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5. Förderung der Konfliktlösungsfähigkeit im 
Rahmen der moralischen Erziehung 

5.1 Kohlbergs Ansatz der moralischen Entwicklung95 

5.1.1 Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit 

Lawrence Kohlberg begründete ein eigenes Modell zur Entwicklung des „mora-

lischen Urteils“.96 Mittels „Dilemmageschichten“97 verwickelte er zunächst 16- 

bis 17-jährige Jungen in kognitive moralische Konflikte und versuchte dann durch 

Interviews die Kriterien und Orientierungen der Kinder und Jugendlichen zu er-

kennen, mit Hilfe derer sie diese Konflikte beurteilten. Nach sehr umfangreichen 

Forschungen geht er in seiner Theorie davon aus, dass das moralische Urteilsver-

mögen der Individuen im Lauf ihres Lebens in der Art einer Stufenabfolge ent-

steht. 

Drei Stadien moralischen Denkens werden so unterschieden, die jeweils durch 

zwei Entwicklungsstufen repräsentiert werden (vgl. Abb. 12). 

                                                           
95 Die Entwicklung des vorliegenden „Interventionsprogramms zur gewaltfreien Konfliktlösung“ 
erfolgt maßgeblich in Anlehnung an die Interventionsstudie von Schläfli (1986). Dieser wiederum 
gründet in seiner theoretischen Fundierung auf dem entwicklungstheoretischen Ansatz von Kohl-
berg (1984). Deshalb soll dessen Ansatz im Überblick dargestellt werden. 
96 Kohlbergs Theorie beruht hauptsächlich auf den Arbeiten von Jean Piaget. Piaget widmete 
sich in seinen Forschungen zur „kognitiven Entwicklung“ auch dem moralischen Urteil bei Kin-
dern (vgl. Piaget 1973). Kohlberg griff diesen Aspekt auf und begann ab 1955 die Arbeiten Pia-
gets zu untersuchen und zu differenzieren. Kohlbergs theoretischer Ansatz wurde bis in die jüngs-
te Zeit häufig kritisiert. Herzig (1998, 80ff.) fasst dazu die wesentlichen Kritikpunkte zusammen. 
Dennoch gilt der theoretische Ansatz von Kohlberg als hinreichend begründet. 
97 Bei den „Dilemmageschichten“ handelt es sich in der Regel um schriftlich formulierte hypothe-
tische Problemsituationen, die die Probanden zur einer spezifischen moralischen Entscheidung 
zwingen. Die bekannteste ist wohl das „Heinz-Dilemma“ (vgl. Herzig 1998, 58). 
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präkonventionelle Ebene 

    Stufe 1:  Heteronome Moral 

    Stufe 2:  Individualistische, instrumentelle Moral 
 

konventionelle Ebene 

    Stufe 3:  Interpersonalnormative Moral 

    Stufe 4:  Sozialsystemorientierte Moral 
 

postkonventionelle Moral 

    Stufe 5:  Moral der Menschenrechte und der sozialen Wohlfahrt 

    Stufe 6:  Moral der universalisierbaren, reversiblen und präskriptiven 

                 allgemeinen ethischen Prinzipien 

Abb. 12: Entwicklungsstufen des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg 
         (Aufenanger 1993a, 95). 

 

Auf den ersten beiden Stufen orientiert sich das moralische Urteil von Kindern bis 

etwa zwölf Jahren vornehmlich an den Folgen, welche die Kinder für sich selbst 

erwarten. Die Beurteilung moralischer Probleme erfolgt daher unter sehr egozent-

rischen Perspektiven innerhalb der Orientierung an ihren konkreten sozialen Be-

ziehungen. Kinder beurteilen auf der präkonventionellen Ebene Handlungen da-

nach, ob diese belohnt oder bestraft werden (Stufe 1), bzw. im Sinne eines 

Tauschprinzips nach dem Grundsatz: „wie du mir – so ich dir“ (Stufe 2). Kinder 

erkennen auf der ersten Entwicklungsstufe z.B. noch nicht die Intentionen, die 

eine Strafandrohung möglicherweise bedingt. Dies wird erst auf Stufe zwei be-

greifbar, wenn es darum geht, problematische Auswirkungen zu bedenken, die 

aufgrund eines Fehlverhaltens drohen. Moralische Beurteilungen und Entschei-

dungen von Kindern werden in diesem Stadium noch vornehmlich von ihren 

Wünschen und Bedürfnissen beeinflusst. Auf der konventionellen Ebene erfolgt 

für die Beurteilung moralischer Konflikte bereits eine Orientierung an sozialen 

Gesetzen und an Normen, die dafür als bindende Kriterien verstanden werden.  

Als Bezugssysteme auf der Stufe drei werden im Kontext moralischer Überlegun-

gen vornehmlich konkrete soziale Gruppen aus der unmittelbar erfahrbaren Um-

welt der Kinder in Betracht gezogen, wie z.B. die Familie oder die Peergroup. Auf 

Stufe vier geschieht dann eine Perspektivenerweiterung, die das Spektrum des 

übergeordneten Gesellschaftssystems miteinbezieht. Vor allem auf der dritten 

Entwicklungsstufe wird vorbehaltlos auf der Grundlage von Gesetzen und Regeln 
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argumentiert. Die vorgegebenen Regeln werden dabei weitgehend als Grundlage 

moralischen Urteilens akzeptiert. 

Erst auf der letzten, der postkonventionellen Ebene sind die Individuen fähig, die 

hinter den Gesetzen liegenden ethischen Leitlinien, universalen Prinzipien oder 

Menschenrechte (z.B. das Recht auf Leben) in ihrer Bedeutung als Bewertungs-

maßstab zu erkennen und auf deren Basis das moralische Urteil zu begründen. 

Auf der sechsten Entwicklungsstufe sind Menschen schließlich in der Lage, sich 

im Sinne einer „idealen Rollenübernahme“98 in die Situation anderer Beteiligter 

zu versetzen. Die dargebotenen Dilemmata werden dabei aus den je spezifischen 

Sichtweisen aller Beteiligten heraus im Sinne einer „Perspektivenübernahme“ vor 

dem Hintergrund eben jener universalen Prinzipien und Zeitlinien moralisch beur-

teilt (vgl. Paus-Haase 1998, 82f.; Aufenanger 1993, 96). 

Die Entwicklung des „moralischen Urteils“ wird nach Kohlberg (1974), der sich 

in seinen Überzeugungen eng an das Stufenkonzept zur kognitiven Entwicklung 

von Piaget anlehnt, durch folgende Grundaussagen determiniert: 

1. Die Entwicklung verläuft von der niedrigen zur höheren Stufe. Jedoch 

müssen nicht alle Individuen eine höhere Stufe erreichen. 

2. Die Abfolge wird nicht durch „Sozialisationseinflüsse“ bzw. „kulturelle 

Bedingungen“ verändert (universelle Entwicklungslogik). 

3. Ein einmal erreichter Entwicklungsstand ist nicht mehr rückgängig zu 

machen (Prinzip der Irreversibilität) (vgl. Schmidt-Denter 1996, 271). 

 

Zusätzlich werden im Zusammenhang mit der Theorie des „moralischen Urtei-

lens“ eine Reihe von Implikationen für wichtig gehalten. So betonen Col-

by/Kohlberg die Relation von moralischem Urteil und logischem Denken: „Da 

moralisches Denken natürlich auch logisches Denken ist, hängt fortgeschrittenes 

moralisches Denken von fortgeschrittenem logischen Denken ab. Es scheint eine 

Parallelität zu bestehen zwischen dem moralischen Stadium eines Individuums 

und dem Stadium seines logischen Denkens. Ein Mensch, dessen logisches Den-

ken sich im konkret-operatorischen Stadium befindet, kann über die präkonventi-

onellen moralischen Stadien (1 und 2) nicht hinausgelangen. Ist sein logisches 

                                                           
98 Aufenanger fasst die Figur der „idealen Rollenübernahme“ im Konzept von Kohlberg im fol-
genden Imperativ zusammen: „Versetze Dich in alle an der moralischen Situation beteiligten Per-
spektiven und fälle unter Abwägung aller Ansprüche der Beteiligten ein Urteil, welches normative 
Kraft bekommen könnte!“ (Aufenanger 1993a, 97). 
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Denken nur teilweise formal-operatorisch, so bleibt er auf die konventionellen 

moralischen Stadien (3 und 4) beschränkt. Die Entwicklung des logischen Den-

kens ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Entwicklung 

der Moralität. Bei vielen Individuen ist das logische Denken höher entwickelt als 

die Moralität, aber kaum jemand befindet sich in einem höheren moralischen Sta-

dium“ (Colby/Kohlberg 1978, 355). 

Besonders wichtig im Rahmen der Entwicklung moralischen Urteilens ist nach 

Kohlberg die soziale Perspektive, die Individuen auf spezifischen Entwicklungs-

stufen einnehmen. Vor allem Selman (1984) setzt sich - in Fortentwicklung des 

Konzepts von Kohlberg - unter dem Aspekt der Perspektivenübernahme mit 

kindlicher Moralentwicklung auseinander. Kindliche Moralentwicklung steht 

nach Selman (1984, 71) in enger Abhängigkeit zur Fähigkeit, die Perspektive von 

anderen einnehmen zu können. Die Entwicklung der sozialen Kognition ist da-

nach die Abfolge eines qualitativen Fortschritts, der in qualitativen Stufen und in 

einer festgelegten, nicht veränderbaren Reihenfolge erreicht werden kann. Die 

Stufen der Rollenübernahme und die Entwicklungsstufen in Kohlbergs Konzept 

des moralischen Urteilens stehen offenbar miteinander im Zusammenhang (vgl. 

Selman 1971). 

Die strukturellen Beziehungen zwischen den Stufen des logischen Denkens, der 

Rollenübernahme und des moralischen Urteils geben Eckensberger/Reinshagen 

in einer Übersicht wieder (vgl. Abb. 13)99. 

                                                           
99 Schmidt-Denter (1996, 272) verweist allerdings darauf, dass die dargestellte „parallelisierte 
Beziehung“ empirisch nicht nachgewiesen wurde. 
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Logisches Denken Rollenübernahme Moralisches Urteil 

 
Symbolisches-vorbegriffliches 
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Stufe 5b: Orientierung an 
 höheren Gesetzen 
 und am Gewissen 

 
 

 
 

 
Stufe 6: Orientierung an 
 universellen ethi- 
 schen Prinzipien 
 

Abb. 13: Beziehung zwischen den Stufen des logischen Denkens, der Rollenübernahme und des morali-
schen Urteils 

 (Eckensberger/Reinshagen 1980, 93). 
 

Schmidt-Denter fasst unter Bezug auf die Ergebnisse der Kohlberg-Gruppe das 

Verhältnis zwischen logischem Denken, sozialer Perspektive und moralischem 

Urteil folgendermaßen zusammen: 

„- Das logische Denken ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Be-

dingung für die soziale Perspektive, und  

- diese ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für das 

Moralische Urteil“ (Schmidt-Denter 1996, 272). 
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Kohlberg unterscheidet schließlich noch verschiedene Gruppen von Anregungs-

bedingungen, die zwar nicht die grundlegenden Entwicklungsverläufe morali-

schen Urteilens, also ihre universelle Entwicklungslogik in Frage stellen, diese 

jedoch förderlich beeinflussen können und so das Erreichen einer bestimmten 

Entwicklungsstufe mit determinieren. Als solche wären zu nennen: 

- „Rein-kognitive“ Stimulierungen. 

Damit sind die Umstände und Verhältnisse gemeint, die geeignet sind, 

die intellektuelle Entwicklung von Individuen ganz allgemein zu för-

dern. 

Dabei werden die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen, eine auf 

höheren Stufen angesiedelte moralische Argumentation fruchtbar wer-

den zu lassen. 

- Bereitstellen von Möglichkeiten zur Rollenübernahme im sozialen Be-

reich, um Gelegenheiten für die Perspektivenübernahme zu bieten. 

- Auslösung kognitiv-moralischer Konflikte – in der Regel mittels „Di-

lemmageschichten“. Die Individuen werden durch kognitive Konflikte 

so angeregt, dass sie ihr „moralisches Bewusstsein“ auf einer höheren 

Entwicklungsstufe anders strukturieren bzw. reorganisieren müssen. 

- Verwirklichung einer gerechten Atmosphäre in Institutionen. 

Die Forschergruppe um Kohlberg fand heraus, dass eine gerechte 

Gemeinschaft, die einen höheren moralischen Entwicklungsstand auf-

weist als ein bestimmtes Individuum dieses in seiner moralischen Ent-

wicklung positiv zu beeinflussen vermag. 

(Vgl. Schmidt-Denter 1996, 272ff.; Aufenanger 1993, 97ff.) 

 

Des Weiteren sind bezüglich des moralischen Urteilens geschlechtsspezifische 

Differenzierungsmerkmale zu beachten. Männer urteilen offenbar aufgrund spezi-

fischer Sozialisationsbedingungen mehr auf der Basis einer formalen Moral-

Logik, wobei die Prinzipien von „Gerechtigkeit“ und „Gleichheit“ die entschei-

denden Parameter zu sein scheinen. Frauen hingegen argumentieren eher auf einer 

interpersonalen Moralebene, die emphatische und affektive Orientierungen mit 

einschließt (vgl. dazu den differenzierten Diskussionsstand bei Herzig 1998, 

80ff.). 
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Nach Kohlberg ist eine spezifische Qualität der „Gerechtigkeit“100 das entschei-

dende Kriterium, um das moralische Denken und Urteilen der Individuen im 

Rahmen ihrer moralischen Entwicklung zu qualifizieren. 

Bemerkenswert ist dabei, dass sich das, was Individuen unter Gerechtigkeit, Un-

gerechtigkeit oder Fairness verstehen, in einem interaktiven Auseinanderset-

zungsprozess innerhalb der sie umgebenden Sozialgemeinschaft bzw. Umwelt 

konstituiert (vgl. Abb. 14).  

 
 

Stufe 1 
 

Gerecht ist jene Handlung, für die ich belohnt werde 
 

Stufe 2 
 

Gerechtigkeit meint, dass ich jetzt etwas für dich tue, wenn du 
später auch etwas für mich machst 

 

Stufe 3 
 

Gerecht sind jene Handlungen, die in meiner Gruppe gutgehei-
ßen werden 

 

Stufe 4 
 

All jene Handlungen sind gerecht, die den vereinbarten Regeln 
der Gesellschaft folgen 

 

Stufe 5 
 

Gerechtigkeit bedeutet, dass Menschen ihre fundamentalen 
Rechte wahrnehmen können 

 
Abb. 14: Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs 
               (Aufenanger/Garz/Zutavern 1981, 13). 
 

Moralische Entscheidungen beziehen sich auf „allgemeingültige Entscheidungs-

kriterien, die im Idealfall alle Menschen in allen Situationen anwenden und die als 

Beweggründe des Handelns moralisch in sich selbst stichhaltig sind. Daher sind 

moralische Prinzipien keine speziellen handlungsleitenden Regeln, sondern viel-

mehr Urteils- und Entscheidungskriterien“ (Kohlberg/Turiel 1978, 57). 

Deshalb kommt dem Prinzip „Gerechtigkeit“ ein entscheidender Stellenwert im 

Sinne einer Lösungsfunktion zu, wenn es um die Bewältigung von Moralkonflik-

ten und die Bewertung konkurrierender Interessen und Ansprüche geht (vgl. 

Gantner 1990, 34; Wenzel/Mikula/Faber/Avci/Enge/Liekefedt/ 

Mummendey/Schulz 1996; Bierhoff 1998; Schmidt-Denter 1996, 275). 

                                                           
100 „Gerechtigkeit“ wird von Kohlberg in einem umfassenden Sinn als Prinzip des menschlichen 
Zusammenlebens verstanden, „das unter gleichen Bedingungen gleiche Forderungen sowohl an 
das Verhalten des einzelnen wie auch der sozialen Gemeinschaft stellt“ (Gantner 1990, 36). Der 
Gerechtigkeitsbegriff impliziert nach Kohlberg außerdem Anteilnahme (care), Fairness (fairness), 
Gleichheit (equality), Gegenseitigkeit (reciprocity) und Reversibilität (reversibility) (vgl. Mirz 
1996, 33f.). 
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5.1.2 Kohlberg–orientierte Moralerziehung in Schule und Un-
terricht101 

Unter Zugrundelegung der Theorie der moralischen Entwicklung nach Kohlberg 

ist es die entscheidende Aufgabe moralpädagogischer Erziehung, die Bedingun-

gen zur Erreichung der nächstmöglichen bzw. -höherer Entwicklungsstufen zu 

verbessern. Moralische Erfahrungs- und Verarbeitungsprozesse sollten so stimu-

liert werden, dass es Kindern und Jugendlichen gelingt, ihre Entwicklung selbst 

voranzubringen und als höchste Stufe „moralische Autonomie“ zu erlangen. 

Speziellen Erziehungsmaßnahmen kommt hierbei eine, den kindlichen Entwick-

lungsprozess fördernde, stimulierende bzw. unterstützende Funktion zu. Der 

Schritt zur nächsten Entwicklungsstufe wird vom Kind in interaktiver Auseinan-

dersetzung mit seiner Umwelt selbst vollzogen und kann nicht vom Erzieher „di-

rekt vermittelt“ werden (vgl. Lempert 1988, 73). 

Kohlberg (1976) gibt konkrete Hinweise und hat die Bereiche benannt, durch die 

der Entwicklungsprozess bei der moralischen Bewusstseinsbildung angeregt wer-

den kann: 

- Möglichkeiten zur Rollenübernahme; 

- der kognitiv-moralische Konflikt; 

- die gerechte Atmosphäre. 

  

Die Fähigkeit zur Rollenübernahme ist, wie bereits dargelegt, ein grundlegender 

Bestandteil moralischen Urteilens. 

Reale Situationen als Ausgangspunkt sind zur Einübung der Rollenübernahme 

dabei am besten geeignet. Entsprechende Situationen können aber auch durch 

Texte, Filme oder im Rollenspiel provoziert werden (vgl. Aufenanger 1992, 110). 

Deshalb kommt es darauf an, in pädagogischen Situationen adäquate Möglichkei-

ten der Rollenübernahme anzubieten, damit Schüler die verschiedenen Weisen des 

„Sich-Hineinversetzens“ in andere Perspektiven üben und anwenden können. Dies 

kann im Kreise der Familie ebenso geschehen wie in Schule und Unterricht, in 

sozialen Institutionen oder in der Peergroup. 

                                                           
101 Unter Moralerziehung in diesem Sinne wird „die Förderung eines prinzipiengeleiteten Den-
kens, das auf einem gerechten, demokratischen Verständnis basiert und entsprechende Handlungs-
anweisungen liefern soll“, verstanden (Schläfli 1986, 19). 
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Besondere Bedeutung kommt der Auslösung kognitiv-moralischer Konflikte zu. 

Dieser Ansatz wurde von der Forschungsgruppe um Kohlberg in einer ersten 

Phase der erzieherischen Umsetzung seines Theoriemodells präferiert. 

Mit der so genannten „Dilemma-Methode“ wird versucht, die Heranwachsenden 

in Form eines moralischen Dilemmas in einen kognitiven Konflikt zu verwickeln. 

Dazu wird die das Dilemma konstituierende Argumentationsstruktur zur morali-

schen Problematik so gestaltet, dass diese eine Stufe über dem kindlichen Ent-

wicklungsniveau liegt („Plus-eins-Konvention“). Durch die direkte kognitive Sti-

mulierung in der nachfolgenden „Dilemma-Diskussion“ werden Kinder und Ju-

gendliche zur „reflektierenden Abstraktion“ angeregt. Dabei wird es ihnen ermög-

licht, sich mit ihren eigenen Wertvorstellungen zu konfrontieren, um dann durch 

„die Unterstützung von zunächst probeweisen Versuchen das zu eng gewordene 

Korsett sozialer Denkkategorien abzustreifen“ (Oser/Althof 1997, 106). 

Kohlberg konnte in seinen Forschungen aufzeigen, dass die „Plus-eins-

Intervention“ bei adäquater Anwendung102 geeignet ist, eine Transformation in 

eine höhere Entwicklungsstufe am ehesten zu gewährleisten. Die direkte kognitive 

Stimulierung der moralischen Urteilsfähigkeit z.B. mittels der „Dilemma-

Methode“ ist eine entscheidende entwicklungsnotwendige Variable, ohne die das 

Erreichen einer höheren Entwicklungsstufe nicht gelingen kann (vgl. Oser/Althof 

1997, 156). 

In einer zweiten, späteren Phase der pädagogischen Umsetzung der kognitiven 

Entwicklungstheorie orientierte sich die Forschergruppe um Kohlberg im Rah-

men des „Just-community-Ansatzes“ (Modell der gerechten [Schul-] Kooperative) 

stärker an den Belangen und Möglichkeiten schulischer und unterrichtlicher Pra-

xis. Begründet lag dies vor allem darin, dass sich die genannten Methoden (haupt-

sächlich die „Dilemma-Methode“) in der erzieherischen Praxis oft als nicht aus-

reichend effektiv und mancherorts sogar als undurchführbar erwiesen hatten (vgl. 

Herzig 1998, 72). Kohlberg selbst kritisierte seinen ursprünglichen „kognitiv“ 

ausgerichteten Ansatz moralischer Erziehung hinsichtlich der Überbetonung des 

„moralischen Urteilens“ gegenüber dem „moralischen Handeln“. 

                                                           
102 Zur Strukturierung unterrichtlicher „Dilemma-Situationen“ bzw. „Dilemma-Diskussionen“ vgl. 
Oser/Althof 1997, 107; Herzig 1998, 71; Berkowitz 1986, 89ff.; Landesinstitut für Erziehung 
und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 1991; 1995. 
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Ausgangspunkt aller Überlegungen waren, wie schon dargestellt, die empirisch 

fundierten Belege dafür, dass von einer „gerechten sozialen Gemeinschaft“ positi-

ve Wirkungen auf die moralische Entwicklung von Personen dann ausgehen, 

wenn das moralische Entwicklungsniveau dieser Gemeinschaft höher ist als das 

der Einzelperson(en). Diese Grundüberlegung wurde von Kohlberg konzeptionell 

auf die Schule übertragen und konstituierte sich in Form der „gerechten Schul-

Kooperative“. Dieses Modell der „Just-Community“ wurde von der Kohlberg-

Gruppe sowohl in der Schule wie auch außerhalb der Schule, z.B. in Gefängnis-

sen, mannigfach erprobt. 

Im Schulbereich zielt dieses Modell auf der Basis von Gleichheit und Gerechtig-

keit - durch das bewusste gemeinsame Aufstellen von Regeln und deren positiver 

Umsetzung und praktischer Ausgestaltung - auf das Erreichen eines höheren, mo-

ralischen Entwicklungsniveaus (vgl. Aufenanger 1992, 110). 

Kohlbergs „Just-community-Ansatz“ erweist sich in seiner Intention zudem als 

sozial-erzieherischer Ansatz sowie in der Zieldimension als Chance einer Erzie-

hung zur Gerechtigkeit, ja in einer partizipatorischen Demokratie als Möglichkeit 

der staatsbürgerlichen Erziehung im Umfeld politischer Bildung. Eine gerechte 

Atmosphäre ist das Produkt einer gerechten Gemeinschaft, die einerseits auf post-

konventionellen Prinzipien und Werten wie Gerechtigkeit, Fairness, Freiheit und 

Gegenseitigkeit beruht und andererseits diese gleichzeitig intendiert.103 

                                                           
103 Alle westlichen Demokratien gründen sich auf postkonventionelle Prinzipien. Gerade das deut-
sche Grundgesetz ist, besonders aufgrund der Ereignisse des Dritten Reichs, der formale Ausdruck 
eines hohen moralischen Bewusstseins des Parlamentarischen Rates (verfassungsgebende Ver-
sammlung). Dieses moralische Bewusstsein tritt innerstaatlich dem einzelnen Individuum in Form 
des Rechts gegenüber (vgl. Buck 1976, 35). 
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„In der partizipatorischen Demokratie gelten als Hauptnorm die Partizipation oder 

die kollektive Verantwortung der Gemeinschaft für das Wohlergehen der einzel-

nen Schüler und die Verantwortung des einzelnen Schülers gegenüber und für die 

Gemeinschaft“ (Kohlberg 1986, 27). Dahrendorf gelangt aus konflikttheoreti-

scher Sichtweise zu einer ähnlichen Auffassung: „Erst indem diese Werte von der 

Verfassung in die Erziehung und durch die Erziehung in die verhaltenssteuernden 

Zentren im einzelnen Menschen wandern, wird ihre Herrschaft begründet“ (Dah-

rendorf 1968, 328). 

Kohlbergs Verständnis von einer demokratischen Gemeinschaft beruht auf einer 

gerechten Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte und das Engagement der 

einzelnen Individuen gründet. Deshalb sind beim Schüler das analytische Denken, 

die Einsicht in prinzipielle Werte und ein soziales, vor allem gerechtes Handeln 

erzieherisch zu fördern (Kohlberg 1986, 115). 

Das Modell der „gerechten Schul-Kooperative“ lässt sich in seinen Grundstruktu-

ren und –prinzipien sowie in seinen Zielsetzungen im Wesentlichen so charakteri-

sieren: 

- Einhaltung gemeinsam entwickelter Prinzipien und Normen; 

- Gültigkeit der Grundsätze direkter Demokratie; 

- gerechtes und verantwortungsvolles Handeln der Schüler untereinander; 

- Erarbeitung sozialer Problemlösungen (Konfliktlösungen) auf der Basis 

von Werten und Prinzipien wie „Gerechtigkeit“ und „Fairness“; 

- Einrichtung verschiedener demokratischer Organe, in denen moralisches 

demokratisches Handeln eigenverantwortlich erprobt und gelebt werden 

kann (in der Vollversammlung werden z.B. neben administrativen Auf-

gaben Fragen der Gerechtigkeit und Formen gerechter Konfliktregelung 

diskutiert); 

- Entwicklung des moralischen Bewusstseins der Schüler, insbesondere 

auch durch den gezielten Einsatz von Moraldiskussionen; 

- die übergeordnete Zielsetzung ist hierbei die moralische Entwicklung der 

„Schule“ – mit „Gerechtigkeit“ als Strukturmerkmal104  

(vgl. Herzig 1998, 73). 

 

                                                           
104 Eine detaillierte bzw. umfassende Darstellung des Modells einer „gerechten Schul-
Kooperative“ bieten Kohlberg 1986; Herzig 1998; Landesinstitut für Erziehung und Weiter-
bildung Nordrhein-Westfalen 1991; 1995; Oser/Althof 1997, 345ff. 
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Kohlberg erweiterte damit sein moralisches Konzept der „Moral als Gerechtig-

keit“ um die auf die Handlungsebene zielenden Erziehungsaspekte „Verantwor-

tungsbereitschaft“ und „Verantwortungsübernahme“ (vgl. Aufenanger 1992, 

110).  

Im „Just-Community-Ansatz“ überwinden Kohlberg und seine Kollegen die 

einseitige Ausrichtung moralpädagogischer Zielsetzungen auf der „vertikalen“, 

kognitiven Zielebene (theoretisches, moralisches Urteilen) und ergänzen das Ziel-

spektrum um die Zielorientierungen auf der „horizontalen“ Zielebene praktischen 

moralischen Handelns. 

Die moralpädagogische Erziehung nach Kohlberg wurde in der schulischen Pra-

xis vornehmlich in den einzelnen Unterrichtsfächern auf vielgestaltige Weise 

praktiziert und mit anderen curricularen Zielsetzungen verbunden. Aber auch zu 

klassen- bzw. schulumfassenden Projekten im Sinne des „Just-Community-

Ansatzes“ gibt es inzwischen eine Vielfalt von Erfahrungen und Ergebnissen105 

(vgl. Landesinstitut für Erziehung und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 

1991; 1995; Oser/Althof 1997, 147ff.). 

Weit weniger wissenschaftliche Erkenntnisse liegen hinsichtlich der Wirksamkeit 

der an Kohlberg orientierten moralpädagogischen Erziehung vor. Nur wenige 

Arbeiten beschäftigten sich in der Vergangenheit explizit mit der curricularen 

Effektivität moralpädagogischer Interventionsprogramme (vgl. Oser/Althof 1997, 

147). 

Anhand der umfassenden und evaluierten Interventionsstudie von André Schläfli 

(1986) sollen Bedeutung und Möglichkeiten der Förderung der moralischen Kon-

fliktlösungsfähigkeit von Schülern exemplarisch vorgestellt werden. 

 

 

                                                           
105 Zur Problematik und den Schwierigkeiten der Kohlberg’schen Moralerziehung in Schule und 
Unterricht vgl. Oser/Althof 1997, 113ff. 
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5.2 Förderung der Konfliktsensibilisierung und Prob-
lemlösefähigkeit im sozialen Bereich nach Schläfli 

5.2.1 Ausgangsbedingungen und erweiterter Forschungszu-
sammenhang 

Das anliegende Interventionsprogramm, das vor allem im Baustein „C“ die Förde-

rung der Konfliktlösungsfähigkeit von Hauptschülern intendiert, wurde in Anleh-

nung an die Ergebnisse moralpädagogischer Interventionsforschung, besonders 

der Forschungen von Schläfli, entwickelt. Die Ausgangsbedingungen und theore-

tischen Zusammenhänge sollen deshalb kurz umrissen werden.  

Die Interventionsstudie von Schläfli zielte auf die Verbesserung der nichtakade-

mischen Berufsausbildung in der Schweiz. Mit der Entwicklung, Erprobung und 

der umfassenden Evaluation eines „Curriculums zur Förderung der sozial-

moralischen Kompetenz“ wurde der erfolgreiche Versuch unternommen, die Per-

sönlichkeitsbildung von Banklehrlingen und damit ihre sozial-moralische Kompe-

tenz mit praxisnahen Methoden adressatengerecht zu verbessern. 

Die übergeordnete Absicht war es, die Banklehrlinge in den Bereichen 

- sozial-moralisches Argumentieren, 

- offene, faire Konfliktlösungen, 

- kooperatives Verhalten im Betrieb, 

- ideelle Wertvorstellungen und 

- Reflexion aktueller ethischer Probleme 

zu fördern (vgl. Schläfli 1986, 1). 

 

Schläfli entfaltete sein Konzept in kritischer Anlehnung an Kohlbergs strukturel-

le Theorie zur Entwicklung des sozial-moralischen Urteils und auf der Basis einer 

von ihm sorgfältig durchgeführten Metaanalyse von 56 Interventionsstudien sowie 

eigener Erfahrungen und Folgerungen, die er aus einer von ihm unternommenen 

Interventionsstudie mit landwirtschaftlichen Lehrlingen gewonnen hatte (vgl. 

Schläfli 1981; Schläfli/Rest/Thoma 1985; Schläfli 1986).  

Er gibt damit wertvolle Hinweise für die erfolgreiche Konstruktion neuer weiter-

führender Interventionsprogramme, und zwar für folgende zentrale Punkte: 

- Kriterien für den Erfolg eines Interventionsprogramms; 



 - 146 - 

- pädagogische Implikationen zur Konstruktion von moralerzieherischen Inter-

ventionsprogrammen; 

- weiterführender Forschungsbedarf. 

 

Die Ergebnisse sollen stichpunktartig vorgestellt werden, da wesentliche Analyse-

ergebnisse für die Konstruktion des anliegenden Interventionsprogramms berück-

sichtigt wurden. 

 

Was macht ein Programm zur Moralerziehung erfolgreich? 

- Die direkte Stimulierung der Urteilsfähigkeit nach Kohlberg, die ohnehin als 

entscheidender Faktor moralischer Entwicklung benannt wird, erweist sich 

neben anderen Komponenten moralischer Erziehungsmöglichkeiten als der 

entscheidende und wichtigste Programmbestandteil. 

- Moralische Erziehungsprogramme, die „Gerechtigkeits-Aspekte“ direkt und 

konfliktuell behandeln und ins Zentrum der erziehlichen Auseinandersetzung 

stellen, sind erfolgreicher als allgemeine psychologische Programme (Kon-

zentration auf Persönlichkeitsentwicklung) oder Sozialkundekurse bzw. un-

kontrollierte Kurzinterventionen. Dennoch geht der Trend für ein effektives 

Treatment in Richtung einer Kombination zwischen sozial-moralischen und 

psychologischen Erziehungsprogrammen.106 

- Interventionen mit Erwachsenen sind effektiver als solche mit Kindern (je 

jünger die Zielgruppe, desto kleiner der Effekt). 

                                                           
106 Hersh/Paolitto/Reimer (1979) geben Forschern und Praktikern konkrete Vorschläge, wie ein 
effektives Treatment vorbereitet und konstruiert werden könnte. Bereits 1979 plädierten sie dafür, 
neben der direkten kognitiven Stimulierung mittels „Dilemma-Diskussionen“ weitere Möglichkei-
ten und Lernziele auf der Handlungsebene – wie Förderung der Rollenübernahme, Sensibilitäts-
entwicklung gegenüber moralischen Gegenstandsbereichen, Schaffung einer positiven Atmosphäre 
durch spezifische Kommunikationsübungen, Interaktionen zwischen den Teilnehmern – in ein 
moralpädagogisches Programm miteinzubeziehen. Im Mittelpunkt sollten die realen Erfahrungs-
bezüge (spezifische Probleme, Tatsachen, Ereignisse) der Schüler einer Klassengemeinschaft 
stehen. Hersh und Kollegen (1979) intendierten dabei ganz bewusst, die Zielsetzungen des „Just-
Community-Ansatzes“ in entsprechenden Interventionsprogrammen einzusetzen und mit den oben 
genannten Lernzielen in Verbindung zu bringen (Power 1983; Schläfli 1986, 107). Kohlberg 
unterstützte damals ausdrücklich die Vorgehensweise von Hersh/Paolitto/Reimer (1979) und 
kritisierte seinen eigenen Ansatz vor allem in der Überbetonung des „moralischen Urteilens“ ge-
genüber dem „moralischen Handeln“. Inzwischen ist es eine erkannte Notwendigkeit und gängige 
Praxis in Schule und Unterricht, moralpädagogische Erziehungsprogramme im Sinne Kohlbergs 
am moralischen und kognitiven Entwicklungsstand der Schüler, ihren Bedürfnissen, Interessen 
und Problemlagen auszurichten. Eine kindgerechte, handlungsorientierte, ganzheitliche Vorge-
hensweise ist dabei zweifellos eine entscheidende Bedingung erfolgreichen moralpädagogischen 
Handelns (vgl. Oser/Althof 1997, 109ff.; Schreiner 1992, 431; Oser 1987, 51; 1988). 
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- Lang- und mittelfristige Interventionen (10 – 16 Wochen) sind effektiver als 

kurzfristige Interventionen. Interventionen in einem Zeitraum unter drei Wo-

chen sind meist ineffektiv.107 

(Vgl. Schläfli 1986, 106ff.; Oser/Althof 1997, 154f.) 

 

Pädagogische Implikationen 

- Hypothetische Dilemmata sollten zu Beginn einer Interventionsstudie disku-

tiert werden.108 

- Diskussionen dieser Art können nur erfahrbar gemacht werden, wenn Schüler 

einige grundlegende soziale Fertigkeiten gelernt haben, z.B. gutes Zuhören 

und respektvolles Äußern von divergierenden Meinungen. 

- Die Erörterung realer Probleme des Schullebens würde eher Verhaltensände-

rungen bewirken als Diskussionen über hypothetische Dilemmata. 

- Gesprächsregeln sollten eingeführt werden, um eine positive Arbeitsatmo-

sphäre herbeizuführen. Auch auf die Einhaltung der Gesprächsregeln sollte 

geachtet werden. 

- Die Schaffung einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre sollte ein Hauptziel 

sein, damit die Probanden ihre persönlichen Probleme einbringen können. 

- Destruktive Reaktionen sollen schonend aufgegriffen und aufgezeigt werden, 

um sie in ein offenes Gespräch zu transformieren. 

- Theoretische Bestandteile sollten praxisorientiert vermittelt werden (Rollen-

spiele, praktische Beispiele aus dem Alltag), damit Verbindungen zu eigenen 

Erfahrungen gemacht werden können. 

- Gut geschulte Mitarbeiter sollten Kleingruppen individuell betreuen. 

(Vgl. Schläfli 1986, 110f.) 

 

Insgesamt gesehen scheint das adressatengerechte, didaktisch-methodische Ar-

rangement eines Programms eine entscheidende Bedingung für den Erfolg eines 

moralerzieherischen Interventionsprogramms zu sein.  

                                                           
107 Schläfli (1986) selbst bewies mit seiner umfassenden, praxisnahen, kompakten Kurzinterventi-
on (40 Wochenstunden) das Gegenteil. Die Intervention war erfolgreich. 
108 Gerade die Diskussion hypothetischer Dilemmata erwies sich in der schulischen Praxis oft als 
problematisch (vgl. Schläfli 1986, 110). „Dilemma-Diskussionen“ zur Förderung des sozial-
moralischen Anteils liefen z.T. außerordentlich destruktiv ab (vgl. dazu auch die negativen Praxis-
Erfahrungen der Forschergruppe um Kohlberg/ vgl. Herzig 1998, 72). 
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Oser (1987) listet zur Konstruktion von Forschungsprogrammen und für den wei-

terführenden Forschungsbedarf einige wichtige Folgerungen auf: 

- So sollte das klassische experimentelle „Pre-Post-Design“ mit einer Kontroll-

gruppe und einer zufälligen Verteilung der Versuchspersonen eingesetzt wer-

den. 

- Grundsätzlich sollte ein verzögerter „Nach-Nach-Test“ durchgeführt werden. 

Dies wird sogar als unerlässlich angesehen, will man den Erfolg eines Pro-

gramms beurteilen. 

- Es reicht nicht mehr aus, sich nur auf die Förderung des „Sozial-Moralischen-

Urteils“ (SMU) zu konzentrieren. Um die Forschung voranzubringen, sind 

weitere umfassende bzw. detaillierte Evaluationen zu den spezifischen Berei-

chen nötig, vor allem zur „Entwicklung der Entscheidungs- und Problemlöse-

fähigkeit, der Rollenübernahme, Art und Häufigkeit der Interaktionen, Wis-

senstests bei der Vermittlung der Kohlbergtheorie, Einstellung der Studenten 

gegenüber dem sozial-moralischen Unterricht“ (Schläfli 1986, 109). 

- Schließlich sind Erkenntnisse darüber, ob die Individuen das Gelernte auch in 

der Praxis umsetzen, von besonderem Forschungsinteresse. 

5.2.2 Curriculum zur Förderung der sozial-moralischen Kom-
petenz 

Schläfli (1986) entwickelte - in Anlehnung an die Stufentheorie Kohlbergs - aus 

den Ergebnissen bisheriger Interventionsstudien, aus einer Literaturübersicht, un-

terschiedlichen Konzepten der Werterziehung und eigenen Forschungen, insbe-

sondere einer Interventionsstudie mit Lehrlingen aus dem landwirtschaftlichen 

Bereich, ein „Curriculum zur Förderung der sozial-moralischen Kompetenz“.  

Unter „sozial-moralischer Kompetenz“ versteht Schläfli „die Fähigkeit, für sozi-

al-moralische, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche 

urteils- und handlungsfähig und also zuständig sein zu können“ (Schläfli 1986, 

114). Die Erfordernisse für sozial-einsichtiges und sozial-konstruktives Handeln 

sieht er in der nachfolgenden Definition von H. Roth umfassend berücksichtigt. 

Sozial-einsichtiges und sozial-konstruktives Denken heißt demnach, „dass immer 

bessere, effektivere, gerechtere soziale Gleichgewichtsformen gedacht werden 

und als Handlungsanweisungen dienen, die zwischen Mensch und Mensch, Grup-

pen und Gruppen und dem einzelnen und der Gesellschaft immer freiere und ge-
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rechtere Formen sozialer Vermittlung zu realisieren erlauben“. Die freieren und 

gerechteren Formen sozialer Vermittlung bedeuten, dass Konflikte erkannt, arti-

kuliert und ausgetragen, Alternativen aufgedeckt und aufgezeigt werden, dass 

aber auch um einen Konsens in den Entscheidungen gerungen wird. Dies ge-

schieht, wo Offenheit und Sensibilität für soziale Fragen und sozialen Wandel das 

Entwicklungs- und Erziehungsziel sind und wo die angeblichen sozialen und mo-

ralischen Selbstverständlichkeiten reflektiert und auf ihre produktive Effektivität 

und Gerechtigkeit hin befragt werden dürfen, ja wo der Mensch für die Solidarität 

mit den Leidenden und das Engagement für sie fähig wird und bleibt (vgl. Roth 

1979, 3; zit. nach Schläfli 1986, 114). 

In Anlehnung daran werden für ein „Curriculum zur Förderung der sozial-

moralischen Kompetenz“ folgende Hauptlehrziele formuliert: 

1. Förderung des sozial-moralischen Urteils. 

2. Förderung der moralischen Wertsensibilisierung: Erkennen und Klären von 

persönlichen Wertsystemen im Vergleich zu anderen Werthierarchien. 

3. Förderung der Konfliktsensibilisierung und Problemlösungsfähigkeit im sozia-

len Bereich. 

4. Metakognition: Reflexion über die Theorie und das Gelernte im Kurs, An-

wendung des Gelernten. 

5. Förderung der Toleranz und Offenheit gegenüber anderen und Schaffung einer 

positiven Atmosphäre.  

(Vgl. Schläfli 1986, 113) 

 

Schläfli trägt mit der Konstruktion sowie der inhaltlichen und didaktisch-

methodischen Ausgestaltung des Curriculums den vielfältigen Erfahrungen und 

Forschungsergebnissen in diesem Bereich in hohem Maße Rechnung. 

 

Bei der Überprüfung curricularer Effektivität ging es der Forschergruppe um 

Schläfli nicht so sehr um die direkte Stimulierung der nächsthöheren moralischen 

Urteilsstufe, vielmehr interessierte man sich für die Effekte, die in relativ kurzer 

Zeit „unterhalb der Schwelle manifester Strukturveränderung“ hervorgerufen 

werden können (Oser/Althof 1997, 155). Eine Strukturveränderung in einer so 

kurzen Interventionszeit war aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse ohne-

hin nicht zu erwarten. 
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Grundsätzlich wurden, mit Blick auf eine Transformation zur nächstmöglichen 

Entwicklungsstufe, „entwicklungsnotwendige“ und „entwicklungserleichternde“ 

Variablen unterschieden. Erstere sind unerlässlich, wenn eine höhere Stufe er-

reicht werden soll (z.B. über die direkte kognitive Stimulierung durch ein aktives 

Sich-auseinander-Setzen beim Problem- und Konfliktlösen). Als „entwicklungser-

leichternde“ Variablen werden jene bezeichnet, die selbst nicht in der Lage sind 

eine Stufentransformation herbeizuführen, jedoch die Wahrscheinlichkeit dazu 

erhöhen (z.B. Verbesserung des moralischen Klimas in der Klasse oder die Zu-

nahme metakognitiven Wissens) (vgl. Oser/Althof 1997, 156). 
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Oser/Althof (1997) stellen diesen Zusammenhang bezogen auf die Lehrziele des 

sozial-moralischen Curriculums im Überblick vor (vgl. Abb. 15). 

 

     erwartetes 
     Resultat 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

Abb. 15: „Einflußfaktoren, die in Ziel-Mittel-Zusammenhänge operationalisiert und als entschei-
dend für die Stimulierung höherer Moralstufen bei den Lehrlingen betrachtet wurden“ 
(Oser/Althof 1997, 158). 
(Grafik leicht verändert, nach Oser/Schläfli 1986, 224.) 
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lediglich einer Variablen schon ein Indiz dafür, dass ein Fortschritt im Sinne mo-

ralischen Lernens erreicht wurde. Eine spezifische positive Entwicklung auf allen 

Lehrzielebenen steht für die Transformation zur nächsthöheren Entwicklungsstu-

fe. 

Schläfli (1986, 113ff.) trennt die Lehrziele „des sozial-moralischen Curriculums“ 

in ein strukturell orientiertes Lernziel („Förderung des sozial-moralischen Urteils“ 

in Bezug auf eine „vertikale Entwicklung“) und vier eher verhaltensorientierte, 

strukturbildende Lernziele im Rahmen einer „horizontalen Entwicklung“109 (För-

derung der moralischen Wertesensibilisierung, Förderung der Konfliktsensibilisie-

rung und Problemlösefähigkeit im sozialen Bereich, Metakognition und Förde-

rung der Toleranz und Offenheit gegenüber anderen sowie Schaffung einer positi-

ven Atmosphäre).  

In Schläflis sozial-moralischem Erziehungsansatz werden in besonderer Weise 

die Lehrziele auf der horizontalen Ebene betont, systematisiert, operationalisiert 

und für unterschiedliche Zwecke didaktisch-methodisch aufbereitet. Durch eine 

sorgfältig durchgeführte, umfassende Evaluation des sozial-moralischen Curricu-

lums konnte er eine Effektivität im Sinne der sozial-moralischen Erziehung nach-

weisen. Die Verwendung des sozial-moralischen Curriculums in Schule und Un-

terricht ist deshalb unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur sinnvoll, sondern 

erstrebenswert.  

In dieser Arbeit wird das Lehrziel drei – Förderung der Konfliktsensibilisierung 

und Problemlösefähigkeit im sozialen Bereich - für den Unterricht in der Haupt-

schule spezifiziert. Das Unterrichtsmaterial wird entsprechend didaktisch-

methodisch aufbereitet und fortentwickelt. Diese Relation soll deshalb nachfol-

gend differenzierter dargestellt werden.  

                                                           
109 Mit der Förderung der „horizontalen Entwicklung“ wird der Versuch unternommen, dass Schü-
ler ihre aktuellen kognitiven Strukturen auf die verschiedenen Inhalts- und Anwendungsbereiche 
beziehen können und Fähigkeiten ausbilden, diese in der Praxis (sozialer, zwischenmenschlicher 
Bereich) anzuwenden, also moralisch zu handeln (Handlungsebene). „Die horizontale Entwick-
lung besteht aus einem Prozess, die eigene höchste Stufenkompetenz in realen täglichen Proble-
men auch effektiv anzuwenden“ (Schläfli 1986, 115; vgl. dazu auch Lickona 1980). 
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5.2.3 Förderung der Konfliktsensibilisierung und Problemlöse-
fähigkeit im sozialen Bereich 

Schläflis „Curriculum zur Förderung der sozial-moralischen Kompetenz“ sieht im 

Lehrziel drei die Förderung der Konfliktsensibilisierung und Problemlösefähig-

keit im sozialen Bereich vor. In einer übergeordneten Leitidee wird dazu formu-

liert: „Der Lehrling soll lernen, wie Konflikte anzugehen sind. Dilemmata sollen 

in kooperativer Form gelöst werden. Der Lehrling soll fähig und bereit sein, Kon-

flikte mit anderen Menschen zu erkennen, zu analysieren und eine Lösung zu su-

chen, die von allen Beteiligten akzeptiert werden kann. Dazu muss er verschiede-

ne Techniken der Konfliktlösung kennen und einüben. Er soll lernen, Konflikte 

durch Abwägen von Argumenten, durch Reflexion (‚coping‘ statt ‚defending‘) 

und nicht durch Gewalt zu lösen, indem er Konflikttoleranz erwirbt“ (Schläfli 

1986, 125). 

In der Auseinandersetzung mit „hypothetischen“ und „realen“ Dilemmata (Di-

lemmata bzw. Konfliktfälle aus dem Erfahrungsbereich der Lehrlinge) sollten die 

Banklehrlinge zu einer höheren Konfliktsensibilisierung gelangen. Dabei wurden 

den Lehrlingen einerseits „hypothetische“ Dilemmata zur Diskussion vorgelegt, 

andererseits sollten sie ganz konkret Techniken der Konfliktlösung bzw. eine Me-

thode konsensualer Konfliktlösung kennen lernen. 

Die Bewältigung möglichst praxisnaher Konflikte aus dem Erfahrungsraum der 

Banklehrlinge sollte dann mittels Verwendung der erlernten Techniken und Me-

thoden innerhalb spezifischer pädagogischer Situationen in Rollenspielen erprobt 

und eingeübt werden. Die Lehrlinge sollten dadurch lernen, ihre Konfliktlösungs-

praxis zu verbessern. 

Schließlich erwartete man sich davon auch eine Kompetenzsteigerung der Lehr-

linge im Bereich der „Konflikttoleranz“. Erklärtes Ziel war es, dass sie gegenüber 

Konflikten „toleranter“ werden, sich selbstverständlicher in Konflikte hineinbege-

ben, diese eher annehmen und kooperativer zu lösen versuchen. 

Damit lässt sich das übergeordnete Lehrziel drei wie folgt operationalisieren: 

1. Förderung der Konfliktsensibilisierung durch:  

- Diskussion hypothetischer Dilemmata. 

2. Förderung der Konfliktsensibilisierung und der Problemlösefähigkeit im sozi-

alen Bereich und hinsichtlich der Konflikttoleranz durch: 
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- Kennen lernen einer konsensualen Konfliktlösungsmethode, 

- Anwendung der Techniken auf praxisrelevante Konfliktfälle (reale  

 Dilemmata), 

- exemplarisches Einüben konsensualer bzw. „moralischer“ Konfliktlösungen  

 in Rollenspielen. 

 

Aus diesem Lernzielkomplex wurden für das anliegende „Interventionsprogramm 

zur gewaltfreien Konfliktlösung für die Hauptschule“ folgende übergeordnete 

Zielsetzungen isoliert und weiterentwickelt: 

- Förderung der moralischen Konfliktlösungsfähigkeit;110 

- Förderung der Konflikttoleranz.111 

5.2.3.1 Förderung moralischer Konfliktlösungsfähigkeit 

Bereits Hersh und Kollegen (1979) fordern, über den bis dato üblichen Ansatz 

der Diskussion hypothetischer Dilemmata hinaus moralpädagogische Aktivitäten 

im Rahmen von Schule und Unterricht vor allem an den realen Problemen der 

Schüler und an den Ereignissen im Klassenzimmer zu orientieren. Kohlberg 

(1979) stimmt dem ausdrücklich zu und verweist explizit darauf, dass besonders 

reale Dilemmata und Konflikte in moralpädagogische Maßnahmen einbezogen 

werden müssen. 

Lickona (1980) betont vornehmlich die medienpädagogischen Lernziele auf der 

horizontalen Ebene und hat dabei hauptsächlich eine Verbesserung des morali-

schen Handelns von Schülern im Blick, wenn er verlangt, dass spezifische morali-

sche Argumentationen und Urteile in den verschiedenen menschlichen Lebensbe-

reichen auch zur Anwendung gelangen sollten und in zwischenmenschlichen 

Konfliktlösungen ihren Niederschlag finden müssten.  

Ähnlich argumentiert Schläfli. Mit der direkten Stimulierung moralischer Ent-

wicklung auf der kognitiven Ebene durch die Diskussion hypothetischer Dilem-

mata „wird lediglich die qualitative Argumentationsweise gefördert, und es wird 

                                                           
110 Schläflis Teillernziel „Förderung der Problemlösefähigkeit im sozialen Bereich“ nenne ich 
„Förderung der Konfliktlösungsfähigkeit“. 
111 Für Zwecke der statistischen Bearbeitung wird statt des Terminus` „Konflikttoleranz“ der Beg-
riff „Konfliktabwehr“ verwandt. Dies erscheint sinnvoll, da in der entsprechenden Itemskala die 
einzelnen Items überwiegend „negativ“ im Sinne der Konfliktabwehr formuliert werden (z.B. 
„Konflikte interessieren mich nicht“). Eine Abnahme der „Konfliktabwehr“ entspricht demnach 
einer Erhöhung der „Konflikttoleranz“ (vgl. Schläfli 1986, 216). 
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nicht aufgezeigt, wie die täglichen zwischenmenschlichen Konflikte auf eine op-

timale Weise gelöst werden können“ (Schläfli 1986, 125).112 

„Optimale“ Konfliktlösungen sind im Kohlberg’schen Theorieverständnis mora-

lische und deshalb „gerechte“ Konfliktlösungen, die zudem in fairer zwischen-

menschlicher Auseinandersetzung erzielt werden sollen. In der Literatur besteht 

inzwischen Konsens darüber, dass die moralische Konfliktlösungsfähigkeit eine 

fundamentale Voraussetzung moralischen Entscheidens ist (vgl. Oser/Althof 

1997, 156f.). Weiterhin besteht Einigkeit im Hinblick darauf, dass diese Fähigkeit 

in speziellen Kursen oder im Rahmen der Verwirklichung einer „Just-

Community“ handlungsorientiert und vom aktuellen Konflikthorizont der Schüler 

ausgehend aufgebaut werden sollte (vgl. Oser 1987, 50f.; Schreiner 1992, 429). 

Damit Schüler die Fähigkeit ausbilden können, zwischenmenschliche Konflikte 

auf eine moralische, also gerechte Weise zu lösen, bedarf es einer adäquaten Kon-

fliktlösungsmethode. Aus inhaltlichen und didaktischen Gründen wird meist die 

konsensuale Konfliktlösungsmethode von Thomas Gordon (1977b;  

vgl. S.51ff.) angewandt. Konfliktlösungen sollen danach im Konsens, d.h. in einer 

fairen Übereinkunft aller am Konfliktlösungsprozess Beteiligten, gewaltfrei er-

reicht werden, sodass es dabei weder Gewinner noch Verlierer gibt (Niederlagslo-

se Methode).113  

Gordons Ansatz fordert die Beteiligten außerdem zur gegenseitigen Perspekti-

venübernahme und Empathie auf, weil durch die Technik des „aktiven Zuhörens“ 

der Empfänger einer Botschaft veranlasst wird, den Gefühlsgehalt dieser Bot-

schaft möglichst genau zu erfassen. In wechselseitigen Klärungsversuchen zwi-

schen Sender und Empfänger wird die Botschaft so lange präzisiert, bis der ei-

gentliche Bedeutungsgehalt sowie die eigentlichen Beweggründe der Botschaft 

erschlossen werden (vgl. Schmidt-Denter 1980, 16). Die Fähigkeit zur Perspekti-

venübernahme ist, wie bereits dargelegt, ein wesentliches Ziel moralischer Erzie-

hung und eine wichtige Bedingung konsensualer Lösungsfindung. 114 

                                                           
112 Schreiner (1992, 428) bemängelt, dass die Diskussion hypothetischer Dilemmata u.U. eine 
Diskrepanz zwischen der „gesinnungsethischen Ebene“ und der „verantwortungsethischen Ebene“ 
provoziere. Möglicherweise führe dies lediglich dazu, dass völlig handlungsferne „ideale Problem-
lösungen“ bzw. „Helden-Lösungen“ propagiert würden. Verantwortungsethische Gesichtspunkte 
hingegen würden dabei nicht ausreichend berücksichtigt. Der Theoriestand dazu wird ausführlich 
bei Aufenanger (1992a, 147ff.) diskutiert. 
113 Der Ansatz Gordons ist außerdem bezüglich seiner Effektivität erprobt (vgl. dazu die Meta-
Analyse von Cedar 1985). 
114 Den anderen in seinen Sorgen und Konflikten wahrzunehmen, ernst zu nehmen, zu verstehen, 
kurz, vom anderen her zu denken, ist unter moralischen Gesichtspunkten sehr wichtig. „Das Ethi-
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Gordons „Niederlagslose Methode“ ist innerhalb der sozial-moralischen Erzie-

hung unter der moralpädagogischen Zielsetzung, Toleranz und Offenheit gegen-

über anderen zu fördern sowie zu einer positiven Atmosphäre beizutragen (positi-

ves Klassenklima, günstiger Kommunikationsprozess), von fundamentaler Bedeu-

tung.  

Durch bestimmte Techniken wie dem „Vermeiden von Du-Botschaften“, dem 

„Verwenden von Ich-Botschaften“ sowie der Technik des „Aktiven Zuhörens“ 

wird die Kommunikationsfähigkeit der Beteiligten (z.B. „sich mitteilen können“, 

„den anderen verstehen können“) wie auch die Fähigkeit, sich in Diskussionen 

konstruktiv einzubringen, verbessert. Damit werden die Bedingungen geschaffen, 

Probleme und zwischenmenschliche Konflikte adäquat zu lösen, das Verständnis 

der Konfliktteilnehmer füreinander zu fördern und Missverständnisse zu vermei-

den (vgl. Gordon 1977b; Schläfli 1986, 138f.). 

Eine Beziehung, die durch Offenheit, Annahme und Angstfreiheit gekennzeichnet 

ist, bietet also eine entscheidende Voraussetzung, Konflikte konsensual lösen zu 

können. Diese Zielsetzungen sind in Schläflis „Curriculum zur Förderung der 

sozial-moralischen Kompetenz“ deshalb eigens im Hauptlehrziel fünf aufgelistet. 

Das kooperative Konfliktlösen wird als ein zentrales Element der moralischen 

Erziehung angesehen (vgl. Oser/Althof 1997, 157; Lickona 1980; Habermas 

1976; Doebert/Nunner-Winkler 1983). 

Schläfli (1986, 126) verweist darauf, dass Kohlbergs Ansatz der „Just-

Community“ in seiner Gesamtheit auf der Idee der „kooperativen Konfliktlösung“ 

beruht.  

                                                                                                                      
sche wird in diesem Sinne nicht von der eigenen Person hervorgebracht, die sich zu einem morali-
schen Akt entschließt, sondern von Anderen geht der moralische Impuls aus; er geht mich an, er 
spricht mich an“ (Speck 1997, 516/ vgl. auch Speck 1996). 
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Dies wird von Kohlberg bereits 1975 hervorgehoben, indem er bezüglich der 

sozial-moralischen Entwicklung der Beteiligten im Rahmen einer gerechten Ge-

meinschaft und bezüglich der Verwirklichung demokratischer Strukturen inner-

halb einer „Just-Community“ die Bedeutung eines kooperativen Bewusstseins und 

die Fähigkeit zur offenen Konfliktlösung als zentrale Elemente ausdrücklich be-

nennt (vgl. Kohlberg/Wasserman 1975). Deshalb ist es nur folgerichtig, dass 

Gordons Methode konsensualer Konfliktlösung in einer ganzen Reihe von mo-

ralpädagogischen Interventionsprogrammen planvoll verankert wurde (vgl. Li-

ckona 1980, Wasserman et al. 1982; Schläfli 1986). 

Sowohl Lickona (1980) als auch Schläfli (1986) kommen zu dem Schluss, dass 

ein kooperatives Konfliktlösen, also das gemeinsame aktive Aushandeln einer 

friedlichen Konfliktlösung, in einer moralpädagogischen Zielorientierung außer-

ordentlich wichig ist; denn eine „kooperative Konfliktlösung ermöglicht es, die 

soziale Welt selber zu konstruieren. Dieser Konstruktionismus kann als die Kraft 

gesehen werden, die eine Person antreibt, die nächsthöhere Stufe zu erreichen“ 

(Schläfli 1986, 127). Der positive Zusammenhang zwischen der kooperativen 

Konfliktlösung und einem höheren sozial-moralischen Urteil konnte in einer Rei-

he von Untersuchungen nachgewiesen werden (vgl. Kohlberg/Graham 1974; 

Rest 1979; Doebert/Nunner-Winkler 1983; Holstein 1972; Haan et al. 1976; 

Schläfli 1986; Cedar 1985; Lickona 1989). 

Dennoch ist das Erreichen einer kooperativen, niederlagslosen Konfliktlösung als 

alleiniges Kriterium für eine im moralischen Sinne gerechte Konfliktlösung kei-

nesfalls ausreichend. Gordon weist mit Nachdruck darauf hin, dass in Bezug auf 

spezifische moralische Aspekte bei so genannten Wertekollisionen sein Ansatz 

nicht mehr genügt, um befriedigende konsensuale Konfliktlösungen zu erzielen 

(vgl. Gordon 1977b). 

Mit dem Verweis auf eine spezifische Entwicklungsstufe des Gerechtigkeitsbeg-

riffs (vgl. Aufenanger/Garz/Zutavern 1981, 13) ist angesichts einer individuell 

gefundenen Konfliktlösung zu fragen, ob die erreichte Lösung nicht nur für die 

unmittelbar an der Konfliktlösung Beteiligten, sondern auch für die soziale Um-

welt, die Gruppe, die Gesellschaft im Ganzen als „gerecht“ anzusehen bzw. ob die 

kooperative Lösung sogar mit Blick auf eine „universelle Gültigkeit“ als „ge-

recht“ zu bezeichnen ist (vgl. Abb. 16). 
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Moralische Ebene Konfliktlösungsart 

präkonventionelle Ebene = Sieg-Niederlage-Methode unter Indivi-
duen 
 

konventionelle Ebene = Ansätze kooperativer Konfliktlösung 
innerhalb der Gruppe unter Individuen, 
Sieg-Niederlage-Methode gegenüber 
anderen Gruppen und/oder Gesell-
schaftssystemen 
 

postkonventionelle Ebene = kooperative Konfliktlösungsform, in der 
aber getroffene Lösungen auf universel-
le Gültigkeit hin überprüft werden 

Abb. 16: Moralische Ebenen und Arten der Konfliktlösung 
                 (Schläfli 1986, 127). 
 

Nach einer kooperativ gefundenen Konfliktlösung ist deshalb (über den Ansatz 

Gordons hinausgehend) zu prüfen bzw. mit den Schülern in Form einer sozial-

moralischen Diskussion zu erörtern, ob die gefundene Lösung auch für Dritte als 

„gerecht“ zu betrachten ist und mit übergeordneten ethischen Prinzipien in Ein-

klang steht. Damit werden die Schüler nicht nur zur Perspektivenübernahme ver-

anlasst, sondern in ihrer moralischen Entwicklung hin zur nächsthöheren Stufe 

gefördert (vgl. Schläfli 1986, 127). Die so erzielte Konfliktlösung wurde gewis-

sermaßen um eine moralische Komponente ergänzt (moralische Konfliktlösung).  

Diese Art des Vorgehens kann darüber hinaus bei der Deutung und Analyse von 

Filmen und anderen Medien angewandt werden (vgl. Schreiner 1992, 429; Aufe-

nanger 1993a; 1992; Tulodziecki/Aufenanger 1989; Tulodziecki 1992; 1994; 

Herzig 1998; Charlton/Jungjohann 1980). Deshalb besteht hier eine mediener-

zieherische Relevanz. Vor allem bei der Analyse gewalthaltiger Konfliktlösungen 

durch gewaltdarstellende Idole des Fernsehens können Schüler so zum Perspekti-

venwechsel in Bezug auf demokratische, rechtsstaatliche Strukturen angeregt 

werden. Außerdem lässt sich der moralische Gehalt gerade von Handlungsweisen 

gewaltdarstellender Idole in einer sozial-moralischen Diskussion mit den Schülern 

gut problematisieren und analysieren. Auf diese Weise können Schüler moral- 

und medienerzieherisch gleichermaßen positiv gefördert werden. 

5.2.3.2 Förderung der Konflikttoleranz 

Mit der Thematisierung hypothetischer und realer Dilemmata, also praxisnaher 

Konfliktthemen aus den Problembereichen der Banklehrlinge, sowie dem exem-
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plarischen und kooperativen Lösen echter Konflikte nach der Konfliktlösungsme-

thode von Gordon erhoffte sich das Forscherteam um Schläfli, dass sich die Kon-

flikttoleranz der Lehrlinge erhöhen würde. Dies war auch deshalb anzunehmen, 

weil durch das kooperative Konfliktlösen nach der Gordon-Methode gleichzeitig 

eine positive Stimmung bei den „Kurs“-Teilnehmern (Banklehrlinge) sowie Of-

fenheit und Vertrauen gegenüber anderen zu erwarten waren. Die Lehrlinge soll-

ten ja, wie bereits erwähnt, nach dem „Kurs“ Konflikte offensiver wahrnehmen 

und einschätzen und eher bereit sein, sich auf konstruktive Konfliktlösungen ein-

zulassen.  

Das „Konfliktlösen in Kooperation“ innerhalb einer Gemeinschaft bewirkt zu-

nächst sogar, dass sich negative Interdependenzen zwischen den Mitgliedern vo-

rübergehend verstärken (Problemkreise werden intensiver wahrgenommen; die 

Interaktionen zwischen den Beteiligten nehmen zu). Langfristig ergibt sich jedoch 

der ausgesprochen positive Aspekt, dass sich die Gemeinschaft fester zusammen-

fügt. Als entscheidende Gründe hierfür werden der „kooperative Kontext“ und das 

gemeinsame Ziel, den Konflikt auf faire Weise zu bewältigen, genannt. Schläfli 

bezeichnet in diesem Zusammenhang die „Konfliktlösung in Kooperation“ als 

eine „Maximierung der sozialen Partizipation und der gegenseitigen Rollenüber-

nahme“ (Schläfli 1986, 130). 

Die Fähigkeit zur Rollenübernahme wird durch konstruktives kooperatives Kon-

fliktlösen ebenso positiv beeinflusst (Johnson/Johnson 1975) wie die Verände-

rung des sozial-moralischen Urteils in Richtung der nächsthöheren Stufe (vgl. 

Geis 1977).  

Durch das konsensuale Konfliktlösen in der Gemeinschaft wurden die Kursteil-

nehmer moralisch sensibler (vgl. Rest 1979); sie nahmen zwischenmenschliche 

Konflikte eher wahr, machten sich diese stärker bewusst und akzeptierten sie eher 

als notwendigen Bestandteil ihres Lebens. Auch ein Bezug zwischen einer spezi-

fischen Entwicklungsstufe und der Toleranz gegenüber Konflikten konnte nach-

gewiesen werden. 

Menschen auf einer postkonventionellen Ebene sehen in Konflikten und in der 

Notwendigkeit zum Kompromiss eher als Personen auf einer niedrigeren Ebene 

einen wichtigen Aspekt im zwischenmenschlichen wie im gesellschaftlichen Le-

ben. Deshalb bringen sie sich engagierter in das politische und soziale Leben ein 
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und scheuen die negativen Aspekte des Konfliktgeschehens in geringerem Maße 

(vgl. Eyler 1980; Schläfli 1986, 129). 

Schläfli (1986) konnte durch eine umfassende Evaluation zeigen, dass das „sozi-

al-moralische“ Training zu einer höheren Konfliktsensibilisierung und zu einer 

höheren Konflikttoleranz führte. Die Lehrlinge nahmen die Konflikte nicht nur 

stärker wahr, sie waren nach dem Kurs auch bereitwilliger, diese auszutragen und 

sie als einen notwendigen Bestandteil ihres Berufslebens zu akzeptieren. Das ko-

operative Konfliktlösen nach Gordon bewerteten sie als sehr positiv.  

Auch die soziale Atmosphäre im Kurs (Offenheit, Empathie, Toleranz) hatte sich 

verbessert. Die Lehrlinge hatten in den sozialen Bereichen Rollenübernahme, ko-

operatives Konfliktlösen sowie offenes und tolerantes Diskutieren dazugelernt. 

Schläfli konnte belegen, dass dadurch die sozial-moralische Entwicklung der 

Lehrlinge gefördert wurde. 

In Anlehnung an die Erkenntnisse bisheriger Interventionsforschung im sozial-

moralischen Erziehungsfeld und unter Beachtung der Ergebnisse der Metaanalyse 

von Schläfli sowie der Ergebnisse der vom selben Autor durchgeführten sozial-

moralischen Interventionsforschungen mit Landwirtschaftslehrlingen (Schläfli 

1981; 1986) ist aus wissenschaftlicher Sicht für den Hauptschulbereich Folgendes 

zu schließen:  

Das durch Schläfli entwickelte „Curriculum zur Förderung sozial-moralischer 

Kompetenz“ ist vom Inhalt her grundsätzlich auch für die Hauptschule geeignet. 

Es ist wissenschaftlich fundiert und evaluiert und berücksichtigt die auf der hori-

zontalen Lernzielebene befindlichen moralpädagogischen Zielsetzungen.  

Das Konzept zeichnet sich sehr durch Handlungs- und Praxisorientierung aus. Die 

Verwendung des Curriculums für den Hauptschulunterricht macht es allerdings 

erforderlich, dass die einzelnen Lehr- und Lernziele theoriegeleitet umgesetzt und 

dass dafür spezifische, didaktisch-methodisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien 

entwickelt werden, die dem Entwicklungsstand und den Interessen von Haupt-

schülern eines bestimmten Alters gerecht werden. 

In einer wissenschaftlichen Evaluation ist dann in den jeweiligen Teilbereichen 

der Nachweis zu führen, dass die mit Hilfe der entwickelten Materialien ange-

strebten Zielsetzungen unter spezifischen Bedingungen auch in der Hauptschule 

erreichbar sind. Dies ist bei den Lernzielen „Förderung der Konfliktlösungsfähig-
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keit“ und „Förderung der Konflikttoleranz“ im anliegenden Interventionspro-

gramm zur gewaltfreien Konfliktlösung für die Hauptschule geschehen. 

Mit einer erfolgreichen Erprobung dieser Lernzielbereiche kann indirekt gefolgert 

werden, dass die Schüler in ihrer moralischen Entwicklung gefördert werden. Dar-

in liegt der Beitrag dieser Arbeit bezüglich der sozial-moralischen Interventions-

forschung. Mit dem Aufbau eines Normen- und Wertebewusstseins bei den Schü-

lern kann damit aber zusätzlich eine wichtige Bedingung erfolgreicher Gewalt-

prävention erfüllt werden. 

5.3 Die Förderung moralischer Konfliktlösungs-
fähigkeit als Präventionsmaßnahme gegen Gewalt 

Die Bedeutung antagonistischer Systeme in Bezug auf das Motivsystem „Aggres-

sion“ ist in den Aggressionstheorien unbestritten. Dabei geht man davon aus, dass 

ein gewalttätiges aggressives Verhalten durch so genannte „Hemmmechanismen“ 

(Gegenkräfte) abgebremst wird bzw. sogar unterbunden werden kann.  

Man unterscheidet grob drei Hemmfaktoren: 

- Hemmung durch die Fähigkeit zum Mitfühlen (Empathie)  

(Leid-induzierte Hemmung), 

- Hemmung durch Angst vor Strafe und vor negativen bzw. unerwünschten 

Konsequenzen, 

- Hemmung durch verinnerlichte Normen (moralische Hemmung). 

(Vgl. Nolting 1994, 227) 

Für die „moralische“ Konfliktlösungsfähigkeit ist vor allem der letzte Bereich 

relevant.  

Unter moralischen Faktoren der Hemmung sind jene Normen und Einstellungen 

zu verstehen, die im Sozialisationsprozess, d.h. im jeweiligen kulturellen Kontext 

(gesellschaftliches Umfeld, Familie, Peergroup usw.), von den entsprechenden 

Erziehungsinstanzen gegen Aggression und Gewalt115 erworben wurden. 

Dazu zählen im weiteren Sinn z. B. Weltanschauungen, ethische Prinzipien und 

auch ein Empfinden für „Gerechtigkeit“. Ein Abweichen von den einmal erwor-

benen und in das eigene Verhaltensrepertoire übernommenen, also internalisierten 

                                                           
115 Kinder lernen dabei etwa, wann und in welchem Kontext Aggression und Gewalt gesellschaft-
lich akzeptiert werden und wann nicht, oder welche Formen von aggressivem bzw. gewalthaltigem 
Verhalten in einer bestimmten Situation als angemessen erscheinen. 
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und nun „selbstgesetzten Wertedispositionen“ führt in der Regel zu negativen 

Gefühlen (Schamgefühle, Gefühle der Schuld, Angst vor Strafe). Unter diesem 

Gesichtspunkt kann dann von spezifischen Hemmungsfaktoren gegenüber Ag-

gression und Gewalt gesprochen werden (vgl. Steckel 1998, 31). 

Moralische Hemmungen beruhen demzufolge nicht auf der Wirksamkeit äußerer 

Faktoren, wie etwa der Angst vor Bestrafung durch Stärkere, sondern es sind die 

inneren Faktoren wie die Verletzung eigener Wertmaßstäbe (negative Selbstbe-

wertung) und die dadurch provozierten Schuldgefühle (schlechtes Gewissen), die 

eine Hemmung hinsichtlich der Gewalt und Aggression bedingen. Die gezeigte 

Milde gegenüber Schwächeren beispielsweise beruht vornehmlich auf dem 

Hemmmechanismus, der durch innere Normen, Werthaltungen oder moralische 

Dispositionen bewirkt wird. 

Allerdings, und das erweist sich als eine entscheidende Bedingung der Wirksam-

keit moralischer Hemmungen, kommt es auf die spezifischen Situationsmerkmale 

an, die so interpretiert werden müssen, dass die jeweilige „anti-aggressive Norm“ 

auch wirklich zutrifft (vgl. Nolting 1994, 232). Moralische Hemmungen werden 

nur wachgerufen, wenn Situationen als „moralisch verwerflich“ interpretiert wer-

den.116  

Denn die Liste der auf „Normen“ basierenden Begründungen für die Rechtferti-

gung von Gewalt und Aggression ist bekanntlich lang.117 

Die Qualität subjektiver Begründungen ist wiederum abhängig vom jeweilig er-

reichten Entwicklungsniveau des moralischen Bewusstseins. Es erscheint also 

angebracht, Kinder dahingehend zu erziehen, dass sie sich an einem Gerechtig-

keitsbegriff orientieren, der sich nach den allgemein gültigen ethischen Prinzipien 

richtet. Ziel der Erziehung muss es deshalb sein, ihnen beim Aufbau ihrer Werte-

dispositionen zu helfen und sie beim Entwicklungsprozess ihres moralischen Ur-

teilens positiv zu unterstützen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass 

                                                           
116 Dies setzt eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit voraus. Unsold (1997, 299) verweist hierbei 
auf die Problematik, dass gerade moralisch bedeutsame Grundzusammenhänge und Erscheinungen 
in ihrem Gehalt sehr oft nicht erkannt würden und deshalb überhaupt erst einmal wahrgenommen 
werden müssten, um adäquate Reaktionen zu ermöglichen. Danach benötigen wir ein Wissen dar-
über, was ausgelöste Verhaltensweisen der anderen bedeuten, also eine Fähigkeit der „richtigen“ 
Interpretation moralisch relevanter Phänomene. 
117 Nolting (1994, 232) nennt einige Möglichkeiten von Rechtfertigungen und Selbstentlastungen: 
höhere Zwecke (z.B. „heiliger Krieg“), Schuld des Opfers (Gegengewalt, gerechte Strafe, Vergel-
tung, Minderwertigkeit des Opfers; Bagatellisierung der Konsequenzen, vorteilhafte Vergleiche). 
Der Massenmord an den Juden durch bis dahin „unbescholtene“ deutsche Soldaten wird bei-
spielsweise durch das Phänomen der „Gruppennormen“ erklärt (vgl. Nachtigall 1998, 85ff.). 
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einmal erlangte und internalisierte positive Standards nicht in Zweifel gezogen 

bzw. beschädigt werden oder dass sie gar ihre Gültigkeit verlieren (vgl. Steckel 

1998, 32; Selg 1993).118 Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Indi-

viduen eine Gewaltanwendung mit einem auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe 

angesiedelten Begründungszusammenhang rechtfertigen, in ihr Verhaltensreper-

toire integrieren und schließlich Gewalt und Aggression selbst einsetzen.119 

Kohlberg (1984) konnte in einer Untersuchung mit Teilnehmern des so genann-

ten „Milgram-Experiments“120 zeigen, dass die Versuchspersonen, die über eine 

höhere Autonomie im moralischen Urteil verfügten, das Experiment vorzeitig 

beendeten, also auf weiterführende Gewaltanwendungen gegenüber den Ver-

suchspersonen verzichteten. Diese Erkenntnis ist wissenschaftlich inzwischen 

mehrfach belegt (vgl. Nolting 1994, 159).  

Daher ist anzunehmen, dass „die Anwendung von Gewalt auf einer nicht voll aus-

gebildeten moralischen Urteilsfähigkeit beruht, in der die Prinzipien von Fairness, 

Reziprozität, Gleichheit und Billigkeit noch nicht voll zur Anwendung kommen“ 

(Aufenanger 1993a, 90). Es kommt deshalb darauf an, dass eine Erziehung gegen 

Gewalt, die als grundlegender Bestandteil jeglicher Erziehung anzusehen und ins-

besondere als „moralisch“ zu bezeichnen ist, „im Sinne der Lösung von zwi-

schenmenschlichen Konflikten mit Mitteln, die den anderen in seiner Person ach-

ten“ (Aufenanger 1993a, 88f.), nicht nur möglich ist, sondern dass diese schulart-

spezifisch, adäquat und vehement vorangebracht wird. 

Unter Hinweis auf den aktuellen Literaturstand listet Nolting (1994, 235f.) die 

förderlichen und beachtenswerten Aspekte auf, welche die Hemmung von Ag-

gressionen und den Aufbau interner Normen sowie prosozialer Verhaltensweisen 

betreffen: 

- Erläutern und Diskutieren von Verhaltensregeln sowie argumentierende Kon-

fliktbewältigung. 

                                                           
118 Steckel (1998) konnte z.B. nachweisen, dass primäre Hemmmechanismen gegenüber aggressi-
vem Verhalten, wie die Fähigkeit zum Mitfühlen sowie das Normen- und Wertesystem, durch den 
Konsum gewalthaltiger Videospiele eine Abschwächung erfahren. Wie bereits dargelegt, ist auch 
der intensive Konsum gewalthaltiger Filme geeignet, moralische Hemmungen zu lockern (Lan-
desinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart 1987, 119; Friedrichs 1995). 
119 Für die Tatsache, dass Kinder Gewaltanwendungen billigen und diese auch selbst ausführen, 
sind, wie schon mehrfach erwähnt, eine Reihe von Faktoren innerhalb eines komplexen Bedin-
gungsgefüges mitzubedenken. 
120 In den „Gehorsamsexperimenten“ von Stanley Milgram (1974) sollte ermittelt werden, inwie-
weit und in welchem Ausmaß Versuchspersonen bereit sind, auf Anweisung einer Autorität (Wis-
senschaftler) hin Gewalt gegenüber anderen Personen durch Elektroschocks auszuüben (vgl. Nol-
ting 1994, 158f.). 
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- Anleitung zum Sich-Einfühlen in andere Menschen. Denn das Sich-

Hineinversetzen in deren Wahrnehmungsperspektive, Motivationen und Ge-

fühle wurde wiederholt als wichtiger Prozess für das Hilfeverhalten ermittelt 

und wird von verschiedenen Autoren auch als Faktor interner Aggressions-

hemmung angesehen.121 

- Wichtig für das Festhalten an den eigenen Normen auch entgegen den Ansich-

ten und Handlungsweisen anderer ist vermutlich die Ermunterung zu selbst-

verantwortlichem und eigenständigem Handeln (z.B. durch Übertragen von 

Aufgaben mit Entscheidungsspielraum, Respektierung eigener Ansichten).  

(Vgl. Nolting 1994, 235f.) 

 

Damit wird klar, dass der Förderung „moralischer“ Konfliktlösungsfähigkeit – die 

beabsichtigt, dass Kinder ihre Konfliktlösungen unter Bezug auf den ethischen 

Parameter „Gerechtigkeit“ auch reflektieren und diese dann in Rollenspielen aktiv 

einüben und erproben – eine besondere Gewichtung im Konzert der Präventions-

maßnahmen zukommt. 

 

Zuletzt ist für das Erreichen friedlicher, gewaltfreier Konfliktlösungen noch die 

Bedeutung der Lösungsfunktion durch „Gerechtigkeit“ hervorzuheben.122  

                                                           
121 Die Fähigkeit zur Perspektiven- bzw. Rollenübernahme ist – wie bereits mehrfach dargelegt – 
eine der zentralen Kernstrukturen gerechten Urteilens (vgl. Aufenanger 1992a, 146). 
122 Zu Funktionen von Gerechtigkeitsauffassungen und Gerechtigkeitsrhetoriken für Genese, Ver-
lauf und Management von Konflikten vgl. Wenzel/Mikula/Faber/Avci/Enge/Liekefedt/ 
Mummendey/Schulz (1996); Bierhoff (1998); Schmidt-Denter (1996, 275). 
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Ineichen führt dazu aus: „Empörung und Abscheu über Unrecht, welches anderen 

Menschen zugefügt worden ist, gehört mit zu den typischen menschlichen Reakti-

onen; sie zeichnen Menschen als moralische Wesen aus; sosehr sind sie bestim-

mende Verhaltensweisen des Menschen, dass ihr Fehlen im Zusammenleben als 

bedrohlicher Mangel empfunden und mit dem Begriff der Unmenschlichkeit, der 

Verrohung, ja der Barbarei geächtet wird. Vor diesem Hintergrund erscheint Ge-

rechtigkeit als eine Art Maßstab, welcher gerechtes Handeln und gerechte Institu-

tionen von ungerechten zu trennen erlaubt“ (Ineichen o.J., 35). 

Nur als „gerecht“ empfundene Lösungen scheinen eine dauerhafte Bestandskraft 

aufzuweisen. Da das Erlangen des einen, also das Erzielen konsensualer Konflikt-

lösungen, offenbar vom Vorhandensein des anderen, also von einer gemeinsamen 

Vorstellung und Akzeptanz von Werten wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit usw. ab-

hängig ist, diese aber nicht bei allen Schülern vorausgesetzt werden können, ist es 

nicht nur sinnvoll, sondern auch angemessen, im Einüben und Trainieren konsen-

sualer Konfliktlösungsstrategien gleichzeitig normative Orientierungen, Wertvor-

stellungen sowie das Einfühlungsvermögen gegenüber anderen, die Perspektiven-

übernahme und die empathische Kompetenz der Schüler auszubilden. Es ist also 

nötig und deshalb ratsam, den systematischen Aufbau und die Einübung konsen-

sualer Konfliktlösungskompetenzen bei Schülern mit der Förderung ihrer morali-

schen Entwicklung zu verbinden. 

Ein konstruktives, adäquates, auf Gerechtigkeit beruhendes und somit gewaltfrei-

es Konfliktlösungsverhalten darf als herausragende soziale Kompetenz angesehen 

werden, denn sie zielt in ihrer fundamentalen Dimension auf die Überwindung 

trennender Gegensätze und damit auf die Schaffung eines friedlicheren Miteinan-

ders bzw. auf die Verwirklichung eines sozialen Konsenses. Ein solches Verhalten 

hat ethische Qualität. 

Ein echter Konsens aber ist nur möglich auf der Basis der von allen Beteiligten 

akzeptierten Wert- und Normvorstellungen sowie der Verfahrensweisen bei Kon-

fliktregelungen unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. Deshalb ist Dann 

ausdrücklich zuzustimmen, der in seinem fünf Punkte umfassenden Katalog von 

„Grundprinzipien wirksamer Aggressionsprävention“ unter Punkt drei fordert, ein 

gemeinsames Grundwerte- und Normensystem zu schaffen. „Das gemeinsame 

Bemühen um einen elementaren Grundkonsens nicht nur hinsichtlich sozialer 

Werthaltungen, sondern auch die Einigung auf verbindliche Verhaltensnormen 



 - 166 - 

stehen hier im Vordergrund. Das Streben nach akzeptierten Verfahren unter dem 

Gesichtspunkt von Gerechtigkeit muss dabei das zentrale Anliegen sein“ (Dann 

1999, 363). 

 


