelebranten auf eine 
sorgfältigere Vorbereitung und Ausführung von gottesdienstlichen Angeboten achten 
sollten. 
Aufgrund der Wichtigkeit des Themas Gottesdienst und Gebet wurden im Frühjahr 2019 
zwei Fokusgruppen zu diesem Thema durchgeführt. Rekrutiert wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bistumspanel. Eine Fokusgruppe bestand aus 
regelmäßigen Kirchgängern, die mindestens einmal die Woche den Gottesdienst 
besuchen. Zwei wichtige Ergebnisse brachte diese Runde: zum einen war offensichtlich, 
dass es zwei Positionen bezüglich der Angebote gibt. Die liturgisch konservative Gruppe 
formulierte Meinungen bis hin zur ausschließlichen Gültigkeit der Hl. Messe in 
traditioneller Form. Die andere Position sprach sich für eine möglichst große Vielfalt aus, 
was unterschiedlichen Bedürfnissen einer immer heterogeneren Gesellschaft 
nachkommt. Diese Kluft wurde während der Diskussionsrunde nicht geschlossen. 
Deutlich wurde aber, dass gerade in städtischen Regionen eine Angebotsvielfalt auch zu 
einem gezielten Aussuchen und Besuch eines Angebots führt. Diese fehlende 
Wahlfreiheit vermissten Teilnehmerinnen und -teilnehmer aus dem ländlichen Raum. 
In der zweiten Fokusgruppe mischten sich Menschen mit kirchlicher Sozialisation mit 
Menschen ohne einen tiefergehenden Kirchenbezug. Die Gründe, Gottesdienste nicht 
oder nur äußerst selten zu besuchen, gestalteten sich deshalb sehr unterschiedlich. 
Generell lässt sich aber festhalten, dass unterschiedliche – durchaus sehr stark 
vorhandene – spirituelle und religiöse Bedürfnisse auf individuelle Art und Weise gestillt 
werden. Diese können tatsächlich auch direkte kirchliche Bezüge haben, wie der Besuch 
einer leeren Kirche, um Stille zu genießen.  
Die Gruppe dieser Menschen gibt Einblick in eine (kirchliche) Spiritualität jenseits des 
traditionellen Kirchgangs. Anknüpfungspunkte, die Entwicklungen einzuschätzen und 
fassbar zu machen, werden auch im Themengebiet Kirche an anderen Orten gesucht. 
Diese Fokusgruppe wurde im Rahmen der TPG 1.1 durchgeführt. Um mehr über diese 
Spiritualität jenseits traditioneller kirchlicher Praktiken (TPG 3.4) zu erfahren, erfolgte im 
Rahmen des Panels eine Erhebung zum Thema; hier verknüpfen sich also 
Themenbereiche Gottesdienst und Spiritualität. 
 
 

• Themenbereich Ehe und Paarbeziehungen 
o Fokusgruppe am 29.03.2019 
o Einzelinterviews: Ehepaare in Beziehungen nach gescheiterten kirchlichen 

Ehen 
o Strukturierte Fokusgruppe Ehe, Familie und Begleitung auf dem 

Glaubensweg am 18.02.2019 
o Einzelinterviews Ehevorbereitung (noch nicht abgeschlossen) 
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Die strukturierte Fokusgruppe vom 18.02.2019 befasste sich nur kurz mit dem Thema 
Ehe und Paarbeziehung, jedoch war die einhellige Meinung, dass Ehevorbereitung 
ähnlich wie in anderen Ländern einen höheren Stellenwert genießen muss.  
Die Fokusgruppe am 29.03.2019 setzte sich aus Paaren zusammen, die langjährig 
verheiratet waren. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer formulierten die Notwendigkeit, 
auch von außen Hilfe in Umbruchssituationen zu bekommen. Diese werden von der 
Mehrzahl in der Gruppe erlebt, beispielsweise durch den Auszug der Kinder oder den 
Eintritt der Partner in die Ruhestandsphase. Mehrheitlich sieht man dabei aber nicht die 
Kirche als Gesprächspartner oder Anbieter von Hilfe – viele durchaus kirchlich geprägte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich aufgrund von Erfahrungen mit einer rigiden 
Sexualmoral und einem konservativen Eheverständnis der Kirche abgeschreckt. Anders 
sieht es mit Religion und Glauben aus. Diesbezüglich berichten einige in der Gruppe, wie 
ihnen dies in Krisensituationen der Beziehung Halt gegeben hat. Noch einmal wird 
betont, dass das wahrgenommene und genutzte Angebot der Kirche, wie z.B. Familien- 
und Kinderfreizeiten, positiv bewertet wird. 
Mit den Einzelinterviews zum Thema Erwartungen von wiederverheirateten Geschiedenen 
wurde Neuland betreten: aus diesem qualitativen Format konnten erstmals unerwartete 
und neue Erkenntnisse über Einstellungen und Erwartungen dieser Gruppe erfasst und 
ausgewertet werden. Als zentrale Erkenntnisse lassen sich festhalten: die 
Ehevorbereitung wurde durchwegs als nicht-existent oder vernachlässigt erlebt. Das 
Eheversprechen wurde von einem Teil der Befragten in seiner Tragweite nicht erkannt, 
ein anderer Teil fühlte sich durch den Beziehungsbruch nicht mehr an das 
Eheversprechen gebunden. Der Umgang der Kirche mit wiederverheirateten 
Geschiedenen wird von der Mehrzahl der Befragten als schmerzlich beurteilt. Relativ 
wenig Wert legen die Befragten in den Interviews darauf, dass Segnungen von neuen 
Partnerschaften möglich wären. Brennender erscheint den Betroffenen der 
uneingeschränkte Zugang zur Eucharistie, der häufig je nach Pfarrer vor Ort geduldet 
oder einfach praktiziert wird. Die Möglichkeit der (einfacheren) Annullierung von 
kirchlichen Ehen bildet für die meisten Befragten keine wirkliche Option. Vielmehr weisen 
viele Befragte eine Annullierung strikt von sich, da sie die gescheiterte Ehe als integralen 
Bestandteil ihrer Biografie sehen, zu der sie selbst stehen. Nur in wenigen Fällen können 
sich die Interviewten dies vorstellen.  
Aufgrund der schwierigen Rekrutierung für die Einzelinterviews Ehevorbereitung konnten 
bisher noch keine gesicherten Aussagen über dieses Thema getroffen werden. Die 
Schwierigkeit der Rekrutierung könnte allerdings ein erster Hinweis darauf sein, dass im 
Bereich der Ehevorbereitung erhebliche Defizite bestehen. 
Eine Zielgruppenperspektive wurde durch die unterschiedliche Zusammensetzung der 
Fokusgruppen am 21.03. bzw. 28.03.2019 berücksichtigt. Quantitativ ist das 
Themengebiet Gottesdienst noch wenig berücksichtigt worden (anders als kirchliche 
Angebote insgesamt). 
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• Glaube und Kirche in Bildungseinrichtungen 
o Strukturierte Fokusgruppe Glaube und Kirche in Bildungseinrichtungen am 

18.02.2019 
o Online-Befragung Eltern 
o Online-Befragung Schülerinnen und Schüler (noch nicht abgeschlossen) 
o Online-Befragung Lehrerinnen und Lehrer (Teilergebnisse) 

 
Die strukturierte Fokusgruppe vom 18.02.2019 setzte sich zum großen Teil aus 
ehemaligen oder momentanen Lehrkräften zusammen. Vor diesem Hintergrund wurde in 
dieser Diskussion das Augenmerk auf die Situation von Glaube und Religion in Schulen 
gelegt. Die größte Herausforderung bildet die Suche nach erfolgreichen Wegen, mit 
Schülerinnen und Schülern über Glaube und Religion reden zu können. Eine Heraus-
forderung ist dies deshalb, weil die gesellschaftlichen Veränderungen und speziell die 
Sozialisation im Elternhaus nur noch in Ausnahmen eine tiefergehende Vermittlung von 
religiösen Inhalten ermöglichen. Dennoch sei die Erwartungshaltung, was die 
Wertevermittlung angeht, nach wie vor sehr hoch. Deutlich wird auch, dass die 
klassischen Formate des Religionsunterrichts und der Schulgottesdienste kaum noch 
attraktive Angebote darstellen. Auf der anderen Seite sind attraktive Angebote aber 
organisatorisch noch wenig verankert. Perspektivisch nennen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine bessere Vernetzung zwischen Schule und Bistum sowie Angebote für 
Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer finanzieller und inhaltlicher Art. 
Von den drei Online-Befragungen spezifischer Zielgruppen von Bildung und Schule wurde 
erst eine Erhebung vollständig ausgewertet. In dieser Erhebung wurde unterschieden, ob 
die Kinder der befragten Eltern eine staatliche, eine bischöfliche oder eine nicht-
bischöfliche, kirchliche Schule besuchen. Hier ergeben sich teilweise sehr große 
Unterschiede. Wichtig ist allen Eltern die Wertevermittlung, wobei Werte wie 
Eigenständigkeit (73 Prozent sehr wichtig), Nachhaltigkeit (66 Prozent sehr wichtig) und 
Toleranz (63 Prozent sehr wichtig) noch vor der Vermittlung von Respekt gegenüber 
Religion und Glauben (42 Prozente sehr wichtig) rangieren. Die Eltern mit Kindern weisen 
für letztere einen deutlich höheren Wert auf (56 Prozent sehr wichtig), gleichzeitig aber 
auch einen Spitzenwert bei der Priorität von Toleranz gegenüber Andersdenkenden (81 
Prozent sehr wichtig). Die Erhebung zeigt auch, dass es eine größere Reserviertheit der 
befragten Eltern von Kindern auf staatlichen Schulen gegenüber mehr Nähe zu 
Kirchengemeinden gibt, auch wenn sich die Person als eher oder sehr religiös 
bezeichnet. Eltern, die ihre Kinder auf kirchliche Schulen schicken, tun dies in erster Linie 
wegen der Hoffnung auf christliche Wertevermittlung und wegen der pädagogischen 
Konzepte.  
Die beiden anderen Online-Erhebungen, die eine Rundum-Perspektive verschiedener 
Akteure auf das Thema Schule werfen sollen, sind noch nicht abgeschlossen (Online-
Erhebung Schülerinnen und Schüler) oder in der Auswertung (Online-Erhebung 
Lehrerinnen und Lehrer). 
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• Kirche an anderen Orten und Spiritualität in der modernen Gesellschaft 
o Basis in CATI-Befragungen 2018 und 2019 
o Strukturierte Fokusgruppe Andere Orte von Kirche am 18.02.2019 
o Fokusgruppe am 29.03.2019 
o Panelbefragung IV: Kirche an anderen Orten 

 
Bereits in den CATI-Befragungen zu Beginn des Jahres 2018 und 2019 wurde regelmäßig 
nach Religiosität und Spiritualität gefragt. In der Telefonbefragung von 2018 wurden 
diese Fragen auch mit der Ausübung von Alltagsritualen untersucht (siehe hierzu: Rituale 
und speziell gemeinsame Mahlzeiten). Die quantitativen Verteilungen lassen eine 
Einschätzung über die Verbreitung von Spiritualität zu, allerdings in einer wenig 
qualitativen Art und Weise, so dass Entwicklungen oder genaue Interpretationen der 
subjektiven Zuschreibung „religiös“ oder „spirituell“ nur begrenzt möglich waren. Die 
Diskrepanz wird deutlich, wenn man die zweidimensionale Häufigkeitsverteilung erweitert 
um die Dimension der Kirchenbindung. Hier bestätigt sich ein säkularer Lösungsprozess 
von religiösen Empfinden und Spiritualität einerseits und von kirchlicher Bindung 
andererseits. 
Eine erste qualitative Ergänzung stellt die strukturierte Fokusgruppe vom 18.02.2019 
dar. Große Teile der Diskussion befassten sich mit einer Beschreibung der spirituellen 
Suche. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählten dabei zunächst von eigenen 
Ansätzen und Beobachtungen aus dem Umfeld: Pilgern, Exerzitien und anderen 
spirituellen Angeboten, die sich durchaus auch im kirchlichen Rahmen bewegen, sind 
äußerst gefragt. Als großes Problem identifiziert die Gruppe die Trägheit der (pfarrlichen) 
Strukturen, die auf die wenigen noch aktiven Kirchenmitglieder ausgerichtet sind und die 
Innovation verhindern und milieuverengend ausgrenzend wirken. Da Ressourcen in der 
Kirche knapper werden, sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Kooperation 
mit anderen Gruppen und Institutionen (andere Konfessionen, Kommunen, 
gesellschaftliche Akteure) einen Schlüssel für Innovationen. 
Die Fokusgruppe am 29.03.2019 setzte sich aus Panelteilnehmerinnen und -teilnehmern 
zusammen, die unter 35 Jahren waren. Der Fokusgruppe wurden Fragen zu persönlichem 
religiösem Empfinden, Erlebnissen und Erfahrungen gemacht. Immer wieder wurde durch 
Fragereize oder durch die Entwicklung der Diskussion selbst der Vergleich zwischen den 
traditionellen Formaten der Kirche und außerkirchlichen Erfahrungen gezogen. Das dabei 
entstandene Bild ist ein Mosaik aus traditionellen Elementen, die als positiv geschätzt 
werden (Atmosphäre bestimmter Gottesdienste, Anziehungskraft von Wallfahrtsorten), 
und teilweise rigoroser Ablehnung und Unverständnis gegenüber kirchlichen Strukturen 
und Glaubensinhalten. Die Orte und Gelegenheiten, an denen Spiritualität erfahrbar wird, 
sind individuell und sehr unterschiedlich. Heftig diskutiert wurde von der Gruppe, 
inwieweit digitale Angebote helfen könnten, neue kirchliche Formate zu transportieren. 
Gerade männliche Gruppenmitglieder zeigten sich aber dafür eher offen als weibliche. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich darin einig, dass das derzeitige Image 
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der Kirche und ihre Kommunikation in weiten Teilen eine fast unüberwindliche Hürde im 
Zugang zu ihren Angeboten darstellt. 
Diese Erkenntnisse konnten in der Panelbefragung IV quantifiziert werden. Erstmals 
wurden die Fragen nach Religiosität und Spiritualität tiefergehend analysiert. Um ein 
möglichst kontrastreiches Bild zu erhalten, wurden sämtliche Ergebnisse für zwei 
Gruppen ausgewiesen: Menschen mit sehr schwachen oder keiner Religiosität und 
Menschen mit einer sehr hohen Religiosität (Details in der Zielgruppenperspektive). 
Bestandteil der Erhebung waren ein detailliertes Eigenschaftenprofil und die allgemeine 
Wahrnehmung von Kirche in der Welt und im Alltag. Unter den drei wichtigsten Attributen 
fanden sich „Tradition bewahren“, „mit sich selbst beschäftigt“ und „altmodisch“. Am 
wenigstens wurden der katholischen Kirchen die Attribute „Spaß haben“, „modern“ und 
„innovativ“ zugebilligt. Die Wahrnehmung von Kirche beschränkt sich vor allem auf 
Tradition und soziales Engagement und – im Falle einer kirchlichen Bindung des 
Befragten – auf Spiritualität. Ansonsten wird katholische Kirche wenig oder überhaupt 
nicht wahrgenommen. Fragt man die Panelteilnehmerinnen und -teilnehmer nach den 
Gründen für das derzeitige Kirchenbild, kristallisieren sich zwei große Probleme heraus: 
fehlende Antworten auf die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen sowie die 
Kommunikationskluft zwischen der Sprache der Kirche und der modernen Gesellschaft. 
Vertieft werden konnten auch die Erkenntnisse über Orte und Gelegenheiten der 
Sinnsuche. Naturerfahrung spielt hier eine entscheidende Rolle, gefolgt von 
verschiedenen Arten der Meditation. Weitere wichtige Fragestellungen beschäftigen sich 
in dieser Panelbefragung mit möglichen neuen Formaten – vor allem in digitaler Form. 
Hierbei gibt es insgesamt eine Offenheit, ein spezieller Mehrwert wird aber vor allem in 
niederschwelligen Formaten gesehen. Nachgefragt würden auch digitale 
Dienstleistungen, die Informationen leichter zugänglich machen oder mit der Abwicklung 
von Kasualien zu tun haben. Der Umfang dieser bisher größten Panelbefragung fordert 
noch mehr Zeit für Reflexion und weitere Analysen. 
Während die Fokusgruppe am 29.03.2019 bereits eine sehr spezifische Zielgruppe 
(unter 35 und digitalaffin) in den Blick nahm, bildet die Panelbefragung IV die bisher 
umfangreichste Auswertung nach Teilgruppen zum Thema Kirche an anderen Orten. In 
der Auswertung wurde fast durchgehend nicht- bzw. schwach religiös einerseits sowie 
stark religiöse Menschen andererseits differenziert. Bereits das Attribute-Profil für Kirche 
weicht in den beiden Gruppen massiv voneinander ab. Die größten Unterschiede zeigen 
sich bei den Attribut-Gruppen „Heimat erleben“ und „Gemeinschaft erfahren“. Attribute 
wie „altmodisch“ oder „ausgrenzend“ dominieren wesentlich stärker das Profil von Kirche 
in den Augen der Nicht-Religiösen. Diese Unterschiede bleiben auch in der Wahrnehmung 
von Kirche in verschiedenen Bereichen des Alltags: Kirche wird nicht spirituell erfahren 
(15 Prozent Nennungen der Nicht-Religiösen zu 80 Prozent bei stark religiösen 
Befragten), weniger als sozial (49 Prozent zu 73 Prozent Nennungen in der Gruppe der 
Religiösen) und in verschwindendem Maße im persönlichen Bereich (2 Prozent zu 37 
Prozent). 28 Prozent der Nicht-Religiösen geben in der Panelbefragung an, Kirche 
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nirgends zu erleben (1 Prozent der stark-religiösen Befragten sagen dies). 84 Prozent der 
Nicht-Religiösen sehen eine Kluft zwischen Kirche und ihren persönlichen Sehnsüchten 
(Vergleichsgruppe: 67 Prozent). Eine Mehrheit der Nicht-Religiösen erkennt auch nichts 
Einladendes an der Kirche (53 Prozent zu 19 Prozent) – einig sind sich sowohl nicht-
religiöse und religiöse Befragte bei den Problemen mit der kirchlichen Sprache. Dass 
Religiöse und Nicht-Religiöse bei der Suche nach spirituellen Orten sich wenig 
unterscheiden, zeigen die Fragen nach den Orten für spirituelle Erlebnisse. Bei den 
Gelegenheiten, Spiritualität zu erfahren, gibt es hingegen wieder Unterschiede: Yoga, 
Sport, Entspannungsübungen spielen bei Nicht-Religiösen eine deutlich höhere Rolle. 
Traditionelle spirituelle Praktiken sind bei Religiösen Menschen dagegen noch wesentlich 
häufiger anzutreffen. Hoffnungsvoll stimmen die Ergebnisse über neue digitale Formate: 
zwar lassen sich nicht-religiöse Befragte schwieriger ansprechen, aber einige Formate 
sind für diese auch vorstellbar und auch potenziell interessant für die persönliche 
Nutzung: App für persönliche Seelsorge, eJournal-Formate für kirchliche Magazine. Die 
Ablehnung solcher Angebote ist bei weitem nicht so strikt wie es das Image der Kirche in 
dieser Gruppe vermuten lassen könnte. Weitere Auswertungen bieten sich für die 
Panelbefragung IV an. 
 
 

• Ehrenamt in der Kirche 
o Strukturierte Fokusgruppe Dialog und Charismenorientierung am 

19.02.2019 
o Fokusgruppe am 20.03.2019 
o Fokusgruppe am 29.03.2019 

 
Im Zentrum der strukturierten Fokusgruppe am 19.02.2019 stand die Charismen-
orientierung und ob und wie sie in der heutigen Kirche gelebt wird. Allgemeiner Konsens 
der Diskutanten war es, dass die heutigen Kirchenstrukturen keine 
Charismenorientierung zulassen. Vor allem in der Abhängigkeit von Hauptamtlichen und 
hier vor allem von Priestern sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Defizite. Das 
Defizit wird als „systemisch“ bezeichnet. Der Wunsch, auf Augenhöhe zu sprechen und zu 
entscheiden, ist weit verbreitet unter den Ehrenamtlichen. Auswege bieten sich in 
projektbezogener Arbeit und in Kooperation (z.B. der Ökumene, die viele Diskutanten als 
äußert positiv für die Ehrenamtsarbeit wahrnehmen) an. Die auf die Hauptamtlichen 
ausgerichteten Strukturen verhindern hier aber häufig die notwendige Flexibilität, selbst 
wenn Hauptamtliche hier unterstützen wollten. Die Fokusgruppe fasste für die Zukunft 
folgenden Punkt zusammen: die Beziehung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen muss 
partnerschaftlich und nicht hierarchisch gestaltet sein. Traditionell bleiben die 
Ehrenamtlichen in der Runde, wenn es um Rekrutierung neuer Ehrenamtlicher geht. Es 
wird klar, dass die persönliche Ansprache nach wie vor favorisiert wird und diese dann 
eben auch nicht primär charismenorientiert, sondern aufgabenbezogen gedacht wird. 
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Die beiden späteren Fokusgruppen setzten sich zum einen aus Ehrenamtlichen und 
momentan Nicht-Ehrenamtlichen, zum anderen aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
zusammen. In beiden Gruppen wurden die Vorzüge des Ehrenamtes genauso 
angesprochen wie die Probleme. Als Vorzüge werden Spaß und Gemeinschaft sowie eine 
erfüllte Freizeit genannt. Die Probleme hängen – und dies greift die Ergebnisse der 
strukturierten Fokusgruppen wieder auf – sehr häufig mit kirchlichen Strukturen und den 
Hauptamtlichen zusammen. Ein Vorteil der Fokusgruppen war die sehr unterschiedliche 
Zusammensetzung bezüglich des Alters und des Ehrenamts. In die Diskussion flossen 
deshalb Perspektiven von jüngeren und langjährig ehrenamtlich Tätigen, von 
ausschließlich kirchlich bis hin zu weitgehend nicht-kirchlich Engagierten ein. Einige 
Teilnehmer berichten von problematischen Erfahrungen zwischen Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen und betonen die momentane Abhängigkeit von der Person des Pfarrers 
für den Erfolg oder Misserfolg von Ehrenamtsarbeit in Kirchengemeinden. Konsequenter-
weise kam deshalb auch zur Sprache, dass im Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlichen 
dringend Standards gesetzt werden müssen. Dies ist umso wichtiger nach Meinung der 
Diskutanten, da gerade jüngere Ehrenamtliche aufgrund des öffentlichen Kirchenbildes 
einen generellen Nachteil für die Gewinnung von Engagierten vermuten. Teilweise flüchte 
man sich deshalb in das verbandliche Engagement, um rigiden Denkstrukturen der 
Kirche und einiger Vertreter zu entkommen. Die erfahrene Perspektive der momentan 
Nicht-Engagierten bestätigt die mangelnde Anziehungskraft, die sich dem 
Außenstehenden bietet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten auch von einem 
Mangel an Offenheit oder schlichtweg Mangel an Information über den Bedarf von 
Ehrenamt in den Gemeinden. Beide Fokusgruppen ziehen als Fazit, dass kirchliches 
Ehrenamt sehr erfüllend sein kann und auch heute noch viel in der modernen 
Gesellschaft bewegt, jedoch dringend Handlungsbedarf besteht, um mittel- und 
langfristig das Ehrenamt in der Kirche auf einem bestimmten Niveau zu halten. Bei einer 
sinkenden Anzahl von Hauptamtlichen können Lücken auch Freiräume bedeuten, die im 
Moment noch nicht sinnvoll gefüllt werden. 
Engagement oder Nicht-Engagement im kirchlichen oder weltlichen Kontext war bisher 
vor allem als Analysevariable selbst im Mittelpunkt, nicht als eigentlich Gegenstand einer 
quantitativen Studie.  
 
 

• Ökumene und andere Weltanschauungen 
o Strukturierte Fokusgruppe Nächstenliebe in der Gemeinde und Dialog am 

12.02.2019 
o Panelbefragung III: Ökumene und andere Weltanschauungen 

 
Aufgrund der Dominanz des Themas Charismenorientierung wurde das Thema Dialog 
(Ökumene) nur in Verbindung mit ehrenamtlichen Tätigkeiten und Projekten in der 
strukturierten Fokusgruppe besprochen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lobten 
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dabei die Möglichkeiten und Freiheiten, die im Rahmen der Ökumene für kirchlich 
engagierte Menschen entstehen würden. 
Panelbefragung III untersuchte die Alltagssituation von Katholikinnen und Katholiken 
bezüglich ihres alltäglichen Umgangs mit Nicht-Katholiken, Inhalte von Gesprächen und 
die Einstellung gegenüber der Ökumene sowie die Zusammenarbeit mit anderen 
Religionen. Die immer größere kulturelle, konfessionelle und religiöse Vielfalt im Bistum 
Aachen habe zur Konsequenz, dass es mittlerweile für Katholikinnen und Katholiken die 
Regel ist, Nicht-Katholiken und Nicht-Christen im persönlichen Umfeld zu haben. Die 
Konfession bzw. Religion spielt in der Alltagskommunikation eine eher untergeordnete 
Rolle. Die Einstellungen zur Ökumene sind praxisorientiert, das Gemeinsame steht im 
Vordergrund, Trennendes im Hintergrund: 49 Prozent der Befragten finden es 
vollkommen zutreffend, dass die christlichen Kirchen mehr Gemeinsames als 
Trennendes haben. Ebenfalls 45 Prozent halten Ökumene für ein Unterfangen des 
Alltags, weniger für etwas, das lange theoretische theologische Diskussionen erfordert. 
Hier zeigt sich jedoch bei den meisten Befragten eine Diskrepanz zwischen Postulat und 
Wirklichkeit. Denn nur die wenigsten Befragten besuchen auch sehr häufig oder häufig 
ökumenische Angebote. Wenn diese Angebote allerdings wahrgenommen werden, stoßen 
sie auch auf positive Resonanz und eine positive Bewertung. Die Antwortverteilungen 
weichen aber in einzelnen Teilgruppen deutlich voneinander ab (hierzu 5. 
Zielgruppenperspektive). Im interreligiösen Dialog zeigen die Zahlen eindeutig die 
zunehmende Wichtigkeit des Dialogs mit Muslimen (53 Prozent „wird wichtiger werden“), 
der Dialog mit Juden bleibt in puncto Wichtigkeit auf hohem Niveau. Die befragten 
Panelteilnehmerinnen und Panelteilnehmer haben auch klare Vorstellungen, in welcher 
Gestalt und auf welchen Gebieten der Dialog und der Austausch gepflegt werden sollte. 
Mit jeweils über 80 Prozent Nennungen stehen Friedensarbeit, Flüchtlingsarbeit und 
karitativ-soziale Angebote an der Spitze. Als letztes mit nur 28 Prozent werden 
gemeinsame gottesdienstliche Angebote genannt. 
 
 

• Motive, Rahmenbedingungen und Soziodemographie von Mitgliedern in Chören 
und Instrumentalgruppen 

o Fragebogen zum Thema Juni und Juli 2019 (in der Auswertung) 
 
Mit Hilfe des Fachbereichs Kirchenmusik des Bistums Aachen konnte wohl eine der 
größten Erhebungen von Mitgliedern von Musik- und Instrumentalgruppen im 
deutschsprachigen Raum durchgeführt werden. Seit Mitte August 2019 liegen erste 
Ergebnisse vor, die Auskunft über das kirchenmusikalische Leben im Bistum geben 
können. Diese ersten Ergebnisse deuten auf eine Umbruchssituation in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren hin. Dies ist durch die Altersstruktur der Gruppen bedingt, zum 
anderen wird die religiöse Komponente der Motivation weniger wichtig: bei den 
Grundmotivationen für ein musikalisches Engagement stehen Spaß (92 Prozent), 
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Gemeinschaft (72 Prozent) und Sinnhaftigkeit (68 Prozent) an der Spitze der Faktoren; 
die Vertiefung des eigenen Glaubens (23 Prozent) und Verkündigung der frohen 
Botschaft (23 Prozent) stehen dagegen sehr weit unten. Dieser Umbruch findet aber nach 
wie vor in einem kirchlichen und religiösen Rahmen statt, der bewusst gewählt wird und 
eine Bedeutung für die Befragten hat. Weitere Auswertungen sollen zum Beispiel 
Auskunft geben, wie eine bessere Rekrutierung von Nachwuchs gelingen könnte und 
welche Faktoren für das Musizieren im kirchlichen Raum noch verbessert werden 
können.  
Punktuell wurde in der Panelbefragung III getrennt nach soziodemografischen Merkmalen 
analysiert oder nach der Kirchgangshäufigkeit. Während die soziodemografischen 
Merkmale wenige Unterschiede zeigen, gibt es relevante Unterschiede, wenn nach 
Kirchgangshäufigkeit aufgeschlüsselt wird. Menschen, die selten oder nie Gottesdienste 
besuchen, interessieren sich weniger für die theologischen Feinheiten der Ökumene und 
halten diese für etwas, das vor allem im Alltag zu verorten ist. In der Wichtigkeit der 
interreligiösen Zusammenarbeit empfinden Nicht-Kirchgänger den Buddhismus als 
tendenziell wichtigeren Partner als andere Gruppen (27 Prozent sehr wichtig, sporadische 
Kirchgänger 20 Prozent, regelmäßige Kirchgänger 19 Prozent). Andere Unterschiede 
bewegen sich im statistisch nicht signifikanten oder relevanten Bereich. 
 
 

5. Strategische Ableitungen 
 
Der bisherige Einsatz des Panels hat sich in mehrfacher Hinsicht als geeignetes 
quantitatives Instrument erwiesen. Das Panel diente zur Rekrutierung von Fokusgruppen-
Teilnehmern und -Teilnehmerinnen aus spezifischen Zielgruppen - darunter insbesondere 
auch Zielgruppen, zu denen Kirche nur eingeschränkten Zugang hat. Strategisch lässt 
sich der Zweck der unterschiedlichen Befragungsinstrumente für die erste Phase des 
„Heute bei dir“-Prozesses so beschreiben, dass die Reichweite der 
Zielgruppenerkenntnisse für den Prozess erhöht werden sollte.  
 
Dabei wurden die Instrumente entlang der Zielgruppen-Auswahl und der Fragestellungen 
eingesetzt, die von den Mitgliedern der Teilprozessgruppen erarbeitet und bestimmt 
wurden. Die genaue Beschreibung des Workflows zur Auswahl der Instrumente und 
Ausgestaltung der Inhalte durch die Teilprozessgruppen fanden sich im 2. Kapitel. Die 
Reichweitenerhöhung lässt sich auf verschiedenen Ebenen nachvollziehen: 
 

1. Thematische Ebene: Eine qualitative Art der Reichweitenerhöhung fand durch sehr 
spezifische Themen statt. Durch Fragestellungen an eng definierte Gruppen, 
wurde die Reichweite erhöht, z.B. wiederverheiratet Geschiedene, Lehrerinnen 
und Lehrer. Mit Hilfe des Bistumspanels konnten diese Fragestellungen 
eingespeist werden. 
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2. Ebene der Milieu-Auswahl: Durch den Einsatz empirischer Instrumente konnte die 
quantitative Reichweite auf eine Art und Weise gesteigert werden, wie es die 
klassischen Formate (z.B. Themen-Foren) nicht vermögen. Durch die CATI-
Befragung konnten Informationen über Meinungen und Einstellungen von Nicht-
Katholiken erhoben werden. Das Bistumspanel vermag alle katholischen Milieus 
abzudecken, so auch Menschen ohne Kirchenbindung oder schwachen Bezug zu 
religiösen Themen. 

3. Zeitliche Eben: Neben ausführlichen Fragestellungen zum Ist-Zustand und 
gegenwärtigen Herausforderungen, ging es sowohl bei den quantitativen als auch 
bei den qualitativen Erhebungen stets auch um die zukünftige Perspektive, 
Potenziale oder zukünftige Lösungswege. 

 
Gerade wegen der sehr großen Menge an analysiertem Material gibt es für einzelne 
Studien noch ein großen Auswertungspotenzial, das ergänzt wird durch noch nicht näher 
untersuchte Fragestellungen. Ein Teil der im Moment in der (Kirchen-)Öffentlichkeit 
geführten Diskussion findet noch keine adäquate Resonanz in der Empirie. 
 

• Rolle der Frau in der Kirche 
• Künftige Rolle von Laien 
• Künftige Leitungsmodelle 
• Priesterbild u. -rolle, Klerikalismus, Zölibat 
• Umgang mit sexuellen Minderheiten 
• Austritte und Wiedereintritte 

 
Für die „Wir wollen uns verändern“-Phase wird auch die empirische Perspektive 
gewechselt und die Evaluation steht im Vordergrund. In dieser nächsten Phase wird es 
darum gehen, Erkenntnisse aus den zahlreichen vorhandenen Erprobungen und 
Experimenten im Bistum vergleichbar zu machen – u. a.: Welche Zielgruppen wurden 
quantitativ und in der qualitativen Zusammensetzung erreicht? Welche Resonanz von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso wie von 
Kirchenmitgliedern und Nicht-Kirchenmitgliedern liegt vor? 
 
Zudem soll in der nächsten Prozessphase zu neuen Erprobungen ermutigt werden. 
Beispiele dafür können die Weiterentwicklung von Gottesdienstformen, katechetischen 
und Ehrenamtsangeboten genauso wie von Leitungsmodellen und von pastoralen 
Räumen sein. Die Evaluation begleitet dabei sehr dicht die Konzeptentwicklung, um die 
einzelnen thematischen Arbeitsgruppen kontinuierlich mit Praxiserkenntnissen gemäß 
deren Erkenntnisbedarf zu versorgen und gegebenenfalls Nachsteuerungen und 
Präzisierungen vornehmen zu können. D. h., es werden konkrete Modelle in der 
Umsetzung  begleitet und in ihren Ergebnissen messbar und vergleichbar gemacht. Dies 
geschieht, um Erkenntnisse darüber zu erhalten, inwieweit die untersuchten Modelle 
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wegweisend für einzelne Themenfelder, Zielgruppen, territoriale, regionale oder 
überregionale Herausforderungen sein können. 
 
In der Umsetzung der Evaluationen werden von den Arbeitsgruppen der Prozessphase 
„Wir wollen uns verändern“ die Fragestellungen und Zielsetzungen auf der Basis des 
Erfahrungsschatzes des Bistums und gesellschaftlicher Anforderungen entwickelt. Dabei 
sollen den Arbeitsgruppen selbst kontinuierlich nach ihrem Bedarf die nötigen 
Instrumente und Kenntnisse für die Steuerung und Gestaltung der einzelnen 
Evaluierungsschritte zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
Autor: Dr. Martin Messingschlager, PRAGMA Institut 



Anhang 1: Übersicht Erhebungen                

I 
 

Bezeichnung Themen Umfang Art der Erhebung Beauftragung und 
inhaltliche 
Mitwirkung 

CATI-Befragung 
Januar-Februar 2018 

Gemeinsames Essen, 
Rituale, 
Bewertung von kirchlichen 
Angeboten 

756 Katholiken 
253 Nicht-
Katholiken 

Computer Assisted Telephone 
Interviews mit offenen 
Fragestellungen 

Heute bei dir 

CATI-Befragung 
Januar-März 2019 

„Heute bei dir“-Prozess, 
Missbrauch, 
Spiritualität und Religiosität, 
Nächstenliebe vor Ort, 
CARITAS und katholische 
Verbände 

645 Katholiken 
631 Nicht-
Katholiken 

Computer Assisted Telephone 
Interviews mit offenen 
Fragestellungen 

Heute bei dir, 
CARITAS 
 

Strukturierte 
Fokusgruppe 
Gottesdienst 

Gottesdienst, 
Gebet 

24 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Diskussionsrunde mit Leitfaden Heute bei dir 

Strukturierte 
Fokusgruppe 
Charismen-
orientierung und 
Dialog 

Ehrenamt, 
Ökumene 
 

9 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Diskussionsrunde mit Leitfaden Heute bei dir 

Strukturierte 
Fokusgruppe Andere 
Orte von Kirche 

Spiritualität, 
Kirchliche Angebote 

14 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Diskussionsrunde mit Leitfaden Heute bei dir 
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II 
 

Strukturierte 
Fokusgruppe Ehe, 
Familie und 
Begleitung auf dem 
Glaubensweg 

Ehe, 
Familie,  
Sakramente 

13 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Diskussionsrunde mit Leitfaden Heute bei dir 

Strukturierte 
Fokusgruppe 
Nächstenliebe in der 
Gemeinde, CARITAS 
und den Verbänden 

Diakonie in der Gemeinde, 
verbandliche CARITAS, 
Verbände 

8 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Diskussionsrunde mit Leitfaden Heute bei dir 

Strukturierte 
Fokusgruppe Glaube 
und Kirche in 
Bildungseinrichtungen 

Vermittlung von Religion in 
Schule, 
Religionsunterricht, 
religiöse Angebote 

10 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Diskussionsrunde mit Leitfaden Heute bei dir 

Fokusgruppe 
„Regelmäßige 
Kirchgänger“ 

Bewertung 
gottesdienstliches Angebot 

12 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit 
(Gottesdienstbesuch 
mindestens einmal 
in der Woche) 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 1.1 

Fokusgruppe 
„Unregelmäßige 
Kirchgänger“ 

Bewertung 
gottesdienstliches Angebot, 
Gründe für Nicht-Besuch von 
Gottesdiensten 

12 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit 
(Gottesdienstbesuch 
einmal im Jahr oder 
weniger) 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 1.1 

Fokusgruppe 
„Ehrenamtlich 
Engagierte“ 

Bedürfnisse im Ehrenamt, 
Herausforderungen und 
Probleme, 

10 kirchlich oder 
anderweitig 
engagierte 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 1.4 
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III 
 

Perspektiven 2 Nicht-Engagierte 

Fokusgruppe 
„Haupt- und 
Ehrenamtliche“ 

Bedürfnisse im Ehrenamt, 
Herausforderungen und 
Probleme im Bezug zu 
Hauptamtlichen, 
Perspektiven 

8 kirchliche 
Engagierte und 
Nicht-Engagierte 
2 Hauptamtliche 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 1.4 

Fokusgruppe 
„Paare in langjähriger 
Beziehung“ 

Verständnis von Ehe, 
Umgang mit 
Krisensituationen, 
Erwartungen an kirchliches 
Angebot 

7 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, 
deren Ehen vor 20 
bis 50 Jahren 
geschlossen wurden 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 1.3 

Fokusgruppe 
„Nächstenliebe in der 
Gemeinde“ 

Stellenwert von Diakonie in 
der Gemeinde, 
Herausforderungen bei der 
Rekrutierung, 
Perspektiven 

5 Ehrenamtlichen 
1 Hauptamtlicher 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 2.1 

Fokusgruppe  
„In Verbänden 
Engagierte und Nicht-
Engagierte“ 

Herausforderungen der 
Verbandsarbeit, 
Zusammenarbeit mit 
Gemeinden, 
Perspektiven für 
verbandliche Arbeit 

9 Ehrenamtliche mit 
verbandlichem 
Hintergrund 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 2.3 

Fokusgruppe TPG 3.4 
„Kirche an anderen 
Orten“ 

Bedürfnisse nach 
Spiritualität, 
Vergleich mit kirchlichem 

5 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
unter 30 Jahren 

Diskussionsrunde mit Leitfaden TPG 3.4 
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IV 
 

Angebot, 
Perspektiven für kirchliche 
Angebote 

Einzelinterviews 
„Menschen in 
Partnerschaften“ 

Stellenwert des 
Eheversprechens, 
Erwartungen an Kirche, 
Erfahrungen mit Kirche nach 
der Scheidung 

23 Menschen, die 
ursprünglich 
katholisch getraut 
wurden und 
geschieden sind 

Telefonische Einzelinterviews Heute bei dir 

Panel-Erhebung I: 
Missbrauch 

Handlungsbedarf, 
Bewertung kirchliche Ebenen 

528 Panelteilnehme-
rinnen und -
teilnehmer 

Online-Befragung (mit CATI-
Ergänzung) 

Alexandra Schiffers, 
Referentin für die 
Koordination der 
Aufarbeitung der MHG-
Studie, 
Heute bei dir 

Panel-Erhebung II: 
Kategoriale Seelsorge 

Positionierung der Kirche in 
der Gesellschaft, 
Erwartetes Engagement 
nach Kategorien 

535 Panelteilnehme-
rinnen und -
teilnehmer 

Online Befragung (mit CATI-
Ergänzung) 

TPG 2.1 

Panel-Erhebung III: 
Ökumene 

Dialog mit anderen 
Konfessionen und 
Religionen, 
Perspektiven für Dialog, 
Zusammenarbeit 

555 Panelteilnehme-
rinnen und -
teilnehmer 

Online Befragung (mit CATI-
Ergänzung) 

TPG 1.5 

Panel-Erhebung IV: 
Kirche an anderen 
Orten 

Spiritualität, 
Erfahrung von kirchlichen 
Angeboten im Alltag, 
Einschätzung neuer Formate 

486 Panelteilnehme-
rinnen und -
teilnehmer 

Online Befragung (mit CATI-
Ergänzung) 

TPG 3.4 
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V 
 

Elternbefragung Erwartungen an Schule, 
Wertevermittlung, 
religiöse Angebote im 
schulischen Kontext 

143 Eltern mit 
schulpflichtigen 
Kindern (Panel-
Rekrutierung) 

Online Befragung TPG 3.1 

Befragung von 
Chormitgliedern und 
Mitgliedern von 
Instrumentalgruppen 

Rahmenbedingungen, 
Motivation, 
Bewertung des 
Engagements, 
Zusammenarbeit mit 
Gemeinde 

1958 Mitglieder in 
Musik- und 
Instrumentalgruppen 

Schriftliche Befragung 
(Papierfrage-bogen) 

TPG 1.1, 
Fachbereich Kirchenmusik, 
Heute bei dir 
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VI 
 

Zentrales Instrument der Zielgruppenperspektive ist gerade für die quantitativen 
Erhebungen im Rahmen des „Heute bei dir“-Prozesses das Modell der PRAGMA-
Kommunikationsmilieus.  Dabei werden sowohl die Präferenzen bei Kommunikations-
stilen und -inhalten sowie den dahinterstehenden Werte-Orientierungen untersucht. 
Zugleich spielt der Grad der Kommunikationsaktivität bzw. -passivität eine wesentliche 
Rolle, womit erstmals in der Milieuforschung die Konsequenzen aus der 
Medienrevolution und den gravierenden Verschiebungen der Sender- und 
Empfängerrollen der letzten Jahre gezogen werden. Entsprechend diesem Verfahren, das 
quantitative und qualitative Faktoren einschließt, werden die folgenden Milieus 
unterschieden:  

• Gemeinwohl-Kommunizierer sind ein kommunikationsstarkes Milieu mit hohem 
Aktivitäts- und Engagement-Potenzial auf der festen Basis sozialer Werte. Sie nutzen 
einen umfassenden Medienmix von Online- und Print-Angeboten. 

• Toleranz-Aktivisten sind ein vergleichsweise junges Milieu mit hoher Nutzung vor allem 
digitaler Medien und bestimmter sozialer Netzwerke. Ihre Werte-Orientierung ist stark 
ausgeprägt und zielt in Richtung Zusammenhalt und Offenheit. 

• Effizienz-Orientierte weisen eine durchschnittliche Mediennutzung und dabei einen 
durchschnittlichen bis schwachen Aktivitätsgrad auf. Sie legen Wert auf zielgerichtete 
Kommunikation, sind technik- und lösungsorientiert.  

• Individual-Aktivisten weisen eine hohe Nutzung sozialer Netzwerke, Online-Angebote, 
aber auch spezifischer Freizeit- und Erlebnis-orientierter TV- und Print-Angebote auf. Die 
Werte-Orientierung richtet sich am Ziel Selbstverwirklichung aus.  

• Individual-Konsumierer weisen eine hohe, allerdings vorwiegend passive 
Mediennutzung auf und bevorzugen die Kanäle TV (vorwiegend privat) und Hörfunk. 
Soziale Netzwerke werden auch aktiv genutzt, allerdings vorwiegend zur bildlichen 
Darstellung bestimmter Vorlieben (Urlaub, Musik, Essen gehen). 

• Defensive Bürgerliche sind ebenfalls passive Mediennutzer (TV, Hörfunk, Print). Ihr 
Thema ist der Rückzug ins Private. Die defensive Grundhaltung darf hier allerdings nicht 
über eine hohe Werte-Dynamik, d. h. Entfremdung von traditionellen Orientierungen 
hinwegtäuschen. 

• Passive Traditionelle nutzen vorwiegend klassische (regionale Print-Angebote) sowie  
öffentlich-rechtliche Medien. Bei den Werten herrscht eine starke Sicherheitsorientierung 
vor.   

• Konservative Aktivisten nutzen aktiv und passiv sehr stark sowohl klassische 
(Print/Leserbriefe) als auch neue Medien (Online und soziale Netzwerke) – dies 
allerdings mit einer strengen Selektion spezifischer, ihrer Orientierung entsprechender 
Angebote. Ihre Werte-Orientierung ist revisionistisch konservativ bei hohem Abgrenzungs- 
und Aggressivitätspotenzial. 
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