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KURZZUSAMMENFASSUNG

Die Anzahl von humanistischen Studierenden in Deutschland zu bestimmen, ist nicht ohne weiteres möglich: 
Der  Humanismus  verfügt  über  keine  Zentralinstanz,  die  in  ihrer  Wirkmächtigkeit  mit  den 
christlichen Großkirchen zu vergleichen ist. Eine Abzählung anhand von vorliegenden Registerdaten ist daher 
ausgeschlossen.  Gleichzeitig  zeigt  das  Beispiel  zahlreicher  anderer,  nicht-christlicher 
Religionsgemeinschaften, allen voran des Islams, dass ein Bekenntnis nicht an spezifische Mitgliedschaften 
gebunden  ist.  Das  Bundesverwaltungsgericht  hat  hierauf  bereits  2005  reagiert:  So  ist  der  Begriff  der 
Religionsgemeinschaft  „nicht  auf  bestimmte  Organisationsstrukturen,  etwa  die  des  rechtsfähigen  Vereins, 
festgelegt.  Es  genügt  jedes  Minimum  an  Organisation”.  Daher  können  Religions-  und 
Weltanschauungsgemeinschaften  „ein  ihrem  Selbstverständnis  entsprechendes,  von  der  förmlichen 
Vereinsmitgliedschaft unabhängiges Kriterium für die Zugehörigkeit zu ihnen vorsehen”.

Ausgehend  von  diesem  Standpunkt  ist  es  erforderlich,  sich  der  Zahl  humanistischer  Studierender  auf 
verschiedenen  Wegen  anzunähern,  um  eine  realistische  Schätzung  zu  erhalten.  Hierzu  existieren  drei 
konkrete Optionen:

• Humanistische Werte: 15.9% der Studierenden identifizieren sich in ihrer persönlichen Lebensführung
vollständig mit einem konkreten Katalog humanistischer Werte und glauben nicht an eine höhere Macht
oder  einen  personifizierten  Gott.  Dies  entspricht  393  296  Humanistinnen  und  Humanisten  an
Deutschen Hochschulen.

• Einstellung zu  Humanismus und humanistischen Organisationen:  28% der  Studierenden haben eine
positive Einstellung gegenüber Strömungen des Humanismus. 30% ist zumindest die Giordano Bruno
Stiftung  oder  der  Humanistische  Verband  Deutschlands  bekannt.  Ca.  10.5%  haben  eine  positive
Einstellung gegenüber Strömungen des Humanismus, sind mit gbs und/oder HVD vertraut und lehnen
die  Arbeit  der  beiden  Organisationen  nicht  ab.  Dies  entspricht  259  476  Humanistinnen  und
Humanisten an Deutschen Hochschulen.

• Inanspruchnahme humanistischer Angebote mit Bekenntnischarakter: 11.6% der Studierenden haben
das im weiteren Sinne als humanistisches Gegenstück zu Firmung oder Konfirmation zu sehende Ritual
der Jugendweihe bzw. Jugendfeier in Anspruch genommen. Dies entspricht 286 933 Humanistinnen
und Humanisten an Deutschen Hochschulen.

Alle  drei  Annäherungen  führen  zu  ähnlichen  Werten  in  einer  vergleichbaren  Größenordnung.  Hiervon
ausgehend kann die Zahl der Humanistinnen und Humanisten an Deutschen Hochschulen konservativ
auf 250 000 - 400 000 beziffert werden. Diese Gruppe ist deutlich spezifischer als jene der Studierenden,
für  welche  Religion  im  Leben  eine  geringe  oder  gar  keine  Rolle  spielt  (54.7%)  und  umfasst  einen  eng
definierten Personenkreis,  dem ein positiver weltanschaulicher Charakter zugesprochen werden kann und
welcher  im Rahmen der  Stipendienvergabe  über  das  bestehende  Maß  hinaus  förderwürdig  ist.  Ein  Indiz
hierfür ist die Tatsache, dass religiöse Studierende im Wintersemester 2015/2016 unter Stipendiaten um den
Faktor 1.6 überrepräsentiert sind.
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DIE ÜBERREPRÄSENTATION RELIGIÖSER STUDIERENDER IM FÖRDERBETRIEB

Das  Fehlen  einer  humanistischen  Begabtenförderung  bedingt  eine  Chancenungleichheit  zwischen
humanistischen Studierenden einer- und religiösen Studierenden andererseits. Hierfür sprechen die Befunde
des Deutschen Studierendensurvey, für welchen im Wintersemester 2015/2016 mehr als 8500 Studierende
repräsentativ befragt wurden. Diese schätzen im Allgemeinen die persönliche Wichtigkeit von Religion und
Glaube in ihrem Leben als sehr gering ein.

Trotzdem sind Studierende, welche der Religion eine große Rolle in ihrem Leben beimessen, annähernd um
den Faktor 2 (!) in der Gruppe der Stipendiaten überrepräsentiert, während die Gruppe der nicht Religiösen
deutlich unterrepräsentiert ist.
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DIE ZAHL HUMANISTISCHER STUDIERENDER AN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN

Selbstverständlich können Personen, welche Religion und Glaube als in ihrem Leben unwichtig erachten nicht
automatisch für den Humanismus vereinnahmt werden. Insofern können die Zahlen des Studierendensurveys
nur  als  ein  Indiz  betrachtet  werden,  welches  eine  unangemessene  Privilegierung  religiöser  Bekenntnisse
nahelegt.

Da  Humanistinnen  und  Humanisten  wie  oben  ausgeführt  das  Konzept  einer  vereinigenden  kirchlichen
Instanz, über die eine eindeutige Zuordnung möglich wäre, fremd ist, muss auf eine Reihe von Argumenten
zurückgegriffen werden, um diesen Beweis zu führen.

Konkret ist zu zeigen, dass

• sich eine relevante Menge junger Menschen bzw. Studierender mit humanistischen Werten identifiziert,

• Humanismus  als  Weltanschauung  und  Humanistische  Organisationen  an  Hochschulen  bekannt  und
positiv eingeordnet sind,

• Angebote des praktischen Humanismus, welche im weiteren Sinne über Bekenntnischarakter verfügen,
von jungen Menschen bzw. Studierenden signifikant nachgefragt werden.

HUMANISTISCHE WERTAUFFASSUNGEN JUNGER MENSCHEN IN DEUTSCHLAND

Anhand der Amsterdam-Deklaration und vergleichbarer Dokumente lassen sich gewisse Kerneigenschaften
eines humanistischen Bekenntnisses definieren. Hierzu zählen insbesondere eine ethische Lebensführung und
die aus ihr erwachsende soziale Verantwortung, Selbstbestimmung, Toleranz gegenüber Andersdenkenden,
Anerkennung  der  Bedeutung  der  Kreativität  und  Kunst,  Skepsis  gegenüber  übernatürlichen
Welterklärungsansätzen  und das Wissen um die  Kostbarkeit  der eigenen,  begrenzten  Existenz.  Inwieweit
stoßen diese Werte innerhalb der Jugend und insbesondere der Studierendenschaft auf breite Resonanz und
bilden die eigenen Lebensvorstellungen ab?

Die  renommierte  Shell-Jugendstudie  bietet  zur  Analyse  dieser  Problemstellung  einen  hervorragenden
Anknüpfungspunkt. So findet sich dort die Frage:

„Jeder Mensch hat ja bestimmte Vorstellungen, die sein Leben und Verhalten bestimmen. Wenn Sie einmal daran
denken,  was  Sie  in  Ihrem  Leben  eigentlich  anstreben:  Wie  wichtig  sind  dann  die  folgenden  Dinge  für  Sie
persönlich?“ 

Zu den abgefragten lebens- und verhaltensbestimmenden Vorstellungen zählen hierbei auch eine Reihe von
Punkten,  die  wesentliche  Elemente  einer  am  humanistischen  Bekenntnis  orientierten  Lebensführung
abbilden:

• Bedeutung von Kreativität und Kunst: seine eigene Phantasie und Kreativität entwickeln

• Soziale  Verantwortung  und  ethische  Lebensführung:  sozial  Benachteiligten  und  gesellschaftlichen
Randgruppen helfen

• Toleranz gegenüber Andersdenkenden:  auch solche Meinungen tolerieren,  denen man eigentlich nicht
zustimmen kann

• Kostbarkeit der begrenzten eigenen Existenz: das Leben in vollen Zügen genießen

• Selbstbestimmung: eigenverantwortlich leben und handeln

• Skepsis gegenüber übernatürlichen Welterklärungsansätzen: an Gott glauben (invertiert)
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Es zeigt sich, dass die fünf erstgenannten Eigenschaften unter jungen Menschen in Deutschland eine große
Bedeutung  für  die  eigene  Lebensführung  besitzen,  während  die  persönliche  Relevanz  eines  theistischen
Glaubensbekenntnisses  gering  ist.  Es  fällt  auf,  dass  dieser  Trend  unter  Studierenden  im  Vergleich  zur
restlichen Jugend noch einmal deutlich ausgeprägter ist.

Allerdings muss die persönliche Zuschreibung einer geringen Bedeutung der Religion für das eigene Leben
nicht zwangsläufig implizieren,  dass ein junger Mensch sich nicht trotzdem als religiös betrachten würde.
Tatsächlich glaubt jedoch die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland nicht an einen persönlichen Gott
oder eine höhere Macht.
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Betrachten wir einen Humanisten bzw. eine Humanistin in diesem Sinne als einen Menschen, welcher die o.g.
fünf  Eigenschaften  (Bedeutung  von  Kreativität  und  Kunst,  Soziale  Verantwortung  und  ethische
Lebensführung,  Toleranz  gegenüber  Andersdenkenden,  Kostbarkeit  der  begrenzten  eigenen  Existenz,
Selbstbestimmung) als für sein persönliches Leben wichtig erachtet (5-7 auf einer Skala von 1-7) und dabei
weder explizit an eine überirdische Macht oder einen persönlichen Gott glaubt, lässt sich eine Schätzung des
Anteils von Humanistinnen und Humanisten in der Jugend als Ganzes und unter den Studenten im Speziellen
vornehmen. Dies führt zu einem Anteil von 15.9% Humanisten unter den Deutschen Studierenden im Jahr
2015.
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Laut  Deutscher  STUDIERENDENSTATISTIK  DES  STATISTISCHEN  BUNDESAMTES (2015)  entspräche  dies  384  382
Studierende, welche sich humanistischen Werten verbunden fühlen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen
zumindest gleichbleiben, wenn nicht sogar steigen werden. Auf Basis der aktuellsten Studierendenzahlen aus
dem Jahr 2018 sprechen wir unter Annahme konstanter Verhältnisse von 393 296 Personen.

BEKANNTHEIT UND EINORDNUNG DES HUMANISMUS UND HUMANISTISCHER ORGANISATIONEN AN

HOCHSCHULEN

Doch  gehen  diese  gelebten  Werte  auch  mit  der  Kenntnis  ihres  humanistisch-weltanschaulichen
Bezugsrahmens  einher?  Leider  existiert  keine  bundesweite  Erhebung,  die  diese  Frage  zufriedenstellend
beantworten  könnte.  Allerdings  liefert  eine  Untersuchung  unter  Berliner  Studierenden  zum  Thema
„Religiosität, Atheismus und soziales Engagement” Evidenz, die hierfür spricht.

So wurde die Einstellung zu den Ideen des  „säkularen Humanismus” und des  „evolutionären Humanismus”
unter  Studierenden  erfragt.  Da  beide  spezielle  Ausprägungen  des  Humanismus  sind,  kann  der  Anteil
derjenigen, welche sich positiv mit zumindest einem dieser Begriffe assoziieren, als Schätzung einer unteren
Schranke der Wahrnehmung des Humanismus als Ganzes unter Studierenden gesehen werden.

Während  nur  eine  Minderheit  von  40%  der  Befragten  weder  säkularer  noch evolutionärer  Humanismus
bekannt ist, steht mehr als ein Drittel zumindest einem der Begriffe neutral gegenüber, während 28% der
Studierenden eine explizit positive Einstellung zu einer der beiden genannten Strömungen des Humanismus
aufweisen. Nur 4% betrachten sowohl evolutionären als auch säkularen Humanismus negativ.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/lrbil01.html;jsessionid=E210B44354A7B2EB8105660108C4833D.internet8741
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Ebenfalls  wurde  die  Bekanntheit  der  zwei  zentralen,  in  der  Öffentlichkeit  präsenten  Stimmen  des
organisierten  Humanismus  in  Deutschland,  der  Giordano-Bruno-Stiftung  (gbs)  und  des  Humanistischen
Verbandes Deutschland (HVD) abgefragt.  Hiernach sind annähernd einem Drittel der Stichprobe gbs,  HVD
oder beide Organisationen bekannt. (Hierbei ist allerdings davon auszugehen, dass der Bekanntheitsgrad der
gbs im west- und süddeutschen Raum deutlich höher ist, da dort religionskritische Themen eine weit größere
Bedeutung haben als im säkularisierten Berlin.) 
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Weiterhin fällt auf, dass positive Einstellungen gegenüber dem Humanismus in starkem Maße mit positiven
Einstellungen gegenüber gbs und/oder HVD einhergehen.
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Betrachten wir diese Ergebnisse als etwa repräsentativ für die Deutsche Studierendenschaft, so hätte es im
Jahr der Erhebung (2015) laut STUDIERENDENSTATISTIK DES STATISTISCHEN BUNDESAMTES 676 898 Studierende in
Deutschland gegeben, die dem Humanismus gegenüber positiv eingestellt sind und von denen wiederum 253
595 eine positive oder neutrale Meinung zu HVD und/oder gbs haben. Nehmen wir an, dass diese Anteile in
den kommenden Jahren konstant bleiben, so sprechen wir auf Basis der aktuellsten Studierendenzahlen aus
dem Jahr 2018 von 692 596 bzw. 259 476 Personen.

NACHFRAGE HUMANISTISCHER ANGEBOTE UNTER STUDIERENDEN

Es existiert eine Vielzahl von weltanschaulich relevanten Tätigkeiten und Dienstleistungen, welche durch die
humanistischen Verbände und Organisationen angeboten und in der Bevölkerung nachgefragt werden. Hierzu
zählen z.B. humanistische Namensfeiern, Trauungen, Bestattungen, Seelsorge, Jugendarbeit, Pflege, Beratung,
etc.  Im  Hinblick  auf  die  Zahl  humanistischer  Studierender  im  Besonderen  hervozuheben  ist  hierbei  die
Jugendweihe oder Jugendfeier. Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese als freireligiöse und freidenkerische
„Jugendaufnahme“  in  den  freigeistigen  Gemeinschaften  Deutschlands  als  Alternative  zu  konfessionellen
Initiationsritualen  üblich.  Über  eine  wechselvolle  Geschichte  im  20.  Jahrhundert  hinweg  hat  sich  die
Jugendweihe bzw. -Feier heute als zentrales Element der humanistischen Feierkultur in Deutschland etabliert
und  bildet  ein  weltanschauliches  Gegenstück  zu  Konfirmation  und  Firmung.  Unter  Berücksichtigung  der
Tatsache,  dass  Jugendfeiern  gegenwärtig  noch  insbesondere  in  größeren  Städten  und  den  neuen
Bundesländern organisiert werden, kann der Anteil der Studierenden, die dieses humanistische Ritual mit
Bekenntnischarakter  vollzogen  haben,  als  eine  weitere  konservative  Annäherung  an  die  Zahl  der
humanistischen Studierenden betrachtet werden.

Da Jugendweihen/-Feiern nur selten von überregionalen Organisationen veranstaltet werden, sondern meist
traditionell in der Verantwortung lokaler Vereine und Initiativen liegen, existieren keine zuverlässigen Daten,
die  Rückschlüsse  auf  die  exakte  Zahl  der  Jugendweihlinge  pro  Jahr  zulassen.  Die  entsprechenden
Informationen  der  beiden  größten  (Dach-)Verbände  (Interessenvereinigung  Jugendweihe  e.V.  und  HVD)
vermitteln hierbei nur ein unvollständiges Bild. Allerdings wurde die Teilnahme an einer Jugendweihe/-Feier
2009 im Rahmen der Studie „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten” (AID:A) erfasst: Hiernach haben ca.
8% der damaligen Studierenden eine Jugendweihe/-Feier begangen, ein Anteil, der dem in der Gesamtgruppe
der damals 13-32-Jährigen entspricht.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/lrbil01.html;jsessionid=E210B44354A7B2EB8105660108C4833D.internet8741
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Allerdings liegt die Erfassung dieser Daten bereits 11 Jahre zurück. Eine aktuelle Umfrage, durchgeführt vom
Meinungsforschungsinstitut Civey, deutet seitdem auf einen leichten Anstieg der Jugendweihe/-Feier-Zahlen
hin, welcher angesichts des Wachstums des Angebots von Jugendfeiern, inbesondere in Westdeutschland, zu
erwarten ist und bestätigt ansonsten die generelle Größenordnung der AID:A-Zahlen:
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Rechnen wir  diese  Anteile  anhand der  STUDIERENDENSTATISTIK  DES  STATISTISCHEN  BUNDESAMTES in  konkrete
Zahlenwerte  um,  studierten  2009  150  112 deutsche  Staatsbürger  an  Universitäten,  welche  durch  ihre
Jugendweihe ihre humanistische Weltanschauung zum Ausdruck gebracht haben. Aktuell sind es (ausgehend
von  den  neuesten  verfügbaren  Daten  der  Studierendenstatistik  aus  dem  Jahr  2018)  bereits  286  933
Personen.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/lrbil01.html;jsessionid=E210B44354A7B2EB8105660108C4833D.internet8741
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VERWENDETES DATENMATERIAL

Die Daten zur Überrepräsentation religiöser Studierender in der Stipendienförderung entstammen den 13.
Deutschen  Studierendensurvey,  welcher  im  Auftrag  des  BMBF  durchgeführt  wurde.  Dieser  ist  die
umfassendste Dauerbeobachtung zur Entwicklung der Studiensituation und der studentischen Orientierungen
in Deutschland. Im Wintersemester 2015/2016 wurden hierfür 8 000 Studierende repräsentativ befragt. Der
vollständige Datensatz,  auf dessen Basis die vorliegenden Ergebnisse berechnet wurden,  ist  kostenfrei  im
GESIS-Datenarchiv unter HTTPS://DBK.GESIS.ORG/DBKSEARCH/SDESC2.ASP?DB=D&NO=6793 abrufbar.

Zahlen zur humanistischen Weltanschauung junger Menschen sind der Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2015
entnommen, welche Wertvorstellungen, Interessen, Wünsche und Gesellschaftsverständnis von Jugendlichen
repräsentativ erhebt. Die Studie stützt sich auf eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe von 2.558
Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren aus den alten und neuen Bundesländern. Auch hier können die
Daten dem GESIS-Archiv entnommen werden: https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=5245&db=d

Die  Bekanntheit  humanistischer  Organisationen  wurde  im  Rahmen  einer  2015  am  Institut  für
Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität durchgeführten Opt-In-Befragung zum Thema „Religiosität,
Atheismus und soziales Engagement“ unter Berliner Studenten (1004 Teilnehmer) evaluiert. Die Daten sind
unveröffentlicht,  können aber auf Nachfrage von den Autoren des vorliegenden Dokuments zur Verfügung
gestellt werden.

Die  Informationen  zur  Jugendweihe  stammen  aus  der  ersten  Welle  des  „Aufwachsen  in  Deutschland:
Alltagswelten (AiD:A)“-Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI), für welche mehr als 25 000 Personen unter
30  Jahren  repräsentativ  befragt  worden  sind.  Die  Daten  finden  sich  im  GESIS-Archiv  unter
HTTPS://DBK.GESIS.ORG/DBKSEARCH/SDESC2.ASP?DB=D&NO=5577

Die aktuellere Erhebung zur Jugendweihe wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführt.  Die
Ergebnisse für Studierende erfolgten als Sonderauswertung und sind nicht öffentlich einsehbar, können aber
bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. 

Verfasser: Tobias Wolfram (im Auftrag des Bertha von Suttner-Studienwerks), Januar 2021.
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