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,,Die Umstellung des Bildungssystems auf Kompetenzorientierung hat die

Religions- wie Ethikdidaktik gleichermaßen unvorbereitet getroffen. Es fehl-
ten ihnen Instrumentarien zur Erhebung und Beschreibung empirisch gesi-

cherter Kompetenzniveaus. Zugleich gibt es den schulpraktisch dringenden

Bedarl die Bildungs- und Leistungsniveaus beider Fächer transparent und
vergleichbar zu machen.2 Flier setzt das beantragte Forschungsprojekt" ETiK
Vy'ien an. Mit dieser präzisen Zusammenfassung umreißt ein anonymes Gut-
achten die Problemstellung hinter dem beantragten Forschungsprojekt ETiK
Wien.3

Das vom Bundesministerium frir Bildung und Frauen geförderte Koopera-

tionsprojekt zwischen der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Krems, dem Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien und der

Abteilung Allgemeine Erziehungswissenschaft der Humboldt Universität zu

Berlin geht folgender Forschungsfrage nach: Welche ethischen und religiö-

Die Konzeption und Durchführung des Projektes erfolgte in Zusammenarbeit mit dem For-
schungsteam ETiK aus Berlin (Dietrich Benner, Stanislav Ivanov und Roumiana Nikolova).
Bisherige empirische Evaluationsforschungen in Ostcrreich zu Ethikuntenicht und Religi-
onsuntenichten zielen in erster Linie auf das Binnengeschehen im Unterricht aus Schülerln-
nenperspektive und auf Selbsteinschätzungen ab (2.B. Bucher 1996/2001; Ritzer 2003/
2010). Einige Publikationen streichen die pädagogische Relevanz der Auseinandersetzung
mit ethischen und religiösen Themenfeldem in schulischem Kontext heraus (2.8. Schluss
2010; Bucher 201 l).
Das Forschungsprojekt wurde am 21. Mai 2013 unter dem Titel ,,Einblicke in ethische und
religiöse Kompetenzen Jugendlicher unter Berücksichtigung der Schulfticher Religion und
Ethik (ETiK wien)" beim bmbf eingereicht.
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sen Kompetenzen werden von Schülerlnnen der 10. Schulstufe an Wiener
Gymnasien erreicht?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die Instrumentarien der
Forschungsprojekte KERK4 (vgl. Benner et al.2011) und ETiKs (vgl. Benner
et al. 2073; Benner/Nikolova 2014; Benner/l.Iikolova 2016), die in Berlin,
Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen entwickelt und erprobt
wurden, herangezogen. Die Besonderheit der beiden Forschungsprojekte ist
dartn zu sehen, dass das empirische Instrumentarium auf einem Konzept re-
ligiöser Kompetenz beruht, das auf religionspädagogischem und bildungs-
theoretischem Hintergrund entwickelt wurde (vgl. Krause et al. 2008: 175)
bzw. auf einem bildungstheoretisch und im Durchgang durch klassische An-
sätze der Tradition entwickelten Modell ethisch-moralischer Kompetenz als

Teil öffentlicher Erziehung und Bildung (vgl. Benner et al. 2015: 198).

Sowohl das Instrumentarium zur ethischen als auch das zur religiösen
Kompetenz konzentrieren sich auf kognitive Leistungen von Schülerlnnen.
Das in KERK entwickelte Instrumentarium differenziert aus theoretischer
Perspektive zwischen religionskundlichen Grundkenntnissen, religiöser Deu-
tungskompetenz und religiöser Parlizipationskompetenz. Besitzt jemand reli-
giöse Deutungskompetenz, ist erlsie in der Lage, religiöse Inhalte ,,als solche
wahrzunehmen und zu erfahren sowie diese Wahrnehmungen und Erfahrun-
gen durch im Unterricht erworbene Kenntnisse zu erweitern" (Krause et al.
2008: 177) und mit anderen Inhalten in Verbindung zu bringen, sowie sie
auch reflektiert einzuschätzen. ReligiösePafüzipationskompetenz bezeichnet
die Fähigkeit, im religiösen Kontext ,,an einer Handlung reflexiv teilhaben,
einen Handlungsverlauf begründet planen sowie Handlungsentscheidungen
und Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven nachvollziehen zu können"
(Krause et al. 2008: 177). Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es bei
der Partizipationskompetenz nicht darum geht, Schülerlnnen zu missionieren
(Nikolova et aL.2007:73; Benner et al. 201 l: 38).

Das im Projekt ETiK entwickelte Modell unterscheidet zwischen ethisch-
moralischen Grundkenntnissen, ethisch-moralischer Urteilskompetenz und
ethisch-moralischer Handlungsentwurfskompetenz. Innerhalb dieser Kompe-
tenzdimensionen wird zwischen unterschiedlichen Niveaus differenziert. Die
nachstehende Tabelle verdeutlicht das Grundkonzept.

KERK steht für: Konstruktion und Erhebung von Religiösen Kompetenzniveaus am Bei-
spiel des evangelischen Religionsunterrichts.
ETiK steht für: Entwicklung eines Testinstruments zu einer didaktisch und bildungstheore-
tisch ausgewiesenen Erfassung moralischer Kompetenzen, bezogen auf den Ethik-
Unterricht an öffentlichen Schulen.
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Tabelle l: Dreidimensionales Modell und Anforderungsniveaus der ethisch-moralischen Teilkompe-

tenzen (aus: Benner/Nikolova 2014: 2l)

\ Dimcn

,.*K
ethisch-rnoralische
Gmndkenntnisse

ethisch-moralische
Urteilskompetenz

ethisch-moralische
Handlun gsentwurfskompe-
tenz

I Schülerinnen und
Schüler verfügen übcr
Grundkenntnisse zu
ihnen aus Erfahrung
und Umgang bekann-
ten und vcrtrauten mo-
ralischen Sachverhal-
ten (2. B. Egoismus,
Feigheit, Mut).

Schülerinnen und Schü-
ler können moralische
Fragen und Problemstel-
lungen in erfahrungsna-
hen Kontexten angemes-
sen beurteilen und nach
schon erworbenen kon-
ventionellen moralischen
Argumentationsmustem
und Denkweisen beurtei-
len.

Schülerinnen und Schüler
können moralische Hand-
lungen in konkreten, ihnen
bekannten Situationen und
Kontexten entwerfen.

II Schülerinnen und
Schüler verftigen über
allgerneine Begriffe,
die eine über bekannte
und vertraute Sachver-
halte hinausweisende
Bedeutung haben und
eine reflexive Bearbei-
tung im Ethikuntenicht
voraussetzen (2. B.
Gleichheit von Män-
nern und Frauen, Tole-
ranz, Diskriminíerung,
Selbstbestimmung,
ldentität, Würde, Zi-
vilcourase).

Schülerinnen und Schü-
ler können moralische
Konfl iktfÌille und Fragen
auch jenseits der ihnen
vertrauten Erlahrungs-
welt reflektieren und be-
arbeiten.

Schülerinnen und Schüler
können in konflikthaften Si-
tuationen Handlungen ent-
werfen,
in denen divergierende Ori-
entierungen zu berücksichti-
gen und gegeneinander ab-
zuwägen sind.

III Schülerinnen und
Schüler verfügen über
Grundkenntnisse und
Begriffe, die sich auf
Sachverhalte im Span-

nungsfeld von Ethik,
Jurisprudenz und Poli-
tik beziehen (2. B.
Gleichheit irn anthro-
pologischen Sinne,
Menschenrechte, mo-
ralische Schuld, Ge-
wissen, Freiheit im
rnoralischen Sinne,
Gleichheit vor dem
Gesetz, soziale Regeln
und Normen, die von
gescllschaftlichen
Vorgegebenheiten ab-
hängig sind).

Schülerinnen und Schü-
ler können moralische
Problemstellungen aus
parliell divergierenden
Moralen reflektieren und
beurteilen.

Schüler und Schülerinnen
können Handlungscntv/ürfe
nicht nur unter Interagieren-
den, sondern auch gegenüber
Dritten (Personen/Instanzen)
entwerfen und Modelle ent-
wickeln, dic untcmchiedliche
Rücksichtsnahmen integrie-
ren.



IV Schülerinnen und Schü-
ler können gesellschaftli-
che Werte und Normen
unter verschiedenen ethi-
schen Fragestellungen
und Betrachtungsweisen
reflektieren sowie auf ih-
re Gültigkeit hin befra-
gen.

Schülerinnen und Schüler
können in frir sie existentiel-
len und konflikthaften Situa-
tionen Handlungen ent'¡r'er-
fen, in denen Grenzen des
eigenen Wollens und des
Wollens Anderer zu setzen
sind.
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Auf die weitere materiale Differenzierung der Kompetenzdimension nach ei-
gener Moral, fremden Moralen und dem Zusammentreffen mehrerer Moralen
im öffentlichen Raum (öffentliche Moral) kann an dieser stelle nur verwie-
sen werden (vgl. BennerÆ.{ikolova 2016).

Im Rahmen der oben angeführten Fragestellung nach den ethischen und
religiösen Kompetenzen von schülerlnnen der 10. schulstufe werden im
Forschungsprojekt ETiK wien unter Anwendung der skizzierten Instrumen-
tarien nachstehende Detailfragen erörtefl :

' Erreichen schülerlnnen der 10. schulstufe, die den Ethikuntenicht oder
einen Religionsunterricht (RU) besuchen, vergleichbare Kompetenzni-
veaus in Bezug auf religiöse und ethische Grundkenntnisse, religiöse
Deutungs- und Partizipationskompetenz sowie ethisch-moralische Ur-
teilskompetenzen?

' unterscheiden sich Schülerlnnen der 10. schulstufe hinsichtlich ethischer
und religiöser Kompetenzen, wenn sie nach der Teilnahme an Religions-
untenicht und Ethikunterricht (EU) verglichen werden?

' welche ethischen und religiösen Grundkenntnisse und urteilskompeten-
zen haben die getesteten Schülerlnnen im Vergleich zu Berliner, Ham-
burger und Brandenburger Schülerlnnen?

' Gibt es unterschiede zwischen den schülerlnnen nach soziokulturellem
Hintergrund?

. Sind die, von den Forschungsgruppen ETiK und KERK entwickelten, In-
stmmentarien geeignet, ethisch-moralische und religiöse Kompetenzen
bei Schülerlnnen in Österreich zu messen?

METuoIn LTND VERLAUF DES FoRscTTTn'¡GSPRoJEKT S

um den oben angeführten Forschungsfragen in Bezug auf ethisch-moralische
und religiöse Kompetenzen nachzugehen, wurden Schülerlnnen, die im
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Schuljahr 20l3ll4 die 10. Schulstufe eines Wiener Gymnasiums besucht ha-

ben, eine für Wiener Verhältnisse angepasste Variante der in Deutschland

erprobten Testhefte vorgelegt. Die Entscheidung für die 10. Schulstufe ist da-

rin begründet, dass nur so Vergleiche zu internationalen Erhebung gezogert

werden können. Bei der Ziehung der Stichprobe war daraufzu achten, dass

in ihr Schülerlnnen repräsentiert sind, die entweder am Ethikunterricht oder

arn Religionsunterricht oder an keinem der beiden Fächer teilgenommen ha-

ben; es war also eine repräsentative Quotenstichprobe zu ziehen. Zíel der

Stichprobenziehung war es, auf eine Gesamtzahl von ca. 600 Probandlnnen

zu kommen. In einem ersten Schritt wurden alle Direktorlnnen der Wiener
Gymnasien, die Ethikunterricht in der 10. Schulstufe anbieten, angefragt, ob

ihre Schule sich an der Untersuchung beteiligen würde. Von den insgesamt

16 Schulen nahmen 6 an der Untersuchung teil. Aufgrund der vorliegenden
Schülerlnnenzahlen wurden weitere Gymnasien angeschrieben, die keinen

Ethikunterricht anbieten. Ziel war ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen

Schülerlnnen, die Ethikunterricht besuchten und Schülerlnnen, die weder

Ethikunterricht noch Religionsunterricht besuchten.
Die Erhebung fand vom 19. Mai bis 12. Juni 2014 statt. Für die Befragung

wurden zwei aufeinanderfolgende Untenichtsstunden benötigt. Die Testung

bestand aus vier Teilen: Nach einer kurzen Einführung (5 Minuten) gab es

einen Test zur Kontrolle der allgemeinen Denkftihigkeiten der Schülerlnnen6
(8 Minuten). Für den Ethik-Test hatten die Schülerlnnen 50 Minuten, für den

Religions-Test 25 Minuten Zeit. Abgeschlossen wurde die Erhebung mit all-
gemeinen Fragen und soziodemographischen Hintergrundvariablen (7 Minu-
ten). Die Testung erfolgte durch eigens dafür geschulte Mitarbeiterlnnen.

Die Auswertung der codieften quantitativen Daten in den gemessenen

Kompetenzbereichen der religiösen und ethisch Grundkenntnisse, religiösen
Deutungs- und Partizipationskompetenzen sowie ethisch-moralischen Ur-
teils- und Handlungskompetenzen basiert auf der Item-Response Theorie
(Rasch-Modellen) (vgl. Strobl 2012). Diese Auswertungsmethode erlaubt es,

die Schwierigkeitsniveaus der Items und die Fähigkeitsniveaus der Testper-

sonen in inhaltlich definierte Anforderungsniveaus einzuteilen und so die

Fähigkeitsstruktur der Schülerlnnen beschreibbaren Anforderungen gegen-

überzustellen, Für jede Person und für jedes Item wird im Zuge der Rasch-

Skalierung ein sogenannter Rasch-Vy'eft berechnet, der eine Abschätzung der

Fähigkeit der Person bzw. der Schwierigkeit des Items darstellt und die Posi-

6 Es wurden die hguralcn Analogien des Subtests N2 des KFT 4-12+R (aus: Heller/Perleth
2000) vcrwendet.
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tion der Person bzw. des Items auf der Fähigkeits-Schwierigkeits-Skala wie-
dergibt. Die Aufbereitung der Daten und die Skalierungen, die einen interna-
tionalen Vergleich der Daten ermöglichen, erfolgten durch Stanislav Ivanov
und Roumiana Nikolova. Die generierten Skalenwerte wurden bezogen auf
repräsentative Untersuchungen in Deutschland geeicht. Dabei wurde in den
ethisch-moralischen Dimensionen der Mittelwert auf 500 und die Stan-
dardabweichung auf 100 normierl. Für die normieften Religions-Skalen gilt:
M:100 und SD:30.

Die quantitative Erhebung wurde durch eine qualitative Methode erganzt.
Hierbei wurde komplementär zu den im Interesse psychometrischer Gütekri-
terien geschlossenen Testaufgaben, in denen eindeutig zwischen richtigen
und falschen Antwortmöglichkeiten unterschieden werden muss, die (ethi-
sche) Argumentationsftihigkeit der Schülerlnnen in den Blick genommen.
Die Schülerlnnen wurden gebeten, ihre Antworten auf die Items kurz schrift-
lich zu begründen. Dafür kam eine verkürzte Form des Testheftes und nur für
eine kleinere Gruppe von Schülerlnnen Q.{:87) zum Einsatz, denn auch die
qualitative Befragung fand im selben Setting, d.h. im Rahmen von 2 Unter-
richtsstunden, statt. Die folgenden Ausführungen beschränken sich jedoch
auf die quantitativen Ergebnisse.

SrrcnpRoes

Insgesamt wurden 617 Schülerlnnen befragt, wobei 87 Probandlnnen die
Fragebogenversion ausfüllten, die zu ausgewählten Items auch die argumen-
tative Begründung der gewählten Antwort verlangte (qualitativer Teil der
Erhebung). Die folgenden Ausflihrungen und statistischen Angaben beziehen
sich auf die 530 Schülerlnnen der 10. Schulstufe, die die Vollversion der
Testhefte ausgefüllt haben. Die Schülerinnen sind mit 56yo gegenüber den
Schülern in der Überzahl. Aufgrund der Stichprobenziehung hält sich die
Anzahl der Schülerlnnen, die eine Schule mit Ethikunterricht besuchen
(50,6%) mit der Anzahl von Schülerlnnen, die diese Möglichkeit nicht haben
(49,4%) die V/aage.

Die Verteilung von Teilnehmerlnnen an Religionsuntenicht (51%), Ethik-
unterricht (23%), bzw. Schülerlnnen, die weder Ethikunteruicht, noch Religi-
onsunterricht besuchen (26%), entspricht den Erwartungen. Da an allen
Schulen konfessioneller Religionsunterricht angeboten werden muss, sind
die Schülerlnnen mit Religionsunterricht aufgrund der Befragung der ganzen
Klassen überrepräsentiert.
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Bezogen auf die Religionszugehörigkeit bezeichnen sich prozentual je
zwei Fünftel der Probandlnnen als katholisch bzw. ohne religiöses Bekennt-
nis. Das restliche Fünftel verteilt sich auf Muslime (8%), evangelische (6%)

und orthodoxe Ø%) Schülerlnnen. Die nachstehende Kreuztabelle zeigt die

Verteilung der Probandlnnen nach den Angaben zu ihrer Religi-
on/Konfession und dem Unterricht, den sie besuchen (Unschärfen zu den

oben angeführten Prozentweften ergeben sich durch nichtbeantwodete Fra-

gen).

Kreuztabelle 2: Religionszugehörigkeit und besuchtes Untenichtsfach (N; Schuljahr 201 3/14)

Von den Schülerlnnen, die von sich selbst sagen, dass sie keiner religiösen
B ekenntnis gemeinschaft angehören, besuchen 3 8% Ethikunterricht und 3 lo/o

nehmen an einer Form von Religionsuntenicht teil.
Als weitere Hintergrundvariablen wurde die hauptsächlich verwendete

Sprache und die Anzahl von Büchem im Elternhaus erfragt; diese beiden

Fragen sind bzgl. der Einschätzung des soziokulturellen Hintergrundes als

knapp und valide erprobt. Die meisten (60%) gaben an, dass sie nahezu aus-

schließlich deutsch sprechen, knapp ein Viertel der Schülerlnnen spricht
meistens deutsch, oft aber auch eine andere Sprache, l2o/o sprechen meistens

und3Yo fast nur eine andere Sprache. Die hauptsächlich verwendete Sprache

ist in der vorliegenden Untersuchung nicht unabhängig von der Anzahl an

Büchem, die im Eltemhaus der Schülerlnnen vorzufinden sind. Zwei Drittel
der Befragten geben an, dass in ihrem Haushalt über 100 Bücher zu finden
sind.

Unterricht im Schuliahr 13/14

evange-
lisch

katho-
lisch

ortho-
dox

isla-
misch Ethik

weder RU
noch EU Sum.

o
J¿
èo

o
Þ0
Éñ

èo

oú

orb. I 39 2 l8 73 60 r93
evangelisch l4 0 0 0 6 l0 30

katholisch I t32 0 0 ll 40 184

orthodox 0 I 1l 0 5 2 l9
islarnisch 0 0 0 2l 5 l0 36

alevitisch 0 I 0 1 I 0 3

iüdisch 0 I 0 0 0 0 I
hinduistisch 0 I 0 0 0 0 I
altkathol 0 0 0 0 0 I I

freikirchlich 0 0 0 I 0 2 )

Sum l6 17s 13 4l 101 125 471
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INsrnulvtpNTARIEN zuR MBssrrNG ETHrscHER UND nBlrcIösBR
KovtpprB¡¡zeN

Instrumentarium zum Messen religiöser Kompetenz

Wie in den theoretischen Überlegungen bereits angedeutet, wird im verwen-
deten Instrumentarium zur Messung religiöser Kompetenzen unterschieden
zwischen religiösen Grundkenntnissen (RGK), religiöser Deutungskompe-
tenz und religiöser Partizipationskompetenz. Aufgrund bisheriger Validie-
rungen des Instrumentariums wird jedoch eine Zweidimensionenlösung an-
gewendet, in der die Bereiche der Deutungs- und Partizipationskompetenz
zum Index,,religiöse hermeneutische Kompetenz" (RHK) zusammengefast
werden (Benner etal20l l: l0lf.).

Die folgende Abbildung visualisiert die konfirmatorische Faktorenanaly-
se?, in der die gebildeten Indizes als latente Variablen auf deren Konstrukt-
passung hin geprüft werden.

Abbildung l: KonJìrmatorische FakÍorenanalyse religiöse Kompelenzen ETilAllien

,6r

H
CMIN/DF 1.,77;CFI0,66; RMSEA 0,04

Die Fit-Werte des Konstrukts weisen auf eine gute Passung des Modells hin.
Der Index für die RGK setzt sich aus 20 Items zusammen und der Index

für die RHK aus 23 ltems. Für jede der beiden Dimensionen kann hier aus

Platzgründen nur jeweils eine Testaufgabe beispielhaft angeführt werden:

7 Der Zweck der konfirmatorischen Faktorenanalyse ist Testen empirisch oder theoretisch
fundierler Modelle auf ihre Modellgüte, d.h. Prüfen der Ubereinstimmung des Modells mit
den empirischen Daten.
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B e i sp ie I re I igiö s e Grundkenntnis s e :

Kreuzen Sie die richtige Reihenfolge der Feste nach dem Kirchenjahr an.
(Es gibt eine richtige Antwort)
A Weihnachten, Ostem, Pflrngsten, Himmelfahrt
B Ostem, Pfrngsten, Himmelfahrt, Weihnachten
C Weihnachten, Ostem, Himmelfahrt, Pfingsten
D Ostern, Himmelfahrt, Pfrngsten, Weihnachten

Beispiel religiöse hermeneutische Kompetenz :

Stellen Sie sich vo¡: Sie haben im Religionsuntenicht über die drei großen Buchreli-
gionen gesprochen und Ihnen sind einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufge-
fallen. Sie haben die Idee, einmal mit gleichaltrigen Schülerinnen und Schülem der
christlichen, muslimischen und jüdischen Religionen über Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zu diskutieren. Sie schlagen lhrer Lemgruppe vor, einen Gesprächskreis
außerhalb des Unterrichts zum Thema: ,,Judentum - Christentum - Islam: Uns ver-
bindet etwasl?" zu organisieren. Dafür gründen Sie eine Arbeitsgruppe.

Damit sich Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf das Projekt einstellen können,
beraten Sie in der Arbeitsgruppe über geeignete Gesprächsziele für die Veranstal-
tung. Welche Aussagen lassen sich als Bevormundung der Gesprächspartner inter-
pretieren? (Es gibt mehrere richtige Antworten).
A mit den anderen über die Suche nach Gott sprechen
B sich nicht durch fremde Religionen iritieren lassen
C den anderen zeigen, was uns an unserer Religion nicht geftillt
D sich von der Überlegenheit der eigenen Religion überzeugen
E Vorurteile gegenüber der eigenen und anderen Religion diskutieren
F verschiedene Wege der Suche nach Gott kennen lemen und besprechen
G aus der Verfassung eines Staates ableiten, welche Religion gut ist

Instrumentarium zur Messung ethischer Kompetenzen

Aus den 72 raschskalierten Items des Gesamtinstrumentariums zur Messung

ethischer Kompetenzen wurden für die Ermittlung der ethisch-moralischen
Grundkenntnisse 15 Items, für die ethisch-moralischen Urteilskompetenz 20

Items und für die ethisch-moralischen Handlungsenhmrfskompetenz 15

Items ausgewählt.
Nachstehend finden sich die Werte der konfitmatorischen Faktorenanalyse

für die Vy'iener Stichprobe.

H

RGK RHK

o
v

vq
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Abbildung 2: KonJìrmatorische Faktorenanalyse ethische KompeÍenzen ETiK/Ilien

f,l
lvl

EJ

CMIN/DF 2,04; CFI 0,66; RMSEA 0,04

Auch hier sprechen die Fit-werte ftir die gute Passung des Gesamtmodells.
Auffüllig ist der hohe Zusammenhang zwischen MGK und MUK. Im Sinne
der vergleichbarkeit der Daten werden in diesem Zusammenhang keine wei-
teren Modelle getestet, es wird von dem angenommenen Konstrukt ausge-
gangen. Nachstehend wird flir jede Dimension ein Beispielitem präsentiert.

B s p. e t h i s c h - m o r a I i s c h e G rundkennt ni s s e Q{ iv e au s tufe 2 ) :

Wie wird der Begriff ,,Würde" im Sinne der Menschenrechte ausgelegt?
Kreuzen Sie an. (Es gibt eine richtige Antwort)
Der Begriff ,,Würde" beschreibt . . .

A die Auffassung, dass jeder Mensch einen grundlegenden Anspruch auf Achtung
und Anerkennung hat.

B eine wertschätzung, die jemandem entgegengebracht wird, weil er Mitglied einer be-
stimmten Gemeinschaft ist.

c eine besondere Anerkennung, die jemandem zuteilwird, weil er ein bestimmtes
Amt ausübt.

D eine Eigenschaft, die in demokratischen Gesellschaftenjeder Einzelne besitzt.

Bsp. ethisch-moralische Urteilskompetenz Qt{iveaustufe 3) ;

Ein Schüler hat gegen eine Klassenregel verstoßen. Nehmen Sie die position desjeni-
gen ein, der gegen die Regel verstoßen hat. welche der folgenden Begründungen für
den Regelverstoß ist am ehesten gerechtfertigt?
Kreuzen Sie an. (Es gibt eine richtige Antwort)
A Ich befolge die Regel nicht, weil die Regeln meinen Alltag umständricher ma-

chen.
B Ich befolge die Regel nicht, weil diese Regeln nicht für die ganze Schule gelten.
c Ich befolge die Regel nicht, weil ich in einem konkreten Fall gute GrundJflir ihre

Verletzung habe.
D Ich befolge diese Regel nicht, weil ich als Individuum meine eigenen Regeln be-

folgen muss.
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B s p. e thi s c h- m o r q I i s c h e H an d lungs entw urfs ko mp e t enz (N iv e au s tufe I ) :

Lars steht in Mathe ziemlich schlecht da. Dies kann der Lehrer auf unterschiedliche
Weise kommentieren.
welche der folgenden Aussagen des Lehrers stellt eine verletzung der würde von

Lars dar? Kreuzen Sie an. (Es gibt eine richtige Antwort)
Der Lehrer sagt: ...
A ,,Sieh zu, dass du irgendwie durch dieses Schuljahr kommst, vielleicht klappt es

ja im nächsten Schuljahr besser im Fach Mathematik."
B ,,Wenn du weiterhin ohne Hausaufgaben in die Schule kommst, wirst du nachsit-

zen müssen, bis du alle Versäumnisse nachgeholt hast."
C ,,Wenn du nicht bald deine Ûbungsaufgaben machst, erhältst du auf dem Zeugnis

eine sehr schlechte Note."
D ,,Wenn es dir nicht gelingt, wenigstens die Grundrechenarten zu beherrschen,

wirst du kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sein."

Ensrp ERcpsNIssE DER UNTBRsucHUNG ETIIIWIBN

In diesem Abschnitt werden erste Ergebnisse präsentiert. Dabei wird auf die

eingangs formulierten Fragestellungen Bezug genommen.

Die erste Frage lautete: Welche ethischen und religiösen Kompetenzen

werden von Schülerlnnen der 10. Schulstufe erreicht?

Abbildung 3 visualisiert die prozentuale Verteilung der befragten Schülerln-

nen auf die Niveaustufen der ethisch-moralischen Kompetenzen. Bei den

ethisch-moralischen Grundkenntnissen erreichen 56yo das höchste hier er-

fragte Niveau. Diese Schülerlnnen verfugen somit ,,über Grundkenntnisse

und Begriffe, die sich auf Sachverhalte im Spannungsfeld von Ethik, Juris-

prudenz und Politik beziehen" (BennerÀ{ikolova 2014: 2l). Jedeh zehnte

kommt hier über das Niveau I nicht hinaus.

Bei der ethisch-moralischen Urteils- und Handlungsentwurfskompetenz

befinden sich die meisten Schülerlnnen auf dem zweithöchsten Niveau (III).
Sie sollten laut Theorie in der Lage sein, bei moralischen Problemstellungen

unterschiedliche Zugätge abzuwägen und zu urteilen bzw. perspektiven-

übergreifend Handlungsentwürfe zu entwickeln.
Bei den Indizes der religiösen Kompetenz ist es aus empirischer Perspek-

tive und aufgrund der zu geringen Item-Anzahl nicht legitim, Niveaustufen

festzulegen (vgl. Benner et al. 2011: 125). Aufschluss über religiöse Kompe-

tenzen geben in der Folge Vergleiche zwischen Gruppen bzw. Vergleiche zu

intemationalen Daten.
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Abbildung 3: Niveausrufen ethischer Kompetenzen von schülerlnnen der t 0. schulsntfe an
Lí/iener Gymnasien
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In der Folge wird analysiert, welchen Einfluss soziostatistische variablen
(Geschlecht, Anzahl der Bücher im Haushalt, Sprache) auf die untersuchten
ethisch-moralischen und religiösen Kompetenzen haben und wie sich Teil-
nehmerlnnen am Ethikunterricht von jenen am Religionsuntericht unter-
schiedlicher Konfessionen/Religionen unterscheiden. Abgeschlossen wird
dieser Abschnitt mit einem Blick in untersuchungeî zu ethisch-moralischen
und religiösen Kompetenzen in anderen Ländern.

Ergebnisse in Bezug auf soziostatistische Hintergrundvariablen

Als soziostatistische Hintergrundvariablen wurden das Geschlecht der Schü-
lerlnnen, die Anzahl der Bücher, die sich im Familienbesitz befinden (als In-
dikator für Bildungsnähe) und die Sprache, die von den Schülerlnnen ge-
sprochen wird, erfragt. zur übersichtlicheren und komprimierteren
Darstellung wurden die Bücheranzahl und die sprache hier dichotomisiert. In
Bezug auf die Bücheranzahl wird jeweils eine Gruppe mit ,weniger. und mit
,mehr' als 100 Büchern gebildet. In Bezug auf die von Schülerlnnen ver-
wendete Sprache werden die Antwortmöglichkeiten,,meistens Deutsch, häu-
fig auch eine andere Sprache", ,,meistens eine andere Sprache, aber häufig
auch Deutsch" und ,,fast nur eine andere Sprache.. zusammengefasst.

Die nachstehende Tabelle enthält die normierten Mittelwerte mit Stan-
dardabweichungen und cohens ,d' zur verdeutlichung der Effektstärke, wo-
bei werte unter 0,2 als sehr gering nt betrachten sind. Je höher der weft ist,
desto bedeutender der Unterschied.

ETIK Vy'IEN - ERSTE ERGEBNISSE 3',7

Tabelle 3: Soziostatistische Hintergrundvariablen mit KompeÍenzdimensionen

** sehr signifikant (p=,000); * signifikant (p<,05); Dt- Deutsch

Die Tabelle verdeutlicht, dass der Einfluss des Geschlechtes lediglich im Be-

reich der ethisch-moralischen Handlungsentwurfskompetenz bedeutsam ist:

Bei Schülerinnen ist diese stärker ausgeprägt als bei den Schülem'

Nimmt man die Anzahl von Büchem im Haushalt als Indikator für Bil-
dungsnähe des Eltemhauses, zeigt sich, dass elterliche Bildungsnähe mit den

hier untersuchten Kompetenzbereichen zusammenhängt. In der Tabelle wer-

den die Mittelwertunterschiede von Schülerlnnen aus Haushalten mit über

und unter 100 Büchem verglichen. Sowohl für alle Indizes der ethischen-

moralischen als auch der religiösen Kompetenzen zeigt sich ein bedeutender

(d>4) und signifrkanter Einfluss dieser variablen. Noch größer als die unter-

schiede durch die Anzahl der Bücher im Haushalt sind jene aufgrund der

Sprache. Der d-Wert von 0,8 bei den ethisch-moralischen Grundkenntnissen

zeugt vom hohen Einfluss der Sprache. Auch für alle anderen Kompetenzen

gilt, dass es einen großen Unterschied darstellt, ob die Schülerlnnen Deutsch

als Muttersprache haben oder nicht. Dieser Umstand spiegelt sich auch darin

wider, dass das Instrumentarium stark von der Lesekompetenz der Jugendli-

chen abhängig ist (vgl. BennerA.likolova 2014: 16f').

Geschlecht Bücher Sprache

M SD d M SD d M SD D

MGK
männl. s11,8 90,3

0,0
Unter 100 474,9 88,8 Dt s34,1 77,7

0,8* |
weib1. s08,3 87,r Über 100 i26,i 82,0 andere 468,8 87,2

MUK
männl. 508,7 95,4

0,1
Unter 100 4aa 1 86,9

),5r'r
Dt <?') ç 81,5

weibl. 5 16,8 83,2 Über 100 <,)4 < 83,7 andere 183,3 90,8

männl. 481,0 92,4
0,3*

Unter 100 474,4 92,0 Dt 508,2 88,8
0,3**

weibl. 509,8 87,0 Über 100 508,2 88,2 andere 477,9 89,7

RGK
männl. 111,1 33,1

0,1
Unter 100 t04,4 30,2

0,3 i'
Dt tt2,9 29,9

0,3*
weibl. 108,3 28,9 Uber 100 I12,E 30,6 andere t04,2 2t,3

RHK
männl. 105,4 33,4

0,1
Unter 100 99,0 24,9

0,5**
Dt t12 ,qq

1 / **

weibl. 109,2 28,0 Über 100 rt2,l 3t,7 andere 10r,4 30,3

L
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Ergebnisse in Bezug auf Unterrichtsfaèh Ethik und Religion

Erste Analysen haben gezeigt, dass die Frage nach unterschiedlichen Kompe-
tenzausprägungen in Bezug auf Religionsunterricht und Ethikunterricht
schwer interpretierbar ist. Es wird deutlich, dass eine genauere Differenzie-
rung nach unterschiedlichen konfessionellen und religionsgemeinschaftli-
chen Ausprägungen nötig ist, damit Ergebnisse besser interpretiert werden
können.8

Für die folgenden Daten ist vorauszuschicken, dass nicht (vorschnell) von
vorliegenden Mittelweftunterschieden kausal auf den jeweiligen Religions-
unterricht geschlossen werden darf. zu vielschichtig sind die Einflussfakto-
ren auf die untersuchten Kompetenzfeldere und zu unterschiedlich sind die
Eingangsvoraussetzungen, mit denen im Unterricht umgegangen werden
muss. Besonders bei muslimischen Schülerlnnen ist aufftillig, dass ihre El-
tern im sinne der gemessenen Bildungsnähe (Anzahl von Büchern) benach-
teiligt sind und mit höheren sprachbarrieren zu rechnen ist, da 59yo der
Schülerlnnen, die islamischen Religionsunterricht besuchen, meistens eine
andere Sprache als Deutsch und weitere 29%o meist Deutsch, häufig auch ei-
ne andere Sprache sprechen.r. Ruft man sich die Tabelle aus dem vorherge-
henden Abschnitt in Erinnerung, wird deutlich, dass monokausale schlüsse
in Bezug auf den Religionsunterricht bzw. Ethikunterricht unzulässig sind.

In der nachstehenden Tabelle ist aufftillig, dass die durchschnittlichen
Kompetenzunterschiede weniger zwischen der grundsätzlichen Teilnahme an
Religionsunterricht oder Ethikunterricht bestehen. Auch schülerlnnen, die
weder an Religionsunterricht noch an Ethikunterricht teilnehmen, unter-
scheiden sich kaum auffÌillig vom Gesamtdurchschnitt. Die größten unter-
schiede lassen sich zwischen Teilnehmerlnnen am Religionsunterricht unter-
schiedlicher Religionen und Konfessionen feststeilen. In die wurden
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unterrichtsfücher aufgenoÍtmen, denen mindestens 10 Schülerlnnen zuge-

ordnet werden konnten.

Tabelle 4: Ethischtnoralische und religiöse Kompetenzen nach Unleftichtsfcichern (wenn N> l0)

AufÍÌillig ist, dass besonders die 16 Schülerlnnen, die evangelischen Religi-

onsunterricht besuchen, überdurchschnittlich hohe Werte in den drei Berei-

I In Österreich istjede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft berechtigt Re-
ligionsuntenicht anzubieten. Für Schùlerlnnen, an deren Schulen Religionsunterrichtãerje
eigenen Religion bzw. Konfession angeboten wird, stellt dieser einen P-flichtgegenstand dar,
von dem sie sich ab dem vollendeten 14. Lebensjahr abmelden können. Beljñngeren Kin-
dern_ erfolgt eine Abmeldung durch die Eltem. Nur an wenigen Schulen ïirã als ver-

o pflichtende Altemative Ethikunterricht angeboten (ausftihrlicherã.8.: Ritzer 2003: I 2).- Bezieht man alle hier präsentierten Einflussvariablen in die Berechnungen mit ein (KFT,
Geschlecht, RU/EU; Bücher, Sprache), werden hinsichtlich der Indizes Iediglich zwischen

.^ 15 und 27 ProzentanYarianzaufgeklärt.t0 Aufdie unterschiedlichen Chance-n im österreichischen Bildungssystem zwischen personen
mit bzw. ohne Migrationshintergrund weist z.B. Eva Kirchschlägei (zol+) deutlich hin.

N M SD
d (zu gesamten

Mittelweft)

MGK

RU evaneelisch l6 565,9 57.8 0,6

RU katholisch 182 514,2 86,0 0.0

Rll orthodox l4 480,8 63,4 -0.3

RU islamisch 43 426,0 86.2 -1,0

Ethikuntericht 116 s2t.3 91,1 0,1

weder RU noch EU 130 52 t,8 72,8 0.1

Gesanttsumme s03 s 10,8 87.0

MUK

RU evanselisch t6 545.9 stq 0,4

RU katholisch t82 5 18.1 89,3 0.1

lU orthodox t4 478.5 92,9 -0.4

RU islamisch 43 438,4 83,1 -0.8

Ethikuntefficht ll6 522,8 89.0 0,1

iveder RU noch EU 130 524.3 0,1

Gesamtsumme 503 \11 ) 88,4

MHEK

RU evangelisch t6 536,2 89,6 0.4

RU katholisch t82 504,7 92.8 0,1

RU orthodox 14 499.6 74.0 0,0

RU islarnisch 43 443.7 92,6 -0.6

ithikunterricht r16 493.2 86,5 -0.1

¡eder RU noch EU 130 s06,7 81.9. 0.1

Gesamtsumme s03 447 7 89.8

RGK

RU evangelisch 15 113.3 ))1 0,1

RU katholisch t74 I 18.0 31,7 0.3

RU orthodox t4 94.3 3l,6 4.5
RtJ islamisch 44 t07,5 26.8 -0,1

Ethikuntenicht 112 107.6 31.2 -0,1

weder RU noch EU 126 1 03.1 27,7 -0,2

Gesamtsumme 487 t09,8 30,6

RHK

RU evangelisch t6 t12,0 2s,7 0,1

RU katholisch t7'7 111,2 29.4 0,1

RU orlhodox l4 t0'7.7 22,8 0,0

RU islamisch 43 91.3 26,7 -0.6

Ethikunterricht t17 108,3 33,5 0.0

weder RU noch EU 129 109,6 aaa 0,0

Gesamtsumme 497 108,3 29,7
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chen der ethischen Kompetenzen erlangén. Aufgrund der geringen Schüler-
Innenzahl erreichen die unterschiede (mit Ausnahme zu Teilnehmerlnnen an
islamischem RU) zu keiner Gruppe Signifikanz. schülerlnnen aus orthodo-
xem Religionsunterricht erlangen geringere vy'erte im Bereich ethisch-
moralischer und religiöser Grundkenntnisse sowie bei der ethisch-
moralischen urteilskompetenz. Auch für die Gruppe der Teilnehmerlnnen an
orthodoxem Religionsunterricht gilt, dass die Mittelwertunterschiede wegen
der geringen Fallzahl zu keiner anderen Gruppe signifikant sind. Deutlich ge-
ringere werte als der Durchschnitt erlangen Schülerlnnen, die islamischen
Religionsunterricht besuchen. Dies gilt für alle drei Indizes zur ethisch-
moralischen Kompetenz, wie auch für die der religiös hermeneutischen
Kompetenz. sowohl beim Index MUK als auch beim Index MGK sind die
unterschiede zwischen Schülerlnnen mit islamischem Religionsunterricht im
vergleich zu Teilnehmerlnnen am Ethikunterricht, katholischen und evange-
lischen Religionsunterricht, sowie schülerlnnen ohne EU/RU signifikant.
weiters unterscheidet sich die Gruppe mit islamischem RU von schülerln-
nen mit katholischem RU und schülerlnnen ohne RU/EU signifikant in der
religiös hermeneutischen Kompetenz und bei der ethisch-moralischen Hand-
lungsentwurfskompetenz. Beim letztgenannten Index kommt noch ein signi-
frkanter Mittelwertunterschied zwischen Teilnehmerlnnen an islamischem
und evangelischem RU hinzu. Lediglich bei den religiösen Grundkenntnissen
lässt sich ein unterschied zwischen schülerlnnen mit bzw. ohne RU/EU fest-
stellen. Gymnasiastlnnen, die weder an Religionsunterricht noch am Ethik-
unterricht teilnehmen, haben ein geringeres religiöses Grundwissen. Am
höchsten ist dieses wissen bei Teilnehmerlnnen am katholischen Religions-
unterricht. Der unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist auch hoch
signifikant.

Ergebnisse im Ländervergleich

Ergebnisse zum vergleich zwischen einzelnen Ländern, in denen das Instru-
mentarium bisher eingesetzt wurde, sind zu diesem Zeiþunkt erst bedingt
möglich, da die internationalen Daten von Dietrich Benner, stanislav Ivanov
und Roumiana Nikolova weiter zusammengetragen und gesondert ausgewer-
tet werden (vgl. Bennera.Iikolova 2016). Daher wird in der Folge lediglich
eine Abbildung von Mittelweften einzelner untersuchungen präsentiert. von
den bisherigen validierungsstudien werden drei untersuchungen (Hamburg,
Warschau, Berliner Gymnasien) als Vergleichsdaten herang ezogen.

Abbitdung 4: Ethische und religiöse Kompetenzen im Ldndenergleich
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Die Abbildungen zeigen, dass die wiener Gymnasien im vergleich mit den

ausgewählten Schulen besonders in der ethisch-moralischen Handlungsent-

wurßkompetenz durchschnittlich sehr niedrige Wefte aufweisen (0,2<d).

Auch in den ethisch-moralischen Grundkenntnissen liegen die Wiener Gym-

nasiastlnnen der l0 Schulstufe substanziell hinter vergleichbaren Berliner

Schülerlnnen (d:0,2), bei der ethisch-moralischen urleilskompetenz liegt die

Wiener Stichprobe ebenfalls hinter Hamburg und Berlin (d:0,2)' Hingegen

sind die religiOsen Grundkenntnisse gegenüber der Hamburger Stichprobe

substantiell stärker (d:0,6) und gegenüber Berlin geringer (d:0,4) ausge-

prägt. Die Berliner Stichprobe liegt in der religiös hermeneutischen Kompe-

tenz höher (d:0,5) als die Wiener Stichprobe.

Wenn man die Wiener Gyrnnasien nach den Leistungsunterschieden in

drei Gruppen clustefi, sind die Differenzen noch größer. Darauf muss in ei-

ner spatérèn publikation genauer eingegangen werden. AugenfÌillig ist, dass

die Wiener Ergebnisse im Vergleich zu jenen der Vergleichsstädte zumindest

nachdenklich stimmen müssen. Eine Interpretation, die für Ethikuntenicht

spricht, lässt sich nur schwer entkräften.

ZusevueNFAS suNG UND AUSBLICK

Die präsentieften Daten sprechen dafür, dass das verwendete Instrumentari-

um émpirisch valide ist. Sowohl die untersuchten Indizes zur religiösen als

auch zur ethisch-moralischen Kompetenz werden wesentlich von Sprach-

kompetenz, von der Bildungsnähe der Eltern und von allgemeiner Intelligenz

beeinflusst.
Wie die Überschrift des vorliegenden Beitrages verrät, handelt es sich um

die Präsentation erster Ergebnisse, die im Hinblick auf die Fragestellung des
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Forschungsprojektes relevant sind und in, groben Zügen Antworten auf die
gestellten Fragen geben. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse
seien stichwortartig Bereiche aufgezeigt, mit denen sich zukünftige Publika-
tionen und Projekte beschäftigen könnten, um das Instrumentarium von
ETiK weiter auf dessen Tauglichkeit im österreichischen Kontext hin zu prü-
fen und entsprechend weiterzuentwickeln:

Mit den vorliegenden Daten sind weitere Analysen mit Gruppen zu erstel-
len, deren soziostatistischen Einflussvariablen homogener sind. Auch ist zu
überprüfen, ob sich die Raschmodellierung in ihrer Einteilung in die unter-
schiedlichen Niveaus ftir die österreichische Stichprobe isolierl finden lässt.
Interessante Erkenntnisse könnten gewonnen werden, wenn Lehrende an den
untersuchten Schulen zur Interpretation der schulspezifischen Ergebnisse be-
fragt werden könnten.

um über die bisher vorliegende qualitative untersuchung hinaus weiter
den subjektiven Mustem der Schülerlnnen beim Beantwofien der Fragen auf
den Grund zu gehen, wäre ein Setting zu entwickeln, das die probandlnnen
zu einzelnen Items ausführlicher zu wort kommen lässt. um der Effektivität
von unterrichtsftichern (Ethikunterricht, Religionsunterricht) besser nachge-
hen zu können wären Längsschnittstudien angezeigt. um die Erkundung re-
ligiöser und ethisch-moralischer Kompetenzen weiter voranzutreiben, wird
es ferner nötig sein, das Instrumentarium teilweise für weitere Items zu öff-
nen, die theoriegeleitet stärker mit Blick auf Lehrpläne formuliert sind.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Differenz ethischer
Kompetenzen der vy'iener gegenüber den Berliner Schülerlnnen Handlungs-
bedarfaufmehreren Ebenen anzeigt. Es wurde deutlich, dass das Sprachver-
ständnis zentrar ist, dass Bildung noch immer wesentlich von familiären vo-
raussetzungen beeinflusst wird und dass ethische Themenfelder eine
domänenspezifi sche schulische Verankerung benötigen.
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