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Abstract
Eine quantitative Erhebung von 44 Volksschulkindern einer 3. und 4. Klasse wurde mithilfe von zwei Skalen durchgeführt. Analysiert wurde die ‚Allgemeine Religiosität‘ mittels einer Teilskala aus dem ‚Multidimensionalen Inventar zum religiös-spirituellen
Befinden (MI-RSB 48)‘ sowie für die ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘, die an jene von Hanisch/Bucher
angelehnt wurde. Die ‚Allgemeine Religiosität‘ steht im Zusammenhang mit der religiösen Erziehung und damit, ob gerne in der
Heiligen Schrift gelesen wird; die ‚Erzählhäufigkeiten‘ haben eine Korrelation mit der religiösen Erziehung und dem Besitz von
biblischen Geschichten in Form von CDs und MP3s. Der Besitz einer Kinderbibel hatte keinen Einfluss. Die Hauptergebnisse der
Untersuchung werden nachfolgend beschrieben.
Schlagworte: Erhebung, Schuljahr 3-4, Religiosität, Religiöse Erziehung, Kinderbibel, Österreich

Frequency of Narratives of Scriptural Stories in the Family and General Religiousness:
A quantitative research on 44 pupils of an elementary school (third and fourth class) was performed. Two scales have been used
to analyze the ‘general religiousness’ with a subscale from the ‘multidimensional inventory to the religious-spiritual habit (MI-RSB
48)’ as well as the ‘frequency of narratives for scriptural stories in the parents’ house’, which was based on the scale of Hanisch/
Bucher. The ‘general religiousness’ is in connection with the religious education and the joy of reading in the Holy Bible; the
‘frequency of narratives of scriptural stories in the parents’ house’ shows a correlation with the religious education and the
ownership of scriptural stories on cd and mp3 media. The ownership of a Child’s Bible shows no impact. The main results of the
research will be described in this article.
Keywords: Quantative survey, Primary school, Religiousness, Religious education, Bible Children’s use, Austria

Einleitung und Erhebungsinstrument
Kinder erfinden das Gottesbild nicht aus sich heraus,
sondern eignen sich dieses im Prozess der religiösen Sozialisation an. Die Religiosität der Eltern ist der wichtigste Einflussfaktor für die Religiosität der Kinder, besonders dann,
wenn die Religiosität in der Familie begreifbar beziehungsweise sichtbar oder entsprechend hörbar und aktionsrelevant wird. Die religiöse Sozialisation ist weiters größer,
wenn beide Eltern in religiösen Fragen übereinstimmen und
häufig mit dem Kind religiöse Themen ansprechen und
ihnen selbst wichtig ist, dass die Kinder religiös erzogen
werden.1
Obwohl zwar bei der empirischen Erhebung von Metzger fast 70 % eine Kinderbibel besitzen, verwenden nur die
wenigsten diese als regelmäßige Lektüre. Es ist auch festzu-

stellen, dass mit dem Besitz einer Kinderbibel nicht automatisch das Interesse der Kinder an dieser steigt. Eher ist festzustellen, dass für einige Kinder nach dem einmaligen Lesen
ihrer Kinderbibel kein Grund mehr besteht, diese wieder in
die Hand zu nehmen.2
Daher ist von Interesse, ob Kindern in der Familie biblische Geschichten erzählt werden, und wenn ja, von wem.
Auch der Aspekt, ob sie eine Kinderbibel besitzen oder sich
biblische Geschichten selbst anhören können, ist von entscheidender Bedeutung. Dieser Aspekt wird in Beziehung
gebracht mit der Skala der ‚Allgemeinen Religiosität’.
Für jede Generation stellt sich die Aufgabe neu, die Institution Schule für Schulkinder und Jugendliche so zu
gestalten, dass sie ihnen zur lebensdienlichen, kind- und
jugendgerechten Umwelt wird.3 Im folgenden Artikel wird
dieser Aspekt aus der Perspektive der ‚Allgemeinen Religio-
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sität’ und der Skala der ‚Erzählhäufigkeiten biblischer
Geschichten im Elternhaus’ betrachtet. Dazu wurde eine
quantitative Untersuchung vorgenommen, um mit diesen
beiden Skalen den Besitz von Kinderbibeln beziehungsweise
die Frage, ob in der Heiligen Schrift gerne gelesen wird, zu
untersuchen.
So wird die Kinderbibel als Brücke zwischen familiärer
Sozialisation und kirchlicher Erinnerungsarbeit gesehen,
wenn zum Beispiel bei Familiengottesdiensten oder Taufen
vertraute Geschichten der Bibel wiederholt werden und
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder das Gewohnte
überraschend neu und lebensbedeutsam wird.4
Die Leitfrage diente als Basis für eine quantitative Studie, die im Mai 2015 an einer Pflichtschule der Primarstufe
in Wien durchgeführt wurde. 66 Kinder einer 3. und 4.
Volksschulklasse wurden nach den Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im familiären Umfeld und zur Thematik
Kinderbibeln und CDs/MP3s mit biblischen Geschichten
befragt. Dieser Teil des Fragebogens ist angelehnt an jenen
von Hanisch/Bucher5, wurde aktualisiert und in der folgenden Form (siehe Tabelle 1) in der Untersuchung aufgenommen:
Fragen zu biblischen Geschichten / Bibel

Tabelle 1: Religionsfragebogen – Fragen zu biblischen Geschichten/Bibel

Kinder im Grundschulalter haben noch in geringem
Ausmaß religiöse Vorkenntnisse oder Vorprägungen, jedoch
lassen sie sich anregen und entwickeln eine eigene Gedankenwelt, die auch einen theologischen Charakter haben
kann, wenn es entsprechende Angebote in diesem Bereich
gibt und Kinder gute Voraussetzungen für einen theologisierenden Religionsunterricht mitbringen.6
Die demographischen Fragen des Fragebogens orientieren sich an jenen von Benesch7. Diese demographischen
Fragen dienen hauptsächlich dazu, dass die Kinder, die
befragt werden, direkt auf eine bestimmte Gruppe fokussiert
sind. Bei dieser Studie handelt es sich um römisch-katholische Kinder, die sowohl in Österreich geboren sind als auch
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in Österreich hauptsächlich die Kindheit verbracht haben
und in der Stadt wohnen. Der Bereich der ‚Allgemeinen
Religiosität‘ wurde aus dem ‚Multidimensionalen Inventar
zum religiös-spirituellen Befinden (MI-RSB 48)‘8 entnommen. Dieser wurde in der Erprobungsphase an 100 weiblichen und 100 männlichen Studierenden im Alter von 18 bis
30 Jahren verwendet. Im Bereich der Validierung wurde die
Allgemeinbevölkerung mit 132 weiblichen und 131 männlichen Personen ausgewählt, wobei sich das durchschnittliche
Alter von 43,54 bei einer Standardabweichung von 16,17
Jahren ergab. Die ‚Allgemeine Religiosität‘ hat 8 Items mit
einem Cronbach’s Alpha von 0,94. Bei der Prüfung auf Normalverteilung der ‚Allgemeinen Religiosität’ wurde festgestellt, dass diese mittels Kolmogorov-Smirnov-Test nicht
abgelehnt werden kann.9 Die ‚Allgemeine Religiosität‘
nimmt in Validierungsphase mit dem Alter zu (r=0,23; p <
0,01); zudem verfügen die Frauen über ein höheres Ausmaß
an allgemeiner Religiosität. Des Weiteren ergab sich für die
‚Allgemeine Religiosität‘ eine sehr hohe und stark signifikante Korrelation mit der globalen Religiosität. Dieser Test
wurde von Grabner und Huber am Grazer Institut für Klinische Psychologie entwickelt.10
Die ‚Allgemeine Religiosität’ wurde noch nie bei Kindern oder Jugendlichen angewandt. Der Fragebogen für die
‚Allgemeine Religiosität‘ wurde dennoch direkt übernommen.
Als Methode wurde eine quantitative Erhebung gewählt,
bei der Kinder aus einer 3. und 4. Volkschule befragt wurden. Die quantitative Erhebung untersucht somit eine mögliche wechselseitige Verflechtung zwischen der ‚Allgemeinen Religiosität‘, den ‚Erzählhäufigkeiten biblischer
Geschichten im Elternhaus‘ und demographischen Fragen
und liefert dadurch Erklärungsansätze und Folgebedarf für
die Zukunft.

Methodik
Um aus der Untersuchung entsprechend aussagekräftige
Rückschlüsse ziehen zu können, wurden verschiedene
Methoden angewendet. Bei metrischen Merkmalen (wie z.B.
Geschwisteranzahl, Alter) werden das arithmetische Mittel
und die Standardabweichung angegeben; bei ordinalen
Merkmalen die Häufigkeitstabelle und der Median (Zentralwert); bei nominalen Merkmalen (wie z.B. Religion) die
Häufigkeitstabelle. Der Kolmogorov-Smirnov-Test dient zur
Entscheidung, ob die ‚Allgemeine Religiosität‘ in Anlehnung
an die Validierungsphase normalverteilt ist. Bei der Skala
der ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘ werden die Analyseschritte in Anlehnung an Hanisch/
Bucher übernommen.
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Der Exakte Test nach Fisher wird verwendet, um den
Zusammenhang zweier dichotomer Merkmale zu testen.
Stattdessen dient der Chi-Quadrat-Test dazu, die Kontingenz zweier polytomer Merkmale festzustellen. Der Korrelationskoeffizient nach Pearson r dient zur Entscheidung, ob
ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Skalen
und den demographischen metrischen Variablen vorliegt.
Um den Zusammenhang zwischen dichotomen und metrischen Merkmalen zu quantifizieren, wird die punktbiseriale
Korrelation rpb verwendet. Der unabhängige t-Test entspricht dem punktbiserialen Korrelationstest, dem in diesem
Artikel der Vorrang gegeben wurde. 11 Die ‚Allgemeine Religiosität‘ wird mittels einer schrittweisen multiplen Regression vorhergesagt. P-Werte kleiner als 0,05 werden als signifikant bezeichnet. Alle statistischen Auswertungen wurden
mit SPSS Version 19.0 durchgeführt.
Da das Hauptinteresse an römisch-katholischen Kindern lag, wurden drei evangelische, ein altkatholisches, ein
weiters Kind einer anderen christlichen Religion sowie 10
Kinder ohne religiösem Bekenntnis von der Analyse ausgeschlossen, wodurch von den ursprünglich 66 noch 51 Kinder übrig blieben. Um eine homogene Stichprobe zu erlangen, wurden nur jene analysiert, die den größten Teil des
Lebens in einer Stadt verbracht haben. Aufgrund dieser Einschränkung ergibt sich ein Stichprobenumfang von 46. Um
die Variabilität weiter einzuschränken, werden nur jene Kinder weiter untersucht, die sowohl in Österreich geboren als
auch hauptsächlich in Österreich ihre Kindheit verbracht
haben, daraus ergibt sich schließlich eine Stichprobe von 44.
Beschreibung der Stichprobe
Die 2x4-Kontingenztabelle zwischen Alter
Geschlecht hat folgende Form (siehe Tabelle 2):
Wie alt bist du?
Geschlecht
8 J.
9 J.
10 J.
11 J.
Mädchen
0
9
9
1
Junge
2
9
10
4
Gesamt
2
18
19
5
Tabelle 2: Kreuztabelle von Geschlecht und Alter

und

Gesamt
19
25
44

Die durchschnittliche Geschwisterzahl liegt bei 0,98 bei
einer Standardabweichung von 0,792. Wird jedoch die
Anzahl der Personen im Haushalt betrachtet, ergibt sich ein
arithmetisches Mittel von 3,55 bei einer Standardabweichung von 0,951.
Die Kinder gaben an, dass 2 (4,5 %) der Mütter und 7
(15,9 %) der Väter eine andere Religion haben. Es ist hier zu
erkennen, dass zwar die Mütter jeweils die gleiche Religion
aufweisen, jedoch bei den Vätern doch eine größere Diskrepanz besteht.
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Deskriptive und bivariate Ergebnisse der Untersuchung
In Anlehnung an Hanisch/Bucher12 wurde gefragt, in
welchem Ausmaß Kindern biblische Geschichten in der
Familie begegnen und ob und wie oft ihnen die Eltern und
Großeltern biblische Geschichten erzählen beziehungsweise
erzählt haben. Diese Fragen liefern das folgende Ergebnis,
wobei die graue Hinterlegung sowohl den Modus als auch
den Median angibt:
Item

jeden
Tag

einmal
pro
Woche

einmal
pro
Monat

selten

nie

Mein Vater
oder meine
Mutter
0/
0/
0/
12 /
32 /
erzählen mir
0,0%
0,0%
0,0%
27,3%
72,7%
biblische
Geschichten
Früher haben
mir mein
Vater oder
2/
2/
2/
11 /
27 /
meine Mutter
2,5%
4,5%
4,5%
25,0%
61,4%
biblische
Geschichten
erzählt
Meine
Grußmutter
oder mein
1/
1/
3/
15 /
24 /
Großvater
2,3%
2,3%
6,8%
34,1%
54,5%
erzählen mir
biblische
Geschichten
Früher haben
mir meine
Großmutter
oder mein
1/
2/
2/
14 /
25 /
Großvater
2,3%
4,5%
4,5%
31,8%
56,8%
biblische
Geschichten
erzählt
Tabelle 3: Häufigkeiten bei den einzelnen Items der ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘

Die Kodierung erfolgt wie bei Hanisch/Bucher in der
Form, dass jeden Tag mit 1, einmal pro Woche mit 2, einmal
pro Monat mit 3, selten mit 4 und nie mit 5 kodiert wird.
Beim Vergleich mit den Ergebnissen von Hanisch/
Bucher13 ist festzustellen, dass bei den Eltern der Prozentsatz für jene, die ‚nie erzählen oder erzählt haben‘, sogar
zugenommen hat: bei der Studie von Hanisch/Bucher lag
dieser Prozentsatz noch knapp unter 50 %. Sehr drastisch ist
auch der gänzliche Verlust der Erzählung, diese war bei
Hanisch/Bucher noch bei 13 % angesiedelt. Bei den Großeltern ist im Vergleich mit Hanisch/Bucher festzustellen, dass
der Prozentsatz bei ‚nie‘ nahezu gleich geblieben ist, jedoch
jener von ‚selten‘ sich um mehr als 6 Prozentpunkte erhöht
hat, sodass für die Bereiche ‚jeden Tag‘, ‚einmal pro Woche‘,
‚einmal pro Monat‘ insgesamt nur mehr 10 % biblische
Geschichten erzählt bekommen und erzählt bekommen
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haben; bei Hanisch/Bucher lag der Prozentsatz noch annähernd bei 20 %.
Die vier Items interkorrelieren signifikant: Eltern heute
– Großeltern heute mit einem Korrelationskoeffizienten
nach Pearson von 0,368, Eltern heute – Großeltern früher
mit einem Korrelationskoeffizienten nach Pearson von
0,349. Da Hanisch/Bucher bei der Analyse den Korrelationskoeffizienten nach Pearson verwendeten, wurde auch in diesem Artikel auf diesen verwiesen. Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman liefert jedoch die gleiche Größenordnung.
Dies heißt, dass je häufiger Großeltern die Praxis der
biblischen Narration gepflegt haben, desto häufiger dies
auch die Eltern tun. Daher ergibt eine biblische Erzähltradition in der Familie, dass die Eltern selbst bereits über entsprechende Erfahrungen aus ihrer Kindheit verfügen. Ähnliche, jedoch stärkere Korrelationen ergaben sich auch bei
Hanisch/Bucher14. Die Interkorrelation aller vier Items
rechtfertigt es, sie zu einer Skala der ‚Erzählhäufigkeiten
biblischer Geschichten im Elternhaus‘ zusammenzustellen,
deren Reliabilität (Cronbach’s Alpha 0,818) ausgezeichnet
ist.
Kenntnisse von biblischen Geschichten entstammen
nicht nur dem Elternhaus, sondern eigener Lektüre von

Kinderbibeln oder CDs und MP3s mit biblischen Geschichten. Von den befragten Kindern besaßen 30 (68,2 %) eine
Kinderbibel und 13 (29,5 %) keine, 1 (2,3 %) Kind gab keine
Auskunft. 80 % der Jungen und nur 55 % der Mädchen nennen eine Kinderbibel ihr Eigen. Es ergibt sich aber kein signifikanter Unterschied aufgrund des Chi-Quadrat-Tests
(p=0,085).
Von den 30 Kindern, die eine Kinderbibel besitzen,
gaben 28 Auskunft über die Häufigkeit der Nutzung:
3 (10,7 %) verwenden sie einmal pro Monat, 10 (35,7
%) selten und 15 (53,6 %) nie. Damit liegt der Prozentsatz
jener Kinder, die die eigene Bibel selten oder nie lesen, bei
fast 90 % und ist somit um 40 Prozentpunkte im Vergleich
zur Studie von Hanisch/Bucher (2002: 65) gestiegen. Diese
Tendenz zeigt sich auch bei der Beantwortung der Frage, ob
die Kinder gerne in der Heiligen Schrift lesen. Dies haben
10 (25 %) bejaht, jedoch 75 % verneint.
Von den 10 Kindern, die gerne in der Heiligen Schrift
lesen, haben 8 (80 %) eine eigene Kinderbibel, von den restlichen 29, die nicht gerne in der Heiligen Schrift lesen,
haben 18 (62,1 %) eine eigene Kinderbibel. Der Phi-Koeffizient ist 0,166 und nicht signifikant, da der ‚Exakte Test‘
nach Fisher einen p-Wert von 0,445 liefert.
Bei Hanisch/Bucher15 gaben 24 % der Kinder an, dass
sie biblische Geschichten auf einem Tonbandgerät besitzen.

Tabelle 4: Allgemeine Religiosität – Auswertung
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Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass nur mehr 5
(11,6 %) CDs oder MP3s mit biblischen Geschichten besitzen, wobei ein Kind angab, diese früher jeden Tag angehört
zu haben und heute nur mehr einmal pro Woche; die anderen Kindern gaben jedoch ‚selten damals‘ und jeweils 2 Kinder ‚selten‘ beziehungsweise ‚nie heute‘ an. Die ‚Allgemeine
Religiosität‘ hat das folgende Ergebnis in Tabelle geliefert:
Die Skalierung der einzelnen Items erfolgt rangerhaltend für die Ordinalskala beginnend mit 1 für ‚trifft gar
nicht zu‘ bis 6 für ‚trifft sehr zu‘.
Wird das Item ‚Mein Glaube gibt mir ein Gefühl von
Sicherheit‘ dichotom betrachtet, so stimmen 54,6 % dem zu
während 46,4 % dem nicht zustimmen, wobei die Häufung
eher bei der knappen Nichtzustimmung beziehungsweise
Zustimmung ist. Bei dem Item ‚Es ist für mich möglich,
Zufriedenheit im vertraulichen Gespräch mit Gott zu finden‘, ergibt sich, dass 51,3 % dieser Aussage zustimmen,
jedoch im Gegensatz 27,3 % dem gar nicht zustimmen können. Dem Item ‚Ich werde mit Gottes Hilfe alle Probleme
bewältigen können‘ stimmen nur 35,4 % der Kinder zu. Bei
dem Item ‚In gewissen Momenten in meinem Leben fühle
ich mich Gott ganz nah‘ stimmen 54,6 % der Kinder zu,
wobei im Gegensatz hier 22,7 % der Kinder dem gar nicht
zustimmen können. ‚Ich werde mit Gottes Hilfe noch einmal glücklich sein‘ findet mit 68,2 % Zustimmung; eine
noch größere Zustimmung findet ‚Ich weiß, dass Gott barmherzig ist‘, nämlich 84 %. Das Item ‚In der freien Natur spüre
ich die Gegenwart Gottes‘ findet ebenso Zustimmung mit
61,3 %.
Cronbach’s Alpha beträgt 0,843 und ist somit ein wenig
geringer als bei der Validierung, bei der dieser 0,94 ergab.
Bei der ‚Allgemeinen Religiosität‘ wird eine explorative Faktorenanalyse mit der Methode der Hauptkomponentenanalyse verwendet, wobei für die Extraktion der Anzahl der
Faktoren die Parallelanalyse angewendet wurde, da diese die
wirkliche Anzahl nur in wenigen Fällen überschätzt. Die
Parallelanalyse ergibt eine 1-faktorielle Lösung, wobei 49,1
% der Varianz erklärt werden.

Bivariate Erkenntnisse aus den Summenscores
Es werden die Summenscores ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘ und ‚Allgemeine Religiosität‘ gebildet. Nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test kann
die Annahme der Normalverteilung bei der ‚Allgemeinen
Religiosität‘ nicht verworfen werden (p=0,529). Da ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘ nicht
normalverteilt ist, wird eine Box-Cox-Transformation verwendet und das optimale Lambda ergibt sich zu 5,45. 16 Die
Transformation T der ‚Erzählhäufigkeiten biblischer
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Geschichten im Elternhaus‘ Y geschieht also in der folgenden Form:
In weiterer Folge wird mit der Transformation der
‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘
gearbeitet.
Zwischen diesen beiden Summenscores ergibt sich eine
signifikante Korrelation (p=0,01; r=–0,486). Dies könnte
inhaltlich bedeuten, dass je eher biblische Geschichten im
Elternhaus tradiert werden, desto größer die ‚Allgemeine
Religiosität‘ ist (und umgekehrt). Es besteht eine positive
Korrelation (r=0,203; p=0,187) zwischen ‚Allgemeine Religiosität‘ und ‚Alter‘ in der Stichprobe, jedoch ist diese nicht
signifikant. Zwischen ‚Erzählhäufigkeiten biblischer
Geschichten im Elternhaus‘ und ‚Alter‘ konnte keine Korrelation festgestellt werden (r=0,031; p=0,841).
Sowohl die ‚Allgemeine Religiosität‘ als auch ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘ sind
unabhängig von der Anzahl der Geschwister und der Personen, die zuhause leben (der Korrelationskoeffizient ist
jeweils vom Betrag her immer kleiner als 0,12 und der
p-Wert größer als 0,45).
Die ‚Allgemeine Religiosität‘ ist im Gegensatz zur Validierung bei Jungen größer als bei Mädchen, aber dieser
Effekt ist nicht signifikant (p=0,212; rpb=0,166). Es ergibt
sich, dass ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im
Elternhaus‘ nicht in Zusammenhang steht mit der Frage, ob
die Kinder eine Kinderbibel besitzen (rpb=0,030; p=0,846),
ob die Mutter der gleichen Religion angehört (rpb=0,030;
p=0,866) oder ob der Vater der gleichen Religion angehört
(rpb=–0,024; p=0,9). Jedoch steht das Empfinden, dass die
Kinder religiös erzogen wurden, gemessen als dichotomes
Item ‚Findest du, dass du religiös erzogen wirst?‘ mit den
‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘
in einem mittleren signifikanten Zusammenhang (rpb=
–0,423; p=0,007). Daraus könnte sich ergeben, dass Kinder
in den Fällen, in denen sie religiös erzogen werden, ihnen
häufiger biblische Geschichten von den Eltern beziehungsweise von den Großeltern erzählt werden beziehungsweise
wurden und umgekehrt. Ein ähnliches Ergebnis findet sich
im Zusammenhang mit der Frage, ob CDs oder MP3s mit
biblischen Geschichten vorhanden sind.
Die ‚Allgemeine Religiosität‘ hängt nicht mit der Frage
zusammen, ob die Mutter der gleichen Religion angehört
(rpb=0,032; p=0,859), der Vater der gleichen Religion angehört (rpb=–0,041; p=0,832), ob eine Kinderbibel vorhanden
ist (rpb=0,119; p=0,447) oder ob CDs oder MP3s mit biblischen Texten in ihrem Besitz sind (rpb=–0,263; p=0,089). Es
konnten jedoch signifikante mittlere Zusammenhänge zwischen dem Item ‚Allgemeine Religiosität‘ mit der Angabe,
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dass gerne in einer Heiligen Schrift gelesen wird (rpb=0,413;
p=0,008) und der persönlichen Beurteilung, ob die Kinder
finden, dass sie religiös erzogen wurden, festgestellt werden
(rpb=0,312; p=0,5).

Multivariate Analyse
Es stellt sich heraus, dass neben den beiden Summenscores ‚Allgemeine Religiosität‘ und ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘ auch die Merkmale ‚Findest du, dass du religiös erzogen wirst?‘, ‚Liest du gerne in
der Heiligen Schrift‘ und ‚Besitzt du CDs / MP3s mit biblischen Geschichten’ einen Einfluss darstellen. Daher wird ein
multiples Regressionsmodell für die ‚Allgemeine Religiosität‘ erstellt, der neben den soziodemographischen Fragen
(Geschlecht, Alter) auch diese Merkmale berücksichtigt und
mit Hilfe der schrittweisen Regression das folgende Ergebnis
liefert:
‚Allgemeine Religiosität‘ = -1,364 ‚Erzählhäufigkeiten
biblischer Geschichten im Elternhaus‘ + 8,154 ‚Liest du
gerne in der Heiligen Schrift‘.
Für die Vorhersage der ‚Allgemeinen Religiosität‘ werden die Ergebnisse in Tabelle 5 zusammengefasst :
Prädiktoren
Erzählhäufigkeiten
biblischer
Geschichten im
Elternhaus
Liest du gerne in
der Heiligen Schrift

B

SE

R2

ß

-1,364

0,476

-0,389

8,154

2,863

0,387*

*

0,567*

Tabelle 5: Multiple Regressionsanalyse zur Vorhersage der ‚Allgemeinen Religiosität‘ (Anmerkung: * p<0,005)

Die ‚Allgemeine Religiosität‘ wird alleine im Mittel um
8,154 größer, wenn die Kinder gerne in der Heiligen Schrift
lesen und ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im
Elternhaus‘ konstant bleibt. Ebenso ergibt sich, dass sich bei
Erhöhung der ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten
im Elternhaus‘ um einen Punkt, sich die ‚Allgemeine Religiosität‘ im Mittel um 1,364 senkt. Das Bestimmtheitsmaß
ist jedoch nur 32,1 % beziehungsweise liegt das adjustierte
Bestimmtheitsmaß bei 28,4 %. Dies bedeutet inhaltlich, dass
die Variabilität der ‚Allgemeinen Religiosität‘ zu 28,4 %
durch die ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im
Elternhaus‘ und ‚Liest du gerne in der Heiligen Schrift‘
erklärt wird. Dies lässt gleichzeitig darauf schließen, dass es
noch weitere – andere – Merkmale gibt, die den Erklärungswert erhöhen würden.

Schlussfolgerung
Es hat sich gezeigt, dass die ‚Allgemeine Religiosität‘ im
Zusammenhang steht mit der Einschätzung der Kinder, reli-
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giös erzogen zu werden und dem Aspekt, ob die Heilige
Schrift gerne gelesen wird. Daher erscheint es von Bedeutung, dass vonseiten der Lehrkraft versucht wird, die Welt
mit den Augen der SchülerInnen zu betrachten und wahrzunehmen. Dazu kann eine Filmsequenz, ein Liedtext, Zeitungsartikel oder Bildmaterial verwendet werden, um daraus Herausforderungen anzunehmen, denen sie nur begegnen können, wenn sie religiös gebildet sind. 17
Dieser Zusammenhang ist erfreulich, da die Skala der
‚Allgemeinen Religiosität‘ hier auch mit dem Aspekt religiös
erzogen zu werden, korreliert und dies als möglicher Ausgangspunkt für ein Surrogat betrachtet werden könnte. Die
Skala ‚Erzählhäufigkeiten biblischer Geschichten im Elternhaus‘ hängt ebenso mit der Tatsache der religiösen Erziehung zusammen und weiters damit, ob biblische Geschichten in Form von CDs und MP3s vorhanden sind. Die
Erkenntnis von Schlange18, dass religiös geprägte Kinder
nicht zwingend in Kinderbibeln lesen, sondern das Lesen
von Kinderbibeln unter anderem abhängig ist vom Interesse
am Thema, konnte aufgrund des nicht vorhandenen Zusammenhangs zwischen Kinderbibel besitzen und der Angabe,
ob in der Heiligen Schrift gelesen wird, durch die empirische Untersuchung zumindest untermauert werden.
Die Erkenntnis des multiplen Regressionsmodells spiegelt die Idee der Entwicklung der Religiosität nach Klein19
wider, da die Religiosität verstanden wird als die Art und
Weise, sich mit Religion, wie sie in religiösen Bildungsprozessen vermittelt wird (im Sinne der ‚Erzählhäufigkeiten
biblischer Geschichten im Elternhaus‘ oder in anderen religiösen Wissensbeständen, hier ausgedrückt im Item ‚Liest
du gerne in der Heiligen Schrift‘) und in Relation zur eigenen Erfahrung gesehen wird. Ein Aspekt, der zukünftig
berücksichtigt werden sollte, ist, wie der Religionsunterricht
sich direkt oder indirekt auf die ‚Allgemeine Religiosität‘
auswirkt. Es wäre notwendig, eine Skala für den Religionsunterricht oder für den Einfluss der Religionslehrkraft zu
erstellen, um dadurch – ähnlich wie die ‚Erzählhäufigkeiten
biblischer Geschichten im Elternhaus‘ – den Erklärungswert
der multiplen Regression zu erhöhen.
Domsgen / Lütze untersuchten die persönliche Wichtigkeit auf der Seite von Jugendlichen zu Themen im Religionsunterricht, dies könnte als Skala verwendet werden.20 Die
Religionslehrkraft könnte mit einer Skala für Persönlichkeitsmerkmale erfasst werden, bei der zusätzliche religiöse
Eigenschaften berücksichtigt werden.
Aufgrund dessen, dass die Kinderbibel als Brücke zwischen familiärer Sozialisation und kirchlicher Erinnerungsarbeit gesehen wird, liegt die Vermutung nahe, dass der
Besitz einer Kinderbibel zumindest die ‚Allgemeine Religiosität‘ beeinflusst; dies konnte jedoch nicht bestätigt werden.
Es wäre hier aber denkbar, dass die Kinder andere Medien
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benützen, um von biblischen Geschichten mehr zu erfahren,
dies wäre sicherlich ein weiteres zukünftiges Forschungsfeld.
Besonders erfreulich war die Tatsache, dass die Skala
der ‚Allgemeinen Religiosität‘, die zum ersten Mal bei Kindern im Alter von 8 bis 11 Jahren angewendet wurde, ebenfalls ein Cronbach’s Alpha von 0,843 ergibt und zusätzlich
auch noch nach der Parallelanalyse ein 1-faktorielles Ergebnis festzustellen war. Im Vergleich zu Hanisch/Bucher und
der einzelnen Items der ‚Erzählhäufigkeiten biblischer
Geschichten im Elternhaus‘ hat deren Häufigkeit stark nachgelassen und zeigt sich auch darin, dass von den Eltern und
Großeltern nie biblische Geschichten vorgelesen werden, bei
mehr als 50 % liegt.
Die Tatsache, dass die Religionszugehörigkeit der Mutter und die des Vaters keine Auswirkung auf die ‚Allgemeine
Religiosität‘ und die ‘Erzählhäufigkeiten biblischer
Geschichten im Elternhaus’ haben, bedarf sicherlich einer
weiteren und intensiveren Analyse. Da die Religiosität der
eigenen Eltern, die das heranwachsende Kind an deren Verhalten abliest, für die Religiosität der Kinder eine entscheidende Rolle spielt, sind speziell soziale Lernprozesse wie
‚Lernen am Modell‘ oder ‚Lernen durch Fremdverstärkung‘
als wichtig zu nennen. Durch den religiösen Stil, den die
Eltern beziehungsweise das engere Umfeld praktizieren,
ergibt sich in weiterer Folge, dass diese religiöse Inhalte entsprechend weitergeben.21
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