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Hinweise der Autorin:

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird auf die explizite Nennung beider Ge-

schlechter verzichtet. Sollte die Differenzierung des Geschlechts relevant sein, wird

ausdrücklich darauf hingewiesen.

Der Begriff Homosexuelle umfasst die gleichgeschlechtliche Sexualität bzw. die ent-

sprechende Identität beider Geschlechter.
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Zusammenfassung

Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts erforschen Sozialpsychologen den komplexen

Zusammenhang von Religiosität mit Vorurteilen – mit von Anfang an uneinheitlichen

Ergebnissen.  Aufbauend auf  dem bisherigen Forschungsstand werden in diesem

systematischen  Literaturreview  21  neuere  wissenschaftliche  Artikel  ausgewertet.

Berücksichtigt werden nur Veröffentlichungen, die Religiosität differenziert betrach-

teten. Eine Eingrenzung auf Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen erfolgt nicht.

Homophobie war das am häufigsten untersuchte Vorurteil. Bestätigt werden kann,

dass Richtung und Ausmaß eines Zusammenhangs sowohl von der Art der religi-

ösen Orientierung als auch von der jeweiligen Fremdgruppe abhingen. Vorurteile

gegenüber Werte verletzenden Gruppen (Atheisten und sexuelle Minoritäten) zeig-

ten die stärksten Zusammenhänge. Erwartungskonform war die Orientierung Quest

nicht oder sogar negativ mit Vorurteilen korreliert. Der prognostizierte enge Zusam-

menhang von Vorurteilen mit religiösem Fundamentalismus wurde zwar durch viele

Studien belegt, ist aber nicht eindeutig. Eine wesentliche Bedeutung kommt Interak-

tionen mit religiösen und nicht-religiösen Variablen zu. Vor allem religiöser Funda-

mentalismus und Right Wing Autoritarismus (RWA) sind hier zu beachten. Wichtig

ist die Erkenntnis, dass die RWA-Komponenten differenziert betrachtet werden müs-

sen, um Artefakte zu vermeiden. Kognitive Stile wie need for cognitive closure bzw.

need for cognition werden als weitere  Mediatoren bestätigt. Moderatoreffekte wur-

den kaum untersucht. In einer Studie zeigte Kontakt als Moderator den erwarteten

Effekt. Zu der Hypothese, dass Konfessionslose vorurteilsfreier sind als konfessio-

nell gebundene Christen, fand sich nur eine (bestätigende) Studie. Die in jüngeren

Studien  vermehrt  eingesetzten  Strukturgleichungsmodelle  deuten  einen  neuen

Trend in der Forschungsmethodik an. Die Vielfalt der untersuchten Fragestellungen

und der verwendeten Konstrukte für Religiosität erschwert eine Integration der Er-

gebnisse.
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      The role of religion is paradoxical.
It makes prejudice and it unmakes prejudice.

(Allport, 1954, p. 444)

1 Einleitung

Schützt Religiosität vor Vorurteilen oder fördert sie die Vorurteilsbildung? Es

gibt eine große Zahl an Religionen und Religiosität kennt viele Formen. Vorurteile

sind weit verbreitet und gegenüber verschiedensten Gruppen möglich. So ist es ei-

nerseits nicht verwunderlich, dass Gordon W. Allport, der Vater der modernen Vorur-

teilsforschung, zu dieser oben erwähnten widersprüchlichen Aussage kam. Anderer-

seits verbreiten die großen Weltreligionen, insbesondere das im westlichen Kultur-

kreis vorherrschende Christentum, die Botschaft der Brüderlichkeit und der Nächs-

tenliebe. Konsequent verinnerlicht müsste diese Botschaft zu prosozialem Verhalten

und Toleranz führen und somit eine Vorurteilsbildung verhindern oder zumindest re-

duzieren. In der Bibel gibt es viele Beispiele, in denen Jesus, das Vorbild der Chris-

ten, auf gesellschaftlich Geächtete zugeht und sich um Randgruppen kümmert. In

krassem Widerspruch dazu steht  die Vorurteilsbildung vieler  religiöser Menschen

gegenüber bestimmten Randgruppen und Andersdenkenden. In Kirchenkreisen tut

man sich z. B. bis heute schwer, Homosexualität als alternative und gleichwertige

Lebensform zu akzeptieren (Herek & McLemore, 2013; Whitley, 2009). Das grund-

rechtlich geschützte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen in Deutschland erlaubt die

Diskriminierung von Homosexuellen sogar ausdrücklich. So wurde im Frühjahr 2015

in einer oberbayerischen Kleinstadt eine Caritas-Hortleiterin zur Auflösung ihres Ar-

beitsvertrags gezwungen, nachdem sie angekündigt hatte, mit ihrer Lebensgefährtin

eine eingetragene Lebensgemeinschaft eingehen zu wollen. Dieselbe Organisation

engagiert  sich andererseits vielfältig für Randgruppen wie Flüchtlinge, Behinderte

und Alte. Die Diskriminierung von Homosexuellen findet aber nicht nur in der bayeri-

schen Provinz statt. Parolin, der Premierminister des Papstes, sprach im Zusam-

menhang mit dem Votum für die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Part-

ner im katholischen Irland von einer "Niederlage für die Menschheit".

Die Auswirkungen von Vorurteilen reichen von mehr oder weniger subtiler Ab-

lehnung über soziale Ausgrenzung und Diskriminierung bis zu dem Extrem von kör-

perlicher Gewalt und gezielter Vernichtung. Menschenfeindliche Einstellungen und

Handlungen wurden in der Geschichte und werden bis heute oft religiös begründet.

Der Anspruch von (institutionalisierten) Religionen auf eine ultimative Deutungsho-

heit birgt die Gefahr von Intoleranz und Vorurteilsbildung. Wenn Menschen ihr Glau-

benssystem absolut setzen, steigt die Gefahr, diese Realitätskonstruktion radikal zu
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verteidigen bis zur Vernichtung Andersdenkender im Namen eines Gottes. Sowohl

die Geschichte als auch die aktuelle Weltlage bieten reichlich Beispiele aus allen

großen Konfessionen. Die Thematik ist in unserer globalisierten Welt hoch relevant.

Es scheint also nicht an einer speziellen Religionslehre zu liegen, ob Menschen To-

leranz,  Empathie und Hilfeverhalten zeigen oder Abwertung und Diskriminierung.

Wie man mit Minderheiten umgeht - freundlich, respektvoll und offen oder mit mehr

oder weniger radikaler Ablehnung - scheint durch die Art des persönlichen Bezugs

zur Religion (mit-) bestimmt zu werden. Die persönliche Relevanz und Motivation,

die individuelle Ausgestaltung der Religiosität entscheiden, ob prosoziales Verhalten

entsteht oder eine Vorurteilsbildung. Was sind nun die Faktoren, die die Richtung

der Entwicklung bestimmen? In welchem Verhältnis stehen Religiosität und negative

Vorurteile gegenüber unterschiedlichen Fremdgruppen?  Makro-, Meso- und Mikro-

ebene sind betroffen. Somit können und müssen verschiedene Disziplinen zu einer

Antwortfindung  beitragen.  Da  sich  eine  Vorurteilsbildung  zwischen  Menschen

(-gruppen) abspielt, liegt der Schwerpunkt aber auf inter- und intragruppalen sozia-

len Prozessen, der Mesoebene, dem Kerngebiet der Sozialpsychologie.

In der Sozialpsychologie wurde zum Zusammenhang von Religiosität und Vor-

urteilen in den letzten gut 60 Jahren im westlichen Kulturkreis viel geforscht mit un-

eindeutigen Ergebnissen. Es wurden negative, keine und positive Zusammenhänge

gefunden  (Batson, Schoenrade, & Ventis, 1993; Hall, Matz, & Wood, 2010; Huns-

berger & Jackson, 2005) und 2.3). Woran liegt das? Liegt es an der Konzeptionali-

sierung von Religiosität? An der Art der religiösen Orientierung? An der Art der je-

weils berücksichtigten Vorurteile? An den verwendeten statistischen Methoden? Ist

es vielleicht gar nicht die Religiosität selbst, die zu Vorurteilen führt? Die vorliegende

Arbeit sucht Antworten auf diese Fragen, indem 25 neuere empirische Studien aus

21 wissenschaftlichen Artikeln ausgewertet und auf  entsprechende forschungslei-

tende Hypothesen hin untersucht werden.

Im folgenden, zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erarbei-

tet, aus denen sich die fünf Hypothesen ableiten. Das dritte Kapitel dient der Dar-

stellung der Methodik, nach der die relevante Literatur ausgewählt wurde. Im vierten

Kapitel wird dargelegt, welchen Beitrag die ausgewählten Studien zu den Hypothe-

sen leisten. Die Ergebnisse werden im fünften Kapitel zusammengefasst, reflektiert

und  interpretiert.  Theoretische  und  praktische  Implikationen  für  die  weitere  For-

schung werden diskutiert. Das Literaturverzeichnis und eine Pressemitteilung schlie-

ßen sich an.
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2 Theoretische und begriffliche Eingrenzung des 

Forschungsgegenstands

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf Vorurteile von Menschen im westlichen

Kulturkreis, die sich mehrheitlich dem Christentum verbunden fühlen und mehrheit-

lich weiß sind (Vollmuth, Hannes, 2015). Die verwendeten Modelle und Messmetho-

den wurden in diesem Kontext entwickelt und lassen sich nicht unbedingt auf ande-

re Kontexte übertragen (Batson et al., 1993). Der Fokus wird auf sozialpsychologi-

sche  Aspekte  der  komplexen  Thematik  gelegt.  Religionswissenschaftliche,  politi-

sche, soziologische, wirtschaftswissenschaftliche, philosophische und neurowissen-

schaftliche Aspekte sind vermutlich auch relevant, können aber in diesem Rahmen

nicht berücksichtigt werden.

Im Folgenden werden zunächst die Begriffe  Religiosität bzw. religiöse Orien-

tierung und  Vorurteil definiert.  Wichtige Theorien und Modelle werden vorgestellt.

Auf  messtechnische Probleme wird hingewiesen.  Anschließend wird der  aktuelle

Forschungsstand zu Effekten religiöser Orientierungen auf die Vorurteilsbildung kurz

skizziert.  Aus  den  dargestellten  theoretischen Hintergründen  und  den  bisherigen

Forschungsergebnissen werden fünf forschungsleitende Hypothesen abgeleitet.

2.1 Das Konstrukt Religiosität

Religionen bieten einen Bezugsrahmen, um die Welt zu verstehen und zu in-

terpretieren. Ein Bezugsrahmen kann helfen, dem Leben Sinn und Orientierung zu

geben. Ein Rahmen kann aber auch begrenzen, z. B. das Denken, und ausgrenzen,

z. B. Andersdenkende. Zunächst stellt sich die Frage, wie man die Begriffe Religion

und Religiosität definieren kann. 

2.1.1 Definitionen von Religion und Religiosität

Nach Murken und Namini (2006, p. 905) sollten für die Definition von Religion

folgende drei Merkmale erfüllt sein: 

1. Die Vorstellung von einer Wirklichkeit, die über die sinnlich erfahrba-

re Welt hinausgeht und dazu führt, dass  

2. Erfahrungen vom Einzelnen und seiner Kultur in Bezug auf diese re-

ligiöse Wirklichkeit gedeutet werden.  

3. Moralische Bestimmungen, Regeln und Gesetze, die den Kosmos,

die Gesellschaft und das Verhalten des Einzelnen betreffen, sind in ih-

rem Absolutheitsanspruch durch eine höhere Instanz gerechtfertigt.
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Religionen liefern eine Doktrin, die von den Mitgliedern der jeweiligen Religionsge-

meinschaft als verbindlich anzusehen ist. Für das Konstrukt Religiosität gibt es wohl

keine allgemein gültige Definition. Religiosität meint – unabhängig von der jeweili-

gen Lehre - den persönlichen Bezug zu Glaubensthemen. Individuell können ganz

unterschiedliche  Aspekte  im  Vordergrund  stehen  (siehe  auch  2.1.2).  Religiosität

kann als fester Glaube an die Existenz einer höheren Macht definiert werden, an

eine Wirklichkeit, die mit den Sinnen nicht erfahrbar ist. Häcker (2014) betont, dass

eine Person mit religiösen Vorstellungen zusätzlich auch überzeugt sein muss, dass

diese überirdische Welt mit ihrer physischen, sozialen und kulturellen Welt in Verbin-

dung steht. Dieser höheren Macht werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben

und daraus Vorschriften hinsichtlich des Verhaltens abgeleitet. 

Andererseits kann Religiosität als Einstellung gegenüber religiösen Fragen ge-

sehen werden. Auf einer bipolaren Skala wären an einem Ende religiös Indifferente

positioniert,  Menschen,  denen die Gottesfrage gleichgültig  ist,  am anderen Ende

Menschen, für die diese Frage oberste Priorität hat. Die Indifferenten sind nicht zu

verwechseln mit den Atheisten, die sich klar positioniert haben: Es gibt keinen Gott.

Menschen, die sich mit religiösen Themen beschäftigen, müssen nicht notwendiger-

weise einer Religionsgemeinschaft angehören und religiöse Gebote befolgen. Reli-

giosität ist nicht mit der Zugehörigkeit zu einer Konfession gleichzusetzen und eine

Konfessionszugehörigkeit nicht mit Religiosität. Zusammenfassend kann man Fol-

gendes festhalten: Während der Begriff Religion eher die Glaubenslehre und das

Gemeinschaftliche, Institutionalisierte, meint, bezeichnet Religiosität die persönliche,

individuelle Ausgestaltung seines Glaubens, die Kognitionen, Emotionen und Ver-

halten beinhaltet. 

Die Religionspsychologie beschäftigt sich nach Häcker  (2014) mit den unter-

schiedlichen Ausprägungen von Religiosität, deren Entstehung und deren Auswir-

kungen auf Erleben und Verhalten. Aus sozialpsychologischer Perspektive sind vor

allem die Beziehungen und Wechselwirkungen des Einzelnen oder auch von Grup-

pen zu ihrer mehr oder weniger religiösen Umwelt Gegenstand der Betrachtung. Die

Entwicklung dieser Forschung und die Differenzierung von Religiosität in verschie-

dene Orientierungen werden im nächsten Kapitel beschrieben.

2.1.2 Religiosität in der Psychologie

Das Thema Religiosität hat in der Psychologie eine lange Geschichte. Wie All-

port  (1950, p. 1) berichtete, befasste sich bereits William James mit diesem Kon-

strukt. Er verfasste 1902 ein Buch mit dem Titel  The varieties of religious experi-
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ence. Batson, Schoenrade und Ventis (1993, p. 6) zufolge bezeichnete James diese

religiösen Erfahrungen als "einzigartige Emotionen", die die ganze Person erfassen

und den Blick auf das Leben verändern, als "solemn joy".

Die umfassendsten und wichtigsten Beiträge zu dieser Thematik lieferte Gor-

don W. Allport. Er beschäftigte sich wissenschaftlich schwerpunktmäßig sowohl mit

der Sozialpsychologie,  dabei speziell  mit  der Vorurteilsbildung,  als auch mit  dem

Thema Religiosität.  Zu diesen Themenbereichen schuf  er  Standardwerke  (1950;

1954) und betrieb Forschungsarbeit  zum Zusammenhang von religiöser Orientie-

rung und Vorurteilsbildung. Das Konstrukt Religiosität unterteilte er in folgende zwei

Orientierungen: extrinsic religiosity (E) und intrinsic religiosity (I). Dafür schlug er fol-

gende Charakterisierung vor: Eine extrinsisch orientierte Person benützt ihre Religi-

on als Mittel zum Zweck, also für nicht-religiöse Ziele, eine intrinsisch orientierte lebt

sie. Die extrinsisch orientierte sucht in der Religionsausübung Sicherheit, Trost, Ge-

meinschaft, Zerstreuung, Status und Selbstgerechtigkeit. Ihre Religiosität ist relativ

unreflektiert und wenig integriert. Für eine intrinsisch orientierte Person ist Religion

das ultimative Ziel, dem alles andere untergeordnet wird. Damit ist  I für Allport die

reife Form von Religiosität. 

Gemeinsam mit Ross verfasste Allport 1967 eine empirische Schlüsselstudie

an Kirchgängern verschiedener Konfessionen mit dem Titel Personal Religious Ori-

entation and Prejudice (Allport & Ross, 1967) zum Zusammenhang von Art der Reli-

giosität und Ausmaß von Vorurteilen. Allport und Ross sahen die beiden Formen,

Religiosität zu leben, zunächst als Pole eines bipolaren Kontinuums (p. 434). So

sollte der extrinsische Typ hohe Werte auf der Subskala für E aufweisen und niedri-

ge Werte auf der Skala für I  und umgekehrt. In dieser Studie stellten die Forscher

fest, dass es Menschen gibt, die sowohl stark extrinsisch als auch stark intrinsisch

orientiert sind, also sowohl auf der Subskala für E als auch für I hohe Werte haben

(s. auch 2.1.3). Um diesen Sachverhalt abbilden zu können, musste die Vorstellung

eines bipolaren Kontinuums aufgegeben werden zugunsten von zwei unabhängigen

Dimensionen. Somit gibt es nach Allport und Ross vier extreme Ausprägungen von

Religiosität: die rein Extrinsischen, die rein Intrinsischen, die indiscriminately proreli-

gious mit hohen Werten auf beiden Dimensionen und die indiscriminately anti- oder

nonreligious mit niedrigen Werten sowohl für E als auch für I. In dieser Studie wie-

sen die "unterschiedslos stark Religiösen" die höchsten Korrelationen mit Vorurtei-

len auf, die "unterschiedslos Nicht-Religiösen" die niedrigste Rate. Die zweithöchste

Rate fand sich bei den rein Extrinsischen, während die rein Intrinsischen weniger

vorurteilsbehaftet waren. Sämtliche Trends waren signifikant. Auch der Unterschied
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in der formalen Bildung von I und  indiscriminately pro war signifikant, wobei eine

hohe Vorurteilsrate mit niedriger Bildung korrelierte. Die Autoren diskutierten undiffe-

renziertes Denken als Prädisposition für Vorurteile (p. 442).

Der Sozialpsychologe Batson (Batson, 1976; Batson et al., 1993) vermisste in

I  Komponenten, die für ihn zu einer reifen Religiosität gehören: eine differenzierte,

offene, kritische und flexible kognitive Haltung. Er war auf der Suche nach einer Ori-

entierung, die - im Gegensatz zur  I  – konsistent mit  Toleranz und Empathie ver-

knüpft ist und schlug als dritte Orientierung religion as quest vor. Diese dreidimen-

sionale Konzeption konnte er auch faktorenanalytisch untermauern. Quest (Q) kann

charakterisiert werden durch (a) das Stellen von existentiellen Fragen, ohne deren

Komplexität zu reduzieren, (b) eine positive Einstellung dem Zweifel gegenüber, (c)

die  Betonung der  Vorläufigkeit  und Unvollständigkeit  von Antworten auf  religiöse

Fragen. Damit kam Batson zu folgender Einteilung:  Religion as means, die  E ent-

spricht, religion as end, die  I entspricht, und als neue, dritte Kategorie  religion as

quest, die fragende, suchende Form, getragen von Mitgefühl und Toleranz. Für Do-

nahue (1985, p. 413) wird mit dieser Orientierung Agnostizismus erfasst, eine Ein-

stellung, die für ihn nicht zu Religiosität zählt, was in klarem Widerspruch zu Batson

steht.

Batson entdeckte gemeinsam mit Kollegen, dass der schwach negative Zu-

sammenhang von  I  mit  rassistischer  Vorurteilsbildung durch  Effekte  sozialer  Er-

wünschtheit  bei der Messung von Vorurteilen mitbedingt  war.  (Batson,  Naifeh,  &

Pate, 1978). Nach Kontrolle der sozialen Erwünschtheit schwächte sich der Zusam-

menhang ab oder  verschwand sogar. Diese  Kontamination  bestätigten Donahue

(1985) und Hunsberger (1995). 

Im  Zusammenhang  mit  der  Wiederbelebung  des  Autoritarismuskonzepts

durch Altemeyer (1981) (s. auch 2.2.2), kamen zu E, I und Q zwei weitere, nachfol-

gend häufig untersuchte Orientierungen hinzu: der religiöse Fundamentalismus (RF)

und die  christliche  Orthodoxie (CO).  Charakteristisch für  den Fundamentalismus

sind eine Abneigung gegenüber differenziertem Denken, eine rigide Ideologie und

die Betonung der Überlegenheit und Unfehlbarkeit des eigenen Glaubens (Altemey-

er & Hunsberger, 2005; Hunsberger, 1995; Kirkpatrick, 1993; Schwartz & Lindley,

2005). Somit kann RF als das Gegenteil von Q betrachtet werden. Typisch für Q ist

ein differenziertes Denken (need for cognition; Cacioppo, Petty, Feinstein, & Jarvis,

1996), typisch für RF die kognitive Enge (need for cognitive closure), (Kruglanski &

Fishman,  2009). Politisch  Konservative  wiesen  bei  Altemeyer  und  Hunsberger
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(1992) hohe Werte auf der RF-Skala auf, Juden und Konfessionslose niedrige Wer-

te. Die beiden Forscher betonten, dass RF und CO nicht gleichzusetzen seien. Für

CO sei  vor  allem die buchstabengetreue Beibehaltung der  ursprünglichen Lehre

wichtig. Mit ihrem Fokus auf Glaubensinhalten unterscheide sich CO von RF. Ortho-

doxe Christen haben die christliche Lehre internalisiert. CO und Vorurteile korrelier-

ten in einigen Studien negativ, vor allem, wenn RF kontrolliert wurde (z. B. Laythe,

Finkel, Bringle, & Kirkpatrick, 2002; Rowatt & Franklin, 2004), während RF meist mit

Vorurteilsbildung, vor allem gegenüber Homosexuellen, verbunden war (z. B. Huns-

berger & Jackson, 2005).

Neben diesen etablierten Konstrukten für Religiosität wurden weitere entwi-

ckelt. Beispielsweise unterschieden Ryan, Rigby und King (1993) noch die identified

religiosity mit prosozialer Werteorientierung und die introjected religiosity, charakteri-

siert durch Konformität. 

2.1.3 Operationalisierung von Religiosität

Wie kann man Religiosität in ihrer Stärke und in ihren verschiedenen Ausprä-

gungen messen? Allport entwickelte die Religious Orientation Scale (ROS) für E und

I, Batson und Schoenrade (Batson & Schoenrade, 1991a, 1991b) die Quest-Scale

(QS), Batson und Ventis (1982) das Religious Life Inventory (RLI). Etabliert ist auch

die RF-Scale (RFS) von Altemeyer und Hunsberger (1992, 2004) und die CO-Scale

(COS) von Fullerton und Hunsberger  (1982). Zur Messung der introjected und der

identified religiosity entwickelten Ryan und Kollegen (1993) die Christian Religious

Internalization Scale (CRIS). Ebenfalls verbreitet ist  die  Faith Development Scale

(FDS), (Leak, Loucks, & Bowlin, 1999). Es gibt viele weitere Messinstrumente, was

eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert (Hood, Hill, & Spilka, 2009, pp. 40–

41). Häufig wird aber auch als einfache Annäherung eindimensional graduell nach

selbst eingeschätzter hoher oder niedriger Religiosität gefragt. Diese Frage zielt auf

I ab, während die selbst eingeschätzte Häufigkeit der Gottesdienstbesuche oft zur

Messung von E herangezogen wird. In diesen Beispielen zeigt sich eine grundsätzli-

che Schwierigkeit, die beim Messen durch Selbstauskunft entsteht: die Tendenz zur

positiven Selbstdarstellung, die Verzerrungen bewirkt. (Bortz & Döring, 2006; Sediki-

des & Gebauer, 2010; Spilka, Hood, Hunsberger, & Gorsuch, 2003).  Auch wenn

konkrete Verhaltensweisen wie z. B. der Kirchgang gemessen werden, kann man

daraus nicht unbedingt auf Religiosität schließen. Zum einen muss die angegebene

Häufigkeit nicht der Realität entsprechen. Zum anderen muss die Motivation zum

Gottesdienstbesuch nicht in der Religiosität liegen. Es kann viele Motive für einen
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Kirchgang geben wie z. B. soziale Integration, Erhalt von Tradition, Freude an Ritua-

len u. v. m. 

Da das Konstrukt Religiosität nicht eindeutig definiert ist, ist es schwer mess-

bar bzw. die verschiedenen Messergebnisse sind nicht unbedingt vergleichbar. So

liegt die Vermutung nahe, dass widersprüchliche Forschungsergebnisse unter ande-

rem an der unterschiedlichen Operationalisierung dieses Konstrukts liegen könnten.

Religiosität spielt im menschlichen Zusammenleben eine große Rolle, was die inten-

sive sozialpsychologische Forschung verständlich macht. Ziel dieser Forschung war

und ist es, Orientierungen von Religiosität zu finden, die zu Toleranz führen, und

diese von Formen zu unterscheiden, die mit Vorurteilen assoziiert sind.

2.2 Vorurteile

Vorurteile sind allgegenwärtig und weltweit verbreitet. In der Sozialpsychologie

wird das Vorurteil typischerweise konzipiert als Einstellung mit einer kognitiven, ei-

ner affektiven und einer konativen Komponente (Dovidio, Hewstone, Glick, & Esses,

2010, p. 5). Das Stereotyp ist die kognitive Komponente des Vorurteils. Stürmer und

Siem  (2013, p. 49) definieren Stereotype als "die sozial geteilten Überzeugungen

bezüglich der Attribute, Eigenschaften, Verhaltensweisen etc. hinsichtlich derer die

Mitglieder einer Gruppe einander ähneln." Im Folgenden soll es um die Definition

von Vorurteil gehen, dann um mögliche Ursachen und Inhalte und um die Messung

von Vorurteilen.

2.2.1 Definitionen

Es gibt in der (Sozial-) Psychologie keine konsensuelle Definition des Kon-

strukts Vorurteil. Allport definierte den Begriff als "eine ablehnende oder feindselige

Haltung gegen eine Person, die zu einer Gruppe gehört, einfach deswegen, weil sie

zu dieser Gruppe gehört und deshalb dieselben zu beanstandenden Eigenschaften

haben soll, die man dieser Gruppe zuschreibt" (1954, 1971, p. 21).

Danach sind Vorurteile auf Mitglieder von Fremdgruppen ausgerichtet. Typisch

ist, dass ein Mensch nicht als Individuum angesehen wird, sondern als Mitglied ei-

ner Gruppe, der ganz bestimmte, meist negative Attribute zugeschrieben werden.

Man könnte dies wiederum nach Allport  (1954, Chapters 2, 10, 1967, p. 442) als

stereotypisierte Übergeneralisierung bezeichnen:  " … an antipathy based upon a

faulty and inflexible generalization". Stürmer und Siem (2013, p. 50) verstehen unter

Vorurteil "die positive oder negative Bewertung einer sozialen Gruppe und ihrer Mit-

glieder aufgrund der ihr zugeschriebenen Merkmale, der mit der Gruppe assoziier-
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ten  Affekte  und  verhaltensbezogener  Informationen."  Charakteristisch  dabei  ist,

dass diese Einstellungen sozial entstanden sind und allgemein bzw. von der jeweili-

gen Gruppe akzeptiert werden. Dovidio et al. (2010, p. 7) legten mit der folgenden,

von ihnen vorgeschlagenen Definition den Fokus auf Statusunterschiede zwischen

Gruppen: "Prejudice is an individual-level attitude (whether subjectively positive or

negative) toward groups and their members that creates or maintains hierarchical

status relations between groups." 

Negative Vorurteile äußern sich, wie eingangs erwähnt, in unterschiedlichen

Formen sozialer Diskriminierung. (vgl. Allport, 1971, pp. 28–29). Stereotype bilden

die Basis für den Prozess der Stigmatisierung. Stigmatisierten Menschen wird die

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verweigert, weil sie in den

Augen  der  Allgemeinheit  gegen  Werte  und  Erwartungen  verstoßen (Stürmer  &

Siem, 2013, p. 51). Dies ist ein Beispiel für negative soziale Distinktheit, auf die spä-

ter noch eingegangen wird. Sexuelle Orientierungen, die von monogamer Heterose-

xualität abweichen, HIV-Infizierte und AIDS-Kranke sind aktuell gesellschaftlich stig-

matisierte  Gruppen.  Bei  religiösen  Menschen,  einer  Teilmenge der  Gesellschaft,

kommen zu Ängsten oft noch Schuldzuweisungen ("Strafe Gottes") hinzu (z. B. Mu-

turi & An, 2010). 

Ob negative Einstellungen Fremdgruppen gegenüber  (Vorurteile,  Ethnozen-

trismus) das Gegenteil von positiven Einstellungen (Allophilie) sind, ob die beiden

Einstellungen auf einer eindimensionalen bipolaren Skala angesiedelt sind oder auf

verschiedenen Skalen, scheint noch nicht abschließend geklärt zu sein. Pittinsky,

Rosenthal und Montoya (2011) plädieren für getrennte Skalen. Dies hätte zur Folge,

dass Untersuchungen beispielsweise zu Allophilie oder Hilfeverhalten nicht zur Be-

urteilung des Grades an Vorurteilsfreiheit herangezogen werden dürfen.

Erleben und Verhalten entstehen zwischen Person und Umwelt. Verschiedene

Teildisziplinen der Psychologie betonen die Einflüsse von Umwelt und Person unter-

schiedlich. So gibt es auch bezüglich der Entstehung von Vorurteilen Modelle und

Theorien mit  unterschiedlichem Fokus. In den folgenden Abschnitten werden aus

der Vielzahl von Erklärungen zwei bedeutende persönlichkeitstheoretische Modelle

und die Perspektive der sozialen Identität (Turner & Reynolds, 2001) als ein komple-

xes kognitives Modell skizziert.
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2.2.2 Persönlichkeitstheoretische Ursachen von Vorurteilen 

Unter dem Eindruck des deutschen Faschismus und des Holocaust stellte sich

eine Gruppe emigrierter europäisch-stämmiger und U.S.-amerikanischer Forscher

die Frage, ob es eine zu Vorurteilen neigende Persönlichkeit gibt. So entstanden die

ersten systematischen Forschungsansätze zu Stereotypen und Vorurteilen. Um zu

verstehen, wie die Gräueltaten der Nazis möglich waren, entwickelten Adorno und

Kollegen die autoritäre Persönlichkeit (the authoritarian personality, TAP),  (Adorno,

Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950). Das Modell basiert auf Freuds psy-

chodynamischen Konzepten. Bedingt durch übermäßig strenge Erziehung und So-

zialisation entsteht nach diesem Modell eine psychopathologische Persönlichkeits-

struktur, die zur Vorurteilsbildung neigt. Charakteristisch sind u. a. folgende Elemen-

te:  (a)  Unterwürfigkeit  gegenüber  Autoritäten,  (b)  Aggressionen  gegenüber  Men-

schen, die konventionelle Werte verletzen, wobei angenommen wird, dass die Auto-

ritätsinhaber diese Form von Aggression billigen, und (c) Konventionalismus  (Six,

2002, p. 85). Stürmer und Siem (2013, p. 52) zufolge sind Aggressionen primär ge-

gen die Autoritäten gerichtet, werden aber verlagert auf andere Personen oder Ziele,

z. B. auf Personen abweichender oder statusniedriger Gruppen. Rund zwanzig Jah-

re lang fand die TAP große Beachtung. Im Zuge der kognitiven Wende nahm das In-

teresse an diesem Konzept rasch ab. Es wurde aber 1981 von Altemeyer (1981) un-

ter der Bezeichnung Right Wing Authoritarianism (RWA), rechtsgerichteter Autorita-

rismus, aufgegriffen und revitalisiert und führte zu zahlreichen Forschungsarbeiten

(Altemeyer, 1981; Altemeyer & Hunsberger, 1992, 2005; Laythe et al., 2002; Rowatt

& Franklin, 2004). Altemeyer sah die Ursachen allerdings weniger in der Persönlich-

keit begründet als in durch Sozialisation entstandenen Einstellungen und Normen.

Ähnlich wie Religionen bietet diese Ideologie einen Bezugsrahmen und Vorgaben,

was als richtig und was als falsch angesehen werden soll und dient den Machtha-

benden zum Machterhalt. Hierarchien und Dominanzverhältnisse werden stabilisiert.

Mit diesen antidemokratischen Tendenzen bildet sie den Boden für Faschismus. Le-

gitimierende Mythen unterstützen diese Prozesse. Autoritäre sind ängstlich und erle-

ben die Welt als gefährlich und bedrohlich. Kontingenz verunsichert sie (need for co-

gnitive closure, s. S. 10). Die Unterwerfung unter Autoritäten, politischen wie religi-

ösen, bietet ihnen Sicherheit.

Adorno et al. (1950) entwickelten Ratingskalen, um verschiedene Komponen-

ten der TAP zu messen wie Antisemitismus, Ethnozentrismus, Politisch-Ökonomi-

scher Konservatismus und Faschismus (F-Skala, Six, 2002, p. 77) . Diese F-Skala

wurde von Altemeyer revidiert und zur RWA-Skala weiterentwickelt.
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Zu den persönlichkeitstheoretischen Modellen der Vorurteilsbildung wird auch

die Soziale Dominanzorientierung (SDO, Pratto, Sidanius, Stallworth, & Malle, 1994)

gerechnet. Sie basiert auf der Sozialen Dominanz Theorie (SDT), die auf Sidanius

und Pratto (1999, 2012) zurückgeht. Danach bilden alle menschlichen Gesellschaf-

ten soziale Hierarchien. Die Bildung von gruppenbasierten Hierarchien wird als na-

türlich und universell angenommen. Einige Gruppen haben wesentlich mehr Rechte,

Macht, gute Gesundheit und Besitz als andere, sind also privilegiert. Die Grenzen

zwischen den Gruppen werden als rigide angesehen, Fremdgruppen werden stark

stereotypisiert. Ältere haben mehr Macht als Jüngere, Männer mehr als Frauen. Ein

drittes System bildet sich speziell in ökonomischen Wachstumsgesellschaften und

besteht gesellschaftsspezifisch aus den Mächtigen und Einflussreichen der jeweili-

gen Gesellschaft (arbitrary-set system). Six (2002, p. 89) zufolge macht die Theorie

die Annahme, dass fast alle nur denkbaren Konflikte und Diskriminierungsarten Re-

sultate der individuellen Überzeugungsmuster sind, nach denen es so etwas wie

gruppenbasierte soziale Hierarchien gibt und geben sollte. Zur Stabilisierung dieser

Unterschiede dienen wie beim Autoritarismus legitimierende Mythen, zu denen ver-

schiedene Vorurteile zählen. Diese liefern moralische und intellektuelle Rechtferti-

gungen,  die  die  sozialen  Ungleichheiten  stabilisieren.  Nach  Sidanius  und  Pratto

(1999) sind die arbitrary-set Systeme mit dem größten Ausmaß an Gewalt und Bru-

talität verbunden. Eine Aufrechterhaltung dieser Art von Ordnung ist nur durch allge-

mein akzeptierte Vorurteile mit nachfolgender Diskriminierung möglich. Hierarchien

sind jedoch sowohl hierarchieverstärkenden als auch hierarchiereduzierenden, nach

Gerechtigkeit strebenden Kräften ausgesetzt. 

Die Akzeptanz dieser Hierarchien und die damit verbundene Bewertung wird

auf der Individualebene als SDO bezeichnet. Die SDO misst den Grad der individu-

ellen Zustimmung zu gruppenbasierter Ungleichheit und ist damit ein Prädiktor für

Vorurteile. Dazu wurden verschiedene SDO-Skalen (Sidanius & Pratto, 1999) entwi-

ckelt. Je höher die Werte, desto stärker die Vorurteilsbildung. Die Ausprägung wird

im  Wesentlichen  von  folgenden  Faktoren  bestimmt:  (1)  Gruppenstatus,  (2)  Ge-

schlecht,  (3)  Sozialisation,  (4)  Temperament.  Hierarchisch höher Gestellte haben

höhere Werte auf der SDO-Skala.

Dieses Konzept  weist  Parallelen zur autoritären Persönlichkeit  auf.  Für  Six

(2002, p. 97) gibt es folgende Gemeinsamkeiten in den Modellen: "Sie sind empi-

risch überprüfbar, sie beinhalten sozial geteilte Überzeugungen von Gruppen, sie

polarisieren Gesellschaften, sie akzeptieren Diskriminierung und Aggression gegen-

über anderen Gruppen und ihren Mitgliedern." Im Hinblick auf Vorurteile unterschei-
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den sich die Konzepte: Autoritäre sind ängstlich und fühlen sich v. a. durch Werte

verletzende Gruppen bedroht. Bei SDO spielen der Machterhalt und damit Wettbe-

werb und Kälte eine große Rolle. Vorurteile werden v. a. gegenüber konkurrierenden

und statusniedrigen Gruppen gebildet (vgl. 2.2.4).

Son Hing und Zanna (2010, p. 166) berichteten, dass aus jüngeren Untersu-

chungen geschlossen wurde, dass RWA und SDO gemeinsam bis zu 50% der Vari-

anz im Level expliziter Vorurteile gegenüber einer Vielzahl von Fremdgruppen erklä-

ren. 

Sibley und Duckitt (2013) untersuchten Zusammenhänge von RWA, SDO und

den Big Five Persönlichkeitsfaktoren. Sie entdeckten, dass niedrige Werte in Offen-

heit für neue Erfahrungen indirekt für RWA prädestinieren, geringe Verträglichkeit

dagegen über eine kompetitive Einstellung zu SDO.

2.2.3 Kognitive Ursachen von Vorurteilen

Während im vorigen Abschnitt  die  Frage im Vordergrund stand,  was Men-

schen zur Vorurteilsbildung prädestiniert, kann man komplementär dazu auch fra-

gen: Wieso zeigen ganz verschiedene Menschen unter bestimmten Umständen re-

lativ einheitliche Tendenzen zur Vorurteilsbildung? Antworten darauf liefert u. a. die

Theorie der Sozialen Identität (SIT, Tajfel, 1974).

Schon Allport hob die Bedeutung der sozialen Kategorisierung und der Identifi-

kation mit der Gruppe als Basis von Vorurteilsbildung hervor (1954, Chapter 2). Die-

ser kognitive Ansatz wurde später mit der SIT und der Theorie der sozialen Katego-

risierung (SCT, Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971; Tajfel & Turner, 1979; Turner,

Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987) vertieft. Turner und Reynolds (2001) fass-

ten die SIT und die SCT als Perspektive der sozialen Identität (PSI) zusammen.

Die  SIT liefert eine Erklärung zum Verständnis des Intergruppengeschehens

bei  Vorurteilsbildung.  Diese für  das  Verständnis  von Gruppenprozessen wichtige

Theorie wurde von Tajfel (1974; Tajfel & Turner, 1979) formuliert und von Turner et

al.  (1987) weiterentwickelt.  Der Ansatz betont die kognitiven Grundlagen für eine

Gruppenbildung. Der SIT zufolge tritt im Gruppenkontext die individuelle Identität in

den Hintergrund. Die soziale Identität wird salient. Die soziale Identität ist derjenige

Anteil unseres Selbstkonzepts, der sich auf Gruppenmitgliedschaften und deren Be-

deutung für das jeweilige Mitglied bezieht. Die SIT beruht auf folgenden vier Grund-

begriffen: soziale Kategorisierung, soziale Identität, sozialer Vergleich und soziale

Distinktheit (Bierhoff, 2006; Tajfel, 1974). Wie Stürmer und Siem (2013, pp. 53–54)
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berichten, führt der Prozess der sozialen Kategorisierung i. d. R. zu einer Betonung

der wahrgenommenen Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede. Unterschiede der Stimuli

innerhalb einer Kategorie – z. B. einer Fremdgruppe wie Asylanten - werden unter-

schätzt,  was als  Assimilation bezeichnet  wird.  Andererseits werden Unterschiede

zwischen Stimuli unterschiedlicher Kategorien, z. B. Eigen- und Fremdgruppe, über-

schätzt (Kontrastierung). So werden Fremdgruppen homogener wahrgenommen als

sie eigentlich sind und die Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdgruppe überbe-

tont. Wenn die Gruppenunterschiede groß sind, kann die Eigengruppe leichter be-

vorzugt und die Fremdgruppe leichter abgewertet werden. Dafür reicht die subjekti-

ve (und soziale) Einschätzung bzw. Interpretation aus. Für diese Prozesse müssen

keine objektiven Unterschiede vorhanden sein. Es muss auch nicht notwendigerwei-

se ein  realistischer  Gruppenkonflikt  (Sherif,  1966) vorliegen.  In  ihrer  klassischen

Studie zeigten Tajfel, Billig, Bundy und Flament, (1971), dass für intergruppales Ver-

halten mit Bevorzugung der Eigengruppe die bloße Zuordnung von neutralen, irrele-

vanten Kategorien hinreichend sein kann. Ein weiteres Ergebnis dieser Studie war,

dass bei der Verteilung der Geldbeträge zwischen den künstlich hergestellten Grup-

pen nicht die eigene Gewinnmaximierung angestrebt wurde, sondern die maximale

Eigengruppen – Fremdgruppendifferenzierung.

Aus  der  sozialen Kategorisierung ergeben  sich  Identität,  Wertvorstellungen

und normative Erwartungen und damit auch Vorurteile. Wenn sich ein Gemeindemit-

glied einer Kirchengemeinde als Gruppenmitglied dieser Gemeinde wahrnimmt, er-

folgt eine entsprechende Selbst-Kategorisierung: Ich bin Mitglied dieser Gemeinde

und damit erstens zugehörig und zweitens z. B. evangelisch und nicht katholisch

oder atheistisch. Mit dieser Selbst-Kategorisierung ist die Bereitschaft verbunden,

sich an den Gruppennormen zu orientieren, um die Zugehörigkeit sicherzustellen.

Je wichtiger die Gruppenzugehörigkeit für das Mitglied ist, desto intensiver wird es

sich darum bemühen, die Gruppennormen zu erfüllen. Dies führt zu einer hohen

Konformität mit und in der Gruppe. Der PSI zufolge stellt diese Kategorisierung in

Eigen- und Fremdgruppe die Basis dafür da, dass sich Personen nicht länger im

Sinne ihrer individuellen Identität, sondern im Sinne ihrer sozialen Identität als Grup-

penmitglied verhalten. Weitere soziale Identitäten, die eine Person darüber hinaus

auch noch hat, werden irrelevant. Die soziale Identität kann in dem Maße zu einem

positiven Selbstwertgefühl beitragen, in dem die Eigengruppe positiv bewertet wird.

Eine solche Bewertung gründet sich auf Vergleiche mit Fremdgruppen. Dabei wer-

den für die Vergleiche Merkmale herangezogen, die eine positive soziale Distinktheit

der Eigengruppe bewirken. Dies begünstigt die Entstehung von Ethnozentrismus, ei-
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ner generalisierten Feindseligkeit gegenüber anderen Gruppen, verbunden mit einer

Präferierung der Eigengruppe und deren Wertmaßstäben. Soziale Kategorisierung,

soziale  Identität,  soziale  Vergleiche und  psychologische  Distinktheit  beeinflussen

sich wechselseitig (Tajfel, 1974, p. 69) und dienen dem Aufbau einer positiven sozia-

len Identität mit dem Preis der Vorurteilsbildung (vgl. Huddy, 2004). 

2.2.4 Zielgruppen von Vorurteilen

Zu den von Allport bereits berücksichtigten Vorurteilen gegenüber Schwarzen,

Frauen, Juden und Katholiken kamen im Laufe der Zeit sehr viele Studien zu Vorur-

teilen gegenüber  sexuellen Minoritäten. Andere Gruppen wie Langzeitarbeitslose,

Alte, Behinderte fanden weniger Beachtung. Nach den Attentaten in den USA vom

September  2001  stieg  die  Zahl  der  Veröffentlichungen  zu  Islamophobie  rasant

(Amer & Bagasra, 2013).

Theoretisch kann jede Gruppe mit Vorurteilen belegt werden. Faktisch sind es

oft die Gruppen, die die eigenen Wertvorstellungen verletzen, was aus Sicht vieler

Christen vor  allem auf  sexuelle  Minoritäten  (Herek  &  McLemore,  2013;  Whitley,

2009) und auf Atheisten zutrifft (Cook, Cottrell, & Webster, 2014; Gervais, Shariff, &

Norenzayan, 2011) Diese Gruppen werden als Bedrohung der Identität erlebt und

daher zum Erhalt einer positiven sozialen Identität abgewertet und mehr oder weni-

ger massiv abgelehnt. Sie dürfen diskriminiert werden. Rassistische Vorurteile, die

Mitte  des vorigen Jahrhunderts  noch im Vordergrund standen,  sind dagegen im

christlichen  Kontext  inzwischen  unerwünscht.  Im Hinblick  auf  Sexismus  nahmen

Glick et al.  (Glick et al., 2000; Glick & Fiske, 2012) die Differenzierung in hostilen

und benevolenten Sexismus vor.

Das Stereotype-Content-Model  (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002) bietet eine

Systematik zur Entstehung von Stereotypen und damit Vorurteilen an. Basis sind die

beiden fundamentalen inhaltlichen Dimensionen sozialer Wahrnehmung von Fremd-

gruppen: Wärme und Kompetenz. Diese werden kombiniert mit zwei Charakteristika

der Intergruppenbeziehung, dem jeweiligen Gruppenstatus und dem intergruppalen

Wettbewerb. So entstehen nach Fiske et al. vier Stereotyp-Gruppen: paternalistisch

(Mitleid  und  Sympathie  gegenüber  Alten,  Behinderten,  Hausfrauen;  niedrige

Kompetenz,  keine Konkurrenz),  verächtlich  (Stereotype über  Langzeitarbeitslose,

Adipöse,  Sozialhilfeempfänger;  niedrige Wärme,  mit  Konkurrenz verbunden),  be-

wundernd (Stereotype über Prominente, Kompetenz und Wärme hoch),  neidvolle

Stereotype (hoher intergruppaler Wettbewerb, Status hoch, z. B. Juden, Experten,

erfolgreiche Frauen). Die Einordnung einer Fremdgruppe wie z. B. Asylanten in den
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paternalistischen Typ oder den verächtlichen Typ wird vermutlich durch die Art der

religiösen Orientierung mitbestimmt. Wie Stürmer und Siem (2013, pp. 59–60) be-

richten, ist eine wichtige Folgerung dieses Modells der oft ambivalente Charakter

von Stereotypen. Dies bezieht sich v. a. auf den paternalistischen Typ. Beispielswei-

se werden Frauen sowohl positiv beschrieben, z. B. als einfühlsam und fürsorglich,

gleichzeitig  aber auch als führungsschwach (inkompetent).  Durch die Verschleie-

rung des diskriminierenden Charakters des Stereotyps können die zunächst positiv

erscheinenden  Zuschreibungen  zur  Aufrechterhaltung  bestehender  Dominanzver-

hältnisse beitragen. Weiter weisen die beiden Forscher darauf hin, dass der Eigen-

gruppe oft hohe ethische Standards zugeschrieben werden, die ein positives Selbst-

bild unterstützen. Vermutlich gilt dies für Religiöse in besonderem Maße. 

2.2.5 Wirkung von Vorurteilen auf Wahrnehmung und Verhalten

Nach Devine (1989) erfolgt die Aktivierung von Vorurteilen nach einem dualen

Prozessmodell. Der erste Schritt passiert automatisch und unbewusst, wenn ein re-

levanter Auslösereiz (Prime) in Erscheinung tritt. Unsere Wahrnehmung ist selektiv.

Stereotypenkonforme Reize werden am schnellsten wahrgenommen. Bestimmte, in

der Biografie erworbene und im Gedächtnis gespeicherte Schemata werden darauf-

hin voraktiviert. Ob daraus eine Handlung oder ein Urteil wird, hängt von dem zeit-

lich nachfolgenden, langsameren kontrollierten Verarbeitungsprozess ab (vgl. Das-

gupta & Rivera, 2006). Im Idealfall werden die automatisch aktivierten Vorurteile als

solche erkannt und verändert oder zumindest die Verhaltensimpulse kontrolliert. Es

kann beispielsweise durchaus sein, dass das aktivierte Schema im Widerspruch zu

der bewussten Überzeugung einer Person oder zu den von der sozialen Gruppe ge-

forderten Normen steht. Inwieweit eine Kontrolle erfolgt, hängt zum einen von der

Motivation der Person ab, sich mit ihren Vorurteilen auseinanderzusetzen, zum an-

deren von der Verfügbarkeit  der notwendigen kognitiven Ressourcen. Je weniger

kognitive Ressourcen (wie beispielsweise bei RF) und je weniger Motivation zur Ar-

beit an der eigenen Entwicklung und an einem friedlichen Miteinander, desto stärker

wird der Einfluss automatischer Prozesse.

Wie bereits angedeutet, gibt es bei religiösen Menschen Vorurteile, die von

der Religion akzeptiert sind, vielleicht sogar gefördert werden, und Vorurteile, die

unerwünscht sind. (Batson & Burris, 1994; Hunsberger & Jackson, 2005). Ein inner-

halb der Eigengruppe akzeptiertes Vorurteil erzeugt bei ausgeprägter sozialer Identi-

tät bezüglich dieser Eigengruppe keine Motivation zur bewussten, kognitiven Kon-

trolle. Das Vorurteil wird dann zur subjektiven und sozialen "Wahrheit".
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2.2.6 Messung von Vorurteilen

Wie im vorigen Kapitel dargestellt, kann es Gründe geben, sich mit eigenen

Vorurteilen nicht auseinanderzusetzen. So wollen religiöse Menschen oft "gute" Mit-

glieder ihrer Religionsgemeinschaft sein und verdrängen deshalb religiös nicht ak-

zeptierte Vorurteile. Dies zu berücksichtigen ist wichtig bei der Messung von Vorur-

teilen. Vorurteile zählen zu den Einstellungen und haben eine explizite und eine im-

plizite Komponente.  (Asendorpf & Neyer, 2012, pp. 199–203);  (Bierhoff, 2006, pp.

327–410) Explizite  Einstellungen  werden  im  Selbstberichtsverfahren,  meist  mit

Selbstbefragungsbögen, gemessen. Zur Erfassung von Vorurteilen gegenüber be-

stimmten Fremdgruppen gibt es entsprechende Ratingskalen wie z. B. Attitudes to-

ward lesbians and gay men (ATLG) von Herek (1994) zur Messung der Homophobie

- neben vielen anderen, die hier nicht alle genannt werden können. Gemessen wird

i. d. R. mit mehrstufigen Likert-Skalen. Diese Art von Messung ist anfällig für Verzer-

rungen. Antworten können sich an sozialer Erwünschtheit orientieren oder auch dar-

an, wie man sich gerne sehen würde und nicht, wie man sich wirklich verhält. (Bortz

& Döring, 2006) Gerade im religiösen Kontext zeigt sich, wie bereits auf Seite 11 er-

wähnt,  eine starke Tendenz zur  positiven Selbstdarstellung  (Batson et  al.,  1978;

Spilka, Hood, Hunsberger, & Gorsuch, 2003). Daher ist es wünschenswert, auch die

impliziten Einstellungen zu messen. Auch für die Erfassung von impliziten Einstel-

lungen gibt es eine Vielzahl von Messmethoden. Am populärsten ist der  Implizite

Assoziationstest (IAT, Greenwald, McGhee, & Schwartz, 2008). Er beruht auf der

Annahme,  dass  Einstellungsobjekte und – bewertungen,  die  zueinander  passen,

schneller zugeordnet werden als inkongruente Paarungen. Gemessene Reaktions-

zeiten stellen ein Maß für die Stärke des assoziativen Netzwerks des jeweiligen Pro-

banden dar. 

Nach diesem kurzen Abriss  zu  den Konstrukten Religiosität  und  Vorurteile

geht es im nächsten Kapitel um deren möglichen Zusammenhang. 

2.3 Forschungsstand zu religiösen Orientierungen und 

Vorurteilen

Wie schon gezeigt, geht die Suche nach möglichen Verknüpfungen von Reli-

giosität mit Vorurteilen in der psychologischen Forschung zurück bis Gordon W. All-

port (1950, 1967; Allport & Ross, 1967). Seine Forschungsergebnisse führten zu ei-

ner großen Anzahl weiterer Studien mit uneinheitlichen Ergebnissen. Da Allport Mit-

te  des  vorigen  Jahrhunderts  in  den  USA forschte,  lag  einer  seiner  Forschungs-
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schwerpunkte auf rassistischen Vorurteilen. Eine Studie, die er 1946 gemeinsam mit

Kramer (Allport & Kramer, 1946) durchführte, kam zu dem Ergebnis, dass Kirchgän-

ger vorurteilsbehafteter gegenüber Schwarzen sind als Menschen, die keinen Bezug

zur Religion haben. Der Zusammenhang von Anzahl der Gottesdienstbesuche und

der Ausprägung von Vorurteilen war in ihrer Untersuchung kurvilinear mit einem Ma-

ximum im mittleren Bereich, was z. B. Gorsuch und Aleshire (1974) bestätigen konn-

ten. Von den untersuchten Konfessionen waren die Juden am wenigsten rassistisch,

die  Katholiken  am  stärksten.  Diese  Befunde  wurden  von  Rosenblith  (1949) im

Großen und Ganzen bestätigt.

Allport und Ross (1967) stellten fest, dass religiöse Menschen tendenziell zu

Vorurteilen neigen. Dabei war die Vorurteilsbildung bei E signifikant stärker ausge-

prägt als bei I. Nachfolgende Forschung ergab Zweifel an der Konzeptualisierung

und Messung von E und I (Batson et al., 1993; Donahue, 1985) was zu weiteren Dif-

ferenzierungen führte (s. 2.1.2). Die bisherige Forschung zeigt, dass Religiosität dif-

ferenziert betrachtet werden muss. Allein nach der Stärke der individuellen Religiosi-

tät zu fragen reicht nicht aus. Dies wird mit verschiedenen Reviews belegt (vgl. Bat-

son & Burris,  1994, Batson et  al.,  1993;  Gorsuch & Aleshire,  1974;  Hunsberger,

1995). Die  von Allport  aufgezeigte  Tendenz zur  Vorurteilsbildung von Religiösen

wurde von Batson und Kollegen mit ihrem Review von 1993 bestätigt (Batson et al.,

1993). Sie analysierten 47 relevante Studien aus den Jahren 1940 bis 1990. 37 da-

von wiesen positive Korrelationen von Religiosität und Vorurteilen auf, lediglich zwei

Studien negative. Hunsberger und Jackson (2005) wiesen in ihrem Literaturreview

u. a. auf die vorurteilsfördernde kognitive Enge von RF hin. In ihrem metaanalyti-

schen Review stellten Hall, Matz und Wood (2010) fest, dass nur religiöse Agnosti-

ker (Quest) tolerant gegenüber Schwarzen waren. Zwar nahm der Rassismus bei

den anderen religiösen Orientierungen in den letzten Jahren ab; allerdings reichen

die möglichen Gründe von Humanismus bis zur äußeren Anpassung an die abneh-

mende gesellschaftliche Akzeptanz. Dieses Review erfasste 55 unabhängige Studi-

en ab 1964 mit über 22 000 US-amerikanischen Probanden. Zu Vorurteilen gegen-

über Homosexuellen gibt es eine große Zahl an Studien. Auch gegenüber diesem

Personenkreis scheint die Vorurteilsbildung von der Art der religiösen Orientierung

abzuhängen (Fulton, Gorsuch, & Maynard, 1999; Mak & Tsang, 2008; Rowatt et al.,

2006; Whitley, 2009). Am eindeutigsten ist der positive Zusammenhang von RF mit

Homophobie.  Zu beachten ist,  dass Vorurteile  gegenüber  Homosexualität  in  Kir-

chenkreisen eher akzeptiert sind, zum Teil sogar gefördert werden, als Rassismus.

Dies belegt das metaanalytische Review von Whitley. (2009). Oft wird Homosexuali-
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tät als Lebensstil abgelehnt, Homosexuelle als Person oder als Gruppe zumindest

von bestimmten religiösen Orientierungen jedoch akzeptiert und toleriert (z. B. Mak

& Tsang, 2008). Die meisten Studien im christlichen Kontext weisen einen positiven

Zusammenhang von religiösem Fundamentalismus mit Ethnozentrismus auf (Fulton

et al., 1999; Kirkpatrick, 1993; Norton & Herek, 2013). Neben Religiosität scheinen

andere Faktoren eine Vorurteilsbildung zu beeinflussen, z. B. rigide Ideologien wie

RWA und SDO und soziodemografische Faktoren wie Alter, Bildung und Geschlecht

(z.  B. Brown & Henriquez,  2008) .  Auch der kulturelle Kontext,  die Makroebene,

kann eine Rolle spielen (z. B. Adamczyk & Pitt, 2009).

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Thematik komplex ist und

auch nach gut 60 Jahren Forschung keine einfachen und eindeutigen Antworten

möglich sind. Eine angemessene Forschungsfrage könnte nach Pargament  (2002,

p. 178) so lauten: "How helpful or harmful are particular kinds of religious expressi-

ons for particular people dealing with particular situations in particular social con-

texts  according to particular  criteria  of  helpfulness  and harmfulness?"  Um diese

Komplexität handhabbar zu machen, wird sie auf die nachfolgend aufgeführten fünf

forschungsleitenden Hypothesen eingegrenzt.

2.4 Fragestellung

Basierend  auf  dem aufgezeigten  Forschungsstand und auf  den  erwähnten

theoretischen Konzepten kann man eine Vielzahl von Hypothesen formulieren. Die

nachfolgende enge Auswahl bezieht sich auf den westlichen Kulturkreis, in dem das

Christentum vorherrscht (Vollmuth, Hannes, 2015). 

H1. Ausmaß und Richtung eines Zusammenhangs zwischen Vorurteilsbildung

und Religiosität hängen von der Art der religiösen Orientierung ab.

Begründung: Es gibt unterschiedliche individuelle Motive für Religiosität. Wenn z. B.

bei  E und RF die Gruppenzugehörigkeit ein wesentliches Motiv für Religiosität ist,

dürfte damit eine starke soziale Identität verbunden sein, die über eine starke Kon-

formität  und Eigen-/Fremdgruppendifferenzierung die Vorurteilsbildung begünstigt.

Andererseits sollte  die mit  Q verbundene Offenheit  eine Vorurteilsbildung verhin-

dern.

H2. Ausmaß und Richtung eines Zusammenhangs zwischen Vorurteilsbildung

und Religiosität hängen von der jeweiligen Fremdgruppe ab (z. B. New-

heiser et al., 2013, p. 110). 

Begründung: Es gibt religiös akzeptierte, "richtige" Vorurteile. Und es gibt "richtige"

Toleranz: Manchen Gruppen gegenüber sind Religiöse eher tolerant eingestellt (sie-



RELIGIÖSE ORIENTIERUNGEN UND VORURTEILE Seite 23

he Seite  19),  speziell  Gruppen,  die  dem paternalistischen  Stereotyp zugeordnet

werden: Arme, Asylanten, Kranke, außer AIDS, Behinderte (Stereotype Content Mo-

del (Fiske et al., 2002)). Fremdgruppen, die die eigene religiöse Identität und damit

zusammenhängende Wertvorstellungen bedrohen, wie Atheisten, Muslime oder Ho-

mosexuelle sollten besonders stark mit Vorurteilen belegt werden. Konkurrenz und

Kälte bewirken eine Stärkung der sozialen Identität mit Ethnozentrismus als Folge.

H3. RF weist im Vergleich mit anderen religiösen Orientierungen für den Zu-

sammenhang von Religiosität mit Vorurteilen gegenüber Fremdgruppen

den größten eigenständigen Beitrag auf. Dieser ist immer positiv.

Begründung: RF ist mit RWA und SDO assoziiert und leistet damit einer Vorurteils-

bildung Vorschub. Die bei Fundamentalismus vorliegende Engstirnigkeit und Über-

zeugung  von  einer  Überlegenheit  des  eigenen  Glaubens  (s.  S.  10)  verhindern

grundsätzlich Offenheit und Toleranz. 

H4. Der Zusammenhang von religiöser Orientierung mit Vorurteilsbildung wird

von mehreren Faktoren mediiert bzw. moderiert. 

Begründung: Erleben und Verhalten werden grundsätzlich von vielen Faktoren be-

einflusst. Es liegen bereits Studien vor zum Einfluss demografischer Daten wie Bil-

dung, Alter und Geschlecht  (Brown & Henriquez, 2008; z. B. Schwartz & Lindley,

2005) , Persönlichkeitsmerkmalen wie Autoritarismus mit Law-and-Order-Mentalität,

kognitiver Enge und Konformismus (s. S. 14). Weitere Moderatoren und Mediatoren

sind denkbar.

H5. Konfessionslose haben weniger Vorurteile als konfessionell  gebundene

Christen.

Begründung: Das Christentum ist, wie andere Religionen auch, auf bestimmte Wer-

te festgelegt, was tendenziell mit Vorurteilen gegenüber anderen Wertvorstellungen

einhergeht. Konfessionslose dürften diesbezüglich weniger stark festgelegt sein.

Die  genannten  Hypothesen  repräsentieren  Tendenzen  des  bisherigen  For-

schungsstands. Zu untersuchen ist, ob aufgrund aktueller Forschungsarbeiten Kor-

rekturen oder auch Präzisierungen daran vorzunehmen sind.

3 Methodik

Da diese Abschlussarbeit als ein systematisches Review der aktuellen empiri-

schen Forschungsliteratur konzipiert ist, wird in diesem Abschnitt die methodische

Vorgehensweise  ausführlich  dargestellt.  Dabei  wurde darauf  geachtet,  dass  sich

sämtliche Schritte nachvollziehen lassen.
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3.1 Ein- und Ausschlusskriterien für Literatur 

Um diese Hypothesen zu überprüfen,  wurden empirische Forschungsartikel

der neueren Forschungsliteratur  ausgewertet.  Berücksichtigt  wurden Studien,  die

folgende Kriterien erfüllen: (a). Evaluation durch ein Peer-Review-Verfahren zur Si-

cherung wissenschaftlicher Qualitätsstandards. (b) Nur Studien aus der westlichen

Welt (Europa, Nordamerika, Australien). (c) Nur empirische Primärstudien aus dem

Zeitraum 2006 – 2015. (d) Mindestens eine der religiösen Orientierungen  E, I, Q,

RF, CO wird betrachtet und nach dem Vorbild von Hunsberger und Jackson (2005,

p. 810) mit einer etablierten Skala gemessen (vgl. 2.1.3). (e) Mindestens eine Skala

zur Messung von Vorurteilen oder Neigung zu Vorurteilen wird verwendet. (f) Die

Versuchspersonen sollten erwachsen sein bzw. kurz davor (Undergraduates).  (g)

Nur sozialpsychologische Studien, keine theologischen bzw. religionswissenschaftli-

chen werden berücksichtigt. (h) Der Fokus soll auf der Mesoebene liegen. (i) Nur

Publikationen auf englisch oder deutsch.

3.2 Konkretes Vorgehen

Die  Literaturrecherche  wurde  erstmals  im  Februar  2015  durchgeführt.  Wie

vom Lehrgebiet empfohlen, erfolgte die Suche elektronisch über die Universitätsbi-

bliothek der FernUniversität in Hagen in den EBSCOhost® Datenbanken und wurde

eingegrenzt auf PsycINFO®, PSYNDEX, PsycARTICLES® und Psychology and Be-

havioral Sciences Collection. Die für dieses systematische Review letztendlich ver-

wendeten Quellen wurden im ersten Schritt anhand der Suchbegriffe religious orien-

tation, religiosity und prejudice ermittelt anhand folgender Eingabe:

(("religious orientation")    OR    "religiosity")      AND      prejudice

Die Begriffe sollten in den Abstracts vorkommen. Es wurden 161 Treffer ange-

zeigt. Die Eingrenzung auf Artikel mit peer review-Verfahren zur Sicherung wissen-

schaftlicher Standards ergab 115 Artikel. Die Fokussierung auf empirische Studien

führte zu einer Reduktion auf 59 Artikel. Zuletzt wurde der Zeitraum eingegrenzt auf

die Jahre 2006 – 2015. Es verblieben 33 Artikel. Davon wurden zwei Artikel in spani-

scher Sprache nicht berücksichtigt. Die weitere Entscheidung wurde anhand der Ab-

stracts nach inhaltlichen Kriterien getroffen. Eine Eingrenzung auf Vorurteile gegen-

über einer bestimmten Gruppe erfolgte nicht, um Hypothese 2 prüfen zu können.

Drei eindeutig nicht relevante Studien wurden ausgeschlossen. Drei Artikel wurden

aussortiert, da die Daten (auch) an Jugendlichen erhoben wurden. Die meisten Arti-

kel waren im Volltext elektronisch verfügbar. Drei Artikel wurden nach schriftlicher
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Anfrage von den Autoren zur Verfügung gestellt, zwei Artikel waren direkt im Internet

abrufbar, zwei über die Suche im Zeitschriftenkatalog der Bayerischen Staatsbiblio-

thek. Im weiteren Verlauf wurden nur solche Studien berücksichtigt, bei denen Reli-

giosität  differenziert  betrachtet und mit  entsprechenden Skalen gemessen wurde.

Verworfen wurden Studien, bei denen nur nach der Konfession gefragt wurde und

Studien, bei denen nur graduell nach allgemeiner Religiosität mit einem oder zwei

Items gefragt wurde. Durch diese Restriktion verblieben 12 Artikel. Dies erforderte

eine erneute Literaturrecherche, die Mitte April 2015 erfolgte. 

Die zweite Suche in denselben Datenbanken wurde mit den Suchbegriffen re-

ligio* AND prejudice, jeweils in den Abstracts, durchgeführt. Der Zeitraum wurde um

ein Jahr erweitert auf 2005 – 2015. Diese Anfrage brachte elf zusätzliche Treffer, die

den bereits in der ersten Suche geforderten Kriterien genügten. Darüber hinaus wur-

de in diesen Artikeln auf erwähnte Studien geachtet, um diese bei Relevanz einzu-

beziehen. So konnten drei weitere Artikel berücksichtigt werden. Diese 26 Veröffent-

lichungen wurden nun inhaltlich darauf überprüft, ob sie einen Beitrag zu den aufge-

stellten Hypothesen leisten konnten. Es verblieben 25 Studien in 21 Artikeln. 

Der  Einstieg in  den theoretischen Hintergrund erfolgte über Standardwerke

der Sozialpsychologie aus eigenem Bestand und aus der Lehrbuchsammlung der

Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort nicht verfügbare Literatur konnte

über die Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen und über die Bayeri-

sche Staatsbibliothek besorgt werden.

4 Ergebnisse

Nach Berücksichtigung sämtlicher Ein- und Ausschlusskriterien verblieben 21

Artikel, die im Literaturverzeichnis mit einem " " gekennzeichnet sind. Darin enthal-

ten sind 25 Studien, die Beiträge zu den Hypothesen leisten können. Einen Über-

blick dazu bietet die Tabelle 1 im Anhang. Im Abschnitt 4.1 werden zunächst einige

allgemeine Charakteristika der Studien diskutiert, bevor in den Abschnitten 4.2 bis

4.6 detailliert auf deren Beiträge zu den Hypothesen eingegangen wird. Da manche

Studien Beiträge zu mehreren Hypothesen leisten,  werden sie ggf.  mehrfach er-

wähnt. Manche der vorgestellten Studien befassen sich auch, z. T. sogar vorrangig,

mit Themen, die keinen Bezug zu den Hypothesen dieses Reviews haben. Solche

Teile der Studien werden hier ohne weitere Begründung ignoriert. Abbildungen, auf

die verwiesen wird, finden sich im Anhang A-1.
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4.1 Überblick über die einbezogenen Arbeiten

Für die Charakterisierung der Stichproben wurden diejenigen Angaben ver-

wendet, die gegebenenfalls im Gegensatz zur ursprünglich erhobenen Stichprobe

auf die letzten Endes in die Auswertung einbezogenen Personen zutreffen. Mit 18

Studien aus den USA und einer Studie aus Kanada entfiel der ganz überwiegende

Anteil auf Nordamerika. Drei Studien wurden in Australien und drei in Europa (Itali-

en) durchgeführt. Die Stichprobengröße (Abb. 1) lag zwischen 53 und 453. Bei 16,

also nahezu zwei Dritteln der Studien, lag der Stichprobenumfang über 200. Der

größte Teil  der  Versuchspersonen waren Studierende,  was sich  auch im Durch-

schnittsalter  widerspiegelt  (Abb.  2).  Weitere Angaben zu den Stichproben finden

sich in Tabelle  1. Die drei Studien, zu denen eine Angabe des Durchschnittsalters

fehlt und die somit auch in der Abbildung 2 nicht enthalten sind, beruhten auf stu-

dentischen Stichproben.  Sie würden daher vermutlich in eine der unteren Alters-

klassen fallen. Auch das Geschlechterverhältnis lässt sich vermutlich mit den stu-

dentischen Stichproben erklären. Abgesehen von zwei Studien (Mellinger & Levant,

2014; Vincent, Parrott, & Peterson, 2011), in die nur Männer einbezogen waren, lag

der Anteil männlicher Versuchspersonen bei allen Studien unter 50% (Abb.  3). Bei

über 70 % der Studien (18 von 25) waren mindestens 60% der Versuchspersonen

Frauen. Ohne die rein männlichen Stichproben waren insgesamt ca. 59 % der Ver-

suchspersonen weiblich. Wenn Homophobie untersucht wurde, wurden Homosexu-

elle als Versuchspersonen ausgeschlossen. In amerikanischen Studien waren die

Teilnehmenden ethnisch und konfessionell gemischt mit  einem überdurchschnittli-

chen Anteil  an Weißen und Christen, in den übrigen Ländern fast ausschließlich

weiß. Italien ist überwiegend katholisch, was sich in den Stichproben niederschlug.

In einer australischen Studie wurden nur Christen berücksichtigt, in einer weiteren

war die Mehrzahl christlich, die dritte verwendete eine ältere amerikanische Stich-

probe. Die am häufigsten untersuchte religiöse Orientierung war RF, das am häu-

figsten untersuchte Ziel von Vorurteilen Homosexuelle.

Die Studien waren alle korrelativ angelegt. Fragen nach Kausalitäten lassen

sich daher letztendlich nicht beantworten. Bezüglich der angewandten statistischen

Methoden gab es keine ausgesprochenen Schwerpunkte. Neben Korrelationen wur-

den vielfach Regressionsanalysen in verschiedenen Formen durchgeführt. Leak und

Finken (2011) berichteten, dass vor ihrer eigenen Arbeit Strukturgleichungsmodelle

(SEM) in Arbeiten zum Thema Religiosität – Vorurteile nicht verwendet wurden. In-

sofern deuten deren Arbeit  sowie die Arbeiten von Brambilla,  Manzi und Regalia

(2013), Johnson et al. (2011), Johnson, Labouff, Rowatt, Patock-Peckham, und Car-
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lisle, (2012) sowie Shen, Yelderman, Haggard und Rowatt (2013) eine neuen Trend

in der Forschung an. Die vielfachen Wechselwirkungen einerseits zwischen religi-

ösen Orientierungen und Vorurteilen gegenüber verschiedenen Zielgruppen und an-

dererseits zwischen den verschiedenen religiösen Orientierungen führen u. a. dazu,

dass ein und dieselbe Studie Bezüge zu mehreren Hypothesen haben kann. Eine

gewisse Redundanz in den nachfolgenden Erläuterungen ist daher kaum zu vermei-

den.

4.2 Ergebnisse zur Hypothese H1

H1. Ausmaß  und  Richtung  eines  Zusammenhangs  zwischen  Vorurteilsbil-

dung und Religiosität hängen von der Art der religiösen Orientierung ab.

Zunächst wird dargestellt, welche Ergebnisse zu den diversen Arten von religi-

öser Orientierung in den Studien erzielt wurden. Auf die Besprechung der Ergebnis-

se zu E folgen I, Q, RF, CO und zwei nicht klassische Orientierungen.

E wurde in vier Studien berücksichtigt. Zwei davon widmeten sich dem Unter-

schied  zwischen expliziten  und impliziten  Vorurteilen.  In  der  Studie  von Rowatt,

Franklin und Cotton (2005) ergaben sich anhand einer christlich geprägten, studenti-

schen Stichprobe für eine Beurteilung von Christen relativ zu Muslimen signifikant

negative bivariate Korrelationen (r = -.36, p < .001) von E, wobei positive relative Ur-

teile als Vorurteil gegenüber Muslimen interpretiert wurden. Keine signifikanten Kor-

relationen (r = -.09, n.s.) zeigten sich zwischen E und implizit gemessenen relativen

Urteilen. Ein teilweise gegenläufiges Bild fanden Tsang und Rowatt (2007) für Vorur-

teile gegenüber homosexuellen Männern und Frauen. Der bivariate Zusammenhang

zwischen E und den mittels IAT gemessenen, impliziten Vorurteilen war mit r = .06

nicht signifikant, derjenige mit explizit gemessenen Vorurteilen war hochsignifikant

positiv (r = .40, p < .001). Abweichend davon ergaben allerdings die ebenfalls in die-

ser Studie durchgeführten multiplen Regressionen folgendes Ergebnis: Bei gleich-

zeitiger Berücksichtigung von I, E, Q, Geschlecht und sozialer Erwünschtheit zeigte

E weder mit explizit noch implizit gemessenen Vorurteilen gegenüber Homosexuel-

len einen signifikanten Zusammenhang (β = .04 bzw. β = -.13, beide n.s.). 

Mit dem Thema Homosexualität befassten sich auch Bosetti, Voci und Pagotto

(2011). Sie untersuchten, inwieweit Vorurteile gegenüber homosexuellem Verhalten

und homosexuellen Personen unterschiedliche Zusammenhänge mit religiösen Ori-

entierungen aufweisen. Dazu führten sie hierarchische multiple Regressionen durch,

in denen neben I, E und Q auch RF und verschiedene Interaktionsterme dieser Prä-
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diktoren berücksichtigt wurden. Ohne RF, aber gemeinsam mit I und Q hatte E signi-

fikante Regressionskoeffizienten sowohl  für  Vorurteile  gegenüber  homosexuellem

Verhalten (β = .15, p < .05) als auch gegenüber homosexuellen Personen (β = .19,

p < .01). Mit der Hinzunahme von RF waren in allen umfangreicheren Modellen die

Regresssionsgewichte  von  E  für  Vorurteile  gegenüber  homosexuellem Verhalten

nicht mehr signifikant. Für Vorurteile gegenüber homosexuellen Personen blieb E

dagegen in allen Modellen (tendenziell) bedeutsam (zwischen β = .13, p < .05 und β

= .14, p < .10). Die von den Modellen geleisteten Varianzaufklärungen waren mit R2

= .09 bis R2 = .21 allerdings insgesamt nicht besonders groß. 

Bezüglich des Zusammenhangs von E mit Vorurteilen wird abschließend noch

auf die dritte Studie in der Veröffentlichung von Katzarska-Miller, Barnsley und Rey-

sen (2014) hingewiesen. Darin wurde ein auf acht Items basierender Ethnozentris-

mus als Maß für Vorurteile verwendet, der positiv mit E korreliert war (r = .24, p < 

.01). Die weiteren Studien dieser Autorengruppe wurden nicht berücksichtigt, da sie

keine Vorurteile untersuchten. Zusammenfassend kann man für E festhalten, dass

die Studien kein einheitliches Bild hinsichtlich der expliziten Vorurteile abgeben. Die

Unterschiede könnten einerseits mit den jeweiligen Fremdgruppen zusammenhän-

gen und andererseits Konfundierungen mit verschiedenen Variablen widerspiegeln.

So gibt die Studie von Bosetti et al. (2011) Hinweise auf eine Konfundierung mit RF.

Mit impliziten Vorurteilen ergaben sich einheitlich keine signifikanten Korrelationen.

Es folgen Ergebnisse zu intrinsischer Religiosität. Veenvliet  (2008) legte mit

seiner Studie den Fokus nicht auf verschiedene religiöse Orientierungen, sondern

speziell  auf  I,  dessen  Zusammenhang mit  Vorurteilen  kontrovers  diskutiert  wird.

Ausgehend von einer Feststellung von Batson et al.  (1993), wonach bei hohen I-

Werten die Meinung der Gruppe und die religiöse Lehre besonders wichtig seien,

sollte I nicht alleine für den Zusammenhang mit Vorurteilen verantwortlich sein. Die-

ser Zusammenhang sollte auch dadurch bestimmt sein, welche Position die jeweili-

ge religiöse Bezugsgruppe bzw. deren Lehre hinsichtlich des Vorurteils einnimmt.

Für eine Differenzierung von Positionen der Glaubensgruppe verwendete Veenvliet

unterschiedliche Ausprägungen von "love the sinner, hate the sin." Mit Bezug auf

das Thema Homosexualität ging er von der Hypothese aus, dass bei hohen I-Wer-

ten unter Betonung von "love the sinner, hate the sin" durch die Bezugsgruppe eine

relativ größere Toleranz gegenüber homosexuellen Personen als gegenüber homo-

sexuellem Verhalten besteht als ohne diese Betonung. Untersucht wurde eine religi-

ös heterogene studentische Stichprobe in Kanada. Die hohe Korrelation zwischen

der Ablehnung von Personen bzw. von Verhaltensweisen (r = .75,  p < .01) sprach
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tendenziell gegen eine entsprechende Differenzierung seitens der Versuchsperso-

nen. Zur Prüfung, ob die insgesamt 12 Items, die zur Messung der Vorurteile gegen-

über homosexuellen Personen bzw. homosexuellen Verhaltensweisen benutzt wur-

den, sich zwei getrennten Konstrukten zuordnen lassen, wurde eine Faktorenanaly-

se durchgeführt.  Die resultierende zweifaktorielle  Struktur  war  nur  mäßig  ausge-

prägt. Zur Überprüfung der Hypothese wurde die Stichprobe anhand der I-Werte in

zwei Hälften aufgeteilt. Für die Hälfte mit hohen I-Werten wurde eine einfaktorielle

Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt. Die Unterscheidung in Vorurtei-

le gegenüber homosexuellen Personen bzw. gegenüber homosexuellem Verhalten

bildete den Innersubjekteffekt, die Betonung von "love the sinner, hate the sin" durch

die religiöse Bezugsgruppe in den zwei Stufen "niedrig" und "hoch" den Zwischen-

subjekteffekt. Die Interaktion der beiden Faktoren war signifikant (F(1,61) = 7.20, p <

.01), was für die Hypothese sprach, dass die Position der religiösen Bezugsgruppe

auf Religiöse mit hohen I-Werten einen Einfluss ausübt. 

In der schon eingangs erwähnten Studie von Rowatt et al. (2005) wurde auch

I untersucht.  Für die christlichen Studierenden ergab sich,  anders als bei  E,  ein

deutlich positiver Zusammenhang zwischen I und expliziten Vorurteilen gegenüber

Muslimen (r = .56, p < .001). Die Korrelation von I mit impliziten Vorurteilen war da-

gegen nicht signifikant (r = .09). Bei den Vorurteilen gegenüber Homosexuellen, die

Tsang und Rowatt  (2007) untersuchten, zeigte sich bezüglich I ein sehr ähnliches

Muster wie bezüglich E. Während die Korrelation mit expliziten Vorurteilen positiv

und hochsignifikant war (r = .56,  p < .01), wurde bei impliziten Vorurteilen nur ein

marginal signifikanter Zusammenhang gefunden (r = .17, p < .10). Die multiplen Re-

gressionen (mit zusätzlich E, Q, Geschlecht und sozialer Erwünschtheit als Prädik-

toren) zeigten dagegen bezüglich beider Vorurteile einen signifikanten Zusammen-

hang mit I: β = .42, p < .001 für explizite und β = .30 p < .05 für implizite Vorurteile.

Die Varianzaufklärung war für das Modell impliziter Vorurteile mit R2 = .07 allerdings

recht gering.

In den beiden multiplen Regressionen, in denen Bosetti et al.  (2011) nur I, E

und Q als Prädiktoren einsetzten, war I hochsignifikanter Prädiktor für Vorurteile ge-

genüber homosexuellem Verhalten (β = .21, p < .001), nicht jedoch für Vorurteile ge-

genüber homosexuellen Personen (β = -.01, n.s.). In allen Modellen, die auch RF

als Prädiktor enthielten, war dieser signifikante Zusammenhang mit Vorurteilen ge-

genüber homosexuellem Verhalten nicht mehr gegeben. Für Vorurteile gegenüber

homosexuellen Personen hatte die Berücksichtigung von RF als Prädiktor nicht nur

die  gleiche  abschwächende  Auswirkung  auf  den  Zusammenhang mit  I,  sondern
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führte tendenziell sogar zu einem Vorzeichenwechsel der Regressionsgewichte (β =

-.11 bis β = -.15, alle p < .10). Auf dieses Phänomen wird in den Abschnitten 4.4 und

4.5 näher eingegangen. Die oben erwähnten eher kleinen R2 -Werte sind auch hier

zu beachten. Der von Katzarska-Miller et al. (2014) als Maß für Vorurteile betrachte-

te  Ethnozentrismus wies  eine positive  bivariate  Korrelation  mit  I  auf  (r =  .26,  p

<  .01), was der Größenordnung für E entsprach. Schließlich ist noch die Arbeit von

Leak und Finken (2011) zu erwähnen, die neben I auch noch Q, RF und CO unter-

suchte. Dabei wurde I allerdings nicht in "Reinform" verwendet.  Eine Besonderheit

dieser Arbeit war die Unterscheidung von einerseits latenten Konstrukten von Reli-

giosität und Vorurteilen und andererseits entsprechenden Messergebnissen anhand

bestimmter Skalen. So wurde I mit einer weiteren Komponente, die reife Religiosität

beschrieb, zu "religious commitment" zusammengefasst. Anhand eines SEM, das

als drei weitere Konstrukte für Religiosität noch RF, "religious openness" (Q, FD)

und CO enthielt, wurden die Beziehungen zu drei latenten Konstrukten für Vorurteile

untersucht 8. In diesem Modell, dessen Fit anhand diverser Kriterien positiv beurteilt

wurde, ergab sich keine signifikante Korrelation von religious commitment (≈ I) mit

Vorurteilen gegenüber Schwarzen oder Muslimen, sehr wohl aber mit  Vorurteilen

gegenüber homosexuellen Männern (r = .30, p < .001). Zusammenfassend resultiert

für I, dass die Korrelationen heterogen und wie bei E abhängig sind sowohl von der

Fremdgruppe als auch den zusätzlich berücksichtigten Variablen. Auch hier zeigt

sich speziell  eine Konfundierung mit  RF (Abschnitte  4.4 und  4.5) und bei hohen

Werten eine Moderatorwirkung der Haltung der religiösen Bezugsgruppe (S. 28). 

Nachdem die Ergebnisse zu Allports Orientierungen (I und E) zusammenge-

fasst  sind,  folgt  die  Besprechung  der  von  Batson  vorgeschlagenen  Orientierung

Quest. Q wies in den ausgewerteten Studien bezüglich der Zusammenhänge mit

Vorurteilen ein weitgehend einheitliches Bild auf. Die von Rowatt et al. (2005) unter-

suchten expliziten Vorurteile gegenüber Muslimen (vgl. S. 27) waren mit Q negativ

korreliert  (r = -.21,  p < .05). Der Zusammenhang mit den entsprechenden implizit

gemessenen Vorurteilen war dagegen nicht signifikant (r = -.14). Bei den Vorurteilen

gegenüber Homosexuellen berichteten Tsang und Rowatt (2007) sowohl für explizite

als auch für implizite Maße nicht signifikante bivariate Korrelationen (r = -.03 bzw. r

= .09, s. S. 27). Auch bei gemeinsamer Berücksichtigung mit den Prädiktoren I und

E in multiplen Regressionen waren die Regressionsgewichte von Q für explizite und

implizite  Vorurteile  gegenüber  Homosexuellen  nicht  signifikant  (β =  .09  bzw.  β

=    .11). 



RELIGIÖSE ORIENTIERUNGEN UND VORURTEILE Seite 31

Eindeutig negative Regressionsgewichte von Q fanden Bosetti et al. (2011) in

den beiden multiplen Regressionsmodellen, die neben Q noch I und E enthielten,

sowohl für Vorurteile gegenüber homosexuellem Verhalten als auch gegenüber ho-

mosexuellen Personen: β = -.18, p < .05 bzw. β = -.23, p < .001. Für Vorurteile ge-

genüber homosexuellem Verhalten war bei Berücksichtigung von RF das Regressi-

onsgewicht von Q nur leicht verändert (β = -.12, p < .05 ), zusätzliche Interaktions-

terme bewirkten jedoch, dass Q keinen eigenständigen signifikanten Beitrag mehr

hatte. Dagegen blieb für Vorurteile gegenüber homosexuellen Personen Q auch in

allen Modellen, die zusätzlich RF oder Interaktionsterme enthielten, ein signifikant

negativer Prädiktor (β = -.17, p < .01 bis β = -.19, p < .001). Siehe auch S. 27 und

40. 

Ebenfalls negativ waren die bivariaten Korrelationen mit Q, die James, Griffith

und Pedersen  (2011) bezüglich der Vorurteile gegenüber australischen Muslimen

und gegenüber homosexuellen Männern und Frauen berichteten (r = -.41,  p < .01

bzw. r = -.46, p < .01). Wurden dort allerdings in multiplen Regressionen auch reife

Religiosität und RF als Prädiktoren berücksichtigt, waren die Zusammenhänge mit

Q nicht mehr signifikant. In der Arbeit von Leak und Finken (2011) ist als Besonder-

heit zu beachten, dass Q mit reifer Religiosität zu dem latenten Konstrukt religious

openness zusammengefasst wurde (vgl. S. 30). Im zugrunde gelegten Strukturmo-

dell (Abb. 72) ist die Korrelation von religious openness (≈ Q) mit allen drei betrach-

teten Vorurteilskonstrukten signifikant negativ: r = -.15, p < .05 für Vorurteile gegen-

über Schwarzen, r = -.27, p < .001 für Vorurteile gegenüber Muslimen und r = -.57, p

< .001 für Vorurteile gegenüber Homosexuellen. Dass die Toleranz Homosexuellen

gegenüber größer ist als gegenüber den beiden anderen Gruppen, erklärten die Au-

toren damit, dass für Q Toleranz ein wesentliches Element ihrer personalen Identität

sei. Religiöse Intoleranz wiesen sie zurück. Homosexuellen gegenüber zeigten sie

die größte Toleranz, da dies die am stärksten geächtete Gruppe sei und damit das

größte Ausmaß an Toleranz bräuchte. Zuletzt noch ein Ergebnis aus der Studie von

Katzarska-Miller et al. (2014). Das untersuchte Konstrukt Ethnozentrismus wies kei-

nen signifikanten bivariaten Zusammenhang mit Q auf (r = .06). Diese Ergebnisse

zeigen im Einklang mit früheren Forschungsarbeiten, dass Batson mit der Einfüh-

rung von Q dem Ziel, eine weitgehend vorurteilsfreie religiöse Orientierung zu fin-

den, recht nahe kam. Es fanden sich keine positiven Korrelationen mit Vorurteilen in

den ausgewählten Studien. 

Die australische Studie von James et al. (2011) weist eine Beonderheit auf. Q

wurde im Zusammenhang mit reifer Religiosität (FD) betrachtet. Beide Maße sollten
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deutliche Überschneidungen aufweisen. Mit Bezug auf Fowler (1981) wiesen die Au-

toren darauf hin, dass die für Q kennzeichnende Skepsis sowohl zu einer Abwen-

dung von religiösen Themen als auch zu einem Übergang in eine reife Form von

Religiosität führen kann. Dies erinnert an die Kritik von Donahue (1985) an Q (vgl.

S.  10). FD sollte im Vergleich zu Q reife Religiosität klarer repräsentieren.  Außer-

dem gingen die Autoren davon aus, dass einerseits FD bzw. Q und andererseits RF

als entgegengesetzte Pole einer bipolaren Skala religiöser Reife aufgefasst werden

können. In Ihrer Untersuchung zeigten beide, FD und Q, negative bivariate Korrela-

tionen mit Vorurteilen gegenüber australischen Muslimen (r = -.47 bzw. r = -.41, bei-

de p < .01) und gegenüber Homosexuellen (r = -.55, r = -.47, beide p < .01). Wurden

FD und Q gemeinsam als Prädiktoren in multiplen Regressionen eingesetzt, hatte

FD bezüglich  beider  Vorurteile  signifikante  Vorhersagebeiträge,  die  zum Teil  auf

Kosten der Beiträge von Q gingen. Wurde allerdings auch noch RF als Prädiktor be-

rücksichtigt, hatten beide, Q und FD, keine signifikanten Regressionsgewichte mehr.

Da das volle Modell mit den Prädiktoren Q, FD und RF (außerdem politische Orien-

tierung und Bildungsniveau) sich von allen sparsameren Modellen durch signifikante

Zuwächse in R2 unterschied, wäre es angebracht, nur das volle Modell zu diskutie-

ren. Die sparsameren Modelle täuschen Einflüsse von FD oder Q vor, die eigentlich

RF zuzuschreiben sind (vgl. 4.5) Die Unterschiede hinsichtlich der Einflüsse von FD

und Q, die die Autoren dennoch anhand der Modelle ohne RF konstruierten, sind

daher skeptisch zu beurteilen. Ebenfalls nicht begründbar scheinen die einfachen

Varianzanalysen für die Vorurteilsmaße auf der Basis von Klassen, die künstlich an-

hand der FDS- bzw. Q-Werte gebildet wurden. Einerseits ignoriert  das wiederum

den eigentlich wesentlichen Einfluss von RF, und andererseits entspricht eine solche

Varianzanalyse im Kern einer einfachen Regression, allerdings unter Verlust von In-

formation, der aus der Klassenbildung resultiert. Bei einem Unterschied zwischen

den Mittelwerten der Vorurteilsmaße bezüglich der Muslime (3.83) und der Homose-

xuellen (5.35), der von Autoren genannt wurde, bleibt unklar, welche Gruppe diesem

Unterschied zugrunde liegt  (James et al., 2011, p. 222). Die Tabelle zur Faktoren-

analyse auf Basis aller Items für FD, Q und RF im Anhang ist nicht interpretierbar,

da in einer Spalte keine Ladungen, sondern Itemkürzel stehen. Somit kann die Ein-

führung von FD als aussagefähigere Alternative zu Q nicht wirklich überzeugen.

Eine in den letzten Jahren und auch in den hier besprochenen Veröffentlichun-

gen intensiv untersuchte religiöse Orientierung ist RF, die im Zusammenhang mit Er-

gebnissen zu anderen Orientierungen auch schon verschiedentlich angesprochen

wurde. Ergebnisse zu RF sind also auch im Zusammenhang mit der hier behandel-
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ten Hypothese H1 von Interesse. Da sich allerdings die Hypothese H3 ganz speziell

auf die Zusammenhänge von RF mit Vorurteilen bezieht, wird an dieser Stelle auf

den entsprechenden Abschnitt  4.4 verwiesen. Im Vorgriff kann jedoch festgehalten

werden, dass RF oft konfundiert ist mit anderen religiösen Orientierungen und mit

Ideologien wie RWA.

So weist auch die CO, um die es im folgenden Abschnitt gehen wird, gewisse

Überschneidungen mit RF auf. In der schon mehrfach erwähnten Untersuchung zu

expliziten und impliziten Vorurteilen gegenüber Muslimen haben Rowatt et al. (2005)

auch diese Orientierung mit betrachtet (vgl. 27 und 30). CO hatte einen starken bi-

variaten Zusammenhang mit expliziten Vorurteilen gegenüber Muslimen (r = .64, p <

.001), während die Korrelation mit den entsprechenden impliziten Vorurteilen nicht

signifikant war (r = .19). Das grundsätzlich gleiche Muster zeigten die bivariaten Kor-

relationen in der Arbeit von Jonathan (2008). Explizit gemessene Vorurteile gegen-

über  Homosexuellen hatten einen eindeutig  positiven Zusammenhang mit  CO (r

=  .356, p < .01). Die Korrelation zwischen CO und den impliziten Vorurteilen gegen-

über Homosexuellen war dagegen sehr klein (r = .018) und nicht signifikant. Bei der

gemeinsamen Berücksichtigung von CO, RF und RWA als Prädiktoren in einer mul-

tiplen Regression kehrte sich der Zusammenhang mit CO allerdings um. In diesen

Modellen waren für beide Arten der Vorurteilsmessung die Regressionsgewichte von

CO negativ, β = -.23, p < .05 für explizit gemessene Vorurteile gegenüber Homose-

xuellen und β = -.037, n.s. für die implizit gemessenen Vorurteile. Da die durch die

Modelle erreichten Varianzaufklärungen nicht berichtet wurden, kann die Bedeutung

der Zusammenhänge allerdings nur schwer eingeschätzt werden. 

Die  Annahme,  dass  die  Internalisierung  von  CO  mit  internen  moralischen

Standards verbunden sei, die Vorurteile verhindern, war der Ausgangspunkt der bei-

den Studien von Ford,  Brignall,  VanValey und Macaluso  (2009).  Zunächst  unter-

suchten sie an einer  relativ  kleinen,  rein  heterosexuellen,  weißen,  studentischen

Stichprobe, wie Vorurteile gegenüber Schwarzen und Homosexuellen (in Abgren-

zung zu Homosexualität) mit CO, RWA und politischem Konservatismus zusammen-

hängen. Das relevante Maß für Vorurteile war die interne Motivation, Vorurteile zu

vermeiden (IMS). Gemessen an den bivariaten Korrelationen gab es für beide Ziel-

gruppen von Vorurteilen  keinen signifikanten Zusammenhang zwischen IMS und

CO. Wurden jedoch im Rahmen von Partialkorrelationen die Einflüsse von RWA und

politischem Konservatismus kontrolliert, verblieb als "reiner" Einfluss von CO eine

positive Wirkung auf IMS (= Verringerung von Vorurteilen) mit steigenden Werten

von CO. Die Partialkorrelationen von CO mit IMS waren rp = .29, p < .05 für Homo-
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sexuelle und rp = .30, p < .05 für Schwarze. Dieses Bild wurde durch die jeweilige

multiple Regression mit CO, RWA und Konservatismus als Prädiktoren bestätigt. Bei

einer Varianzaufklärung von R2 = .45 hatte CO für IMS mit Bezug zu Homosexuellen

ein standardisiertes Regressionsgewicht von β = .28,  p < .05. Die entsprechenden

Werte für IMS in Bezug auf Schwarze waren: R2 = .29; β = .32, p <. 05. Daraus wur-

de geschlossen,  dass  CO mit  der  Motivation  verbunden sei,  sich diesen beiden

Gruppen gegenüber vorurteilsfrei zu verhalten. Dies werde jedoch erst dann erkenn-

bar, wenn die Einflüsse von RWA bzw. politischem Konservatismus berücksichtigt

werden (vgl. 4.5). Auf diesen Widerspruch zu anderen Ergebnissen zu Homophobie

wird unter der Hypothese H2 (S. 38) noch eingegangen.

In der zweiten Studie dieser Autorengruppe wurde zwischen Vorurteilen ge-

genüber Homosexuellen als Personen oder Gruppen und gegenüber Homosexuali-

tät als Lebensform unterschieden. Gemessen an den bivariaten Korrelationen waren

steigende CO-Werte mit abnehmend positiven Einstellungen sowohl gegenüber ho-

mosexuellen Personen als auch gegenüber homosexuellen Lebensformen verknüpft

(r = -.26 bis r = -.45, alle p < .01). Wurde, ähnlich wie in der ersten Studie, der Ein-

fluss von RWA kontrolliert, waren zunehmende CO-Werte ohne signifikanten Ein-

fluss auf Vorurteile gegenüber Homosexualität als Lebensform. Dagegen nahmen

positive Einstellungen gegenüber homosexuellen Personen bei beiden dafür benutz-

ten Skalen mit  zunehmenden CO-Werten signifikant  zu. Die standardisierten Re-

gressionsgewichte für CO waren β = .18, p <. 01 für die entsprechende HATH-Teils-

kala (Heterosexual Attitudes Toward Homosexuals) und β = .17, p <. 05 für IMS, wo-

bei die Modelle mit R2 = .50 bzw. R2 = .35 auch nennenswerte Varianzaufklärungen

erreichten. Somit wurde die Hypothese der Autoren, dass Christen mit hohen Wer-

ten für CO zwischen Homosexuellen als Person und Homosexualität als Lebensstil

unterscheiden, gestützt.

Das bereits besprochene SEM von Leak und Finken (2011) enthielt CO als la-

tentes Konstrukt (S.  30 und Abb.  8). In diesem Modell hatte CO nicht signifikante

Korrelationen mit Vorurteilen gegenüber Schwarzen (r = -.07) und Vorurteilen ge-

genüber Muslimen (r = .07). Die Korrelation mit sexuellen Vorurteilen war dagegen

mit r = .25, p < .001 eindeutig positiv.

In einer weiteren Studie aus Australien von Mavor, Louis und Laythe  (2011)

wurden Zusammenhänge von CO mit vier Vorurteilsmaßen betrachtet, primär Vorur-

teile gegenüber Homosexuellen und rassistische Vorurteile sowie daraus abgeleitet

verallgemeinerte Vorurteile und moralisches (Ver-) Urteilen. Von den bivariaten Kor-
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relationen mit CO waren nur die mit Vorurteilen gegenüber Homosexuellen (r = .15,

p < .01) und mit moralischem Urteilen (r = .25, p < .001) eindeutig positiv. Von den

durchgeführten multiplen Regressionen werden hier die Varianten nicht betrachtet,

die die volle RWA-Skala als Prädiktor enthielten (Begründung S. 51) Wurde CO zu-

sätzlich zur RWA-Teilskala Aggression/Unterwerfung und zu RF als Prädiktor aufge-

nommen, ergab sich für moralisches Urteilen kein signifikanter Beitrag. Für die an-

deren drei Vorurteilsmaße waren die Regressionsgewichte einheitlich negativ:  β =

-.24, p < .001 für rassistische Vorurteile, β = -.25, p < .001 für verallgemeinerte Vor-

urteile und β = -.20, p < .01 für Vorurteile gegenüber Homosexuellen.

Insgesamt kann damit für CO festgehalten werden, dass bezüglich expliziter

Vorurteile die in bivariaten Korrelationen gemessenen Zusammenhänge mit CO die

Tendenz hatten zu verschwinden, wenn konfundierende Einflüsse herauspartialisiert

werden. Die Korrelationen von CO mit impliziten Vorurteilen waren wie die von E, I

und Q nicht signifikant. Im SEM von Leak et al.  (2011) allerdings zeigte sich eine

eindeutig positive Korrelation mit sexuellen Vorurteilen (Abb. 8). So ergibt sich auch

für CO kein einheitliches Bild. Eine große Rolle spielt offensichtlich, welche Modelle

zugrunde gelegt und welche statistischen Methoden darauf angewandt wurden. Auf

die Bedeutung von RWA wird unter Hypothese 4 eingegangen (4.5).

Eine Sonderstellung nehmen in diesem Review die durch Identifikation ge-

steuerte Religiosität (Identified Regulated Religiosity, IDR ) und die durch Introjekti-

on gesteuerten Religiosität (Introjected Regulated Religiosity,  INR) ein. Diese von

Ryan, Rigby und King  (1993) vorgeschlagene Differenzierung hat ihre Wurzeln in

der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985) , wobei IDR eine autono-

me und INR eine heteronome Motivation beinhalten soll.  In zwei recht ähnlichen

Studien wurden diese beiden religiösen Orientierungen von Brambilla, et al. (2013)

an italienischen, rein katholischen Stichproben im Zusammenhang mit Vorurteilen

gegenüber Muslimen untersucht. Angesichts der in Italien weit verbreiteten Vorurtei-

le gegenüber Muslimen und aufgrund der Abhängigkeit vom sozialen Umfeld (hohe

soziale Identität)  sollte INR relativ stark mit  Vorurteilen gegenüber Muslimen ver-

knüpft  sein.  IDR sollte wegen der geringeren Abhängigkeit  vom sozialen Umfeld

(hohe personale Identität) stärker durch die religiösen Prinzipien von Mitmenschlich-

keit und Toleranz geprägt und infolgedessen mit geringeren Vorurteilen gegenüber

Muslimen verknüpft sein. Sowohl in der ersten (r = .48,  p < .001) als auch in der

zweiten (r = .36, p < .001) Studie korrelierten IDR und INR deutlich miteinander. INR

zeigte in beiden Studien keine signifikanten bivariaten Korrelationen mit Vorurteilen

gegenüber Muslimen. Für IDR war der bivariate Zusammenhang mit Vorurteilen ge-
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genüber Muslimen nur in der ersten Studie signifikant (r = -.23,  p < .001). Für die

weitergehenden Analysen wurden zwei verschiedene SEM benutzt, die im Zusam-

menhang mit der Hypothese H4 (S. 4.5 und Abb. 4) diskutiert werden. IDR hatte in

beiden Modellen einen indirekten, über prosoziale Werte vermittelten, negativen Zu-

sammenhang mit Vorurteilen gegenüber Muslimen (r = -.17 und r = -.12, für Studie 1

bzw. Studie 2; beide p < .05). Konformität als Wert, die in der ersten Studie nicht be-

rücksichtigt war, führte in der zweiten Studie zu einem leicht positiven indirekten Zu-

sammenhang von INR mit Vorurteilen gegenüber Muslimen (r = .06, p < .05). Dieses

Konzept von Religiosität kann nicht direkt verglichen werden mit den bisher bespro-

chenen klassischen Differenzierungen.

Einen zweiten Sonderfall religiöser Orientierungen stellen die von Shen, Yel-

derman et al., (2013) verwendeten Konstrukte dar. Anhand einer modifizierten Form

der Post Critical Belief Scale (PCBS, Duriez, Fontaine, & Hutsebaut, 2000) erfass-

ten sie die zwei  Variablen Exclusion vs. Inclusion (EvI)  und  Literal  vs.  Symbolic

(LvS). Die PCBS bezieht sich auf ein Religionsmodell von Wulff (Wulff, 1991, zit.

nach Shen, Yelderman, et al., 2013). Zunehmende Werte von EvI bedeuten eine zu-

nehmende Betonung der Transzendenz (Glaube an Gott); für LvS bedeuten zuneh-

mende Werte eine wachsende kognitive Flexibilität  des Glaubens. Somit erinnert

EvI an CO, LvS an Q. In zwei sehr ähnlichen Studien wurden an zwei ethnisch und

religiös heterogenen US-amerikanischen Stichproben mit Hilfe angepasster Skalen

sozialer Distanz (Bogardus, 1933, zit. nach Shen, Yelderman, et al., 2013) Vorurteile

gegenüber  Arabern  und  Schwarzen  (ethnische Fremdgruppen)  sowie  gegenüber

Atheisten und homosexuellen Männern (Werte verletzende Fremdgruppen) erfasst.

Die bivariaten Zusammenhänge von EvI mit den jeweiligen Vorurteilen waren in bei-

den Studien sehr ähnlich. In Studie 1 bzw. Studie 2 ergaben sich signifikante Korre-

lationen (alle p < .01) mit Vorurteilen gegenüber Atheisten (beide r = .56), mit Vorur-

teilen gegenüber homosexuellen Männern (r = .44 und r = .41), und mit Vorurteilen

gegenüber Arabern (r = .26 und r = .14); die Korrelationen mit Vorurteilen gegenüber

Afroamerikanern waren nicht signifikant (r = .05 und r = -.07). Die bivariaten Korrela-

tionen von LvS mit den Vorurteilen waren in der ersten Studie alle nicht signifikant.

In der zweiten Studie hatte LvS zwar ebenfalls keine signifikanten Korrelationen mit

Vorurteilen  gegenüber  Atheisten  und  Homosexuellen,  aber  signifikante,  negative

Korrelationen mit Vorurteilen gegenüber Arabern (r = -.13, p < .05). und gegenüber

Schwarzen (r = -.17, p < .01). Die genauere Analyse der Daten erfolgte in der ersten

Studie mit Hilfe von hierarchischen, multiplen Regressionen. Durch die zusätzliche,

gemeinsame Berücksichtigung von EvI und LvS wurde gegenüber einem Basismo-
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dell für die Vorurteile gegenüber Schwarzen keine signifikante Verbesserung der Va-

rianzaufklärung erreicht  (ΔR2 =  .02,  n.s;  R2 =  .09).  Für die Vorurteile gegenüber

Atheisten (ΔR2 = .30,  p < .01;  R2 = .31), Homosexuellen (ΔR2 = .21,  p < .01;  R2

=  .29) und Arabern (ΔR2 = .07,  p < .01;  R2 = .10) bewirkten diese zwei Variablen

aber eine signifikant verbesserte Aussagekraft der Modelle. Während der Regressi-

onskoeffizient von EvI bezüglich der Vorurteile gegenüber Schwarzen nicht signifi-

kant  war,  ergaben  sich  hochsignifikante,  positive  Regressionsgewichte  (alle  p

<  .001) für Vorurteile gegenüber Atheisten (β = .57), Homosexuellen (β = .47) und

Arabern (β = .26). Als Erklärung für den nicht erwartungskonformen Zusammenhang

von EvI mit Vorurteilen gegenüber Arabern wurde diskutiert, dass Araber irrtümlich

mit Muslimen, also einer Werte verletzenden Fremdgruppe, gleichgesetzt wurden.

Alle standardisierten Regressionskoeffizienten für LvS waren mit Werten zwischen β

= -.10 und β = -.15 negativ. Allerdings war dieser Zusammenhang für Vorurteile ge-

genüber Homosexuellen mit p < .10 nur bedingt signifikant; für den Zusammenhang

mit den übrigen Vorurteilen galt  p < .05. In der zweiten Studie, die zusätzlich noch

eine "allgemeine Religiosität" als Konstrukt beinhaltete, wurden die Daten anhand

eines entsprechenden SEM analysiert (Abb. 9). LvS war in allen Fällen negativ mit

Vorurteilen korreliert:  β = -.136, p < .05 bezüglich Atheisten, β = -.133, p < .05 be-

züglich Homosexuellen, β = -.187, p < .01 bezüglich Arabern und β = -.169, p < .01

bezüglich Schwarzen. EvI zeigte dagegen positive Zusammenhänge mit Vorurteilen

gegenüber Atheisten (β = .350, p < .01) und Homosexuellen (β = .271, p < .05); zwi-

schen EvI und Vorurteilen gegenüber Arabern und Schwarzen gab es keine signifi-

kanten Zusammenhänge. Damit resultiert für diese beiden Dimensionen religiöser

Orientierung folgendes Gesamtbild: LvS, das für Flexilbilität steht, ist ähnlich wie Q

mit zu positiven Haltungen gegenüber den untersuchten Fremdgruppen assoziiert.

EvI mit der Betonung von Transzendenz geht  eher mit Vorurteilen, zumindest was

Werte verletzende Gruppen betrifft, einher. Dies ähnelt den Verhältnissen bei bivari-

at gemessenen expliziten Vorurteilen von CO.

Neben den für dieses Review eigentlich interessierenden religiösen Orientie-

rungen wurde in einigen Arbeiten darüber hinaus auch "allgemeine Religiosität" be-

rücksichtigt. Z. B. zeigte in der gerade skizzierten Arbeit von Shen et al. (2013) ein

Konstrukt "Religiosität" nicht nur indirekte (mediierte) Zusammenhänge mit den Vor-

urteilen, vielmehr hatte es einen signifikanten eigenständigen direkten Zusammen-

hang mit Vorurteilen gegenüber Atheisten (β = .286, p < .05; Abb. 9). In einem ähnli-

chen SEM, das allerdings als Mediatoren die drei Komponenten von RWA enthielt,

fanden Johnson et al. (2011) dagegen keine direkten, sondern nur mediierte Zusam-
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menhänge des gleichen Konstrukts "Religiosität" mit Vorurteilen (Abb. 7). Katzarska-

Miller et al. (2014) konstatierten schließlich einen positiven Zusammenhang von Re-

ligiosität mit dem von ihnen untersuchten Ethnozentrismus (r = .25, p < .01).

Die bisher skizzierten Studien zeigten einerseits eine Vielfalt an Konzeptionali-

sierungen des Konstruktes Religiosität. Andererseits wurde eine Vielfalt von Vorur-

teilen betrachtet.  In beiden Fällen wurden schließlich auch noch unterschiedliche

Skalen benutzt. Diese Komplexität erschwert eindeutige Aussagen zum Zusammen-

hang von religiösen Orientierungen und Vorurteilen. Die Hypothese 1 wird aber viel-

fach unterstützt.

4.3 Ergebnisse zur Hypothese H2

H2. Ausmaß  und  Richtung  eines  Zusammenhangs  zwischen  Vorurteilsbil-

dung und Religiosität hängen von der jeweiligen Fremdgruppe ab.

In  der  nachfolgenden  Darstellung  werden  nacheinander  die  verschiedenen

Zielgruppen für Vorurteile behandelt. Eine demgegenüber stärker zusammenfassen-

de Unterscheidung wäre diejenige nach allgemein "fremden" Gruppen vs.  Werte

verletzenden Gruppen. Auch die Art der Messung, explizit  vs. implizit,  bietet eine

Möglichkeit der Differenzierung.

Sexuelle Vorurteile sind in den hier vorgestellten Arbeiten besonders häufig

vertreten. In ihren beiden Studien untersuchten Ford et al. (2009) Vorurteile gegen-

über Homosexuellen einerseits mit Hilfe der internen Motivation, solche Vorurteile zu

vermeiden (IMS, vgl. S. 33) Andererseits benutzten sie die HATH-Skala als Ganzes

sowie zwei Teilskalen davon, die eine Unterscheidung zwischen Vorurteilen gegen-

über  Homosexualität  als  Lebensform  und  Vorurteilen  gegenüber  homosexuellen

Personen ermöglichten. Als religiöse Orientierung betrachteten sie CO, wobei sie

annahmen, dass die Internalisierung von CO mit internen moralischen Standards

verbunden sei,  was Vorurteile  verhindere.  Bezüglich  der  bivariaten Korrelationen

zwischen IMS und CO ergaben die beiden Studien ein uneinheitliches Bild. In der

ersten Studie war diese Korrelation mit r = -.04 nicht signifikant, in der zweiten ergab

sich dagegen r = -.26, p < .01, was einem positiven Zusammenhang zwischen CO

und Vorurteilen entspricht. In den multiplen Regressionen, in denen RWA (und in der

ersten Studie politischer Konservatismus) als weiterer Prädiktor enthalten war, hatte

CO allerdings in beiden Studien positive Zusammenhänge mit IMS: β = .28, p < .05

(Studie 1) bzw. β = .17, p < .05 (Studie 2). Höhere CO-Werte waren also unter Kon-

trolle von RWA mit weniger Vorurteilen gegenüber Homosexuellen verknüpft, was



RELIGIÖSE ORIENTIERUNGEN UND VORURTEILE Seite 39

auch durch entsprechende Partialkorrelationen bestätigt wurde. In der zweiten Stu-

die ging es zusätzlich um die Frage, ob die Zusammenhänge mit religiöser Orientie-

rung (hier als CO gemessen) sich zwischen Vorurteilen gegenüber Homosexualität

als Lebensform und Vorurteilen gegenüber homosexuellen Personen unterscheiden.

In den bivariaten Korrelationen waren die drei verschiedenen HATH-Maße signifi-

kant negativ mit CO verknüpft (r = -.33 bis r = -.45, alle p < .01), was bedeutet, dass

die entsprechenden Vorurteile und CO positive Zusammenhänge aufwiesen. Mit der

Kontrolle von RWA innerhalb der multiplen Regressionen entstand jedoch eine Diffe-

renzierung. Für IMS und die Einstellung gegenüber homosexuellen Personen waren

die Regressionsgewichte von CO signifikant positiv, r = .17, p < .05 bzw. r = .18, p

< .01. Für die Einstellung gegenüber Homosexualität als Lebensform und die HATH-

Gesamtskala  waren  die  CO-Regresssionskoeffizienten  dagegen  nicht  signifikant.

Das deutet darauf hin, dass sich unter Kontrolle von RWA die Zusammenhänge von

CO mit den beiden Formen von Vorurteilen unterscheiden. Gegenüber homosexuel-

len Personen gibt  es im Vergleich zu homosexueller  Lebensform mit  steigenden

CO-Werten weniger Vorurteile.  Mavor et al.  (2011) kamen bezüglich des Zusam-

menhangs von Vorurteilen gegenüber Homosexuellen mit CO zu ähnlichen Ergeb-

nissen (vgl. S. 34). Sie differenzierten allerdings nicht zwischen den Vorurteilen ge-

genüber homosexuellen Personen und gegenüber homosexueller Lebensform. Die

bivariate Korrelation zwischen CO und Homophobie war positiv (r = .15,  p < .01).

Wurde in einer multiplen Regression RWA kontrolliert, hatte CO keinen eigenen si-

gnifikanten Beitrag. Mit der zusätzlichen Kontrolle von RF wurde der Zusammen-

hang von CO mit Homophobie negativ: β = -.20, p < .01. Die Ergebnisse von Leak

und Finken (2011) ergänzen dieses Bild (vgl. S. 30 und Abb. 8). Das SEM, das sie

untersuchten, enthielt zwar RF aber nicht RWA. In diesem Modell hatte CO mit  r

=   .25, p < .001 eine eindeutig positive Korrelation mit Vorurteilen gegenüber Homo-

sexuellen.  Insgesamt muss man den Schluss ziehen,  dass die Zusammenhänge

zwischen CO und Vorurteilen gegenüber Homosexuellen/Homosexualität durch die

Überlappung von CO mit RF und vor allem RWA konfundiert sind. Lässt man dieses

außer  Acht,  bestehen positive  Zusammenhänge.  Kontrolliert  man dagegen RWA

und RF, verschwinden diese Zusammenhänge oder kehren sich sogar um. 

Die schon oben im Zusammenhang mit der Arbeit von Ford et al. (2009) disku-

tierte  Unterscheidung  zwischen  Vorurteilen  gegenüber  homosexuellen  Personen

bzw. gegenüber Homosexualität als Verhaltensweise wurde auch in zwei anderen

Arbeiten getroffen. Veenvliet (2008) stellte fest (vgl. S. 28), dass – gemessen an bi-

variaten Korrelationen - sowohl die Toleranz gegenüber den Personen  (r = -.25,  p
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<  .01) als auch gegenüber der Lebensform (r = -.30, p < .01) mit steigenden I-Werte

sank. Ein Maß für die Differenzierung zwischen diesen beiden Formen sexuellen

Vorurteils war mit I deutlich positiv verknüpft: r = .46, p < .01. Die weiteren Analysen

mit Hilfe einer Faktorenanalyse und einer Varianzanalyse (S.  29) deuteten darauf

hin, dass diese durch hohe I-Werte begünstigte Differenzierung auf einem Charakte-

ristikum von I beruht. Personen mit hohen I-Werten sollten sich stark an der religi-

ösen  Eigengruppe  bzw. an  deren  offizieller  Lehre  orientieren.  Dementsprechend

zeigte sich, dass die Differenzierung "love the sinner, hate the sin" besonders dann

vorgenommen wurde, wenn diese auch von der religiösen Bezugsgruppe gemacht

wurde und zugleich I hoch ausgeprägt war. 

Bosetti et al. (2011) untersuchten ebenfalls Unterschiede zwischen Vorurteilen

gegenüber  Homosexualität  oder  Homosexuellen.  Dazu  führten  sie  hierarchische

multiple Regressionsanalysen durch und berücksichtigten I, E, Q und RF sowie de-

ren Interaktionen als Prädiktoren (vgl S. 27). Da die zusätzliche Berücksichtigung ei-

nes Interaktionsterms zweiter Ordnung die Varianzaufklärung unverändert ließ, wird

hier das Modell mit I, E, Q und RF sowie den Interaktionen I x E, I x Q und E x Q als

das beste Modell angesehen, wobei die Varianzaufklärungen mit R2 = .21 (Vorurteile

gegenüber  Homosexualität)  und  R2 =  .14  (Vorurteile  gegenüber  Homosexuellen)

insgesamt eher klein waren. Die Zusammenhänge werden nur anhand dieses Mo-

dells betrachtet. Vorurteile gegenüber homosexuellem Verhalten waren ganz über-

wiegend vom Zusammenhang mit RF geprägt (β = .32, p < .001). Die anderen religi-

ösen Orientierungen hatten in Reinform keine signifikanten Regressionsgewichte;

lediglich die Interaktionen I x E (β = .10, p < .10) und E x Q (β = .14, p < .05) spiel-

ten eine untergeordnete Rolle. Bezüglich der Vorurteile gegenüber homosexuellen

Personen  waren  die  Zusammenhänge weniger  einseitig.  Neben  RF (β  =  .21,  p

<  .01) hatte hier auch E (β = .13, p < .05) einen positiven Zusammenhang. Dage-

gen waren I (β = -.12, p < .10) und Q (β = -.17, p < .01) negativ mit Vorurteilen ge-

genüber homosexuellen Personen verknüpft. Auch die I x Q-Interaktion war signifi-

kant negativ: β = -.13, p < .05.

Die allermeisten der hier besprochenen Arbeiten, in denen Vorurteile gegen-

über Homosexuellen untersucht wurden, berücksichtigten auch RF. Soweit berichtet,

ergab sich bezüglich der bivariaten Korrelationen ein sehr einheitliches Bild. Diese

waren mit Werten zwischen r = .363, p < .05 (Stefurak, Taylor, & Mehta, 2010) und r

= .79, p < .001 (Mavor, Macleod, Boal, & Louis, 2009) alle positiv und mindestens

auf dem Niveau p < 05 signifikant, wobei von den zum Teil unterschiedlichen Opera-

tionalisierungen der Konstrukte abgesehen wird (siehe auch Cunningham & Melton,
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2013; James et al., 2011; Johnson et al., 2011; Mavor et al., 2011; Mellinger & Le-

vant,  2014;  Vincent  et  al.,  2011).  Auch die von Hill,  Cohen,  Terrell  und Nagoshi

(2010) sowie von Leak und Finken (2011) im Rahmen von Strukturmodellen gefun-

denen Pfadkoeffizienten passen dazu:  r = .26,  p < .01 bzw. r = .63,  p < .001 (vgl.

Abb. 5 bzw. 8). In verschiedenen dieser Arbeiten wurden im Rahmen von multiplen

Regressionsmodellen für Vorurteile gegenüber Homosexuellen gemeinsam mit RF

weitere religiöse Orientierungen und auch RWA als Prädiktoren berücksichtigt. Die-

se zusätzlichen Prädiktoren führten für RF zu marginalen bis mittleren Veränderun-

gen der entsprechenden Regressionskoeffizienten gegenüber den bivariaten Korre-

lationskoeffizienten, aber in keinem Fall zu grundsätzlich anderen Zusammenhän-

gen. Auf die Darstellung aller Einzelheiten wird hier daher verzichtet und als Fazit

festgehalten: Vorurteile gegenüber Homosexuellen hatten konsistent über verschie-

dene Studien mit z. T. unterschiedlichen Operationalisierungen und im Rahmen ver-

schiedener Modelle durchgehend signifikant positive Zusammenhänge mit RF. Für

die besondere Bedeutung der Interaktion zwischen RF und RWA wird auf den Ab-

schnitt 4.5 verwiesen.

James et  al.  (2011) untersuchten,  wie Vorurteile  gegenüber homosexuellen

Männern und Frauen mit "reifer" Religiosität zusammenhängen (vgl. S 31). Als kon-

kurrierende Maße für reife Religiosität wurden dabei Q und FD berücksichtigt. Beide

zeigten negative bivariate Korrelationen mit den sexuellen Vorurteilen, r = -.47, p < .

01 für Q und r = -.55, p < .01 für FD. Ein t-Test ergab, dass dieser Unterschied der

Korrelationskoeffizienten nicht signifikant war. Wurden Q und FD gemeinsam in ein

multiples Regressionsmodell als Prädiktoren eingesetzt, ergaben sich ähnliche Ver-

hältnisse. Beide hatten signifikant negative Zusammenhänge mit sexuellen Vorurtei-

len, β = -.222, p < .05 für Q und β = -.325, p < .01 für FD. Wurde zusätzlich RF als

Prädiktor berücksichtigt, resultierte eine deutliche signifikante Steigerung der Varian-

zaufklärung (ΔR2 = .309, p < .05). In diesem vollen Modell hatten allerdings weder Q

noch FD ein signifikantes Regressionsgewicht (vgl. auch 4.4).

Q und FD wurden auch in dem oben schon erwähnten SEM von Leak und Fin-

ken (2011) behandelt und dabei zu einem Konstrukt religious openness zusammen-

gefasst (Abb.  8). In diesem Modell, das außerdem RF, CO und religious commit-

ment als religiöse latente Konstrukte enthielt, hatten Vorurteile gegenüber Homose-

xuellen einen signifikant negativen Zusammenhang mit religious openness (Q, FD):

r = -.57, p < .001. 
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Eine gemeinsame Einordnung dieser  Ergebnisse zum Zusammenhang von

Vorurteilen gegenüber Homosexuellen mit Q bzw. FD fällt schwer. Einerseits wurden

die Konstrukte unterschiedlich operationalisiert, und andererseits wurden die Bezie-

hungen in unterschiedlichen Modellzusammenhängen getestet.

Der Vollständigkeit halber ist für das gerade besprochenen Modell von Leak

und Finken  (1999) noch zu erwähnen, dass Vorurteile  gegenüber Homosexuellen

darin signifikant positiv (r = .30, p < .001) mit religious commitment (≈ I) zusammen-

hängen. 

Die  Unterscheidung  von expliziten  und impliziten  Vorurteilen  wurde bereits

mehrfach angesprochen. Im Zusammenhang mit Vorurteilen gegenüber Homosexu-

ellen wurde dieses Thema von zwei Arbeiten aufgegriffen. Jonathan (2008) berück-

sichtigte dabei RF und CO als religiöse Orientierungen (vgl. S. 33). Explizite Vorur-

teile gegenüber Homosexuellen zeigten deutlich positive bivariate Zusammenhänge

mit CO (r = .356, p < .01) und RF (r = .704, p < .01). Dagegen waren die implizit ge-

messenen Vorurteile nicht signifikant mit CO und RF korreliert. Dass sich diese Zu-

sammenhänge mit der zusätzlichen Berücksichtigung von RWA als Prädiktor in den

Modellen veränderten, wurde bereits im Abschnitt 4.2 erwähnt und wird im Abschnitt

4.5 erneut aufgegriffen.

Auch die Arbeit von Tsang und Rowatt (2007) ergab keine signifikanten biva-

riaten  Korrelationen  der  impliziten  Vorurteile  gegenüber  Homosexuellen  mit  den

dort berücksichtigten religiösen Orientierungen I, E und Q (vgl. 4.2). Dagegen waren

die  expliziten  Vorurteile  gegenüber  Homosexuellen  signifikant  mit  I  (r =  .56,  p

<  .001) und E (r = .40, p < .001), nicht jedoch mit Q korreliert. Wurden die drei religi-

ösen Orientierungen gemeinsam als Prädiktoren in multiplen Regressionen verwen-

det, waren die Zusammenhänge von E und Q mit beiden Vorurteilsmaßen nicht si-

gnifikant. I hatte dagegen signifikante positive Regressionsgewichte sowohl für ex-

plizite (β  = .42,  p < .001) als auch für implizite (β  = .30,  p < .05) Vorurteile. Ein-

schränkend muss jedoch erwähnt werden, dass mit R2 = .07 die Erklärungskraft des

Modells für implizite Vorurteile insgesamt recht klein war. Die gleiche Einschränkung

gilt für das Modell impliziter Vorurteile, das zusätzlich noch RWA als Prädiktor ent-

hielt,  wobei implizite Vorurteile auch in diesem Modell einzig mit I signifikant ver-

knüpft waren (β = .37, p < .01). Explizite Vorurteile hatten dagegen bei Kontrolle von

RWA keine signifikanten Zusammenhänge mit den religiösen Orientierungen.

Nach den Vorurteilen gegenüber Homosexuellen bildeten in den hier vorge-

stellten Arbeiten rassistische Vorurteile eine zweite große Gruppe, in denen wieder-
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um Zusammenhänge mit RF am häufigsten behandelt wurden. Die bivariaten Korre-

lationen zwischen rassistischen Vorurteilen und RF bieten dabei kein einheitliches

Bild. Z. T. waren diese nicht signifikant  (Johnson et al., 2011, 2012), zum anderen

aber auch deutlich positiv  (Johnson et al., 2012, gegenüber Arabern; Mavor et al.,

2011, 2009). In der Pfadanalyse, mit der Hill et al. (2010) den Einfluss kognitiver Sti-

le untersuchten (Abb. 5), zeigte sich kein signifikanter direkter Zusammenhang zwi-

schen modernem Rassismus und RF (r = .08, n.s.), während in dem von Leak und

Finken (2011) aufgestellten SEM (Abb. 8) ein latentes Konstrukt racial/black prejudi-

ce signifikant mit RF zusammenhing (r = .18, p < .01).  Diese Unterschiede können

möglicherweise durch die unterschiedlich definierten Zielgruppen der Vorurteile, un-

terschiedliche benutzte Skalen sowie unterschiedliche Stichproben erklärt werden.

Auf die spezielle Bedeutung der Interaktion zwischen RF und RWA wird in Abschnit-

ten  4.4 und  4.5 nochmals eingegangen. Hier kann festgehalten werden, dass bei

Berücksichtigung der konzeptionellen Überschneidungen von RF mit RWA und CO

von Mavor et al. (2011) in einem multiplen Regressionsmodell für rassistische Vorur-

teile kein signifikanter eigenständiger Beitrag von RF gefunden wurde (β = .05, n.s.;

R2 = .28, p < .001). 

In dem gerade angesprochenen multiplen Regresssionsmodell von Mavor et

al. hatte CO einen deutlich negativen Zusammenhang mit Vorurteilen  (β  = -.24,  p

<  .001); für den bivariaten Zusammenhang wurde in dieser Arbeit r = -.09, n.s. be-

richtet (vgl. S. 34 und 39). Ein gleichartiges Ergebnis fanden Ford et al. (2009) Wäh-

rend der bivariate Zusammenhang von rassistischen Vorurteilen mit CO nicht signifi-

kant war (r = .14), zeigte CO bei gemeinsamer Berücksichtigung mit RWA in einem

multiplen Regressionsmodell ein positiven Zusammenhang (β = .14, p < .05) mit der

impliziten Neigung Vorurteile gegenüber Schwarzen zu unterdrücken (vgl. S.  33).

Leak und Finken (2011) fanden in ihrem SEM (vgl. S. 30 und Abb. 8) keinen signifi-

kanten Zusammenhang zwischen CO und dem latenten Konstrukt racial/black preju-

dice (r = -.07). Ebenfalls nicht signifikant war in diesem Modell der Zusammenhang

zwischen racial/black prejudice und religious commitment (r = -.08), während reli-

gious openness (Q, FD) mit racial/black prejudice signifikant negativ verküpft war (r

= -.15, p < .05). 

Dass Shen, Yelderman et al. (2013) mit der Verwendung der Skala CRIS so-

wie den Variablen EvI und LvS eine Sonderstellung einnehmen, wurde bereits oben

erläutert  (vgl.  36).  Die  bivariaten  Korrelationen  zwischen  Vorurteilen  gegenüber

Schwarzen bzw. Arabern und LvS waren in beiden berichteten Studien zwar unter-

schiedlich signifikant aber einheitlich negativ, was bedeutet, das mit zunehmender
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kognitiver Flexibilität abnehmende rassistische Vorurteile einher gingen. Die Vorur-

teile gegenüber Arabern hatten in beiden Studien einen signifikant positiven bivaria-

ten Zusammenhang mit  EvI,  zunehmende Transzendenzorientierung  (Glaube  an

Gott)  ging also mit  größeren Vorurteilen gegenüber Arabern einher. Der entspre-

chende Zusammenhang mit Vorurteilen gegenüber Schwarzen war in beiden Studi-

en nicht signifikant. In den multiplen Regressionsmodellen, die in der ersten Studie

betrachtet wurden, leisteten EvI und LvS keinen signifikanten Beitrag zur Varianz-

aufklärung bezüglich der Vorurteile gegenüber Schwarzen (ΔR2 = .02, n.s.). Für die

Vorurteile gegenüber Arabern war die durch EvI und LvS bewirkte Verbesserung der

Varianzaufklärung zwar auch klein, aber signifikant (ΔR2 = .07,  p < .01;  R2 = .10).

Dabei hatte höhere Transzendenzorientierung (EvI) einen signfikant positiven und

zunehmende kognitiver Flexibilität (LvS) einen signifikant negativen Zusammenhang

mit den Vorurteilen (β = .26, p < .001 bzw. β = -.15, p < .05). Als Erklärung für die

Unterschiede hinsichtlich der Vorurteile gegenüber Schwarzen bzw. Arabern wurde

diskutiert, dass von den Versuchspersonen Araber gedanklich mit Muslimen gleich-

gesetzt und daher nicht in erster Linie als ethnische Fremdgruppe wie Schwarze,

sondern als religiöse Fremdgruppe gesehen wurden. Die Zusammenhänge von ver-

minderten Vorurteilen sowohl gegenüber Schwarzen als auch Arabern mit zuneh-

mender kognitiver Flexibilität (LvS) wurden in der zweiten Studie anhand des SEM,

das EvI und LvS als Mediatoren zwischen Religiosität und verschiedenen Vorurtei-

len darstellte (vgl. S.  37 und Abb.  9), bestätigt  (r = -.169 bzw.  r = -.187, beide  p

<  .01). Die Beiträge von EvI (Transzendenzorientierung) waren nicht signifikant.

Shen, Haggard, Strassburger und Rowatt  (2013) fanden sowohl in bivariaten

Korrelationen als auch im untersuchten SEM (vgl. Abb. 10) positive Zusammenhän-

ge zwischen positiven Einstellungen gegenüber ethnisch-rassistischen Fremdgrup-

pen und Religiosität (r = .10, n.s. bzw. r = .372, p < .01). Dabei enthielt das SEM die

drei RWA-Komponenten als Mediatoren zwischen Religiosität und Vorurteilen. Für

ein ganz ähnliches SEM berichteten dagegen Johnson et al. (2011) keine signifikan-

ten direkten Beziehungen zwischen Religiosität und subtilem Rassismus und subti-

ler Toleranz gegenüber Schwarzen (Abb. 7).

Mit Vorurteilen gegenüber religiösen Fremdgruppen haben sich sechs der in

diesem Review besprochenen Arbeiten beschäftigt. Die vier Arbeiten, die Vorurteile

gegenüber Muslimen behandeln, weisen große Unterscheide auf, z.  B. bezüglich

der Art der Vorurteilsmessung, der berücksichtigten religiösen Orientierungen und

der zugrunde gelegten Modellansätze. Eine Gemeinsamkeit, die sich trotz aller Un-

terschiede finden ließ, besteht darin,  dass religiöse Orientierungen,  in denen die
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persönliche Identitifizierung mit der Religion mit kognitiver Flexibilität verbunden sein

dürfte (IDS, FD, Q, religious openness), signifikant negative bivariate Korrelationen

mit (expliziten) Vorurteilen gegenüber Muslimen aufwiesen  (Brambilla et al., 2013;

James et al., 2011; Leak & Finken, 2011; Rowatt et al., 2005). Soweit RF mit erfasst

wurde, waren dessen bivariate Zusammenhänge mit (expliziten) Vorurteilen gegen-

über Muslimen signifikant positiv (James et al., 2011; Leak & Finken, 2011; Rowatt

et al., 2005). Die von Rowatt et al. (2005) untersuchten impliziten Vorurteile gegen-

über Muslimen hatten mit keiner der einbezogenen religiösen Orientierungen (RF,

CO, I, E, Q) einen signifikanten bivariaten Zusammenhang. Da eine darüber hinaus-

gehende zusammenfassende Einordnung kaum möglich erscheint und die Ergeb-

nisse unter 4.2 bereits in anderen Zusammenhängen diskutiert wurden, wird an die-

ser Stelle auf eine weiter gehende Diskussion verzichtet. 

Sonderfälle von Vorurteilen stellten in den hier diskutierten Arbeiten zwei For-

men von Sexismus dar. Im Rahmen von Pfadanalysen fanden Hill  et  al.  (2010)

einen signifikanten direkten Zusammenhang von RF mit wohlwollendem (r = .23, p <

.01), nicht jedoch mit feindseligem (r = .02, n.s.) Sexismus (Abb. 5). Einen weiteren

Sonderfall bildete das von Mavor et al. (2011) berücksichtigte moralische (Ver-) Ur-

teilen (vgl. 34). Dieses wies sowohl mit RF (r = .37, p < .001) als auch CO (r = .25, p

< .001) signifikant positive bivariate Korrelationen auf. Im am Ende relevanten multi-

plen Regressionsmodell, das neben RF und CO auch eine RWA-Teilskala als Prä-

diktor enthielt, zeigte nur noch RF einen signifikanten Zusammenhang mit morali-

schem Urteilen (β = .46, p < .001), nicht jedoch CO (β = .05, n.s.).

Schließlich sind noch zwei Arbeiten zu erwähnen, die sich mit wenig spezifi-

schen Vorurteilen beschäftigten. Mavor et al. (2011) untersuchten generalisierte Vor-

urteile und fanden eine signifikante bivariate Korrelation mit RF (r = .37, p < .001),

aber keine signifikante Korrelation mit CO (r = .03, n.s.). Bei zusätzlicher Berück-

sichtigung einer RWA-Teilskala als Prädiktor wies das relevante multiple Regressi-

onsmodell für RF einen ebenfalls positiven Zusammenhang mit generalisierten Vor-

urteilen auf (β = .31,  p < .001); der Zusammenhang mit CO war in diesem Modell

aber negativ (β  = -.25,  p < .001). Ebenfalls als Merkmal unspezifischer Vorurteile

kann der von Katzarska-Miller et al. (2014) untersuchte Ethnozentrismus betrachtet

werden.  Es wurden einzig bivariate Korrelationen berichtet,  wonach I  (r = .26,  p

<  .01) und E (r = .24, p < .01) signifikant positive Zusammenhänge mit Ethnozen-

trismus hatten, nicht jedoch Q (r = .06, n.s.).
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4.4 Ergebnisse zur Hypothese H3

H3. RF weist im Vergleich mit anderen religiösen Orientierungen für den Zu-

sammenhang von Religiosität mit Vorurteilen gegenüber Fremdgruppen

den größten eigenständigen Beitrag auf. Dieser ist immer positiv.

Dass RF in der aktuellen Forschung zu Vorurteilen und religiösen Orientierun-

gen eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich alleine daran, dass sich von den insgesamt

25 in diesem Review berücksichtigten Einzelstudien 15 mit RF beschäftigen (vgl.

Tab. 1).

Zwei Sonderfälle stellen dabei implizit gemessene Vorurteile gegenüber Ho-

mosexuellen (Jonathan, 2008) und implizit gemessene Vorurteile gegenüber Musli-

men (Rowatt et al., 2005) dar. Die Zusammenhänge dieser impliziten Vorurteile mit

RF waren, egal ob bivariat oder in Kombination mit anderen Variablen betrachtet,

nicht signifikant. Eine denkbare Erklärung ist, dass die religiösen Orientierungen ex-

plizit  gemessen  wurden und allgemein  die  Zusammenhänge zwischen expliziten

und impliziten Maßen eher gering zu sein scheinen. Bezüglich implizit gemessener

Vorurteile fand also Hypothese H3 keine Unterstützung.

Die auch in diesem Zusammenhang am häufigsten untersuchte Zielgruppe für

Vorurteile waren Homosexuelle (vgl. 4.3). Unbeschadet unterschiedlicher Operatio-

nalisierungen waren dabei alle bivariaten Zusammenhänge zwischen RF und Vorur-

teilen gegenüber Homosexuellen bei relativ hohen Werten signifikant positiv: r = .69,

p < .001 (Cunningham & Melton, 2013); r = .79, p < .01 (James et al., 2011); r = .63,

p < .001 (Johnson et al., 2011); r = .704, p < .01 (Jonathan, 2008); r = .50, p < .001

(Mavor et al., 2011); r = .79, p < .001 (Mavor et al., 2009); r = .64, p < .01 (Mellinger

& Levant, 2014); r = .616, p < .01 (Vincent et al., 2011). Auch die verschiedenen auf

dem CATH-Inventar (Components of Attitudes Toward Homosexuals) beruhenden

Vorurteilsmaße, die Stefurak et al. (2010) benutzten, passten mit Werten zwischen r

= .363, p < .05 und r = .573, p < .01 in dieses Bild.

Hill et al. (2010) fanden anhand einer Pfadanalyse einen signifikanten direkten

Zusammenhang von r = .26, p < .01 zwischen RF und Homophobie (Abb. 5); dieser

wurde durch einen sekundären Effekt, mediiert durch diverse kognitive Stile, um ins-

gesamt  rm = .054, p < .05 ergänzt. Auch in dem von Vincent et al. (2011) untersuch-

ten SEM hatte RF einen signifikant positiven Zusammenhang mit sexuellen Vorurtei-

len (r = .49, p < .001). In multiplen Regressionsmodellen, die neben RF auch I, E,

und Q als Prädiktoren enthielten, fanden Bosetti et al.  (2011) sowohl für Vorurteile
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gegenüber homosexuellen Personen (β = .21, p < .01) als auch gegenüber homose-

xuellem Verhalten  (β = .32,  p < .001) ebenfalls positive Zusammenhänge mit RF

(vgl. S. 27 und 40).

Auch die bivariaten Zusammenhänge zwischen RF und Vorurteilen gegenüber

ethnisch-rassistischen Fremdgruppen waren in allen berichteten Fällen positiv. Hin-

sichtlich der Größe der Korrelationskoeffizienten und der Signifikanz war das Bild je-

doch differenziert. Mit Vorurteilen gegenüber Arabern, die in einer Arbeit (Johnson et

al., 2012) betrachtet wurden, ergaben sich in zwei separaten Studien signifikante

Zusammenhänge (r = .15,  p < .05 und  r = .29,  p < .01). Zwei weitere signifikante

Werte (r = .15, p < .05 und r = .35, p < .001) wurden für die Korrelation von RF mit

rassistischen Vorurteilen gefunden (Mavor et al., 2011, 2009). Dazu passt auch der

Pfadkoeffizient, den Leak und Finken (2011) in ihrem SEM (Abb. 8) für den Zusam-

menhang zwischen RF und einem latenten Konstrukt racial/black prejudice angege-

ben haben (r = .18,  p < .01). Nicht signifikante Zusammenhänge mit RF bezogen

sich auf subtilen Rassismus bzw. soziale Distanz gegenüber Schwarzen (Johnson

et al., 2012) und auf subtilen Rassismus bzw. subtile Toleranz gegenüber Schwar-

zen (Johnson et al., 2011). Ebenfalls keine Signifikanz fanden Hill et al.  (2010) für

einen direkten Zusammenhang zwischen RF und modernem Rassismus (Abb.  5).

Eindeutig positive bivariate Zusammenhänge mit RF zeigten Vorurteile gegenüber

Muslimen mit r = .51, p < .01 bzw. r = .56, p < .001 (James et al., 2011; Rowatt et

al., 2005) sowie verallgemeinerte Vorurteile und das moralische Urteilen mit über-

einstimmenden Werten von r = .37, p < .001 in der Arbeit von Mavor et al. (2011). In

der schon erwähnten Arbeit von Hill et al.  (2010) ergab sich für einen direkten Zu-

sammenhang mit RF ein Unterschied zwischen wohlwollendem (r = .23,  p < .01)

und feindseligem (r = .02, n.s.) Sexismus.

Soweit in diesen Studien die Zusammenhänge von RF mit den verschiedenen

Vorurteilen in Kombination mit anderen Variablen untersucht wurden, gab es im Ver-

gleich zu bivariaten Zusammenhängen überwiegend nur kleinere Veränderungen für

die RF betreffenden Werte, aber keine grundsätzlich anderen Charakteristika. In ei-

nigen Fällen verminderten Interaktionen von RF mit RWA die Zusammenhänge zwi-

schen  RF  und  Vorurteilen,  insbesondere  rassistischen  Vorurteilen.  Im  Einzelnen

wird auf solche Interaktionen noch im folgenden Abschnitt eingegangen.

Somit muss man zusammenfassend festhalten, dass die Hypothese H3 in die-

ser allgemeinen Form keine Bestätigung fand. Möglicherweise hängen die Unter-

schiede damit zusammenhängen, inwieweit die Vorurteile von der offiziellen Lehre
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der eigenen Religion mitgetragen oder zumindest geduldet werden (Homosexuelle,

Muslime, wohlwollender Sexismus) oder – gesamtgesellschaftlich bzw. von der ei-

genen religiösen Gruppe – nicht akzeptiert werden (feindseliger Sexismus, Rassis-

mus). Dass Vorurteile gegenüber Arabern dabei nicht mit der Tendenz für rassisti-

sche Vorurteile übereinstimmen, könnte daran liegen, dass Araber implizit häufig mit

Muslimen gleichgesetzt werden. Dafür, dass RF trotz dieser Unterschiede im Detail

eine starke eigenständige Bedeutung für Zusammenhänge mit Vorurteilen hat, spre-

chen auch die erwähnten eindeutig positiven Zusammenhänge mit verallgemeiner-

ten Vorurteilen bzw. moralischem Urteilen.

Die in der Hypothese formulierte Behauptung, dass von allen religiösen Orien-

tierungen RF den stärksten Zusammenhang mit Vorurteilen hat, ließ sich außerdem

nicht wirklich qualifiziert  untersuchen.  Dazu müssten die Unterschiedshypothesen

für die betreffenden Parameter (Korrelationskoeffizienten, Regressionskoeffizienten,

Pfadkoeffizienten) inferenzstatistisch geprüft  werden,  z.  B.  mit  Hilfe geeigneter  t-

Tests. Abgesehen von einem einzigen Fall  (James et al.,  2011, pp. 219–222), in

dem es aber nicht um die hier angesprochene Frage ging, fanden sich solche quali-

fizierten Vergleiche von Kennwerten an keiner Stelle. Immerhin kann man festhal-

ten, dass abgesehen von einer einzigen Ausnahme in allen Studien, in denen RF

gemeinsam mit  anderen religiösen Orientierungen betrachtet wurde,  RF nominell

den größten positiven Wert unter den jeweiligen Parametern hatte. Die Ausnahme

war die Arbeit von Stefurak et al. (2010) mit bivariaten Korrelationen von RF (r = .56,

p < .001) und CO (r = .64, p < .001) mit Vorurteilen gegenüber Muslimen.

4.5 Ergebnisse zur Hypothese H4

H4. Der Zusammenhang von religiöser Orientierung mit Vorurteilsbildung wird

von mehreren Faktoren mediiert bzw. moderiert. 

Für die Untersuchung von Mediations- oder Interaktionseffekten wurden in den

hier vorgestellten Arbeiten einerseits multiple Regressionen und anderseits SEM-

basierte Verfahren benutzt. Der einzige Fall, in dem ein varianzanalytisches Verfah-

ren benutzt wurde (Veenvliet, 2008), betraf den moderierenden Einfluss der in der

eigenen religiösen Bezugsgruppe vorherrschenden Auffassung auf den Zusammen-

hang zwischen I und Vorurteilen (S. 29).

Grundsätzlich zeigte sich, dass die Zusammenhänge einzelner religiöser Ori-

entierungen mit Vorurteilen (auch) davon abhingen, ob bzw. welche weiteren religi-

öse Orientierungen mit in dem jeweiligen Modell berücksichtigt wurden. Da generell
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deutliche Korrelationen zwischen den verschiedenen religiösen Orientierungen be-

stehen, verwundert das nicht. Beschränkt man sich zunächst auf die Effekte der reli-

giösen Orientierungen untereinander, stellten Mediationen durch RF ein wiederkeh-

rendes Thema dar. So fanden z. B. Bosetti et al. (2011, p. 163) mit Hilfe von hierar-

chischen multiplen Regressionsanalysen, dass der Zusammenhang von I mit Vorur-

teilen gegenüber Homosexualität als Verhalten ganz überwiegend durch RF mediiert

wurde, derjenige von E weniger und derjenige von Q kaum (vgl. S. 27 und 40). Hin-

sichtlich der Vorurteile gegenüber homosexuellen Personen waren diese mediieren-

den Einflüsse von RF ähnlich, aber insgesamt weniger deutlich ausgeprägt. James

et al. (2011) untersuchten neben RF mit Q und FD zwei Größen, die reife Religiosi-

tät  darstellen  sollen  (vgl.  S.  31).  Im Regressionsmodell  für  Vorurteile  gegenüber

Muslimen und besonders in demjenigen für Vorurteile gegenüber Homosexuellen

war RF auch hier Mediator für die Zusammenhänge mit den beiden anderen religi-

ösen Orientierungen Q und FD (2011, pp. 220- 221). Der Vergleich zwischen einem

multiplen Regressionsansatz für explizite Vorurteile mit den Prädiktoren I, E und Q

und den zugehörigen bivariaten Korrelationen zeigte in der Arbeit von Tsang und

Rowatt (2007), dass der Zusammenhang von E mit Vorurteilen praktisch vollständig

durch I vermittelt wurde (vgl. S. 27). Shen, Yelderman et al. (2013) betrachteten die

beiden Variablen EvI (Tranzendenzorientierung) und LvS (kognitive Flexibilität). Sie

untersuchten anhand eines SEM (Abb. 9), wie die Zusammenhänge von Religiosität

mit  verschiedenen Vorurteilen  durch diese Variablen mediiert  werden.  EvI  zeigte

sich dabei über signifikant positive Verknüpfungen als relevant für die Vorurteile ge-

genüber Atheisten und homosexuellen Männern. LvS war mit signifikant negativen

Koeffizienten bedeutsamer Mediator sowohl für die genannten Vorurteile und auch

für Vorurteile gegenüber Arabern und Schwarzen. Mit einem ähnlichen SEM unter-

suchten Johnson et al.  (2011) Zusammenhänge von Religiosität mit Einstellungen

gegenüber homosexuellen Frauen und Männern, mit subtilem Rassismus und mit

subtiler Toleranz gegenüber Schwarzen (Abb. 7). RF war dabei nur für Vorurteile ge-

genüber Homosexuellen ein signifikanter Mediator. 

Auch nicht-religiöse Merkmale wurden als Mediatoren untersucht. So prüften

Brambilla et al.  (2013) in zwei Studien den Zusammenhang von IDS (identifizierte,

autonome Religiosität) und INS (introjizierte, heteronome Religiosität) mit Vorurteilen

gegenüber Muslimen (Abb. 4). Prosoziale Werte waren in beiden Studien Mediator

für die negativen Zusammenhänge zwischen IDS und Vorurteilen. Konformität als

Wert wurde nur in der zweiten Studie berücksichtigt und war dort Mediator für den

relativ kleinen aber signifikanten positiven Zusammenhang zwischen INS und Vorur-
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teilen gegenüber Muslimen. Hill et al.  (2010) untersuchten die Verbindung von RF

mit vier Vorurteilen. Als Mediatoren berücksichtigten sie verschiedene kognitive Stile

(z. B. Abb. 5). Während die Summe aller über die kognitive Stile vermittelten Effekte

im Falle von modernem Rassismus nicht signifikant war, ergaben sich für die drei

anderen Vorurteile (Homophobie, wohlwollender Sexismus und feindseliger Sexis-

mus) in Summe signifikante, aber eher kleine Mediationseffekte. Die Ergebnismus-

ter hinsichtlich der unterschiedlichen Bedeutung der einzelnen kognitiven Stile, auf

die sich die Autoren bezogen, beinhalteten z. T. nur mäßig signifikante Effekte. Auf

die Interpretation der Autoren, die damit zwar möglich, aber nicht "zwingend" er-

scheint, wird hier daher nicht eingegangen. Wie auch die Autoren anmerkten, dürfen

die Ergebnisse keineswegs kausal interpretiert werden. Zudem wären auch struktu-

rell andere Modelle der Zusammenhänge zwischen den Variablen denkbar.

In einer ganzen Reihe von Arbeiten wurden die Einflüsse von RWA auf die di-

versen Zusammenhänge untersucht. Ford et al. (2009) stellten in einer ersten Stu-

die fest,  dass CO signifikant  mit  einer Verringerung der Vorurteile verknüpft  war,

wenn in multiplen Regressionsmodellen für die Vorurteile gegenüber Homosexuel-

len bzw. gegenüber Schwarzen CO, RWA und politischer Konservatismus als ge-

meinsame Prädiktoren verwendet wurden (vgl. S. 33 und 38). Aus dem Vergleich mit

den bivariaten Korrelationen schlossen sie, dass der Zusammenhang zwischen CO

und den Vorurteilen durch RWA mediiert wurde. Die zweite Studie, in der zwischen

Vorurteilen gegenüber homosexuellen Personen und homosexuellem Verhalten un-

terschieden wurde, legte nahe, das der genannte Mediatoreffekt sich vorrangig auf

Vorurteile gegenüber homosexuellen Personen und weniger auf Vorurteile gegen-

über homosexuellem Verhalten bezog. Jonathan (2008) beschäftigte sich ebenfalls

mit Vorurteilen gegenüber Homosexuellen (vgl. S.  33; wobei hier nur die expliziten

Vorurteile betrachtet werden). Sie fand eine signifikant positive Korrelation von CO

mit diesen Vorurteilen (r = .356,  p < .01). Wurden dagegen CO, RF und RWA ge-

meinsam in einem Regressionsmodell als Prädiktoren eingesetzt, war der Zusam-

menhang der Vorurteile mit CO signifikant negativ (β = -.23,  p < .05). Wie dieser

Mediatoreffekt sich auf RWA und RF aufteilte, konnte den Daten aber nicht entnom-

men werden.

Stefurak et al. (2010) benutzten verschiedene Komponenten des CATH-Inven-

tars als Indikatoren für Vorurteile gegenüber Homosexuellen. In hierarchischen mul-

tiplen Regressionsanalysen setzten sie zunächst allgemeine Religiosität und RF und

im folgenden Schritt zusätzlich RWA als Prädiktoren ein. Für alle sechs betrachteten

Vorurteilsindikatoren zeigte sich, dass RWA sowohl die Zusammenhänge der Vorur-
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teile mit allgemeiner Religiosität  als auch mit RF teilweise oder sogar vollständig

mediierte. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Tsang und Rowatt (2007). Sie hat-

ten in einem multiplen Regressionsansatz zunächst I,E und Q als Prädiktoren ver-

wendet (siehe oben), wobei sich I als einzig signifikanter Prädiktor zeigte. Wurde als

weiterer Prädiktor RWA eingesetzt, verblieb nur ein kleines, nicht signifikantes Re-

gressionsgewicht für I; der Zusammenhang zwischen I und den expliziten Vorurtei-

len gegenüber Homosexuellen war weitestgehend durch RWA vermittelt (vgl. S. 27).

Dass allerdings eine weitere Differenzierung des Einflusses von RWA erforder-

lich ist, wurde in in zwei Arbeiten von Mavor et al. (2011, 2009) aufgezeigt. Unter dif-

ferenzierter Berücksichtigung der drei Komponenten von RWA - Aggression, Sub-

mission und Konventionalismus - zeigte sich, dass die gemeinsame Verwendung

von RF (oder auch anderer religiöser Orientierungen) mit der vollen RWA-Skala aus

mehreren Gründen zu Fehlschlüssen führen kann.  Mavor et  al.  (2011) folgerten,

dass eine grundlegende Überarbeitung der RWA-Skala erforderlich sei. Zwischen-

zeitlich seien zur Vermeidung von Artefakten im Zusammenhang mit religiösen Ori-

entierungen nur die RWA-Komponenten Aggression und Unterwerfung zu berück-

sichtigen. Frühere Ergebnisse, wonach RF bei Kontrolle von RWA sogar mit einer

Verringerung von Vorurteilen verknüpft  sei, müssten hinterfragt werden. Dass RF

auch bei  Kontrolle  der  beiden RWA-Komponenten Aggression und Unterwerfung

einen positiven Zusammenhang mit Vorurteilen haben kann, wurde für Vorurteile ge-

genüber Homosexuellen durch Johnson et al.  (2011) anhand eines SEM bestätigt

(Abb. 7). Die Bedeutung von RWA-Aggression und RWA-Unterwerfung als Mediator

zwischen  RF  und  verschiedenen  Vorurteilen  konnten  auch  durch  Pfadanalysen

(Abb. 6) bestätigt werden (Johnson et al., 2012).

Dass die Komponenten von RWA die Zusammenhänge zwischen Religiosität

unterschiedlich mediieren können, wurde von Shen, Haggard et al. (2013) gezeigt.

In einem SEM war RWA-Aggression signifikanter Mediator zwischen Religiosität und

sowohl Vorurteilen gegen über ethnisch-rassistischen Fremdgruppen als auch Vor-

urteilen gegenüber Werte verletzenden Fremdgruppen (Abb. 10). RWA-Submission

hatte keinen signifkanten Mediatoreffekt  und RWA-Konventionalismus war signifi-

kanter Mediator nur für Vorurteile gegenüber Werte verletzenden Fremdgruppen.

Moderator-Effekte wurden kaum  untersucht. Cunningham und Melton  (2013)

untersuchten den moderierenden Effekt von Kontakt mit Homosexuellen auf die Be-

ziehungen zwischen RF, Sexismus und sexuellen Vorurteilen. Dabei bezogen sie

sich auf Allports Kontakthypothese (Allport, 1954). Bezüglich RF und sexuellen Vor-
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urteilen zeigte sich, dass bei hohem Kontakt die Vorurteile abnahmen (β = -.21, p

<  .001), aber nach wie vor vorhanden waren. Als ein weiterer Moderator stellte sich

in der Studie von Veenvliet (2008) die Position der religiösen Bezugsgruppe zu "love

the sinner, hate the sin" heraus (vgl. S. 28).

4.6 Ergebnisse zur Hypothese H5

H5. Konfessionslose haben weniger Vorurteile als konfessionell  gebundene

Christen.

Diese Hypothese wird durch Ergebnisse von Bosetti et al. (2011, p. 162). hin-

sichtlich der Vorurteile gegenüber Homosexualität und Homosexuellen gestützt (vgl.

Seite  27).  Zwischen Christen (Katholiken) und nicht Religiösen ergaben sich nicht

nur hochsignifikante Unterschiede bezüglich I, E, Q und RF, sondern auch hinsicht-

lich der Vorurteile (für alle p < .001). Effektstärken wurden zwar nicht berichtet, las-

sen sich aber aus den angegebenen Daten als Cohens δ abschätzen (Eid, Gollwit-

zer, & Schmitt, 2010, Chapter 11): δ = 1.09 bezüglich Homosexualität und δ = 0.61

bezüglich Homosexuellen.

5 Diskussion

5.1 Ziele und Ergebnisse dieses Reviews

Auf  Basis  einer  systematischen  Recherche  der  aktuellen  empirischen  For-

schungsliteratur wurden fünf forschungsleitende Hypothesen zum Zusammenhang

von religiösen Orientierungen und Vorurteilen überprüft. Reiche Unterstützung fand

Hypothese 1, dass Ausmaß und Richtung eines Zusammenhangs zwischen Vorur-

teilsbildung und Religiosität von der Art der religiösen Orientierung abhängen. Dar-

über hinaus wiesen die schwerpunktmäßig gemessenen religiösen Orientierungen –

E, I, Q, RF und CO – untereinander erhebliche Überschneidungen auf. Daher hän-

gen Ergebnisse auch davon ab, was gemeinsam untersucht wurde. Daraus folgt,

dass die alleinige Messung einzelner Orientierungen zu falschen Schlüssen führt

oder zumindest führen kann. Wenn Q überhaupt einen Zusammenhang zeigte, wa-

ren steigende Werte von Q mit weniger Vorurteilen verknüpft. Darüber hinaus kön-

nen zur Rangfolge des Zusammenhangs religiöser Orientierungen mit  Vorurteilen

keine eindeutigen Aussagen gemacht werden. Zum einen liegt das an den oben er-

wähnten Interaktionen, zum anderen wurden entsprechende Unterschiede nicht ex-

plizit statistisch geprüft. 
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Auch zu Hypothese 2, dass die jeweilige Fremdgruppe eine große Rolle für

Ausmaß und Richtung einer Vorurteilsbildung spielt, fanden sich stützende Ergeb-

nisse. Dabei fiel auf, dass Homosexuelle von Religiösen oft nur geringe Toleranz er-

warten dürfen. Mehrfach wurden Homosexuelle als "sinner" bezeichnet, gleichge-

schlechtliche Liebe als "sin" (Bosetti et al., 2011; Ford et al., 2009; Veenvliet, 2008).

Auch wenn mit dem Spruch "love the sinner, hate the sin" zur Liebe der Person auf-

gerufen wird, stecken doch schon in dem Begriff "Sünder" Anmaßung, Abwertung

und moralische Verurteilung. Ein Verhalten zu verurteilen, das Ausdruck von Identi-

tät ist, bedeutet in der Konsequenz die Person zu verurteilen. "Hate the sin" steht

auch im Widerspruch zu üblichen Definitionen von Vorurteilen, die auf Personen be-

zogen sind (vgl. 2.2.1).

Möglicherweise können bestehende Unterschiede in der Neigung zu Vorurtei-

len mit einer Klassifizierung in "allgemein Fremde" (z. B. ethnisch-rassistisch) und

Werte  verletzende  Fremdgruppen  (Atheisten,  Homosexuelle)  in  Verbindung  ge-

bracht  werden,  wobei  letztere  stärker  von Vorurteilen  bedroht  zu  sein  scheinen.

Grundsätzlich  fiel  auf,  dass  Gruppen,  die  dem  paternalistischen  Stereotyp  (vgl.

2.2.4) zuzuordnen sind und die damit nicht als Konkurrenz sowie als hierarchisch

tiefer stehend betrachtet werden, in den Studien kaum berücksichtigt wurden. Eine

Ausnahme bildeten Vorurteile gegenüber Frauen (Cunningham & Melton, 2013; Hill

et al., 2010), eine vor allem in der Katholischen Kirche diskriminierte Gruppe. 

In der überwiegenden Zahl der Studien wurde u. a. der Zusammenhang von

religiösem Fundamentalismus und Vorurteilsbildung betrachtet, der gemäß Hypothe-

se 3 eine dominierende Rolle haben sollte. Bei den meist hohen positiven bivariaten

Korrelationen sind allerdings die Interaktionen mit anderen religiösen Orientierungen

sowie mit weiteren Variablen, z. B. RWA, zu beachten. 

Diese Wechselwirkungen waren Gegenstand der Hypothese 4. Vielfache Be-

stätigung fand diese Hypothese zunächst in den schon oben erwähnten Abhängig-

keiten der religiösen Orientierungen untereinander. Von den nicht-religiösen Media-

toren hatte RWA eine besondere Bedeutung. Eine Kontrolle von RWA war nahezu

ausnahmslos mit einer Relativierung der Zusammenhänge zwischen Vorurteilen und

religiösen Orientierungen verbunden  (z. B. Ford et al., 2009). Nach zwei Arbeiten

von Mavor et al. (2011, 2009) ist RWA jedoch differenziert zu betrachten. Anlass zu

methodischen Problemen gibt danach u. a. die große Überlappung der RWA-Kom-

ponente Konventionalismus mit  diversen anderen Konstrukten,  insbesondere RF.

Wurde diese Komponente ausgeklammert, korrelierte RF sowohl mit Vorurteilen ge-
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genüber Homosexuellen als auch mit  rassistischen Vorurteilen positiv, was durch

Studien von Johnson et al.  (2011, 2012) bestätigt wurde.  Dies stützt ebenfalls die

Hypothesen 3 und 4. Früher berichtete Ergebnisse, die RWA nur als komplette Ska-

la benutzten, beinhalten danach möglicherweise Artefakte und sind daher zu hinter-

fragen.  Neben RWA stellten  sich  andere  Mediatoren heraus:  Werthaltungen  wie

Konformität und Mitmenschlichkeit oder kognitive Stile wie NFC und PFC. Modera-

toreffekte wurden in der Studie von Cunningham und Melton (2013) überprüft, wobei

sich Kontakt als Moderator für den Zusammenhang zwischen RF und sexuellen Vor-

urteilen zeigte. Außerdem erwies sich in der Studie von Veenvliet (2008) die Position

der religiösen Bezugsgruppe als Moderator.

Mit Bezug zu Hypothese 5 fand sich nur eine Studie. Konfessionslose neigten

danach signifikant weniger zu Homophobie als konfessionell gebundene Christen

(Bosetti et al., 2011). 

5.2 Einschränkungen und methodische Schwächen

Einschränkungen hinsichtlich der Generalisierbarkeit ergeben sich zu einem

Teil aus den untersuchten Stichproben. Wie in vielen psychologischen Studien über-

wogen  auch  hier  Studierende  als  Versuchspersonen.  Alter,  Geschlecht  und  Bil-

dungsstand entsprachen nicht der Durchschnittsbevölkerung. Gerade beim Thema

Religiosität dürfte das Alter jedoch eine Rolle spielen. Je näher das Lebensende

rückt, desto relevanter werden Glaubensfragen. Aber auch Bildungsstand und Ge-

schlecht  sind  bei  der  Interpretation  der  Ergebnisse  zu  berücksichtigen.  Der  Bil-

dungsstand dürfte für die kognitiven Stile relevant sein. Das Geschlecht kommt als

Moderator in Betracht. Frauen sind toleranter als Männer. Vor allem gegenüber Ho-

mosexuellen haben sie weniger Vorurteile (Herek, 1994; Herek & McLemore, 2013;

Schwartz & Lindley, 2005). Da der Frauenanteil in den Stichproben überwog, dürften

die Vorurteile in der Durchschnittsbevölkerung höher sein als in den Studien präsen-

tiert. Für zwei Studien wurden die Stichproben über Amazons Mechanical Turk re-

krutiert (Cunningham & Melton, 2013; Johnson et al., 2012, Studie 2). Dadurch wur-

de ein höherer Altersdurchschnitt  erreicht.  Dennoch sind auch diese Stichproben

nicht  uneingeschränkt  als  repräsentativ  anzusehen.  Die  regionale  Verteilung  der

Studien lässt ebenfalls Zweifel an der Generalisierbarkeit begründet erscheinen. Die

überwiegende  Mehrzahl  der  Studien  stammte  aus  den  USA,  wo  Religiosität  im

Großen und Ganzen einen anderen, höheren Stellenwert hat als beispielsweise in

Deutschland. 
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Zu den eher methodischen Schwächen gehört die Erfassung der interessie-

renden Größen über Selbsteinschätzungen anhand von Ratingskalen; diese können

mit  verschiedenen  Verzerrungen  verbunden  sein  (vgl.  S.  11).  Diese  prinzipielle

Schwierigkeit wurde u. a. im Zusammenhang mit einer Differenzierung zwischen im-

pliziten und expliziten Vorurteilen, die aber nur in drei Studien (Jonathan, 2008; Ro-

watt et al., 2005; Tsang & Rowatt, 2007) vorgenommen wurde, deutlich. Der Zusam-

menhang dieser beiden Arten von Vorurteilen untereinander war marginal und nicht

signifikant. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zwar explizit gemessene Vorur-

teile, aber kaum implizit gemessene Vorurteile Zusammenhänge mit religiösen Ori-

entierungen aufwiesen, kann man provokant fragen, welches von beiden denn die

"wirklichen" Vorurteile sind. Bei der Erfassung von Religiosität könnten auch "objek-

tive" Verhaltensdaten einbezogen werden  (vgl.  z.  B. Johnson et al.,  2011;  Shen,

Haggard, et al., 2013; Shen, Yelderman, et al., 2013). Dabei ist allerdings zu berück-

sichtigen, dass entsprechende Verhaltensweisen u. U. ganz anders als religiös moti-

viert sein können.  Das größte Problem im Zusammenhang mit der Erfassung von

religiösen Orientierungen liegt aber in ganz unterschiedlichen Konzeptionalisierun-

gen und  Operationalisierungen von  Religiosität.  Nach  den  Anfängen dieser  For-

schung bei Allport führten widersprüchliche Ergebnisse zu immer weiteren Differen-

zierungen. Einerseits wurden neue Konstrukte eingeführt, andererseits wurden be-

stehende Konstrukte durch die Modifikation bestehender  oder Entwicklung neuer

Messinstrumente verändert. Angesichts dieser Vielfalt ist fraglich, welche Ergebnis-

se in diesem Forschungsfeld überhaupt vergleichbar sind.

Weitere methodische Grenzen hängen mit den angewandten statistischen Me-

thoden zusammen. In Korrelations- und Regressionsanalysen sowie SEM-basierten

Untersuchungen wurden die entsprechenden Koeffizienten ausschließlich auf Signi-

fikanz getestet. Statt qualifizierter Nullhypothesen mit Mindestwerten für die Koeffizi-

enten (z. B.  β > .30 oder  r > .45)  wurde als Nullhypothese immer nur der Nicht-

Zusammenhang gewählt. Inferenzstatistische Prüfungen, welche von verschiedenen

betrachteten religiösen Orientierungen in einem Modell für die Zusammenhänge mit

Vorurteilen den größeren Koeffizienten (z. B. β2 > β1) aufweist, waren in keiner der

Studien zu finden. Nicht immer wurde bei (hierarchischen) multiplen Regressions-

modellen oder Strukturmodellen berichtet, wie groß die jeweiligen Varianzaufklärun-

gen bzw. die durch zusätzliche Prädiktoren erreichten Verbesserungen der Varianz-

aufklärung waren. Ohne diese Angaben ließ sich der Stellenwert der angegebenen

Zahlenwerte nur bedingt beurteilen. Manche Interpretationen erschienen auf Basis

marginaler ΔR2-Werte nicht als zwingend (Mellinger & Levant, 2014; Stefurak et al.,
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2010).  Exemplarisch kann noch einmal auf  die Arbeiten von Mavor et  al.  (2011,

2009) verwiesen werden, die deutlich gemacht haben, dass einem korrekten Zu-

sammenspiel  konzeptioneller  Überlegungen und statistischer Methodik große Be-

deutung zukommt.

5.3 Kritik am eigenen Vorgehen

Um valide Aussagen machen zu können, sind 25 ausgewertete Studien ange-

sichts der Komplexität des Themas zu wenig. Hier zeigen sich allenfalls Tendenzen.

Die  gefundenen Ergebnisse sind nicht  generalisierbar  oder  auf  andere Kontexte

übertragbar.  Wünschenswert  wäre  eine  metaanalytische  Auswertung  der  Daten.

Dies ist aus zwei Gründen nicht möglich, zum einen wegen des begrenzten Um-

fangs einer Bachelorarbeit, zum anderen wegen der Heterogenität und Komplexität

des Themas. Hier müsste zunächst eine Eingrenzung auf eine bestimmte Orientie-

rung oder auf ein bestimmtes Vorurteil erfolgen. 

Dieses Review wurde eingegrenzt auf typische Vorurteile der Majorität gegen-

über Minoritäten im abendländisch-christlichen Kulturkreis. Zu untersuchen wäre, zu

welchen Ergebnissen Studien in anderen Kulturen, in verschiedenen Konfessionen

oder bei Minoritäten führen würden. Nicht berücksichtigt wurden in diesem Review

Kombinationen  von  Fremdgruppen  wie  schwarze  protestantische  Homosexuelle

oder  arabische Atheistinnen.  Verbindungen zu Persönlichkeitskonzepten wie  den

Big Five konnten nicht vertieft werden.

5.4 Fazit und Ausblick

Allports Aussage zum Zusammenhang von Religion und (expliziten) Vorurtei-

len gilt noch heute, wobei bei Religiösen die Neigung zu Vorurteilen gegenüber de-

ren Verhinderung überwiegt. Lediglich Q scheint mit reduzierten Vorurteilen einher

zu gehen, während RF häufig mit Vorurteilen assoziiert ist. Ob Q überhaupt eine re-

ligiöse Orientierung ist,  ist  umstritten.  Wenn zu Religiosität  der  feste  Glaube an

einen Gott gehört, ist Q mit seinem typischen Zweifel keine religiöse Orientierung.

Da Moderatoren und Mediatoren eine wichtige Rolle in der Beziehung religiöse Ori-

entierung und Vorurteil spielen, erscheint eine Forschung auf diesem Gebiet vielver-

sprechend. Bereits identifizierte Faktoren könnten bestätigt und evtl. neue entdeckt

werden. Hier könnten Programme zum Abbau von Vorurteilen ansetzen. 

Religiöse sind Teil der Gesellschaft und entwickeln sich mit der Gesellschaft

mit (abgesehen von Gruppierungen wie den Amischen). So war es vor 50 Jahren
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noch  undenkbar,  dass  ein  bekennender  Homosexueller  Oberbürgermeister  einer

deutschen Großstadt wird. Zu Allports Zeiten wurden Afroamerikaner als "negroes"

bezeichnet, was heute undenkbar ist. Rassismus ist nicht mehr gesellschaftsfähig.

Dies weckt Hoffnung auf eine weitere Entwicklung in Richtung Toleranz bzw. Akzep-

tanz, zumindest im westlichen Kulturkreis. Vorurteile gehören zu den Einstellungen

und Einstellungen sind veränderbar. Die Fokussierung auf ein globales Weltbürger-

tum (Katzarska-Miller et al., 2014), also auf das, was Menschen verbindet, müsste

zu einer inklusiven sozialen Identität führen und könnte somit ein Lösungsansatz

zum Abbau von Vorurteilen sein. Gleichzeitig beunruhigt der wachsende, oft religiös

begründete Fundamentalismus, der genau in die andere Richtung zielt. Hier sind in-

terdisziplinäre Anstrengungen gefordert, Wege zu finden, dem Fundamentalismus

den Boden zu entziehen und eine Entwicklung in Richtung Toleranz zu fördern. Reli-

gionsgemeinschaften müssten im Dialog mit in die Verantwortung genommen wer-

den. Sie müssten sogar Vorreiter sein.

Eine kritische Anmerkung zum Schluss: Es stellt sich die grundsätzliche Fra-

ge, ob religiöse Orientierungen als psychologische Persönlichkeitsmerkmale kultur-

und religionsübergreifend überhaupt ein sinnvolles Konstrukt darstellen bzw. wie sie

genau definiert sind. Viele psychologische Modelle sind bei dieser Thematik rele-

vant. Beispielsweise sind Persönlichkeitsmerkmale wie die Big Five, kognitive Stile,

prosoziales Verhalten oder Empathie zu nennen. Im Rahmen der Sozialpsychologie

wären Kontexteinflüsse zu untersuchen. Zukünftige psychologische Forschung soll-

te das darüber hinausreichende spezifisch Religiöse im Sinne der eigenen Wissen-

schaft definieren. Die Qualität zukünftiger Forschung wird sich daran messen lassen

müssen, ob weiterhin Mosaiksteinchen nur gesammelt werden. Erforderlich scheint

vielmehr, eine Struktur religiöser Orientierungen zu entwickeln, die theoretisch und

empirisch überzeugt, sodass die Mosaiksteine zu einem sinnvollen Gesamtbild bei-

tragen können. Ein Rahmenmodell  für die vielfältigen Zusammenhänge zwischen

religiösen Orientierungen und Vorurteilen könnte ein Forschungsziel sein und die

weitere Forschung auf diesem Gebiet sinnvoll unterstützen.
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Pressemitteilung

Die paradoxe Beziehung zwischen Religiosität und Vorurteilen

Schützt  Religiosität  vor  Vorurteilen  oder  fördert  sie  diese? Der  Sozialpsychologe

Gordon W. Allport stellte schon Mitte des vorigen Jahrhunderts fest, dass beides zu-

treffen kann. Aktuell ergab eine Auswertung psychologischer Fachartikel der letzten

zehn Jahre, dass dieses zwiespältige Verhältnis zwischen Religiosität und Neigung

zu Vorurteilen auch heute noch besteht. Eine fundamentalistische religiöse Orientie-

rung geht mit einer Vorurteilsbildung einher. Je offener und fragender die religiöse

Orientierung ist, desto weniger treten Vorurteile auf. Die Arbeiten zeigten, dass reli-

giöse Orientierungen mit anderen Faktoren wie bestimmten Denkstilen und Persön-

lichkeitsmerkmalen eng verknüpft sind. Außer von der Art der religiösen Orientierung

ist eine Vorurteilsbildung auch von der betroffenen Randgruppe abhängig. In vielen

internationalen und gesellschaftlichen Krisen spielen Religionszugehörigkeiten eine

große Rolle. Somit ist das Thema aktueller denn je. Ein aus deutscher Sicht viel-

leicht überraschender Befund ist, dass die Menschheit immer religiöser wird. Welt-

weit bezeichnen sich 63% der Menschen als religiös. Parallel dazu steigt die Diskri-

minierung von Fremdgruppen, die von mehr oder weniger subtiler Ablehnung bis zur

Vernichtung  gehen  kann.  Die  großen  Weltreligionen  predigen  Brüderlichkeit  und

Nächstenliebe. Die Beziehung zwischen Religiosität und Vorurteilen sollte daher ei-

gentlich eindeutig sein. Im Widerspruch dazu sprach der Premierminister des Paps-

tes von einer "Niederlage für die Menschheit", als er zum Votum für die Einführung

der Homo-Ehe im katholischen Irland Stellung nahm. Auch im deutschen Alltag las-

sen sich Beispiele finden. Der katholische Caritasverband, der die Nächstenliebe im

Namen trägt,  unterstützt  Bedürftige und Randgruppen wie Asylanten,  Behinderte

oder Alte. Andere Minderheiten werden allerdings diskriminiert. So kann Homose-

xualität Sanktionen bis zum Verlust des Arbeitsplatzes nach sich ziehen. Toleranz

und Nächstenliebe finden hier bei Religiösen oft ihr Ende. Das gilt auch gegenüber

Andersgläubigen oder Atheisten. Religionen haben so auch einen Einfluss darauf,

welche Gruppen diskriminiert werden dürfen. Letztendlich entscheidend ist aber die

individuelle  Religiosität.  Ob Vorurteile gebildet  werden oder Toleranz gelebt  wird,

hängt von der persönlichen Ausgestaltung des Glaubens ab. Zum Zusammenspiel

von Religiosität  und Persönlichkeit  lässt  die  psychologische Forschung zukünftig

noch weitere Ergebnisse erwarten.
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Anhang

A-1 Abbildungen

Abbildung 1: Verteilung der Stichprobengrößen

Abbildung 2: Verteilung des Durchschnittsalters



RELIGIÖSE ORIENTIERUNGEN UND VORURTEILE Seite 70

Abbildung 3: Verteilung des Anteils weiblicher Personen in den Stichproben

Abbildung 4: Pfaddiagramm zur Studie 2 von Brambilla et al. (2013, fig. 2).
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Abbildung 5: Mediatoren des Zusammenhangs zwischen RF und Homophobie (Hill et 
al., 2010, fig. 2) 

Abbildung 6: RWA-Komponenten als Mediatoren zwischen RF und Sozialer Distanz zu
Schwarzen bzw. zu Arabern (Johnson et al., 2012, fig. 3) 
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Abbildung 7: Mediatoren des Zusammenhangs zwischen RF und Sozialer Distanz zu 
Schwarzen bzw. zu Arabern (Johnson et al., 2011, fig. 1) 

Abbildung 8: Strukturmodell für den Zusammenhang zwischen religiösen Orientierun-
gen und Vorurteilen (Leak & Finken, 2011, fig. 1) 
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Abbildung 9: Tranzendenzorientierung und kognitive Flexibilität als Mediatoren zwi-
schen Religiosität und Vorurteilen (Shen, Yelderman, et al., 2013, fig. 1) 

Abbildung 10: RWA-Komponenten als Mediatoren zwischen Religiosität und Vorurtei-
len (Shen, Haggard, et al., 2013, fig. 2) 



A-2 Tabellarischer Überblick über die einbezogenen Studien

Tabelle 1: Berücksichtigte Studien aus den verwendeten Veröffentlichungen

Studie Stichprobe Religiosität Vorurteile* Methode Ergebnisse

Bosetti, Voci und Pagotto (2011). 
Religiosity, the sinner, and the sin: Diffe-
rent patterns of prejudice toward homo-
sexuals and homosexuality. 

IT. 
N: 284
118 m, 
166 w
MA: 34.69
SD = 13.34

ROS, RLI
RF

Homose-
xualität
Homosexu-
elle

HMREG Vorurteile von I, E, Q, RF gegenüber Homosexuel-
len und gegenüber Homosexualität unterscheiden 
sich in Richtung und Intensität. Die Vorurteile von I 
verschwinden nach Kontrolle von RF. 

H1
H3
H5

Brambilla, Manzi, Regalia und Verkuyten
(2013). Religiosity and prejudice: Diffe-
rent patterns for two types of religious 
internalization.- Studie 1

IT. 
N: 386
41,4 % m
58,6 % w
MA: 19.38
SD = 2.25

CRIS Muslime SEM Signifikant negative Korrelation mit Vorurteilen nur 
bei identified religion, mediiert durch prosoziale 
Werte, keine Korrelation von introjected religiosity 
mit prosozialen Werten oder Vorurteilen.

H1

H4

Brambilla et al. (2013). Studie 2 IT. 
N: 164
64,2 % w
MA: 21.68
SD = 3.20

CRIS 
(+ prosozia-
le Werte + 
Konformität)

Muslime SEM Kein direkter, aber signifikanter indirekter Effekt von 
identified religiosity via prosoziale Werte auf Vorur-
teile; signifikanter indirekter Effekt von introjected 
religiosity via Konformismus auf Vorurteile. 

H1
H4

Cunningham und Melton (2013). The 
moderating effects of contact with lesbi-
an and gay friends on the relationships 
among religious fundamentalism, se-
xism, and sexual prejudice.

US (TX). 
N: 269,
132 m, 
134 w,
MA: 44.38 
SD = 13.03

RFS Homosexu-
elle

HMREG Kontakt zu Homosexuellen wirkt als als Moderator 
auf den Zusammenhang RF – sexuelle Vorurteile. 
Je mehr Kontakt, desto weniger Vorurteile.

H4
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Studie Stichprobe Religiosität Vorurteile* Methode Ergebnisse

Ford, Brignall, VanValey und Macaluso 
(2009). The unmaking of prejudice: How
christian beliefs relate to attitudes to-
ward homosexuals. 
Studie 1

US(NC). 
N: 53
21 m, 
32 w
MA: o. A.

COS

(RWA)

Homosexu-
elle, 
Schwarze

KORR
PKOR
MREG

AV: Interne (IMS) und externe Motivation (EMS) 
Vorurteile zu vermeiden. CO korreliert signifikant po-
sitiv mit RWA und mit politischem Konservatismus - 
nach Kontrolle von RWA und politischem Konserva-
tismus hat der "reine" Einfluss von CO eine positive 
Wirkung auf IMS und bewirkt mit steigenden Werten
von CO eine Verringerung von Vorurteilen.

H4

Ford et al. (2009).
Studie 2

US. 
N: 169'
59 m, 110w
MA: o. A.

COS

(RWA)

Homosexu-
elle,
Homose-
xualität

KORR
PKOR
MREG

Der Einfluss von CO auf Vorurteile ist mit RWA kon-
fundiert; in der reinen Form nehmen die Vorurteile 
gegenüber Homosexuellen ab, nicht die Vorurteile 
gegenüber Homosexualität als Lebensform. Zwi-
schen Vorurteilen gegenüber Homosexuellen und 
Homosexualität muss unterschieden werden.

H2
H4

Hill, Cohen, Terrell, Nagoshi (2010). The
role of social cognition in the religious 
fundamentalism-prejudice relationship. 

US. 
N: 199
90 m, 109 w
MA: 19.18
R: 17 – 30
SD o. A.

RFS

(kognitive 
Stile)

Homopho-
bie,
Rassismus,
Sexismus

PA Je nach Vorurteil werden unterschiedliche kognitive 
Stile als Mediatoren zwischen RF und Vorurteil iden-
tifiziert. Für offiziell geduldete Vorurteile (Homose-
xualität und wohlwollender Sexismus) ist NFC der 
dominierende Mediator, für geächtete Vorurteile 
(Rassismus, feindseliger Sexismus) dagegen PFC.

H4

James, Griffiths und Pedersen (2011). 
The “making and unmaking” of prejudice
against Australian Muslims and gay men
and lesbians: The role of religious deve-
lopment and fundamentalism.

AU. 
N: 139
31% m, 
69% w, 
MA: 57, 
(R 18 – 90)
SD o. A.

FDS, QS, 
RFS

Homopho-
bie, 
Islamopho-
bie 

KORR
HMREG
FA

Nur beschränkte Berücksichtigung der Ergebnisse, 
da statistische Auswertung teilweise fragwürdig oder
nicht nachvollziehbar. Berücksichtigung von RF eli-
miniert den eigenständigen Einfluss von reifer Reli-
giosität (FD und Q) auf Vorurteile. RF hat einen 
deutlich höheren Zusammenhang mit Vorurteilen 
gegenüber Homosexuellen als gegenüber Musli-
men.

H1
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H3
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Studie Stichprobe Religiosität Vorurteile* Methode Ergebnisse

Johnson, Labouff, Rowatt, Patock-Peck-
ham und Carlisle (2012). 
Facets of Right-Wing Authoritarianism 
mediate the relationship between reli-
gious fundamentalism and attitudes to-
ward Arabs and African Americans. 
Studie 1

US. 
N: 324
81 m
233 w
MA: 20.00
SD = 3.25

RFS

(RWA)

Araber 
Schwarze 

SEM Aggression als alleinige Komponente von RWA 
mediiert den Effekt von RF sowohl auf Vorurteile ge-
genüber Arabern als auch gegenüber Schwarzen.

H4

Johnson et al., (2012).
Studie 2

US. 
N: 275
73 m, 186 w,
16 goa
MA: 32.85
SD = 11.84

RFS

(RWA)

Araber
Schwarze

SEM RWA-Aggression und RWA-Submission mediieren 
den Effekt von RF auf Vorurteile gegen Araber, 
RWA-Aggression alleine den Effekt von RF auf Vor-
urteile gegen Schwarze.

H4

Johnson, Rowatt, Barnard, Patock, La-
bouff und Carlisle (2011). A mediational 
analysis of the role of right-wing authori-
tarianism and religious fundamentalism 
in the religiosity–prejudice link.

US. 
N: 289
71 m, 
216 w
MA: 19.94
SD = 3.37

ROS für I, 
relig. beha-
vior, gene-
relle Reli-
giosität, 
RFS, 
(RWA)

Homosexu-
elle 
Rassismus 
(Schwarze)

KORR
PA
SEM

RWA-Aggression, RWA-Submission und RF mediie-
ren statistisch signifikant den Effekt von Religiosität 
auf ATLG. 35% Varianzaufklärung durch RF in 
ATLG; direkte Effekte von Religiosität auf ATLG 
nicht signifikant, d. h. RF und die zwei Komponen-
ten von RWA mediieren komplett. RWA-Aggression 
alleine mediiert den Effekt von Religiosität auf Ras-
sismus.

H4

Jonathan (2008). The influence of Reli-
gious Fundamentalism, Right-Wing Aut-
horitarianism, and Christian Orthodoxy 
on explicit and implicit measures of atti-
tudes toward homosexuals.

US. 
N: 96
22 m, 
74 w
MA: 19.07
SD = 1.38

COS
RFS

(RWA)

Homosexu-
elle 

IAT
MREG

Bei gleichzeitiger Berücksichtigung in einer multi-
plen Regression haben explizite Vorurteile einen si-
gnifikant positiven Zusammenhang mit RF und RWA
und einen signifikant negativen mit CO. Bei implizi-
ten Vorurteilen ist in einem solchen Modell nur RWA
ein signifikanter (positiver) Prädiktor.
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Studie Stichprobe Religiosität Vorurteile* Methode Ergebnisse

Katzarska-Miller, Barnsley und Reysen 
(2014). Global citizenship identification 
and religiosity.
Studie 3

US. 
N: 453
58,3% w
MA: 27.47
SD = 9.39

allgemeine 
Religiosität,
I, E, Q

Ethnozen-
trismus

KORR Allgemeine Religiosität, E und Q korrelieren signifi-
kant positiv mit Ethnozentrismus; Korrelation von Q.
mit Ethnozentrismus nicht signifikant.

H1

Leak und Finken (2011). 
The relationship between the constructs 
of religiousness and prejudice: A structu-
ral equation model analysis.

US(NE). 
N: 429
44% m
56% w
MA: 20.0
SD = 2.4

jeweils zwei
Skalen für 
Q, I, RF und
CO

Schwarze,
Homosexu-
elle,
Muslime

SEM Sign. pos. Korrelationen von RF mit allen Vorurtei-
len, am höchsten mit Homophobie; bei IR und CO 
gleichen sich die Ergebnisse, sign. pos. Korrelation 
nur mit Homophobie, unkorr. bzgl. Schwarzen und 
Muslimen; Q sign. negativ mit allen Vorurteilen kor-
reliert, besonders deutlich negativ auch mit Homo-
phobie.

H1
H2
H3

Mavor, Louis und Laythe (2011). 
Religion, prejudice, and authoritaria-
nism: Is RWA a boon or bane to the psy-
chology of religion?

AU. N: 318, 
118 m, 
195 w, 
5 goa., 
MA: o. A., 
(Studenten)

RFS 
COS 

(RWA )

Homose-
xualität,
ethnisch

FA
KORR
MREG

Die gemeinsame Verwendung von RF und RWA-
Konventionalismus kann zu Artefakten führen. Da-
her RF nur zusammen mit einer RWA-Restskala 
sinnvoll. Ansonsten differenzierte Ergebnisse zu den
Zusammenhängen von RF, RWA und CO mit Vorur-
teilen gegenüber Homosexuellen und rassistischen 
Vorurteilen.

H1
H2
H3
H4

Mavor, Macleod, Boal und Louis (2009). 
Right-wing authoritarianism, fundamen-
talism and prejudice revisited: Removing
suppression and statistical artefact.

AU. 
N: 299
107 m, 
191 w, 
1 goa
MA: 23.2
SD = 11.2

RFS

(RWA)

Ethnisch,
Homosexu-
elle

KORR
MREG
FA

Dass die gleichzeitige Berücksichtigung von RF und
voller RWA-Skala in multiplen Regressionen zu sta-
tistischen Artefakten führen kann, wird bestätigt. 
Wird die hohe Überlappung von RWA-Konventiona-
lismus und RF berücksichtigt, ist der Zusammen-
hang zwischen RF und Vorurteilen positiv. RF hat 
mit Vorurteilen gegenüber Homosexuellen einen 
stärkeren Zusammenhang als mit rassistischen Vor-
urteilen.

H2
H3
H4
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Studie Stichprobe Religiosität Vorurteile* Methode Ergebnisse

Mellinger und Levant (2014). Modera-
tors of the relationship between masculi-
nity and sexual prejudice in men: Friend-
ship, gender self-esteem, same-sex at-
traction, and religious fundamentalism.

US. (OH)
N: 383
alle m,
MA: 30.49,
SD = 15.13
(R: 18 – 85)

RFS Homosexu-
elle

HMREG In zwei getrennten MREG zeigt RF als Prädiktor zu-
sammen mit je einem Indikator für traditionelle 
Männlichkeit einen signifikanten eigenständigen 
Beitrag zu Homophobie. Eine Moderation durch RF 
kann nicht festgestellt werden.

H4

Rowatt, Franklin und Cotton (2005). 
Patterns and personality correlates of 
implicit and explicit attitudes toward 
Christians and Muslims.

US(TX). 
N: 152
24 m, 128 w,
MA: 19.55
SD = 2.60

RF-,. CO-, 
I-, E-, Q-
(SDO-) 
Skalen

Muslime IAT
KORR

Nicht signifikante schwache pos. Korr. v. expliziten 
u. impliziten V.; RF, RWA, CO und I deutlich und 
hochsign. positiv mit expliziten Vorurteilen korreliert;
Zusammenhang der expliziten V. mit SDO nur 
schwach und nicht signifikant. Mäßige, aber sign. 
negative Korrelationen von E und Q mit expliziten 
Vorurteilen; RF, RWA, CO, SDO, I, E, Q alle nur 
schwach und nicht signifikant mit impliziten Vorurtei-
len korreliert.

H1

Shen, Haggard, Strassburger und Ro-
watt (2013). Testing the love thy neigh-
borhypothesis: Religiosity’s association 
with positive attitudes toward ethnic/raci-
al and value-violating out-groups.

US. 
N: 249 Hete-
rosexuelle,
164 m,
217 w, 8 goa
MA: 33,86
SD = 12.98

ROS für I,
religious 
behaviors 
(3 Items), 
allg. Reli-
giosität
(1 Item)

Rassismus 
(Araber, 
Schwarze)
Homosexu-
elle,
Atheisten

SEM RWA-Aggression alleiniger Mediator der Beziehung 
Religiosität und posit. Einstellung zu anderen Ethni-
en; nach Kontrolle aller 3 RWA-Komponenten hat 
Religiosität eine positive Korrelation mit positiver 
Einstellung zu ethnischen Fremdgruppen. RWA-
Aggression + RWA-Konventionalismus mediieren 
den Effekt von Religiosität auf posit. Einstellung. zu 
Homosexuellen.

H2

H4

Shen, Yelderman , Hagard und Rowatt 
(2013). Disentangling the belief in God 
and cognitive rigidity/flexibility com-
ponents of religiosity to predict racial 
and value-violating prejudice: A Post-
Critical Belief Scale analysis.
Studie 1

US. 
N: 279
73 m, 186 w,
20 goa,
MA: 32.58
SD = 11.84

PCBS Atheisten, 
Homosexu-
elle, Araber,
Schwarze

KORR
HMREG

Wenn die Flexibilität religiösen Glaubens zunimmt, 
wird die Haltung gegenüber den untersuchten 
Fremdgruppen positiver, bei Inklusion von Tran-
szendenz negativer.
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Shen, Yelderman et al. (2013). 
Studie 2

US. 
N: 290
109 m, 
149 w
MA: 34,68
SD = 12.98

ROS für I,
1 Item allg 
Religiosität, 
3 Items re-
lig. behavi-
or, PCBS

Atheisten, 
Homosexu-
elle, Araber,
Schwarze

KORR
SEM

PCB mediiert komplett die Beziehung zwischen Re-
ligiosität und Vorurteilen gegenüber Homosexuellen,
Arabern, Schwarzen, teilweise gegenüber Atheisten.

H1
H2
H4

Stefurak, Taylor und Mehta (2010). 
Gender-specific models of homosexual 
prejudice: Religiosity, authoritarianism, 
and gender roles.

US. 
N: 312
83 m, 
229 w
MA: o. A.
(Studieren-
de)

8 MC-Fra-
gen zu ge-
nereller Re-
ligiosität,
RFS

(RWA)

Homose-
xualität

HMREG Die Beziehungen von RF und genereller Religiosität
zu Homophobie werden mediiert durch RWA. RF 
wird als religiöse Form von RWA interpretiert. Frau-
en neigen teilweise weniger zu Vorurteilen, auch bei
Kontrolle von RF, genereller Religiosität und RWA. 
Die Interaktionseffekte bei der Vorhersage von Tole-
ranz/Ablehnung von Geschlecht mit anderen Prädik-
toren sind eher klein.

H3

H4

Tsang und Rowatt (2007).
The relationship between religious orien-
tation, right-wing authoritarianism, and 
implicit sexual prejudice. 

US. 
N: 137
34 m, 103 w
MA: 19.51
SD = 3.23

ROS, QS

(RWA)

Homosexu-
elle

MREG Bei der gemeinsamen Berücksichtigung von I, E 
und Q zeigt nur I signifikante Zusammenhänge so-
wohl mit impliziten als auch mit expliziten Vorurtei-
len. Dieser Zusammenhang wurde bei expliziten 
Vorurteilen vollständig durch RWA mediiert. Bei im-
pliziten Vorurteilen zeigt sich dagegen keinerlei 
Mediatoreffekt.

H1

Veenvliet (2008). Intrinsic religious ori-
entation and religious teaching: Differen-
tial judgments toward same-gender se-
xual behavior and gay men and les-
bians.

CA. 
N: 169
57 m, 108 w,
4 goa
MA: 19.3
SD = 2.58

ROS für I Homosexu-
elle,
Homose-
xualität

FA
ANOVA

Generell sind I und Vorurteile sowohl gegenüber 
Homosexuellen als auch gegenüber Homosexualität
positiv verknüpft. Die meisten VP machen kaum 
einen Unterschied zwischen gleichgeschlechtlichem
Sex als Verhaltensweise und Homosexuellen als 
Person. Ausnahme: Bei VP mit hohen I-Werten führt
eine Betonung von "Love the sinner, hate the sin" zu
höherer relativer Toleranz gegenüber Homosexuel-
len (Moderatoreffekt).
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Vincent, Parrott und Peterson (2011). 
Effects of traditional gender role norms 
and religious fundamentalism on self-
identified heterosexual men's attitudes, 
anger, and aggression toward gay men 
and lesbians

US. 
N: 201,
241 m
nur Hetero-
sexuelle,
MA: 24.3
SD = 3.4

RFS sexuelle 
Vorurteile 

KORR
SEM

RF und sexuelle Vorurteile haben einen deutlich po-
sitiven Zusammenhang.

H3

* Mit dem Begriff Vorurteile sind explizite Vorurteile gemeint. Wenn implizite Vorurteile gemeint sind, wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

Verwendete Abkürzungen: MA = Durchschnittsalter, o. A. = ohne Angabe, goa = Geschlecht ohne Angabe; CRIS = christian religious internalization scale, RI
= religiosity index, ROS = religious orientation scale; RLI = religious life inventory; QS = Q scale; RFS = religious fundamental scale; PCBS = post-critical be-
liefs scale, GREL = general religiosity index, FDS = faith development scale; MREG = multiple Regressionsanalyse, HMREG = hierarchische multiple Re-
gressionsanalyse, KORR = Korrelation, PKOR = Partialkorrelation, SEM = Strukturgleichungsmodell, PA = Pfadanalyse, FA Faktorenanalyse, ANOVA = Vari-
anzanalyse; NFC = need for cognition, PFC = preference for consistency, FD = faith development, ATLG = attitudes toward lesbians and gay, SDO = social
dominance orientation, PCB = post-critical beliefs.
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