
Thema/ Fragestellung
Lawrence KOHLBERG (1927-1987): Das Modell des moralischen Urteilens

John DEWEY (1859-1952) versuchte als Erster kognitive Entwicklung und moralische Erziehung miteinander 
zu verbinden. „Kognitiv“, also bezogen auf Wissen, Verstehen, Denken, weil moralische Erziehung wie auch die 
Entwicklung geistiger Fähigkeiten ihre Grundlage in dem Bemühen  hat, dass moralische Probleme und Ent-
scheidungen das Denken der Kinder anregen.
DEWEY postulierte drei Ebenen der moralischen Entwicklung:
- 1. die „vor-moralische“ oder „vor-konventionelle Ebene“ des Verhalten, bestimmt durch biologische oder sozi-
ale Impulse;
- 2. die „konventionelle“ Ebene, bei der Einzelne ohne nennenswerte Kritik Standards von Gruppen oder Perso-
nen übernehmen;
- 3. die „autonome“ Ebene, bei der eigenständiges Denken und Urteilen deutlich hervor tritt.

PIAGET bestimmt erstmals durch Interviews und Beobachtungen das moralische Urteilen auf der Basis von 
DEWEY
- 1. „vormoralisch“ – also: kein Gefühl für Bindung an Regeln. Hier herrscht ein einfacher moralischer Realis-
mus: alles, was nicht bestraft wird, ist erlaubt… und was bestraft wird, ist verboten.
- 2. heteronome [fremdbestimmte] Stufe: Recht ist förmlich-genaue Befolgung von Regeln und Gleichheit der 
Verpflichtung in Unterwerfung unter Macht und Strafe (4.-8. Lebensjahr); was andere für gut heißen und vorma-
chen, ist erlaubt – was andere nicht für gut heißen, ist nicht erlaubt;
3. autonome Stufe: Zweck und Konsequenz der Befolgung von Regeln wird bedacht; Bindung an Regeln beruht 
auf Gegenseitigkeit und vereinbartem Austausch (8.- 12. Lebensjahr).

KOHLBERG – Definition der Stufen moralischen Urteilens

KOHLBERG führte seine erste Untersuchung („survey“) 1958 an 72 Jungen 
zweier Schulen aus dem Großraum Chicago durch. Die Schulen wurden nach 
geographisch-sozio-ökonomischer Lage ausgewählt, die Jungen nach dem 
Sozial- und Bildungsniveau der Eltern und wurden anschließen in „integriert“ 
oder „isoliert“ eingeteilt
Die Instrumente bestanden aus neun Situationen in denen Kleingruppen mit 
hypothetischen moralischen Dilemmata konfrontiert wurden und jeweils zwei 
kulturell legitime bzw. illegitime Alternativen bestimmen konnten. Dies wurde 
weiter ausgewertet.1 KOHLBERG schließt aufgrund der Surveys auf die kul-
turunabhängige, universelle Gültigkeit seiner Stufen, die er aber auch selbst 
als „idealtypische Konstruktion“ bestimmt. „Da moralisches Denken natürlich 
auch Denken ist, hängt fortgeschrittenes moralisches Denken von fortgeschrit-
tenem logischem Denken ab“.2 Wie sich kognitive Entwicklung und Moral-
entwicklung bedingen, ist es auch mit den Stadien der Perspektivübernahme 
und den moralischen Entwicklungsstufen. Je mehr die Fähigkeit zur Rollenübernahme entwickelt ist, umso 
durchdachter können moralisches Urteil und Handlungen ausfallen.

Das Produkt der Interaktion zwischen dem Subjekt und den Objekten ist die kognitive Struktur. Qualitative Unterschiede 
zwischen kognitiven Strukturen bezeichnet Kohlberg in Anlehnung an Piaget als kognitive Stufen. Deren allgemeine Merk-
male fasst Kohlberg (1974, S. 17f) folgendermaßen zusammen:
„1. Stufen implizieren deutliche oder qualitative Unterschiede in den Denkformen des Kindes oder in der Lösung des glei-
chen Problems auf verschiedenen Altersstufen.
2. Diese verschiedenen Denkformen bilden eine invariante Sequenz, Reihe oder Sukzession in der Entwicklung des Individu-
ums. Kulturelle Faktoren können zwar die Entwicklung beschleunigen, verlangsamen oder anhalten, nicht aber ihre Reihen-
folge verändern.
3. Jede dieser verschiedenen, aufeinanderfolgenden Denkformen bildet ein ‚strukturiertes Ganzes‘. Eine bestimmte Stufen-
Reaktion auf eine Aufgabe repräsentiert nicht einfach eine spezifische, durch Wissen und Vertrautheit mit dieser Aufgabe 
oder ähnlichen Aufgaben determinierte Reaktion. Sondern sie repräsentiert eine grundlegende Denk-Organisation, z. B. ‚das
Niveau der konkreten Operationen‘, welche die Reaktionen auf nicht manifest ähnliche Aufgaben determiniert. (…)
4. Kognitive Stufen sind hierarchische Integrationen. Die Stufen bilden eine Reihenfolge von zunehmend differenzierten und 
integrierten Strukturen, die gemeinsame Funktionen erfüllen.
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1 KOHLBERG führte zur Validierung dieselbe Studie mit 25 Sechzehnjährigen, 25 Sechsjährigen und 50 Drei-
zehnjährigen bei Boston durch. TURIEL (1966) testete in New Haven, KOHLBERG (1969) in der städtischen 
Mittelschicht in Taiwan und Mexiko, anschließend an zwei entlegenen Dörfern in Yucatan bzw. der Türkei.

2 COLBY/ KOHLBERG 1986, S. 142.



Die allgemeinen Adaptationsfunktionen der kognitiven Strukturen sind immer die gleichen (für Piaget ist es die Äquilibration 
zwischen Organismus und Umwelt, definiert als Gleichgewicht der Assimilation und Akkomodation). Dementsprechend 
ersetzen (oder besser: reintegrieren) höhere Stufen die auf niedrigeren Stufen bestehenden Strukturen.“ L. KOHLBERG ver-
tritt die Überzeugung, dass es beim Individuum eine hierarchische Präferenz, d. h. eine Disposition, die Lösung eines Prob-
lems auf dem höchsten erreichbaren Niveau zu bevorzugen, gibt.

Das Heinz-Dilemma
Eine todkranke Frau litt an einer besonderen Kebsart. Es gab ein Medikament, das nach Ansicht der Ärzte ihr 
Leben hätte retten können. Ein Apotheker der Stadt hatte es kurz zuvor entdeckt. Das Medikament war teuer in 
der Herstellung, der Apotheker verlangte jedoch ein Vielfaches seiner eigenen Kosten. Heinz, der Ehemann der 
kranken Frau, borgt von allen Bekannten Geld, brachte aber nur die Hälfte des Preises zusammen. Nach ergeb-
nislosen Verhandlungen mit dem Apotheker brach Heinz in die Apotheke ein und stahl das Medikament für seine 
Frau.
Sollte er dies tun? Warum?3

I. Vor-konventionelle Ebene
STUFE 0: Egozentrisches Urteil
Das Selbst ist das einzige Objekt der Fürsorge.
Ebene I: Vorkonventionelle Ebene [Präkonventionelles Stadium; Autoritätsmoral]4

„Auf dieser Ebene ist das Kind Regeln und Merkmalen der umgebenden Kultur in Bezug auf gut und schlecht, 
richtig und falsch zugänglich, aber es interpretiert diese Merkmale entweder im Hinblick auf physische oder 
hedonistische Handlungskonsequenzen (Strafe, Belohnung, Austausch von Gefälligkeiten) oder unter dem Ge-
sichtspunkt der physischen macht derer, die jene Regeln und Merkmale festsetzen. Diese Ebene teilt sich in zwei 
Stufen:

STUFE 1. Orientierung an Strafe und Gehorsam [Heteronome Moral] -
Die physischen Konsequenzen einer Handlung bestimmen diese als gut oder schlecht, ob die Konsequenzen nun 
einen ‚humanen’ Sinn oder Wert haben oder nicht. Strafvermeidung und fragloses Sich-der-Macht-Unterwerfen 
sind selbstverständlich, sodass auch nicht auf eine Moral mit ihren Straf- und Autoritätsansprüchen zurückgegrif-
fen wird (vgl. aber Stufe 4).

STUFE 2: Die instrumentell-relativistische Orientierung [Individualismus, Zielbewußt-
sein und Austausch]-
Was die eigenen und manchmal auch die Bedürfnisse anderer instrumentell [indem der/ die Andere zum Mittel, 
Instrument des gegenseitigen Vorteils wird] befriedigt, ist richtiges handeln. Menschliche Beziehungen werden 
in der Begrifflichkeit des Marktplatzes verstanden. Elemente der Fairness, der Gegenseitigkeit und der gleichen 
Teilhabe sind vorhanden, aber immer nur im physischen, pragmatischen Sinn. Gegenseitigkeit ist nicht eine Sa-
che der Loyalität, der Dankbarkeit oder der Gerechtigkeit, sondern des Gebens und Nehmens: ‚Kraulst du mir 
den Rücken, so kraul ich dir den Rücken’.

Ebene II: Konventionelle Ebene [Gruppenmoral]
Auf dieser Ebne gilt es als selbstverständlich, die Erwartungen der eigenen Familie, Gruppe oder Nation zu er-
füllen, ohne die unmittelbaren und unverkennbaren folgen zu berücksichtigen. Diese Einstellung besteht nicht 
nur aus der Konformität mit der Sozialordnung und mit persönlichen Erwartungen, sondern auch aus der Loyali-
tät gegenüber dieser Ordnung und aus der aktiven Aufrechterhaltung, Unterstützung und Rechtfertigung des Sys-
tems, aber auch aus der Identifikation mit Personen und Gruppen, die es repräsentieren. Diese Ebene teilt sich 
auf in zwei Stufen:
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3 Mögliche Antworten: „Stehlen ist verboten. Wer stiehlt, der ist schlecht. Vielleicht sieht es jemand und holt die 
Polizei!“ „Er sollte es nicht stehlen. Der Apotheker tut nichts Unrechts oder Schlechtes, er will nichts anderes als 
Profit machen. Das ist doch der Sinn eines Geschäfts, Geld zu verdienen.“ „Er sollte das Medikament stehlen. Er 
tat nur etwas, das für einen guten Ehemann ganz natürlich ist. Man kann ihn nicht für etwas tadeln, was er aus 
Liebe zu seiner Frau getan hat. Eher sollte man ihn tadeln, wenn er seine Frau nicht genug lieben würde, um ihr 
helfen zu wollen.“ „Das Gesetz sieht solche Fälle nicht vor. Das Medikament zu stehlen ist zwar nicht richtig, 
doch gerechtfertig.“

4 Die Darstellung gibt Gerhard BÜTTNER/ Veit-Jakobus DIETERICH (Hg.): Die religiöse Entwicklung des 
Menschen. Ein Grundkurs, Stuttgart 2000, S. 51-53, wieder. Eigene Kommentare sind in [].



STUFE 3: Die Orientierung an zwischenmenschlicher Übereinstimmung oder ‚guter 
Junge – nettes Mädchen’ [Wechselseitige Erwartungen, Beziehungen und interpersonale 
Konformität] -
Gutes Verhalten gefällt oder hilft anderen und wird von ihnen anerkannt. Man sucht Übereinstimmung mit stere-
otypen [einigermaßen starren] Vorstellungen über das mehrheitlich vertretene oder das ‚natürlich’ Verhalten. 
Verhalten wird häufig nach den Intentionen beurteilt. ‚Er meint es gut’ ist zunächst einmal wichtig. Man wird 
anerkannt, wenn man ‚nett’ ist.

STUFE 4: Die Orientierung an ‚Gesetz und Ordnung’ [Soziales System und Gewissen] -
Hier bezieht man sich auf Autorität, verbindliche Regeln und die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung. Richt-
iges Verhalten heißt: seine Pflicht tun, Autorität respektieren und die gegebene Sozialordnung um ihrer selbst 
willen aufrechterhalten.

Ebene III. Die nachkonventionelle, autonome oder auch prinzipielle Ebene [Grundsatz-
moral]
Auf dieser Ebene gibt es die deutliche Anstrengung, Werte und Prinzipien zu definieren, denen Gültigkeit und 
Anerkennung zukommt, unabhängig von der Autorität der Gruppen und Personen, die diese Prinzipien vertreten, 
und auch unabhängig von der Identifikation des jeweiligen einzelnen mit diesen Gruppen. Diese Ebene teilt sich 
auf in zwei Stufen:

STUFE 5: Die legalistische Orientierung (‚Gesellschaftsvertrag’) [Das Stadium des sozi-
alen Kontraktes bzw. der gesellschaftlichen Nützlichkeit], 
meistens mit utilitaristischen [(ausschließlich) auf den Nutzen ausgerichtet] Obertönen. Man neigt dazu, richtiges 
Handeln mit der Begrifflichkeit allgemeiner individueller Rechte und Standards zu beschreiben, die kritisch ge-
prüft worden sind und denen die ganze Gesellschaft zustimmt. Da gibt es ein deutliches Bewusstsein von der 
Relativität persönlicher Werte und Meinungen und eine entsprechende Gewichtung von Verfahrensregeln, um 
einen Konsens zu erreichen. Abgesehen von den demokratischen und konstitutionellen Vereinbarungen, ist das 
Rechte eine Sache persönlicher ‚Werte’ und ‚Meinungen’. Das führt zu einer Betonung des ‚legalen Gesichts-
punktes’, aber eine Akzent liegt auf der Möglichkeit, Gesetze aufgrund von Nützlichkeitserwägungen zu ändern 
(statt sie einzufrieren gemäß Stufe 4). Außerhalb des Bereichs gesetzlicher Regelungen sind feie Vereinbarung 
und Vertag verbindlich. Dies ist die ‚offizielle’ Moral des amerikanischen Verfassungs- und Regierungssystems.

STUFE 6: Die Orientierung an universalen ethischen Prinzipien []Das Stadium der uni-
versalen ethischen Prinzipien] -
Recht wird durch die Gewissensentscheidung definiert, in Übereinstimmung mit selbstgewählten ethischen Prin-
zipien, die logisch umfassen, universal und konsistent sind. Diese Prinzipien sind abstrakt und ethisch (die gol-
dene Regel; der Kategorische Imperativ)5; es sind keine konkreten moralischen Regeln wie die 10 Gebote. Es 
sind universale Prinzipien der Gerechtigkeit, der Gegenseitigkeit und Gleichheit der Menschenrechte, und auch 
Prinzipien der Achtung vor der Würde der Menschen als je einzelne Personen (Kohlberg, 1971, S. 164f).“

Das eigentliche Stufenmodell endet hier. KOHLBERG hat später Vermutungen geäußert, wonach es noch eine 7. 
Stufe geben könne, in der moralisches Urteil „transzendental“[transzendent, vor jeder Erfahrung liegen, „über-
sinnlich“, überempirisch, übernatürlich] begründet würde. Ausgebaut hat er die Stufe nie.

Auf der Grundlage zahlreicher Studien und Projekte entwickelte Georg LIND (2002, 2003) die „Konstanzer Me-
thode der Dilemmadiskussion“, die vielseitig anwendbar, noch effektiver, objektiv evaluierbar und gut lehrbar 
ist.
Die Konsequenz bestand im Konzept der Just Community, der Schule vom Typ einer „gerechten Gemein-
schaft", in der Gerechtigkeit durch die moralische Atmosphäre gemeinschaftlichen Lebens zu einem Leitprinzip 
werden soll, das nicht nur die Köpfe der jungen Menschen, sondern auch ihr Herz und dadurch ihr Handeln be-
wegt. Wenn gefragt wird, was der Kern der Kohlbergschen Moralerziehung sei, bekommt man heute meist zu 
hören: Dilemma-Diskussion. Das ist verkürzt und deshalb falsch. Der Kern ist die Idee der Just Community: 

Studiengang Frühkindliche Bildung und Erziehung/ Modul 14a – FH/ PH Ludwigsburg [Hörnig]: 
Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter, Sitzung: 

5 Die Aufforderung Jesu in der Bergpredigt (Mt 7, 12) „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch!’ bezeichnet man als Goldene Regel.
Der Philosoph Kant hat die Goldene Regel allgemeiner formuliert: „Handle so, dass dein Handeln Grundlage 
eines allgemeinen Sittengesetzes werden könnte!“ Dieses meint der Begriff „Kategorischer Imperativ“. [Ähnli-
che Ideale finden sich in fast allen Religionen.]



Moralische Entwicklung durch moralisches Handeln und Entscheiden; Demokratie lernen durch Praxis der De-
mokratie. An diesem Maßstab gemessen sind Unterrichtsgespräche über moralische Fragen nur eine Behelfslö-
sung.
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Anregungen/ Relevanz für FrühBi
KOHLBERG ist ein Klassiker. Seine Theorie ist so grundsätzlich, dass sie zur Kenntnis zu 
nehmen ist. Als Hypothese ist sie ergänzungs- und ausbaufähig. (S. z.B. OSER/ GMÜNDER)

Kritik/ Impulse
Carol GILLIGAN (1982) verwies zu Recht auf die Tatsache, dass KOHLBERG nur mit männlichen Probanten 
gearbeitet hatte, Frauen also in der Moralentwicklungstheorie vernachlässigt hatte und es für unmöglich hielt, 
dass Frauen die höchste Stufe der Moralentwicklung erreichen. Zudem sind typisch westlich-individualistische 
Prägungen erkennbar.
Nach GILLIGAN gibt es zwei Formen der Moralentwicklung: Frauen handeln nach einer Fürsorglichkeitsmoral,  
in der moralische Grundsätze wie Partikularismus, Kontextsensibilität, Mitmenschlichkeit sowie Gefühle enthal-
ten sind. [Haben Männer keine Gefühle?] Die höchste Stufe weiblicher Moralentwicklung sei in diesem Kontext 
die Übernahme von Verantwortung für sich selbst und andere sowie Interventionen, damit von anderen Schaden 
abgewendet wird.
Im Gegensatz dazu würden Männer primär nach einer „Gerechtigkeitsmoral“ agieren, die mehr auf Vernunft, 
Universalismus und Abstraktion basieren.
Unterschiedliche Moralentwicklung führt GILLIGAN auf unterschiedliche Lebenszusammenhänge und Prägun-
gen zurück. Mädchen wurde Familien-, Beziehungs- und Sorgeorientierung vermittelt. GILLIGAN verweist aber 
auch auf die für Frauen zwiespältigen traditionell weiblichen Tugenden wie Selbstaufopferung und Hingabe, die 
gerne mit Fürsorglichkeit verwechselt werden und nicht auf eine reife Moralentwicklung schließen lassen.
Rücksichtnahme auf Gefühle, ein kooperative Interaktionsstil, Empathie und Sensibilität gelten bei KOHLBERG 
als weibliche Schwächen, als „Nicht-Autonomie“.
KOHLBERG stellte selbst fest, dass seine Annahme, dass eine Stufe nur einmal durchlaufen werden könnten, 
nicht zutreffend war. Z.B. nach dem College-Abschluss konnte es zu „Rückfällen“/ „Abstiegen“ kommen… 
auch bei Personen im Alter über 60 Jahren konnten Urteilsfähigkeiten „rückläufig“ sein.

j. thomas hörnig, 2012-05-21
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