
Werte- und
Moralerziehung 
in berufsbildenden
Schulen

Sigrid Lüdecke-Plümer
Oberstudienrätin an der Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule in Mainz und 
Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik an der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz

ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend von der Notwendigkeit einer Werte- und Moralerziehung sind mora-
lische (Urteils-)Kompetenz bzw. die Struktur und Entwicklung des moralischen
Urteilsvermögens auch im berufsbildenden Schulwesen nicht zu vernachlässigen.
Als Grundlage dafür wird die Theorie der moralischen Entwicklung von Law-
rence Kohlberg in ihren Grundzügen dargestellt, bevor empirische Ergebnisse Aus-
sagen zum Stand moralischer Urteilskompetenz bei kaufmännischen Auszubil-
denden erlauben. Bei der Förderung der moralischen Urteilskompetenz ist das
Augenmerk insbesondere auf bestimmte Entwicklungsbedingungen zu richten: er-
fahrene Wertschätzung, wahrgenommene Konflikte, Kommunikationsmöglichkei-
ten, Kooperationserfahrung, Verantwortung und Handlungschancen. Aufgrund der
für die moralische Atmosphäre in privaten und beruflichen Handlungsfeldern vor-
liegenden empirischen Ergebnisse lassen sich Hinweise auf eine förderliche Aus-
gestaltung von Bedingungen in berufsbildenden Schulen ableiten, die der Ent-
wicklung von Wertorientierungen und moralischer Reflexionsfähigkeit förderlich
sind. 

Zur Notwendigkeit von Werte- und 
Moralerziehung

Dem Auszubildenden Valentin wird von seinem Chef eine Prämie in Höhe
von 150 Euro geboten, wenn er einem Kunden eine bestimmte „Ladenhü-
ter“-Waschmaschine verkauft. Der Auszubildende weiß, dass diese
Waschmaschine unter Umweltgesichtspunkten wegen ihres hohen Strom-
und Wasserverbrauchs nicht mehr verkauft werden sollte. Andererseits reizt
ihn die Prämie enorm, denn er spart schon seit geraumer Zeit für eine Rei-
se zu seinen Freunden in Amerika, die er sich dann endlich leisten könn-
te. Was soll Valentin tun?
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In einem solchen oder ähnlichen Konflikt interessiert nicht nur die Ent-
scheidung, etwas zu tun oder zu unterlassen, sondern vor allem die Be-
gründung dieser Entscheidung, bei der Wertorientierungen und morali-
schen Grundhaltungen eine große Bedeutung zukommt. Sie prägen über-
all im täglichen Leben das menschliche Miteinander und soziale Zu-
sammenleben. Im Kontext des privaten und des gesellschaftlich-politischen,
also auch des schulischen und beruflichen Handelns stellt die moralische
(Urteils-)Kompetenz eine bedeutsame Komponente für die Verhaltens-
genese und -steuerung dar. Deshalb muss auch im berufserzieherischen
Kontext ein besonderes Augenmerk auf Werte und deren Wandel sowie
die Struktur, den Stand und die Entwicklung des moralischen Urteilsver-
mögens gelegt werden. Internalisierte Werte sind relativ stabile erworbe-
ne Dispositionen, wirken als innere Steuerungsgrößen verhaltensbestim-
mend und -regulierend, führen zu selektiven Wahrnehmungen und be-
einflussen (berufliche) Entscheidungsprozesse. Ziele, Werte und Motive
sind im Zeitablauf aber auch Veränderungen unterworfen. Kritische Re-
flexion der überlieferten Werthaltungen im Zeitalter einer fortschreitenden
Technisierung und Spezialisierung sowie geänderte Umwelt- und Sozia-
lisationsbedingungen finden ihren Ausdruck in sich verändernden Wert-
strukturen und Einstellungen, insbesondere bei Jugendlichen. Ein solcher
genereller gesellschaftlicher Werte- und Verhaltenswandel kann sich
z. B. von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Individualismus, Hedonismus
oder Selbstentfaltungswerten vollziehen (Inglehart, 1977). In diesem Fall
verlieren die so genannten Sekundärtugenden, wie Ordnung, Fleiß, Pünkt-
lichkeit und Sauberkeit, an Bedeutung, während Werte wie Freiheit, Selbst-
verwirklichung und Selbstständigkeit an Gewicht gewinnen. Sich wandeln-
de Werte rufen nicht nur Generationskonflikte hervor, sondern können auch
zu sinkender Verhaltenssicherheit und wachsender Orientierungsunsicher-
heit führen.

In den deutschen Schulgesetzen sind der Bildungs- und der Erziehungs-
auftrag verankert, womit nicht nur Qualifikation und fachliches Wissen, son-
dern auch Orientierungsfähigkeit, Identitätsfindung und das Ausbilden ei-
nes niveauvollen Wertesystems als (förderungs-)notwendig erachtet wer-
den. Dieser Bildungs- und Erziehungsauftrag umschließt somit auch Auf-
gaben der Moralerziehung (z. B. Verantwortungsübernahme für Mitmen-
schen, Entwicklung einer hohen moralischen Sensibilität, Verbesserung des
moralischen Reflexions- und Argumentationsvermögens), die allerdings scharf
umgrenzt und deren Ziele präzise gefasst sein müssten. Angesichts einer
ständigen Begegnung mit Werten und moralischen Themen/Situationen
(z. B. im sozialen Bereich, Umweltverschmutzung, Wirtschaftskriminalität,
Steuerhinterziehung, Verhalten von öffentlichen Personen etc.) ist die mo-
ralische (Urteils-)Kompetenz bzw. die Struktur und Entwicklung des mora-
lischen Urteilsvermögens auch in den Fokus der (berufs-)schulischen Ar-
beit zu rücken. Als eine Grundlage kann die Theorie der moralischen Ent-
wicklung von Lawrence Kohlberg angesehen werden, die zunächst im fol-
genden Kapitel vorgestellt wird.
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Die Theorie der moralischen Entwicklung 
nach Lawrence Kohlberg

Das von Kohlberg vorgeschlagene Modell der Entwicklung moralischer
Urteilskompetenz geht von folgenden Grundannahmen aus: Alle Menschen
verfügen über eine kognitive Instanz „moralische Reflexion“. Sie unterliegt
einem Wandel, der in Stufen oder Schüben erfolgt. 
• Diese Stufen, so Kohlberg (1978, S. 110; vgl. auch Piaget, Inhelder, 1979,

S. 113f.), sind „strukturierte Ganzheiten“, d. h., das Individuum gibt kon-
sistente, also über alle Situationen hinweg der jeweils erreichten Stu-
fe entsprechende moralrelevante Urteile ab. Diese Stufen unterschei-
den sich strukturell; je höher die Stufe, desto differenzierter die Denk-
muster.

• Sie werden in „invarianter Sequenz“ aufsteigend durchlaufen. Die Ent-
wicklung ist unumkehrbar. Es gibt keine Regressionen und kein Über-
springen einer Stufe.

• Die Stufen sind „hierarchische Integrationen“, d. h., die Denkelemen-
te einer niedrigeren Stufe werden auf der nächst höheren integriert, neu
formuliert und differenziert. Argumente einer niedrigeren als der bereits
erreichten Stufe werden zwar noch verstanden, aber prinzipiell abge-
lehnt.

• Ein Stufenübergang wird ausgelöst durch kognitive Dissonanzen. Sie
werden hervorgerufen durch moralische Konflikte. Man erlebt, dass das
Problem mit den bisher angewandten Urteilen nicht mehr angemessen
bzw. befriedigend gelöst werden kann.

• Schließlich postuliert Kohlberg für die moralische Entwicklung eine inter-
kulturelle Gleichförmigkeit. Demnach verläuft die Entwicklung der mo-
ralischen Urteilsfähigkeit – unabhängig von Nationalität, Kultur, Geschlecht
– bei allen Menschen in gleicher Weise.

Kohlberg unterscheidet drei Ebenen des moralischen Urteils mit jeweils
zwei Stufen. Diese sechs Stufen sind keine Kategorien des Charakters ei-
nes Menschen, sondern Ausdruck eines Gerechtigkeitsverständnisses (Kurz-
charakterisierung der Stufen siehe Abbildung 1).
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Stufe 1 ist die Stufe der heteronomen Moral, die etwa im Alter von drei
bis fünf Jahren erreicht wird und bei der das eigene Wohlergehen im Vorder-
grund steht. Orientierungskriterien sind Strafe und Gehorsam. Gerechtfer-
tigt ist, was Freude macht und Schmerz vermeidet bzw. was Belohnung ver-
schafft und Strafe abwendet. Die Kinder erklären den Führungsanspruch
der Eltern für rechtmäßig und unterwerfen sich dem Urteil der Erwachse-
nen. Ungefähr im 7./8. Lebensjahr wird die Stufe 2 erreicht. Hier herrschen
Individualismus und ein Zweck-Mittel-Denken vor, das durch Austausch-
gerechtigkeit geprägt ist. Es ist eine Moral des Zweckdenkens: Was kommt
für mich dabei raus? Es werden zwar die Interessen des Anderen gese-
hen, aber der eigene Vorteil geht immer vor. Gegenseitigkeit und Fairness
sind Kriterium des moralisch Richtigen. Dies kommt auch in verschiedenen
Redewendungen zum Ausdruck: „Eine Hand wäscht die andere.“, „Auge
um Auge, Zahn um Zahn!“

Gegenüber der präkonventionellen Ebene mit egozentrischem Denken
(Stufe 1 und 2) wird auf der nun folgenden konventionellen Ebene die Per-
spektive der Sozietät eingenommen, die die Eingebundenheit in Bezugs-
gruppen oder das konkrete gesellschaftliche System, in dem man lebt, in
den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Auf Stufe 3 orientiert man sich an
zwischenmenschlicher Übereinstimmung, wobei es um wechselseitige (Rol-
len-)Erwartungen und Beziehungen geht. Stufe-3-Denken ist in erster Li-
nie Gruppendenken. Man orientiert sich an den Standpunkten seiner kon-
kreten Bezugsgruppen (z. B. Familie, Freunde, Kollegen). Das konkrete ge-
sellschaftliche System, in dem man lebt, rückt auf der Stufe 4 in den Mittel-
punkt des Denkens. Die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung wird als
moralische Pflicht angesehen. Man orientiert sich an Gesetz, Recht und Ord-
nung. Konkrete Verhaltensweisen werden unter der Fragestellung beurteilt:
„Was wäre, wenn das jeder täte?“ Hier wird eine gesellschaftliche Perspek-
tive eingenommen, indem stets die Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft gesehen wird.
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Abbildung 1: Kurzbeschreibung der Stufen des moralischen Urteils 
(nach Kohlberg, 1978, S. 107 ff.; siehe auch Oser, 
Althof, 1992)

Präkonventionelle
Ebene

Stufe
1

Urteil nach Gesichtspunkten von Lohn und Strafe und un-
ter dem Aspekt physischer Bedrohung

Stufe
2

Urteil nach dem Schema „Jedem das Seine“, „Wie du mir,
so ich dir.“ Austauschansicht

Konventionelle
Ebene

Stufe
3

Urteil nach dem Prinzip der Goldenen Regel: „Was du nicht
willst, dass man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu!“

Stufe
4

Urteil nach Gesetz und Ordnung: Einhaltung gesellschaft-
licher Rechte und Pflichten; Gleichheitsgrundsatz

Postkonventionelle
Ebene

Stufe
5

Stufe des Sozialvertragsgedankens, Wahrung fundamen-
taler Rechte

Stufe
6

Stufe der universalen ethischen Prinzipien, Kategori-
scher Imperativ
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Auf der sich anschließenden postkonventionellen Ebene ist die sozio-
zentrische Orientierung der Stufen 3 und 4 überwunden. Es geht nicht mehr
um die Eingebundenheit in Bezugsgruppen oder das konkrete gesellschaft-
liche System, sondern um die Verfolgung von allgemein gültigen und an-
erkannten Werten und Prinzipien. Stufe 5 ist die Stufe des prinzipiengelei-
teten moralischen Denkens. Sie impliziert universelle Leitlinien, die bei mo-
ralischen Entscheidungen zum Nutzen für die gesamte Weltgesellschaft zur
Anwendung kommen. Argumentationen auf der Stufe 6 beziehen sich auf
die Menschheit und das Menschsein überhaupt. Es besteht eine Orientie-
rung an universellen ethischen Prinzipien, z. B. dem Kategorischen Impe-
rativ. 

Auf welcher Urteilsstufe angehende Kaufleute denken, argumentieren
und ggf. auch handeln, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

Zum Stand moralischer Urteilskompetenz 
bei kaufmännischen Auszubildenden

Die Untersuchungen zum Stand der moralischen Urteilskompetenz (1)
wurden bei Auszubildenden in der Versicherungsbranche (2) an einer kauf-
männischen Berufsschule in Mainz durchgeführt (vgl. Beck et al., 1996).
Sie erfolgten anhand von Fragebogen zu sozialen Problemen in den Le-
bensbereichen Familie, Freundeskreis und Beruf. (3) 

Eine von Kohlberg stammende Konfliktgeschichte, das so genannte
Heinz-Dilemma, wurde als Messinstrument für den familiären Bereich ein-
gesetzt und diente für den Vergleich zum einen mit anderen Moralstudien
und zum anderen mit den Dilemmata für die anderen Lebensbereiche: Soll
Heinz, um das Leben seiner todkranken Frau zu retten, in eine Apotheke
einbrechen und ein neu entwickeltes Medikament stehlen, das er aufgrund
des hohen Preises nicht bezahlen kann? Der Proband musste zunächst ent-
scheiden, was Heinz tun soll und seine Entscheidung anschließend begrün-
den. Das galt auch für die anschließenden Fallabwandlungen, nach denen
Heinz seine Frau nicht mehr liebt oder es an deren Stelle um einen Frem-
den geht.

(1) Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Schwerpunktpro-
gramms „Lehr-Lern-Prozesse in der kaufmännischen Erstausbildung“ (Az.: Be 1077/5).

(2) Versicherungskaufleute werden in Deutschland im dualen System der beruflichen Bildung
ausgebildet, d. h., sie gehen wöchentlich 3 1/2 Tage in den Betrieb und 1 1/2 Tage in die Be-
rufsschule. Die Betriebe weisen unterschiedliche Größen auf, von kleineren Versicherungs-
agenturen bis zu großen Versicherungskonzernen. Je nach Vorbildung der Auszubildenden
beträgt die Ausbildungszeit zwischen zwei und drei Jahren. Sie endet mit einer Abschluss-
prüfung vor der Industrie- und Handelskammer.

(3) Die Stichprobe umfasst insgesamt 140 Auszubildende der Versicherungsbranche, die ihre
Ausbildung zwischen 1992 und 1997 begonnen haben und zumeist ein Alter zwischen 17
und 21 Jahren aufwiesen. Diese Auszubildenden wurden z. T. im Jahresabstand hinsicht-
lich des moralischen Urteilsvermögens und der moralrelevanten Entwicklungsbedingungen
befragt. Die Gesamtzahlen schwanken über die Dilemmata, da nicht alle Befragten jedes Di-
lemma bearbeitet bzw. ausreichende, auswertbare Antworten gegeben haben.
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Für den Freundeskreis und das Berufsleben – und hier getrennt nach
betrieblichen Innen- und Außenbeziehungen – wurden weitere Dilemma-
ta konstruiert. Für den Freundeskreis bestand der Testkonflikt darin, ob Eber-
hard dem ebenfalls 17-jährigen Florian beim Geldstehlen aus der Verwal-
tungskasse ihres Waisenhauses helfen soll, damit sich dieser der dort herr-
schenden Strenge und Bevormundung entziehen und sein Leben von nun
an selbst bestimmen kann.

Im Bereich der innerbetrieblichen Beziehungen stand der Angestellte
Holm vor dem Problem, ob er auf Bitten seines Chefs ausnahmsweise die
Umsatzstatistik fälschen soll, um diesem mit der erhöhten Provision aus ei-
ner privaten finanziellen Misere zu helfen. Bei den betrieblichen Außenbe-
ziehungen schließlich erfuhr der Versicherungsangestellte Weber zufällig,
dass ein an einem Infarkt verstorbener Versicherungsnehmer schon vor Ver-
tragsabschluss herzkrank war; soll er diese Information verschweigen und
die Versicherungssumme auszahlen oder nicht?

Bei den Antworten der Befragten sind für die Urteilsdiagnose weniger
die Entscheidungen für oder gegen eine Handlung von Bedeutung, son-
dern vielmehr die Begründungen, die die jeweilige Entscheidung aus der
Sicht der Befragten rechtfertigen. Wichtig für eine Stufenzuordnung der Ar-
gumentationen sind die inhaltlichen Elemente und die soziale Perspekti-
ve, aus der heraus geurteilt wird. Der ermittelte Stand der moralischen Ur-
teilskompetenz für die verschiedenen Lebensbereiche ist der Abbildung 2
zu entnehmen:

Ein Blick auf die Stufenzuordnungen zeigt, dass bei Konflikten im Fa-
milien- und Freundeskreis die Entscheidungen vorwiegend auf dem sozio-
zentrischen Niveau der Stufe 3 begründet werden. Dieses nach Kohlberg
theoriekonforme Ergebnis (vgl. Colby, Kohlberg, 1987, S. 101) beinhaltet
Aussagen über Erwartungen von Familienmitgliedern und Freunden sowie
Verpflichtungs- und Sollensüberlegungen ihnen gegenüber, die von den Pro-
banden als ausschlaggebend angesehen werden. Fünf Probanden argu-
mentieren beim Familienproblem sogar schon auf Stufe 5; sie denken über
den Sinn von Gesetzen nach oder stellen die Menschenrechte in den Mittel-
punkt ihrer Überlegungen.
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Konfliktbereich Stufen des moralischen Urteils  (nach Kohlberg; vgl. Abbildung 1)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

privater
Bereich

Familie 17 49 136 1 5 -

Freunde 23 48 56 2 - -

beruf-
licher

Bereich

Betrieb
innen

71 92 56 - - -

Betrieb
außen

34 73 94 4 - -

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der Probanden-Antworten über 
die Stufen des moralischen Urteils im privaten und 
beruflichen Bereich
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In Bezug auf die konfliktären innerbetrieblichen Beziehungen sind die
Urteilsbegründungen der Probanden vorwiegend der Stufe 2 zuzuordnen.
Hier herrscht das für diese Stufe charakteristische konkret-individualistische
und auf Austauschgerechtigkeit bedachte Denken vor; persönliche Vor- und
Nachteile werden abgewogen; die Inkaufnahme einer negativen Konsequenz
wird abgelehnt. Ein Viertel der Antworten sind der Stufe 3 zuordenbar, wo-
bei beispielsweise die Erwartungen der Kollegen oder Verpflichtungsgefüh-
le ihnen bzw. dem Unternehmen gegenüber eine Rolle spielen. Auf dieser
Stufe argumentiert auch fast die Hälfte der Probanden beim Dilemma, das
die betrieblichen Außenbeziehungen (Sachbearbeiter – Kunde) thematisiert;
hier dominieren die sozialen Beziehungen und der Wunsch zu helfen.

Vergleicht man die Ergebnisse für den privaten und den beruflichen Be-
reich miteinander, kann man durchschnittlich höhere Stufenzuordnungen
in der Privatsphäre konstatieren. Im privaten Umfeld wird vornehmlich von
soziozentrischen Urteilsbegründungen Gebrauch gemacht; das soziale Um-
feld und die Erwartungen der anderen Gruppenmitglieder spielen bei der
Argumentation eine zentrale Rolle. Im Gegensatz dazu reflektiert die Mehr-
heit der Probanden ihre Entscheidungen, die sie bei Problemen in der Ar-
beitssphäre treffen würden, unter egozentrischen Gesichtspunkten; mög-
liche Konsequenzen ihres Handelns auf die eigenen Bedürfnisse sind da-
bei bestimmend für das moralische Urteil.

Welche Möglichkeiten es gibt, die moralische Entwicklung zu fördern,
darauf soll im nächsten Kapitel eingegangen werden.

Förderung der moralischen 
Kompetenzentwicklung

Obwohl bisher wenig über den genauen Übergang von einer Stufe zur
nächst höheren bekannt ist, stellt sich die Frage, wie eine Lehrkraft die mo-
ralische Entwicklung anstoßen kann. Zweifellos wird sie durch externe Fak-
toren gefördert oder gehemmt. Während für Kohlberg (1976) vor allem Ge-
legenheiten zur Rollen- und Perspektivenübernahme sowie die Konfron-
tation mit sozial-moralischen Konflikten von Bedeutung sind, bestimmen
neben absichtsvollen erzieherischen Einwirkungen insbesondere die all-
täglichen Lebensumstände den Entwicklungsprozess der moralischen Ur-
teilskompetenz. Die dazu von Lempert als moralentwicklungsrelevant iden-
tifizierten Entwicklungsbedingungen (vgl. Hoff, Lempert, Lappe, 1991) wer-
den im Folgenden erläutert (zusammenfassender Überblick siehe Abbil-
dung 3):
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Mit der Wertschätzung, die jemandem entgegengebracht oder entzo-
gen wird, ist die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen ange-
sprochen. Hierunter fallen Achtung, Wärme, Rücksichtnahme versus Miss-
achtung, Kälte, Härte; sie beeinflussen die Entwicklung von Selbstwertge-
fühl und Selbstbewusstsein. Dabei ist insbesondere vorgeschossenes Ver-
trauen für eine moralische Höherentwicklung maßgeblich (Lempert, 1993,
S. 10-13). Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Unterscheidung,
ob man als ganze Person („Wertschätzung als Persönlichkeit“) oder nur auf-
grund bestimmter Leistungen („Wertschätzung als Fachmann bzw. Rollen-
träger“) akzeptiert wird; ersteres ist für den Übergang zum postkonventio-
nellen, letzteres für den Übergang zum konventionellen Niveau bedeutsam
(ebd., S. 4).

Bei der Konfliktaustragung geht es um die offene Konfrontation von un-
verträglichen Orientierungen interagierender Personen. Es können wider-
streitende Interessen, Normen und/oder Wertvorstellungen auftreten. Für
die Entwicklung von moralischem Problembewusstsein sind die Auftretens-
häufigkeit und die Art der Konfliktaustragung (ob offen oder verdeckt) bzw.
der Verbalisierungsgrad (von manifest bis latent) von Bedeutung.

Kommunikationsmöglichkeiten bestehen im Austausch von moralrele-
vanten Informationen, Meinungen, Behauptungen, Argumenten etc. Kom-
munikative Kompetenz kann in eher zwangloser Atmosphäre erworben wer-
den, in der offen und sanktionsfrei grundsätzlich alle Themen zur Sprache
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Abbildung 3: Soziobiografische Entwicklungsbedingungen der moralischen Urteilskompetenz 
(nach Lempert)

Bedingung Erläuterung Unterbedingung Ausprägung

erfahrene Wert-
schätzung

Qualität der zwischen-
menschlichen Beziehungen,
emotionale Zuwendung und
soziale Anerkennung

als Persönlichkeit; 
als Rollenträger

erfahren –
entzogen

wahrgenommene
Konflikte

Konfrontation mit gegensätz-
lichen Orientierungen intera-
gierender Personen (Perso-
nengruppen)

Interesse vs. Interesse
oder Interesse vs. Wert
oder Wert vs. Wert

offen – verdeckt 

manifest– latent

Kommunikations-
möglichkeiten

Austausch von Meinungen,
Behauptungen, Argumenten

zwanglos – 
restringiert

Kooperations-
erfahrung

Art der Beziehungsmuster
bei Entscheidungen

partizipativ -
direktiv

Verantwortung

wahrgenommene 
Zuweisung und
Zurechnung von 
Verantwortung

adäquat

inadäquat
überfordernd
oder unterfordernd

Handlungschancen
wahrgenommene Hand-
lungsspielräume bzw. 
Restriktionen

adäquat

inadäquat
überfordernd
oder unterfordernd
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gebracht werden können. Eingeschränkte Kommunikation hingegen lässt
nur einen engen Bereich von (meist sozial erwünschten) Meinungsäuße-
rungen zu und ist daher nicht entwicklungsförderlich.

In engem Zusammenhang mit der Form der Kommunikationsbeteiligung
steht die Kooperationsweise. Moralsozialisatorisch relevant ist hierbei, ob
die Zusammenarbeit zwischen Personen partizipativ oder direktiv geartet
ist. Partizipation bedeutet gleichberechtigte Teamarbeit und Eingebunden-
sein in Entscheidungsprozesse. Im Gegensatz dazu sind bei direktiven bzw.
subordinativen Beziehungsmustern die Entscheidungen nicht zu beeinflus-
sen; man muss sich eher unterordnen und hat Weisungen auszuführen.

Unter Verantwortungsübernahme wird die als adäquat oder inadäquat
wahrgenommene Zuweisung und Zurechnung von Verantwortung verstan-
den, die das Verantwortungsgefühl und damit die moralische Kompetenz
beeinflusst. Fähigkeitsangemessene Anforderungen werden als förderlich
angesehen, Über- oder Unterforderung und Unklarheit hinsichtlich der ge-
stellten Anforderungen dagegen als die moralische Entwicklung behindernd.

Handlungschancen stehen in engem Zusammenhang mit der Koope-
ration und der Verantwortungszuweisung. Handlungsspielräume lassen die
Verwirklichung eigener Vorstellungen und Wünsche zu; man kann eigene
Ideen gestaltend umsetzen. Im Kontrast dazu stehen Restriktionen, denen
das private oder berufliche Handeln unterworfen ist.

In den ebenfalls bei den angehenden Versicherungskaufleuten einge-
setzten Fragebogen und durchgeführten Interviews (vgl. Beck et al., 1998)
wurden im Wesentlichen pro Entwicklungsbedingung in jedem Lebensbe-
reich (Familie, Freundeskreis, Betrieb und Berufsschule) zwei Informatio-
nen von jedem Probanden erhoben: 1. die persönliche Empfindung über
die Ausprägung und 2. dazu jeweils die persönlichen Wichtigkeitseinschät-
zungen. Durch eine Kombination dieser Daten kann für jede Bedingung ein
Messwert (Veränderungswahrscheinlichkeit für die moralische Urteilskom-
petenz) errechnet werden, der von -1 (stark herabziehend, Regressions-
tendenzen) über 0 (stabilisierend) bis +1 (sehr förderlich) verläuft; der Ein-
fachheit halber wird in der Abbildung 4 lediglich nach „-“ (ungünstig), „0“ (sta-
bilisierend) und „+“ (förderlich) unterschieden. Zunächst wird der Frage nach-
gegangen, ob in den verschiedenen Lebensbereichen der Auszubildenden
unterschiedliche Bedingungen vorliegen, die verschiedene Entwicklungs-
verläufe der moralischen Urteilskompetenz erklären bzw. prognostizieren
könnten. Für diese Überblicksbetrachtung wurden über alle Probanden zu-
sammenfassende Scores berechnet, die einen Gesamteindruck vom Sti-
mulierungspotenzial der verschiedenen Lebensbereiche vermitteln sollen,
um so eine erste Vorstellung über die Milieus zu bekommen, in denen sich
die Auszubildenden bewegen.

Im privaten Bereich (Kindheit und Jugend, gegenwärtige Lebensgemein-
schaft und Freundeskreis) zeigen sich sehr gute Voraussetzungen für die
moralische Entwicklung. Am besten sieht es im Freundeskreis aus, was
nicht besonders verwundert, da das die einzige Bezugsgruppe mit freiwil-
ligem Charakter ist. Im Durchschnitt nicht ganz so gut – aber dennoch über-
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wiegend positiv – werden die vorfindbaren Bedingungen im Betrieb ein-
geschätzt.

Am auffälligsten ist das Profil der Berufsschule, die von allen untersuch-
ten Lebensbereichen am wenigsten als moralentwicklungsstimulierend emp-
funden wird. Schaut man sich einzelne Entwicklungsbedingungen an, so
zeigt sich, dass den Schülern Wertschätzung aufgrund erzielter Leistun-
gen nicht in einem Ausmaß entgegengebracht wird, das als entwicklungs-
stimulierend bezeichnet werden könnte. Als Person fühlen sie sich jedoch
in einem Grad anerkannt, der eine förderliche Wirkung haben könnte. Ins-
gesamt liegen für die Schule bei dieser Bedingung prozentual weniger po-
sitive Einschätzungen vor als für die anderen Lebensbereiche. Die beiden
Dimensionen „Konflikte“ und „Kooperation“ sind größtenteils als stabilisie-
rend oder herabziehend zu bezeichnen. Etwas, aber nicht viel besser sieht
es bei den Handlungschancen aus. Lediglich Kommunikation und Verant-
wortung könnten eine moralentwicklungsförderliche Wirkung entfalten.

Im Großen und Ganzen scheint die Schule eher eine stabilisierende Funk-
tion zu übernehmen. Allerdings findet man hier zugleich aber auch gera-
de die stärkste Ausprägung regressionsauslösender Konstellationen – ein
Befund, der eher bedenklich erscheinen mag und dessen möglichen Ur-
sachen (z. B. straffe Lehrplangestaltung, starre Unterrichtsorganisation, Zeit-
druck, aber auch vorgeschossenes Vertrauen, Respekt, soziale Einbindung
und Anerkennung) es genauer nachzugehen gilt. 

Fragt man nach den Möglichkeiten zur Förderung der moralischen Ur-
teilskompetenz in der Schule, so sind zunächst Problem-/Dilemma-Diskus-
sionen zu nennen. Dazu eignen sich einerseits fachunabhängige morali-
sche Konflikte und aktuelle moralische Probleme, andererseits aber auch
gerade fachgebundene moralische Probleme und Konflikte, die Inhalte des
Lehrplans darstellen. Eine Beschränkung solcher Erörterungen auf den Re-
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Abbildung 4: Moralische Atmosphäre in privaten und beruflichen Handlungsfeldern
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ligions- oder Ethikunterricht ist also weder geboten noch hilfreich. Während
man früher als Methode die so genannte Plus-eins-Konvention wählte, wo-
nach eine moralische Entwicklung durch Argumente auf der nächsthöhe-
ren als der eigenen Stufe angestoßen wird, geht man heute davon aus, dass
eine Konfrontation der Person mit Gegenargumenten auf derselben Stu-
fe, auf der sie sich moralisch befindet, ebenso förderlich ist (vgl. Oser, Alt-
hof, 1992, S. 107). Für den Lehrer besteht neben der Kenntnis und Ver-
innerlichung der theoretischen Grundlagen das Problem darin, den Stand
der moralischen Urteilskompetenz bei jedem Schüler zu diagnostizieren,
auf Phasen von Stufenübergängen zu achten, auf die jeweilige Stufe ein-
zugehen und spontan geeignete Gegenargumente zu formulieren, um kog-
nitive Dissonanzen auszulösen. Ohne hier auf den konkreten Ablauf von
Diskussionen moralischer Dilemmata einzugehen (vgl. dazu z. B. Oser, Alt-
hof, 1992, S. 105, 108, oder Lind, 2003, S. 83-85), sei auf verschiedene
Faktoren hingewiesen, die sich förderlich auf die Moralentwicklung auswir-
ken: Art des kognitiven Konflikts, Häufigkeit solcher Diskussionen, gute Aus-
bildung des Lehrers, gute Vorbereitung der Unterrichtsstunde, Regelmä-
ßigkeit dieser Diskussionen im Unterricht, Offenheit für reale Probleme, Art
und Weise, wie Lehrer die gedankliche Auseinandersetzung anregen etc.

Als weiteres Verfahren zur Förderung der moralischen Entwicklung kann
der Just-Community-Ansatz angesehen werden (vgl. Oser, Althof, 1992,
S. 337 ff.). Charakteristisch für diese „Gerechte (Schul-)Gemeinschaft“ sind
verschiedene Schülergremien, auch Vollversammlungen von Lehrern und
Schülern, in denen die Prinzipien demokratischer, gleichberechtigter Re-
gelfindung und Problemlösung ebenso an lebenspraktischen Anlässen ein-
geübt werden wie das Übernehmen von Verantwortung und der respekt-
volle soziale Umgang.

Fazit

Ausgehend von der Notwendigkeit und Verpflichtung einer Werte- und
Moralerziehung wurden zunächst theoretische Grundlagen zur Entwicklung
moralischer Urteilskompetenz dargestellt. Ein Blick auf den Stand dieser
Kompetenz und auf moralentwicklungsförderliche Bedingungen zeigte, dass
für die Stimulierung moralischer Höherentwicklung Einflussfaktoren wie To-
leranz, Offenheit, Konfliktsensitivität, moralische Sensitivität und insgesamt
ein gutes soziales Klima angesehen werden können (Oser, Althof, 1992,
S. 156-159). Hieraus lassen sich wiederum Hinweise auf eine förderliche
Ausgestaltung auch der schulischen Atmosphäre ableiten, die die Entwick-
lung von Wertorientierungen, Urteilsvermögen und moralischer Reflexions-
fähigkeit unterstützen.

Probleme im Bereich der Moralerziehung sind die notwendige Langzeit-
förderung, die Segmentierung zwischen den Lebensbereichen, die Lebens-
nähe und Alltagsrelevanz des Stoffes, die Diskrepanz zwischen Denken und
Handeln, oftmals eine moralische Scheinheiligkeit und versteckte Werte
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(heimlicher Lehrplan), die neben den für den Unterricht geplanten päda-
gogischen Aktivitäten teilweise eine ungünstige Beeinflussung auslösen.
Es stellen sich die Fragen, ob Moral lehrbar ist und welche spezifischen Mög-
lichkeiten es zur Förderung der moralischen Urteilskompetenz im schuli-
schen Bereich gibt. Methoden der moralischen Förderung sehen Lind (2003,
S. 24ff.) und insbesondere Lempert (2004) vor allem in der Dilemmadis-
kussion und im Just-Community-Ansatz.

Die Wertevermittlung beginnt bereits im Elternhaus und setzt sich über
den Kindergarten in der Schule und der sich anschließenden Berufsaus-
bildung bzw. Studienzeit fort. Dabei haben Eltern, Erzieher, Lehrer und Aus-
bilder eine mit hoher Verantwortung verbundene Vorbildrolle für die Per-
sönlichkeitsentwicklung der Kinder bzw. Jugendlichen. Diese Vorbildfunk-
tion gilt nicht allein in Bezug auf Verhalten, Einstellungen, äußeres Erschei-
nungsbild und Motiviertheit, sondern eben auch in Bezug auf den argumen-
tierenden Umgang mit sozialen Konflikten. Anforderungen und Erwartun-
gen der Ausbildungsbetriebe beziehen sich auf Merkmale wie angemes-
senes Auftreten, Leistungsbereitschaft, Kommunikations- und Teamfähig-
keit, Initiative ergreifen, Allgemein- und Fachwissen, Problemlösevermö-
gen u. a., deren Mangelhaftigkeit bzw. Fehlen zunehmend beklagt wird. Lehr-
kräfte an berufsbildenden Schulen als professionelle Manager der Lern- und
Entwicklungsprozesse ihrer Schüler fühlen sich bei der Erfüllung von Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag häufig selbst wie in einem Dilemma: Sie müs-
sen im Hinblick auf die ausbildende und abnehmende Wirtschaft ein Schwer-
gewicht auf die beruflichen, abschlussprüfungsrelevanten Inhalte legen, aber
gleichzeitig sollen sie auch die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung för-
dern, was nicht der beruflichen Brauchbarkeit und Nützlichkeit zu dienen
scheint. Aber hier besteht in Wirklichkeit kein Gegensatz und auch keine
Zielkonkurrenz: Moralische Entwicklung und Wertevermittlung erfolgen im
Medium des Fachunterrichts. Es ist also nicht die Frage, wann man sich
die Zeit nimmt, sich diesen Zielen zuzuwenden, sondern wie man den täg-
lichen Unterricht so gestaltet, dass er zugleich der Qualifizierung und der
Persönlichkeitsentwicklung dient.

Ich möchte diese Überlegungen mit einer eher persönlichen Bemerkung
abschließen: Sicherlich wird man durch die Beschäftigung mit Moral nicht
automatisch ein „besserer“ Mensch – aber immerhin kann sie einem die Er-
kenntnis erleichtern, was man tun (oder auch lassen) müsste, um es zu wer-
den. Bezogen auf das Eingangsdilemma des Auszubildenden Valentin mag
jeder selbst bestimmen, mit welchen Gründen er sich für welche Möglich-
keit entscheidet. Folgende Aussage von George Bernhard Shaw kann ab-
schließend als Aufforderung nicht nur für Lehrer mit ihrer Vorbildfunktion,
sondern für alle gelten:

Die besten Reformer, die die Welt je gesehen hat,
sind jene, die bei sich selbst anfangen.
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