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Abstract 

Auf dem Hintergrund der Stufenkonzeption des religiösen Urteils nach Oser und Gmünder 

wurden die religiösen Stufen in katholischen Ordensgemeinschaften erhoben und die 

Hypothesen überprüft, wonach mit zunehmender Stufenhöhe Konservatismus und 

Machiavellismus abnehmen, sich das emotionale Schema von einer Mutter-Kind-(Pflege-) 

Beziehung zu einer kooperativen Partnerschaft wandelt und die religiöse Selbstwirksamkeits-

Einschätzung sowie die soziale Orientierung steigen. Um Gemeinschaftsnormen und 

Autoritätsverständnis abzurufen, wurde ein Gemeinschafts-Dilemma entwickelt: anhand der 

Problematik um ein homosexuelles Gemeinschaftsmitglied wurden drei inhaltlich 

unterschiedliche Prototypen gefunden. An einer Stichprobe von 38 

Gemeinschaftsmitgliedern (9 aus einer Laiengemeinschaft) konnte gezeigt werden, daß 

Personen auf hohen Stufen weniger konservativ sind und sich mit dem emotionalen Schema 

einer kooperativen Partnerschaft identifizieren. Bezüglich der sozialen Orientierung und des 

Machiavellismus ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den religiösen Stufen, 

jedoch ist die Stichprobe im Vergleich zur repräsentativen Gesamtpopulation weniger 

machiavellistisch und überdurchschnittlich sozial orientiert. Weiters wurde zwischen den 

Prototypen zum Gemeinschafts-Dilemma und den Stufen des religiösen Urteils eine positive 

Korrelation nachgewiesen  
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Abstract 

Based on the religious judgement by Oser and Gmünder religious stages in catholic orders 

were evaluated and hypothesis investigated stating that with the height of stage level 

conservatism and machiavellism decrease whereas religious self-efficiacy expectations and 

social orientation increase and the emotional schema transformes from mother-child-(care-) 

relationship to cooperative partnership. To investigate communitynorms and 

authorityunderstanding a community-dilemma was developed: by the problem of a 

homosexual community member three prototypes of answering-structure were found. On a 



spottest of 38 community members (9 of them belonging to a lay community) there is 

evidence that persons on higher stages are less conservative and show the emotional 

schema of cooperation partnership. Social orientation and machiavellism do not differ 

significantly on the various stage levels, whereas compared to representative population less 

machiavellism and above average social orientation occured in the spottest. Also a positve 

correlation between the prototypes of the community-dilemma and the stages of religious 

judgement could be verified. 
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