
MDG-Milieuhandbuch 2013
Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus
Im Auftrag der MDG Medien-Dienstleistung GmbH

Heidelberg / München, Januar 2013



2MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Impressum

Herausgeber: MDG Medien-Dienstleistung GmbH, München

Institut: SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, Heidelberg

Autoren: Dr. Marc Calmbach, Berthold Bodo Flaig, Ingrid Eilers

Projektleiter: Georg Frericks (MDG)

Beratung: Thomas Arnold, Gottfried Baumann, Prof. Andreas Büsch, Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz, 
Stefan Eß, Dr. Jürgen Holtkamp, Andreas Huber, Dr. Tobias Kläden, Michael Kleine, 
Christiane Kolfenbach, Andreas Lohmann, Prof. Dr. Matthias Sellmann, Prof. DDr. Klaus 
Vellguth, Caroline Wolanski, Dr. Armin Wouters

Förderung: Das MDG-Milieuhandbuch 2013 wurde gefördert aus Mitteln des Treuhandfonds Medien 
des Verbands der Diözesen Deutschlands (VDD) 

Copyright © 2013 by MDG Medien-Dienstleistung GmbH, München
Copyright © 2013 by SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, Heidelberg 

Die MDG Medien-Dienstleistung dankt folgenden Institutionen für die finanzielle Unterstützung der Studie:



3MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

 Vorangestellte Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
zu religiösen und kirchlichen Orientierungen in den Sinus-Milieus® 5

 Die Sinus-Milieus® 46

 Projektrahmen der Studie 57

 Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus® 64

 Sozial gehobene Milieus – Konservativ-etabliertes Milieu 65

– Liberal-intellektuelles Milieu 103

– Milieu der Performer 141

– Expeditives Milieu 179

 Milieus der Mitte – Bürgerliche Mitte 217

– Adaptiv-pragmatisches Milieu 254

– Sozialökologisches Milieu 292

 Milieus der unteren Mitte/Unterschicht – Traditionelles Milieu 330

– Prekäres Milieu 368

– Hedonistisches Milieu 405

 Copyright 442

 Autoren 443

 Beratung 444

Inhaltsverzeichnis
Seite

S. 4



4MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Überblick über die verfügbaren Informationen

Seitenangaben Sozial gehobene Milieus Milieus der Mitte Milieus der unteren 
Mitte / Unterschicht

Milieu-Bausteine KET LIB PER EPE BÜM PRA SÖK TRA PRE HED



 Anteil an der Grundgesamtheit 67 105 143 181 219 256 294 332 370 407

 Kurzprofil 68 106 144 182 220 257 295 333 371 408

 Lebensstil 69 107 145 183 221 258 296 334 372 409

 Soziale Lage 70 108 146 184 222 259 297 335 373 410

 Werteprofil 71 109 147 185 223 260 298 336 374 411

 Wohnwelten 72 110 148 186 224 261 299 337 375 412

 Hausaltäre 73 111 149 187 225 262 300 338 376 413

 Steckbrief Medien-Nutzung 74 112 150 188 226 263 301 339 377 414

 Typische Zeitschriften 75 113 151 189 227 264 302 340 378 415

 Kommunikationsbeispiele 76 114 152 190 228 265 303 341 379 416

 Lebensphilosophie und Lebenssinn 79 117 155 193 231 268 306 344 382 419

 Wohlbefinden, Glücksmomente 82 120 158 196 234 271 309 347 385 422

 Glaube und Religion 84 122 160 198 236 273 311 349 387 424

 Christliches Leben, religiöse Praxis 86 125 163 200 238 276 313 351 389 426

 Wahrnehmung der katholischen Kirche 90 129 167 205 242 281 318 356 393 431

 Erwartungen an die katholische Kirche 92 131 169 207 244 283 320 358 395 433

 Teilnahme am kirchlichen Leben 95 134 172 210 247 286 323 361 398 436

 Kirchliche Kommunikation 98 136 174 212 249 288 325 363 400 438

 Ehrenamtliches Engagement 100 138 176 214 251 290 327 365 402 440

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive PRA = Adaptiv-Pragmatische 
SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten



5MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Vorangestellte Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse zu religiösen und 
kirchlichen Orientierungen in den Sinus-Milieus®
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Einleitung

 Im Auftrag der MDG Medien-Dienstleistung führte das SINUS-Institut 2012 eine qualitativ-ethnolo-
gische Untersuchung durch, um herauszufinden, wie Glaube, Religion und Kirche in der heutigen Zeit 
verstanden und gelebt werden. Es handelt sich um eine Neuauflage der Vorgängerstudie von 2005 
auf der Grundlage des inzwischen aktualisierten Gesellschaftsmodells der Sinus-Milieus.

 Befragt wurden im Rahmen mehrstündiger Einzelexplorationen 100 Mitglieder der katholischen 
Kirche in allen Landesteilen: je 10 Fälle pro Milieu, die zusätzlich nach Geschlecht und Teilnahme-
intensität (aktive vs. passive Mitglieder) quotiert wurden.

 Die Interviews fanden im häuslichen Umfeld der Befragten statt, um Einblicke in gelebte Alltags-
kontexte zu gewinnen, unter Einbindung von religiösen und kirchlichen Bedürfnissen und Praktiken. 
Zusätzlich wurde eine Fotodokumentation der Wohnwelten durchgeführt.

 Ergebnis der Untersuchung sind praxisrelevante Befunde dazu, welche Anschlussmöglichkeiten 
es für die Kirche in den verschiedenen Bevölkerungsmilieus gibt sowie Anhaltspunkte für ein zeit-
gemäßes Kirchen-Marketing, eine erfolgreiche (mediale) Kommunikation und eine milieusensible 
Pastoral.

 Die Einbeziehung des Milieu-Ansatzes hat zum Ziel, den Blick für die Unterschiedlichkeit von 
Menschen und die Vielfalt der Lebensweisen zu öffnen.
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Lebensphilosophie und Lebenssinn: Zusammenfassung (1)

 Die Frage nach dem Sinn des Lebens führt selten zu eindeutigen Antworten, viele sind mit dem 
Thema überfordert; quer durch die Milieus wird aber die Lebensaufgabe der Sinnstiftung ange-
nommen – gerade auch in den jungen postmodernen Lebenswelten, in denen man prinzipiell 
auf der Suche ist.

 In der von Individualisierung geprägten Gesellschaft besteht Konsens, dass jeder einzelne für Erfül-
lung und Glück in seinem Leben selbst verantwortlich ist: Sinn muss selbst erkannt und hergestellt 
werden, nur für eine Minderheit ist er durch ihre Weltanschauung oder ihren Glauben vorgegeben.

 Die wichtigsten Strategien der Sinnproduktion zeigen die soziokulturelle Differenzierung in der 
Gesellschaft:

– Tätig sein, aktiv sein, Ziele setzen und erreichen, etwas bewirken, Spuren hinterlassen 
(gehobene Milieus)

– Sich engagieren, Gutes tun, sich für andere / die Gemeinschaft einsetzen, die Welt bereichern 
(Milieus des traditionellen Segments, Sozialökologisches Milieu)

– Aufgaben und Pflichten übernehmen, etwas Nützliches beitragen, Regeln befolgen und Vorbild 
sein (Milieus der Mitte und der traditionellen Unterschicht)

– Träumen und Visionen nachgehen, sein „eigenes Ding“ machen, sich seine Wünsche erfüllen, 
sich um sich selbst kümmern, genießen (Junge moderne Milieus)

 Unabhängig davon, wie jeweils damit umgegangen wird, sind in allen Gruppen soziale Werte und 
Ziele sinnstiftend: Gemeinschaft, Solidarität, Gerechtigkeit, Respekt, Konfliktfreiheit.
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Lebensphilosophie und Lebenssinn: Zusammenfassung (2)

 Das Portfolio der zentralen Lebensgüter („Was ist das Wichtigste im Leben?“) ist in allen Gruppen 
das gleiche, auch wenn die einzelnen Elemente milieuspezifisch interpretiert und gewichtet werden:

– Gesundheit: verstanden als Leistungsstärke / Fitness (gehobene Milieus), oder als verschont 
bleiben von Problemen und Gebrechen (Unterschicht), oder als Genussfähigkeit (moderne und 
postmoderne Milieus)

– Familie, Partnerschaft, Kinder, Enkel: verstanden als Geborgenheit, Rückhalt, emotionale Sicher-
heit (Milieus der Mitte), oder als Bereich der Selbstverwirklichung und der Liebe (gehobene und 
junge Milieus), oder als traditionelle Lebensaufgabe (traditionelles Segment)

– Ausreichende materielle Basis: verstanden als überlebensnotwendige Grundversorgung (Milieus 
der Unterschicht), oder als Ausweis beruflichen / gesellschaftlichen Erfolgs (gehobene Milieus 
und Milieus der Mitte), oder als Quelle von Lebensgenuss und Wunscherfüllung (moderne und 
postmoderne Milieus)

– Soziale Akzeptanz im Freundeskreis, in der Gemeinde, in der Gesellschaft: verstanden als Zuge-
hörigkeit und Aufgehobensein (traditionelles Segment und Milieus der Mitte), oder als Zeichen 
von Anerkennung und Erfolg (gehobene moderne Milieus), oder als Feld der Selbstfindung und 
Selbstbestätigung im Sinne von geschätzt und gebraucht werden (junge Milieus)

 Träume, Wünsche und Visionen sind – in allen Altersgruppen und in allen Milieus – Treiber, die das 
Leben in Gang halten und ihm eine Richtung geben; wer kein Ziel im Leben (mehr) hat, für den hat 
das Leben keinen Sinn (mehr).



9MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Lebensphilosophie und Lebenssinn: Zusammenfassung (3)

 Diese „Mechanik“ des Lebens gilt, ebenso wie die genannten Vorbedingungen für Lebenszufrieden-
heit (Lebensgüter), unabhängig von bestehenden Bezügen zu Gott, Glaube, Religion; auch wenn der 
Glaube das Leben in einen übergeordneten Zusammenhang stellt, entbindet er nicht von der Auf-
gabe praktischer Sinnstiftung.

 Anders als die zentralen Lebensgüter differenzieren sich die Lebensphilosophien milieuspezifisch 
stark aus; das Spektrum der Lebensbewältigungsmuster spiegelt die unterschiedlichen Grundorien-
tierungen und sozialen Lagen:

– Seinen eigenen Weg finden, selbst dem Leben Sinn und Ziel geben; akzeptieren, dass die 
Dinge sich ständig ändern: der Weg ist das Ziel (gehobene Milieus)

– Nicht stehen bleiben, nicht aufgeben, durchhalten, sich nicht beklagen; die Dinge nehmen, 
wie sie sind, aus dem Gegebenen das Beste machen (Milieus der Mitte)

– Bescheiden sein, zurückstecken, sich arrangieren, sich realistische Ziele setzen; mit dem 
auskommen, was man hat, sich zufrieden geben (traditionelle Unterschicht)

– Man ist den Höhen und Tiefen des Lebens ohnmächtig ausgeliefert, Leben heißt Leiden; 
deshalb, wenn immer möglich, fliehen, Verantwortung abgeben (Prekäre)

– Das Leben nehmen, wie es kommt, intensiv leben im Hier und Jetzt; Zwänge vermeiden 
(Konventionen, Verpflichtungen, Prinzipien), nicht warten, das Leben unmittelbar genießen 
(postmoderne Milieus)
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Lebensphilosophie und Lebenssinn: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Sinn des Lebens = intensiv leben, 
Herausforderungen annehmen

• Seinen eigenen Weg finden, 
aktive Sinnsuche, Kreativität

• Individuelle Sinn- und Werte-
Repertoires, soziale Werte

Sozialökologische

• Es gibt kein richtiges Leben im 
Falschen

• Verbesserung der Welt als Lebens-
aufgabe, neue Perspektiven ent-
wickeln

• Spiritualität und soziales 
Engagement

Adaptiv-Pragmatische

• Existentielle Unsicherheit, auf der 
Suche

• Arbeit, Geld, Wohnung, Freizeit, 
Freunde, Familie: sich um sich 
selbst kümmern

• Sehnsucht nach Transzendenz und 
spirituellem Ausgleich

Liberal-Intellektuelle

• Potentiale und Talente umsetzen, 
sich engagieren – das Ganze im 
Blick haben

• Auf dem Weg sein, authentisch 
bleiben

• Abgeklärtheit, Reife; Relativierung

Performer

• Kein übergeordneter Sinn: Flexi-
bilität

• Seine Projekte verfolgen, Ideen 
verwirklichen, Ziele erreichen, 
etwas bewirken

• Jeder ist für sein Glück selbst ver-
antwortlich

Prekäre

• Kampf ums Überleben, 
Desillusionierung, Zurückstecken

• Gesundheit, Zusammenhalt in der 
Familie, materielle Ziele

• Flucht in Traumwelten

Hedonisten

• Spontan und grenzenlos im Hier 
und Jetzt: nicht warten, genießen

• Auf der Suche nach sich selbst, 
Sehnsucht nach sozialer Akzeptanz 
und Geborgenheit

• Dinge, die das Leben angenehmer 
machen

Konservativ-Etablierte

• Wohlstand und Familientradition
• Verantwortlich in der Welt sein, 

ein vorbildliches Leben führen
• Optimistische, aktive Haltung –

mit Gottes Hilfe

Bürgerliche Mitte

• Eine harmonische, gesicherte 
Existenz

• Geborgenheit und Rückhalt in der 
Familie, der Gemeinschaft

• Anpacken, Verantwortung über-
nehmen, positiv denken, sich an 
die Regeln halten

Traditionelle

• Das Leben ist hart, man muss sich 
zufrieden geben mit dem was man 
hat

• Familie, Kinder Enkel; Liebe und 
Glauben

• Anständig bleiben und etwas Nütz-
liches beitragen
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Lebensphilosophie und Lebenssinn: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Um seinen Lebensinhalt zu leben, 
um die Dinge sich zu erfüllen, 
die man sich vorgenommen hat. 
Die Träume zu realisieren. 
Dafür lohnt es sich zu leben.“

Sozialökologische

„Für ein erfülltes Leben muss man 
schon noch was anderes erlebt 
haben außer Arbeit.“

Adaptiv-Pragmatische

„Wenn man kein Ziel hat, dann 
weiß man ja eigentlich auch nicht 
so genau, wofür man jeden Morgen 
aufsteht.“
„Also auf der Suche ist man ja 
immer irgendwie.“

Liberal-Intellektuelle

„Persönlich wichtig ist, dass ich die 
Potenziale umsetze, die mir mitge-
geben worden sind an Talenten oder 
Begabungen oder an Geschenken. 
Dass ich lerne und nicht aufhöre zu 
lernen, dass ich mich aber als Teil 
einer Gesellschaft begreife.“

Performer

„Dass man immer guckt: Wo kann 
man was machen und aktiv bleiben. 
Denn dann kann ich gestalten; 
wenn ich passiv bin nicht. Aktiv 
heißt, dass ich das Leben selber in 
die Hand nehme, dass ich mich nicht 
leben lasse.“

Prekäre

„Ich muss lernen anzunehmen und 
nicht gleich am Boden zu liegen. 
Es kommen immer wieder Dinge, 
wo einen aus der Bahn schmeißen.“
„Lebe den anderen zum Trotz –
jetzt gerade erst recht.“

Hedonisten

„Sinn des Lebens ist, immer neu-
gierig zu sein. Ich finde das Leben 
an sich wunderbar, obwohl es mir 
schon ganz schön Scheiße ging im 
Leben.“

Konservativ-Etablierte

„Der Sinn des Lebens ist eigentlich, 
dass ich das, was ich für mich 
möchte – innere Zufriedenheit, 
Geradlinigkeit, Sicherheit – dass ich 
das auch an die Kinder weitergeben 
kann und dass es in der nächsten 
Generation weitergelebt wird.“

Bürgerliche Mitte

„Das Wichtigste für mich? Ja schon 
harmonische Familienverhältnisse, 
Gesundheit auf jeden Fall. Zufrie-
denheit auch bei der Arbeit. Einfach 
immer ein harmonisches Umfeld.“

Traditionelle

(Sinn des Lebens): „Das was ich 
mache. Nicht rumsitzen und jam-
mern und mir meine Krankheiten 
überlegen, sondern mich ein 
bisschen sozial zu engagieren. 
Ein bisschen könnte jeder machen.“
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Wohlbefinden, Glücksmomente: Zusammenfassung (1)

 Glücklich zu sein ist eher die Ausnahme als die Regel. Diese Lebenserfahrung machen die Menschen 
in allen Milieus; denn Glück ist in hohem Maße von den Umständen abhängig, es ist nicht plan- und 
kontrollierbar; Glück ist ein Produkt des Augenblicks, ein Geschenk.

 Anders verhält es sich mit der Zufriedenheit im Leben; diese ergibt sich, wenn man mit sich im 
Reinen ist, d. h. wenn man sein Leben, so wie es ist und war, akzeptiert. Jeder kann sein Leben selbst 
einrichten und ist insoweit selbst für seine Zufriedenheit und sein Wohlergehen zuständig.

 Das gilt im Grundsatz für alle Milieus. Wie die Lebensaufgabe des glücklich und zufrieden werdens
angegangen wird, ist aber stark milieuspezifisch. In der Überschau zeigt sich: je sozial gehobener ein 
Milieu ist und je höher das Durchschnittsalter der Milieuangehörigen liegt, desto eher wird Wohlbe-
finden und Zufriedenheit geäußert; in den jungen postmodern geprägten Milieus scheint das Glück 
flüchtiger.

 Manchen Milieus fällt es leichter als anderen, Glück zu empfinden und sich mit ihrer Lebenssituation 
zu arrangieren. 
Mit ihrem Glück hadern häufiger Liberal-Intellektuelle, Adaptiv-Pragmatische und Expeditive. 
In den Milieus der traditionellen Unterschicht wird Glück oft negativ bestimmt als Abwesenheit von 
Problemen, Chaos und Schmerz. Sozialökologische sehen sich auf einem fordernden Lebensweg, 
erst in der Rückschau ergibt sich ein zufriedenstellendes Resümee. In den jungen Milieus der 
Hedonisten und Adaptiv-Pragmatischen ist man beständig auf der Suche nach dem Glück, bekommt 
es aber selten zu fassen. Lediglich in den bürgerlichen Milieus der Konservativ-Etablierten und der 
Bürgerlichen Mitte ist man mit seinem Leben meist zufrieden.
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Wohlbefinden, Glücksmomente: Zusammenfassung (2)

 Quer durch die Milieus entsteht Wohlbefinden in Situationen sozialer Geborgenheit (in der Partner-
schaft, in der Familie, in der Gruppe); enge Beziehungen, menschliche Nähe und Wärme schaffen 
das beglückende Erlebnis von Vertrauen – in sich selbst und andere. Das Gefühl, angenommen, 
respektiert und gemocht zu werden, ist essentiell. Kinder und Tiere, die solche Zuneigung vorbe-
haltlos geben, werden häufig als Glücksbringer genannt.

 Eine andere, häufig genannte Quelle von Wohlbefinden und Glück ist die Natur. Viele haben in der 
„freien Natur“ meditative Erlebnisse, Empfindungen von Ruhe, Ausgeglichenheit und Entrückung. 
Und vielen verschafft die zweckfreie Kontemplation des Lebendigen ein Gefühl von Eins-Sein mit 
der Schöpfung.

 Quer durch die Milieus ist  man sich einig, dass die Lebensverhältnisse in der modernen, von Hektik, 
Leistungsdruck und Perfektionismus geprägten Welt dem Glücklich-Sein nicht förderlich sind. Wer 
glücklich werden will, muss aussteigen aus den Zwängen und Verpflichtungen des Alltags, muss 
loslassen, seine Ambitionen reduzieren und sich dem Augenblick, dem Hier und Jetzt öffnen.
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Wohlbefinden, Glücksmomente: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Ruhe, entspannt im Hier und Jetzt 
versus Exstase, Rausch der Sinne

• Dinge, die ganz natürlich 
funktionieren

• Generell: Schwierigkeiten mit der 
Definition von Glück

• Intensives Erleben auf Reisen

Sozialökologische

• Hadern mit dem Glück, 
Reflektieren und Bilanzieren

• Sensible und selektive 
Wahrnehmung: Negatives lässt 
man nicht an sich heran

• Positive Rückschau auf das 
bisherige gemeisterte Leben

Adaptiv-Pragmatische

• Orte, die Ruhe ausstrahlen, auch 
Kirchen, Meditation, Bei-sich-sein

• Ferien, Zusammensein mit 
Freunden, die Seele baumeln 
lassen

• Glück ist schwer zu erlangen

Liberal-Intellektuelle

• Flow-Momente und Erkenntnis  
durch Selbstreflexion 

• Hochwertiger Genuss und stilechte 
Ästhetik

• Rationales Hinterfragen: Kann man 
vorbehaltlos glücklich sein?

• Intrinsische Erfolgserlebnisse

Performer

• Entspannt, vom Alltag abgekoppelt, 
(per Handy) nicht erreichbar sein

• Kurze Glücksmomente bei Ziel-
erreichung oder emotionalen 
Höhepunkten

• Erinnerung an die unbeschwerte 
Kindheit

Prekäre

• Menschliche Wärme, Vertrauen
• Anerkennung, positive Resonanz
• Unbeschwertes Genießen der 

Natur

Hedonisten

• Chillen, befreit sein nach Erledi-
gung einer Aufgabe, Escape

• Feiern, Zusammensein mit  dem 
Partner oder mit Freunden

• Das Gefühl von Freiheit in großen 
Städten oder unbekannten 
Ländern

Konservativ-Etablierte

• Die intakte Familie, der Kreislauf 
des Lebens, der gut geratene 
Nachwuchs

• Innere Einkehr in einem  
stimmungsvollen (Kirchen-)Raum

• Harmonieempfinden in der Natur

Bürgerliche Mitte

• Der Partner, die Kinder, das 
harmonische Zusammensein

• Die kleine Auszeit im Alltag: der 
Kaffee, das schöne Buch

• Jemandem helfen können, 
Zuspruch oder guten Rat geben

Traditionelle

• Ruhe, bescheidene Zufriedenheit 
über das Erreichte

• Die Familie, die (Haus-)Tiere, das 
Betrachten der Natur

• Belohnung und Anerkennung
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Wohlbefinden, Glücksmomente: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Ich versuche, meinen Gefühlen 
eigentlich immer freien Lauf zu 
lassen, also wirklich harmonisch 
zu sein.“

Sozialökologische

„Ja, so wenn der Anspruch und 
die Realität eine gute Ebene haben, 
das ist dann schon ein großes 
Glücksgefühl.“

Adaptiv-Pragmatische

„Zufriedenheit ist etwas, was man 
schwierig erreichen kann. Glücklich 
sein dafür denke ich zu viel nach, 
glaube ich.“

Liberal-Intellektuelle

„Glücklich bin ich dann, wenn ich 
mich auf der Höhe meiner 
Möglichkeiten fühle. Wenn mein 
Verstand, mein Wille und meine 
Stimmung optimal sind und 
funktionieren.“

Performer

„Du wirst ja hier ständig durch 
irgendwelche Briefe, Telefonate, 
oder sonst irgendetwas im Denken 
gehalten, und die Momente, wo das 
abreißt, da empfinde ich tiefes 
Glück, Liebe und Friede in mir.“

Prekäre

„Momente ganz tiefen Glücks hatte 
ich lange nicht mehr (…). Das hatte 
dann mit anderen Menschen zu tun. 
Es war halt einfach eine gewisse 
Wärme, die man sonst nicht fühlt.“

Hedonisten

„Das sind bei mir eher so 
euphorische Momente, wo vieles 
andere ausgeblendet wird, was aber 
auch gut ist.“

Konservativ-Etablierte

„Wenn menschliche Beziehungen 
sehr gut funktionieren, dann ist 
innere Balance gegeben.“

Bürgerliche Mitte

„Ich sitze mit Freunden zusammen, 
wir unterhalten uns gut. Selbst wenn 
man weiß, der eine oder andere hat 
Probleme, und ich kann helfen, dann 
bin ich auch mit mir im Reinen.“

Traditionelle

„Glück ist: Ich habe einen guten 
Beruf, ich habe ein Haus gebaut, ich 
habe eine Frau, die mir das Haus 
versorgt. Aber wenn man 
heutzutage ins Fernsehen guckt, was 
die so alles als Glück bezeichnen, das 
ist mir alles so fremd.“
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Glaube und Religion: Zusammenfassung (1)

 Viele Befragte verstehen sich nicht als gläubig im traditionellen Sinn und suchen auch nicht aktiv nach 
einer Beziehung zu Gott. Insbesondere in den jungen und unterschichtigen Milieus spielen Glaube und 
Religion im Alltag  häufig gar keine Rolle mehr.

 Bei vielen Befragten ist der Glaube individualisiert – und nicht an die katholische Religion und 
Kirche gebunden. Viele bezeichnen sich zwar als religiös, definieren aber den Inhalt ihres Glaubens 
ebenso wie ihre Vorstellungen von Gott eher diffus. Kernelemente des katholischen Bekenntnisses 
(z. B. Auferstehung von den Toten, Erbsünde, unbefleckte Empfängnis) werden nur noch von 
wenigen wörtlich genommen.

 Die Verbindlichkeit der katholischen Religion als geschlossenes Glaubenssystem scheint in der Viel-
falt religiöser und spiritueller Angebote verloren gegangen zu sein. Viele stellen sich ein individuelles 
Glaubens-Patchwork zusammen und bedienen sich dabei aus vielfältigen (häufig fernöstlichen) 
Quellen.

 Während von den jungen Milieus die freie Wahl von Glaube und Religion selbstverständlich einge-
fordert wird, finden sich bei (älteren) Angehörigen des traditionellen Segments noch Restbestände 
einer dem katholischen  Katechismus verpflichteten Lebensführung.

 In den Milieus der Traditionellen, der Konservativ-Etablierten und zu einem guten Teil auch der Bür-
gerlichen Mitte gehören Glaube, Religion und Kirche zusammen, geben in ihrer traditionellen Gestalt 
Rückhalt, Orientierung und Struktur und sorgen für soziale Einbettung.



1 7MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Glaube und Religion: Zusammenfassung (2)

 Weithin überlebt hat sich allerdings die traditionelle (volkskirchliche) Frömmigkeit; sie gilt heute in 
den meisten Milieus, auch in denen des traditionellen Segments, als unzeitgemäße, unkritisch-naive 
Haltung, der es letztlich an (Selbst)Verantwortung mangelt – und die allenfalls noch in exotischem 
Gewand (Mystiker, Mönche, Einsiedler) geschätzt wird.

 In den modernen gehobenen Milieus findet häufig eine intellektuell-distanzierte Auseinanderset-
zung mit Fragen der Religion und des Glaubens statt. Die christliche Religion gilt zwar als zentraler 
Bestandteil der abendländischen Kultur und als Basis einer allgemein verbindlichen Ethik. Vom 
Kanon kirchlicher Glaubenssätze haben sich aber die meisten emanzipiert, und für die persönliche 
Ausgestaltung ihres Glaubens haben diese keine Verbindlichkeit.



1 8MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Glaube und Religion: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Glaube als individuelles Konzept jen-
seits der bestehenden Religionen

• Offenheit für unterschiedlichste 
spirituelle Angebote; häufig 
Patchwork-Glauben

• Ablehnung institutionalisierten 
religiösen Lebens und jeder Art 
von religiösem Fanatismus

Sozialökologische

• Ablehnung des normativen 
Anspruchs der Religionen; 
kirchenkritische Grundhaltung

• Der persönliche Glaube ist nicht an 
eine Religion gebunden, häufig 
individuelles Glaubens-Patchwork

• Faible für fernöstliche spirituelle 
Angebote

Adaptiv-Pragmatische

• Glaube und Religion sind alltags-
fern; aber Offenheit für Kasualien

• Religion und Glaube werden unter 
Nützlichkeitsaspekten betrachtet; 
Kirche als Dienstleisterin

• Wunsch nach spirituellen Wellness-
Angeboten

Liberal-Intellektuelle

• Interessiert-kritischer Zugang zu 
Glauben und Religion(en)

• Religion als zentraler Bestandteil 
kulturellen Lebens

• Glaube als Basis einer ethischen 
Grundhaltung

• Wunsch nach religiöser Vielfalt 
und Ökumene

Performer

• Glaube widerspricht den Kernwerten 
Rationalität und Eigenverantwortung

• Glaube als „Exit-Strategie“ aus den 
Zwängen des Alltags

• Vorbehalte gegenüber den eta-
blierten Religionen; Katholizismus 
ist kaum anschlussfähig an das 
moderne Leben

Prekäre

• Häufig fehlende Bezüge zu Religion 
und Glaube, Konzentration auf das 
Diesseits

• Den wenigen (oft naiv) Gläubigen 
spendet ihr Glauben Trost und 
Hoffnung

• Verbreitet Enttäuschung durch 
Kirche und Kirchenvertreter und 
Abwendung vom Glauben

Hedonisten

• Glaube und Religion haben im 
Alltag wenig Bedeutung

• Die Bestimmungen der (christ-
lichen) Religion sind einengend 
und spaßfeindlich

• Stark individualisierte Glaubens-
konzepte – losgelöst von Kirche, 
Religion oder sogar Gott

Konservativ-Etablierte

• Religion als Teil der Familientradition
• Religion als gesellschaftliches 

Bindemittel und Hüterin tradi-
tioneller Werte

• Häufig intellektuelle Auseinander-
setzung mit Fragen des Glaubens, 
der Ethik und Moral

Bürgerliche Mitte

• Glaube kann (in unsicheren Zeiten) 
Rückhalt und Orientierungshilfe sein

• Glaube, Religion und Kirche ge-
hören zusammen; Kirche ist fester 
Bestandteil des sozialen Gefüges

• Akzeptanz der ritualisierten 
religiösen Praxis (z. B. Gebete)

Traditionelle

• Häufig gläubige Katholiken – von 
Kindheit an (traditionelle Volks-
kirche)

• Kaum kritische Auseinandersetzung 
mit Glaube, Religion und Kirche

• Religion ist Lebensgrundlage und 
Lebenssinn, gibt Halt und Struktur
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1 9MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Glaube und Religion: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Es gibt die einen, die sind eher so 
auf Kräuterhexen-mäßig unterwegs, 
dann gibt es welche, die Akupunktur, 
Yoga, Ayurveda (…). Und ich finde 
alle Richtungen sehr spannend, habe 
aber jetzt für mich, glaube ich, noch 
nicht so das gefunden, wo ich jetzt 
sagen würde, das ist jetzt meins.“

Sozialökologische

„Ich glaube an den Sinn in unserem 
Leben, ich glaube an die Unsterblich-
keit der Seele. Ich glaube an eine 
Verbindung von allem mit allem, an 
einen Zusammenhang von allen 
Seelen.“

Adaptiv-Pragmatische

„Das ist mir schon wichtig. 
Ich mache Yoga, ich meditiere. 
Das ist ja schon sehr spirituell, oder? 
Ich glaube schon.“

Liberal-Intellektuelle

„Als ich in Bosnien mal war, habe 
ich immer versucht, die örtliche 
Moschee anzuschauen und zu 
gucken, wie sieht religiöses Leben in 
dem Ort aus, wo ich da bin. Weil ich 
immer auf der Suche bin nach der 
Funktion von Religion.“

Performer

„Ich bin da sehr anpassungsfähig 
geworden. Die einen nennen es 
gläubig und die anderen nennen es 
irgendwie anders. Ich selbst habe da 
eigentlich gar keinen Begriff dafür.“

Prekäre

„Als Kind habe ich ihn drum gebeten, 
bitte mach. Er hat nicht gemacht. 
Deswegen ist das für mich ganz arg 
schwer mit diesen Sachen, Geschöpf 
Gottes.“

Hedonisten

„Sagen wir so, es ist im Moment 
nicht wichtig für mich. Ich würde 
nicht sagen, dass mich das 
irgendwie trägt oder so.“

Konservativ-Etablierte

„Mein Glaube gibt mir Kraft und 
Sinn für das Leben, wobei Glauben 
ja keine wissenschaftlich beweisbare 
Tatsache ist“

Bürgerliche Mitte

„Warum ich gläubig bin? Weil ich so 
erzogen worden bin.“

„Also was für mich wichtig war, ist 
dass wir kirchlich geheiratet haben.“

Traditionelle

„Ich glaube, wenn Du keiner Religion 
angehörst, fehlt Dir einfach irgend-
wie die Wärme im Leben. Es gibt 
einfach den Glauben, ich bin darin 
groß geworden.“
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2 0MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Christliches Leben, religiöse Praxis: Zusammenfassung (1)

 Die lebensweltliche Einbettung von Religion ist weitgehend verloren gegangen. Über religiöse 
Erlebnisse und Praktiken wird selten spontan berichtet. Der katholische Glaube und sein Regelwerk 
trägt nur noch bei wenigen unmittelbar zum Sinn des Lebens bei.

 Grundregeln einer (streng) katholischen Lebensführung  werden nur noch von einer Minderheit 
im Alltag praktiziert, vornehmlich im Traditionellen Milieu und in Teilen der Bürgerlichen Mitte, 
wo (insbesondere in ländlichen Gebieten) die soziale Kontrolle noch sehr wirksam ist. Dies be-
deutet aber nicht, dass alle Kirchenlehren widerspruchslos akzeptiert werden.

 Auch wenn Transzendenzbezüge im Alltag kaum eine Rolle mehr spielen, ist die christliche Ethik 
noch weitgehend in Kraft. In allen Milieus gelten die ‚Zehn Gebote‘ als sinnvolle Richtschnur des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Teilweise werden sie als „Universalwerte“ bezeichnet, die 
auch losgelöst vom christlichen Entstehungskontext (der den befragten Katholiken ausnahmslos 
präsent ist) Gültigkeit haben.

 Werktage und Wochenenden gleichen sich immer mehr einander an – sowohl bei denen, die nicht 
mehr arbeiten und denen die Tage gleichförmig werden, als auch bei denen, die (zunehmend mehr) 
von der Arbeit vereinnahmt werden.



2 1MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Christliches Leben, religiöse Praxis: Zusammenfassung (2)

 Den Gottesdienstbesuch am Sonntagvormittag  halten nur noch wenige für verpflichtend. Die 
Teilnahme an besonderen Gottesdiensten empfindet man weniger als „Dienst an Gott“, sondern 
mehr als eine Auszeit, die man sich selbst gönnt. Der Gottesdienst am Samstagabend hat dagegen 
an Bedeutung gewonnen, da er besser in die Freizeitplanung passt. Auch als Einstimmung in den 
Sonntag wird dieses Angebot begrüßt.

 Formalisierte Gebete zu sprechen wird als altmodisch angesehen und im Alltag kaum noch 
praktiziert. Menschen, die Gott als Gegenüber begreifen, wenden sich mit freien, selbstverfassten 
Worten an Gott, wenn sie um etwas bitten oder Dank sagen wollen. Menschen, die Gott als eine 
höhere, in allem gegenwärtige Macht, als Energie, als Urquelle o. ä. verstehen, wenden die Praxis 
der Meditation an, um mit Gott und mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Selbst Menschen, die an 
der Existenz Gottes zweifeln, führen mitunter Selbstgespräche, „bei denen eine höhere Macht 
mithört.“ 

 Daneben gewinnen vor allem in den jungen und in den unterschichtigen Milieus esoterische und 
fernöstliche Praktiken und Rituale an Attraktivität.



2 2MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Christliches Leben, religiöse Praxis: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Zehn Gebote als Universalwerte
• Ablehnung kirchlicher Praxis
• Gelebte Spiritualität in der 

Auseinandersetzung mit sich selbst

Sozialökologische

• Christliche Werte als Grundlage 
einer solidarischen Gesellschaft

• Als Christ(in) Vorbild sein, 
selbstverantwortlich handeln

• Ideologie-kritische Auseinander-
setzung mit Religion und Kirche

Adaptiv-Pragmatische

• Die Frage nach Gott spielt im Alltag 
keine Rolle

• Christliche Rituale als Markierungs-
punkte von Lebensphasen

• Beten nur mit Kindern

Liberal-Intellektuelle

• Verständnis von Gott als allem 
innewohnende Kraft

• Glaubenspraxis Meditation 
• Kleine, selbst geschaffene Rituale 

im Alltag 
• Christliche Ethik, aber Relativierung 

des katholischen Glaubenssystems

Performer

• Prinzip der Nächstenliebe als 
Fundament der Gesellschaft

• Ablehnung von Frömmigkeit und 
Gottesfurcht

• Wenig spirituelle Erfahrungen
• Gebet als innerer Dialog

Prekäre

• Erfahrung, dass das eigene Leben 
„christlichen“ Wertvorstellungen 
nicht entspricht

• Gebete um Veränderung oder 
Linderung der prekären Lage

• Empfänglichkeit für esoterische 
Angebote

Hedonisten

• Ablehnung religiöser Ge- und 
Verbote

• Diffuser Gottesbegriff
• Großes Interesse an esoterischen 

Angeboten und Praktiken
• Keine klassischen Gebete

Konservativ-Etablierte

• Christliche Werte als Leitfaden für 
das Alltagshandeln

• Bewahrung (konservativer) Werte 
und Tugenden

• Individuelle Zwiesprache mit Gott
• Pflege kirchlicher Rituale

Bürgerliche Mitte

• Orientierung an den Zehn Geboten
• Gottesbegegnungen im Gottes-

dienst, durch Beten
• Kreuz als zentrales Symbol
• Religiöse Praktiken sind traditionell 

überlieferte Pflicht

Traditionelle

• Der christliche Glaube bestimmt 
oft (noch) den Alltag

• Hinwendung zum „Herrgott“; 
Gebete haben einen festen Platz

• Kirchgang am Sonntag
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2 3MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Christliches Leben, religiöse Praxis: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

(Gebet): „Für mich ist das ein 
Selbstgespräch, bei dem eine höhere 
Macht mithört.“

Sozialökologische

„Ich bin auf Umwegen, durch andere 
Religionen, dazu gekommen, dass es 
eine Kraft gibt, die uns trägt – was 
auch immer das ist.“

Adaptiv-Pragmatische

„Ich habe schon oft gebetet, aber es 
hat noch nie eine Wirkung 
gebracht.“

Liberal-Intellektuelle

„Es ist kein Ausdruck christlichen 
Lebens, dass man sonntags die 
Kirche besucht, weil die Kirche das 
so will – weil das Christentum den 
Menschen eigentlich frei macht von 
Zwängen.“

Performer

(Gebet): „Der Ansprechpartner ist 
bei mir irgendwie verloren gegan-
gen. Ich sage es dann eher vor mich 
hin.“

Prekäre

„Ich denke, dass Gott durch diese 
Macht, die er hat, es dann merkt: 
Die ist total verzweifelt. Und dass 
dann irgendwie schicksalhaft sich 
etwas tut.“

Hedonisten

„Wenn ich im Bett liege und über 
mein Leben nachdenke, dann äußere 
ich manchmal definitiv Wünsche 
oder Hoffnungen. Das mache ich 
aber alles so für mich.“

Konservativ-Etablierte

„Ich finde das Vaterunser immer 
wieder gut. Und das kann man auch 
zwischendurch mal murmeln.“

Bürgerliche Mitte

„So wie ‚danke‘ und ‚bitte‘ und 
‚Guten Tag‘ ist es mir mitgegeben 
worden. Abends beten, das hat 
einfach dazu gehört, so wie in die 
Kirche zu gehen.“

Traditionelle

„Ich kann beten, nicht nur in Not. Ich 
kann danken für jeden Tag, abends, 
wenn der Tag wieder gut verlaufen 
ist. Ich kann sogar bei der Arbeit mal 
ein Kirchenlied singen.“
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2 4MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Wahrnehmung der katholischen Kirche: Zusammenfassung (1)

 Anders als zum Zeitpunkt der Vorgängerstudie im Jahr 2005 ist die katholische Kirche heute in einer 
doppelt prekären Lage. Von den Befragten werden die folgenden Probleme immer wieder genannt:

– Die Glaubwürdigkeit der Institution hat unter der Aufdeckung und dem Umgang mit Miss-
brauchsfällen durch katholische Geistliche und Mitarbeiter massiv gelitten – gerade auch unter 
den treuesten Anhängern.

– Gleichzeitig und davon unabhängig ist in Deutschland eine große Strukturreform im Gange. 
Gemeinden werden aufgrund des Priestermangels zu großen Seelsorgeeinheiten zusammen-
gelegt.  Als Seelsorger werden orts- und kulturfremde, teils auch wenig sprachkundige Priester 
aus osteuropäischen und asiatischen Ländern eingesetzt.  Immobilien werden in großem Stil 
verkauft, und zwar nicht nur Gemeinde- und Pfarrhäuser, sondern auch Kirchengebäude. 
Generell wird das Schließen von kirchlichen Einrichtungen beklagt.

– Obgleich Unterstützung der Geistlichen bei Seelsorge und Kasualien durch andere, entsprechend 
ausgebildete  Kräfte  (Männer und Frauen) dringend erforderlich wäre, sind deren Kompetenzen 
von Rom zurückgefahren worden.

 Das alles erzeugt Unsicherheit und Unmut insbesondere bei den Bevölkerungsgruppen, die für ihr 
Wohlergehen auf kleinräumige Lebenswelten und enge personale Beziehungen angewiesen sind.       



2 5MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Wahrnehmung der katholischen Kirche: Zusammenfassung (2)

 In allen Milieus sieht man die „Missbrauchsfälle“ als Symptom der desolaten Verfassung, in der die 
Institution katholische Kirche sich heute befindet. Auch in vergleichsweise kirchennahen Milieus 
wird das Problem, ohne Zutun der Interviewer, spontan angesprochen.

 Die Missbrauchsfälle und mehr noch deren mangelnde Aufarbeitung („Vertuschung“) haben quer 
durch die Milieus große Empörung ausgelöst:

– Massiver Imageschaden der Institution, gerade bei den treuesten Anhängern

– Bestätigung des Modernisierungsdefizits

 Die Reaktions- und Bewältigungsformen sind milieuspezifisch:

– Betroffenheit und Verunsicherung im traditionellen Segment und in der Bürgerlichen Mitte; 
teilweise Erschütterung des Glaubens

– Bestätigung von Skepsis und Vorbehalten gegenüber der Institution katholische Kirche in den 
kirchenfernen gehobenen Milieus; wenig Einfluss auf den persönlichen Glauben, aber erhöhte 
Austrittsbereitschaft

– Kurzfristige Empörung in den jungen Milieus, Aktualisierung des Negativimage, aber keine 
nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Skandal; kein Einfluss auf das (ohnehin distanzierte) 
Verhältnis zur Kirche



2 6MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Wahrnehmung der katholischen Kirche: Zusammenfassung (3)

 Nicht lebensdienliche Kirchenregeln und Dogmen, die man als Laie vor einigen Jahren noch mehr oder 
weniger geduldig ertragen oder stillschweigend umgangen hat, werden heute offen angesprochen 
und kritisiert:

– Diskriminierung von Frauen

– Zölibatspflicht

– Ausschluss von Wiederverheirateten und von Christen anderer Konfessionen von den Sakramenten

– Ächtung von Homosexualität, Empfängnisverhütung, vor- und außerehelichem Geschlechtsverkehr

– Zurückdrängung des Laien-Engagements, Entmachtung der willigen und kompetenten Laien –
trotz Priestermangels

 Auch die „Sonntagspflicht“ wird von den meisten Befragten nicht mehr erfüllt. Deshalb kann der 
regelmäßige Besuch der Sonntagsmesse auch nicht mehr als verlässlicher Indikator für Kirchennähe  
betrachtet werden. Die Menschen können sich ihrer Kirche verbunden fühlen, auch wenn sie nicht 
aktiv am Gemeindeleben teilnehmen.

 Bei der eigenen Haltung zur Kirche wird unterschieden zwischen der obersten Kirchenleitung, reprä-
sentiert durch Papst und Bischöfe (Unmut, Kritik, Ablehnung), und der Kirche vor Ort (Identifikation) 
mit großenteils gutwilligen, bemühten, wenn auch häufig überlasteten Pfarrern. „Es kommt immer 
auf die einzelnen Personen an“ ist eine oft zitierte Erfahrung.



2 7MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Wahrnehmung der katholischen Kirche: Zusammenfassung (4)

 Kritisiert wird die weltfremde, reaktionäre und obstruktive Kirchenleitung sowie die rückwärts 
gewandte Kirchenpolitik des Papstes, dem man nicht selten einen Rückfall hinter das II. Vatikanum
unterstellt („Roll back“).

 Die hierarchische Struktur der katholischen Kirche wird als Traditionsbestand mehrheitlich nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Die Hierarchie darf allerdings nicht zu Machtmissbrauch, „Inzucht“ 
und Durchsetzung unverständlicher und lebensferner Dogmen benutzt werden.

 Den meisten Kirchenmitgliedern fällt es schwer, ihre katholische Identität aufzugeben. Es besteht 
große Scheu vor dem „letzten Schritt“, der schwer wieder rückgängig zu machen ist, wenn man die 
Dienste der Kirche bei familiären Anlässen, in Notlagen oder am Ende des Lebens doch wieder 
brauchen sollte. 

 Insbesondere bei engagierten Mitgliedern aus den gehobenen Milieus der Konservativ-Etablierten 
und Liberal-Intellektuellen ist ein starker Wille zu beobachten, an der katholischen Kirche,  trotz aller 
Kritik, festzuhalten und ihre Traditionen im Kern zu bewahren – notfalls auch gegen die Kirchen-
leitung.

 Diskussionen um die lebendigere Ausgestaltung von Gottesdiensten, vor einigen Jahren noch als 
Allheilmittel gegen Mitgliederschwund und zur Kirchenbindung von Jugendlichen gepriesen, spielen 
heute nur noch in den Milieus der Mitte eine Rolle.



2 8MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Wahrnehmung der katholischen Kirche: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Häufig positive Jugenderlebnisse
• Schöne, berührende Rituale
• Bewahrung christlicher Werte 

und soziales Engagement
• Rückwärtsgewandtheit und 

Reformunwilligkeit
• Neigung zu Rückzug und Austritt

Sozialökologische

• Negative Kindheitserinnerungen
• Machtbesessenheit
• Diskriminierung von Frauen
• Priester als Seelsorger zu wenig 

präsent
• Hohe Austrittsneigung

Adaptiv-Pragmatische

• Sicherheit durch Regeln, aber kein 
Zwang

• Aufzeigen von Widersprüchen, 
aber Streitvermeidung

• Nützlichkeitsaspekte (Kirche als 
Service-Agentur)

• Kirche hat keine Alltagsrelevanz
• Keine ausgeprägte Austrittsneigung

Liberal-Intellektuelle

• Weltumfassende Organisation
• Kritik von Reichtum und Macht 

der Kirche
• Kritische Haltung auch als 

Ausdruck von Engagement
• Souveränität im Umgang mit 

Kirchenregeln

Performer

• Dienstleisterin für die Inszenierung 
familiärer Meilensteine

• Soziales Engagement wird geschätzt
• Kinder sollen christliche Werte 

lernen
• Distanz zur Kirche als Institution
• Formale Mitgliedschaft

Prekäre

• Seelsorge, Beratungsgespräche
• Hilfe für Notleidende
• Bewunderte Persönlichkeiten
• Veraltete Sexualmoral
• Verlogenheit, Machtmissbrauch
• Enttäuschung (im Stich gelassen)

Hedonisten

• Erhabene, glanzvolle Rituale
• Kinderglaube
• Lustfeindlichkeit
• Vereinzelt Tendenzen zur 

Verjüngung (z. B. Gospel)
• Formale Mitgliedschaft

Konservativ-Etablierte

• 2.000 Jahre alte Tradition
• Zweites Vatikanum: Öffnung, 

Demokratisierung, Modernisierung
• Unbewegliche Kirchenleitung; 

Priestermangel; Druck von der 
Basis nimmt zu

• Geringe Kirchenaustrittsneigung

Bürgerliche Mitte

• Ein Stück Heimat; positive 
Jugenderlebnisse

• Hierarchische Strukturen geben 
Sicherheit

• Problem Gemeindezusammen-
legungen

• Kein Kirchenaustritt, aber Verun-
sicherung

Traditionelle

• Kirche bedeutet Heimat und 
Geborgenheit

• Pfarrer als Lebenswegbegleiter
• Zu wenig Angebote für die Jugend
• Beobachtung von Veränderung
• Furcht vor großen Umwälzungen
• Kein Kirchenaustritt, eher Rückzug 

ins Private
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Wahrnehmung der katholischen Kirche: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Die Kirche ist eine Institution, die 
für mich von hinten und vorne nicht 
stimmt. Da ist meiner Meinung nach 
zu viel Unfug, was da passiert.“

Sozialökologische

„Furchtbar. Alles. Diese Struktur, 
diese Hierarchie, dieses Über-
hebliche, (…) dieses geforderte 
Gehorsamsprinzip, dieses abartige 
Leben von den Pfarrern mit ihrem 
blöden Zölibat.“

Adaptiv-Pragmatische

„Es ist nicht so viel anders als bei 
einem Stromanbieterwechsel: Es 
läuft ja alles – warum soll ich es 
dann machen?“

Liberal-Intellektuelle

„Ich finde die Kirche trotzdem 
wichtig, weil (…) so eine Gesellschaft 
ohne Glauben, ohne irgendwie eine 
Tradition und Glauben an gar nichts, 
das ist auch für die Gesellschaft 
nicht gut.“

Performer

„Wenn wir nicht auf dieser Hochzeit 
gewesen wären, wäre ich vielleicht 
heute noch nicht in der Kirche, weil 
wir nicht gesehen hätten, dass es da 
wirklich schön ist.“ 

Prekäre

„Wenn du montags stirbst, hast du 
geschissen, weil du keinen Priester 
kriegst. Weil der hat seinen 
sogenannten freien Tag.“

Hedonisten

„Die Pfarrer sind absolut nicht im 
Hier und Jetzt.“

„Love is the message.“

Konservativ-Etablierte

„Ich bin so getauft. Ich habe meine 
ganzen Wurzeln hier. Ich muss jetzt 
nicht austreten, nur weil ich mit 
einzelnen Dingen nicht 
einverstanden bin.“

Bürgerliche Mitte

„Katholische Kirche ist schon 
Heimat, gibt einem Rückhalt und ist 
Gemeinschaft der Glaubenden.“

Traditionelle

„Ich fühle mich wirklich in der Kirche 
geborgen. Ich gehe gerne hin, bin 
gerne mit den Menschen zusammen. 
Ich gehe gerne zu den Gottesdiens-
ten. Warum sollte ich da austreten?“
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Erwartungen an die Kirche: Zusammenfassung (1)

 Quer durch die Milieus sind sich die Befragten einig, dass die katholische Kirche 
in Deutschland, so wie sie im Moment ist, keinen Bestand haben wird:

– Auflehnung, Empörung, Widerstand (aber keine Reformation 2.0)

– Die Kirche muss sich verändern und sie wird sich verändern 
(weil sie das Potential dazu hat)

– Die Kirche ist besser als ihre derzeitige Führung

 Die Vorstellungen dazu sind milieuspezifisch:

– In den gehobenen Milieus sind viele davon überzeugt, dass die katholische Kirche 
im Kern unerschütterlich ist. Sie muss ihre Identität bewahren, aber in der Zeit ankommen.

– In den Milieus der Mitte wartet man mit einer ganzen Reihe praktischer Vorschläge auf zur 
Abschaffung überholter Regeln und zur Verjüngung und Modernisierung der Ausdrucksformen 
von Kirche.

– In den jungen und den unterschichtigen Milieus nimmt man die Kirche – aus der Distanz –
so wie sie ist, weil man ohnehin nicht glaubt, etwas an den verkrusteten Strukturen ändern 
zu können. Wenn die Kirche verschwinden würde, wäre das im Alltag ohne Bedeutung.

Wie wird sich die katholische Kirche zukünftig entwickeln?
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Erwartungen an die Kirche: Zusammenfassung (2)

 Trotz aller Kritik wird viel von der Kirche erwartet. Die Kirche und ihre Dienste werden nach wie 
vor gebraucht. Quer durch die Milieus wünschen sich gläubige Katholiken:

– Spirituelle Orientierung, Sicherheit, Sinn

– Seelsorgerische Begleitung in schwierigen Lebenslagen, Kasualien

– Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, Fröhlichkeit und Lebendigkeit

– Aussicht auf ein wohlgeordnetes, tröstliches Ende (kirchliche Bestattung)

 Die Angst davor, „einfach so verscharrt zu werden“, ist ein wichtiges Argument für den Verbleib 
in der Kirche für diejenigen, die angesichts der desolaten Lage der katholischen Kirche am liebsten 
austreten würden.

 Unabhängig davon erwartet man von der Institution Kirche Beweglichkeit und Reformwilligkeit:

– Mehr Kompetenzen für engagierte Laien

– Mehr Frauen in Leitungsämter; Frauen zu Priesterinnen weihen

– Die Zölibatspflicht für Geistliche aufheben; andere Einstellung zur Empfängnisverhütung und 
zur Sexualität

– Sakramente für alle Menschen, die sich als Christen verstehen, 
unabhängig von Lebenswandel, sexueller Identität oder Konfession

– Weniger Prachtentfaltung, weniger Machtmissbrauch

– Konzentration auf die Kernaufgaben Gottesliebe und Nächstenliebe

Was wünscht man sich von der katholischen Kirche?
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Erwartungen an die Kirche: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Gut für andere, man selbst braucht 
die Kirche nicht

• Mehr auf Jugendliche eingehen
• Toleranz gegenüber unterschied-

lichen Lebensformen und 
Religionen

Sozialökologische

• Deutliches Eintreten für Menschen 
in sozialen Notlagen

• Weniger Prachtentfaltung
• Geschlechtergerechtigkeit
• Demokratisierung, Zivilcourage

Adaptiv-Pragmatische

• Biblische Aussagen mehr in 
Alltagskontexte einbinden

• Mehr Lebensnähe durch modernes 
Marketing

• Verjüngung des Leitungspersonals

Liberal-Intellektuelle

• Grundbedürfnis nach spiritueller 
Orientierung bedienen

• Balance zwischen Öffnung und 
Kultivierung „uralter Riten“

• Schulterschluss mit anderen 
christlichen Konfessionen 
überlebenswichtig

Performer

• „Fluctuat nec mergitur“; Unbeweg-
lichkeit ist auch eine Stärke

• Widerspruch zwischen 
Modernisierung und Wahrung der 
eigenen Identität aushalten

• Klarheit und Beständigkeit

Prekäre

• Düstere Zukunft erwartet
• Einstellung zu Sexualität müsste 

sich ändern
• Verlust der Vorbildfunktion durch 

Missbrauchsfälle
• Rückbesinnung auf christliche 

Grundwerte (Nächstenliebe) nötig 

Hedonisten

• Bedeutungsverlust durch 
mangelnde Präsenz

• Lockerung von unzeitgemäßen 
Vorschriften nötig

• Dennoch sich selbst treu bleiben
• Wachsendes Betätigungsfeld in der 

Dritten Welt

Konservativ-Etablierte

• Kein Zweifel am Fortbestand der 
katholischen Kirche

• In Deutschland Bedeutungsverlust, 
in außereuropäischen Ländern 
Bedeutungszuwachs erwartet

• Modernisierung erscheint 
unerlässlich 

Bürgerliche Mitte

• Gemeindeleitungsaufgaben auch 
an Laien übertragen

• Modernisierung, Öffnung, mehr 
Menschlichkeit, mehr Lebendigkeit

• Ansprechendere Gottesdienste
• Nachwuchsprobleme bei 

Ehrenamtlichen 

Traditionelle

• Kirche wird schrumpfen und an 
Bedeutung verlieren

• In großen Seelsorgeeinheiten kein 
persönlicher Bezug mehr gegeben

• Resignation, wenig Hoffnung
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Erwartungen an die Kirche: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Obwohl für mich die Kirche 
eigentlich abgeschlossen ist, wäre 
Modernisierung wünschenswert. 
Weil die Moralen, die sie vermitteln, 
sind nicht schlecht.“

Sozialökologische

„Also mehr Demokratie, das wäre 
das Allererste. Die Demokratie 
dürfte nicht geschlechtsspezifisch 
sein, das müsste ganz klar sein. Das 
Zweite wäre, dass Bischöfe mit 70 
alle aufhören müssten.“

Adaptiv-Pragmatische

„Die müssen das gut verkaufen, gut 
verpacken, ein bisschen 
interessanter gestalten und mehr 
Aufmerksamkeit auf sich lenken im 
positiven Sinne.“

Liberal-Intellektuelle

„Die Kirche war mal für Moral 
zuständig, und ich hätte gerne, dass 
sie wieder zuständig ist, ohne 
moralisierend zu sein.“

Performer

„Man muss nicht jeden Trend 
mitgehen, aber man muss sich 
bewusst sein, in welcher Zeit man 
aktiv ist und was man gerade 
macht.“

Prekäre

„Sie müssten ein bisschen ein Auge 
zudrücken und nicht immer so 
kleinlich, ein bisschen weltoffener 
werden.“

„Im Grunde genommen zerstört sie 
sich selbst.“

Hedonisten

„Das ist schwer zu sagen, sie soll 
sich total ändern, was das Ganze 
natürlich auch unglaubwürdig 
machen würde.“

Konservativ-Etablierte

„Grundsätzlich muss sich unsere 
Kirche ganz ernsthaft Gedanken 
machen, wie man Leute weiter für 
den Glauben begeistert.“ 

Bürgerliche Mitte

„Wenn da kein Sinneswandel 
kommt, wenn sie es nicht schaffen 
junge Leute anzusprechen, wird sie 
in dieser Form aussterben.“

Traditionelle

„Es geht den Bach runter, denke ich. 
In die Kirche geht ja kein Mensch 
mehr. Wenn ich mal drin bin, sind 
da nur noch alte Omas.“
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Teilnahme am kirchlichen Leben: Zusammenfassung (1)

 Die Sonntagspflicht wird nur noch von einer Minderheit der Katholiken regelmäßig erfüllt – am 
häufigsten von älteren Angehörigen des Traditionellen und des Konservativ-etablierten Milieus.  
Junge Leute (aus allen Lebenswelten) und Angehörige der modernen Unterschicht spüren keine 
entsprechende Verpflichtung mehr.

 Das katholische gottesdienstliche Leben ist aber nicht nur durch das zunehmende Desinteresse der 
Menschen bedroht, sondern auch durch die Aushöhlung des Angebots aufgrund des Mangels an 
Geistlichen (die allein Messfeiern zelebrieren dürfen).

 Kirchliche Vortragsangebote, theologische Abende, sowie Studien- und Pilgerreisen erreichen vor 
allem die gehobenen Milieus, die solche Bildungsformate präferieren. An geselligen Anlässen (z. B. 
Gemeindefeste, Kirchweih, Bazar) beteiligen sich am häufigsten Angehörige der Traditionellen und 
der Bürgerlichen Mitte, für die das Eingebunden-sein im sozialen Umfeld eine große Rolle spielt.

 Mit Ausnahme der modernen Unterschicht ist in allen Milieus bekannt und wird anerkannt, dass 
die katholische Kirche in vielfältigen sozialen und karitativen Bezügen tätig ist, z. B. Kindergärten, 
Krankenhäuser, Altenheime, Obdachlosenheime etc. Die meisten gehen davon aus, dass ein großer 
Teil der Kirchensteuer in solche sozialen Einrichtungen fließt.
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Teilnahme am kirchlichen Leben: Zusammenfassung (2)

 Die Trägerschaft aber spielt für viele Befragte keine große Rolle. Man nutzt die vorhandenen Ein-
richtungen vor Ort und ist – bis auf Angehörige der „kirchentreuen“ Milieus – davon überzeugt, 
dass die meisten Einrichtungen genauso gut von säkularen Stellen betreut werden könnten.  Die 
Verbreitung von kirchlichen Einrichtungen ist in Deutschland allerdings so groß, dass es Probleme 
machen würde, sollte sich die Kirche aus diesen Bereichen zurückziehen. Deshalb steht das auch 
nicht zur Diskussion.

 Jede Form von exkludierendem Verhalten der katholischen Kirche – sei es der Ausschluss von 
Wiederverheirateten von den Sakramenten oder die Nicht-Anstellung von Nicht-Katholiken in 
kirchlichen Einrichtungen – wird von vielen Befragten als unchristliches Verhalten missbilligt. 
Denn die Botschaft Jesu sei ja gerade, dass alle Menschen willkommen sind.

 Bei der Frage, ob man mehr Einfluss auf das kirchliche Leben wünscht, sind die Meinungen 
gespalten: Einerseits würde man gerne vieles verändern wollen in Richtung auf ein lebendigeres, 
alltagsnäheres Gemeindeleben. Andererseits  verspürt man Resignation und Ohnmacht bzw. 
Desinteresse angesichts der (gefühlten) Unmöglichkeit, mit seinen Wünschen bis in die Spitzen 
der Hierarchie vorzudringen.

 Viele der kirchennahen Befragten würden sich von einer stärkeren Einbeziehung engagierter Laien 
eine Lösung des akuten Personalproblems (Priestermangel) versprechen – und beklagen, dass dies 
„von oben“ nicht gewollt sei.
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Teilnahme am kirchlichen Leben:  
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Keine Beteiligung, kein Interesse
• Der eigene Glaube wird außerhalb 

der Kirche gelebt

Sozialökologische

• Bildungsangebote, kulturelle 
Angebote

• Unterstützung von Wohltätigkeits-
veranstaltungen

Adaptiv-Pragmatische

• Hochfeste ohne Kirche nicht vor-
stellbar, sonst wenig Berührungs-
punkte

• Kontakte über Veranstaltungen 
für Kinder 

Liberal-Intellektuelle

• Selektiver Gottesdienstbesuch 
(z. B. Abendgottesdienste mit 
besonderer Musik)

• Gruppenaktivitäten (nur) mit 
Gleichgesinnten

• Mitarbeit in sozialen Projekten

Performer

• Keine regelmäßige Beteiligung 
(Zeitmangel)

• Wenig Interesse (Gemeindeleben 
ist etwas für Alte oder Einsame)

• Angst vor Missionierung

Prekäre

• Teils „kindliche“ Anhänglichkeit, 
teils Abwendung aufgrund von 
schlechten Erfahrungen

• Pragmatische Inanspruchnahme 
von sozialen Einrichtungen

• Beratungsangebote sind wenig 
gefragt

Hedonisten

• Teils empfänglich für die 
besondere Atmosphäre 
von Gottesdiensten

• Teils ist Kirche „im Moment 
nicht dran“

Konservativ-Etablierte

• Regelmäßiger Gottesdienstbesuch
• Interesse an theologischen 

Vorträgen, Seminaren, Kursen
• Kirchenmusik
• Wertschätzung kirchlicher 

Trägerschaft von Einrichtungen

Bürgerliche Mitte

• Das kirchliche Leben hat keine 
Priorität

• Angebote der Kirche sind gut, 
aber man selbst braucht sie nicht

• Mitarbeit bei geselligen Anlässen
• Wenig Eigeninitiative

Traditionelle

• Regelmäßige Teilnahme an 
Gottesdiensten und 
Veranstaltungen

• Regelmäßige Mitarbeit in 
karitativen Diensten

• Gremienarbeit (bis zur 
Überlastungsgrenze)
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Teilnahme am kirchlichen Leben:  
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Mir bringt das im Moment nichts. 
Das ist vertrödelte Zeit, da jetzt 
hinzugehen.“

Sozialökologische

„Ich könnte mir auch vorstellen, dass 
es ohne Kirche geht. Aber ich kann 
es mir für viele Menschen nicht 
vorstellen.“

Adaptiv-Pragmatische

„Weihnachten ohne Kirche geht 
irgendwie gar nicht.“

„Ich finde es gut, wenn mir jemand 
sagt, ich helfe dir, ein noch besserer 
Mensch zu werden.“

Liberal-Intellektuelle

„Mir ist wichtig, wenn ich in einen 
Gottesdienst gehe, dass ich von der 
Predigt etwas mitnehmen kann.“

Performer

„Für mich hat das immer einen 
negativen Aspekt, wenn es von der 
Kirche ausgeht.“

Prekäre

„Ich habe die katholische Kirche aus 
meinem Leben gestrichen.“

Hedonisten

„Ich erwarte mir von den 
Veranstaltungen Spaß, irgendwie 
einen Gewinn persönlich für mich 
oder einfach nur, dass es schön ist.“ 

Konservativ-Etablierte

„Auf den sonntäglichen Gottesdienst 
möchte ich nicht verzichten.“

Bürgerliche Mitte

„Wichtig für mich, weiß ich nicht. 
Aber ich finde es wichtig, dass sie 
doch irgendwie da ist.“

„Man weiß nie, wie man es 
braucht.“

Traditionelle

„Ich möchte sonntags in die Messe 
gehen. Das sollte alles doch so 
bleiben.“
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Kirchliche Kommunikation: Zusammenfassung (1)

 Die Wahrnehmung von kirchlicher Kommunikation hängt verständlicherweise primär vom grundsätz-
lichen Interesse am Thema Religion und Kirche ab. Milieuspezifische Unterschiede ergeben sich aus 
den jeweiligen Prägungen religiösen Denkens und sozialen Handelns sowie aus dem Verständnis  der 
eigenen Rolle in Kirche und Gesellschaft:

– Angehörige des Konservativ-etablierten, des Liberal-intellektuellen und des Sozialökologischen 
Milieus reflektieren religiöse Themen oft in intellektueller, rational-distanzierter Form. Sie sind 
an übergeordneten (und überregionalen) Strukturen interessiert und weniger an lokalen Details. 
Sie nehmen mehr eine kritische Außenperspektive ein.

– Angehörige des Adaptiv-Pragmatischen Milieus und des Milieus der Performer begegnen 
religiösen und kirchlichen Themen häufig mit sachlichem und historischem Interesse. Sie suchen 
dabei weniger systemische Zusammenhänge als die Sammlung von Fakten und ihre Bündelung in 
kompakten Übersichten. Sie brauchen es handlich, „quadratisch – praktisch – gut“.

– Traditionelle und die Bürgerliche Mitte sind primär an lokalen Ereignissen interessiert: Welche 
Kirche demnächst geschlossen wird; ob der Pfarrer auch nächstes Jahr noch die Erstkommunion 
der Kinder halten wird; was für das nächste Pfarrfest organisiert werden muss usw. Sie sind 
häufig persönlich sehr involviert und dementsprechend betroffen, wenn Missstände zu beklagen 
sind.
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Kirchliche Kommunikation: Zusammenfassung (2)

– Im Milieu der Prekären nimmt man Kirche vornehmlich negativ aus der Berichterstattung in 
Boulevardpresse und Fernsehen wahr. Da die Kirche selbst nicht „dagegenhält“, haben verein-
zelte positive Berichte meist keine Wirkung. Die wenigsten Milieuangehörigen fühlen sich –
wie in der Gesellschaft insgesamt – zur Kirchengemeinde zugehörig.   

– Hedonisten und Expeditive sind an religiösen und spirituellen Themen interessiert, sofern sie  
narrativ-verführend, „stylisch“ und funktional vermittelt werden. Kirchliche Kommunikations-
angebote (z. B. Pfarrbrief, Aushang, statische Website) erfüllen diese Eigenschaften in der Regel 
nicht. Den meisten Angehörigen dieser Milieus erscheinen sie langweilig und uninteressant.

 Der Pfarrbrief erreicht in der Regel nur aktive Kirchenmitglieder. Er wird nur von denen geschätzt, 
die an der katholischen Kirche grundsätzlich interessiert sind und die das Medium „Print“ präferie-
ren sowie von jenen, die über lokale Ereignisse im kirchlichen Leben informiert sein möchten.

 Die direkte Kommunikation mit dem ortsansässigen Pfarrer ist eine so individuelle, persönliche 
Angelegenheit (auf beiden Seiten), dass milieuspezifische „Regelmäßigkeiten“ nicht ausgemacht 
werden können. Insgesamt ist jedoch zu beobachten, dass der katholische Priester häufig eine 
fernstehende Person ist, die man zwar für Kasualien braucht, aber in der Regel nicht bei 
persönlichen Problemen aufsuchen würde. Nur in „Glücksfällen“ ist der Priester so gut in die 
Gemeinde integriert, dass er als Freund und Vertrauter angesehen wird.
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Kirchliche Kommunikation: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Auf der Suche nach spirituellen 
Themen

• Negativ-Botschaften über Kirche 
in den Medien

• Kein Interesse am Gemeindeleben 
vor Ort und am Pfarrbrief

Sozialökologische

• Interesse an Sinnfragen und 
gesellschaftspolitischen Themen

• Hohe Affinität zu Büchern und 
Zeitschriften

• Pfarrbrief und Bistumsblatt werden 
von Kirchennahen gelesen 

Adaptiv-Pragmatische

• Nur selten Interesse an kirchlichen 
Themen

• Präferenz für kompaktes, an-
schauliches Faktenwissen (Bilder, 
Übersichten)

• Pfarrbrief wird flüchtig gelesen. 
Wenn er nicht kommt, wird er 
nicht vermisst

Liberal-Intellektuelle

• Interesse an (überregionalen) 
kirchlichen Themen in Printmedien

• Kirche zeigt zu wenig Medien-
präsenz

• Pfarrbrief wird allenfalls als 
Veranstaltungsanzeiger genutzt

Performer

• Wenig Interesse an kirchlicher 
Kommunikation

• Geringe Affinität zu Printmedien; 
„News-App“ denkbar – aber nur 
mit guter Pflege

• Pfarrbrief sollte professionell 
aufgemachte Broschüre sein

Prekäre

• In der Regel kein Interesse an 
religiösen Themen

• Negative Berichterstattung über 
Kirche

• Das Milieu wird von kirchlichen 
Publikationen kaum erreicht

Hedonisten

• Zufällige Begegnung mit kirch-
lichen Themen

• Gespür für existenzielle Fragen
• Interesse an offenen 

Veranstaltungen („auch für Nicht-
Gläubige“)

• Kein Interesse am Pfarrbrief

Konservativ-Etablierte

• Christliche Themen sind allgegen-
wärtig

• Intellektuelle Auseinandersetzung 
mit religiösen Fragen

• Aktiveres Auftreten der Kirche in 
den Medien erwünscht

• Pfarrbrief wichtiges Info-Medium

Bürgerliche Mitte

• Interesse an kirchlichen 
Veranstaltungen vor Ort

• Kontakt über die Kinder
• Pfarrbrief unverzichtbares 

Informationsmedium

Traditionelle

• Verankerung im Gemeindeleben
• Information über kirchliche 

Veranstaltungen beim Gottes-
dienstbesuch

• Pfarrbrief als zusätzliches Medium 
bzw. als Memo
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Kirchliche Kommunikation: 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Einmal im Monat landet das 
katholische Gemeindeblatt im 
Briefkasten. Meistens werfe ich es 
sofort weg.“

Sozialökologische

„Ich hatte eine Zeit lang diesen 
‚einfach leben‘-Brief von Pater 
Anselm Grün.“

Adaptiv-Pragmatische

„Ich lese viele Fachzeitschriften. Da 
begegnet einem auch schon immer 
wieder die Kirche.“

Liberal-Intellektuelle

„Gesellschaft ist für mich alles. Und 
da ist die Kirche nicht präsent.“

„Warum mischt sich die Kirche da 
nicht ein?“

Performer

„Ich bin da eigentlich komplett auf 
das Internet umgestiegen.“

(Pfarrbrief): “Es muss so gut sein, 
dass man sich ärgert, wenn es 
diesen Monat noch nicht gekommen 
ist.“

Prekäre

„Was in der Kirche los ist, kriege ich 
von der Oma mit, weil sie dann doch 
ein bisschen hinterher ist aufgrund 
dessen, dass da immer dieses 
komische Kirchenblättchen verteilt 
wird.“

Hedonisten

„Wenn ich im Fernsehen zappe und 
merke, da ist etwas, gucke ich schon 
kurz hin, einfach aus Interesse.“

Konservativ-Etablierte

„Es liegt sehr viel Material aus in der 
Kirche. Da kann man sich genug 
informieren.“

„Was ich vermisse, ist ein aktiveres 
Auftreten in der Tages- und 
Wochenpresse.“

Bürgerliche Mitte

„Ich schaue gern in den Pfarrbrief 
rein. Man will schon wissen, was 
Sache ist.“

Traditionelle

„Es gibt eine Broschüre, da steht 
alles drin. Das nehmen wir mit, 
wenn wir zur Kirche gehen.“
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Ehrenamtliches Engagement: Zusammenfassung (1)

 Ehrenamtliches Engagement im Sinne eines freiwilligen Einsatzes für eine gute Sache ist weit ver-
breitet. Es beinhaltet immer eine auf die Gesellschaft / Gemeinschaft gerichtete Intention und ist 
gleichzeitig immer auch persönlich motiviert.

 Organisationsformen (Verein, Verband, kommunale oder kirchliche Einrichtungen, Initiative / Projekt, 
informelles Netzwerk etc.) und Ziele (anderen  helfen, am Gemeindeleben teilnehmen, Institutionen 
aufrecht erhalten, politisch etwas bewegen etc.) sind vielfältig, und es gibt dabei klare milieutypische 
Präferenzen.

 Traditionelle, langfristige Formen des Engagements mit hohem Commitment der Ehrenamtlichen 
finden sich vor allem im traditionellen Segment und in der gesellschaftlichen Mitte (Konservativ-
Etablierte, Traditionelle, Bürgerliche Mitte). Hier sieht man sich in der Pflicht, Verantwortung für die 
Gemeinschaft zu übernehmen. Darüber hinaus ist freiwilliges Engagement sinnstiftend und bringt 
Zuwendung und Anerkennung.

 In den stärker individualistisch geprägten Milieus des gehobenen modernen und postmodernen 
Segments (Liberal-Intellektuelle, Performer, Expeditive) ist der Gemeinschaftssinn primär schwächer 
ausgeprägt; entsprechend sind die Motive für freiwilliges Engagement persönlicher, stärker von 
speziellen Interessen und Überzeugungen geleitet und weniger moralisch begründet. Selbstverwirk-
lichung und Horizonterweiterung sind wichtige Aspekte.

 In den jungen Milieus (Adaptiv-Pragmatische, Hedonisten, Expeditive) konkurriert ehrenamtliches 
Engagement stark mit beruflichen und familiären Verpflichtungen sowie mit den vielfältigen Freizeit-
interessen. Enge Zeitbudgets sind grundsätzlich ein limitierender Faktor für längerfristige, verbind-
liche Engagements; in den jungen Milieus wird deshalb punktuelle Projektmitarbeit bevorzugt.
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Ehrenamtliches Engagement: Zusammenfassung (2)

 In den Milieus mit postmaterieller Grundorientierung (Sozialökologische, Liberal-Intellektuelle) 
bevorzugt man weniger lokale Engagements als Projekte und Initiativen mit breiterem Fokus und oft 
globalisierungskritischem Horizont. Sehr viel mehr als in anderen Milieus ist die politische Ausrich-
tung der Organisation / Einrichtung, für die man tätig wird, von Bedeutung.

 Die geringste Bereitschaft zum freiwilligen Engagement findet sich in den Milieus, deren Lebenswelt 
stark hedonistisch geprägt ist (Adaptiv-Pragmatische, Hedonisten). Fehlendes Pflicht-Ethos und ich-
bezogenes Nützlichkeitsdenken führen zu Gleichgültigkeit, Unlust und Distanzierung gegenüber 
ehrenamtlichen Anforderungen.

 Die wichtigsten Beweggründe für ehrenamtliches Engagement sind:

– Soziale Anerkennung, Wertschätzung

– Gemeinschaftserleben, Einbindung, Zugehörigkeit

– Verantwortungsbewusstsein, Gemeinsinn

– (Religiöse) Pflicht, Moral

– Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Solidarität

– Sinnstiftung, Selbstverwirklichung

– Ideologisch-politische Ziele

– Spaß, Unterhaltung, Abwechslung

– Persönlichkeitswachstum, Horizonterweiterung

– Qualifizierung, Erfolg
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Ehrenamtliches Engagement: 
Das Milieu-Panorama

Expeditive

• Wenig Interesse am klassischen 
Ehrenamt, viele konkurrierende 
(Freizeit) Aktivitäten

• Ablehnung verbindlicher und auto-
ritärer / hierarchischer Strukturen

• Motiv: Selbstverwirklichung, Eigen-
initiative, spannende Menschen 
und Themen

Sozialökologische

• Hohe Engagementbereitschaft –
von lokal bis global; großes Sen-
dungsbewusstsein

• Sympathie für Protestbewegungen 
und NGOs

• Motiv: Die Welt verbessern, soziale 
Kontakte

• Häufig in verantwortlichen Positionen

Adaptiv-Pragmatische

• Wenig Bereitschaft zu ehrenamt-
lichem Engagement in der knappen 
Freizeit

• Nur Akzeptanz wenig anstrengen-
der „Feelgood“-Tätigkeiten; keine 
Lust auf sozial Benachteiligte

• Motiv: Freizeitausgleich zum Beruf,
soziale Integration am Ort

Liberal-Intellektuelle

• Affinität zu ehrenamtlichem 
Engagement, bevorzugt in zeitlich 
limitierten Projekten

• Motiv: Politische Veränderungen 
bewirken, Horizonterweiterung

• Präferenz für NGOs
• Wertschätzung wird eingefordert

Performer

• Wenig ehrenamtliches Engagement 
auf Grund beruflicher Überlastung

• Präferenz für strategische Arbeit in 
zeitlich begrenzten Projekten

• Motiv: Berufliche Aufwertung, 
Anerkennung

• Keine ideologischen Interessen

Prekäre

• Oft freiwillige Arbeit im Verwand-
ten- / Bekanntenkreis

• Kaum institutionelles Engagement 
aufgrund sozialer Ängste

• Motiv: Solidarität, Wunsch nach 
Inklusion und Wertschätzung

• Präferenz für praktische Tätigkeiten

Hedonisten

• Schwach ausgeprägte Bereitschaft 
zu freiwilligem Engagement

• Angst vor Überforderung, Fremd-
bestimmung und Verpflichtung

• Allenfalls spontane Hilfstätigkeit
• Motiv: Persönliche Interessen, 

Spaß, Gemeinschaft

Konservativ-Etablierte

• Große Bereitschaft zum ehrenamt-
lichen Engagement; häufig schon 
seit vielen Jahren aktiv

• Engagement ist Bürgerpflicht, nicht 
ständig nach dem Staat rufen

• Motiv: Verantwortung übernehmen,
mitgestalten

• Affinität zu kirchlichem Engagement

Bürgerliche Mitte

• Häufig freiwilliges Engagement in 
Einrichtungen (auch kirchlichen) 
vor Ort

• Bereitschaft zur Ein- und Unterord-
nung; Arbeiten im Hintergrund

• Motiv: Etwas Gutes tun, Sinnstiftung, 
Einbindung in die Gemeinschaft

Traditionelle

• Offen für ehrenamtliche Tätig-
keiten in Vereinen und kirchlichen 
Einrichtungen

• Kontinuierliches Engagement, 
teilweise über Jahre

• Motiv: Gebraucht werden, 
Anerkennung, Hilfsbereitschaft
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Ehrenamtliches Engagement : 
Milieutypische Aussagen

Expeditive

„Was mich immer daran gereizt hat,
war erst mal etwas Neues lernen. 
Und der Hauptgrund für mich (…) 
war auch die Gruppe der Leute, mit 
denen ich das zusammen gemacht 
habe.“

Sozialökologische

„Der erste Gewinn ist, dass wir 
sicherlich in kleinen Schritten 
einiges verändert haben.“

Adaptiv-Pragmatische

„Wenn ich jetzt mit Problem-
jugendlichen oder -kindern 
arbeiten müsste, das wäre mir 
einfach zu anstrengend“

Liberal-Intellektuelle

„Ich denke schon, dass ich etwas 
bewirke. Das ist natürlich auch ein 
gewisser Langzeiteffekt. (…) Alles, 
was man da macht, muss man mit 
einer gewissen Geduld und einem 
gewissen Geschick machen.“

Performer

„Also schaffe ich in meiner Freizeit 
etwas, wo ich die Leute dazu bringen 
kann, etwas zu fördern, woran ich 
glaube. Natürlich kommt das neben-
bei auch meinem Job zugute.“

Prekäre

„Es sollte auf keinen Fall Papierkram 
sein. Behörden, Ämter, Papierkram 
ist überhaupt nicht mein Ding. Das 
ist für mich eine Qual.“

Hedonisten

„Dann sollen sie lieber irgendwelche 
Leute anstellen und denen Geld da-
für geben, dass sie es machen, als 
dass man versucht, es aufs Ehrenamt 
abzuwälzen, um Stellen zu sparen“

Konservativ-Etablierte

„Ich finde das toll: Davon leben die 
ganzen Staaten, das kann ein Staat 
alleine gar nicht leisten, was ehren-
amtlich aufgefangen wird.“

Bürgerliche Mitte

„Zum einen ist der Anspruch da, 
dass man sagt, man möchte 
anderen auch helfen. Aber zum 
anderen, stellt man, wenn man 
das tut, auch fest, dass man für 
sich selbst auch etwas Gutes tut.“

Traditionelle

„Und ich finde auch, wenn man 
etwas macht, muss man auch 
dabei bleiben. Dann will ich aber 
auch keinen enttäuschen.“
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Die Sinus-Milieus®
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Warum wir uns als Kirche mit den Sinus-Milieus®

beschäftigen
 Die Mitglieder der Kirche finden sich in allen 10 Milieus. 

Dieser Milieu-Reichtum ist etwas Wertvolles. Mit vielen 
ihrer Angebote erreicht die Kirche aber nur wenige Milieus.

 Die Sinus-Milieus bieten eine soziologische Brille, 
die der Kirche hilft, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
ihrer Mitglieder besser zu sehen und zu verstehen.

 Diese soziologische Brille hilft auch, uns selbst als Kirche 
besser wahrzunehmen und unsere Milieuverengung zu erkennen.

Die Sinus-Milieus sensibilisieren für die Unterschiedlichkeit 
von Menschen und für die Vielfalt der Lebensweisen
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Was sind die Sinus-Milieus®?

 Die Sinus-Milieus® sind das Ergebnis von über 30 Jahren sozialwissenschaftlicher Forschung. 
Die Zielgruppenbestimmung dieses Ansatzes orientiert sich an der Lebensweltanalyse unserer 
Gesellschaft. 

 Die Sinus-Milieus® gruppieren Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise 
ähneln. Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die Analyse ein wie Alltags-
einstellungen zu Arbeit, Familie, Freizeit, Geld und Konsum. 

 Sie rücken also den Menschen und das gesamte Bezugssystem seiner Lebenswelt ganzheit-
lich ins Blickfeld. Und sie bieten deshalb den Anwendern mehr Informationen und bessere 
Entscheidungshilfen als herkömmliche Zielgruppenansätze.

 Der Ansatz wird von führenden Markenartikel-Herstellern und Dienstleistungsunternehmen 
für das strategische Marketing, für Produktentwicklung und Kommunikation ebenso genutzt 
wie von politischen Parteien, Ministerien, Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden. Große 
Medienunternehmen arbeiten damit seit Jahren genauso wie Werbe- und Media-Agenturen. 

 Mit der Integration der Sinus-Milieus® in die wichtigsten Markt-Media-Studien sowie in das 
AGF/GfK-Fernsehpanel sind darüber hinaus interessante Möglichkeiten einer optimierten 
Media-Auswertung und -Planung gegeben.
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Gesellschaftlicher Wandel und Aktualisierung 
der Sinus-Milieus®

 Das Sinus-Milieumodell wird kontinuierlich an die soziokulturellen Veränderungen in der Gesell-
schaft angepasst. Basis dafür ist die Trendforschung des Sinus-Instituts sowie unterschiedlichste 
Studien zu den Lebenswelten der Menschen. 

 Im Jahr 2010 hat das Institut wieder eine Neustrukturierung der Sinus-Milieus® vorgenommen. 
Die aktualisierten Sinus-Milieus® bilden die neue, durch den beschleunigten Wandel im letzten 
Jahrzehnt geprägte, Alltagswirklichkeit in unserer Gesellschaft ab. 

 Entwicklungen wie die Flexibilisierung von Arbeit und Privatleben, die Erosion klassischer 
Familienstrukturen, die Digitalisierung des Alltags und die wachsende Wohlstandspolarisierung 
resultieren in einer nachhaltig veränderten Milieu-Landschaft.
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Die "Kartoffelgrafik"

 Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt die aktuelle Milieu-Landschaft und die Position 
der verschiedenen Milieus in der deutschen Gesellschaft nach sozialer Lage und Grund-
orientierung. 

 Je höher ein bestimmtes Milieu in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener sind 
Bildung, Einkommen und Berufsgruppe; je weiter es sich nach rechts erstreckt, desto 
moderner im sozio-kulturellen Sinn ist die Grundorientierung des jeweiligen Milieus.

 In dieser "strategischen Landkarte" können Angebote, Produkte, Marken und Medien 
positioniert werden.

 Was die Grafik auch zeigt: Die Grenzen zwischen den Milieus sind fließend; Lebenswelten 
sind nicht so (scheinbar) exakt eingrenzbar wie soziale Schichten. Sinus nennt das die 
"Unschärfe-Relation der Alltagswirklichkeit".
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Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2013
Soziale Lage und Grundorientierung

© SINUS 2013
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3
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Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere
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Beschleunigung,
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Selbstverwirklichung,
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A B C Exploration,
Refokussierung, 
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10%
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Sinus B23
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14%
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Prekäres Milieu

9%
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9%
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Sozialökologisches

Milieu
7%
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Veränderungen in der Milieu-Landschaft

 Im Vergleich zur bisherigen Milieu-Landkarte wird deutlich, dass sich die Werte-Achse –
entsprechend den realen historischen Veränderungen – weiter ausdifferenziert hat und 
innerhalb der großen Abschnitte A, B und C jeweils distinkte Modernisierungsphasen 
abgegrenzt werden können. 

 Das Länder-übergreifende Ordnungssystem, das die Schicht-Achse (Soziale Lage) und die 
Werte-Achse (Grundorientierung) jeweils in drei Abschnitte einteilt, wurde beibehalten.

 Entsprechend den Veränderungen im gesellschaftlichen Gefüge hat sich teilweise auch 
die Nomenklatur der Milieus geändert. 

 Nach wie vor gilt aber: Die aus der soziologischen Forschungstradition hervorgegangenen 
Milieu-Namen (wie zum Beispiel "Konservativ-Etablierte") können eine Lebenswelt nicht 
umfassend kennzeichnen. Diese Namen haben im Sinus-Bezeichnungssystem einen 
illustrativen Charakter.
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Lebenswelt-Segmente

 Eine generell gültige Gruppierung verwandter Milieus zu größeren Lebenswelt-Segmenten, 
wie in der Vergangenheit (z.B. "Mainstream-Milieus", "Hedonistische Milieus" etc.), erscheint 
aufgrund der anhaltenden Fragmentierung von Lebens- und Wertewelten nicht mehr sinnvoll. 

 Eine in der Praxis oft hilfreiche Zusammenfassung von Einzelmilieus kann jedoch flexibel, und 
abhängig von der jeweiligen Problemstellung, gehandhabt werden

– z. B. Zusammenfassung der "jungen Milieus", 
d. h. der C-Milieus (Sinus C1 + C12 + C2 + BC23), 

– oder der "modernen Elite-Milieus" 
(Sinus B1 + C1), 

– oder der "postmateriell geprägten Milieus" 
(Sinus B1 + B12) etc.
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Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus®

Konservativ-etabliertes Milieu
10%

Das klassische Establishment: 

Verantwortungs- und Erfolgsethik; Exklusivitäts- und 
Führungsansprüche; Standesbewusstsein, Entre-nous-
Abgrenzung

Liberal-intellektuelles Milieu
7%

Die aufgeklärte Bildungselite: 

liberale Grundhaltung und postmaterielle Wurzeln; 
Wunsch nach selbstbestimmtem Leben, vielfältige 
intellektuelle Interessen

Milieu der Performer
7%

Die multi-optionale, effizienzorientierte Leistungselite: 

global-ökonomisches Denken; Konsum- und Stil-
Avantgarde; hohe IT- und Multimedia-Kompetenz

Expeditives Milieu
6%

Die ambitionierte kreative Avantgarde: 

mental und geografisch mobil, online und offline 
vernetzt und auf der Suche nach neuen Grenzen und 
neuen Lösungen

Sozial gehobene Milieus
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Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus®

Bürgerliche Mitte
14%

Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche 
Mainstream: 

generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; 
Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung, 
nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen

Adaptiv-pragmatisches Milieu
9%

Die moderne junge Mitte unserer Gesellschaft mit 
ausgeprägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül: 

zielstrebig und kompromissbereit, hedonistisch und 
konventionell, flexibel und sicherheitsorientiert; 
starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit

Sozialökologisches Milieu
7%

Konsumkritisches /-bewusstes Milieu mit normativen 
Vorstellungen vom "richtigen" Leben: 

ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen; 
Globalisierungs-Skeptiker, Bannerträger von Political 
Correctness und Diversity

Milieus der Mitte
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Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus®

Traditionelles Milieu
15%

Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs- / Nach-
kriegsgeneration: 

verhaftet in der alten kleinbürgerlichen Welt bzw. in 
der traditionellen Arbeiterkultur; Sparsamkeit, Kon-
formismus und Anpassung an die Notwendigkeiten

Prekäres Milieu
9%

Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht 
mit starken Zukunftsängsten und Ressentiments: 

Häufung sozialer Benachteiligungen, geringe Aufstiegs-
perspektiven, reaktive Grundhaltung; bemüht, Anschluss 
zu halten an die Konsumstandards der breiten Mitte

Hedonistisches Milieu
15%

Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unter-
schicht / untere Mittelschicht:

Leben im Hier und Jetzt, Verweigerung von Konven-
tionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesell-
schaft

Milieus der unteren Mitte / Unterschicht
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Projektrahmen der Studie
Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus 2013
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Erkenntnisinteressen

 Update der Vorgängerstudie 2005 auf der Grundlage des aktualisierten 
Gesellschaftsmodells der Sinus-Milieus

 Aktuelle Erkenntnisse, wie Glaube, Religion und Kirche in der heutigen Zeit
verstanden und gelebt werden

 Praxisrelevante Befunde, welche Anschlussmöglichkeiten es für die Kirche
in den verschiedenen Bevölkerungsmilieus gibt

 Anhaltspunkte für eine milieusensible Pastoral, Hinweise für zeitgemäßes
Kirchen-Marketing und erfolgreiche (mediale) Kommunikation
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Qualitativ-ethnografischer Forschungsansatz

 Ganzheitlich-verstehender Ansatz – analog zur Vorgängerstudie 2005

– Umfassende, in die Tiefe gehende Analyse der Wahrnehmungs-, Denk- und 
Erlebnismuster

– Erfassung der hinter sozialen Normen und Klischees stehenden Bedürfnisse, 
Befindlichkeiten, Einstellungen und Motive

 Validität der Ergebnisse

– Aufgrund der eingesetzten qualitativ-ethnologischen Methoden können gültige 
Aussagen auf vergleichsweise kleiner Stichprobenbasis gewonnen werden

– Über die Sinus-Milieu-Quotierung wird das gesamte Spektrum der Lebenswelten 
berücksichtigt

– Dadurch sind alle relevanten Wahrnehmungsmuster und Einstellungsdimensionen 
repräsentiert

 Das heißt: 
Die Ergebnisse der Studie sind gültig im Sinne inhaltlicher Relevanz und Typizität
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Methodische Anlage der Untersuchung

 Explorative Einzelfallstudien

– rekrutiert nach Sinus-Milieus, Kirchenmitgliedschaft und 
Teilnahmeintensität (aktive vs. passive Mitglieder)

– Einsatz erfahrener, mit dem Thema vertrauter Interviewer

 Leitfadengestützte Gespräche von 1½ bis 2 Stunden Dauer

– Non-direktive Exploration

– „Hausaufgabe“ vor bzw. nach dem Interview
(„Das gibt meinem Leben Sinn“ / „So stelle ich mir die ideale Kirche vor“)

 Foto-Dokumentation der Wohnwelten

– Durchführung der Gespräche im häuslichen Umfeld der Befragten

 Einblicke in gelebte Alltagskontexte, unter Einbindung von religiösen 
und kirchlichen Bedürfnissen und Praktiken
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Stichprobenkonzept

 Befragung nur von Mitgliedern der katholischen Kirche

– Ausgetretene oder nicht Getaufte wurden nicht in die Stichprobe einbezogen

– Auch nicht berücksichtigt wurden Angehörige anderer Konfessionen und 
Konfessionslose

 100 Einzelexplorationen (10 pro Sinus-Milieu®)

– jeweils 5 männliche und 5 weibliche Befragte 

– davon jeweils 2 aktive und 3 passive Mitglieder

– Altersquotierung entsprechend den Altersschwerpunkten im jeweiligen Milieu 

 Die Interviews wurden regional gestreut in Nord-, Süd-, West- und Ostdeutschland 
durchgeführt

– Berücksichtigung städtischer und ländlicher Gebiete
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KET LIB PER EPE PRA SÖK BÜM TRA PRE HED Summe

Frauen

Stadt 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 22

50

Land 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 28

Männer

Stadt 2 3 5 3 3 4 1 1 2 4 28

49

Land 3 1 — 2 2 1 4 4 3 1 21

Summe 10 9 9 9 11 9 11 11 10 10 99

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive PRA = Adaptiv-Pragmatische 
SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Ist-Stichprobe*
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Die Erhebungsthemen

 Alltagsleben, Lebenswelt: Arbeit, Freizeit, Familie

 Das Wichtigste im Leben, Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Spiritualität, Glaube, Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche: Die Institution und ihre Veränderung

 Wünsche und Erwartungen an die Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Ehrenamtliches Engagement

 Kirchliche Kommunikation, Pfarrbrief

 Sonderthema Spenden
(eigenständiger Forschungsbericht)

neu versus 2005
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Religiöse und kirchliche Orientierungen 
in den Sinus-Milieus®
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Sinus AB12 
Konservativ-etabliertes Milieu
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

Beschreibung der Lebenswelt

Informationen aus der SINUS-Grundlagenforschung
(Gesamtmilieu)

 Anteil an der Grundgesamtheit

 Kurzprofil

 Lebensstil

 Soziale Lage

 Werteprofil

 Wohnwelten*

 Hausaltäre*

 Steckbrief Medien-Nutzung

 Typische Zeitschriften

 Kommunikationsbeispiele

Milieubausteine

Religiöse und kirchliche Orientierungen

Neu erhobene Informationen für MDG
(Katholiken im Milieu)

 Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Glaube und Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche

 Erwartungen an die katholische Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 

N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren

Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 10% 

 Hochrechnung: ca. 7,13 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 12%

 Hochrechnung: ca. 2,89 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
"Festhalten"

Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Kurzprofil

Das klassische Establishment

 Verantwortungs- und Erfolgsethik

 Exklusivitäts- und Führungsansprüche

 Standesbewusstsein, Entre-nous-Abgrenzung

 Religion als Teil der Familientradition und 
Hüterin traditioneller Werte

 Häufig rational-distanzierte Auseinander-
setzung mit Glaubensfragen

 Kirche als Bewahrerin des kulturellen Erbes
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Leistung gepaart mit dem Postulat der Eigenverantwortung als handlungs-leitendes Credo, 
Leistung als Messlatte für sich selbst und die anderen; Leben nach dem "Prinzip Verantwortung"

 Bewahrung bewährter Traditionen und Lebensformen; ausgeprägter Familiensinn

 Hochkulturinteressen (Theater, Oper, klassische Konzerte, Museen, Galerien, Kulturreisen); 
Hobbies mit hohem Sozialprestige (Golf, Segeln)

 Starkes Interesse an Gesellschaft, Politik, Kirche; Einforderung von Mitspracherechten; 
soziales und karitatives Engagement

 Profilierte Exklusivitätsansprüche; Vertrauen auf Qualität und starke Markenorientierung; 
Abgrenzung durch überlegenen ökologischen Konsum

 Hohe Serviceansprüche ("bedient werden"); Luxus und exklusiver Konsum als etwas, 
das einem aufgrund der persönlichen Leistung und der daraus resultierenden gesellschaftlichen 
Stellung zusteht

 Leben im Kreise von "Gleichgesinnten", gehobene Zirkel, starke Entre-Nous-Tendenzen; 
Statusdenken und Standesbewusstsein

Lebensstil
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Milieu mittleren Alters: 
Schwerpunkt 40 bis 60 Jahre,
Ø 49 Jahre

 Mittlere bis höhere Bildungsabschlüsse

 Häufig verheiratet, mit Kindern im Haushalt

 Überrepräsentiert in den West-Bundesländern

 Leitende und qualifizierte Angestellte, 
gehobene Beamte

 Gut situiert, gehobene Einkommen: 
36% verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen
von € 3.000 und mehr im Monat (Gesamt: 27%)

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Leistung und Erfolg 

 Tätig sein, aktiv sein, gestalten

 Statusdenken, Standesbewusstsein

 Eigenverantwortung und Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft

 Tätige Liebe, Kümmern, Helfen

 Wohlstand, exklusiver Konsum

 Zielstrebigkeit, Ernsthaftigkeit

 Disziplin, Ordnung, Solidität

 Glaube, Religion

 Intakte (Groß) Familie

 Bildung, Kultur

 Fortschritt

 Generationen-übergreifendes Denken,
Erfahrungen weiter geben

 Zeitgeist

 Larmoyanz, Jammern

 Spaß- und Erlebnisgesellschaft

 Moderne Beliebigkeit, Laisser-faire

 Unkultiviertes, Plumpes, Mittelmäßiges

 "Anything goes"

 Extravaganz und Abweichung

 Verzicht, Passivität

 Zerbrechende Familien, Vereinzelung

 Respekt- und Rücksichtslosigkeit

Werteprofil

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Wohnwelten*
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Hausaltäre*
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Öffentlich-rechtliche Sender – insbesondere ARD, 
das Erste – werden präferiert.

▪ Beliebt sind Sparten-Sender, die auf die eigenen 
Interessen fokussieren: n-tv, Phoenix, Arte

▪ Pay-TV "Sky" findet mit seinen special interest
Kanälen durchschnittliches Interesse.

▪ Überdurchschnittliches Interesse finden solche 
Titel, die thematisch breit und überregional 
informieren: Welt am Sonntag, Spiegel, Stern u.a.

▪ Neben der regionalen Tageszeitung wird "Die 
Welt" oder die FAZ gelesen.

▪ Yellow Press-Titel spielen eher keine Rolle.

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Wirtschaft, Börse, Aktien

▪ Politisches Geschehen in 
Deutschland und global

▪ Computer, Internet, Online

▪ Haus + Garten

▪ Sport

▪ Urlaub + Reisen

▪ Geschichte + Zeitgeschehen

▪ Wissenschaft + Technik

▪ Magazine + Ratgebersendungen

▪ Gesundheit + Medizin

▪ Klass. Theater, Oper, Ballett

Internet Mobiles Internet

▪ Überdurchschnittliche private und berufliche 
Nutzung insbesondere für …

▪ Banking / Broking - Politisches und Wirt-
schaftsgeschehen

▪ Aktueller Besitz ist durchschnittlich, die Planung 
jedoch überdurchschnittlich geprägt.

▪ "Moderne Technologie ist eine Bereicherung", 
"eigene Geräte sind auf dem neuesten Stand"
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Typische Zeitschriften
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Kommunikationsbeispiele (1)

 Bildungselite: Hoher Anspruch an die Qualität von 
Informationen

 Technik- und Wissenschaftsaffinität
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Kommunikationsbeispiele (2)

 Moderne Technologie wird als Bereicherung erlebt und spielt 
eine vergleichsweise große Rolle.

 Hohe Service-Ansprüche: Man möchte "bedient" werden.
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

Beschreibung der Lebenswelt

Informationen aus der SINUS-Grundlagenforschung
(Gesamtmilieu)

 Anteil an der Grundgesamtheit

 Kurzprofil

 Lebensstil

 Soziale Lage

 Werteprofil

 Wohnwelten*

 Hausaltäre*

 Steckbrief Medien-Nutzung

 Typische Zeitschriften

 Kommunikationsbeispiele

Milieubausteine

Religiöse und kirchliche Orientierungen

Neu erhobene Informationen für MDG
(Katholiken im Milieu)

 Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Glaube und Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche

 Erwartungen an die katholische Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Zum Wichtigsten im Leben gehören für dieses Milieu neben körperlicher Gesundheit und geistiger 
Leistungsfähigkeit zunächst gesicherte materielle Verhältnisse (Wohlstand) und eine gut funktionie-
rende Familie, in der Traditionen generationenübergreifend weitergegeben werden.

 Ein erfülltes Leben ist geprägt von tätig sein, aktiver Gestaltung und ordentlicher (vorbildlicher) 
Erfüllung seiner Aufgaben im Beruf und in der Gemeinschaft (Familie, soziales Umfeld, Gesellschaft). 
Innere Zufriedenheit stellt sich ein durch das Bewusstsein, ein vorbildliches Leben zu führen, das 
eine Bereicherung ist für die (soziale) Umwelt und von dem andere nachhaltig profitieren.

 Der Sinn des Lebens ist, selbst dem Leben einen Sinn und ein Ziel zu geben. Jeder muss seinen Lebens-
sinn selbst für sich erkennen und gewinnen. Dabei hilft Gott, aber mehr noch mentale Stärke und 
eine optimistische, aktive, anderen zugewandte Grundhaltung.

 Die Lebensphilosophie dieses Milieus lautet: bewusst und verantwortlich leben („in der Welt sein), 
seine Talente fruchtbar machen, etwas Positives leisten, authentisch, umsichtig und verlässlich 
handeln – möglichst zum Wohle des Ganzen; das erreichen, was man sich vorgenommen hat, 
erfolgreich sein und Wertvolles weiter geben.

 Das im modernen Personalmanagement verbreitete Motto „fordern und fördern“ entspricht exakt 
dem Selbstverständnis der Konservativ-Etablierten und prägt ihren Umgang mit Menschen.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

„Da fällt mir ein Augustinus-Satz ein: „Liebe und tue, was du willst!“ Das ist eigentlich, finde ich, so ein Lebensmotto. 
Das heißt ja eigentlich, wenn du gibst, wenn du dich anderen zuwendest …“

„Der Sinn des Lebens ist eigentlich, dass ich das, was ich für mich möchte – innere Zufriedenheit, Geradlinigkeit, 
Sicherheit – dass ich das auch an die Kinder weitergeben kann und dass es in der nächsten Generation weitergelebt 
wird. Das wäre für mich auch Sinn, dass man über sich selbst hinauswirkt, auf die nächste Generation.“

„Erfülltes Leben, ich denke mal abends, so wenn ich mit allem im Reinen bin. Mit Menschen und mit mir natürlich auch. 
Eigentlich, wenn ich die Dinge, die ich so träume oder so mache, wenn ich das gut mache und dadurch mich selbst 
zufrieden mache.“

„Ein erfülltes Leben ist für mich, wenn ich selbst eine Bereicherung für die Menschheit sein könnte. Ich bin keine Mutter 
Teresa, auch kein Franziskus. Da sind wir beide kleine Lichter. Aber ich denke wie in der Metzgerei: Kleine Scheiben 
geben auch einen schönen Aufschnitt. Es genügt schon ein Lächeln zu geben.“

„Als ein erfülltes Leben würde ich betrachten, wenn ich zurückblicke und sage: Das, was du da gemacht hast, oder das, 
was deine Mitmenschen oder deine Familie von dem, was du da gemacht hast, profitieren, beispielsweise jetzt an 
Wissen oder an Verhalten oder vielleicht auch an Interessen, die sie mitnehmen.“

„Mein innigster Wunsch ist, dass ich noch lange gesund bleibe. Das Ziel ist, sein Ziel zu erreichen. Wenn man ein 
gläubiger Mensch ist, ist das auch ein wichtiger Wunsch.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu
Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“



8 2MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Glück und Wohlbefinden werden meist mit Ruhe und Ausgeglichenheit assoziiert. Es geht dabei 
um innere Einkehr und Besinnung. Häufig werden gezielt Räume aufgesucht, die eine Harmonie 
ausstrahlen, so beispielsweise Orte in der Natur – eine Lichtung, ein See, der Blick in die Weite 
vom Hochsitz aus.

 Kirchen sind Orte der Besinnung, die für die persönliche Kontemplation gerne genutzt werden –
als Wohlfühlorte werden sie im Konservativ-etablierten Milieu besonders häufig genannt. Bevorzugt 
werden klassische Kirchenbauten, in denen man sich geborgen und aufgehoben fühlt. Kerzen und 
Wärme spielen eine Rolle in der positiven Wahrnehmung.

 Im Großen und Ganzen fühlen sich die Milieuangehörigen mit sich und ihrem Leben im Reinen. 
Sie blicken souverän auf das (beruflich und familiär) Erreichte und erfreuen sich an den „kleinen 
Dingen“: am Sonnenschein und den Blumen, die blühen.

 Glück ist in diesem Milieu nicht spektakulär; es entsteht in Folge des richtigen (vorbildlichen) 
Lebens, das man führt. Für Konservativ-Etablierte ist es fast eine Pflicht, glücklich zu sein, 
d. h. Glück ist letzten Endes selbstverordnet.

Wohlbefinden, Glücksmomente
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

„Das größte Glück ist, wenn man im Bezug aufs Jenseits oder im Bezug auf das Wesen – ich will nicht immer Gott sagen 
– wenn man mit dem in Einklang steht.“

„Wenn menschliche Beziehungen sehr gut funktionieren, dann ist innere Balance gegeben.“

„Die Kinder geboren, gesund und munter, Familie drum herum, stimmte eigentlich alles.“

„Wenn ich meinen kleinen Enkel so knubbel, und da gehen dann die Ärmchen um meinen Hals. (…) Wie schön, wenn der 
ankommt und Vertrauen hat und einen anguckt und Fragen stellt.“ 

„Ich war heute Morgen in der Kirche, habe ein Kerzchen angezündet und habe da gesessen. Wenn ich jetzt frage, über 
was ich nachgedacht habe, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe da gesessen und war einfach nur zufrieden.“

„Muss nicht immer die Kirche sein. Das kann sein, dass Sie dann mal irgendwo sitzen, eine bestimmte Atmosphäre 
um sich rum haben, und dann fühlen Sie sich glücklich, dass Sie gesund sind und so weiter.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Konservativ-etablierte Katholiken sind in der Regel glaubens- und kirchennah. Ihre Kritik an Kirche 
fällt eher moderat aus. Viele sind „tief im Glauben verwurzelt“: Gott gibt im Leben Halt und nimmt 
die Angst vor dem Tod (da er keine Ungewissheit lässt). 

 Glaube hat im Konservativ-etablierten Milieu eine starke Anbindung an Tradition. Man ist meist 
religiös erzogen worden und versucht, dies auch an die eigenen Kinder bzw. Enkelkinder weiterzu-
geben. Man möchte religiöses Vorbild für die jüngere Generation sein und den christlichen Glauben 
bewahrt wissen. 

 Konservativ-Etablierte schätzen tiefgehende und intellektuelle  Auseinandersetzungen mit Glaubens-
fragen sowie Diskussionen um Aspekte von Ethik und Moral. Die Beschäftigung mit historischem 
Hintergrundwissen ist für sie ebenso interessant (und für einige selbstverständlich) wie der Blick 
auf das Verhältnis von Kirche und Politik bzw. Kirche und Staat.

 Dass Glaube Aspekte beinhaltet, die sich dem menschlichen Erkenntnishorizont entziehen, be-
trachtet man als selbstverständlich. Hier ergibt sich kein Anlass zu zweifeln, sondern vielmehr sich 
in Demut zu üben – „der Mensch kann nicht alles wissen“.

 Religion ist das Bindemittel, das das Große und Ganze zusammenhält. Sie ist Strukturgeberin und 
Richtschnur in ethischen sowie moralischen Fragen und Grundlage für das Funktionieren des gesell-
schaftlichen Miteinanders.

Glaube und Religion
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

„Meiner Ansicht nach gibt es irgendwas Größeres, irgendwas, was dafür verantwortlich ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, 
da tut sich jeder schwer, das irgendwie zu fassen, sonst wären wir ja schon sehr viel weiter in der ganzen Geschichte.“

„Mein Glaube gibt mir Kraft und Sinn für das Leben, wobei Glauben ja keine wissenschaftlich beweisbare Tatsache ist. 
Aber es gibt Dinge, die muss ich gar nicht in diesem strengen wissenschaftlichen Sinn beweisen können, um sie mir doch 
durch meine Erfahrung als Glaubensgewissheit irgendwie klarzumachen. Und ich finde, das ist in Ordnung. Ich bin auch 
nicht dieser Hybris, dass ich als Mensch, als kleiner Mensch gerade vor Gott, dass ich alles wissen kann. Das haben die 
alten Philosophen in Griechenland schon gesagt: Ich weiß nur eines ganz gewiss, dass ich nichts weiß oder nicht alles weiß.“

„Es sind ja zwei verschiedene Dinge. Glaube ist ja Glaube an Gott, ich glaube schon, dass es ein Wesen, also Gott, gibt. 
Religion ist ja praktisch die Ausübung, da spielt natürlich Kirche mit rein. Und das hat ganz viele Aspekte, das hat 
individuelle Aspekte, das hat kultur-politische Aspekte, das hat vor allen Dingen religions-politische Aspekte, ich denke 
an die ganzen Spaltungen, an die Religionskriege, Glaubenskriege, Kirche und unter dem Zeichen des Kreuzes ist Politik 
gemacht worden und da habe ich schon zu jedem Punkt sehr differenzierte Ansichten.“

„Irgendwann war ich mal sehr kirchenfern, so nach dem Abitur. Aber mit Hochzeit und all den Stationen, die dann im 
Leben kommen, kommt man wieder an so einen Punkt, wo man sagt: Wie ist es da eigentlich damit? Das ist eben so 
zweigeteilt: durchaus Kritik und kritische Haltung der Kirche gegenüber an bestimmten Stellen, aber was meinen 
Glauben an sich überhaupt nicht berührt.“

„Religiosität ist insofern wichtig, als dass es eine zentrale Sache ist, dass überhaupt Leben gelingt. Es gibt mir die 
Zuversicht, dass das, was ich gemacht habe oder noch tun werde bis zu meinem Tod, das ist einfach eine Schwelle, 
dass ich dann in eine Sache hineinkommen werde, das kann man nennen wie man will, wo ich dann glücklich sein 
werde. Und deshalb ist Spiritualität für mich eine wichtige Sache, oder Religion.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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Sinus AB12 Konservativ-etabliertes Milieu

 Für Konservativ-Etablierte bedeutet ein christliches Leben zuvorderst ein selbstverständliches 
Ausrichten an den zehn Geboten. Nächstenliebe ist das wichtigste Prinzip für sie. Hilfsbereitschaft, 
Toleranz und Sorge für andere zu tragen sind weitere Tugenden, denen man sich aus der christlichen 
Tradition heraus verpflichtet sieht („gelebte Caritas“). Christliche Werte sind der Leitfaden, an dem 
man sein Alltagshandeln ausrichten möchte.

 Christlicher Glaube ist auch eng verknüpft mit der Aufrechterhaltung von Werten und Tugenden, 
deren Fortbestehen Konservativ-Etablierte in der gegenwärtigen Gesellschaft gefährdet sehen. 
Sie sind im Milieuvergleich mit die schärfsten Mahner des Werteverfalls. 

 Im Alltag bietet Gott Schutz. Man dankt ihm für alles Gute, was einem im Leben zu Teil geworden ist 
und bittet um Unterstützung in schwierigen Situationen. Beten findet vor allem als persönliche und 
individuelle Zwiesprache mit Gott (dem „Vater“) statt.  Man schätzt jedoch auch die Vollkommenheit 
klassischer Gebete (z.B. Vaterunser).

 Viele Konservativ-Etablierte legen auf das Pflegen religiöser Rituale großen Wert. Die Intensität des 
eigenen Glaubens wird jedoch nicht anhand der Häufigkeit der Ausübung von Ritualen bemessen. 
Dennoch schätzt man in diesem Milieu das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Das Wertegerüst der Kirche wird nicht in Frage gestellt. Die Brisanzthemen, insbesondere Fragen der 
Sexualmoral werden kaum angesprochen. Während viele Milieus Kirche negativ als „zu konservativ“ 
wahrnehmen, sehen Konservativ-Etablierte Kirche im positiven Sinne als konservativ. Sie schätzen an 
ihr, dass sie berechenbar, rechtschaffen und bewahrend ist. Kirche ist für sie der „letzte Ort“, an dem 
wichtige Werte fortbestehen, die ohne Kirche mehr und mehr in Vergessenheit geraten würden. 

 Konservativ-Etablierte kritisieren an katholischer Kirche, dass sie ehrenamtliches Engagement nicht 
hinreichend würdigt. 

 Die wenigen kirchenfernen Katholiken unter den Konservativ-Etablierten finden zumindest an 
kirchlicher Kultur gefallen und schätzen den Einsatz der Kirche für die Bewahrung von Kulturgütern.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Wenn da gar nichts wäre oder es gäbe keine Religion, wie auch immer jetzt, ob die verschiedenen Konfessionen oder 
Islam oder Buddhismus oder was auch immer, ich glaube, dann würde vieles auseinander fliegen und man wüsste 
eigentlich überhaupt nicht, an was man sich orientieren soll. Ob das alles richtig oder falsch ist, ist eine ganz andere 
Geschichte, das muss jeder für sich selber entscheiden.“

„Dann kann ich nur sagen: Jeder Mensch, der wirklich die Caritas lebt, in Wort und Tat, der lässt Christliches erahnen. 
Einsatz für den Nächsten. Wenn wir für den Hungermarsch sammeln gehen – man geht an die Haustür und die 
Menschen sehen „Ah, Sie kommen ja wieder. Wie viele Jahre kommst Du schon?“  Da macht man ja etwas. Da kann 
man es erkennen. Oder man macht freiwillig mal etwas, und nicht nur mal zwei Stunden Kirche putzen.“

„Aber dadurch, dass ich mich eben auch mit der Theologie sehr beschäftige, weiß ich natürlich auch über meinen 
Intellekt, dass man Gott nicht mit menschlicher Sprache oder Bildern darstellen kann, dass man immer nur sagen kann, 
Gott ist wie irgendetwas.“

„Also ich finde das Vaterunser immer wieder gut. Und das kann man auch zwischendurch mal murmeln.“

„Die Kultur der Kirche, das ist wiederum etwas, das wir sehr in Anspruch nehmen. Schöne Gotteshäuser, schöne Museen, 
das ja.“

„Das ist einfach eine gewisse Zwiesprache, die ist ortsungebunden, die ist auch situationsbedingt oder emotional bedingt, 
die ist nicht gebunden an Kirche.“ 

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen
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 Über 2.000 Jahre alte Tradition; unmittelbare 
Nachfolge der Kirche Jesu Christi; die 
„katholische“ ist die „allgemeine christliche 
Kirche“

 Kernstück ist die Eucharistie (in Gegensatz zum 
„Wort“ bei den Evangelischen)

 Der Papst als wichtige, unerschütterliche Instanz 
in Grundsatzfragen

 Vergleich zur evangelischen Kirche: Katholische 
Gottesdienste bieten mehr fürs Herz, für die 
Seele, für die Sinne. 

 Schuldgefühle; man muss gute Werke tun; 
Beichte; Kirche übt Macht aus über das Leben 
der Menschen

 Weltweite Mission in der Vergangenheit nicht in 
Ordnung: gewaltsam, bestimmend, dogmatisch

 Hierarchischer Aufbau: mächtig, 
undemokratisch; „wird von alten Männern 
regiert“

 Unehrlich; lebt nicht das, was sie predigt; 
„Missbrauchsgeschichten“

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Sehr geringe Neigung zum Kirchenaustritt: Unverständliche Entscheidungen der 
Kirchenleitung berühren nicht den persönlichen Glauben. 
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 Der Blick zurück umfasst bei den Angehörigen dieses Milieus einen langen Zeitraum (die letzten 50 
bis 100 Jahre).  Sie äußern sich sehr eloquent und historisch fundiert.

 Durch das Zweite Vatikanische Konzil ist die katholische Kirche demokratischer geworden: Reform 
der Messe; Messe in deutscher Sprache; der Priester wendet sich der Gemeinde zu; Laien werden 
als Lektoren und Kommunionhelfer eingebunden.

 Man stellt fest, dass die katholische Kirche heute nicht mehr das tägliche Leben bestimmt wie 
früher: keine Konfessionsschulen, keine Kruzifixe in den Klassenzimmern.

 Man bedauert die Unbeweglichkeit der Kirchenleitung in lebenswichtigen Bereichen, z. B. Sexualität, 
Empfängnisverhütung, Ehescheidung und Wiederverheiratung.

 Man kritisiert, dass Priestermangel zum Einsatz von Priestern aus fremdländischen Kulturen führt. 
Laien wollen sich verstärkt einbringen, um die Kirche weiterzutragen, der Druck von der Basis 
nimmt zu.

 Bei allen notwendigen Veränderungen muss die katholische Kirche ihre Identität bewahren.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Die katholische Kirche ist nach ihrem Selbstverständnis die durchgehend über 2.000 Jahre alte, direkte Nachfolgerin 
der Kirche Jesu, wie sie Jesus ja damals eingesetzt hat. (…) Die katholische Kirche hat ihren Auftrag, den Glauben 
weiterzugeben, indem sie das Evangelium verkündet, über viele Hunderte von Jahren erfüllt. Und sie lädt mich auch 
heute noch ein.“ 

„Ich glaube, dass die katholische Kirche irgendwann gar nicht mehr anders kann, als sich an bestimmte Zeichen der Zeit 
anzupassen – aber natürlich ohne ihre eigene Identität zu verlieren. Müssen sie auch nicht. Es geht nur um Anpassung 
in bestimmten Bereichen oder eben auch sich zu öffnen für Menschen, die man eigentlich gewinnen will. Also wenn ich 
jetzt den Papst abschaffe, weil ich sage, ich brauche nur einen Vorstandsvorsitzenden, dann kann das nicht sein. Zur 
katholischen Kirche gehört der Papst. Aber wenn ich sage, wir lassen Frauen zum Priesteramt zu, damit würde sie ihre 
Identität nicht verlieren.“

„Was mich am katholischen Glauben fasziniert ist, dass da schon allein in den Gottesdiensten mehr für das Herz, für die 
Seele, für die Sinne getan wird. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, der auch ein Teil des Menschen ist, der ganz nötig 
ist. Da passiert einfach mehr. Gut, es sind Äußerlichkeiten, aber die gehen oft viel mehr ans Herz.“

„Bei uns ist immer noch dies ‚gute Werke tun‘, und wenn man dann etwas falsch macht, dass man auch durch Beichte 
viel mehr gedeckelt ist oder in engeren Bahnen sich befindet. Das würden vielleicht andere als typisch katholisch sehen.“ 

„Was ich mitgekriegt habe, hat sie sich nicht unbedingt weiter geöffnet und den Gläubigen zugewandt, sondern es sind 
ja eher Bestrebungen gekommen, das Rad wieder zurückzudrehen (…). Und Herr Ratzinger ist nun ein erzkonservativer 
bis reaktionärer Geist, und da wird es keine Neuerungen geben. Ich glaube nicht, dass wir da ein Stückchen weiter-
kommen. Er tut zwar freundlich, aber geschehen wird da gar nichts.“

„Ich bin so getauft, ich habe meine ganzen Wurzeln hier. Ich muss jetzt nicht austreten, nur weil ich mit einzelnen Dingen 
nicht einverstanden bin.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 Grundsätzlich zweifeln die Milieuangehörigen nicht am Fortbestand der katholischen Kirche. 
Sie begründen das mit der über 2000-jährigen Tradition des Christentums und dem Bedürfnis 
der Menschen nach spiritueller Orientierung.

 In Deutschland sieht man die Lage der katholischen Kirche eher skeptisch: Immer weniger junge 
Männer sind heutzutage bereit, die Einschränkungen des Priesterberufs auf sich zu nehmen. 
Der dadurch verursachte Priestermangel führt zur Unterversorgung von Gemeinden. Wenn die 
katholische Kirche weniger in der Fläche präsent ist, wird sie immer mehr an Bedeutung verlieren.

 Eine Modernisierung – auf der Basis von verbindlichen Glaubensgrundlagen – hält man für 
unerlässlich, wenn junge Menschen für die katholische Kirche gewonnen bzw. darin gehalten 
werden sollen. 

 Viele Konservativ-Etablierte erwarten, dass die katholische Kirche in außereuropäischen Ländern, 
z. B. Indien, China, Afrika, Lateinamerika, mehr Einfluss bekommen wird, und dass dies das Gesicht 
der weltweiten Kirche zunehmend prägen wird – bis hin zur Person des nächsten Papstes.

 Man wünscht sich von der Kirche mehr Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Offenheit und Nächstenliebe. 
Die Menschen müssen im Mittelpunkt stehen und nicht die Institution und ihre Strukturen. Laien 
sollten stärker beteiligt werden.

Erwartungen an die katholische Kirche
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„Christentum hält sich seit 2000 Jahren und ist eben doch für Menschen etwas, was ihnen Sinn und Grundlage gibt, was 
aber in verschiedenen Zeitphasen mal hoch und runter geht. Mal braucht man es wieder sehr, mal kommt man ohne 
aus, es liegt oft an den gesellschaftlichen Zuständen. Aber grundsätzlich muss sich unsere Kirche eben ganz ernsthaft 
über die Zukunft Gedanken machen und überlegen, dass man manche Dinge vielleicht mal ganz anders gestaltet. Mit 
Laien zusammen, ganz wichtig.“

„Ich glaube nicht, dass Kirche ein Auslaufmodell ist, sondern ich denke, so aus den Erfahrungen, die ich auch mit jungen 
Leuten mache, dass Glaube und auch Glauben leben ein wichtiges Thema ist. Aber dass man sich auf jeden Fall in der 
nächsten Zeit ganz viel Gedanken darüber machen muss, wie man die Leute für Glauben weiter begeistert.“

„Ich glaube aber, es wird Austritte geben aus Gründen, dass der Papst wieder irgendetwas sagt, wo man gar nicht 
dahinter stehen kann, oder dass man Kirchensteuer sparen will. Aber nach den letzten Missbrauchsskandalen sind auch 
nicht so viele Austritte erfolgt, wie man befürchtet hatte. Es gibt auch immer wieder Eintritte. Meine Schüler sagen 
auch, sie wollen alle kirchlich heiraten. Also, es ist auf jeden Fall Potential da, wo man eigentlich schöpfen kann. Aber 
die Kirche muss anders auf Menschen zugehen, finde ich.“

„Dass ich dann als katholische Kirche bewusst werde, wie viel Arbeit auf den Ehrenamtlichen liegt, und dass ich das 
überhaupt mal wahrnehmen muss. Ich glaube, es ist überhaupt kaum einem bewusst; denn die Pfarrer sehen das als 
selbstverständlich. Dann dieses Zölibat finde ich verheerend. Es wird eine Scheinheiligkeit gewahrt, dass man sagt, man 
hält daran fest. Dass ich einfach im Konsens sage, katholische Kirche muss offen und ehrlich werden (…) und muss 
gucken, wo stehen die Gläubigen, deren Gelder ich ja will. Denn das ist ja ein riesen Wirtschaftsunternehmen.“

„Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass es weiterhin bergab geht in Deutschland, dass es 
weniger Priester geben wird, dass die Gläubigen rückläufig sein werden, dass die wirklich Gläubigen sich anderweitig 
orientieren. Und ich glaube, katholische Kirche muss ganz tief sinken, bevor sie etwas merkt und reagiert, weil es 
einfach eine Kirche alter Männer ist, die an verkrusteten Strukturen festkleben und nichts anderes wissen wollen.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Viele Angehörige des Konservativ-etablierten Milieus gehen sonntagmorgens in die Messe –
am liebsten ins Hochamt. Ein Wortgottesdienst oder eine Andacht würde ihnen als Alternative 
nicht ausreichen. Die Frage, ob die Gottesdienstzeit günstig ist, stellt sich ihrer Ansicht nach 
nicht mehr, weil man angesichts des Priestermangels froh ist, wenn am Ort überhaupt noch 
regelmäßig Messe gelesen wird.

 Manche, die mit Vertretern der Kirche schlechte Erfahrungen gemacht haben, gehen aus Verär-
gerung nicht mehr in die Messe. Sie suchen aber weiterhin Ruhe und Sammlung im vertrauten 
Kirchengebäude, nur zu anderen Zeiten, oder halten an anderen Orten Zwiesprache mit Gott.

 Vorträge, Seminare, Kurse o.ä. zu theologischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Themen 
werden gerne angenommen, sofern sie ein gewisses Niveau versprechen und die Referenten 
für Fachkompetenz bürgen.

 Man engagiert sich gerne in der Kirchenmusik, erfährt dort aber auch hautnah die Problematik 
der Überalterung, weil der Nachwuchs fehlt.

Teilnahme am kirchlichen Leben (1)
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 Kirchliche soziale Einrichtungen hält man in diesem Milieu für unverzichtbar. Allein vom Umfang 
her traut man es staatlichen Stellen nicht zu, die von den Kirchen geleistete soziale Arbeit kom-
plett aufzufangen. Darüber hinaus sieht man kirchliche Einrichtungen von einem besonderen 
Geist getragen, der für die Weitergabe gesellschaftsstabilisierender Werte sorgt. 

 Für das Milieu ist bezeichnend, dass man beim Thema „soziale Einrichtungen“ in erster Linie an 
Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen) oder Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft 
denkt, und weniger an Einrichtungen für sozial Benachteiligte. 

 Viele bedauern, dass Katholiken in ihrer Kirche weniger Einflussmöglichkeiten auf das kirchliche 
Leben haben als beispielsweise Evangelische. Man würde gerne mehr Mitspracherecht haben, 
z. B. bei der Ernennung der Gemeindepfarrer, bei der Gottesdienstgestaltung oder in Fragen der 
Ökumene.

Teilnahme am kirchlichen Leben (2)
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„Das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn man ein tolles Hochamt hat, also durchaus auch mit tollen Stimmen und einem 
tollen Chor, das ist schon etwas Besonderes. Das hat schon eine gewisse feierliche Liturgie, die hat über den sakralen 
Charakter hinaus etwas Festliches, wie man es in Konzerten erlebt. Das soll ja auch eine Feier sein, von daher gesehen, 
berührt mich das schon mehr als ein normaler Gottesdienst.“

„Auch die inhaltliche Gestaltung von Gottesdiensten oder von Feiern, dass man da mehr mitbestimmen könnte. Dass 
man ein Gremium aus Laien einsetzt und sagt: Wie gestalten wir den nächsten Sonntag oder wie gestalten wir jetzt mal 
Ostern? Ja, um zu einer anderen Form zu kommen, mehr Beteiligung der Gemeinde. Das wäre wünschenswert, obwohl 
das unrealistisch ist, weil man das nicht schafft.“

„Also die ganzen sozialen Errungenschaften, Altenpflege, karitative Sachen, die von den Kirchen aus bedient werden, 
finanziert werden. Kirchen sollten schon sein, oder Religion sollte schon sein, sonst würde die Menschheit in ein Chaos 
verfallen. Das wäre nur noch Mord und Totschlag, weil keine moralischen Werte mehr vermittelt werden.“

„Wir haben unsere Kinder auf der (kirchlichen) Schule gehabt, und zwar ganz bewusst, weil wir auch gesagt haben, auf 
diesen staatlichen Gymnasien sind die Dinge vielleicht nicht so gut und sicher geregelt. Es war jedenfalls damals 
bekannt, dass das NN-Gymnasium hier auch eine von den Schulen ist, wo richtig was mit Drogen abgeht. Ich will nicht 
ausschließen, dass es auf der (kirchlichen) Schule so was Ähnliches auch gab, aber nicht in dieser Form. Das war 
bekannt, weil die Schule ganz andere Ziele und sich ganz anders verstanden hat und deswegen auch anders geführt 
worden ist.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Die Milieuangehörigen sind der Ansicht, dass man sich christlicher Kommunikation gar nicht 
entziehen kann: Christliche Inhalte prägen den Tages- und Wochenrhythmus, den Jahreskreislauf 
sowie die Diskurse über Ethik, Religionen, wissenschaftliche Errungenschaften und gesellschaftliche 
(Fehl) Entwicklungen.  

 Berichte in der überregionalen Presse sowie in Rundfunk und Fernsehen über kirchliche Ereignisse 
in Deutschland und in der Welt nimmt man in diesem Milieu bewusst wahr und bildet sich seine 
eigene Meinung dazu. Im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit ethischen und theologi-
schen Fragen ist ein aktiveres Auftreten der Kirche in öffentlichen Medien ausdrücklich erwünscht. 

 Kurze geistliche Impulse im Rundfunk von theologischen Experten auf hohem intellektuellem 
Niveau bieten oft eine willkommene Anregung zum täglichen Nachdenken über Glaubensfragen.

 Am religiösen Leben vor Ort besteht weniger Interesse. Über den Pfarrbrief, Aushänge und Publi-
kationen kann man sich ausreichend informieren, wenn man das möchte. Der Pfarrer vor Ort wird 
häufig nicht als adäquater Gesprächspartner für persönliche Anliegen angesehen.

Kirchliche Kommunikation
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„Es gibt so Morgenandachten im Radio. Das ist schön. Je nachdem, welchen Sender ich habe und wie früh ich aufstehe, 
das finde ich sehr gut. Das ist auch wirklich so aufgearbeitet, dass es Menschen anspricht. Fünf-Minuten-Andacht oder 
so heißt das.“

„Ich habe kürzlich wieder ein Verzeichnis von Gottesdiensten im Fernsehen gesehen, was an dem Sonntag stattfand, da 
wurden drei Gottesdienste übertragen. Für mich ist das Nichts, weil ich meine Gemeinde habe. Aber für Leute, die krank 
sind, ist das natürlich ein Thema.“

„Wir haben einen Pfarrbrief, wo viel informiert wird. Wir haben Kästen, wo etwas aushängt. Es liegt sehr viel Material 
aus in der Kirche. Da kann man sich mehr als genug informieren.“

„Was ich vermisse, ist ein aktives Auftreten in der Tages- und in der Wochenpresse. Wenn die Kirche was zu sagen hat, 
dann liest man in der normalen Zeitung nie was, nie irgendeine Veröffentlichung von der Deutschen Bischofskonferenz, 
die auch was zu sagen haben, was da beschlossen wird, was ja, wenn man das aktiv verfolgt, auch wichtig ist. Sie 
halten sich da, was die öffentlichen Medien betrifft, offenbar sehr bedeckt. Warum die das so machen, weiß ich nicht. 
Ich halte das für ein Manko.“

„Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie schlecht die Kirche mit Informationen umgeht: Diese Missbrauchs-
skandale haben ja viele Kirchenaustritte provoziert – da muss man als Betroffener aktiv an die Öffentlichkeit gehen und 
sagen: So, wir decken das jetzt auf! Und das nicht noch vertuschen hinterher. Das hat die weitere Sympathien gekostet, 
dieses Closed-Door-Phänomen. Damit haben sie 2000 Jahre gelebt; aber damit kommen sie heute nicht mehr weiter. (…) 
Die müssen irgendwie intelligente Leute haben als Öffentlichkeitsberater.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement ist im Konservativ-etablierten Milieu vergleichs-
weise groß. Dem Ehrenamt wird viel Respekt entgegengebracht, u. a. weil man der Meinung ist, dass 
sich der Staat nicht um alles kümmern kann und soll. Gerade die gut Situierten und Erfolgreichen in 
der Gesellschaft müssen nach Auffassung des Milieus Verantwortung übernehmen. Ehrenamt gilt als 
Grundpfeiler einer starken Bürgergesellschaft. Engagement wird als wichtige Aufgabe des verant-
wortungsbewussten und mündigen Bürgers gesehen.

 Konservativ-Etablierte halten wenig davon, „ständig nach dem Staat zu rufen“. Aus ihrer Sicht müs-
sen die Bürger sich die Frage stellen: Wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und sie müssen sich für 
ihre Vorstellungen aktiv einsetzen. Neben Bildung und Leistung ist Engagement daher ein Kernwert
für dieses Milieu.

 Die Milieuangehörigen haben eine besondere Nähe zum kirchlichen Engagement. Gründe hierfür 
sind nicht nur der starke Bezug zur Institution Kirche, sondern bei einigen auch das Bestreben, mit 
dem eigenen Engagement die persönliche Stellung in der Gemeinde zu stärken. Konservativ-
Etablierte wollen in verantwortlicher Position mitgestalten und nicht „gestaltet werden“.

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Bestehende Hierarchien innerhalb der Einrichtungen, in denen man mitarbeitet, werden akzeptiert, 
sofern sie auf nachweisbaren Kompetenzen und Leistung beruhen. Konservativ-Etablierte sind oft 
strukturkonservativ. Selten wird gegen ein bestehendes System gearbeitet. In diesem Milieu finden 
sich viele modernisierungsskeptische Bewahrer tradierter Ehrenamtsstrukturen. Mit bürokratischen 
Abläufen ist man bestens vertraut.

 In vielen Fällen sind die engagierten Konservativ-Etablierten bereits seit vielen Jahren in Freiwilligen-
projekten, Vereinen und Verbänden aktiv und verfügen entsprechend über viel Erfahrung und Wis-
sen, das man gerne bereit ist, zu teilen. Ehrenamtliches Engagement wird sehr ernst genommen und 
entsprechend gewissenhaft und beständig verfolgt. 

 Das Ehrenamtliche Engagement wird oftmals als Ausgleich für den beruflichen Alltag oder die Haus-
arbeit betrachtet. Für viele Milieuangehörige (insbesondere Frauen) hat sich die freiwillige Tätigkeit 
zu einer wichtigen freizeitlichen Institution etabliert.

 Konservativ-Etablierte halten nichts von „Lobhudeleien“, erwarten aber,  dass Freiwilligenarbeit 
respektvoll gewürdigt wird.

Ehrenamtliches Engagement (2)
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„ Ja; habe ich schon in der Schulzeit und im Kindergarten getan. […] Ich war im Kindergarten Elternsprecherin, was sich 
fortgezogen hat in der Grundschule und was sich bis ins Gymnasium fortgesetzt hat; da war ich dann auch Vorsitzende 
vom Förderverein. Der Förderverein machte, wenn Eltern kein Geld hatten, die Kinder mit verreisen zu lassen und so 
etwas alles. Fand ich toll.“

„Ich finde das super, ich finde das toll. Davon leben die ganzen Staaten, das kann ein Staat alleine gar nicht leisten, 
was ehrenamtlich aufgefangen wird. Nehmen wir mal die ganzen Sportvereine, ein Großteil läuft ehrenamtlich oder
die sozialen Einrichtungen laufen ehrenamtlich, oder allein der Ersatz des Bundesfreiwilligendiensts, das ist ja auch 
letztendlich auch eine Art von Ehrenamt, kann ja auch keiner dazu zwingen. Es gibt ja auch gerade eine Menge junge 
Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, wie gesagt, ja auch in sozialen, in kirchlichen Einrichtungen. Ich habe da hohe 
Achtung vor.“

„Weil ich jedes Mal gefragt werde und nicht nein sagen kann […] Und ich habe natürlich nicht gleich beim ersten Mal 
gesagt: Oh ja, mache ich, will ich, wäre was für mich, da habe ich unbedingt darauf gewartet. Sondern meistens haben 
sie mich irgendwie bekniet, weil sie halt eben wussten, im Endeffekt der ja, dann haben wir einen und zweitens 
vielleicht auch in der Beziehung, weil sie sagen: Wenn du den hast, der macht das schon ganz gut. Ohne jetzt damit 
glänzen zu wollen. Aber das war wahrscheinlich immer der Grund, und ich habe dann eben gesagt: Na ja, okay, noch 
mal eine Periode und dann ist aber gut.“ 

„Da wo ich tätig war, dass sind natürlich alles Dinge gewesen, die mit meinen Orientierungen oder mit meinem Hobby 
zu tun haben.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen 
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 7% 

 Hochrechnung: ca. 5,09 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 7%

 Hochrechnung: ca. 1,58 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
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Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus B1 Liberal-intellektuelles Milieu
Kurzprofil

Die aufgeklärte Bildungselite mit

 liberaler Grundhaltung und postmateriellen 
Wurzeln

 Wunsch nach selbstbestimmtem Leben

 vielfältigen intellektuellen Interessen

 Kritischer Zugang zu Religion und Glauben

 Orientierung am „Weltethos“, spirituelle 
Offenheit und Toleranz gegenüber religiöser 
Vielfalt

 Kirche als Sozialagentur für Benachteiligte
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Lebensstil

 Primat der Lebensqualität – persönlich und gesellschaftlich; kultiviert hedonistische Grundhaltung, 
Freude an den schönen Dingen des Lebens, Aufgeschlossenheit für Luxus, Genuss, Service und 
Entlastung

 Streben nach Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele, Work-Life-Balance; Wunsch nach 
Selbstentfaltung und persönlicher Weiterentwicklung; aktives Freizeitleben

 Ideal einer nachhaltigen, umwelt- und gesundheitsbewussten Lebensführung (z. B. Bio- und Fair 
Trade- Produkte, Naturheilverfahren), aber kein missionarischer Eifer

 Community-Orientierung, gesellschaftliche Teilnahme und Engagement (Vereine, Initiativen, Politik, 
Kirche etc.); Networking und intensiver Austausch mit Gleichgesinnten

 Globales Denken, prinzipielle Offenheit gegenüber anderen Denkweisen und Lebensstilen; 
weitgespannte Themeninteressen, Bedürfnis nach intellektueller Anregung (Kunst, Musik, Kultur), 
häufig selbst künstlerisch aktiv

 Anspruchsvolles und selektives Konsumverhalten ("weniger ist mehr"), Aversion gegen die 
oberflächliche Konsum-und Mediengesellschaft – aber aktives Informationsverhalten, souveräne 
Nutzung der neuen Medien

 Bejahung von Aufklärung und Emanzipation, Zurückweisung der traditionellen Rollenklischees; 
Orientierung am Ideal vor Gleichstellung und sozialer Gerechtigkeit
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 Mittlere Altersgruppen:
Schwerpunkt 40 bis 50 Jahre,     
Ø 45 Jahre

 Hohe Formalbildung;
Höchster Anteil an akademischen Abschlüssen 
im Milieu-Vergleich

 Häufig verheiratet, mit Kindern im Haushalt

 Überproportional häufig voll berufstätig

 Überdurchschnittlich viele Selbständige, zudem 
viele qualifizierte und leitende Angestellte

 Hohe Haushaltsnettoeinkommen: 
45% verfügen über € 3.000 und mehr 
(höchster Anteil im Milieu-Vergleich)

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Weltoffenheit

 Toleranz, Achtung, Behutsamkeit

 (Soziale) Verantwortung, Verpflichtung, 
Die 10 Gebote

 Gemeinschaft, Miteinander

 Engagement, Ehrenamt

 Genuss und Sinnlichkeit

 Nachhaltiger Konsum

 Leistung, Aktivität

 Freiheit, Selbstbestimmung

 Selbstverwirklichung

 Kunst und Kultur

 (Weiter-)Bildung, Neues lernen

 Zeitsouveränität

 Gerechtigkeit

 Authentizität

 Reife, Abgeklärtheit

 Kleinbürgerliche Werte

 Ideologische Diskurse, Fundamentalismus

 Kruder Hedonismus

 Massenkonsum

 Verzicht

 Anpassung, Kritiklosigkeit

 Immobilität, Passivität

 Autoritäre Strukturen

 Gewalt

 Konventionalität

 Hierarchische (auch finanzielle) Abhängigkeit

 Überbewertung von Technik: Entfremdung, 
Vereinzelung

Werteprofil

Sinus B1 Liberal-intellektuelles Milieu

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Selektiver TV-Konsum, dabei Präferenz für 
öffentlich-rechtliche Sender, insbesondere ARD, 
das Erste

▪ Geringe Affinität für Privat-Sender, z.B. RTL

▪ Vorliebe für Sparten-Sender, mit dem Fokus auf 
Kultur und Politik: Arte, n-tv, N24, 3SAT 

▪ Überdurchschnittliches Lese-Interesse für über-
regionale Titel: Handelsblatt, FAZ, Frankfurter 
Rundschau, Süddeutsche Zeitung

▪ Überdurchschnittliche Nutzung von Fach-
Magazinen, z.B. WirtschaftsWoche, Manager 
Magazin, Geo Saison

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Kunst + Kultur, Theater

▪ Politik + Wirtschaft, 
sozialpolitische Magazine

▪ Wissenschaft + Technik

▪ Umwelt + Gesundheit 

▪ Computer, Internet, Online

▪ Kabarett + Satire

▪ Geschichte + Zeitgeschehen

▪ Haus + Garten

▪ Magazine + Ratgebersendungen

▪ Urlaub + Reisen

Internet Mobiles Internet

▪ Überdurchschnittliche private und berufliche 
Nutzung insbesondere für …

▪ Banking, politisches und Wirtschaftsgeschehen, 
Fahrplan- / Flugauskunft, Reiseinformationen

▪ Smart-Phone- / I-Pad-Besitz überdurchschnittlich

▪ "Bei technischen Geräten lege ich Wert auf 
Design", "Computer und andere elektronische 
Geräte machen mir Spaß"
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Sinus B1 Liberal-intellektuelles Milieu
Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Bewegung in der Natur – Freiheit erleben

 Unpretentiöse Ästhetik – form follows function
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Kommunikationsbeispiele (2)

 Kosmopolitischer Anspruch: Genuss, Kultur, Exklusivität

 Dabei Vorliebe für Authentizität, Originalität, Humor
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 Der Sinn des Lebens ist nicht vorgegeben; jeder einzelne hat den Auftrag, aus seinem Leben etwas 
Sinnvolles zu machen: aktiv, lebendig und in Bewegung sein; seine Potenziale und Talente umsetzen; 
sich engagieren und Verantwortung übernehmen, etwas leisten, sich anstrengen – dabei immer 
authentisch sein („selbst machen statt nachmachen“) und Abhängigkeiten vermeiden.

 Tendenz zur Relativierung: Sinn ist nichts Allgemeingültiges („es gibt kein eines Wichtiges“), sondern 
ist abhängig von Lebensumständen und sozialen Bedingungen; auch Träume, Wünsche und Befürch-
tungen sind relativ; Werte und Ziele werden deshalb immer wieder hinterfragt. Universell gültig sind 
allenfalls die Menschenrechte.

 Die Lebensphilosophie dieses Milieus ist „auf dem Weg zu sein“; ein erfülltes Leben bedeutet: 
das Leben tatkräftig anzugehen (agieren statt reagieren), und das heißt nicht nur die schönen Dinge 
zu genießen, sondern auch Aufgaben und Pflichten zu übernehmen: implizites Lebensziel ist Abge-
klärtheit (Heiterkeit) und Reife (Lebensweisheit).

 Voraussetzung für ein glückliches Leben ist es, nicht nur sich selbst, sondern das Ganze im Blick 
zu haben, für andere mitzudenken, sich für andere und eine bessere Welt einzusetzen; dabei sind 
ethische Grundlagen als Maßstab unverzichtbar: Achtung, Respekt, Toleranz, Gemeinschaftssinn, 
Verantwortung, Gerechtigkeit und Liebe.

 Liberal-Intellektuelle sind keine lupenreinen Postmaterialisten: Geld ist zwar kein eigentliches Lebens-
ziel, kann aber als Mittel zum Zweck durchaus die Lebenszufriedenheit erhöhen; ein gehobener 
Lebensstandard macht es möglich, sich Freiheiten zu „erkaufen“ und die eigenen Spielräume kreativ 
auszugestalten.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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(Lebensmotto): „Ja, das habe ich. Das hat mir meine Mutter mitgegeben: ‚Selbst ist die Frau – hilfreich und gut, aber 
vor allen Dingen sie selbst.‘ Das ‚selbst‘ steht für selbständig.“

„Persönlich wichtig ist, dass ich die Potenziale umsetze, die mir mitgegeben worden sind an Talenten oder Begabungen 
oder an Geschenken. Dass ich lerne und nicht aufhöre zu lernen, dass ich mich aber als Teil einer Gesellschaft begreife. 
Ich glaube daran, dass ich etwas geben muss und dass ich auch etwas zurückbekomme. Das ist schon ziemlich einfach. 
Mehr Sinn hat es für mich nicht.“

„Das Motto ist, dass ich die Menschen um mich herum respektiere und versuche so zu nehmen wie sie sind, obwohl es 
mir manchmal auch schwerfällt.“

„Ein erfülltes Leben ist das Gegenteil vom Dahinvegetieren: sich bewegen können, um etwas lebendig und in Bewegung 
zu halten.“

„Das Wichtigste ist meine Familie natürlich, meine Kinder, meine Freunde, die Gemeinschaft mit denen. Die Menschen 
um mich herum und die Familie.“

„Der Sinn des Lebens ist ganz grob gesagt: Es ist nicht vergebens, dass ich da bin. Es ist Teil eines großen Plans, und 
ich habe meinen Weg und vielleicht auch meine Aufgabe, die ich erfüllen möchte, gefunden.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Sinus B1 Liberal-intellektuelles Milieu
Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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 Entsprechend der kritisch-relativierenden Weltsicht des Liberal-intellektuellen Milieus ist man selten 
mit sich ganz im Reinen. Wohlfühlmomente gibt es im Alltag häufig, doch uneingeschränktes Glücks-
empfinden wird selbstkritisch hinterfragt und damit kaum zugelassen.

 Wie die meisten anderen Milieus genießen auch Liberal-Intellektuelle schöne Orte und harmonische 
Situationen. Aber häufig ist Voraussetzung, um sich wohlzufühlen, eine elaborierte (geradezu rational 
belegbare) Ästhetik der Umgebung – die stilecht sein und dem gehobenen Geschmacksempfinden 
entsprechen muss.

 Intellektuelle Erfolgserlebnisse oder Erkenntnisse, die aus dem eigenen Denken und Philosophieren 
entspringen, werden als besondere Befriedigung wahrgenommen; das gilt für den beruflichen wie 
für den privaten Bereich. Insofern ist Selbstreflexion in diesem Milieu nicht nur eine Glücksbremse, 
sondern auch ein Vehikel für (Selbst) Zufriedenheit.

 Echte Wohlfühlmomente ergeben sich am häufigsten in guten Gesprächen mit nahe stehenden 
Menschen (gern bei einem guten Glas Wein) oder durch Flow-Erlebnisse etwa beim Autofahren, 
beim Musizieren oder auch bei der Arbeit.

Wohlbefinden, Glücksmomente
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„Wenn ich in der Berliner Philharmonie sitze und die Berliner Philharmoniker höre …“

„Glücklich bin ich dann, wenn ich mich auf der Höhe meiner Möglichkeiten fühle. Wenn mein Verstand, mein Wille und 
meine Stimmung optimal sind und funktionieren.“

„Das Licht spielt eine ganz große Rolle. Mein Arbeitszimmer ist zum Beispiel ganz hell, und dann ist mein Psychologe 
herein gekommen und meinte: ‚O, hier scheint aber die Sonne!‘" 

„Es kann sein, dass ich in einem Konzert sitze (…) Da läuft dann gerade die richtige Musik, und man spürt das, da kann 
ich dann völlig mich verlieren. (…) Und ich vergesse mich selbst beim Malen oder auch in einer Ausstellung.“

„Ich habe das aber auch in der Arbeit. Wenn ich wirklich so merke, das war jetzt echt gut, das war ein total schönes 
Gespräch oder ich kriege eine Rückmeldung, da bin ich schon auch glücklich.“

„Und was mich ganz, ganz glücklich macht, das sind Erkenntnismomente.“

„Mögen sie innerlich auch noch so seicht sein, das gefällt mir an den Pilcher-Filmen sehr gut: Da gibt es schöne 
Landschaften, es gibt schöne Gebäude innen und außen, und es gibt schöne Einrichtungen und Möbel, und es gibt 
schöne Menschen und wenig Konflikte.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Die Gläubigen unter den Liberal-Intellektuellen sehen sich als „entspannte Christen“. Sie beschreiben 
Glaube als Basis eines guten und bewussten Lebens. Persönlicher Glaube ist ihnen enorm wichtig, 
da er Ruhe und Besinnung ermöglicht. Er ist Kraftquelle für die Bewältigung beruflicher wie privater 
Herausforderungen. Der Amtskirche stehen sie aber eher distanziert gegenüber. 

 Glaube ist für Liberal-Intellektuelle nichts Statisches, sondern eine dauerhafte Auseinandersetzung 
mit sich selbst. Man hat eine hohe Toleranz gegenüber lebensphasenabhängigen „Glaubensschwan-
kungen“ sowie gegenüber religiöser Vielfalt.

 Man ist offen dafür, den eigenen Glauben durch Versatzstücke anderer Religionen und Glaubens-
richtungen zu ergänzen. Glaube ist aus der Perspektive dieses Milieus nicht gebunden an die Aus-
übung religiöser Praxis im Rahmen kirchlicher Angebote, sondern eine Grundeinstellung zum Leben 
und eine Basis für die Haltung, mit der man anderen Menschen begegnet.

 Für Liberal-Intellektuelle ist Glaube ein spannendes, weil kontroverses Gesprächsthema – auch im 
Kreise Anders- oder Nichtgläubiger – , das Tiefgang ermöglicht. Religion wird als zentraler Bestand-
teil kulturellen Lebens gehandelt und ist damit für die kulturaffinen Liberal-Intellektuellen auch 
alltagsrelevant. 

 Viele haben eine Phase der Rebellion und des Zweifelns hinter sich, in der sie sich von der durch 
Elternhaus und katholischer Kirche vermittelten Glaubensinterpretation emanzipiert haben. Ihre 
heutige Zuwendung zum katholischen Glauben beschreiben sie als bewusste Entscheidung.

Glaube und Religion (1)
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 Man geht davon aus, dass sich aus jeder Religion ähnliche gesellschaftlich und persönlich relevante 
Aspekte ableiten lassen (z.B. ein rücksichtsvolles Miteinander). Das eigene Leben daher als „christlich 
in einem engeren Sinne“ zu beschreiben, greift aus liberal-intellektueller Sicht zu kurz. Man sieht sich 
selbst eher als Teil einer überkonfessionellen, inkludierenden Gemeinschaft von Gläubigen denn einer 
sich auf Exklusivität berufenden und damit ausgrenzenden Religion. 

Glaube und Religion (2)
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„Weil das für mich auch so eine Kraftquelle ist und auch vieles dadurch für mich irgendwie besser läuft, ich entspannter 
bin, das Gefühl habe, ich muss das nicht alles alleine irgendwie durchmachen, durchgehen.“

„Früher, als ich jung war, dachte ich, ich müsste der Kirche beweisen, was sie alles falsch macht. Heute bin ich so, dass 
ich sage, ich nehme mir den Teil, der mir den inneren Frieden bewahrt, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass es 
besser ist, mit Kirche und Religion zu leben als völlig ohne.“

„(…) dass ich halt gerne in die Gottesdienste gehe und auch gerne Kirchen und auch andere Orte, wo religiöses Leben 
stattfindet, besuche. Wie z.B. beim Katholikentag, oder als ich in Bosnien mal war, habe ich immer versucht, die örtliche 
Moschee anzuschauen und zu gucken, wie sieht religiöses Leben in dem Ort aus, wo ich da bin. Weil ich immer auf der 
Suche bin nach der Funktion von Religion. Warum hat jeder Ort eine Moschee, warum hat jeder Ort eine Kirche, welche 
Funktion hat sie heute und wie fühlen sich die Leute da, wie benehmen sich die Leute da, spielt das eine Rolle? Das finde 
ich interessant.“

„Du sollst dir keine Vorstellung von mir machen. Und ich habe auch keine. Ich habe tatsächlich keine Vorstellung davon. 
Das ist diese schwierige Geschichte mit dem Glauben. Ich möchte gerne glauben, dass es den einen Gott gibt. Aber ich 
bin zu alt dafür, zu weit gereist und habe auch zu viel nachgedacht.“

„Wir als Nichtwissende, was eigentlich das ganze Leben ausmacht, letztendlich wissen wir es trotzdem nicht. Und was 
danach kommt und was davor kam, das wissen wir doch gar nicht. Aber ich würde mal sagen, vielleicht geht es in diese 
Richtung.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Gott wird als eine Urkraft verstanden, die in allem ist. Liberal-Intellektuelle tolerieren und akzep-
tieren das eigene Nicht-Wissen (können). Sie beschreiben Gott als Überzeugung, die in ihnen wohnt. 
Die Auseinandersetzung mit der Frage was, wie oder wo Gott ist, ist in der Regel ein andauernder, 
ergebnisoffener Prozess. 

 Die Zuwendung zu Gott im Gebet beschreibt man als „Gespräch unter Freunden“. Man hat das Gefühl, 
einen „Partner“ zu haben.

 Religiosität im Sinne einer stark ritualisierten Glaubenspraxis ist ihre Sache nicht. Mit „überfrommen 
Kirchgängern“ kann man nicht viel anfangen. In der religiösen Praxis sucht man vor allem meditative 
Aspekte. Man erlebt Glaube als Quelle der Kraft und sucht vor allem Orte der Ruhe auf, beispiels-
weise kleine Kapellen oder Klöster, um in sich gehen zu können, sich zu besinnen und vor allem um 
aus dem Alltag abtauchen zu können. 

 „Kleine Rituale“ im Alltag sind den Liberal-Intellektuellen wichtig. Sie übernehmen nicht einfach kirch-
liche Rituale, sondern modifizieren bzw. individualisieren sie oder schaffen sich ihre ganz eigenen. 
Sie entgrenzen den persönlichen Glauben von Zwängen der Amtskirche oder den Beschränkungen 
einer „Verbotskirche“.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Aus Sicht der Liberal-Intellektuellen bedarf Glaube nicht zwingend eines institutionellen Rahmens.  
Zur Amtskirche fühlen sich viele zwar im weitesten Sinne noch zugehörig, positionieren sich jedoch 
kritisch: 

– Für viele kommt die Kirche ihrem sozialen Auftrag nicht in ausreichendem Maße nach. Vor allem 
in der Gemeinde nimmt man wahr, dass die Fürsorge für Arme und Bedürftige ausgelagert wird.

– Der Kirche fehlt es an charismatischen Figuren mit einer positiven, zeitgemäßen Vision von Kirche, 
die das Image der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit aufwerten.

– Der Kirche mangelt es an Modernisierungsbereitschaft.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Das finde ich, ist jetzt kein Ausdruck christlichen Lebens, dass man sonntags die Kirche besucht, weil die Kirche das so 
will. Das würde ich sogar sagen, ist das Gegenteil von christlichem Leben, weil das Christentum den Menschen eigent-
lich frei macht von Zwängen.“

„Es ist im Prinzip eine Möglichkeit, vielleicht ist es eine Form von Meditation, Besinnung, Rückbesinnung ist es eigent-
lich, was es erlaubt. Und das geht nur, wenn diese Rituale so verinnerlicht sind, dass sie von ganz alleine ablaufen, dass 
ich nicht drüber nachdenken muss.“

„Also, die Leute, die Hilfe brauchen ganz konkret, haben wir als christliche Gemeinden weitest gehend delegiert. Da ist 
dann immer jemand spezialisiert dafür, die Caritas, der SKM, irgendjemand hat irgendwas irgendwie im Programm und 
da kann man die Leute dann hin schicken.“

„Bis heute ist das meiner Meinung nach der Auftrag der Kirche. Dass sie für alle da ist, dass sie das Verurteilen und 
Aburteilen lässt, dass sie sich engagiert für die Armen, die Zurückgelassenen. Das wäre so der Urauftrag, das ist für 
mich auch christlich. Es ist diese moralische Grundlage einer Gesellschaft, das ist für mich christliches Leben.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen



Distanz zuGroße Affinität zu

1 2 8MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B1 Liberal-intellektuelles Milieu

 Gute Erfahrungen in Kindheit und Jugend; offene 
Diskussionen über Lebens- und Glaubensfragen 
mit (jungen) Diakonen / Pastoralreferenten; 
Wegweisung

 Feierlichkeit der Gottesdienste („Glaube visuell 
in Szene gesetzt“); Riten geben Halt / Struktur 
im Leben

 Der Papst als Philosoph, Dogmatiker, 
Religionslehrer, geistlicher Wegweiser

 Weltumfassende und „zeitumfassende“ 
Organisation, global agierend, effizient

 Die katholische Kirche als wichtiges ethisches
Korrektiv in der Gesellschaft

 Der Papst als Repräsentant von Tradition 
im negativen Sinne; veraltete, verknöcherte 
Strukturen

 Vereinigung mit wenig Gewicht in der Öffentlich-
keit; fehlende Verantwortungsübernahme und 
Engagement in gesellschaftlichen Fragen 

 Missbrauchsdiskussionen und mangelnde 
Aufarbeitung

 Anhäufung von Reichtum statt „Speisung von 
Armen“

 Kritische Auseinandersetzungen mit Priestern 
und Religionslehrern; persönliche 
Enttäuschungen

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Kritische Haltung führt nicht zwangsläufig zur Abwendung, sondern kann auch Ausdruck 
von Engagement für eine Kirche sein, der man sich grundsätzlich zugehörig fühlt.
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 Für die Liberal-Intellektuellen stehen weniger konkrete Veränderungen in der Kirche im Fokus, 
sondern sie betonen das Beständige, Unveränderliche – sowohl im positiven als auch im negativen 
Sinne.

 Man nimmt wahr, dass die katholische Kirche in letzter Zeit mehr in der Öffentlichkeit präsent ist –
der Not gehorchend, um ihre Überlebensfähigkeit in der Gesellschaft zu sichern.

 Über in ihren Augen unverständliche kirchenrechtliche Regelungen (z. B. Exkommunikation von 
Wiederverheirateten) setzen sich die Milieuangehörigen souverän mit Berufung auf ihr eigenes 
Gewissen vor Gott hinweg. 

 Häufig wird konstatiert, wie sehr sich Gemeinden an der Basis und die Kirchenleitung voneinander 
entfernt haben. Das ist für die meisten Anlass zum Bedauern, für manche aber auch Anlass für 
Hoffnung auf Veränderung.

 Fundamentale Kirchenkritik führt in diesem Milieu entweder zum Austritt oder auch zu verstärktem 
Engagement an der Basis.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„In meiner Kindheit und Jugend habe ich ganz viel Positives erlebt. Ich war Gruppenleiterin und habe mich auch mit den 
Priestern regelmäßig gestritten. Ich habe stundenlange Gespräche gehabt, wo ich ein ganz positives Bild auch 
bekommen habe, wie Priester eben auch sein können.“

„Ich finde das liturgische Element, dieses über all die Generationen geformte, im richtigen Sinne verstanden auch 
dramaturgische Element, dieses Inszenierte – ich  meine jetzt nicht vorgespielt, sondern wirklich in Szene gesetzt – das 
ist eine beachtenswerte Leistung, das können die wirklich gut.“

„Ich finde die Kirche trotzdem wichtig, weil ich auch immer eines festgestellt habe, so eine Gesellschaft ohne Glauben, 
ohne irgendwie eine Form von Tradition und Glauben an gar nichts, das ist auch für die Gesellschaft nicht gut. 
Grundsätzlich braucht der Mensch auch etwas, woran er sich festhält und glaubt. Daran glaube ich auf jeden Fall, und 
für die Gesellschaft ist es was Gutes.“

„Ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr haben wir hier nächtelang diskutiert, ob wir nicht austreten sollen aus der 
katholischen Kirche, als diese ganzen Missbrauchsfälle hoch kamen. Ich kann ja nichts für die Kreuzzüge, da fühle ich 
mich auch nicht dafür verantwortlich, oder was die Päpste im 13. Jahrhundert gemacht haben. Aber da habe ich mich 
wirklich geschämt zu diesem Verein zu gehören, und wir haben kurzzeitig überlegt, ob wir nicht austreten. Ein Freund 
meinte dann: Nein, das machen wir nicht, wir überlassen doch nicht unsere Kirche irgendwelchen Idioten.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 Katholische Liberal-Intellektuelle erwarten von ihrer Kirche in erster Linie, dass sie das Grundbe-
dürfnis des Menschen nach spiritueller Orientierung bedient. Dieser Aufgabe wird die Kirche in 
Zukunft aber immer weniger nachkommen können, weil die Menschen von heute Antworten auf 
Sinnfragen zunehmend nicht mehr bei der Kirche suchen.   

 Um die Menschen von heute zu erreichen, muss die katholische Kirche zwei scheinbar gegensätz-
liche Forderungen einlösen: Modernisierung und Öffnung in praktischen Lebensfragen versus 
Erhaltung, Kultivierung und authentische Präsentation „uralter Riten“.

 Aufgrund ihrer weltoffenen Grundorientierung nehmen die Milieuangehörigen nicht nur die katho-
lische Kirche in den Blick, sondern auch die christlichen Kirchen insgesamt im Kontext  anderer 
Weltreligionen und spirituellen Strömungen. Man befürchtet, dass die katholische Kirche in diesem 
Umfeld bedeutungslos werden könnte, wenn sie nicht den Schulterschluss mit anderen christlichen 
Konfessionen sucht.

 Man wünscht sich von der katholischen Kirche mehr Transparenz, mehr tätige Liebe und Hilfe 
für Menschen in Not. Sie soll eine glaubwürdige ethische Instanz in der modernen säkularisierten 
Gesellschaft sein und ihr kulturelles Erbe bewahren.

Erwartungen an die katholische Kirche
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„Ich glaube, dass die katholische Kirche in Deutschland schon eine Chance hat und dass sie auch immer bestehen wird, 
weil der Mensch sucht halt das Überirdische. Allerdings, ob sie weiterhin so bestehen wird, wie sie das tut, das glaube 
ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass sie im Laufe der Jahre einem Wandel unterliegt, wenn auch nur sehr zäh.“

„Ich wünsche mir, dass sie wirklich eine Kirche der Liebe werden. Es gibt nichts Unbußfertigeres als die katholische 
Kirche. Sie predigen Buße, aber sie selber tun keine Buße für ihre Sünden. Ich sehe da zum Beispiel ihre Hartherzigkeit 
gegenüber Leuten, die nicht ihrer Meinung sind.“

„Ich wünsche mir tatsächlich, dass sie sich auf ihre Wurzeln besinnt. Ich wünsche mir, dass sie besteht, einfach vor dem 
theoretischen Hintergrund, weil eine Gesellschaft ohne Glaube und ohne moralische Grundlage eine ganz miese 
Gesellschaft ist. Die ist nicht lebenswert. Und Kirche hatte mal dieses Image, sie war für die Moral zuständig, und ich 
hätte gerne, dass sie wieder zuständig ist, ohne moralisierend zu sein.“

„Da müsste ja ein Umdenken stattfinden, und das ist ja ganz schwierig in der katholischen Kirche, dass es Zeit ist, von 
dem Olymp herab zu steigen. Kirche müsste erst mal wieder zeigen, was sie kann, dass sie Sozialarbeit leisten kann, 
dass sie zuhört. Die hören ja nicht zu. Und wenn man zuhören will, muss man sich dort aufhalten, wo gesprochen wird.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Die kirchennahen Angehörigen dieses Milieus schätzen Gottesdienste im kleinen, kontemplativen 
Rahmen, in denen man Gemeinschaft spüren, singen und zu sich kommen kann. Dafür bieten sich 
Abendgottesdienste eher an als die Sonntagsmesse oder Familiengottesdienste.

 Gelegentlich tut man sich mit Gleichgesinnten zu Gruppenaktivitäten zusammen, die ein religiöses 
oder ein weltliches Thema haben können, und die dann sorgfältig vorbereitet werden. Und manche 
Milieuangehörige fahren auch auf gemeinsamen Studienreisen mit.

 Liberal-Intellektuelle arbeiten bevorzugt in sozialen kirchlichen Projekten mit, z. B. in der Obdach-
losenarbeit. Sie schätzen (und fordern) Angebote, mit denen sich die Kirche für sozial Benachteiligte 
engagiert.

 Unter Bezug darauf, dass die Urkirche eine Basisbewegung war und nicht eine „Führerbewegung“, 
fordert man in diesem Milieu mehr Einfluss der Mitglieder auf Strukturen und Inhalte der kirchlichen 
Arbeit.

 Der Grundtenor lautet: Die Gesellschaft braucht die Kirche; der Staat könnte die Aufgaben nicht 
ersetzen, die Kirche innerhalb der Gesellschaft wahrnimmt. Aber man selbst braucht sie nicht 
unbedingt.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„Wenn ein Gottesdienst schön ist, dann hilft er mir zur Ruhe zu kommen, wirklich abzuschalten und den Blick auf das 
Wesentliche in meinem Leben zu richten. (...) Ich weiß, was als Nächstes kommt, wann ich aufstehen und wann ich mich 
hinsetzen muss und brauche nicht weiter darüber nachzudenken, was und wie ich was zu tun haben. Das ist so wie im 
Zen, zu sagen, jetzt stelle ich einfach meinen Kopf ab und dann kann der wieder Platz schaffen für andere Dinge.“  

„Mir selbst, so früher als Kind, hätte schon etwas gefehlt. Da waren wir ja ganz regelmäßig in der Kirche. Heute weiß ich 
nicht, ob mir was fehlen würde. Ich bin ja heute so gefestigt in mir selbst, denke ich, dass ich den Wertekodex in mir drin 
habe, dass der sozusagen verfestigt ist. Deshalb würde mir die Kirche heute nicht mehr fehlen.“

„Ich wünsche mir keine Angebote der Kirche. Ich wünsche, dass sie Verantwortung übernimmt, nämlich im sozialen 
Bereich tätig zu sein.“

„Wenn man sich so die ganzen Bewegungen anguckt ‚Wir sind Kirche‘ und ‚Kirchenvolksbegehren‘, so schimpfen sie 
ständig, aber sie gucken eigentlich gar nicht, warum sie keinen Erfolg haben. Da sind offensichtlich der Wille und die 
Möglichkeiten der Selbstreflexion irgendwie auf der Strecke geblieben, oder?“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen



1 3 6MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B1 Liberal-intellektuelles Milieu

 Die Milieuangehörigen haben den Eindruck, dass die katholische Kirche in den Medien zu wenig 
präsent ist. Ihrer Ansicht nach kann die Kirche nicht erwarten, dass Menschen nach kirchlichen 
Informationen suchen, sondern sie muss ihre Themen und Angebote breit und offensiv publik 
machen, wenn sie als einflussreiche Kraft in der Gesellschaft wahrgenommen werden will.

 Kirchliche Themen in Printmedien erzielen bei den kirchennahen Vertretern dieses Milieus durch-
aus Aufmerksamkeit, sowohl als Beilagen in überregionalen Tages- und Wochenzeitungen als auch 
in Form von Kirchenzeitungen, Bistumsblättern o. ä.; weniger interessant ist der Pfarrbrief.

 Obgleich die Milieuangehörigen grundsätzlich nicht sehr fernsehaffin sind, werden überregionale 
kirchliche Ereignisse (z. B. Katholikentag, Segen „Urbi et Orbi“) gerne im Fernsehen verfolgt.

 Die Pfarrer vor Ort werden in der Regel nicht als hilfreiche Gesprächspartner wahrgenommen. 
Sie scheinen zeitlich so sehr in Anspruch genommen, dass sich eine persönliche, vertrauensvolle 
Beziehung, die Voraussetzung für ein Seelsorgegespräch wäre, gar nicht entwickeln kann.

Kirchliche Kommunikation
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„Es ist nicht die Frage: Wo kriege ich die Information her? Die Frage für mich ist: Ist Kirche denn präsent? Und das ist sie 
ja nicht!“

„Im Prinzip hast du überall Themen, wo du sagen musst: Warum mischt sich die Kirche jetzt eigentlich nicht ein? Du 
brauchst nur in den Supermarkt zu gehen und zu gucken, wie viel da was kostet. Oder bei C&A zu gucken, dass es da 
T-Shirts für 2,50 gibt. Dann muss man sagen, dass sind alles kirchliche Themen bzw. Themen wo ich sagen würde, 
eigentlich müsste die Kirche da klare Worte finden, dass das so nicht geht.“

„Ich lese immer wieder den Kirchenboten, und leider merke ich mir das nicht. Aber ich weiß, dass sie für Frauen und für 
Seniorennachmittage und die Pfadfinderchen noch da sind, dass sie draußen ihr Johannisfeuer machen für die Jugend 
und solche Geschichten. Aber ich lese das bewusst nicht mehr, weil es Angebote der Kirche für die Schäfchen sind, die 
sowieso schon kirchentreu sind.“ 

„Wenn man die Steuer abschaffen würde, müssten vielleicht Pfarrer mal wieder ins Haus kommen und anklopfen. Aber 
es ist tatsächlich so, dass sich die zurückgezogen haben in ihr Büro oder Haus und zu bestimmten Stunden zu sprechen 
sind. Die aktivieren und mobilisieren eine Gemeinde nicht.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Liberal-Intellektuelle sympathisieren stark mit Freiwilligenengagement, fühlen sich wegen ihrer 
beruflichen Arbeit jedoch oft zu sehr eingebunden, um ehrenamtlichen Verpflichtungen kontinu-
ierlich eingehen zu können. Sie sind daher affin für projektartig definierte bzw. zeitlich begrenzte 
Engagement-Angebote, die sich im besten Fall auch „nebenher“ erledigen lassen. 

 Das ehrenamtliche Engagement wird gerade aufgrund der Zeitknappheit keineswegs als Selbstver-
ständlichkeit betrachtet. Eine persönliche Wertschätzung des ehrenamtlichen Einsatzes von Seiten 
der Institution, für die sie arbeiten, halten sie daher für wichtig und angemessen. 

 Liberal-Intellektuelle betrachten ehrenamtliches Engagement oft als Möglichkeit, bestehende Ver-
hältnisse in Frage zu stellen und zu verbessern. Daneben wird es auch als Chance zur Erweiterung 
des eigenen Horizonts bzw. der persönlichen Lebenserfahrung gesehen.

 Wichtiger noch als die Frage, in welcher Organisation man sich engagiert, ist die, für wen und 
zugunsten welcher guten Sache man es tut. Häufig erfolgt Engagement spontan und aus eigener 
Initiative. 

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Die zu unterstützende Einrichtung wird sorgfältig nach politischen Aspekten und dem eigenen 
Interessenschwerpunkt ausgewählt. Liberal-Intellektuellen ist es wichtig, mit ihrer Tätigkeit etwas 
(politisch) bewirken und strukturelle Veränderungen antreiben zu können. Sie haben eine hohe 
Affinität zu NGOs (z. B. Attac, Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen).

 Engagement kennt für sie keine nationalen Grenzen. Man kann sich gut vorstellen, sich in inter-
nationalen Projekten zu engagieren, auch weil man dann mit interessanten Menschen aus aller 
Welt zusammenkommt.

 Hierarchien und Bürokratien werden kritisiert, wenn sie der Entwicklung des Projektes oder der 
Aufgabe im Weg stehen. Eine kritische Haltung wird auch von den anderen Beteiligten erwartet. 
Man stellt Autoritäten in Frage und hat keine Ängste, mit der eigenen Position anzuecken.

Ehrenamtliches Engagement (2)
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(Ehrenamt): „Nein, kann ich nicht mehr. Ich arbeite bis zu 60 Stunden. Natürlich, in der Kolpingfamilie, so viele gibt es 
da nicht, ich bin ein Vierteljahr immer damit beschäftigt, einen Solidaritätsmarsch mit den Kommunionkindern und den 
Kindern der XY-Schule zu organisieren.“

„Ich könnte mir das schon vorstellen, auf der Seite, wo man eine konkrete Arbeit hat, wie bei der Tafel. Wo man dann 
hinter einer Theke steht, und man muss konkret bedienen oder man muss konkret irgendwelche Kartoffeln schälen oder 
Dinge ausfahren.“

„Das ist sicherlich etwas, wo man nochmal genau hingucken muss, weshalb Menschen dann auch einfach aufhören, 
sich wieder zurückziehen. So diese Wertschätzung gegenüber dem Ehrenamt fehlt. Auch die Wertschätzung Einzelnen 
gegenüber. Das kommt halt wenig rüber, das hat mich auch gekränkt.“

„Jugendhilfeausschuss ist ja politisches Arbeiten. Das finde ich auch total spannend, im Bezirk Neukölln einfach 
mitzukriegen, gerade was das Thema Kinder- und Jugendarbeit angeht, wo fließen Gelder hin, wo gibt es wirklich auch 
Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Oder auch einfach mal Politik so zu erleben, wie sich die einzelnen Parteien da so in 
die Köppe kriegen, das finde ich ganz spannend.“

„Ich denke schon, dass ich etwas bewirke. Das ist natürlich auch ein gewisser Langzeiteffekt. Das war mir auch klar, ich 
war alt genug. Ich hatte nicht das Gefühl, das muss innerhalb der nächsten drei oder vier Jahre anders laufen als bisher 
und dann so laufen, wie ich das möchte. Alles, was man da macht, muss man mit einer gewissen Geduld und einem 
gewissen Geschick machen.“

„Mir geht das manchmal nicht weit genug. Ich finde auch, dass es bei einigen in dem Gremium so Beißhemmungen gibt 
dem Kardinal gegenüber. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht ertragen kann, wenn man da so obrigkeitshörig ist.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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Beschreibung der Lebenswelt
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 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 7% 

 Hochrechnung: ca. 5,03 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 7%

 Hochrechnung: ca. 1,63 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012
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Sinus C1 Milieu der Performer
Kurzprofil

Die multioptionale, effizienzorientierte 
Leistungselite

 Global-ökonomisches Denken

 Konsum- und Stil- Avantgarde

 Hohe IT- und Multimedia-Kompetenz

 Glaube an mentales Vermögen des einzelnen, 
häufig Ablehnung der Gottesidee

 Generalvorbehalt gegenüber den etablierten 
Religionen

 Kirche als Zeitgeistkorrektiv und Inspiration
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Lebensstil

 Selbstverständnis als die moderne, zeitgemäße Elite, Avantgarde-Anspruch hinsichtlich 
Stilpräferenzen und Lebensart; ausgeprägte Tendenz zu Distinktion und sozialer Schließung

 Konsequent individualisierter Leistungsbegriff, hohes Ich-Vertrauen; Macher-Mentalität: 
smart, dynamisch, visionär, „always on“

 Patchworking, keine Festlegung auf konventionelle Lebensmuster, Multioptionalität; Net-
working und Multitasking als Schlüsselkompetenzen; Vermischung von Arbeit, Freizeit und 
sozialem Leben

 Kompetitive Grundhaltung in allen Lebensbereichen (Job, Freizeit, Sport): 
Herausforderungen bestehen, unter den Besten sein, neue intensive Erfahrungen machen

 Großes Interesse an sportlicher Betätigung (Trendsport, Prestigesport, Extremsport); 
Outdoor-orientierte Freizeitgestaltung (unterwegs sein, aktiv sein, Events)

 Selbstverständliche Integration der neuen Medien in die alltägliche Lebensführung, hohe 
IT- und Multimedia-Kompetenz; moderne Technik als Spielzeug wie auch als Arbeitsmittel 
zur Effizienzsteigerung

 Entwickelte Konsumorientierung, Konsum als Belohnung für Leistung; hohe Ansprüche an 
Qualität und Design, Lust auf das Besondere
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 Altersschwerpunkt 30 bis 50 Jahre; 
Ø 41 Jahre

 Männer leicht überrepräsentiert 

 Hoher Anteil Lediger;
Paare ohne und mit (kleineren) Kindern

 Häufig höhere Bildungsabschlüsse mit Studium 

 Höchster Anteil voll Berufstätiger im Milieu-Vergleich

 Hoher Anteil Selbständiger und Freiberufler; 
viele qualifizierte und leitende Positionen

 Hohe Haushaltsnettoeinkommen: 
43% haben über € 3.000 im Monat (Gesamt: 27%)

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Leistung, Wettbewerb

 Zielstrebigkeit, Durchhalte-Mentalität

 Mobilität und Flexibilität

 Freiheit

 Effizienz

 Selbstbestimmung

 Risiko

 Neues erleben

 Anspruchsvoller Konsum, Komfort

 Eigentum, Besitz

 Technische Modernität

 Fortschrittliches Design

 Rückzugsoasen im Alltag

 Sicherheit, Bequemlichkeit

 Zufrieden sein aus Prinzip

 Gewohnheiten und Bindungen

 Dogmen und Ideologien

 Zaudern, Risikoscheu

 Traditionsbewusstsein

 Rückwärtsgewandte und Moralapostel

 Triviales & Alltägliches

 Schwäche

 Unzufriedenheit, Verbitterung, Reue

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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Wohnwelten*
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Hausaltäre*
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Überdurchschnittliche Nutzung von Sparten-
Sendern: Phoenix, Arte, n-tv, N24, MTV, Sport1

▪ Auch Pay-TV "Sky" findet mit seinen special
interest Kanälen überdurchschnittliches Interesse

▪ Öffentlich-rechtliche Sender sind weniger beliebt;
Vorliebe für ProSieben (Spielfilme) 

▪ Überdurchschnittliche Nutzung überregionaler 
Titel: Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, Die 
Welt, FAZ

▪ Überdurchschnittliche Nutzung der Wirtschafts-
fachpresse: Focus Money, Capital, Wirtschafts-
Woche, Manager Magazin

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Wirtschaft, Börse, Aktien

▪ Wissenschaft + Technik

▪ Bauen + Wohnen

▪ Telekommunikation, Handy

▪ Computer, Internet, Online

▪ Musik, Videoclips

▪ Animations-, Zeichentrickfilme

▪ Sport, Wellness, Fitness

▪ Sex und Erotik

▪ Magazine + Ratgebersendungen

▪ Urlaub + Reisen

▪ Kunst und Kultur, Kino

Internet Mobiles Internet

▪ Überdurchschnittliche private und berufliche 
Nutzung insbesondere für …

▪ Broking / Banking, Sport, Podcasts, Auktionen,
Online Tagebuch / Blogs schreiben 

▪ Überdurchschnittlicher Besitz von SmartPhones, 
I-Pads, intensive Nutzung von social networks

▪ "Bei technischen Geräten lege ich Wert auf 
Design", "Computer und andere elektronische 
Geräte machen mir einfach Spaß"
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Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Hoch hinauf – Erfolg haben – den Gipfel, das hoch gesetzte Ziel 
erreichen

 Smarte Technologie, die den Alltag begleitet
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Kommunikationsbeispiele (2)

 Lifestyle-Avantgarde: ausgeprägte Design-Affinität, 
Betonung der Individualität

 Hohes (individualisiertes) Leistungsethos, Distinktion unter 
anderem durch Extremsport, Abenteuer, Grenzerfahrungen
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Beschreibung der Lebenswelt

Informationen aus der SINUS-Grundlagenforschung
(Gesamtmilieu)

 Anteil an der Grundgesamtheit

 Kurzprofil

 Lebensstil

 Soziale Lage

 Werteprofil

 Wohnwelten*

 Hausaltäre*

 Steckbrief Medien-Nutzung

 Typische Zeitschriften

 Kommunikationsbeispiele

Milieubausteine

Religiöse und kirchliche Orientierungen

Neu erhobene Informationen für MDG
(Katholiken im Milieu)

 Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Glaube und Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche

 Erwartungen an die katholische Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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 Die Frage nach dem Lebenssinn ist für dieses Milieu ohne große Bedeutung: der Weg ist das Ziel; 
man unterwirft sich keinem Lebensmotto und lehnt unverrückbare Leitbilder ab; realistische 
Maßgaben sind Flexibilität und Anpassung an die stets wechselnden Lebensumstände – Chancen 
und Ziele ändern sich, einen übergeordneten Sinn kann es deshalb nicht geben.

 Entscheidend ist es, in Bewegung zu bleiben, produktiv und effizient zu sein, seine ureigenen 
Projekte zu verfolgen, Ideen zu verwirklichen und immer wieder neue Wege zu gehen; man möchte 
in seinem Leben etwas bewirken, man möchte selbst gestalten, und man möchte seine selbst 
gesteckten Ziele erreichen; wichtige Ziele in diesem Milieu sind beruflicher und gesellschaftlicher 
Erfolg (d.h. man möchte eine wichtige Rolle spielen).

 Übergeordnetes Lebensziel ist glücklich zu sein; dazu gehört ein gehobener Lebensstandard, 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance, aber auch soziale Akzeptanz und Verantwortung in Familie, 
Freundeskreis und Gesellschaft.

 Jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich und muss selbst wissen, was er leisten und erreichen 
kann und was nicht, d.h. zu seinen Entscheidungen muss man stehen – auch in Situationen des 
Scheiterns und bei Schicksalsschlägen.

 Bewährte, lebensnahe Prinzipien und Werte sind hilfreich, aber Handeln aus Prinzip wird abgelehnt; 
Ambivalenz zwischen dem ethischen Anspruch  nach Prosozialität und Fairness einerseits (andere 
begeistern, jedem eine Chance geben) und andererseits dem Unbehagen, für andere (auch für 
Lebenspartner, Kinder) Verantwortung zu übernehmen – was dem Prinzip der Selbstverantwortung 
widerspricht.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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„Dass man immer guckt: Wo kann man etwas machen und aktiv bleiben. Denn dann kann ich gestalten; wenn ich passiv 
bin nicht. „Aktiv“ heißt, dass ich das Leben selber in die Hand nehme, dass ich mich nicht leben lasse.“

„Lebensmotto: ‚Der Weg ist das Ziel‘ und ‚Man kann nur abbiegen, wenn man auf der Kreuzung steht‘ und ‚Stil ist eine 
Frage des Durchhaltens‘. Das wären so drei Sachen.“

„Ich will einfach am Ende meines Lebens dasitzen und sagen: Ja, das war alles okay. Das ist mein einziges Ziel. 
Obwohl, mittlerweile muss ich sagen: Ein Haus mit Garten wäre auch was.“

„Es soll allen gut gehen und es soll auch allen finanziell so gut gehen, dass man unter Umständen auch anderen 
helfen kann.“

„Eine gesellschaftliche Rolle zu spielen war für mich immer eine wichtige Angelegenheit. Und Familie und Freunde 
halt, klar. Beruflicher Erfolg war für mich immer nur das Mittel zum Zweck, um gesellschaftlich eine Rolle zu spielen.“

„Eigentlich fürchte ich mich vor relativ wenig. Dadurch, dass ich relativ wenig Verantwortung habe, sprich: keine 
Familie und keine Kinder, habe ich automatisch auch weniger Zukunftsängste. Im Endeffekt muss ich nur mich und 
meinen Hund über die Runden bringen; das kriege ich, glaube ich, hin. Aber deshalb weiß ich auch, dass ich keine 
Verantwortung für weitere Menschen übernehmen kann.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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 Performer thematisieren bei der Frage nach Glücksmomenten häufig ihre ständige Getriebenheit, 
die 24/7-Erreichbarkeit und den gefühlten Stress eines auf Effizienz getrimmten Alltags. Glück ist 
dann der Kontrast zum „always on“: die seltenen Zeiten des Abschaltens (damit ist nicht zuletzt 
das Abschalten des Computers / Handys / iPhones gemeint).

 Wohlbefinden entsteht daher bevorzugt in Zeiten der Unerreichbarkeit / Nichtverfügbarkeit, etwa 
bei Urlaubsreisen (mit eingeschränkter Konnektivität). Auch kurze Auszeiten, beispielsweise ein 
Spaziergang in der Natur, oder ein romantischer Abend mit dem Partner, können wahre Glücks-
momente bergen.

 Vielen Angehörigen dieses Milieus ist latent bewusst, dass sie sich und der Gesellschaft mit dem 
ständigen Auf-Empfang-Sein auf Dauer keinen Gefallen tun. Und sie beobachten die von ihnen 
gelebte (und auch so empfundene) „allgemeine Hektik“ durchaus kritisch. Die Alternative wäre 
loszulassen, ehrgeizige Ziele zu suspendieren und ganz entspannt im Hier und Jetzt zu sein.

 Gelegentlich haben Performer (auch jüngere Milieuvertreter) das Gefühl, alles „schon irgendwie 
erlebt“ zu haben, und sie fragen sich, ob die intensiven, glücklichen Momente, die man hatte, 
überhaupt noch zu überbieten seien, und was da noch kommen könnte.

 Bezeichnend sind die häufig bemühten Kindheitserinnerungen, als das Leben noch entschleunigt
und zweckfrei war. Zeit vertrödeln zu dürfen, ist ein nicht mehr verfügbarer Luxus und ein 
unwiederbringlich verlorenes Glück.

Wohlbefinden, Glücksmomente
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„Du wirst ja hier ständig durch irgendwelche Briefe, Telefonate, oder sonst irgendetwas im Denken gehalten, und die 
Momente, wo das abreißt, da empfinde ich tiefes Glück, Liebe und Friede in mir.“

„Oder in der Freizeit, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin und wir irgendwo am Rhein sitzen und ein Eis essen. 
Wenn wir uns genießen und die freie Zeit genießen, ohne dass gleich das Telefon klingelt und man irgendwelche 
Termine hat oder irgendwelche Verpflichtungen. Das sind eigentlich immer die schönsten Momente.“

„Das ist so das Gefühl, dass man jetzt erst mal die Dinge laufen lassen kann. Man fühlt sich leicht. Leichtigkeit. 
Entspannt.“

„Eine Sache, die bei mir immer zieht, ist frisch gemähtes Gras. Das ist ein bisschen albern, aber das ist auch so eine 
Kindheitserinnerung.“

„Oft ist man innerlich ja so ein bisschen zerrissen, und ich bin innerlich schon ein hektischer Mensch. Ich versuche halt 
immer alles auszureizen. Ich habe schon einige Glücksmomente, weil ich schon sehr viele große und emotionale 
Momente erlebe. Aber ich kann sie nicht so richtig genießen; das fehlt mir. Ich habe immer das Gefühl, ich habe das 
schon gehabt. Oder: Gut, ich habe es – und jetzt? Da muss doch irgendwann noch mehr kommen.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Die Performer sind in der Regel glaubensfern oder zumindest unsicher. Glaube steht für weite Teile 
des Milieus im Widerspruch zu ihrer Orientierung an Rationalität. Bezeichnet man sich dennoch als 
gläubig, hat man einen eigenen Weg abseits von Kirchen und Religionen gefunden. 

 Performer umschiffen den Begriff Glauben gerne. Als Konzept bedeutet er für sie, sich besinnen, 
glückliche Momente genießen und zur Ruhe kommen zu können. Glaube ist für dieses Milieu vor 
allem als „Exit-Strategie“ aus der Schnelllebigkeit des eigenen stressigen Alltags interessant („Tool 
zur Entschleunigung“).

 Kirche spielt im Alltag der Performer so gut wie keine Rolle. Man steht ihr in der Regel äußerst 
kritisch gegenüber. Das durch die katholische Kirche vertretene bzw. angebotene Glaubenskonzept 
wird als nicht anschlussfähig an das moderne Leben betrachtet.

 Das eigene Schicksal als in der Hand Gottes liegend zu sehen, lässt sich nicht mit dem Perfomer-
Selbstverständnis als selbstbestimmte und eigenverantwortliche Macher und Gestalter verbinden. 
Performer möchten immer „in control“ sein. Man wehrt sich gegen jegliche Bevormundung durch 
Kirche.

 Selbst als explizit Nicht-Gläubige haben sich viele Angehörige dieses Milieus mit dem Christentum, 
z.B. über das Lesen in und über die Bibel, auseinandergesetzt. Sie argumentieren über Religion auf 
der Grundlage vergleichsweise fundierten Wissens.

Glaube und Religion (1)
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 Für die besonders Glaubensfernen ist Glaube nicht etwas, das im positiven Sinne in der Kindheit und 
Jugend sozialisiert wurde, sondern das „indoktriniert“ worden ist. Performer möchten grundsätzlich 
immer Wahlmöglichkeiten haben.

Glaube und Religion (2)
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„Wenn ich dann wirklich ernsthaft davon ausgehen soll, dass jemand das alles erschaffen hat, dann ist das irgendwie 
sehr unwahrscheinlich für mich und leuchtet mir nicht wirklich ein. Ich glaube, das letzte Mal, dass da was war, war 
beim Tod meiner Großmutter. In solchen Situationen laufen die Schäfchen ja bekanntlich wieder in die Kirche.“

„Nein, ich sage immer, ich bin Agnostiker. Ich würde auch niemals von mir behaupten, ich wäre Atheist. Ich würde nie 
behaupten, es gibt keinen Gott. Ich meine, manche sagen dann, die Agnostiker seien immer die Opportunisten, denn 
egal, was kommt, die sagen immer: "Ja, habe ich doch gesagt." Aber ich bin es eben einfach, weil ich da einfach mit mir 
im Unreinen bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich würde nie definitiv behaupten, Gott gibt es nicht, aber ich kann mich 
auch nicht wirklich als gläubig bezeichnen.“ 

„In irgendeiner Form sicher. Ich habe auch gelernt, dass das in verschiedenen Kreisen einfach anders genannt wird. Ich 
bin da sehr anpassungsfähig geworden. Die einen nennen es gläubig und die anderen nennen es irgendwie anders. Ich 
selbst habe eigentlich gar keinen Begriff dafür.“

„Schon eine große Rolle. Dass ich versuche, zu mir zu kommen, wie auch immer man das nennt. Man muss es nicht 
meditieren nennen, aber einfach, meine innere Freiheit, meinen inneren Punkt zu finden.“

„Ich glaube, es gibt einen vorgefertigten Weg, den man aber sein Leben lang beeinflussen kann, also so eine Open-end-
Story. Es gibt zwar einen roten Faden, aber ich kann den roten Faden an einer Stelle abschneiden und in eine andere 
Richtung verlegen, wenn ich das möchte. Das ist eher so mein Glauben oder meine Ansicht des Lebens, dass man selber 
beeinflussen kann, was passiert. In einem gewissen Maße natürlich.“

„An höhere Instanzen in irgendeiner Art und Weise glaube ich nicht. Aber dass es ein moralisches Wertegerüst gibt, das 
natürlich auch christlich orientiert ist, das über den Alltag insofern hinausgeht, wenn man sieht, was Menschen in 
Notsituationen leisten können, oder wie selbstlos manchen Menschen sind - das glaube ich schon ja. Ich glaube, der 
Mensch kann über sich im Alltag hinauswachsen.“

„Einerseits bin ich ganz rational und sage, das ist beweisbar und das nicht. Andererseits frage ich mich aber schon, ob 
ich mir da jetzt sicher bin und setze mich mit solchen Fragen auseinander, was es gibt und was es nicht gibt.“ 

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Christliches Leben zeigt sich aus Sicht der Performer vor allem im Prinzip der Nächstenliebe. Sehr 
nüchtern und sachlich wird argumentiert, dass es sich bei christlichen Werten um das Fundament 
der Gesellschaft handelt.

 Performer distanzieren sich von dem (wie sie meinen, von der katholischen Kirche propagierten) 
„frommen“ Leben. Im Begriff der Frömmigkeit verbindet sich ihrer Meinung nach die Doppelmoral 
der katholischen Kirche mit dem naiven Glauben ihrer unkritischen Mitglieder. Ebenso distanziert 
man sich von einer strengen Gottesfürchtigkeit, die als typisch für die katholische Kirche gilt.

 Zweifel an der Existenz Gottes sind im Milieu der Performer notorisch, man bewegt sich jedoch im 
Widerspruch: will einerseits auf Wissenschaft vertrauen können, bemerkt andererseits, dass es da 
etwas „Größeres“ geben muss. Deutlich wird, dass es für dieses Milieu an anschlussfähigen Konzep-
ten fehlt. Einige sagen ganz offen, dass sie von der Nicht-Existenz Gottes überzeugt sind. 

 Generell hat das Milieu eine nüchterne, realistische Weltsicht und ist wenig offen für spirituelle 
Erfahrungen und Transzendenz.

 Analog ihrem Glaubenskonzept lehnen Performer Beten im klassischen Sinne ab. Man wendet sich 
nicht mit einem fertigen, auswendig gelernten und damit kaum individuellen Gebet an Gott, um für 
etwas zu bitten. Eher bedeutet Beten, in einen inneren Dialog zu treten – allerdings nicht mit Gott, 
sondern mit sich selbst, oder mit einem höheren Wesen.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Auch die identifizierten Kirchenmitglieder in diesem Milieu fühlen sich dem Katholizismus 
weniger als Teil einer Gemeinschaft von katholisch Gläubigen zugehörig, sondern als zahlendes 
Mitglied einer Institution. 

 Performer schließen es nicht aus, dass Glaube und Kirche wieder interessant werden können, 
sobald man mit dem Tod konfrontiert wird. Für diese (wie für andere) existentielle Situationen 
hat die Kirche Expertise, weil sie eine „befriedigende Lösung“ für die Ungewissheit, die der Tod 
birgt, bietet. 

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Das eine ist so das Fromme, das man braucht, damit man in die Kirche geht. Dass man brav alles macht, was da dazu 
gehört. Und das andere ist so im Sinne der 10 Gebote von Jesus zu leben. Dass man diese Toleranz hat. Ich finde immer, 
die beiden Formen widersprechen sich fast.“ 

„Christliches Leben bedeutet eben, dass man nach christlichen Werten lebt. Das ist eben das, was man so gelehrt 
wurde, sozusagen Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Ehrfurcht usw. Und dann noch die christlichen Tugenden, wie Liebe. 
Das ist sozusagen das, was mir so indoktriniert wurde.“

„Aber ich glaube nicht, dass das bei mir was mit beten zu tun hat. Der Ansprechpartner ist bei mir irgendwie verloren 
gegangen. Ich sage es dann eher vor mir hin.“ 

„Ich versuche, die Verbindung zu halten, indem ich mir Zeit für mich nehme und versuche, nichts zu machen und auch 
nicht viel zu denken. Oder ich genieße es einfach, wenn es mir richtig gut geht, denn dann spüre ich die Verbindung. 
Dann gucke ich, dass ich sie einfach eine Weile genieße und nicht gleich wieder in meinen Kopf und meinen Aktionismus 
komme. Für mich ist das ein Zustand.“

„In anderen Religionen sind die Menschen oft viel freier von ihrem Glauben her, weil nicht so viel vorgegeben wird. 
Dadurch entsteht eine ganz andere Bindung zu der Religion, weil man es aus freien Stücken tut und möglicherweise 
auch eine gewisse Spiritualität mitspielt, die den Menschen von der Person her näher kommt als dieses, du darfst das 
nicht und jetzt hast du wieder gesündigt. Das spricht einfach gegen die Natur des Menschen, insbesondere in so einer 
Gesellschaft, in der wir heute leben, wo alles so frei und offen ist und sich alles weiterentwickelt. Da kann ich nicht 
kommen und sagen, hier ist die Bibel, richte dich jetzt mal danach. Das kennt man von kleinen Kindern. Wenn man 
ihnen etwas verbietet, machen sie es erst recht.“ 

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen
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 Begegnungen mit der Kirche als Dienstleisterin
bei Kausalien; schöne alltagstranzendierende
Rituale

 Große, faszinierende Inszenierungen an hohen 
Festtagen (Weihnachten, Ostern)

 Bewahrung christlicher Werte ist wichtig; Kinder 
sollen die Werte kennenlernen, selbst wenn sie 
der Kirche fern stehen

 Soziales Engagement der Kirche wird gewürdigt 
(„die Kirche tut viel Gutes“)

 Überholte Traditionen (z. B. Läuten der Uhrzeit)

 Vatikan, derzeitiger Papst; Prunk, 
Geldverschwendung

 Missbrauchsdebatte, Image-Schaden

 Kümmert sich zu viel um Machtstrukturen und zu 
wenig um die Umsetzung von Glaubensinhalten 
(z. B. Nächstenliebe)

 Negative Erfahrungen mit Pfarrern in der Jugend-
zeit (z. B. Unterdrückung kritischer Fragen im 
Religionsunterricht)

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Obgleich man sich gedanklich von der katholischen Kirche entfernt hat, hält man sich oft 
mit dem als „endgültig“ empfundenen Schritt des formalen Kirchenaustritts zurück.
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 Gerade überzeugte Christen unter den Milieuangehörigen stellen mit Bedauern fest, dass sich 
kirchliche Strukturen nur wenig verändern. Mit dem Unfehlbarkeitsdogma können sich die meisten 
überhaupt nicht anfreunden, weil fehlerfrei zu sein in ihrer Vorstellung gar kein erstrebenswertes 
Ziel ist.

 Teilweise positive Erfahrungen mit engagierten Ehrenamtlichen und „kirchlichem Bodenpersonal“ 
(Diakone, Gemeindereferenten), aber überwiegend Enttäuschung durch den „harten Kern“, der an 
überholten Ansichten und Grundsätzen festhält.

 Moderne Errungenschaften (z. B. Homepage) fallen positiv auf, weil man sie nicht erwartet. Man 
wünscht sich in dieser Hinsicht mehr Präsenz nach außen.

 Das Image der katholischen Kirche wird zunehmend schlechter. Neben den Missbrauchsfällen hat 
auch der Papstwechsel von Johannes Paul II. zu Benedikt XVI. dazu beigetragen.

 Identifikation mit der christlichen Ethik, aber zunehmende Distanz zur Institution katholische Kirche.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Wenn wir nicht auf dieser Hochzeit gewesen wären, wäre ich vielleicht heute noch nicht in der Kirche, weil wir nicht 
gesehen hätten, dass es da wirklich schön ist.“

„Sie sollten einfach mal aufhören, so an ihren Werten festhalten zu wollen, die irgendwann vor 500 Jahren mal einer 
festgelegt hat. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. (…) Kein Mensch braucht die Uhrzeit gebimmelt; aber es wird nicht 
geändert, weil es schon immer so war. So ist es mit allen anderen Sachen auch.“

„Ich finde diese Strukturen sehr schwierig, und das ist so einer der Hauptpunkte, warum ich mich auch nicht mehr 
inhaltlich so zur katholischen Kirche zugehörig fühle, sondern das eher nur noch so eine äußerliche Verbundenheit ist, 
weil man gerade zufällig katholisch getauft wurde und dahingehend erzogen wurde.“

„Obwohl die Kirche viele attraktive Angebote hat, hat die Kirche heute ein ganz schlechtes Image. Da muss ich ehrlich 
sagen, die müssten sich mal eine Marketingfirma suchen, die das Image professionell aufzieht.“

„Wenn man mal Kinder hat, dann fand ich das schon immer gut und wichtig, dass so alte, traditionelle Werte weiterge-
geben werden. Das finde ich auch bei der katholischen Kirche gut, und deshalb spricht das für mich gegen den Austritt.“ 

„Viele sagen ja, sie treten aus finanziellen Gründen aus. Aber ich nage jetzt nicht am Hungertuch, sodass ich das jetzt 
machen müsste. Ich fände es auch nicht fair, weil ich darin einen höheren Wert für die Gesellschaft sehe.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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Erwartungen an die katholische Kirche

 Die Milieuangehörigen erwarten, dass sich die katholische Kirche aufgrund ihrer langen Tradition 
und gerade aufgrund ihrer Unbeweglichkeit und Unverrückbarkeit behaupten und aus der aktuellen 
Krise gestärkt hervorgehen wird. Sie wird zwar mal mehr, mal weniger Zulauf haben, aber nicht in 
ihren Grundfesten erschüttert werden.

 Man sieht die Schwierigkeit der katholischen Kirche, den Widerspruch zwischen den Forderungen 
nach Modernisierung und Wahrung der eigenen Identität auszuhalten. Die Empfehlung lautet, sich 
nicht zu sehr an den Zeitgeist und an die „Spaßgesellschaft“ anzupassen.

 Kirchennahe Performer suchen bei ihrer Kirche Ernsthaftigkeit, Klarheit und Beständigkeit, nicht 
Machtentfaltung und Zurschaustellung von Reichtümern (z. B. prunkvolle Ausstattung von Kirchen, 
goldene Kelche etc.).

 Die ideale Kirche hat keine materiellen Interessen, kümmert sich um ihre Mitglieder, bewahrt ihre 
Identität ohne aus der Zeit zu fallen, ist offen für Neues, bleibt aber ein Bollwerk christlicher Kultur 
und Tradition.
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„Ich würde es natürlich gut finden, wenn die auf der einen Seite am Puls der Zeit dran sind und danach auch ausrichten, 
wie sie sich zeigen, ohne dabei aber das Große und Ganze aus den Augen zu verlieren. Man muss nicht jeden Trend 
mitgehen, aber man muss sich zumindest bewusst sein, in welcher Zeit man aktiv ist und was man gerade macht. (…)  
Demnach muss man bewusste Entscheidungen treffen, wie man sich da jetzt positionieren will.“

„In Deutschland muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Kirche nicht als gefährdet ansehe. Ich denke, die hat schon die 
kulturellen Werte in dem Land, in dem wir leben, geprägt. Insofern sehe ich das schon gesichert für die nächsten Jahre. 
Ich finde es auch ganz gut, dass die immer mal ein paar Skandale haben, dass die ein bisschen aufgerüttelt werden und 
wissen, dass sie auch aufpassen müssen. Dass die auch von den Medien beobachtet werden …“

„Ich würde erst einmal die Gründung einer demokratischen Basis empfehlen. Diktatur ist jetzt vielleicht ein bisschen 
hart, weil es negativ behaftet ist, aber der Papst ist nichts anderes als ein Machthaber. Der Vatikan ist ein anerkannter 
autonomer Staat, der Papst ist der Machthaber, das ganze Machtgefüge darunter ist im Grunde totalitär aufgebaut und 
sehr intransparent.“

„Ich würde dieses materialistische Denken der Kirche umstrukturieren. Es ist nicht wichtig, dass man in einem prunk-
vollen Gebäude sitzt und dass eine Kirchenglocke daran erinnert, dass man ein gläubiger Christ ist. Das ist überholt, es 
ist altertümlicher Schwachsinn. Es reicht ein einfacher Raum, in dem Platz für alle ist, gut belüftet, gut klimatisiert, dass
man sich wohlfühlt, aber ich brauche kein Prunk und dieses Ganze.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Die Milieuangehörigen nehmen kaum am kirchlichen Leben teil. Es ist zwar ein schönes Gefühl, 
einer großen, umfassenden Gemeinschaft anzugehören und sich dessen an hohen Festtagen 
oder anlässlich einer Hochzeit wieder zu vergewissern, aber in der Regel gilt die enorme zeitliche 
Belastung im Arbeitsleben („gefühlte 120 Stunden in der Woche“) als legitime Begründung dafür, 
weshalb man an kirchlichen Angeboten nicht partizipiert.

 Das kirchliche Leben ist nach Meinung der Performer etwas für alte oder einsame Menschen –
und ist für diese auch lebensnotwendig. Aber man selbst fühlt sich dadurch nicht angesprochen 
und hat auch kein großes Bedürfnis, selbst mehr Einfluss zu bekommen.

 Man erkennt an, dass die Kirche sich z. B. in Kindergärten, Schulen und Altenheimen engagiert, 
und schätzt die Qualität der Betreuung mitunter besser ein als die in staatlichen oder paritätischen 
Einrichtungen. Dafür ist man auch bereit, sein Teil in Form von Kirchensteuern beizutragen. 

 Für fragwürdig hält man in diesem Milieu alle Formen missionarischer Aktivität, sei es in Bildungs-
einrichtungen, in Beratungskontexten oder weltweit in der Entwicklungshilfe.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„Man hat zwar immer so Gruppen wie Schulklasse, Freundeskreis oder Sportverein; aber das ist ja nicht dasselbe. Die 
Kirche ist irgendwie das Größere. Und da sieht man sich als Teil einer Gemeinde, auch wenn ich nicht alle Leute direkt 
kenne. Man weiß einfach, man ist nicht alleine hier.“

„Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das soziale Netz, das die Kirche doch aufgebaut hat, wichtig ist. Mir würde 
wahrscheinlich wenig fehlen. Aber ich denke schon, dass so im Gemeinschaftsleben für viele Leute was fehlen würde.“ 

„Egal was es ist, für mich hat das immer so einen etwas negativen Aspekt, wenn es von der Kirche ausgeht. Ein Aspekt, 
der mir gar nicht gefällt, ist das Missionieren, dass die Kirche oft von ihrem Glauben überzeugen will. Und das ist etwas 
ganz Negatives für mich.“

(Einfluss nehmen) „Manchmal schon; aber ich habe da etwas resigniert. Ich habe das schon probiert und früher immer 
gedacht, dass ich da alles ändern kann. Aber das ist natürlich irgendwie so ein jugendlicher Leichtsinn.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Die kirchennahen Performer sind an Informationen über Kirche und Gesellschaft grundsätzlich 
interessiert. Viele von ihnen beschäftigen sich gerne mit der Geschichte der Religionen, mit 
Religionskritik oder mit tagesaktuellen Themen, die kirchliche Belange berühren.

 Das bevorzugte Medium sind Tages- und Wochenzeitungen im Internet. Eine App mit „News“ zu 
kirchlichen Veranstaltungen oder Diskussionsthemen wäre attraktiv. Man bezweifelt allerdings, 
ob im Umfeld der Kirche genügend junge IT-affine Menschen vorhanden sind, die diese „News“ 
bedienen und à jour halten könnten.

 Milieuangehörige, die regelmäßig zur Messe gehen, erfahren dort von kirchlichen Veranstaltungen 
und Ereignissen vor Ort. Ein Pfarrbrief sollte ihrer Ansicht weniger als „Blättchen“, sondern eher als 
professionell aufgemachte Broschüre gestaltet sein. Dann würde man sie auch lesen.

 Einen engeren Kontakt zum Pfarrer kann man sich nur vorstellen, wenn die persönliche „Wellenlänge“ 
stimmt. Oft sind mit solchen Kontakten eher traurige Anlässe (Beerdigung, Krankheit) verbunden, 
so dass man sie nicht von sich aus anstrebt. Aber man findet es gut, wenn die Möglichkeit dazu 
grundsätzlich gegeben ist.

Kirchliche Kommunikation
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„Wenn man diesen christlichen Background hat, so wie ich, filtert man die Nachrichten ja automatisch nach seinem 
eigenen Ding und was einen interessiert. Und dann sehe ich die Themen natürlich schon, die da rum gehen. Ich sehe 
natürlich auch bei anderen Themen den christlichen Hintergrund, den andere vielleicht nicht sehen. So tagesaktuelle 
Sachen finde ich immer im Internet auf Spiegel Online. Für religiöse Themen ist das Internet auf jeden Fall mein 
Hauptmedium.“

„Wenn ich sonntags da bin, dann bekomme ich die Informationen, die ich brauche. Da ich nicht mehr Potential aus-
schöpfen will oder mich für die anderen Dinge, die die Kirche macht, nicht interessiere, brauche ich da auch nicht mehr 
Information.“

(Pfarrbrief) „Ich gehe jetzt mal nicht von einem Brief aus, sondern von einer Zeitschrift. Die müsste aufgemacht sein wie 
eine Zeitschrift, die ich auch bereit wäre zu kaufen. (...) Es muss so sein, dass man sich ärgert, wenn es diesen Monat 
noch nicht gekommen ist. Man sollte quasi darauf warten und sich eigentlich darauf freuen. Da müssen eben Sachen 
drin stehen, von denen man sagt: Gut, dass ich das gelesen habe! Und gut, dass es die Kirche gibt!“

„Ich will nicht, dass der zu mir kommt und sagt: Ich bin der Pfarrer. Das hatte ich auch mal irgendwann, als ich eigent-
lich gar nicht richtig krank war. Das finde ich ganz schwierig, wenn die sich dann vorstellen und sich mit dir unterhalten 
wollen. Aber dennoch, wenn ich sage, ich schaffe das nicht mehr alleine, ich brauche wirklich einen Menschen, der 
vorbei kommt, dann muss der auch da sein. Mir reicht es aber, wenn man mir sagt, die Möglichkeit ist da. Mehr will ich 
erst mal gar nicht.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Performer engagieren sich kaum ehrenamtlich, obwohl sie es generell für wichtig erachten und 
politisch interessiert sind. Man begründet die eigene Passivität meist mit beruflichen Verpflichtun-
gen, mit „Freizeitstress“ und mit den unattraktiven Strukturen klassischer Beteiligungsangebote 
(„Vereinstümelei“). Grundsätzlich sind Ehrenämter aus Sicht der Performer Sache von Menschen, 
„die sich das auch leisten können“.

 Zeitlich unflexible Strukturen schrecken ab. Freiwilliges Engagement kann man sich bestenfalls in 
zeitlich begrenzten, „dynamischen Projekten mit spannenden Leuten“ vorstellen.

 Wird einem Ehrenamt nachgegangen, ist man wenig ideologisch motiviert. Beim Engagement 
spielen egotaktische Gründe eine Rolle: Aufwertung des beruflichen Status bzw. Lebenslaufs durch 
Qualifikationen, die im Rahmen des Engagements erworben werden können. Der Spaßfaktor ist 
ebenfalls entscheidend.

 In der Regel spielt es keine Rolle, ob Engagement über eine kirchliche oder säkulare Institution 
organisiert ist (vor allem für die nicht explizit kirchenfernen Milieuvertreter). Performer entscheiden 
nach ihren persönlichen Interessen und Benefits, in welchen Bereichen sie sich engagieren. 
Thematische Schwerpunkte lassen sich kaum ausmachen.

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Allerdings möchten Performer nicht in den unteren Hierarchie-Ebenen tätig sein. Operative 
Basisarbeit liegt ihrem Selbstverständnis deutlicher ferner als strategische Arbeit (z. B. die Zügel fest 
in der Hand halten als Vorstand eines Vereins). Man möchte Agenden lieber entwerfen als sie in der 
Praxis umzusetzen, Menschen lieber anleiten statt geleitet werden.

 Den Fortschritt und die Wirkung des eigenen Tuns zu erkennen ist wichtig. Sonst verliert man schnell 
das Interesse an einer Fortführung des Ehrenamts. Auch die Anerkennung durch Dritte ist von großer 
Bedeutung. Performer sind selbstbewusst und suchen die öffentliche Bühne.

 Dem Begriff „offizielles Ehrenamt“ stehen die Performer eher skeptisch gegenüber. Man wünscht 
sich eine Wertschätzung der unzertifizierten, direkten Hilfe im persönlichen Umfeld. 

Ehrenamtliches Engagement (2)
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„Das war mir aber wichtig, und das konnte ich über meinen Job alleine nicht mehr umsetzen. Also mache ich das in 
meiner Freizeit und schaffe in meiner Freizeit etwas, wo ich die Leute dazu bringen kann, etwas zu fördern, woran ich 
glaube. Natürlich kommt das nebenbei auch meinem Job zugute.“

„Auf meinen Ausstellungen entwickeln sich immer ganz viele Gespräche, in denen über ganz Wichtiges geredet wird 
und wo ich den Eindruck habe, ich kann auch manchmal was helfen. Der einen habe ich beim Streichen geholfen und 
der anderen helfe ich beim Umziehen. Aber Ehrenamt habe ich keins. Ich würde das dann eher persönliche Ehrenämter 
nennen. Und für so was Regelmäßiges hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Zeit. Ich könnte das schwer 
unterbringen.“

„Das ist der zeitliche Umfang. Die ehrenamtliche Arbeit ist ja, bei irgendwelchen Veranstaltungen Sanitätsdienst 
schieben, das heißt kontinuierlich weiterbilden und ein großer zeitlicher Aufwand für kein Geld. Das ist auch prinzipiell 
nicht schlimm, wenn der finanzielle Background stimmt. Wenn ich genug Geld habe, dann kann ich auch gerne 
ehrenamtlich was machen. Aber wenn ich  meine Zeit aufwenden muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, 
dann ist das halt schwierig.“

„Ehrenamtlich engagieren würde ich mich nicht, weil es von der Kirche ist, sondern nur, weil ich eine Sache an sich 
gut finde.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 6% 

 Hochrechnung: ca. 4,33 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 5%

 Hochrechnung: ca. 1,30 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012
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Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus C12 Expeditives Milieu
Kurzprofil

Die ambitionierte kreative Avantgarde

 Mental und geografisch mobil 

 Online und offline vernetzt

 Auf der Suche nach neuen 
Grenzen und neuen Lösungen

 Lebenssinn durch Grenzerfahrungen, 
häufig Patchwork-Religion

 Keine Festlegung auf einen Glauben 
oder eine Weltanschauung

 Ablehnung des institutionalisierten 
und ritualisierten kirchlichen Lebens
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Lebensstil

 Selbstverständnis als postmoderne Avantgarde: kreativ-intellektuell, subkultur-affin, weltanschaulich 
unvoreingenommen, in entspannter Opposition zum bürgerlichen Lebensstil

 Mental und geografisch mobiles Leben („kein unnötiger Ballast“), bevorzugt in urbanen Nischen 
(„kulturelle Flaneure“); sichere Präsenz in unterschiedlichen sozialen Biotopen

 Ablehnung von äußeren Zwängen, Konformismen, Rollen und Routinen, von (lebenslanger) Fest-
legung; häufig unkonventionelle Karrieren (z.B. in der Kreativbranche) und Patchwork-Biografien

 Faible für das Außergewöhnliche und Neue, das Ungedachte, die Verbindung und Überwindung von 
Gegensätzen; immer auf der Flucht vor dem Mainstream und auf Kriegsfuß mit allem Dogmatischen 
(z.B. Öko-Hardliner)

 Starkes Bedürfnis nach Kommunikation und Vernetzung, Suche nach Bewegung, Innovation und 
Inspiration (Events, Konzerte, Clubs, Szene-Locations etc.); Verschwimmen von Beruflichem und 
Privatem, Denken in alternativen Geschäftsmodellen

 Freude an stilistischen Provokationen, oft inszeniert- nachlässiges Erscheinungsbild – aber Abgrenzung 
von Trash (ästhetischer Minimalismus); großes Interesse an Musik, Kunst, Kultur

 Selektives Konsumverhalten (Fokus auf Neuheit, limitierte Verfügbarkeit, Extravaganz), ausgeprägtes 
Markenbewusstsein (außergewöhnliche Marken, unbekannte Designer); großes Medienbudget (IT, 
Multimedia, Musikmedien)
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 Jüngstes Milieu: zwei Drittel sind unter 30 Jahren; 
Ø 28 Jahre

 Vergleichsweise hoher Männeranteil

 Viele Ledige und Singles; 
viele leben noch im Haushalt der Eltern

 Hohe Formalbildung; 
im Milieu-Vergleich geringster Anteil mit Hauptschul-
abschluss, höchster Anteil an Abiturienten 

 40% sind noch in Ausbildung; 
unter den Berufstätigen sind viele Selbständige und 
Freiberufler, qualifizierte und leitende Angestellte

 Überdurchschnittliche Haushaltseinkommen (gut 

situierte Elternhäuser); bei Berufstätigen mittlere bis 
gehobene Einkommen

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Selbstbestimmung, Freiheit 

 Kreativität

 Offenheit, Neugier

 Spaß, Genuss, Party

 Ehrgeiz, Erfolg

 Finanzielle Unabhängigkeit, 
auskömmliche materielle Verhältnisse

 Pragmatismus, Flexibilität

 (Weiter)Bildung

 Distinktion (sich abheben)

 Selbstverwirklichung (seinen Weg gehen)

 Mobilität 

 Souveränität, Coolness

 Weltoffenheit

 Menschenliebe, Respekt, Hilfe

 Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Echtheit

 Gerechtigkeit

 Verzicht

 Ordnung

 Bindung

 Verpflichtung

 Genügsamkeit, Kleingeisterei

 Konformität

 Bürgerliche Konventionen, Intoleranz

 Ideologische Korsetts

 Heuchelei, Selbstgerechtigkeit

 Aufgeben, Resignation („game over“)

 Hierarchie, Macht, Gewalt

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Überdurchschnittliche Nutzung von Sparten-
Sendern mit Fokus auf Musik und Sport: MTV, 
VIVA, DMAX, Sport 1

▪ Pay-TV "Sky" findet starkes Interesse

▪ Öffentlich-rechtliche Sender unterrepräsentiert; 
ProSieben ist als Spielfilmsender sehr beliebt

▪ Überdurchschnittliches Interesse finden Lifestyle-
Magazine: In Touch, Life & Style, Neon

▪ Nachrichtenmagazine: Die Zeit, Der Spiegel, Focus 

▪ Wissenschaft-, Technik-, Kultur- und Umwelt-
Magazine: Welt der Wunder, P.M. , Geo, Chip,
PC Games

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Musik, CDs, Konzerte

▪ Unterhaltungselektronik

▪ Telekommunikation, Handy

▪ Computer, Internet, Online

▪ Sex und Erotik

▪ Sport

▪ Wissenschaft + Technik

▪ Mode, Schönheit, Kosmetik

▪ Humor, Witze, Cartoons 

▪ Genuss, Lifestyle

▪ Urlaub + Reisen

Internet Mobiles Internet

▪ Selbsteinschätzung als 'Experte', intensive 
Nutzung / Mitgestaltung' des Internets

▪ Online spielen, Newsgroups, Tagebuch / Blogs 
schreiben, Podcasts nutzen, Musiktausch, 
Downloads, Filme ins Netz stellen, etc.

▪ Höchste Verbreitung im Milieuvergleich

▪ "Computer und andere elektronische Geräte 
machen mir Spaß", "Bei technischen Geräten lege 
ich Wert auf gutes Aussehen / Design"
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Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Vielseitigkeit und 
Offenheit für alles

 Teilhabe an einer 
komplexen Welt
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Kommunikationsbeispiele (2)

 Postmoderne Lifestyle-Avantgarde: Vorliebe für provokative, 
unkonventionelle Inszenierungen

 Hoher ästhetischer, kreativ-künstlerischer Anspruch
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Beschreibung der Lebenswelt

Informationen aus der SINUS-Grundlagenforschung
(Gesamtmilieu)

 Anteil an der Grundgesamtheit

 Kurzprofil

 Lebensstil

 Soziale Lage

 Werteprofil

 Wohnwelten*

 Hausaltäre*

 Steckbrief Medien-Nutzung

 Typische Zeitschriften

 Kommunikationsbeispiele

Milieubausteine

Religiöse und kirchliche Orientierungen

Neu erhobene Informationen für MDG
(Katholiken im Milieu)

 Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Glaube und Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche

 Erwartungen an die katholische Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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 Der Sinn des Lebens ist eine spannende Frage, auf die es jedoch keine vernünftige Antwort gibt; 
der Sinn des Lebens besteht letztlich darin, intensiv zu leben und zu erleben („live life to the fullest“); 
Sinn muss nicht definiert werden, er wird unmittelbar im Lebensvollzug (sinnlich) erfahren. In diesem 
Milieu bedeutet Leben Vitalität, Abwechslung, Spontaneität, Überraschung, neue Herausforderungen –
Expeditive sind offen für alles und wollen vom Leben lernen.

 Als Bedingungen für ein glückliches Leben sieht man ganz realistisch die zentralen Lebensgüter: 
ausreichende materielle Basis, Gesundheit, Liebe und Partnerschaft, Familie, Kinder, Freunde; die 
Träume kreisen um mentale und finanzielle Unabhängigkeit, um materielle Genüsse und privates 
Glück – und nicht zuletzt auch darum, Spuren zu hinterlassen.

 Die Lebensphilosophie des Milieus ist, seinen eigenen Weg zu finden, seinen Träumen nachzugehen, 
seine Wünsche zu realisieren, ohne Limitationen alles zu tun, was man gerade für richtig und wichtig
hält, keinesfalls möchte man sich verleugnen, verstellen oder verkaufen müssen; Träume und Visionen 
sind wichtige Antreiber, die man ernsthaft und nachhaltig verfolgen muss – für Expeditive ist das 
aktive Sinnsuche.

 Ein erfülltes Leben bedeutet entsprechend, das getan zu haben, was man sich vorgenommen hat –
kreativ und selbstbestimmt, aber nicht auf Kosten anderer; soziale Werte sind wichtig und sinnstif-
tend: Solidarität, Respekt, Toleranz, Geduld, Rücksicht (auch auf Natur und Umwelt); ebenso wichtig 
ist eine grundlegende Offenheit und Neugier auf das Leben.

 Wie das Milieu der Performer folgen auch die Expeditiven den Prinzipien der Selbstverwirklichung 
und der Selbstverantwortung: man hat sein Leben selbst in der Hand, stellt sein eigenes Sinn- und 
Werte-Repertoire zusammen, will selbst seine Aufgaben meistern und nicht andere dafür verant-
wortlich machen.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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(Sinn des Lebens): „Liebe und Freundschaft sind die wichtigsten Werte, auch Solidarität. Und Respekt voreinander ist 
auch ganz wichtig. Und dann ist eben auch so was wie Offenheit und Neugier von Bedeutung. Das ist mir wichtig. Ein 
erfülltes Leben ist schon, dass man in Richtung seiner Werte leben kann. Für mich gehört aber noch dazu, dass man 
das nicht nur für sich persönlich macht, sondern dass man das durchaus in Kontakt oder in der Wechselwirkung mit 
der Welt lebt.“

(Das Wichtigste): „Ja, Familie, Gesundheit, Partner, irgendeine materielle Sicherheit und auch, anderen helfen zu 
können.“

(Ein erfülltes Leben): „Wenn ich glücklich und zufrieden bin, egal wie. Wenn es dadurch ist, dass ich in einem Dritte-
Welt-Land bin und Leuten helfe, oder ob ich jetzt einfach die Familie habe mit zwei Kindern, oder ob ich das nicht 
kriegen kann und vielleicht doch eine Professur habe.“

„Ziele und Träume sind immer wichtig, sehr wichtig. Wenn man keine Ziele und Träume hat, dann plätschert das Leben 
vor einem hin. Und man sollte versuchen, das zu realisieren. Ich glaube, ein zweites Mal, einen zweiten Versuch, hat 
man nicht.“

„Träume sind natürlich noch, durch die Weltgeschichte zu tingeln und einfach nur in den Tag hineinleben zu können und 
sich trotzdem alle Wünsche erfüllen zu können. Das ist schon mein Traum und mein Wunsch. Einfach unabhängig zu 
sein, wie so ein Schmetterling.“

„Ich habe die Hoffnung, dass sich noch sehr viel Neues ergeben kann. Das ist der Grund, warum ich mich auf die Zukunft 
freue.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“



1 9 6MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus C12 Expeditives Milieu

 Den meisten Angehörigen des Expeditiven Milieus fällt die Definition von Glück enorm schwer. 
Die Fragestellung wird bewusst gedanklich durchgespielt, relativiert und fast technisch betrachtet. 
Es fehlen klare, spontane Antworten. Die Formulierung „ich versuche es“ taucht häufig auf.

 Glück wird zunächst einmal negativ bestimmt als Abwesenheit von Problemen oder Unwohlsein /  
Depression. Dass im Alltag häufig das uneingeschränkte Wohlbefinden fehlt, wird jedoch als normal 
empfunden. Obwohl die Expeditiven vom intensiven Leben träumen, sind viele nicht  in der Lage, 
Glücksmomente vorbehaltlos anzunehmen.

 Glückliche Erlebnisse sind solche, die sich der bewussten Steuerung und Kontrolle entziehen, 
zum Beispiel wenn mit den Kindern alles klappt, oder wenn die „von allein funktionierende“ Natur 
bewundert wird. Dinge und Situationen, die „organisch“ ablaufen (beispielsweise Sexualität), lösen 
Wohlbefinden aus.

 Ruhe haben, entspannt sein, keine Verpflichtungen haben, einfach im Hier und Jetzt leben – diese 
Bedingungen befördern das mit sich selbst eins sein und führen zu Momenten der Zufriedenheit 
und des Glücks – unabhängig von der Umgebung oder von anderen Menschen.

Wohlbefinden, Glücksmomente
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(Wohlbefinden): „Ich versuche das in jedem Moment. Ich bin nicht immer im Reinen mit mir, aber ich versuche es. 
Ich hasse es, nicht mit mir im Reinen zu sein.“

(Glücksmomente): „Ich habe schon versucht, das Ganze in Standardisierung und Definierung zu erfassen, also ein 
Muster zu erkennen. Aber bis jetzt sind solche Momente immer völlig willkürlich aufgetreten.“

„Ich versuche gerade, es in Gedanken durchzuspielen, ob ich dieses Glücksgefühl jetzt auch hätte, wenn ich alleine auf 
dem Pariser Eiffelturm stehen würde? Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist es mehr mit Menschen und Vertrautheit 
verbunden, muss aber nicht unbedingt.“

„Ich versuche, meinen Gefühlen eigentlich immer freien Lauf zu lassen, also wirklich harmonisch zu sein. (…) Wichtig 
ist, dass man sagt, was man fühlt. Und wenn einen etwas stört, sollte man es auch sagen.“

„Wo ich meine Patenkinder zum Beispiel, wo sie ganz klein waren, zum ersten Mal auf dem Arm halten konnte.“ 

„Ich kann die Natur bewundern, gucke dann die Pflanzen an, die kleinen Mistkäfer vorbeikrabbeln …“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Expeditive betrachten Glaube als individuelles, persönliches Konzept, das mit bestehenden Reli-
gionen und Kirchen erst einmal nichts zu tun hat. Viele sind in ihrem Glauben auch häufig noch 
unsicher.

 Expeditive sind religiöse Touristen. Gerade die Jüngeren sind offen für verschiedene spirituelle 
Angebote. Sie bedienen sich dessen, was ihnen momentan interessant erscheint. Ältere berichten 
auch, diese Phase vorerst hinter sich gelassen zu haben und sich mit einem eigenen Religions- bzw. 
Glaubens-Patchwork eingerichtet zu haben. Lebt man gläubig, dann in der Regel jedoch abseits von 
Kirche, für sich, im Privaten. Glaube ist nicht etwas, das nach außen getragen oder öffentlich 
gemacht wird.

 Religion steht generell unter dem Verdacht, individuelle Entfaltungsspielräume zu begrenzen und 
wird von daher skeptisch beurteilt. Glaube und Religion sind jedoch spannende und  kontroverse 
Diskussionsthemen. Man interessiert sich dafür,  ob man glaubt, was man glaubt und welche 
Unterschiede es diesbezüglich gibt. 

 Expeditive halten nichts von einem naivem Glauben (geboren aus dem Wunsch nach Regeln und 
Struktur) und verabscheuen jede Art von religiösem Fanatismus. 

Glaube und Religion
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„Es gibt die einen, die sind eher so auf Kräuterhexen-mäßig unterwegs, dann gibt es welche, die Akupunktur, Yoga, 
Ayurveda, also ganz unterschiedlich. Und ich finde alle Richtungen sehr spannend, habe aber jetzt aber für mich, glaube 
ich, noch nicht so das gefunden, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt meins. Aber ich finde das immer unheimlich 
spannend.“

„Ich wäre es vielleicht schon gerne, aber ich bin es nicht. Ich bin zu zweiflerhaft und zu realistisch irgendwie, um 
glauben zu können. Zu kritisch irgendwie vielleicht. Ich brauche vielleicht mal Beweise oder irgendwie einen Anhalts-
punkt. Aber den habe ich eben nicht und deshalb kann ich nicht glauben.“ 

„Ich bin auf dem Blatt katholisch, habe den Glauben aber für mich modifiziert, für die heutige Zeit und so wie ich mich 
wohlfühle. Ich habe ihn für mich reformiert, auch wenn das der Kirche nicht gefällt.“ 

„Man kann natürlich jetzt versuchen, sich heraus zu picken aus der christlichen Lehre, was man für sich selbst gut 
findet. Das ist dann auch völlig okay. Aber im eigentlichen Sinne muss man, wenn man christlich leben will, auch 1:1 
glauben, was in diesem zweitausend Jahre alten Schinken steht. Und es tut mir natürlich leid, das so sagen zu müssen, 
aber da steht echt viel Quatsch drin (…).“ 

„Ich bin wie gesagt ein sehr realistischer Mensch, der im Hier und Jetzt lebt; für mich spielt Religion da gar keine Rolle.“ 

„Was heißt denn Religiosität oder Spiritualität? Ich habe eigentlich nur mit mir zu tun.“

„Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können, und die können wir auch einfach nicht erklären, damit gebe ich mich 
zufrieden. Ich weiß, dass ich nicht weiß - und das war es dann für mich. Da habe ich nicht den großen Drang, es zu 
erklären.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Expeditive halten die Zehn Gebote für eine gute Basis gesellschaftlichen Miteinanders und 
Zusammenhalts. Mit der Akzeptanz dieser Werte möchte man aber nicht in die „Kirchenecke“ 
gestellt werden. Man sieht diese Werte eher als Universalwerte denn als christliche Werte im 
engeren Sinne. 

 Prinzipien, die man für das eigene Leben wichtig findet und in denen man einen christlichen 
Ursprung erkennt, sind beispielsweise: Rücksichtnahme, Aufrichtigkeit und Solidarität.

 Religion und Kirche stehen für Expeditive im Widerspruch zu Fortschritt und Wissenschaft. 
Vielen erscheint ein (streng) katholisches christliches Leben als „heuchlerisch“ und „weltfremd“. 
Vor allem die Vertreter der Amtskirche taugen nicht als Vorbilder dafür, wie ein christliches Leben 
in der Gegenwart aussehen könnte.

 Mit streng Gläubigen („Jesus Freaks“, „christlichen Spießern“), die kein anders Thema als ihren 
Glauben kennen und womöglich missionarische Ambitionen zeigen, möchte man nichts zu tun 
haben.

 Unter den Expeditiven versteht man Gott als ein „höheres Wesen“ und weniger als „Vater“. 
Viele zweifeln jedoch die Existenz Gottes an. Relevanz bekommt die Frage nach Gott oder einem 
höheren Wesen am ehesten, wenn man mit den Themen Tod und Leben nach dem Tod konfron-
tiert ist.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Spiritualität deuten Expeditive als individualistische Auseinandersetzung mit sich selbst: zu sich 
finden, sich mit sich selbst beschäftigen. Kraft schöpft man vor allem aus weltlichen Dingen: 
schlafen, lesen, Natur, Sport, Musik.

 Religiöse Praxis im Alltag ist selten. Betet man, dann handelt es sich um ein Zwiegespräch mit 
einer höheren Kraft  – man wendet sich sowohl bittend, als auch dankend an sie, vor allem aber 
in Situationen persönlicher Herausforderung. Gebete wie das „Vaterunser“ werden jedoch nicht 
gesprochen. Für viele sind Gebete Selbstgespräche, „bei denen eine höhere Macht mithört.“

 Gottesdienstbesuche finden in der Regel nur statt, wenn es von anderen gewünscht wird. 
Weihnachten und Ostern sind keine besonderen Gelegenheiten für den Gottesdienstbesuch, Taufe 
und Hochzeiten schon eher. Priester nimmt man als „weltfremd“, „überheblich“ und „elitär“ wahr, 
nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht vermögen, die Sprache ihrer Gemeinde zu sprechen.

 Die katholische Kirche wird überwiegend als „Verbotskirche“ wahrgenommen. Sie wird als  
„antiquierter Verein“ bezeichnet, der auf die Herausforderungen, mit denen Menschen in der 
Gegenwart konfrontiert sind, nicht mehr zeitgemäß reagieren kann. Insbesondere die Sexalmoral 
und die patriarchalen Strukturen der katholischen Kirche werden aufs Schärfste kritisiert. Dass sich 
die Stellung der Frau in der Kirche in den letzten Jahren nicht verbessert hat, sieht man als 
deutliches Zeichen ihrer Rückwärtsgewandheit.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Christliches Leben hat sicherlich damit zu tun, dass man Werte hat, Werte wie jetzt zum Beispiel mit den 10 Geboten, 
man soll nicht lügen, oder betrügen. Man soll jetzt irgendwie keinen umbringen, keinen verletzen. Diese Werte müssten 
aber gar nicht aus dem Schema katholische Kirche kommen. Die könnten von mir aus auch aus einer anderen Richtung 
kommen. Die würde ich dann genau so annehmen.“ 

„So direkt an die Todsünden angelehnt jetzt aber nicht. Ich kann trotzdem eine halbe Torte essen und finde das voll o.k. 
Ich kann auch Beziehungen vor der Ehe haben und finde das o.k. Ja, Liebe und Frieden, mit diesen Werten, aber nicht an 
irgendwelche strengen Regeln gebunden.“ 

„Ich habe für mich schon die Richtung gefunden: Die Grundwerte des Christentums, da glaube ich daran. Das, was die 
Priester oder der Papst sagen, das ist für mich alles Quark mit Soße, das ist etwas, das sie im Mittelalter erfunden haben, 
um den ungebildeten Menschen eine Richtung zu geben, wie man sein Leben handzuhaben hat.“ 

„Es gibt sehr viele Menschen, die werden als gläubig bezeichnen und sind einfach nur schrecklich. Ich möchte mal sagen, 
das sind Freaks, also Leute, die das wirklich übertreiben, die dann diskutieren und ständig mit demselben Argument 
kommen, ‚aber trotzdem‘. Dieser Mensch ist für mich nicht gläubig, sondern fast fanatisch.“ 

„Christliche Wertvorstellungen, wenn man sie in der Gesellschaft betrachtet, sind immer anders, weil da heißt es ja, 
gegen die Abtreibung, gegen die Homosexuellen, wenn man sich anhört, was der Papst immer wieder verkündet und 
was auch immer von den ganzen Bischöfen verkündet wird, und wie konservativ sie sich gegenüber neuen Sachen 
verhalten, das ist irgendwie nicht so der richtige Weg. Das ist dann zu krass interpretiert.“ 

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (1)
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„Die Kirche ist eine Institution, die für mich von hinten und vorne nicht stimmt. Da ist meiner Meinung nach zu viel Unfug, 
was da passiert. Ich kann mich so etwas nicht zugehörig fühlen.“ 

„Zu weltfremd. Am Leben vorbei. Zu theoretisch. Und zu unehrlich. Die Pfarrer waren auch schon irgendwie halbe Götter. 
Wenn die da so herum schweben mit ihren Kutten, das ist so absolut weltfremd in meinen Augen. So kann man keine 
Jugendlichen erreichen.“

„Es ist auch so, dass die Kirche einen sehr beschnitten hat. Man hat versucht, Musik zu machen mit Jugendlichen, dass 
man den Gottesdienst etwas lockerer macht. (…) Die Zugehörigkeit hat dann rapide abgenommen, als sie gesagt haben, 
nein, so laute Musik ist in der Kirche nicht erwünscht. Ja gut, dann kommen die Jugendlichen auch nicht mehr, kein 
Wunder. Seit das dann abgelehnt wurde, bin ich da auch irgendwie sehr fern.“

„Und weltliche Gespräche haben nie stattgefunden, die wurden immer ausgeblendet und dann wieder auf hochtrabende 
Sätze gelenkt. Wenn man konkrete Fragen hatte, dann wurden die immer so abgewälzt. Die wurden nicht beantwortet. 
Das hat mich immer unzufrieden gemacht, und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum ich da jetzt nichts mehr mit 
der Kirche zu tun haben will.“ 

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (2)
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 Positive Berührungspunkte in der eigenen 
Sozialisation (Ministranten, Jugendgruppen, 
Freizeiten etc.)

 Eindrückliche Rituale (Stimmung, Atmosphäre, 
Geruch); Begleitung wichtiger Lebensereignisse 
(Taufe, Hochzeit, Beerdigung)

 Caritas, gesellschaftspolitisches und soziales 
Engagement

 Christliche Ethik, zwischenmenschliche Werte,
Normen sozialen Verhaltens

 Verbotskirche: Zu viele Regeln, Zwänge, 
Unfreiheit, Schulderlebnisse („Man muss Dinge 
beichten, für die es gar keinen Grund zum 
Beichten gibt.“)

 Freudlosigkeit, Strenge; Dunkelheit, Schwere 

 Fehlende Empathie der Priester bei der Vermitt-
lung theologischer Inhalte und in der Seelsorge

 Veraltetes, verstaubtes, starres System; passt 
nicht in die heutige Zeit

 Profitorientierung; Kirche als „Firma“, die zwar 
viel Geld erwirtschaftet, es aber nicht an 
Bedürftige weitergibt

 Doppelmoral und Scheinheiligkeit

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Verbreitet Neigung zum Kirchenaustritt; rationale Abwägung von Pro und Contra
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 Die Institution Kirche und ihre Leitung wird nicht nur als unzeitgemäß, sondern, in Verbindung 
mit dem aktuellen Papst Benedikt XVI., als rückwärtsgewandt und reformunwillig bewertet.

 Einzelne positive Veränderungen (z. B. bei kirchlichen Aktivitäten und Akteuren vor Ort) werden 
unbeteiligt zur Kenntnis genommen. Man hat sich von der Kirche als Institution gelöst und eine 
von ihr unabhängige Lebenshaltung entwickelt.

 Die Kirche wird als alltagsfern erlebt und allenfalls als Dienstleister genutzt, bei dem man punktuell 
Anknüpfungspunkte finden und Leistungen abrufen kann.

 Die Begeisterung von Jugendlichen für Großereignisse der katholischen Kirche (Weltjugendtag, 
Papstbesuch) wird mit Verwunderung und Skepsis beobachtet.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Dass es eine Zeremonie gibt mit dem Abschiednehmen (…) oder eine kirchliche Hochzeit. Das, finde ich, hat auch etwas 
Romantisches, etwas, das mir gefällt, teilweise. Das ist auch etwas, was die Kirche für mich noch ausmacht.“

„Ich nehme mit, was ich an dem Glauben gut finde und der Rest – ich wüsste nicht, dass die Protestanten auch 
irgendwie ein Kirchenoberhaupt haben, brauchen sie nicht. (…) Oder dass ich jetzt zur Beichte soll – wer  sagt das? 
Wenn ich irgendetwas zu beichten habe, dann kann ich es doch direkt machen. Das ist ein bisschen Quatsch für mich.“

(Veränderung) „Nein. Die Kirchen sind immer noch so wie früher auch, und ich habe ja, wie schon gesagt, wirklich nichts 
mit der Kirche zu tun. Ich bin nie drin, deshalb weiß ich nicht, was sich da getan hat. Ganz ehrlich, es interessiert mich 
auch nicht.“

„Sie ist eigentlich eine gute Institution, aber einfach so starr, dass die Ablehnung immer größer wird und immer mehr 
Leute austreten.“

„Sie erwirtschaftet so viel Geld, wobei Leute hungern (…). Ich weiß nicht, ob die Milliarden vielleicht nicht eher dahin 
fließen sollten. Wenn ich den Papst sehe, mit goldfadenbestickten Kleidern, da könnte ich ausrasten. Das ist eine Firma, 
die nur Geld erwirtschaftet und was weiß ich wohin steckt , aber nicht da, wo es nötig ist.“

(Kirchenaustritt) „Weil – ich weiß es nicht. Ich glaube der logistische Aufwand ist mehr als die 13 Euro oder was, die ich 
da im Monat auf der Lohnabrechnung sparen würde. Nein, die sollen meine 13 Euro haben. Ich hoffe, sie machen damit 
irgendetwas Sinnvolles.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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Erwartungen an die katholische Kirche

 Die meisten Angehörigen des Expeditiven Milieus betrachten die Kirche aus einer höheren Warte: 
Für andere wäre es schön, sie würde – in modernisierter Form – Bestand haben; aber man selbst 
braucht sie nicht.

 Das soziale Engagement der Kirche, das in anderen Milieus gerne als Legitimation für den Fortbe-
stand der Kirche angeführt wird, kommt in diesem Milieu spontan nicht zur Sprache.

 Spontan kommen die christlichen Kirchen in Lateinamerika und in Asien (China) in den Blick, die 
dort zwar verfolgt werden, aber (vielleicht gerade deshalb) immer mehr Anhänger um sich scharen 
können.

 In Deutschland sieht man nur dann eine Zukunft für die katholische Kirche, wenn sie mehr auf 
die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingeht. Andernfalls wird die Zahl der 
Kirchenaustritte weiter zunehmen.

 Die Milieuangehörigen erwarten von der Kirche die Anerkennung des freien Individuums, und das 
heißt vor allem Toleranz – gegenüber unterschiedlichen Lebensformen und auch gegenüber unter-
schiedlichen Religionen.
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„Sie wird so bleiben wie sie ist, so mächtig wie sie ist, so wohlhabend, einflussreich. Ob sich da irgendetwas 
modernisiert? Es wäre wünschenswert, obwohl für mich die Kirche eigentlich abgeschlossen ist, wäre trotzdem 
wünschenswert, weil die Moralen, die sie vermitteln wollen, sind nicht schlecht.“

„Wenn sie sich nur ein bisschen modernisieren oder anpassen würden, oder versuchen würden flexibler zu werden und 
dadurch wieder mehr junge Leute zu begeistern, dann denke ich, könnte es eine gute Zukunft sein. (…) Dass sie eben 
nicht so streng sind und Sachen verurteilen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie zum Beispiel eine Scheidung zu 
verurteilen, die eigentlich nur ehrlich, authentisch und wahrhaftig ist, wahrhaftig christlich, und nicht man lebt 
nebeneinanderher und hat Affären. Das ist verlogen.“

„Für die meisten Leute geht es halt nicht um spirituelle Fragen, sondern es geht um ihr ganz konkretes Leben und wie sie 
quasi ihren Alltag überleben, einigermaßen mit Würde. Und da hat die Kirche dann für mich einen Sinn. (…) Ich denke, 
das würde sich ändern, wenn die Kirche von unten organisiert wäre. Dann würden die Schwerpunkte auch ganz anders 
gesetzt werden. Und wenn alles näher am Menschen wäre, hätte auch diese Sexualmoral keine Chance mehr.“ 

„Ich erwarte gar nichts. Da könnte sich die Kirche um 180° drehen – ich brauche sie nicht; für meinen Glauben brauche 
ich es nicht. Ich verdamme sie nicht, verurteile sie nicht, sie kann bleiben, kann gehen, das ist mir gleichgültig.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Sinus C12 Expeditives Milieu
Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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Sinus C12 Expeditives Milieu

 Die Milieuangehörigen sind an einer Teilnahme am kirchlichen Leben in der Regel nicht interessiert. 
Gottesdienste in der traditionellen Form sprechen sie nicht an. Die Themen kirchlicher Vorträge und 
Veranstaltungen sind nicht die Inhalte, die sie bewegen. Die Gemeindemitglieder, die an kirchlichen 
Gruppen und Kreisen teilnehmen, sind Menschen, die ganz anders „ticken“ als sie selbst.

 Ihren Glauben leben die Expeditiven meist außerhalb der Kirche. Christliche Werte, die das Zusammen-
leben der Menschen in Deutschland bestimmen, halten sie für gesellschaftliche Grundanforderungen, 
auf die sie sich auch selbst berufen.

 Die Expeditiven nutzen kirchliche Kindergärten am Ort, wenn es keine säkulare Alternative gibt. 
Aber das pädagogische Konzept des Kindergartens ist wesentlich wichtiger als die weltanschauliche 
Ausrichtung des Trägers. Jeden Anschein von „Missionierungsversuchen“ (z. B. Tischgebet) lehnen 
sie ab.

 Da das kirchliche Leben sie nicht betrifft, würden sie es bei Wegfall nicht vermissen. Und sie haben 
auch kein Interesse, darauf mehr Einfluss zu nehmen.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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Sinus C12 Expeditives Milieu

„Nein, ich gehe auch nicht an Weihnachten oder Ostern in die Kirche. Mir ist schon klar, was die Feste bedeuten. Ich 
könnte wahrscheinlich auch noch die 10 Gebote aufsagen. Ich bin mir auch bewusst, dass Weihnachten nicht nur eine 
Feier mit Geschenken ist, sondern die Geburt Jesu. Ich denke schon daran, aber dazu muss ich nicht in die Kirche gehen.“

„Nein, weil mir das im Moment nichts bringen würde. Das sind auch wieder Gefühle, die sagen, das ist vertrödelte Zeit, 
da jetzt hinzugehen.“ 

„Was hängengeblieben ist, ist diese stupide: Er sagt was, wir sagen etwas, er sagt was, wir sagen etwas. Langeweile. 
Immer dieses Kommunionessen. Muss ich das?“

„Vielleicht, dass mal mehr junge Leute gefragt werden, was sie eigentlich glauben. Man hält sie immer für ungläubig; 
aber das glaube ich überhaupt nicht, dass so viele junge Leute ungläubig sind. Sie werden vertrieben. Wenn man dann 
mal fragen würde, wie wir den Glauben modifiziert haben, wie sich das im heutigen Leben leben lässt, in einer 
globalisierten Welt mit Internet, mit Weiterentwicklungen in allen möglichen Sitten. Es wäre gut, wenn das mal 
aufgegriffen würde.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Viele Expeditive sind offen für spirituelle Themen. Viele interessieren sich für die unterschied-
lichen Religionen und deren Sichtweisen von der Entstehung der Menschheit. Befriedigende 
Antworten auf existenzielle Fragen erwarten sie aber am wenigsten von der katholischen Kirche.

 Im Radio, im Fernsehen und speziell im Internet nehmen auch Angehörige dieses Milieus kirch-
liche Ereignisse in der Gesellschaft und in der Welt wahr. In der Regel sind das negative Berichte 
über Missbrauchsfälle, Finanzskandale oder unpopuläre Äußerungen der katholischen Kirche zu 
Sexualität und Partnerschaft.

 Für das kirchliche Gemeindeleben vor Ort interessiert man sich im Milieu der Expeditiven nicht. 
Der Pfarrbrief – sofern man ihn noch bekommt – wandert direkt in den Papierkorb.

 Die Kirche und der Pfarrer sind allenfalls gefragt, wenn es um die eigene Hochzeit oder die Über-
nahme eines Patenamtes geht. Um die Möglichkeit, sich solcher lebensbegleitender Rituale be-
dienen zu können, nicht zu verlieren, zögert man gelegentlich mit einem Kirchenaustritt.

Kirchliche Kommunikation
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Sinus C12 Expeditives Milieu

„Radio, Internet, ist ja eigentlich schon überall und immer wieder präsent, in welcher Form auch immer. Ich meine, es ist 
ja nicht immer positiv. Wenn dann wieder ein Fall von Missbrauch kommt von der katholischen Kirche, was ja auch des 
Öfteren der Fall ist, oder wenn irgendwelcher Fanatismus von irgendwelchen Kirchen kommt oder Glaubensrichtungen, 
dann hört man das ja schon und befasst sich ja damit. Weil ich das dann auch immer wieder spannend finde, woher so 
ein Irrglaube kommt oder so ein Fanatismus, also das dann zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommt.“

(Suche nach Informationen) „Wenn sie an die katholische Kirche angebunden sind, stolpere ich eher darüber. Aber was 
jetzt Spiritualität, meditieren, seinen Weg gehen und loslassen betrifft, diese Themen suche ich mir schon selbst im 
Internet und in Büchern.“

„Einmal im Monat landet das katholische Gemeindeblatt hier im Briefkasten. Ab und an lese ich es mal quer. Meistens 
werfe ich es sofort weg. (…) Ich habe überhaupt keinen Bezug zu der Gemeinde hier. Sonst lese ich schon mehr im 
Internet oder in der ZEIT und der Süddeutschen. Oder im Spiegel.“

„Nein. Ich bekomme keinen Pfarrbrief. Was ich bekomme, ist einmal im Jahr so Richtung Weihnachten eine Bitte um 
eine Spende. Und mal bin ich Herr XY, mal Frau XY, mal Familie XY. Dann denke ich: Du weißt doch nicht mal, wie ich 
heiße, und willst meine Kohle? Was soll das?“ 

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Im Expeditiven Milieu ist die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement stark von der Beteiligungs-
form abhängig. Von klassischen Organisationsformen hält man wenig bis gar nichts (z. B. Gremien-
arbeit). Man ist jedoch offen für Aktivitäten, bei denen man sich kreativ selbst verwirklichen, neue 
Netzwerke spannender Leute erschließen und (berufsrelevante) Kompetenzen aneignen kann.  
Spontaneität der Aktionen ist wichtig. Man möchte „lieber machen als lange planen“.  

 Die Beteiligungsbereitschaft der Expeditiven ist abhängig vom Freiraum zur Verwirklichung eigener 
(oft eigenartiger) Ideen und Möglichkeiten zur Eigeninitiative. Man möchte auf keinen Fall in starre 
bürokratische und autoritäre Strukturen eingebunden („festgebunden“) werden. Für langfristige 
Mitgliedschaften hat man keinen Sinn. Und man möchte sich – ohne schlechtes Gewissen – alle 
Optionen offenhalten („come and go“).

 Expeditive sehen sich gern als „Troublemaker“ und „Reformer“. Sie meiden nicht die Auseinander-
setzung mit der Leitungsebene, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie es sich vorstellen.

 Oft werden eher unkonventionelle Projekte im unmittelbaren Lebensumfeld unterstützt. Es werden 
Themen aufgegriffen, die entweder mit den favorisierten Freizeitbeschäftigungen zu tun haben, 
oder die sich im beruflichen oder schulischen Umfeld ergeben (z. B. die freiwillige Leitung eines uni-
versitären Forschungsprojektes, oder die unentgeltliche Mitarbeit in einem Jugendcafé).

Ehrenamtliches Engagement (1)
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Sinus C12 Expeditives Milieu

 Kirchlichem Engagement stehen Expeditive skeptisch gegenüber. Mit Kirche verbindet man all die 
Aspekte des klassischen Ehrenamts, mit denen man gerade nichts zu tun haben möchte. Besonders 
distanziert man sich von Freiwilligenprojekten in der Missionsarbeit.

 Vom Interesse an freiwilligem Engagement bis zur tatsächlichen Beteiligung ist es bei Expeditiven
oft noch ein langer Weg, weil man beruflich bzw. in seiner Ausbildung stark eingebunden ist, und 
weil man viele konkurrierende Freizeitinteressen hat. 

 Dass Engagement oft nicht bezahlt wird, bremst die Teilnahmebereitschaft in diesem Milieu generell 
aus. Zumindest ein Taschengeld fänden viele angebracht – vor allem dann, wenn man der Ansicht ist, 
dass man mehr leistet als Hauptamtliche. 

Ehrenamtliches Engagement (2)
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Sinus C12 Expeditives Milieu

„Ich weiß nicht. Meine Freizeit ist mir so kostbar, meine Zeit, die mir übrigbleibt, ist mir so kostbar, dass ich mich jetzt 
nicht für irgendwas engagieren würde und da kostenfrei irgendwelche Stunden leisten würde. Also ich glaube, da gab 
es noch nichts, was mich da jetzt so reizen würde, oder wo ich so viel Überzeugung hätte, dass ich das machen würde.“

„Was mich immer daran gereizt hat, war erst mal etwas Neues zu lernen. Und der Hauptgrund für mich erst mal diese 
Ferienfreizeit zu machen damals, war auch die Gruppe der Leute, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Das 
waren dann Freunde geworden. Ich hatte auch tierischen Spaß, man konnte dann gut auch zusammen mal einen 
saufen, das war nicht verboten. Ja, es hat mir einfach sehr viel gegeben, hat mich sehr viel weitergebracht, ich habe 
sehr viel gelernt, organisatorisch und pädagogisch. Ich bin auch der Meinung, Ehrenamt sollte man mal gemacht 
haben, auch einfach, dass man mal weiß, den Wert der Arbeit zu schätzen und auch mal wissen, dass man selber 
etwas gegeben hat.“

„Habe ich kein Problem mit, solange es nicht zu kirchlich wird; wenn sie dann irgendwann großartig sagen: Wir müssen 
hier jetzt Leute missionieren, dann bin ich da weg. Wenn es um die Sache geht, um die Freizeit, um den Spaß, dann 
habe ich damit kein Problem.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 14% 

 Hochrechnung: ca. 9,87 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 14%

 Hochrechnung: ca. 3,40 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
"Festhalten"

Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus B23 Bürgerliche Mitte
Kurzprofil

Der leistungs- und anpassungsbereite 
bürgerliche Mainstream

 Generelle Bejahung der gesellschaftlichen 
Ordnung

 Wunsch nach beruflicher und sozialer 
Etablierung 

 und nach gesicherten und harmonischen 
Verhältnissen

 Der (persönliche) Glaube kann Rückhalt 
und Orientierungshilfe sein

 Aber Religion ist weltfremd und wenig 
alltagstauglich

 Negativimage der Amtskirchen; 
gelegentlich akzeptiert als Bürgeragentur 
vor Ort
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Lebensstil

 Konventioneller, modern-bürgerlicher Lifestyle: Streben nach Wärme, Nähe und Geborgen-
heit, nach einer Balance von Arbeit und Freizeit, von persönlichen Interessen und familiären 
Ansprüchen; starke Wellness-Orientierung

 Wunsch nach Lebensqualität, Komfort und Genuss; ausgeprägte Convenience-Ansprüche, 
Selbstbewusstsein als Verbraucher, Smart-Shopper-Einstellung

 Beachtung sozialer Normen und Konventionen, Sehnsucht nach Schönheit und Harmonie 
im Privaten und Ausgleich in der Gesellschaft (geordnete Verhältnisse, Rücksicht); häufig 
unkritische Status-quo-Orientierung

 Tendenz zur  Abgrenzung nach unten sowie gegenüber den sozialen Rändern, Oben-Unten-
Weltbild mit teilweise autoritären Zügen, häufig auch chauvinistische Tendenzen

 Lebensmittelpunkt ist die bürgerliche Kernfamilie, Wunsch nach einer dauerhaften Partner-
beziehung, traditionelle Rollenteilung; aufwendige Förderung der Kinder, Mitmachen beim 
„Bildungswettrüsten“ (nachdem die eigenen Spielräume enger geworden sind, ruhen alle 
Aufstiegshoffnungen auf dem Nachwuchs)

 Konsum-Priorität haben ein gut ausgestattetes, gemütliches Heim und ein gepflegtes Outfit; 
aber auch für Auto, Urlaub, Freizeit, Sport, Aktivitäten mit Freunden (und nicht zuletzt für die 
Kinder) wird – sofern man nicht zum Sparen gezwungen ist – gerne Geld ausgegeben

 Bevorzugung konventionell-moderner Ästhetik – von freundlich-gediegen bis repräsentativ; 
Schwäche für modische Design-Produkte einerseits, für rustikal-natürliche Ästhetik und Retro-
Trends andererseits



2 2 2MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B23 Bürgerliche Mitte

 Mittlere Altersgruppe und Ältere ab 40 Jahren; 
Ø 52 Jahre 

 Höchster Anteil Verheirateter im Milieu-Vergleich; 
oft ältere Kinder im Haushalt, aber auch "Empty 
Nester"

 Leicht überrepräsentiert in den ostdeutschen 
Bundesländern 

 Qualifizierte mittlere Bildungsabschlüsse; 
sehr geringer Akademikeranteil

 Überwiegend berufstätig; 
einfache/mittlere Angestellte, Facharbeiter; 
knapp ein Drittel ist bereits im Ruhestand

 Mittlere Einkommensklassen

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Familie, Verwandte, Freunde

 Ordnung, Harmonie und Schönheit 

 Treue, Verlässlichkeit, Kontinuität

 Realismus und Rationalität

 Fleiß und Strebsamkeit

 Gemeinschaft, soziales Leben, Miteinander

 Bildung und Ausbildung

 Lebensqualität, Lebensstandard

 Freundlichkeit, Rücksicht, Fairness

 Angenommen sein, aufgehoben sein

 Zufriedenheit (mit seinen Verhältnissen)

 Chaos, Streit, Konflikt

 Unvernunft, Ausschweifung

 Exzentrik und Unangepasstheit

 Nachlässigkeit

 Verlierer, Unterschicht

 Armut, prekäre Verhältnisse

 Ewig Gestrige, Spießer

 Aggression, Mangel an Respekt und 
Wertschätzung

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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Sinus B23 Bürgerliche Mitte
Wohnwelten*
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Sinus B23 Bürgerliche Mitte
Hausaltäre*
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Öffentlich-rechtliche Sender – insbesondere ZDF –
und regionale 3. Programme werden präferiert

▪ Beliebt: Sparten-Sender, die Action, Spaß + Unter-
haltung bieten: RTL Crime, 13thStreet, Eurosport 

▪ Auch Pay-TV "Sky" findet mit seinen special
interest Kanälen überdurchschnittliches Interesse

▪ Yellow-Press-Titel sind überrepräsentiert: Super 
illu, Readers' Digest Deutschland, Gala, Bunte

▪ Frauenzeitschriften sind sehr beliebt: Bild der 
Frau, Welt der Frau, Für Sie, Frau im Spiegel 

▪ Bei den Tageszeitungen wird die Bild-Zeitung 
überdurchschnittlich gelesen

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Kochsendungen

▪ Magazine + Ratgebersendungen

▪ Quizsendungen, Gameshows

▪ Arztserien

▪ Große Unterhaltungsshows

▪ Sport

▪ Gesundheit + Medizin

▪ Bauen + Renovieren

▪ Volkstheater, Heimatfilme und 
-serien, Schlagersendungen

▪ Nachrichten + Unterhaltung aus 
der Region

Internet Mobiles Internet

▪ Unterdurchschnittliche Nutzung, Selbsteinschät-
zung eher als 'Anfänger'

▪ Nutzung überwiegend für Informationen, z.B. 
Sportnachrichten, Gesundheitsthemen

▪ Aktueller Besitz sowie Planungsabsicht sind 
unterdurchschnittlich

▪ "Im Umgang mit technischen Geräten habe ich oft 
Probleme"
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Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Sicherheit, Solidität, Bodenständigkeit 'My home is my castle'

 Effizienzgedanke (langfristig gespart) 

 Familiensinn  
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Kommunikationsbeispiele (2)

 Sicherheitsbedürfnis, Zukunft der Familie 
vor Risiken absichern

 Bestmöglicher Schutz für sich und die Familie
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 Das Wichtigste im Leben ist die Familie, die Partnerschaft und ein verlässliches, akzeptierendes 
soziales Umfeld, die Rückhalt und Geborgenheit vermitteln. Als Schlüssel für Glück gelten Harmonie 
und Balance im privaten, beruflichen und sozialen Leben; entsprechend spielen soziale Werte eine 
große Rolle: Miteinander, Einigkeit, Menschlichkeit, Wertschätzung, Konfliktfreiheit, Einklang.

 Voraussetzung für ein erfülltes Leben sind geordnete Verhältnisse, man möchte gesundheitlich und 
finanziell keine Sorgen haben, eine anständige Arbeit und eine sinnvolle Aufgabe im Leben; man 
setzt sich Ziele, die erreichbar sind, verfolgt keine unrealistischen Träume.

 Die typische Lebenseinstellung in diesem Milieu ist, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, seine 
Grenzen zu kennen und die Bodenhaftung nicht zu verlieren – aber man will nicht passiv sein, 
sondern anpacken, Verantwortung übernehmen und aus jeder Situation das Beste machen; dabei 
hilft positives Denken und die Fähigkeit, zufrieden zu sein, bei manchen auch der Glaube.

 Die Idealvorstellungen kreisen um eine harmonische, gesicherte Existenz – gerne würde man auf 
dieser Basis dem Motto „Sorge Dich nicht, lebe!“ folgen. Die Alltagswirklichkeit ist dagegen bestimmt 
von vielfältigen Ängsten: seine Arbeit zu verlieren, in Hartz IV abzurutschen, keine ausreichende 
Rente zu bekommen, den Kindern nicht genug bieten zu können etc. Der Sinn des Lebens ergibt sich 
deshalb für die Bürgerliche Mitte in erster Linie aus materieller und emotionaler Sicherheit.

 Nach Auffassung dieses Milieus hat jeder eine Verantwortung für seine Mitmenschen, die Natur und 
die Gesellschaft im Ganzen; deshalb ist es unabdingbar, sich an die Regeln zu halten, anständig zu 
sein und tolerant gegenüber anderen – wobei dann oft das Gefühl aufkommt, nicht genug für sich 
selbst zu tun und eventuell zu wenig Freude im Leben zu haben.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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(Das Wichtigste): „Harmonie, ein gutes Miteinander, auch Füreinander-Einstehen, also einfach die Menschen, 
Menschlichkeit.“

(Das Wichtigste): „Für mich? Ja schon harmonische Familienverhältnisse, Gesundheit auf jeden Fall. Zufriedenheit 
auch bei der Arbeit tatsächlich, ist schon so. Einfach immer ein harmonisches Umfeld.“

„Der Sinn des Lebens besteht für mich darin zu leben, und zwar gut zu leben. Also, dass wir immer im Einklang sind 
miteinander, zwar schon auch mal Diskussionen haben oder Streitigkeiten, aber im Großen und Ganzen, dass immer 
eine Einigkeit herrscht und dass man einfach gut lebt. Das ‚Rundum-Glücklich-Paket‘ ist, die Partnerschaft intakt zu 
halten, also möglichst so lange, bis beide gleichzeitig über den Jordan gehen, sage ich mal. Und dass du finanziell 
keine Sorgen hast.“

(Träume): „Ich möchte auf jeden Fall immer sorgenfrei leben können, auch wenn ich mal alt bin. Ich möchte immer 
das glückliche Zusammenspiel von der Familie haben; also, ich möchte nie, dass wir mal irgendwann zerstritten sind. 
Und ich hätte gern, dass unsere Kinder nicht so weit weggehen.“

„Ja, das ist definitiv wichtig für mich, weil du irgendwo den Ansporn brauchst. Irgendwo musst du dir ein Ziel setzen, wo 
du sagst: Da will ich hin. Wenn man das jetzt so sieht, dass man sich eine schöne Familie aufbauen will mit Kindern, mit 
Eigenheim etc., das Ziel habe ich mir schon gesetzt.“

„Meine größten Befürchtungen sind, dass nochmal eine Wirtschaftskrise kommt, die größer ist als die in 2009, und 
man auf der Straße steht mit nichts mehr. Davor habe ich Angst.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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Wohlbefinden, Glücksmomente

 Mehr noch als andere haben die Angehörigen der Bürgerlichen Mitte eine starke Sehnsucht nach 
Harmonie und Glück. Weil die Verhältnisse im Alltag nicht immer idyllisch sind, bemüht man sich 
sehr, im Kreis von Partnerschaft, Familie und Freunden eine kleine Welt voller Liebe und Schönheit 
zu schaffen.

 Glück entsteht durch soziale Geborgenheit und erfüllende zwischenmenschliche Beziehungen. 
Oft wird der Lebenspartner und die Kinder genannt, wenn es um Wohlfühlmomente im Alltag geht. 
Entscheidend ist dabei das enge Zusammensein, die körperliche Nähe (kuscheln). Die wichtigsten 
Quellen von Freude und Zufriedenheit sind eine intakte Familie und wohl geratene Kinder.

 Harmonie und Balance im Beruf und im Privaten aufrecht zu erhalten kostet viel Energie. Kleine Aus-
zeiten und dosierte Fluchten aus dem Alltag haben deshalb in der Bürgerlichen Mitte einen hohen 
Stellenwert. Es stabilisiert und trägt zum Wohlbefinden bei, sich zeitweise aus dem familiären und 
beruflichen Trubel zurückziehen zu können, zum Beispiel mit einem spannenden Buch, durch einen 
Besuch beim Friseur, oder beim Verfolgen der Daily Soap im TV.

 Kontrastierend dazu ist das Erleben von Gemeinsamkeit in diesem Milieu ein wichtiger Glücksfaktor. 
Man fühlt sich wohl, wenn man mit Freunden zusammen sitzt, zusammen isst und trinkt und sich gut 
versteht. Höhepunkte sozialer Zufriedenheit sind Situationen, in denen man anderen helfen kann –
mit Präsenz, mit Zuspruch und Rat, oder auch finanziell.
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„Meine Frau und ich befinden uns in einer Phase, wo wir sagen können: Uns geht es sehr gut.“

„Wenn wir da alle drei zusammen auf der Couch liegen, so ganz spontan und uns drücken, das ist Glücksgefühl pur.“ 

„Da kann ich auf dem Balkon sitzen und raus gucken, und dann freust du dich einfach.“

„Wenn wir dann schön spazieren gehen und nach Hause kommen, und man redet noch mal darüber.“

„Wenn ich ein Buch in der Hand habe, wenn ich aus dieser Welt kurz aussteigen kann. Ja, genau, einfach mal kurz 
aussteigen, alles um dich herum vergessen und dann zehn Minuten lesen und dann wieder zurück zum Alltag. (…) 
Zehn Minuten gehen immer. In dem Moment ist es ruhig.“

„Ich sitze mit Freunden zusammen, wir unterhalten uns gut. Selbst wenn man weiß, der eine oder andere hat Probleme, 
und ich kann helfen, dann bin ich auch mit mir im Reinen.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Im Glauben erfüllt sich der Wunsch des Milieus nach Harmonie und Frieden. Der Glaube gibt Hoff-
nung und Orientierung im Alltag, vor allem in unsicheren Zeiten.

 Für Katholiken in der Bürgerlichen Mitte besteht Glaube vor allem in ritualisierter religiöser Praxis: 
regelmäßige Gebete, regelmäßige Gottesdienstbesuche, Teilnahme am Gemeindeleben. 

 Glaube, Religion und Kirche gehören für die Bürgerliche Mitte zusammen. Die Zugehörigkeit zu
einer Religionsgemeinschaft ist meist unhinterfragte Familientradition. Kirchliche Hochzeit, Taufe 
der Kinder, Patenschaften etc. gehören selbstverständlich zum Leben dazu.

 Der intellektuelle kritische Austausch über Glaubensfragen oder Religion ist nicht Sache der Bürger-
lichen Mitte, man sieht auch keinen Anlass dafür. In einschlägigen Gesprächen mit anderen geht es 
vielmehr um Kirche als lokale Institution: Wer bekleidet welchen Posten? Wie gut werden Aufgaben 
in der Gemeinde erfüllt? 

 Kirche ist für die meisten Katholiken des Milieus ein fester Bestandteil des sozialen Gefüges, in dem 
man sich bewegt.

Glaube und Religion
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„Warum ich gläubig bin? Weil ich so erzogen worden bin. Ja, ich glaube auf jeden Fall an ein Weiterleben nach dem Tod, 
ja. Davon bin ich überzeugt, weil es für mich eine schreckliche Vorstellung wäre, wenn ich nach dem Tod nur oben auf 
dem Friedhof liege, und von daher denke ich an was Positives und denke: Danach geht es weiter.“

„Glaube und Religion spielen eine große Rolle. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich kenne es nicht anders, ich komme so 
aus der Familie heraus. Ich habe damit als Kind immer wieder Erfahrungen gemacht, und wir leben das seit Jahren so in 
der Familie, in der Gemeinschaft, auch mit unseren Freunden, auch in der Gemeinschaft der Schützenbrüder, die ja eine 
Bruderschaft ist und der Katholischen Kirche angehört.“

„Religion war für mich schon - naja, ich bin so erzogen worden, religiös erzogen worden, und da habe ich auch jetzt als 
Erwachsene vieles nicht hinterfragt. Ich nehme es einfach, so wie es gesagt ist.“

„Also was für mich wichtig war, ist, dass wir kirchlich geheiratet haben. Das fand ich eigentlich schon ganz wichtig. 
Auch, dass die Kinder Kommunion und so hatten, aber jetzt so wirklich ständig einen starken Glauben oder...na ich weiß 
nicht, das spielt eigentlich keine große Rolle, nein.“

„Also, was wohl im Freundeskreis, aber das ist jetzt, Glaube ja, aber jetzt keine tiefsinnigen Glaubensgespräche, da (…) 
geht es da schon mal so ein bisschen, aber da würde ich sagen, da geht es nicht um Glaube, sondern um Kirche.“ 

„Es ist sehr wichtig, dass man sich einer religiösen Gemeinschaft zugehörig fühlt. Bei mir ist es die Katholische Kirche, 
zum einen ist man reingeboren, zum anderen bekommt man dann im Laufe des Lebens die Überzeugung: Ja da ist man 
richtig, oder da ist man nicht richtig, und man fühlt sich vielleicht eher zu einer anderen Religionsgemeinschaft hinge-
zogen. Aber bei mir ist das nicht so, ich bin da richtig aufgehoben und lebe das auch gerne.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Christliches Leben bedeutet in der Bürgerlichen Mitte ein Leben in Orientierung an den zehn 
Geboten, vor allem an Nächstenliebe. Einen Christ bzw. eine Christin erkennt man nach Auffassung 
des Milieus in der Art und Weise der Zuwendung zu anderen Menschen. Dennoch haben viele auch 
Ressentiments gegenüber Andersgläubigen, vor allem gegenüber Muslimen. 

 Das Christentum bietet in einer unübersichtlicher werdenden Welt Halt und Orientierung. Die Fremd-
heit anderer Religionen sowie religiöser Fanatismus lösen bei einigen erhebliche Ängste aus, mit 
denen man sich aber nicht näher auseinandersetzen möchte.   

 Gott ist der allmächtige Vater, der alles geschaffen hat und lenkt. Das hat man so gelernt und 
hinterfragt es nicht – auch weil man sich selbst nicht verunsichern möchte. Beten bedeutet in erster 
Linie, sich mit Bitten an Gott zu wenden, sowohl mit eigenen Worten, als auch über das Sprechen 
klassischer Gebete.

 Begegnungen mit Gott erlebt man vor allem in institutionalisierten Zusammenhängen: im Gottes-
dienst, bei kirchlichen Veranstaltungen; aber auch durch christliche Symbole wie das Kreuz fühlt 
man sich an Gott erinnert.

 Religiöse Praxis wird in diesem Milieu ein Stück weit als Pflicht begriffen, der man als Gläubiger 
nachkommen sollte. Neben Gottesdienstbesuchen gehört dazu vor allem das private Gebet, für 
einige auch die Teilnahme an Wallfahrten.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Kirchliche Würdenträger sind Respekts- und Autoritätspersonen, auch weil man sich ihnen intellek-
tuell unterlegen fühlt.

 Das Verhältnis zur Amtskirche wurde durch die Missbrauchsskandale stark belastet. Die heftige 
Kirchenkritik in den Medien verunsichert dieses Milieu spürbar. Die Zugehörigkeit zur katholischen 
Kirche wird aber (noch) selten in Frage gestellt.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Dass es keinen Krieg mehr gibt und alle Menschen auf einen Nenner kommen und sich vertragen. Das wäre für mich 
das Ding von christlichem Leben. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich ein hundertprozentiger Katholik bin. Das ist glaube ich, 
der Traum von jedem. Deshalb kann es auch nicht sein, dass die Muslime jetzt die westliche Welt angreifen. Sie sollen 
ihren Glauben haben, aber sie sollen uns in Ruhe lassen. Das hat nichts mit Glauben zu tun, was sie machen. Das würde 
im Christentum nicht vorkommen. Wir würden nie mit dem Flugzeug zu denen hinunter in irgendein Gebäude hinein.“

„Aber ansonsten sollte man sich an den Leitsätzen orientieren. Das heißt, dass die Kinder zur Kommunion gehen, 
dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, ob die Ehe nicht die bessere Institution ist als ‚nur‘ die Partnerschaft. 
Also zumindest einmal darüber nachdenkt.“

„Ja, Gott ist der allmächtige Vater, so sagt man ja in der Kirche, so habe ich es beigebracht gekriegt und so sehe ich es 
eigentlich auch: Der allmächtige Vater.“

„Ich bete regelmäßig, immer abends. Da habe ich so ein gewisses Ritual entwickelt: Es gibt so ein fertiges Gebet, das 
ich immer bete, aber dann noch so ein bisschen meine eigenen Gedanken und Worte, die ich da mit einflechten lasse. 
Ansonsten gehe ich in den Gottesdienst, habe ich ja schon gesagt.“

„So wie Danke und Bitte und Guten Tag, so ist es mir mitgegeben worden, die Kirche, dass man da regelmäßig hingeht, 
dass das dazugehört, natürlich Geschichten aus der Bibel. Aber ich weiß nicht, meine Mutter hat mir sicherlich keine 
Bibel vorgelesen. Aber abends beten, das hat einfach als Ritual dazu gehört, so wie in die Kirche zu gehen.“

„Meine Kirche macht mir im Moment Schwierigkeiten; aber eigentlich hat das nichts mit meinem Glauben zu tun.“

„Also wenn ich mal irgendwohin in den Gottesdienst gehe, gehe ich eigentlich schon in den katholischen Gottesdienst. 
(INT: Warum ist dir das dann wichtig?) Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, wie soll man das sagen, das ist einem so 
ein bisschen von klein auf eingetrichtert worden.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen



Distanz zuGroße Affinität zu

2 4 1MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B23 Bürgerliche Mitte

 Die Kirche, insbesondere die Pfarrei vor Ort, ist „ein 
Stück Heimat“: Man kennt den Pfarrer persönlich, 
hat dort Freunde, feiert Feste, arbeitet oft auch an 
irgendeiner Stelle mit

 Hierarchische Strukturen, Papstamt, Leitungsfunk-
tionen vor Ort werden grundsätzlich akzeptiert 
(und geben Sicherheit)

 Biografische Bedeutung der Kirche: Positive Erfah-
rungen mit Religionslehrern, Leitern von Kinder-
und Jugendgruppen

 Festlicher Rahmen bei Kasualien (Hochzeit, Kinds-
taufe) und an hohen Feiertagen

 Konservativ, starr, veraltet: Umgang mit Geschie-
denen, Sexualmoral, mangelnde Gleichberech-
tigung der Frauen

 Die Kirche arbeitet in Ländern der 3. Welt mit den 
Reichen zusammen und nicht mit den Armen

 Die Kirchenleitung versucht, das Thema 
Missbrauch „unter den Teppich zu kehren“, statt 
alle Vorfälle offen zu legen und aufzuarbeiten

 Gemeindezusammenlegungen führen nicht zum 
Aufbruch, sondern eher zum Zusammenbruch der 
Kirche, weil der persönliche Kontakt fehlt

 Stress durch strenge Regeln und Verpflichtungen: 
beichten, spenden, Sonntagsgottesdienst, Kommu-
nionsunterricht etc.

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Ein Kirchenaustritt kommt in der Regel nicht in Frage, aber Verunsicherung durch die 
rückwärts gewandte Politik der Kirchenleitung.
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 Katholische Angehörige der Bürgerlichen Mitte sind meist mit ihrer Ortsgemeinde eng verbunden. 
Von Gemeindezusammenlegungen sind sie deshalb stark betroffen, weil sie gezwungen werden, 
mit Menschen zusammen zu leben und zu arbeiten, die einen anderen Erfahrungshintergrund, 
eine andere Mentalität und andere Gepflogenheiten haben.

 Man sieht zwar ein, dass ein Priester heute für so viele Gemeindemitglieder zuständig ist, dass er 
nicht jeden einzelnen seelsorgerisch betreuen kann; aber der Seelsorgebedarf und der Wunsch nach 
intensivem Gemeindeleben bestehen bei den Gläubigen weiterhin. Deshalb erscheint es unver-
ständlich, dass die Befugnisse von Pastoral- und Gemeindereferenten durch Papst Benedikt XVI. 
wieder zurückgeschraubt wurden.

 Bedauert wird, dass die heute nötige Modernisierung und Öffnung des kirchlichen Lebens „von 
oben“ blockiert wird, und dass man an überholten Positionen (z. B. Zölibat, Empfängnisverhütung) 
festhält.

 Positiv wird vermerkt, dass die „unteren Ebenen“ der Kirchenhierarchie weltoffener geworden sind, 
dass Gottesdienste heute nicht mehr „so stur“ sind wie früher, sondern durch wechselnde Wort-
und Liedbeiträge aufgelockert werden. Dadurch sind sie auch für Kinder und Jugendliche ansprech-
ender, als man das „von früher“ in Erinnerung hat.       

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Katholische Kirche ist also schon Heimat, also gibt einem so einen gewissen Rückhalt, und ist Gemeinschaft der 
Glaubenden. Und ich glaube eben auch ganz einfach, dass man das braucht zum Glauben, die Glaubensgemeinschaft.“

„Eine klare hierarchische Struktur macht vieles auch einfacher. Das ist der Pfarrer und er hat recht. Warum ist er denn 
der Pfarrer? Weil er der Pfarrer ist. Das brauche ich alles gar nicht hinterfragen.“

„Also eigentlich muss ich sagen, dass ich früher die Pfarrer hier in der Gemeinde immer gekannt habe. Jetzt ist es aber 
tatsächlich so, dass ja ein Pfarrer für alle Ortsteile zuständig ist, und das ist das, was mich z.B. ganz arg stört. Das ist 
mit ein Grund dafür, dass ich nicht mehr in die Kirche gehe. Das ist einfach, wie soll ich das sagen, das ist wie so 
verallgemeinert, irgendwie komisch einfach.“

„In meinen Augen sind wir in vielem, was da jetzt insbesondere unser Papst von sich gibt, auf dem Weg zurück ins 
Mittelalter, weil die Laien kriegen von ihm immer weniger Kompetenzen genehmigt. Dinge, die mal irgendwann 
installiert wurden, wie zum Beispiel Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung, die werden einfach entschieden, 
die gibt es nicht mehr.“

„Also sie ist sehr starr in den Dingen, die sie tun. Vielleicht ist starr auch der falsche Ausdruck, aber sehr konservativ 
oder, wie soll ich ausdrücken, ein bisschen veraltet. Sie müssten sich mal ein bisschen umorientieren, finde ich, dass sie 
auch zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen oder so was. Weil die katholische Kirche sieht das als 
krankhaft an; aber wenn ich krank bin, darf ich trotzdem auch in die Kirche kommen. Also das ist ja auch schon ein 
Widerspruch in sich, finde ich. Und wenn ich zum Beispiel geschieden bin, habe ich ja eins der 10 Gebote gebrochen, 
klar. Da darf ich nicht mehr zur Kommunion gehen als Geschiedene; aber wenn ich ein anderes Gebot breche und 
jemanden umbringe, darf ich trotzdem noch zur Kommunion gehen.“ 

„In der Kirche ist man halt drin. Das ist halt so. Fertig. Aus.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 In der Bürgerlichen Mitte sieht man die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland als Folge 
ihres Modernisierungsdefizits in Gefahr.

 Angesichts der drohenden oder schon bestehenden Unterversorgung der Gemeinden mit Priestern 
wird gefordert, anderen (ausgebildeten) Kräften mehr Gemeindeleitungskompetenzen zu über-
tragen. 

 Viele Milieuangehörige sind bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen. Weil aber der Kreis der in 
der Gemeinde Aktiven oft überaltert ist, befürchtet man auch im Bereich der Ehrenamtsfunktionen 
allenthalben Nachwuchsprobleme.

 Mit Blick auf die Zukunft der Kirche spricht man in diesem Milieu pauschal von notwendiger Moder-
nisierung, Öffnung und Verjüngung – oft ohne dazu konkrete Ausgestaltungsvorschläge zu machen 
(die Ideengeber im Pfarrgemeinderat kommen in der Regel aus anderen Lebenswelten).

 Von der Kirche wünscht man sich mehr Lebendigkeit, Offenheit, Spaß und Freude, ein zeitgemäßes 
(auch jugendgerechtes) Angebot unterschiedlicher Formen des Gottesdienstes und eine stärkere 
Einbeziehung der Gemeindemitglieder in die kirchliche Arbeit.

Erwartungen an die katholische Kirche
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„Wenn sie nicht offener wird, menschlicher wird, zugänglicher wird und auf ihren Sachen hängenbleibt, wird die nach 
und nach aussterben. Es gibt auch immer weniger Pfarrer. Immer mehr Pfarrer müssen mehrere Pfarreien übernehmen, 
dass die dann gar nicht mehr ihre Schäflein, sag ich jetzt mal, kennen können und auch gar nicht mehr die Zeit haben zu 
denen zu gehen.“ 

„Wir haben auch innerhalb der Kirche genügend ausgebildete Leute, die nicht zölibatär sind, die jeder eine Gemeinde 
leiten können. Die sind heute das dritte, vierte, fünfte Rad am Wagen. Sie werden bezahlt von (Bistum), aber sie dürfen 
nicht wirklich arbeiten, weil man alles an diese Priester hängt.“

„Also ich glaube, wenn da kein Sinneswandel kommt, wenn sie es nicht schaffen, die jungen Leute anzusprechen, wird 
sie irgendwann in der Form aussterben. Also das wird definitiv immer weniger. Und mit diesem Druck hinten dran gleich 
noch mehr.“

„Also ich bin wirklich der Meinung, sie sollte einfach mehr mit der Zeit gehen, also gerade was diese Gottesdienste usw. 
angeht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, sie sollen sich eine Beleuchtung wie in der Disko in die Kirche stellen oder 
ein Beamer, der das Zeug bringt, aber einfach doch ein bisschen mit der Zeit gehen.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Das Interesse der Bürgerlichen Mitte am kirchlichen Leben ist oft zwiespältig: Es ist schön, dass es 
die Kirche und ihre vielen Angebote gibt; aber man selbst braucht sie „eigentlich nicht“. Vielleicht 
später, wenn es auf das Alter und das Lebensende zugeht.

 „Keine Zeit“ hört man am häufigsten, wenn Angehörige der Bürgerlichen Mitte erklären, warum sie 
sonntags nicht mehr regelmäßig zur Kirche gehen. Mitunter hat die Lustlosigkeit aber auch damit 
zu tun, dass man nicht selbst an den Vorbereitungen und an der Ausgestaltung beteiligt ist, dass es 
„immer das Gleiche“ ist. Besondere, festliche und lebendig gestaltete Gottesdienste (z. B. mit Gospel-
musik, Tanzen und Klatschen) sind dagegen sehr beliebt.

 Trotz dieser ambivalenten Einstellung möchte man auf das Engagement der Kirche im pädagogi-
schen und sozialen Bereich nicht verzichten. Wenn ein katholischer Kindergarten in der Nähe ist, 
nimmt man ihn gern in Anspruch. Aber man würde nicht für die Einrichtung eines konfessionellen 
Kindergartens auf die Straße gehen.

 Andererseits packen viele bereitwillig mit an, wenn sie gebraucht werden – z. B. bei der Vorberei-
tung von Andachten, der Organisation von Tagesausflügen, bei der Kommunionsvorbereitung, in 
der Küche, beim Aufstellen von Bänken etc. In der Regel werden die Milieuangehörigen aber nicht 
von sich aus aktiv. Auch für Gremienarbeit melden sie sich nicht aus freien Stücken, sondern wollen 
gebeten werden.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„Ich gebe ehrlich zu, das ist für mich schon ziemlich am Ende von allen Sachen. Also erstmal Familie, Arbeit, Freunde, 
Bekannte, vielleicht auch wirklich Freizeit und so. Und dann vielleicht irgendwann mal … Wenn ich am Sonntag denke, 
jetzt hast du eine Stunde Zeit, dann nehme ich mir lieber ein Buch und lese.“ 

„Wichtig für mich – ich weiß nicht. Aber ich finde es einfach wichtig, dass sie doch irgendwie da ist, auch wenn es bloß 
im Hintergrund ist. Wenn doch vielleicht irgendwas ist, ich weiß ja nicht.“

(Besuch von Andachten) „Das habe ich immer nur dann gemacht, wenn mal zwei, drei Frauen waren, die gesagt haben: 
Wir gehen zusammen dahin oder wir gestalten sie selber. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, für mich war die 
Vorbereitung mehr Andacht als nachher das Durchführen. Weil man sich ganz anderes befasst hat, darüber geredet 
hat, nicht einfach nur etwas herunterlesen.“

„Wenn es einem wirklich mal mies geht, kann man in die Kirche gehen und beten. Man hat einen Zufluchtsort. Das sollte 
erhalten bleiben. Das ist mir eigentlich wichtig, ja.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Für viele Angehörige der Bürgerlichen Mitte sind die Vorgänge in der unmittelbaren Ortsgemeinde 
wichtig. Deshalb bedauert man es, wenn mehrere Gemeinden aus Versorgungsgründen zusammen-
geschlossen werden: Die Wege zum nächsten Gottesdienst werden weiter, der Pfarrer ist weniger 
verfügbar und man kennt sich persönlich nicht mehr so gut.

 Von Interesse sind insbesondere Veranstaltungen oder Ereignisse, die mit den eigenen Kindern zu-
sammenhängen, z. B. Kindergartenöffnungszeiten, Personalia, Feste oder Aufführungen. Während 
der Kommunionsvorbereitungszeit der Kinder geht man auch pflichtgemäß zur Messe. Dafür ist der 
Pfarrbrief ein unverzichtbares Informationsmedium.

 Im Kontext von Taufe, Erstkommunion und Firmung der Kinder kommen viele – oft nach langer 
Abstinenz – wieder mit dem Pfarrer und anderen kirchlichen Mitarbeitern in Kontakt.  

 An überregionalen oder weltweiten kirchlichen Ereignissen ist man weniger interessiert. Man erfährt 
davon nur, wenn sie in den Massenmedien (TV, Magazine) gerade Thema sind. Das Internet wird von 
den Katholiken des Milieus als Informationsmedium so gut wie nicht genutzt.

Kirchliche Kommunikation
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„Also jetzt Fernsehen, Radio, also das ist schon mal präsent, positiv und negativ. Ich weiß zum Beispiel, dass es für die 
Jugendlichen immer so einen Jugendtag gibt in Köln oder Bonn oder irgendwo (…). Solche Aktionen finde ich eigentlich 
auch gut, und die sind wohl auch sehr gut besucht.“

„Das Wort zum Sonntag gucke ich mir an im Fernsehen, wenn ich zufällig daran denke; das ist also für mich keine 
feste Institution.“

„Ich schaue auch gerne in den Pfarrbrief rein. Das ist auch sehr in Ordnung. Ich meine, es interessiert einem nicht alles, 
z.B. wer alles die Messe bestellt hat, außer wenn man jetzt einen aus dem Bekanntenkreis oder der Dorfgemeinschaft 
kennt. Das ist schon gut und das gehört auch einfach dazu. Der Pfarrbrief ist schon positiv.“

(Pfarrer): „Ich habe mich gezielt an ihn gewandt, weil die die Kommunion damals in drei Gemeinden zusammenlegen 
wollten. Das war mir zu viel. Ich wollte, dass meine Tochter im Ort Kommunion hat und nicht unbedingt 50, 60 Kinder. 
Ich wollte das schon etwas individueller. Da habe ich mich gezielt an ihn gewandt und habe ihn drauf angesprochen, 
weil er sagte, wenn man Probleme hat, sollte man zu ihm kommen. (…) Aber dass es jetzt irgendein Problem gibt, wo 
ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt zu einem Pfarrer gehen, der könnte mir helfen, fällt mir keins ein.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Werte wie „Nächstenliebe“ und „Gemeinschaft“ sind wichtige Motivatoren für die Milieuange-
hörigen. Entsprechend hoch ist die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement – insbesondere 
für die klassischen, langfristigen Beteiligungsmöglichkeiten (v. a. Vereine). Das Ehrenamt kann eine 
„Sinnhaftigkeit“ bieten, die im alltäglichen Berufsleben evtl. nicht gegeben ist.

 Oft besteht das Bedürfnis, etwas „Gutes“ zu tun und den Mitmenschen in schwierigen Lebens-
situationen zu helfen. Durch die Ausübung solcher „sinnvollen“ Aufgaben stabilisieren viele Milieu-
angehörige ihr Selbstbild – umso mehr, wenn das Engagement von anderen wertgeschätzt wird.

 Eine feste Eingliederung in ihr soziales Umfeld ist der Bürgerlichen Mitte wichtig. Entsprechend 
zeigt man sich offen dafür, seinen Teil im Rahmen ehrenamtlichen Engagements zur Stabilität der 
Gemeinde bzw. von öffentlichen Einrichtungen beizutragen (z. B. Kindergärten, Schulen, Vereine). 

 Auch die Engagementbereitschaft für kirchliche Anliegen ist generell hoch, wird jedoch oft von der 
Qualität des persönlichen Drahts zur lokalen Kirchenleitung abhängig gemacht.

 Die Entscheidung ein Ehrenamt aufzunehmen, ist oft von biografischen Faktoren beeinflusst (z. B. 
Ministrant/in gewesen zu sein, Engagement als Familientradition).

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Die Angehörigen der Bürgerlichen Mitte suchen Harmonie und Gemeinschaft in den Beteiligungs-
angeboten. Deshalb ist es ihnen wichtig, im Rahmen des Ehrenamtes Gleichgesinnten zu begegnen. 

 Sie sind bereit, sich in bestehende Strukturen ein- bzw. diesen unterzuordnen. Man sieht sich meist 
nicht als „Sprachrohr an vorderster Front“, sondern als „Arbeiter im Hintergrund“. Zu viel Verant-
wortung überfordert viele. Man hat nicht das Anliegen, „die Welt zu verändern“, aber möchte im 
sozialen Nahraum positive Akzente setzen. 

 Generell setzt man sich in seinem Ehrenamt lieber für als gegen etwas ein. Engagement in Protest-
bewegungen ist in der Regel nicht Sache der Bürgerlichen Mitte. Ausnahme sind Projekte, die 
unmittelbar die Harmonie und Sicherheit des sozialen Nahraums gefährden (z. B. Bau von Schnell-
straßen durch die eigene Ortschaft), denen man dann evtl. in Form von Bürgerinitiativen entgegen 
tritt.

Ehrenamtliches Engagement (2)
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Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen

„Zum einen ist der Anspruch oder der Gedanke da, dass man sagt, man möchte anderen auch helfen. Aber zum anderen 
stellt man, wenn man das tut, auch fest, dass man für sich selbst auch etwas Gutes tut, weil es auch ein gutes Gefühl 
gibt, und nicht nur immer nimmt und auf Gran Canaria oder Teneriffa oder irgendwo seine Freizeit verbringt und ein 
Geld da lässt, sondern dass es einem auch seelisch hilft und gut tut, wenn man sieht, dass man anderen auch mal hilft, 
vielleicht ein paar schöne Stunden zu haben.“

„Ich bin ehrenamtlicher Kassierer im Männergesangverein. Auch wenn ich mal einen Fehler mache, wird mit meiner 
Vorstandschaft ordentlich darüber geredet. Das ist mir dann sehr wichtig. Deswegen macht mir das Ehrenamt Spaß 
und ich mache es, solange ich kann und will. Und solange der Verein besteht, mache ich das weiter.“

„Nein, ich fühle mich da am richtigen Platz, ich habe mir das ja auch so ausgesucht, weil es sich auch wunderbar mit 
einem meiner Hobbys, Schützenwesen, wunderbar verbindet. Da bin ich auch mit Freunden und Bekannten, die ich 
schon sehr viele Jahre kenne, die das ebenfalls teilen und zum Teil auch mitmachen. Und zum Teil geht das über von 
Ehrenamt in Freizeit, ist ein fließender Übergang.“

„Ich war zweimal Katechetin bei meinen Kindern zur Kommunion, aber hier in der Gemeinde...ich bin gefragt worden, 
ob ich mal Gemeinderätin machen möchte, aber die Atmosphäre, die hier so in der Gemeinde zwischen Pfarrer und 
Pfarrgemeinderat herrscht, nee, wollte ich nicht machen.“
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 9% 

 Hochrechnung: ca. 6,48 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 9%

 Hochrechnung: ca. 2,18 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
"Festhalten"

Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus C2 Adaptiv-pragmatisches Milieu
Kurzprofil

Die moderne junge Mitte unserer Gesellschaft

 mit ausgeprägtem Lebenspragmatismus und 
Nutzenkalkül

 zielstrebig und kompromissbereit, 
hedonistisch und konventionell, 
flexibel und sicherheitsorientiert

 Starkes Bedürfnis nach Verankerung 
und Zugehörigkeit

 Sinnfragen sind Alltagsfragen, Dominanz der 
Leistungs- und Erfolgsethik

 Betrachtung von Religion und Glaube unter 
Nützlichkeitsaspekten

 Kirche ist diskreditiert und nicht alltags-
relevant, hat allenfalls Dienstleisterfunktion
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Lebensstil

 Einerseits Offenheit für Neues (insbesondere bei Medien und Technologien), Orientierung an / 
Adaption von Trends (aber keine Trendsetter); Abgrenzung von altbackenen Werten, Lebensstilen 
und Moralvorstellungen

 Andererseits Sehnsucht nach Anschluss und Integration, starkes Regrounding-Bedürfnis: Wunsch 
nach Anker, Halt und Geborgenheit – verbunden mit Escape- und Abschottungstendenzen

 Folge: Spagat zwischen Leistungs- und Familienorientierung, zwischen Effizienz und Kreativität, 
zwischen Lebenslust / Genuss und Nutzenorientierung, zwischen Erlebnis- und Sicherheitsbedürfnis

 Mainstream der modernen Freizeitkultur, jugendtypisches, unterhaltungsorientiertes Freizeitverhal-
ten; konventionell-moderne Stilpräferenzen (IKEA & Co), pfiffige Arrangements und Inszenierungen, 
aber keine Übertreibungen (Bedürfnis nach Harmonie)

 Unvergrübelte Konsumneigung (Konsumieren bedeutet Lebensqualität), das Geld, das man verdient, 
gibt man auch gerne aus; spontane Belohnungskäufe leistet man sich ohne Reue – aber größere 
Anschaffungen werden sorgfältig geplant (keine Tendenz zur Verschuldung)

 IT und Multimedia als selbstverständliches Element im Alltag – im Beruf und in der Freizeit (häufig 
Digital Natives); intensiver Medienkonsum
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 Altersschwerpunkt unter 40 Jahren;
Ø 36 Jahre

 Frauen sind überrepräsentiert

 Jede(r) Zweite ist verheiratet, häufig noch 
ohne Kinder; viele leben noch im Elternhaus

 Mittlere bis gehobene Bildungsabschlüsse 
(Mittlere Reife, Abitur)

 Einfache, mittlere und qualifizierte Angestellte 
sowie Facharbeiter; überdurchschnittlich viele 
Teilzeit-Beschäftigte

 Mittlere bis gehobene Einkommensklassen 
(häufig Doppelverdiener)

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Pragmatismus

 Zielstrebigkeit, Leistung

 Selbstverantwortung

 Offenheit und Flexibilität

 Familie, Freunde

 Organisation und Ordnung

 Anerkennung

 Treue und Verlässlichkeit

 Moderner Lifestyle

 Geborgenheit, Sicherheit, Rückhalt

 Lustvoller Konsum

 Freizeit, Urlaub

 Wohneigentum

 Ungebundenheit, "anything goes"

 Risiko und Extreme

 Unübersichtlichkeit, Regellosigkeit

 "Ausflippen", ausbrechen

 Sich gehen lassen

 Ideologen und Weltverbesserer

 "Altbackene" Werte und Moralvorstellungen

 Hochkultur und Kunst

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Private  Sender – insbesondere SAT.1, RTL II, 
ProSieben – werden präferiert

▪ Beliebt sind Sparten-Sender wie VIVA, DMAX, 
MTV, KI.KA 

▪ Pay-TV "Sky" findet durchschnittliches Interesse

▪ Sehr beliebt: Lifestyle-Magazine (Life & Style, In –
Das Star & Style Magazin, Fir for Fun), Frauen-
Zeitschriften (InStyle, Joy, Cosmopolitan) und 
Wohnzeitschriften (Living at home, Wohnidee, 
Schöner Wohnen) 

▪ Bei den Tageszeitungen ist das Handelsblatt stark 
vertreten

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Schönheit, Kosmetik, Mode

▪ Telekommunikation, Handy

▪ Unterhaltungselektronik

▪ Wohnen + Einrichten

▪ Wellness / Fitness

▪ Genuss, Lebensart, Lifestyle

▪ Gastlichkeit, Bewirtung

▪ Computer, Internet, Online

▪ Informationen über neue 
Produktideen

▪ Promis, Stars und Style

▪ Familie, Kinder, Erziehung

Internet Mobiles Internet

▪ Überdurchschnittliche berufliche und private 
Nutzung, Selbsteinschätzung als 'Experte'

▪ Online Shopping, Produkt- bzw. Dienstleistungs-
angebote von Firmen, Teilnahme an Auktionen, 
Videos downloaden, Telefonieren

▪ Aktueller Besitz ist durchschnittlich, die Planung 
jedoch überdurchschnittlich ausgeprägt

▪ "Bei technischen Geräten lege ich Wert auf 
Aussehen / Design", "Computer und andere 
elektronische Geräte machen mir Spaß"
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Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Eigene Flexibilität, Anpassungs-
bereitschaft wird auch vom
Anbieter erwartet

 Anspruch auf klare Ansagen,
(kritische Verbraucher)

 Fokus auf individuellen Nutzen

 Jung, modern, trendy



2 6 6MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus C2 Adaptiv-pragmatisches Milieu
Kommunikationsbeispiele (2)

 Modern, trendy, sportlich-lässig

 'Allrounder', flexibel, passend für alle 
Gelegenheiten

 Genuss, Freiheit, Spontaneität

 Humor, Leichtigkeit

 Aus dem Alltag herausgehoben
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 Die Grundbefindlichkeit des Milieus ist eine latente Unsicherheit; Adaptiv-Pragmatische sind ständig 
auf der Suche: nach Etablierung im Beruf und im Privaten, nach Halt und Orientierung in ihrem Leben. 
Die Anforderungen sind groß (den richtigen Partner finden, den Job halten), die Welt bedrohlich 
(Wirtschaftskrise, Umweltzerstörung, politische Probleme) – so dass man sich nach Verankerung, 
Rückhalt und Sicherheit sehnt.

 Den unsicheren Zeiten begegnet man mit einer pragmatischen Grundhaltung: es geht darum, das 
Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen, sich (realistische) Ziele zu setzen und diese zu erreichen; 
wichtige Ziele sind: eine Arbeit zu haben, die man gern macht, genug Geld zu haben, um sich seine 
materiellen Wünsche erfüllen zu können, eine schöne Wohnung, ein Auto, ein erfülltes Freizeitleben 
und vor allem Freunde und Familie, die man lieben und denen man vertrauen kann.

 Lebensmotto des Milieus ist: weiterkommen (insbesondere beruflich und finanziell), nicht stehen 
bleiben, anpacken, sich anpassen; dabei darf die Lebensfreude aber nicht zu kurz kommen, man 
möchte sich nicht unter Druck setzen lassen, sich nicht verausgaben und sich zuerst einmal um sich 
selbst kümmern; Lebenszufriedenheit ergibt sich, wenn man mit sich selbst zufrieden ist.

 Gerade weil Adaptiv-Pragmatische im Alltag sehr nüchtern, unideologisch und benefitorientiert
(„was bringt mir das?“) sind, sehnen sich viele nach mentaler Freiheit und Transzendenz, nach einem 
spirituellen Ausgleich; letztlich führt nur ein übergeordneter Sinn – den man beispielsweise im 
Glauben, in der Meditation, im Einsatz für andere findet – zur Erfüllung.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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(Das Wichtigste): „Meine Familie, meine Freunde, meine Freizeit.“

(Das Wichtigste): „Freund und Familie würde ich sagen, einen guten Rückhalt zu haben, Leute, auf die man sich 
verlassen kann, wo man sich mal an einer Schulter anlehnen kann, wo man einfach weiß, dass jederzeit Offenheit für 
ein Gespräch besteht, dass man sich austauschen kann, ja, einfach Rückhalt.“

„Mein nächstes Ziel ist, beruflich weiterzukommen, die richtige Arbeit zu finden. Dass ich die eigene Wohnung und das 
Auto auch weiterhin behalten kann, weil es finanziell halt doch ein Problem ist. Dass ich einfach den Luxus, den ich jetzt 
habe, auch weiterhin haben kann. Und halt auch mal wieder eine größere Reise machen, das ist mein nächstes großes 
Ziel, und mal wieder glücklich werden im Leben.“

(Lebensmotto): „Das ist immer schwierig zu sagen. Nein, das ändert sich zu sehr, um das jetzt einfach mal zu nennen. 
Also auf der Suche ist man ja immer irgendwie.“

„Wenn man kein Ziel hat, dann weiß man ja eigentlich auch nicht so genau, wofür man jeden Morgen aufsteht.“

„Ich würde aber gerne mehr meditieren und meinen Geist ein bisschen auf einer anderen Ebene kennenlernen. So was 
in die Richtung würde ich gerne machen.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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 Der Alltag im Milieu der Adaptiv-Pragmatischen ist bestimmt von Trubel und Betriebsamkeit; man 
ist ständig auf der Suche und häufig am Grübeln und Hinterfragen; man ist auf der Jagd nach dem 
Glück (Arbeit, Familie, Freizeit, Geld, Konsum), bekommt es aber nicht zu fassen.

 Die Lebenserfahrung dieses Milieus zeigt: Glück ist volatil und nicht berechenbar, vollkommene 
Zufriedenheit ist schwer zu erlangen. Aber man weiß auch (oder ahnt es zumindest), dass man, 
um glücklich zu sein, loslassen, sich aus der Hektik ausklinken und ganz im Augenblick sein muss.

 Wohlbefinden stellt sich insbesondere an Orten ein, die Ruhe ausstrahlen. Meditation und das 
bewusste Abschalten und Bei-sich-Sein sind Situationen, in denen Glücksmomente entstehen. 
Adaptiv-Pragmatische suchen Räume und Zeiten, wo sie ganz in sich versinken können. Das kann 
auch ein Gottesdienst sein, bei dem die Gedanken dann weit abschweifen.

 Gesellschaftlich akzeptierte Auszeiten, die man genießt, weil man sich „keinen Kopf machen“ 
muss, sind insbesondere Ferientage. Besonders schön ist es, wenn vertraute Freunde dabei sind, 
oder wenn der Urlaub an malerischen Orten verbracht wird, wo man „die Seele baumeln 
lassen“ kann.

Wohlbefinden, Glücksmomente
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„Zufriedenheit ist etwas, was man schwierig erreichen kann. Glücklich sein, dafür denke ich zu viel nach, glaube ich.“

„Es gibt einfach spirituelle Orte, die so eine gewisse Ruhe ausstrahlen einfach, zum Beispiel Kirchen oder auch 
buddhistische Tempel. Oder auch manchmal, wenn man wandern geht, an manchen Stellen hat man das Gefühl, 
wenn man auf einem Felsen steht und in so ein tiefes Tal reinschaut.“

„So als kurze Momente kenne ich das auch, wenn ich in einer Kirche bin. Das ist für mich auch mal eine Stunde, in der 
ich einfach mal bei mir bin. Da bin ich auch ehrlich: Ich kriege manchmal auch gar nicht mit, was gepredigt wird, weil 
ich einfach wie so meditiere für mich.“

„Es gibt einfach Momente im Leben, man fühlt sich wohl, man fühlt sich eins mit sich. Man merkt, man hat sich zwei 
Wochen Gedanken über Sachen gemacht oder war unsicher und auf einmal merkt man, es fügt sich dann doch alles 
ganz toll, und das Leben ist dann doch irgendwie etwas, was alles ganz klar seinen Sinn schon hat.

„Mein Mann sagt auch oft: Jetzt mach doch mal locker und mach dir jetzt nicht schon Gedanken, wie es morgen ist!“

„Und wenn man wohin verreist, dann hat das ja auch so ein Loslassen von allem anderen.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Es besteht in diesem Milieu eine generelle Offenheit gegenüber spirituellen Angeboten – eher im 
Bereich der Wellness denn der Esoterik oder der Religion. Insbesondere Yoga oder Ayurveda nimmt 
man als Lifestyle-taugliche Besinnungsangebote positiv wahr. 

 Adaptiv-Pragmatische äußern zwar, dass Glaube und Religion für sie wichtig seien, sie füllen diese 
Konzepte jedoch inhaltlich kaum näher aus. Glaube gehört nicht zu den attraktiven Gesprächsthemen –
er ist zu schwer greifbar.

 Den eigenen Glauben betrachtet man als Ergebnis der Erziehung. Er bleibt weitgehend unhinterfragt. 
Man nähert sich Glaube und Religion grundsätzlich pragmatisch: nimmt mit, was gerade passt, stresst 
sich jedoch nicht mit Widersprüchen und wendet sich wieder ab, wenn es Komplikationen gibt.

 Relevant wird Glaube bzw. Kirche, wenn es um die wichtigen Etappenziele in der Biografie geht: 
Die Hochzeit soll kirchlich und in Weiß stattfinden, die Kinder sollen getauft werden und, schon allein 
um der sozialen Einbindung Willen, auch an Kommunion und Firmung teilnehmen. Man wünscht sich 
jedoch auch, dass die Kinder durch die Vermittlung des Glaubens eine Wertegrundlage erhalten.

 Glaube und Religion spielen im Alltag kaum eine Rolle, werden aber anlässlich der traditionellen Feste 
wieder interessant: Zu Weihnachten mag man die Gemütlichkeit und das Gemeinschaftsgefühl, das 
sich beim gemeinsamen Gottesdienstbesuch einstellt; an Ostern schätzt man die feierliche Stimmung. 
In diesen besinnlichen Zeiten fühlt man sich auch „katholisch“.

Glaube und Religion (1)
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 Glaube könnte auch in schwierigen Lebenslagen und vor allem in der Konfrontation mit dem Tod 
wieder wichtiger werden. Im normalen Alltagsleben konzentriert man sich jedoch vor allem auf die 
positiven Aspekte des Lebens. 

 Bezeichnet man sich als gläubig, spricht man darüber in der Regel nur mit Gleichgesinnten. Man mag 
anderen nichts beweisen müssen und hat es gern, wenn alle einer Meinung sind. 

Glaube und Religion (2)
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„Ich bin ja katholisch erzogen worden, und bin da so rein gewachsen einfach, habe das auch nie in Frage gestellt. 
Natürlich auch Taufe und Kommunion, Firmung und so.“

„Ich habe das irgendwie noch nie in Frage gestellt. Bei uns gab es auch kaum andere Religionen. Da gab es vielleicht 
mal Einen in der Klasse, der evangelisch war, aber das war echt ganz selten. Und deswegen bin ich da schon mit 
aufgewachsen. Ich fand das auch immer sehr schön, in die Kirche zu gehen oder auch die Sakramente zu empfangen.“

„Ich mag zum Beispiel auch Weihnachten super gerne, also die ganze Weihnachtszeit, nicht nur die Weihnachtszeit 
in der Kirche. Ich finde es auch ganz toll, wenn man irgendwo sitzt und Kerzen an hat. Dann schaut man vielleicht raus 
und sieht, dass es schneit, je nachdem wo man ist. Das hat man in der Kirche ja auch. In der Kirche sitzt man in Ruhe, 
hat Kerzen an und schaut einfach nur ein bisschen, was passiert.“

„Mir ist es nichtsdestotrotz wichtig, dass meine Kinder das mitbekommen, weil ich denke, ein gewisser Grundglauben 
ist bei mir schon vorhanden.“

„Das ist mir schon wichtig. Ich mache Yoga, ich meditiere, das ist ja schon sehr spirituell, oder? Ich glaube schon. 
Für mich ist das Yoga, das ich ausübe, es geht nicht um die Dehnung und um einen Sport, sondern es geht wirklich um 
dieses zur Ruhe kommen, zu sich, seine Mitte finden und so.“

„Ich glaube nicht, dass irgendwo der Heilige Geist in der Ecke steht und plötzlich in mich fährt oder in einen Priester 
oder in meine Nachbarn. Das gar nicht. Ich glaube eher, es ist etwas, das wir selber machen können. Ich glaube, wir 
können Spiritualität machen, jeder für sich, indem man gewisse Werte lebt und sie auch am Leben hält.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Nach Auffassung der Adaptiv-Pragmatischen würde ein christliches Leben erfordern, zur katholischen 
Kirche zu stehen und das durch regelmäßige Gottesdienstbesuche oder Teilnahme am Gemeindeleben 
zu zeigen – was allerdings die wenigsten Milieuvertreter tun.

 Gott spielt im Alltag kaum eine Rolle. Man hat im Hinterkopf, dass es eine „übersinnliche“ Macht gibt, 
setzt sich mit der Frage jedoch nicht weiter auseinander.

 Gebetet wird aber auch in diesem Milieu. Beten ist ein Ritual, das in erster Linie aus der Kindheit 
geläufig ist und das man heute gegebenenfalls um der eigenen Kinder willen pflegt.

 Viele erwarten ein Zeichen von Gott als Beweis seiner Existenz. Man möchte ihn und seine Macht 
selbst erleben können. Wenn beten nicht bewirkt, dass die Dinge einen positiven Ausgang nehmen, 
dann lohnt es sich allerdings auch nicht zu glauben.

 Das Verhältnis zur Kirche schwankt lebensphasenbedingt: Steht die eigene Hochzeit, die Taufe oder 
Kommunion der Kinder an, nähert man sich Kirche an (Kirche als Institution für die Familie). Für die 
meisten existiert Kirche jedoch vor allem als Kindheitserinnerung.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Die katholische Kirche wird in diesem Milieu vergleichsweise wenig kritisiert. Das Thema ist nicht 
alltagsrelevant. Einige bemerken, dass die Kirche und ihre unmodernen Angebote kaum zum 
eigenen Lebensstil passen. Das führt jedoch nicht zu einer engagierten Auseinandersetzung. 
Insgesamt versucht man, eher das Positive in und an der Kirche zu sehen.

 Findet eine Abwendung von Kirche statt, dann erfolgt dies nicht in Form einer kritischen, bewussten 
Abgrenzung, sondern eher als schleichender Prozess: Andere Dinge sind wichtiger geworden und 
nehmen im Alltag mehr Raum ein.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Das ist schwierig. Das ist wirklich nicht einfach. Durch die Art und Weise, wie ich katholische Kirche kennengelernt 
habe und erlebt habe, ist das halt schon, man soll sich kein Bild von Gott machen und so. Aber es ist halt schon so eine 
Vaterfigur mit dem erhobenen Zeigefinger gewesen für mich, immer. Wir hatten ja auch Religionsunterricht; wenn ein 
Pfarrer - das war schon immer so eine belehrende Art und Weise, und dementsprechend hat sich dann auch mein 
Gottes-Bild geprägt.“

„Ich habe schon oft gebetet, aber es hat noch nie eine Wirkung gebracht. Ich bin davon einfach nicht überzeugt.“

„Ich finde auch unsere katholische Religion oft ein bisschen veraltet. Ich finde es auch nach wie vor schade, dass die 
Pfarrer keine eigene Familie haben dürfen, weil ich immer denke, wenn ein Pfarrer verheiratet ist und Kinder hat, dann 
geht der auch immer ganz anders auf Familien und Kinder zu.“

„Oh je, das ist, wenn man regelmäßig in die Kirche geht. Vielleicht beten, aber ob das zum Christlichen dazugehört, das 
weiß ich nicht. Das machen wir so oder so. Christlich heißt, die Kirche steht an erster Stelle. Das verbinde ich damit.“ 

„Und auch so Feste wie Ostern oder Weihnachten. Ich finde das Kirchliche dann schon auch sehr feierlich. Es würde mir 
dann schon fehlen, wenn ich das jetzt nicht hätte. Und ich finde es auch schön, wenn die Kinder den Gottesdienst 
mitgestalten, weil dann wird es halt doch mal ein bisschen moderner und lebhafter.“

„Natürlich irgendwie Feiertage, das gehört natürlich auch dazu. Das Glockenläuten erinnert mich immer an früher, an 
meine Oma, überall wo ich bin. Die hat nah an der Kirche gewohnt, und nachmittags um 5 Uhr hat die samstags immer 
geläutet, und dann haben wir immer draußen gespielt. Das erinnert mich immer daran. Da denke ich immer an die 
Kirche.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (1)
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„Vielleicht leben wir aber auch in einer Zeit, wo man Vorbilder nicht so halten kann. Ich würde auch sagen, wir sind zu 
sehr Wohlstandskinder. Ich denke, dass wir durch unseren Wohlstand auch einen gewissen Glauben verloren haben. 
Meine Oma erzählt z.B. ganz oft was aus dem Krieg, und dann sagt sie ganz oft: Ach Gott, dann wussten wir wieder gar 
nicht, was wir essen. Und dann haben wir erst mal gebetet. Und das hat dann schon eine Kraft, finde ich. Wenn man 
eigentlich Hunger hat und nicht weiß, wie es weitergeht, und anstatt dass man loszieht und Essen sucht, erst mal betet. 
Ich denke schon, dass da früher mehr Nöte waren. Dass die Leute doch mehr zum Glauben orientiert waren.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (2)
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 Zur Ruhe kommen, Selbstbesinnung, Meditation

 Gewachsene Regeln und Regularien – die aber 
nicht zum Zwang werden dürfen

 Wichtigster Grundwert: Nächstenliebe im Sinne 
von „nett zu anderen sein“, karitative 
Einrichtungen und Aktivitäten

 Universalität: verschiedene Ansichten, Kulturen 
und Weltanschauungen (z. B. auf dem 
Jugendtag) und dennoch alles Katholiken mit 
dem gleichen Glauben, der gleichen Kirche

 Missbrauchsskandal wirft ein schlechtes Bild auf 
die Kirche

 Veraltete, konservative Ansichten (z. B. Empfäng-
nisverhütung, Zölibat, Homosexualität)

 Es gibt zu viele Struktur-Diskussionen; das ist 
nicht förderlich

 Die von den Gläubigen geforderte 
Unterwerfungshaltung („Herr, ich bin nicht 
würdig …“) widerspricht dem Selbstwertgefühl

 Fehlende Anerkennung für ehrenamtliches 
Engagement (z. B. Ministrantendienst) 

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Keine ausgeprägte Austrittsneigung; Kirche hat zwar wenig Alltagsrelevanz – auf ihre 
Dienstleistungen (Kasualien) möchte man aber nicht verzichten.
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 Die Milieuangehörigen haben eine klaren, emotionslosen Blick auf Entwicklungen in der katho-
lischen Kirche: Bestimmte Grundsätze und hierarchische Strukturen verändern sich nicht. Auf der 
anderen Seite beobachtet man mehr Lockerheit und Lebensnähe im Umgang der Gläubigen 
untereinander.

 Für Adaptiv-Pragmatische ist typisch, dass sie Spannungen und Widersprüche zwar klar erkennen, 
mit einer detaillierten oder gar kontroversen Auseinandersetzung aber nichts zu tun haben wollen. 
Sie erklären sich entweder für nicht zuständig oder lassen die Dinge einfach nebeneinander stehen.

 Katholiken in diesem Milieu engagieren sich wenig für ihre Kirche, nehmen aber daraus mit, was 
ihnen nützlich erscheint. Sie sind durchaus für sinnvolle, praktische Regeln; aber sie lassen sich 
dadurch (z. B. Pflichtbesuch der Sonntagsmesse) nicht binden, sondern entscheiden selbstbe-
stimmt, womit sie sich wohlfühlen. 

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Kirche ist für mich, zur Ruhe kommen, nachdenken, Besinnung, mich auch auf mich selbst konzentrieren, mich mit mir 
selbst beschäftigen, Nächstenliebe, für andere da sein, sozial sein. Das sind die guten Aspekte. Mir fallen sehr viele 
positive Dinge ein. (…) Mir fallen aber auch die Skandale ein, die es in letzter Zeit gibt, mir fällt dieser unnütze Reichtum
ein. Ich denke an veraltete Einstellungen und wirre Vorstellungen. Daran denke ich natürlich auch.“

„Unter Kirche verstehe ich ganz klar Werte, also das, was man so als Grundwerte sagt: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst‘ – klar. (…) Das ist etwas, das die Kirche transportiert: Für den anderen da sein, sich kümmern.“

„Die Werte in unserer Gesellschaft haben sich verändert durch Globalisierung, Industrialisierung, durch Medien. Das 
Wertebild der Menschen in Deutschland oder auf der Welt hat sich verändert und dadurch ist natürlich dieser Wert 
Religion oder Religiosität, Kirche, nicht mehr so wichtig. Für mich ist das in Ordnung. Es ist halt so, wie es ist.“

„Ich glaube, sie bemühen sich ein Stück weit. Ich glaube, es gibt viele Initiativen auch an jüngere Leute heranzutreten. 
Es gibt natürlich immer noch diese Haltung: Wir brauchen nicht über Empfängnisverhütung, Homosexualität oder 
Zölibat zu reden.“

„Ich stehe da schon hinter und würde auch nie zu einem anderen Glauben konvertieren, aber ich finde schon, dass man 
manche Sachen überdenken könnte. Aber ich habe auch schon erlebt, dass die katholische Kirche immer offener wird. 
Wir haben z.B. in der Gemeinde, wo ich herkomme, so einen super Pastor, der ist relativ jung und auch sehr locker. Ich 
denke, es geht schon so langsam einen Schritt in die richtige Richtung.“

(Kirchenaustritt) „Es ist natürlich ein Stück weit Gewöhnung. Es ist wahrscheinlich, ganz banal gesehen, nicht so viel 
anders als bei einem klassischen Stromanbieterwechsel. Da tut man sich ja auch schwer. Es läuft ja alles – warum soll 
ich es dann machen? (…) Aber ich finde es auch völlig o.k., dass monatlich Geld für kirchliche Zwecke von meinem 
Gehalt abgezogen wird, auch für karitative Zwecke.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 Angehörige des Adaptiv-pragmatischen Milieus erwarten von der Kirche, dass sie sich an die heutige 
Zeit anpasst, dass sie ihr Angebot attraktiver gestaltet und präsentiert, dass sie biblische Aussagen 
mehr in Beziehung setzt zum praktischen Alltag der Menschen. Auch beim Leitungspersonal der 
Kirche wünscht man sich eine deutliche Verjüngung. 

 Auch die kirchenfernen Milieuvertreter halten kirchliche Werte und Traditionen (z. B. die Kasualien) 
sowie generell die Orientierungsfunktion von Glaube und Kirche für wichtig.

 Wie es ihre Art ist, haben die Adaptiv-Pragmatischen ganz praktische Vorschläge, wie mehr Lebens-
nähe in der Kirche umgesetzt werden könnte, z. B. Engagement im Sportsponsoring, Werbung in 
der Zeitung, Coaching bei familiären und beruflichen Problemen, lockere Gottesdienstgestaltung 
mit freien (nicht ritualisierten) Gebeten und moderner Musik etc.

 Viele glauben, dass die katholische Kirche eine Zukunft haben könnte, wenn man sie zu einer leben-
digen, inkludierenden Gemeinschaft mit Angeboten für alle Zielgruppen entwickeln würde, die tole-
rant ist und sich nicht in Konkurrenz zu anderen religiösen Gemeinschaften sieht.

Erwartungen an die katholische Kirche



2 8 4MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus C2 Adaptiv-pragmatisches Milieu

„Ich denke, gerade auch bei Familien ist das Interesse schon da. Ich denke halt, die müssen das gut verkaufen, gut 
verpacken. Vielleicht einfach das Ganze wieder ein bisschen interessanter gestalten und vielleicht auch wieder mehr 
Aufmerksamkeit auf sich lenken im positiven Sinn. Vielleicht einfach auch mal die normale Zeitung nutzen und groß zum 
Gottesdienst einladen.“

„Ich denke, dass der Trend doch langsam wieder dahin geht, dass man merkt, wie wichtig solche Strukturen sind. Ich 
kenne jetzt doch einige junge Leute, auch Arbeitskolleginnen, die jetzt doch auch heiraten.“ 

„Stell dir mal vor, der Pfarrer ist verheiratet, hat ein paar Kinder und ist katholisch. Seine Hilfsprojekte in Afrika dürfen
Kondome verteilen. Das wäre schon dann interessant für alle. Das würde ich mir wünschen für die katholische Kirche. 
Denn eigentlich ist sie vom Prinzip her gut.“

„Da würde ich mich gar nicht so auf die katholische Kirche beschränken. Ich fände es einfach eine Verbesserung der 
Lebensqualität für die ganze Welt, wenn alle großen Religionen einfach mal aufhören würden, über Unterschiede zu 
streiten, sondern einfach mal feststellen würden: Was ist denn eigentlich gleich bei uns? Und sich auf dem Punkt 
einfach treffen würden.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Adaptiv-Pragmatische möchten in ihrem Alltag abgeholt werden und etwas für ihren Alltag bekom-
men. Die Sonntagsmesse empfinden auch die kirchennahen Milieuvertreter als zu reglementiert, zu 
langatmig, zu wenig auf ihre Fragen und Bedürfnisse zugeschnitten. Hochfeste (z. B. Weihnachten) 
sind allerdings ohne Kirche schwer vorstellbar.  

 Das Interesse an kirchlichen Angeboten ist abhängig von den Protagonisten vor Ort. Beispielsweise 
kann in Gemeinden, in denen sich der Priester als „normaler Mensch“ gibt und in unkomplizierter 
Weise auf die Leute zugeht, auch die Gottesdienstgemeinschaft eine Bedeutung haben. Man trifft 
sich, setzt sich zu Leuten, die man kennt, erzählt hinterher noch zusammen und lernt neue 
Menschen kennen. 

 Aus Gründen der Geselligkeit beteiligen sich manche auch in der Kirchenmusik, an Ausflügen, 
Freizeiten, Pilgerfahrten oder Pfarrfesten. Bedauert wird, dass die Kirche zu viel für Senioren und 
zu wenig für junge Leute veranstaltet, z. B. Jugendgottesdienste mit neuen Liedern, Discoabend, 
Spiele-Nachmittag.

 Auch Angebote von Familienbildungsstätten werden gelegentlich wahrgenommen, z. B. Kochen, 
Basteln, Seidenmalerei, Bücherlesekreis etc. Diese könnten nach Ansicht der Milieuangehörigen 
aber genauso gut von anderen Bildungseinrichtungen, z. B. der VHS, durchgeführt werden. Auch 
Kindergärten und Krankenhäuser können, müssen aber nicht in kirchlicher Hand sein. 

 An aktiver Einflussnahme auf das kirchliche Leben ist man im Milieu der Adaptiv-Pragmatischen 
kaum interessiert. Denn dann müsste man Stellung beziehen und sich auch zur Übernahme eines 
Amtes zur Verfügung stellen.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„An Gott glauben kann ich auch ohne katholische Kirche. Aber das Zusammenleben mit Menschen und – ohne jetzt 
egoistisch zu klingen – auch das gute Gefühl, dass ich für mich dabei bekomme, das bekomme ich in meiner Gemeinde.“

„Seniorennachmittage gibt es  bei uns bis zum Abwinken. Aber ich denke einfach, es müsste noch mehr für die Kinder 
gemacht werden. Also in unserer Pfarrei zumindest.“

„Wenn es möglich wäre, würde ich meine Kinder schon gerne in einen katholischen Kindergarten schicken. Es muss nicht 
sein in Anbetracht der wenigen Plätze. Aber es wäre schon schön, wenn da so ein bisschen der Glaube praktiziert 
würde. Es gibt natürlich viele Multikulti-Kindergärten. Da könnte man auch so den anderen Glauben betrachten.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Adaptiv-pragmatische Katholiken interessieren sich nicht selten für religiöse und kirchliche Themen –
wenn auch meist mehr unter dem Blickwinkel des Wissens bzw. der (berufsbezogenen) Information 
als aus der Glaubensperspektive. 

 In diesem Milieu nutzt man vorwiegend Medien, in denen Faktenwissen vermittelt wird und die 
Themen kompakt und anschaulich (mit Bildern und Grafiken) auf den Punkt gebracht werden – also 
weniger Tages- und Wochenzeitungen, sondern mehr Magazine, Dokumentationen, Features, oder 
überschaubare Beiträge auf Internetseiten.

 Den Pfarrbrief kennen die Adaptiv-Pragmatischen meist „von früher“ aus dem Elternhaus, über-
fliegen ihn auch manchmal, wenn sie dort wieder zu Besuch sind. Sie selbst vermissen ihn aber nicht 
und bemühen sich auch nicht aktiv darum.

 Wenn sie persönlichen Kontakt zum Pfarrer aufnehmen, dann aus ganz konkretem Anlass, oder weil 
sie mit ihm befreundet sind. Gedankenaustausch über spirituelle Fragen pflegen sie – wenn über-
haupt – eher zusammen mit Freunden im kleinen Kreis.   

Kirchliche Kommunikation
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„Ich lese die NEON zum Beispiel, Spiegel, Focus, Stern, so etwas. Oder so Wissenszeitungen.“

„Ich lese viele Fachzeitschriften, auch berufsbezogen, und da begegnet einem auch schon immer wieder die Kirche. 
Gerade, weil sie viel soziale Einrichtungen hat. (…) Im Internet habe ich auch schon Sachen über die Kirche nachgeguckt, 
gerade wenn ich so Gruppenstunden vorbereite.“ (Ergotherapeutin) 

„Das ist eher zufällig. Oder wenn es jetzt irgendein ganz spezielles Thema ist, dann interessiert mich, wie sich die 
Anschauung über die Zeit geändert hat oder wie das in anderen Religionen ist. Dann versuche ich aber eher so Texte zu 
finden, die ein bisschen analytisch sind. Die sind dann meistens nicht von der Kirche selber.“

„Im TV war letztens auch so was, da hat einer über den Tod gesprochen und hat dann ein Buch erwähnt, das habe ich 
mir dann auch gleich aufgeschrieben. Oder ich komme auf solche Sachen über meine Freundin oder meine Schwester.“

(Pfarrer): „Vielleicht schon, wenn jemand stirbt, oder vor einer Beerdigung oder so. Wenn ich oder meine Familie in Not 
wäre, wüsste ich nicht, ob ich den gleich ansprechen würde. Ich würde es erst einmal mit Freunden probieren.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen



2 9 0MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus C2 Adaptiv-pragmatisches Milieu

 Adaptiv-Pragmatische haben nur eine geringe Affinität zu ehrenamtlichem Engagement. In diesem 
überwiegend jungen Milieu sind viele in einer Lebensphase, in der sie mit der beruflichen Etablie-
rung und mit der Familiengründung beschäftigt sind und ihre verbleibende knappe Freizeit nur 
ungern durch weitere Verpflichtungen gefährden möchten.

 Freiwilliges Engagement wird v.a. dann attraktiv, wenn es als nette und wenig anstrengende Ab-
wechslung zum Berufsleben wahrgenommen wird („Feelgood“-Tätigkeiten). Einen hohen Aufwand 
sowie einen großen persönlichen Einsatz empfinden viele als zu anstrengend, um sich damit neben 
den alltäglichen Aufgaben auseinanderzusetzen – v. a. wenn es um soziale Hilfstätigkeiten geht. 
Auffällig ist, dass bei den Adaptiv-Pragmatischen die Bereitschaft, sich für sozial Benachteiligte 
einzusetzen (mit Ausnahme von Almosen), im Milieuvergleich am geringsten ist.

 Ein Zugang zu ehrenamtlichem Engagement ergibt sich oftmals über bereits bestehendes, familiäres 
Engagement, das aus Tradition beibehalten wird, oder über den Freundes- und Bekanntenkreis. 
Eigeninitiative ist in diesem Milieu eher selten. Manche lassen sich überreden, „bevor es gar 
niemand macht“.

 Wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann meist in kirchlichen oder anderen Einrichtungen am 
Ort (z. B. Sportvereine). Eine freiwillige Tätigkeit im eigenen Lebensumfeld ist eine gute Möglichkeit, 
sich in die Gemeinde sozial einzubinden.

Ehrenamtliches Engagement
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Sinus C2 Adaptiv-pragmatisches Milieu

„Eigentlich nicht, nein. Ich habe sowieso immer schon das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit. Und es ist für mich jetzt auch 
nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste da jetzt aktiv auf die Suche gehen, weil ich unbedingt was ehrenamtlich 
machen will. Früher hat sich das mal ergeben, dass ich die Website für den Skiclub ehrenamtlich gemacht habe, aber 
im Moment hat sich da nichts ergeben. Ich bin da jetzt nicht prinzipiell dagegen, aber ich suche da nach nichts.“

„Wenn ich Zeit hätte, könnte ich mir so eine Kirchenband oder vielleicht auch eine Theatergruppe vorstellen, aber das 
muss nicht für mich kirchlich sein. Das könnte auch von der Stadt sein oder so. Ich könnte mir vorstellen, mich mit 
meinen musikalischen und künstlerischen Fähigkeiten in eine Gruppe einzubringen, auch ehrenamtlich. Ich bin ein 
hilfsbereiter Mensch, aber ich würde mich jetzt nicht freiwillig melden, wenn in der Zeitung steht, wir suchen Leute, 
die im Altersheim sich mit den alten Leuten anfreunden. Dafür habe ich einfach zu viel zu tun im Leben.“

„Wenn das irgendwie eine unangenehme Aufgabe wäre, hätte man wahrscheinlich keine Lust, das wäre irgendwie 
Zeitverschwendung. Oder wenn es einem zu viel abverlangt so psychisch, dann ist es vielleicht auch schwierig. Wenn 
man z.B. auf sozial benachteiligte Kinder aufpasst, dass man sich da zu sehr rein hängt, dass einen das zu Hause noch 
verfolgt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch negative Aspekte haben kann.“

„Wenn ich jetzt mit Problemjugendlichen oder -kindern arbeiten müsste, das wäre mir einfach zu anstrengend.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 7% 

 Hochrechnung: ca. 5,01 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 7%

 Hochrechnung: ca. 1,56 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
"Festhalten"

Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren



2 9 5MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Getty Images

Sinus B12 Sozialökologisches Milieu
Kurzprofil

Konsumkritisches /-bewusstes Milieu mit 
normativen Vorstellungen vom "richtigen" Leben 

 Ausgeprägtes ökologisches und soziales 
Gewissen

 Globalisierungs-Skeptiker

 Bannerträger von Political Correctness 
und Diversity

 Aktive Sinnsuche, Verantwortungsbewusst-
sein für eine bessere Welt

 Ablehnung des normativen Anspruchs 
der Religionen

 Große Distanz zu den Amtskirchen, 
Faible für fernöstliche spirituelle Angebote
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Lebensstil

 Selbstverständnis als ökologische Avantgarde und Visionäre einer besseren Gesellschaft; 
Bemühen um einen konsequent ökologischen Lebensstil im privaten Alltag (Ernährung, 
Wohnen, Energie, Mobilität); keine Technikfeindlichkeit (innovative Technologien zur 
Lösung von Umweltproblemen)

 Selbstdefinition eher über anspruchsvolle intellektuelle und kulturelle Interessen und 
Engagements als über Status, Besitz und Konsum; ausgeprägte ästhetische und kontem-
plative Bedürfnisse, Affinität zu Spiritualität und Esoterik

 Ablehnung der sinnentleerten Jagd nach Geld und Konsum; Aversion gegenüber krudem 
Konsum-Hedonismus und Geiz-ist-geil-Mentalität, starke Abgrenzung vom trashigen
Lebensstil der modernen Unterschicht

 Motto: mehr Sein als Schein, Distanz zu allem Künstlichen, Überladenen, Oberflächlichen, 
Protzigen; Wunsch nach Entschleunigung, Anhänger des Prinzips "small is beautiful"

 Bewusstes, strategisches, dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Konsumverhalten 
(die Macht des Verbrauchers nutzen): Produkte aus fairem Handel, ökologisch zertifizierte 
Produkte, schadstoffarme Produkte, gesunde, frische Lebensmittel etc.; große Sensibilität 
für "Greenwashing" in der Werbung

 Kosmopolitische Perspektive, globale Betroffenheit (Rettung der Planeten, Gerechtigkeit 
und Wohlfahrt für alle Menschen), Pazifismus; ausgeprägtes Interesse an fremden Kulturen, 
Weltoffenheit und Toleranz
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 Breiter Altersrange: 30 bis 60 Jahre;
Ø 48 Jahre 

 Frauen leicht überrepräsentiert 

 Hoher Anteil Geschiedener

 Schwerpunkt in den alten Bundesländern 

 Hohe Formalbildung: 
fast ein Drittel mit Abitur oder Studium

 Höchster Anteil an Teilzeit-Beschäftigten und 
nicht mehr Berufstätigen im Milieu-Vergleich

 Viele qualifizierte Angestellte und höhere Beamte, 
auch kleine Selbständige und Freiberufler

 Mittlere bis gehobene Einkommen

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Nachhaltigkeit

 Achtsamkeit

 Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität

 Pazifismus

 Freiheit, Selbstverwirklichung

 Positive Lebenseinstellung, Steh-auf-Mentalität

 Verpflichtung, soziale Verantwortung

 Verbindlichkeit in menschlichen Beziehungen

 Natur und Umwelt, Klimaschutz

 Fremde Länder und Kulturen

 Genuss und Sinnlichkeit

 Kunst und Kultur

 Bildung, freier Zugang zu Informationen

 Pädagogischer / missionarischer Impetus

 Sich bescheiden, sich zufrieden geben

 Autoritarismus, Machismo

 Nationalismus, Patriotismus

 Künstliches, Oberflächliches

 Konsum- und Überflussgesellschaft 

 "Geiz ist geil"-Mentalität, Gier

 Proletarischer Hedonismus  ("Ballermann")

 Wachsende Komplexität und Beschleunigung

 Neoliberales Denken

 Egozentrik

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Selektiver Konsum von TV-Medien, insgesamt 
eher durchschnittliche bis unterdurchschnittliche 
Sehdauer

▪ Vorliebe für Kunst & Kultur (Arte), Kinderkanal 
(KI.KA), Phoenix, Nachrichten (N24, n-tv), 3SAT, 
Pheonix

▪ Überdurchschnittliches Interesse an der 
Tagespresse: die tageszeitung, Frankfurter 
Rundschau, FAZ, Süddeutsche Zeitung 

▪ Intensive Lektüre von Magazinen zu Politik + 
Zeitgeschehen: Die Zeit, Der Spiegel 

▪ Yellow Press-Titel spielen keine Rolle.

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Kunst – und Kultursendungen  

▪ Zeit- und sozialkritische Stücke

▪ Kabarett, Satire

▪ Klassische Musik

▪ Geschichte + Zeitgeschehen

▪ Umweltschutz

▪ Politik + Wirtschaft

▪ Wissenschaft + Technik

▪ Haus + Garten

▪ Essen, Kochen + Backen

▪ Magazine + Ratgebersendungen

▪ Gesundheit + Medizin

Internet Mobiles Internet

▪ Durchschnittliche private und berufliche Nutzung 
insbesondere für …

▪ Nachrichten aus Politik, Fahrplanauskunft, 
Kochrezepte (z.B. zeit.de, spiegel online, 
daskochrezept.de)

▪ Besitz sowie Planungsabsicht sind unterdurch-
schnittlich. Wenig Interesse an social networks. 

▪ Unterdurchschnittlich: "Ich lege großen Wert 
darauf, bei meiner Ausstattung mit technischen 
Geräten immer auf dem neuesten Stand zu sein"
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Sinus B12 Sozialökologisches Milieu
Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Globales Denken: Fair trade, political correctness

 Freiheitlicher Erziehungsstil:  Selbstverwirklichung, auf die innere Stimme hören

 Zum kritischen (Bewusst)-Sein erziehen, Räume für Reflexion lassen
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Sinus B12 Sozialökologisches Milieu
Kommunikationsbeispiele (2)

 Nachhaltigkeit, Umweltschutz als oberstes Prinzip  

 Ganzheitliches Denken: Einheit von Mensch und Natur, 
nicht die Natur ausbeuten / untertan machen

 Effizienter Ressourceneinsatz durch Nutzung lokaler Strukturen 

 Kulturelles Erbe bewahren, Autarkie fördern 
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 Konventionelle Vorstellungen vom Sinn des Lebens (Familie, Arbeit, Glaube) werden kritisiert  auf-
grund der verbreiteten Vorbehalte, es gebe kein richtiges Leben im Falschen. Die Träume von Glück 
und Erfüllung deklinieren dennoch die großen Lebensthemen: gute Beziehung zum Lebenspartner; 
Kinder, Enkel; eine unentfremdete Arbeit, die Freude macht; spirituelle Erlebnisse (häufig esoterisch) 
und soziales Engagement.

 Als Lebensaufgabe gilt in diesem Milieu weniger das persönliche Fortkommen als die Verbesserung 
der Welt; ausgeprägtes Gerechtigkeits- und Verantwortungsempfinden, intensive Wahrnehmung 
von Missständen und Problemen (Umweltkatastrophen, Klimawandel, Kriege, ungerechte Verteilung 
des Reichtums, Ausbeutung und Egoismus); häufig Versuch, nachhaltige Alternativen vorzuleben und 
andere davon zu überzeugen.

 Die Lebensphilosophie des Milieus basiert auf der Grundannahme, dass Leben Leiden sei und aus 
Höhen und Tiefen besteht; eine positive Lebenseinstellung heißt deshalb: aus jedem Schlechten etwas 
Gutes ziehen, nicht aufgeben, neue Perspektiven entwickeln, neue Maßstäbe setzen, authentisch 
bleiben und im Hier und Jetzt zufrieden sein.

 Zentral für dieses Milieu und seine Auffassung richtigen Lebens sind soziale Werte: nicht sich selbst 
in den Mittelpunkt stellen, sondern sich im großen Zusammenhang sehen; sich fragen: was kann ich 
für andere sein und tun bzw. wie kann ich meinen Beitrag für eine bessere Welt leisten?

 Viele in diesem Milieu haben den Wunsch zu reisen, in andere Kulturen einzutauchen – in der 
Hoffnung, im Fremden, Exotischen alternative, nicht von Entfremdung geprägte Lebensweisen und 
Umgangsformen kennenzulernen.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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Sinus B12 Sozialökologisches Milieu

„Das Wichtigste im Leben ist die Beziehung zu Menschen, für andere Leute da zu sein; aber vor allen Dingen im Leben 
zu lernen, dass es nicht nur geradeaus geht, sondern dass gerade auch die Situationen, in denen man ganz unten ist, 
in jedem Leben auch eine Wendung bedeuten können. Dass man aus negativen Situationen auch positive Lebensein-
stellungen entwickeln kann.“

„Das Wichtigste sind die Menschen, die ich kenne: meine Freundin, meine Freunde. Als nächstes würde bei den meisten 
Leuten, wie bei mir auch, wahrscheinlich die Arbeit kommen. Obwohl die Arbeit bei der überwiegenden Mehrheit so 
gestaltet ist, dass es Plackerei ist. Aber wenn man den meisten Leuten die Freiheit gäbe, sich das so einzurichten wie sie 
es gerne wollen, würden sie gerne arbeiten.“

„Für ein erfülltes Leben muss man schon noch was anderes erlebt haben außer Arbeit“.

„Die beschönigen nur immer die Hungernöte und das alles mit unserer Ernährungspolitik oder Einkaufspolitik. (…) Ja, 
also wir versuchen schon, dass wir irgendwie so ‚Politik im Einkaufskorb‘ machen, also, dass wir halt einfach schauen, 
wo die Produkte herkommen, und dass man auch nur noch zweimal in der Woche Fleisch isst, und dass man auch Fair-
Produkte aus dem Eine-Welt-Laden kauft.“

„Manche haben auch Angst vor diesem Jahr 2012, wo alle sagen: Am Ende des Jahres wird es nicht weitergehen. Dieser 
Maya-Kalender hört 2012 auf und man sagt, dieser Maya-Kalender hat die letzten 2000 Jahre gestimmt. Ja und? Wenn 
morgen die Welt untergeht, pflanze ich einen Apfelbaum.“

„Was ich noch hoffe ist, dass ich im Kreise meiner vielen Enkelkinder irgendwann mal strümpfestrickenderweise von 
früher erzähle. Oder Hühner füttere und da auf dem Altenteil so vor mich hin krebse. So eine Bilderbuchvorstellung von 
‚Bauernhof-Oma‘ .“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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 Mit ihrer Grundauffassung, sich am Leben abarbeiten zu müssen (statt es zu genießen), stehen die 
Angehörigen des Sozialökologischen Milieus häufig ihrem Glück selbst im Weg: man kann (darf) als 
einzelner nicht glücklich sein in einer von Ungerechtigkeit und Problemen geprägten Welt.

 In Folge der milieutypischen ganzheitlichen Sichtweise tendieren Sozialökologische zum Reflektieren 
und Bilanzieren. So hat die Rückschau auf das bisherige Leben einen besonderen Stellenwert: es 
werden Life Events wie die Geburt der Kinder erinnert, das gemeinsame Wachsen und die gemei-
sterten Probleme. Im Idealfall blickt man am Ende zufrieden auf das Geleistete und das Ergebnis.

 Die häufig spirituell geschulten Sozialökologischen wissen, dass man, um Glück und Ausgeglichen-
heit zu erlangen, sich von Pflichten und Zielen frei machen und ganz im Hier und Jetzt leben müsste; 
auch wenn diese Erkenntnis im Alltag nur selten umgesetzt werden kann, ist man immer wieder auf 
der Suche nach magischen Orten und Situationen (z. B. Kirchen, Klöster, das Meer), um das Fließen 
der Welt und des Lebens zu spüren.

 Manche Milieuvertreter entwickeln als Reaktion auf unerfüllte Glückssehnsucht eine Strategie der 
selektiven Auseinandersetzung mit der unidyllischen Umwelt: man weiß, was einem nicht gut tut, 
und lässt nur an sich heran, was man wahrnehmen möchte.

 Soziale Werte wie Fairness, Respekt, Nächstenliebe haben für Sozialökologische eine herausragende 
Bedeutung. Zwischenmenschliches wird deshalb sensibel registriert; ein Lächeln, ein nettes Wort 
sorgen für Wohlfühlmomente und stabilisieren das psychische Gleichgewicht.

Wohlbefinden, Glücksmomente
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„Ja, so wenn der Anspruch und die Realität eine gute Ebene haben, das ist schon ein großes Glücksgefühl.“

„Also wenn ich das jetzt so sehe mit meinen drei erwachsenen Kindern, und dass eben der Sohn Vater wird und dass 
die Mädchen glücklich sind und jeder hat so seinen Beruf, dann haben wir das gut gemacht, mein Mann und ich.“

„Heute kann ich schon sagen, es ist okay, ich bin damit im Reinen, mit allem, was da war. Es war ein hartes Stück 
Arbeit.“

„Es war schon alles mal da. Das Leben findet einfach hier und jetzt statt. Das ist in Ordnung so.“

„Es reicht mir oft schon, bei der Arbeit eine Rückmeldung in Form eines Lächelns zu kriegen, egal ob das in der 
Beratungsstelle oder im Bio-Laden ist.“

„Ich halte mich von vielen Sachen fern, wo ich weiß, dass die mir nicht gut tun.“

„Es geht eigentlich darum, Dinge im Leben zu erkennen. Manchmal muss man sie auch einfach aushalten.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Typisch für das sozialökologische Milieu ist eine glaubensaffine, jedoch sehr kirchenkritische Grund-
haltung. Viele bezeichnen sich als gläubig, möchten sich aber nicht „als Christ schubladisieren lassen“. 
Fühlt man sich als gläubiger Christ, steht man aber zu seiner Überzeugung und vertritt den eigenen 
Glauben selbstbewusst.

 Der persönliche Glaube, der vor allem als „zur Besinnung kommen“ verstanden wird, ist nicht an 
eine Religion gebunden. Viele Angehörige dieses Milieus sind offen für verschiedenste spirituelle 
Angebote und basteln sich ein individuelles Glaubens-Patchwork.

 Zwischen Glaube und Religion wird deutlich unterschieden: Glaube wird als etwas Persönliches, 
Kraftspendendes begriffen, Religion hingegen als Set von Regeln, an dem man sich vor allem kritisch 
abarbeitet. 

 So ist auch „gläubig“ zu sein durchweg positiv konnotiert, während „religiös“ zu sein ein eher 
negatives Image hat und gelegentlich auch mit Fanatismus in Zusammenhang gebracht wird. Viele 
haben die eigene religiöse Erziehung als „Zwang“ erlebt.

Glaube und Religion
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„Ich glaube an den Sinn in unserem Leben, ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Ich glaube an eine Verbindung 
von allem mit allem, an einen Zusammenhang von allen Seelen.“

„Die meisten Leute sind gläubig insofern, als es was gibt, an das sie glauben. Ich bin gläubig. Ich glaube an das 
Potenzial der Menschen, etwas zu erschaffen, was sie auch selbst als gut empfinden.“ 

„Ich fühle mich dem katholischen Glauben zugehörig, weil ich ihn am besten kenne. Der katholischen Kirche fühle ich 
mich jetzt nicht in der Weise zugehörig, dass ich das vertreten würde. Ich meine, dass das katholische Oberhaupt 
wirklich aus dem vorigen Jahrtausend ist und jegliche Entwicklung der Zeit eigentlich aus meiner Sicht behindert. Ich 
empfinde es als merkwürdig, was da vertreten wird und auch nicht unbedingt als christlich.“

„Das ist jetzt ein sehr dehnbarer Begriff. Also, wenn man als gläubig assoziiert, dass man jeden Sonntag in die Kirche 
geht und betet, bevor man isst, dann nein. Wenn man den Glauben ein bisschen erweitert in Glaube an das Leben, 
Glaube an das Gute und Glaube an Sachen, die man schaffen will, dann bin ich schon gläubig, dann glaube ich da schon 
dran, aber nicht eingeschränkt auf Gott und dass er alles in der Hand hat. Kein Glaube daran, dass er das Leben quasi 
bestimmt, sondern dass wir durch unseren Glauben die Möglichkeit haben, dass jeder sein Leben selbst meistert. Und 
der Glaube daran, dass viele Menschen das Gute im Leben sehen.“ 

„Wenn man so ein eingenommener Christ ist, dass man nicht mal was für eine wilde Ehe übrig hat, weil das ja ganz 
schlimm ist und so. So Leute sind für mich eigentlich eher sehr zu bemitleiden.“ 

„Naja, ich persönlich bin theologisch gesehen eher am atheistischen Ende des Spektrums zu verorten. Aber Spiritualität 
spielt eine große Rolle. Und ich denke da auch, dass ich in positiver Weise christlich geprägt bin - auch in negativer 
Weise - weil ich neben dem, was ich an Religion sehr negativ empfunden habe, natürlich auch die positiven Grundwerte 
mitbekommen habe, die, wie ich glaube, allen Religionen eigen sind.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Der christliche Glaube bzw. christliche Werte sind vor allem als Grundlage einer solidarischen 
Gesellschaft relevant. Christ bzw. Christin zu sein bedeutet, ethisches Vorbild zu sein und sich nach 
dem Prinzip der Nächstenliebe zu richten. 

 Man glaubt eher an „etwas Höheres“ als an Gott. Die meisten Sozialökologischen haben sich von 
einer Vorstellung Gottes als übermächtigem, alles lenkenden, belohnenden und strafenden Vater 
emanzipiert. Eher glaubt man an einen unsichtbaren Partner, Freund oder Wegbegleiter.

 Eine verbreitete Vorstellung in diesem Milieu ist, dass der Mensch ein verantwortliches und hand-
lungsfähiges Wesen ist, das sein Schicksal selbst in der Hand hat. Aus Sicht der Sozialökologischen 
stärkt der Glaube das Selbstbewusstsein und befähigt den Menschen. In diesem Sinne schafft der 
gläubige Mensch etwas aus eigener Kraft, indem sein Glaube ihm dabei hilft – nicht Gott schafft 
etwas für den Menschen, weil dieser an ihn glaubt.

 Religiöse Praxis findet häufig als Zwiegespräch mit „jemandem“ statt. Wichtig für den eigenen 
Glauben sind Gespräche mit Freunden und Bekannten, auch kontroverse Diskussionen, oder die 
Auseinandersetzung mit religiösen Texten und Schriften. Hierzu bedarf es nicht unbedingt kirch-
licher Angebote, wenngleich man diese nicht ablehnt und auch in Anspruch nehmen würde.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Viele Angehörige dieses Milieus haben sich von der Institution Kirche abgewendet und leben ihren 
Glauben ausschließlich im Privaten für sich. Diejenigen, die in der Kirche aktiv sind, betonen, dass 
es ihnen wichtig sei, dort als kritisches Korrektiv zu agieren. Man engagiert sich vor allem gegen 
patriarchale Strukturen und  fordert eine Gleichstellung der Frauen in der Kirche. Sozialökologische 
verstehen sich oft als Reformer und versuchen beharrlich, ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen.

 Speziell der katholischen Kirche wirft man in diesem Milieu eine elitäre Grundhaltung vor. Sie gilt als 
wenig „lebendig“ und fernab der Alltagsrealität ihrer Mitglieder. Da die, aus sozialökologischer Sicht, 
längst überfällige Modernisierung weiter ausbleibt, wird die katholische Kirche als Institution der 
Vergangenheit betrachtet.

 Kritisiert werden auch die Abschottungstendenzen und Grenzziehungen gegenüber anderen Kirchen 
und Glaubensgemeinschaften, insbesondere seit Papst Benedikt. Dagegen plädiert man im Milieu 
der Sozialökologischen gerade für einen Ausbau der Ökumene.  

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Also ein christliches Leben ist für mich, rechts und links von sich selber zu gucken und eben auch nicht nur nach sich zu 
gucken, sondern auch nach anderen zu gucken.“ 

„Naja, z.B. die Verpflichtung sich um Arme, Benachteiligte zu kümmern, eine Verpflichtung zu sozialer Gleichheit, 
gleichzeitig Toleranz, was historisch gesehen nicht gerade der Fortschritt des Christentums gewesen ist, was aber nach 
meinem Verständnis nicht unvereinbar ist. Also ich denke mal, jeder nimmt sich vermutlich daraus, was er oder sie 
möchte, und ich habe eben das daraus genommen.“

(Vorstellung von Gott) „Ein guter Freund, schon immer. Also das war jetzt nicht der Opa mit dem weißen Bart für mich, 
sondern schon als Kind ein Wegbegleiter.“

„Ich bin auf Umwegen, durch andere Religionen dazu gekommen, dass es sehr wohl eine Kraft im Leben geben kann, die 
einen aber völlig anders aufbaut oder halten kann wie das, was man uns früher vermittelt hat. Früher war das schon 
etwas, das allmächtig war und mich überall beobachtet, begleitet, bestraft. Es war eine Furcht, die überall hing. Jetzt ist 
es etwas Integriertes. Es gehört aber auch zu jedem Leben dazu, dass man sich im Laufe des Lebens einen neuen 
Standpunkt erarbeitet. Heutzutage gehört es für mich dazu, dass es eine Kraft gibt, die uns trägt, was auch immer das 
ist. Ich kann es nicht definieren.“

„Ich habe auch ein sehr schönes Büchlein von Paul Gerhardt, der sehr schöne Lieder geschrieben hat aus dem 
Mittelalter. Er war zwar evangelisch, aber das ist egal. Solche Sachen brauche ich ab und zu mal, Texte, die mir viel 
sagen, oder manchmal schlage ich auch die Bibel an irgendeiner Stelle auf.“ 

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (1)
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„Ich bin Mitglied der katholischen Kirche. Das ist für mich zwiespältig, weil ich mit vielen Eigenheiten der katholischen 
Kirche nicht einverstanden bin, aber das würde ich schon auch von den Personen abhängig machen.“ 

„Das Potential, das Frauen mit in die Kirche bringen, ist noch längst nicht ausgeschöpft, überhaupt nicht. Das Helfer-
syndrom, das ihnen immer aufgepfropft wird und dass sie in der zweiten Reihe stehen, das sehe ich überhaupt nicht ein.“ 

„Wir müssen die Kirche nach dem Konzil erneuern, das heißt also, auch Frauen gehören in die katholische Kirche weiter 
vorne, als nur die Kirchenbänke zu putzen oder mal vorlesen, also da gibt es dann schon heiße Diskussionen.“

„Meine Freundin besucht sehr gerne Kirchen, mir geht das auf die Nerven. Ich kann mit Kirchen als Gebäuden auch 
nichts anfangen. Ich empfinde das als abstoßend, das Macht- und Prunkgebaren und je größer umso schlimmer.“ 

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (2)
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 Kaum positive Assoziationen zur katholischen 
Kirche.

 Nur vereinzelt erinnert man sich an aufgeschlos-
sene Religionslehrer oder Diakone. Das Gros der 
Kindheitserinnerungen ist aber negativ besetzt.

 Hierarchische Entscheidungsstruktur, Pflicht zum 
Gehorsam 

 Überheblichkeit und Machtbesessenheit der Kirchen-
oberen; Menschen an der Basis finden kein Gehör

 Verbrechen in der Kirchengeschichte; überholte 
Dogmen (z. B. Unfehlbarkeit des Papstes, Priester-
zölibat), Diskriminierung von Frauen

 Aufgrund von Priestermangel zu wenig Präsenz vor 
Ort; falsches Berufsverständnis der Pfarrer: als 
Seelsorger für die Menschen nicht mehr erreichbar

 Negative Kindheitserinnerungen: Ängste, Verklemmt-
heit, Unterdrückung, Bedrohung, Schuldgefühle

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Die Austrittsneigung ist sehr hoch. Die Möglichkeit einer Beschäftigung in kirchlichen 
Einrichtungen möchte man sich aber nicht verbauen. Gerade die katholischen Milieuan-
gehörigen sind häufig in Berufen ausgebildet, die von kirchlichen sozialen Einrichtungen 
nachgefragt werden, z. B. Ärzte, Lehrer, Erzieher, Psychologen, Sozialarbeiter etc. 
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 Die Angehörigen des Sozialökologischen Milieus haben grundsätzlich ein sehr negatives Bild von 
der Institution katholische Kirche. Die meisten können keine positiven Veränderungen erkennen. 
Wahrgenommene einzelne Verbesserungsansätze werden ihrer Meinung nach viel zu langsam 
umgesetzt.

 Im Fokus der Wahrnehmung stehen allfällige Verschlechterungen: Zusammenlegung von Pfarreien 
zu großen Seelsorgeeinheiten, in denen man sich nicht mehr kennt; zu wenige und wenn, dann 
fremdsprachliche oder „introvertierte“ Priester, die zu wenig Alltagskompetenz haben, um als 
Psychologen oder Sozialarbeiter in schwierigen Lebenslagen fungieren zu können.

 In der Folge geht man entweder in die „innere Emigration“ oder in trotzigen Widerstand.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Natürlich fallen mir die Päpste ein und die zahllosen Verbrechen, die sie verübt haben. (…) Das hat eigentlich nichts an 
Absurdität verloren, und auch dass sich jemand anmaßt Milliarden Menschen auf der ganzen Welt vorzuschreiben, wie 
sie leben sollen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. (…) Mich berührt das nicht mehr, aber ich sehe jetzt, wo ich 
vielleicht das erste Mal seit zehn oder zwanzig Jahren darüber rede, dass mich das auch aufregt und dass ich das 
empörend finde.“

„Zum Beispiel, dass Priester immer noch nicht heiraten können, das ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Und die Rang-
ordnung, also Rom beschließt etwas und das wird verteilt oder muss abgenickt werden, das ist auch nicht zeitgemäß.“

„Die Haupterfahrung und für mich der Grund, glaube ich, so negativ zu reden, die Wurzel ist eigentlich, dass einem 
eingeredet wurde, mir eingeredet wurde: Du bist sündig, du bist schlecht und du musst dein Schlechtsein kennen. Du 
bist ein Lügner, du bist unzüchtig, du bist unehrerbietig, du bist alles mögliche. Als Kind zumindest habe ich es 
geglaubt.“ 

„Furchtbar. Alles. Diese Struktur, diese Hierarchie, dieses Verdienende, dieses Überhebliche. Das ist ja ein überheblicher 
Verein, dass es furchtbar ist. Dieses geforderte Gehorsamsprinzip, dieses abartige Leben von den Pfarrern mit ihrem 
blöden Zölibat. Ich bin ja nicht dafür, dass sie sich vermehren, sollen sie es halt lassen – aber finde ich abartig.“

(Kirchenaustritt) „Daran denke ich dauernd. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich drin bin. Ich bin nur noch drin, weil ich 
nicht ausgetreten bin. (…) Es wird schon noch einen Grund haben, denke ich. Wenn es mir jetzt gerade so arg stinken 
würde, würde ich schon aktiv werden. Aber da ich wirklich gerne in Kirchen gehe und es sehr zu schätzen weiß, dass die 
Dinger, die Kirchen herumstehen und offen sind, betrachte ich das so als eine Art Eintrittsgeld ins Museum.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 Viele Sozialökologische sehen den Einfluss der katholischen Kirche auf das gesellschaftliche Leben 
in Deutschland (und auch in anderen Ländern) weiter abnehmen, wenn sie nicht ihre veralteten 
Strukturen radikal ändert.

 Gemäß der milieuspezifischen sozialen Grundorientierung fordert man von der Kirche vor allem ein 
dezidiertes Eintreten für Menschen in sozialen Notlagen. Die Prachtentfaltung der Kirche bei Gottes-
diensten, Katholikentagen, Papstbesuchen etc. passt nach Ansicht des Milieus weder zur aktuellen 
Entwicklung in Europa, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, 
noch zur Armut in den überseeischen Ländern.

 Geschlechtergerechtigkeit ist für das Milieu der Sozialökologischen ein sehr großes Thema. Deshalb 
ruft die Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche noch größere Empörung hervor als in 
anderen Milieus.

 Die Milieuangehörigen erwarten von einer Kirche der Zukunft Demokratisierung, Zivilcourage und 
soziales Engagement. Das kann aber ihrer Ansicht nach nur mit veränderten personellen Strukturen 
geleistet werden, z. B. Zulassung von Frauen, jüngere Bischöfe, flachere Hierarchie, mehr Basis-
kompetenz.

Erwartungen an die katholische Kirche
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„Den Menschen mehr zu helfen. Die Kirche müsste mehr auf die Menschen zugehen und ihnen auch sagen, dass die 
Kirche nicht darauf besteht, irgendwelche Psalmen auswendig zu lernen, sondern dass die Kirche ja eigentlich auch als 
Hauptthema hat, armen und kranken Menschen zu helfen.“

„Wenn sie da klar Farbe bekennen würde und klar sagen würde, die gegenwärtigen politischen und sozialen Entwick-
lungen sind von diesem Standpunkt aus beurteilt einfach abartig, und man muss sich dem scharf entgegenstellen. Das 
würde, glaube ich, eine Menge Respekt gewinnen, weil das auch Mut erfordern würde.“

„Man kriegt in den Medien immer mit, wie viele Milliarden Euro die ganzen Flugreisen des Papstes gekostet haben und 
seine Unterkunft. Und dann steht er gebügelt und gestriegelt vor Leuten, die gerade dabei sind, ihre Kinder zu verlieren, 
weil sie nichts mehr zu essen haben. Und da frage ich mich schon, was sich die Kirche dabei eigentlich denkt.“ 

„Also mehr Demokratie, das wäre das Allererste. Die Demokratie dürfte nicht geschlechtsspezifisch sein, also nur 
Männer oder Frauen, das müsste ganz klar sein. Das Zweite wäre, dass Bischöfe mit 70 alle aufhören müssen. Und sie 
dürften auch nur auf Zeit gewählt werden. (…) Und der Hauptgrund ist die Verwirklichung des Konzils. Das wären die 
drei Punkte.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Entsprechend der milieuspezifischen Vorliebe für das Thema Persönlichkeitsentwicklung sind 
Angebote der katholischen Erwachsenenbildung , z. B. Vorträge, Gesprächskreise, Glaubenskurse, 
Studien- und Pilgerreisen etc. grundsätzlich attraktiv. Milieuangehörige, die in sozialen Berufen tätig 
sind, nutzen zum Teil pastoraltheologische  Supervisionsangebote zur Selbstreflexion und zum 
Kraftschöpfen.

 Viele Sozialökologische schätzen das kulturelle Angebot der Kirchen im historischen, authentischen  
Ambiente und wissen es als ganzheitliches Erlebnis für Augen und Ohren, für Verstand und Seele zu 
genießen.

 Bei Veranstaltungen, auf denen man Leute treffen oder kennenlernen kann, sind kirchennahe Milieu-
vertreter gerne dabei, z. B. Gemeindefest, Kindergartenfest, Flohmarkt.  Bereitwillig unterstützen sie 
den guten Zweck, der mit der Verwendung des Erlöses solcher Feste oder Aktionen verbunden ist.

 Sozialökologische möchten etwas bewegen; sie möchten eine andere Gesellschaft. Aber dafür 
erscheint den meisten ein Engagement bei ökologischen oder globalisierungskritischen Gruppen, 
wie z. B. Greenpeace oder Attac, aussichtsreicher als eine Mitarbeit im kirchlichen Bereich.

Teilnahme am kirchlichen Leben



3 2 4MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B12 Sozialökologisches Milieu

„Wir hatten als Erzieherin immer die Möglichkeit eines Ansprechpartners durch diese Pastoralreferenten. (…) Zuerst 
waren sie immer so: Was soll denn das? Ein christliches Thema liegt mir überhaupt nicht. Können wir nicht was anderes 
machen, was näher an der täglichen Arbeit liegt? Aber hinterher waren wir immer ganz begeistert, weil es so aufge-
arbeitet worden ist, dass jeder auch etwas davon mit nach Hause tragen konnte und sich selber einbringen konnte auf 
sehr interessante Art und Weise.“

„Meine Ex sagte mir: Du bist ein Weltverbesserer. Nur möchte ich in diesem Sinne gar nicht an anderen herumschrau-
ben. Ich habe an mir herumgeschraubt und wäre froh, wenn andere diesen Weg mitgehen würden. Insofern finde ich, 
wenn mein Ehrenamt den einen oder anderen erreicht, der den gleichen Weg geht und der auch wieder jemanden 
erreicht ...“ 

„Ich war mal in Passau im Dom, da war Messe und Ostern und Musik. Das war richtig gut, das hat mir richtig gut getan. 
Da hat das alles gepasst. In dem Fall hat mir die Messe fallen, weil die Musik dafür geschrieben ist, das merkst du der 
Musik auch an. Das musst du auch wissen, um zu wissen, warum das Kyrie jetzt so klingt oder das Credo anders, warum 
es auch musikalisch völlig anders sein muss. (…) Ich möchte den Freischütz nicht in der Kirche sehen und die h-moll-
Messe nicht in der Philharmonie, weil da gehört sie nicht hin.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 In diesem Milieu wird sehr viel gelesen, vor allem Bücher, aber auch Zeitschriften. Zu den gefragten 
Autoren aus dem kirchlichen Bereich zählen beispielsweise Papst Johannes XXIII., Pater Anselm Grün, 
aber auch Jörg Zink (evangelischer Pfarrer). Auch das (kunst)historische Interesse im Zusammenhang 
mit Religion und Kirche ist groß.

 Sowohl das Fernsehen (zu wenig anspruchsvoll) als auch das Internet (zu unübersichtlich) gehören 
nicht zu den favorisierten Informationsmedien der Sozialökologischen.

 Kirchennahe Milieuvertreter erfahren aus dem Pfarrbrief, dem Bistumsblatt sowie aus dem kommu-
nalen Amtsblatt, was in der Kirchengemeinde veranstaltet wird, wer getauft, getraut oder beerdigt 
wurde, und welche Themen aktuell in der katholischen Kirche diskutiert werden.

 Mehr als für das örtliche Gemeindeleben interessieren sich Sozialökologische aber für Fragen nach 
dem Sinn des Lebens sowie für gesellschaftspolitische Themen.

 Mit dem Pfarrer seiner Gemeinde hat man meist wenig zu tun. Auch in Krisensituationen würde man 
sich nicht an ihn wenden – es sei denn, es besteht bereits eine persönliche, freundschaftliche und 
vertrauensvolle Beziehung.

Kirchliche Kommunikation
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„Ich suche es nicht, es folgt mir schon. Die Skandale kriegt man mit, ob man will oder nicht. ‚Papst kommt am 
Kirchentag‘ bis hin zum Heiligen Rock, wo ich den Kindern erst mal erklären muss, dass das keine Rockmusik ist.“

„Sie haben dann auch so Zeitungen herausgegeben, Christ und Gegenwart. Sie haben auch so Sonderhefte, da habe 
ich schon was gelesen. (…) Das waren dann eher Gedanken, die in Richtung meiner Interessen gehen: Was ist 
eigentlich der Zusammenhang ? Und was ist der Ursprung von allem? Die Frage, um die sich alles dreht: Was ist 
Leben? Was ist es, das zwischen uns ist? Was verbindet uns? Oder wo gehen wir hin? Solche Fragen halt.“

„Es gab früher eine Zeitung, die ich sehr geschätzt habe: Das war das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt. Das war 
eine sehr progressive religiöse Zeitung. Das war für mich positives, soziales, aufgeklärtes, freiheitliches Christentum. 
Das gibt es also auch; das ist aber meines Erachtens nach wie vor untypisch. Ob mich das jetzt zum gläubigen 
Katholiken machen würde, wage ich zu bezweifeln; aber solchen Dingen gebührt durchaus mein Respekt.“ 

(Pfarrbrief): „Ein bisschen ist es aber immer wieder enttäuschend, weil da immer wieder drin steht, wie viele Leute 
wieder ausgetreten sind. Und jemand, der aus der Kirche austritt, ist für mich schon jemand, der sich wirklich viele 
Gedanken gemacht hat, bewusst austritt – nicht um Geld zu sparen, sondern um zu zeigen, dass ihm die Institution 
nicht recht ist.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Die Sozialökologischen zeichnet eine sehr hohe Engagementbereitschaft aus. Es ist ihnen ein 
Herzensanliegen, die Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Sie engagieren sich insbesondere 
gegen soziale Ungerechtigkeit und für ökologische Nachhaltigkeit sowie in den Bereichen Kunst und 
Kultur. Engagement ist lokal wie global denkbar.

 Sozialökologische möchten sich über ihr Engagement auch selbst verwirklichen und weiterbilden. 
Entsprechend sind sie mit viel Elan und Ernst bei der Sache. Viele suchen Verantwortung und Mei-
nungsführerschaft bzw. Führungspositionen in den Beteiligungsprojekten. Oft haben sie ein großes 
Sendungsbewusstsein und das Selbstverständnis, Speerspitze bürgerlicher Protestbewegungen zu 
sein.

 Kirchlichem Engagement steht das Milieu zwiespältig gegenüber. Zwar wird die Institution Kirche im 
Hinblick auf ihre soziales Engagement geschätzt, die starren hierarchischen Strukturen und speziell 
die missionarische Tätigkeit werden jedoch klar abgelehnt. Nur ungern ordnet man sich Regularien 
und Bestimmungen unter. Mit undurchlässigen, statischen Strukturen hat man auch in Verbänden 
und Vereinen große Probleme, ist jedoch dennoch häufig Mitglied.

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Bei der Auswahl der zu unterstützenden Institution entscheiden sich Sozialökologische besonders 
häufig für Einrichtungen, in denen die Möglichkeit besteht, mit Gleichgesinnten zusammenzu-
arbeiten. Sie sympathisieren deshalb stark mit NGOs.

 Sie haben hohe normative Maßstäbe an das Engagementumfeld. Das Pflegen sozialer Kontakte 
sowie das Kennenlernen von Menschen mit ähnlichen Wertmaßstäben wirkt auf Sozialökologische 
höchst motivierend. 

 Freiwilliges Engagement wird als Dienst an der Gesellschaft betrachtet. Eine entsprechende 
öffentliche Anerkennung sowie eine persönlich entgegengebrachte Wertschätzung wird auch in 
diesem Milieu erwartet, ist aber nicht der entscheidende Motivator.

Ehrenamtliches Engagement (2)
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„Wenn Sie solche Vereinen mit ins Leben rufen, da kriegen Sie in aller Regel sofort Aufgaben und die habe ich dann eben 
in unterschiedlichen Funktionen dann eingenommen, meistens war ich entweder Vorsitzender oder sonst im Vorstand 
und deshalb werde ich wohl mein Leben, in Anführungszeichen, segnen, weil ich selber mal Entwicklungshelfer war und 
dann sehen Sie natürlich schon, dass Deutschland ein Entwicklungsland ist in vielen Fällen und dann heißt es halt wie im 
Schwäbischen: „Schaffe, net schwätze.

„Der erste Gewinn ist, dass wir, sicherlich in kleinen Schritten, einiges verändert haben. Nichts ist erfolgreicher wie der 
Erfolg.“

„Wenn das Bild auch schön ist am nächsten Tag in der Zeitung, ist man auch nicht traurig oder wenn das Fernsehen 
kommt. Ich bin jetzt vor drei Tagen vom Bayrischen Rundfunk interviewt worden, also das ist ja auch dann schön, wenn 
Reporter kommen und sagen: Wir wollen jetzt mit Ihnen ein kleines Interview machen für die Abendschau oder wie die 
heißt.“

„Das ist ja so ein Engagement, das geht weg von der Kirche. Wenn du im Pfarrgemeinderat bist, ist das Beieinandersein
ganz wichtig und das gemeinsame Bewegen ist ja das, was Gruppen von Menschen zusammenschweißt, dass man 
gemeinsam irgendwas macht, gemeinsam irgendwas vorbereitet, wo man anderen Freude machen kann, so ein 
Kirchenfest oder sowas.“

„Ja nun, die Distanz. Ich muss sagen, ich bin distanziert zur Hierarchie, egal ob auf evangelischer oder ob auf 
katholischer Seite. Mehr auf katholischer Seite, weil, da gibt es einfach mehr Hierarchie. Ich bin ein absoluter Gegner 
eines personalen Gehorsams.“

„Ehrenämter sind meistens mit irgendwelchen Vereinsstrukturen verbunden und da habe ich Null Bock mehr.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 15% 

 Hochrechnung: ca. 10,46 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 17%

 Hochrechnung: ca. 4,20 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
"Festhalten"

Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus AB23 Traditionelles Milieu
Kurzprofil

Die Sicherheit und Ordnung liebende 
Kriegs- / Nachkriegsgeneration

 verhaftet in der alten kleinbürgerlichen Welt 
bzw. in der traditionellen Arbeiterkultur

 Restbestände christlicher Lebensführung

 Religion ist oft Lebensgrundlage und 
Lebenssinn, viele biografische Bezüge

 Kirche als Heimat und als moralische Instanz
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Lebensstil

 Wichtig im Alltag sind Kontinuität, Verlässlichkeit, Gleichmäßigkeit – bis hin zu Gleichförmig-
keit; Sicherheit und Geborgenheit durch Routinen, Rituale, Bräuche, Volksweisheiten etc.

 Unbehagen gegenüber Wandel und Veränderung, wenig Bereitschaft, sich auf Neues / 
Fremdes einzulassen; teilweise romantische Verklärung der Vergangenheit ("früher war 
vieles besser")

 Ordnung und Sauberkeit als wichtigstes Stilprinzip, Alltagsbewältigung mit "preussischen
Tugenden"; Asthetik des Praktischen und Nützlichen

 Zurückhaltendes Konsumverhalten, Ausrichtung am Basisbedarf (Ethik des Verzichts); 
wenn finanziell möglich: Orientierung am mittleren Angebot, kein Billigkonsum

 Tendenz zum Rückzug in die eigenen vier Wände (Schutzwall aus Gardinen, Hecken, Zäunen); 
Leitmotive: Heile Welt, Bequemlichkeit und Gemütlichkeit

 Passives Freizeitverhalten: Haus, Garten, Hobbys und familiäre Verpflichtungen; Entspannung 
und Ablenkung durch Medienkonsum (Fernsehen, Zeitschriften)

 Leben findet offline statt, große Distanz zum Internet und Multimedia, Skepsis gegenüber 
virtuellen Welten; hohe Affinität zur volkstümlichen Trivialkultur
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 Das älteste Milieu:
Schwerpunkt im Alterssegment 60+; 
Ø 65 Jahre

 Entsprechend hoher Frauenanteil 
sowie viele Rentner/Pensionäre 
und Verwitwete

 Meist niedrige Formalbildung 
(Grundschule/Hauptschule)

 Kleine bis mittlere  Einkommen; 
monatliches Haushaltsnettoeinkommen 
unter € 2.000,--

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Das Bewährte, die Tradition

 Familie, Kinder, Enkel

 Sittlichkeit, Anstand

 Gehorsam, Pflicht

 Arbeit, tätig sein

 Bindung, Treue, Verlässlichkeit

 Sparsamkeit, Genügsamkeit, Einfachheit

 Verzicht, Bescheidenheit

 Sicherheit und Ordnung

 Frömmigkeit, Glaube, 10 Gebote

 Ehrfurcht, Respekt

 Gesundheit

 Für andere da sein, Hilfsbereitschaft

 Gemeinsinn

 Freizügigkeit, lockere Moral

 Geldgier, Bestechlichkeit, krumme Touren

 Moderne  Lebensformen 
(z.B. Homosexuellen-Ehen, Patchwork-Familien)

 Hohe Ansprüche, Selbstverwirklichung, Karriere

 Mobilität, Flexibilität, Risiko

 Ungezügelter Genuss, Spaß

 Exzentrisches, Exaltiertes

 Kunst und (Hoch-)Kultur

 Modische Neuerungen

 Multimedia und Computer

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Öffentlich-rechtliche Sender – insbesondere  
die regionalen 3. Programme – werden deutlich 
präferiert

▪ Private Sender werden dagegen weniger genutzt 
bzw. stoßen auf Ablehnung (z.B. RTL II, Kabel 1, 
ProSieben)

▪ Deutliche Präferenz für regionale Abo-Tages-
zeitungen; bei den überregionalen Titeln ist die 
'Bild' überrepräsentiert

▪ Yellow Press-Titel sind deutlich überrepräsentiert, 
ebenso Frauenzeitschriften und Apotheker-
zeitschriften

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Berichte über Königshäuser

▪ Rätsel

▪ Handarbeit

▪ Menschen und ihre Schicksale

▪ Volkstheater, Heimatfilme, 
Volksmusik, Schlagersendungen

▪ Quizsendungen, Gameshows

▪ Arztserien

▪ Deutsche Familienserien

▪ Magazine + Ratgebersendungen
zu Gesundheit + Medizin

▪ Gerichtshows

▪ Nachmittags-Talkshows

▪ Deutsche Krimiserien

Internet Mobiles Internet

▪ Unterdurchschnittliche Nutzung 

▪ Selbsteinschätzung als 'Anfänger'

▪ "Im Umgang mit technischen Geräten habe ich oft 
Probleme"

▪ Aktueller Besitz sowie Planungsabsicht weit 
unterdurchschnittlich ausgeprägt

▪ Geringes Interesse an Computern und anderen 
elektronischen Geräten
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Typische Zeitschriften
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Sinus AB23 Traditionelles Milieu
Kommunikationsbeispiele (1)

 Festhalten am Traditionellen, Überlieferten

 Regionale Verwurzelung, Heimatverbundenheit

 Natürlichkeit, Reinheit, Unverfälschtheit, Ehrlichkeit

 Abwendung von Künstlichem / Chemie
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Sinus AB23 Traditionelles Milieu
Kommunikationsbeispiele (2)

 Sicherheit in einer komplexer werdenden Welt

 Sehnsucht nach Geborgenheit, Ruhe, 
(in Ruhe gelassen werden)

 Vertrauen haben durch Vertrautes, 
Nähe, Familie 
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 Die (meist schon älteren) Angehörigen dieses Milieus haben lernen müssen, bescheiden zu sein, 
zurückzustecken und sich mit den Notwendigkeiten zu arrangieren; große Ziele im Leben hat man 
deshalb nicht (mehr), wichtig ist gesund zu bleiben, in Ruhe und Harmonie seinen Ruhestand 
verbringen und sich an der Entwicklung der Kinder und Enkel freuen zu können. Man ist zufrieden, 
weil man zufrieden sein muss.

 Die Lebensphilosophie ist von der Einsicht geprägt, dass das Leben nicht leicht ist und nicht immer 
alles glatt geht; aber es hilft nicht, zu jammern und zu verzweifeln, man muss zufrieden sein mit dem 
was man hat. Ein erfülltes Leben ist immer ein tätiges Leben: man muss das Leben als Geschenk 
betrachten, es nutzen und dabei selbst auch etwas Nützliches beitragen (Schwächeren helfen, etwas 
für das Gemeinwohl tun).

 Sinn bekommt das Leben, wenn man seine Pflichten erfüllt, mit der sozialen Umwelt gut auskommt, 
Gesetze und Regeln einhält, anständig bleibt und auch dafür sorgt, dass aus den Kindern etwas 
Anständiges wird. Dazu gehört es, die Familientraditionen weiterzugeben und Werte wie Treue, 
Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Beständigkeit, Bescheidenheit zu vermitteln. Glücklich wird das Leben 
durch die Liebe (in der Partnerschaft, in der Familie) und den Glauben.

 Prinzipien und Werte sind diesem Milieu wichtig, keiner darf sich vor seiner Verantwortung drücken, 
Disziplinlosigkeit und Grenzüberschreitungen sollen nicht geduldet werden, Respekt und Anstand 
sind immer zu wahren; beklagt wird, dass die heutige Gesellschaft nach dem Motto „nach mir die 
Sintflut“ lebt, dass jeder nur noch auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und dass die junge Genera-
tion keine Vorbilder und keine Führung mehr hat.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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(Sinn des Lebens): „Das, was ich mache: Nicht rumsitzen und jammern und mir meine Krankheiten überlegen, was 
ich alles habe, sondern mich ein bisschen sozial zu engagieren. Ein bisschen könnte jeder machen.“

„Die Entwicklung der Kinder will ich schon weiterverfolgen. Ich würde mich auch wahnsinnig über Enkel freuen. Das ist 
mir schon wichtig. Dann natürlich auch, dass der Hof nicht verkauft wird. Dass da kein anderer sein Kunstdünger und 
seine Gülle ablädt. Dass da einer rein kommt, der alles ganz anders bewirtschaftet und die Bäume absägt. Das ist mir 
sehr wichtig. Wichtig ist mir auch eine gute Beziehung zu Menschen.“

„Das Wichtigste im Leben ist, dass du dein Leben so gestaltest, dass du am Ende auf dem Sterbebett liegst und sagst: 
Es war doch eigentlich ganz gut, was du gemacht hast. Da kommt es auch darauf an, was weiß ich, gemäß den 10 
Geboten: Du sollst nicht töten. Das wäre das eine, was wichtig wäre. Das andere, dass halt die Kinder oder das Kind 
gut geraten sind und man mit den meisten Menschen, die man kennt, gut auskommt.“

„Deswegen ist mir der christliche Glaube so wichtig. Wenn alles dumm läuft und alles nur ums Geld und das alles geht. 
Liebe ist das Größte.“

(Befürchtungen): „Ja, wenn ich meine Aktivitäten nicht mehr machen kann, wenn ich krank werde und nichts mehr 
machen kann. Das ist meine einzige Angst.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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Wohlbefinden, Glücksmomente

 Zentraler Wert im Leben der Traditionellen ist Bescheidenheit; die Grunderfahrung des Sich-
Bescheidens dämpft einerseits übertriebene Glückserwartungen, verhindert aber auch den Absturz 
in Verzweiflung und Verbitterung, wenn einem das Leben nicht wohl gesonnen ist.

 Milieutypisch ist das kleine Glück, die stille Zufriedenheit mit dem Erarbeiteten und Erreichten. 
Glückliche Momente ergeben sich in der Familie (wenn die Verhältnisse geordnet und harmonisch 
sind), in der Natur, mit (Haus-) Tieren, in der heilen Welt von Haus und Garten sowie im konflikt-
freien Zusammensein mit anderen (wenn man Akzeptanz und Anerkennung erfährt).

 Wichtig für das Wohlbefinden im Traditionellen Milieu sind neben sozialer Eingebundenheit aus-
kömmliche materielle Verhältnisse – wobei das Anspruchsniveau nicht hoch ist. Wenn man genug 
zum Leben hat, freut man sich an jedem Tag, so lange man noch nicht mit Krankheit, Einsamkeit 
und Tod konfrontiert ist.

 Der Genuss schöner Momente fällt dennoch nicht allen Milieuangehörigen leicht. Selbstzufrieden-
heit hat etwas Anrüchiges. Oft stellt sich ein schlechtes Gewissen ein gegenüber Menschen, denen 
es schlechter geht. Dieses versucht man dann durch Spenden und gute Taten zu kompensieren. 
Jeder soll bekommen, was er verdient.
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Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen

„Ich muss dazu sagen, ich war im Leben selten glücklich, aber immer zufrieden.“

„Glück ist: Ich habe einen guten Beruf, ich habe ein Haus gebaut, ich habe eine Frau, die mir das Haus versorgt. 
Aber wenn man heutzutage ins Fernsehen guckt, was die so alles als Glück bezeichnen, das ist mir alles so fremd.“

„Ich habe halt das doppelte Glück: Ich habe eine zukünftige Schwiegertochter, die nach heutigem Stand ohne Fehl 
und Tadel ist. Ich habe ihre Eltern, mit denen wir uns tausendprozentig verstehen. Ich denke manchmal, das ist so 
viel Friede, Freude, Eierkuchen, dass es eigentlich gar nicht sein kann.

„Ich kann mich an der Natur erfreuen. Wenn ich im Kurpark sitze und den Schwänen zuschaue, gibt mir das Ruhe.“

„Eigentlich, wenn es nirgendwo Ärger gibt. Wenn keiner irgendwie mich selbst ärgert, wenn alles friedlich seinen 
Gang läuft, ist es wunderschön.“

„Ich empfinde doch Glücksgefühle und bin auch zufrieden, frage aber auch gleichzeitig: Darf ich das? Darf ich so 
selbstzufrieden sein? Dann sage ich einfach manchmal: Ja, das darf ich!“
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 Katholiken des Traditionellen Milieus bezeichnen sich mit großer Selbstverständlichkeit als gläubig. 
Katholik oder Katholikin ist man qua Geburt und Taufe. Für die meisten Milieuangehörigen war die 
religiöse Sozialisation durch die Familie und durch die selbstverständliche Teilnahme am kirchlichen 
Leben prägend. Der christliche Glaube war dabei die einzige religiöse Option.

 Glaube und Religion werden in diesem Milieu zusammen gedacht. Eine tiefere kritische Auseinander-
setzung mit dem eigenen Glauben und der Kirche findet kaum statt, weil man der Tradition verhaftet 
ist, weil man Veränderungen und Umbrüche meidet – und nicht zuletzt deshalb, weil man nicht ver-
unsichert werden möchte.

 Für Traditionelle bedeutet Glauben zu wissen, dass Gott seine „schützende Hand über alles hält“. 
Neben Schutz wird Glaube mit Wärme und Geborgenheit assoziiert. Teil einer Gemeinschaft der 
Gläubigen zu sein, ist deshalb ein wichtiger Aspekt von Glaube und Religion. Entsprechend sind 
regelmäßige Gottesdienstbesuche in diesem Milieu üblich.

 Die eigene Religion gibt Halt und Struktur im Leben, gerade auch durch die (manchmal lästigen) 
Regeln und Gebote, die sie vorschreibt.

Glaube und Religion
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„Ich kann beten, nicht nur in Not. Ich kann danken für jeden Tag, abends, wenn der Tag wieder gut verlaufen ist. 
Religion ist für mich schon wichtig. Das gehört zum Alltag. Ich würde es nicht trennen. Ich kann sogar bei der Arbeit 
mal ein Kirchenlied singen.“

„Ich kann sagen: Ich bin Katholik. Zu mir sind immer so Mormonen gekommen, so Buben, die haben bei mir Pizza 
gegessen und Kaffee getrunken. Die wollten mir immer so Zeug erzählen. Da habe ich immer gesagt: Lasst mich mit 
eurem Häuptling in Ruhe. Das ist nicht unser Häuptling, haben die dann immer gesagt. Da wollten sie mich immer 
überzeugen und dann habe ich immer gesagt: Ihr Buben, nichts, ich bin katholisch und ich bleibe katholisch!“

„Meine Religion gibt mir auch den Halt und die Festigkeit - der Glaube an sich jetzt - und da zehre ich auch von und 
es funktioniert auch einwandfrei. (INT: Religion ist für Dich Dein Glaube?) Richtig. Jeder kann seinen Glauben haben, 
habe ich auch nichts dagegen, solange er friedlich ist.“

„Ich glaube, wenn du keiner Religion angehörst, fehlt dir einfach irgendwie die Wärme im Leben. Es gibt einfach 
den Glauben, ich bin darin groß geworden. Es gab auch Zeiten, wo ich meinte, das brauche ich nicht. Aber dann 
kommen auch wieder Zeiten, wo du sagst, Gott sei Dank, dass es die Religion gibt, dass du diesen Glauben hast, 
dass du glaubst, dass jemand dich beschützt. Ich denke einfach, für den Menschen selber ist das sehr wichtig.“ 

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Die Hinwendung zu Gott ist in diesem Milieu selbstverständlich. Er wird als „Herrgott“, „Heiliger 
Vater“ oder „Heiland“ direkt adressiert, vor allem in Gebeten. Darüber hinaus wendet man sich in 
Gebeten auch an die Mutter Gottes oder an die Verstorbenen.

 Gebete haben bei den meisten einen festen Platz im Alltag. Man betet vor dem Zubettgehen, teils 
auch am Morgen oder vor dem Essen. Das Abendgebet ist für die meisten ein wichtiges Ritual.

 Es gibt so gut wie keine Zweifel an der Existenz Gottes; man beschreibt ihn als schützenden, teils 
auch als strafenden Vater. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat, der alles lenkt und alles wieder 
nimmt. 

 Zweifel kommen lediglich bei erlebten oder beobachteten Ungerechtigkeiten auf. Vor allem beim 
Verlust eines geliebten Menschen stellen sich einige die Frage, wo „er“ den jetzt ist bzw. warum „er“ 
das zulässt.

 Die Kirche wird nicht nachhaltig infrage gestellt. Am Papst und den Pfarrern kritisieren manche eine 
„Doppelmoral“ und fordern vor allem im Hinblick auf die Gewinnung junger Mitglieder eine Moder-
nisierung. In der Regel wird die katholische Kirche jedoch mit ihrem konservativen Kurs verteidigt, 
und die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche wird nicht angezweifelt. 

 Dass die Dinge anders liegen könnten, als man das über Jahrzehnte in der katholischen Kirche gehört 
hat, ist zwar vorstellbar, macht jedoch Angst.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Selbst die wenigen eher kirchenferneren Milieuvertreter/innen fühlen sich dem christlichen 
Kulturraum verpflichtet. Eine Zugehörigkeit zu anderen Religionen ist unvorstellbar. Den Gedanken 
eines Religions-Patchworks finden Traditionelle befremdlich. Insbesondere vom Islam distanzieren 
sich viele vehement.

 Traditionelle beklagen die massive Säkularisierung in unserer heutigen Gesellschaft. Christlicher 
Glaube vermag dagegen, der Oberflächlichkeit der Alltagswelt etwas entgegenzusetzen, indem er 
Tiefe und Sinn in das Leben bringt.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Ich denke, es ist schon wichtig, dass man eine Verbindung zum Herrgott herstellt. Ich gehe ab und zu mal zur 
Muttergottes, zu so einer Kapelle. Da ist Ruhe, und dann sage ich als manchmal was zu ihr oder zum Herrgott.“

„Ich bete zum Abend und zum Morgen. Nach dem Aufstehen und bevor ich zu Bett gehe.“

„Und ich denke auch, es gibt einen, der da oben alles regelt, egal, was wir da unten alles veranstalten. Aber manchmal 
ist es schon ungerecht, wenn man sieht, was manche alles machen und andere wieder nicht, deren Bäume dann in den 
Himmel wachsen. Denen passiert nichts. Und manche sind sterbenskrank und die Familie ist auch krank, obwohl die gar 
nichts verbrochen haben. Da versteht man den Herrgott nicht. Das frage ich manchmal: Herrgott, wo bist du jetzt? Da 
zweifle ich schon manchmal an ihm.“

„Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist gibt es ja. Unser Herrgott ist ja normalerweise vom heiligen Josef, der war 
Zimmermann und von der Mutter Gottes, von Maria. Und der ist ja geboren, ist vom Heiligen Geist überschattet und 
Maria. Und das ist das Einzige, was ich nicht glaube, dass Maria vom Heiligen Geist überschattet wird.“

„Christliches Leben ist für mich auch jederzeit, wenn ich in der Lage bin, anderen zu helfen. Dass nicht nur Egoisten 
leben, sondern einer für den anderen da ist. Das wird leider immer weniger.“ 

„Die Vorstellung von Gott habe ich von meiner Großmutter. Meine Großmutter war eine Bauersfrau, total gläubig. 
Wenn die Kuh gestorben ist, war es Gottes Wille, wenn der Mann gestorben ist, war es auch Gottes Wille. Und wenn 
im Sommer das Heu durch einen Windwirbel aufgewirbelt worden ist, war das der Teufel.“

„Aber so schön wie die Welt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendetwas gibt, dass alles mehr oder 
weniger durch Evolution entstanden ist. Es wäre für mich ein furchtbarer Zustand, wenn alles, was ich im Leben von 
Priestern und vom Papst schon gehört habe, wenn das alles gelogen wäre. Das wäre furchtbar.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (1)
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„Die Kirche selbst brauche ich eigentlich nicht. Gottesdienste ja, aber die Kirche selbst weniger. Zur Beichte gehe ich 
natürlich auch nicht mehr.“ 

„Es gäbe auch weniger Kirchenaustritte, wenn sie mit allem kulanter und ehrlicher wären. Die Kirche ist ja auch nicht 
ehrlich, leider. Gerade das, was da in den letzten Jahren herausgekommen ist, das ist schon schlimm.“

„Wenn ich morgens die Zeitung aufschlage und sehe, was im Mittleren Osten los ist, oder was man so mitkriegt vom 
Islam, dann würde ich sagen, bin ich schon eher Katholik. Und das ist mir dann auch lieber, da weiß ich, woran ich bin.“ 

„Ich bin so erzogen worden und wenn man dann – gerade die deutsche katholische Kirche ist etwas kritischer 
geworden, Gott sei Dank; sie hat auch viele Probleme gehabt, gerade mit dem Missbrauch und so etwas, aber sie 
arbeitet es auf und das halte ich für sehr wichtig, dass auch Fehler erkannt werden. Früher wurde der Deckmantel 
darüber gehalten, heute wird es rigoros aufgeklärt, und das ist ganz wichtig, nicht nur für die Opfer, sondern auch 
für die katholische Kirche.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (2)
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 Die Heimatgemeinde, in der man schon lange 
lebt und tätig ist, in der man seine Freunde hat, 
in der die Kinder getauft wurden und zur 
Erstkommunion gegangen  sind

 Gute Erfahrungen und Erinnerungen an Kirchen-
mitglieder, die einen auf dem Lebensweg 
begleitet haben

 Pfarrer als wichtige Vorbilder und geschätzte An-
sprechpersonen

 Die Kirche als Bewahrerin traditioneller Werte 
und Moral

 „Noch ein bisschen“ verhaftet im Alten; die 
Kirche müsste sich mehr der neuen Zeit öffnen, z. 
B. den Frauen mehr Einfluss gewähren

 Die Kirche verliert zunehmend an Bedeutung, die 
Teilnahme am kirchlichen Leben geht dramatisch 
zurück

 Vereinzelt unangenehme, menschlich schwierige 
Pfarrer als Religionslehrer (wie andere Lehrer 
auch)

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Ein Kirchenaustritt steht in der Regel nicht zur Diskussion.
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 Man hat überwiegend den Eindruck, die Kirche sei offener geworden. Viele erinnern sich noch an 
Pflichten und Zwänge in ihrer Kindheit und Jugend (z. B. Pflicht zum Besuch der Sonntagsmesse, 
Sonntagsschule, Ohrenbeichte). Das nimmt man heute anders und positiver wahr.

 Die öffentlichen Forderungen nach Veränderungen in der katholischen Kirche gehen an den 
Milieuangehörigen nicht spurlos vorüber. Sie fürchten sich aber vor großen Umwälzungen und 
reden vermeintliche Missstände eher klein.

 Mit Sorge beobachten sie aber, dass Jugendliche immer weniger einen Platz in der Kirche finden. 
Die positiven Erfahrungen, die sie selbst im Laufe ihres Lebens mit der Kirche hatten, können junge 
Menschen aufgrund des Mangels an Priestern und Ehrenamtlichen heute gar nicht mehr machen.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Zuerst denke ich immer an diese Gemeinde, in der ich tätig bin. Das ist für mich einfach Heimat, da gehöre ich 
eigentlich seit 1964 dazu. Ich habe viele Leute kennengelernt, auch Freunde da gefunden. Wenn man so viele Jahre da 
Mitglied ist, die Kinder sind zur Kommunion gegangen, das ist wie Heimat. (…) Ich muss ehrlich sagen, ich selber habe 
eigentlich nur gute Erfahrungen. Ich habe nie Probleme gehabt.“

„In meiner Generation ging man noch relativ viel in die Kirche und hat dann noch in Chören mitgesungen. Heute gibt es 
aber genug, die gar nicht mehr gehen. Es ist nichts mehr da. Die alten Leute sterben weg, und es ist keine Basis mehr da.“

„Es ist ein Fortschritt, dass die Mädchen Messdiener sein dürfen. Das durften wir damals noch nicht. Aber sonst haben 
Frauen nach wie vor wenig Einfluss. Religionsunterricht dürfen sie geben, aber sonst in der Kirche kaum etwas.“

„Sie hängt aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen an diesen alten Gewohnheiten und Ritualen fest. Sie müsste 
sich noch ein bisschen von dem Alten lösen.“

„Das ist einmal hier so am Ort. Aber ich glaube, das ist was anders, als wenn man so generell über die katholische 
Kirche nachdenkt. Da hört man ja auch viel Schlechtes. Ob das jetzt immer alles so richtig ist, ob man denen nicht so 
manche Sachen in die Schuhe schiebt?“

„Ich fühle mich irgendwie dazu verpflichtet drin zu bleiben. Und wenn jetzt jeder austreten würde, dann gäbe es noch 
weniger Krankenhäuser und Kindergärten, die die katholische Kirche ja alle unterstützt. Ich fühle mich außerdem 
einfach zugehörig zur katholischen Kirche. Ich würde auch im Leben niemals eine andere Religion annehmen.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 Viele Angehörige des Traditionellen Milieus rechnen damit, dass die katholische Kirche weiter 
schrumpfen und in der Gesellschaft an Bedeutung verlieren wird (gelegentlich  wird die Vermutung 
geäußert, dass die Kirchenleitung sogar daran interessiert sein könnte, sich von Kritikern zu trennen, 
um sich nur noch auf die „Rechtgläubigen“ zu konzentrieren).

 Gleichzeitig beobachten die Milieuangehörigen mit großer Sorge die wachsende Bedeutung des 
Islam in Deutschland und Europa.

 Traditionelle wünschen sich, dass die Kirche unmittelbar in ihrem Lebensumfeld präsent ist, dass 
die Wege kurz sind, weil man im Alter nicht mehr so beweglich ist, und dass man eine persönliche 
Beziehung zum Pfarrer und untereinander hat. Das alles ist nicht mehr gewährleistet, wenn sich die 
die katholische Kirche so weiterentwickelt wie im Moment (Priestermangel, Zusammenlegung von 
Gemeinden zu großen Seelsorgeeinheiten).

 Bei den treuesten Anhängern der Kirche in diesem Milieu herrscht viel Resignation wegen des 
Verlusts liebgewordener Traditionen, und es besteht wenig Hoffnung, dass diese Entwicklung noch 
aufgehalten werden kann.

Erwartungen an die katholische Kirche
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„Es geht den Bach runter, denke ich. Die Kirche ist halt nicht modern genug. In die Kirche geht ja kein Mensch mehr. 
Wenn ich mal drin bin, sind da nur noch alte Omas.“ 

„Sie ist, denke ich mal, nicht mehr die Stärkste gegenüber den anderen. Ich selber finde das nicht als problematisch. 
Dafür sind wir zu niedrige Leute, um da mitreden zu können. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss die Kirche überhaupt noch 
in irgendeiner Weise in der Politik und alles hat. Ich meine schon, wenn die Kirche sich ein bisschen modernisieren 
würde, dass sie dann wieder mehr Einfluss haben könnte. Das wäre schon gut. Aber ich denke mal anhand der Päpste, 
die sind alle in ihrem Denken noch sehr altmodisch. Und da wird das dann nicht so einfach.“

„Es kann sein, dass die Muslime, wenn die so in ihrem Glauben stehen, die katholische Kirche überrollen. Wenn die das 
Aggressive ablegen, aber das können sie blöderweise nicht, denn das Aggressive gehört zum Koran dazu, aber wenn die 
das ablegen könnten, würden die Europa überrollen, glaube ich.“ 

„Ich würde denen wünschen, dass sie vor allen Dingen jetzt nicht hingehen und da jetzt noch mehr zumachen. Das 
bekomme ich ja mit. Und das Ende vom Lied ist halt, ich meine, die machen ja auch viel Soziales, das darf man ja auch 
nicht vergessen. Ein Großteil dessen, was wir an Jugendarbeit haben oder an Einrichtungen für Senioren und was da 
alles so ist, das läuft ja auch nur, weil die Kirchen da investieren.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen



3 6 0MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus AB23 Traditionelles Milieu
Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Für die meisten Traditionellen ist die regelmäßige Teilnahme am kirchlichen Leben selbstverständ-
lich und wichtig. Dazu gehört nicht nur der Gottesdienstbesuch am Sonntag, sondern auch das 
Zusammentreffen mit Gleichgesinnten (z. B. im Kirchenchor), und das soziale Engagement (z. B. in 
der Altenpflege). Man hilft überall mit, so gut es geht und so lange die Kräfte reichen.

 Kirchliche soziale Einrichtungen werden für unverzichtbar gehalten. Zum einen bewältigen sie ein 
karitatives Pensum, das von keiner anderen Institution in diesem Umfang geleistet werden kann. 
Zum anderen werden im Zuge der karitativen Arbeit  Werte und Umgangsformen vermittelt, die für 
den Fortbestand der Gesellschaft als essentiell erachtet werden.

 Man ist überzeugt, dass man auf vielfältige Weise Einfluss auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens 
nehmen kann, z. B. indem man sich in die Gremien wählen lässt oder sich anderweitig zur Verfügung 
stellt. Schnell wird man dann aber auch so sehr vereinnahmt, dass die Grenzen der Belastbarkeit 
erreicht oder gar überschritten werden.

 Einfluss zu nehmen kann aber auch bedeuten „sich die Finger zu verbrennen“. Das möchte man 
heute, im fortgeschrittenen Alter, nicht mehr. Man versteht die Gemeindearbeit nicht als politische 
Arbeit und den Pfarrgemeinderat nicht als „Parlament“. Wozu dann mehr Entscheidungsbefugnisse?

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„Ich möchte sonntags in die Messe gehen. Ich möchte auch so, wenn ich das Bedürfnis habe, einfach mal in die Kirche 
rein gehen an anderen Tagen. Wir haben z.B. die offene Kirche, da kann man donnerstags immer rein gehen. Ich möchte 
eigentlich nicht, dass diese Sachen eingeschränkt werden. Das sollte alles doch so bleiben.“

„Es gibt das Obdachlosenasyl. Dann haben wir das ‚Café Platte‘, da werden sie verköstigt, kriegen Kaffee und Kuchen, 
ein warmes Mittagsessen. Eine Kleiderkammer ist da (…) Das ist doch viel Arbeit für die, und es sind ja alles freiwillige 
Helfer, die dann da bedienen, kochen, aufräumen. Mein Mann ist auch oft hingegangen, hat geholfen. Ich persönlich 
kann es nicht, ich kann mich nicht so belasten. Da musst du wirklich noch gut Kraft haben.“ 

„Wenn heute die Kirche sagen würde, es gibt keine Kirche mehr, dann würden die ganzen sozialen Einrichtungen alle 
dem Staat zur Last fallen. Das würde schon mal gar nicht gehen, das wäre völlig daneben. (…) Wie gesagt, wenn es 
diese ganzen Einrichtungen der katholischen Kirche nicht mehr gibt, dann würde das ganz sicher, wie das Beispiel 
Russland zeigt, eine weitere Verrohung der Menschen geben, hundertprozentig.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Die Angehörigen des Traditionellen Milieus sind im allgemeinen sehr gut über lokale Vorgänge, 
Ereignisse und Veranstaltungen informiert - dazu gehören auch kirchliche Belange. Im Radio, im 
Fernsehen und in der Zeitung werden religiöse und kirchliche Angebote gern genutzt.

 Von kirchlichen Veranstaltungen erfahren sie anlässlich des regelmäßigen Besuchs der Messe. 
Dort nimmt man auch den Gemeindebrief mit; in ländlichen Gebieten wird er häufig nicht versandt 
(oder nur auf Bestellung).

 Sofern man noch berufstätig ist, erreichen einen religiöse Morgensendungen oder Worte zum Tag 
per Autoradio auf dem Weg zur Arbeit. Fernsehgottesdienste sind bekannt, laufen aber meistens zu 
der Zeit, in der man sich ohnehin in der Messe befindet.

 Milieuangehörige, die in der Kirchengemeinde aktiv sind, pflegen einen ungezwungenen Umgang 
mit dem Pfarrer, mit dem sie schon lange Jahre vertraut sind. Anderen fällt es schwer, Kontakt 
aufzubauen, besonders wenn sie neu zugezogen sind und den Pfarrer noch nicht persönlich kennen. 
Einerseits möchte man als Gemeindemitglied wahrgenommen werden, andererseits möchte man 
aber nicht selbst um einen Besuch bitten.

Kirchliche Kommunikation 
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„Im Fernsehen sehe ich oft was. Da kommt auch immer "Aus christlicher Sicht" donnerstags abends. (…) Diese 
Sendungen sind so richtig aus dem Leben, finde ich. Da findet man auch immer aktuelle Themen, egal was. (…) Im 
Radio höre ich z.B. die Morgenandacht.“

(Pfarrbrief) „Meistens lese ich ihn, muss ich sagen. Ich interessiere mich auch dafür, was wieder gespendet wird, speziell 
wenn wieder die Kollekte ist. Oder auch am Weltgebetstag bin ich dabei, wenn ich Zeit habe. Darüber wird da auch 
immer informiert.“ 

„Die Situation hatte ich gehabt, als ich meinen Mann verlassen wollte. Da bin ich auch zum Pfarrer gegangen. Ich hatte 
dieses Bedürfnis, mit ihm darüber zu reden, und es hat mir gut getan. Wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe, 
dann würde ich auch mit ihm darüber sprechen. Weil er ist für mich ein Mensch, der ist unabhängig, er kann mir Rat 
geben, er kennt mich zwar, aber nicht so wie jeder andere. Das ist für mich eine Person, ich habe Achtung vor ihm, und 
ich weiß, er würde mich gut beraten.“

„Als mein Mann seinen 90. Geburtstag hatte, war vom Pfarramt jemand da und hat Glückwünsche überbracht, aber 
sonst nie. In (voriger Wohnort) am 70. war es noch besser; den Pfarrer haben wir auch gekannt. Den Pfarrer hier kenne 
ich gar nicht. Aber gerade jetzt im Alter, da hätte ich mir das schon gewünscht. Sicher, ich hätte telefonieren können 
und fragen, ob mal ein Pfarrer kommt und die Kommunion bringt. Aber da war kein Kontakt. Aber wenn kein 
persönlicher Kontakt da ist, weiß ich nicht, ob ich da um Rat oder Hilfe bitten würde.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Die Traditionellen sind offen für ehrenamtliches Engagement im klassischen Sinne. Viele über-
nehmen freiwillig Ämter in der Kirchengemeinde, im Schützenverein, bei Kleintierzüchtern etc.. 
Altruismus und Nächstenliebe sind wichtige Beweggründe für ehrenamtliches Engagement.

 Ein Großteil des Milieus befindet sich bereits im Rentenalter und möchte die daraus resultierende 
Freizeit mit sinnhaften Aufgaben füllen. Das eigene Ehrenamt wird sehr ernst genommen und ist 
für viele sinnstiftend im Leben („da wird man noch gebraucht!“). So lange, wie das altersbedingt 
möglich ist, bleibt man dabei.

 Weit verbreitet ist ein persönliches, privates und direktes Engagement, zu dem man nicht aufge-
fordert werden muss. Engagement – im Privaten wie für Institutionen – gilt unter Traditionellen als 
Bürgerpflicht. Viele erinnern sich daran, in der Nachkriegszeit selbst auf Hilfe angewiesen gewesen 
zu sein.

 Zuwendung, Aufmerksamkeit und Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft ist den Traditionellen 
wichtig. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang ist Voraussetzung für das Engagement in 
einer Organisation. Mit „lautem“, subversivem bzw. subkulturellem Protest möchte man nichts zu 
tun haben.

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Innerhalb der ehrenamtlichen Einrichtung schätzt man stetige und berechenbare Strukturen. 
Man reagiert sensibel darauf, wenn bekannte und gelernte Abläufe verändert werden. 

 Traditionelle agieren lieber im Hintergrund als in der Öffentlichkeit. Man erledigt Dinge gerne 
gemeinsam und verteilt die Verantwortung lieber auf mehrere Schultern.

 Traditionelle informieren sich oft aus freien Stücken über potentielle Ehrenämter. Sie fühlen sich 
aber auch sehr wertgeschätzt, wenn sie von Personen, zu denen sie aufblicken und vor denen sie 
Respekt haben, angesprochen werden (z. B. vom Priester).

Ehrenamtliches Engagement (2)



3 6 7MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus AB23 Traditionelles Milieu
Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen

„Dann wollte ich meine Zeit nicht nur egoistisch für mich verwenden und auch nicht nur für meine Familie. Wer ist 
benachteiligt, oder wo kann ich was Sinnvolles machen, was mir aber liegt?“

„Ich sage, ich finde es schön, wenn ich in die Kirche komme und jeder freut sich und beachtet mich, sagt mir guten Tag. 
Ich gehe ja auch auf die anderen zu und sage ihnen guten Tag. Ich habe es gerne, jeden Einzelnen auch wirklich zu 
beachten, ihn anzusehen, wenn ich komme, und zu begrüßen. Ich finde es schön. Somit lerne ich diese Leute kennen. Ich 
spreche sie auch an, wenn ich sie gar nicht kenne. Ich frage, möchten Sie dran teilnehmen oder nicht? Ich habe da nicht 
so die Scheu. Die Menschen, jeder möchte eigentlich nur ein bisschen Zuwendung, möchte Aufmerksamkeit und dass 
man sagt, ich bin ja wichtig, man hat mich gesehen.“

„Und ich finde auch, wenn man etwas macht, muss man auch dabei bleiben. Dann will ich aber auch keinen 
enttäuschen. Ob das jetzt Kirche ist, oder etwas anderes ist, das ist eigentlich egal.“

„Ich hatte die Schnauze voll von dem Afrika-Verein, weil da sind zwei Neue dazu gekommen, und die haben alles 
durcheinander gemacht. Und wenn man schon sozial engagiert ist, dann will man doch anständig behandelt 
werden.“
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Beschreibung der Lebenswelt

Informationen aus der SINUS-Grundlagenforschung
(Gesamtmilieu)

 Anteil an der Grundgesamtheit

 Kurzprofil

 Lebensstil

 Soziale Lage

 Werteprofil

 Wohnwelten*

 Hausaltäre*

 Steckbrief Medien-Nutzung

 Typische Zeitschriften

 Kommunikationsbeispiele

Milieubausteine

Religiöse und kirchliche Orientierungen

Neu erhobene Informationen für MDG
(Katholiken im Milieu)

 Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Glaube und Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche

 Erwartungen an die katholische Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 9% 

 Hochrechnung: ca. 6,27 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 7%

 Hochrechnung: ca. 1,80 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012
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Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus B3 Prekäres Milieu
Kurzprofil

Die um Orientierung und Teilhabe bemühte 
Unterschicht 

 mit starken Zukunftsängsten und 
Ressentiments

 Häufung sozialer Benachteiligungen, 
geringe Aufstiegsperspektiven, 
reaktive Grundhaltung

 Bemüht, Anschluss zu halten an die 
Konsumstandards der breiten Mitte

 Zweifel am Sinn des Lebens, 
Orientierungslosigkeit und Fatalismus

 Wenig Bezüge zu Religion und Glaube, 
Konzentration auf das Diesseits

 Kirche ist eine fremde Welt, im besten Fall 
Instanz für soziale Gerechtigkeit
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Lebensstil

 Suche nach Problemfreiheit und Ablenkung, ausgeprägtes Bedürfnis nach Unterhaltung, intensiver 
Medien- und Genussmittelkonsum (Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten, Snacks); Flucht in Traumwelten 
(das schöne Leben der Gewinner im Fernsehen und Video)

 Träume vom "besonderen Leben" (Geld, Luxus, Prestige), von plötzlich auftauchenden großen 
Chancen – als Kompensation der häufig prekären finanziellen Lage

 Große Bedeutung von Äußerlichkeitswerten, insbesondere bei Männern starkes Geltungsbedürfnis 
(z.B. Body-Kult); Mode- und Trendaffinität, Spaß an der medialen Trashkultur

 Tendenz zum Rückzug in die eigenen Enklaven und Netzwerke; Gefahr der Randständigkeit vs. Selbst-
bewusstsein als robuste Überlebenskämpfer und Protagonisten einer trotzigen Unterschichtkultur 
("sich durchboxen")

 Die eingeschränkten eigenen Möglichkeiten führen oft auch zu aggressiver Abgrenzung gegenüber 
Randgrupppen und Ausländern ("die noch tiefer stehen"), mit denen man in Konkurrenz um Arbeits-
plätze, Wohnraum und Sozialtransfers steht
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 Mittlere Altersgruppen und Ältere, 
Schwerpunkt in der Alterskohorte 50+; 
Ø 51 Jahre

 Überdurchschnittlich viele Alleinlebende und 
Verwitwete; höchster Anteil an Geschiedenen
im Milieu-Vergleich

 Deutlich überrepräsentiert in den ostdeutschen
Bundesländern

 Meist niedrige Bildungsabschlüsse
(Hauptschule mit oder ohne Lehre)

 Arbeiter und Facharbeiter; 
höchster Arbeitslosenanteil im Milieu-Vergleich

 Niedrige Haushaltsnettoeinkommen; 
Schwerpunkt unter € 1.750,-- pro Monat

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Direktheit, Unverblümtheit

 Härte, Robustheit, 
Aushalten von Schicksalsschlägen

 Solidarität, Schutz, Sicherheit

 Gerechtigkeit

 Redlichkeit, Rechtschaffenheit

 Geld und Konsum

 Volkstümliche Unterhaltung

 Intakte Familie, Kinder

 Tierliebe

 Frieden, Harmonie, Gemeinsinn

 Intellektualität und höhere Bildung

 Kreativität und Kunst

 Nachhaltigkeit, Ökologie

 Mobilität und Flexibilität

 Ungebundenheit

 Marginalisierte Gruppen und Szenen 
("Sozialschmarotzer")

 Political Correctness

 Soziale Ungleichheit, Privilegien

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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Wohnwelten*
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Hausaltäre*



3 7 7MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B3 Prekäres Milieu

 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Intensiver TV-Konsum, dabei klare Präferenz für 
die privaten Sender; Fokus auf Unterhaltung, 
Spaß, Action 

▪ Deutlich überrepräsentiert: Teleshopping-Sender 
wie QVC, HSE 24, DMAX,  ebenso 9 live, Super RTL 
und Kinderkanal 

▪ Yellow Press-Titel sind deutlich überrepräsentiert

▪ Bei den Tageszeitungen klare Präferenz für die 
Bild-Zeitung

▪ Frauentitel und Programmzeitschriften sind 
überdurchschnittlich stark vertreten

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Gerichtshows

▪ Nachmittags-Talkshows

▪ Magazine, Dokumentationen zu 
Unfälle + Katastrophen

▪ Doku-Soaps

▪ Verbrechen und deren 
Aufklärung

▪ TV-Programm

▪ Sport

▪ Menschen und ihre Schicksale

▪ Unterhaltungsshows

▪ Gameshows

Internet Mobiles Internet

▪ Private und berufliche Nutzung weit unter-
durchschnittlich.  Interessen fokussieren auf …

▪ Erotik-Angeboten, Kontaktbörsen, Fernsehen, 
Online spielen, Filme downloaden

▪ Selbsteinstufung als 'Anfänger'

▪ Aktueller Besitz weit unterdurchschnittlich, 
ebenso die Planungsabsicht

▪ "Im Umgang mit technischen Geräten habe ich oft 
Probleme"
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Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Präferenz für plakative Sprache  Deutliche Preisorientierung
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Kommunikationsbeispiele (2)

 Präferenz für platte Wortspiele, Humor mit sexuellen Anspielungen

 Die eigene finanzielle Schwäche 'überspielen‘
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Beschreibung der Lebenswelt

Informationen aus der SINUS-Grundlagenforschung
(Gesamtmilieu)

 Anteil an der Grundgesamtheit

 Kurzprofil

 Lebensstil

 Soziale Lage

 Werteprofil

 Wohnwelten*

 Hausaltäre*

 Steckbrief Medien-Nutzung

 Typische Zeitschriften

 Kommunikationsbeispiele

Milieubausteine

Religiöse und kirchliche Orientierungen

Neu erhobene Informationen für MDG
(Katholiken im Milieu)

 Lebensphilosophie und Lebenssinn

 Wohlbefinden, Glücksmomente

 Glaube und Religion

 Christliches Leben, religiöse Praxis

 Wahrnehmung der katholischen Kirche

 Erwartungen an die katholische Kirche

 Teilnahme am kirchlichen Leben

 Kirchliche Kommunikation

 Ehrenamtliches Engagement
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 Viele Angehörige des Prekären Milieus leben in sozial und finanziell schwierigen Verhältnissen, 
viele sind von Schicksalsschlägen betroffen (Krankheit, Behinderung, Alkoholismus, familiäre Gewalt,
Arbeitslosigkeit); die Folge ist häufig Desillusionierung, Verbitterung und Hoffnungslosigkeit.

 Die Sinnfrage hat wenig Raum in der Alltagswirklichkeit, die vom Kampf um das tägliche Überleben 
geprägt ist. Der Sinn des Lebens liegt im Hier und Jetzt, man muss durchhalten und sich durchboxen 
und hoffen, nicht von weiterem Unglück gebeutelt zu werden. Da das Leben einem sehr viel abfor-
dert, fragt man sich oft, ob es überhaupt einen Sinn gibt.

 Das Wichtigste im Leben ist Gesundheit und der Zusammenhalt in der Familie; viele sind bereit, 
zurückzustecken, damit es der Familie gut geht und die Kinder es einmal besser haben. Daneben 
spielen materielle Ziele (ein gesichertes Zuhause, Konsumgüter, Reisen) eine große Rolle – diese 
symbolisieren, dass man etwas erreicht hat und in der Gesellschaft nicht abgehängt ist.

 Lebensträume und Visionen sind selten; man versucht, mit dem auszukommen, was man hat. Die 
eigenen Ansprüche werden zurückgeschraubt, um eine gewisse Zufriedenheit zu erlangen – obwohl 
man sich innerlich mehr wünscht; beklagt werden die ungerechten Zustände in der Gesellschaft, die 
mangelnde Solidarität und Nächstenliebe, die Gier der Bessergestellten und die Verachtung der 
kleinen Leute.

 Manche suchen Ablenkung durch Flucht in Traumwelten, durch intensiven Medien- und Genuss-
mittelkonsum, anderen gibt der Glaube (oder auch der Aberglaube) Trost; viele Prekäre würden am 
liebsten die Verantwortung für ihr Leben abgeben, viele sehnen sich danach, versorgt zu werden, 
und hoffen auf den Rentenstatus, um dem Joch der Arbeit zu entkommen.

Lebensphilosophie und Lebenssinn



3 8 3MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B3 Prekäres Milieu

„Weil wie gesagt mein Motto ist: ‚Morgen ist ein anderer Tag, morgen kann es besser werden‘.“

„Ich muss lernen anzunehmen und nicht gleich am Boden zu liegen. Es kommen immer wieder Dinge, wo einen aus 
der Bahn schmeißen.“

(Das Wichtigste): „Dass ich gesund bleibe und bin, das ist für mich sehr wichtig. Noch ein bisschen mehr Glück und ein 
bisschen mehr Frieden hätte ich für meine Person noch gerne, Frieden mit mir selber, in mir drinnen. Und auf der Welt 
wahrscheinlich auch. Ob das jetzt das Wichtigste ist? Aber wenn du krank bist und liegst im Bett – also ist doch die 
Gesundheit eigentlich das Wichtigste.“

„Eine ganz große Hoffnung ist, im nächsten halben Jahr eine Arbeit zu finden.“

(Träume): „Irgendwann Häuschen, Familie, Motorradführerschein. So etwas.“

„Ich habe eine Zigeunerin, sie hat mein Leben begleitet in den letzten 20 Jahren. Und irgendwann hat sie gesagt: Du 
findest mal noch das absolute Glück, und das glaube ich auch. Ich glaube für mich, dass ich irgendwann mal noch total 
viel Glück habe. Und das ist für mich im Moment so meine Hoffnung: Ich werde irgendwo mein Glück noch finden. Und 
wenn ich dann ganz traurig bin, dann denke ich immer daran: ich werde irgendwann mein Glück noch finden, und das 
tröstet mich dann in dem Moment.“

„Lebensmotto: Lebe den anderen zum Trotz – jetzt gerade erst recht.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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Wohlbefinden, Glücksmomente

 Unter den schwierigen Verhältnissen, in denen das Prekäre Milieu lebt, gibt es selten Wohlbefinden 
und Glücksmomente im Alltag. Bedingt durch traumatische Erfahrungen wie zerbrochene Familien, 
Arbeitslosigkeit, Krankheit liegen Zeiten des Glücks oft lange zurück. Dass es einem nicht noch 
schlechter geht, ist manchmal schon der größte Wunsch.

 Das Defizit an Glück und Zufriedenheit wird – im Vergleich mit anderen, die besser gestellt sind – als 
ungerecht empfunden und beklagt. Der fehlenden Anerkennung von außen begegnet man, indem 
man sich selbst gut zuspricht, sich immer wieder selbst motiviert und aufrichtet.

 Gegenüber sich selbst ist man oft sehr tolerant und verständnisvoll. Jedes Mittel um sich zeitweise 
besser zu fühlen ist erlaubt: Süßigkeiten, Alkohol, Sex, Spiele, Musik usw. Die Teilnahme am Leben 
der Reichen und Schönen via Yellow Press und TV-Serien sorgt für sekundäre Glücksmomente.

 Wohbefinden stellt sich im Prekären Milieu am ehesten ein, wenn man mit Gleichgesinnten, mit 
Menschen in ähnlicher Lage zusammen ist (Familie, Freunde): wenn man sich wohlgesonnen ist, sich 
gegenseitig bestärkt und menschliche Wärme in der sonst so kalten, unfreundlichen Welt erfährt.

 Vorbehaltlose Zuneigung von kleinen Kindern oder von Tieren ist eine andere Quelle von Befrie-
digung. Wohlfühlorte liegen häufig in der Natur, die nichts von einem verlangt, sondern einfach 
nur da ist und schön ist.
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„Ich glaube, wenn du Hundertprozent mit dir im Reinen bist, dann bist du auch sehr glücklich, das ist glaube ich die 
Voraussetzung dafür. Ich glaube, da ist die verkehrte Person da. Da war in meinem Leben schon zu viel Terror; weil 
ich glaube, ich war es so noch nicht in meinem Leben.“

„Momente ganz tiefen Glücks hatte ich lange nicht mehr. Die gab es auf jeden Fall. Das hatte dann mit anderen 
Menschen zu tun. Es war halt einfach eine gewisse Wärme, die man sonst nicht fühlt.“

„Glück habe ich, dass ich meine Familie habe.“

„Ich habe mir auf jeden Fall angewöhnt, darauf zu achten, wenn ich etwas gut gemacht habe oder geschafft habe, 
dass ich mir dann auf die Schulter klopfe und sage: Das hast du jetzt gut gemacht! Aber das ist kurzfristig.“

„Ich kann dann raus fahren in die Natur, vielleicht noch ein paar nette Leute dabei, und dann kann man sich einfach 
mal so baumeln lassen.“

„Glück für mich ist, wenn mein Gesundheitszustand nicht irgendwie noch schlimmer wird.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Unter den Katholiken des Prekären Milieus zeigen sich in Bezug auf Religion und Glaube zwei  
typische Muster: 

– Es gibt diejenigen, die sich an ihren Glauben regelrecht klammern. Sie suchen Halt und Hoffnung 
und warten auf Unterstützung durch Gott. Viele haben schon Situationen erlebt, in denen sie 
„ganz unten“ und verzweifelt waren und nicht wussten, wie es weitergehen soll. Glaube spendet 
in solchen Situationen Trost. Einige sind sich sicher, dass Gott ihnen in der Vergangenheit bereits 
geholfen hat, sonst wäre vieles noch schlimmer gekommen. 

– Daneben gibt es die anderen, die sich aus Enttäuschung fast trotzig von der katholischen Kirche 
abgewandt haben und damit häufig auch ihren Bezug zum Glauben und zu Gott verloren haben.

 Glaube verbinden die Glaubensaffinen dieses Milieus damit, dass es einem irgendwann – vielleicht 
erst nach dem Tod – besser gehen wird. Für viele ist Glaube so eine Bewältigungsstrategie, um Un-
sicherheiten und Frustrationen des Alltagslebens verarbeiten zu können. 

 Die Ausrichtung des eigenen Glaubens am Christentum wird von den katholischen Milieuangehörigen 
nicht hinterfragt. Dennoch gibt es in diesem Milieu viel Aberglaube, und auch eine situative Hinwen-
dung zu esoterischen Angeboten ist möglich.

Glaube und Religion
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„Es steht schon der Glaube über allem, weil ohne dem Glauben wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr am Leben. Es gab 
schon Situationen in meinem Leben, die waren so aussichtslos, da hätte jeder andere bestimmt sich das Leben 
genommen. Es hat mich immer getragen und gehalten. Deswegen sage ich, mein Glaube ist schon an erster Stelle.“

„Gläubig und christlich gehört zusammen, finde ich. Gut, man kann auch an einen Mist glauben, ich kann auch an 
Buddha glauben oder sonst etwas. Für mich ist der christliche Glauben wichtig.“

„Nee, nee, ich denke, ich habe...ich muss ganz ehrlich sagen, meine Schwiegermutter war nicht wohlgesonnen, weil ich 
eine Tochter mit in die Ehe gebracht habe und ich war noch nicht mal mit dem Kindesvater verheiratet. Schlimm, 
schlimm, schlimm, was wird die Nachbarschaft sagen? Dann bin ich behindert, schlimm, schlimm, schlimm. Dann bin 
ich nochmal schwanger geworden, nochmal schlimm. Also ich habe ja theoretisch nur Bösartigkeit zu Stande gebracht.“

„Als Kind habe ich ihn drum gebeten, bitte mach. Er hat nicht gemacht. Deswegen ist das für mich ganz arg schwer mit 
diesen Sachen, Geschöpf Gottes. Vor allen Dingen mich zu identifizieren.“

„Ich suche etwas, dass das Problem, die Krankheit und das Leid irgendwann mal aufhört, dass es irgendwo hingeht und 
nicht mehr da ist, dass du von deinem Körper und diesen irdischen Sachen erlöst bist. Aber ich möchte dann irgendwie 
in einen lustigen Himmel kommen.“

„Und da waren noch ein paar so Situationen in meinem Leben, wo ich total verzweifelt war, und dann irgendwie kam 
schicksalhaft jemand, wo das dann genau gepasst hat; und dann denke ich jedes Mal, den oder die habe ich vom 
Himmel geschickt gekriegt.“

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Den glaubenszugewandten Prekären ist es wichtig, dass Gott sie so akzeptiert, wie sie sind. Ihm 
können Sie gegenübertreten ohne Erfolgs- oder Leistungsdruck. Sie betonen: vor Gott sind alle 
gleich.  

 Gott ist der mächtige Vater, der alles überwacht, und der hin und wieder eingreift. Er lenkt das 
Schicksal. Viele Prekäre ringen mit sich und mit Gott um Erklärungen für die oft desolate eigene 
Situation.

 Die Gläubigen unter den Prekären beschreiben ihre Hinwendung zu Gott im Gebet gewissermaßen 
als Pflichtprogramm. Gebete, die man bereits aus der Kindheit kennt, wie z. B. das „Vaterunser“ 
oder „Gegrüßet seist du Maria“, haben ihren festen Platz im Alltag. Abendgebete sind hier ein 
verbreitetes Ritual.

 Werden diese klassischen Gebete um persönliche Worte angereichert, handelt es sich zumeist 
um Bitten nach einem Ausweg aus der gegenwärtigen Situation oder um Bitten um die nötige Kraft, 
mit dem zufrieden zu sein, was einem zuteil wurde bzw. was momentan zur Verfügung steht.

 Mehr noch als in anderen Milieus besteht bei den Prekären der Wunsch, Teil einer Gemeinschaft 
von Gläubigen zu sein – als eine wichtige Quelle der Anerkennung , die in anderen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen häufig verwehrt bleibt. 

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)
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 Dennoch beteiligen sich nur die wenigsten aktiv am Gemeindeleben. Man fühlt sich der katholischen 
Kirche zugehörig, bleibt aber oft passiv und wartet darauf, von den Hauptamtlichen wahrgenommen 
und einbezogen zu werden.

 Die glaubens- und kirchenfernen Milieuvertreter/innen zweifeln oft an der Existenz Gottes, weil sie 
nicht verstehen, wie Gott die selbst erlebten oder anderen zugefügten Schicksalsschläge zulassen 
kann. 

 Bei vielen Prekären, ob gläubig oder nicht, besteht eine große Offenheit für populäre esoterische 
Angebote abseits von Kirche, vor allem, wenn diese die Ungewissheit der Zukunft aufzulösen ver-
sprechen (Kartenlegen, Wahrsagen).

 Das Gebot der Nächstenliebe ist für das Milieu der Prekären das Kernstück christlichen Glaubens. 
Nächstenliebe im Sinne konkreter Hilfe und Solidarität wird immer wieder eingefordert. Aber gerade 
von der Kirche und ihren Vertretern wird man in dieser Hinsicht oft enttäuscht.

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Ich denke, dass er durch diese Macht, die er hat, es dann merkt: Sie ist total verzweifelt, es dreht sich jetzt um das und 
das, ich kann da eventuell helfen. Und dass dann irgendwie schicksalhaft sich irgendetwas tut.“ 

„Also wenn da jetzt als Beispiel: Seine Schwester hat Mitte/Ende 80 nach einer Schwangerschaftsvergiftung eine 
Frühgeburt erlebt, achter Monat. Das Kind ist plötzlich ohne Lunge auf die Welt gekommen. Das war im Krankenhaus 
gelegen, das Kind hat zehn Tage gelebt, und jeder hat gesagt: Gott sei Dank, die Lungen fangen an sich zu entwickeln. 
Das Kind ist nach zehn Tagen gestorben. Da frage ich mich doch: Hallo? Wenn ich als Mutter theoretisch ein Kind auf die 
Welt bringe und habe das Kind nur zehn Tage und dann stirbt es mir unter der Hand weg, dann frage ich mich aber: 
Geht's noch? Wenn es wirklich, ich sage es jetzt mal bewusst provokativ, wie all die Menschen sagen, wenn es einen 
Gott gibt, warum lässt er sowas zu? Wen prüft er jetzt wieder? Das sind dann immer meine Fragen. Warum und wen?“

„Ich habe mir dann ein Buch gekauft "Wünsche ans Universum" und solche Dinge. Ich lese dann über so Dinge und 
mache im Internet in zwei so Sachen mit Kartenlegen und so herum. Das ist gerade so eine kleine Sucht von mir. Ja, das 
geht auch drei, vier Jahre schon. Und ich glaube da dann auch immer ganz fest daran, und es ist auch verblüffend, weil 
es wirklich so ist, das achtzig Prozent immer passiert.“

„Ja, mein Opa hat mir das auch beigebracht. Ich kann jetzt noch das Vaterunser. Ich bin ja eigentlich katholisch, viel 
mehr kann ich nicht. Ich kenne auch das Gebet „Der Herr ist mein Hirte".“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen
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 Persönliche Begegnungen mit besonders 
engagierten Kirchenvertretern (seelsorgerische 
Betreuung, Gespräche)

 Caritas: Fürsorge für Notleidende, Arme und 
Kranke

 Bewunderung für das Leben und Wirken 
außergewöhnlicher Persönlichkeiten (z. B. 
Mutter Teresa), von Heiligen, von Jesus 

 Ein Deutscher als Papst

 Undemokratische, autoritäre Strukturen, ver-
altete Rollenbilder und Regeln 
(Frauenordination, Zölibat, Homosexualität)

 Fehlende Empathie und wenig Erfahrung in 
Alltagsfragen bei Kirchenvertretern, denen man 
begegnet

 Die Kirchenrealität (Verlogenheit, Ausbeutung, 
Machtgier, sexueller Missbrauch) widerspricht 
christlichen Werten

 Intransparenz bei der Verwendung von Kirchen-
steuergeldern; kirchliche Bürokratie

 Wenig konkrete Hilfe in Notlagen; Zuwendung 
„von oben herab“

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Trotz lebensweltlicher Distanz keine überdurchschnittliche Austrittsneigung; Kirchenaus-
tritt am ehesten bei persönlicher Enttäuschung und Kränkung.
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 Hohe Affinität zu Boulevardthemen, wenig Sachkenntnis; Urteile werden in erster Linie 
vor dem unmittelbaren persönlichen Erfahrungshorizont gefällt.

 Die Kirche wird als unbeweglich und weltfremd empfunden, weit weg von der eigenen 
Alltagsrealität. Man fühlt sich missverstanden, ohnmächtig und im Stich gelassen.

 Positionen und Prozesse innerhalb der katholischen Kirche werden nicht differenziert wahr-
genommen; zur Kenntnis genommen werden allenfalls deutlich sichtbare Veränderungen 
(Papstwechsel, weibliche Ministranten, leere Gottesdienste).

 Kirchennahe Milieuangehörige bedauern das Wegbrechen gewohnter Strukturen 
(z.B. weniger Gottesdienste) und wünschen sich Ansprechpartner mit mehr Verständnis 
für die eigene Lebenswirklichkeit. 

 Auf Unverständnis stößt vor allem der fehlende Pragmatismus im Umgang mit aktuellen 
Herausforderungen (Priestermangel, Zölibat, …).

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Früher war es so, dass ein Priester immer da war, wenn du ihn gebraucht hast als Seelsorger. Mittlerweile ist der Trend 
in Deutschland, montags wird keine Messe gehalten. Wenn du montags stirbst, hast du geschissen, weil du keinen 
Priester kriegst, weil der hat seinen sogenannten freien Tag.“

„Auf der anderen Seite bin ich eigentlich froh, dass sie noch präsent ist, dass wir noch einen Pfarrer haben, jetzt von 
unserem Ort aus gesehen, und hoffe dass sie das weiterhin regeln. Es wäre schade, wenn es nicht mehr so wäre. (…) 
Das wäre auch eine Katastrophe, wenn das weg wäre.“

„Wie gesagt, personenweise sind diese Menschen sehr überzeugend. Aber insgesamt an dem Amtsschimmel hat sich 
gar nichts geändert. Die Kirche als liturgische Form des Herüberbringens, da wird sich auch nichts ändern, hat sich auch 
nichts geändert gehabt.“ 

„Ich begreife es einfach nicht. Es gibt Priestermangel. Dann kommt die Idee, man könnte doch auch weibliche Priester, 
die das wirklich nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung irgendwo für sich entdeckt haben. Da sagt unser 
Oberhirte: Nee, no go. Warum? Die Welt würde sich trotzdem weiterdrehen. Und bloß weil das eine Frau ist, muss die 
nicht schlechter im Job sein. Die kann das vielleicht sogar besser.“

„Warum gibt es denn so viele Priester, die heimlich ein Techtelmechtel und ein Anhängsel haben? Das sind doch auch nur 
Menschen. Und warum gibt es so viele Priester, die sich an Kindern vergreifen? Das wird von der Kirche totgeschwiegen. 
Finde ich überhaupt nicht gut.“ 

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen



3 9 5MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B3 Prekäres Milieu

 Die meisten Milieuangehörigen malen für die katholische Kirche in Deutschland, die sie für eine 
überholte, von Skandalen geschüttelte Institution mit veralteten Dogmen halten, eine düstere 
Zukunft. 

 Da Sexualität im Leben der Prekären oft eine große Rolle spielt, machen sie Kritik und Veränderungs-
wünsche vor allem an diesem Thema fest, z. B. Zölibatspflicht für Priester, Umgang mit vorehelichem 
Geschlechtsverkehr oder Homosexualität.

 Dass die Kirche ausgerechnet auf dem Gebiet, zu dem sie sich am rigidesten äußert, durch sexuelle 
Missbrauchsfälle selbst schuldig geworden ist, hält man für unbegreiflich. Man hätte erwartet, dass 
die Mitarbeiter der Kirche sich besonders in diesem Bereich vorbildlich verhalten.

 Die kirchennahen Angehörigen dieses Milieus wünschen sich lebensnähere, weniger strenge Regeln 
und eine Rückbesinnung auf die Grundwerte christlichen Zusammenlebens: ehrlich sein, aufeinan-
der achten, sich um diejenigen kümmern, die unten sind und denen es schlecht geht.

Erwartungen an die katholische Kirche



3 9 6MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B3 Prekäres Milieu

„Wenn es so weitergeht, dann gibt es kaum noch Mitglieder in der katholischen Kirche, weil die Aufmachung zu 
wünschen übrig lässt. Dass, wie soll ich sagen, dass sie ein bisschen froher ist als jetzt, so trostlos, sage ich mal.“ 

„Sie sind ein abgekapselter Staat mit seinen Skandalen, und nach außen lebt die Kirche nur dadurch, dass es eben viele 
vom Personal gibt, die einfach von sich aus mehr bringen, als sie eigentlich tun müssten und vielleicht da noch viele 
Leute überzeugen können. Sonst wären sie eigentlich schon mit Sicherheit noch weiter weg vom Fenster.“

„Sie müssten ein bisschen ein Auge zudrücken und nicht immer so kleinlich, ein bisschen weltoffener werden, und dann 
würde die Chance auch wieder ein bisschen besser für sie stehen.“ 

„Warum wird der Priester seines Amtes enthoben, bloß weil irgendwann herauskommt, dass er eine Lebensgefährtin 
und zwei, drei Kinder herumsausen hat? Das finde ich total idiotisch. Die Fortpflanzung ist doch was Menschliches, ist 
doch natürlich. Genau wie, ich sage es mal ganz krass, Schwule und Lesben, die sind, das ist auch Natur. Die Menschen 
sind eben vielfältig.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Im Milieu der Prekären sind zwei konträre Haltungen zu beobachten: Die einen tauchen mit einem 
ungebrochenen „Kinderglauben“ in das kirchliche Leben ein. Sie suchen in Gebetskreisen etc. den 
Austausch untereinander. Der regelmäßige Empfang der Sakramente ist ihnen wichtig. Die anderen 
wenden sich aufgrund von schlechten oder leidvollen Erfahrungen (z. B. unverständlicher früher Tod 
eines Angehörigen, Selbstmord im Bekanntenkreis, Versagung von konkreten Hilfen in persönlichen 
Notlagen etc.) von der Kirche ab und wollen damit „nichts mehr am Hut haben“.

 Während der Kommunionsvorbereitungszeit der Kinder besucht man oft gemeinsam die Gottes-
dienste. Danach lässt man die Kinder frei entscheiden, ob sie weiter am kirchlichen Leben teilneh-
men wollen. Milieuangehörige, die für sich mit der Kirche „abgerechnet“ haben, lassen das ihre 
Kinder auch wissen.

 Die Caritas und katholische Kindergärten sind im Milieu bekannt, Beratungsstellen dagegen weniger. 
Die Wahl des Kindergartens erfolgt aber nicht aufgrund des weltanschaulichen Profils, sondern aus 
pragmatischen Gründen (z. B. weil er in der Nähe der Wohnung liegt).  Grundsätzlich ist man der 
Ansicht, dass kirchliche Einrichtungen genauso gut von staatlichen Stellen oder von Wohlfahrts-
verbänden betrieben werden könnten.

 Möglichkeiten aktiver Beteiligung oder Einflussnahme in der Kirchengemeinde sehen die meisten 
Prekären nicht. Man würde sich allenfalls anschließen, wenn man zu einer Aktivität aufgefordert 
würde.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„Die Kommunionzeit von meiner Tochter, die hat mir gut gefallen, sehr gut sogar. Für mich war das dann total 
herunterkommen, wenn du aus dem Geschäft gekommen bist und alle wollten nur essen und trinken. Da drinnen war 
dann Ruhe und ich habe ihm zugehört, das war für mich schön.“

„Für mich war es relevant nach meiner Scheidung. Ich habe drei Jahre eine Wohnung gesucht und wusste nicht mehr, 
wo ich hin soll. Dann bin ich zur katholischen Kirche gegangen, sie soll mir helfen, weil ich sonst auf der Straße lande. 
Sie haben gesagt, sie würden für mich beten und tschüss.“

„Ich habe sie (die katholische Kirche) insofern aus dem Leben gestrichen, dass sie für mich absolut keinen Stellenwert 
mehr hat. Für mich existiert sie nicht. (…) Da ich die Patenschaft für meinen kleinen Bruder übernommen habe, werde 
ich ihn, wenn er das möchte, auf seinem Weg bei der Kommunion und bei der Firmung unterstützen. Aber ich werde ihm 
ganz klar meine Meinung dazu sagen.“

(Kath. Kindergarten) „Da gibt es auch nur Druck und Haue und ist nichts Christliches in so einem Laden. Vielleicht sollte 
sich die Kirche da sehr viel stärker engagieren, dass wenigsten in den eigenen Häusern der Ton christlicher ist. Aber da 
geht es auch nur ums Geld.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Die meisten Prekären interessieren sich nicht für religiöse Themen, es sei denn, es handelt sich 
um Skandalgeschichten oder prominente Kirchenvertreter (z. B. Wahl eines deutschen Papstes). 
Ausnahmen gibt es bei Milieuangehörigen, die eine Art „Bekehrung“ erlebt haben und sich da-
durch der Kirche sehr eng verbunden fühlen.

 Kirchliche Ereignisse oder Veranstaltungen sind für die meisten nur insofern von persönlicher 
Bedeutung, als sie Teil des örtlichen (Vereins)Lebens sind. Informationen über Kirche bezieht man 
häufig von der älteren Generation (Mutter, Oma); kirchliche Publikationen werden nicht genutzt.

 Typisch für das Milieu ist ein intensiver Medienkonsum (Radio, TV). Beim Zappen im Fernsehen 
begegnet man automatisch auch kirchlichen Sendern (Bibel-TV, ERF, K-TV), bleibt aber in der Regel 
nicht lange daran hängen.

 Wenn es einen Priester in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis gibt, wird er als guter und 
verlässlicher Kumpel geschildert, mit dem man auch Sorgen und Probleme bespricht. Ansonsten 
erwartet man von Pfarrern oder kirchlichen Mitarbeitern keine wirkungsvolle Hilfe.

Kirchliche Kommunikation
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(Kirchliche Themen): „Im normalen Leben trifft man heute leider gar nicht mehr drauf, weil es einfach auch schon völlig 
verbannt ist. Man hat auch gar nicht die Zeit, sich beim tagtäglichen Herumrennen in irgendeiner Form da Gedanken zu 
machen. Man kann es nur tun, indem man versucht, es so gut wie möglich vorzuleben, was man nicht tun sollte.“

„Gut, es kommen ja auch mal Gottesdienste oder so. Meine Mutter guckt sie ja auch mal an, weil sie aus Zeitmangel 
nicht in die Kirche gehen kann. Ich wiederum gucke mir nicht einen Gottesdienst im Fernsehen an, das gefällt mir nicht. 
Also so eine königliche Trauung in der Kirche ist wieder etwas anderes. Das schaue ich dann, auch wo sie in Schweden 
geheiratet haben.“ 

„Da gibt es das Wort zum Sonntag. Sonntagmorgens gibt es, glaube ich, einen Radiosender, wo ein bisschen etwas 
Christliches und Geistliches gesendet wird, wo oft sogar interessante Dinge kommen, wo sie auch ab und zu mal 
Schauspieler oder Musik-Stars, die auch an Gott glauben, interviewen. Das finde ich ganz interessant.“ 

„Was in der Kirche los ist, kriege ich von Oma mit, weil sie dann doch ein bisschen hinterher ist aufgrund dessen, dass 
da immer dieses komische Kirchenblättchen verteilt wird. Und aufgrund dessen, dass ich hier im Dorf im Schützen-
verein bin. Bei den Versammlungen kommt das eine oder andere Thema von der Kirche auf, weil die Kirche bei dem 
Schützenfest teilweise mit drin hängt, (…) und dann hilft man sich gegenseitig das Fest zu gestalten.“

(Sich an einen Priester wenden): „Beim Taufgespräch von meinem kleinen Bruder, weil ich ja die Patenschaft über-
nommen habe. Ich für mich persönlich habe mich sehr unbehaglich gefühlt, weil ich halt einfach damit nichts zu 
tun habe.“

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen



4 0 2MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus B3 Prekäres Milieu

 Im Prekären Milieu engagiert sich nur ein Bruchteil im Rahmen klassischer Beteiligungsangebote 
(z. B. Verbände, Vereine). Vielen fehlt das Selbstvertrauen und die Erfahrung, in der Gemeinschaft 
mit dem eigenen Beitrag etwas zum Positiven bewegen zu können. Engagement im Rahmen 
informeller, nachbar- und verwandtschaftlicher Netzwerke ist hingegen ebenso selbstverständlich 
wie in anderen Milieus.

 Engagiert man sich dennoch in Einrichtungen / Vereinen etc., zieht man praktische Tätigkeiten, bei 
denen man mit Menschen zu tun hat, bürokratischen Verwaltungsaufgaben vor. In der Regel scheut 
man verantwortungsvolle, „wissensintensive“ Positionen. Man sieht die eigenen Stärken eher im 
zwischenmenschlichen Bereich.

 Engagement-Angebote werden, wenn überhaupt, spontan aufgegriffen. Eine aktive Suche nach 
ihnen findet so gut wie nicht statt. Die übernommenen Aufgaben geht man ganz pragmatisch an. 
Dabei sind v. a. Aufgaben attraktiv, die einen persönlichen Nutzen versprechen bzw. die der eigenen 
schwierigen Situation zu Gute kommen.

 Neben der Befriedigung eigener Interessen sind es aber auch gemeinnützige Gedanken, die zum 
Engagement motivieren. Aufgrund der eigenen schwierigen Lebenssituation haben Prekäre ein 
feines Gespür für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und für die Schwierigkeit, Hilfe zu bekommen, 
ohne dabei das Gefühl haben zu müssen, herablassend behandelt zu werden.

Ehrenamtliches Engagement (1)
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 Solidarität untereinander ist im Milieu der Prekären ein wichtiger Wert. Die Hoffnung auf eine 
empathische Gemeinschaft fördert die Beteiligungsmotivation, da man im Alltag oft das Gefühl hat, 
von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein.

 Der kirchliche Hintergrund einer Aktivität ist weder ein Grund für noch gegen die Annahme eines 
Ehrenamtes. Der ideologische Rahmen spielt nur für die wenigsten Prekären eine Rolle. Eher ist ein 
freundschaftliches und wertschätzendes Verhältnis zwischen den Geistlichen und der Gemeinde 
ausschlaggebend für eine Mitarbeit im kirchlichen Umfeld.

Ehrenamtliches Engagement (2)
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„Ich sehe das jetzt nicht ehrenamtlich, weil es für mich nicht etwas ist, das ich bewusst und gezielt mache. Es ergibt 
sich. Wenn ich etwas gesehen habe, und ich denke, man sollte etwas daran ändern oder verbessern, dann habe ich fast 
so einen Zwang, das tun zu müssen.“

„Ich hatte bis vor Kurzem in einer Maßnahme ein Obdachlosen-Projekt, wofür wir Spenden gesammelt haben in XY 
und auch die Idee hatten, oder immer noch haben, die Pflastersteine aus der Fußgängerzone zu gravieren für die 
Spender und die Sponsoren und das Geld dann den Obdachlosen zu geben. Das wäre auch von Caritas gewesen, der ja 
katholisch ist. Hätte ich noch die Zeit dafür gehabt, hätte ich sicherlich da noch das Ehrenamt gemacht. Prinzipiell ist 
mir das egal, ob kirchlich oder nicht-kirchlich.“

„Da ist mir irgendwann der Gedanke gekommen: Wir haben eine Kegelbahn und sechs Wochen sind Schulferien und 
meine Tochter kegelt so gerne, und da könnte man doch sagen: die, die daheim geblieben sind, nicht im Urlaub sind, 
Montag mittags um 14 Uhr kegeln wir. Und es ist der Wahnsinn, es stehen dann 40 Kinder da. Ich wollte es nicht mehr 
machen, aber die Kinder haben insistiert.“

„Ich mag die Herausforderung. Ich würde sagen, dass ich bei Ungerechtigkeit oder gezielter Ausbeutung oder schlechter 
Behandlung sehr kriegerisch bin.“

„Ich würde gerne die Welt zum Besseren gestalten. Ich habe immer die Idee, einen Fernsehsender zu machen, wo nur 
positive Nachrichten kommen. So etwas fehlt.“

„Es sollte auf keinen Fall Papierkram sein. Behörden, Ämter, Papierkram ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist für 
mich eine Qual.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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 Anteil des Milieus an der
Bevölkerung ab 14 Jahren: 15% 

 Hochrechnung: ca. 10,67 Mio.

 Anteil des Milieus an 
allen Katholiken: 14%

 Hochrechnung: ca. 3,46 Mio.

Anteil an der Grundgesamtheit

= überrepräsentiert

= unterrepräsentiert

= durchschnittlich

© SINUS 2012

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

3

Mittlere
Mittelschicht 2

Oberschicht /
Obere

Mittelschicht
1

Traditions-
verwurzelung
"Festhalten"

Modernisierung / IndividualisierungTradition Neuorientierung

Modernisierte
Tradition

"Bewahren"

Lebensstandard,
Status, Besitz

"Haben & Genießen"

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

"Machen & Erleben"

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

"Sein & Verändern"

A B C
Exploration,

Refokussierung, 
neue Synthesen 

"Grenzen überwinden"

Sinus C1
Milieu der
Performer

32%
Sinus C12

Expeditives
Milieu
30%

Sinus BC23
Hedonistisches

Milieu
32%

Sinus B1
Liberal-intellektuelles

Milieu 
31%

Sinus AB12
Konservativ-
etabliertes 

Milieu
41%

Sinus AB23
Traditionelles Milieu

40%

Sinus B23
Bürgerliche Mitte

35%

Sinus B3
Prekäres Milieu

29%

Sinus C2
Adaptiv-

pragmatisches
Milieu

34%

Sinus B12
Sozialökologisches

Milieu
31%

Anteil der Katholiken in den Sinus-Milieus*

Ø = 34%

* Quelle: Typologie der Wünsche 2012, 
N = 20.167, deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
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Sinus BC23 Hedonistisches Milieu
Kurzprofil

Die spaß- und erlebnisorientierte moderne 
Unterschicht / untere Mittelschicht

 Leben im Hier und Jetzt

 Verweigerung von Konventionen 
und Verhaltenserwartungen 
der Leistungsgesellschaft

 Oberflächlicher Bezug zu Normen und 
Werten, Sinnfragen sind spaßfeindlich

 Religion = Flucht vor der Realität 
versus Hilfe in der Not

 Kirche als einengende Institution 
oder gänzlich „unbekanntes“ Wesen
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Lebensstil

 Veränderungs-, Lebens- und Experimentierfreude – Lebenshunger bis hin zur Lust am Extremen; 
ungehinderte Spontaneität und Gegenwartsorientierung als Programm, Ausleben seiner Gefühle, 
Begabungen, Sehnsüchte und Phantasien

 Geringe Frustrationstoleranz und Verzichtsbereitschaft, häufige Bildungs- und Leistungsfatalismus; 
Leben im Hier und Jetzt: Unbekümmertheit, wenig Planung, sich möglichst wenig Gedanken um 
die Zukunft machen, sich treiben lassen, sehen was kommt

 Spontaner Konsumstil, unkontrollierter Umgang mit Geld; hohe Konsumneigung bei U-Elektronik, 
Musik, Multimedia, Kleidung, Ausgehen, Sport; geringes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein

 Starkes Bedürfnis nach Kommunikation, Inspiration, Stimulation: Ausgehen, Veranstaltungen 
besuchen, Raves / Techno-Events, Flash Mobs, Disco, Szene-Lokale

 Leben und Inszenieren von Widersprüchen, Spiel mit Rollen und Lebensstilen; Toleranz fremder 
Lebensformen und Kulturen

 Identifikation mit den jeweils aktuellen Lifestyles (gängige Schönheitsideale und Pop-Ikonen als 
Vorbilder) versus demonstrative Unangepasstheit, Spaß an Tabuverletzung und Provokation 
(Orientierung an Nischenmarken, Faible für Retro und Esoterik)

 Jugendlichkeits- und Body-Kult sind mächtige Lifestyle-Normen im Milieu – bereiten den (älteren) 
Milieuangehörigen aber zunehmend Probleme
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 Jüngere Altersgruppen: bis 40 Jahre; 
Ø 39 Jahre

 Hoher Anteil an Ledigen (mit und ohne Partner 
im Haushalt); nur jede(r) Zweite hat Kinder

 Kein deutlicher Schwerpunkt im Niveau der 
Formalbildung

 Einfache und mittlere Angestellte, 
Arbeiter und Facharbeiter; 
leicht überdurchschnittliche Arbeitslosenquote 

 Überdurchschnittlicher Anteil an Schülern, 
Studenten und Azubis

 Einkommensverteilung wie in der Grundgesamtheit

Soziale Lage

© Sinus-Bilder-Collage nur zum internen Gebrauch, Quelle: Sinus Wohnbildarchiv
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 Freiheit, Unabhängigkeit

 Spaß, „gut drauf sein“, Lebensfreude

 Action und Entertainment

 Abwechslung, Bewegung, Reisen

 Selbstverwirklichung, seinen eigenen Weg gehen

 Kreativität

 Spontaner Konsum

 Unbekümmertheit, Coolness

 Risiko, extreme Erfahrungen

 Selbstsicherheit, Ausgeglichenheit

 Verlässliche Beziehungen, Freundschaft

 Disziplin, Ordnung und 
Sauberkeit

 Verzicht

 Anpassung

 Bindung, Festlegung

 Konventionelle Vorstellungen 
und Lebensweisen

 Erfolgs- und Karriereorientierung

 Bürgerlicher Mainstream 

 Spaßverderber, Spießer und Moralapostel

 Vandalismus, Gewalt

Werteprofil

Große Affinität zu Große Distanz zu

Besonders ausgeprägt bei Katholiken im Milieu (Ergebnis der MDG-Milieustudie 2012)
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 d

Medien-Nutzung: Steckbrief

TV-Sender-Präferenzen Zeitschriften / Magazine

▪ Die öffentlich-rechtlichen Sender sind deutlich 
unterrepräsentiert 

▪ Präferenz für Spielfilmsender (ProSieben, RTL II, 
Tele5), Spartensender für Musik (VIVA, MTV), 
Sport (Eurosport, Sport 1) und Teleshopping (RTL 
Shop) sowie Dokumentationen (3SAT)

▪ Lifestyle-/ Erotik-Magazine, U-Elektronik, Musik-
und Jugendzeitschriften, Motorpresse, Sportzeit-
schriften sowie Frauentitel sind überrepräsentiert

▪ Hohe Affinität für regionale Tagespresse (z.B. Die 
Abendzeitung) sowie für kritische Titel ('die 
tageszeitung') 

Genre- und Themen-Interessen in den Medien

▪ Berichte über Musik, CDs, 
Konzerte

▪ Sex und Erotik

▪ Berichte über Kino und 
Spielfilme

▪ Pop- und Rockmusik

▪ Unterhaltungselektronik

▪ Hintergrundberichte über 
Medien

▪ Telekommunikation / Handy

▪ Bauen, Wohneigentum

▪ Börse / Aktien

▪ Computer, Internet, Online

▪ Genuss, Lebensart, Lifestyle

Internet Mobiles Internet

▪ Eine berdurchschnittliche Nutzung, insbesondere 
für …

▪ Produzieren/Anbieten von Audio-, Videodateien / 
Lotto – Glücksspiele / Online spielen mit anderen 
Nutzern / Online Tagebuch / Blogs schreiben

▪ Aktueller Besitz von Smartphones ist über-
durchschnittlich, ebenso die Anschaffungsabsicht 

▪ "Geräte mit modernster Technik interessieren 
mich ganz besonders"; "Computer und andere 
elektronische Geräte machen mir Spaß"
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Typische Zeitschriften
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Kommunikationsbeispiele (1)

 Provokativer Individualismus, starke Reize, Erotik

 Unkonventionalität, Affinität zu subkulturellen Szenen 
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Kommunikationsbeispiele (2)

 Kruder Hedonismus, Reizüberflutung, flooding

 Leben im Hier & Jetzt, intensives Partyleben, sich auspowern 
& wieder aufputschen  
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 Das Leben der Hedonisten ist oft turbulent, bunt und überraschend. Ihre Maxime ist, frei, spontan 
und uneingeschränkt ganz in der Gegenwart zu leben. Dennoch sind sie, entgegen ihrem Selbstbild, 
oft weniger cool und entspannt als ständig auf der Suche: nach Spaß, Party, Unterhaltung, Job, 
Wohnung, Geld – vor allem sind sie auf der Suche nach sich selbst.

 Der milieutypische Anspruch, „sein eigenes Ding“ zu machen, seinen Träumen nachzugehen, ohne 
Einschränkungen und Verpflichtungen, wird limitiert von der (oft uneingestandenen) Sehnsucht nach 
sozialer Akzeptanz und Geborgenheit – in der Beziehung, der Familie, der Freundesgruppe. Man 
möchte „gut drauf“ sein, um auf andere Menschen anziehend zu wirken, und man möchte 
geschätzt, geliebt und gebraucht werden.

 Zentrale Bedeutung im Leben haben die (eigene) Familie, die Freunde und die Emotionen, die man 
mit ihnen teilt; materielle Ziele werden selten ernsthaft verfolgt, weil man Planung, Einschränkung 
und Selbstverpflichtung vermeiden will, wichtig ist die „Grundversorgung“: eigene Wohnung, Essen 
und Trinken, genug Geld, um sich ein bisschen Luxus leisten zu können – keinesfalls möchte man auf 
die Dinge verzichten, die das Leben angenehmer machen (Auto, Reisen, Events, Unterhaltungs-
elektronik und IT).

 Die Lebensphilosophie des Milieus ist: die Dinge nehmen wie sie kommen, nicht warten, sparen und 
streben, sondern das Leben gleich genießen. Nichts ist per se gut oder schlecht – es kommt darauf 
an, was man selbst daraus macht; der Bezug zu Normen, Werten und Prinzipien ist flexibel. Verant-
wortung kann jeder nur für sich selbst übernehmen.

 Nicht selten gibt es in diesem Milieu eine Sehnsucht nach Transzendenz der bescheidenen, spießigen 
Verhältnisse mit all ihren Einschränkungen und Konventionen; Hedonisten träumen gern – auch 
wenn die Visionen häufig unkonkret bleiben, oder schwer zu realisieren sind. Manche flüchten in 
apokalyptische Szenarien oder versuchen sich in esoterischen Praktiken: nur wenigen gibt ihr Glaube 
Halt und Sinn im Leben.

Lebensphilosophie und Lebenssinn
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(Sinn des Lebens): „Ich finde, das Leben selbst ist der Sinn des Lebens. Einfach sich selbst zu finden, das ist wirklich 
wichtig. Und ich denke mir auch, das Leben zu genießen, rauszugehen und zu sagen: geil!“

„Sinn des Lebens ist, immer neugierig zu sein. Ich finde das Leben an sich wunderbar, obwohl es mir schon ganz schön 
Scheiße ging im Leben. Aber ich habe es nie verloren, dass ich es wunderbar finde.“

„Es geht mir gar nicht so sehr um das Geldverdienen oder die Arbeit zu machen, sondern darum, das zu tun, was ich bin 
und was mir Spaß macht und was auch anderen Spaß macht.“

„Je besser man sich fühlt, umso besser hat man auch eine Ausstrahlung auf andere und desto nettere Menschen lernt 
man kennen.“

„Und wenn ich sage, ich bin zufrieden, dann, erst dann, wenn ich mir keine Sorgen mehr machen muss über mein Dach 
über dem Kopf und dass wir zu essen bekommen, Strom, Wasser, also, dass ich versorgt bin und mein Leben leben kann, 
ohne dass ich Angst haben muss, morgen kein Dach mehr über dem Kopf zu haben.“

(Träume): „Irgendwann auf jeden Fall mal Familie, also Frau und zwei Kinder, am besten noch ein Haus und auf jeden 
Fall einen sicheren Job haben, wo ich ausreichend Geld verdiene. Und auf jeden Fall viel reisen möchte ich. Mit meinem 
Downhill-Fahrrad mal nach Kanada gehen, das definitiv. Ich möchte auch mal ein Festival besuchen, denn ich war noch 
nie auf einem.“

Lebensphilosophie und Lebenssinn – typische Aussagen
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Typische Collagen: „Das gibt meinem Leben (mehr) Sinn“
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Wohlbefinden, Glücksmomente

 Hedonisten sind Glückssucher; der Sinn des Lebens besteht darin, Spaß zu haben und sich gut zu 
fühlen. Das gelingt im Alltag aber viel zu selten, weil man ständig mit Einschränkungen und Anfor-
derungen zu tun hat, die an einen gestellt werden, und nicht zuletzt auch deshalb, weil man ständig 
den schönen Dingen des Lebens nachjagt.

 Hedonisten sind nicht glücklicher als andere Milieus, auch wenn sie ihr Leben gerne entsprechend 
stilisieren. Glück entsteht im Augenblick; Glück ist oft körperlich und immer verbunden mit starken 
Gefühlen und Intensität des Erlebens.

 Glücksmomente werden häufig beschrieben als das Empfinden von Grenzenlosigkeit und Freiheit. 
Das können kleine Fluchten aus dem Alltag sein wie „Abtanzen“ bei starker Musik, sich „auspowern“ 
beim Sport, eine Feier mit Freunden am See, oder auch nur das Spazierengehen mit dem Hund in 
der freien Natur. Häufig sind große Städte, mit ihrem Kaleidoskop von Anregungen und Eindrücken, 
Orte an denen sich Wohlbefinden, geradezu Euphorie einstellt.

 Aufgrund der milieutypischen Sehnsucht nach Freiheit fühlt man sich dann am glücklichsten, wenn 
man eine Aufgabe erfüllt, ein Ziel erreicht, d. h. sich einer Verpflichtung entledigt hat. Das kann der 
Schulabschluss, das Ende eines Projekts oder eine sportliche Leistung sein. In diesem Moment fühlt 
man sich von allen Zwängen befreit.

 Auch in diesem Milieu sind Wohlfühlsituationen umso befriedigender, wenn man sie mit anderen 
teilen kann: mit dem geliebten Partner, der Freundesgruppe, den Kollegen, bei Gelegenheit auch 
mit wildfremden Menschen.
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„Das sind zum Beispiel Momente, wenn ich bestimmte Musik aus meiner Zeit, aus den Siebzigern und Achtzigern höre, 
bestimmte Musikstücke. Dann empfinde ich schon Glücksgefühle, auch wenn ich dazu tanzen kann.  (…) wenn ich die 
höre, kann ich mich frei bewegen und mich frei austanzen.“

„Ich glaube, alleine ist es schwer in so eine Situation zu kommen. Es ist dann wirklich, wenn man mit Menschen, mit 
denen man sich richtig wohl fühlt, zusammen ist, mit Freunden, einem festen Freund oder Familie.“

(Glücksmomente): „Ich habe die immer, wenn ich irgendetwas geschafft habe.“

„Was mich innerlich wirklich zufrieden macht, wenn ich mich körperlich auspowere, gerade beim Laufen.“

„Vielleicht lustige Sexerlebnisse und irgendwelche tollen Tage, die man mit irgendeiner Partnerin verbracht hat.“

„Es war zum Beispiel, als ich mich total wie ein kleines Kind gefühlt habe, als ich nach Berlin gefahren bin. Da habe 
ich mich so gefühlt wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern und alles zusammen. Mich frei zu fühlen. Das 
hängt damit, glaube ich, schon zusammen.“

Wohlbefinden, Glücksmomente – typische Aussagen
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 Für viele Hedonisten spielen Glaube und Religion kaum eine Rolle, auch wenn sie Mitglied der katho-
lischen Kirche sind. Bei den meisten gab es eine aktive Phase der Rebellion gegen die katholisch ge-
prägte Erziehung im Elternhaus, die oft zu einer inneren Distanzierung geführt hat.  Bezeichnet man 
sich als gläubig, dann wird Glaube in der Regel losgelöst von Kirche, Religion und Gott gedacht.

 Diejenigen, die sich als gläubig bezeichnen, sagen, dass ihnen der Glaube in erster Linie die Angst vor 
dem Tod und all dem, was man sich nicht erklären kann, nimmt.

 Hedonisten sind grundsätzlich offen für religiöse Vielfalt und am Austausch mit Menschen interes-
siert, die ihren eigenen Weg im Glauben gefunden haben – sei es, dass sie ein individuelles Religions-
Patchwork leben, sei es, dass sie sich für andere Religionen, wie etwa den Buddhismus, interessieren.

 Die freie Wahl bzw. Freiwilligkeit in Sachen Glaube und Religion ist für Hedonisten unabdingbar: Man 
möchte sich nicht nach etwas richten müssen, das einem „aufgedrückt“ wird, wie etwa die Regeln der 
katholischen Religion. Eher noch würde man sich eine Religion aussuchen, die zum eigenen Lebensstil 
passt. Aber nur wenige sagen von sich, dass sie sich in einer aktiven, offenen Suchbewegung befinden. 

Glaube und Religion
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„Sagen wir so, es ist jetzt im Moment nicht wichtig für mich. Ich würde nicht sagen, dass mich das irgendwie trägt 
oder so.“

„Ich bin auch mit den Geschichten aufgewachsen, aber ich hatte das einfach immer so empfunden, dass mir da was 
aufgedrückt wurde.“

„Ich denke, es gibt dir die Sicherheit oder nimmt dir die Angst, vielleicht auch die Angst vor dem Tod. Religion an sich 
gibt es in meinem Leben nicht. Glaube ist für mich der Glaube an Gott, und Religion ist für mich die Verbindung zur 
Kirche.“

„Mein Glaube ist aufgeklärt. Wie drückt der sich aus? Es gibt ja schon so Dinge noch wie Urvertrauen und so etwas 
und alleine schon im Sprachgebrauch drückt der sich ja immer wieder aus und auch so das Vertrauen.“ 

„(…) weil bei den Katholiken dieser Druck schon ab der Kindheit da war. Du musst sonntags zur Kirche gehen und wenn 
du das nicht tust, darfst du auch nicht zur Heiligen Kommunion gehen. Das ist ein unglaublicher Druck, der da 
aufgebaut wird, und das finde ich nicht in Ordnung.“ 

„(…) zum Beispiel meine Ex-Freundin ist in der Anglikanischen Kirche. Sie ist aber an sich auch irgendwie ein Hippie-
Mädchen gewesen. Mit ihr rede ich ab und zu über Glaubensfragen. Aber sie hat heute auch nur noch so eine Art 
Patchwork-Religiosität, die in die Richtung Esoterik geht.“

„Das ist jetzt komisch, gell? Irgendwie schon. Das ist der Hammer, gell? Also im Zweifelsfall muss ich dir sagen, wenn ich 
mir jetzt überlege, Buddhismus, alles toll und Dalai Lama, netter Mann, super interessant und alles, aber wenn du mich 
so konkret fragst, dann sage ich, wir sind anscheinend doch geprägt durch unsere Kindheit.“ 

Glaube und Religion – typische Aussagen
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 Im Alltag finden Gespräche über Glauben eher selten statt. Man bewegt sich in wenig gläubigen, 
oder zumindest nicht in katholischen sozialen Umfeldern. Gläubige Hedonisten fühlen sich in ihrer 
Peergroup mit diesem Thema häufig als Außenseiter. 

 Am ehesten schätzen Hedonisten kirchliche Angebote, die den milieutypischen Vergemeinschaf-
tungsformen entsprechen, etwa Events mit Festivalcharakter, wie beispielsweise der Weltjugendtag, 
die die Möglichkeit bieten, sich für Glaubensfragen zu öffnen.

 Allerdings ist unter Hedonisten die Wahrnehmung verbreitet, dass die katholische Kirche vor allem 
durch Ver- und Gebote sowie Regeln geprägt ist. Sie ist also „spaßfeindlich“ und somit grundsätzlich 
unattraktiv und lebensfern.

 Anders als in anderen Milieus ist unter den Hedonisten die Auffassung verbreitet, die 10 Gebote 
nicht als wörtlich zu nehmendes Regelwerk zu interpretieren, sondern eher als Vorschläge, an denen 
man sich orientieren kann. In ihrer Vorstellung, was ein christliches Leben ausmacht, stimmen sie 
aber mit den übrigen Milieus überein: Nächstenliebe ist der zentrale Wert.

 Hedonisten haben oft einen diffusen Gottesbegriff. Viele glauben an „so etwas wie einen Gott“, 
oder wenden sich einem „höheren Wesen“ zu. Meist distanziert man sich von dem Gottesbild, das 
man von Kirche und Eltern in der Kindheit „gelernt“ hat, das nur den wenigsten an ihre persönlichen 
Glaubensinterpretationen anschlussfähig erscheint.

Christliches Leben, religiöse Praxis (1)



4 2 7MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus BC23 Hedonistisches Milieu

 In Anbetracht der „Schönheit der Schöpfung“ (Natur, Tiere, bunte Farben und vielfältige Formen) 
lässt man sich gelegentlich dazu hinreißen, über die Möglichkeit einer Existenz Gottes nachzu-
denken. Letztlich erscheint Gottesglaube aber als allzu einfache Lösung für das Rätsel des Lebens. 

 Für spirituelle Phänomene und Aspekte sind die Angehörigen des Hedonistischen Milieus durch-
aus offen. Eine eigentlich religiöse Komponente ist dabei jedoch in der Regel nicht inbegriffen. 
Am ehesten hat man Zugang zu esoterischen Angeboten und ist beeindruckt von Menschen, die 
etwas vorahnen oder sich in anderer Weise gut in andere hineinversetzen können.

 Interessanter als Beten erscheinen den Hedonisten Praktiken der inneren Einkehr wie z.B. auto-
genes Training, Hypnose oder Meditation, die eine Auseinandersetzung mit sich selbst erlauben. 
Für Hedonisten bedeutet Beten, „für sich selbst an etwas denken“ oder „etwas durchzudenken“. 
Man spricht keine klassischen Gebete. 

Christliches Leben, religiöse Praxis (2)
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„Ich habe nicht diesen Glauben an einen persönlichen Gott. Aber ich will auch nicht behaupten, dass ich schon am 
Ende der Reise bin, die ich in meinem Leben irgendwie machen werde.“

„Mir begegnen andere Menschen im Alltag. Gott ist mir noch nicht untergekommen.“

„Ich lasse mir überhaupt nicht gerne von jemandem vorschreiben, wie ich religiös zu leben habe usw. Es heißt ja, 
dass man jeden Sonntag oder so in die Kirche muss. Das lasse ich mir überhaupt nicht – da mache ich mir meine 
eigene, und das lasse ich mir auch nicht nehmen.“

„Es heißt ja auch ‚du sollst‘ in den Zehn Geboten, und es gibt auch Situationen, in denen man die Gebote nicht einhalten 
kann, deswegen steht da ‚du sollst‘. Ich verstehe das so, es gibt Situationen, in denen man sie nicht einhalten kann. Es 
ist also kein Muss, es heißt ja nicht ‚du musst‘. Ich sehe das als Vorschlag, und ich denke mal, wenn man die mal leben 
würde, was man meist nicht kann, weil man Fehler und Schwächen hat, aber dann wäre es eigentlich einfach.“ 

„Oder dass man gegenseitig einen guten Umgang hat, einen freundlichen Umgang, z. B. einfach viel mehr miteinander 
teilen und helfen, nicht einfach einen Egotrip durchziehen, bei dem nur ich zähle. Das verbinde ich damit.“

„Für mich ist Gott natürlich so ein Faktor, der für meine Familie immer ganz wichtig war, wie so ein Kompass. Dann gab 
es diesen Gott, den man in der Kindheit akzeptiert hatte oder der einfach da war, weil man es als Kind so gelernt hatte 
und von der ganzen Umwelt so mitbekommen hat. Dann gab es natürlich diesen Bruch und diese Hinterfragung, dann 
zur Firmungszeit die Abkehr, aber trotzdem ein Interesse an Religion, das immer noch da ist. Aber dann wirklich an 
Religionswissenschaft und Jesusforschung.“

„Ich sehe aber Gott als ein Vehikel, das die Menschen gebraucht haben und anscheinend brauchen. Ich habe aber jetzt 
nicht einen persönlichen Bezug zu Gott.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (1)
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„Bewusst jetzt, dass ich mich hier vor Ehrfurcht auf den Boden werfe und vor dem Kreuz bete, das mache ich nicht. 
Meinetwegen aber, wenn ich im Bett liege und über Alltagssachen oder mein Leben nachdenke, dann äußere ich 
manchmal definitiv Wünsche oder Hoffnungen. Das mache ich aber alles für mich.“ 

„Wir sind alle katholisch erzogen worden und dann haben wir Kommunionsunterricht gemacht. Der war für mich sehr 
stressig, dieser Druck zu lernen. Dann mussten wir jeden Sonntag in die Kirche gehen, und irgendwann hat sich die 
Nachbarin in dem Mietshaus beschwert, weil wir Sonntag immer so laut waren, und dann haben wir es eingestellt. 
Es war natürlich ein Jubel für uns Kinder.“

Christliches Leben, religiöse Praxis – typische Aussagen (2)
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 Bedeutung und Legitimation durch vielfältige 
karitative Arbeit

 Erhabene Traditionen, starke Symbole, prunk-
volle Gottesdienste, beeindruckende Rituale

 Teilweise positive Erfahrungen mit Priestern 
und Religionslehrern in Kindheit und Jugend; 
Relikte des Kinderglaubens

 Langeweile, mechanische Abläufe und Zeremonien, 
fehlende Lebendigkeit, Freudlosigkeit

 Verklemmtheit und Verlogenheit, Strenge, Lebens-
und Lustfeindlichkeit

 Frauenfeindliches System: Alle Menschen sind 
angesprochen, aber nur Männer dürfen Leitungs-
positionen einnehmen

 Bedeutungsverlust durch Festhalten an überholten 
Dogmen (z. B. Zölibat als unehrliches und überhol-
tes Lebensmodell)

Spontanes Meinungsbild zur katholischen Kirche

Negative AssoziationenPositive Assoziationen

Überwiegend nur formale Mitgliedschaft; viele scheuen den (vermeintlichen) Aufwand 
eines Kirchenaustritts.



4 3 1MDG-Milieuhandbuch 2013: Religiöse und kirchliche Orientierungen

Sinus BC23 Hedonistisches Milieu

 Wenig Berührungspunkte mit der Kirche im Alltag; wenig Interesse an ihrer Entwicklung.

 Viele Hedonisten sehen die katholische Kirche in Deutschland heute in einer misslichen Lage: 
Durch die Missbrauchsdebatte hat sie an Vertrauen und somit an Bedeutung im Leben der 
Menschen verloren. 

 Skepsis, ob die Kirche es schaffen wird, auf die junge Generation zuzugehen und Anschluss an 
die Gesellschaft von heute zu finden.

 Beobachtete Tendenzen zur Verjüngung, zu mehr Lebensnähe, Lebendigkeit und Lebensfreude 
werden von kirchennahen Hedonisten positiv aufgenommen, z. B. Jugendgottesdienste, 
Jugendbands, Gospelmusik. 

 Teilweise wird Veränderung gar nicht gewünscht: Die katholische Kirche soll so erkennbar 
bleiben, wie sie ist, ihre traditionellen Werte und „zauberhaften“ Rituale erhalten und sich 
nicht anbiedern.

Wahrnehmung von Veränderungen in der katholischen Kirche
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„Die Kirche hat sehr viel von ihrem Glanz eingebüßt in den letzten Jahren und steht in Deutschland im Moment schlecht 
da. Deutschland eben als aufgeklärtes Land kritisiert viel an der Kirche. Viel Vertrauen hat die Kirche eingebüßt, und 
man muss halt gucken, ob sie es schaffen zurückzukommen oder ob sie sich weiter in den Mist rein rudern.“

„Ich denke an die heutige Kirche, die so einfach nicht mehr funktioniert. Ich finde, es ist kein Wunder, dass so viele von 
der Kirche austreten oder sich von ihr abwenden, weil die Kirche keinen Schritt auf die Generation, die es jetzt gibt, 
zugeht. Absolut nicht. Die Pfarrer sind absolut nicht im Hier und Jetzt.“

„Ich denke da einfach an eine gewisse Verklemmtheit. Ich bin da nicht so Fan von, wenn man seinen Glauben unbedingt 
so leben muss mit so harten und strikten Regeln, ohne Spaß oder Freude. (…) Ich kann es auch so leben, mit Spaß und 
mit Freude. Ein Gospelchor macht es ja genauso. Die tanzen rum, singen rum und haben Spaß. Das ist für die ja auch 
beten und lobpreisen. Das finde ich viel besser.“

„Es lag einfach an meiner Jugend und daran, dass ich herumexperimentieren wollte. Ich habe alles ausprobiert. Ich war 
mal schwul, ich habe alle Drogen probiert, ich habe alle mögliche Sexscheiße probiert, alles. Das wollte ich halt 
ausprobieren. Das ist ein großes Labor, das Leben. Da hatte die Kirche halt keinen großen Platz.“

„Da gibt es viele Punkte, wo ich einfach den Laden für viel zu verlogen halte, um da noch nach außen mitmachen zu 
wollen. Ich denke, man müsste in der Kirche so viel ändern. (…) Was aber dagegen spricht ist für mich, wenn man es 
ändern will: Im Moment ist es nicht mein Projekt, die Kirche zu ändern, und ich kann das auch alleine nicht machen. 
Aber ich kann es bestimmt nicht machen, wenn ich ausgetreten bin und wenn ich nicht mehr dabei bin.“

(Kirchenaustritt) „Da spielt zu einem gewissen Teil wieder meine Faulheit mit rein. Vielleicht hätte ich es schon getan, 
wenn man sich da irgendwie per Email abmelden könnte.“

Wahrnehmung der katholischen Kirche – typische Aussagen
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 Die Milieuangehörigen vermuten, dass die katholische Kirche in Deutschland weiter an Bedeutung 
verlieren wird: aufgrund knapper Finanzen müssen Angebote reduziert und Kirchengebäude ge-
schlossen werden; durch den Priestermangel können nicht mehr alle Gemeinden versorgt werden.

 Man geht mehrheitlich davon aus, dass immer mehr (gerade auch junge) Menschen in der Kirchen-
mitgliedschaft keinen Sinn mehr sehen und die Kirche verlassen.

 In den Ländern der Dritten Welt wird die Kirche dagegen wachsen und sie wird, so nimmt man an, 
in der Entwicklungshilfe ein weites Betätigungsfeld haben.

 Die Kirche könnte für junge Menschen auch hier zu Lande wieder interessant werden, wenn be-
stimmte Vorschriften, die nicht mehr in die heutige Zeit passen, gelockert würden, z. B. Aufhebung 
des Zölibats für Priester, Zulassung von Frauen zum Priesteramt, Akzeptanz von Empfängnisverhü-
tung, Scheidung, Homosexualität etc. Man hat aber keine großen Hoffnungen, dass Veränderungen 
in absehbarer Zeit eintreten werden.

 In diesem Milieu wünscht man sich von der Kirche mehr Lockerheit, Spaß, Freude und Begeisterung, 
warnt aber auch davor, sich den Strömungen der Zeit zu sehr anzupassen. Die Kirche sollte, bei allem 
Reformwillen, sich selbst und ihren Grundwerten treu bleiben.

Erwartungen an die katholische Kirche
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„In Deutschland auf jeden Fall schwindend. Es werden bestimmt noch sehr viele austreten. In der Welt denke ich, wir 
haben sehr viele Missionare, da kann man noch viel tun. Ich denke, da werden noch viele dazukommen, aber in 
Deutschland selber nicht, nein, weil sie einfach mit dem System nicht klar kommen. Sie wollen es offener, sie wollen es 
freier. Da werden etliche Kirchenaustritte sein. Und was natürlich dann auch mit dem Missbrauch und so weiter passiert 
ist, das war natürlich entsetzlich.“ 

„Das ist natürlich schwer zu sagen, die soll sich total ändern und so weiter, weil es das Ganze natürlich auch unglaub-
würdig machen würde. Das ist natürlich außerordentlich schwer. Allerdings müssen die es schaffen, sich so ein bisschen 
an das Moderne zumindest anzunähern, um vielleicht nach dieser Annäherung irgendwann mal selber modern zu sein.“

„Wie schon gesagt, offener zu sein, das Zölibat sollten sie abschaffen. Das wäre schon mal wichtig. Die strengen Regeln 
etwas lösen, aber ansonsten läuft das ganz gut. Also je nachdem was man für einen Pfarrer hat, geht man gern in die 
Kirche, hört man es sich gern an und kann auch mal hinterher diskutieren.“ 

„Aber ich bin auch jemand, der dann sagt, die Kirche sollte nicht unbedingt den Moden nachgeben, damit sie die 
Kirchen wieder voll bekommen. Das ist der falsche Weg. Sie sollten sich wohl reformieren, was ihre Dogmen angeht, 
was Verhütung in Afrika und in der Dritten Welt angeht. Da gibt es wirklich noch Handlungsbedarf. Aber nicht generell 
alles modern und easy machen, Hauptsache die Leute fühlen sich alle wohl. Das halte ich für Blödsinn.“

Erwartungen an die katholische Kirche – typische Aussagen
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Hausaufgabe: Die ideale Kirche für mich
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 Katholische Hedonisten sind zwar keine „Pflicht-Kirchgänger“, viele lieben aber die feierliche und 
„schwebende“ Atmosphäre von Gottesdiensten. Bei manchen wirkt die kirchliche Sozialisation nach: 
Sie nehmen am Gemeindeleben teil und fühlen sich als Teil der Gemeinschaft. Bei anderen ist Kirche 
und Gemeindeleben „im Moment nicht dran“.

 Den Milieuangehörigen, die sich am kirchlichen Leben beteiligen, sind vor allem die Gemeinschaft, 
der Austausch mit Gleichgesinnten, Spiel und Spaß miteinander wichtig. Wenn sie darum gebeten 
werden, sind sie jederzeit bereit, bei den Vorbereitungen oder der Durchführung von Aktionen 
mitzuhelfen.

 In besonderen Lebenslagen nutzt man die angebotenen kirchlichen Hilfen, z. B. Tafelläden oder 
Beratungsstellen. Aber am liebsten möchte man so etwas gar nicht in Anspruch nehmen müssen, 
weil man jede Form der Abhängigkeit scheut. 

 Möglichkeiten sich zu beteiligen gibt es nach Ansicht der Milieuangehörigen genug. Manche sind 
allerdings ganz froh, dass sie nicht in die Verantwortung genommen werden. Auf diese Weise kann 
man nichts falsch machen.

Teilnahme am kirchlichen Leben
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„Ich wurde nicht so erzogen, dass man auf jeden Fall jeden Sonntag in die Kirche gehen muss. Ich wurde so erzogen, 
dass ich immer in die Kirche gegangen bin, weil ich dort etwas gemacht habe, weil ich dort Leute getroffen habe. Da 
irgendwie gebraucht werden für den Moment, für etwas verantwortlich sein, das machen, dafür Anerkennung 
bekommen, zugehörig sein, dafür gehe ich hin. Und deswegen gehe ich eben nicht hin, wenn es jetzt mal nur so einfach 
für mich wäre.“

„Ich erwarte mir von den Veranstaltungen Spaß, irgendwie einen Gewinn persönlich für mich durch Erfahrungen oder 
eben einfach nur, dass es schön ist. Dass es jetzt ein Konzert ist und da wird etwas Tolles gesungen.“

„Ich würde vielleicht meine Kinder schon auch taufen lassen. Alleine nur damit sie einfach so ein bisschen einen 
geregelten Weg ins Leben finden: Nächstenliebe, in der Gemeinschaft zu sein ... Bevor mein Kind in eine Sekte kommt 
und es geschlagen oder ausgebeutet wird, mongolisch wird und einen Mann hat, bei dem sie die 14. Frau ist, dann 
würde ich es lieber taufen lassen, dass es eine Richtung hat.“

Teilnahme am kirchlichen Leben – typische Aussagen
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 Im Hedonistischen Milieu entscheidet man spontan und situativ, ob man Interesse an kirchlichen 
Themen hat oder nicht. Grundsätzlich haben die Angehörigen dieses Milieus ein Gespür für 
Spiritualität und für existenzielle Fragen und sind empfänglich für entsprechende Informationen.

 Kirchliche Inhalte begegnen ihnen aber meist zufällig: bei Zappen im Fernsehen, beim Surfen 
im Internet, in Bus und Straßenbahn, auf einem Plakat auf der Straße, einem Prospekt im Lokal. 
Aktiv danach suchen würde man nicht.

 Informationen über das Gemeindeleben vor Ort interessieren selten. Den Pfarrbrief kennen 
die meisten von ihren Eltern zu Hause, nutzen ihn aber selbst nicht.

 Genutzt werden gelegentlich Veranstaltungen für Jugendliche, zu denen man auch gehen und 
dort mitdiskutieren kann, wenn man nicht gläubig ist.

 Der Wunsch nach Kontakt mit einem Priester ist sehr stark davon geprägt, welche persönlichen 
Erfahrungen man in der Jugend mit einzelnen Kirchenvertretern hatte oder heute noch hat.

Kirchliche Kommunikation
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„Was ich manchmal gar nicht schlecht finde, sind diese Beiträge von Radioseelsorgern, die manchmal auch gar nicht 
katholisch sind, sondern einfach nur manchmal so einen Satz einwerfen zum darüber Nachdenken. Ich finde, was die 
erzählen, hat schon was Wahres, geht aber nicht in die Richtung, dass einem etwas aufgedrückt wird, sondern ich 
denke da einfach mal darüber nach. Und das finde ich eine ganz gute Sache.“

„Also wenn, dann lese ich es meistens in der Zeitung. Oder was ich auch noch mache, ich diskutiere manchmal mit 
meinen Eltern über das Thema. Weil sie jetzt auch älter werden, da kommt es auch öfters mal zur Sprache: Was ist 
nach dem Leben? Und so weiter.“

(Informationen am Ort) „Dadurch, dass wir eigentlich nur noch einen Pfarrer haben, der gar nicht mehr nur für unsere 
Gemeinde zuständig ist, sondern für drei oder vier Gemeinden, ist es halt schwierig. Da muss man halt schauen. Jetzt 
ändert sich das öfter mal. Ich bekomme das meistens durch meine Eltern mit. Höre zu und denke mir meinen Teil.“

(An einen Pfarrer wenden): „Der, den wir jetzt haben. Wenn ich irgendwelche Zweifel oder Fragen hätte, wo ich 
neugierig bin, dann wüsste ich, dass ich da jetzt hingehen könnte und ihn fragen könnte. Das auf jeden Fall. Der ist 
so offen und so entgegenkommend, dass man wirklich sagen kann, da hat man Vertrauen. Zu dem Mann könnte 
ich gehen und fragen. Das ist aber nicht bei jedem so. Da ist ein Fortschritt passiert, dass sie uns so einen Mann 
geschickt haben.“ 

Kirchliche Kommunikation – typische Aussagen
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 Die Bereitschaft zu freiwilligem Engagement ist im Hedonistischen Milieu nur schwach ausgeprägt. 
Man fürchtet, dass man der gestellten Aufgabe aufgrund von Bildungslücken nicht gewachsen sein 
könnte. Die Angst vor Überforderung ist groß. Manche befürchten auch, aufgrund des eigenen oft 
provokanten Auftretens nicht akzeptiert zu werden.

 Bestenfalls können sich Hedonisten vorstellen, „gelegentlich mal zu helfen“. Vor einer langfristigen 
Verpflichtung schrecken sie zurück. Spontane, schrille Protestaktionen sind ihnen sympathisch. 
Feste Organisationsformen und die damit einher gehende Fremdbestimmung sehen sie kritisch.

 Geht man einem Engagement nach, sind Spaß und Gemeinschaft wichtige Beweggründe. Wenn 
„etwas los ist“, kann dies durchaus auch einem guten Zweck dienen (z. B. Benefizkonzerte). Keines-
falls möchte man durch freiwillige Tätigkeiten „schlecht draufkommen“. Psychisch belastende Arbeit 
hält man zwar für wichtig und hat größten Respekt vor Menschen, „die sich das antun“, für einen 
selbst kommt es jedoch nicht in Frage.

 Die Kirchendistanz weiter Teile des Milieus schlägt sich auch in der geringen Bereitschaft nieder, 
sich speziell im Rahmen kirchlicher Institutionen zu engagieren. Ansonsten zählt die Sinnhaftigkeit 
des Projekts und nicht die ausführende Organisation.

Ehrenamtliches Engagement
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„Es gibt sicherlich Sachen, die ich nicht so gerne machen würde, weil ich schon von vornherein die Befürchtung hätte, 
dass ich da irgendwie überfordert bin oder dass ich damit nicht zurecht komme […]“

„Ich habe mich, glaube ich, im Moment mit etwas Konkretem nicht auseinander gesetzt. Aber es gehört auch ein 
gewisser Reifegrad dazu, das ist schon so. Also nicht, dass ich mich jetzt nicht so weit fühle, als dass ich irgendwo helfen 
könnte, sondern zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch die nötige Energie dafür habe. Oder zu 
sagen... Es ist schwierig.“

„Die letzten Jahre war einmal Krakau Behindertencamp, zweimal Theaterprojekt für den Libanon und meinen Freund 
gepflegt. Er hatte keine Pflegestufe. Da habe ich ihm auch noch Geld geliehen und dann ist er gestorben. Ich war jeden 
Tag bei ihm zwischen 4 und 6 Stunden. Ich habe aber in der Woche nur 6 oder 8 Stunden bezahlt gekriegt. Das war auch 
eher ehrenamtlich, wenn du so willst.“

„Es ist ja so, dass jemand zu einem herkommt und sagt, das hast du aber schön gemacht, vielen Dank dass du es 
machst. Und das zahlt es dann wieder aus, dass man es gemacht hat. Aber ich würde sagen, in einem größeren Maß 
noch mehr ehrenamtlich tätig sein, irgendwann reicht das „Danke“ nicht mehr aus und dann sollen sie lieber 
irgendwelche Leute anstellen und denen Geld dafür geben, dass sie es machen, als dass man versucht, es aufs 
Ehrenamt abzuwälzen, um Stellen zu sparen. Das finde ich dann nicht in Ordnung.“

Ehrenamtliches Engagement – typische Aussagen
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Präsentation und Umsetzung mit der MDG

Die MDG unterstützt Führungskräfte, Mitarbeiter und ausgewählte Personen in Unternehmen, 
Verbänden und Institutionen im Umgang mit den neuen Ergebnissen des  MDG-Milieuhandbuchs 
„Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus® 2013“ vor Ort durch 

 Vorstellung und Diskussion der Studien-Ergebnisse: Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten 
Erkenntnisse der neuen Studie und führen mit Ihnen moderierte Diskussionen über deren Folgen 
für die Kommunikation.

 Organisation und Moderation von Workshops: Die MDG führt auf Wunsch moderierte 
Anwenderwerkstätten zur Umsetzung der Studien-Ergebnisse durch.

 Entwicklung milieuspezifischer Kommunikationskonzepte: Gerne helfen
wir Ihnen bei der Umsetzung neuer Ergebnisse, indem wir mit Ihnen
zusammen bisherige Konzepte auf den Prüfstand stellen und neue, auf die
Zielgruppe und das Milieu angepasste Kommunikationskonzepte entwickeln.
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