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Politisches und sozial-moralisches D enken als ein
Geschw isterpaar?
Reflexionen zur Kompetenzmodellierung in der empirischen
Bildungsforschung am Beispiel des politischen Verstehens
Im Rahm en d er IEA-Stud ie ICCS w urd en – w ohl erstm als in d er Geschichte
internationaler Vergleichsstud ien – d atengeleitet Leistungsniveaus politischen
Verstehens d efiniert und beschrieben. In inhaltlicher Betrachtung z eichnet sich d ie
Abfolge d er N iveaus insbesond ere d ad urch aus, d ass ein sozial-m oralisches Denken
zunehm end von einem gesellschaftlich -politischen Verstehen begleitet w ird .
Angesichts d ieses Ergebnisses stellt sich die Frage, ob sozial-m oralische und politische
Kognitionen tatsächlich hierarchisch zu betrachten sind od er ob es sich d abei nicht um
zw ei getrennte Dim ensionen hand elt. Basierend auf Ergebnissen einer qualitativen
Stud ie w ird d ie These aufgestellt, d ass sozial-m oralisches und politisches Denken , und
d am it verbund en auch d iesbezügliche Entw icklungen , zw ei unterschied liche Dom änen
d arstellen – w as in bisherigen Forschungsarbeiten zu w enig berücksichtigt w urd e.
N eben d er Darstellung d er Ergebnisse aus d en erw ähnten Stud ien soll in d iesem
Beitrag d iskutiert w erd en, w as für Ausw irkungen d iese Erkenntnis einerseits für
zukünftige Forschungsvorhaben und and ererseits für d ie politische Bild ung in d er
Schule hat.
Studierende, Kolleginnen und Kollegen sow ie w eitere interessierte Personen sind
herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

