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Vorbemerkung 

Inhalt dieses Referats sind die „sozialen und psychischen Auswirkungen der Mitglied-

schaft in neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen“, wie 

es der Themenstellung von Kapitel 3.8 des Endberichts der Enquete-Kommission „sog. 

Sekten und Psychogruppen“ entspricht. Da die unterschiedlichen Aspekte dieses The-

mas bereits in der internationalen Literatur diskutiert wurden, hat die Enquete-

Kommission diesbezüglich keine empirische Studie in Auftrag gegeben, sondern nur ein 

literaturauswertendes Gutachten bestellt. Fast ausschließlich werden dann im genannten 

Kapitel dessen Ergebnisse wiedergegeben. Der Gutachter merkt dabei an, daß die Über-

tragung der Ergebnisse auf deutsche Verhältnisse „weiterer Forschung bedürfe“ 

(S.114)
1
. Vielleicht berücksichtigt die Kommission nun diesen Einwand, indem sie die 

Ergebnisse des Gutachtens – im Gegensatz zum umgebenden Text – im Konjunktiv der 

indirekten Rede wiedergibt. Damit relativiert sie andererseits aber auch die inhaltlichen 

Konsequenzen der Studie, die vorhergehenden Thesen des Endberichts eindeutig wider-

sprechen. Um dieses Mißverhältnis auszugleichen, wird in diesem Referat besonders 

intensiv auf die Forschungsprojekte Bezug genommen werden, deren Problematik nach 

Aussage des Endberichts zwar „für die Gesamtdiskussion von besonderer Bedeutung 

ist“ (S.113), die aber anscheinend nicht mehr umfassend in die Argumentationsführung 

integriert werden konnten. 

1. Psychische Auswirkungen 

Trotz gegenteiliger Erwartungen, wie sie auch im Einsetzungsbeschluß des Deutschen 

Bundestages zum Ausdruck gebracht werden, der „Gefahren für den Einzelnen, den 

Staat und die Gesellschaft erfassen“ (S.20) will, lassen sich weder die Annahme einer 

allgemeinen Destruktivität noch die einer generellen prämorbiden Persönlichkeit von 

Mitglieder solcher Gruppierungen bestätigen. Die Persönlichkeitsmerkmale der Mitglie-

dern unterscheiden sich von denen entsprechender Gruppen in der allgemeinen Bevölke-

rung nicht. Auch wenn Menschen in der Adoleszenz tendenziell stärker ansprechbar für 

eine Mitgliedschaft sind als Menschen mittleren Alters, läßt sich dieses Profil nicht für 

alle Gruppierungen und erst recht nicht für alle Menschen im betreffenden Alter genera-

                                                 
1
 Seitenzahlen beziehen sich, soweit nichts anderes angegeben ist, auf die Buchausgabe des Endberichtes: 

DEUTSCHER BUNDESTAG REFERAT ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (HG.), Abschlußbericht der Enquete-

Kommission „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“: Neue religiöse und ideologische Gemeinschaften 

und Psychogruppen in der Bundesrepublik Deutschland, Zur Sache 98/5, Bonn 1998. 
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lisieren. Kurz gesagt: die typische „Sekten–Persönlichkeit“ gibt es nicht (S.114)
2
. Aller-

dings muß festgehalten werden, daß sich sowohl vor Eintritt in eine solche Gruppe wie 

auch nach Lösung von ihr psychische Labilitäten aufzeigen lassen. Wie ist das zu ver-

stehen? Sind die Mitglieder solcher Gruppierungen Opfer ‚manipulativer Machenschaf-

ten’ geworden? 

1.1 Übergangsprozesse 

Wenn besonders an den Übergangsstellen psychische Labilitäten vorzufinden sind, bie-

tet sich die Analyse dieser Übergänge zur weiteren Untersuchung an. Einstiegswege und 

Mitgliedschaftsverläufe in den NRWGP’s
3
 sind in einem eigenen Forschungsprojekt 

untersucht worden, dessen Ergebnisse in Kap. 3.6 des Endberichts (S.106ff) zusammen-

gefaßt sind.  

Als mögliche Forschungsansätze zur Erfassung der Problematik unterscheidet man 

Konversionsforschung, Ursachenforschung und Verlaufsforschung; daneben gibt es 

auch Ansätze zur Erforschung des Phänomens im Rahmen gesellschaftlicher Wand-

lungsprozesse. Jeder dieser Ansätze wird im folgenden kurz skizziert werden. Entspre-

chend der Wiedergabe im Endbericht soll zu jedem Forschungsansatz auch die wissen-

schaftliche Kritik daran vorgestellt werden. 

1.1.1  Konversionsforschung 

Ausgehend von der Vorstellung eines radikalen Wandels der Identitätssicht und dem zu 

erwartenden einschneidenden sozialen Folgen bei Eintritt in eine NRWGP wird die 

Frage nach der Funktion gestellt, die die Konversion in der Biographie des Einzelnen 

erfüllt: welches Lebensproblem wird damit gelöst? Es ist dabei durchaus möglich, 

daß der Einzelne selbst dieses Problem so nicht sieht. 

Kritik: Erstens muß in der Analyse von Lebensberichten in jedem Fall der retrospek-

tive Charakter dieser Zeugnisse berücksichtigt werden. Zweitens muß die Konver-

sionsforschung vor der Annahme einer durchgehenden Kontextabhängigkeit von 

Konversionen generell passen, weil dann die Lebensberichte einer wissenschaftli-

chen Untersuchung entzogen sind. 

                                                 
2
 Vgl. dazu auch die Kritik an der bleibenden Unklarheit in der Ursachenforschung, Kap. 1.1.2a. 

3
 NRWGP wird im Folgenden als Abkürzung für „Neue religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften 

und Psychogruppen“ gebraucht. Dies entspricht der Formulierung des Endberichts mit dem Unterschied, 

daß das Adjektiv ‘weltanschaulich’ anstelle des oft als Bewertung mißverstandenen ‘ideologisch’ ge-

braucht wird, wie es einem wissenssoziologischen Ansatz entspricht. 
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1.1.2  Ursachenforschung 

Die Ursachenforschung verfolgt zwei Ansatzmöglichkeiten: (a) entweder einen wie die 

Konversionsforschung am Einzelnen orientierten Ansatz, der individuelle Dispositi-

onen betont oder (b) eine Zugangsweise, die von der Betrachtung von Gruppenstruk-

turen und Manipulationsmethoden ausgeht. 

(a) individuell: Als mögliche Gründe zum Eintritt in eine NRWGP werden z.B. aus So-

zialisationsdefiziten herrührende Identitätsproblematiken genannt, die auf die ‘religi-

ös überformte Herstellung der Herkunftsfamilie’ abzielen. Andere weisen auf typi-

sche (post)moderne Problematiken
4
 oder altersbedingte Unsicherheiten (Adoleszenz) 

hin. Auch Enttäuschung über die etablierten Kirchen oder Gesellschaftsstrukturen 

allgemein wird genannt. 

Kritik: Es gelingt diesen Modellen letztlich nicht, die spezifische Wahl des Einzelnen 

zu erklären; auch bleibt unklar, warum sich nur einige wenige, auf die die Situati-

onsbeschreibung zutrifft, NRWGP’s anschließen. 

(b) gruppenorientiert: Andere Ansätze versuchen die Mitglieder von NRWGP’s als Op-

fer von Manipulationsmethoden und verschleierten totalitären Machtstrukturen zu 

verstehen. Dazu zählt auch die ‘Gehirnwäschetheorie’ etc. 

Kritik: Diese Art der Untersuchungen weist einerseits grundsätzliche methodische 

Mängel auf, andererseits sind die beschworenen Gefahren angesichts der geringen 

absoluten Zahlen, der Stagnation der Mitgliederzuwächse und der hohen Austritts-

zahlen von NRWGP’s letztlich wenig überzeugend. 

1.1.3  Verlaufsforschung 

In der Verlaufsforschung ist nicht nur der (a) Eintritt in eine NRWGP, sondern auch (b) 

Mitgliedschaft und (c) Verlassen einer solchen Gruppe Thema. 

(a) Einmündungsprozesse sind nicht nur als Rekrutierungsbemühungen der Gruppen, 

sondern ebenso als Suchbewegungen der potentiellen Mitglieder/Teilnehmer zu se-

hen. Deren aktive Beteiligung ist festzuhalten, auch wenn viele Untersuchungen von 

den Gruppen ausgehen, weil deren Aktionen etc. leichter zu erfassen sind. 

(b) Die Stabilisierung der Mitgliedschaft ist unter dem Aspekt des Aufbaus eines Netzes 

von sozialen Beziehungen zu verstehen.  

(c) Ausstiegsprozesse beginnen mit situativen oder allgemeinen Legitimationskrisen 

bzgl. Struktur und Gedankengebäude der Gruppierung oder rühren von enttäuschten 

                                                 
4
 Sinn– und Orientierungslosigkeit, pessimistische Zukunftserwartungen, Krisen infolge gesteigerter sozia-

ler Mobilität (S.108). 
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Erwartungen her. Diskrepanzen in einem der genannten Bereiche werden ab einem 

bestimmten Stadium nicht mehr übersehen und führen zu wachsenden Zweifeln und 

der Suche nach Alternativen. Konkreten Anlaß für einen Austritt bildet in der Regel 

aber immer noch ein Schlüsselerlebnis. 

Kritik: Die Verlaufsforschung verbindet ihre Ergebnisse nicht mit individuell–

biographischen Perspektiven und sagt auch weniger über subjektive Folgen und Be-

arbeitungsweisen der Übergänge aus. 

1.1.4 Erforschung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 

Dieser zusätzliche Ansatz wurde nicht untersucht, weil er keinen Einblick in spezifische 

Biographien von Individuen gewährt, was Fragestellung des Forschungsprojektes 

war. M.E. kann man hier aber nicht einfach trennen, wie schon der individuelle An-

satz innerhalb der Ursachenforschung zeigt, indem er auf (post)moderne Phänomene 

verweist (Abschnitt 1.1.2a). Es ist bedauernswert, daß dieser Aspekt im Endbericht 

niemals ausführlicher diskutiert wird, obwohl die Enquete-Kommission nach Einset-

zungsbeschluß doch ausdrücklich aufklären soll, “welche gesellschaftlichen und poli-

tischen Bedingungen ursächlich für eine verstärkte Bereitschaft sind, sogenannten 

Sekten und Psychogruppen beizutreten.“ (S.20) 

1.2 Zwischenfazit: Relativierung der Opfervorstellungen 

Die schwerwiegende Kritik, die von wissenschaftlicher Seite an der gruppenorientierten 

Ursachenforschung angebracht worden ist, trifft ebenso die Argumentation, die zur Ein-

setzung der Enquete-Kommission geführt hat. In den Formulierungen des Einsetzungs-

beschlusses äußert sich überwiegend die Ansicht von Gefahren, Konflikten und Schä-

den, die aus der Existenz von NRWGP’s entstehen. Wie im letzten Abschnitt bemerkt, 

sind weniger voreingenommene Ansätze des Einsetzungsbeschlusses wiederum nicht 

immer verfolgt worden. 

Zu dem Komplex der genannten Vorurteile gehört auch die Vorstellung der Sektenmit-

glieder als willenlose Opfer sektiererischer Machenschaften. Es verwundert daher nicht, 

wenn auch die für diese Argumentation vorausgesetzten psychischen Instabilitäten diffe-

renziert betrachtet werden müssen. 

Konsens der von der Enquete-Kommission in Auftrag gegebenen Forschungsprojekte 

war die Erkenntnis, daß sich keine typischen Übergangsprozesse erkennen lassen. Eine 

Menge Zufall ist im Spiel (S.112) und selbst die in den Untersuchungen vorgenommene 

Unterscheidung in ‘Bleiber’ und ‘Aussteiger’ liefert keine eindeutigen Kontraste. We-
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sentlich für Zugang, Verbleib und Austritt ist vielmehr das Ausmaß der Passung zwi-

schen Lebensthema und Problemdispositionen des Individuums einerseits und dem Pro-

fil der aufgesuchten Gruppierung andererseits. Die genannten Krisenerscheinungen und 

Labilitäten können von daher als normale Erscheinungen einer biographisch begründe-

ten individuellen Suchbewegung verstanden werden. Das Aufsuchen einer NRWGP ist 

demnach eine mögliche(!) Folge einer bestehenden Labilität und nicht umgekehrt deren 

Ursache. Dabei zeigt sich eine große Bandbreite unterschiedlicher Lebensläufe. Mehr 

noch wurde festgestellt, daß sich vorhandene Instabilitäten durch das mit einer Mitglied-

schaft verbundene Sozialgeflecht stabilisieren können. „Neben destabilisierenden For-

men kann es zu einer sistierenden, befriedigenden Passung, aber auch zu deutlichen 

Formen der Transformation und Weiterentwicklung im Rahmen derartiger Gruppierun-

gen und Milieus kommen.“ (S.387) 

Die vielfach beschworenen ‘traumatischen’ Ausstiegserfahrungen können von daher als 

übliche sozialpsychologische Ablösungsprozesse verstanden werden, insofern solche 

Individuen noch ambivalent an die Gruppe gebunden sind (S.387). Bei der Beratung 

muß von daher die individuelle Biographie im Vordergrund zu stehen, soll denn wirk-

lich geholfen werden. 

„Man kann auch nicht prinzipiell von einer radikalen oder gefährlichen Gruppe spre-

chen“ (S.113). Diese Aussage erstaunt, wenn man dagegen z.B. den Exkurs zu ‘Anwer-

bungs– und Rekrutierungsmethoden’ (3.3.6) begutachtet. Unter der genannten grundle-

genden Kritik muß man auch ihn zumindest als zu einseitig klassifizieren. Überhaupt 

müßten die „Möglichkeiten und Grenzen einer typologischen Darstellung“ von Grup-

penstrukturen, Aktivitäten und Zielen
5
 von daher noch einmal überdacht werden. Im 

dortigen Resümee wird noch mit Annahmen operiert, die die Forschungsberichte doch 

eigentlich widerlegt haben: „Besondere Konfliktlagen entstehen dann, wenn belastende 

bzw. radikale Orientierungen auf verletzliche Personen und Verhältnisse treffen“. Aber 

generell radikale Organisationen gibt es den Forschungsergebnissen nach gar nicht, und 

labile Personenverhältnisse können durch eine Gruppenmitgliedschaft genauso stabili-

siert werden. Wie das vergleichende Gutachten feststellt: Auch wenn prämorbide Per-

sönlichkeiten in NRWGP’s häufiger auftreten, scheinen sich diese „durch die Mitglied-

schaft oft psychisch und sozial zu stabilisieren.“ (S.114) 

Wenn nun aber Konfliktlagen auf diesem Weg definiert werden, muß man fragen, ob 

                                                 
5
 Kapitel 3.3.1 und eigentlich der ganze Abschnitt 3.3 des Endberichts. 
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nicht vielleicht der ganze Begriffsbereich der Konfliktträchtigkeit im Endbericht einer 

zumindest einseitigen Wahrnehmung der Prozesse entstammt. 

2. Soziale Auswirkungen 

In sozialer Hinsicht negativ ist nach Aussage des Endbericht (S.113) ‘zweifellos’ die 

Konfliktträchtigkeit einiger NRWGP’s zu nennen, die sich in den letzten 30 Jahren pe-

riodisch oder dauerhaft erwiesen habe (S.73). Noch indikativisch, wenn auch distanziert, 

wird dann auch positiv auf die sozialen Bezugsfelder verwiesen, die die Betroffenen mit 

der Gruppenmitgliedschaft gewinnen.  

Das ist alles, was der Endbericht an Ort und Stelle zum Thema der sozialen Auswirkun-

gen hergibt. Im weiteren wird das literaturvergleichende Gutachten ausgeführt, das sich 

aber mehr mit den psychischen Aspekten einer Mitgliedschaft befaßt. An anderer Stelle 

des Endberichts werden die sozialen Auswirkungen nun sehr einseitig unter den Stich-

wörtern „Gefährlichkeit“ und „Konfliktträchtigkeit“ diskutiert
6
. Um diese Unausgewo-

genheit vor dem Hintergrund der Forschungsergebnisse auszugleichen, werde ich im 

Folgenden daher versuchen, die in Kap.3.3.5 „Konfliktpotentiale“ (S.73-75) postulierte 

Konfliktträchtigkeit durch einige kurz skizzierte persönliche Anmerkungen zu hinterfra-

gen: 

a) Konflikte mit der gesellschaftlichen Ordnung und bestehenden Gesetzen sind 

sicherlich problematisch. Man muß allerdings fragen, ob ein möglicher Konflikt auch 

aktuell relevant ist oder nur potentiell aus vorhandenem Schrifttum deduziert wird – 

da gäbe es sicherlich auch auf Grundlage der Bibel und ihrer apokalyptischen Teile 

viele Möglichkeiten. Das Verhältnis einer Minderheitsgruppe zur gesellschaftlichen 

Umgebung kann sich außerdem wandeln, wie bereits die Anfänge der Kirchenge-

schichte verdeutlichen sollten
7
. Konflikte mit bestehenden Gesetzen können darüber 

hinaus in bestimmten Kontexten auch positiv interpretiert werden; nämlich wenn sich 

– wie beim Beispiel des Kirchenasyls – auf eine anerkannte übergeordnete Ordnung 

berufen wird.[zu a+b] 

                                                 
6
 Vgl. die gutachterliche Kritik am Konfliktbegriff, wie sie innerhalb des Sondervotums von Bünd-

nis90/die Grünen zitiert wird (S.335): „Der Versuch, sich einen möglichst objektiven Überblick über die 

Probleme und Konflikte zu schaffen, führt unweigerlich zu der Feststellung, daß diese nicht allein von den 

Gruppierungen, die man generalisierend als ‘Sekte’ bezeichnet, verursacht werden.“ BEATE RODERIGO, 

Gutachten zur Qualifizierung von Beratungsarbeit im Spannungsfeld sogenannter Sekten und Psycho-

gruppen: Kriterien und Strategien, in: DEUTSCHER BUNDESTAG ENQUETE-KOMMISSION „SOGENANNTEN 

SEKTEN UND PSYCHOGRUPPEN“ (HG.), Neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-

pen. Forschungsprojekte und Gutachten der Enquete-Kommission „Sogenannte Sekten und Psychogrup-

pen“, Hoheneck 1998, S.462. 
7
 Vgl. dazu den Literaturhinweis in Anmerkung 18. 
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b) Die Kritik an totalitären Strukturen, welche die verfassungsmäßigen Rechte ihrer 

Mitglieder bestreiten, muß als einseitige Zugangsweise hinterfragt werden. Einsteiger 

und Aussteiger von NRWGP’s werden damit ihrer Selbstverantwortung entledigt, 

was dem wissenschaftlichen Befund aber vollkommen widerspricht. Auch die soge-

nannte Desinformation nach innen und außen muß m.E. in diese Kritik miteinbe-

zogen werden. 

Desinformation nach innen: So problematisch hierarchisch–autoritäre Strukturen 

auch erscheinen mögen, bleibt doch das Einfinden in sie auch eine Leistung des Indi-

viduums
8
, dem man eine solche Haltung auf religiösem Gebiet auch nicht verbieten 

kann. „Auch in solchen Fällen, in denen der Gruppe ein Manipulationsvorwurf ge-

macht wird, läßt sich durch die biographische Rekonstruktion verdeutlichen, daß die 

Manipulationsthematik auch ein grundlegender Bestandteil der Weltdeutung und Le-

bensthematik der Individuen ist.“ (S.386) 

Desinformation nach außen: Ist denn eine Differenzierung der Werbestrategien in 

Hinsicht auf Käufer, Mitglieder und Repräsentanten (S.78) unbedingt negativ zu se-

hen oder nicht auch legitim? Ist ein solches Verhalten vielleicht werbestrategisch 

normal? Dabei darf wiederum die Beteiligung der ‘Umworbenen’ am Geschehen 

nicht vergessen werden. „Es scheint, daß die [NRWGP’s], wenn man sie insgesamt 

betrachtet, ein für die verschiedenen sozialen Gruppen bedürfnisorientiertes Angebot 

unterbreiten.“ (S.79)[zu c,g+h] 

Abgesehen davon besteht besonders bei der hier diskutierten Thematik die Gefahr von 

Ausstrahlungseffekten (S.63) von der/den extremsten Gruppierung/en auf die Brei-

tenbeurteilung. 

c) Ein starkes Sendungsbewußtsein, welches die Rechte anderer nicht anerkennt, oder 

ein exklusiver Wahrheitsanspruch sind eigentlich für eine Religion nichts unge-

wöhnliches, jedenfalls in der Vormoderne. Man vergleiche einmal Struktur und 

Wahrheitsfindung der katholischen Kirche, die an der Unfehlbarkeit des Papstes ge-

rade in – relativ betrachtet – jüngeren Auseinandersetzungen (Ende letztes Jh.) fest-

gehalten hat. [zu d+g] 

d) Es wurde bereits festgehalten, daß die Problematik des Ausstiegs aus NRWGP’s so-

zialpsychologisch üblichen Regeln folgt. Dabei ist sicherlich das Maß der Bindung 

an eine Gruppe in psychischer und sozialer Hinsicht relevant, aber auch als Wahl des 

                                                 
8
 „Dieses Ergebnis, daß das Zusammenspiel zwischen biographischen Hintergründen, Lebensthematik und 

Gruppen bedeutsam für Einmündung, Verortung und Ausstieg aus derartigen Gruppierungen und Strö-

mungen ist, weist deutlich auf einen Eigenanteil der Individuen hin.“ (S.386) 
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‘Sinnsuchenden’ zu verstehen. Als eine Institution, deren Verlassen starke psychi-

sche und soziale Folgen nach sich zieht, könnte man m.E. ebenso gut Ehe und Part-

nerschaft qualifizieren, weil auch in ihr die Intensität der Bindung hoch ist. Auch hier 

sind Polemiken gegen den ehemaligen Partner leider oft die Regel
9
. Wenn freiwillige 

Aussteiger aus den NRWGP’s ihre ehemalige Mitgliedschaft wesentlich entspannter 

sehen als gewaltsame Aussteiger (S.115), spiegelt das lediglich sozialpsychologische 

Normalität wieder – und wirft ein sehr kritisches Licht auf ‘Deprogrammie-

rungs’versuche. [zu h] 

e) Die Entfremdung von der Familie oder ihr Ersatz durch ein ‘Surrogat’ sind viel-

leicht nur dann negativ zu sehen, wenn diese Institution nicht in Frage gestellt wird. 

Was ist mit sozialistischen Modellen wie den israelischen Kibbuzim? Wie ist dann 

der Trend zu Ganztagsschulen etc. zu verstehen? Will man sich hier nicht auch von 

traditionelleren Familienvorstellungen lösen?  

Und andersherum: wenn eine Mitgliedschaft ‘Familienersatz’ darstellen sollte, zeugt 

das dann nicht gerade von dem Wunsch, das Leitbild einer intakten Familie auch in 

der eigenen Biographie verwirklichen zu können?
10

 [zu j] 

2.1 Reflexion der „Konfliktträchtigkeit“ 

Als Ergebnis der gesammelten Anfragen muß man m.E. zumindest festhalten, daß die 

genannten Faktoren isoliert betrachtet kaum vernünftige Kriterien für eine Klassifizie-

rung der spezifischen Konfliktträchtigkeit von NRWGP’s abgeben können. Für die al-

lermeisten Phänomene konnten Gegenbeispiele genannt werden, in deren Kontext sie 

nicht als in dem Maße problematisch erlebt werden. Treten die genannten Faktoren nun 

im Zusammenhang mit NRWGP’s auf, darf man sie nicht schon deswegen als generell 

konfliktträchtig ansehen.  

In anderen aufgeführten Kritikpunkten meint man wiederum eine Religionskritik der 

Moderne wiederzufinden. Exklusive Wahrheitsansprüche werden beanstandet, hierar-

chische Strukturen in religiösen Gruppierungen sollen praktisch nicht geduldet werden. 

Bezüglich der Exklusivität müßte man anfragen, ob sie denn nicht gerade Wesens-

merkmal von Religion ist („Das Unbedingte“)– auch wenn dies in der Moderne viel-

leicht nur noch in individueller Perspektive anerkannt wird. Bezüglich der hierarchi-

schen Strukturen wiederum könnte man ebenso gut die Wirtschaft attackieren. Ist das 

                                                 
9
 Dazu S.414: „Komplizierte und traumatische Trennungsprozesse von Ehepaaren scheinen ähnliche Spu-

ren zu hinterlassen wie belastende Ausstiege aus randkirchlichen Gruppen.“ 
10

 Dazu interessant ist sicherlich die These von der religiös überformten Wiederherstellung der Herkunfts-

familie (S.118). 
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nun aufgrund der Dominanz von ‘Wirtschaftlichkeit’ und wirtschaftlichen Interessen in 

unserer Zeit außerhalb des Gesichtsfeldes geraten?
11

  

In anderen Fällen, z.B. der Wahrung der Familienbeziehung, muß man sich grundsätz-

lich darüber im Klaren sein, daß hier Werturteile gefällt werden. Auch wenn es sich um 

allgemeine gesellschaftliche Normen handelt, sind auch diese dem gesellschaftlichen 

Wandel ausgesetzt. Wer nun soll diese Normen bestimmen? Es verdeutlicht sich das 

typische Dilemma des pluralen Staates, der die ‘wert–vollen’ Grundlagen selbst nicht 

schaffen kann, auf denen er beruht (BÖCKENFÖRDE-Theorem).
12

 

3. Der Psychomarkt 

Wenn Werbestrategien in dem bereits erwähnten Exkurs zu Rekrutierungsmethoden in 

negativer Färbung beleuchtet werden, kann dahinter auch eine allgemeine Kritik an 

Werbungsmethoden vermutet werden, die nicht als spezifisch religiös zu bewerten ist. 

Oder wird damit letztlich Religionswerbung, d.h. Mission kritisiert? Darf Religion nicht 

mit Wirtschaft(lichkeit) vermengt werden? Wäre eine solche Rollenzuschreibung für 

Religion denn soziologisch zu rechtfertigen?  

Da der Bereich des Psychomarktes von der Enquete-Kommission zwar gesondert unter-

sucht worden ist, aber durch seine Einbeziehung in den Endbericht in einen Zusammen-

hang mit NRWGP’s gestellt wird, soll auch er auf die psychischen und sozialen Folgen 

für die Nachfragenden hin untersucht werden. Der Endbericht betont gerade die fließen-

den Übergänge zwischen Psychomarkt und Psychogruppen in der Nachfrage von Sinn-

deutungen. Gerade in dieser „Grauzone“ ist m.E. aber darauf zu achten, dass das Krite-

rium einer (‘wahren’) Religiosität in Abgrenzung von ‘ausbeuterischen’ wirtschaftlichen 

Unternehmungen –wie möglicherweise auf dem Psychomarkt – nicht im Sinne eines 

Kampfbegriffes gegenüber NRWGP’s benutzt wird. 

Ein Untersuchung des Psychomarktes als besonders wirtschaftlich geprägtes Segment 

der NRWGP’s müßte zumindest die Frage nach Anspruch und Wirklichkeit der ‘Wer-

bung’ ausschnittsweise beantworten können. Die Enquete–Kommission hat eine allge-

meine Untersuchung des Psychomarktes in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Fol-

genden wiedergegeben werden, insoweit sie in den Rahmen meiner Fragestellung gehö-

ren. 

                                                 
11

 An anderer Stelle übt der Endbericht allerdings weitgreifende Kritik am ‘Markt’, vgl. Kap. 3. 
12

 Oder handelt es sich bei dieser Argumentation nur um getarnte Apologetik der Großkirchen? Spätestens 

an dieser Stelle werden die eigendynamischen Tendenzen von Verschwörungstheorien augenfällig. 
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3.1 Verbraucher
13

 

Nach Ergebnissen der Studie, die durchaus auch auf negative Bewertungen des Psycho-

marktes abgezielt hat, sind dessen Konsumenten dennoch zu mehr als 80% mit den An-

geboten zufrieden. Die persönliche Kompetenz des Anbieters wird gar durchschnittlich 

mit sehr gut (1,1) bewertet, die oft längeren Behandlungsaufenthalte sind von vornhe-

rein mit einer positiv–enthusiastischen Einstellung begleitet. Zu zwei Drittel wird der 

Psychomarkt von Vertretern des weiblichen Geschlechts nachgefragt. Seine Verbraucher 

weisen ein überdurchschnittliches Bildungsniveau auf und folgen in ihrer Nachfrage 

alternativer Methoden in der Regel Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis, von Ärzten 

oder Psychologen. Häufig (51%) haben sie bereits psychotherapeutische Behandlungen 

absolviert. Um es einmal pointiert auszudrücken: Von ungebildetem Volk, das in die 

Irre geleitet wird, kann keine Rede sein. Allerdings stehen Nachfrager auf dem Bereich 

des Psychomarktes den traditionellen Herdenführern, den Kirchen, oft distanziert ge-

genüber. Nach den Ergebnissen der Untersuchung sind sie am häufigsten zwischen 30 

und 40 Jahren alt. Ein Zusammenhang der Nachfrage alternativer Angebote mit einer 

erneuten Sinnsuche in der sog. Midlife-crisis wäre daher lohnenswert (S.98). 

3.2 Anbieter
14

 

Die Studie hat auf Seite der Anbieter nur das Untersegment der sog. „Psychoszene“ un-

tersucht, also den Esoterikbereich. Verfaßte NRWGP’s wurden dabei explizit nicht er-

faßt, auch wenn allen Anbietern ein religiöses Element gemein ist.  

Methodisch arbeiten Anbieter mit einem Konglomerat verschiedener Techniken und 

behandeln verstärkt Verspannungen, Rückenprobleme, Ängste, Depressionen und Part-

nerschaftsprobleme. Ein großer Teil der Anbieter (41%) gibt an, daß Klienten oft aber 

auch einfach an neuen Erfahrungen interessiert sind. 

Die Merkmale und Angaben von Verbrauchern und Anbietern der Psychoszene decken 

sich weitgehend. Auch die Anbieter sind zu zwei Dritteln weiblich, ebenfalls zwei Drit-

tel von ihnen gehören keiner christlichen Kirche an. Sie werden von Kunden in der Re-

gel durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder Vermittlung anderer Anbieter erreicht. 

Gut ein Drittel der Anbieter verfügt über eine Heilpraktikerzulassung. Die Selbstausbil-

dungsquote ist insbesondere bei Angeboten esoterischer Deuteverfahren und im Bereich 

außersinnlicher Wahrnehmung sehr hoch, was wohl kaum überrascht. 

                                                 
13

 Anzahl der berücksichtigten Meldungen: 219. Zur konkreten Durchführung der Untersuchung siehe 

S.92f. 
14

 Anzahl der berücksichtigten Meldungen: 233. 



    13 

3.3 Bewertung der Ergebnisse 

Ergebnis der Studie sind eindeutig zufriedene Kunden. Negative Erfahrungen wurden 

von keinem Verbraucher berichtet, obwohl darauf als Möglichkeit explizit verwiesen 

wurde
15

. Lediglich Journalisten haben sich in diesem Sinne gemeldet (S.102). Die dabei 

negativ erwähnten Entfremdungserscheinungen vom sozialen Umfeld können m.E. auch 

als normale Folgen einer Persönlichkeitsveränderung interpretiert werden, die zumindest 

z.T. mit diesen Methoden auch angestrebt wird („an neuen Erfahrungen interessiert“, 

Sinnsuche). 

Erscheinen diese Ergebnisse zu unkritisch, könnte man wohl festhalten, daß die Studie 

eher etwas über die Verbreitung der Akzeptanz alternativer Methoden aussagt als über 

deren Wirksamkeit. 

Zufriedene Kunden bleiben aber das Ergebnis. Gerade auf dem offenen Psychomarkt 

können Gruppenzwänge kaum geltend gemacht werden, und der monetäre Faktor kann 

als dem Wesen eines Marktes entsprechend auch nicht kritisiert werden. Warum geben 

die Verbraucher ihr Geld für ‘so etwas’ aus? Weil sie anscheinend subjektiv erfolgreich 

sind. Das könnte zwar auch an der „positiv–enthusiastischen“ Voreingenommenheit 

liegen – aber diese Fragen waren nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Auch für die Enquete-Kommission war dieses Ergebnis anscheinend unerwartet. Die 

von ihr daher im Endbericht angesprochenen Ergebnisse anderer Studien verdeutlichen 

bestehende Gefahrenpotentiale, dürfen aber nicht ungefragt generalisiert werden, wenn 

man die hohe Zufriedenheitsquote der Verbraucher im Blick behält. Die im ‘Experten-

gespräch’ genannten Ausstiegsgefahren (S.103) sind sicherlich real, müssen aber durch 

die bereits geschilderten Forschungsergebnisse relativiert werden: vielleicht muß man 

die Betroffenen weniger vor den Gruppen als vor sich selbst schützen.  

M.E. liegt die Vermutung nahe, daß der sog. Psychomarkt als Reaktion auf ein noch 

vorherrschendes sehr einseitiges, ‘naturwissenschaftlich’ genanntes Weltbild einerseits 

und den Kompetenzverlust der Kirchen in Sinnfragen andererseits entstanden ist und 

hier eine gesellschaftlich positive Regulierungsfunktion erfüllt. Der Endbericht fordert: 

„Die akademische Medizin und Psychologie und andere professionelle Heildisziplinen 

sollten diese Bedürfnisse nach Lebensbewältigung stärker berücksichtigen“ und erwähnt 

die Beziehung von Behandler und Klient auf dem Psychomarkt insofern als vorbildhaft, 

                                                 
15

 Der Text der aufgegebenen Anzeige lautete dazu: „Es werden Personen für ein kurzes und vertrauliches 

Telefoninterview gesucht, die positive oder auch negative Erfahrungen mit alternativen Lebenshilfeange-

boten– und Methoden gemacht haben.“ GERHARD HELLMEISTER/WOLFGANG FACH, Anbieter und Ver-

braucher auf dem Psychomarkt. Eine empirische Analyse, in: DEUTSCHER BUNDESTAG ENQUETE-
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wie davon „im Zuge der Individualisierung von Lebensverhältnissen modernisierende 

Impulse ausgehen könnten“ (S.105)
16

. Es ist von daher bedauernswert, daß zu der ge-

sellschaftlichen Relevanz der NRWGP’s wie des Psychomarktes keine Studie durchge-

führt wurde (vgl. 1.1.4). 

4. Fazit 

Die Fokussierung der Kritik auf die in NRWGP’s angewandten Methoden (und das hieß 

immer: manipulativen Methoden) hat sich nach Aussage des Endberichtes als falsch 

erwiesen (S.141). Dies ist insbesondere angesichts der Untersuchung des Psychomarktes 

festzuhalten, auf dem solche Methoden ja gerade von zufriedenen Kunden nachgefragt 

werden. Insbesondere der Manipulationsvorwurf ist zu hinterfragen. In einem der For-

schungsprojekte wurde festgestellt, daß die Vorstellung von Manipulierung integraler 

Bestandteil der Weltsicht der Probandin ist. Diese Sichtweise ist als Reaktion auf den 

Umstand zu verstehen, daß sie aufgrund mangelnden Selbstbewußtseins zu einer auto-

nomen Gestaltung ihrer Lebenspraxis noch nicht in der Lage war (S.446). Die Ergebnis-

se der anderen Forschungsprojekte deuten in eine ähnliche Richtung (z.B. S.465), und 

die grundsätzliche Kritik an dem auf Manipulation abzielenden Forschungsansatz wurde 

bereits in Kap.1 thematisiert. 

Ein Gefahrenpotential für den Einzelnen besteht allerdings, wenn mehrere Faktoren zu-

sammenkommen, und zwar bei Betrachtung dieser Faktoren wohl eher in einer festge-

fügten NRWGP und nicht auf dem Psychomarkt. Diesbezüglich benennt der Endbericht 

(S.152)
17

: 

a) Die hohe Intensität der angewandten Methoden, die aber z.B. auch für ein stark posi-

tives Ergebnis notwendig wären. 

b) Eine unsachgemäße oder unprofessionelle Anwendung der Methoden, wobei hier 

festzuhalten ist, daß eine mangelnde Qualitätssicherung Folge der fehlenden Integra-

tion der alternativen Methoden in den Ausbildungsbereich ist. 

c) Ein hoher sozialer Gruppendruck, der in anderen ‘traditionelleren’ Formen autoritä-

rer religiöser Erziehung als in NRWGP’s aber noch stärker zu finden ist.  

                                                                                                                                               
KOMMISSION „SOGENANNTEN SEKTEN UND PSYCHOGRUPPEN“ (HG.), Forschungsprojekte und Gutachten, 

S.399. 
16

 Kritisch gegenüber der Haltung des Endberichtes könnte man anmerken, daß Religion anscheinend nur 

in sofern geduldet wird, wie sie den Ansprüchen der Moderne genügt oder – wie hier – diese gar selbst 

vorantreibt. 
17

 Die einschränkenden Hinweise benennt der Endbericht teils selbst a.a.O., teils habe ich sie aus ander-

weitig vorgestellten Ergebnissen ergänzt. 
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d) Eine kranke oder labile Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen, die sich in einer 

NRWGP aber auch zum Positiven wenden kann. 

Dennoch muß nochmal darauf hingewiesen werden, daß NRWGP’s generell als in psy-

chischer und sozialer Hinsicht eher ungefährlich zu bezeichnen sind (S.113). Deswegen 

wurde zu jedem der vier Faktoren auch ein einschränkender Zusatz formuliert. 

(1)  Die negativen sozialen Folgen einer Mitgliedschaft wären dahingehend zu hinterfra-

gen, in wie weit sie Folgen einer ‘Sektenphobie’ oder vorurteilshaft postulierten 

‘Konfliktträchtigkeit’ seitens der sozialen Umgebung sind. M.E. wäre es interessant, 

nach der gesellschaftlichen Regulierungsfunktion von NRWGP’s zu fragen, was aber 

wohl nicht Stoßrichtung der Enquete-Kommission war
18

. Warum nehmen Menschen 

die eindeutigen sozialen Nachteile einer Mitgliedschaft in Kauf? Überwiegt der sozi-

ale Gewinn einer Gruppenmitgliedschaft?  

Im Ausnahmefall (z.B. Scientology) kann eine Überprüfung der aktuellen Einstellung 

zur Grundordnung wie bei jeder Art von weltanschaulicher Gruppierung sinnvoll 

sein. Mit dem Einsatz des Verfassungsschutzes sind die Möglichkeiten hier aber er-

schöpft. 

(2)  In psychischer Perspektive bestehen die genannten Gefahrenpotentiale in der Kom-

bination verschiedenartiger Faktoren, vielleicht könnte man von einer ‘Negativ–

Passung’ reden. Eine Einzelfallprüfung der NRWGP’s tut not, die aber jeweils nur 

als Momentaufnahme der aktuellen Situation und Selbstdeutung der Gruppe verstan-

den werden kann. Dem Vorschlag der Kommission, die Gruppierungen in einzelnen, 

leichter aktualisierbaren Broschüren darzustellen, ist daher unbedingt zuzustimmen, 

auch um Ausstrahlungs– und Akkumulationseffekte zu vermeiden (S.63). Eine diffe-

renziertere Wahrnehmung der NRWGP’s ist zu fördern.  

Dies gilt aber auch für die biographische Selbstdarstellung von Aussteigern, die als 

für das Geschehene mitverantwortlich zu verstehen sind. Nur im Zusammenspiel mit 

passenden bzw. unpassenden Persönlichkeitsstrukturen können NRWGP’s ein Ge-

fahrenpotential darstellen. 

Abschließend ist die Forschungsleistung der in Auftrag gegebenen Studien positiv zu 

würdigen. Es ist festzuhalten, daß ihre wohl unerwarteten Ergebnisse anscheinend noch 

zu neu waren, um voll in die Argumentation des Endberichts integriert zu werden. Die 

                                                 
18

 Im Sinne von HUBERT SEIWERT, der als Religionswissenschaftler daran festhält, daß das Auftreten von 

„Sekten“ nicht dysfunktional, sondern produktiv sei. Jede Religion hat einmal als Minderheit, als „Sekte“ 
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gesellschaftliche Relevanz des Phänomens von NRWGP’s und Psychomarkt fordert 

zudem umfassendere Untersuchungen, wie sie im Einsetzungsbeschluß durchaus ange-

strebt worden sind. Dem von der Enquete–Kommission sich selbst attestierten ‘Er-

kenntnisprozeß’ ist so gesehen nur eine Fortsetzung zu wünschen. 

„Im Erkenntnis-Prozeß der Enquete–Kommission hat sich herauskristallisiert, daß die 

Beeinflussung von Menschen nicht so sehr Folge des Einsatzes spezifischer Techniken 

ist, sondern Einwirkungen auf verschiedenen Ebenen zusammenkommen müssen (…).“ 

(S.141) 
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