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Entwicklung und Sozialisation

Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit 

– Das Stufenmodell von Lawrence Kohlberg

Nach einer Idee von Dr. Pit Kapetanovic

Das Modell der kognitiven Entwicklung von Piaget erweiternd, entwarf der amerikanische Psycho-

loge Lawrence Kohlberg ein viel diskutiertes Stufenkonzept der moralischen Entwicklung. Die Ler-

nenden erhalten sowohl einen Einblick in dieses Konzept als auch in die Methoden der Ermittlung 

moralischer Urteilsfähigkeit. Sie erörtern unterschiedliche Handlungsoptionen in komplexen Situ-

ationen und entwickeln anschließend ähnliche Dilemma-Situationen selbst. Abschließend erfolgt 

eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit Kohlbergs.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  Jahrgangsstufen 11–13

Thematische Bereiche:  Entwicklungspsychologie, Stufen der Moralentwicklung, Dilem-

ma-Situationen

Kompetenzen:   zentrale Textaussagen in eigenen Worten wiedergeben, Fachbe-

griffe definieren, begründet Stellung nehmen

Methoden:   Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Dilemmadiskussion, Umfrage 

durchführen

Medien:  Theorietexte, Zeitungsartikel, Bilder, Dilemma-Geschichten

Fachübergreifend: Philosophie
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Kohlbergs Stufenmodell der Moralentwicklung

Fachliche Einordung

Kohlbergs Theorie der Moralbegründung wird bis heute rezipiert und diskutiert. Erstmals entwickel-

te er sie 1958. Bis zu seinem Tod 1987 hat er sie immer wieder überarbeitet und im Zuge dessen prä-

zisiert. Seine Kernpositionen blieben dabei immer gleich. Ausgehend von Piaget, der die Moralent-

wicklung von Kindern beim Befolgen von Regeln unter anderem während des Spielens beobachtete, 

intendierte Kohlberg ein Stufenmodell moralischer Entwicklung, das bis weit ins Erwachsenenalter 

reicht und universellen Anspruch erhebt.

Dabei geht Kohlberg davon aus, dass sich Moral rational entwickelt, sofern die Rahmenbedingun-

gen stimmen. Moralische Urteilsfähigkeit entwickelt sich also bestenfalls so wie unser logisches 

und mathematisches Wissen. Entscheidend für Kohlberg ist in der Moral jedoch der Übergang von 

der Fremd- zur Selbstbestimmung. Die höchste Stufe ist diejenige, bei der wir unsere moralischen 

Urteile aufgrund unserer eigenen Überzeugung, aufgrund selbst gesetzter Regeln fällen. Und diese 

Regeln haben immer den umfassenden Schutz der Menschenwürde zum Ziel.

Das Stufenmodell – Kernstück der Theorie Kohlbergs

Für Kohlberg entwickelt sich die Moral idealtypisch von der Fremd- zur Selbstbestimmung. Kern-

stück seiner Theorie ist das Stufenmodell. Vormoralisch ist die blinde Orientierung an unmittelbaren 

Autoritäten, wie wir sie bei Kleinkindern beobachten. Ein höheres Niveau stellt das ebenfalls noch 

blinde, aber schon mehr Einsicht voraussetzende Einhalten von Regeln dar. Erst im höheren Alter 

werden diese Regeln verinnerlicht, wird ihr Sinn verstanden. Wohl erst im Erwachsenenalter, wenn 

überhaupt, erreichen wir die höchste moralische Stufe. Erst dann vermögen wir ein Leben nach 

eigenen, vernünftigen, auf dem Gedanken der Menschenwürde basierenden Prinzipien zu führen. 

Dabei bildet die eigene Vernunft die höchste Instanz, an der wir uns orientieren, nicht mehr Regeln 

oder Gesetze. Die Nähe zu Kant ist evident.

Kohlbergs methodisches Vorgehen

Kohlberg arbeitete empirisch, geleitet von starken rationalen Vorannahmen. Die Ideen der Stufen-

folge, der weitestgehend linearen Entwicklung, der Parallele von logischer und moralischer Kogni-

tionsentwicklung, das normative Potenzial dieser Stufenfolge, der Grundsatz, Menschen mögen da-

nach streben, eine höhere moralische Stufe zu erreichen – all diese Grundannahmen seiner Theorie 

übernahm Kohlberg von Piaget.

Kohlbergs Leistung lag darin, dass er Jugendliche mit Dilemma-Situationen konfrontierte und 

ihre Antworten mithilfe standardisierter Fragebögen systematisch auswertete. Die berühmteste  

Dilemma-Situation ist das sogenannte Heinz-Dilemma. Heinz, der Protagonist der Geschichte, muss 

entscheiden, ob er eine für seine Frau lebenswichtige, aber für ihn unbezahlbare Medizin stehlen 

will. Die Urteile der Heranwachsenden und deren Motivationen kategorisierte Kohlberg im Zuge der 

Auswertung.

Was spricht für Kohlbergs Ansatz?

Kohlberg fand zahlreiche Anhänger. Er selbst war zeitlebens daran interessiert, seine Forschungen 

für die Schule nutzbar zu machen. Ein Dilemma, didaktisch geschickt eingesetzt, kann die Sicher-

heit einer moralischen Stufe zerstören und den Lernenden auf eine höhere Stufe vorbereiten. Die 

didaktischen Grundgedanken Kohlbergs wurden von Georg Lind zur „Konstanzer Methode“ weiter-

geführt. Diese beschreibt genau, wie man Dilemma-Situationen im Unterricht sinnvoll nutzen kann, 
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um die Lernenden zu höheren Stufen zu führen, auch wenn hier nicht alle Annahmen Kohlbergs 

geteilt werden.

Was spricht gegen Kohlbergs Ansatz?

Kohlbergs Theorie wurde immer wieder kritisiert. Man warf ihm vor, die Betonung des Individuums 

und dessen Selbstbestimmung sei auf einen westlich-liberalen Raum beschränkt und lasse sich 

nicht verallgemeinern. Ebenso wurde kritisiert, die Betonung des rationalen, regelgeleiteten Ele-

ments der Moral vergesse die Fürsorge- und Verantwortungsethik. Vor allem Carol Gilligan wies in 

einer berühmt gewordenen Studie darauf hin, dass damit der Ethik auch das „weibliche Element“ 

fehle und Jungen, die früher und konsequenter zum rationalen Denken erzogen wurden, in den 

Tests besser abschnitten. Fraglich ist darüber hinaus, wie es Kohlberg mit moralischen Gefühlen 

hält. Unterschätzt er nicht das Bedürfnis von Kleinkindern nach Zuwendung und deren Empathie-

fähigkeit?

Kritisiert wurde auch der Absolutheitsanspruch des Kohlberg’schen Modells: Warum soll die quasi 

kantische Idee der Menschenwürde an der Spitze der Ethik stehen? Ist die Arbeit mit fiktiven Dilem-

mata sinnvoll, die bestimmte Antworten vielleicht schon implizit vorgeben? Sagt die Herausbildung 

der Urteilsfähigkeit schon etwas über das moralische Handeln der Heranwachsenden aus, das ja 

stark vom Wissen über das, was „richtig“ und „falsch“ ist, abweichen kann?

Die Auseinandersetzung mit dem Kohlberg’schen Modell ermöglicht es, schnell und für die Ler-

nenden leicht verständlich zu den Grundfragen der philosophischen Ethik zu gelangen: Fragen der 

Moralbegründung, Fragen nach der Bedeutung moralischer Gefühle, Fragen nach der Lernbarkeit 

von Moral. Deshalb ist dieses Modell nicht nur als Basis für neue Unterrichtsmethoden interessant, 

sondern auch als Unterrichtsgegenstand selbst.

Didaktisch-methodisches Konzept

Lehrplanbezug der vorliegenden Einheit

Die vorliegende Unterrichtsreihe zu Kohlbergs Stufenmodell der Moralentwicklung lässt sich unter 

anderem dem Inhaltsfeld 3 „Entwicklung, Sozialisation und Erziehung“ des Kernlehrplans für die 

Sekundarstufe II im Fach Erziehungswissenschaft in Nordrhein-Westfalen zuordnen. Anhand von 

Kohlbergs Modell wird besonders die Interdependenz von Entwicklung, Sozialisation und Erziehung 

deutlich. Der besondere pädagogische Bezug zu schulischer Werteerziehung kann an dieser Stelle 

in den Fokus gerückt werden. Darüber hinaus ist das Thema „Entwicklung der moralischen Urteils-

fähigkeit nach L. Kohlberg“ verpflichtend für die Zentralabiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen für 

die Prüfungstermine 2023 und 2024 vorgeschrieben.

Didaktische und methodische Besonderheiten der vorliegenden Einheit

Vorrangiges Ziel dieser Einheit ist die Reflexion der eigenen Moralentwicklung. Die Lernenden füh-

ren sich im Zuge der Auseinandersetzung mit Kohlberg die Schritte ihrer eigenen Entwicklung vor 

Augen. Sie erkennen, dass sie das Ende des Weges noch nicht erreicht haben. Sie lernen, ihren 

Standpunkt innerhalb des Stufenmodells zu verorten.

Diese Reihe liefert zahlreiche Impulse in Form von Bildern, Zitaten sowie möglichen Begründungen, 

die in Diskussionen münden. Die Lernenden sind dazu aufgefordert, sich selbst einzubringen und 

die Materialien auf ihre eigene Lebenswelt zu beziehen. Auch lernen die Schülerinnen und Schüler 

in Ansätzen die Arbeitsweise von Psychologen kennen. Sie arbeiten mit der Dilemma-Methode und 

üben, eine Umfrage eigenständig zu konzipieren, durchzuführen und auszuwerten.
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Hinweise zu den Materialien

Ziel der Materialien von M 1 ist es, die Vormeinungen der Schülerinnen und Schüler mit der Theorie 

Kohlbergs zu konfrontieren. Moralvorstellungen entwickeln sich im Laufe des Lebens (M 1a). Der 

Einstieg über das Bild, welches den Lernenden vorgelegt oder auf dem Whiteboard präsentiert 

wird, führt direkt zum Thema der Unterrichtseinheit. Danach gefragt, was ihnen an der Darstellung 

merkwürdig vorkommt, erkennen die Lernenden meist schnell, dass die obere Sprechblase nicht zu 

einem kleinen Jungen passt. Im Fokus der nachfolgenden Stunden steht folglich die Frage nach der 

Moralentwicklung. Eine Diskussion rundet den Einstieg ab.

Die Beispiele aus der Lebenswelt der Lernenden verdeutlichen, dass den Jugendlichen die Idee einer 

moralischen Entwicklung nicht fremd ist. Sie könnten z. B. davon berichten, Geschwister früher 

grundlos beschuldigt zu haben, um selbst einer Bestrafung zu entgehen. Ein Verhalten, von dem 

sie sich heute distanzieren. Anhand solcher Beispiele kann im Plenum erörtert werden, wie sich die 

eigenen moralischen Kriterien im Laufe der Zeit entwickelt haben. Können andere von ähnlichen 

Erfahrungen berichten? Lässt sich die beobachtete Entwicklung folglich verallgemeinern?

In einer ersten, offenen Gesprächsrunde werden weitere mögliche Begründungen des Jungen, die 

Kekse nicht zu stehlen, gesammelt. Mithilfe von M 1b strukturieren die Lernenden anschließend ihre 

Vormeinungen. Zu zweit notieren sie ihre Ergebnisse untereinander an der Tafel, um einen direkten 

Vergleich der Arbeitsergebnisse zu ermöglichen. Zwar kommen die Lernenden erfahrungsgemäß 

zu unterschiedlichen Ergebnissen, in der Regel aber ist ein Trend erkennbar. Die Begründungen mit 

allgemeinerem Hintergrund (also B, D, F), denen klarere Regeln zugrunde liegen, sind eher älteren 

als jüngeren Personen zuordnen. Als Ergebnis dieser Arbeitsphase lässt sich festhalten: je älter die 

betreffende Person, desto

– a) wichtiger sind allgemeine Regeln bei der Begründung des eigenen Handelns.

– b) mehr wird auf Eigenverantwortung gesetzt.

– c) mehr wird die Gesellschaft/werden die Interessen anderer Menschen berücksichtigt.

Zu Beginn der Einheit diskutieren die Lernenden bei ihnen bereits vorhandene Vormeinungen: Wel-

che Vorstellungen wirken moralisch reif, welche nicht? Dieser Schritt versetzt sie anschließend in die 

Lage, Kohlbergs Schema einzuordnen und seine Bedeutung nachzuvollziehen (M 1c).

In einer umfangreichen Arbeitsphase, die eine Einzelstunde beanspruchen kann, vergleichen die 

Lernenden ihre Arbeitsergebnisse zu zweit mit dem tabellarisch dargestellten Stufenmodell Kohl-

bergs. Ziel des abschließenden Plenumsgespräches ist es, den Lernenden zu verdeutlichen, dass 

Kohlberg vor allem zwei Faktoren wichtig waren:

– 1. Das Einbeziehen des Wohlergehens immer größerer Gruppen in die eigene Entscheidung 

(vom Egoismus über die Familie, die Gesellschaft bis zur Menschheit).

– 2. Die wachsende Selbstbestimmung (Autonomie) des Einzelnen. Zuerst orientiert man sich in 

seinem Handeln an vorgegebenen Autoritäten, später folgt man Regeln und den Gesetzen der 

Gesellschaft. Erst auf der sechsten und letzten Stufe gibt sich der Handelnde eigene, vernünfti-

ge Gesetze.

Im Fokus von M 2 steht die vertiefende Auseinandersetzung mit der Arbeit Kohlbergs. Sie mündet 

in ganz konkrete Überlegungen, wie es gelingen kann, die eigene moralische Entwicklung voranzu-

treiben. Häufig zu hörende moralische Begründungsformeln werden von den Lernenden einzelnen 

Stufen des Kohlberg Modells zugeordnet (M 2a, M 2b und M 2c). Anhand eines Fallbeispiels voll-

ziehen sie eine moralische Entwicklung nach (M 2d). Abschließend erörtern die Lernenden, wie man 

diese Entwicklung für sich selbst einleiten bzw. beschleunigen kann (M 2e).

Das vorliegende Bild (M 2a) problematisiert die Erkenntnisse der vorhergehenden Stunde. Ein offen-

bar reflektierter, auf einer hohen moralischen Entwicklungsstufe argumentierender Mensch begeht 

M 1

M 2
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eine Tat, die wir moralisch dennoch nicht gutheißen. Wie kommt diese Diskrepanz zustande? Die 

Lernenden erkennen, dass Alter und Reflexion nicht allein entscheidend sind. Es müssen andere 

Aspekte hinzukommen, will man sich moralisch fortentwickeln.

M 2b dient noch einmal der Vertiefung und Veranschaulichung der Thesen Kohlbergs. Anhand eines 

konkreten Fallbeispiels wird gezeigt, wie Kinder auf der vormoralischen Stufe argumentieren. Der 

vorgestellte Fall ist so merkwürdig, dass er erfahrungsgemäß gut im Gedächtnis der Lernenden 

haften bleibt. Kohlberg berichtet von Kindern, welche moralisch gutes Verhalten bei Gleichaltrigen 

kritisieren, weil es bestraft und nicht belohnt wird. Hier wird deutlich, was in der vorhergehenden 

Stunde bereits angedacht wurde. Die Allgemeinheit von Regeln, die Eigenständigkeit von Beurtei-

lungen und das Interesse am Allgemeinwohl müssen sich im Laufe eines Lebens erst ausbilden. 

Anschließend wird die Schwierigkeit thematisiert, die moralischen Stufen mit verschiedenen Alters-

stufen zu koppeln.

M 2c fordert eine Anwendung des Kohlberg’schen Schemas. Welche Moralstufe versteckt sich hinter 

welcher der hier notierten Aussagen? Sinnvoll ist es, im Rahmen der Auswertungsphase die jewei-

ligen moralischen Stufen hinter dem zu erörternden Satzbeispiel an der Tafel zu notieren und bei 

Unterschieden in die Diskussion zu treten. Einige Sätze lassen sich eindeutig zuordnen, beispiels-

weise Satz 4. Zu welcher Stufe aber gehört Satz 5? Intuitiv erkennen die Lernenden, dass die hier 

argumentierende Person sich eher auf einer moralisch niedrigen Entwicklungsstufe befindet, weil 

sie weder Eigenverantwortung noch Interesse am Gemeinwohl einfordert.

Am Beispiel Martins (M 2d) lassen sich unterschiedliche moralische Entwicklungsstufen heraus-

arbeiten. Zugleich wird deutlich, wie schwer es ist, die jeweiligen Stufen nach Kohlberg auf ein 

konkretes Beispiel anzuwenden und diese sauber voneinander abzugrenzen. Im Falle Martins fällt 

die Einordnung schwer. Denn trotz der gewandelten Einstellung schimmert in seiner Argumentation 

noch immer ein wenig Egoismus durch. Die Zugehörigkeit zur rechtsradikalen Szene steht seiner 

Meinung nach der eigenen Karriere im Weg. Erfahrungsgemäß erkennen die Lernenden diesen Zwie-

spalt und ordnen Martin zwischen Stufe 2 und 3 ein.

Mit der letzten Aufgabe von M 2d und dem Übergang zu M 2e wird nun wieder der Bogen zur  

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler geschlagen: Wer oder was kann konkret dazu beitragen, 

dass ich eine höhere moralische Stufe erlange? Eine Musterlösung gibt es in diesem Falle nicht. Die 

Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten ist aber in sich wertvoll.

M 3 beleuchtet Kohlbergs methodisches Vorgehen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Dilem-

ma-Methode kennen. Zum Einstieg liest die Lehrkraft das Heinz-Dilemma (M 3a) vor. Das Beispiel 

ist packend, erfahrungsgemäß reagieren die Lernenden sofort. Intuitiv entscheiden sich die meisten 

dafür, das Medikament zu stehlen. Diese spontane Reaktion sollte jedoch hinterfragt werden. Sinn-

voll ist es dazu z. B., die Perspektive des Apothekers einzunehmen. Hat er sein Recht auf Eigentum 

verspielt, weil er zu viel Geld fordert? Deutlich sollte in diesem Kontext auch werden, dass dieser Fall 

nicht völlig konstruiert ist. Viele Medikamente sind so teuer, dass todkranke Menschen sie sich nicht 

leisten können. Ist es deshalb aber legitim, bei einer Pharmafirma einzubrechen?

Ratsam ist es, dieses Beispiel ausführlich durchzuspielen und die Ergebnisse für die einzelnen Stu-

fen gemeinsam an der Tafel zu sichern. Bemerkenswert dabei ist, dass die meisten Stufen beide 

Möglichkeiten zulassen: stehlen und nicht stehlen. Deutlich wird, dass es also gar nicht um das 

Resultat an sich geht, sondern um die Begründung der Handlung. Zum ersten Mal innerhalb dieser 

Einheit müssen die Lernenden nun nicht Begründungen zuordnen, sondern sie sind aufgefordert, 

zu den Stufen passende Begründungen zu formulieren. Das ist schwieriger, stellt aber für die ersten 

Stufen meist kein Problem dar. Die Begründungen der Stufen 5 und 6 indes vermögen nur leistungs-

stärkere Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten.

M 3
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Im zweiten Schritt wird die Geschichte Katharinas (M 3b) erörtert. Wie ausführlich dies geschehen 

soll, ist gemäß dem Leistungsstand der Lernenden zu entscheiden.

Am Ende der Stunde sollte der Sinn solcher Dilemma-Situationen diskutiert werden. Hätte Kohl-

berg anders vorgehen können, um zu seinen Ergebnissen zu gelangen? Wäre es effektiver gewesen, 

Kinder in konkreten Alltagssituationen zu beobachten und ihr Verhalten zu analysieren? Hätte er 

realitätsnähere Dilemmata in seinen Befragungen einsetzen sollen? Erfahrungsgemäß empfinden 

die Lernenden die Dilemma-Diskussion als spannend. Kinder im Alltag zu beobachten hingegen 

erachten sie häufig als problematisch. Gleichwohl sollte herausgearbeitet werden, dass Kinder in 

solchen rein schriftlichen oder sprachlichen Befragungen auch gerne das sagen, von dem sie glau-

ben, dass es von ihnen erwartet wird. Ob sie dann im Alltag später auch so handeln, steht nicht fest. 

Auch Kohlbergs Methode führt folglich nicht zu eindeutigen Ergebnissen.

Eine vergnügliche, halbmoralische Dilemma-Situation (M 4a) leitet die Sequenz ein. Sie stellt den 

Bezug zur letzten Sequenz her, indem sie die Idee des moralischen Dilemmas noch einmal in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Das dargestellte Dilemma hat eine andere Wertigkeit als die 

zuvor besprochenen. Denn nur bedingt handelt es sich hier um eine moralische Entscheidungssitu-

ation. Die Frage, was dann aber ein echtes moralisches Dilemma ausmacht, leitet zur Arbeitsphase 

über. Deutlich wird, dass im Falle eines moralischen Dilemmas beide Entscheidungsoptionen in 

etwa gleichwertig sein müssen. Im Fokus muss eine moralische Frage stehen und beide Entschei-

dungsmöglichkeiten müssen problematisch sein.

Der Text auf M 4b ergänzt die Diskussion um M 4a. Er dient den Lernenden zur Orientierung wäh-

rend der nachfolgenden Arbeitsphase, in der sie nun eigene Dilemmata kreieren.

Tipp zur Binnendifferenzierung:

Je nach Leistungsstand ist bei der eigenständigen Konzeption von Dilemma-Geschichten Hilfestel-

lung notwendig. Im Bedarfsfall können z. B. Themen vorgegeben werden:

– Welches Leben soll ich im Notfall retten: Mensch oder Tier?

– Darf ich meinen Freund verpetzen?

– Darf ich der Polizei verraten, wo das Diebesgut versteckt ist?

– Darf ich Insiderinformationen über den Ausgang eines Pferderennens weitergeben?

– Darf ich eine gefälschte Eintrittskarte verwenden?

– Was mache ich, wenn ich meinen Onkel bei einem Diebstahl erwische?

– Was tue ich als Ordner bei einem Konzert, wenn mein Freund keine Karte hat, aber gerne 

hineinmöchte?

Die zweite Erarbeitungsphase erfolgt in drei Schritten. Die selbst konzipierten Dilemmata werden 

zunächst zu zweit besprochen. Anschließend geben die Lernenden ihre Dilemma-Geschichten in 

der Klasse herum. Alle sind nun dazu aufgefordert, eine eigene Lösung zu konzipieren und diese 

in einem Satz zu begründen. Abschließend werden ausgewählte Geschichten und Lösungsansätze 

im Plenum gemeinsam besprochen. Diese können nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. 

Denkbar ist ebenso, die Lernenden gezielt zu fragen, welche Geschichte ihnen besonders ergiebig 

erscheint.

Tipp:

Erfahrungsgemäß eignen sich nicht alle schülerkonzipierten Dilemma-Geschichten dazu, im Sinne 

Kohlbergs ausgewertet zu werden. Deshalb ist es sinnvoll, vor der Diskussion im Plenum einen Blick 

auf die Geschichten zu werfen.

M 4
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Methodenhinweis – Wie gelingt eine Dilemma-Diskussion?

Nach Kohlberg ist die Dilemma-Diskussion ein erfolgversprechender und demokratischer Weg, hö-

here moralische Stufen zu erreichen. Seiner Überzeugung nach sollten die Lernenden nach Dar-

legung ihrer spontanen Überlegungen mit Überzeugungen einer höheren Moralstufe konfrontiert 

werden (+1 Stufe).

Da dies bei größeren, heterogenen Gruppen erfahrungsgemäß nicht praktikabel erscheint, hat sich 

in Deutschland die sogenannte „Konstanzer Methode“ durchgesetzt. Sie favorisiert ein offeneres 

Abwägen von Argumenten – unabhängig von der Stufenzugehörigkeit der Diskutierenden.

Hintergrundinformationen für die Lehrkraft zur Konstanzer Methode

Schematisch gliedert sich eine Diskussion nach der Konstanzer Methode in folgende Stufen:

– 1. Schritt: Ein Dilemma wird vorgestellt und als solches erkannt.

– 2. Schritt: Innerhalb der Klasse wird abgestimmt. Alle positionieren sich Pro: Heinz hätte das 

Medikament stehlen sollen. Oder Kontra: Heinz hätte das Medikament nicht stehlen dürfen. 

Anschließend werden die Lernenden entsprechend ihrer Entscheidung in zwei Gruppen ein-

geteilt. Es entsteht eine Pro- und eine Kontra-Gruppe.

– 3. Schritt: Die beiden Großgruppen untergliedern sich nochmals in kleinere Gruppen zu ma-

ximal vier Personen. Sie entwickeln Argumente für ihre Position und unterziehen diese einer 

Bewertung.

– 4. Schritt: Im Plenum erfolgt der gemeinsame Austausch. Beide Großgruppen stellen ihre Über-

zeugung kurz dar. Abwechselnd trägt dazu jeweils ein Schüler/eine Schülerin der „Pro“-Gruppe 

ein Argument vor und ruft einen Schüler/eine Schülerin der „Kontra“-Gruppe auf, ebenfalls ein 

Argument vorzubringen.

– 5. Schritt: Die Kleingruppen finden sich erneut zusammen. Im zweiten Schritt setzen sie sich 

nun mit den gegnerischen Argumenten auseinander und unterziehen diese einer Bewertung.

– 6. Schritt: Die beiden Großgruppen präsentieren im Plenum die ihrer Meinung nach besten 

Argumente der jeweils anderen Gruppe.

– 7. Schritt: Es kommt zu einer erneuten Abstimmung: Wie hätte die Person im zu erörternden 

Dilemma handeln sollen? Gibt es Unterschiede zur ersten Abstimmung?

– 8. Schritt: Im Rahmen einer abschließenden Reflexion überlegen die Lernenden, was sie über 

sich und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler gelernt haben.

Hinweis:

Eine genauere Anleitung zur Durchführung und einen Kommentar zu den einzelnen Schritten fin-

den Sie auf: https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-

philosophische-faecher/ethik/methodik-didaktik/methodik-ethik/dilemma-diskussion [zuletzt abge-

rufen am 16.09.2021].

Als Standardwerk gilt: Georg Lind: Moral ist lernbar. Oldenbourg Schulbuch Verlag, München 

2003/2009.

Anhand der Materialien von M 5 wird das bisher Erarbeitete reflektiert und einer abschließenden 

Kritik unterzogen (M 5a). Im Zuge dessen diskutieren die Lernenden gängige Vorwürfe gegenüber 

Kohlberg (M 5b).

Zu Beginn der Stunde wird den Lernenden ein Bild (M 5a) präsentiert, das indirekt Kritik an Kohlberg 

deutlich werden lässt. Die Schülerinnen und Schüler sind dazu aufgefordert, diese Kritik herauszu-

arbeiten. Das Bild spielt an auf die Diskrepanz zwischen Handeln und Denken. Handlungen sind 

auch von emotionalen Faktoren bestimmt, die im Schema Kohlbergs offenbar keinen Platz haben. 

M 5

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/ethik/methodik-didaktik/methodik-ethik/dilemma-diskussion
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/ethik/methodik-didaktik/methodik-ethik/dilemma-diskussion


F  Entwicklung und Sozialisation  Beitrag 23  Moralentwicklung nach Kohlberg 9 von 38

48 RAAbits Pädagogik/Psychologie Oktober 2021

©
 R

A
A

B
E 

20
21

Anschließend sind die Lernenden aufgefordert, weitere Kritikpunkte an Kohlberg zu benennen und 

zu erläutern.

Man kann nun die Lernenden eigene Kritikpunkte, positive wie negative, notieren lassen und zur 

Diskussion stellen. Wird Kohlberg zu Recht kritisiert? Beziehen sich die Kritikpunkte auf seine Me-

thode oder seine Ergebnisse? Diese Aufgabe ist für Schülerinnen und Schüler meist eher komplex. 

Deshalb können ergänzend weitere Kritikpunkte (M 5b) ausgeteilt werden. Sinnvoll ist es, diese 

Schritt für Schritt aufzudecken und gemeinsam zu besprechen.

Denkbar ist ebenso, die Aspekte vor der Diskussion zu kategorisieren: Äußerungen C und E etwa 

üben Kritik am gesamten Ansatz, allerdings aus unterschiedlicher Perspektive, Äußerungen D und 

G besagen, dass die Ergebnisse den Erfahrungen widersprechen, Hinweise A und F kritisieren die 

Rationalitätslastigkeit des Ansatzes.

Die Materialien in M 6 geben Anregungen dafür, wie die Schülerinnen und Schüler die Methode 

Kohlbergs selbst anwenden können (M 6a). Eine Umfrage zu erarbeiten, durchzuführen und auszu-

werten setzt ein hohes Maß an Aufwand und Zeit voraus. Normalerweise muss die Schulleitung die 

Durchführung der Umfrage vorab genehmigen. Anschließend bilden die Lernenden Gruppen zu drei, 

maximal vier Personen.

Was ist für die Umfrage vorzubereiten?

Vor Durchführung der Umfrage sind folgende Fragen zu klären:

– Wo finden wir Menschen verschiedener Altersstufen?

– Welche Altersstufen finden wir bei uns in der Schule?

– Dürfen wir die Umfrage auch vor der Grundschule durchführen?

– Ist es erlaubt, Passanten in der Fußgängerzone zu befragen?

Klemmbretter, Stifte etc. müssen vorab organisiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie oft der 

Fragebogen kopiert werden muss. Soll er noch modifiziert werden? Darüber sollten die Lernen-

den im Gruppengespräch, für das mindestens eine Stunde anzusetzen ist, selbst entscheiden, mit 

der Lehrkraft in beratender Funktion. Anschließend positionieren sich die Lernenden an strategisch 

wichtigen Punkten innerhalb der Stadt. Die Lehrkraft ist informiert über die genauen Positionen der 

jeweiligen Gruppen und geht/fährt kontrollierend von Gruppe zu Gruppe.

Wie gelingt die Auswertung der Umfrage?

Für die Auswertung der Umfrage ist mindestens eine Doppelstunde einzuplanen. Sie erfolgt sinn-

vollerweise nach Altersstufen. Dazu werden alle Zettel aus allen Gruppen zusammengelegt und 

nach dem Alter der Befragten sortiert. Je eine Gruppe ist für die Auswertung der Ergebnisse einer 

Altersstufe zuständig. Dabei kommt jeder Gruppe die interpretative Aufgabe zu, die Aussagen der 

Ausfüllenden bestimmten Moralstufen bei Kohlberg zuzuordnen. Hierbei muss die Lehrkraft die 

Gruppen gegebenenfalls unterstützen.

Tipps:

– Die spätere Zuordnung der Aussagen kann dadurch erleichtert werden, dass den Ausfüllenden 

vorgegebene Antworten zum Ankreuzen angeboten werden. Dies hat aber den Nachteil, dass 

sich die Ausfüllenden gegängelt fühlen könnten und – ohne groß nachzudenken – irgendetwas 

ankreuzen. Die genaue Vorgehensweise ist deshalb vorab gemeinsam im Kurs zu klären.

– Am Ende steht die prozentuale Häufigkeit, mit der die jeweilige Moralstufe innerhalb der 

Altersstufe „erreicht“ wurde. Damit dies gelingt, muss eine bestimmte Menge an Fragebögen 

je Altersstufe vorhanden sein, die aber auch nicht unrealistisch groß sein kann: 15 Fragebögen 

je Altersstufe wären gut.

M 6
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Wichtig ist dabei der Hinweis an die Lernenden, dass diese Anzahl niemals repräsentativ sein 

kann. Das Problem der Repräsentativität der Umfrage sollte im Unterricht gemeinsam thema-

tisiert werden: Was müsste man bei der Umfrage zusätzlich berücksichtigen? Soziale Herkunft, 

Beruf, Geschlecht, geografische Herkunft, Ausbildung etc. Das kann natürlich hier nicht ge-

leistet werden.

Tipp für den Online-Unterricht:

In Zeiten von Corona kann es sein, dass eine persönliche Befragung von Mitschülerinnen und Mit-

schülern bzw. Passanten nicht möglich ist. Dennoch könnte die Lerngruppe eine Umfrage erstellen 

und diese z. B. über GoogleForms zur Verfügung stellen. Das Tool ist kostenlos und lässt sich relativ 

einfach bedienen: https://www.google.com/forms/about/#start [zuletzt abgerufen am 16.09.2021].

Der Vorschlag für eine Lernerfolgskontrolle (M 7a) lädt die Schülerinnen und Schüler dazu ein, sich 

mit einem weiteren Dilemma auseinander zu setzen und die Kohlberg-Stufen darauf anzuwenden. 

Abschließend erfolgt eine Beurteilung von Kohlbergs Modell der Moralstufen.

Ergänzende Materialien

	 Becker, Günter: Kohlberg und seine Kritiker: Die Aktualität von Kohlbergs Moralpsychologie. VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011.

Diese wissenschaftliche Studie ordnet die Position Kohlbergs in die verschiedenen entwicklungs-

psychologischen Strömungen der Gegenwart ein. 

	 Edelstein, Wolfgang; Oser, Fritz; Schuster, Peter (Hrsg.): „Moralische Erziehung in der Schule: 

Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2001.

In diesem Sammelband finden sich zahlreiche fachlich versierte, aber lesbare Aufsätze, die sich 

mit der Anwendbarkeit der Kohlberg’schen Theorie für den Unterricht auseinandersetzen sowie 

ein Aufsatz von Kohlberg selbst zur Rolle des Umfeldes für die Moralentwicklung.

	 Garz, Detlev: Lawrence Kohlberg zur Einführung. Junius Verlag, Hamburg 1996.

Diese solide, gut lesbare Einführung in die Theorie Kohlbergs und deren wissenschaftlichen 

Kontext wurde von einem Schüler Kohlbergs geschrieben.

	 Gilligan, Carol: Die andere Stimme: Lebenskonflikte und Moral der Frau. Piper Verlag, München 

1984.

Auf Gilligans berühmte Kritik, Kohlbergs Theorie sei zu stark an den anerzogenen kognitiven 

Schemata von Jungs orientiert, wurde in dieser Reihe nur ganz am Rande eingegangen. Lesbar 

und anregend ist sie in jedem Fall.

	 Lind, Georg: Moral ist lehrbar: Handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer 

Bildung. Oldenbourg Verlag, München 2009.

Dies ist das Standardwerk, wenn es um Dilemma-Diskussionen und die Anwendung der Theo-

rien der Moralentwicklung für den Unterricht geht.

	 Cohen, Martin: 99 moralische Zwickmühlen: Eine unterhaltsame Einführung in die Philosophie 

des richtigen Handelns. Piper Verlag, München 2007.

Dieses Buch versammelt zahlreiche moralische Dilemma-Situationen mit unterschiedlichem 

Schwierigkeitsgrad und teilweise sehr differenzierten, aber einfach nachvollziehbaren „Auflö-

sungen“.

	 Erlinger, Rainer: Gewissensbisse. 111 Antworten auf moralische Fragen des Alltags, Fischer Ver-

lag, Frankfurt am Main 2011.

Dieses und die anderen Bücher des bekannten Publizisten der „Gewissensfrage“ stellen alltäg-

liche Dilemma-Situationen vor und geben philosophisch fundierte Ratschläge.

M 7



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/78328-entwicklung-der-moralischen-urteilsfaehigkeit

