Texte zu Kapitel 2, S. 25
Stufe und Sequenz: Definitorische Merkmale (Fritz Oser/Wolfgang Althof)
Wann kann man davon sprechen, dass die Entwicklung in
Stufen verläuft? Kohlberg und andere Autoren des ,strukturgenetischen Ansatzes‘ legen die folgenden Kriterien an,
die ursprünglich von Piaget entwickelt wurden:

sei, wenn ich einmal verstanden habe, dass eine solche
Abwägung moralisch unzureichend ist.
Das Kriterium der Irreversibilität der Sequenz ist für den
Bereich der sozialkognitiven und moralischen Entwicklung nicht ganz unumstritten. Deutlich nachgewiesen
5 1) Von Stufen kann dann gesprochen werden, wenn qua55 ist es für den Bereich des allgemein-kognitiven (logischlitative Unterschiede in Strukturen (Modi des Denkens)
mathematischen) Denkens. So konnte Smedslund (1961)
bestehen, die nacheinander ein und derselben Funktion
zeigen, dass einem Kind, das den Begriff der physischen
(z. B. intelligente Anpassung an die Welt) dienen. Von
Erhaltung (Invarianz) noch nicht erworben hat, zwar durch
einem Stufenwechsel wird erst dann gesprochen, wenn
Verstärkungsketten die richtige Antwort beigebracht und
10 die ganze Organisation des Denkens erneuert wird, nicht
60 wiederum gelöscht werden konnte, dass der Löschprozess
schon bei einer Veränderung von Strukturelementen, z. B.
aber unwirksam wurde bei einem Kind, das auf der Stufe
von Meinungen (auch wenn diese Veränderung für die Persteht, wo es wirklich die Invarianz der Menge bei Verändeson grundlegend ist). Auch innerhalb einer Stufe kann es
rung der Form erkennt. – Wenig wissen wir bis heute über
wichtige Veränderungen geben, z. B. in der Anwendung der
die Regressionen auf der moralischen Entwicklungsskala im
15 Urteils- und Problemlösefähigkeit auf neue thematische
65 hohen Alter.
Bereiche. Wir sprechen dann von horizontaler Entwicklung
(Entwicklung innerhalb einer Struktur).
5) Stufen folgen einem Gesetz der hierarchischen Integration und Implikation, „d. h. die in einem bestimmten Alter
2) Eine Stufe ist nicht durch das Nebeneinander oder die
ausgebildeten Strukturen werden integrierender BestandGleichzeitigkeit verschiedener Eigenschaften, sondern
teil der Strukturen auf der folgenden Altersstufe“ (Piaget,
20 „durch eine Gesamtstruktur gekennzeichnet, durch die
70 1976, S. 47). Die Merkmale der höheren Stufen addieren
man die wichtigsten einzelnen Reaktionen erklären kann“
sich nicht einfach zu denen der niederen, sondern stellen
(Piaget & Inhelder, 1977, S. 113). Es ist diese Gesamtstruktur,
eine Transformation dar.
die strukturierte Ganzheit, die eine Stufe von der vorhergeAus diesem Kriterium folgt, dass, insofern universelle
henden und der nachfolgenden unterscheidet. (Unzulässig
Entwicklungssequenzen identifiziert werden können,
25 bei der Überprüfung des empirischen Bestehens einer Stu- 75 diese dem Gesetz einer Entwicklungslogik unterworfen
fe ist somit die Beschränkung auf den Nachweis einzelner
sein müssen: Die qualitativen Merkmale der auseinander
Teilmerkmale, vielmehr muss das stufentypische Muster
hervorgegangenen Stufen bewirken, dass diese (a) nur in
der Denkorganisation aufgedeckt werden.)
einer bestimmten Reihenfolge auftreten können (Stufe B
kann nur nach Stufe A, aber nicht vor ihr erreicht werden)
3) Die verschiedenen Strukturen bilden in der Entwicklung 80 und (b), dass jede Stufe die nächstniedrigere notwendig
voraussetzt (weshalb niedrigere Stufen dem Bewusstsein
30 des Individuums eine invariante Sequenz (Ordnung, Abfolge). Jeder Mensch muss sich die Urteilsstrukturen Schritt
des Individuums auch zugänglich bleiben) und ihrerseits
für Schritt erarbeiten. Soziale oder kulturelle Einflüsse
notwendige Voraussetzung des Erreichens der nächsthökönnen starke Schwankungen in der Chronologie bewirken
heren Stufe ist. Dies bedeutet wiederum: Die einzelnen
(also die Entwicklung beschleunigen, hemmen oder sogar 85 Stufen können nicht übersprungen werden, der Weg von
Stufe A zu Stufe C führt notwendig über Stufe B (vgl. das
35 zum Stillstand bringen), aber sie beeinflussen nicht die
Reihenfolge, in der die einzelnen Stufen erreicht werden
3. Kriterium).
(vgl. den anschließenden Abschnitt über die Entwicklungsfaktoren).
6) Jede Stufe – jede neue qualitative Struktur – muss sich
konstituieren: Sie umfasst eine Periode der Genese und
4) Strukturelle Fortschritte sind in der Regel irreversibel,
90 eine Periode der Vollendung, der Bildung eines – relativen – Gleichgewichts. Nur in der abschließenden Periode
40 d. h. außer in Fällen geistiger Krankheit oder in der Folge
traumatischer Ereignisse kommt es nicht zu Regressionen
ist von Gesamtstrukturen im obigen Sinne zu sprechen. Es
(Rückentwicklungen) auf der Ebene der Urteilskompetenz.
besteht demnach eine Wechselbeziehung zwischen StrukMan kann zwar in seinem Verhalten auf Gründe zurückgreitur und Genese: Jede Struktur hat eine Genese (wird also
fen, die eigentlich einer überwundenen Stufe zuzurechnen 95 sukzessive aufgebaut), andererseits geht jede Genese „von
einer Struktur aus und mündet in eine Struktur.“ (Piaget,
45 sind: Wenn ich mein Auto im Halteverbot abstelle, wäge
ich vielleicht nur mein momentanes Bedürfnis (ich bin in
1972, S. 268)
Eile, und die Straße ist verstopft) gegenüber der drohenDamit ist weiterhin betont, dass die Annahme qualitativer
den Strafe ab wie auf Stufe 2. Dies bedeutet aber nicht,
Veränderungen in der Entwicklung nicht mit der Vorsteldass mein Urteilshorizont auf diese Abwägung begrenzt
100 lung plötzlicher qualitativer Umschläge verbunden sein
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muss; auch in den Piagetschen Entwicklungsbeschreibungen nehmen die Phasen des Aufbaus und der Transformation immer größere Zeiträume in Anspruch als die Phasen
stabilisierter Formationen.
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Aufgaben
1.

Erläutern Sie jedes der sechs angeführten Merkmale.
Greifen Sie dazu auch auf Ihre Kenntnisse zu Piagets
Ansatz der kognitiven Entwicklung zurück.
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Die Sozialperspektiven der sechs Stufen
In diesem Abschnitt sollen die Unterschiede zwischen den
Sozialperspektiven der Stufen innerhalb der verschiedenen
Ebenen erläutert werden. Dabei soll versucht werden zu
zeigen, inwiefern die zweite Stufe jeder Ebene die Ent5 wicklung der Sozialperspektive, die mit dem Übergang zur
jeweils ersten Stufe begonnen wurde, vervollständigt.
Beginnen wir mit dem Stufenpaar, das sich dieser Strategie am leichtesten fügt: den Stufen 3 und 4, die zusammen
das konventionelle Niveau bilden. Im vorangehenden Ab10 schnitt haben wir Beispiele für die Perspektive des isolierten Individuums der Ebene 1 angeführt und sie der flügge
gewordenen Perspektive „des“ Mitglieds der Gesellschaft
gegenübergestellt, die Joe im Alter von 17 Jahren einnahm,
einer Perspektive, die für Stufe 4 steht. Joes Aussagen über
15 die Wichtigkeit von Vertrauen im Umgang mit anderen
Menschen spiegeln deutlich die Sichtweise eines Subjekts
wider, das sich auf den Standpunkt des sozialen Systems
stellt. Aus der Sozialperspektive von Stufe 3 ist man sich
des gesellschaftlichen Standpunkts oder des Wohls der
20 Gesellschaft als Ganzem weniger bewusst. Nehmen wir
als Beispiel für Stufe 3 Andys Reaktion auf ein Dilemma, in
dem zu entscheiden ist, ob man dem Vater von einem ungehorsamen Verhalten des Bruders erzählen soll, nachdem
der Bruder einen ins Vertrauen gezogen hat.
25 Er sollte an seinen Bruder denken, aber wichtiger ist es, ein
guter Sohn zu sein. Dein Vater hat so viel für dich getan.
Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht sagen
würde, mehr als meinem Bruder gegenüber, weil mein
Vater mir nicht mehr trauen könnte. Mein Bruder würde es
30 verstehen, weil der Vater auch für ihn so viel getan hat.
Andys Perspektive baut nicht auf der Vorstellung eines
sozialen Systems auf. Sie richtet sich eher auf zwei Beziehungen: der zu seinem Bruder und der zu seinem Vater.
Sein Vater steht als Autoritätsperson und Helfer an erster
35 Stelle. Andy erwartet, dass sein Bruder diese Sichtweise
teilen wird, insoweit auch für ihn der Vater im Mittelpunkt
steht. Auf die generellen Aspekte der Familienorganisation
wird nicht Bezug genommen. Ein guter Sohn zu sein, gilt
als wichtiger; aber nicht deshalb, weil dies gesamtgesell40 schaftlich oder gerade für eine als System verstandene Familie die wichtigere Rolle (als die des guten Bruders) wäre.
Die für Stufe 3 charakteristische Perspektive eines Gruppenmitglieds ist die der durchschnittlich guten Person. Sie
richtet sich nicht auf die Gesellschaft oder eine Institution
45 als Ganzes. Man sieht die Dinge aus dem Blickwinkel gemeinsamer Beziehungen (der Fürsorge, des Vertrauens, der
Achtung usw.) zwischen zwei oder mehr Individuen, nicht
vom Standpunkt institutioneller Ganzheiten. Insgesamt ist
die Sozialperspektive von Stufe 3 also die eines Teilneh50 mers an gemeinsamen Beziehungen oder Gruppen, während die Perspektive des Mitglieds der Gesellschaft von
Stufe 4 das System vor Augen hat.
Wir kommen zum präkonventionellen Niveau. Während
auf Stufe 1 der Standpunkt des konkreten Einzelnen be-
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herrschend ist, gehört zur Stufe 2 das Bewusstsein, dass
es eine Reihe anderer Individuen gibt, von denen jedes
seine eigene Sichtweise hat. Wenn ich auf Stufe 2 meinen
Interessen folge, antizipiere ich die – positive oder negative – Reaktion der anderen Person, und sie antizipiert mei60 ne. Solange wir kein „Geschäft“ machen, stellt jeder seinen
eigenen Standpunkt an erste Stelle. Treffen wir eine Übereinkunft, wird jeder für den anderen etwas tun.
Der Übergang von Stufe 1 zu Stufe 2 zeigt sich an einer
Veränderung der Einschätzung der Reaktionen anderer, die
65 bei einem unserer Befragten im Alter zwischen 10 und 13
Jahren erfolgte. Im erwähnten Dilemma, bei dem es darum
geht, ob der ältere Bruder eine Missetat des jüngeren, die
dieser ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit offenbart hatte, dem Vater berichten sollte, gibt der Proband
70 mit zehn Jahren eine Stufe 1-Antwort:
Einerseits war es richtig, die Sache zu erzählen, weil sein
Vater ihn verhauen könnte. Andererseits war es falsch, weil
sein Bruder ihn verhauen wird, wenn er es sagt.
Mit 13 hat er den Schritt zur Stufe 2 getan:
75 Der Bruder sollte das nicht erzählen, weil er seinen Bruder
sonst in Schwierigkeiten bringt. Wenn er möchte, dass sein
Bruder ein andermal für ihn den Mund hält, sollte er jetzt
besser nicht petzen.
In der zweiten Antwort wird die Thematik auf das Wohl des
80 Bruders, soweit es im vorweggenommenen Austausch die
eigenen Interessen berührt, ausgeweitet. Es herrscht ein
viel klareres Bild davon, welche Sichtweise der Bruder hat
und wie diese in Beziehung zur eigenen steht.
Wenden wir uns nun dem postkonventionellen Niveau zu.
85 Eine für Stufe 5 typische Orientierung unterscheidet zwischen moralischem und rechtlichem Gesichtspunkt, hat
jedoch Schwierigkeiten eine moralische Perspektive unabhängig von legalkontraktuellen Rechten zu gewinnen. Joe,
der ein fortgeschrittenes Denken von Stufe 5 verkörpert,
90 sagte mit Blick auf das Dilemma von Heinz, der das Leben
seiner Frau nur mit einem Diebstahl retten kann:
Normalerweise fallen moralische und rechtliche Gesichtspunkte zusammen. Hier geraten sie in Konflikt. Der Richter
sollte dem moralischen Standpunkt mehr Gewicht einräu95 men […].
Für Joe geht der moralische Standpunkt dem rechtlichen
noch nicht voraus. Sowohl Gesetz wie Moral leiten sich für
ihn aus individuellen Rechten und Werten ab, und beide
liegen mehr oder weniger auf der gleichen Ebene. Auf Stu100 fe 6 werden Verpflichtungen unter Rekurs auf universelle
ethische Gerechtigkeitsprinzipien definiert.
Hier eine Reaktion auf das Heinz-Dilemma, die der Stufe 6
zugerechnet werden kann:
Es ist rechtlich falsch, aber moralisch richtig. Rechtssys105 teme sind nur insoweit gültig, als sie die Art von moralischem Gesetz widerspiegeln, die alle rationalen Menschen
akzeptieren können. Man muss die personale Gerechtigkeit berücksichtigen, die hier angesprochen ist und die die
55
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Wurzel des Sozialvertrags darstellt. Eine Gesellschaft wird
erschaffen, um individuelle Gerechtigkeit herzustellen,
nämlich das Recht einer jeden Person auf gleiche Berücksichtigung ihrer Ansprüche in allen Situationen zu gewährleisten, nicht nur in solchen, die sich gesetzlich kodifizieren
lassen. Personale Gerechtigkeit bedeutet: ‚Behandle jede
115 Person als Zweck, nicht als Mittel.‘
In dieser Antwort drückt sich ein sehr klares Bewusstsein
von einem moralischen Standpunkt aus, der auf einem
Prinzip („Behandle jede Person als Zweck, nicht als Mittel“)
ruht, das fundamentaler ist als der sozio-legale Standpunkt
120 und aus dem letzterer abgeleitet wird.

Aufgaben
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1.

Erklären Sie den Begriff „Sozialperspektiven“.

2.

Erläutern Sie mit Rückgriff auf die im Text angeführten
und mithilfe selbstgewählter Beispiele die Sozialperspektiven der Stufen.
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