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Dilemma
Ein Dilemma (griechisch

: Œzweigliedrige Annahme•, Plural: Dilemmas oder

Dilemmata), auch Zwickmühle, bezeichnet eine Situation, die zwei Wahlmöglichkeiten
bietet, welche jedoch beide zu einem moralisch unerwünschtem Resultat führen. Es wird
durch seine Ausweglosigkeit als paradox empfunden. Auch der Zwang zu einer Auswahl
zwischen zwei positiven Möglichkeiten kann ein Dilemma sein.
Quelle: Wikipedia

Material zur regionalen Ethik-Fortbildung vom 11.03.2008
ŒWie man•s macht, macht man•s verkehrt•
von Dorothea Faulwasser, Gudrun Harnisch und Maik Smirr
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Angenommen ...
Donnerstag
warst du im Garten bei deinem Freund Jan, der dir sein neues Motorrad
vorführen wollte.
Du begeisterst dich, weil du gerade selbst die Fahrerlaubnis machst. Aus
Spaß setzt du dich auch mal bei laufendem Motor auf die Maschine, drehst
eine ganz kleine Runde im Garten und eine noch kleinere vor dem
Gartentor. Und natürlich wirst du erwischt. Deine eigene Fahrerlaubnis
kannst du jetzt erst mal für längere Zeit in den Wind schreiben ƒ
Freitag
warst du noch voller Wut, zumal du dir von deinem Vater auch noch was
anhören musstest und ihm hoch und heilig versprechen musstest, vor dem
Besitz einer Fahrerlaubnis kein Fahrzeug mehr anzurühren.
Samstag
bist du im Nachbarort zur Disko. Langsam reagierst du deine Wut ab. Es gibt
gute Musik und flotte Mädchen. Besonders gefällt dir Julia, die aus dem
gleichen Ort kommt wie du. Und zusammen macht ihr euch auf den
Heimweg. Julia ist mit dem Auto da und hat nur Cola getrunken. Auf der
Heimfahrt bekommt Julia aber einen bösen Asthmaanfall. Sie muss sofort
zu ihrem Spray, das 1 km entfernt bei ihr zu Hause liegt ƒ
Aufgaben :
1. Erzählen Sie die Geschichte weiter!
2. Stellen Sie in einem Rollenspiel Vater und Sohn am Sonntagmorgen dar!
3. Sie sind die Polizisten, die den Jungen schon am Donnerstag erwischt
haben und Sie erwischen ihn nun auch Sonntagnacht beim Anhalten
vor Julias Haus. Schreiben Sie den Bericht und eine persönliche
Wertung der Vorkommnisse.
4. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Entwerfen Sie das Streitgespräch
zwischen Staatsanwalt und Verteidiger!
5. I. Kant und Max Weber (oder ein anderer Utilitarist) werden als
Sachverständige zu dem Fall befragt. Entwerfen Sie eine Diskussion
zwischen ihnen und verwenden Sie dabei u.a. die Begriffe: Moralität,
Legalität, universale Pflichtregel, guter Wille, Mittel, Zweck, Folgen.
6. Welche Pflichten werden in der Geschichte angesprochen?
Visualisieren Sie diese in ihrer Wertigkeit!

zusammengestellt von Schuldekan
Reiner Lehmann - Spaichingen

Edukative moralische Dilemmas versus andere Dilemmas
Nicht jeder Konflikt ist ein moralisches Dilemma und nicht jedes moralisches
Dilemma ist ein edukatives Dilemma. Moralische Dilemmas liegen vor, wenn in
einer bestimmten Situation keine Entscheidung möglich ist, bei nicht ein
(eigenes) moralisches Prinzip verletzt wird. Solche Dilemmas werfen die Frage
auf, welches Prinzip "verletzt" bzw. eingeschränkt werden darf und welche
anderen Moralprinzipien dies rechfertigen.
Ein edukatives moralisches Dilemma liegt vor, wenn Menschen aus der
Auseinandersetzung mit diesem Dilemma etwas lernen können. Da dies bei realen
Dilemmas nicht immer der Fall ist, werden in der Moralerziehung häufig semireale Dilemmas eingesetzt, das sind Dilemmas, die extra dafür ausgewählt oder
konstruiert werden, um moralische Urteils- und Diskursfähigkeit zu fördern. Der
stärkste Lerneffekt wird erzielt, wenn das Dilemma beim Hörer moderate
moralische Gefühle auslöst, die stark genug sind, ihn neugierig und lernwillig zu
machen, aber nicht so stark, dass Schutz- und Abwehrmechanismen das Lernen
behindern. In solchen Dilemmas geht es daher meist um fiktive Personen, damit
die emotionale Belastung der Teilnehmer nicht zu hoch wird. Auch werden die
Konflikte so gewählt, dass sie lebensnah sind und den Teilnehmer in der Realität
begegnen können. Zu lebensnahe Dilemmas können u. U. zu starke Emotionen
auslösen (z. B. ein "fiktives" Dilemma zur Kronzeugenregelung in einem
Gefängnis).
Höchst problematisch für den Einsatz für die Moralerziehung halte ich den
Einsatz von Dilemmas, die offenkundig nicht gelöst werden können. Solche
Dilemmas wurden früher Kriegsdienstverweigerern vorgelegt ("Was würden Sie
machen, wenn Sie den Mord Ihrer Mutter nur verhindern können, indem Sie den
Angreifer töten?"). Ziel dieser Dilemma-Frage war es, den Antragsteller dazu zu
bringen, das Töten (des Mörders oder der Mutter) zu billigen, um so seine
Begründung für die Verweigerung in Zweifel zu ziehen. Jüngst werden solche
moralisch unlösbaren Dilemmas in bestimmen Forschungsrichtungen verwendet
(z. B. Marc Hauser, 2007).
http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-d.htm
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Aufgaben für die farbigen Dilemma-Geschichten
1. Machen Sie die Weiterbildungsteilnehmer mit dem Inhalt Ihrer
Geschichte vertraut.
2. Entscheiden Sie, ob es sich um ein Dilemma handelt. Begründen
Sie Ihre Entscheidung.
3. Stellen Sie eigene Beispiele für Dilemmageschichten vor. Prüfen
Sie, ob die Geschichten die Kriterien eines Dilemmas erfüllen.

Das Verlorene Königreich und die lästige Mückenplage
Im Verlorenen Königreich hat man sich nach vielen Jahren dazu
durchgerungen, durch Mehrheitsbeschluss Gesetze zu erlassen. (Vor vielen,
vielen Jahren musste es immer ein einstimmiger Beschluss sein.) Die Bewohner
sind zu der Meinung gelangt, dass die Mehrheit durchaus für eine faire
Gesetzeslage sorgen zu können scheint.
Mehrere Jahre lang funktioniert das Prinzip zur Zufriedenheit aller. Dann aber
kommt es zu einer tödlichen Epidemie, die in direktem Zusammenhang mit den
lebenswichtigen Wasserkanälen steht. Die Kanalufer haben sich als
ausgezeichnetes Brutgebiet für Sumpfmücken erwiesen, die sich über die ganze
Insel ausgebreitet haben.
Der Druide des Königreichs, ein der Medizin kundiger, weiser Mann, prophezeit,
dass zwei Drittel der Bevölkerung an der Krankheit sterben werden, wenn man
nicht sofort Gegenmaßnahmen ergreift. Der Rest ist gegen die Krankheit von
Natur aus immun. Der Druide schlägt vor, dass jeder Einwohner die Blätter der
Tabakpflanze kauen soll, weil diese angeblich vor der Krankheit schütze.
Dieser Vorschlag wird beim Stadtrat eingebracht und steht kurz davor,
einstimmig angenommen zu werden, als jemand das Wort ergreift und den
Druiden fragt, ob es denn wahr sei, dass nicht jeder die Tabakblätter vertrage
und sogar an ihrem Genuss sterben könne?
»Nun ja, schon«, antwortet der Druide. »Ich erwarte, dass etwa ein Zwanzigstel
der Bevölkerung an der ŒSchutzimpfung• sterben wird - aber das sind viel
weniger als die zwei Drittel, die durch die Sumpfmücke dahingerafft würden!«
Im Übrigen, fügt der Druide mit ernster Stimme hinzu, ist es essenziell wichtig,
dass jeder einzelne Bürger immunisiert wird, denn sobald jemand infiziert ist,
wird die Krankheit hoch ansteckend, der Virus verändert sich und spricht
danach auf die medizinischen Gegenmaßnahmen nicht mehr an.
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Ein Mann überfährt in angetrunkenem Zustand einen Fußgänger und begeht
Fahrerflucht, entschließt sich aber dann, umzukehren und dem Verletzten zu
helfen.
Als er wieder bei dem Opfer ankommt, glaubt der Verletzte, ein Fremder habe
angehalten, um ihn zu retten.
Aus: Mutzbauer, Dilemmageschichten. S. 15; ausführlicher Text: S. 48 oder in
Arbeitstexte für den Unterricht. Deutsche Kurzgeschichten, 7, - 8. Schuljahr,
hrsg. Von Winfried Ulrich, reclam jun. 1973, S. 53 … 56.
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Was tun?
Ein befreundetes Ehepaar wünscht sich ein Kind. Nach längerer Zeit des
ŒWartens• wird die Frau endlich schwanger.
Ihr Arzt überzeugt sie, eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen zu lassen.
Zunächst empfindet das Paar dies als sehr fürsorglich. Nach etwa zwei Wochen
erläutert ihnen der Arzt das Ergebnis dieser Untersuchung:
Das Kind wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% stark behindert zur Welt
kommen und sehr viel Leid in seinem kurzen Leben ertragen müssen.
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Ein überaus guter Schüler, der immer bereit ist, anderen Schülern zu helfen,
gibt auf Anfrage einer Mitschülerin (diese ist ebenfalls sehr gut, hat aber an
diesem Tag ein Blackout) eine Seite seiner Mathe-Kursarbeit an diese, nach
dem er sicher ist, dass der Lehrer es nicht bemerkt.
Der Schülerin reicht ein kurzer Blick für den Ansatz und sie kann jetzt allein
weiter arbeiten.
Zwei weitere Mitschüler bekommen das mit und teilen ihre Beobachtung nach
Abgabe der Arbeit dem Lehrer mit.
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Gibt es Grenzen des Folterverbots?
Der Vize-Präsident der Polizei in Frankfurt am Main, Wolfgang Daschner, hatte
im Fall des entführten Jakob von Metzler die Anweisung erteilt, per
Androhung, ggf. Durchführung, von Folter gegenüber dem Tatverdächtigen
Magnus G. den Ort des Verstecks des Entführten herauszufinden.
Zur Folterung kam es jedenfalls nicht, der Verdächtige hatte den Ort schon
unter der Androhung von Folter preisgegeben.
Später stellte sich heraus, dass der Junge zu diesem Zeitpunkt bereits tot war.

Dazu folgender Zeitungsausschnitt
Magnus GÄFGEN (32), verurteilter Mörder des Bankierssohns Jakob von Metzler,
erhält aller Voraussicht nach Prozesskostenhilfe für seinen
Schmerzensgeldprozess gegen das Land Hessen. Das entschied gestern das
Bundesverfassungsgericht.
Thüringer Allgemeine vom 06.03.2008

Auswertung
Dilemma
1. Behinderung
2. Fahrerflucht
3. Impfung
4. Abschreiben
5. Metzler

ja

x
x
x

nein
x
x
(Gewissenskonflikt)
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Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 36/2006)

EinschrŠnkung des absoluten Folterverbots bei
Rettungsfolter?
Winfried Brugger

Inhalt
Einleitung
Was sagen die Rechtsnormen?
Die Antwort des Strafrechts
Ein zweiter Blick auf die Rechtslage
Der Grundvertrag zwischen BŸrger und Staat
Dammbruch nach innen und au§en?
Deontologie versus Konsequentialismus
Zur Rolle der Polizisten
Deontologie versus Konsequentialismus
Eine Relativierung des Folterverbots wird von Vertretern absoluter,
abwŠgungsfester Normen - "Deontologen" - abgelehnt: "Manche Mittel sind so
abscheulich, bšse, unmoralisch, dass sie unter gar keinen UmstŠnden benutzt
werden dŸrfen! Deshalb gilt: Folter ist verboten, was auch immer die Folgen
fŸr das Opfer oder fŸr uns alle sein mšgen!" Diese Position wird von
"Konsequentialisten" angegriffen, die der Ansicht sind, eine angemessene,
gerechte Entscheidung setze unabweisbar die BerŸcksichtigung aller
absehbaren Folgen voraus.
Wie auch immer der Streit dieser zwei Denkrichtungen zu lšsen ist: Soweit
Leben/WŸrde gegen Leben/WŸrde steht und auf jeden Fall eine
WŸrdeverletzung oder Folter vorliegt - entweder auf der Seite des EntfŸhrers
oder des Opfers -, fŸhrt die deontologische Sichtweise zu einem
Unentschieden. Das Patt kann nur durch weitere Argumente aufgelšst werden.
Ein Argument ist schon angefŸhrt worden: Opferschutz muss vor TŠterschutz
stehen. Ferner droht ein Dammbruch, wenn die Rechtsordnung in der
geschilderten Ausnahmesituation dem Rechtsbrecher nicht in den Arm fŠllt.
Dann verliert das Recht seine Legitimation fŸr die Monopolisierung der
Zwangsgewalt, dann dŸrften die BŸrger fŸr ihren Lebensschutz wieder selbst
Zwang anwenden und Privatjustiz Ÿben. Das wŠre wirklich ein RŸckschritt!
Muss das absolute Folterverbot nicht schon deshalb verteidigt werden, weil das
Opfer vielleicht schon tot ist, wie im Fall Jakob von Metzler, oder weil unklar ist,
wie der gefasste Erpresser auf kšrperlichen Zwang reagiert? FŸr polizeiliches
Handeln zur Gefahrenabwehr ist anerkannt, dass es auf die verstŠndige Sicht
ex ante ankommt. Wenn die Polizei nach bestem Wissen und Gewissen davon
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ausgehen durfte, dass das EntfŸhrungsopfer noch lebt, dann ist sie zum
Lebensschutz verpflichtet.
Was die ZufŸgung von Schmerzen angeht, so kann man davon ausgehen, dass
die meisten Menschen Schmerzen vermeiden wollen. Zudem gilt
selbstverstŠndlich der Grundsatz der VerhŠltnismŠ§igkeit: Die List steht vor
der TŠuschung, die Drohung vor der Anwendung; bei der Anwendung sind
geringere vor intensiver eingreifenden Mitteln auszuwŠhlen. SchmerzzufŸgung
ist schlimm, mit jedem Akt stirbt nicht nur im Gefolterten, sondern in jedem
von uns ein StŸck Menschlichkeit, ZivilitŠt und WŸrde.
Aber Justitias Blick sollte auch das EntfŸhrungsopfer sehen: Wenn wir davon
ausgehen mŸssen, dass UntŠtigbleiben dessen Leiden verlŠngert und seine
WŸrde attackiert, dann kšnnen wir nicht beim "zwanglosen Zwang des
besseren Arguments" (JŸrgen Habermas) stehenbleiben. Dann mŸssen wir uns
zwischen zwei schlimmen, unmenschlichen, wŸrdelosen Lagen entscheiden: fŸr
die zweitschlechteste Lšsung! MŸssten wir dann im Polizeirecht etwas
Unregelbares regeln, Foltermethoden? Eigentlich ja, wenn aber WŸrde gegen
WŸrde, sozusagen auch Rechtsstaat gegen Rechtsstaat steht, kann man die
Normen ausreichen lassen, die im Strafrecht fŸr Notwehr, Nothilfe und den
rechtfertigenden Notstand gelten, ergŠnzt um einen fŸr Polizeibeamte
angehobenen VerhŠltnismŠ§igkeitsma§stab sowie, falls mšglich, richterliche
Aufsicht.
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Bernd Rolf

Eine kleine Sammlung von Dilemmata
In aller Freundschaft
Andreas bekommt von seiner Tante ein Skate-Board geschenkt, das er sich immer schon
gew nscht hatte. Er sucht Anschluss an eine Gruppe von Skateboard-Fahrern, die eine
Mutprobe von ihm fordern. Er soll ein Zeichen geben, wann ein LKW sich n hert, damit die
anderen sich auf ihren Boards daran anh ngen k nnen. Einer der Jugendlichen verungl ckt
dabei und wird mit Querschnitt-L hmung ins Krankenhaus eingeliefert, in dem Andreas Vater
als Arzt t tig ist. Der Anf hrer der Gruppe n tigt Andreas das Versprechen ab, zu
schweigen und droht ihm andernfalls mit Sanktionen. Andreas, der ein schlechtes Gewissen
hat, geht zu seiner Schwester und bittet sie um Rat. - Was soll sie ihm sagen?
(nach: In aller Freundschaft, ARD 12.02.01)

Unschuldig verfolgt
Denken wir uns also etwa, ein unschuldig Verfolgter sei von einem ihm nahestehenden
mutigen Freunde heimlich an einen verborgenen Platz gebracht worden, wo er sich
einstweilen sicher f hlen kann, und dieser Freund werde von den Verfolgern aufgesucht und
nach dem Aufenthaltsort seines Sch tzlings befragt. Wie wird er sich verhalten?
(Max Planck, Vom Wesen der Willensfreiheit, in: Vortr ge und Erinnerungen, Darmstadt 1949, S. 304)

Euthanasie im 3. Reich
Im Jahre 1941 standen ein deutscher Arzt wie viele seiner Kollegen vor folgender
Entscheidung: Er wurde aufgefordert, bei der T tung von Geisteskranken mitzuwirken, indem
er Kranke in Verlegungslisten eintr gt und damit zur T tung freigibt. Der Arzt berlegte, ob er
der Aufforderung nachkommen soll; er sah die Chance, durch entsprechende Gutachten
einen Teil der Kranken, die von der Ermordung bedroht waren, zu retten. Wie h tte er sich
eurer Meinung nach entscheiden sollen?
(nach Robert Spaemann: Die schlechte Lehre vom guten Zweck, FAZ 23.10.1999)

Sterbehilfe
Eine Frau hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Es gibt keine Chance mehr, sie durch eine
der bekannten medizinischen Behandlungsmethoden zu retten. Ihr Arzt wei , dass sie nur
noch sechs Monate zu leben hat. Sie leidet unbeschreibliche Schmerzen und ist schon so
geschw cht, dass eine starke Dosis schmerzd mpfender Mittel ihren Tod bewirken k nnte.
Sie erkl rt ihrem Arzt, dass sie die Schmerzen nicht mehr ertragen kann und bittet ihn, ihr
doch soviel Morphin zu geben, dass sie endlich sterben k nne. Der Arzt berlegt, ob er den
Wunsch der Frau erf llen soll.
(nach Lawrence Kohlberg, Die Psychologie der Moralentwicklung, Frankfurt am Main 1995, S. 498)

Pr implantationsdiagnostik
Nachdem Herr und Frau H. ber zehn Jahre lang kinderlos geblieben sind, m chten sie ihren
Kinderwunsch durch In-vitro-Fertilisation erf llen. Da in Frau H. Verwandtschaft in der
Vergangenheit eine Erbkrankheit aufgetreten ist, r t ihr der Arzt, die Embryonen vor ihrer
Einsetzung in die Geb rmutter mittels untersuchen zu lassen. Frau H. z gert. Darf man das
Erbgut selektieren und den Vererbungsvorgang bewusst steuern, also Eugenik betreiben?
Und was sollte sie tun, wenn sich herausstellte, dass alle drei durch k nstliche Befruchtung
erzeigten Embryonen die Erbkrankheit in sich tragen? Was w rdet ihr Frau H. raten?
Forschung an Embryonen
Wie w rden Sie sich entscheiden, wenn Sie sich beim Brand eines Krankenhauses vor die
Wahl gestellt s hen, entweder ein Baby oder zehn Embryonen zu retten? Wie w rden Sie
sich als Forscher entscheiden, wenn Sie die M glichkeit h tten, durch sogenannte
verbrauchende Forschung an Embryonen Erkenntnisse zur Herstellung von Medikamenten zu
entwickeln, die sp ter kranken Menschen das Leben retten k nnten. Sehen Sie einen
relevanten Unterschied zwischen beiden Situationen?
(nach Reinhard Merkel. Die Zeit 5/2001)
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Medikamente gegen Aids
Am Landgericht Pretoria hat die Pharmaindustrie Klage gegen den Staat S dafrika eingereicht.
Angesichts der Aids-Epidemie, der w chentlich 5000 Menschen zum Opfer fallen, erm glicht
ein s dafrikanisches Gesetz (dem Gesundheitsministerium) die Nachahmung von
patentgesch tzten Arzneien. Hilfsorganisationen stehen in Kontakt mit einem indischen
Unternehmen, das Aids-Medikamente f r ein Drittel des blichen Preises anbietet. Bisher
betragen die Kosten f r die Behandlung eines Aids-Kranken rund 15000 Dollar pro Jahr ein
Mehrfaches dessen, was die Menschen in vielen afrikanischen Staaten verdienen. Die
deutsche Regierung forderte die Pharmakonzerne auf, ihre Klage zur ckzuziehen. - Wie soll
Richter Bernard Ngoepe vom Landgericht Pretoria entscheiden? Was w rdet ihr den
Pharmakonzernen raten?
(nach einer Pressemeldung vom 06.03.01)

Genetischer Fingerabdruck
Zur Bek mpfung sexuell motivierter Straftaten hat die Bayerische Landesregierung
vorgeschlagen, die genetischen Daten aller Kriminellen, die wegen einer vors tzlichen Straftat
im Gef ngnis sitzen, zu erfassen und zentral zu speichern. Kritiker halten den Zwang, sich
einer DNA-Analyse zu unterziehen, f r einen schwerwiegenden Eingriff in das
Pers nlichkeitsrecht. Wie w rden Sie als Abgeordneter bei einem entsprechenden
Gesetzesinitiative abstimmen?
(nach einer Pressemeldung vom 16.05.2001)

Wohin mit der Brent Spar?
Die Firma Shell stand im April 1995 vor folgendem Dilemma: Die Brent Spar, eine Plattform von
29 m Durchmesser und 95 m H he, die als Zwischenlager f r in der Nordsee gef rdertes
Roh l gedient hatte, sollte entsorgt werden. Eine Versenkung in Tiefwasser 250 westlich der
u eren Hebriden sollte gegen ber einer Demontage an Land eine Kostenersparnis von ca.
34 Mio. Pfund erbringen. Daf r erhielt die Firma auch eine vorl ufige Genehmigung der
Britischen Regierung und die Zustimmung der Nordsee-Anreinerstaaten. Am 30. April
besetzten Aktivisten der Umweltorganisationen Grrenpeace die Brent Spar und forderten
einen Versenkungsverzicht, weil sie 130 Tonnen lschlamm und Giftm ll in der Plattform
vermuteten. Diese Aktion und ein anschlie ender Boykott-Aufruf gegen Shell-Tankstellen fand
gro e Resonanz in den Medien. Versetzt euch in die Lage der Manager der Firma Shell. Wie
h ttet ihr an ihrer Stelle entschieden?
(nach http://www.greenpeace.de/~Kampagnen/ l und Offshore)

Zeche Enkirchen
Das Verwaltungsgericht Saarlouis hat am 27.4.2001 der Klage auf F rderstop im Bergwerk
Enkirchen vorl ufig stattgegeben. Zur Begr ndung f hrt es an, das Landesoberbergamt habe
die negativen Folgen des Steinkohleabbaus f r die Anwohner nicht ausreichend gepr ft. Der
Kl ger f rchtet Sch den an seinem Haus und an seiner Gesundheit durch Bodensenkungen,
die im Nachbarort bis zu vier Metern betragen. Zwar werden die Bergsch den (Risse,
Einst rze usw.) durch die Zeche reguliert, die Lebensqualit t der Anwohner ist jedoch stark
beeintr chtigt, weil sie auf einer st ndigen Baustelle leben. Auf der Zeche m ssen infolge des
vorl ufigen F rderstops 1800 Kumpel Kurzarbeit leisten; insgesamt stehen 2700 Arbeitspl tze
auf dem Spiel. Deshalb hat die Deutsche Steinkohle AG hat gegen das Urteil Beschwerde
beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. - Wie sollen die Richter sich entscheiden?
(nach ARD Tagesthemen, 30.04.2001)

Poletown
Folgendes Ereignis war Gegenstand eines Verfahrens vor einem Schwurgericht in den USA:
Eine neue Montagehalle sollte die Wettbewerbsf higkeit des Automobilkonzerns General
Motors sichern helfen. Geeignete Baupl tze aber gab es nur au erhalb des Stammsitzes
Detroit, mit der Abwanderung drohten Tausende von Arbeitspl tzen verloren zu gehen. Die
Detroiter Stadtv ter ersannen einen Ausweg: Sie wollten ein passendes Grundst ck im
Stadtteil Poletown enteignen, dem Alterssitz polnischer Einwanderer. General Motors
akzeptierte, 104 Einwohner von Poletown haben jedoch vor dem Obersten Gerichtshof des
Staates Michigan Klage eingereicht. Sie weisen darauf hin, dass ihre H user f r sie den
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einzigen wertvollen Besitz darstellen und die stabile Nachbarschaft der polnischen Minderheit
in vielen Situationen Halt gegeben hat. Der Beklagte verweist auf den Nutzen dieser
Montagehalle f r die Sicherung Tausender von Arbeitspl tzen und die Steuervorteile f r die
Stadt Detroit. - Wie h ttet ihr euch an Stelle der Richter entschieden?
(nach: Joseph Meran, Wirtschaftsphilosophie, Studienbrief der Fernuniversit t Hagen)

Flugzeugentf hrung
Terroristen entf hren ein Passagierflugzeug mit 82 Passagieren. Sie drohen mit der
Sprengung der Maschine, wenn ihre Forderungen nicht erf llt werden: Freilassung ihrer
Gesinnungsgenossen aus der lebensl nglichen Haft und ein L segeld von 20 Millionen. Wie
w rden Sie an Stelle der Verantwortlichen in der Regierung in dieser Situation handeln?
(nach einem Fall aus den 70er Jahren)

Ehrenwort
Ein Politiker hat einer Firma, die seiner Partei eine gro e Summe Geldes gespendet hat,
versprochen, ihren Namen geheim zu halten. Bald darauf wird die illegale Spendenpraxis
aufgedeckt und die ffentlichkeit verlangt die Bekanntgabe des Spendernamens. Wie soll der
Politiker sich eurer Meinung nach verhalten.
(nach einem Fall aus den 90er Jahren)

Nora
Bald nach ihrer Hochzeit mit dem Rechtsanwalt Torvald Helmer steht Nora in einer
schwierigen Situation. Ihr Mann ist lebensgef hrlich erkrankt; f r den erforderlichen
Genesungsaufenthalt im S den des Landes m sste ein Darlehen aufgenommen werden. Ihr
Vater, der einzige, der f r sie b rgen h tte b rgen k nnen, ist vor drei Tagen gestorben. Nun
berlegt sie, ob sie die Unterschrift des Vaters f lschen soll. - Was w rdet ihr Nora raten?
(nach Henrik Ibsen, Ein Puppenheim, 1879)

Hinweis:
Zur Dilemma-Methode vgl.
Bernd Rolf: Philosophieren mit Dilemmata
unter Didaktik & Methodik

zusammengestellt von Schuldekan
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Ein Beispiel aus der Politik
Am 27. Januar 2008 fanden in Hessen die Landtagswahlen statt.
Dazu hatten sich die Spitzenkandidaten der Parteien für ihr Verhalten nach den Wahlen eindeutig festgelegt:
Andrea Ypsilanti von der SPD: Ein Zusammengehen mit den Linken kommt für die SPD auf gar keinen Fall in
Frage.
Jörg-Uwe Hahn von der FDP: Als Koalitionspartner kommt für die FDP nur die CDU in Frage.

ŒWas wir vor der Wahl gesagt haben, gilt auch noch der Wahl•, sagt die Hessen-FDP: also dürfte es keine
Ampel in Hessen geben.
Der Spitzenkandidat der Grünen, Tarek Al-Wazir, hatte nur ein Ziel, nämlich seinen Intimfeind Roland Koch
aus der Regierung zu kegeln: also dürfte es in Hessen keine Jamaika-Koalition geben.
Andrea Ypsilanti hat noch am Wahlabend jede Œwie auch immer geartete Zusammenarbeit• mit der Linken
abgelehnt: also dürfte es in Hessen keine SPD-Ministerpräsidentin und eben auch keine wie auch immer
geartete Zusammenarbeit zwischen Rot-Rot-Grün geben.
Das Wortbruchdilemma geht aber nicht nur bei den möglichen Koalitionskonstellationen, sondern noch viel
mehr auf der programmatischen Ebene weiter. Legt man einmal die Wahlprogramme der Parteien und vor allem
die Aussagen der Spitzenpolitiker nebeneinander, so ist keine Koalitionsbildung denkbar, ohne dass die
Wahlkämpfer oder die Wahlkämpferin Wortbruch begingen, sowohl wenn es zu Jamaika oder zur Ampel käme
aber auch, wenn es zur großen Koalition käme.
Aber Neuwahlen wird auch keine der Parteien wagen, jedenfalls nicht sofort und sonst müsste man mit dem
Zorn der Wählerinnen und Wähler rechnen, vor allem die Parteien, die das vorschlügen und eine nach der
Verfassung mögliche Selbstauflösung des Parlaments durchsetzten.
Quelle:www.nwz-online.de

Welche politische Entscheidung wäre eine glaubwürdige und moralische?
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Di e a n d e r e n S e i t e n

Download-Package

Und was jetzt? – Dilemmata
Ein Dilemma nennt man umgangssprachlich auch eine Zwickmühle: Es besteht darin, dass man zwei Ansprüchen gerecht
werden soll, die einander (zumindest auf den ersten Blick) widersprechen beziehungsweise beide zu unerwünschten
Ergebnissen führen. Man bekommt also den Eindruck: „Wie man es macht – man macht es falsch!“ Ausweglosigkeit und
Paradoxie kennzeichnen die Situation.

Es gibt dafür einige bekannte Beispiele:
Das Schiff, auf dem du dich befindest, sinkt mitten im Ozean. Du bekommst noch einen Platz im letzten Rettungsboot.
Für eine einzige weitere Person ist auch noch Platz – mehr könnte das Boot nicht tragen, ohne dass alle Insassen in
Lebensgefahr geraten. Da siehst du ganz in der Nähe zwei Menschen um ihr Leben schwimmen, die dir lieb und teuer
sind (Vater und Mutter; Bruder und Schwester; die/den Verlobten und einen Elternteil ...). Wen würdest du ins Boot
holen – und warum?
Variation:
Ein dir lieber älterer Mensch und ein kleines Kind sind knapp am Ertrinken. Die Zeit reicht nur aus, um einen von ihnen
zu retten. Wen rettest du?
Vom amerikanischen Psychologen Lawrence Kohlberg stammt das so genannte „Heinz-Dilemma“
(In: Kohlberg, L.: Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995, S. 65):
Es handelt von Heinz, dessen Frau todkrank ist. Nur ein von einem Apotheker neu entdecktes Medikament könnte sie
möglicherweise retten. Dieser aber verlangt das Zehnfache der Herstellungskosten für eine kleine Dosis – 2000 Dollar.
Heinz borgt Geld von Freunden und Verwandten, kann aber nur die Hälfte des Kaufpreises aufbringen. Der Apotheker
lässt nicht mit sich reden – er will mit seiner Entdeckung Geld verdienen. Heinz ist verzweifelt. Soll er in die Apotheke
einbrechen, um das Medikament zu stehlen?
Wofür entscheidest du dich? Welche Gründe sind für dich ausschlaggebend?
Wie erklärst du den jeweils Leidtragenden deine Entscheidung?
Versuche eine Argumentation nach der Fünfsatz-Methode!

Ein klassisches Dilemma:
Das Urbild des Dilemmas wird in den Erzählungen von den Abenteuern des
griechischen Helden Odysseus dargestellt: Er muss mit seinem Schiff eine
Meerenge passieren, an deren einer Seite Skylla haust, ein Ungeheuer mit
zwölf Füßen und sechs langen Hälsen. Jeder trägt einen Kopf mit dreifachen Zahnreihen. Skylla verschlingt alles, was in ihre Nähe kommt.
Auf der anderen Seite, unter einem Feigenbaum, haust Charybdis, der
Strudel. Jeden Tag dreimal saugt Charybdis das Meerwasser ein und speit
es wieder aus – alles, was ihr dabei nahe kommt, wird verschlungen,
jedes Schiff zerschellt. Odysseus, damit konfrontiert, dass an beiden Seiten
tödliche Gefahr lauert, entschließt sich, dem Strudel so weit wie möglich
auszuweichen. Seine Gefährten rudern, so schnell wie sie nur können, um
an Skylla vorbeizukommen – sechs von ihnen werden verschlungen, aber
die anderen überleben. Der Strudel hätte alle das Leben gekostet.
Odysseus zwischen Skylla und Charybdis,
um 1794/96, Aargauer Kunsthaus, Aarau, Johann Heinrich Füssli
http://de.wikipedia.org/wiki/Dilemma

Mehr Dilemma-Geschichten:
http://www.lernvisionen.ch/kursunterlagen/downloads/dilemmageschichten-sammlung.pdf
http://www.zum.de/Faecher/kR/BW/wagner/dilemma1.htm
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/praktphilo/didaktik/dilemma_rolf.html
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Dilemma-Geschichten für den Schulalltag
(für verschiedene Stufen)

Paulas Problem
Diese Geschichte erzählt von Paula. Paula ist acht Jahre alt und klettert sehr gerne auf
Bäume. Sie ist sogar die beste Kletterin in der Nachbarschaft. Eines Tages fällt sie von
einem Baum , verletzt sich aber nicht. Ihr Vater sieht den Sturz. Er ist besorgt und sagt ihr,
sie solle ihm versprechen, nicht mehr auf Bäume zu klettern. Paula verspricht es und beide geben sich die Hand.
Am gleichen Tag trifft Paula ihre Freundin Anna und andere Freunde. Annas süsses Kätzchen sitzt auf einem Baum und kommt nicht mehr alleine herunter. Es muss sofort etwas
getan werden, denn sonst könnte das Kätzchen vom Baum fallen. Da Paula die beste
Kletterin ist, fragen die Kinder sie, ob sie auf den Baum klettern könnte, um das Kätzchen
zu retten.
Doch Paula erinnert sich an das Versprechen, das sie ihrem Vater gegeben hat.
Quelle: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von
der Geburt bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Das 10 Franken – Dilemma
Die Lehrerin kommt morgens in die Klasse und sagt zu den Kindern: "Hört mal alle her.
Frau Scholz vom Sekretariat hat heute morgen einen 10 Franken-Schein im Treppenhaus
verloren. Sollte ihn jemand finden, bitte ich euch, ihr das Geld zurückzugeben."
Britta hatte das Geld vor Unterrichtsbeginn gefunden. Es lag hinter einem Abfallkorb. Sie
war sich vollkommen sicher, dass sie keiner sah, als sie den Schein aufhob. Und sie war
froh über den Fund, denn ihre Mutter hatte in der nächsten Woche Geburtstag, und sie
wollte ihr ein Geschenk kaufen. Doch was sollte sie tun? Britta mag Frau Scholz gern und
sie weiss, dass Frau Scholz das Geld braucht, denn sie hat eine grosse Familie.
Quelle: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von
der Geburt bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Das Geheimversteck
Henrik und Tobias sind die besten Freunde. Eines Tages verrät Henrik Tobias, dass er
eine Höhle im Park gebaut hat, in der er eine Kiste mit Spielsachen und Heften versteckt
hält. Henrik sagt, dass er nach der Schule zur Höhle gehen wird, um dort allein zu spielen.
Tobias darf aber keinem davon erzählen. Tobias verspricht Henrik, dass er das grosse
Geheimnis bei sich behalten wird.
10.3.05
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Nach der Schule trifft Henrik auf die Eltern von Tobias, die ihren Sohn mit dem Auto von
der Schule abholen wollten. Sie sind besorgt und fragen Henrik, wo Tobias ist, denn sie
wollten vor einer Stunde mit ihm zur Großmutter fahren.
Quelle: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von
der Geburt bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Das Pop-Konzert
Jana ist 10 Jahre alt. Sie möchte am Samstag sehr gern mit ihrer Freundin in Begleitung
von ihren Eltern ein Pop-Konzert besuchen. Ihre Mutter verspricht ihr, dass sie ins Konzert
gehen kann, wenn sie die Karte aus eigener Tasche bezahlt. Jana betreut das Kind der
Nachbarin und verdient sich dadurch Geld. Ausserdem spart sie ihr Taschengeld. Sie hat
daher genug Geld für eine Karte, die 20 Fr. kostet, und darüber hinaus noch zusätzliche
10 Fr.
Aber dann entscheidet sich Janas Mutter anders und sagt, dass Jana sich von dem Geld
Sportkleidung für die Schule kaufen muss. Jana ärgert sich darüber und beschliesst, trotzdem zum Pop-Konzert zu gehen. Sie kauft sich eine Karte und sagt ihrer Mutter, dass sie
nur 10 Fr. hat.
Am Samstag muss Janas Mutter überraschend zur erkrankten Grossmutter fahren. Sie
weiss nicht, wann sie wiederkommt. Soll Jana ins Konzert gehen?
Zweiter Teil:
Als sie losgeht, ist ihre Mutter nicht zu Hause, doch ihre ältere Schwester Lilli weiss, was
Jana vorhat. Jana bittet Lilli, der Mutter zu erzählen, dass sie zu einer Freundin gegangen
ist und zum Abendbrot wieder zurückkommt. Kurze Zeit später kommt Janas Mutter nach
Hause und fragt Lilli, wo Jana ist. Was soll Lilli tun?
Quelle: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von
der Geburt bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Der Kaufhausdiebstahl
Sharon und ihre beste Freundin Jill gehen einkaufen. Als sie so durch das Geschäft streifen, sieht Jill eine Bluse, die ihr unheimlich gefällt. Während Jill die Bluse anprobiert,
schaut sich Sharon noch etwas um.
Schon bald kommt Jill aus der Kabine und trägt ihren Mantel. Sie wirft Sharon einen vielsagenden Blick zu und guckt auf die Bluse unter ihrem Mantel. Ohne ein Wort dreht sich
Jill um und geht aus dem Laden.
Kurze Zeit später gehen ein Sicherheitsbeamter, ein Verkäufer und der Verkaufsmanager
auf Sharon zu: "Das ist sie - das ist eines der Mädchen. Kontrollieren Sie ihre Tasche"
10.3.05
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schreit der Verkäufer. Sharon gibt dem Sicherheitsbeamten die Tasche: "Keine Bluse".
"Ja, dann weiss ich, dass die andere es war", sagt der Verkäufer.
Der Sicherheitsbeamte fragt den Manager, ob er den Fall weiter verfolgen soll. "Auf jeden
Fall", meint dazu der Manager. "Ladendiebstahl wird zum grössten Kostenfaktor in diesem
Geschäft. Ich kann Ladendiebe nicht einfach laufen lassen und erwarten, dass das Geschäft grossartig geht."
Der Sicherheitsbeamte wendet sich Sharon zu und fragt sie: "Wie ist der Name des Mädchens?" Sharon guckt ihn nur an und sagt nichts. "Komm, spuck es aus", sagt der Sicherheitsbeamte. "Wenn du uns nichts sagst, kannst du für das Verbrechen oder zumindest
der Mitschuld verantwortlich gemacht werden"
Quelle: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von
der Geburt bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Tommy dealt
Tommy hat Julia vor kurzem aus einer schwierigen Situation geholfen. Bei einer entscheidenden Klassenarbeit hat er ihr einen Spickzettel zugesteckt, der ihre "letzte Rettung" war.
Ohne diesen Spickzettel wäre ihre Arbeit mit Sicherheit in die Hose gegangen und das
hätte sehr unangenehme Folgen für sie gehabt: eine Zwei in diesem Fach wäre ihr gewiss
gewesen und ihre Versetzung damit unwahrscheinlich geworden.
Nun hat Julia entdeckt, dass Tommy zu dealen angefangen hat, und zwar auch mit harten
Drogen. Als Julia Tommy daraufhin anspricht und meint, das finde sie ganz hübsch
beschissen, antwortet ihr Tommy, er müsse ja schliesslich auch von etwas leben, wenn er
den Stoff nicht verkaufe, würden andere Dealer das Geschäft machen, Drogenabhängigen
könne sowieso nicht mehr geholfen werden, und ähnliches mehr. Als Julia diese Ausreden
nicht akzeptiert, wird Tommy sauer und fährt sie an, sie solle gefälligst sonstwo den Moralapostel spielen, aber nicht bei ihm.
Julia fühlt sich nach diesem Gespräch sehr unglücklich und fragt sich, ob sie jetzt den
Klassenlehrer ins Vertrauen ziehen soll. Auch Bekannte, denen sie von diesem Problem
erzählt (ohne Tommys Namen zu nennen), meinen, in diesem Fall müsse der Klassenlehrer informiert werden. Julia ist sich klar darüber, dass ein solcher Schritt sehr unangenehme Konsequenzen für Tommy haben kann.
Was würdest du an der Stelle von Julia tun, den Klassenlehrer informieren oder nicht?
Quelle: Günter Schreiner, "Julia und der Dealer" Erfahrungen aus einem Versuch, mit Schülern über ein
lebensnahes moralisches Problem zu diskutieren. In: "Die Deutsche Schule" 2/82 S. 128 ff.
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Das Graffiti-Problem von Gitta
Gitta erinnert sich noch gut. Klaus hat ihr bei einer für die Versetzung wichtigen Kursarbeit
ganz entscheidend geholfen. Ohne seinen Spickzettel hätte ihre Leistung in der für die
gefährdete Versetzung entscheidenden Arbeit sicherlich nicht ausgereicht. Gitta weiss das
zu schätzen.
Jetzt hat Gitta entdeckt, dass Klaus es ist, der die Schulwände mit Tags besprüht und damit gegen ein Abkommen verstossen hat.
Alle Klassen der Oberschule hatten sich dafür ausgesprochen, dass die Wandflächen auf
dem Schulgelände und in der Schulumgebung nicht mehr mit Tags verunstaltet werden
sollten. Mit finanzieller Unterstützung der Eltern und einiger Sponsoren hatten mehrere
Klassen einen Grossteil der verunzierten Flächen am letzten Wochenende mit grossem
Arbeitsaufwand von den Schmierereien befreit. Es soll auch eine extra Wandfläche für ein
Graffiti- ein Kunstprojekt im Hof angelegt werden. Erste Vorentwürfe wurden schon ausgestellt.
Als Gitta nun Klaus daraufhin anspricht und meint, das finde sie ganz unmöglich, antwortet
ihr Klaus, er brauche den "Kick", das Überschreiten des Verbotenen reize ihn. Und überhaupt, wenn er und seine Crew es nicht machten, dann würden es andere tun. Gerade
das Revier, in dem die Schule liegt, sei von mehreren Crews hart umkämpft.
Als Gitta diese Ausreden nicht akzeptiert, reagiert Klaus sauer und sagt energisch, dass
sie sich gefälligst um ihre eigenen Sachen kümmern solle.
Gitta fühlt sich nach dem Gespräch sehr unwohl und fragt sich, ob sie mit einem Lehrer
oder einer Lehrerin ihres Vertrauens darüber sprechen soll. Auch zwei Mitschüler, denen
sie von diesem Problem erzählt- ohne Klaus namentlich zu erwähnen - meinen, in diesem
Fall müsse man einen Lehrer hinzuziehen. Gitta ist sich darüber im klaren, dass ein solcher Schritt sehr unangenehme Folgen für Klaus haben kann.
Was würdest du an der Stelle von Gitta tun, einen Lehrer deines Vertrauens einbeziehen
oder nicht?
Quelle: Noffiti - Ein Materialangebot für den Sekundarbereich I. Kledzik, U.J.; Boerner, H. (Hrsg.); Förderverein PluS. Berlin 1997. S. 21.

Sich für Geld befruchten lassen?
Lara ist 16 und wohnt in einem armen, südamerikanischen Land. Sie hat keine Ausbildung
und findet nirgends eine Anstellung. Die Aussichten sind gering, je eine zu bekommen, da
es bereits viele Arbeitslose gibt. Auch ihre Eltern sind ohne Arbeit und ihre jüngeren Geschwister gehen noch zur Schule.
Sie hört davon, dass ein große Pharmakonzern Embryonen für neue gentechnische Heilungsmethoden benötigt und junge Frauen sucht, die sich für fünf Jahre verpflichten, einmal pro Jahr künstlich befruchten zu lassen und den Embryo der Firma zu geben. Das
10.3.05
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Geld, das Lara angeboten wurde, würde genügen, sich und ihre Familie zu ernähren und
dazu noch eine Ausbildung als Lehrerin zu machen.
Lara plagen Zweifel. Sie ist streng katholisch erzogen worden und eine Abtreibung würde
ihr schwer fallen. Aber sie weiss nicht mehr, wovon sie in Zukunft leben soll. Daher beschliesst sie, den Vertrag zu unterschreiben, den ihr die Ärztin angeboten hat. War Laras
Entscheidung richtig?
Quelle: Lind, Georg (2003), Moral ist lehrbar

Mücken
Rosa zu ihrer Mama: "Eine Mücke darf man doch nicht töten, wenn sie einem nichts getan
hat oder?"
Mama: "Ach was, einfach drauf hauen. Dann ist sie weg."
Quelle: Georg Lind

Milchgeld
Ich höre den Geiger, der vor dem Haus spielt und mit dem Hut in der Hand um eine milde
Gabe bettelt. Meine Mutter hat mich immer gelehrt, Menschen in Not zu helfen. Auf dem
Küchenschrank liegen 5 Zehner, fein säuberlich aufgestapelt. Ich nehme das Geld und
gebe es dem Bettler.
In dem Moment kommt meine Mutter zurück und herrscht mich an: "Wo ist das Geld für
die Milch, das ich auf den Küchenschrank gelegt habe? Ich kann kein Fläschchen für deinen kleinen Bruder machen, wenn wir keine Milch kaufen können."
Mir wird klar, welche Dummheit ich gemacht habe. Mutter läuft dem Bettler nach und besteht auf Rückgabe des Geldes. Ich schäme mich sehr -- bis heute.
Quelle: Georg Lind, Universität Konstanz

Jürgens Problem
Jürgen und "Kick" sind gute Freunde. Kick heisst eigentlich Sebastian. Er wird aber Kick
genannt, weil er andere oft tritt. Er ist auch oft mit anderen in Kämpfe verwickelt. Aber mit
Jürgen hat er nie Probleme gehabt. Auch Jürgen mag ihn. Kick hat ihm schon oft gegen
Stärkere beigestanden.
Eines Tages sieht Jürgen, wie Kick einen jüngeren Schüler aus einer anderen Schule verprügelt und erst aufhört, als der ihm seinen Geldbeutel gibt. Kick rennt davon, bevor Jürgen etwas tun konnte.
10.3.05
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Am nächsten Tag kommt die Polizei mit dem beraubten Jungen in die Schule. Sie fragt,
wer gesehen habe, wie der Junge verprügelt und beraubt wurde. Der Junge entdeckt Jürgen. Er deutet auf ihn und sagt, dass er Jürgen zusammen mit dem gesehen, der ihn
überfallen habe und dass Jürgen den Überfall auch gesehen haben muss.
Der Polizist fordert Jürgen auf, den Namen des Täters zu nennen, sonst würde er sich als
Mitwisser strafbar machen.
Quelle: Georg Lind, Universität Konstanz, auf http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dilemmas/

Eine Strafe für wen?
Es ist ein schöner Nachmittag, endlich ist die Schule aus. Stefanie stürmt zusammen mit
den anderen Kindern aus dem Schulhaus. Sie muss rasch nach Hause. Da merkt sie,
dass sie im Schulzimmer ihre Jacke vergessen hat.
Widerwillig geht sie zurück ins Schulzimmer. Zu ihrem Schrecken stellt sie fest, dass niemand der Klasse sein Ämtli verrichtet hat: Die Tafel ist nicht geputzt, die Stühle stehen
kreuz und quer zwischen den Pulten, ein Fenster steht noch offen, Papierschnipsel, ein
Plastiksack und einige Farbstifte liegen am Boden herum.
Das kommt nicht das erste Mal vor. Deshalb hat Herr Sommer, der Klassenlehrer, damit
gedroht, den Ausflug ins Sauriermuseum abzusagen, falls sich die Ordnung nicht bessern
sollte.
Stefanie schaut auf die Uhr: Sie hat keine Zeit, jetzt noch für Ordnung zu sorgen. Sie darf
nicht noch einmal zu spät nach Hause kommen, sonst droht ihr schon wieder Hausarrest.
Aber das Sauriermuseum...?
Quelle: Harmo-Nie? Beziehungsgestaltung im schulischen Alltag, Unterlagen für Unterricht und Ernstfall, FH
Aargau, Beratungsstelle Gesundheitsbildung

Oma oder Hauptrolle?
Robi darf im Klassentheater die Hauptrolle spielen. Wochenlang hat er geübt, um die langen Texte auswendig zu lernen. Die ganze Klasse ist mit Feuereifer dabei, bastelt Kulissen, gestaltet Einladungen, richtet die Lichtanlage ein und findet sich zunehmend besser
im Zusammenspiel der verschiedenen Rollen.
Am Tag vor der Aufführung, als Robi nach Hause kommt, erwartet ihn schon ganz aufgeregt seine Mutter. Seine Grossmutter sei plötzlich schwer krank geworden, und die ganze
Familie fahre jetzt sofort den weiten Weg zu ihr hin, um sie zu besuchen. Es reiche wohl
nicht, auf die Aufführung wieder zu Hause zu sein.
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Robi erschrickt: Er hat so lange geübt - und sollte jetzt an der Aufführung nicht dabei sein?
Niemand kann ihn doch in so kurzer Zeit ersetzen?
Quelle: Harmo-Nie? Beziehungsgestaltung im schulischen Alltag, Unterlagen für Unterricht und Ernstfall, FH
Aargau, Beratungsstelle Gesundheitsbildung

Velo oder Hilfe?
Simon hat zum Geburtstag von seinem Götti 100 Franken erhalten. «Jetzt endlich», so
nimmt er sich vor, «spare ich auf ein Velo.» Sein ganzes Taschengeld will er künftig regelmässig beiseite legen. «Schluss jetzt mit all den Süssigkeiten und Comics, die ich mir
auf dem Schulweg immer wieder gekauft habe.»
Am Mittagstisch dann hört er in den Nachrichten, dass in der Türkei die Erde gebebt hat.
Viele Häuser sind eingestürzt. Tausende Menschen haben kein Zuhause mehr, brauchen
Zelte, Wolldecken und etwas zu essen. Der Radiosprecher lädt die Hörerinnen und Hörer
ein, Geld für die Menschen in der Türkei zu spenden. Simon bleiben wegen dieser Nachrichten Mund, Augen und Ohren weit offen stehen.
«Da zahle ich sofort etwas ein», sagt seine Mutter. «Und du», fragt sie Simon, «willst du
von deinem Geburtstagsgeld nicht auch etwas spenden?»
Quelle: Harmo-Nie? Beziehungsgestaltung im schulischen Alltag, Unterlagen für Unterricht und Ernstfall, FH
Aargau, Beratungsstelle Gesundheitsbildung
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Praxis

„Was soll Thomas tun?“
Ein Stundenbild aus der Hauptschule.

Von Bettina Hoffmann, Weiden

Sachanalyse
Vorliegende Unterrichtseinheit reiht sich in einen
Bereich ein, in dem der Religionsunterricht den
Schülern begleitet, bei der Suche nach Orientierung
in unserer modernen Welt fündig zu werden. „Wertewandel“, „Werteverlust“, „Leben in einer pluralen
Gesellschaft“, das sind die Schlagworte unserer Zeit.
Tradierte Werte werden heute nicht mehr unreflektiert übernommen. Das ist auch gut so, bescheinigt
dieses Verhalten den Menschen doch, dass sie bereit
sind, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen,
aktiv zu werden. Aber durch dieses Verhalten werden die Menschen auch vor ein großes Problem gestellt: „Woher sollen wir wissen, was gut und recht
ist?“, fragen sich viele. Genau an dieser Frage finden
die Wertprobleme unserer Zeit ihren Ausgang. Denn
es ist ungemein schwieriger, sich mit Werten gezielt,
fundiert und reflektierend ausein-ander zu setzen,
um sie anschließend begründet anzunehmen oder
abzulehnen, als sie einfach zu übernehmen. Und so
kommt es zu vorschnellen Entscheidungen. Der einfachere, leichtere Weg wird gewählt, derjenige, der
für den einzelnen im Augenblick von Vorteil ist. Und
warum nicht die Wertevorstellungen anderer übernehmen, wenn man erkennt, dass sie auch das eigene Leben erleichtern und man Gewissenskonflikten
aus dem Weg gehen kann?
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Schon sind wir bei der ethisch-moralischen Verrohung unserer Gesellschaft angelangt, die gegenwärtig in allen fachwissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Zeitschriften angeprangert und analysiert wird. Anscheinend befindet sich die Menschheit an einer Schnittstelle. Wir sind in der Lage zu
erkennen, dass Werte nicht einfach unreflektiert übernommen werden dürfen, haben aber noch nicht herausgefunden, wie wir Werte effektiv reflektieren können. Auch das ist die Schule gefragt, als Ort des Lehrens und Lernens. Wertorientierung sollte natürlich
in allen Fächern eine Rolle spielen, Unterrichtsgegenstand sollte sie aber auf jeden Fall in den Fächern
Ethik, Sozialkunde und Religionslehre sein.
Was kann nun die katholische Religionslehre
zur Werterziehung und –orientierung beitragen? Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren
sein, dass wir über einen jahrtausende alten Wertekanon verfügen, die Zehn Gebote. Die Richtigkeit
und Tragfähigkeit dieses Wertekanons kann und muss
nun überprüfbar gemacht werden, so dass der Einzelne sagen kann, „Ich übernehme diese Werte nicht
nur, sondern ich stehe auch für sie ein, da ich sie als
richtig erkannt habe.“
Wie kann man überprüfen, ob Werte tragfähig sind? Neben einigen anderen Verfahren, die alle
miteinander in Beziehung stehen, ist es möglich
Werte durch Erfahrungen zu überprüfen. Nun müssen wir Menschen nicht alle Erfahrungen selbst machen, sondern können dank unserer Sprache und
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Schrift auf einen Erfahrungsschatz von mehreren tausend Jahren zurückgreifen. Fallbeispiele aus der Bibel, aus der Geschichte, aus anderen Kulturen und
Religionen, aus unserer Gegenwart (wie in der vorliegenden Unterrichtseinheit) können herangezogen
werden, um die Richtigkeit und Tragfähigkeit von
Werten zu überprüfen und zu belegen. Wenn man
dann eine Werteordnung übernommen und bejaht
hat, übernimmt das Gewissen die Aufsicht über das
Befolgen der eigenen Maxime. Das II. Vatikanische
Konzil gibt eine programmatische Erklärung ab über
das Gewissen in seinem Wesen: Im Innern seines
Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er
sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss
und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum
Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen aufruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt:
Tu dies, meide jenes. Die in der vorliegenden Unterrichtseinheit verwendete Fallgeschichte, die eine
Entscheidung während einer Disconacht erfordert,
liegt sowohl im direkten Erfahrungsbereich der Schüler, hat aber durch vergleichbare Ereignisse im Bekanntenkreis von Schülern und Lehrerin auch absolute Aktualität gewonnen.
Religionspädagogische Vorüberlegungen
Lehrplanbezug
Das Thema der Unterrichtsstunde „Was soll Thomas tun?“ ist im Lehrplan des Faches Katholische
Religionslehre der 8. Jahrgangsstufe dem Lehrplanpunkt 8.6 Den eigenen Weg suchen – was dem Leben Halt und Richtung gibt zuzuordnen.
Es wird heute zunehmend schwerer, mit den
sich immer schneller verändernden Welten von Beruf, Technik und Wissenschaft, von Lebensaufgaben
und –verhältnissen zurechtzukommen. Mit Blick auf
ein selbstbestimmtes Leben sollen die Schüler Personen kennen lernen, die in der lebendigen Beziehung
zu den Menschen und zu Gott ein dauerhaftes und
trägfähiges Fundament gefunden haben.
Im Lernbereich 8.6.2 Orientierung finden –
was Menschen dauerhaft Halt gibt sollen die Schüler/innen anhand von Vorbildern, aber auch mit
Hilfe von Fallgeschichten getroffene Entscheidungen
und daraus resultierende Konsequenzen beleuchten
und Rückschlüsse für das eigene Leben ziehen.
Einordnung in die Unterrichtssequenz
- Schritte ins Leben ...- Den eigenen Weg suchen ...
- „Was soll Thomas tun?“

- Was ist das Gewissen? – Nach dem Gewissen handeln
- Im Gleichschritt marsch! (Der Club der toten Dichter)
- Ist Maximilian Kolbe ein Vorbild für uns?
- Das Tagebuch der Anne Frank (Deutsch und GSE).
Bildungsgehalt des Stundenthemas
Ziel von Schule und Unterricht ist es, den Schüler
zu einer mündigen Person zu erziehen. Der Heranwachsende soll befähigt werden, sein Leben in eigener Verantwortung zu bewältigen. Dazu ist die Ausbildung eines moralisch-ethischen Gewissens von
besonderer Bedeutung. Die Schule sieht es als ihre
Aufgabe an, den Jungen und Mädchen eine gewisse
Wertorientierung nahe zu bringen. Im Freistaat Bayern richtet sich diese am christlichen Menschenbild
aus. Diese Ziele, die im Lehrplan für die Bayerische
Hauptschule unter dem Punkt „Auftrag der Hauptschule“ zu finden sind, werden vor allem im Fach
Katholische Religionslehre besonders verfolgt, laufen sie doch konform mit den Aufgaben und Zielsetzungen der christlichen Lehre.
Vorliegende Unterrichtseinheit zielt auf eine
multiperspektivische Erweiterung der Persönlichkeit
der Schüler ab. Im Mittelpunkt steht die Entscheidung des Protagonisten Thomas, der im Konflikt
steht, seinem Gewissen oder aber dem Wunsch der
Freunde zu folgen. Dieses Dilemma ist sowohl thematisch als auch inhaltlich aus dem Erfahrungsbereich der Schüler entnommen und die erforderliche
Entscheidung hat so einen natürlichen, hohen Aufforderungscharakter. Anhand der Situation von Thomas sollen die Schüler innehalten und eine bekannte Situation gründlich durchdringen. Die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten lassen verschiedene Schlussfolgerungen aber auch Konsequenzen zu.
Die Schüler sind angehalten, weiter zu denken und
die „richtige“ Entscheidung zu verbalisieren, aber
auch zu begründen. Dabei und in der Ausweitung
auf das eigene Leben, sollen die Schüler ihr eigenes
Gewissen befragen, sowie ihr eigenes Verhalten in
einer vergleichbaren Situation kritisch und aufrichtig reflektieren können.
Darüber hinaus werden den Schülern Argumente an die Hand gegeben, die die moralische Antwort begünstigen. Neben dem Gesetz, das viele Entscheidungen beeinflussen kann und auch soll, steht
bei uns Christen der Jahrtausende alte Wertekanon
der Bibel, die Zehn Gebote, bei der Entscheidungsfindung ganz oben. In der vorliegenden Unterrichtseinheit soll eine zwar unbequeme, aber vernünftige
Entscheidung als die allein richtige dargestellt werden.
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Praxis
Lernziele
Stundenziel:
Die Schüler sollen am Beispiel der Unterrichtsstunde „Was soll Thomas tun?“ zunehmend fähig werden zu erkennen, dass der leichte und einfache Weg
nicht immer der richtige ist und das Entscheidungen in Verantwortung gegen sie selbst und gegen die
Mitmenschen getroffen werden müssen, auch wenn
sie von anderen nicht mitgetragen werden.
Feinziele:
... anhand der Fallgeschichte „Thomas muss sich
entscheiden ...“ das Dilemma, in dem sich Thomas
befindet, kennen lernen und verbalisieren können.
... in Ansätzen erkennen können, dass es für Thomas
verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten gibt und
er verschiedene Wege gehen kann.
... diese Entscheidungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund gesetzlicher Bestimmungen, religiöser Gebote und des Gewissens beurteilen können.
... zunehmend fähig werden, dass Entscheidungen
in Verantwortung gegen sich selbst und gegen die
Mitmenschen getroffen werden müssen, auch wenn
sie von anderen nicht mitgetragen werden.
... zunehmend fähig werden, das eigene Verhalten
im Hinblick auf einen verantwortlichen Umgang mit
dem eigenen und mit dem Leben anderer zu reflektieren.
Zum Schüler
Zur Lernsituation
Die katholische Religionsgruppe der Klasse 8a besteht aus insgesamt 10 Schülerinnen und Schülern,
die sich in 5 Mädchen und 5 Jungen aufteilen. Trotz
des pubertären Alters, die Schüler/innen sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, gestaltet sich die Eingliederung der Mädchen problemlos und die Zusammenarbeit ist konfliktlos und produktiv.
Die relativ kleine Gruppenstärke ermöglicht in der
Regel eine positive Lernatmosphäre und das durch
die wenigen Schüler/innen sehr geräumige Klassenzimmer lässt Platz zum pädagogischen Handeln und
bietet die Arbeit im Sitzkreis an. Diese Sitzordnung
hat auch gezeigt, dass sich die Schüler/innen intensiver am Unterrichtsgespräch beteiligen. Bei den Schüler/innen handelt es sich um eine relativ schwache
Lerngruppe, die kaum religiöses Vorwissen besitzt.
Die Leistungsbereitschaft der Klasse ist individuell
sehr unterschiedlich. Vereinzelte Schülerinnen und
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Schüler sind vielfach interessiert und lernwillig.
Leider sind bei einigen Schüler/innen oft Desinteresse, fehlender Ehrgeiz und Schlamperei zu finden,
was den organisatorischen Ablauf des Unterrichts
durch ständige Kontrollen und Erziehungsmaßnahmen erschwert. Die Schüler/innen arbeiten insgesamt
eher unkonzentriert und lassen sich durch Klassenkameraden leicht ablenken. Allerdings wurden auch
in dieser Hinsicht bereits Fortschritte erzielt.
Es ist für mich immer wieder motivierend und
bereichernd, wenn man sieht, das der Religionsunterricht bei den Jugendlichen, obwohl sie sich eigentlich weit von der Kirche entfernt haben, Denkanstöße liefert und ihr – auch vom Elternhaus gefördertes –
Negativbild von der Kirche in Frage stellt.
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Artikulation

Geplantes Unterrichtsgeschehen

Medien/
Sozialformen

Didaktischer
Kommentar

Einstimmung

Gebet von Schülern

PL, Gebet

Einstieg
Motivation

Sch. verdunkelt Klassenzimmer und schaltet
Discolicht und Musik an; L entfernt Tuch von
Außentafel

Discolicht
Musik

Durch das Gebet am Anfang der
Stunde und die abschließende
Besinnung wird ein Rahmen
geschaffen, der das Besondere
des RU hervorheben soll, ohne
ihn vom restlichen Unterricht
abgrenzen zu wollen.

Szenerie wird sichtbar: Jugendliche in einer Disco;
Sch. kennen die Situation bereits und äußern sich
spontan: Die vier Freunde Otto, Michaela, Pit und
Thomas sind in der Disco Arena. Otto ist mit
seinem Auto gefahren, da er der einzige ist, der 18
ist und den Führerschein besitzt. In der Disco
tanzen sie und haben jede Menge Spaß ...

Bild
Bildkarten

Impuls: L heftet eine Bierflasche zu Otto;
Sch. äußern sich spontan: Otto trinkt Bier, muss
noch Auto fahren, ...

BK Flasche

L erzählt den Fortgang der Geschichte und spielt
dabei eine weitere Szene auf Tonband ein.

LV
Tonband

Zielangabe

Sch wiederholen Inhalte und formulieren Problem:
"Was soll Thomas tun?"

Erarbeitung
Problembegegnung

L notiert Zielfrage an die Tafel

Außentafel

Stummer Impuls: L heftet Gedankenblase zu
Thomas; Sch. versuchen sich in Thomas
hineinzuversetzen und schreiben mögliche
Gedanken und Gefühle auf Gedankenblasen.

Bildkarten
Gedankenblasen
Medi.musik

L: "Thomas geht bestimmt einiges durch den
Kopf!"
Sch. lesen ihre Ergebnisse vor und heften ihre
Gedankenblasen an die Tafel.

Außentafel

Einfühlung

L: "Es gibt offenbar verschiedene
Entscheidungsmöglichkeiten für Thomas!"
Sch. äußern sich spontan und nennen
Möglichkeiten für Thomas: mitfahren - nicht
mitfahren - versuchen, die anderen davon zu
überzeugen, nicht mitzufahren - Otto und die
anderen versuchen zu überzeugen, nicht
mitzufahren.
Sch. heften als Symbole Autos in die
Gedankenblasen bzw. an die Außentafel
(Evtl. Impuls: "Pass mal auf, da gibts doch noch
zwei Möglichkeiten!" oder so ähnlich)

Da bereits wichtige Hintergrundinformationen vorentlastet
wurden, können sich die Schüler
schon zu Beginn der Stunde
aktiv am Unterricht beteiligen
und wichtiges Vorwissen
wiederholen. Die medial erzeugte Stimm ung im Klassenzimmer
soll die Schüler motivieren und
die bekannte Rahmenhandlung
in Erinnerung rufen.

Die bekannte Fallgeschichte
wird erst durch ein Symbol,
später durch den Lehrervortrag
zur Dilemmageschichte
erweitert.

Alternative Fragen sind denkbar,
wenn sie die Intention der
Entscheidungsnotwendigkeit
treffen.

Eine intensivierte
Auseinandersetzung mit der
Figur des Thomas versetzt die
Schüler besser in die Lage, sein
Dilemma zu erkennen und an
der Lösung teilhaben zu wollen.

Zwei davon werden die Schüler
sofort nennen können, evtl.
bedarf es Impulsen, um die
Möglichkeiten drei und vier zu
ergründen.

Bildkarten
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Praxis

Artikulation

Geplantes Unterrichtsgeschehen

Medien/
Sozialformen

Didaktischer
Kommentar

Sch. bearbeiten arbeitsteilige Arbeitsaufträge mit dem
Partner
Gruppe 1: Thomas überlegt, einfach mitzufahren.
Gruppe 2: Thomas überlegt, nicht mit ihnen
mitzufahren.
Gruppe 3: Thomas überlegt, nicht mitzufahren und
versucht, auch seine Freunde davon zu überzeugen,
nicht mitzufahren. Otto fährt alleine.
Gruppe 4: Thomas überlegt, nicht mitzufahren und
versucht, auch seine Freunde und Otto davon zu
überzeugen, nicht mitzufahren.

PA, AB

In jeder Gruppe wird eine
Entscheidungsmöglichkeit
genauer betrachtet, sowie das
Für und Wider untersucht. Bei
schneller Lösung sollen die
Gruppenmitglieder auch schon
eine eigene Entscheidung in
dieser Situation andenken.

L beendet Arbeitsphase mit dem Regenstab

Regenstab

Impuls: L öffnet Tafel und setzt Thomas in die Mitte
der Wegkreuzung ein.
Sch. äußern sich spontan: Thomas steht vor einer Entscheidung, das ist wie wenn man vor einer Wegkreuzung steht und einen Weg auswählen muss; er hat verschiedene Möglichkeiten und muss sich entscheiden,...

Tafel
BK Thomas

L: Ganz so einfach ist das mit der Entscheidung nicht!
Da gibt es einiges zu beachten!
Problemdurchdringung

Problemvertiefung

Sch. stellen die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten an der Tafel dar, heften Symbolkarten an
(Gefahr, Verantwortung, Freundschaft)
L: "Wenn Thomas jetzt nicht mitfährt..."
Sch. wägen das Für und Wider der einzelnen
Entscheidungen ab.
Provokation: "Und seine Freunde?"

BK Auto
BK Symbole

Die Weggabelung symbolisiert
die Entscheidungssituation und
wird im Laufe der Erarbeitung
zur Verdeutlichung der
Ergebnisse herangezogen.

Schüler fixieren Ergebnisse im
Tafelbild

UG

L: "Wenn ich mir die Wege so anschaue..."
Impuls: "Der Weg wird doch immer schwieriger!"
(Hilfsimpuls: L hält einen Stein bereit)

BK Stein

Sch. verbalisieren ihre Erkenntnisse (Steigerung vom
leichten zum schwierigen Weg; der Weg wird immer
schwieriger ...)

UG

L setzt Wegweiser in Kreuzung ein
L: "Thomas hat in dieser Situation doch sicher eine
Hilfestellung!"
(Evtl. Hilfsimpuls: "Es gibt Wegweiser, die Thomas bei
seiner Entscheidung helfen können!"
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Der Einsatz von Steinsymbolen
sowie eine Veränderung der
Wege im Tafelbild hilft den
Schülern zu erkennen, dass
nicht immer der leichtere Weg
der ist, den man gehen soll.
Die schülernahe Ausgangssituation, die Einfühlung und
die genaue Analyse ermöglichen dem Schüler, sich selbst
an die Stelle von Thomas bzw.
in eine vergleichbare Situation
im eigenen Leben zu setzen
und eine reflektierte Entscheidung zu treffen, sowie diese zu
begründen.

RU-Notizen 1/2005

zusammengestellt von Schuldekan
Reiner Lehmann - Spaichingen

Artikulation

Geplantes Unterrichtsgeschehen

Medien/
Sozialformen

Alternativ wäre hier ein Standbild denkbar, das die Außenseitersituation von Thomas im
Bezug auf seine vernünftige
Einstellung darstellt.
Ein Rollenspiel, in dem
Thomas versucht, die anderen
zu überzeugen, könnte ebenfalls helfen, die Situation zu
durchdringen, ist aber in der
vorliegenden UE zeitlich nicht
möglich..

Sch. äußern sich spontan und nennen mögliche Hilfestellungen:
- Gesetzliche Bestimmungen
- Religiöse Überlegungen (10 Gebote, Nächstenliebe)
- Sein Gewissen
- Freundschaft; Verantwortung übernehmen für sich
und andere. Es geht Thomas nicht nur um sich selbst,
sondern um einen guten Freund ...
Sch. heften Symbole von der Wandtafel zum
Wegweiser und verbalisieren ihre Entscheidungen...

Didaktischer
Kommentar

BK Symbole
UG

Verschiedene Symbole helfen
in der GA-Auswertung, aber
auch später, Sprech- und
Denkanlässe zu initiieren.

Evtl. Provokation: "Du willst mir doch nicht erzählen,
dass Thomas wegen der 10 Gebote da nicht einsteigt!"
Sch: Er macht sich Sorgen um die anderen, um seine
Freunde, er macht das seiner Freunde zuliebe...
L: Zeichen für Sitzkreis
L: "Was meinst du, wie sie sich entschieden haben?"
Sch äüßern sich spontan...
L: "Bei Thomas, Michaela, Pit und Otto ist das Ganze
nochmals gut ausgegangen. Thomas konnte Otto
davon überzeugen, nicht mehr mit dem Auto zu
fahren."
L spricht abschließende Gedanken.
Ausweitung
(falls Zeit!)

Sitzkreis
PL

Der Sitzkreis dient zum Einen
der Rhythmisierung des
Unterrichts, andererseits
ermöglicht er aber auch einen
intensiven Kontakt zwischen L
und Schülern und den
Schülern selbst, was wichtig ist,
wenn die Situation auf das
eigene Leben übertragen
werden soll und Nachhaltigkeit
erzielt werden will.

Wann war ich in so einer Situation?
Wer war ich? (Otto, Thomas oder die, die weggeschaut
haben?)
Auf eigene Situationen übertragen ...

Die Materialien zu dieser Unterrichtsstunde finden
Sie auf den folgenden Seiten ...
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Praxis

Gebet zur Einstimmung:
Herr, lass uns den Tag gemeinsam beginnen!
Gemeinsam, nicht alleine.
Mit allen, die wir da sitzen und stehen.
Gemeinsam auf den Weg machen, einem Ziel entgegen.
Gemeinsam, nicht alleine.
Komm! Geh’ mit!
Gemeinsam schaffen wir es!
Hilf’ du uns dabei!
Amen.
Abschließende Gedanken:
Ich wünsch dir die Kraft, alles dafür zu tun, um von der Disco gesund nach Hause zu kommen.
Ich wünsch dir einen Freund, der auch einmal für dich Verantwortung übernimmt.
Ich wünsche dir die Kraft, auch einmal den schweren Weg zu gehen und daran zu wachsen und zu reifen.
Ich wünsche dir, dass Gott deine Wege und Entscheidungen begleitet und dir hilft, den richtigen Weg
einzuschlagen.
Das wünsche ich dir.

Fallgeschichte
Vier Jugendliche, die miteinander schon länger in einer „Clique“ befreundet sind, gehen in die Disco
Arena, um zu tanzen und Spaß zu haben. Die Vier sind zusammen mit dem Auto unterwegs. Otto ist der
Fahrer, da er der einzige ist, der schon über 18 ist und seit kurzem seinen Führerschein hat. Dabei sind
noch Michaela, Pit und Thomas. Michaela ist die Freundin von Pit.
In der Disco Arena wird getanzt und auch einiges getrunken. Thomas macht Otto gegen 23.00 Uhr
darauf aufmerksam, dass er nicht so viel trinken soll. Doch Otto bestellt sich gleich noch ein Bier.
Mittlerweile hat Otto schon mindestens sechs Bier getrunken. Thomas bittet ihn, ihm den Autoschlüssel
zu geben. Doch Otto weist ihm mit der Bemerkung zurück, er sei noch sehr wohl in der Lage, zu fahren.
Thomas spricht Michaela und Pit darauf an, dass Otto zuviel getrunken hat und noch weiter trinkt und
schlägt ihnen vor, Otto die Autoschlüssel abzunehmen. Doch die beiden lehnen das ab:
Pit: „Wir nehmen doch nicht unserem besten Freund mit Gewalt die Autoschlüssel ab. Das würde er uns
so schnell nicht verzeihen.“
Pit: „Außerdem verträgt Otto eine ganze Menge. Der bringt uns schon sicher heim!“
Michaela: „Und das Risiko, dass ihn die Polizei erwischt, trägt er schließlich auch selber!“
Pit: „Also, wir haben das Vertrauen in Otto, dass er nicht in den Graben fährt, aber du brauchst ja nicht
mitfahren, wenn du nicht willst.“
In etwa einer halben Stunde wollen Otto und die anderen zwei fahren. Thomas hat noch eine halbe
Stunde Zeit!
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Drama in Education
und Ökologisierung
Multiplikatorenlehrgang
Graz 2000 - 2001

DER GROSSE REGEN
oder
SQIRLY HAT HART GEARBEITET
Autor:
Allan Owens / Hildegard Haid

TEXT - PRETEXT - KOMMENTAR - THEORIE
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DRAMA PRETEXT nach Allan Owens
übersetzt von Hildegard Haid
und ausprobiert mit der 3. Klasse der VS Maria Alm

DER GROSSE REGEN
Dilemmageschichte aus Ghana erzählt von Inno Sorcy

Zu einer bestimmten Zeit im Regenwald, da wird die Luft gelb unter dem schwarzen
Himmel, und die Tiere wissen, die Regenzeit steht bevor. Sie beginnt mit einem winzigen Tropfen auf ein einzelnes Blatt, aber über kurz oder lang, tut sich der Himmel
auf und die Gewalt des Regens drückt alles zu Boden. Jedes Tier, das nicht für einen
Unterschlupf gesorgt und Nahrung gesammelt hat, bevor die Regenzeit beginnt, hat
keine Überlebenschance.
An so einem Tage, gerade als es so richtig losging, saß das kleine Eichhörnchen Squirrly im Eingang seiner Wohnung in einem riesigen Baum. Er war höchst
zufrieden mit sich selbst. Er hatte sich nämlich bestens vorbereitet, und es gibt kein
schöneres Gefühl, als zu wissen, man hat ein trockenes Zuhause und genug zu essen, um die schwierigen Zeiten zu überstehen. Die Wohnung hatte genau die richtige
Größe. Squirrly hatte hart gearbeitet, um ein wenig morsches Holz aus dem Stamm
zu kratzen. Am Anfang wusste er nicht, ob es ihm gelingen würde, die Höhle groß
genug zu machen. Glücklicherweise war dann doch ausreichend Platz für ein kleines
Bett, unter dem man auch noch die wertvollen Nahrungsmittel unterbringen konnte.
Eine ganze Woche lang versuchte er die Höhle zu erweitern - aber umsonst... Der
Rest des Stammes war hart wie Stahl. Nicht einmal ein ganzes Biberteam hätte das
geschafft! Zumindest wusste er, seine Wohnung war hier die einzige und das war gut
so.
Als das Eichhörnchen so im Eingang saß, sah es, wie ein Rinnsal sich in einen Bach verwandelte, bald in einen Fluss und schließlich in einen reißenden Strom.
Alles im Wald, was nicht sicher war, wurde fortgewaschen. Ein großes Stück Holz
schwamm gerade vorbei, als Squirrly bemerkte, wie etwas ruderte und platschte und
hoffnungslos versuchte, gegen die Strömung aufzukommen. „ Daher, da herüber!“,
schrie Squirrly so laut, dass man es durch den prasselnden Regen gut hören konnte.
Das Wesen kämpfte sich mühsam zum Ufer und erreichte eine Wurzel. Es versuchte
das Ufer zu erklimmen, aber der Boden war so rutschig, dass es zum Wasser zurückglitt und beinahe wieder mitgerissen wurde! Gerade noch konnte es sich von
neuem an die Wurzel klammern, kam ein wenig höher, rutschte wieder ab und versuchte es ein drittes Mal! Endlich hatte es das Ufer erreicht und schüttelte sich das
viele Wasser ab. Da flogen Blätter, kleine Steine und Schlamm und das Eichhörnchen sah, dass es sich um ein riesiges Stachelschwein handelte!
„Komm herein und trockne dich!“, sagte das kleine Eichhörnchen und das Stachelschwein quetschte sich in das kleine, trockene Heim. „Hier hast du was zu essen“,
sagte Squirrly. „Leg dich auf mein Bett – du musst müde sein!“ Das Stachelschwein
Porcupine sagte nichts. Er grunzte nur ein wenig, als er das Essen verschlang und
schlief ein. Bald schnarchte er lauter als der Regen trommelte und das Eichhörnchen
merkte, dass es selbst auch ziemlich müde war. Es war ein langer Tag gewesen.
Die Wohnung war nun wirklich etwas klein, eigentlich eine richtige Single-Wohnung.
Jetzt wo Porcupine im Bett lag, gab es Platz zum Schlafen nur auf dem Boden davor.
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Squirrly rollte sich zusammen und war gerade beim Einschlafen, als – ping!- ihn einer
von Porcupines Stacheln stach. „Au!“, schrie Squirrly. Dann - ping!- ein neuer Stich,
als sich das Stachelschwein im Schlaf umdrehte. „Au!“, schrie Squirrly und wieder au!
Und das ging die ganze Nacht so weiter. Jedesmal wenn sich das Stachelschwein
umdrehte, wurde das Eichhörnchen gestochen. Die ganze Nacht lang konnte Squirrly
kein Auge zutun.
Das Stachelschwein wachte am nächsten Morgen erst spät auf. „Guten Morgen, Porcupine!“, sagte Squirrly. „Ich glaube, du fühlst dich wohl nach dem guten Essen und
dem langen Schlaf!“ Das Eichhörnchen bekam keine Antwort und sprach deshalb
weiter:
WIE ES DER BRAUCH IST IN UNSEREM LAND,
BIST DU EINGELADEN 3 TAGE UND 3 NÄCHTE ZU BLEIBEN.
WAS MEIN IST, IST AUCH DEIN.
Porcupine grunzte wieder und sagte, dass er hungrig sei. Den ganzen Tag verbrachte er nun mit Essen und Schlafen. „Was muss das arme Stachelschwein alles mitgemacht haben“, dachte Squirrly, „es ist ganz erschöpft.“ Als das kleine Eichhörnchen im Eingang saß und dem Regen zusah, musste es unwillkürlich an seinen wertvollen Lebensmittelvorrat denken, der immer weniger und weniger wurde.
Auch in der zweiten Nacht schlief das Stachelschwein wieder durch. Es musste sich aber oft umdrehen. Und bei jedem Umdrehen –ping!- wurde Squirrly, der auf
dem Boden lag, gestochen. Immer wenn er aufschaute zu dem Riesenkerl, der in
seinem Bett lag, dachte er, er würde es nicht aushalten die ganze Nacht. Das war
einfach zu viel! Aber Squirrly kannte die Bräuche seines Landes.
„Nur mehr eine Nacht“, sagte das kleine Eichhörnchen zu sich selbst.
Am nächsten Tag fühlte sich Squirrly sehr schlecht. Er versuchte höflich zu
sein, aber es gelang ihm nicht. Er gab Porcupine Essen und wieder Essen. Während
sein Gast ein Nachmittagsschläfchen hielt, saß Squirrly wieder im Eingang und
schaute in das reißende Wasser.
In der dritten Nacht, gerade als sich Porcupine wieder einmal umdrehen wollte, hielt es Squirrly einfach nicht mehr aus. Er, der so schwer gearbeitet hatte um
diese Höhle zu bauen, musste nun auch noch mitansehen, wie ihm seine wertvollen
Schätze weggefressen wurden. Zwei Nächte hatte er nicht geschlafen, jetzt reichte
es! „Stachelschwein Porcupine! Es ist der Brauch meines Landes, dass du 3 Tage
und 3 Nächte mein Gast bist. Und du bist es immer noch, aber heute muss ich in
meinem Bett schlafen!“ Porcupine murmelte etwas, rollte sich vom Bett auf den Boden und schlief weiter.
Squirrly fiel in sein Bett und sofort in tiefen Schlaf... als – ping! – sich Porcupine auf
dem Boden rührte, und ein Stachel sich durch die Matratze bohrte und sich direkt in
Squirrlys Seite spießte. Auch diese Nacht verlief für das kleine Eichhörnchen nicht
besser.
Am nächsten Morgen war Squirrly sehr zornig. Er konnte vor Wut, weder sprechen noch Porcupine etwas zu essen geben. Das Stachelschwein sollte sich selbst
bedienen, was es dann auch rasch und ausgiebig tat. Endlich wurde es langsam
dunkler und das Ende des dritten und letzten Tages nahte.
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Das kleine Eichhörnchen begann zu sprechen: „Stachelschwein Porcupine, wie es
der Brauch in unserem Lande ist, warst du drei Tage und drei Nächte mein Gast.
Was mein war, war auch dein. Nun sage ich dir, wie es die Tradition meines Landes
vorschreibt und wie es gut ist: Lebe wohl und viel Glück! Auf Wiedersehen!!
Porcupine war nun aufgestanden und füllte den ganzen Eingang aus. Er schaute
auf Squirrly hinunter und schaute ihm zum ersten Mal seit seiner Ankunft gerade in
die Augen. „Was meinst du?“, grunzte er. „Ich meine“, sagte Squirrly, „es ist Zeit für
dich zu gehen. Auf Wiedersehen!“
Porcupine holte tief Luft: „So, du heißt mich fortgehen, wenn es Nacht wird, in
den Regen, der nicht aufhört einen Monat oder länger, in ein Land, in dem es alle
Vorräte weggeschwemmt hat, in ein Land, in dem ich keinen Schutz habe, keine
Chance mir welchen zu schaffen, in ein Land, in dem ich umkomme in den reißenden
Fluten. Dahin willst du mich jagen?“
Das Eichhörnchen erwiderte ganz ruhig: „Von alledem verstehe ich nichts. Ich bitte
dich nur mein Heim zu verlassen, das ich mir mit großer Mühe errichtet und mit Vorräten gefüllt habe, die noch einige Zeit reichen sollten. Ja, ich sage dir, du musst jetzt
gehen.“
„ Eichhörnchen, das meinst du nicht wirklich!“ entrüstete sich das Stachelschwein.
„Porcupine! Du willst es nicht verstehen. Du musst jetzt gehen. Verstehst es immer
noch nicht? Du hast da wirklich ein Problem!“
Das Stachelschwein Porcupine richtete sich in voller Größe auf,
schaute Squirrly wieder kerzengerade in die Augen und sagte:

„NICHT ICH HABE DA EIN PROBLEM,

SONDERN DU!“
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DER GROSSE REGEN
A. Annäherung ans Thema
Trop. Regenwald, Pflanzen, Tiere, Menschen, Beiträge aus Lexika, GeoHeften, WWF-Kalender, Kalender der Gesellschaft für bedrohte Völker usw.
Sammeln afrikanischer Gegenstände:
Figuren, Instrumente, Bilder, Masken, Schmuck, Textilien ....
Landkarte von Afrika: Ghana

B. Arbeit mit dem Pretext (für die Kinder: Theatergeschichte)
1. Erklären, was es mit so einer Theatergeschichte auf sich hat und mit dieser
DILEMMA – Geschichte aus Ghana im besonderen.
In Ghana werden den Kindern Geschichten erzählt, die mit einem Dilemma
enden. Das ist aber kein Ende, oder doch? Wir werden vieles ausprobieren
und ihr werdet sicher ein Ende finden.
2. Sucht euch einen Tiernamen, der mit eurem Namen korrespondiert (AlexAffe, Cornelia-Chamäleon,....) Helft einander! Merkt euch den Namen für
später!
3. Geschichte (Pretext): wird erzählt oder vorgelesen
4. Verwende möglichst authentisches Material um die Wohnhöhle zu definieren
(afrikanischer Stoff, Matte in der Größe eines großen Handtuchs)
5. Möchte jemand Squirrly sein?
Teacher in role: Porcupine
Es starten die ersten Versuche Porcupine aus der Höhle zu kriegen.
Aufgabe des Lehrers: „echte“ Gewalt wie Erstechen u.ä. ins Witzige, Lächerliche zu ziehen. „Aber Squirrly, willst du mich kitzeln?“ oder: „ Wo soll denn
Squirrly einen Revolver hernehmen? Ihr wisst doch, wie seine Höhle ausgestattet ist!“

C. Nachfolgende Einheiten
1. Weitere Ideen sammeln und immer ab der Stelle: „Nicht ich habe da ein
Problem, sondern du!“ ausprobieren. Ergibt der Versuch nichts Neues, unterbricht die Gruppe durch – stop! –
2. Regenrhythmus/ Soundtrack als Einstimmung bzw. Schluss einer Einheit
Um die eigentliche Geschichte ruhen zu lassen und Stimmung zu erzeugen:
H Regengeräusche anschwellen lassen, halten und abschwellen lassen
H Zeigefinger in Handfläche tupfen
H Fingerspitzen auf Oberschenkel
H Hände reiben
H Fingerspitzen auf Boden
H flache Hände auf Oberschenkel
H flache Hände auf Boden
Arbeit im Kreis, erst einer, dann 2, 3, ... alle und zurück
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3. Rückblick: was bisher nicht funktioniert hat.
Es muss etwas geschehen!
Nach Bitten, Zureden, Tricks, Kraftanwendung wurde Porcupine endlich mit
Trick und Gewalt aus der Höhle bugsiert. Er fällt ins tosende Wasser.
Gruppenentscheid: Porcupine ist tot oder Porcupine lebt, ist aber schwer
verletzt. Aufstellung auf verschiedenen Seiten. Mehrheitsentscheid wird später verwendet.
4. Der König der Tiere (wer war es gerade zu jener Zeit? – x – beliebig) – teacher in role – beobachtet den Vorfall und stellt Squirrly (wer will Squirrly spielen?) zur Rede, lässt Verteidigung nicht gelten und beruft das
5. Parlament der Tiere (Tiernamen erinnern) ein.
Sehr verehrtes Parlament der Tiere! Ich bringe euch das Eichhörnchen, dessen schrecklicher Tat ich erst vor einer Stunde Zeuge wurde
Erzählung des Vorfalls
Porcupine wurde noch nicht gefunden. Einige von euch, ich sehe es an euren Gesichtern, glauben, dass er tot ist, andere hoffen, dass er noch lebt. Ich
werde einen Suchtrupp aussenden. Mit traurigem Herzen stelle ich vor euch
diese Kreatur, um sie zu befragen und über die Strafe zu entscheiden, die
die Gerechtigkeit verlangt.
6. Gerichtsverhandlung und Squirrlys Bestrafung
Lehrer in der Rolle des Teufels als Advokat um Gefühle und Diskussionen
auszulösen. Der Suchtrupp kehrt mit Porcupine/bzw. Porcupines Leiche zurück.
Lehrer erhebt seine Stimme um dem Konzept von Gastfreundschaft, Gerechtigkeit und Tradition Gewicht zu verleihen.

D. Versuche, außerhalb der Geschichte diese Konzepte zu sehen
(für Kinder ist es schwierig, aus den Rollen zu steigen)
Kleingruppenarbeit: Gibt es direkte Parallelen zur Geschichte aus Ghana? Was
ist der eigentliche Inhalt dieser Geschichte, außer einer Tiergeschichte im Regenwald?
1. Ankunft eines unerwünschten Gastes (beliebiger Zusammenhang)
2. Der Moment, in dem es heißt: Nicht ich habe das Problem, sondern du!
3. Lösung der Situation
4. In welche Form soll das Stück gebracht werden?
5. Aufführungsdauer max. 10 min
Proben: Unterstütze die Gruppen und fordere sie heraus die Parallelen genau
darzustellen! Es soll genügend Zeit zur Verfügung stehen, um gute Qualität zu
erreichen. Arbeit mit Licht, Musik, Bühnenbild. Als Publikum fungiert der Rest
der Klasse. Gruppenleistung wird reflektiert.
Literatur: Allan Owens & Keith Barber
Dramaworks, Planning – Creating – Developing,
Drama Pretexts
1997 Carel Press Ltd. 4
Hewison St. Carlisle
ISBN 1–872365–32-9
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Stufenmodell der Entwicklung des moralischen Urteils

Niveau A: Präkonventionelles Niveau ca.5-12J.; konkrete Denkoperationen
1. Stufe der
Fremdbestimmung

Gerecht ist der blinde Gehorsam Egozentrische, sich mit dem Standpunkt
der Autorität vermischende Perspektive.
gegenüber Vorschriften und
Autoritäten.

Ich
2. Stufe des Austauschs
ich und der andere

Gerecht ist es, im Sinne des
konkreten Austauschs fair
miteinander umzugehen.

Gegenseitige Instrumentalisierung zur
individuellen Bedürfnisbefriedigung in
der Hier- und Jetzt- Begegnung.

Niveau B: Konventionelles Niveau ca.12-16J; teilweise abstrakte Denkoperationen
3. Stufe interpersoneller
Beziehungen
ich und du und unsere Gruppe

4. Stufe des sozialen
Systems
ich und du und unsere Gruppe
im sozialen Verbund

Gerecht ist es, sich Partnern
Über das Hier-und-Jetzt hinausreichende
gegenüber loyal und zuverlässig zwischen- menschliche Beziehung(en).
zu verhalten und bereit zu sein,
gegenseitigen Erwartungen zu
entsprechen.
Gerecht ist es, seine Pflicht in
der Gesellschaft zu erfüllen und
zur Erhaltung des sozialen
Systems beizutragen.

Standpunkt des Systems (der über direkt
erfahrbare zwi- schenmenschliche
Beziehun- gen hinausgeht bzw. –sieht
und die für das Funktionieren und die
Erhaltung eines Systems notwendigen
Rollen und Regeln als vorrangig
gewichtet).

Niveau C: Postkonventionelles Niveau ab ca. 16J.; abstrakte Denkoperationen
5. Stufe des
Sozialvertrages
Wir alle, auch ich

6. Stufe universeller
ethischer Prinzipien
Universelle und solidarische
Sichtweise

Gerecht ist es, grundsätzliche
Rechte und Pflichten
anzuerkennen, die dem Wohl
des einzelnen Individuums und
der Allgemeinheit dienen.

Perspektive eines rationalen Individuums,
das sich mit anderen Individuen in gleichberechtigter Weise zum Zwecke der
Sicherung des Wohles aller
zusammenschließt.

Gerecht ist es, andere Menschen In umfassender, gleichberech- tigter
nicht als Mittel, sondern als
Gegenseitigkeit aufge- hobener rationaler
Zwecke zu achten, und nur nach Egoismus.
Maximen zu handeln, die ohne
Einschränkungen
verallgemeinert werden können.

aus: Schreiner 1982, S. 130, ergänzt
siehe: http://www.bebis.de/zielgruppen/lehramtsanwaerterinnen/seminar/kohlberg.pdf vom 01.02.2008 hier
finden sich Beispiele für Dilemmageschichten für die Grundschule.
1

Aus: Günter Schreiner, "Julia und der Dealer" - Erfahrungen aus einem Versuch, mit Schülern über ein lebensnahes moralisches
Problem zu diskutieren. In: "Die Deutsche Schule" 2/82 (ergänzt)
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Zur Untersuchung des Prozesses der moralischen Urteilsbildung wandte Kohlberg folgende
Methode an:

Hypothetisches Dilemma
Den Personen werden zu Beginn jeder Erhebung vom Interviewer hypothetische Dilemmata
vorgelegt, in denen sich (mindestens) zwei moralische, miteinander unvereinbare, Werte
gegenüberstehen, so daß sich der Befragte zwischen beiden entscheiden muß. Die
Geschichten sollen die verschiedenen Befragten möglichst ähnlich ansprechen und zugleich
eine richtige Mischung zwischen kultureller Nähe und Distanz bieten.

Strukturales Interview
Während des Interviews gilt es folgende vier Maßgaben zur Orientierung vom Interviewer zu
befolgen.
•
•
•
•

Aufrichtigkeit: Der Befragte muß über Ziel der Befragung aufgeklärt werden.
Klarheit: Das Interview darf nur dann geführt werden, wenn die Person den Inhalt des
vorgelegten Dilemmas, das als Auslöser eines moralischen Urteils gilt, verstanden hat.
Präskriptivität: Die Antworten des Befragten müssen eindeutig das eigene Urteil
wiederspiegeln.
Maximale Kompetenzausschöpfung: Vom Interviewer wird erwartet, daß er die
Personen durch gezieltes Nachfragen dahingehend motiviert, ihre Antworten noch mal
zu überdenken und eventuell zu erweitern.

Auswertung des Interviews
Die erhaltenen Antworten werden in diesem Schritt beurteilt, ausgewertet und den jeweiligen
Stufen zugeordnet.
•
•
•
•

Die erhaltenen Antworten werden zunächst mit "Musterantworten" verglichen, die
zusammengefaßt in einem umfangreichen Manual vorliegen.
Die Antworten werden in Themenbereiche (Normen wie z.B. "Leben", "Recht")
untergliedert.
Der Befragte erhält dann nochmals die Gelegenheit, eigene Normen und moralische
Orientierungen (wie z.B. "Wert-Elemente") in die Auswertung miteinzubringen.
Durch weitere Unterscheidungen zwischen Normen und Elementen verschafft sich der
Interviewer zusätzliche Übersicht.

Die einzelnen Schritte werden wiederholt, bis alle Antworten ausgewertet sind und eine erste
Stufeneinordnung zulässig ist, diedurch weitere Verfahren überprüft werden, bis abschließend
die einzelnen Stufen der jeweiligen Antworten zu einem Gesamtwert zusammengefaßt
werden, so daß als Endergebnis die jeweilige Stufenstruktur des Befragten feststeht.
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Methode

In der Sozialpsychologie werden Dilemmata in Form von experimentellen Nichtnullsummenspielen - wie etwa
dem Allmende-Klemme-Spiel - seit Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Untersuchung von optimalen
Kooperationsstrategien verwendet.

Eine Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt war, lag im Sterben. Es gab eine
Medizin, von der die Ärzte glaubten, sie könne die Frau retten. Es handelte sich um eine
besondere Form von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt
hatte. Die Herstellung war teuer, doch der Apotheker verlangte zehnmal mehr dafür, als ihn
die Produktion gekostet hatte. Er hatte 2000 Dollar für das Radium bezahlt und verlangte
20000 Dollar für eine kleine Dosis des Medikaments.
Heinz, der Ehemann der kranken Frau, suchte alle seine Bekannten auf, um sich das Geld
auszuleihen, und er bemühte sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch er
bekam nur 10000 Dollar zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählte dem
Apotheker, daß seine Frau im Sterben lag, und bat, ihm die Medizin billiger zu verkaufen
bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagte: "Nein, ich habe das
Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen."
Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist ganz verzweifelt und überlegt, ob er
in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau stehlen soll.
Sollte Heinz das Medikament stehlen oder nicht?

„Das Heinz-Dilemma"
Kohlberg, L. (1995). Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Stufe Pro

Contra

1

Heinz sollte das Medikament stehlen, da seine
Frau vielleicht eine bedeutende Person ist (...)

Heinz sollte es nicht stehlen, da er
dafür ins Gefängnis kommen kann.

2

Heinz sollte das Medikament stehlen, weil seine Heinz sollte es nicht stehlen, wenn er
Frau ihm eines Tages auch einen Gefallen tun
seine Frau nicht liebt, denn dann
könnte.
wäre es die ganzen Schwierigkeiten
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nicht wert.
3

Heinz sollte das Medikament stehlen, selbst
wenn er seine Frau nicht liebt oder es für einen
Fremden ist, denn wir sollen bereit sein,
anderen zu helfen.

Heinz sollte es nicht stehlen, um
einen guten Eindruck in der
Gemeinschaft zu hinterlassen.

4

Heinz sollte das Medikament stehlen, weil
Man sollte das Gesetz achten, denn
Menschen zum Nutzen der Gesellschaft
der Respekt vor dem Gesetz würde
Verantwortung für andere übernehmen müssen. zerstört, wenn die Bürger meinten,
sie könnten jederzeit Gesetze brechen
, wenn sie nicht mit ihnen
übereinstimmen.

5

Heinz sollte das Medikament stehlen, da das
Recht auf Leben das Recht auf Eigentum
verdrängt oder sogar übersteigt.

Man sollte das Gesetz achten, weil
das Gesetz die grundlegenden Rechte
einzelner gegenüber anderen sichert,
die diese übertreten.

Pro-und Contra-Ansichten
Quelle: Colby,A., Kohlberg, L. et al., The Measurement of Moral Judgement, Vol 2, Cambridge University Preß,
1987, übersetzt von Fritz Oser, verteilt anläßlich der Tagung Berliner Seminarleiter im Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung im Oktober 1995

Argument

Stufe

Nein, es ist nicht recht, zu stehlen, aber es könnte nicht falsch sein, wenn er seine
Ehefrau rettet; das Leben einer Person ist wichtig für ein Land. Sie könnte auch eine so
wichtige Frau sein wie Betsy Roß (=berühmte Amerikanerin).

?

Ja. Er rettet immerhin das Leben einer Person, sie ist ein Mensch, ob er sie liebt
oder nicht. Die Menschen sollten das Beste tun, um das Leben der anderen Menschen
zu erhalten.

?

Er sollte die Medizin nicht stehlen, wenn er sie nicht liebt. Was wäre auch der
Nutzen des Stehlens der Medizin, wenn er sich nicht darum kümmert, ob sie sterben
würde.

?

Wenn der Ehebund geschlossen ist, dann ist das im Grunde ein Vertrag. Sorge tragen
für deine Ehefrau ist ein Teil davon. Der Ehemann ist niemals verpflichtet, die
Medizin zu stehlen; er ist verpflichtet, alles zu tun, was innerhalb der Grenzen des
Gesetzes steht und was in seiner Macht liegt, damit es seiner Frau besser geht.

?

Ja, er sollte stehlen, wenn er fühlt. daß das Leben seiner Ehefrau so viel wert ist, wie
die Möglichkeit, für den Diebstahl ins Gefängnis zu gehen.

?

Er sollte stehlen. Weil, wenn jemand weiß, daß er sie hat sterben lassen, würde er ein
schuldiges Gewissen haben. Selbst wenn er diese Person nicht genau kennen würde. Er
würde es immer mit sich herumtragen, daß er das Leben dieser Person hätte retten
können.

?

Nein. Ich denke, er sollte nicht stehlen, was immer auch. Er könnte ins Gefängnis
kommen, wenn er erwischt würde. Er sollte wirklich nicht stehlen.

?

Jemand sterben zu lassen, ist schlechter, weil der Wert des menschlichen Lebens

?
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höher steht als der Wert des Eigentums, d.h. Eigentum kann ja gar keinen Wert
bekommen, bevor das menschliche Leben berücksichtigt ist. Deswegen sollte er die
Medizin stehlen.
Er sollte die Medizin stehlen, weil ihn der Apotheker ausnützen wollte. Deshalb,
warum sollte er nicht auch den Apotheker ausnützen..., wenn er das Leben seiner
Ehefrau retten kann.

?

Nein. Es ist wichtig, dem Gesetz zu gehorchen. Denn die Achtung für das Gesetz
wird zerstört, wenn Bürger glauben, sie könnten das Gesetz brechen, wann immer sie
damit nicht übereinstimmen. Wenn der Mensch einmal das Gesetz angenommen hat
und durch die damit verbundenen Rechte profitiert, so muß er auch die Lasten und
Einschränkungen in Kauf nehmen welche das Gesetz der Gesellschaft auferlegt.

?

Stufenzuordnungsaufgaben
Colby,A., Kohlberg, L. et al., The Measurement of Moral Judgement, Vol 2, Cambridge University Preß, 1987,
übersetzt von Fritz Oser, verteilt anläßlich der Tagung Berliner Seminarleiter im Oktober 1995

Lösungsvorschläge

Anselm S. lebt zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in einem neuen Haus am
Stadtrand, das sie erst vor drei Jahren bezogen haben. Er ist Chemiker in leitender Position bei
einer Lebensmittelfirma, die ihre Zentrale direkt am Ort hat.
Er ist ein Mann mit recht konservativen Ansichten und daher auch stolz darauf, daß seine
Frau jetzt nicht mehr mitarbeiten muß. "Das schaffe ich schon alleine!" ist eine seiner
Standardredewendungen. Anselms Frau ist mit diesem Zustand ebenfalls sehr zufrieden. Ihr
macht es Spaß, sich um Haus und Garten zu kümmern. Außerdem hat sie so genug Zeit für
ihre Mutter, der es in letzter Zeit nicht gut geht. Aber selbst wenn sie arbeiten wollte (sie ist
gelernte Biologielaborantin), würde es für sie vermutlich sehr schwierig sein, eine Anstellung
zu finden, da sie schon seit zwanzig Jahren nicht mehr berufstätig ist.
In seiner Freizeit ist Anselm engagierter Mitarbeiter im örtlichen Tierschutzverein, den er vor
etlichen Jahren mitbegründet hat, und der sich gerade wegen der von ihm mitinitiierten
Aktionen zu einer in der Stadt anerkannten Institution entwickelt hat. Betreuung des
Tierheims, Beratung für Haustierbesitzer, Aktionen gegen Tiertransporte und vor allem gegen
Tierversuche, die in einer nahegelegenen Kosmetikfirma durchgeführt werden,
charakterisieren die Arbeit, für die Anselm S. meist federführend ist. Dadurch ist er auch über
die Grenzen der Stadt hinaus zu einer bekannten Persönlichkeit geworden. Auch im privaten
Bereich hat Anselm S. mit den Mitgliedern der Tierschutzgruppe sehr viel zu tun. Sie und ihre
Familien stellen den größten Teil seines Bekanntenkreises dar. Er ist bei allen sehr beliebt.
Beruf, Familie und Hobby bereiten Anselm sehr viel Freude und eigentlich war er mit seinem
Leben bisher sehr zufrieden. Doch nun droht dies alles, was er sich mühsam aufgebaut hat,
zusammenzustürzen. Von seinem Vorgesetzten hat er erfahren, daß der Stellenabbau, der in
seiner Firma seit der Übernahme durch die neuen Besitzer forciert wird, nun auch seine
Abteilung treffen soll. Da man ihn als langjährigen Mitarbeiter nicht direkt entlassen kann,
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soll er, zunächst für ein halbes Jahr, in einer Filiale in der 250 km entfernten Landeshauptstadt
eingesetzt werden. Allerdings nicht seiner bisherigen Position entsprechend. Innerhalb dieses
Zeitraumes muß er sich dann um eine neue Stelle bemühen. Für einen Mann Anfang Fünfzig
keine einfache Sache.
Einige Tage später trifft er in dem kleinen Pub in der Altstadt, in dem er seit einiger Zeit auf
dem Nachhauseweg noch einmal kurz ein Bier trinkt, seinen ehemaligen Schul- und
Studienkameraden Benno F. Benno ist Chemiker und mittlerweile im Vorstand der großen
Kosmetikfirma am Ort. Die einst gute Freundschaft der beiden ist in den letzten Jahren sehr
abgekühlt. Der Grund dafür war, daß in dem Unternehmen, in dem Benno Karriere gemacht
hat, gerade die Tierversuche durchgeführt werden, gegen die sich Anselm und seine Gruppe
so vehement auflehnen.
Benno hat von den Schwierigkeiten in Anselms Firma gehört und kommt ohne große
Umschweife darauf zu sprechen. Im Laufe der Unterredung deutet er an, daß bei seiner Firma
sehr bald eine Stelle neu zu besetzen sei, für die jemand mit seinen Fähigkeiten sehr geeignet
wäre. Er läßt durchblicken, daß Anselm sich sogar finanziell besser stellen würde- auf Dauer,
versteht sich. Wenn Anselm sich mit dem Gedanken anfreunden könne, er würde sich gerne
für ihn stark machen, da er Vorstandsmitglied sei, wäre dies sicher auch erfolgreich.
Anselm spricht Benno auf die Versuche in den Labors seines Unternehmens an, worauf ihm
sein früherer Freund zu verstehen gibt, daß er, wie immer, Scheuklappen trage: Erstens
basierten die meisten Produkte nicht auf derartigen Versuchen, sie vertrieben ja auch
zahlreiche Naturprodukte. Zweitens würden die Versuche nur einen ganz kleinen Teil von
Anselms zukünftigem Arbeitsbereich darstellen. Und drittens, ob Anselm denn meine, daß er
sich in seiner jetzigen Situation diese Bedenken leisten könne?
Anselm bittet um eine längere Bedenkzeit, doch Benno teilt ihm mit, daß die Neubesetzung
der Stelle schon bald ansteht und er innerhalb der nächsten zwei Wochen zu einer
Entscheidung kommen müsse.
In den nächsten Tagen geht Anselm so einiges durch den Kopf, vor allem auch seine beiden
Kinder. Die ältere Tochter hat gerade ihr Abitur bestanden und freut sich auf den einjährigen
Studienaufenthalt in den USA, den ihr ihre Eltern versprochen haben. Wenn sich die
finanzielle Situation der Familie verschlechtert, wird dieser Aufenthalt nicht zu finanzieren
sein. Der jüngere Sohn, 14 Jahre alt, hat mit der Schule zur Zeit nicht so viel im Sinn. Wie
sein Vater ist er ein großer Tierfreund und widmet den größten Teil seiner Freizeit der Arbeit
im Tierschutzverein. Sein Vater ist für ihn das große Vorbild.
Soll sich Anselm S. für die Stelle in Bennos Firma entschließen oder soll er ablehnen?

Die Anselm-Geschichte
Anselm sollte Bennos Angebot annehmen

Stufe

weil er das Prinzip Tierschutz ja doch nicht in letzter Konsequenz durchhalten kann:
Er müßte nämlich eigentlich Vegetarier sein.

?

weil er als Lebensmittel-Chemiker zumindest in seiner Studienzeit bereits gegen das
Tierschutzgebot verstoßen hat, also in Sachen Tierschutz sowieso keine reine Weste
mehr hat

?
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weil er das Recht hat, seinen Wohlstand zu wahren.

?

weil er Verantwortung für die übrigen Familienmitglieder hat, insbesondere für seine
Frau, die 20 Jahre ohne Berufspraxis ist. Im Falle der Ablehnung wäre auch die
gewohnte Pflege der Schwiegermutter stark in Frage gestellt.

?

weil die Firma auch Naturprodukte vertreibt und Anselm sich für den verstärkten
Vertrieb von Naturprodukten einsetzen könnte.

?

weil im Zweifelsfall die Interessen von Menschen höher einzustufen sind als die von
Tieren.

?

weil der anhaltende Wohlstand sicherlich auch den zunächst enttäuschten Sohn
versöhnen wird.

?

Anselm sollte das Angebot von Benno ablehnen,
weil er sonst seine Glaubwürdigkeit verlieren würde
- im Hinblick auf sein Selbstkonzept (Verrat seiner Ideale, Weiterleben mit einer
Lebenslüge),
seine Rolle als Vater (Vorbild, Wertorientierung für die Kinder),
- als Vertreter des Vereins.

?

weil er sonst seine Freunde verlieren würde (die ihn im Falle der Ablehnung bei der
Arbeitssuche unterstützen würden).

?

weil es die Achtung vor Tieren verbietet, sie für die Herstellung von Kosmetika zu
quälen.

?

weil es zumutbar ist, daß der Sohn und die Tochter für Ausbildung und Studium z.T.
selbst aufkommen.

?

weil Anselm im Familienrat der Zustimmung seines Sohnes und zumindest der
Achtung der übrigen Familienmitglieder sicher sein kann.

?

weil das Absinken des Lebensstandards und der Statusverlust durchaus tragbar
erscheinen.

?

weil das Recht auf Leben und Unversehrtheit prinzipiell jedem Lebewesen zusteht
und Tierversuche generell abzulehnen sind.

?

Stufenzuordnungsaufgaben

Lösungsvorschläge
Frau Dr. Paul war sich während der Anfangsphase ihres praktischen Jahres im Krankenhaus
vollkommen dessen bewußt, daß die Entnahme von Organen oder Hauttransplantaten von
Toten ohne das Einverständnis der Angehörigen illegal ist. Außerdem verletzte eine solche
Entnahme grundsätzlich ihren Glauben.
Sie erfuhr jedoch sehr schnell, daß es im Krankenhaus Engpässe gab, wenn es insbesondere
darum ging, Menschen mit schweren Hautverletzungen mit Transplantaten zu versorgen.
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Eines Tages teilt ihr ihr Chefarzt mit: Das Team benötigt sofort Hauttransplantat für eine
Notoperation. Weil jedoch keines zur Verfügung steht, soll Frau Dr. Paul in die Pathologie
gehen und Toten Haut entnehmen. Sie darf jedoch mit niemandem darüber sprechen.
Was soll Frau Dr. Paul tun?

Das Problem von Frau Dr. Paul
Quelle: Text von Dr.G. Lind, verteilt anläßlich der Tagung der American Association for Moral Education 1996
in New York. Überarbeitung: Ch. Hoenecke

Pro-Argumente

Stufe

Sie sollte es tun, denn im Grunde ist es eine Entscheidung für das Recht auf Leben.

?

Wenn Dr. Paul durch diese Entscheidung das Leiden des Notfallopfers mildern kann,
dann sollte sie es tun.

?

Sie sollte es tun, denn wenn sie das Opfer eines Tages vollkommen entstellt auf der
Straße sehen würde, hätte sie ein furchtbar schlechtes Gewissen.-

?

Sie sollte es tun, denn dadurch wird die gesellschaftliche Stellung eines Menschen
gesichert. Das Opfer kann dann wieder arbeiten.

?

Es ist eine Ausnahmesituation. Sie hat nicht viel Zeit zum Überlegen.

?

Wenn sie es nicht tut, ist ihre Karriere beendet.

?

.... um dem Verletzten eine spätere Partnerschaft zu ermöglichen. Der Operierte ist
dann nicht entstellt.

?

Sie sollte es tun, sich jedoch dann selbst anzeigen, denn sie hat gegen Gesetze
verstoßen.

?

Contra- Argumente
Der Tote hatte keine eigene Entscheidung getroffen. Damit wäre die Entnahme illegal.

?

Es ist letztlich nicht die Entscheidung von Dr. Paul, sondern die ihres Chefs. Denn Dr.
Paul steht in einer Hierarchie, die sie nicht umgehen kann.

?

Dr. Paul macht sich durch ein solches Vorgehen erpreßbar. Sie hat gegen Gesetze
verstoßen und kann dadurch zu Entscheidungen gezwungen werden, die sie nicht will.

?

Es könnte alles eine Probe sein. Vielleicht möchte der Chef nur sehen, ob Dr. Paul die
Anweisungen befolgt.

?

Ihre Karriere könnte beendet sein, wenn das rauskommt.

?

Sie kann nicht vor sich selbst bestehen, wenn sie das täte.

?

Es würde eine Verletzung ihres Glaubens darstellen.

?

Sie sollte es nicht tun, denn sie wird durch die Anweisung gezwungen, sofort zu
handeln. Persönliche Autonomie geht vor Gehorsam.

?

Lösungsvorschläge
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Diese Geschichte erzählt von Paula. Paula ist acht Jahre alt und klettert sehr gerne auf Bäume.
Sie ist sogar die beste Kletterin in der Nachbarschaft. Eines Tages fällt sie von einem Baum ,
verletzt sich aber nicht. Ihr Vater sieht den Sturz. Er ist besorgt und sagt ihr, sie solle ihm
versprechen, nicht mehr auf Bäume zu klettern. Paula verspricht es und beide geben sich die
Hand. Am gleichen Tag trifft Paula ihre Freundin Anna und andere Freunde . Annas süßes
Kätzchen sitzt auf einem Baum und kommt nicht mehr alleine herunter. Es muß sofort etwas
getan werden, denn sonst könnte das Kätzchen vom Baum fallen. Da Paula die beste Kletterin
ist, fragen die Kinder sie, ob sie auf den Baum klettern könnte, um das Kätzchen zu retten.
Doch Paula erinnert sich an das Versprechen, das sie ihrem Vater gegeben hat.

Paulas Problem
nach R. Selman, in : Lickona, T., (Hrsg.), Moral Development and Behaviour, New York 1976, adaptiert von P.
Schuster.

Bastian hat Probleme. Er studiert Informatik im achten Semester. Er hat alle Scheine gemacht,
muß aber noch seine Prüfungen und seine Abschlussarbeit machen. Aber Bastian fehlt die
Zeit, sich auf seine Prüfungen vorzubereiten. Er jobbt bereits neben dem Studium, weil er es
sich selbst verdienen muß. Gerade jetzt fällt viel Arbeit an und er kommt kaum zum
Studieren. Andere Arbeit, die ihn weniger belasten würde und von der er leben könnte, kann
er keine finden.
Da hat er eine coole Idee. Sein Freund Daoude, der Schwierigkeiten mit Deutsch hat, fragt ob
er bereit wäre, seine Abschlussarbeit durchzulesen. Daoude kommt aus Ghana. Er hat dort
seine Familie und eine gute Position in einem Ministerium. Er studiert hier nur, um einen UniAbschluß zu bekommen, weil das für seine weitere Karriere in Ghana wichtig ist. Informatik
macht im Spaß, aber zuhause kann er damit wenig anfangen.
Beim Lesen von Daoudes Arbeit stößt Bastian nämlich auf eine heiße Sache. Daoude
beschreibt ein Programm, das vermutlich eine Menge Geld bringt. Er erzählt dem Besitzer
einer kleinen Softwarefirma davon so, als habe er das Programm entwickelt. Der ist sofort
sehr interessiert. Er bietet Bastian an, ihn als gleichrangigen Partner in seine Firma
aufzunehmen, wenn er der Firma das Programm überlässt. Bastian überlegt. So wie es jetzt
läuft, wird es mit seinem Studium sowieso nichts mehr. Also nimmt er das Angebot an.
Stellen Sie sich vor, Sie seien ein guter Freund von Bastian. Was würden Sie ihm sagen? Sein
Verhalten sei eher falsch oder eher richtig? Welche Gründe haben Sie für Ihre Meinung?
Notieren Sie bitte mit einigen kurzen Sätzen, weshalb Sie so geurteilt haben.

Georg Lind:
Bastians coole Idee
Quelle:
http://www.uni-konstanz.de/
ag-moral/edu/psychologyfor-information-science.htm
Die Lehrerin kommt morgens in die Klasse und sagt zu den Kindern: "Hört mal alle her. Frau
Scholz vom Sekretariat hat heute morgen einen 10 Euro-Schein im Treppenhaus verloren.
Sollte ihn jemand finden, bitte ich euch, ihr das Geld zurückzugeben."
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Britta hatte das Geld vor Unterrichtsbeginn gefunden. Es lag hinter einem Abfallkorb. Sie war
sich vollkommen sicher, daß sie keiner sah, als sie den Schein aufhob. Und sie war froh über
den Fund, denn ihre Mutter hatte in der nächsten Woche Geburtstag, und sie wollte ihr ein
Geschenk kaufen. Doch was sollte sie tun? Britta mag Frau Scholz gern und sie weiß, daß
Frau Scholz das Geld braucht, denn sie hat eine große Familie.

Das 10 Euro Dilemma
Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von der Geburt
bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Henrik und Tobias sind die besten Freunde. Eines Tages verrät Henrik Tobias, daß er eine
Höhle im Park gebaut hat, in der er eine Kiste mit Spielsachen und Heften versteckt hält.
Henrik sagt, daß er nach der Schule zur Höhle gehen wird, um dort allein zu spielen. Tobias
darf aber keinem davon erzählen. Tobias verspricht Henrik, daß er das große Geheimnis bei
sich behalten wird.
Nach der Schule trifft Henrik auf die Eltern von Tobias, die ihren Sohn mit dem Auto von der
Schule abholen wollten. Sie sind besorgt und fragen Henrik, wo Tobias ist, denn sie wollten
vor einer Stunde mit ihm zur Großmutter fahren.

Das Geheimversteck
Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von der Geburt
bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Jana ist 10 Jahre alt. Sie möchte am Samstag sehr gern mit ihrer Freundin in Begleitung von
ihren Eltern ein Pop-Konzert besuchen. Ihre Mutter verspricht ihr, daß sie ins Konzert gehen
kann, wenn sie die Karte aus eigener Tasche bezahlt. Jana betreut das Kind der Nachbarin und
verdient sich dadurch Geld. Außerdem spart sie ihr Taschengeld. Sie hat daher genug Geld für
eine Karte, die DM 20,- kostet, und darüber hinaus noch zusätzliche DM 10,-. Aber dann
entscheidet sich Janas Mutter anders und sagt, daß Jana sich von dem Geld Sportkleidung für
die Schule kaufen muß. Jana ärgert sich darüber und beschließt, trotzdem zum Pop-Konzert
zu gehen. Sie kauft sich eine Karte und sagt ihrer Mutter, daß sie nur DM 10,- hat. Am
Samstag muß Janas Mutter überraschend zur erkrankten Großmutter fahren. Sie weiß nicht,
wann sie wiederkommt. Soll Jana ins Konzert gehen?
Als sie losgeht, ist ihre Mutter nicht zu Hause, doch ihre ältere Schwester Lilli weiß, was Jana
vorhat. Jana bittet Lilli, der Mutter zu erzählen, daß sie zu einer Freundin gegangen ist und
zum Abendbrot wieder zurückkommt. Kurze Zeit später kommt Janas Mutter nach Hause und
fragt Lilli, wo Jana ist. Was soll Lilli tun?

Das Pop - Konzert
Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von der Geburt
bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Sharon und ihre beste Freundin Jill gehen einkaufen. Als sie so durch das Geschäft streifen,
sieht Jill eine Bluse, die ihr unheimlich gefällt. Während Jill die Bluse anprobiert, schaut sich
Sharon noch etwas um.
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Schon bald kommt Jill aus der Kabine und trägt ihren Mantel. Sie wirft Sharon einen
vielsagenden Blick zu und guckt auf die Bluse unter ihrem Mantel. Ohne ein Wort dreht sich
Jill um und geht aus dem Laden.
Kurze Zeit später gehen ein Sicherheitsbeamter, ein Verkäufer und der Verkaufsmanager auf
Sharon zu: "Das ist sie - das ist eines der Mädchen. Kontrollieren Sie ihre Tasche" schreit der
Verkäufer. Sharon gibt dem Sicherheitsbeamten die Tasche: "Keine Bluse". "Ja, dann weiß
ich, daß die andere es war", sagt der Verkäufer. Der Sicherheitsbeamte fragt den Manager, ob
er den Fall weiter verfolgen soll. "Auf jeden Fall", meint dazu der Manager. "Ladendiebstahl
wird zum größten Kostenfaktor in diesem Geschäft. Ich kann Ladendiebe nicht einfach laufen
lassen und erwarten, daß das Geschäft großartig geht."
Der Sicherheitsbeamte wendet sich Sharon zu und fragt sie: "Wie ist der Name des
Mädchens?" Sharon guckt ihn nur an und sagt nichts. "Komm, spuck es aus", sagt der
Sicherheitsbeamte. "Wenn du uns nichts sagst, kannst du für das Verbrechen oder zumindest
der Mitschuld verantwortlich gemacht werden"

Der Kaufhausdiebstahl
Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht! Die moralische Entwicklung des Kindes von der Geburt
bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.

Siehe auch das Beispiel unter "Moralische Dilemmas im Alltag"
Tommy hat Julia vor kurzem aus einer schwierigen Situation geholfen. Bei einer
entscheidenden Klassenarbeit hat er ihr einen Spickzettel zugesteckt, der ihre "letzte Rettung"
war. Ohne diesen Spickzettel wäre ihre Arbeit mit Sicherheit in die Hose gegangen und das
hätte sehr unangenehme Folgen für sie gehabt: eine Fünf in diesem Fach wäre ihr gewiß
gewesen und ihre Versetzung damit unwahrscheinlich geworden.
Nun hat Julia entdeckt, daß Tommy zu dealen angefangen hat, und zwar auch mit harten
Drogen. Als Julia Tommy daraufhin anspricht und meint, das finde sie ganz hübsch
beschissen, antwortet ihr Tommy, er müsse ja schließlich auch von etwas leben, wenn er den
Stoff nicht verkaufe, würden andere Dealer das Geschäft machen, Drogenabhängigen könne
sowieso nicht mehr geholfen werden, und ähnliches mehr. Als Julia diese Ausreden nicht
akzeptiert, wird Tommy sauer und fährt sie an, sie solle gefälligst sonstwo den Moralapostel
spielen, aber nicht bei ihm.
Julia fühlt sich nach diesem Gespräch sehr unglücklich und fragt sich, ob sie jetzt den
Klassenlehrer ins Vertrauen ziehen soll. Auch Bekannte, denen sie von diesem Problem
erzählt (ohne Tommys Namen zu nennen), meinen, in diesem Fall müsse der Klassenlehrer
informiert .werden. Julia ist sich klar darüber, daß ein solcher Schritt sehr unangenehme
Konsequenzen für Tommy haben kann.
Was würdest du an der Stelle von Julia tun, den Klassenlehrer informieren oder nicht?
Versuche bitte, dich eindeutig zu entscheiden!

Julia und der Dealer
Günter Schreiner, "Julia und der Dealer" Erfahrungen aus einem Versuch, mit Schülern über ein lebensnahes
moralisches Problem zu diskutieren. In: "Die Deutsche Schule" 2/82 S. 128 ff.
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Gitta erinnert sich noch gut. Klaus hat ihr bei einer für die Versetzung wichtigen Kursarbeit
ganz entscheidend geholfen. Ohne seinen Spickzettel hätte ihre Leistung in der für die
gefährdete Versetzung entscheidenden Arbeit sicherlich nicht ausgereicht. Gitta weiß das zu
schätzen.
Jetzt hat Gitta entdeckt, daß Klaus es ist, der die Schulwände mit Tags besprüht und damit
gegen ein Abkommen verstoßen hat.
Alle Klassen der Oberschule hatten sich dafür ausgesprochen, daß die Wandflächen auf dem
Schulgelände und in der Schulumgebung nicht mehr mit Tags verunstaltet werden sollten. Mit
finanzieller Unterstützung der Eltern und einiger Sponsoren hatten mehrere Klassen einen
Großteil der verunzierten Flächen am letzten Wochenende mit großem Arbeitsaufwand von
den Schmiereien befreit. Es soll auch eine extra Wandfläche für ein Graffiti- ein Kunstprojekt
im Hof angelegt werden. Erste Vorentwürfe wurden schon ausgestellt.
Als Gitta nun Klaus daraufhin anspricht und meint, das finde sie ganz unmöglich, antwortet
ihr Klaus, er brauche den "Kick", das Überschreiten des Verbotenen reize ihn. Und überhaupt,
wenn er und seine Crew es nicht machten, dann würden es andere tun. Gerade das Revier, in
dem die Schule liegt, sei von mehreren Crews hart umkämpft.
Als Gitta diese Ausreden nicht akzeptiert, reagiert Klaus sauer und sagt energisch, daß sie
sich gefälligst um ihre eigenen Sachen kümmern solle.
Gitta fühlt sich nach dem Gespräch sehr unwohl und fragt sich, ob sie mit einem Lehrer oder
einer Lehrerin ihres Vertrauens darüber sprechen soll. Auch zwei Mitschüler, denen sie von
diesem Problem erzählt- ohne Klaus namentlich zu erwähnen- meinen, in diesem Fall müsse
man einen Lehrer hinzuziehen. Gitta ist sich darüber im klaren, daß ein solcher Schritt sehr
unangenehme Folgen für Klaus haben kann.
Sollte Gitta ihren Freund Klaus bei einem Lehrer melden? Warum? Was spricht dafür? Was
spricht dagegen?
Was ist schlimmer: Jemanden wegen einer unerlaubten Tat zu verraten und dessen Bestrafung
in Kauf zu nehmen, oder die Absprachen der (Schul-)Gemeinschaft zu verletzen und die
begonnene Mühe in Frage zu stellen? Was bedeutet überhaupt (Klassen- und)
Schulgemeinschaft für dich?
Was würdest du an der Stelle von Gitta tun, einen Lehrer deines Vertrauens einbeziehen oder
nicht?

Das Problem von Gitta ("Graffiti-Dilemma")
Noffiti - Ein Materialangebot für den Sekundarbereich I. Kledzik, U.J.; Boerner, H. (Hrsg.); Förderverein PluS.
Berlin 1997. S. 21.

1.Stufe Ja. Man muß es sagen, weil Klaus
etwas Falsches gemacht hat.

Nein. Klaus würde dies sicherlich
herausbekommen und sehr "sauer" reagieren.
Der schreckt vor nichts zurück. Man kennt ihn
ja.

2.Stufe Ja. Man sollte es nicht decken, weil

Nein. Schließlich hat Klaus ihr doch auch
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es schließlich für alle wichtig ist.

einen Gefallen getan. Eine Hand wäscht die
andere. Einmal ist keinmal.

3.Stufe Ja. Es wäre nicht fair gegenüber den Nein. Weil Gitta Klaus nicht einem
anderen. Die Verdächtigungen, wer öffentlichen Verhör aussetzen möchte.
es getan hat, würden zunehmen.
4.
Stufe

Ja. Man muß die aufgestellten
"Spielregeln" einhalten. Wie sonst
kann Ordnung gehalten werden?

5./6.
Stufe

Ja. Klaus muß sich vor der
Nein. Eine gute Schulgemeinschaft muß auch
Schulgemeinschaft verantworten,
einige "Schwarze Schafe" ertragen. Vielleicht
weil er der Schulgemeinschaft
kommt Klaus bald von selbst zur Besinnung.
erheblichen materiellen und ideellen
Schaden zugefügt hat.

Stufe
1

•
•
•
•
•
•
•

Stufe
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stufe
3

•
•
•
•

Nein. Es liegt nicht im Bereich der
Verantwortung von Gitta, über das Schicksal
von Klaus zu bestimmen. Sie sollte es auch
nicht sagen, sollte es auch nicht sagen, weil es
keine Regelung darüber gibt, wie es dann
abläuft.

Ich habe Lust, das zu tun, also darf ich es auch machen.
Wenn man nicht erwischt wird, darf man es auch tun.
Ich habe mich falsch verhalten, denn ich bin sehr hart bestraft worden.
Ich sollte das nicht tun, denn sonst wird meine Mutter/mein Vater traurig und
dann fühle ich mich nicht wohl.
Das ist richtig und gut so, denn meine Eltern (mein großer Bruder/mein
Freund/meine nette Lehrerin) sehen das so.
Wenn eine Sache nicht so wertvoll ist, dann ist Klauen auch nicht so
schlimm.
Man sollte ihn hart bestrafen, denn er hat etwas Verbotenes getan.
Jeder sollte sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern.
Wenn ich was davon habe, kann ich es auch tun.
Es ist mir egal, was meine Eltern dazu sagen; Hauptsache, ich werde nicht
erwischt.
Es ist wichtig für sie, dann darf sie es auch machen.
Ich muß das nur machen, wenn er auch das Gleiche für mich machen würde.
Bekomme ich genauso viel wie sie?
Wenn ich das nicht mache, dann macht es ein anderer, und dann hat der den
Nutzen.
Lügen hat sich hier gelohnt, denn ich habe doch machen können, wozu ich
Lust hatte.
Ich habe etwas davon und meine Freundin auch; dann ist es in Ordnung.
Ich muß meinen Eltern helfen, weil sie auch viel für mich tun.
Wenn das jemand mit mir machen würde, fände ich das ja auch nicht gut.
Das ist unfair, weil es auf Kosten von dem anderen geht.
Was denken die anderen darüber?
Wenn ich das mache, dient es meiner Clique.
Man muß auch sehen, aus welchen Motiven jemand gehandelt hat. Wenn er
es gut gemeint hat, darf man ihn nicht tadeln.
Man tut das nicht!
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•
•
•
•

Es ist nur natürlich, so zu handeln. Das machen doch alle so; alle erwarten
das von mir.
Es ist egoistisch, nur an sich zu denken.
Wenn du das machst, fühlt sich der andere unwohl, deshalb wäre es falsch, so
zu handeln.
Wenn ich das tue, werde ich besser angesehen.

Stufe
4

•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn das alle täten, würde unser Gemeinwesen nicht mehr funktionieren.
Das ist illegal, dann darf man es auch nicht machen.
Diese Entscheidung überlasse ich den Gerichten.
Wenn der Gesetzgeber das so entschieden hat, dann ist das auch richtig so.
Man hat schließlich eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.
Du darfst nicht nur an dich oder eure GruppenInteressen denken.
Wenn ich das tun würde, würde ich Recht und Ordnung untergraben.
Ich habe diese Pflicht übernommen, dann muß ich sie auch so gut wie
möglich erfüllen.

Stufe
5/6

•
•

Schützt diese Regelung auch die Rechte dieses einzelnen?
Dieses legale Verfahren mißachtet in diesem Fall ein Menschenrecht;
Rechtsbruch ist hier legitim und geboten.
Was"normal" ist, ist damit noch lange nicht richtig.
Dem könnten nicht alle zustimmen.
Der Zweck heiligt nicht die Mittel; individuelle Ansprüche und Interessen
müssen mit dem Interesse aller ( dem größten Wohl aller)vereinbart werden und umgekehrt.
Könnte mein Handeln verallgemeinert werden? Wäre es vertretbar, wenn in
diesem Fall alle so handeln würden?
Meine Überzeugungen, die sowohl religiös wie auch auf Vernunft begründet
sind, gebieten mir hier, so zu handeln, auch wenn die gesetzlichen
Regelungen dem entgegenstehen.
Es ist nicht akzeptierbar, wenn Menschen zu Mitteln zum Zweck mißbraucht
werden.

•
•
•

•
•

•

Typische Argumentationsmuster
Was moralische Fähigkeiten sind und wofür wir sie brauchen, zeigt sich am deutlichsten,
wenn wir auf ein moralische Dilemma stoßen und unsere moralischen Prinzipien oder Ideale
mit einander in Konflikt geraten.
Susanne ist mit Uli, ihrer besten Freundin, in ein Warenhaus gegangen, um Einkäufe zu
machen. Sie schauen sich verschiedene Kleider an. Da sieht Uli eine Bluse, die ihr sehr
gefällt. Sie sagt zu Susanne, dass sie die Bluse anprobieren wolle. Inzwischen schaut sich
Susanne andere Sachen an. Susanne sieht, wie Uli aus der Umkleidekabine heraus kommt. Sie
hat ihren Mantel an, winkt Susanne zu und zeigt kurz und auf die Bluse unter ihrem Mantel.
Dann dreht sie sich um und verlässt schnell das Geschäft. Wenig später kommen der Detektiv
des Geschäfts und der Geschäftsleiter auf Susanne zu und wollen ihre Tasche sehen. Dann
verlangt der Detektiv, dass sie sagt, wer das Mädchens war, mit dem sie die ganze Zeit
zusammen gewesen ist. Er sagt: "Sie hat eine wertvolle Bluse gestohlen. Du musst uns den
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Namen nennen, sonst kannst Du wegen Mithilfe bei einer kriminellen Tat bestraft werden."
Susanne beschloss zu schweigen. War das richtig?
Viele Personen sitzen in dem Wartezimmer eines psychologischen Labors, bis sie von dem
Versuchsleiter aufgerufen werden, um an einem Lernexperiment teilzunehmen. Da öffnet sich
die Tür zum Untersuchungsraum. Heraus kommt ein Mann, offenbar ein anderer
Versuchsteilnehmer. Der sackt plötzlich zusammen und liegt regungslos vor ihnen. Jeder fragt
sich: Was ist passiert? Hatte der Mann einen Anfall? Ist er tot? Was soll ich tun? Soll ich
helfen? Oder soll das einer der anderen tun? Kann ich helfen? Was ist, wenn ich etwas falsch
mache?
Lara ist 16 und wohnt in einem armen, südamerikanischen Land. Sie hat keine Ausbildung
und findet nirgends eine Anstellung. Die Aussichten sind gering, je eine zu bekommen, da es
bereits viele Arbeitslose gibt. Auch ihre Eltern sind ohne Arbeit und ihre jüngeren
Geschwister gehen noch zur Schule. Sie hört davon, dass ein große Pharmakonzern
Embryonen für neue gentechnische Heilungsmethoden benötigt und junge Frauen sucht, die
sich für fünf Jahre verpflichten, einmal pro Jahr künstlich befruchten zu lassen und den
Embryo der Firma zu geben. Das Geld, das Lara angeboten wurde, würde genügen, sich und
ihre Familie zu ernähren und dazu noch eine Ausbildung als Lehrerin zu machen. Lara plagen
Zweifel. Sie ist streng katholisch erzogen worden und eine Abtreibung würde ihr schwer
fallen. Aber sie weiß nicht mehr, wovon sie in Zukunft leben soll. Daher beschließt sie, den
Vertrag zu unterschreiben, den ihr die Ärztin angeboten hat. War Laras Entscheidung richtig?
Der Geheimdienst eines Landes in Europa hat Beweise, dass eine terroristische Organisation
einen Sprengstoffanschlag für den nächsten Tag plant. Dabei sollen viele hundert Menschen
ums Leben kommen. Dem Geheimdienst gelingt es, eine Frau festzunehmen, die als eine
Anführerin in dieser Organisation gilt. Man weiß, dass diese Frau an der Vorbereitung des
geplanten Attentats beteiligt war. Man könnte das Attentat verhindern, wenn Sie sagen würde,
was sie weiß. Die Frau wird lange verhört. Aber sie verweigert jede Aussage. Man muss
befürchten, dass das Attentat jederzeit stattfindet. Deshalb beantragt der Geheimdienst, die
Gefangene zu foltern, damit sie endlich sagt, was geplant ist. In dem Land ist Folter verboten.
Der zuständige Richter, Herr Steinberg, entscheidet aber trotzdem, dass die Terroristin
gefoltert werden darf, um das Attentat zu verhindern und Menschenleben zu retten. Hat
Richter Steinberg richtig gehandelt?
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1 Problemdarstellung
Der § 4 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes benennt den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Darin werden mehrere Ziele vorgegeben. So heißt es:
Zum Bildungsauftrag der Schule gehört die Erziehung des jungen
Menschen zur freien Selbstbestimmung in Achtung Andersdenkender und zur Beteiligung an der Gestaltung der Arbeitswelt und
der Gesellschaft im Sinne der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung. (SchG, §4 (4)2000, 17)
An anderer Stelle wird als Ziel die Fähigkeit des Einzelnen in einer sich wandelnden
Welt ein „erfülltes Leben zu führen“ (ebd., 16) genannt. Gleichzeitig sollen die SchülerInnen1, „Verantwortung im privaten, familiären und öffentlichen Leben“ (ebd.) übernehmen können.
Als Bezugsrahmen wird auf die Wertvorgaben des Grundgesetzes, wie Menschenrechte, basierend auf „christlichen und humanistischen Wertvorstellungen und [...] den Ideen
der demokratischen, sozialen und liberalen Freiheitsbewegungen“ (ebd.) verwiesen.
Auch der Lehrplan „Sonderpädagogische Förderung“ (2000) weist im Rahmen der Identitätsentwicklung im Entwicklungsbereich „Personale und soziale Identität“ der Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und den
Ansprüchen der Umwelt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit zu
(vgl. LP Sonderpädagogische Förderung, 2002, 59).
Das angesprochene Spannungsfeld verweist auf Aspekte von Moral, die meist unausgesprochen und unreflektiert das Zusammenleben von Menschen regeln. Moralische
Normen und Werte beeinflussen (auch als Ausgangslage von Gesetzen) das Wohlergehen einer Gesellschaft. Sie wirken handlungsleitend in Gruppen und in der Beziehung zwischen einzelnen Individuen. Das bedeutet, dass sich die Frage nach Moralität
täglich auch im institutionellen Rahmen der Schule stellt.
Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und des Lehrplans entwickelte sich die Fragestellung, ob es Möglichkeiten der Erziehung zu moralischem Verhalten gibt, die eine
Auseinandersetzung mit individuellem wertegeprägtem Verhalten vor dem Hintergrund
universeller Werte, wie zum Beispiel der Menschenrechte oder Gerechtigkeit gibt.
Im Vorfeld dieser Arbeit stieß ich auf eine Dissertation von Carola Steffek „Dilemmageschichten als methodisches und problembezogenes Verfahren zur Förderung der politischen Bildung bei Grundschülern“ (2000). Während meines Studiums war ich bereits
auf den „Just community approach“ („Gerechte Gemeinschaft“ Ansatz) von Lawrence
Kohlberg aufmerksam geworden, der auch die Auseinandersetzung mit realen Dilemmata beinhaltet. Es entwickelte sich die Fragestellung, ob ein Einsatz von Dilemmageschichten im Unterricht in meiner Klasse möglich ist.
Gegenwärtig arbeite ich in einer Klasse Fö 6/7 H7 (Förderschule, Hauptschule) an einer Schule für Körperbehinderte. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit stellten sich für
mich folgende Fragen:

1

Im Folgenden wird für die Bezeichnung der Schüler die Binnen-I-Schreibweise benutzt, um beiden Geschlechtern
sprachlich gerecht zu werden.
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1. Ist das Verfahren der Dilemmageschichten für eine Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit2 bei den SchülerInnen meiner Klasse geeignet?
2. Welche behinderungsbedingten Schwierigkeiten wirken sich gegebenenfalls erschwerend aus?
Diese Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der theoretische Teil dient der Darstellung der Theorie der moralischen Urteilsfähigkeit nach Kohlberg, eingebettet in die Grundmodelle moralischer Erziehung. Einen wesentlichen Anteil
nimmt die Darstellung der Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit der SchülerInnen
durch die Konfrontation mit moralischen Konflikten in der Form von Dilemmageschichten ein. Der praktische Teil schildert den Versuch, über die Konfrontation der SchülerInnen mit Dilemmageschichten über den Zeitraum von ca. zehn Wochen eine Steigerung
der moralischen Urteilsfähigkeit zu erzielen. Vor der eigentlichen Auseinandersetzung
mit den Dilemmageschichten bearbeiteten die SchülerInnen in den jeweiligen Unterrichtseinheiten, vorrangig im Fach Deutsch, vorbereitende Unterrichtsinhalte.

2

Moralische Urteilsfähigkeit meint hierbei die Fähigkeit, Standpunkte zu moralischen Konflikten im Sinne des Aufeinandertreffens von zwei oder mehr Werten zu beziehen und diese gegebenenfalls zu artikulieren.
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2 Theoretischer Teil - Dilemmageschichten im schulischen Kontext
2.1 Pädagogische Grundmodelle moralischer Erziehung
Es gibt in der moralischen Erziehung oder Werteerziehung eine Vielzahl miteinander
konkurrierender Modelle, die von unterschiedlichen anthropologischen, psychologischen oder auch politischen Grundannahmen ausgehen. Es lassen sich jedoch in dieser Vielzahl einige Strömungen erkennen. Oser/ Althof schlagen eine Systematik vor,
die auf Kohlberg zurückgeht (1981/ 1972) und von ihnen ergänzt wurde. Sie unterscheiden zwischen
1. dem ‘romantischen Ansatz’
2. dem ‘Wertübermittlungs-’ oder ‘technologischen’ Ansatz
3. dem ‘progressiven’ Ansatz
4. und dem Diskursansatz3 (vgl. Oser/ Althof, 2001, 89f.).
2.1.1 ‘Romantische’ Erziehungsphilosophie
Der romantische Ansatz geht von der Annahme aus, dass das „Innere“ des Menschen
der bedeutendste Aspekt der menschlichen Entwicklung ist. Erster Verfechter des romantischen Ansatzes war Rousseau. Im 20. Jahrhundert vertrat vor allem A.S. Neill die
Ansichten des romantischen Ansatzes4.
Grundlage ist ein Wachstumskonzept: man muss dem Kind günstige Bedingungen bieten, damit sich „das Gute“ gleichsam von selbst entwickeln kann. Die Aufgabe pädagogischen Handelns liegt in der „behutsamen und unterstützenden Förderung natürlicher
Reifungstendenzen“ (Oser/ Althof, 2001, 91). Im Zentrum der pädagogischen Vorstellungen von Neill steht die Freiheit.
Freiheit ist für ein Kind nötig, weil es sich nur in Freiheit natürlich und das heißt gut - entwickeln kann. Ich sehe die Folgen des
Zwanges an neuen Schülern, die von Internatsschulen kommen.
Sie sind Bündel der Unaufrichtigkeit; ihre Höflichkeit ist verlogen,
und ihre Manieren sind heuchlerisch. (Neill, 1969, 119)
Damit ist jedoch nicht Zügellosigkeit gemeint, denn die Freiheit des Kindes wird durch
die Freiheit anderer begrenzt.
Ein Kind darf in Summerhill nicht [Hervorhebung im Original, C.SP.] tun und lassen, was es will. Seine eigenen Gesetze setzen ihm
3

4

Der Diskursansatz ist eine Weiterführung des progressiven Ansatzes nach Kohlberg und ist, während sich der
klassische Kohlberg´sche Ansatz auf eher kognitive Aspekte orientiert, eher handlungsorientiert und zielt auf praktische Verantwortungsübernahme. Es wird davon ausgegangen, dass SchülerInnen zu moralischem Handeln in
der Lage sind und dies auch tun. Überschneidungen zu späten Arbeiten Kohlbergs (‘Just Community’) sind offensichtlich. Die differenzierte Darstellung des „Just Community approach“ würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es sei deshalb auf Oser/ Althof, 2001, 345ff., Steffek, 2000, 146ff. Kohlberg, 1986, 21ff., besonders 30ff. (Beschreibung der just community an der Cluster School) verwiesen.
Ein gegenwärtig verbreiteter Ansatz ist, besonders im angloamerikanischen Raum, der Ansatz der Wertklärung
(value clarification). Dieser Ansatz geht davon aus, dass auf Grund des Auseinanderfließens der Werte, SchülerInnen sich ihrer eigenen Werte nicht bewußt sind. Diese sind zu reflektieren, um sie überhaupt wahrzunehmen
und ausdrücken zu können. Es gibt dabei keine Reflexion über die Werte an sich. Alle Werte werden als gleichwertig wahrgenommen. Kohlberg bezeichnet den „Wertklärungsansatz“ von Rath und Simon (1966), bei dem
„Wertklärer“ („value clarifers“) dem Schüler helfen, eigene Werte wahrzunehmen, als wertrelativ. In Bezug auf andere Werte verhalten sie sich, so Kohlberg, relativierend. „[...] der Wertklärer [ist] machtlos, wenn die Werte des
Schülers [...] den Genozid einschlossen oder im wahrscheinlicheren Fall das Mogeln bei Prüfungen“. (Kohlberg,
1986, 23)
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überall Schranken. Tun und lassen, was es will kann es allein bei
Dingen, die nur es selbst angehen. Es kann den ganzen Tag spielen, weil Arbeit und Lernen Dinge sind, die nur es selbst angehen.
Doch es darf nicht im Klassenzimmer Trompete spielen, denn das
würde andere stören. (Neill, 1969 , 314)
Der romantische Ansatz zielt auf die Einmaligkeit des Individuums ab. Für den Bereich
der Moralerziehung wird die Frage nach sowohl moralischen als auch nicht moralischen
Werten an das Individuum verwiesen. Es ist nicht Aufgabe der Pädagogik, Werte nach
ihrer Legitimation zu beurteilen und Methoden zu ihrer Überprüfung zu erarbeiten (vgl.
Oser/ Althof, 2001, 91f.).
Werte gelten daher als relativ: sie sind dann gut, wenn sie vom
betreffenden Individuum als gut empfunden werden. (ebd. 92)
Der romantische Ansatz bezieht seinen Wert durch die ausdrückliche Achtung vor dem
Kind, seiner Freiheit und seinen Rechten. Der problematische Aspekt ist das recht undifferenzierte Konzept von moralischer Entwicklung, sowie die Indifferenz zu Werten. Im
Extremfall wird das was Kinder wollen als das wahrgenommen, was sie sollen. In der
pädagogischen Praxis stößt der romantische Ansatz schnell an seine Grenzen (vgl.
ebd.).
Sobald jedoch ein geringerer als Neill dessen naive Philosophie
anzuwenden versucht, kommt es unweigerlich zum Chaos. (Bettelheim, zit. nach ebd.)
2.1.2 Der „technologische“ Ansatz der Wertübermittlung
Bei dem technologischen Ansatz handelt es sich wohl um den in hiesigen Schulen verbreitetsten Ansatz. Er basiert auf der Vorstellung, dass den SchülerInnen tradierte Werte und Normen, genauso wie Kenntnisse und Fertigkeiten, übermittelt werden müssen
und können. Das etwas saloppe Bild dieses Ansatzes ist der „Nürnberger Trichter“, also
das Einbahnstraßenmodell, bei dem die Unterrichtsinhalte vom Lehrenden zum Lernenden ohne eine Rückkopplung übermittelt werden. Das betrifft eben auch Werte,
Normen und Regeln.
Modernere Ansätze sind dabei die Verhaltensmodifikation oder das „direct teaching“.
Praktisch orientiert sich der technologische Ansatz vor allem an lerntheoretischen Prinzipien, wie Belehrung, Modelllernen, positive oder negative Verstärkung und Übung.
Ziel der Erziehung durch den technologischen Ansatzes ist der junge Mensch mit einer
Anzahl erlernter, verinnerlichter Tugenden wie Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit etc. (vgl. Oser/ Althof, 2001, 96ff.).5
Oser/ Althof bemerken kritisch zu diesem Ansatz, dass es nicht falsch ist diese Tugenden zu erlernen, jedoch die Reflexion der Werte einer Kultur aus sich selbst heraus
nicht gelingen kann.
Werte sind nicht schon dadurch legitim, weil sie in einer gegebenen Kultur gelten. (Oser/ Althof, 2001, 99)
5

In der Untersuchung von Harthorne und May (1928) werden die „Kardinaltugenden Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft
und Selbstbeherrschung genannt“ (ebd.). In der VR China sind es „Höflichkeit, Sauberkeit in Bezug auf die Umwelt, Loyalität und Reinheit im Denken“ (Kohlberg, 1986, 23).
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Weiterhin fügen die Autoren kritisch an, dass das Verhalten als Ergebnis und Ziel einer
solchen Werteerziehung nicht nach reifer moralischer Entwicklung beurteilbar ist, da ein
solches Verhalten auch von Opportunismus geprägt sein kann.
Für eine Erziehung, die auf moralische Mündigkeit und autonome
Entscheidungsfähigkeit abzielt, ist aber gerade dieser Unterschied
von zentraler Bedeutung. (Oser/ Althof, 2001, 99)
Um moralische Mündigkeit zu vermitteln, ist jedoch eine Hinführung zur Selbstreflexion
unabdingbar:
Moralische Werte müssen rekonstruiert und verstanden werden,
bevor sie handlungsleitend werden können. (ebd.)
Schon bei frühen Untersuchungen (Harthorne und May, 1928-30) wurde festgestellt,
dass auf technologischen Ansätzen basierende Moralerziehung wenig effektiv ist (vgl.
ebd. 100).
Einhergehend mit dem technologischen Ansatz besteht die Gefahr der Indoktrination.
Indoktrination bedeutet in diesem Kontext die Beeinflussung der Meinung ohne die
Möglichkeit der Abwägung der Argumente und deren eigener Überprüfung. (vgl. ebd.)
Im Folgenden soll der progressive Ansatz vorgestellt werden, der auf der Theorie der
Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit nach Lawrence Kohlberg basiert. Der progressive Ansatz nimmt für sich in Anspruch, die Problematik der Indoktrination wie des
Werterelativismus zu lösen.
2.2 Die Theorie der moralischen Urteilsfähigkeit nach Kohlberg als Grundlage
des Progressiven Ansatzes
Einer der bekanntesten Autoren zur Entwicklung der Moral, des moralischen Urteils und
der Dilemmageschichten ist der Amerikaner Lawrence Kohlberg. Er befasste sich in
seiner Forschungstätigkeit, die etwa dreißig Jahre andauerte, mit der Erforschung der
Stufen des moralischen Urteils, der Stimulation des moralischen Urteils zu höheren Stufen und mit Ansätzen der pädagogischen Umsetzung seiner Erkenntnisse in der „moral
atmosphere“ und letztlich im „Just Community“ Ansatz.
2.2.1 Exkurs: John Dewey und Jean Piaget als wichtigste Einflüsse Kohlbergs
Kohlberg steht in der Tradition der westlichen Philosophie mit Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant, Mill bis zu Rawls und Habermas. Kohlbergs Theorie ist auf die Beantwortung der Fragen: „Was ist das Wesen der Tugend?“ und „Ist Tugend angeboren, wird
sie von der Umwelt übernommen, oder muss sie durch Fragen und Dialog in diese Welt
gebracht werden?“ (Zitate: Gielen nach Steffek, 1999, 86) gerichtet. Großen Einfluss
hatten jedoch vor allem John Dewey, Emile Durkheim6 und Jean Piaget (vgl. ebd.).
Kohlberg geht in seinen Arbeiten von der Annahme aus, dass sich das moralische Urteil
von einer fremdbestimmten Haltung hin zu einer autonomen Urteilsfindung entwickelt.
Heteronomie bedeutet in Bezug auf moralisches Verhalten die Vorgabe von Werten und
Regeln durch Autoritäten. Diese können z.B. in der Familie die Eltern sein. Auf der Ebene der Autonomie liegt die Urteilsfindung beim Individuum selbst. Regeln und Werte
werden als veränderbar begriffen (vgl. Montada, 1995, 873).
Dabei bezieht er sich auf die Niveaus bzw. Stufenfolgen, die Dewey und Piaget vorge-

6

vgl. Kohlberg, 1986, 28
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legt haben.
Meine Erziehungsphilosophie geht auf diejenige von John Dewey
zurück. Psychologisch konkret ist diese Philosophie durch das
Werk Piagets und meine eigene Forschung geworden. (Kohlberg,
zit. nach Steffek, 2000, 87)
Kohlbergs Theorie ist auf eine liberale Auffassung von Demokratie gerichtet. Dies zeigt
sich am deutlichsten im „Just Community Approach“, der auf eine Veränderung von
Schulstrukturen hin zu einer partizipatorischen Demokratie 7 abzielt. Dabei steht Kohlberg in der Tradition Deweys.
Eine Demokratie ist mehr als eine Regierungsform; sie ist vor allem eine Weise gemeinsamen Lebens, eine verbundene kommunikative Erfahrung. (Dewey, zit. nach Schreier, 1994, 57)
Nach Schreier geht dieser Demokratiebegriff auf Jefferson zurück, der demokratische
Institutionen als ständig erneuerungsbedürftig ansieht und dezentrale, lokale Gewalten
den zentralen Instanzen vorzieht (vgl. ebd.).
Es geht also weniger darum, bestimmte politische Institutionen oder Strukturen als Wert
an sich anzunehmen, sondern eine bestimmte Haltung von Individuen zueinander als
Wert anzuerkennen, der Demokratie ermöglicht.
Dewey beschreibt die Schule "embryonic society" (Oser/ Althof, 2001, 383), also als
Abbild oder Brutstätte der gesamten Gesellschaft. Daher läßt sich die Demokratie bzw.
die Demokratisierung einer Gesellschaft im Prinzip anhand der Schule darstellen bzw.
durchführen.
John Dewey war der Erste, der eine psychologische Theorie der Moralentwicklung darstellte. Er ging davon aus, dass das Denken in der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit eine zentrale Rolle spielt. Weiterhin stellte er die These auf, dass die Entwicklung der Moral in Phasen verlaufe. Moralerziehung soll dabei diese Entwicklung ermöglichen und fördern. Ziel der Moralentwicklung ist nach Dewey die Autonomie des Individuums. Nach Kohlberg liegt die Bedeutung des Ansatzes darin, dass er „auf der
schrittweisen Stimulierung durch die einzelnen Phasen bis hin zur höchsten Stufe basiert“ (Kohlberg, zit. nach Steffek, 2000, 89) und dabei „verfassungskonform, philosophisch begründet sowie in sozialer Hinsicht vorteilhaft ist“ (ebd.).
Dewey unterschied drei Stufen der Moralentwicklung, die er jedoch nicht empirisch belegte:
1. Die ‘vor-moralische’ oder ‘vor-konventionelle’ Ebene, bestimmt
durch biologische und soziale Impulse, die sich auf die jeweilige
Moral auswirken;
2. die ‘konventionelle’ Ebene des Verhaltens, auf der jeder einzelne ohne nennenswerte Kritik die Standards seiner Gruppe übernimmt; und
3. die ‘autonome’ Ebene des Verhaltens, bei der man sich durch
eigenständiges Denken und Urteilen, ob eine Absicht gut sei,
steuert, ohne den Standard der Gruppe kritiklos zu übernehmen. (Kohlberg, zit. nach ebd.)

7

vgl. Kohlberg, 1986, 27
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Piaget ging von der folgenden, von Kant, Durkheim und Bovet beeinflussten Definition
von Moral aus:
Jede Moral ist ein System von Regeln, und der Kern der Sittlichkeit besteht in der Achtung, welches das Individuum für diese Regeln empfindet. (Piaget, zit. nach Steffek, 2000, 97)
Die Untersuchungen Piagets basierten auf Befragungen von 5- bis 13- jährigen Kindern8 beim Murmelspiel zu Spielregeln, zu Fragen der gerechten Verteilung von Gütern
und Pflichten sowie zur Gerechtigkeit von Strafen bei unterschiedlichen Vergehen (vgl.
Montada, 1995, 873).
Dabei beobachtete er das Spiel der Kinder und deren Regeln und sprach anschließend
über das Spiel („methode clinique“ (Steffek, 2000, 97)).
Bei der Beurteilung der Verteilung von Pflichten stellte Piaget seine Probanden vor folgendes Problem: „Eine Mutter bat Sohn und Tochter um Hilfe im Haushalt. Beide bekamen je eine Aufgabe. Der Sohn verschwand aber bald zum Spielen, ohne seine Aufgabe erledigt zu haben. Daraufhin übertrug die Mutter der Tochter auch noch die Pflicht
des Bruders.“ (Montada, 1995, 873)
Die Probanden wurden nach der Gerechtigkeit in dieser Situation befragt.
Weiterhin befragte Piaget die Probanden zu ihren Ansichten über gerechte Strafen (vgl.
ebd.).
Eine weitere Methode Piagets war es, Kindern Geschichten vorzulegen, deren Protagonisten gegen Normen verstießen. Danach wurden die Probanden befragt, wer in dieser
Geschichte unrecht gehandelt habe und aus welchem Grund.
Aufgrund seiner Untersuchungen kam Piaget zu folgenden Ergebnissen:
Das moralische Urteil entwickelt sich bei Kindern und Heranwachsenden von einer heteronomen hin zu einer autonomen Moral,
wobei der kooperative Gerechtigkeitssinn das Bindeglied zwischen
beiden Stufen darstellt, also Teilergebnis bzw. Ergebnis der heteronomen Moral und gleichzeitig notwendige Bedingung für autonome Moral ist. Die unterschiedlichen Stufen gehen fließend ineinander über. (Piaget, zit. nach Steffek, 2000, 98)
Er erstellte folgendes Stufenmodell der Entwicklung moralischen Urteilens:
1. vormoralische Stufe: hier gibt es kein Gefühl der Bindung an
Regeln (ebd.);
2. heteronome Stufe: das Recht ist eine förmlich-genaue Befolgung von Regeln und eine Gleichheit der Verpflichtung in der
Unterwerfung unter Macht und Strafe [...];
3. autonome Stufe: Zweck und Konsequenzen, die sich aus der
Befolgung von Regeln ergeben, werden bedacht; die Bindung
der Regeln beruht auf Gegenseitigkeit und vereinbartem Austausch [...]. (ebd.; vgl. Montada, 1995, 873)

8

Er beobachtete dabei vorrangig Jungen und kam zu dem Schluss: „Schon allein die oberflächlichste Beobachtung
zeigt, dass der juristische Geist im großen und ganzen bei den kleinen Mädchen viel weniger entwickelt ist als bei
den Knaben“, da bei den Mädchen kein ‚Spiel mit so vielen Regeln‘ existiere. (Piaget, nach Steffek, 2000, 97)
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Der Übergang zwischen der heteronomen und der autonomen Stufe verläuft in etwa
parallel mit dem Übergang vom vor-operationalen Denkniveau zum konkretoperationalen Denken. Es tritt eine Ablösung von der einseitigen Unterordnung unter
die Autorität der Erwachsenen ein. Gleichzeitig gewinnen Elemente der „kooperativsymmetrischen und reziproken Interaktion“ (Steffek, 1999, 99) an Bedeutung. Das Gefühl für Gerechtigkeit entsteht vorrangig in der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen.
Es wird jedoch auch durch Vorschriften und durch modellhaftes Verhalten der Eltern
beeinflusst (vgl. ebd.).
Bigg (1976) erarbeitete Schwerpunkte für den moralisch-ethischen Unterricht. Dabei
sollen die Stufen der Moralentwicklung die Ausrichtung des Unterrichts bestimmen. In
der konkret-operationalen Phase ist der Umgang mit Gleichaltrigen in den Mittelpunkt
zu stellen, in der Periode des formal-operationalen Denkens kann die Auseinandersetzung mit „sozialen Normen und abstrakten Prinzipien“ geführt werden (vgl. ebd., 100f.).
Altersangaben, die Piaget traf, haben sich im Verlauf nachfolgender Untersuchungen
als nicht immer zutreffend erwiesen. So zeigte die Untersuchung von Adelson, Green
et.al. (1969), dass bei der Entwicklung des Denkens über Recht und Gesetze die Stufe
der Autonomie wesentlich später erreicht wird (vgl. Montada, 1995, 874).
2.2.2 Kohlbergs Definition von Moral und das Ziel von Moralerziehung
Kohlberg leitet seine Definition von Moral von Kant9 und Rawls ab. Diese Vorstellung
von Moral orientiert sich an allgemeinen ethischen Prinzipien, wie z.B. dem Kategorischen Imperativ, die bestimmt sind durch Autonomie in der Entscheidung und Universalität in der Gültigkeit (vgl. Steffek, 2000, 104). Diese Zielkategorie sieht er in der obersten Stufe der Moralentwicklung (s.u.) erfüllt, die gleichzeitig das oberste Ziel moralischer
Erziehung definiert10.
Gleichwertiges Ziel moralischer Erziehung ist jedoch der Prozess der Erziehung selbst,
der verstanden wird als „Stimulierung des jeweils nächsten Entwicklungsschritts“. [Hervorhebungen im Original] (Kohlberg; Turiel, zit. nach ebd.)
Moral umfasst dabei auch „Gefühle, Gedanken und Handlungen“ (ebd.), aber erst das
moralische Urteil bestimmt die moralische Qualität von Handlungen (vgl. ebd.).
Kohlberg versteht Gerechtigkeit im Sinne der Verteilung materieller und immaterieller
Güter, Einhaltung von Abmachungen und Verträgen sowie Wiedergutmachung als Kern
der Moral11. Gerechtigkeit wird dabei verstanden als Zustand eines Gleichgewichts von
unterschiedlichen Ansprüchen.12
Moralische Urteile dienen dabei als grundlegendes Moment der Lösung von Konflikten,
die aufgrund verschiedener Rechte oder Ansprüche bestehen (vgl. ebd. 113).
2.2.3 Metaethische Ausgangspunkte als Grundlage Kohlbergs moralphilosophischen Ansatzes
Kohlberg geht davon aus, dass moralisches Urteilen und Handeln nicht wertneutral ist,
sondern vielmehr etwas „Wünschenswertes“ (Steffek, 2000, 106). In Kohlbergs Theorie
findet sich diese Relevanz in der Orientierung an „philosophische[n] Normen“ (s.o.).

9
10
11
12

vgl. Störig, 1996, 410ff.
vgl. dazu auch Montada, 1995, 878
distributive, kommutative, korrektive Gerechtigkeit
Dies kann auf unterschiedlichen kognitiven Ebenen repräsentiert werden, einschließlich der Kategorien Autonomie
und Universalität.
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Dem gegenüber steht das Spannungsfeld zwischen Werterelativismus und Indoktrination. Werterelativismus bedeutet, dass Werte nur für bestimmte Gesellschaften oder für
eine bestimmte Zeit innerhalb von umgrenzten Bezügen Geltung besitzen, also relativ
sind.
Indoktrination steht für eine philosophische Einstellung, die Werte absolut setzt. Für die
Moralerziehung bedeutet Indoktrination die Übernahme von Normen und Werten, die
durch Loyalität der Autorität gegenüber begründet, aber nicht inhaltlich legitimiert werden. Kohlberg spricht in diesem Zusammenhang vom „Tugendbündel (bag of virtues)“
(Kohlberg, 1986, 23), das unter Berufung auf Tradition und Autorität vermittelt wird.
Beide Ansätze sind nicht geeignet, moralische Erziehung präskriptiv zu bestimmen, da
sie das Moment der Willkür in sich tragen - die Willkür des Einzelnen beim Werterelativismus und die Willkür der Gruppe oder der Gesellschaft bei der Indoktrination (vgl.
Steffek, 2000,102f.).
Mit der Kategorie des Universalismus nimmt Kohlberg an, dass die Entwicklung der
Strukturen der Moralentwicklung universell gültig sind und, dass das Zusammenleben
der Menschen in den meisten Gesellschaften auf ähnlichen Normen und Werten basiert. Moralische Normen sind universell wichtig, da sie:
1.
2.
3.
4.
5.

menschliche Forderungen und Konflikte regulieren,
grundlegende Rechte definieren,
kulturell universell sind,
mit Sanktionen belegt werden können und
nicht weiter reduziert werden können. (Colby; Kohlberg, zit.
nach Steffek, 2000, 107)

Die Normen Leben (Erhaltung, Quantität), Eigentum, Wahrheit, Bindung (Zugehörigkeit), erotische Liebe und Sexualität, Autorität, Gesetz, Vertrag, Bürgerrechte, Religion,
Gewissen und Strafe (vgl. Steffek, 2000, 108) bilden gemeinsam mit den Elementen
Aufrechterhaltung der normativen Ordnung, egoistische Konsequenzen, utilitaristische
Konsequenzen, der Harmonie oder einem Ideal dienende Konsequenzen und Elementen der Fairness sowohl das Raster einer persönlichen Moralphilosophie, als auch die
Grundlage des Lebens in sozialen Gruppen wie letztlich das Zusammenleben in gesellschaftlichen Zusammenhängen (vgl. ebd.).
Alle moralischen Urteile sind durch formale Übereinstimmungen sowie durch allgemeine
Regeln und Prinzipien geprägt, die auch durch inhaltliche Ungleichheit nicht aufgehoben
werden (vgl. Steffek, 2000, 111f.).
Kohlberg setzt in seiner Theorie das Primat des Kognitiven über alle anderen, das moralische Urteil beeinflussenden Aspekte wie z.B. Emotionen. Er geht davon aus, dass
Emotionen bei der Bewertung einer Handlung mit einbezogen werden müssen, weist
jedoch dem moralischen Urteil als kognitiven Akt einen höheren Stellenwert zu (vgl.
Steffek, 2000, 107).
Kohlberg geht davon aus, dass die Grundlagen moralischen Urteilens einer Person
„entwicklungsabhängige Konstruktionen [sind], die in sozialer Interaktion entstehen und
weder angeboren [...] noch empirisch verallgemeinerbar sind“ (Steffek, 2000, 112). Er
verweist dabei auf Piaget, der die Entwicklung kognitiver Strukturen durch Assimilation
von Erfahrungen in Interaktion mit der Umwelt bei gleichzeitiger Akkomodation der kognitiven Strukturen an die Umwelt beschreibt (vgl. ebd.).

www.foepaed.net

zusammengestellt von Schuldekan
Reiner Lehmann - Spaichingen

Theoretischer Teil - Dilemmageschichten im schulischen Kontext

14

Problemhafte Situationen werden zu Anregungen und können
durch diesen Interaktionsprozeß zu Veränderungen des Denkens
führen. (ebd.)
Wenn moralisches Urteilen unter dem Primat des Kognitiven betrachtet wird, dann ist es
prinzipiell erlernbar und im pädagogischen Sinne förderbar.
2.3 Moralpsychologische Grundlagen in Kohlbergs Theorie
Kohlberg versteht das Kind als einen „Philosophen, der die Wirklichkeit immer wieder
nach moralisch zunehmend reversiblen Gesichtspunkten rekonstruiert“ (Oser/ Althof,
2001, 103).
Im Mittelpunkt der Kohlberg´schen Theorie steht ein Stufenkonzept, dass dem Konzept
Piagets der kognitiven Entwicklung ähnelt und bis zu einem gewissen Maß mit ihm korreliert.
Die Stufen13 der moralischen Entwicklung werden verstanden als: „Strukturen [...] (Systeme interner Relationen), die vom Individuum aktiv aufgebaut werden müssen [...] und
die sich in einer Wechselbeziehung zwischen Individuum und Umwelt entwickeln [...].
Entwicklung ist auf ein besseres Gleichgewicht (Äqulibration) zwischen Organismus und
Umwelt gerichtet [...]. Ein Gleichgewicht in einer zunehmend komplexeren Umwelt aufrechtzuerhalten, erfordert vom aufwachsenden Kind, dass sein Denken zunehmend
differenzierter, komplexer und reversibler wird. Dies ist die allgemeine Entwicklungsrichtung des moralischen Urteilens“ (Oser/ Althof, 2001, 68).
Die kognitive Orientierung der Kohlberg´schen Theorie bedeutet nicht, dass Moralentwicklung ein Nebenprodukt der allgemeinen Denkentwicklung ist. Es bedarf vielmehr
der gezielten Anregung durch neue Erfahrung und deren Verarbeitung. Andererseits
korreliert die Denkentwicklung mit der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit (vgl.
Steffek, 2000, 116f.).
Weil moralisches Denken offensichtlich Denken ist, so hängt auch
fortgeschrittenes moralisches Denken von fortgeschrittenem logischen Denken ab; die jeweils erreichte Stufe der Logik legt mehr
oder weniger die jeweils mögliche Steighöhe auf den Stufen der
Moralität fest. (...) Weil logische Entwicklung [eine, C.S.-P.] notwendige [...] Voraussetzung für moralische Entwicklung ist und ihr
Grenzen setzt, überragt bei den meisten Menschen die logische
Stufe ihre moralische. (Kohlberg, zit. nach Steffek, 2000, 117)
Weitere Einflussfaktoren sind nach Steffek die Teilnahme am sozialen Leben, um Gelegenheiten für Perspektiv- und Rollenübernahme zu haben, moralische Konflikte mit reflexiver Auseinandersetzung und einer „moralischen Atmosphäre“ (ebd.). Diese moralische Atmosphäre ist der Entwicklung des moralischen Denkens förderlich, da aus ihr
die Überzeugung erwachsen kann, dass es notwendig ist, moralische Herangehensweisen in sozialen Konflikten zu entwickeln (vgl. ebd. 117f.).
13

Stufen definieren sich über einen qualitativen Unterschied der Denkweisen, die jedoch der selben Funktion dienen.
Sie bilden eine unwandelbare Abfolge. Diese ist auch durch kulturelle oder soziale Einflüsse nicht änderbar. Die
Denkweisen der verschiedenen Stufen bilden ein „strukturelles Ganzes“ (Kohlberg; Levine; Hewer, zit. nach Steffek, 2000, 116). Die Lösung eines Problems auf einer bestimmten Stufe „repräsentiert [...] eine zugrundeliegende
Organisation des Denkens“ (ebd.). Die Stufen sind hierarchisch organisiert, d.h. sie bilden eine Abfolge von zunehmend differenzierter werdenden und integrierteren Strukturen. Höhere Stufen integrieren die Strukturen niedrigerer Stufen (vgl. ebd.).
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2.3.1 Das Stufenmodell der Entwicklung des moralischen Urteils
Kohlberg beschreibt in seiner Theorie sechs Stufen14 der Entwicklung des moralischen
Urteils, wobei sich jeweils zwei Stufen zu einem Niveau zusammenfassen lassen. Die
Zuordnung der Stufen zu dem jeweiligen Niveau basiert auf Grundlage der „Beziehungen zwischen dem Selbst und den gesellschaftlichen Regeln und Erwartungen“ (Steffek, 2000, 123).
Dabei findet sich auf der Ebene 1, dem präkonventionellen Niveau ein „Selbst, dem die
sozialen Normen und Erwartungen äußerlich bleiben“ (Kohlberg, zit. nach Steffek,
ebd.). Die Ebene 2, das konventionelle Niveau beschreibt eine Person, die die sozialen
Regeln internalisiert hat und sich mit ihnen identifiziert. Auf der Ebene 3, dem postkonventionellen Niveau, finden sich Persönlichkeiten, die sich von den Erwartungen anderer gelöst haben und die ihre Werte anhand selbstgewählter Prinzipien definieren.
Jede dieser Ebenen ist in zwei Stufen unterteilt, wobei die zweite Stufe, die jeweils besser organisierte Möglichkeit der allgemeinen Orientierung der Hauptstufe darstellt (vgl.
ebd.).
2.3.1.1 Die präkonventionelle Ebene
Auf dieser Ebene werden die gesellschaftlichen Normen und Regeln verstanden und
Handlungen in Bezug auf diese Regeln in richtig oder falsch bzw. gut oder schlecht unterteilt. Dabei wird in Hinblick auf physische (Strafe) oder hedonistische Konsequenzen
(Belohnung) sowie unter Einbeziehung der physischen Macht der Autoritäten, die die
Regeln setzen, beurteilt. Kennzeichnend ist ein „individualistisches Denken, das den
Standpunkt der Sozialität noch nicht berücksichtigen kann“ (Steffek, 2000, 125).
Auf der Stufe 1: Orientierung an Strafe und Gehorsam
haben Kinder bereits die Möglichkeit sich in die Perspektive von anderen zu versetzen.
Damit ist eine Unterordnung unter die Führung von erwachsenen Autoritäten verbunden.
Die Autorität der Erwachsenen wird zur letzten Instanz der Beurteilung konkreter Handlungen, und Gehorsam gilt als verpflichtend, da durch ihn Strafe vermieden werden kann. (ebd.)
Kinder auf der Stufe 1 erkennen noch nicht Aspekte der Gegenseitigkeit und Fairness
im moralischen Handeln.
Auf der Stufe 2: Instrumentell- relativistische Orientierung
erkennen Kinder durchaus diese Elemente der Gegenseitigkeit, allerdings auf der Ebene des „Zweckdenkens“. „Gegenseitigkeit ist eine Ebene des Gebens und Nehmens“.
(Steffek, 2000, 126)

14

Bereits vor der Stufe 1 des Entwicklungsmodells gibt es Prozesse des Lernens des moralischen Urteilens. Diese
Phase wird als Stufe 0 bezeichnet und ist gleichsam eine „Vorbereitungsetappe“ (Steffek, 2000, 124). Kennzeichnend für diese Zeitspanne ist das erstmalige Auftreten eines gedanklichen moralischen Bezugssystems, das verbunden ist mit einer egozentrischen Sichtweise und der Unmöglichkeit eines systematischen Perspektivwechsels.
Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle gelingt nur, wenn diese bereits in den Erfahrungsschatz des
Kindes integriert wurden. Kommt es zu einem Konflikt zwischen den eigenen Vorstellungen und denen eines anderen, ist es nicht möglich, beide Perspektiven gleichzeitig zu betrachten (vgl. ebd.).
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Nach Oser/ Althof läßt sich der Standpunkt der Kinder auf Stufe 2 wie folgt beschreiben:
1. Jeder Mensch hat seinen eigenen Standpunkt und seine eigenen Rechte;
2. richtig ist, wenn sich jeder um die eigenen Angelegenheiten
kümmert, seinem eigenen Standpunkt folgt und auf den eigenen Vorteil bedacht ist (da das jeder tut, kommt letztlich jeder
zu seinem Recht);
3. es gibt eine Wechselbeziehung im Verhalten der Menschen untereinander: Man sollte sich fair gegenüber denen verhalten, die
einen selbst fair behandeln. (Oser/ Althof, 2001, 55 )
Auf den Stufen der konventionellen Ebene werden Erwartungen des sozialen Umfelds,
der Familie oder der Gruppe erfüllt, ohne dabei aber unmittelbare Folgen berücksichtigen zu können. Kinder auf diesen Stufen halten die Sozialordnung aufrecht und identifizieren sich mit Personen, die diese Sozialordnung repräsentieren. Sie verhalten sich
nicht mehr ausschließlich orientiert an Belohnungen oder Bestrafungen, da sie in der
Lage sind Perspektiven anderer einzunehmen und diese zu respektieren. Reaktionen
von Autoritäten werden eher als zusätzliche Hinweise auf Richtigkeit oder Falschheit
der eigenen Handlungen wahrgenommen (vgl. Steffek, 2000, 127).
2.3.1.2 Die konventionelle Ebene
Auf der Stufe 3: Orientierung an zwischenmenschlicher Übereinstimmung
sind die Erwartungen anderer an das eigene Verhalten von Bedeutung. Die Standpunkte und Bedürfnisse anderer Personen werden bei Handlungen berücksichtigt. Dabei
wird der Standpunkt der eigenen Gruppe in den Mittelpunkt gerückt (vgl. ebd., 128).
Stufe-3-Denken ist in erster Linie Gruppendenken; der Mensch orientiert sich an den Standpunkten von Bezugsgruppen und den
Bedürfnissen ihrer Mitglieder, die Interessen fremder Gruppen
kommen nicht als moralische Bezugsgröße in den Blick. (Oser/
Althof, 2001, 57)
Der Standpunkt, aus eigenen Handlungen um jeden Preis einen Vorteil zu erzielen, tritt
in den Hintergrund. Intentionen einer Handlung werden reflektiert (vgl. Steffek, 2000,
128).
Auf der Stufe 4: Orientierung an Gesetz und Ordnung
tritt die gesellschaftliche Orientierung zunehmend in den Vordergrund. Die Gesellschaft
wird dabei als ein „Konglomerat von Individuen und Gruppen mit je eigenen Standpunkten und Bedürfnissen wahrgenommen“ (ebd.). Dabei wird das Bestehen der sozialen
Ordnung als Grundlage der Gesellschaft verstanden. Die Sicherung der sozialen Ordnung wird dadurch zur Pflicht (vgl. ebd.).
Richtiges Verhalten heißt: seine Pflicht tun, Autorität respektieren
und die gegebene Sozialordnung um ihrer selbst willen aufrechterhalten. (Kohlberg, zit. nach Steffek, 2000, 129)
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2.3.1.3 Die postkonventionelle Ebene
Das moralische Denken auf den Stufen der postkonventionellen Ebene ist gekennzeichnet durch die Definition allgemeingültiger Werte und Prinzipien. Dabei sind Konflikte zwischen zwei anerkannten sozialen Standards möglich. Auf dieser Stufe wird versucht, eine Lösung auf rationalem Weg herbeizuführen.
Die Kontrolle der Handlungen verläuft in zweifachem Sinne nur
noch intern: die Standards mit denen man konform geht, entspringen eigenen, verinnerlichten Moralstrukturen; die Entscheidung,
wie im konkreten Fall gehandelt werden muss, ist das Resultat eines inneren Denkprozesses. (Kasten, zit. n. Steffek, 2000, 129)
Auf Stufe 5: Legalistische Orientierung am Gesellschaftsvertrag
verschmelzen die Interessen des Individuums und die der Gemeinschaft. Es geht dabei
nicht mehr um konkrete Werte, da verschiedene Werte gleichberechtigt nebeneinander
stehen können, sondern um Prinzipien, welche die Ableitung und Legitimation konkreter
Werte zulassen.
Das moralisch Richtige unterstützt die Grundrechte, Werte und
gesetzmäßigen Verträge einer Gesellschaft, auch wenn sie mit
den konkreten Regeln und Gesetzen eines gesellschaftlichen
Subsystems in Konflikt geraten. (Schreiner, zit. nach Steffek,
2000, 130)
Dabei stehen Prinzipien wie Gleichheit, Wechselseitigkeit und die Achtung vor der Würde des Menschen im Mittelpunkt. Daraus folgt, dass es auch zu Übertretungen von Gesetzen kommen kann, wenn diese im Widerspruch zu den genannten Prinzipien stehen.
Es werden dabei Sanktionen in Kauf genommen, um moralisch richtig zu handeln.
Das Individuum unterscheidet den moralischen Standpunkt vom
legalen Standpunkt und handelt dementsprechend. (Steffek, 2000,
130)
Auf der Stufe 6: Orientierung an universalen ethischen Prinzipien
weitet sich die Perspektive vom Gesellschaftlichen ins Universale. Dabei sind universelle abstrakte ethische Prinzipien, wie Kants Kategorischer Imperativ, die Bedeutung für
die gesamte Menschheit haben, bedeutsam.
Kohlberg stellte bei der Auswertung von Längsschnittstudien fest, dass die sechste Stufe von ihm nicht nachzuweisen war. Trotzdem behält er die Stufe 6 bei, um einen Zielpunkt für die Entwicklung des moralischen Urteils zu definieren (vgl. Steffek, 2000, 130).
Zusätzlich zu den sechs Stufen entwickelt Kohlberg noch eine weitere, allerdings hypothetische Stufe 7 als ethisch-religiöse Orientierung.
Allgemein gesagt, gründet eine der Stufe 7 zuzurechnende Antwort auf einem Gefühl der Identität oder Einheit mit dem Sein,
dem Leben oder mit Gott. (Kohlberg; Levine; Hewer, zit. nach
Steffek, 2000, 131)
Dabei sind die postkonventionellen Stufen als Grundlage für das Erreichen von Stufe 7
anzusehen.
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Im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen stellt Kohlberg fest, dass z.T. eine weitere
Unterteilung der Stufe in Unterstufen (A und B) notwendig ist, um eindeutige Bewertungen der Aussagen der Probanden treffen zu können. Dabei gilt, dass die Unterstufe A
den Aspekt der Heteronomie und Unterordnung stärker betont, während in der Unterstufe B eine Tendenz zu Autonomie und Universalität, zu Fairness und Wechselseitigkeit zu beobachten ist. Dabei verläuft die Entwicklung häufig von Unterstufe A über Unterstufe B zur nächsthöheren Stufe. Es ist aber auch eine Entwicklung von der Unterstufe A oder B der einen Stufe zur Unterstufe A oder B der nächsthöheren Stufe möglich
(vgl. Steffek, 2000, 132).
2.3.2 Über den Zusammenhang moralischen Urteilens und moralischen Handelns
Im Verlauf seiner Forschungen wandelte Kohlberg seine Meinung über den Zusammenhang zwischen moralischem Urteil und moralischem Handeln. Am Beginn seiner
Forschungen vertrat Kohlberg die Auffassung, dass das moralische Handeln durch das
moralische Urteil unbedingt bestimmt sei. Zu einem späteren Zeitpunkt, in den siebziger
Jahren, vertrat er die Ansicht, dass das moralische Handeln mit dem moralischen Urteil
durch eine lineare Beziehung verbunden sei. In der späten Phase seiner Forschung
wandte sich Kohlberg der Rückbindung der Handlungskonsequenzen an den Entscheidungsprozeß im Rahmen des Just- Community- approach15 (Gerechte Gemeinschaft)
zu. Kohlberg stellte jedoch nie den Zusammenhang zwischen Denken und Handeln in
Frage:
Wenn das logische Denken eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für ein reifes moralisches Urteil ist, so ist auch
reifes moralisches Urteilen eine notwendige, aber nicht hinreichende Begründung für ein reifes moralisches Handeln. (Kohlberg, zit. nach Steffek, 2000, 133)
Durch die Rückbindung des moralischen Handelns an moralische Urteilsprozesse
kommt es zu quasi dialektischen Wirkungszusammenhängen.
Ein neu erworbenes moralisches Urteil kann zu einer neuen Verhaltensweise führen, während die Ausführung einer neu erworbenen Verhaltensweise zur Bildung eines neuen moralischen Urteils
verhelfen kann. (Kohlberg, zit. nach ebd.)
Im Zusammenhang mit moralischem Urteil und Handeln auf der vorkonventionellen und
der konventionellen Ebene ist darauf hinzuweisen, dass Betrügen und Lügen auf diesen
Stufen durchaus angemessene Verhaltensweisen sein können.
Betrügen ist also nicht automatisch als Zeichen einer niedrigen
Entwicklungsstufe zu bewerten, hingegen weist konsequentes
Nicht-Betrügen auf eine höhere moralische Stufe hin. (Steffek,
2000, 134)

15

Versuche Kohlbergs zum Just Community Ansatz fanden nicht nur in Schulen statt, sondern auch im Niantic Frauengefängnis in Connecticut (vgl. Kohlberg, 1986, 21). Die Versuche richteten sich in erster Linie an sozial benachteiligte Jugendliche auf der vorkonventionellen Ebene (vgl. ebd. 30). (Über die Ergebnisse des Schulversuchs an
der Cluster-School, vgl. 32ff..)
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Nach Kohlberg beeinflusst neben dem beschriebenen kognitiven Faktor „die Komponente moralischer Emotionen“ (ebd.) eine Handlung. Es sind deshalb Situationsfaktoren
in die Reflexion miteinzubeziehen. Eine Handlung wird durch die Übereinstimmung mit
einer Norm, durch die Intention des Handelnden und durch die „sogenannten Wohlfahrtskonsequenzen, die über Wahrnehmung, Interesse und Gefühl bestimmt werden“
(Oser/ Althof, 2001, 228) bestimmt.
Die Intention einer Handlung ist das bestimmende Moment einer Handlung und lässt
sich an universellen Prinzipien messen. Aber aus der Kenntnis der Prinzipien heraus
kann man keine sichere Aussage über die Handlungen in konkreten Situationen treffen.
Aus diesem Grund führte Kohlberg zwei Urteilsformen ein: das „deontische Urteil“ und
das „Verantwortungsurteil“ (Steffek, 2000, 135). Kohlberg/ Candee stellten ein Modell
auf, bei dem vier Funktionen unterschieden werden; zum einen die Interpretation der
Situation, als nächster Schritt die Entscheidung, dann folgt die Umsetzung in die Tat
bezogen auf das moralische Urteil und nichtmoralische Fähigkeiten (vgl. ebd.).
Der Ablauf in einer Urteil-Handlungs-Situation verläuft nach Garz in vier Schritten:
1. Schritt: Die Stufe des moralischen Urteils [...] bestimmt die Interpretation der Situation und die Auswahl von Regeln und
Prinzipien, die auf die Situation anwendbar sind.
2. Schritt: Das Subjekt fragt sich [...], ob es zur Einhaltung der
Entscheidung verpflichtet ist (deontische Entscheidung)
3. Schritt: (Es fragt sich,) welche Verantwortung es in der Situation
tragen muß
4. Schritt: Eine Reihe von nicht-moralischen Faktoren kommt bei
der Bewertung, ob die Handlung ausgeführt werden soll, zum
Tragen, z.B. die Fähigkeit zur Ich- und Über- Ich- Kontrolle,
zum Aufschub von Belohnungen usw.. (Garz, zit. nach Steffek,
2000, 136)
Kohlberg führte mehrere Studien zur Frage der Beziehung zwischen moralischem Urteil
und moralischem Handeln durch, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
Mit zunehmender Entwicklung der Moralstufen besteht eine größere Übereinstimmung zwischen moralischem Urteil und moralischem Handeln. (Kohlberg/ Candee, zit. nach Stefffek, 2000, 137)
Dobbelstein- Osthoff weist darauf hin, dass der tatsächliche Ablauf komplexer ist und
Aspekte, wie „kognitive Kompetenz, Sprach-, Sach- und Rollenkompetenz“ (Dobbelstein- Osthoff, zit. nach Steffek, 2000, 137), gesellschaftliche Bedingungen und konkrete Situationen zur Beurteilung einer Urteils-Handlungssequenz herangezogen werden müssten (vgl. ebd.137f.).
Trotz zahlreicher Untersuchungen Kohlbergs und anderer ist davon auszugehen, dass
die Frage nach dem Zusammenhang zwischen moralischem Urteil und moralischem
Handeln noch nicht befriedigend gelöst ist (vgl. Oser/ Althof, 2001, 236). Zu dieser
Problematik heißt es jedoch bei Oser/ Althof:
Erzieher(innen) können mit ihrem eigenen Handeln nicht warten,
bis die Psychologen mehr Licht in das Dunkel gebracht haben.
(ebd., 255)
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2.4 Messinstrumente des moralischen Urteils
2.4.1 Moral Judgement Interview (MJI) nach Kohlberg
Bei dem MJI handelt es sich um ein Instrument zur Untersuchung der Denkstruktur bei
Gerechtigkeitsfragen. Dem Probanden werden insgesamt drei Dilemmasituationen vorgelegt. Er soll dabei eigene normative Vorstellungen auf den gegebenen Fall anwenden
und begründen. Es gibt dabei drei parallele Varianten des Gesamtinterviews (A, B, C)
mit einer hohen Test- Retest- (0,92 - 0,99) und Paralleltestreliabilität (0,82 - 0,84).
Das bekannteste Dilemma ist dabei das „Heinz- Dilemma“:
In einer fernen Stadt liegt eine Frau, die an einer besonderen
Krebsart erkrankt ist, im Sterben. Es gibt eine Medizin, von der die
Ärzte glauben, sie könne die Frau retten. Es handelt sich um eine
besondere Form von Radium, die ein Apotheker in der gleichen
Stadt erst kürzlich entdeckt hat. Die Herstellung war teuer, doch
der Apotheker verlangt zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion
gekostet hat. Er hat 2000 Mark für das Radium bezahlt und verlangt 20 000 Mark für eine kleine Dosis des Medikaments. Heinz,
der Ehemann der kranken Frau, sucht alle seine Bekannten auf,
um sich das Geld auszuleihen, und er bemüht sich auch um eine
Unterstützung durch die Behörden. Doch er bekommt nur 10 000
Mark zusammen, also nur die Hälfte des verlangten Preises. Er
erzählt dem Apotheker, dass seine Frau im Sterben liegt, und bittet, ihm die Medizin billiger zu verkaufen bzw. ihn den Rest später
bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker, sagt: ‘Nein, ich habe das
Mittel entdeckt und ich will damit viel Geld verdienen’. Heinz hat
nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist ganz verzweifelt
und überlegt, ob er in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau stehlen soll. (Colby/ Kohlberg et.al., zit. nach
Oser/ Althof, 2001, 171f.)
Im Verlauf des Interviews wird dem Probanden die Dilemmasituation vorgestellt. Er wird
gebeten, sich für eine der Handlungsoptionen zu entscheiden und zu begründen. Für
den weiteren Verlauf ist eine Anzahl von Nachfragen vorgegeben. Dabei verändert sich
die Dilemmasituation durch verschiedene Möglichkeiten bzw. es erhellen sich die allgemeinen moralischen Vorstellungen des Probanden (z.B. Stellung zu bestimmten Werten oder Bedeutung von Gesetzen bzw. des Rechts auf Leben). Der Interviewer ist angehalten, durch Zusatzfragen zu ermitteln, was der Proband wirklich meint. Man sollte
sich also nicht mit der Verwendung von moralischen Allgemeinplätzen zufrieden geben,
sondern versuchen zu erkennen, was der Proband mit diesen Aussagen verbindet (vgl.
ebd.).
Die wichtigsten Fragestellungen für das Interview sind:
1. Soll Heinz das Medikament stehlen? (1a. Warum oder warum
nicht?)
2. (Wenn Vp (Versuchsperson) den Diebstahl befürwortet hat.)
Wenn Heinz seine Frau nicht liebt, sollte er dann das Medikament für sie stehlen? Beziehungsweise (wenn die Vp sich gegen den Diebstahl ausgesprochen hat): Bedeutet es einen Unterschied, ob Heinz seine Frau liebt oder nicht? (2a. Warum owww.foepaed.net
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der warum nicht?)
3. Angenommen, die Person, die im Sterben liegt, ist nicht seine
Frau, sondern ein Fremder. Sollte Heinz das Medikament für
einen Fremden stehlen? (3a. Warum oder warum nicht?)
4. (Wenn die Vp sich dafür ausspricht, das Medikament auch für
einen Fremden zu stehlen:) Angenommen, es handelt sich um
ein Haustier, das Heinz liebt. Sollte er das Medikament stehlen,
um das Haustier zu retten? (4a. Warum oder warum nicht?)
5. Ist es wichtig, dass Menschen alles versuchen, was sie können,
um das Leben eines anderen zu retten? (5a. Warum oder warum nicht?)
6. Es ist illegal, dass Heinz einbricht. Ist diese Handlungsweise
deshalb moralisch falsch? (6a. Warum oder warum nicht?)
7. Sollten Menschen im allgemeinen alles versuchen, um dem
Gesetz Folge zu leisten? (7a. Warum oder warum nicht? 7b.
Wie läßt sich dies (die vorherige Antwort) auf das beziehen,
was Heinz tun sollte?) (Oser/ Althof, 2001, 172f.)
Im Folgenden wird nach dem „Standard Issue Scoring Manual“ (Colby/ Kohlberg et.al.)
vorgegangen (vgl. Oser/ Althof, 2001, 173f.).
Die Auswertung des MJI stellt an den Interviewer hohe Anforderungen. Er muss sowohl
hermeneutisch arbeiten als auch qualitative Daten erfassen können. Auch mit dieser
Qualifikation müssen nach Oser/ Althof mehrere Wochen Einarbeitungszeit einkalkuliert
werden.
Methodische Schwierigkeiten können sich aus der Annahme ergeben, dass das moralische Urteilsvermögen kontinuierlich und in Bezug auf die Stufen gleichabständig ansteigt (vgl. ebd.).
2.4.2 Defining Issue Test (DIT) von Rest
Rest geht beim DIT von einem Kontinuitätsansatz aus, d.h. er nimmt graduelle Übergänge in der Entwicklung an. Bestimmte Argumentationsmuster können auf mehreren
Stufen auftreten.
Beim DIT handelt es sich um einen Fragebogen, der auch automatisiert angewendet
werden kann. Es handelt sich bei diesem Test um das meistverwendete Instrument zur
Erhebung des moralischen Urteils (vgl. Oser/ Althof, 2001, 174f.).
Beim DIT werden sechs Dilemmageschichten vorgegeben. Bei jedem Dilemma werden
drei Dimensionen erhoben: zum einen die Richtung der Entscheidung, die Wichtigkeit
von zwölf vorgegebenen, stufenorientierten Fragen (von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“) und die Einordnung der vier wichtigsten Fragen (vgl. ebd.).
Diesem Test wird eine hohe Reliabilität und Validität bescheinigt (vgl. ebd.), allerdings
misst er eher die Präferenz eines Probanden für ein vorgegebenes Verhalten als das
aktive moralische Urteilen (vgl. ebd. 176 und 179). Des Weiteren kommt es zu einer
Bevorzugung von Argumenten, die über der individuellen Stufe der moralischen Urteilsfähigkeit liegen. Der Test kann mit jüngeren Kindern nicht durchgeführt werden.
2.4.3 Der Moralisches- Urteil- Test (m-u-t) von Lind
Lind bezieht sich bei seinem Test auf die Theorie von Kohlberg. Er benutzt dabei einen
experimentellen Fragebogen und gibt an, sowohl die kognitiven, als auch die affektiven
Aspekte moralischen Urteilens zu messen. Dieser Test ist im deutschsprachigen Raum
sehr verbreitet (vgl. Steffek, 2000, 218). Beim m-u-t werden dem Probanden zwei Dilemmata vorgelegt. Der Proband bewertet die Entscheidung des Handelnden als richtig
oder falsch (Skala -3 bis +3, einschließlich einer 0- Stelle). Weiterhin bewertet der Prowww.foepaed.net
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band sechs Aussagen auf ihre Akzeptabilität (völlig unakzeptabel bis völlig akzeptabel,
Skala -4 bis +4 mit 0- Stelle). Die Aussagen repräsentieren die verschiedenen Stufen.
Der Proband gibt außerdem an, um welche Art von Problem es sich handelt (z.B. ein
rechtliches Problem, ein religiöses Problem, ein moralisches Problem, etc.).
Durch die Gewichtung der sechs Aussagen nach Akzeptabilität ergibt sich die kognitive
Dimension; die affektive Dimension ergibt aus dem „modalen Präferenzwert“ (Oser/ Althof, 2001, 176). Die Stufe wird aus einer „intraindividuellen Konsistenzmessung“ (ebd.)
ermittelt.
Für diesen Ansatz ergeben sich nach Oser/ Althof die gleichen Kritikpunkte wie für den
DIT (vgl. ebd., 179).
2.4.4 Index zur Messung der moralischen Urteilsfähigkeit (IMU) nach Steffek
Steffek entwickelte für ihre Untersuchung von Grundschulkindern einen eigenen Ansatz,
der Anteile des Kohlberg´schen Diagnostikums mit Teilelementen von Rest und Lind
verbindet. Den von Oser/ Althof gegenüber den Testinstrumentarien von Rest und Lind
vorgebrachten Einwänden in Bezug auf die Durchführbarkeit mit jüngeren SchülerInnen
begegnet sie durch Vereinfachung und „kindgerechte äußere Gestaltung“ (Steffek,
2000, 223).
Von Kohlberg entlehnt sie die Präsentation des Dilemmas in Verknüpfung mit einer
spontanen Antwort. Anders als beim MJI fixiert der Proband seine Entscheidung schriftlich.
Im zweiten Fragebogen erhält der Proband je nach Entscheidung pro oder kontra einen
Fragebogen mit vier, jeweils die ersten vier Stufen des moralischen Urteils repräsentierenden Begründungen, durchaus vergleichbar mit dem m-u-t. Die SchülerInnen sollen
jetzt die Begründungen mit Hilfe von „Smileys“ in den Kategorien „Ich finde die Begründung ... ‘sehr gut’, ‘gut, ‘teils/ teils’16, ‘schlecht’ und ‘sehr schlecht’“ bewerten. Die Begründungen sind nicht in einer aufsteigenden oder abfallenden Reihenfolge geordnet. In
einer letzten Spalte sollen die SchülerInnen ihren Bewertungen eine Rangfolge (siehe
DIT, vgl. Oser/ Althof, 2001, 175) von 1 bis 4 (von ‘sehr gut’ bis ‘sehr schlecht’) zuordnen. Dadurch soll die Konsistenz gegebener Bewertungen überprüft und bei gleichbewerteten Begründungen eine Priorisierung durchgeführt werden. Bei unsicheren SchülerInnen wird noch einmal ein Impuls zur „Urteilsäußerung“ (Steffek, 2000, 227) gegeben.
Im letzten Teil des IMU erhalten die Probanden die Möglichkeit, ihren eigenen Standpunkt noch einmal neu zu betrachten und gegebenenfalls zu revidieren.
Steffek schreibt ihrem Test eine höhere Objektivität und Überprüfbarkeit gegenüber Beobachtungen und Befragungen zu. Der Test verlangt keine psychologische Schulung
des Auswerters und ist für die Anwendung in Gruppen geeignet (vgl. Steffek, 2000,
223).17
2.5 Dilemmageschichten zur Förderung des moralischen Urteils
Wie bereits unter 3.2.2 angedeutet, besteht im progressiven Ansatz die Möglichkeit der
Förderung des moralischen Urteils in der Stimulation von „moralischen Erfahrungs- und
16
17

Die ‘teils/ teils’- Option wird in der Berechnung des IMU’s nicht berücksichtigt (vgl. Steffek, 2000,231).
M. E. ist der Test aufgrund seines eklektizistischen Ansatzes methodisch nicht unproblematisch, da unterschiedliche theoretische Ansätze zusammengeführt werden, ohne diese Vorgehen transparent zu machen bzw. zu begründen. Es finden sich in Steffeks Ausführungen keine Äußerung zu den testdiagnostischen Gütekriterien oder
zur Korrelation mit anderen Tests wie dem MIJ. Er erscheint jedoch als informelles Testverfahren in der Schule
einsetzbar.
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Verarbeitungsprozessen“ (Oser/ Althof, 2001, 103). Dem Kind wird dabei die Fähigkeit
zugesprochen, Verantwortung übernehmen zu können; gleichzeitig wird das Kind als
moralisch Interpretierender seiner Wirklichkeit gesehen. Es geht dabei nicht um die Übernahme bestimmter Normen und Werte, sondern um den „Aufbau moralischer Urteilskompetenzen“(ebd.). Der progressive Ansatz versteht sich nicht als wertneutral oder werterelativierend, räumt den SchülerInnen jedoch ein, Werten auf den unterschiedlichen Stufen unterschiedliche Bedeutungen beizumessen, ist aber gleichzeitig auf universelle Werte wie Gerechtigkeit oder Freiheit ausgerichtet (vgl. ebd., 104).
Stimulation geschieht durch Verunsicherung der SchülerInnen, bzw. durch die Konfrontation des Kindes oder des Jugendlichen mit Argumentationsmustern auf einer höheren
Stufe.
Strukturelle Weiterentwicklung kann nur erreicht werden, wenn
das Kind oder der Jugendliche selbst erfährt, daß ein bestimmtes
Denkmuster ungenügend ist, also durch das Erlebnis eines Ungleichgewichts und durch Umwandlung der globalen moralischen
Orientierungen. (ebd.)
Dabei ist zu beachten, dass diese Argumentationsmuster nur eine Stufe über der des
Kindes angesiedelt sein dürfen (Plus 1 Konvention). Argumente, die auf mehr als einer
Stufe über der des Kindes liegen, werden schlicht nicht verstanden.
Eine Operationalisierung dieses Vorgehens liegt in der Diskussion von moralischen
Konfliktsituationen mit den SchülerInnen in Dilemmadiskussionen (vgl. ebd.).
Blatt, ein Schüler Kohlbergs, führte 1968 als Erster Untersuchungen zu hypothetischen
Dilemmata durch. Er stellte dabei fest, dass ein Drittel der SchülerInnen sich um eine
Stufe weiter entwickelten und die meisten SchülerInnen sich um eine drittel Stufe weiter
entwickelten (Blatt- Effekt) (vgl. Kohlberg, 1986, 22).
Dilemmasituationen können dabei hypothetisch sein, sie können auf die Lebenswelt der
SchülerInnen oder aber das gesellschaftliche Nahfeld bezogen sein. Sie können aber
auch im Fachunterricht (dabei sowohl in Sozialkunde und Geschichte als auch in naturwissenschaftlichen Fächern) eingesetzt werden.
Hypothetische Dilemmata wurden ursprünglich für den Bereich der Diagnostik entwickelt. Sie basieren auf einer bipolaren Struktur mit zwei sich im Idealfall negierenden
Werten. Die Diskussion solcher Dilemmata erlaubt eine Fokussierung auf die moralkognitiven Strukturen. Als nachteilig kann sich jedoch der fehlende Lebensweltbezug erweisen, da die SchülerInnen nicht in eine „Legitimationskrise“ (Steffek, 2000,171) gebracht werden und es ihnen schwerfällt sich auf diese Situation einzulassen (vgl. ebd.).
Dieser Nachteil läßt sich m.E. durch die gezielte Konstruktion von Dilemmata aus der
Lebenswelt der SchülerInnen tendenziell ausgleichen.
Für die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit erweist es sich als günstig, echte
moralische Dilemmata aus Familie, Schule oder Freundeskreis (Realdilemma) aufzugreifen.
Gerade wenn Aspekte moralischer Rechtfertigungen in Konflikt
treten mit persönlicher Betroffenheit, mit unmittelbaren Interessen
direkt Beteiligter, mit der Angst vor real zu befürchtenden Konsequenzen oder unangenehmen Reaktionen werden entscheidende,
moralisch relevante Aspekte zum Gegenstand des Unterrichts.
(Dobbelstein- Osthoff, zit. nach Steffek, 2000, 172)
Der Nachteil von Realdilemmata liegt in der häufig zu starken Betroffenheit der Beteilig-
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ten. Die Diskussion eines solchen Dilemmas wird behindert durch „Strategieüberlegungen, Abwehrstrategien oder auch Versuche der Entmoralisierung“ (Dobbelstein- Osthof,
zit. nach ebd.).
Der Umgang mit Realdilemmata setzt ein sehr vertrauensvolles Verhältnis der SchülerInnen untereinander sowie zwischen Lehrkraft und SchülerInnen voraus. Es ist deshalb
gerade bei Jugendlichen häufig günstiger, hypothetische lebensweltorientierte Dilemmata zu diskutieren, um keinen Raum für persönliche Wertungen zu geben (vgl. Oser/
Althof, 2001, 116f.).
Strukturell liegt der Unterschied zwischen hypothetischen18 und Realdilemmata in der
Tatsache begründet, dass Realdilemmata nicht immer symmetrisch aufzubauen sind.
Damit ist die Argumentation gemäß der +1 Konvention nicht auf jeder Stufe möglich
(Steffek, 2000, 172f.).
Der Ablauf einer Dilemmasituation gestaltet sich folgendermaßen:
1. Präsentation des Dilemmas mit Begriffsklärung, Klärung der Situation, die zum Dilemma führt und Analyse der Entscheidungs- und Handlungspräferenzen, erste
spontane Entscheidung
2. Diskussion in Gruppen; die Gruppen sollten entweder heterogen in Bezug auf die
Handlungsentscheidung oder auf die Stufenzuordnung sein; eine weitere Alternative
ist die Teilnahme der Lehrkraft an der Diskussion ( ‘+ 1 Konvention’ beachten)
3. Diskussion im Plenum
4. die Lehrkraft bewertet nicht nach ‘gut’ oder ‘schlecht’, sondern hebt höherstufige Argumente hervor
5. Analyse von analogen Situationen, z.B. im Geschichtsunterricht (vgl. Oser/ Althof,
2001, 105f.).
Das Ziel dieses Vorgehens ist dabei nicht das Erreichen eines Konsens, „sondern eine
zunehmende Hierarchisierung moralischer Rechte und Pflichten [und] die Suche nach
verallgemeinerbaren [...] Strategien zur Beurteilung von Wertkonflikten“ (ebd.).
Solche Unterrichtsstunden sind kein Kurs in Sophisterei, sie sollen
nicht der Schulung esoterischer Debattierfähigkeit dienen. Es geht
nicht um ein hochtönendes Vokabular, sondern um eine echte Erarbeitung von Urteilsfähigkeiten. (ebd.)
TeilnehmerInnen an Dilemmadiskussionen müssen Kompetenzen in der Rollenübernahme und Empathie haben sowie anderen zuhören können, eigene Standpunkte verbal vertreten können, Gesagtes aufeinander beziehen können und eigene Entscheidungen gegebenenfalls revidieren können.
Wurden zu Beginn der Erprobung von Möglichkeiten der pädagogischen Umsetzung
vorrangig hypothetische bzw. sehr abstrakte Dilemmata dargeboten, so kam es bald zu
einer Verbreiterung des Ansatzes. Dies geschah zum einen in der Entwicklung des
„just- community approach“ als Rückbindung moralischen Urteilens an das moralische
Handeln im Kontext einer Demokratisierung in einer, im weitesten Sinne pädagogischen
Institution, zum anderen in Erweiterung der Moralerziehung in den Fachunterricht19
auch in den naturwissenschaftlichen Fächern. (vgl. ebd., 110)
18

19

Hypothetische Dilemmas weisen einen symmetrischen Aufbau auf; Realdilemmas sind mitunter nur partiell symmetrisch aufzubauen. Das bedeutet, dass nicht auf jeder Stufe der moralischen Urteilsfähigkeit eine Begründung in
Pro- oder Kontrarichtung zu finden ist.
Als beispielhaft gilt das Programm „Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behavior“ zur neueren
europäischen Geschichte (vgl. Oser/ Althof, 2001, 111)
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Eine Metauntersuchung von Schläfli (1986) ergab folgende günstige Voraussetzungen
für die Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit:
1. Kurzzeitige Interventionen haben praktisch keine Effekte. Förderkurse müssen sich über viele Wochen und Problembearbeitungen erstrecken.
2. Eine aktive Beteiligung der Schüler ist Voraussetzung.
3. Meinungsstreit ist notwendig, wobei die Argumente der Mitschüler häufig stimulierender sind als die des Lehrers. [...]
4. Die Erfolge sind bei Erwachsenen und bei älteren Heranwachsenden höher als bei jüngeren Kindern [...]. (Montada, 1995,
879)
Dilemmageschichten sollten nach Hagemann/ Heidbrink folgende Merkmale aufweisen:
Die Schilderung sollte die Schüler in eine Wertzwickmühle bringen (...).
Die Wertzwickmühle sollte klar erkennbar sein. Dazu muss das
Dilemma eine einfache Struktur besitzen (...).
Die Schilderung darf keine einfache Lösung plausibel erscheinen lassen, die das Dilemma beseitigt (...)
Die Situation sollte für Schüler verständliche symmetrische Argumentationen zulassen, damit eine intensive Diskussion möglich ist. In jedem Falle sollte sich der Lehrer vor dem Unterricht
Pro- und Kontraargumente zu den einzelnen Stufen überlegen.
(Hagemann/ Heidbrink, zit. nach Steffek, 2000, 177)
Gleichwohl sich eine Vertrautheit der SchülerInnen mit der Diskussion von Dilemmata
als vorteilhaft erweist, sollte diese Methode nicht zu oft eingesetzt werden, um die
SchülerInnen nicht zu demotivieren.
2.6 Zur Rezeption Kohlbergs in der sonderpädagogischen Literatur
Die Literaturlage im sonderpädagogischen Kontext läßt sich durchaus als schwierig beschreiben. Während es für den Regelschulbereich, vor allem im Bereich der Sekundarstufe unterschiedliche Darstellungen der pädagogischen Umsetzung der Theorie Kohlbergs gibt, bleibt der Niederschlag in der Fachliteratur der Sonderpädagogik verschwindend gering. Innerhalb der Literaturrecherche zu dieser Arbeit fand sich nur eine einzige
Belegstelle (Borchert, 2000, 848ff.). Bei diesem Aufsatz handelt es sich um eine allgemeine Darstellung zur Moralerziehung.
Über die Ursachen dieser Zurückhaltung lassen sich nur Vermutungen anstellen. Ein
Grund dafür könnte in der immer noch verbreiteten Annahme liegen, dass Moralerziehung nach Kohlberg ausschließlich in der Diskussion abstrakter Dilemmata liegt.
Seit diesen Anfängen hält sich hartnäckig die Meinung, daß die
Erziehung nach Kohlberg in der vom Lehrer gesteuerten Diskussion hypothetischer und abstrakter Dilemma-Geschichten in der
Schulklasse besteht und dass diese Erziehung außerdem nur
Denkerziehung ist, die die Bedeutung emotionaler und motivationaler Fakten ignoriert. [Hervorhebungen im Original, C.S.-P.] (Oser/ Althof, 2001, 109)
Vor dem Hintergrund dieser Annahme erscheint die Zurückhaltung gegenüber der
Kohlberg´schen Theorie im Kontext der Sonderpädagogik nicht verwunderlich.
Die Frage, ob die Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit durch Konfrontation mit
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moralischen Dilemmata für den Bereich der Sonderpädagogik einsetzbar ist, lässt sich
vor dem Hintergrund der vorhandenen Literatur nicht endgültig beantworten.
Es lässt sich jedoch aus dem Stand der Debatte über gleiche oder unterschiedliche
kognitive Strukturen bei SchülerInnen mit Lernbehinderungen („Developmental Difference vs. Similiar Structure) ableiten, dass bei der in der Tendenz bestätigten Annahme, dass gleiche kognitive Strukturen vorliegen, die bei SchülerInnen mit Lernbehinderungen lediglich zeitlich später in Erscheinung treten (vgl. Mähler/ Haselhorn, 1990,
354ff.), Dilemmageschichten ein durchaus sinnvolles Instrumentarium zur Förderung
der moralischen Urteilsfähigkeit sind.
Voraussetzung dafür sind sowohl die Fähigkeit zur Rollenübernahme im Entwicklungsbereich Sprache und Denken, als auch kommunikative Fähigkeiten, die im Gegenstandsfeld „Sprache in ihren Funktionen - Erörtern/ Argumentieren“ (vgl. LP Deutsch
Sek1, 24) expliziert sind.
2.7 Würdigung und Kritik
Lawrence Kohlberg ist es gelungen, eine plausible und empirisch belegte Theorie der
Entwicklung des moralischen Urteils zu erstellen (vgl. Montada, 1995, 878). Diese Theorie wurde im Laufe seiner Forschungstätigkeit immer weiter bearbeitet und verfeinert.
Sie wurde wissenschaftlich breit diskutiert. Es finden sich heute sowohl Weiterentwicklungen als auch Gegenentwürfe zu seiner Theorie20.
Kohlberg leitete von dieser Theorie Versuche ab, in pädagogischen Kontexten die moralische Urteilsfähigkeit durch Stimulation durch Dilemmata und später durch die Einbindung von SchülerInnen in sie betreffende Entscheidungsprozesse im Rahmen des
„Just Community Approach“ zu steigern.
Metauntersuchungen zur Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit belegen die Wirksamkeit der Stimulation durch moralische Dilemmata. Ausnahmen bilden Untersuchungen, die mit Grundschulkindern durchgeführt wurden. Nach den Autoren scheint eine
ausschließliche methodische Konzentration auf die Diskussion bei Vernachlässigung
anderer Methoden, wie das Rollenspiel für diese Alterstufe ungeeignet (vgl. Oser/ Althof, 2001, 153).
Steffek (2000) stellt in ihrer Dissertation einen signifikanten Anstieg der moralischen
Urteilsfähigkeit bei SchülerInnen mehrerer Klassen der Klassenstufe 4 fest (vgl. Steffek,
2000, 257ff.).
In Anbetracht der Tatsache, dass in einem rein auf dem „romantischen“ oder „technologischen“ Ansatz basierender Ethik- oder Sozialkundeunterricht kaum eine signifikante
Steigerung der moralischen Urteilsfähigkeit zu erzielen ist (vgl. Montada, 1995, 880;
Oser/ Althof, 2001, 153), erscheint der Ansatz der Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit durch die Stimulation in Dilemmadiskussionen ein geeigneter Weg zu sein.
Schwierigkeiten des Ansatzes in der Umsetzung können nach Fraenkel bzw. Wonderly
und Kupfersmid in der Person des Lehrenden liegen. So ist besonders in der Sekundarstufe II nicht sicher, dass sich LehrerInnen immer auf einem moralisch höheren Urteilsniveau als ihre SchülerInnen befinden müssen. Weiterhin kann es unter Umständen zu
ungewollten Effekten kommen: wenn z.B. SchülerInnen auf Stufe 3 durch Konfrontation
mit Argumenten der Stufe 4 gefördert werden sollen, wird gleichzeitig bei SchülerInnen
auf Stufe 4 eine Stagnation provoziert, da sie in ihrer Argumentationsstruktur bestätigt
werden.
20

Als Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion im deutschsprachigen Raum: in Oser/ Althof, 2001, 193223. (verschiedene AutorInnen)
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Diese Schwierigkeiten werden umgangen, wenn zum einen die Heterogenität der SchülerInnen in Bezug auf ihr Urteilsvermögen zum Tragen kommt, die Diskussion also möglichst wenig lehrerzentriert verläuft und zum anderen auch Möglichkeiten des Probehandelns, wie z.B. im Rollenspiel eingeräumt werden (vgl. Oser/ Althof, 2001, 115).
Kritisch zu betrachten ist auch die Konzentration auf die psychologischen Strukturen,
bei der leicht inhaltliche Aspekte des Dilemmas vernachlässigt werden können.
Ein weitaus größeres Problem ist die nicht ausreichend geklärte Beziehung zwischen
Urteil und Handeln. Das heißt auch bei erfolgreicher Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit ist es zwar wahrscheinlicher, dass SchülerInnen sich in Situationen moralisch verhalten, es kann aber nicht zwingend davon ausgegangen werden.
Zusammenfassend läßt sich auch hier Kohlberg zitieren, der 1977 schrieb:
Es gibt drei Hauptbereiche, in denen der strukturgenetische Ansatz zur Moralerziehung unvollständig ist: 1.) der Schwerpunkt,
der bei den Strukturen und nicht bei den Inhalten gesetzt wird; 2.)
die Konzentration auf Konzepte der Rechte und Pflichten, die Fragen des moralisch Guten vernachlässigt; 3.) die Betonung des
moralischen Urteilens und nicht des Handelns. (Kohlberg, zit nach
Oser/ Althof, 2001, 87)
Trotz dieser Einwände erscheint das Konzept der Stimulation des moralischen Urteils
geeignet, moralische Erziehung zu bereichern, wenn es nicht als alleiniges Konzept
verstanden wird.
2.8 Hypothesen
Aus der bisherigen Darstellung ergeben sich für die praktische Umsetzung folgende
Hypothesen:
1. Das Konzept der Förderung des moralischen Urteils durch Dilemmadiskussionen ist
für SchülerInnen der Mittelstufe der Schule für Körperbehinderte prinzipiell geeignet.
2. Gefördert wird die Auseinandersetzung mit Dilemmata durch die gezielte Konstruktion von Dilemmageschichten für diese Schülerschaft (z.B. der Aspekt der Behinderung der Protagonisten).
3. Einschränkungen ergeben sich durch individuelle behinderungsspezifische Einschränkungen im Entwicklungsbereich „Sprache und Denken“.
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3 Praktischer Teil - Umsetzung im Unterricht
3.1 Planung der Umsetzung
Für die Vorbereitung der SchülerInnen wurde ein relativ langfristiges Vorgehen gewählt,
um die Lernausgangslage einschätzen zu können, notwendige Kenntnisse im Bereich
Erörtern und Argumentieren (Gegenstandsfeld Sprache in ihren Funktionen) zu vermitteln und zu festigen, Rollenübernahme im Rollenspiel zu erproben, sowie Beobachtungen zur Kenntnis moralischer Normen der einzelnen SchülerInnen zu machen.
Zu Beginn dieses Schuljahres beschäftigte sich die Klasse mit dem Thema „Die Bundestagswahl“ (Leitthema: Nr. 16 - Gesellschaftliches/ öffentliches Leben kennen lernen,
daran teilnehmen - aktiv mitgestalten; Handlungsfeld: Politische, demokratische Strukturen in unserem Land und in unserer Schule). Im Kontext dieser Einheit erarbeiteten sich
die SchülerInnen Wissen über die politischen Strukturen in unserem Land, sowohl auf
Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene. Schwerpunkt im Hinblick auf die
Arbeit war die Rollenübernahme in Rollenspielen und das Erwerben argumentativer
Kompetenzen in Partner- und Gruppendiskussionen sowie in Diskussionen im Plenum.
Im Hinblick auf kommunale demokratische Strukturen wurden Pro - und Kontra- Argumente für fiktive kommunale Entscheidungen gesammelt und im Rollenspiel präsentiert.
Nach den Herbstferien begannen wir die Einheit „Wir lernen die Entdecker Marco Polo,
Christoph Kolumbus und Ferdinand Magellan kennen“ (Leitthema: Nr. 11 Früher und
heute erforschen, Handlungsfeld: Europäische Entdecker erforschen neue Wege). Die
SchülerInnen erwarben Sachwissen über Entdecker wie Kolumbus, über die Bedingungen ihrer Seefahrten und über die ökonomischen und sozialen Grundlagen ihrer Expeditionen21. Schwerpunkt in Bezug auf diese Arbeit war die Reflexion von Argumenten in
spezifischen historischen Kontexten und deren Präsentation in Rollenspielen.
Parallel zur Einheit „Entdecker“ begannen wir mit der Auseinandersetzung mit Dilemmageschichten. Begonnen wurde die Arbeit mit der Durchführung des IMU´s.22. Die folgende Durchführung gliedert sich in zwei Teile: zum einen die Erprobung von vorgegebenen Dilemmata (Steffek, Kohlberg, Lind), die z.T. vereinfacht wurden sowie die Konstruktion und Verwendung von auf die Lerngruppe zugeschnittenen Dilemmata (Anja
und Frank- Geschichten). Abgeschlossen werden sollte die Arbeit an den Dilemmageschichten durch einen Retest mit dem IMU. Dieser Test entfiel aus noch zu schildernden Gründen.
3.2 Darstellung der Lerngruppe
Die Lerngruppe Fö 6/7 H7 setzt sich aus elf SchülerInnen (vier Mädchen, sieben Jungen) zusammen. Die Klasse besteht in dieser Konstellation seit August 2002. Das Alter
der SchülerInnen liegt zwischen 12 und 15 Jahren. Fünf SchülerInnen sind im Förderschwerpunkt Lernen, ein Schüler ist für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
und drei Schüler sind für den Bildungsgang Hauptschule eingestuft. Zwei SchülerInnen
befinden sich in der Beobachtungszeit.
Eine Schülerin wird in allen Fächern in einer 5. Klasse an einer Hauptschule unterrichtet; ein Schüler nimmt an allen Fächern außer Sport und Kunsterziehung einer 5. Realschulklasse teil. Beide haben also die Klasse im Laufe des Schulhalbjahres praktisch
21

22

Parallel wurde von den SchülerInnen das Theaterstück „Das Gespenst von Canterville“, welches im vorangegangenen Schuljahr begonnen wurde, weiter geprobt und am 08.11.2002 erfolgreich uraufgeführt.
Vereinfachte Durchführung und vereinfachter Fragebogen, vgl. Anhang
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verlassen.
Da die Klasse neu zusammengesetzt wurde, waren soziale Normen noch nicht gefestigt
und Konflikte wurden mitunter verbal und nonverbal ausgetragen. Einzelne SchülerInnen waren schwer in die Klassengemeinschaft zu integrieren und wurden dadurch Auslöser oder Opfer von Disziplinschwierigkeiten. Die neuerlichen Veränderungen, verbunden mit der integrativen Beschulung zweier SchülerInnen, führten zu einer relativen Unruhe in der Klasse. Die Klasse legte in Folge ihr Sozialgefüge neu fest.
Im Folgenden wird die Lerngruppe in Bezug auf ihre Gesprächsfähigkeit23, ihre allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten, so sie im Kontext der Arbeit zum Tragen kommen,
ihre Fähigkeit zur Perspektivübernahme und auf ihre Kenntnis sozialer Normen dargestellt.
Fachliche Kompetenzen
Name als Kürzel,
Behinderungsbild,
Einstufung in Förderschwerpunkt bzw. in Bildungsgang
Geschlecht

C. J.
William-Beuren Syndrom
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“
männlich (m)

23

Spezielle Förderung, Differenzierungshilfen

Geringe Frustrationstoleranz bei neuen
bzw. hohen Anforderungen,
wendet sich als Hörer kaum den anderen
zu; hört jedoch zu; Reaktion auf Gesagtes
nicht immer erkennbar,
kurzer Blickkontakt nach Aufforderung,
äußert sich selbständig in Gesprächen;
kann dabei meist verständlich artikulieren,
was er beabsichtigt; körpersprachliche Einstellung auf verschiedene Partner ist
schwierig; sprachliche Reaktion auf Äußerungen von Partnern gegeben; thematische Fokussierung selten schwierig; kann
eigene Standpunkte darstellen, hat jedoch
Schwierigkeiten bei der Begründung; hat
mitunter Schwierigkeiten andere als seine
eigenen Ergebnisse als Lösung zu akzeptieren, adressaten- und zielbezogene
Kommunikation schwierig,
Begründung eigener Standpunkte nicht
immer möglich,
kann die Gesprächsregeln meist einhalten;
Gesprächsleitung nicht möglich,
gutes Sprachgefühl und kreativer Umgang
mit Sprache,
in komplexen Gesprächssituationen (Plenum) gelegentliche Überforderung,
geringe Fähigkeit zur Perspektivübernahme,
kennt soziale Normen und hält sie ein

Bei Anzeichen von
Überforderungsgefühlen direkte personale
Zuwendung,
gegebenenfalls
Nachfragen bei offensichtlichen
Verständnisproblemen,
bei gezeigten Unsicherheiten im Plenum
Gesprächsstrukturierung durch
Lehrkraft

vgl. Grundlagenpapiere Deutsch, 71 (nach Potthof)
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fachliche Kompetenzen
Name als Kürzel,
Behinderungsbild,
Einstufung in Förderschwerpunkt bzw. in Bildungsgang
Geschlecht

F.
rechts betonte Tetraspastik,
Reitsitzrolle
Förderschwerpunkt
„Lernen“
weiblich (w)

T.
zentrale Koordinationsstörung, Minderwuchs durch
Hormonmangel, Herzfehler
Förderschwerpunkt
„Lernen“
(m)

Spezielle Förderung, Differenzierungshilfen

kann sich als Zuhörerin anderen zuwenden
und zuhören; Verarbeitung des Gesagten
in komplexen Situationen (Plenum) mitunter schwierig,
selbständiges Äußern im Gespräch, meist
verständlich; körpersprachliche Einstellung
auf verschiedene Partner meist vorhanden;
Verständnis der Partneräußerung nicht
immer gegeben; Äußerungen nicht immer
themenbezogen; kann eigene Standpunkte
artikulieren (oft abhängig von eigenem Interesse bzw. Lebensweltbezug); Begründung schwierig,
in komplexen Gesprächssituationen (Plenum) gelegentliche Überforderung,
geringe Fähigkeit zur Perspektivübernahme,
kann Gesprächsregeln meist einhalten,
Akzeptiert nicht immer Meinungen anderer
ohne zu lachen oder zu werten,
kennt soziale Normen und hält sie meist
ein
körpersprachliche Zuwendung als Zuhörer
deutlich gegeben; Zuhören und Informationsverarbeitung aufgrund geringer Speicherfähigkeit in komplexen Situationen
schwierig,
selbständige Äußerungen im Gespräch;
qualifizierte mündliche Beiträge bei deutlichem Bezug zur Lebenswelt oder direkte
Anbindung an Kenntnisse möglich; thematische Fokussierung mitunter schwierig,
Begründung eigener Standpunkte nicht
immer möglich,
Perspektivübernahme möglich,
kennt soziale Normen und hält sie ein

Bei Bedarf emotionale Stützung durch
Lehrkraft

ggf. personale Unterstützung
durch
Lehrkraft oder Zdl.
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fachliche Kompetenzen
Name als Kürzel,
Behinderungsbild,
Einstufung in Förderschwerpunkt bzw. in Bildungsgang
Geschlecht

I.
frühkindliche
Epilepsie,
Sprachstörung, Sprachentwicklungsstörung,
In der Beobachtungszeit
(w)

L.
Spina bifida, leichte psychomotorische
Entwicklungsverzögerung,
leichte
cerebrale
Bewegungsstörung, visuelle Wahrnehmungsschwierigkeiten
Förderschwerpunkt
„Lernen“
(w)
J.
schwere
spastischathetotische Tetraplegie,
Rollstuhl, Epilepsie, elektronische Kommunikationshilfe
„Powertalker“
Förderschwerpunkt
„Lernen“
(m)

Spezielle Förderung, Differenzierungshilfen

selten körpersprachliche Zuwendung als
Zuhörerin zu anderen; Zuhören und Informationsverarbeitung aufgrund geringer
Speicherfähigkeit sehr schwierig,
kaum selbständige Äußerung in nicht ritualisierten Gesprächssituationen,
Schwierigkeiten bei Aufnahme von Informationen und bei mündlicher Kommunikation; Schwierigkeiten im semantischen und
im grammatikalischen Bereich; es fällt ihr
schwer, einen eigenen Standpunkt zu finden und diesen zu formulieren,
Schwierigkeiten, ziel- und adressatenbezogen zu kommunizieren,
kann Gesprächsregeln einhalten; nahezu
unmöglich Gesprächsleitung zu übernehmen (aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten und aufgrund sozialer Spannungen),
Fähigkeit zur Perspektivübernahme vorhanden; Artikulation jedoch schwierig,
kennt soziale Regeln und bemüht sich um
Einhaltung
körpersprachliche Zuwendung als Zuhörerin gegeben; Informationsaufnahme gegeben,
selbständige Äußerung in Gesprächen;
sprachliche Fokussierung bei Informationsvermittlung mitunter schwierig; Eingehen auf Partneräußerungen gegeben,
kann Gesprächsregeln einhalten; akzeptiert meist die Äußerungen anderer ohne
zu lachen,
Fähigkeit zur Perspektivübernahme,
Kann Gesprächsleitung übernehmen,
Kennt soziale Normen und hält sie ein
Mündliche und schriftliche Kommunikation
erfolgt über den „Powertalker“ und ist prinzipiell möglich; eingeschränkter Erfahrungsschatz; wirkt häufig wenig motiviert
zur Mitarbeit; schwierige kommunikative Situation in der Lerngruppe; J. muss explizit
aufgefordert werden, sich in der Lerngruppe zu äußern,
Niedrigschwelligere Kommunikation über
nonverbal, vokal auf Ja- Neinebene oder
Lauflichtleiste; bei der Bearbeitung von Arbeitsbögen meist Verwendung von Ziffern
als Hilfe; kaum Verwendung von Minspeak;
bei alphabetischer Strategie meist nur Einwortsätze (in Pflegesituationen mitunter
mehr),
Egozentrische Perspektive; keine Fähigkeit

ggf. personale Unterstützung
durch
Lehrkraft,
Gesprächsstrukturierung

ggf. Gesprächsstrukturierung durch Lehrkraft

personale Unterstützung durch einen
Zivildienstleistenden;
bei schriftlichen Arbeitsaufträgen extra
Raum;
differente
Aufgabenstellung;
Sitzanordnung
so
gestalten, dass einschießende
Spasmen durch Mororeaktion nach Möglichkeit
vermieden
werde können - Blick
zur Tür
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fachliche Kompetenzen
Name als Kürzel,
Behinderungsbild,
Einstufung in Förderschwerpunkt bzw. in Bildungsgang
Geschlecht

C. M.
spastische,
beinbetonte
Diplegie, Reitsitzrolle
Bildungsgang Hauptschule
(m)

M.
schwere Herzrhythmusstörungen
Bildungsgang Hauptschule
(m)

A.
Spina bifida
Rollstuhl
In der Beobachtungszeit
(m)

Spezielle Förderung, Differenzierungshilfen

zur Perspektivübernahme
Affektlabilität und emotionale Instabilität;
hohe Ansprüche an sich selbst bei großer
Misserfolgsangst; dominantes Sozialverhalten in Gruppenarbeitsphasen,
kaum körpersprachliche Zuwendung zu
anderen; Fähigkeit zum Zuhören und Verarbeiten vorhanden,
äußert sich meist nur nach Aufforderung;
kann eigene Standpunkte artikulieren und
meist begründen; kann unterschiedliche
Standpunkte in Beziehung setzen, bleibt
beim Thema,
Präsentation von eigenen Standpunkten in
komplexen Situationen (im Plenum)
schwierig,
Perspektivübernahme möglich,
hält Gesprächsregeln meist ein,
hat Schwierigkeiten, andere Meinungen
ohne Bewertung zu akzeptieren,
kennt soziale Regeln, ist aber im Alltag an
ihnen nicht interessiert
körpersprachliche Zuwendung zu anderen;
Aufnahme und Verarbeitung gegeben,
äußert sich meist nur nach Aufforderung;
ist in der Lage, Standpunkte zu finden und
adäquat darzustellen,
kann Gesprächsregeln einhalten und Gesprächsleitung übernehmen; akzeptiert fast
immer andere Meinungen ohne Wertung
relativ leise Stimme,
Fähigkeit zur Perspektivübernahme,
kennt soziale Regeln und hält sie ein
2000 aus der Ukraine nach Deutschland
übersiedelt; dafür erstaunliche Kenntnisse
im Deutschen im mündlichen wie im schriftlichen Sprachhandeln,
wendet sich körpersprachlich als Zuhörer
dem Sprechenden zu; vermag zuzuhören
und das Gesagte zu verarbeiten, dabei
aufgrund von Problemen im Wortschatz
gelegentlich Verständnisprobleme
er meldet sich selbständig im Gespräch;
es fällt ihm noch schwer, einen eigenen
Standpunkt zu finden und diesen zu formulieren; nicht immer themenbezogene Äußerungen,
hält Gesprächsregeln ein und kann Gesprächsleitung übernehmen
Perspektivübernahme schwierig
kennt soziale Normen und hält sie ein, ist
jedoch im Umgang mit anderen in Bezug

ggf. Stützung in Rollenspielsituation
durch Lehrkraft

bei Unverständlichkeit der Stimme,
bittet Lehrkraft um
laute Wiederholung

Nachfragen bei offensichtlichen
Verständnisschwierigkeiten
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fachliche Kompetenzen
Name als Kürzel,
Behinderungsbild,
Einstufung in Förderschwerpunkt bzw. in Bildungsgang
Geschlecht

Spezielle Förderung, Differenzierungshilfen

auf materielle Werte unsicher, fühlt sich
dabei häufig übergangen

Die kommunikative Situation von J. hat sich Verlauf des Schulhalbjahres verschlechtert.
Die Ursache dafür ist unklar.
Mehrere Erklärungsansätze sind dafür denkbar. Der wahrscheinlichste Grund ist eine
veränderte Gabe von Medikamenten aufgrund seines Anfallsleidens. Weiterhin ist der
Wechsel der langjährigen Bezugsperson und Vergrößerung der Klasse als eine Möglichkeit anzunehmen. Sämtliche Annahmen lassen sich nicht verifizieren, da J. die
Kommunikation mit dem Lehrpersonal zwischenzeitlich quasi eingestellt hat. Hinzu
kommt, dass sich J. in den Herbstferien einer Operation unterziehen musste. Es gab im
Verlauf des Schulhalbjahres Phasen, in denen es den Lehrkräften der Klasse kaum gelang mit ihm wechselseitige Kommunikation aufzunehmen. Nach intensiven Gesprächen mit Eltern, LehrerInnen und TherapeutInnen im Kontext der Förderplanerstellung
zeigt sich jetzt eine leichte Verbesserung.
3.3 Lerninhalte und Zielsetzung der Unterrichtsvorhaben „Die Bundestagswahl“
und „Wir lernen die Entdecker Marco Polo, Christoph Kolumbus und Ferdinand
Magellan kennen“ als Vorbereitung auf die Bearbeitung von Dilemmageschichten
Die Unterrichtseinheit „Die Bundestagswahl“ wird im Rahmen des Deutsch-, des WiPo24- und des Mathematikunterrichts durchgeführt. Die SchülerInnen machen sich mit
politischen Strukturen auf der Bundes-, Landes- sowie auf der kommunalen Ebene vertraut. Parallel dazu werden im Deutschunterricht sprachliche Strukturen appellativer
Texte im Kontext von Wahl- und Produktwerbung untersucht und kreativ in Rollenspielen angewendet. In Bezug auf die demokratische Teilhabe auf kommunaler Ebene wird
in einigen Stunden das Erörtern und Argumentieren anhand von lebensweltorientierten
Problemen geübt. Relevant für die Vermittlung von sprachlichen und personalen Kompetenzen sind Rollenspiele in den Unterrichtssequenzen „Erstellen eigener Werbung“
und „Möglichkeiten der Teilhabe auf kommunaler Ebene“ und das Üben des Erörterns
und Argumentierens in fiktiven Problemsituationen in der letztgenannten Unterrichtssequenz.
In der Unterrichtseinheit „Wir lernen die Entdecker Marco Polo, Christoph Kolumbus
und Ferdinand Magellan kennen“ beschäftigen sich die SchülerInnen mit der Zeit der
großen europäischen Entdeckungen und deren wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Bedingungen. Die Unterrichtseinheit wird im Rahmen des Deutsch- , des Mathematik-,
des Erdkunde- , des Geschichtsunterrichts sowie des Technischen Werkens (TW)
durchgeführt. Relevant für die Vermittlung von notwendigen Kompetenzen für die Bearbeitung von Dilemmageschichten ist die Unterrichtssequenz „Nacherleben von Situationen der Entdecker im Rollenspiel“.
Die Zielausrichtung der Unterrichtsstunden ist in den genannten Unterrichtssequenzen
ähnlich.

24

Wirtschaft und Politik
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3.3.1 Entwicklungsorientierte und fachorientierte25 Inhalte und Ziele
Im Förderschwerpunkt „Sprache und Denken“ steht die Gestaltung von adressaten- und
sachorientierter Kommunikation26 und das Erkennen von Wenn-Dann-Beziehungen im
Mittelpunkt.

25
26

für das Fach „Deutsch“
vgl. LP Sonderpädagogische Förderung, 53
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Für den Förderschwerpunkt „Personale und soziale Identität“ ergibt sich die Förderung
der Fähigkeit der Perspektiv- und der Rollenübernahme als inhaltlicher Schwerpunkt.
In den benannten Unterrichtssequenzen liegen die fachlichen Unterrichtsziele darin,
Sprachhandlungen für erörternd-argumentierendes Sprechen kennenzulernen27.
3.3.2 Beispielstunde „Wir beraten über ein kommunales Problem und präsentieren die Ergebnisse in einer Radiodiskussion“
3.3.2.1 Curricularer Zusammenhang
2.1.
Handlungsorientierte
Inhalte
Leitthema: Nr. 16
Gesellschaftliches/
öffentliches Leben kennen lernen,
daran teilnehmen - aktiv mitgestalten
Handlungsfeld
Politische,
demokratische
Strukturen in unserem Land
und in unserer Schule

2.2. Fachorientierte Inhalte
und Ziele
Beteiligte Fächer:
Deutsch, WiPo, TW, Mathematik
Fach der aktuellen Planung:
Deutsch
Gegenstandsfeld:
Sprache in ihren Funktionen - Erörtern und Argumentieren

Thema des Vorhabens:
Die Bundestagswahl

Fachbezogene Ziele der Sprache und Denken
Unterrichtssequenz
Sprachhandlungen
für
Gestaltung von adressaerörterndten- und sachorientierter
argumentierendes SpreKommunikation
chen kennen lernen (üErkennen von Wennberzeugen wollen, sachDann-Beziehungen
angemessene Auseinandersetzung ermöglichen)
Gesprächsregeln kontextangemessen einhalten
Argumente des Anderen
wahrnehmen und darauf
angemessen
reagieren
können
sachangemessene Argumente finden28
Fachbezogene Ziele der
Unterrichtsstunde:
sachangemessene Argumente erkennen
Argumente verbal angemessen präsentieren
Sich in der Gruppe über
die Problemstellung aus-

Unterrichtssequenzen:
Kennen lernen politischer Strukturen in unserem Land
Kennen lernen verschiedener Parteien
und wichtiger Politiker
Möglichkeiten
der
Teilhabe auf kommunaler Ebene
Sich mit Wahlwerbung
und
Wahlprogrammen
auseinandersetzen
Kennen lernen sprachlicher Muster in Produktwerbung
Erstellen
eigener
Werbung
Kennen lernen demokratischer Strukturen in unserer Schule (Klassensprecherwahl)

27

28
29

2.3.Entwicklungsorientierte
Inhalte und Ziele
Zielsetzungen der Unterrichtssequenz:
Gestaltung von adressaten- und sachorientierter
Kommunikation29
Erkennen von WennDann-Beziehungen
Zielsetzungen der Unterrichtsstunde:

(Schwerpunkt)

vgl. LP GS, 69; LP SEK 1, 24; überzeugen wollen, sachangemessene Auseinandersetzung ermöglichen, Gesprächsregeln kontextangemessen, d.h. in der Kleingruppe und im Plenum einzuhalten, Argumente des Anderen
wahrzunehmen und darauf angemessen reagieren zu können, sachangemessene Argumente zu finden
vgl. LP GS, 69; LP SEK 1, 24
vgl. LP Sonderpädagogische Förderung, 53
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Handlungsorientierte
Inhalte
Erstellung einer persönlichen
Wahlwerbung
Einführung in die Bruchrechnung
Erstellung
eigener
Wunschlisten für die Herstellung von Produkten
(Holz, Papier, Karton,
Ton) in TW und Überprüfung auf technische und
soziale Durchführbarkeit
Herstellung verschiedener Produkte (Fotoschloss, Flugobjekte)
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2.2. Fachorientierte Inhalte 2.3.Entwicklungsorientierte
und Ziele
Inhalte und Ziele
tauschen und gemeinsam
Lösungen finden
sich in andere Personen
(Rollen) hineinversetzen
und aus der Perspektive
dieser Person agieren

Individuelle Ziele der Unterrichtsstunde
J. soll aus fünf vorgegebenen Argumenten auswählen und versuchen sie
in eine individuell angemessene Gewichtung zu
bringen
I. und A. sollen aus vorgegebenen Argumenten
Thema der Stunde:
angemessen auswählen
Wir beraten über ein kommuund in eine persönliche
nales Problem und präsentieGewichtung bringen
ren die Ergebnisse in einer
Radiodiskussion

3.3.2.2 Methodischer Schwerpunkt
Der methodische Schwerpunkt der Stunde liegt in der Kommunikation in den Kleingruppen über geeignete Argumente für die Präsentation in der Rahmenhandlung „Radiodiskussion“. Die Partnerarbeit wurde gewählt, um Überforderungen der leistungsschwächeren SchülerInnen zu vermeiden, die bis auf SchülerInnen mit individuellen Lernzielen trotzdem am Diskurs der Gruppe teilnehmen können. Im Vergleich dazu wäre bei
der Einzelarbeit mit der Überforderung einiger SchülerInnen zu rechnen gewesen. Argumentieren ist gleichfalls nur in der Gruppe möglich. Die Gruppen sind im Hinblick auf
die Fähigkeit zur Rollenübernahme und nach sozialen Gesichtspunkten gebildet worden.
A. und I. bilden eine Kleingruppe, die im Nebenraum arbeitet. Die Kleingruppe soll ihnen
die Möglichkeit geben, intensiv in ihren Möglichkeiten am Lerngegenstand zu arbeiten,
die räumliche Separierung soll sozialen Spannungen vorbeugen.
J. arbeitet mit dem Zivildienstleistenden im Physikraum, um frei von Ablenkungen durch
seine MitschülerInnen arbeiten zu können. Eine Arbeit in Gruppen ist für ihn durch seine
Ablenkbarkeit und kurzen Konzentrationsspannen nicht möglich.
Die SchülerInnen mit individuellen Lernzielen arbeiten im Kontext dieser Stunde nur im
Rahmen ihrer Kleingruppe bzw. in Einzelarbeit mit personaler Unterstützung am Lerngegenstand. Sie nehmen nicht am Rollenspiel teil. Ihre Arbeitsergebnisse werden durch
den Lehrer als „Hörerzuschrift“ in der Rahmenhandlung präsentiert. Die Teilnahme am
Rollenspiel würde für diese SchülerInnen eine Überforderung darstellen.
Schwerpunkt personaler Unterstützung ist die Gruppe I. und A.; zeitweise Unterstützung
erfolgt bei Bedarf in den anderen Gruppen durch die Lehrkraft.
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3.3.2.3 Reflexion
Die Stunde verlief planmäßig, die SchülerInnen arbeiteten motiviert mit.
Die Stundenziele wurden weitgehend erreicht, es fiel den SchülerInnen zum Teil noch
schwer auf die Argumente ihrer MitschülerInnen zu reagieren.
In allen Phasen der Unterrichtsstunde waren die SchülerInnen auf das Thema konzentriert. Im Einstieg ermittelten die SchülerInnen wahrscheinliche Entscheidungen zu den
jeweiligen Personen. Die Bearbeitung der Inhalte in der Arbeitsphase war in der Anforderung angemessen. Schüler einer Gruppe waren vorzeitig fertig und unterhielten sich
themenbezogen. Allerdings wäre hier eine Zusatzaufgabe günstig gewesen.
In der Präsentationsphase stellten VertreterInnen der einzelnen Gruppen die Entscheidungen der einzelnen Personen vor. Alle SchülerInnen waren in der Lage die entsprechenden Argumente zu nennen. Es fiel einigen jedoch schwer, die Argumente anderer
SchülerInnen aufzunehmen und darauf zu reagieren. Offensichtlich schwer fiel es einem Schüler sich in die zu verkörpernde Figur hineinzuversetzen. Dies wäre durch die
Wahl von Personen mit altersspezifischen Problemen besser zu lösen gewesen, war
jedoch in der Stunde so nicht beabsichtigt.
J. arbeitete mit, erreichte jedoch nicht alle Ziele in der Arbeitsphase. Die Aufgabenstellung für A. und I. war angemessen. Für sie kann im nächsten Schritt eine Steigerung im
Anspruchsniveau durchgeführt werden.
Für die gesamte Klasse ist eine Weiterarbeit im Bereich der Kommunikation notwendig,
um eine angemessene Grundlage für das Erörtern von Argumenten zu erlangen.
3.4 Bearbeitung der Dilemmageschichten
3.4.1 Übersicht über verwendete Dilemmageschichten
Dilemmageschichte
Bemerkungen
Susanne hat ein Problem
Test nach Steffek (IMU),
Quelle: „Susanne hat ein Problem“. Online
im Internet. On URL: http://www.unikonstanz.de/ag-moral/dilemmas/dsusanne-dt.pdf. [Stand 07.02.2003]
Jürgens Problem
Retest nach Steffek (IMU),
Quelle: „Jürgens Problem“. Online im Internet.
On
URL:
http://www.unikonstanz.de/ag-moral/dilemmas/d-jürgengewalt-dt.pdf. [Stand 7.2.2003]
Eine Hauptrolle für Lena
Dilemmageschichte geringfügige Anpassung an die Lebenswelt der SchülerInnen
Quelle: Steffek, 2000, 225ff.
Die Geschichte von Heinz (Heinzdilemma) Vereinfachte und in Bezug auf die Lebensnähe veränderte Form des berühmten
Heinzdilemmas
Quelle: Steffek, 2000, 119f.
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Dilemmageschichte
Die Geschichte von Anja

Noch eine Geschichte von Anja
Das Ventil
Franks Geburtstag

38

Bemerkungen
Entspricht strukturell „Hollys Dilemma“ (vgl.
Steffek, 2000, 142),
diese Dilemmageschichte wurde für die
Lerngruppe im Hinblick auf Lebenswelt
adaptiert,
die Dilemmageschichte wurde nur von
SchülerInnen mit Förderschwerpunkten
„Lernen“, „Geistige Entwicklung“ und einer
Schülerin in der Beobachtungszeit bearbeitet.
Eigene Konstruktion im Hinblick auf die
Lerngruppe
Eigene Konstruktion im Hinblick auf die
Lerngruppe
Eigene Konstruktion im Hinblick auf die
Lerngruppe

3.4.2 Testdurchführung
Für die Ermittlung des Standes der moralischen Urteilsfähigkeit wurde eine abgewandelte Form des „Index zur Messung der moralischen Urteilsfähigkeit (IMU)“ nach Steffek
(2000)30 verwendet. Die Abwandlung ergab sich aus der Verwendung anderer Dilemmageschichten und aus einer strukturellen Vereinfachung gegenüber dem Originalfragebogen (die „teils-teils“-Option wurde entfernt, da sie für die Testdurchführung nicht
zwingend erforderlich ist).
Die Kriterien für die Auswertung der Spontanantworten wurden gemäß der Stufen der
moralischen Entwicklung definiert:
Stufe 1a: in der Begründung Angst vor Strafe durch eine Autorität (Vater oder Polizei)
Stufe 1b: in der Begründung Angst vor Strafe mit Bezug auf einen sozialen Partner
Stufe 2a: in der Begründung Bezug auf einen sozialen Partner bei Betonung der
Wechselseitigkeit
Stufe 2b: in der Begründung Bezug auf einen sozialen Partner mit Bezug zu Gruppennormen
Stufe 3a: in der Begründung Bezug auf soziale Gruppe
Stufe 3b: in der Begründung Bezug auf soziale Gruppe und Gruppennormen
Stufe 4: in der Begründung Bezug auf Gesetze und gesetzartige Texte
Da der Test keine Angaben zu den Testgütekriterien und zu Korrelationen mit anderen
Tests macht, man ihn also ohnehin eher als informelles Verfahren einsetzen muss, erscheinen die vorgenommenen Veränderungen vertretbar.
Als Dilemmageschichte wurde die Geschichte „Susanne hat ein Problem“31 (vgl. Anhang) gewählt.

30
31

Steffek, 2000, 231 ff.
vgl. „Susanne hat ein Problem“. Online im Internet. On URL: http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/dilemmas/dsusanne-dt.pdf. [Stand 07.02.2003]. Die Dilemmageschichte ist im Original (vgl. Anhang) mit einem anderen methodischen Zugang („Konstanzer Methode“) verknüpft.
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3.4.2.1 Methodisches Vorgehen
Das methodische Vorgehen orientiert sich an der von Steffek vorgeschlagenen Schrittfolge.
In der Einstiegsphase erlesen sich die SchülerInnen den Text. Im Anschluss wird das
Problem von Susanne im Lehrer- Schülergespräch geklärt und mögliche Handlungsoptionen und deren mögliche Konsequenzen besprochen. Die SchülerInnen tragen jetzt in
den Arbeitsbogen mit der Geschichte ihre Handlungspräferenz für Susanne ein und begründen diese kurz. Im nächsten Schritt erhalten die SchülerInnen je nach Handlungspräferenz einen Fragebogen (vgl. Anhang), der dem IMU entspricht.
In der Repräsentationsphase werden die verschiedenen Urteilsmöglichkeiten im Plenum besprochen und nach der +1 Konvention diskutiert.
3.4.2.2 Reflexion
Ein Schüler (J.) war bei der Testdurchführung nicht anwesend. Die SchülerInnen arbeiteten trotz der noch zu beschreibenden Schwierigkeiten motiviert mit. Der erste Teil des
Fragebogens wurde von den SchülerInnen z.T. mit Schwierigkeiten bewältigt. Die
Schwierigkeiten lagen weniger im Erfassen der Geschichte und im Festlegen der eigenen Meinung, als in der Formulierung der Begründung. Eine Schülerin übernahm die
Rolle von Susanne und schrieb eine kleine Geschichte mit verteilten Rollen.
Der zweite Teil wurde je nach Entscheidungspräferenz durchgeführt. Hierbei zeigten
sich einzelne SchülerInnen von der Komplexität des IMU nach Steffek überfordert. Weiterhin zeigte sich eine Diskrepanz im Auswahlverhalten im Teil 2 des Fragebogens. Die
meisten SchülerInnen zeigten inkonsistentes Auswahlverhalten, d.h. die Stufenfolge
war in der Auswahl ihrer Begründungen nicht zu erkennen. Weiterhin ergab sich bei
vielen ein Unterschied zu der Spontanbegründung in Teil 1. Auffallend dabei war, dass
zwei Schüler mit der Einstufung ‚Hauptschule‘ sowie ein Schüler in der Beobachtungszeit die Begründung der Stufe 4 (Orientierung an Gesetzen) bevorzugten, obwohl sie in
der Spontanbegründung eine Begründung auf Stufe 2b („Sie sollte Susanne nicht verraten, denn Freunde verrät man nicht“, 2 Schüler) bzw. Stufe 2a (Bezug auf sozialen
Partner bei Angst vor Bestrafung und Betonung der Wechselseitigkeit, 1 Schüler) gewählt hatten.
Die SchülerInnen schätzten im Stundenverlauf die Aufgabenstellung als schwierig ein.
Dies bezog sich mehrheitlich auf den Aufgabenteil 2, der von ihnen als unübersichtlich
wahrgenommen wurde. Weiterhin fiel es ihnen schwer, eindeutige Präferenzen für die
unterschiedlichen Begründungen zu finden. Es zeigte sich zunächst bei der Mehrheit
der SchülerInnen die Tendenz zu Mehrfachnennungen zu einem Kriterium.
Die Verwendung der dritten Spalte des Fragebogens erwies sich als ineffektiv, da die
SchülerInnen sie nicht beachteten, d.h. eine willkürliche Reihenfolge (1, 2, 3, 4) verwendeten oder die Reihenfolge aus Spalte 2 übertrugen oder die Spalte auch aus Zeitgründen überhaupt nicht bearbeiteten.
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3.4.2.2.1 Übersicht über die Testergebnisse
SchülerInnen Spontanbegründung
C.J.

F.

T.

Susanne sollte den Namen von
Uli dem Geschäftsführer nennen um zu beweisen, dass sie
es selber nicht war; tut sie dies
nicht, wird die Polizei vor ihrer
Haustür stehen
Sie sollte Uli sagen, dass das
strafbar wäre und dass sie so
etwas nie wieder tun sollte32
entspricht Stufe 1b (Angst vor
Strafe - mit Orientierung auf einen sozialen Partner)
Susanne möchte Uli nicht gern
verraten. Aber so würde Susanne sich selbst strafbar machen.
Susanne dachte nach, wie sie
es dem Verkäufer erklären
könnte. „Entschuldigen Sie bitte“, sagte Susanne, „aber meine
Freundin hat die Bluse gestohlen. Werden Sie sie jetzt bestrafen?“ „Nein, ich mache eine
Ausnahme.“ [antwortet der Verkäufer, C.S.-P.]
entspricht Stufe 1b (Angst vor
Strafe - mit Orientierung auf einen sozialen Partner)
sie verrät ihre Freundin, weil
man nicht klaut, das kann strafbar sein

entspricht Stufe 1a

Begründungspräferenz im Fragebogen
1. Wahl: Begründung auf Stufe 2
2. Wahl: Begründung auf Stufe 3
3. Wahl: Begründung auf Stufe 4
4. Wahl: Begründung auf Stufe 1

Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil

1.
2.
3.
4.

Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 1

1.
2.
3.
4.

Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 4

-

I.

Susanne verrät Uli nicht, weil
sie ihre Freundin ist
weil Uli keinen Ärger kriegen
soll

entspricht Stufe 2a
32
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1.
2.
3.
4.

Konsistentes Auswahlverhalten
Übereinstimmung
zwischen
Spontanurteil und Begründungsauswahl
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Inkonsistentes Auswahlverhalten hinsichtlich Abfolge der Stufen

Diktat an Zivildienstleistenden

www.foepaed.net

zusammengestellt von Schuldekan
Reiner Lehmann - Spaichingen

Praktischer Teil – Umsetzung im Unterricht

SchülerInnen
L.

Spontanbegründung
Wenn ich an Susannes Stelle
wäre, dann würde ich den Namen sagen. Dann bekommt Uli
zwar Ärger, aber das Problem
ist, wenn Susanne Uli nicht verrät, dann wird sie bestraft.
entspricht Stufe 2a

J.
C.M.

M.

A.

nahm nicht teil
Susanne sollte ihre Freundin
nicht verraten, weil sie so gut
befreundet sind und gute
Freunde verrät man nicht.
entspricht Stufe 2b (instrumentell- relativistische Orientierung mit Orientierung an einfachen
Gruppennormen)
Sie sollte ihre Freundin nicht
verraten, weil man seine Freunde nicht verrät
entspricht Stufe 2b (instrumentell- relativistische Orientierung mit Orientierung an einfachen
Gruppennormen)
Susanne sollte ihre Freundin
verraten, weil Susanne selbst
nicht bestraft werden will
Orientierung auf Stufe 2a
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Begründungspräferenz im Fragebogen
1. Wahl: Begründung auf Stufe 1
2. Wahl: Begründung auf Stufe 3
3. Wahl: Begründung auf Stufe 2
4. Wahl: Begründung auf Stufe 4

Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf das Spontanurteil, Inkonsistenz in Bezug auf
Stufenabfolge
1.
2.
3.
4.

Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil
und Stufenabfolge

1.
2.
3.
4.

Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil
und Stufenabfolge
Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil
und Stufenabfolge

1.
2.
3.
4.

Eine Woche später wurde eine vereinfachte Form des Testes als Retest durchgeführt
(in der graphischen Gestaltung im Fragebogenteil (vgl. Anhang)), um die Ergebnisse zu
verifizieren. Verwendet wurde dabei die Geschichte „Jürgens Problem“33 (vgl. Anhang).
Bei der zweiten Testdurchführung waren nicht alle SchülerInnen anwesend.
Die SchülerInnen zeigten in der Mehrzahl bei der Durchführung eine größere Sicherheit
bei der Formulierung von Begründungen und bei der Auswahl von Handlungspräferenzen.

33

vgl. „Jürgens Problem“. Online im Internet. On URL: http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/dilemmas/d-jürgengewalt-dt.pdf. [Stand 7.2.2003]
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3.4.2.2.2 Übersicht über die Testergebnisse (Retest)
SchülerInnen Spontanbegründung
Begründungspräferenz im Fragebogen
C.J.
„er sollte den Namen sagen, 1. Wahl: Begründung auf Stufe 3
weil sonst die Polizei vor der 2. Wahl: Begründung auf Stufe 4
3. Wahl: Begründung auf Stufe 1
Haustür steht“
4. Wahl: Begründung auf Stufe 2
Inkonsistentes Auswahlverhalentspricht Stufe 1 a (Angst vor
ten in Bezug auf Spontanurteil
Strafe durch Autorität)
und Stufenfolge
1.
Wahl: Begründung auf Stufe 2
F.
nach Lehrer- Schüler - Ge2.
Wahl: Begründung auf Stufe 4
spräch: Antwort auf Stufe 1a
3. Wahl: Begründung auf Stufe 3
4. Wahl: Begründung auf Stufe 1
entspricht Stufe 1a (Angst vor
Strafe)
T.

„[...] Er entscheidet sich, dass er 1.
das nicht verrät, sonst verprü- 2.
3.
gelt Sebastian ihn.“
4.
entspricht Stufe 2a

I.

L.
J.
C.M.

M.

„Jürgen sagt den Namen nicht, 1.
weil er sein Freund ist. Sonst 2.
3.
verkloppt Sebastian ihn“
4.
entspricht Stufe 2a

nicht teilgenommen
nicht teilgenommen
„Jürgen sollte den Namen nicht
nennen, weil er sonst von Sebastian verprügelt wird, wenn
Sebastian rauskriegt, dass Jürgen ihn verraten hat.“
entspricht Stufe 2a
„Er sollte den Namen nicht sagen, weil wenn er den Namen
verrät, wird er von Sebastian,
der das bestimmt erfährt, verprügelt“
entspricht Stufe 2a

Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil
und Stufenfolge
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Stufenfolge
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 1
Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 2
Inkonsistentes Auswahlverhalten hinsichtlich Übereinstimmung mit Spontanurteil und der
Abfolge der Stufen

1.
2.
3.
4.

Wahl: Begründung auf Stufe 1
Wahl: Begründung auf Stufe 4
Wahl: Begründung auf Stufe 3
Wahl: Begründung auf Stufe 2
inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug auf Spontanurteil
und Stufenabfolge
1. Wahl: Begründung auf Stufe 1
2. Wahl: Begründung auf Stufe 4
3. Wahl: Begründung auf Stufe 2
4. Wahl: Begründung auf Stufe 3
inkonsistentes Auswahlverhalten in Bezug Stufenabfolge und
Spontanurteil
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Begründungspräferenz im Fragebogen

nicht teilgenommen

Auch in der zweiten Durchführung des Testes zeigt sich die Problematik der Inkonsistenz. Während bei der ersten Durchführung ein Schüler ein konsistentes Ergebnis
erzielte, waren es bei der zweiten Testdurchführung keine SchülerInnen. Es zeigte sich
weiterhin das von Oser/ Althof (2001) bereits angesprochene Problem (vgl. 3.4.2), dass
bei Tests, die auf der Auswahl von Urteilsbegründungen basieren, Probanden eher höherstufige Urteilsbegründungen als in einem Spontanurteil auswählen. Es wurde aus
diesen Gründen auf die Berechnung des Index verzichtet.
Es ist festzustellen, dass der Test für die Messung der moralischen Urteilsfähigkeit für
die SchülerInnen der Lerngruppe in der Form ungeeignet ist34. Da es kein Testverfahren
gibt, das für die Altersstufe (bzw. jüngere SchülerInnen) geeignet ist, wurde auf weitere
Tests verzichtet und die moralischen Urteile schriftlich dokumentiert und interpretiert.
Dies erwies sich auch in Hinblick auf eine kontinuierliche Dokumentation als vorteilhaft.
3.4.3 Durchführung der Dilemmadiskussionen
Nach Abschluss der Tests wurden sechs thematisch verschiedene Dilemmata diskutiert. Dies geschah im Abstand von einer bis maximal eineinhalb Wochen im Zeitraum
Dezember 2002 bis Ende Januar 2003.
3.4.3.1 Beispielstunde „Franks Geburtstag“
3.4.3.1.1 Curricularer Zusammenhang
2.1.Handlungsorientierte Inhalte
Leitthema: Lt.2 Sich selbst
finden- mit anderen leben
Handlungsfeld:
Bedingungen abwägen
Entscheidungen fällen

–

Thema des Vorhabens:
Zwickmühlengeschichten
Unterrichtssequenzen:
Klassische
Dilemmata
nach Kohlberg, Lind, Steffek
Lebensweltorientierte
Dilemmata - Anja und
Frank - Geschichten

Thema der Stunde:
34

2.2. Fachorientierte Inhalte 2.3.Entwicklungsorientierte
und Ziele
Inhalte und Ziele
Beteiligte Fächer:
Zielsetzungen der UnterDeutsch
richtssequenz:
Gestaltung von adressaFach der aktuellen Planung:
ten- und sachorientierter
Deutsch
Kommunikation36
Gegenstandsfeld:
Erkennen von WennSprache in ihren Funktionen
Dann Beziehungen
– Erörtern und Argumentieren
Fachbezogene Ziele der Zielsetzungen der UnterUnterrichtssequenz
richtsstunde:
Sprachhandlungen
für ( Schwerpunkt)
erörternd- argumentieren- Sprache und Denken
des Sprechen kennen lernen (überzeugen wollen,
Gestaltung von adressasachangemessene Austen- und sachorientierter
einandersetzung ermögliKommunikation
chen
Erkennen von WennGesprächsregeln kontextDann Beziehungen
angemessen einhalten
Argumente des Anderen
wahrnehmen und darauf
angemessen
reagieren

Vor diesem Hintergrund erscheint die Arbeit von Steffek (2000) in Bezug auf das Test/ Retestdesign mit dem IMU
fragwürdig, da keine plausible Lösung für das Problem der Inkonsistenz angeboten wurde.
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In- 2.2. Fachorientierte Inhalte 2.3.Entwicklungsorientierte
und Ziele
Inhalte und Ziele
können
Sachangemessene
Argumente finden35
Fachbezogene Ziele der
Unterrichtsstunde:
Sachangemessene
Argumente erkennen
Argumente verbal angemessen präsentieren
Sich in der Gruppe über
die Problemstellung austauschen
Sich in andere Personen
(Rollen) hineinversetzen
und aus der Perspektive
dieser Person agieren
Individuelle Zielsetzung
J. soll über Handlungsmöglichkeiten und deren Folgen
nachdenken und diese verbalisieren

3.4.3.1.2 Methodischer Schwerpunkt der Stunde
Der methodische Schwerpunkt der Stunde liegt in der Diskussion unterschiedlicher
Standpunkte im Plenum. Dabei sollen die SchülerInnen sich mit den Urteilen ihrer MitschülerInnen und den von der Lehrkraft gemäß der +1 Konvention vorgebrachten Argumenten auseinander setzen. Dabei ist von Seiten der Lehrkraft darauf zu achten,
dass alle SchülerInnen einbezogen werden, dass J. auch in der Phase der Plenumdiskussion ein angemessenes Angebot erhält. Weiterhin gilt es zu vermeiden, dass einzelne SchülerInnen die Diskussion dominieren. Es ist darauf zu achten, dass die SchülerInnen möglichst auf Argumente des Vorredners eingehen.
Die Plenumdiskussion wurde gewählt, um den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben,
sich in größerem Rahmen diskutierend auszutauschen. Mögliche Überforderungen
werden durch verbale Strukturierung der Gesprächssituation und persönliche Zuwendung abgefangen.
3.4.3.1.3 Analyse der Stunde
Die Stunde verlief planmäßig, alle Ziele der Unterrichtsstunde wurden erreicht. J. nahm
an der Unterrichtsstunde nicht teil, da er krank war. Die SchülerInnen waren motiviert
zur Mitarbeit.
Der Inhalt der Geschichte wurde von allen SchülerInnen erfasst. Es entstand bereits bei
der Klärung der Problemsituation eine Diskussion über die möglichen Handlungsoptionen von Frank und deren Konsequenzen. Bei der Bearbeitung der Fragestellung „Was
würdest du an Franks Stelle tun?“ zeichnete sich eine für die Diskussion ungünstige
Konstellation ab, da nur ein Schüler eine prosoziale Option gewählt hatte. Aus diesem
Grund war die Partnerarbeit wenig fruchtbar. In der Partnerarbeit wurde vor allem über
35
36

vgl. LP GS, 69; LP SEK 1, 24
vgl. LP Sonderpädagogische Förderung, 53
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die Lage von Frank und über seine Beziehung zu Anja und Sascha reflektiert. Die Lage
von Gregor und die Rolle der Eltern wurde nur in geringem Umfang reflektiert. Der Aspekt der Fairness wurde nur von einem Schüler genannt.
Die Dilemmadiskussion erwies sich als recht mühsam, was z.T. auf die ungünstige
Ausgangslage zurückzuführen war. Es kam nur bei wenigen SchülerInnen zu Veränderungen im Vergleich der Bearbeitung der Fragestellung „Was würdest du an Franks
Stelle tun?“ zu den Bearbeitungen der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun
kann?“.
Es gelang nur wenigen SchülerInnen auf die Argumente ihres Vorredners einzugehen.
Dies stellt für die weitere Arbeit im Bereich „Mündliches Sprachhandeln“ einen inhaltlichen Schwerpunkt dar.
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4 Interpretation und Reflexion
4.1 Auswertung der Dilemmadiskussionen für die einzelnen SchülerInnen37
In der Bearbeitung der Dilemmageschichten konnte man den Eindruck gewinnen, dass
diese Methode sehr hohe Anforderungen an das kognitive und kommunikative Vermögen der SchülerInnen stellt. Häufig äußerten sie sich dahingehend, dass die Bearbeitung ihnen schwer falle. Einzelne SchülerInnen zeigten Übersprungshandlungen wie
Nesteln an der Kleidung und Bewegungsstereotypien, wie Scharren mit den Füßen.
Einzelne SchülerInnen verbalisierten ihre Denkvorgänge oder motivierten sich durch
laute Äußerungen wie z.B. „Ach Manno, was macht der denn jetzt...“.
Trotz der hohen Anforderungen zeigten die SchülerInnen Enttäuschung darüber, dass
die Beschäftigung mit den „Zwickmühlengeschichten“ nun beendet sei.
Bei der Auswertung der Dokumentation der Dilemmageschichten zeigten sich Schwierigkeiten, die Aussagen der SchülerInnen den Stufen der Theorie von Kohlberg zuzuordnen. Besonders Aussagen, die sich auf einem hohen Niveau der Unterstufe b befinden, waren schwierig einzuordnen. Manche Aussagen konnten auch nicht ausgewertet
werden, da sie keinen Begründungscharakter auswiesen.
Bei der Auswertung der „Geschichte von Heinz“ zeigte sich bei den meisten SchülerInnen eine Haltung bei der Wahl der Handlungspräferenz, die im Widerspruch zu Gesetzen steht. Normalerweise wird die Bevorzugung einer moralischen Handlung vor einer
legalen Handlung der Stufe 5 zugeordnet. Da die SchülerInnen in ihren Überlegungen
mit Ausnahme von M. nicht auf die Perspektive der Gesetze kamen, obwohl von der
Lehrkraft dieser Aspekt im Unterrichtsgespräch angesprochen wurde, ist davon auszugehen, dass ihre Begründungen auf einer niedrigeren Stufe liegen.
C. J. zeigte im Verlauf der Bearbeitung eine sehr deutliche Erweiterung seiner Begründungsstrukturen. Bei der Durchführung des IMU bewegte sich seine Argumentation auf
den Stufen 1b und 1a.
Bei den Geschichten „Eine Hauptrolle für Lena“ und „Heinzdilemma“ erreichten C.J.
Begründungsstrukturen die Stufe 2a. Bei der ersten Fragestellung des „Heinzdilemma“´s („Wie würdest du dich entscheiden?“) wählte C.J. eine Handlungsoption, die nach
der Ausgangslage nicht möglich war („... der Heinz muss den Apotheker fragen, ob er
das Rezept für das Mi[...ttel, bricht an der Stelle ab, C.S.-P.]38. Diese Aussage konnte
nicht im Sinne einer Stufenzuordnung bewertet werden.
Bei der Geschichte „Die Geschichte von Anja“ argumentierte C.J. auf Stufe 1b („... weil
sie Ärger kriegen“39). In der Unterrichtsstunde, in der diese Geschichte diskutiert wurde,
zeigte C.J. deutliche Anzeichen von Überforderung, wie Bewegungsstereotypien und
Äußerungen, wie „Blöde Zwickmühlengeschichten“.
Diese Stunde wurde nur mit vier SchülerInnen durchgeführt. Es ist durchaus vorstellbar,
dass die damit verbundene höhere Gesprächsintensität von ihm als bedrohlich empfunden wurde.
Bei der Diskussion „Noch eine Geschichte von Anja“ begründete C.J. seine Entscheidung auf der Stufe 3b (bei der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“
argumentierte C.J.:„Sie hat gegen die Regeln verstoßen.“). Bei der Fragestellung „Was
37
38

39

Übersicht siehe Anhang
Eckige Klammer bezeichnen im Folgenden notwendige Ergänzungen zur Sicherung des Verständnisses, da sich
der Sachzusammenhang nicht immer auf Anhieb erschließt.
Orthographische Fehler wurden korrigiert.
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sollte Frank tun?“ begründete C.J. seine Entscheidung mit „Sie hat nicht das gemacht,
was sie tun sollte.“. Bei dieser Begründung ist eine Stufenzuordnung nicht klar zu erkennen. Möglicherweise zielt diese Begründung auf einen Regelbezug ab. Auf eine
Einordnung wurde jedoch verzichtet.
In der Auseinandersetzung mit der Geschichte „Das Ventil“ erreichte C.J. in seiner Argumentation die Stufe 2b mit deutlichem Anteil eines Fairnessansatzes (bei der Fragestellung „Was würdest du an Anjas Stelle tun?“ äußerte C.J. „Er war gemein zu Bernd.“)
und die Stufe 4 (bei der Fragestellung „Was sollte Anja tun?“ äußerte er „Er hat gegen
die 10 Gebote verstoßen“).
Bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte „Franks Geburtstag“ begründete C.J.
bei der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ auf Sufe 3a („Es ist fies,
wenn die anderen gehen.“). Bei der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun
kann?“ versuchte C.J. dem Dilemma zu entgehen, indem er vorschlug: „Ihnen vielleicht
sagen, dass sie sich vertragen sollen.“(Stufe 3a).
C.J. zeigte während der gesamten Phase der Bearbeitung von Dilemmageschichten
eine deutliche Einstellung zum sozialen Urteil und war in einem Fall in der Lage, neue
Elemente aus der Diskussion aufzunehmen („Franks Geburtstag“). Er zeigte trotz seiner
Einstufung in den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ die deutlichste Steigerung
in der Qualität seiner moralischen Urteilsfähigkeit von allen SchülerInnen.
F. zeigte während der Bearbeitung der Dilemmageschichten einen untypischen Entwicklungsverlauf. In der ersten Durchführung des IMU zeigte sie im Spontanurteil eine
Begründung auf Stufe 2a. Bei der zweiten Durchführung argumentierte sie im LehrerSchülergespräch auf Stufe 1a. Sie zeigte dabei deutliche Anzeichen von Überforderung.
Sie brauchte, im Gegensatz zu der vorangegangenen Stunde, personale Unterstützung.
Bei den folgenden Dilemmageschichten nahm F. an den Diskussionen zu „Die Geschichte von Heinz“, „Die Geschichte von Anja“ und „Franks Geburtstag“ nicht teil.
Bei der Diskussion der Geschichte „Eine Hauptrolle für Lena“ argumentierte sie auf Stufe 2a („Lena kann das Stück nicht aufführen, weil sie an ihre Oma denken muss.“), ohne
dabei personale Unterstützung einzufordern.
Bei der Geschichte „Noch eine Geschichte von Frank und Anja“ argumentierte sie zunächst auf Stufe 2a (bei der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ äußerte sie „Frank möchte Anja nicht gern verraten, weil Frank Anjas bester Freund ist.“),
Bei der Fragestellung „Was sollte Frank tun?“ argumentierte sie am Ende auf Nachfragen der Lehrkraft auf Stufe 1b („Er möchte sie nicht verlieren“). In der vorangegangenen
Situation war zu beobachten, dass sie durch die Argumente ihrer MitschülerInnen aus
ihrer Begründungskonzeption gebracht wurde. F. bemerkte, dass ein mit ihr befreundeter Mitschüler ihre alte Argumentationslinie vertrat und reagierte überfordert. Die zweite
Begründungsfindung kam auf Nachfragen der Lehrkraft zustande.
In der Geschichte „Das Ventil“ argumentierte F. auf der Stufe 1a (bei der Fragestellung:
Was würdest du an Anjas Stelle tun?“ argumentierte F. „Weil Anja sich damit nur Ärger
einfängt.“). Eine Äußerung zu der Fragestellung „Was sollte Anja tun“ kam nicht mehr
zustande, da F. die Mitarbeit verweigerte. F. brauchte in nahezu allen Dilemmadiskussionen personale Unterstützung über das individuelle unterrichtsalltägliche Maß hinaus.
Das Problem bestand weniger im Finden von Begründungen, als in dem persönlichen
Zutrauen zu ihrer eigenen Meinung. Häufig war sie erst bei persönlicher Zuwendung in
der Lage, ihre Gedanken niederzuschreiben.
Obwohl F. an einigen Diskussionen nicht teilnehmen konnte, läßt sich ein diskontinuierlicher Trend hin zu Argumentationsmustern auf der Stufe 1 ausmachen. Es gibt dafür
zwei Erklärungsmöglichkeiten. Einerseits erscheint es als möglich, dass F. die Geschichten als ihre Lebenswelt als Mädchen nicht betreffend wahrgenommen hat. Anderseits ist es möglich, dass sie die anspruchsvolle Form der Diskussion als Überfordewww.foepaed.net
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rung wahrgenommen hat und sich daher auf eine niedrigere Argumentationsstufe begab, als es ihr kognitiv möglich gewesen wäre, um dadurch Sicherheit zu erlangen.
Bei T. zeigte sich in der Arbeit mit den Dilemmageschichten eine relativ kontinuierliche
Entwicklung von Argumentationsmustern auf Stufe 1 in der ersten Durchführung des
IMU hin zu Urteilsstrukturen auf Stufe 1b- 2a bei den Dilemmadiskussionen zu „Das
Ventil“ und „Franks Geburtstag“. T. urteilte bei Themen, die Krankheit und Sterben bzw.
Familie beinhalteten, sehr emotional („Eine Hauptrolle für Lena“ und die „Geschichte
von Heinz“), so dass er bei diesen Diskussionen eher emotionale Zustände beschrieb
(„Sie hat Angst, weil ihre Oma stirbt.“, bei „Wie würdest du dich entscheiden?“: „Ich
möchte meine Mutter behalten.“ und bei „Was ist das Beste, was Heinz tun kann?“: „Er
rettet seine Mutter.“), als kognitive Begründungen zu geben. Diese veranschaulichen
zwar seine Entscheidung, lassen aber keine Rückschlüsse auf die Stufenzugehörigkeit
zu.
Bei der Diskussion zu „Noch eine Geschichte von Anja“ argumentierte T. bei der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ auf der Stufe 2a („Sie ist sauer auf
Frank“) Bei der Fragestellung „Was sollte Frank tun?“ begründete T. nach einer Änderung in der Handlungsoption hin zu regelorientierten Verhalten seine Entscheidung mit
„weil Frank Anjas bester Freund ist“. Das entspricht Stufe 2a. Es war jedoch in der Situation nicht zu ermitteln, wie T. zu dieser Begründung gekommen ist bzw. was er genau
damit meinte.
Auch in der Diskussion zu der Geschichte „Das Ventil“ kam es bei T. zu einer Änderung
in der Handlungsoption von einem eher unsozialen zu einem sozialeren Standpunkt.
Beide Standpunkte werden auf Stufe 2a begründet. Dabei fließt in der zweiten Begründung der Aspekt der Fairness ein.
In der Diskussion zu der Geschichte „Franks Geburtstag“ argumentiert T. bei der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ auf Stufe 2a („Sonst gibt es Streit
mit Sascha.“). Bei der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun kann?“ sucht T.
einen Ausweg aus dem Dilemma in der Hoffnung, dass die Eltern als Autorität das
Problem lösen. Auf der Begründungsebene drückte T. den Wunsch nach Harmonie aus,
begründete diesen aber nicht.
I. argumentierte während der gesamten Bearbeitungsphase der Dilemmageschichten
gleichbleibend auf Stufe 2a. Bei der Bearbeitung der letzten Geschichte („Franks Geburtstag“) konnte sie auf Stufe 3a begründen.
Auffallend bei ihren Ausführungen ist die häufige Suche nach Interessenausgleich, die
häufig mehr Raum einnahmen als die Begründungen selbst. So heißt es in ihrer Bearbeitung zur Geschichte „Eine Hauptrolle für Lena“ nach der Begründung „Die Oma ist
wichtiger als das Theaterstück“ (Stufe 2a) „Sie könnte erst zur Oma fahren, [um zu erfahren, C.S.-P.] wie es ihr geht“ und „Sie könnte erst zur Oma fahren und dann das
Theaterstück aufführen“. Deutlich wird hierbei so etwas wie eine kognitive Suchbewegung, um den richtigen sprachlichen Ausdruck für ihre Gedanken zu finden.
In der Diskussion der Geschichte „Die Geschichte von Anja“ argumentierte I. ebenfalls
auf Stufe 2a („Frank sagt Anja Bescheid, ‘Fahr zu’ [im Sinne von ‘Beeil dich’] [als Entscheidungsbeschreibung], sonst entläuft die Katze, er möchte nicht, dass Anja ausgepowert ist [als Begründung]“)
Bei der Diskussion „Die Geschichte von Heinz“ begründete I. zur Fragestellung „Wie
würdest du dich entscheiden?“, die sie mit der Handlungsoption „Ich wäre eingebrochen“ verband, „um seine Mutter zu retten“ (Stufe 2a).
An den Diskussionen zu den Geschichten „Noch eine Geschichte von Anja“ und „Das
Ventil“ nahm I. nicht teil.
In der letzten Diskussion zu der Geschichte „Franks Geburtstag“ argumentierte I. mit
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Begründungsmustern auf Stufe 2a („Anja wäre nicht sauer [wenn Gregor nicht eingeladen wird]“ und „Entscheidung: Gregor nicht einladen - Grund: Er bringt nur Ärger“) bis
Stufe 3a („weil sonst die Klasse [nicht] kommt“)40 bei der Fragestellung „Was würdest
du an Franks Stelle tun?“. Bei der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun
kann?“ argumentierte I. äquivalent auf der Stufe 3a („Seine Freunde kommen dann
nicht“).
L. argumentierte bei den Dilemmageschichten recht kontinuierlich auf Stufe 2 (a-b) mit
einer Tendenz zu Argumentationsmustern auf Stufe 3a bei der Bearbeitung der letzten
Geschichte („Franks Geburtstag“).
Bei der Diskussion zu der Geschichte „Eine Hauptrolle für Lena“ argumentierte L. auf
Stufe 2a („Kann man ein Theaterstück ersetzen und Oma nicht!“). Bei der Diskussion zu
„Die Geschichte von Heinz“ argumentierte L. bei der Fragestellung „Wie würdest du
dich entscheiden?“ auf Stufe 2a („Dass er das Medikament klaut“ [Entscheidung]) mit
(„Es ist zwar eine blöde Entscheidung, aber ich glaube, dass ihm seine Mutter sehr
wichtig ist“[Begründung]).
Bei der Fragestellung „Was ist das Beste, was Heinz tun kann?“ argumentierte L. bei
der Entscheidung „Ihm bleibt keine andere Wahl, als zu klauen...“ mit der Begründung
„Weil er seine Mutter über alles liebt...“.
Bei der Geschichte „Noch eine Geschichte von Anja“ argumentierte L. auf Stufe 1b bei
der Fragestellung „Was würdest Du an Franks Stelle tun?“. Es werden dabei keine konkreten Autoritäten genannt („Weil es sonst Ärger geben könnte danach.“). Nach einer
Änderung in der Handlungsoption argumentierte L. bei der Fragestellung „Was sollte
Frank tun?“ auf Stufe 2a („Damit Anja nicht sauer ist auf Frank“).
In der Diskussion zu der Geschichte „Das Ventil“ begründete L. auf Stufe 2a mit deutlichen Anzeichen von Empathie bei der Fragestellung „Was würdest du an Anjas Stelle
tun?“(„Bernd sitzt im Rollstuhl und ist ohne ihn hilflos“). Bei der Bearbeitung der Fragestellung „Was sollte Anja tun?“ argumentierte sie mit „Auch wenn Anja nicht mit Bernd
befreundet ist, sollte sie Frank verraten; weil das tut man nicht, jemanden die Luft rauslassen.“ (Stufe 2b, da Orientierung auf allgemeinere Normen und Bezug zu zwei Sozialpartnern).
Bei der Bearbeitung der Geschichte „Franks Geburtstag“ argumentierte L. bei der Fragestellung „Was würdet ihr an Franks Stelle tun?“ auf Stufe 3a („sonst kommen die anderen nicht“). L.`s Begründung zu der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun
kann?“ gibt eher eine emotionale Befindlichkeit wieder („Weil Frank keine Lust auf Streit
hat.“). Diese Aussage konnte keiner Stufe zugeordnet werden.
J. nahm an den beiden Testurchführungen nicht teil und fehlte bei dem größten Teil der
Stunden. Er nahm an den Diskussionen „Eine Hauptrolle für Lena“, „Die Geschichte von
Anja“ und „Noch eine Geschichte von Anja“ teil. Bei „Die Geschichte von Anja“ und
„Noch eine Geschichte von Anja“ verweigerte er weitgehend die Mitarbeit. Bei der Erarbeitung der Dilemmasituation im Einstieg bei der Geschichte „Noch eine Geschichte
von Anja“ beteiligte er sich nach Aufforderung. In der Arbeitsphase zu dieser Dilemmadiskussion beteiligte sich J. nicht.
Bei der Diskussion der Geschichte „Eine Geschichte von Anja“ schrieb J. auf seinem
Talker „Eine Zigarette rauchen“ (Handlungsoption). Er begründete dies mit der Aussage
„Zigaretten sind wichtiger als eine blöde Katze“/ „Zigaretten sind wichtig für die Menschen“. Auf Nachfrage des Zivildienstleistenden „Soll er [Frank] ihr helfen, die Katze

40

I. formulierte ihre Begründungen drei Mal. Auch hierbei läßt sich die Suche nach dem richtigen Ausdruck ihrer
Gedanken beobachten.
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einzuholen?“ antwortete J. mit „Nein“. Auf Nachfrage des Zivildienstleistenden „Soll er
ihr wegen dem Vater nicht helfen?“ antwortete er mit „Nein“. Der Zivildienstleistende
fragte J., ob sie auf ihren Vater hören solle. J. verneinte. J. wurde gefragt, wieso sie
nicht auf ihren Vater hören solle. Er entgegnete: „Ist doch ihre Katze“. Die letzte Frage
in diesem Zusammenhang war, ob Frank Anja an das erinnern solle, was ihr Vater gesagt hatte. J. verneinte auch dies.
Bei der Diskussion zu der Geschichte „Eine Hauptrolle für Lena“ argumentierte J. nach
einer Ermahnung durch die Lehrkraft auf Stufe 2a („Lena hilft der Oma vielleicht wieder
gesund zu werden!“). Vor dieser Ermahnung führte J. an: „Die Oma kann sich selber
helfen - sie hat Telefon“, „Lena soll die Rolle spielen, sie erntet Beifall, sie ist sexy“. Im
weiteren führte J. die Begründungen „Sie braucht Geld“ und „... ihren Schmuck verkaufen“ an.
Über Gründe zu diesem Verhalten lassen sich mehrere Vermutungen anstellen. Es ist
nicht davon auszugehen, dass J. prinzipiell von der Aufgabenstellung überfordert war,
da er sich in zwei von drei Dilemmadiskussionen über die alphabetische Strategie41 des
Powertalkers in größerem Umfang äußerte.
Als wahrscheinlicher erscheint die Annahme, dass sich J. mit den Geschichten über
Anja nicht identifizieren konnte, da die Protagonisten über motorische und kommunikative Handlungsspielräume verfügen, die ihm aufgrund seiner schweren Behinderung
nicht zugänglich sind. Lediglich die Geschichte „Eine Hauptrolle für Lena“ knüpft aufgrund der Thematisierung des Familienhorizontes an seine Lebenswelt an.
C.M. argumentierte während der Bearbeitung der Dilemmageschichten meist auf Stufe
2 (Schwerpunkt 2a). In den Diskussionen zu den Geschichten „Eine Hauptrolle für Lena“ und „Noch eine Geschichte von Anja“ argumentiert C.M. auf Stufe 2a („weil die Oma
vielleicht sterben wird“ und „weil meine Mutter sonst sterben würde“ sowie „weil Heinz
möchte nicht, dass seine Mutter stirbt“). Auch bei der Bearbeitung der Fragestellung
„Was würdet ihr an Franks Stelle tun?“ („Noch eine Geschichte von Anja“) argumentierte er auf einen Sozialpartner gerichtet unter Bezugnahme auf Regeln („weil Anja sonst
disqualifiziert wird“, Stufe 2b). Bei der Argumentation unter der Fragestellung „Was sollte Frank tun?“ begründet C.M. „weil er sonst ein schlechtes Gewissen hat“. Diese Aussage lässt sich nicht nach der Stufentheorie von Kohlberg einordnen. Als zweite Begründung fügt er an: „weil er sonst nicht Wettkampfrichter werden kann, wenn das jemand gesehen hat“. Dies entspricht Stufe 2a.
In der folgenden Dilemmadiskussion zu „Das Ventil“ argumentierte C.M. auf der Stufe
2a (Fragestellung „Was würdest du an Anjas Stelle tun?“, Begründung „weil Frank sonst
sauer auf Anja ist“). Bei der Bearbeitung der Fragestellung „Was sollte Anja tun?“ kam
er zur entgegengesetzten Handlungsoption, die er ebenfalls auf Stufe 2a begründet
(„weil Bernd sonst sauer ist, weil er nicht mehr mit seinem Rollstuhl fahren kann“ und
„weil Anja sonst auch Ärger bekommt“). Auf Rückfrage der Lehrkraft, wie er auf diese
neue Entscheidungsmöglichkeit gekommen sei, antwortete C.M. „Das ist ja was völlig
anderes, was ich mache und was die andere macht.“ Offensichtlich kennt C.M. den moralischen Wert, setzt aber persönliche Werte („Freunde verrät man nicht“ 42) darüber.43
Bei der Diskussion der Geschichte „Franks Geburtstag“ argumentierte C.M. bei der

41

42
43

Alphabetische Strategie meint das Eingeben von Buchstaben über ein Scanningsystem. Über die alphabetische
Strategie sind alle Begriffe verfügbar. Die Kommunikationshilfe ist dabei mit einem Kopfschalter verbunden.
vgl. dazu Testdurchführung mit IMU.
Dies deckt sich mit den allgemeinen Beschreibungen zur Moralerziehung von Borchert (2000), der im Rückgriff auf
Uhl (1996) feststellt, dass die SchülerInnen schon vor Unterrichtung wußten, „was moralisch erlaubt ist“ (Borchert,
2000, 850).
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Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ auf der Stufe 3a mit der Begründung „sonst kommen die anderen nicht, er kriegt weniger Geschenke“ und bei der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun kann?“ schrieb er „[weil] es Streit mit den
anderen gibt“, „sonst bekommt er weniger Geschenke“, Stufe 3a).
M. argumentierte bei der Bearbeitung der Dilemmageschichten zunehmend auf differenzierteren Standpunkten. Bei den Testdurchführungen bewegten sich seine Argumentationen auf Stufe 2b bzw. 2a. Bei der Diskussion der Geschichte „Eine Hauptrolle für
Lena“ sowie bei der Fragestellung „Wie würdest du dich entscheiden?“ bei der „Geschichte von Heinz“ konnte M. auf der Stufe 2a begründen. Im Verlauf der Diskussion
zu „Die Geschichte von Heinz“ argumentierte M., indem er das Gesetz thematisierte:
„Seine Mutter ist wichtiger als das Gesetz“. Dies entspricht Stufe 5, da moralisches gegen legales Handeln abgewogen wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass M. auf einer so hohen Stufe urteilt. Er konnte weder vorher noch zu einem späteren Zeitpunkt
auf Stufe 4 oder Stufe 5 argumentieren. Daher handelt es sich vermutlich um ein einmaliges Ereignis.
In der Diskussion zu „Noch eine Geschichte von Anja“ argumentierte er bei der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ mit der Begründung „weil er davor
Angst hat, dass Anja nicht mehr seine beste Freundin ist“ (Stufe 2a). Er fügte als eine
weitere Begründung an: „weil er Angst hat, dass das Team sauer auf ihn ist“ (Stufe 2b).
Bei der Fragestellung „Was sollte Frank tun?“ beschrieb er Konsequenzen für Frank
(„weil er sonst nicht mehr Wettkampfrichter werden kann“) und begründet nicht.
Bei der Bearbeitung der Geschichte „Das Ventil“ argumentiert M. bei der Fragestellung
„Was würdest du an Anjas Stelle tun?“ auf der Stufe 2a („weil ich meinen besten Freund
nicht verraten würde“). Zu der Fragestellung „Was sollte Anja tun?“ führte M. die Begründung „weil der Streit zwischen Bernd und Frank sonst immer weiter geht“ (Stufe 3a)
an.
In der Diskussion zu der Geschichte „Franks Geburtstag“ argumentierte M. zu der Fragestellung „Was würdest du an Franks Stelle tun?“ auf Stufe 3a („... weil es sonst Streit
auf der Party geben würde“). Bei der Fragestellung „Was ist das Beste, was Frank tun
kann?“ drückte M. seinen Wunsch nach einer Klärung des Problems durch die Eltern
als Autoritäten aus.
A. argumentierte während der gesamten Bearbeitung der Dilemmageschichten auf Stufe 2a. Es wurden keine qualitativen Veränderungen beobachtet.
Die gemachten Beobachtungen ließen vielmehr den Schluss zu, dass A. von den Unterrichtsinhalten nicht in ausreichendem Maße erreicht wurde.
Es ist davon jedoch auszugehen, dass der Wortschatz, der A. zur Verfügung steht, ausreichend zur Bearbeitung der Dilemmageschichten war. Es ist eher zu vermuten, dass
sein anderer sozio-kultureller Hintergrund die Ursache für sein Desinteresse an den
Dilemmadiskussionen war. Andererseits ist es durchaus mit den Ergebnissen von Untersuchungen vereinbar, dass SchülerInnen keine Veränderungen in ihrer moralischen
Urteilsfähigkeit haben.
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4.2 Auswertung hinsichtlich der Hypothesen
Allgemein lässt sich sagen, dass die SchülerInnen zunehmend in der Lage waren, Konfliktsituationen auf Handlungsoptionen und Handlungsfolgen im Unterrichtsgespräch zu
analysieren und einen persönlichen Standpunkt zu beziehen. Sie wurden sicherer im
Finden von Begründungen.
Es zeigte sich bei einem Schüler eine im Verlauf sehr deutliche Änderung in den Argumentationsmustern (1a - 3a), bei zwei SchülerInnen traten im Verlauf deutliche Änderungen (1a - 2a bzw. 2a - 3a)44 auf, bei drei SchülerInnen kam es vor allem bei der letzten Geschichte zu einem deutlichen Anstieg in Bezug auf ihre moralische Urteilsfähigkeit (im Verlauf der Bearbeitung fast durchgehend 2a, bei der letzten Geschichte 3a).
Ein Schüler zeigte im Verlauf keine Änderung in den Argumentationsmustern. Eine
Schülerin zeigte ein untypisches Verlaufsbild; es ergab sich bei ihr eine diskontinuierliche Verlagerung der Argumentationsmuster von Stufe 2a auf Stufe 1a. Ein Schüler
konnte in die Auswertung nicht in dem notwendigen Maß mit einbezogen werden, da er
an einem großen Teil der Stunden aus Krankheitsgründen nicht teilnahm oder die Arbeit
verweigerte. Es gab eine Aussage auf Stufe 4 sowie eine Aussage auf Stufe 5, die jedoch von den jeweiligen Schülern nicht wiederholt wurden.
Die Veränderungen in den Strukturen der Urteilsbegründungen bei sechs von neun
SchülerInnen haben gezeigt, dass die Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit bei
der beschriebenen Lerngruppe möglich ist. Bei einer ähnlichen Lernausgangslage ist
eine Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf andere Lerngruppen zu erwarten.
Die SchülerInnen bearbeiteten insgesamt acht Geschichten. Davon waren zwei Geschichten ohne Veränderung von den jeweiligen AutorInnen ohne einen expliziten Bezug zur Lebenswelt der SchülerInnen übernommen worden. Drei Geschichten wurden
für die Lerngruppe bearbeitet. Von diesen drei Geschichten war eine Geschichte nur
vereinfacht worden. Zwei Geschichten wurden an die Lebenswelt der Lerngruppe angepasst. Drei Dilemmageschichten wurden gezielt für die Lerngruppe konzipiert.
Es waren keine signifikanten Unterschiede in den jeweiligen Diskussionen festzustellen,
die direkt auf die Art der Dilemmageschichten zurück zu führen waren.
Einzig das Verhalten von J. lässt vermuten, dass ein deutlicher Lebensweltbezug für die
erfolgreiche Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit bedeutsam ist, da von seiner
Seite nur bei der Dilemmageschichte eine Bereitschaft zur Mitarbeit erkennbar war, die
für ihn lebensweltlich bedeutsam war („Eine Hauptrolle für Lena“).
Die Hypothese, dass sich individuelle behinderungsspezifische Beeinträchtigungen im
Entwicklungsbereich „Sprache und Denken“ auf die Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit hinderlich auswirken, lässt sich nach der Durchführung der Dilemmadiskussionen nicht eindeutig nachweisen.
C. J. (Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“) wies nach der Durchführung der Dilemmadiskussionen die deutlichste Veränderung im Vergleich zu seinen MitschülerInnen in den gezeigten Begründungsmustern auf.
I. (Förderbedarf vor allem im Entwicklungsbereich „Sprache“) zeigte wie andere SchülerInnen in der Diskussion der letzten Dilemmageschichte eine Erweiterung in der Stufe
ihrer Urteilsfähigkeit auf Stufe 3a.
44

Als qualitative Veränderung in der moralischen Urteilsbegründung wurden nur wiederholte Begründungen auf einer
höheren Stufe in mehreren Geschichten gewertet.
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J. (Förderbedarf im Entwicklungsschwerpunkt „Sprache und Denken“) gab in zwei von
drei Dilemmadiskussionen keine Begründungen bzw. beteiligte sich nicht. Es ist jedoch
nicht zu ermitteln, ob die Ursache dafür in einer Überforderung oder in einem fehlenden
Lebensweltbezug lag.
4.3 Reflexion der Methode
Obwohl die Durchführung für diese Lerngruppe erfolgreich war, müssen einige kritische
Anmerkungen zur praktischen Umsetzung gemacht werden.
Allgemein muss festgestellt werden, dass die Lerngruppe mit neun SchülerInnen zu
klein ist, um allgemeingültige Aussagen über die Wirksamkeit von Dilemmadiskussionen im Bereich der Schule für Körperbehinderte treffen zu können. Es lässt sich jedoch
aussagen, dass die Übertragung der Methode auf eine Lerngruppe mit einer vergleichbaren Lernausgangslage möglich ist.
Trotzdem die Arbeit an den vorbereitenden Übungen und den Dilemmageschichten einen langen Zeitraum beanspruchten, wäre es für die Aussagekraft der Arbeit von Vorteil
gewesen, noch einige Dilemmasituationen zu bearbeiten, um insbesondere die Entwicklung der SchülerInnen weiterverfolgen zu können, die in der Geschichte „Franks Geburtstag“ auf Stufe 3a argumentierten.
Damit einher gehend ist zu klären, welchen Einfluss die Auswahl bzw. Konstruktion der
Dilemmageschichten auf die Begründungsmuster haben. Implizit waren in allen Dilemmageschichten die Begründungsmöglichkeiten für alle Stufen bis Stufe 4 gegeben. Die
Entwicklung der Begründungsstrukturen der SchülerInnen verlief im großen und ganzen
wie nach der theoretischen Erarbeitung zu erwarten. Trotzdem bleibt der Eindruck einer
starken Häufung von qualitativen Steigerungen (drei SchülerInnen mit einer Steigerung
von Stufe 2a-b zu 3a) in der Geschichte „Franks Geburtstag“, welche die Ebene der
Gruppe Gleichaltriger (peer-group) explizit in der Geschichte thematisiert.
Diese Frage wäre nur im Rahmen einer weiteren Bearbeitung von Dilemmageschichten
zu klären gewesen.
Innerhalb der gewählten Vorgehensweise war es nicht möglich abzuklären, welche Bedeutung die Beeinflussung einzelner lernschwächerer SchülerInnen durch eloquentere
MitschülerInnen hatte. Gleichwohl die Diskussion zentrales Mittel der Methode darstellt,
führt unter Umständen die verbale Beeinflussung, auch im Sinne von Manipulation
durch andere, zu nicht intendierten Ergebnissen. Da die Lehrkraft angehalten ist, nur als
gleichberechtigter Diskussionspartner teilzunehmen, sind ihre Einflussmöglichkeiten
jedoch beschränkt.
Gerade im Zusammenhang einer Weiterführung dieses Ansatzes zur Bearbeitung von
realen Konflikten oder bei der Anwendung in einem Kontext der „Gerechten Gemeinschaft“ muss diese Frage im Vorfeld geklärt werden, da ansonsten die Umsetzung solcher Versuche Gefahr läuft, durch nicht intendierte Folgen in Frage gestellt zu werden.
Bei größeren Gruppen ist diese Gefahr per se geringer, da man von einer größeren
Streuung der Stufen und einer gleichmäßigeren Verteilung der Handlungsoptionen ausgehen kann. Da aber in Schulen für Körperbehinderte die Klassen in der Regel recht
klein sind, müssen dort Überlegungen angestellt werden, wie dieses Problem umgangen werden kann. Möglicherweise ist eine klassenübergreifende Vorgehensweise mit
gemeinsamen Diskussionen eine praktikable Lösung.
Schwierig gestaltete sich auch die Frage nach geeigneten diagnostischen Instrumentarien. Es ist davon auszugehen, dass die genannten Messinstrumente nicht für die SchülerInnen an der Schule für Körperbehinderte geeignet sind. Gründe dafür liegen in der
Komplexität dieser Testverfahren, der von den SchülerInnen geforderten hohen sprachwww.foepaed.net
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lichen Kompetenzen und im Fall des IMU in der methodischen Fragwürdigkeit des Testes.
Als ein deutliches Manko der Methode der Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit
wurde der, bereits im Theorieteil angedeutete, fehlende Bezug zur Frage des moralisch
richtigen Handeln wahrgenommen. Es gilt also, Dilemmadiskussionen in Situationen
einzusetzen, in denen moralisches Handeln aus dem Urteil abgeleitet werden muss.
4.4 Ausblick
Es bleiben mehr offene Fragen, als Antworten in dieser Arbeit gegeben werden konnten. Trotzdem konnte gezeigt werden, dass die Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit der SchülerInnen der Lerngruppe durch Konfrontationen mit moralischen Konflikten möglich ist. Ausgehend davon sind weitere Versuche, vor allem in Richtung wirksamer Moralerziehung möglich.
Diese Versuche sollten m.E. in die Richtung der Umsetzung der Dilemmasituationen in
das Probehandeln im Rollenspiel gehen, damit die SchülerInnen ihre bisher nur verbal
präsentierten Überlegungen handelnd erfahren können.
Weiterführend sollte die Bearbeitung von realen moralischen Konflikten innerhalb der
Klasse unter günstigen Bedingungen angedacht werden. Auch der Versuch einer „Gerechten ‘Klassen’-Gemeinschaft“ oder besser einer „Gerechten ‘Schulstufen’- Gemeinschaft“ erscheint denkbar.
Vielleicht kann diese Arbeit eine Anregung sein, sich mit diesem spannenden Feld auseinanderzusetzen.
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Unterrichtsorganisation vom 10.10. 2002
Zeit

Lernphasen/-angebote

10
min

Einstieg
Hinführung zum Problem als
Lehrererzählung

Schüleraktivitäten Individuelle Förderung
Sch. hören zu
visuelle Unterstützung durch Bilder
am OHP

Vorstellung von vier AnwohnerInnen samt „Kurzbiographie“

L-S- Gespräch über Gründe für
den Bau der Fabrik/ der
Schwimmhalle und vermutete
Entscheidungspräferenzen der
jeweiligen AnwohnerInnen

L-S- Gespräch

Lauflichtleiste,
Kopfschalter, evtl.
Nutzung des Powertalkers

(J. + ZDL in Physikraum
I. und A. Nebenraum treffende
Argumente auswählen)
I. und A. erhalten einen schriftlichen Arbeitsauftrag im Nebenraum, mündliche Erläuterung des
Arbeitsauftrags zu Beginn der
Arbeitsphase
Erläuterung der Arbeitsaufträge
für verbleibende Sch.:
Nach Verteilung der „AnwohnerInnen“ Gruppenbildung

Argumentskiste

Arbeitsphase

20
min

gegebenenfalls
Gesprächsstrukturierung durch L.

Eintragen der vermuteten Entscheidungspräferenz in
Finden von
AB
Gründen/ Argumenten
Eintragen in
AB, interne Klärung
in der Gruppe, wer
die Ergebnisse präsentiert

eine Argumentskiste mit zutreffenden
und nicht zutreffenden Argumenten
steht im Klassenraum bereit

Gestaltung eines
Plakates mit Arbeitsergebnissen I.,
A. mit ZDL
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Zeit

15
min

Anhang - Unterrichtsorganisation
Lernphasen/-angebote
Schüleraktivitäten Individuelle Förderung
Präsentationsphase
Rollenspiel: Präsentation der
vier Sch. präsentie- Moderation durch
Arbeitsergebnisse in der Rolle
ren als „Anwohner- L. als „Radiomodeder „AnwohnerInnen“
Innen“ ihre Stand- rator“
punkte

III

evtl. Reflexion der
Anwendung von
stilistisch angemessenen Satzanfängen durch einen
HS
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Unterrichtsorganisation vom 03.02.03
Zeit

5
min.

Lernphasen/-angebote

Schüleraktivitäten Individuelle Förderung

Einstieg
stummer Impuls
Tafelbild Frank
Anknüpfung an vorangegangene L.-S- Gespräch
Stunden
Erarbeitungsphase
Austeilen der Geschichte
SS. lesen still
L. S. Gespräch über Geschichte
Spontanäußerung der Sch.

10
min

Erläuterung des Arbeitsauftrages
Einteilung in Gruppen
Arbeitsphase
Sch. Gespräch in
L. verweist auf die Länge der
Kleingruppen
Arbeitszeit.
SS. bearbeiten AB (Was würdest
du an Franks Stelle tun?)

Nachfrage I.
Begriffsklärungen

Schwerpunkt personale Unterstützung bei I., F. und
C. J. durch L. und
Zdl.

L. verweist auf das Ende der Arbeitszeit
25-30 Präsentationsphase
min
Diskussion der Ergebnisse gemäß +1 Konvention
L. teilt Einzel AB „Was wäre das
beste, was Frank tun sollte“ aus

Diskussion im Plenum

ggf. Gesprächsstrukturierung
durch L.

Sch. bearbeiten AB
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V

Susanne hat ein Problem
Sie war mit Uli, ihrer besten Freundin, in ein Warenhaus gegangen, um Einkäufe zu machen.
Sie hatten sich verschiedene Kleider angeschaut. Da sah Uli eine Bluse, die ihr
sehr gefiel. Sie sagte zu Susanne, dass sie die Bluse anprobieren wollte.
Inzwischen schaute sich Susanne andere Sachen an. Als Uli aus der Umkleidekabine kommt, hat sie ihren Mantel an. Sie winkt Susanne kurz zu und sieht
dann kurz herunter auf die Bluse unter ihrem Mantel. Dann dreht sie sich um
und verlässt schnell das Geschäft.
Wenig später kommen der Detektiv des Geschäfts, ein Verkäufer und der Geschäftsleiter
auf Susanne zu und wollen ihre Tasche sehen.
Als sie sehen, dass Susanne nichts gestohlen hat, verlangen sie, dass sie sagt,
wer das andere Mädchens war.
Der Geschäftsführer sagt: “Sie hat eine wertvolle Bluse gestohlen. Du musst
uns den Namen nennen, sonst informieren wir die Polizei und deine Eltern. Du
kannst wegen Mithilfe bei einer kriminellen Tat auch bestraft werden.”
Susanne beschließt aber, ihre Freundin nicht zu verraten.
Was sollte Susanne tun? Begründe deine Antwort!
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VIII

Jürgens Problem
Jürgen und Sebastian sind gute Freunde. Sebastian wird „Kick“ genannt, weil er
andere oft tritt. Er ist auch oft mit anderen in Kämpfe verwickelt.
Aber mit Jürgen hat er nie Probleme gehabt. Auch Jürgen mag ihn. Sebastian
hat ihm schon oft gegen Stärkere beigestanden.
Eines Tages sieht Jürgen, wie Sebastian einen jüngeren Schüler aus einer anderen Schule verprügelt und erst aufhört, als der ihm seinen Geldbeutel gibt.
Sebastian rennt davon, bevor Jürgen etwas tun konnte.
Am nächsten Tag kommt die Polizei mit dem beraubten Jungen in die Schule.
Sie fragt, wer gesehen habe, wie der Junge verprügelt und beraubt wurde. Der
Junge entdeckt Jürgen.
Er deutet auf ihn und sagt, dass er Jürgen gesehen hat und Jürgen den Überfall
auch gesehen haben muss.
Der Polizist fordert Jürgen auf, den Namen des Täters zu nennen, sonst würde
er sich als Mitwisser strafbar machen.
Was sollte Jürgen tun? Begründe deine Antwort! (1-2 Sätze genügen!)
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Eine Hauptrolle für Lena

Eine Hauptrolle für Lena
Die Klasse 6 der Waldschule will ein
Theaterstück zu Weihnachten aufführen. Lena darf die Hauptrolle spielen.
Wochenlang probt die ganze Klasse für
die Aufführung. Nach der Generalprobe
ist Lena sehr glücklich. Sie kann den
Text wirklich gut.
Als sie nach Hause kommt, erzählt ihre
Mutter ganz aufgeregt, dass ihre Oma
in Süddeutschland schwer erkrankt ist.
Mutter und Vater wollen gleich losfahren, um die Oma zu besuchen.
Lena muss sich entscheiden, ob sie
mitfährt oder ob sie dableibt.
Denn niemand kann die Hauptrolle für
sie übernehmen.
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Anhang – „Eine Hauptrolle für Lena“ - Dilemmageschichte und Fragebogen

XII

Eine Hauptrolle für Lena (Fragebogen)

Finde heraus, wie sich Lena entscheidet

Schreibe Gründe dafür auf!

Wähle den wichtigsten Grund aus
und male das Feld mit Buntstift aus.
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Franks Geburtstag

Franks Geburtstag
Frank möchte am Sonnabend seinen Geburtstag feiern. Er spricht mit seinen Eltern
über die Einladungen. Seine Eltern sagen,
dass er alle Schüler aus seiner Klasse einladen soll.
Frank ist sich unsicher. Soll er wirklich Gregor
einladen, den alle ärgern, seitdem Sascha
damit angefangen hat.
Und wird Anja auch kommen? Sie ist ja immer
dabei, wenn es gegen Gregor geht.
Wie Frank Anja kennt, sagt sie: „Wenn du
den einlädst...“
Aber Frank hat gar nichts gegen Gregor.
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Fragebogen „Was würdest du an Franks Stelle tun?“

Was würdest du an Franks Stelle

Nenne Gründe!
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XV

Fragebogen: „Was ist das Beste, was Frank tun kann?“

Was ist das Beste, was Frank tun kann?

Nenne Gründe!
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