OTTO VERBEEK
ERGEBNISSE EINER UMFRAGE ZUM THEMA

«OKKULTISMUS/SPIRITISMUS»

unter 1016 Schülern und jungen Erwachsenen im

Köln-Siegburger Raum

Otto Verbeek, geb. am 13.4. 1940, Oberstud.rat an der Berufsschule für Kom
munikationstechnik in Köln mit den Fächern.Elektrotechnik und kath. Reli

gion; ehrenamtlich als DPSG-Mitglied (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg)für
den BDKJ(Bund der kath. Jugend)für den Rhein-Sieg-Kreis tätig.

Im folgenden Beitrag werden die Untersuchungen zweier Befragungen - eine
Voruntersuchung 1988 und eine zweite 1990-zum Thema Okkultismus/Spiri
tismus zusammengefaßt, die 0. Verbeek unter Berufsschülern und Jugendli
chen aus verschiedenen Jugendgi'uppen durchgeführt und ausgewertet hat.
Eine ausführliche Dokumentation mit graphischer Darstellung der einzelnen
Untersuchungsergehnisse ist heim Autor erhältlich.

1. VORBEMERKUNGEN

Viele Pädagogen stellten bei jungen Menschen oft eine besondere Zerfah
renheit, Konzentrationsschwäche und «Unausgeschlafenheit» fest, die ihnen
zunehmend Sorge bereiten, besonders da sie oft nicht die Ursache erkennen
können. Ein Grund hierfür liegt in der Beschäftigung Jugendlicher mit ok
kulten/spiritistischen Dingen. Einige junge Menschen nehmen, teilweise
mehrmals wöchentlich, an Seancen teil, die nicht selten die ganze Nacht
über dauern. Sie sprechen so selbstverständlich und mit völliger Uberzeu

gung von und mit Satan, als wäre er ihr Gruppenleiter. Ihn befragen sie in al
len denkbaren Situationen und besprechen mit ihm ihre Probleme. Oft sind
es auch Verstorbene, mit denen Jugendliche Kontakt aufnehmen und sich be

sprechen.
Sicherlich ist es grundfalsch, diese Jugendlichen nicht ernst zu nehmen
oder gar ihre okkulten und spiritistischen Praktiken zu belächeln oder zu
verharmlosen, wie es leider immer wieder vorkommt.

In letzter Zeit nahmen und nehmen Berichte in der Presse, z. B. im «Spie-
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gel», im Fernsehen mit teilweise sehr zweifelhaften Sendungen zu, wie die
groß angekündigte ZDF-Show 1986 zu einer Geistheilung für Kranke unter

laufenden Kameras, die sich dann jedoch z. B. als einfache Übung des auto
genen Trainings herausstellte, und in allerneuester Zeit die Sendung für Ju
gendliche, «Moskito - nichts sticht besser»(Thema heute: Okkultismus), vom

24. 6. 1990 in der ARD, die den von Jugendlichen praktizierten Okkultismus

und ihre Satansbeschwörung lächerlich machte. Andererseits wurde jedoch
Geistheilung im Fernsehen unter laufenden Kameras, z. B. die Geistheilung
des Edson de Queiröz während der Fsi-Tagung in Basel, erfolgreich einem
weltweiten Publikum demonstriert.

Viele Jugendliche «fahren» in steigender Zahl auf eine neue Zeiterschei
nung «ab», um die sich alle in der Jugendarbeit(wenn man dieses unglückli
che Wort hier verwenden will) Tätigen dringend kümmern sollten.
Vorweg drei bedeutende Ergebnisse der Umfrage (in Klammern die Ergeb
nisse in einer von mehreren auffälligen Klassen):

37%(50%) Glauben, daß es Menschen gibt, die Botschaften von Toten empfan
gen können!(die Antworten «ja bestimmt» und «möglich» zusam
mengefaßt)

24% (51%) Glauben, daß es heute noch Hexen gibt (die Antworten «ja be
stimmt» und «möglich» zusammengefaßt)
11%(44%)«mit Verstorbenen sprechen».
Nachdem eine erste kleinere Umfrage zum Thema unter Berufsschülern
ein erstaunliches Ergebnis lieferte, ergab sich die Notwendigkeit, einmal

eine größere Umfrage unter Schülern zu starten, um genauere Ergebnisse
für den Unterricht und die Jugendarbeit zu erhalten, zumal es kaum solche

Umfrageergebnisse von direkt Betroffenen gibt. Leider zeigte die evangeli
sche Kirche(Stadtverband Köln) wenig Interesse an dieser Umfrage, und die
katholische Kirche (Generalvikariat Köln) lehnte eine zustimmende Stel

lungnahme zum Umfragevorhaben ab. Selbstverständlich wurden Überle
gungen angestellt, z. B. inwieweit die Befragung von direkt Betroffenen die
Neugier auf diesem Gebiet bei Jugendlichen erst wecken und möglicherwei
se mehr schaden als nützen würde.

Um konkretere und differenzierte Fakten zu erhalten und in Verbindung
mit der Vorbereitung zu einem Studientag für Mitarbeiter in der Jugendseel
sorge - veranstaltet vom BDKJ im Rhein-Sieg-Kreis und des katholischen Ju
gendamtes in Siegburg - wurde der Fragebogen entworfen und in einer
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ersten Voruntersuchung 1988 unter 339 Jugendlichen gestartet. Anfang
1990 folgte dann der zweite Teil der Umfrage unter 677 Jugendlichen.
1. Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die Krankheiten heilen können,selbst dann,
wenn die Ärzte nicht weiter wissen?

2. Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die Ereignisse im Leben anderer heute vor
hersagen können?

3. Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die andere dazu bringen können,sich in eine
ganz bestimmte Person zu verlieben?

4. Glauben Sie, daß es Personen gibt, die ihren Mitmenschen etwas «anhexen» kön
9
nen.'

5. Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die Botschaften von Toten empfangen kön
nen?

6. Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die nur durch ihre geistigen oder seelischen
Kräfte Gegenstände bewegen können?

7. Glauben Sie, daß Menschen aus den Sternen die Zukunft vorhersagen können?

8. Glauben Sie, daß Amulette oder Talisman Glück bringen oder Unglück verhin
dern können?

9. Glauben Sie, für Bereiche des Okkultismus/Spiritismus sensibel (als Medium
geeignet)zu sein?

10. Glauben Sie, daß okkultes/spiritistisches Tun Einfluß auf das tägliche Leben
hat?

11. Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die Wasseradern oder Erzvorkommen orten
können?

12. Glauben Sie, daß es heute noch Hexen(männl./weibl./gute/böse)gibt?
13. Sind Sie der Meinung, daß christlicher Glaube und der Glaube an Spiritismus/
Okkultismus miteinander vereinbar sind?

14. Haben Sie schon einmal Kontakt mit Okkultismus/Spiritismus gehabt?
nein, noch nie

ja, ich habe darüber nur etwas gelesen
ja, mit Freunden/Bekannten darüber gesprochen
ja, an Vorführungen/Sitzungen o. ä. teilgenommen
ja, selbst ausprobiert
mit Erfolg
ohne Erfolg

15. Welche okkulten/spiritistischen Praktiken kennen Sie aus eigenen Erfahrun
gen:
Tischerücken
Gläserrücken
Pendeln

Rutengehen
mediale Heilung
in die Zukunft sehen

mit Verstorbenen sprechen
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andere (bitte ergänzen)

16. Üben Sie okkulte/spiritistische Praktiken aus:
ja, wöchentlich und öfter
ja, monatlich
ja, gelegentlich
nein, nie

17. Kennen Sie die folgenden Begriffe:
feinstoffliche und grobstoffliche Welt
Astralwelt

Spirits
Zeitalter des Wassermann

18. Welche Meinung haben Sie zu Okkultismus,Spiritismus, Parapsychologie:
alles Unsinn

einige Phänomene gibt es wohl
läßt sich alles erklären/nachweisen

läßt sich (evt. durch die Hilfe eines Mediums)beweisen
man muß daran glauben
19. Schätzen Sie einmal:

Wieviele Bundesbürger glauben an Hexen?(bitte Zahl angeben)
Wieviele Einwohner z. B. von Hamburg (Ges.BevöIkerung ca. 1,8 Mill.) leben
gewerblich von Hexenzunft, Geistern und Dämonen?(bitte Zahl angeben)

II. DURCHFUHRUNG DER UNTERSUCHUNG

Die ersten vier Fragen entstammen einer Umfrage, die im Stern im Juni
1986 veröffentlicht wurde, die Fragen 5 bis 8 erstellte Werner Höbsch, Refe
rent im Diözesanjugendamt Köln, die restlichen Fragen wurden in Abspra
che mit Kollegen ergänzt.

Der Fragebogen wurde bewußt anonym gehalten. Es wurden auch keiner
lei soziologische Daten, etwa nach Schulbildung oder Konfession, erfragt,
um den Befragten die Sicherheit zu geben, daß die Fragebögen mit den Ant
worten auf die doch teilweise heiklen Fragen keine persönliche Zuordnung
ermöglichten. Selbstverständlich war die Teilnahme freiwillig.
Die Befragten wurden vorab nicht über die einzelnen Begriffe, die im Fragebo
gen Verwendung fanden, informiert. Dies geschah erst im nachhinein weit

gehend durch den jeweiligen Lehrer, häufiger im Religionsunterricht.
Befragt wurden 1016 Jugendliche im Alter von etwa 15- 20 Jahren, Be
rufsschüler und Jugendliche in Jugendgruppen, vorwiegend aus dem religiö
sen Umfeld, wie Gruppen der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg),
KJG (Katholische Jugend-Gemeinde), Meßdiener u. a. Die Schüler stehen in
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einer Ausbildung zu einem technischen Beruf mit in der Regel zweitägigem
Berufsschulbesuch.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ nach Bevölkerungsquerschnitt. Sie
stellt jedoch eine Situationsbeschreibung in den oben erwähnten Gruppen
Jugendlicher dar. Sie soll eine Hilfe für die Jugendarbeit, eine Grundlage für
Verständnis und Gespräch mit den Schülern in der Schule darstellen. Sie

soll ausschließlich den Jugendlichen nutzen und jede Sensationsberichter
stattung vermeiden.

Die Auswertung der Fragebögen wurde klassenweise bzw. gruppenweise
durchgeführt, danach zu einem Ganzen aufsummiert und differenziert.

Um für die Fragen 1 bis 13 in der Gegenüberstellung einen Vergleichswert
zu erhalten, wurde ein Mittelwert nach der folgenden Berechnung ermittelt:
X =(a* 2-i-b—c—2*d)/a*2-i-b+c+2*d)*100

a, b, c, d sind die Prozentwerte der einzelnen Fragen

(a = ja bestimmt, b = möglich, c = unwahrscheinlich, d = ausgeschlossen)
Je positiver der Wert x ist, um so mehr wurde der Frage zugestimmt. Der
Wert X ist also ein Prozentwert und kann zwischen +100% («ja bestimmt» = -

volle Zustimmung) und -100% («ausgeschlossen» = völlige Ablehnung) lie
gen.

III. ERGEBNISSE DER EINZELNEN FRAGEN

1. Alle Befragten zusammen
a)Eindeutige Phänomene

Die Fragen 11, 1 und 10 beschreiben paranormale Phänomene, die allge
mein als existent anerkannt werden.

Fragen

Werte in Prozent
ja best. mögl. unwahrsch. ausgeschl.

11. Glauben Sie, daß es Menschen gibt,
die Wasseradern oder Erzvorkom

men orten können?

29

40

21

10

18

49

25

8

1. Glauben Sie, daß es Menschen gibt,
die

Krankheiten

heilen

können,

selbst dann, wenn Ärzte nicht weiter
wissen?

GW 39(1990)3

250

Otto Verbeek

10. Glauben Sie, daß okkultes/spiri
tistisches Tun Einfluß auf das täg
liche Leben hat?

26

29

23

22

Die Frage, die am häufigsten mit «ja bestimmt» und «möglich» beantwortet
wurde, ist die Frage 11. Die Frage 1 nach der paranormalen Heilung (ohne

speziell die Geistheilung anzusprechen) ist die Frage, die den zweiten Platz
in der Häufigkeit, sowohl nach der Antwortmöglichkeit «ja» als auch nach
«möglich» gezählt, erhält. Hier deutet sich die Bereitschaft an, an Phänomene
aus dem paranormalen Bereich zu glauben, die existent sind, an die also
eigentlich nicht geglaubt werden muß. Laut Frage 10 nach dem Einfluß des
okkulten/spiritistischen Tuns auf das tägliche Leben sind sich mehr als die
Hälfte der Befragten über einen Einfluß sicher bzw. halten es für möglich.

b)Paranormale Phänomene und Spiritismus
Fragen

Werte in Prozent
ja best. mögl.

unwahrsch.

ausgeschl.

2. Glauben Sie, daß es Menschen gibt,
die Ereignisse im Leben anderer
heute vorhersagen können?

15

38

29

18

13

24

30

33

16

27

28

29

16

29

30

25

8

29

30

34

10

24

25

41

5. Glauben Sie, daß es Menschen gibt,
die Botschaften von Töten empfan
genkönnen?

6. Glauben Sie, daß es Menschen gibt,
die nur durch ihre geistigen oder
seelischen Kräfte Gegenstände be
wegenkönnen?
'

3. Glauben Sie, daß es Menschen gibt,
die andere dazu bringen können,
sich in eine ganz bestimmte Person
zu verlieben?
8. Glauben Sie, daß Amulette oder Ta

lismane Glück bringen oder Un
glück verhindern können?

13. Sind Sie der Meinung, daß christli
cher Glaube und der Glaube an Spi
ritismus/Okkultismus miteinander

vereinbar sind?
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7. Glauben Sie, daß Menschen aus den

Sternen die Zukunft vorhersagen
können?

5

26

34

35

Mehr als die Hälfte der Befragten glaubt daran, Ereignisse im Leben ande
rer heute vorhersagen zu können. Für bestimmte Klassen w^ird, wie wir spä

ter noch sehen werden, dieser Wert auf 75% ansteigen. Auch die Frage nach
dem Kontakt mit Verstorbenen ist beachtenswert hoch. Nur 33% halten dies

für ausgeschlossen. Zu dieser Frage sollte man auch die Frage 15 (mit Ver
storbenen sprechen: 11%) betrachten. Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf
die Jugendlichen von großer Bedeutung, da oft ein naher Angehöriger (z. B.
verstorbener Großvater) um Rat gefragt wird und weniger die Eltern oder
gar ein Priester.
Eindeutig paranormalen Charakter haben die Fragen 6 und 3, die nach
den Phänomenen der Telekinese und Telepathie fragen. Auch hier ist die zu
stimmende Beantwortung beider Fragen sehr hoch und sie wird im weiter
unten folgenden Vergleich auf fast 70% ansteigen.
Da anzunehmen ist, daß keiner der befragten Jugendlichen oder wenn,
dann nur äußerst wenige, an scheinbaren oder tatsächlichen telekinetischen
Experimenten teilgenommen haben, lassen diese Antworten - nur 29%
schließen dieses Phänomen völlig aus - aufhorchen. Wirkt hier der Fernseh-

Rummel um Uri Geller und ähnliche Zeitgenossen nach und trägt nun dies
«Früchte»?

Die Frage 8 nach den Glücksbringern wird unter den befragten Jugendli
chen nicht positiv beantwortet. Sieht man einmal von den 8% ab, die dieser

Frage mit «ja bestimmt» zustimmten, so teilen sich die restlichen Antwort

möglichkeiten (möglich, unwahrscheinlich und ausgeschlossen) etwa zu je
einem Drittel auf. Nur 34% der befragten Jugendlichen glauben, daß es aus
geschlossen ist, daß Amulette oder Talismane Glück bringen oder Unglück
verhindern können!

Die Frage 13 nach der Vereinbarkeit der christlichen Lehre mit dem Spiri
tismus/Okkultismus läßt eine klare Unsicherheit erkennen. Diese Frage ist
zwar korrekt formuliert, sie wurde sicherlich aber nicht von allen als eine

nicht eindeutig zu beantwortende Frage erkannt; denn wenn man davon aus
geht, daß es okkulte bzw. paranormale Phänomene gibt, entfällt der Glaube
daran. Daran glauben, so die Aussage vieler Jugendlicher (siehe hierzu auch

die Frage 18 weiter unten), muß man schon. Hier ist sicherlich eine gute
Ansatzmöglichkeit für den Religionsunterricht bzw. für religiöse Gespräche
mit Jugendlichen gegeben.
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Die Frage 7 ist inhaltlich die gleiche Frage wie Frage 2, jedoch wird hier
ganz konkret nach dem Glauben an die Astrologie gefragt. Erstaunlich ist es
schon, auch und gerade wenn man spontan an Madame Tessier denkt, daß
hier weniger als die Hälfte der Befürworter der Frage 2(ja bestimmt: 15%)
diese Frage mit «ja bestimmt» 5% und es nur 35% für «ausgeschlossen» hal
ten, daß Menschen aus den Sternen die Zukunft vorhersagen können.

c)Sensibilität und Hexengläubigkeit
Fragen

Werte in Prozent
ja best. mögl.

unwahrsch. ausgeschl.

9. Glauben Sie, für Bereiche des Ok

kultismus/Spiritismus sensibel (als

Medium geeignet)zu sein?

5

19

29

46

8

15

25

51

5

14

27

54

12. Glauben Sie, daß es heute noch

Hexen (männl./weibl./gute/böse)

gibt?
4. Glauben Sie, daß es Personen gibt,
die ihren Mitmenschen etwas «an

hexen» können?

Die Ergebnisse der Fragen 9, 12 und 4 sind schwierig zu diskutieren, weil
nicht sicher ist, was sich junge Menschen unter den Begriffen Medium und
Hexen vorstellten. Das Wort Hexe wird heute oft, besonders in feministi

schen Kreisen, positiv progressiv ausgelegt. Die «Neuen Hexen», die sich

auch in der Öffentlichkeit als Hexen bezeichnen und bekennen, glauben teil
weise an eine neue Gottheit, die «Große Göttin». Jedoch wurde sicherlich

dieser Aspekt von den hier befragten Jugendlichen kaum so verstanden. Mit
Sicherheit darf man davon ausgehen, daß z. B. nur sehr wenige der Befragten
mit dem Begriff der «Neuen Hexen» eine Vorstellung verbinden. Doch selbst
unter differenzierter Betrachtungsweise sind die Ergebnisse bemerkens
wert,ja sogar wider Erwarten sehr hoch.
Die Frage 9 nach der Sensibilität muß unter Vorbehalt gesehen werden,da

der Hinweis- als Medium geeignet- nicht vorher abgeklärt wurde. Viele mit
diesem Thema vertraute Menschen verstehen jeden Menschen als Medium,
der auf Wasser-, Erzvorkommen oder Erdstrahlen reagiert oder, noch weiter

gefaßt, alle diejenigen, die z. B. «pendelnd» auf nur irgend etwas reagieren,
zählen als Medium. Da aber jeder oder fast jeder, wie diese «Experten» be
haupten, mittels z. B. des Pendels reagiert, wäre also zumindest fast jeder
Mensch als Medium geeignet.

Umfrage «Okkultismus/Spiritismus»

253

Von hier aus ist es dann noch ein kleiner Schritt zu sagen oder zu behaup
ten, daß auch die Sensibilität für Spiritismus bei sehr vielen Menschen zu
finden ist. «Experte mit Erfahrung» oder ein ganz besonderes Medium zu
sein, dazu sind jedoch nur wenige auserwählt. Die Zunft der okkulten und

besonders der spiritistischen Jünger hat unter den Jugendlichen ein großes
Reservoir!

Die Frage 12 nach den heute lebenden Hexen ist unter den jungen Befrag
ten (ohne diese befragte Gruppe als repräsentativ bezeichnen zu wollen) in
ihrem Ergebnis überraschend. Nur 51% halten es für ausgeschlossen, daß es
heute noch Hexen gibt!

In Zusammenhang mit der vorherigen Frage steht auch die Frage 4:
«einem Mitmenschen etwas anhexen». Es scheint auch unter den Jugendli
chen eine Gruppe zu geben, die glaubt, daß man anderen Menschen etwas
anhexen könne, was auch immer die jungen Menschen darunter verstehen.

Es ist auch nicht anzunehmen, daß sehr viele in dieser Richtung den Bereich
des Voodoo-Kultes gesehen haben.
Zu beiden Fragen 4 und 12 werden für bestimmte Klassen die Werte noch
wesentlich ansteigen.

d) Okkulte/spiritistische Praxis
Fragen

Werte in Prozent

14. Haben Sie schon einmal Kontakt mit Okkultismus/Spiritismus
gehabt?
nein, noch nie
ja, ich habe darüber nur etwas gelesen
ja, mit Freunden/Bekannten darüber gesprochen
ja, an Vorführungen/Sitzungen 0. ä. teilgenommen
ja, selbst ausprobiert

31
29

37
9

mit Erfolg
ohne Erfolg

11
10

15. Welche okkulten/spiritistischen Praktiken kennen Sie aus eigenen
Erfahrungen:
Tischerücken
Gläserrücken
Pendeln
Rutengehen
mediale Heilung
in die Zukunft sehen
mit Verstorbenen sprechen

andere (bitte angeben):

10
29
I7
10
4
8
11

65 Angaben

16. Üben Sie okkulte/spiritistische Praktiken aus:
ja, wöchentlich

2
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ja, monatlich
ja, gelegentlich

0
14

nein, nie

81

17. Kennen Sie folgende Begriffe:
feinstoffliche und grobstoffliche Welt

ja

nein

6

92

Astralwelt

27

72

Spirits

32

67

Zeitalter des Wassermann

13

85

18. Welche Meinung haben Sie zu Okkultismus,Spiritismus,Parapsychologie:
alles Unsinn

24

einige Phänomene gibt es wohl

53

läßt sich alles erklären/nachweisen
läßt sich (evt. durch die Hilfe eines Mediums)nachweisen

10
6

man muß daran glauben

20

19. Schätzen Sie einmal:

Wieviele Bundesbürger glauben an Hexen? (bitte Zahl angeben)

6 Mill.

Wieviele Einwohner z. B. von Hamburg(Ges. Bevölkerung ca. 1,8 Mill.) leben
gewerblich von Hexenzunft, Geistern und Dämonen?(bitte Zahl angeben)

71813

Da zu der Frage 14 mehrere Antworten gegeben wurden, lassen sich die
einzelnen Antwortprozente nicht zusammenfassen. Dieses Ergebnis muß im
Zusammenhang mit den Fragen 15 und 16 gesehen werden.
Mit dem «Gläserrücken» haben die Befragten eindeutig die meisten Erfah
rungen. Dies gilt auch für die noch weiter zu differenzierenden Gruppen.
Danach folgen «Pendeln», «Tischerücken», «mit Verstorbenen sprechen»,
«Ruten gehen» und «in die Zukunft sehen». Die Praxis der «medialen Hei
lung» ist sehr gering.
Zur Frage 15 wurden 65 weitere Angaben notiert, die an dieser Stelle

nicht alle aufgelistet werden sollen. Neben den bekannten Angaben wie Kar
ten und Gedanken lesen finden sich jedoch auch Angaben wie «Eiter schlür
fen», «Katze grillen», «perverse Praktiken» und «Pulsadern aufschneiden», die
doch sehr zu denken Anlaß geben sollten.
Nach den doch überraschenden Ergebnissen der vorherigen Frage zeigt
sich in den Antworten der Frage 16, daß der größere Teil der Jugendlichen
nie solche Praktiken ausübt. Doch darf man nicht die 21 Jugendlichen über

sehen, die wöchentlich und öfter praktisch zu Werke gehen. In Verbindung
mit gewissen, im Schulalltag auffallenden Schülern sollten diese Jugendli
chen besondere Aufmerksamkeit seitens der Eltern, Lehrer und mit Jugend
arbeit Betrauten erfahren,- soweit es überhaupt noch möglich ist, Kontakt

mit diesen jungen Menschen zu bekommen, da sie sich, zumindest die Grup
penmitglieder aus den spiritistischen/satanistischen Zirkeln, nach außen ab-
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schotten, vorsichtigem Nachfragen ausweichen, sich zurückziehen und jegli
chen Kontakt abbrechen.

Daß die befragten Jugendlichen im großen und ganzen weder wöchentlich
noch monatlich regelmäßig praktisch mit okkulten oder spiritistischen Din

gen zu tun haben, mag nach den großen Zahlen der vorhergehenden Frage
ein wenig beruhigen, jedoch beachte man die Ergebnisse der nachfolgenden
Kapitel, wo sich die Zahlen zu dieser Frage verdoppeln werden.
Die 4 Begriffe der Frage 17, die zur Auswahl standen, gehören alle zum
Vokabular der Spiritisten. Immerhin kennen etwa je ein Drittel der Jugendli
chen die beiden Begriffe «Astralwelt» und «Spirits».
Die Antworten zur Frage 18 lassen nicht auf einen deutlichen fachtheore

tischen Hintergrund schließen, den man bei Gesprächen mit Spiritisten so
gleich in fast beängstigendem Maße spürt. Der größte Teil der Befragten
glaubt wohl an einige Phänomene, der Rest ist sich aber nicht einig, ob alles
Unsinn ist oder ob man daran glauben muß.
Die Frage 19 wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Der in der Auswer
tung des Fragebogens angegebene Wert mit 6 Millionen ist eine arithmeti

sche Zusammenfassung aller abgegebenen Schätzungen. Sie reichen von 0
Hexen bis 60 Millionen (will heißen: alle Bundesbürger).

Ähnlich verhält es sich auch bei den Zahlen zu den Einwohnern Ham
burgs, mit 71813, die gewerblich von Hexenzunft, Geistern und Dämonen le
ben. Dieser Teil wurde entweder deutlich unterschätzt 2 bis 3 oder mit «alle
Hamburger» übertrieben.

Zu vermuten ist, daß sich viele Jugendliche keine rechte Vorstellung des
Wortes Hexe machen konnten (s. o.) oder viele machten spätestens bei die
ser letzten Frage ihrem Unmut darüber Luft, daß es heute noch Hexen geben
soll.

2. Gegenüberstellung: «alle Jugendlichen» und die «Sternumfrage»
Obwohl hier zwei verschieden erstellte Umfragen mit ihren unterschiedli

chen Bedingungen und Aspekten eigentlich nicht miteinander zu verglei
chen sind, so ist es jedoch sehr reizvoll und auch recht informativ, beide Um

fragen gegenüberzustellen, immer unter Beachtung der nachfolgend tabella
risch aufgeführten Unterschiede.
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Umfrage; 1988-90

«Stem»-Umfrage 8/86

nicht repräsentativ

repräsentativ

Zeit: 1988 -1990

Zeit: August 1986

1016 Schüler und Jugendliche

mehr als 1000 Männer und Frauen

ca. 15- 20 Jahre
Auszubildende im techn. Beruf

Jugendgruppen

Das untenstehende Diagramm 1 läßt erkennen, daß die Befragten der
Sternumfrage die Frage 1 nach der paranormalen Heilung positiver beant

worten (ja bestimmt) als die Jugendlichen. Die Frage 2 (Wahrsagen) wird
noch deutlicher positiv beantwortet. Gleiches läßt sich ebenso für die Frage

4(jemandem etwas anhexen) sagen, da hier gilt, je weniger negativ um so po
sitiver stehen die Befragten der Frage 4 gegenüber. Die Jugendlichen sind
der Meinung,daß man ihnen so leicht nichts «anhexen» kann.

B Sternumfrage
alle Jugendlichen

-60

-40

-20

40

Diagramm 1

Für die drei Fragen 1, 2,4 läßt sich sagen, daß die Jugendlichen der para
normalen Heilung und besonders dem Wahrsagen und dem «Anhexen» kriti
scher gegenüberstehen als der repräsentative Bevölkerungsquerschnitt.
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Die Frage 3 nach einem möglichen Einfluß bestimmter Mitmenschen auf
andere durchbricht diesen Trend. Hier sind es die Jugendlichen, die dieser
Frage positiver gegenüberstehen.

3. Schüler und Jugendgruppen
Die nun folgende Gegenüberstellung ist unter den Gesichtspunkten zu se
hen, daß nur eine begrenzte und zufällige Auswahl von Jugendlichen aus

dem Köln-Siegburger Raum befragt wurde, 162 Befragte in 14 Gruppen aus
dem religiösen Umfeld und 854 Berufsschüler. Somit sind etwaige Ergehnis
se aus dem Vergleich mit Vorsicht zu werten. Vorab läßt sich jedoch schon
sagen, daß die noch aufzuzeigende Tendenz es wert wäre, eine genauere
Untersuchung vorzunehmen, um die folgende Hypothese genauer zu unter
suchen:

Jugendliche in religiösen Jugendgruppen haben deutlich weniger mit Okkul
tismus/Spiritismus zu tun als Berufsschüler!

Wert der Antworten

Umfrage 88

Umfrage 90

»Fragen I

2

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

Diagramm 2
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Fragen 1-13

Ein Vergleich der Mittelwert-Diagramme 2 und 3 läßt erkennen, daß die

Jugendlichen aus den Jugendgruppen in der Beantwortung der Fragen 1 bis
13 vorsichtiger die Antwort «ja bestimmt» und entschiedener die Antwort
«ausgeschlossen» ankreuzten als die Schüler. Einzige Ausnahme ist die Fra

ge 7 nach der Vorhersage der Zukunft aus den Sternen. Vergleicht man ein
zelne Antworten, so wäre die Frage 12(Hexengläubigkeit) zu nennen, die in
der Antwort «ausgeschlossen» einen Unterschied von -1-19% bei den Jugend
gruppen erkennen läßt.

Frage 2

Glauben Sie, daß es Menschen gibt, die Ereignisse im Leben
anderer heute vorhersagen können?
auff. Klasse

bes. Mittelstufen
bes. Unterstufen

S+B-Gruppe
Mittelstufen
Unterstufen
Schüler

Jugendgruppen
alle Jugendlichen

Stemumfrage
twortwert in % -10

60

Diagramm 3

Den größten Unterschied, wenn man alle Antworten gleichzeitig betrach
tet und einen Mittelwert errechnet, erkennt man bei der Frage 12 nach der

Hexengläubigkeit mit 31% (s. Diagramm 4)und den geringsten bei der Frage
1 nach der paranormalen Heilung mit 1%.
Frage 14

Beim Vergleich zur Frage 14 nach dem Kontakt mit Okkultismus/Spiritis
mus kreuzten die Jugendlichen aus den Jugendgruppen deutlich öfter die

Antwortmöglichkeiten «ja, ich habe darüber nur etwas gelesen» und «ja, mit
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Frage 12

Glauben Sie,daß es heute noch Hexen(männl./weibl./gute/böse)gibt?

auff. Klasse
bes. Mittelstufen
bes. Unterstufen

S+B-Gruppe
Mittelstufen
Unterstufen

Jugendgruppen
alle Jugendlichen

ilAntwortwertin%|-90 -o -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

0

Diagramm 4

Freunden/Bekannten darüber gesprochen» an als die Schüler. Das gleiche
gilt auch für die Antwortmöglichkeit «ja, selbst ausprobiert, ohne Erfolg». An
okkulten/spiritistischen Vorführungen und Sitzungen teilgenommen und
mit Erfolg selbst ausprobiert hat häufiger die Schülergruppe.
Fragen 15 bis 19

Bei allen okkulten/spiritistischen Praktiken, die aus eigener Erfahrung be
kannt waren, außer der des Pendeins, kreuzten die Schüler, teilweise bis zu

8% mehr, die vorgegebenen Möglichkeiten öfter an. Erstaunlich ist, daß das

«Pendeln» in fast allen ausgewerteten Jugendgruppen gleich oft angegeben
wurde (s. Diagramm 5).

Der hohe Anteil des «Gläserrückens» mit 30% bei der Schülergruppe mag
schon einige überraschen, er steigt jedoch noch auf mehr als das Doppelte
an, wenn, wie wir später sehen werden, nach einzelnen Klassen ausgewertet
wird.

Auch die Praxis «mit Verstorbenen sprechen» ist gegenüber der Gesamtaus

wertung auf 12% gestiegen, und sie wird später in einer beispielhaft ausge
wählten Klasse auf44% steigen.

Die Frage 16 nach der Häufigkeit okkulter/spiritistischer Praxis zeigt
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Frage 15

Welche okkulten/spirit. Praktiken kennen Sie aus eigenen Krfahrungen?
Antworten:

D iuiff- Klasse

mit Verstorbenen spr

B best. Mittelst.
in die Zukunft sehen

0 B+S-Gruppe
0 alleSrhüler

mediale Heilung

1 Jiigendgriippen
Rutengehen

Pendeln

Gläserrücken

Tischerücken

in %

0

10

20

.30

40

50

HO

70

Diagramm 5

Frage 16

Üben Sie okkulte/spiritistische Praktiken
Antworten:

\\\^\\\\\\\\\\A\\\\\\\V V\\\\\\ÄÄV1^H
nein, nie

WliirnNMiNMiitMIMUNiitiUmm

ja, gelegentlich

D auff. Klasse
H best. Mittelst.
ja, monatlich

S B+S-Gruppe
0alle Schüler

B Jugendgruppen

ja, wöch. und öfter

in %

Diagramm 6

Umfrage «Okkultismus/Spiritismus»

261

wiederum deutlich, daß die Schüler öfter diese Dinge ausüben als dies in Ju
gendgruppen geschieht. Wenn auch nur 2,3% der befragten Schüler «ja,
wöchentlich und öfter» ankreuzten, so verbergen sich hinter dieser Prozentzahl immerhin 20 Schüler (s. Diagramm 6).
Die nächsten beiden Fragen 17 und 18 %\'urden in beiden Gruppen etwa
gleich beantwortet. Lediglich der Begriff «Zeitalter des Wassermanns» ist in
den Jugendgruppen bekannter als bei den Schülern. Auch denken die Be

fragten in den Jugendgruppen, daß es mehr eine Frage des Glaubens ist,

wenn es sich um Okkultismus,Spiritismus und Parapsychologie handelt.
Die Frage 19, bei der Schätzwerte anzugeben waren, wurde in beiden
Gruppen einzeln sehr unterschiedlich angegeben. Es wurden Werte von 0
bis alle Bundesbürger bzw. alle Hamburger angegeben. Jedoch haben durch
die Mittelwertbildung über alle Angaben die Ergebnisse etwa gleiche Werte.

4. Umfrage 1988 - 1990

Hier werden die Umfragen von 1988 unter 339 Schülern und von 1990
unter 515 Schülern gegenübergestellt.
Fragen 1-13

Den Unterschied in den Ergebnissen der Umfragen von 1988 und 1990 er
kennt man für die ersten 13 Fragen am deutlichsten in der Gegenüberstel
lung der Mittelwerte (s. Diagramm 2).
Ein negativer Wert bedeutet, daß sich der Mittelwert aus den Antworten

der Fragen in Richtung der Antwortmöglichkeit «ausgeschlossen» bewegt.
Sinngemäß gilt dann bei einem positiven Wert, daß sich der Mittelwert in

der Beantwortung der Fragen in Richtung der Antwortmöglichkeit «ja be
stimmt» verschoben hat.

Nur die Fragen 2, 3 und 10 zeigen einen positiveren Wert für die Umfrage
1990 gegenüber der Umfrage 1988. Die beiden Fragen 2 und 3 fallen nicht
so sehr ins Gewicht. Anders ist es jedoch bei der Frage 10 nach dem Einfluß
von okkultem/spiritistischem Tun auf das tägliche Leben.

Mit über 19% bewerten die befragten Schüler 1990 diese Frage so, daß ein
Einfluß stärker gesehen wird.
Die restlichen 10 Fragen haben negative Werte und hiervon liegen bei 6

Fragen die Werte über -10%. Deutlich hebt sich mit -24,7% die Frage 5
nach dem Kontakt mit Verstorbenen ab.

1990 glaubten die Befragten weniger daran, daß es Menschen gibt, die Bot
schaften von Toten empfangen können.
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Ebenso liegen mit fast -22% die Verhältnisse bei der Frage 9 nach der
Sensibilität für Bereiche des Okkultismus/Spiritismus.

1990 glaubten die Befragten weniger daran, für den Okkultismus/Spiritis
mus sensibel zu sein.

Fragen 14- 19

Bei der Frage 14 fällt auf, daß 1990 mehr über Okkultismus/Spiritismus
gelesen und darüber gesprochen wurde als bei der Umfrage 1988 angegeben
wurde.

In der Frage 15 haben die Angaben über das «Gläserrücken» deutlich mit
+8,5% zugenommen gegenüber 1988 und ebenso das «Pendeln» mit +3,4%.
Beim «in die Zukunft sehen» sind die Zahlen um -4,1% gegenüber 1988 rück
läufig, ebenso beim «Tischerücken» mit -3,5%. Die restlichen Antworten der
Frage 15 sind in etwa gleich geblieben.

Bei den Fragen 16 und 17 sind die Ergebnisse ebenso fast gleich gehlie
ben.

In der Frage 18 nach der Meinung zu Okkultismus, Spiritismus, Parapsychologie kann man für 1990 deutlich eine stärkere Ablehnung in der Antwort
«alles Unsinn» mit+12,6% ablesen, und in der Antwort «läßt sich alles erklä
ren» mit-H4:,6% setzt sich dieser Trend fort.

Der Unterschied in der Frage 19 ist für die beiden Gruppen nicht allzu be
deutend. 1988 schätzten die Befragten, daß 7,4 Millionen Bundesbürger an
Hexen glauben und 66712 Hamburger gewerblich von Hexenzunft, Geistern
und Dämonen leben. 1990 waren es 4,3 Millionen Bundesbürger, die an

Hexen glauben und 76251 Hamburger, die gewerblich von Hexenzunft, Gei
stern und Dämonen leben.

5. Jüngere und ältere Schüler
Es wurden 483 jüngere und 358 ältere Schüler befragt. Die jüngeren sind
den Unterstufen-Klassen und die Alteren den Mittelstufen-Klassen zugeord

net. Die Unterteilung in jüngere und ältere gilt nicht absolut, denn in einigen
Klassen der Unterstufe sind Schüler, die teilweise auch älter sind als die

Schüler in Mittelstufen-Klassen. Grundsätzlich besteht jedoch ein Alters
unterschied von einem Jahr zwischen den Jahrgangsstufen. Die Schüler der
Oberstufe wurden kaum befragt. Dies liegt in der Organisation der Befra
gung von 1988 begründet.
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Fragen 1-13

Wenn man die beiden Mittelwert-Diagramme 3 und 4 betrachtet, so läßt sich

sagen, daß die Schüler der Mittelstufe grundsätzlich positiver (ja bestimmt)
antworteten als ihre jüngeren Mitschüler. Diese Aussage trifft auch auf die
Fragen 1, 3,4,6,7,8,10,13 zu.

Nur die Fragen 5, 9 und 11 weichen von dieser Aussage ab. Auf entspre
chende Diagramme wird hier verzichtet, sie würden den Rahmen der Dar
stellung sprengen.
Fragen 14-19

Die Fragen 14 bis 19 lassen die oben beschriebene Tendenz kaum erken

nen. Die Werte unterscheiden sich nur in wenigen Prozentpunkten.
6. Ausbildungsberufsidentische Gruppen
In beiden Umfragen 1988 und 1990 stellte sich heraus, daß in der Beant

wortung der Fragen eine besondere Großgruppe von Schülern herausgefil
tert werden konnte, die einen identischen Ausbildungsberuf in einem glei
chen Ausbildungsbetrieb erlernt. Zum weiteren kennzeichnet diese Gruppe,
daß die Angehörigen einiger Klassen weitgehend während ihrer gesamten
Ausbildungszeit sowohl in der Schule als auch im Ausbildungsbetrieb in

Gruppen zusammen bleiben, sich also während der ganzen Woche sehen, ge
meinsam arbeiten und lernen und, wie man annehmen kann, auch einen Teil

ihrer Freizeit gemeinsam verbringen. Bezeichnet wurde diese Gruppe als
B+S-Gruppe.

In dieser Großgruppe ist, gegenüber der Gesamtheit aller Befragten, eine
deutliche Tendenz festzustellen in Richtung auf eine «positivere» Beantwor
tung der Fragen. Hierzu verweise ich auf die Diagramme 3 bis 6. Wir wir im

nächsten Abschnitt sehen werden,setzt sich diese Tendenz weiter fort, wenn
man weiter altersspezifisch und dann noch weiter auf einige auffallende
Klassen dieser Gruppe abhebt.

Vergleicht man die Werte für die Schüler und die der B+S-Gruppe mitein
ander, so erkennt man in den Mittel-Werten eine Steigerung in positiver
Richtung, außer bei den Fragen 1, 3,4 und 13. Besonders auffallend ist die

Beantwortung der Frage 10 nach dem Einfluß von okkultem/spiritistischem
Tun auf das tägliche Leben mit 16%.

Auch in den folgenden Fragen 14 bis 19 steigen fast überall die Werte für
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die «B+S-Gruppe». Hier fällt besonders die Frage 15 mit Steigerungen um
5% bei «Pendeln» und «Gläserrücken» auf(s. Diagramm 5),
a)Jüngere und ältere Schüler der S+B-Gruppe
Differenziert man weiter in dieser Gruppe nach Alter, so nimmt die schon
oben beschriebene Tendenz zu «positiveren» Werten weiter zu.

Außer der Frage 9 läßt sich für die restlichen 12 Fragen sagen, daß die äl
teren Schüler dieser Gruppe, im Diagramm als «bes. Mittelstufen» bezeich
net, die Fragen positiver beantworteten als ihre jüngeren Mitschüler, mit
«bes. Unterstufen» benannt.

Auch in den Diagrammen der Fragen 15 und 16 (s. Diagramme 5 und 6)
kann man erkennen, daß die Älteren häufiger die vorgegebenen Antworten
ankreuzten als die Jüngeren.

b)Eine auffallende Gruppe

Innerhalb der «bes. Mittelstufen» dieser Großgruppe steigen schließlich
die Durchschnittswerte der vorgegebenen Antworten auf bis zu 51% für die
Frage 8 nach den Glücksbringern für eine von mehreren auffallenden Klas
sen.

19% glauben «ja bestimmt» und
38% halten es für «möglich»,
daß Amulette oder Talismane Glück bringen oder Unglück verhindern kön
nen.

Die Frage 14 zeigt schon größere Aktivitäten dieser Gruppe, was den Kon
takt mit Okkultismus/Spiritismus anbelangt:

ja, selbst ausprobiert mit Erfolg haben 19%,
ja, an Vorführungen/Sitzungen o. ä. teilgenommen haben 38%.
Besonders in der Beantwortung der Frage 15 nach den Praktiken aus eige
nen Erfahrungen fällt diese Klasse aus dem bisherigen Rahmen,
Gläserrücken:

63%

Pendeln:

50%

mit Verstorbenen sprechen:

44%

Fast die Hälfte dieser Gruppe hat schon einmal mit «Verstorbenen gespro
chen»!

Auch in der Häufigkeit der praktischen Übungen (Frage 16) fällt diese
Gruppe auf:
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ja, gelegentlich:
ja, wöchentlich und öfter:
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38%
13%

IV.SCHLUSSBEMERKUNGEN

Mit dieser Umfrage sollten konkrete Unterlagen erstellt werden, die eine
Aussage darüber zulassen, inwieweit Schüler und Jugendliche mit dem The
ma Okkultismus/Spiritismus vertraut sind und welche Aktivitäten ihnen ge
läufig sind. Das oft in Pädagogenkreisen zu hörende Argument, an der eige
nen Schule gibt es keine oder nur sehr wenige Schüler, die in diesem Bereich
tätig sind, fußt fast immer auf persönlichen Einschätzungen der Lage zu die
sem Thema. Wie während der Untersuchung oft zu hören war, wurden mög

liche Unternehmungen der Schüler höchstens an anderen Schulformen, z. B.
an Gymnasien,für möglich gehalten, nicht jedoch an einer Berufsschule.
Selbstverständlich wurden einige Fragebogen nicht ernsthaft ausgefüllt,
sei es, daß man die Umfrage nicht ernst nahm oder daß man einfach mit die
sem Thema nichts anfangen konnte. Dies muß auf jeden Fall bei der Bewer
tung der vorliegenden Ergebnisse berücksichtigt werden.
Aus vielen persönlichen Gesprächen während der Zeit der Untersuchung
läßt sich ein großes Interesse vieler Jugendlicher an dem Thema erkennen.
Aufklärung und Beratung durch sachkundige Lehrer ist dringend geraten.
Wie schon an früherer Stelle erwähnt, müssen die Jugendlichen vor allen

Dingen in ihrem Tun ernst genommen werden. Ihnen muß geholfen werden,
zwischen tatsächlich vorkommenden Phänomenen und spiritistischen und

magischen Praktiken zu unterscheiden. Oft genug sind Geschäftemacher am
Werk,die die neue Welle des New Age für ihren Profit ausschlachten.
Eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Themenbe
reich, zu dem konkreten Verhalten der Schüler und Jugendlichen,ihrem Zu

gang, ihr wieder abgeflautes Interesse und möglichen Schäden aus der Zeit
der aktiven Phase, könnte helfen, nicht mehr auf Vermutungen und Ein
schätzungen angewiesen zu sein und greifbare Ergebnisse für den Schulall
tag und die Jugendarbeit zur Verfügung zu haben.
Das Vakuum, das durch die zunehmende Abkehr Jugendlicher von den
Religionsgemeinschaften (zunehmende Abwahl vom Religionsunterricht)
entsteht, läßt sich sehr gut durch das New Age und alles was damit zusam
menhängt ausfüllen.
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Eine wichtige Aussage kann aufgrund der vorliegenden Untersuchung ge
macht werden:

Je größer die Langeweile und eine unausgefüllte Freizeit der Jugendlichen
sind, um so größere Chancen haben Okkultismus, Spiritismus und das New
Age, bei den Jugendlichen Interesse zu wecken und auf Glaubensbe
reitschaft zu stoßen.

Zusammenfassung

Summary

Die Umfrage zum Thema «Okkultismus/

The inquiry on the topic of «occultism/

Spiritismus» unter 1016 Schülern und

spiritism» started by 0. Verbeek among
1016 students and young people in the

jungen Erwachsenen im Köln-Siegburger
Raum,Deutschland,führte zu folgendem
Ergebnis: 37% glauben, daß es Men
schen gibt, die Botschaften von den To
ten empfangen; 24% glauben, daß es heu
te noch Hexen gibt; 11% sprechen mit

area of Cologne-Siegburg, Germany,
showed the following result: 37% follow

the belief that there are people who are
able to receive messages from the dead;

Verstorbenen.

24% are still convinced of the existence
of witchcraft; and 11% are in direct con-
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tact with the dead.
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