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Teil 1: Die Entwicklung des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg
L. Kohlberg1 entwickelte in den 60iger und 70iger Jahren des
letzten Jahrhunderts das Stufenmodell der moralischen
Entwicklung. Schon lange vor ihm haben verschiedene Forscher
andere Entwicklungsstränge des Menschen erforscht und in
Stufenmodellen dargestellt.
Verschiedene Seelen- und Bewusstseinsforscher haben diesem Prozess unterschiedliche
Namen gegeben. C. G. Jung spricht beispielsweise von „Individuation“, Erich Jantsch spricht
von „Selbstentwicklung durch Selbsttranszendenz“, Jean Piaget beschreibt den gesamten
Entwicklungsprozess als „immer weiter abnehmende Egozentrik“ oder „Dezentrierung“. Howard
Gardner bringt es auf den Punkt:
„Zuerst haben wir einen Rückgang der Egozentrik. Das Kleinkind ist, wie Piaget es ausdrückt,
vollkommen egozentrisch – womit nicht gemeint ist, dass es ausschließlich an sich selbst denkt, sondern
im Gegenteil, dass es unfähig ist, an sich selbst zu denken. Das egoistische Kind kann sich nicht von der
übrigen Welt differenzieren, es erfährt sich nicht als getrennt von anderen oder von den Dingen. Deshalb
meint es, dass andere seinen Schmerz und seine Lust auch empfinden, dass sie sein Brabbeln verstehen,
dass alle Wesen die Dinge so sehen wie es selbst, dass sogar Tiere an seinem Bewusstsein teilhaben.
Beim Versteckspielen wird es sich direkt vor der Nase anderer „verstecken“, weil seine Egozentrik es
nicht erkennen lässt, dass andere sehr wohl wissen, wo es sich aufhält. Der gesamte Verlauf
menschlicher Entwicklung lässt sich als fortschreitende Abnahme der Egozentrik betrachten.“2
Kohlberg stellte bei seinen kulturübergreifenden Forschungen fest, dass alle Menschen im
Prinzip dieser Entwicklung unterworfen sind, wenn es auch geringfügige kulturelle
Modifikationen gibt, die aber die generelle Gültigkeit nicht in Frage stellen.
Kohlberg nimmt bei seinem Stufenmodell Bezug auf Piaget und Deweys drei Stufen:
1. vormoralisch
2. konventionell
3. autonom

1
2

Lawrence Kohlberg, Psychologe, 1927 - 1987
Howard Gardner zitiert nach Ken Wilber, Eros, Kosmos, Logos, Ffm 20023, S. 318
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Die Zuordnung des Reifegrads einer Person zu einer bestimmten Stufe bezieht sich nicht auf
die Menschenwürde, in dem Sinne dass ein Mensch, der auf Stufe eins steht, weniger wert sei
als jemand, der auf Stufe 2 steht. Die Einteilung zu Niveaus und Stufen soll eine Hilfe sein,
Zugang zu finden zu den jeweils gültigen Denk- und Weltinterpretationsmustern derjenigen
Person, um die es jeweils gerade geht. Die Stufen sind also keine Kategorien des
Charakters oder des Verhaltens, sondern des Urteilens über eine gegebene Situation.
Das Empfinden für Gerechtigkeit ist auf Stufe 2 ein anderes wie auf Stufe 3. Auf jeder Stufe gibt
es ein spezifisches Gerechtigkeitsempfinden. Ein Mensch, der auf Stufe 2 steht kann für die
Bildung seines moralischen Urteils weniger Perspektiven berücksichtigen als jemand, der auf
Stufe drei steht.
Für den Lehrer ist die Kenntnis dieser Stufenfolge
•

eine wichtige Voraussetzung für ein Verstehen der verschiedenen Weltsichten, die mit den
jeweiligen Stufen verbunden sind. Ein Kind, das auf Stufe zwei steht, verfügt über andere
(engere) Kategorien von Recht und Unrecht wie eines, das schon auf Stufe drei steht. Der
Erzieher wird mit dem einen anders umgehen müssen wie mit dem anderen, wenn er ihrer
jeweiligen Charakteristik gerecht werden und sie auf ihrer jeweiligen Stufe fördern will.

•

Oft gehen Lehrer stillschweigend davon aus, dass die Kinder und Jugendlichen auf
demselben moralischen Niveau stehen, wie sie selber (man geht von sich aus). Sie
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•

leiten daraus ab, dass im kommunikativen Prozess mit Schülern von den gleichen
Voraussetzungen ausgegangen werden kann, wie in der Kommunikation mit Erwachsenen
– das heißt die Kommunikation läuft vor allem auf einer rationalen Ebene ab, auf der man
mit Appellen an Einsicht und „Vernunft“ operiert. Das liegt vielleicht daran, dass Lehrer in
besonderer Weise „Kinder der Aufklärung“ sind.

•

Es ist wichtig, dass sich der Lehrer über seine eigene Position innerhalb der Stufen klar
wird. Er muss sich z.B. darüber im Klaren sein, dass er sich niemals auf die gleiche Stufe
stellen sollte wie seine Schüler, etwa im Sinne von: Ich will zu euch gehören und deshalb
richte ich mich nach den in eurer Gruppe geltenden Regeln („good-boy/nice-girl“), weil die
Schüler den Lehrer aus entwicklungspsychologischen Gründen nicht als ihresgleichen
akzeptieren können/wollen.

•

Eine Bewusstheit darüber, welche Werte miteinander an den Nahtstellen der Stufen in
Konflikt geraten, wird es dem Erzieher erleichtern, souverän zu bleiben und sich nicht selbst
in die sich daraus ergebenen Widersprüche zu verheddern.

•

Durch geduldiges Ringen im Gespräch über Dilemma-Situationen schließlich kann der
Erzieher die Entwicklung unterstützen und Impulse geben, die im Kind weiterwirken und mit
der Zeit den Blickwinkel weiten und schließlich das Kind auf die nächst höhere Ebene
führen.

•

Wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass es a) unterschiedliche Stufen gibt und b)
dass jede Stufe ihre eigene "Weltsicht" hat (gerecht ist...)

•

Besteht diese Klarheit nicht, so ist man sich über die eigene Position im Stufengefüge
hinsichtlich verschiedener moralischer Fragestellungen nicht im Klaren.

•

Besonders Berufsanfänger neigen zur "good-boy/nice-girl"-Position, weil sie im neuen
System Schule nach Sicherheiten suchen.

•

Ein eindimensionales Verständnis von Gerechtigkeit (der Lehrer muss "gerecht" sein)
erschwert ein souveränes Umgehen mit den unterschiedlichen Reifestufen der Kinder.

Diskussionsimpulse zum Stufenkonzept
1. Es sind Zwischen- oder Übergangsphasen zu beobachten (Phasen des Zweifels an den
gerade erreichten Formen des Denkens)
2. Vor dem aktiven Erreichen einer neuen Stufe steht ein mehr oder weniger diffus
empfundenes Verständnis für die nächste Stufe.
3. Beim Stufenwechsel geht es nicht um die Veränderung von Meinungen oder Einstellungen,
sondern um eine strukturelle Transformation des Denkens insgesamt.
4. Jeder Mensch muss sich die Urteilsstrukturen Schritt für Schritt erarbeiten, kein Schritt bzw.
keine Stufe kann übersprungen werden.
5. Strukturelle Fortschritte der Urteilskompetenz sind irreversibel. Kohlberg zufolge gibt es
keine strukturelle Regression.
6. Die meisten Erwachsenen, die Kohlberg getestet hat, befanden sich auf den Stufen 3 und 4
des moralischen Urteilens.
7. Die moralische Entwicklung von Erwachsenen und Jugendlichen kann auf niedrigen Stufen
fixiert bleiben. Der Grund hierfür ist in unzureichenden kognitiven Fähigkeiten und/ oder
Gelegenheiten der aktiven Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt zu sehen.
4
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8. Die Stufenbeschreibung ist empirisch, anhand einer längsschnittlichen Untersuchung von
Versuchspersonen im Interview gewonnen worden. Im (zeitaufwendigen) Interview wird das
gesamte Urteils- und Argumentationsvermögen einer Person herausgefordert.
9. Die Entwicklungsstufen sind als kognitive Muster „hierarchische Integrationen“. Das
bedeutet, dass jedes Subjekt, das sich auf einer höheren Stufe befindet, diejenigen Stufen
unter ihm versteht und integriert. Die höhere Stufe versteht die niedrigere, sie schließt die
niedrigere mit ein, gibt ihr aber eine andere strukturale Prägung, eine andere Sinngebung
Ein Individuum versteht zwar alle Stufen unterhalb seiner eigenen, aber nur eine Stufe
oberhalb seiner eigenen Argumentationsform. Die meisten Schüler befinden sich im
Übergang von einer Stufe zur anderen. Will man im Sinne offener erzieherischer
Intervention beeinflussen, dann wäre Hilfe in dem Sinne zu leisten, dass gemischte Stufe-1und 2-Urteile zu soliden Stufe-2-Urteilen werden; solide Stufe-2-Urteile zu Stufe 2 bis 3
fortschreiten; gemischte Stufe-2- bis Stufe-3-Urteile zu soliden Stufe-3-Urteilen werden usw.
10. Zu lernen, wie man an einer Gemeinschaft teilnimmt, wie man in einem Klassenraum lebt,
als Mitglied mit einem gewissen Status und einer gewissen Autorität gegenüber fremden
Autoritäten, wird über den Weg moralischer Erziehung angestrebt.
11. Die Diskussion bzw. Bearbeitung von Dilemmata im Unterricht ist nicht ergebnisorientiert,
sondern der Prozess der Auseinandersetzung ist der die Entwicklung fördernde Faktor.
Dabei spielt der Stil der Diskussion eine wesentliche Rolle. Die Diskussion sollte durch
Zuwendung, soziale Anerkennung sowie Verantwortungsbereitschaft für sich und andere
geprägt sein. Eine gute Moraldiskussion zeichnet sich durch ein offenes Ende, eine
ungezwungene, aber respektvolle Atmosphäre, viel Schüler-Schüler-Interaktion und durch
herausfordernde Argumente aus. Das offene Ende bewirkt, dass das Problem u. U. als
Frage in den Schülern weiterwirkt.
Die Aufgabe des Diskussionsleiters (resp. des Lehrers) besteht darin, einen effizienten,
motivationalen Einstieg in die Problematik des Dilemmas zu schaffen, "sokratisch"
nachzufragen, das Gespräch unter den Schülern zu fördern und sich mit seiner Meinung
zurückzuhalten.
12. Jeder Stufenwechsel ist eine fundamentale Transformation und zeigt insofern mehr oder
weniger deutlich ausgeprägt Merkmale einer Krise. Als die sieben Todsünden der
Moralerziehung nennt Oser:
1) Relativismus
2) Indoktrination
3) Zynismus
4) Unsensibilität gegenüber moralischen Ansprüchen
5) oberflächliches Wissen
6) Fehlen moralischen Mutes
7) Unglaube hinsichtlich der Vision einer besseren Welt
13. In Diskussionsprozessen soll das moralische Bewusstsein geschärft, das Urteilsvermögen
gestärkt und die Bereitschaft zu überzeugungsgerechtem Handeln geweckt werden.
14. Kohlbergs Konzept der Werterziehung vermeidet Extreme. Das Konzept schließt auf der
einen Seite die Vorgabe bestimmter Werte aus, auf der anderen Seite aber auch
grenzenlosen Relativismus (also die Akzeptanz aller Möglichkeiten als gleichberechtigt).
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Beispiel 1: Das Kätzchen-Dilemma
Paula ist acht Jahre alt und klettert sehr gerne auf Bäume. Sie ist sogar die beste
Kletterin in der Nachbarschaft. Eines Tages fällt sie von einem Baum, verletzt sich aber nicht.
Ihr Vater sieht den Sturz. Er ist besorgt und sagt ihr, sie solle ihm versprechen, nicht mehr
auf Bäume zu klettern. Paula verspricht es und beide geben sich die Hand. Am gleichen
Tag trifft Paula ihre Freundin Anne und andere Freunde. Annas süßes Kätzchen sitzt auf
einem Baum und kommt nicht mehr alleine herunter. Es muss sofort etwas getan werden,
denn sonst könnte das Kätzchen vom Baum fallen. Da Paula die beste Kletterin ist, fragen
die Kinder sie, ob sie auf den Baum klettern könnte, um das Kätzchen zu retten. Doch Paula
erinnert sich an das Versprechen, das ihrem Vater gegeben hat.
In der Grundschule muss der Unterrichtende durch geeignete Impulse Tendenzen der
Kinder begegnen, der gestellten Aufgabe auszuweichen, indem sie etwa vorschlagen, doch
schnell den Vater um eine Ausnahme zu bitten usw. Er muss auch klären, warum Annas
Katze nicht selbst herunter kommt: Ihre sichelförmigen Krallen erleichtern zwar das
Hinaufklettern auf Bäume, lassen aber das Herabklettern nur rückwärts zu, was
insbesondere junge Katzen ebenso erst „lernen“ müssen, wie das Herabspringen.
Beispiel 2: Zum Umgang mit der Frage: Ist Lügen immer falsch?

Regression deshalb, weil man annehmen könnte, das Kind lügt, weil es sich dadurch den
„Beifall“ desjenigen „erkaufen“ will, den es durch seine Lüge schützt. In dem Fall wäre es
tatsächlich eine Regression auf Stufe 3 (good-boy-Orientierung). Bezieht es aber weitere
Faktoren in sein Urteil ein („es kommt darauf an…“), zeigt sich darin eine höhere moralische
Reife: Es kann viele verschiedene Faktoren berücksichtigen, sie gegeneinander abwägen und
dann ein autonomes Urteil fällen.
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Stufen der moralischen Reifung nach Lawrence Kohlberg – Kurzfassung3
Niveau A: Präkonventionelles Niveau ca.5-12J.; konkrete Denkoperationen
Stufe
gerecht ist...
soziale Perspektive
(1) Stufe der
Fremdbestimmung

ich
(2) Stufe des Austauschs

ich und der andere

Gerecht ist der blinde
Egozentrische, sich mit dem
Gehorsam gegenüber
Standpunkt der Autorität
Vorschriften und Autoritäten. vermischende Perspektive.
Gerecht ist es, im Sinne des
konkreten Austauschs fair
miteinander umzugehen.

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

Niveau B: Konventionelles Niveau ca.12-16J; teilweise abstrakte Denkoperationen
Stufe
gerecht ist….
soziale Perspektive
(3) Stufe interpersoneller
Beziehungen

Gerecht ist es, sich Partnern Über das Hier-und-Jetzt
gegenüber loyal und
hinausreichende zwischenzuverlässig zu verhalten und menschliche Beziehung(en).
ich und du und unsere
bereit zu sein, gegenseitigen
Gruppe
Erwartungen zu entsprechen.

(4) Stufe des sozialen
Systems

Gerecht ist es, seine Pflicht in Standpunkt des Systems (der über
der Gesellschaft zu erfüllen direkt erfahrbare zwischenich und du und unsere und zur Erhaltung des sozialen menschliche Beziehungen hinausgeht
Systems beizutragen.
bzw. –sieht und die für das
Gruppe im sozialen
Funktionieren und die Erhaltung eines
Verbund
Systems notwendigen Rollen und
Regeln als vorrangig gewichtet).

Niveau C: Postkonventionelles Niveau ab ca. 16J.; abstrakte Denkoperationen
Stufe
gerecht ist….
soziale Perspektive
(5)

Stufe des
Sozialvertrages

Wir alle, auch ich

Gerecht ist es, grundsätzliche Perspektive eines rationalen
Rechte und Pflichten
Individuums, das sich mit anderen
anzuerkennen, die dem Wohl Individuen in gleichberechtigter
des einzelnen Individuums
Weise zum Zwecke der Sicherung des
und der Allgemeinheit dienen. Wohles aller zusammenschließt.

(6) Stufe universeller
ethischer Prinzipien

Gerecht ist es, andere
In umfassender, gleichberechtigter
Menschen nicht als Mittel,
Gegenseitigkeit aufgehobener
sondern als Zwecke zu achten, rationaler "Egoismus".
Universelle und
und nur nach Maximen zu
solidarische Sichtweise handeln, die ohne
Einschränkungen
verallgemeinert werden
können.

3http://www.bebis.de/zielgruppen/lehramtsanwaerterinnen/seminar/kohlberg.pdf
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Weiterführende Literaturempfehlungen:
Oser, Fritz /Althof, Wolfgang: Moralische Selbstbestimmung, Klett Cotta 1992
Althof/Oser (Hrsg.): Die Psychologie der Moralentwicklung, Ffm 1996

Typische Aussagen der unterschiedlichen Stufen4
Aussage

Stufenzuordnungsvorschlag

A. Ich habe Lust, das zu tun, also darf ich es auch machen.
B. Jeder sollte sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern.
C. Was denken die anderen darüber?
D. Wenn das alle täten, würde unser Gemeinwesen nicht mehr funktionieren.
E. Schützt diese Regelung auch die Rechte dieses einzelnen?
F. Es ist nicht akzeptierbar, wenn Menschen als bloße Mittel für Zwecke missbraucht
werden
G. Ich habe diese Pflicht übernommen, dann muß ich sie auch so gut wie möglich
erfüllen.
H. Wenn ich das tue, werde ich besser angesehen.
I. Das ist unfair, weil es auf Kosten von dem anderen geht.
J. Man sollte ihn hart bestrafen, denn er hat etwas Verbotenes getan
K. Wenn ich was davon habe, kann ich es auch tun.
L. Wenn ich das mache, dient es meiner Clique.
M. Das ist illegal, dann darf man es auch nicht machen.
N. Dieses legale Verfahren missachtet in diesem Fall ein Menschenrecht; Rechtsbruch ist
hier legitim und geboten.
O. Was "normal" ist, ist damit noch lange nicht richtig.
P. Der Zweck heiligt nicht die Mittel; individuelle Ansprüche und Interessen müssen mit
dem Interesse aller (dem größten Wohl aller) vereinbart werden – und umgekehrt.
Q. Könnte mein Handeln verallgemeinert werden? Wäre es vertretbar, wenn in diesem
Fall alle so handeln würden?
R. Du darfst nicht nur an dich oder eure Gruppeninteressen denken.
S. Diese Entscheidung überlasse ich den Gerichten.
T. Es ist nur natürlich, so zu handeln. Das machen doch alle so; alle erwarten das von
mir.
U. Es ist egoistisch, nur an sich zu denken
V. Man muss auch sehen, aus welchen Motiven jemand gehandelt hat. Wenn er es gut
gemeint hat, darf man ihn nicht tadeln.
W. Lügen hat sich hier gelohnt, denn ich habe doch machen können, wozu ich Lust
hatte.
X. Ich muss das nur machen, wenn er auch das Gleiche für mich machen würde.
Y. Ich muss meinen Eltern helfen, weil sie auch viel für mich tun.
Z. Wenn eine Sache nicht so wertvoll ist, dann ist Klauen auch nicht so schlimm.
AA. Ich habe mich falsch verhalten, denn ich bin sehr hart bestraft worden.
BB. Wenn eine Sache nicht so wertvoll ist, dann ist Klauen auch nicht so schlimm.
CC. Es ist mir egal, was meine Eltern dazu sagen; Hauptsache, ich werde nicht erwischt.

4

(Quelle: Unveröffentlichtes Arbeitspapier einer Gruppe Soester Lehrer, vorletzte Aussage, Stufe 5/6 leicht verändert.)
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Beispielgeschichte 1: Diebstahl5
Jeden Morgen kommt Peter an Meiers Spielzeugladen vorbei. Jeden Morgen bleibt er lange vor dem
Schaufenster stehen, um sich die herrlichen Auslagen zu betrachten. Vor allem die roten schnittigen
Modellautos begeistern ihn immer wieder. Jeden Morgen kommt Peter fast zu spät in die Schule, weil er sich
vom Anblick dieser kleinen Flitzer nicht trennen kann. Einen davon muss er haben, koste es, was es wolle!
Jeden Morgen wird Peter unruhiger, denn im Schaufenster stehen immer weniger dieser roten Autos, und
gestern ist es nur noch ein einziges gewesen! Bekümmert hat Peter sein gespartes Geld nachgezählt. Es fehlt
ihm noch genau eine Mark. Oje, und das Taschengeld gibt es erst nächste Woche! „Eine Mark! Woher
kriege ich eine Mark?" denkt Peter. „Ich brauche die Mark, sonst ist morgen das rote Auto verkauft, das
letzte rote Auto." In der Schule kann Peter gar nicht richtig aufpassen. Immer wieder muss er daran denken,
dass der Traum vom roten Auto vorbei ist, wenn er nicht rechtzeitig das fehlende Geld auftreiben kann. In
der Mathestunde, in der Deutschstunde, in der Pause, immer wieder muss er daran denken. Es beschäftigt
ihn so sehr, dass er glatt sein Sportzeug vergisst, als sie zur Turnhalle gehen müssen. Zum Glück erinnert ihn
Frank noch rechtzeitig daran. Peter flitzt also in die Klasse, um den Turnbeutel zu holen. Er schnappt ihn und
will sich gerade wieder zur Tür wenden, da stockt ihm der Atem: Was blinkt denn da auf dem Fußboden?
Dort unter Sabines Tisch? Ein Markstück! Nein, so ein Glück! Rasch späht Peter nach allen Seiten, dann
bückt er sich und lässt das Markstück blitzschnell in seiner Anoraktasche verschwinden. Das Auto, das rote
Auto ist gesichert! Vergnügt läuft er zu seinen Klassenkameraden zurück.
Nach der Sportstunde kommt, was kommen muss: Sabine meldet, dass sie ihre Mark nicht mehr finden
könne. „Die hat bestimmt einer geklaut!" ruft sie empört. „Nana, " sagt die Lehrerin, „Das wollen wir
mal nicht gleich behaupten. Such sie erst einmal richtig. Vielleicht ist sie nur heruntergefallen." Die Kinder
suchen, aber vergeblich. Auch die Kontrolle der Federmappen und Ranzen ist umsonst, klar. „Die Mark
ist weg!" weint jetzt Sabine. „Die hat doch einer geklaut! So was Gemeines!" Peter schaut vorsichtig zu
Sabine hinüber. Er überlegt: „Geklaut? Ich habe die Mark doch nur gefunden, oder? Soll doch Sabine
besser auf ihre Sachen aufpassen! Jetzt ist es mein Geld. Und jetzt kann ich mir endlich das rote Auto
kaufen. Prima."
Doch merkwürdig, Peter kann sich nicht mehr darüber freuen. „Geklaut" hat Sabine gesagt. Das Wort lässt
ihn nicht los. Hat sie nicht eigentlich Recht? Hat er es nicht wirklich getan? Was heißt denn hier
„gefunden"? Er weiß doch, dass es Sabines Mark ist. Peter wird ganz flau im Magen. Hätte er doch bloß die
Mark liegen gelassen! Aber was soll er jetzt tun? Zu Sabine gehen und ihr das Geld wiedergeben, einfach
so? Nein, das geht nicht. Oder sich melden und sagen: „Ich habe das Geld gefunden"? Das würde ihm
doch keiner glauben. Und es stimmt ja auch nicht. Es würde nur jeder merken, dass er die Mark
weggenommen hat. „Dieb" würden sie sagen. „Peter hat geklaut!" würden sie überall erzählen. Sie würden
ihn meiden. Mit Fingern würden sie auf ihn zeigen. Nein, da ist es schon besser, er behält die Mark für sich.
5

Steinwede/Ruprecht (Hrsg), Vorlesebuch Religion 3, 1978, S. 74f und S.50f
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„Dann merkt es wenigstens niemand", sagt er sich. „Und so schlimm ist es ja auch gar nicht. Eine Mark kann
man schon mal verschmerzen. Sabines Eltern sind ganz schön reich. Da macht das nicht so viel aus. Ich kann
die Mark ruhig behalten. Wo ich sie doch so nötig brauche!"
Als die Schule endlich aus ist- irgendwie hat sie unheimlich lange gedauert — rennt Peter nach Hause. Er
holt sein gespartes Geld, legt die Mark dazu und läuft zum Spielzeugladen. Er kauft das letzte rote Auto.
Dann geht er langsam nach Hause und stellt es zu seinen anderen Spielsachen.
Gisela Schütz

Beispielgeschichte 2: Kein Trinkgeld für Jossi
Samstags fährt Jossi Medikamente aus. Für die Löwenapotheke. Er spart auf ein neues Fahrrad mit 21-GangKettenschaltung und Kilometerzähler. Jossi bekommt vom Apothekenbesitzer Geld für diesen Job. Manchmal
fallen hier und dort ein paar Zehner als Trinkgeld ab. Da freut sich Jossi, denn so geht es schneller mit dem
Sparen.
Letzten Samstag musste Jossi zu einer alten Frau fahren. Sie wohnte in einem großen Mietshaus. Es war dunkel
und eng im Treppenhaus; Jossi musste lange nach dem Namensschild suchen. Er klingelte, und nach einer
langen Welle kam die Frau zur Tür geschlurft. Sie freute sich, dass Jossi ihr die Medikamente brachte.
Langsam schlurfte sie in ihr Zimmer zurück, um das Portemonnaie zu holen. Mit zittrigen Fingern wühlte sie darin
und befingerte die Scheine und Münzen. Jossi ärgerte sich schon, weil es so lange dauerte.
„Ich kann schlecht sehen", sagte die Frau und zeigte Jossi einen Schein. „Das sind zehn Euro", sagte
Jossi. „Jetzt brauchen Sie noch fünf Euro und siebzig Cent." Die Frau wühlte wieder, dann gab sie das
Portemonnaie Jossi in die Hand. „Such es dir heraus", bat sie, und Jossi dachte: Mann, so eine Menge Geld!
Kleines und großes, alles durcheinander!
Er suchte nach einem Fünfeuroschein und hielt es der Frau vor die Augen. „Schon gut", sagte die Frau.
Jossi fand auch ein Fünfzigcentstück und zwei Zehner. Er zeigte sie vor. Jetzt stimmte die Summe: 15 Euro
und 70 Cent. „Vielen, vielen Dank, junger Mann", sagte die Frau. „Rauchen Sie?" Und schon wollte sie wieder
ins Zimmer schlurfen. Nein, Jossi rauchte nicht. Aber er hätte gern die dreißig Cent Trinkgeld gehabt, wenn sie
gesagt hätte, er könne sich sechzehn Euro herausnehmen.
Und einen schnellen, kurzen Augenblick lang dachte er, sie könne überhaupt froh sein, dass er das Geld so
genau abgezählt hatte. Wo sie doch nicht richtig sehen konnte! Aber dann wurde er vergnügt und pfiff ein
paar Töne. Die Frau hatte ihm ganz selbstverständlich das Portemonnaie in die Hand gedrückt, und er hatte
genauso selbstverständlich reagiert: ruhig und vernünftig. Genau betrachtet, hatte ihm das mehr Spaß
gemacht als das dickste Trinkgeld, das er bislang erhalten hatte.
Hanna Hanisch
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2. Reifeverzögerungen und Beziehungsstörungen nach Michael Winterhoff
Neben der „gesunden“ Beziehungsgestaltung zwischen Kinder und Erwachsenen beschreibt
Michael Winterhoff in seinen beiden Büchern6 drei Beziehungsstörungen, die zu
Reifeverzögerungen oder zu Reifeblockierungen führen können, wenn sie nicht erkannt und
korrigiert werden.
Förderliche Beziehungsgestaltung: Das Kind als Kind sehen

6

Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden oder die Abschaffung der Kindheit, München 2008;
Michael Winterhoff, Tyrannen müssen nicht sein, München 2009
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1. Beziehungsstörung: Das Kind als Partner des Erwachsenen

2. Beziehungsstörung: Das Kind als Projektionsfläche des Erwachsenen

12
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3. Beziehungsstörung: Der Erwachsene in Symbiose mit dem Kind

Entwicklungspsychologische Gesetzmäßigkeiten: Frühkindlicher Narzissmus

13
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Es geht in erster Linie um Grundhaltungen, erst dann geht es um Verhaltensweisen.

14
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Die Schieflage der Zeitgeist-Pädagogik
Die Pädagogik ist
keine
"Wissenschaft der
Beliebigkeit". Wie
überall gelten auch
hier bestimmte
unumstößliche
Gesetze

Martin Schweiger

Entsprechend

den Ausführungen von M. Winterhoff7, die sowohl
durch Kohlbergs Stufenlehre8 als auch von den neuesten
Erkenntnissen der neurobiologischen Forschung bestätigt werden, ist
evident, dass unser vom Zeitgeist geprägtes Menschenbild revidiert
werden muss. Kinder entwickeln sich nicht von allein und quasi
automatisch zu lebenstüchtigen, belastungsfähigen Erwachsenen,
wenn man sie nur machen lässt, was sie wollen. Sie sind bei diesem
Reifungsprozess auf eine bestimmte sinnstiftende Interaktion mit den
Erwachsenen angewiesen.

Je jünger das Kind ist, umso mehr ist es auf Orientierung gebende
Erwachsene angewiesen. Verweigern die Erwachsenen diese
Orientierung, indem sie alles dem Kind überlassen, überfordern sie das
Kind und stören seinen Entwicklungsprozess.

Liebe- und
verständnisvoll
gegebene
Rückmeldungen
geben die
notwendige
Orientierung und
helfen den
Heranwachsenden
beim
Erwachsenwerden

7

Das Kind und der Heranwachsende brauchen Rückmeldungen, ob
und inwieweit ihr Verhalten akzeptabel ist; wie diese oder jene
Erfahrung einzuschätzen ist; wie man dieses oder jenes so oder anders
macht. Diese Rückmeldung sind wir der nachwachsenden Generation
schuldig, weil sie sie für ihren psychischen Reifungsprozess braucht
wie der Körper die Luft zum Atmen. Intuitiv "wissen" junge Menschen,
dass sie für ihre Orientierung in der Welt auf die Rückmeldung
angewiesen sind und "provozieren" uns deshalb solange, bis wir diese
Rückmeldung geben. Warten wir damit zu lange, sind wir nervlich
schließlich vom Verhalten der Jungen so gereizt, dass die Reaktion oft
nur noch eine emotionale Explosion ist. Dagegen begehrt der
Heranwachsende dann aber auf. Seinem Orientierungsbedürfnis
entsprechend wollte er ja einen souveränen Erwachsenen erleben und
keinen, der von der Wucht seiner Emotionen weggerissen wird. Der

Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, © by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
8
Ein Beispiel aus der reichhaltigen Literatur zu Kohlbergs Stufenlehre: Colby, Ann & Kohlberg, Lawrence (1986).
Das moralische Urteil: Der kognitionszentrierte entwicklungspsychologische Ansatz. In H. Bertram (Hrsg.),
Gesellschaftlicher Zwang und moralische Autonomie (S. 130-162). Frankfurt/M.: Suhrkamp.
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Erwachsene, der immer wieder Opfer seiner aufwallenden Wut- oder
Hilflosigkeitsgefühle wird, weil er mit einer angemessenen "Spiegelung"
zu lange wartet, ist zu einer konstruktiven Beziehungsgestaltung nicht
(mehr) in der Lage.

Voraussetzung dafür, dass der Erwachsene erzieherisch souverän
agieren kann, ist seine emotionale Autonomie. Sobald er sich emotional
von der "Liebe" des Heranwachsenden abhängig macht, wird sich das
Kind diese Schwachstelle zum Schaden von allen Beteiligten zunutze
machen. Natürlich darf man sich darüber freuen, wenn einen die Kinder
mögen, aber man darf sich diese Liebe nicht zu einem unredlichen
Preis erkaufen, indem man z.B. das Kind zu einem Partner "auf
Augenhöhe" macht. Mit dieser Rolle ist das Kind überfordert.

Die moderne Rede vom "Lehrer als Moderator und Lernbegleiter",
Die Schüler nicht
allein lassen wache
pädagogische
Begleitung braucht
ein großes
Engagement und
eine integre
Persönlichkeit

der den "selbstgesteuerten" Lernprozess der Schüler nur noch begleitet
und ansonsten die Schüler sich selbst überlässt, weist in dieselbe,
problematische Richtung. Selbstverständlich sind Schüler auf eine
gewisse Art die Partner ihrer Lehrer. Innerhalb dieses Lehr- und
Lernteams jedoch sind die Rollen verschiedenen verteilt. Wozu
müssten sonst Lehrer jahrelang auf ihren Beruf vorbereitet werden,
wenn es anschließend vor allem darum ginge, die Schüler eher
unverbindlich zu begleiten und zu beraten? Der Lehrer und die Lehrerin
sind diejenigen, die den Überblick haben, die gelernt haben den Stoff
so zu didaktisieren, dass er der jeweiligen Altersstufe auch bekömmlich
und verdaulich ist, sie sind diejenigen, die Methodenkompetenz haben
und Lernstrategien kennen und diese mit ihren Schülern professionell
versiert einüben und den Schülern konstruktive Rückmeldungen geben,
wo sie jeweils auf ihrem Lernweg stehen und welche Strecken noch zu
bewältigen sind.

Entsprechend

Heranwachsende
brauchen
erzieherische
Resonanz - sie
wollen und müssen
erfahren:
Wie werde ich
wahrgenommen?

den Erkenntnissen der Neurobiologie sind
pädagogische „Strafen“ keine Strafe, sondern erzieherisch
unverzichtbare Spiegelungen, die der verständige Erwachsene dem
Kind zukommen lässt, so dass es sich zum reifen Erwachsenen
entwickeln kann. Wirklich gestraft sind Kinder, denen diese
erzieherische Resonanz nicht gewährt wird. Kinder sind von Natur aus
darauf geeicht wahrzunehmen, wie sie von Erwachsenen
wahrgenommen werden, weil sie unbewusst eine Auskunft über sich
selbst erwarten.

Dieses Bedürfnis lautet in Worten ausgedrückt etwa so:
 „Lass mich spüren, dass ich da bin!
 „Zeig mir, wo ich gut bin und wo ich mich verbessern muss. Zeig
mir (durch die Art, auf mich zu reagieren), wer ich bin.
 „Zeig mir, was ich werden kann, was meine Potentiale sind (was du
mir zutraust). Die Pädagogen durch ein Kind hervorgerufene Resonanz
ist „self fullfilling prophecy“.
Der Erziehungsprozess (die „Beziehung“) besteht in dem, was wir in
16
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Kindern wahrnehmen und in dem, was wir zurückgeben.9

Ein konkretes Beispiel10
Ein 13-jähriger Junge kommt ins Zimmer, in dem sich seine Mutter und
eine Bekannte unterhalten. Er platzt in das Gespräch der beiden
Frauen hinein, indem er seine Mutter darüber in Kenntnis setzt, dass er
nun nach draußen geht. Auf die Frage der Mutter, wo er hingehe,
nimmt er den auf dem Tisch liegenden Brief, der an die

Wer Kinder zu früh
zu
gleichberechtigten
Partnern macht,
überfordert sie und
trägt zu
Reifeverzögerungen
bei.

Mutter gerichtet ist, liest darin herum und kommentiert seinen Inhalt
anstatt Antwort auf die Frage zu geben. Die Bekannte wird völlig
ignoriert. Auf die neuerliche Frage der Mutter gibt er unwirsch Antwort
und verlässt den Raum ohne die Tür zu schließen.
Die Mutter findet am Verhalten ihres Sohnes nichts absonderlich.
Längst hat sie sich von ihrer Rolle als Erzieherin ein gutes Stück
verabschiedet. "Sie ist zwar noch erziehungsberechtigt, jedoch kaum
noch erziehungsbefähigt. Ihre soziale Situation als Alleinerziehende
spielt als Hintergrund sicher eine Rolle, der Druck, der täglich auf ihr
lastet, für das Auskommen der zweiköpfigen Familie zu sorgen. Damit
wird eine individuelle Überforderungssituation geschaffen, die es der
Mutter schwer macht, ihre natürliche Aufgabe zu meistern.

Das

Heranwachsende
brauchen
erzieherische
Resonanz - sie
wollen wissen: Wie
werde ich
wahrgenommen?

normale Verhältnis zwischen einem 13-jährigen Jungen und
seiner Mutter wäre ein hierarchisches: Der Junge müsste das
Briefgeheimnis kennen und akzeptieren, er müsste wissen, dass er auf
eine normal gestellte, berechtigte Frage eine normale Antwort geben
sollte. Und er sollte bemerken können, dass sich seine Mutter im
Moment seines Hinzukommens in einer Gesprächssituation befindet,
die zu unterbrechen schlicht unhöflich und unangebracht ist. Diesem
Jungen fehlen ganz offensichtlich bereits psychische Funktionen wie
Höflichkeit (in Bezug auf das Gespräch) oder ein Bewusstsein für
Begriffe wie "Mein" und "Dein" (in Bezug auf das Lesen fremder Post).
Seine Mutter wäre normalerweise die erste Bezugsperson, die für die
Ausbildung dieser psychischen Funktionen Sorge zu tragen hätte. Sie
müsste sein Fehlverhalten erkennen, ihn darauf hinweisen und bei
fehlender Einsicht auch entsprechend sanktionieren, die klassische
Spiegelung also. Doch nichts davon passiert, weil sie sich bereits auf
eine Ebene mit ihrem Sohn begeben und somit die hierarchischen
Strukturen aufgelöst hat. Sie akzeptiert ihr minderjähriges Kind als
Partner an ihrer Seite, indem sie ihm vernunftmäßig eine Reife
zugesteht, die er in seinem Alter noch gar nicht haben kann.

Das

Beispiel zeigt, dass das Problem in einer Verschiebung der
Ebenen liegt. Erwachsene und Kinder begeben sich auf die gleiche
Ebene und rangieren auf Augenhöhe nebeneinander, so dass keiner
9

Joachim Bauer in einem Vortrag in Bad Wörishofen im April 2008
Entnommen aus: Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, München 2008 15. Auflage S.
93ff
10
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dem anderen eine Richtung vorgeben kann. Dieser moderne Umgang
mit dem Kind gilt heute in der Gesellschaft als vollkommen normal."11.

Mehr noch: Wer sich dieser Art "Partnerschaftlichkeit" gegenüber
Vorsicht
Verwechslungsgefahr:
Selbstbestimmung
ist nicht
Selbständigkeit

Vorsicht
Verwechslungsgefahr:
Ankündigung
einer
erzieherischen
Konsequenz ist
nicht Erpressung

kritisch äußert, läuft Gefahr als veraltet und autoritär zu gelten. Er setzt
sich dem Verdacht des Machtmissbrauchs aus und vielleicht muss er
sich sagen lassen, dass auch Kinder das Recht auf Selbstbestimmung
haben. Diese Vokabel ist sehr missverständlich. Oft nämlich wird
"Selbstbestimmung" mit "Selbständigkeit" verwechselt. Ein trotziges 4jähriges Kind agiert zwar selbstbestimmt wenn es trotzt und mit dem
Fuß stampft, weil die Dinge nicht so sind, wie es sie haben will.
Selbständigkeit jedoch zeichnet sich durch die Fähigkeit aus,
emotionalen Impulsen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Außerdem
muss der heranwachsende Mensch lernen, ein gewisses Maß an
"Fremdbestimmung" zu akzeptieren. Diese Selbständigkeit jedoch fällt
nicht vom Himmel, sondern muss gelernt werden wie vieles andere
auch. Die Herausbildung einer gesunden Psyche baut wesentlich auf
der steuernden Funktion von Konflikten auf. Konflikte lassen Kinder
erkennen, was richtig und was falsch ist, sie weisen eine Richtung.
Kinder, die nicht gewohnt sind, sich durch das Aushalten von Konflikten
und der Annahme der Konsequenzen daraus, diese Richtung weisen
zu lassen, können keine Lebensorientierung aufbauen.

Mutter: "Du darfst den Fernseher erst einschalten, wenn du deine
Schultasche gerichtet hast!" Kind: "Das ist Erpressung!" Wenn die
Mutter bei dieser Äußerung des Kindes (innerlich) zusammenzuckt
(weil sie keine Erpresserin sein will) und dem Sprössling der Befolgung
ihrer Anweisung nur noch halbherzigen Nachdruck verleiht, ist sie
schon Opfer einer fatalen Verwechslung12 geworden und bereits auf
halbem Weg, ihr Kind zum gleichberechtigten Partner mutieren zu
lassen. Duldet sie das Einschalten des Fernsehgerätes bevor sie die
Vollständigkeit der Schultasche überprüft hat, sitzt sie schon in der
Falle und der/die Kleine hat die Welt (d.h. die natürlichen
Machtverhältnisse) auf den Kopf gestellt: Der kleine Tyrann ist auf dem
Weg ein großer zu werden. Wichtig für eine positive Entwicklung wäre
jedoch, dass der Erwachsene deutlich macht, dass er sich nicht
steuern lässt.

Wenn

ein Erstklässler zur Lehrerin, die eine altersgemäße
Anforderung stellt, trotzig sagt: "Wenn du nicht mehr da bist, bin ich
froh!", ist dies ein Indiz dafür, dass dieses Kind eigentlich noch nicht
schulreif ist. Es hat noch nicht gelernt einen fremden (nicht zur Familie
gehörenden) Erwachsenen als Respektsperson wahrzunehmen.

11

Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, Gütersloh 2008, 14. Auflage, S. 94f
Die Textpassage durften wir mit freundlicher Genehmigung des Gütersloher Verlagshauses, Gütersloh, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München abdrucken www.gthv.de
12
Erpressung ist für diese Situation sowieso die falsche Vokabel: Bei einer Erpressung versucht der Erpresser
sich vom Erpressten gewaltsam etwas zu nehmen, was ihm nicht zusteht. Die Mutter müsste schon die
Anwendung des Wortes „Erpressung“ entschieden zurückweisen!
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Wenn

der Erwachsene diese Bemerkung als persönliche
Ablehnung und Kränkung erlebt, muss er sich fragen, inwieweit er
insgeheim auf die Zuneigung dieses Kindes angewiesen ist, um
dadurch sein Selbstbild vom liebenswerten Lehrer bestätigt zu
bekommen. Das Kind jedoch braucht Erwachsene, die sich ihm als
abgegrenztes Gegenüber präsentieren.
Die Erziehung
dauert in der
Regel mindestens
zwei Jahrzehnte

Der heranwachsende Mensch braucht viele Jahre (ca. 20!) bis alle
notwendigen psychischen Funktionen so stabil ausgeprägt sind, dass
der Mensch in unserer hochkomplexen und differenzierten Gesellschaft
souverän davon Gebrauch machen kann (Pünktlichkeit, Höflichkeit,
Selbstmanagement, Frustrationstoleranz, Affektkontrolle, Körperhygiene, Überwindung von Unlustgefühlen usw.) Aus diesem Grund
darf man z.B. auch einen 12-jährigen ab und zu an den regelmäßigen
Gebrauch seiner Zahnbürste erinnern. Einem 17-jährigen übliche
Umgangsformen in Erinnerung zu rufen (falls nötig) gehört ebenso
dazu wie ein klares (aber nicht verletzendes) Feedback zu der Art und
Weise, wie sich der junge Mensch inszeniert in der Art und Weise wie
er sich gibt und kleidet.

Um Missverständnissen

Kränkung,
Beschämung und
Beschimpfung
sind keine
tauglichen
Erziehungsmittel

vorzubeugen: Es geht nicht darum,
die
autoritäre
Erziehung
vergangener
Zeiten
heraufzubeschwören. Diese zeichnete sich oft dadurch aus, dass
sie mit den Mitteln der soziale Kränkung, Beschämung oder
Beschimpfung gearbeitet hat. Das ist ja auch der Grund, warum
Menschen, die dieser Erziehung ausgeliefert waren, sich später
mit Überzeugung davon abwandten und bewusst entschieden,
ihre eigenen Kinder auf keinen Fall so zu erziehen. Inzwischen hat
diese verständliche (und auch notwendige) Gegenbewegung eine
problematische Schlagseite erhalten und man gibt Begriffen wie
"Klarheit", "Orientierung" und "Konsequenz" die Bedeutung von "Härte",
"Bevormundung" und "Erpressung". Das sind inzwischen weit
verbreitete Missverständnisse und spiegeln die immer mehr um sich
greifende Verunklarung, die sich in unserer Sprache eingenistet hat.

Beziehungsstress
treibt in den
Widerstand und
macht
letztlich krank

Warum dieses Erzieherverhalten intuitiv abgelehnt wurde versteht man
heute. Die neurobiologischen Forschungsergebnisse zeigen
eindeutig, dass Beschämung, soziale Kränkung, Blamage und
respektloser Umgang jede zwischenmenschliche Beziehung und
Motivation aufs empfindlichste schädigen. Dadurch nämlich wird
unser Stress- und Abwehrsystem aktiviert und zwar unabhängig von
dem, was wir denken, wissen oder glauben. Die Aktivierung unserer
Stressachse, die gleichermaßen auf seelische Verletzungen wie auf
körperliche erfolgt, geschieht immer dann, wenn unser Gehirn die
erlebten Beziehungen als bedrohlich bewertet, was im Falle einer
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Beschämung unwillkürlich und spontan geschieht; dadurch fällt jede
Motivation in sich zusammen und die Beziehung wird beschädigt.13

Der

in sich ruhende, abgegrenzte Erwachsene hat es nicht nötig zu solch schädlichen
Erziehungsmitteln zu greifen.

STS	
  

Ist die Grundhaltung des Erwachsenen von
einem grundsätzlichen Wohlwollen dem Heranwachsenden gegenüber geprägt, beschädigt eine
klare Spiegelung in Form einer eindeutig verständlichen Mitteilung an den Jugendlichen die
Beziehung in der Regel nicht. Im Gegenteil!

Die für die Gesichterkennung zuständigen
Hirnareale (STS sulcus temporalis superior)
leiten
aus
der
Wahrnehmung
der
Gesichtsdynamik ab, ob und in wieweit der
wahrgenommene Mensch als vertrauenswürdig
"bewertet"
wird.
Ergänzt
werden
diese
Wahrnehmungen durch die Auswertung weiterer körpersprachlicher und stimmlicher Signale,
aus denen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Grundhaltung des Menschen und der Qualität
der zwischenmenschlichen Beziehung gezogen werden. So wird beispielsweise ein strenger
Blick, der aus einem grundsätzlichen Wohlwollen heraus das Kind trifft, beim Kind eine andere
Reaktion hervorrufen als der gleiche Blick, der aber wegen einer aversiven Grundhaltung dem
Kind gegenüber mit einer Emotion des Genervtseins aufgeladen ist, wodurch beim Kind die
Empfindung des Abgelehntwerdens wach gerufen wird.
Impulse für den Gedankenaustausch
1. Wo war ich selber als Lehrerin, als Lehrer mit Kindern konfrontiert, auf die Michael
Winterhoffs Analyse zutrifft?
2. Wo habe ich (intuitiv) das richtige erzieherische Verhalten an den Tag gelegt in der
Konfrontation mit solchen Kindern?
3. In welche „Winterhoff-Fallen“ bin ich selbst schon hinein geraten, indem ich
a) Schüler mit meiner (falsch verstanden) Partnerschaftlichkeit überfordert habe?
b) Schüler als Projektionsfläche „benutzte“ (z. B. durch eine zu hohe Identifikation mit ihnen)?
4. Welche Möglichkeiten haben wir Lehrer, nötige Nachreifungsprozesse zu unterstützen oder
zu ermöglichen?
5. Wie gehen wir in Beratungssituationen damit um, wenn in der Unterrichtsstunde Kinder zu
beobachten waren, auf die die Analyse von M. Winterhoff zutrifft?
6. Michael Winterhoffs Analyse nimmt auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen in den Blick;
wir alle (Lehrer und Eltern) sind Teil dieser Gesellschaft - Wie führen wir auf diesem
Hintergrund Elterngespräche?
13

vgl. dazu Joachim Bauer, Das Gedächtnis des Körpers, München 2008 12. Auflage, Kapitel 5: Die Entwicklung
der individuellen Stressreaktion: Die biologischen Folgen biographischer Erfahrungen
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