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Klausur Nr. 2 

 

Thema: Wie soll die moralische Entwicklung gefördert werden? 

 

Aufgabenstellung: 

 

1. Formulieren Sie den Hauptgedanken des Textes, geben Sie den Inhalt des Textes struk-
turiert wieder und skizzieren Sie den Aufbau der Argumentation.  (18 Punkte)  
 

2. Erklären Sie, warum es nach Kohlberg „nicht nur falsch, sondern auch aussichtslos 
(wäre), wenn sich Erziehung in der Schule … auf die Vermittlung und Veränderung von 
moralischen Werten beschränken würde“ (Z. 37-39). Erläutern Sie in diesem Zusammen-
hang den Ansatz von Kohlberg. (34 Punkte) 
 

3. Erörtern Sie die Chancen und Risiken des „Just Community“-Ansatzes und formulieren 
Sie hierzu eine begründete eigene Position. (28 Punkte) 

 

 

 

 

 

Text:  Ansätze und Ergebnisse der “Just-Community”-Schule 
Zeitschriftenaufsatz aus: Die Deutsche Schule – Zeitschrift für Erziehungswissen-
schaft und Gestaltung der Schulwirklichkeit, 1987 – Neuauflage 2000 

 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansätze und Ergebnisse der “Just-Community”-Schule 
Zeitschriftenaufsatz aus: Die Deutsche Schule – Zeitschrift für Erziehungswissenschaft und Ge-

staltung der Schulwirklichkeit, 1987 – Neuauflage 2000 

Wenn man den Erziehungsauftrag der Schule nicht auf die effiziente Vermittlung technisch-
sachkundlichen Wissens einschränkt, sondern auch die Förderung der moralischen Entwick-5 
lung zu ihren zentralen Aufgaben zählt, dann kommt, neben der Qualität des Unterrichts, auch 
der Qualität des Schullebens eine besondere Bedeutung zu. Zwar ist auch die kognitive Ent-
wicklung der moralischen Urteilsfähigkeit auf eine “effiziente” Organisation der Lernprozesse 
im Unterricht angewiesen. Ihre volle Entfaltung kann sich jedoch, wie Heinrich Roth (1971) 
festgestellt hat, nur in der “Praktizierung von Moral im eigenen Zusammenleben und Zusam-10 
menarbeiten”, eben im Schulleben selbst vollziehen. Einer der theoretisch und praktisch be-
deutendsten Versuche, die Qualität der Schule und des Schullebens zu verbessern, ist der 
‘Just Community’-Ansatz von Lawrence Kohlberg und seinen Kollegen (Kohlberg, 1980; Hig-
gins, 1987; Power et al., im Druck). […] 
“Just Community” heißt, wörtlich übersetzt, “gerechte Gemeinschaft”, oder auch “demokrati-15 
sche Gemeinschaft”. In der Tat spielen demokratische Institutionen wie Vollversammlung, all-
gemeines und gleiches Stimmrecht, Mehrheitsentscheidungen, spezielle Komitees oder Aus-
schüsse und demokratische Diskussions- und Abstimmungsprozeduren in der “ Just Commu-
nity” eine wichtige Rolle. Diese Institutionen sind jedoch, obwohl im Prinzip unverzichtbar, nicht 
das Wesentliche an der ‚Gerechte-Gemeinschaft’-Schule. Wesentlich sind ihre Zielvorstellun-20 
gen Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit. Die Bezeichnung “Moralische Schule” würde gut 
treffen, wenn sie wegen der vielfältigen Bedeutungen, die mit dem Wort “Moral” verbunden 
sind, nicht leicht mißverstanden werden würde. Das hier gemeinte Konzept der Moralität hat 
wenig gemein mit dem konventionellen Moralbegriff, der den Ausdrücken “Moralpredigt”, “Se-
xualmoral” oder “moralische Mehrheit” zugrunde liegt. 25 
 
Die kognitive Theorie des moralischen Urteilens zielt auf moralische Kompetenz, d. h. auf das 
Vermögen, auf der Grundlage universeller moralischer Prinzipien konsistent1 und differenziert 
zu urteilen und in Übereinstimmung mit diesen Urteilen zu handeln. Diese Fähigkeit umschließt 
zweierlei: Zum einen die “monologische” Fähigkeit, über Verhalten auf der Basis von Prinzipien 30 
zu reflektieren; in konkreten Situationen sind zumeist mehrere, zum Teil einander widerspre-
chender Prinzipien involviert, die vom Handelnden miteinander in Einklang gebracht werden 
müssen, um Identität und Integrität2 zu bilden. Zum anderen gehört zur moralischen Kompe-
tenz die “dialogische” Fähigkeit, für Konflikte und Widersprüche in konkreten Interaktionen in-
tegrierende und differenzierte Lösungen zu finden oder, mit anderen Worten, eine Gemein-35 
schaft zu bilden, in der Entscheidungen konsensuell3 getroffen werden. 
Mit der Betonung von moralischer Fähigkeit und von moralisch-kognitiver Entwicklung soll 
auch deutlich gemacht werden, dass es sich bei moralischer Entwicklung um mehr als nur um 
den Erwerb oder die Veränderung von moralischen Einstellungen oder Motivationen handelt. 
Gemäß dieser Theorie wäre es nicht nur falsch, sondern auch aussichtslos, wenn sich Erzie-40 
hung in der Schule, wie manchmal gefordert, auf die  Vermittlung und Veränderung von mora-
lischen Werten beschränken würde. Hierdurch kann nur eine oberflächliche Anpassung an 
eine bestimmte Ideologie erreicht werden, ohne dass das moralische Handeln und Denken 
der Schüler gefördert würde. Die Gerechte Gemeinschaft-Schule besteht aus (und entwickelt) 
demokratische(n) Institutionen, die autokratische Strukturen in der Schule ersetzen sollen. Sie 45 
erschöpft sich jedoch nicht in diesen “formalen” Elementen, sondern besteht ebenso oder zu-
vorderst in der Idee der zwischenmenschlichen Achtung, Gerechtigkeit und Moralität. […] 
Aber auch die schulische Allgemeinbildung, die in der Diskussion und Reflexion immer schon 
einen Platz hatte, hat nachweislich einen fördernden Einfluß auf die moralische Entwicklung 
und darf daher nicht außer Acht bleiben. Es hat sich sogar gezeigt, dass die allgemeine Schul-50 
bildung die effektivste unter allen bisher untersuchten Kausalvariablen für die moralische Ur-
teilsfähigkeit ist.  

 

                                                           
1 stimmig 
2 Aufrichtigkeit 
3 im Konsens, im Einvernehmen 


