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ralische Orientierungen bereits mitbringen,
diese also nicht im Vordergrund der Ver
mittlung zu stehen brauchen. Das Zwei
Aspekte-Modell der Moral wird durch Lind
noch um zwei Schichten erweitert (2x2
Design): Hinzu kommt eine bewusste, ver
balisierbare Schicht, die Lind Ethik nennt,
und eine unbewusste Schicht, die Moral,
die sich nur im Verhalten zeigt. An einigen
wenigen Stellen greift Lind sein eigenes
Modell später wieder auf. Wünschenswert
wäre hier ein stärkerer Rückbezug auf das
Zwei-Aspekte-Zwei-Schichten-Modell vor
allem im praktischen Teil.

Grob zusammengefasst kann man
sagen, dass moralische Kompetenz die
Fähigkeit ist, gemäß den eigenen morali
schen Prinzipien zu handeln (S. 51). Das
folgende Kapitel 4 ("Bedeutung und Mes
sung der Moralkompetenz") widmet sich
der Frage, welche Instrumente zur Verfü
gung stehen, um die Moralkompetenz zu
messen. Lind zeigt dabei sehr eindrucks
voll auf, dass sich sowohl einige Annah
men der klassischen Testtheorie gar nicht
beweisen lassen als auch dass diese An
nahmen dazu führen würden, dass sich
herkömmliche Tests zur Messung mensch
licher Dispositionen nicht eignen. Aus die
sem Grunde entwickelte Lind einen eige
nen "Moralische Kompetenz-Test" (MKT)
unter Bezug auf neuere Messtheorien, die
die Annahmen der modernen Moralpsy
chologie aufnehmen und sich an den Me
thoden der experimentellen Psychologie
orientieren. Sein Test kann als individuel
les Dispositions-Experiment und nicht als
klassischer psychometrischer Test cha
rakterisiert werden. Moralkompetenz wird
dadurch gemessen, wie Aufgaben gelöst
werden und wie man sich mit Argumen
ten auseinandersetzt. Nach Aussage des
Autors eignet sich der Test für Personen
ab acht Jahren. Der Test besteht aus zwei
Dilemmata. Die Probanden müssen die im
Dilemma getroffene Entscheidung auf ei
ner Skala einordnen, anschließend erfolgt
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wird) und die erlernbare Struktur des Ver
haltens. Der erste Aspekt, so der Autor,
sei für die meisten Menschen gleich. Lind
spricht gar von "angeboren", was ihn zu
dem Schluss kommen lässt, dass diese
Prinzipien nicht gelehrt werden können
und müssen. Kompetenz wird als vierfa
che Fähigkeit aus begrifflichem Sachwis
sen, Verständniswissen, Anwendungs
und Verantwortungsfähigkeit beschrieben.
Moralische Kompetenz ist für Lind die
"Fähigkeit, komplexe moralische Anforde
rungen und Sachlagen schnell richtig zu
erfassen und intuitiv eine Entscheidung zu
fällen, die auch eigenem Nachdenken spä
ter standhält." (S. 23) bzw. die "Fähigkeit,
Probleme und Konflikte auf der Grundlage
universeller Moralprinzipien durch Den
ken und Diskussion zu lösen, statt durch
Gewalt, Betrug und Macht." (S. 39). Inte
ressant an Linds Definition scheint, dass
Moralkompetenz sich sowohl auf das eige
ne Urteilsverhalten als auch auf das sozia
le Verhalten auswirkt, da sie sowohl eine
individuelle (eigene Entscheidung treffen,
moralische Fähigkeit) als auch eine sozial
kommunikative Seite (moralische Diskurs
fähigkeit) hat. Das Kapitel endet mir Linds
Grundthese, dass Moralkompetenz lehr
bar ist, jedoch nicht durch Belohnung und
Strafe sowie die reine Vermittlung theore
tischen Wissens, sondern durch die stell
vertretende Lösung von Konflikten, z.B.
in Dilemma-Diskussionen. Dies zeigt er in
den folgenden Kapiteln v.a. im praktischen
Teil des Buches.

Das Kapitel 3 ("Das Zwei-Aspekte
Modell der Moral") führt die beiden bereits
genannten Aspekte der moralischen Ori
entierungen und der erlernbaren Struktur
des Verhaltens nochmals näher aus. Für
Lind gibt es eine Wirkungskette von mora
lischen Orientierungen (affektiver Aspekt)
hin zur moralischen Kompetenz (kogniti
ver Aspekt) und damit im Zusammenspiel
zu einer Entscheidung. Nochmals betont
Lind, dass Schülerinnen und Schüler mo-
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und entwickelte diese zur Konstanzer Me
thode der Dilemma-Diskussion (KMDD)
weiter. Deren Effekte überprüfte er mithil
fe seines Moralischen Kompetenz-Tests
(MKT). Das letzte Kapitel 12 widmet sich
häufig stellten Fragen (FAOs).

Trotz zweier längerer Vorwörter stellt
Kapitel 1 ("Moral, Bildung und Demokra
tie") die eigentliche Einführung des Bu
ches dar und entspricht einem gut struktu
rierten überblicksartigen Durchgang durch
das folgende Buch. Aus diesem Grunde
eignet es sich auch gut als Zusammenfas
sung zu lesen. Ebenso stellt Lind hier dar,
welche Veränderungen an seinen Arbeiten
die letzten vierzig Jahre Forschung ge
bracht haben, ein selten offener Einblick.
Lind führt das "Böse" (S. 17) in seiner
Einleitung auf einen Mangel an Moralkom
petenz zurück, ebenso wie Gewalt, Be
trug und Machtmissbrauch. Dabei greift
jedoch sein unzureichendes Verständnis
von Macht (verkürzt auf Machtmissbrauch)
viel zu kurz. Lind betont, dass es ihm und
der Moralerziehung nicht um die "Bekämj5
fung" von Schlechtem gehen sollte, son
dern um das Beheben des Mangels an
Moralkompetenz. Damit skizziert er auch
das Grundanliegen des Buches und sei
ner Arbeit. Der Autor weist ebenso auf den
Zusammenhang von Moral, Bildung und
Demokratie hin: Bildung hat in Demokra
tien eine besondere Bedeutung und muss
immer auch die Förderung moralischer
und demokratischer Fähigkeiten umfassen
(S.19).

In Kapitel 2 ("Was ist Moral") wendet
sich Lind den theoretischen Grundlagen
seines Moralbegriffes zu. Dabei schließt er
sich dem Begriff der Moral im Sinne Kohl
bergs an, nachdem Moral eine Fähigkeit
ist und nicht nur die bloße Einhaltung von
Normen und Regeln (Normkonformität)
oder eine Gesinnung (Gesinnungsethik).
Lind unterscheidet zwei Aspekte von Mo
ral: moralische Orientierungen (Prinzipi
en, an denen das Verhalten ausgerichtet

Lind, Georg: Moral ist lehrbar. Wie
man moralisch-demokratische Kom
petenz fördern und damit Gewalt,
Betrug und Macht mindern kann.
3. voll. überarb., Auflage, Berlin
(Logos) 2015, 197 S.; 19,80 €.

Ob Moral, Werte oder Normen: Seit Jahr
hunderten macht man sich in Forschung
und Praxis Gedanken darüber, wie die
nachfolgende Generation moralisch erzo
gen bzw. zum moralischen Handeln befä
higt werden kann. Die vorliegende dritte
Auflage des Buches "Moral ist lehrbar" von
Georg Lind thematisiert Fragen zur Moral
und diskutiert Methoden zur Förderung der
Moralkompetenz. Das Werk stellt - so Lind
an einigen Stellen selbst - das Ergebnis
aus über 40 Jahren eigener Forschung an
diesem Thema dar. Dabei kann man das
Buch mit seinen Wegen für die moralische
Erziehung als eine Fortsetzung der Arbeiten
von L. Kohlberg lesen, auf dessen Überle
gungen und Methoden Lind aufbaut. Ziel
moralischer Erziehung - so Kohlberg und
Lind - und damit Kernanliegen des Buches
ist es, Menschen zu moralischer Kompe
tenz zu befähigen, damit diese in konkreten
Situationen moralische Prinzipien erkennen
und anwenden oder bei widersprechenden
Prinzipien eine vertretbare Lösung finden
können.

Das Buch gliedert sich in zwölf Kapitel
und einen umfangreichen Anhang. Nach
einer längeren Einleitung, die man auch
als Zusammenfassung des Werkes lesen
kann, folgen in einem ersten Teil theore
tische Grundlagen zur Moral,· Moralkom
petenz und Kompetenzmessung (Kapitel 2
bis 5). Im zweiten, empirisch-praktischen
Teil werden zwei Methoden zur Förderung
der Moralkompetenz, die Dilemma-Diskus
sion und die Just Community Methode,
die beide auf Kohlberg zurückgehen, aus
führlich dargestellt (Kapitel 6 bis 11). Lind
erprobte vor allem die Dilemma-Methode
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durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auch die Bewertung der Argumente für
und gegen diese Entscheidung. Grund
lage der Einordung der Argumente und
schließlich auch der Kompetenz{stufen)
sind die (altbekannten) sechs Typen mo
ralischer Orientierung nach Kohlberg. Ein
schränkend merkt Lind an, dass er und
sein Team nicht genau bestimmen können,
ob ihr Test genau genug misst, um Indi
vidualdiagnosen zu stellen, obwohl er die
individuelle Moralkompetenz misst. Daher
sei er eher für die Messung von Gruppen
unterschieden geeignet.

Das Kapitel 5 ("Woher kommt die Mo
ral: Genie, Milieu oder Bildung?") lässt sich
ziemlich kurz zusammenfassen: Weder ge
netische Faktoren, noch Zwang oder das
soziale Milieu reichen aus, um moralische
Fähigkeiten und deren Entwicklung zu
erklären. Entscheidender Faktor, der hin
zukommen muss, ist die Bildung. Leider
behandelt Lind in diesem Kapitel vorrangig
die genetische Entwicklungstheorie und
verweist für den Aspekt des Zwanges und
des Milieus auf die vorherige Auflage des
Buches.

Mit Kapitel 6 ("Die Konstanzer Me
thode der Dilemma-Diskussion") beginnt
der eher praktische Teil des Buches.
Lind stellt seine Methode der Konstanzer
Dilemma-Diskussion (KMDD) sehr aus
führlich vor, die er in Anlehnung an die
Blatt-Kohlberg-Methode der Dilemmadis
kussion seit 1995 entwickelt hat. Er selbst
bezeichnet seine Methode als effektive
(was er später noch zeigt), kulturübergrei
fend einsetzbare und wenig zeitaufwändi
ge Methode. Dilemmata, also Situationen,
die zwei Möglichkeiten der Entscheidung
bieten, die beide zu einem unerwünschten
Resultat führen, sind nicht objektiv, son
dern sind vom Auge des Betrachters ab
hängig und lösen bestimmte Gefühle aus.
Ihr Einsatz, so der Autor, ist also höchst
voraussetzungsreich. Trotz des Begriffs
der "Diskussion" in seiner Methode geht
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es weniger um einen eigentlichen Diskurs,
sondern vielmehr um ein "Gespräch über
eine Geschichte" bzw. ein "Reden und
Zuhören". Eine Dilemmasituation wird den
Teilnehmenden präsentiert, es wird über
die "Richtigkeit" der Lösung abgestimmt
und im diskursiven Prozess besprochen,
welche Argumente für und gegen eine Ent
scheidung sprechen. Abschließend erfolgt
eine neuerliche Abstimmung und Reflexion
von Veränderungen, gleich gebliebenen
Entscheidungen und der Methode selbst.
Ziel der Methode ist es, Moralkompetenz
zu fördern um die "Kluft zwischen mora
lischen Prinzipien und ihrem alltäglichen
Verhalten zu verringern." (S. 94). Die di
daktischen Leitideen der Methode lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen:
maximale Aufmerksamkeit und Lernbereit
schaft, wechselnde Phasen von Unterstüt
zung und Herausforderung, Selbststeu
erung der Diskussion sowie Sach- statt
Personenorientierung. Im Vergleich zur
Blatt-Kohlberg-Methode wird nur eine Ge
schichte präsentiert, es geht stärker um
eine Auseinandersetzung mit Gegen- und
nicht mit höhergewichtigen Argumenten,
auf den affektiven Aspekt (vgl. Zwei-As
pekte-Modell) wird mehr Wert gelegt, und
die Teilnehmenden moderieren den Pro
zess selbst.

Kapitel 7 ("Vorbereitung und Durch
führung einer KMDD-Sitzung") beschreibt
näher die Vorbereitung einer Dilemma-Sit
zung. Die Methode eignet sich für Schüle
rinnen und Schüler ab der dritten Klasse
und Erwachsene bis ins hohe Alter, dauert
ca. 90 Minuten und lässt sich am besten
mit der Einführung neuer {Fach)Themen
verbinden. Voraussetzung für eine effekti
ve Durchführung ist eine gute Ausbildung
der Lehrkräfte. Hier liegt der Knackpunkt
des Buches: Wer "darf" bzw. sollte ei
gentlich die Dilemma-Methode, für die das
Buch unentwegt wirbt, nutzen, wenn laut
Aussage des Autors die Ausbildung zur
zertifizierten KMDD-Lehrkraft ungefähr
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120 Stunden dauert? Auf diesen Aspekt
wird am Ende der Rezension nochmals nä
her eingegangen.

Den Beweis, dass die Dilemma-Me
thode effektiv und wirksam ist, tritt Lind
in Kapitel 8 ("Wirksamkeitsprüfung der
KMDD") an. Immer wieder wurde mithilfe
des eigens entwickelten MKT (objektive
Messung) sowie durch berichtete Eindrü
cke der Teilnehmenden der Ertrag der Di
lemmasitzungen erhoben. Lind weist dabei
einen Zugewinn an Moralkompetenz bei
den teilnehmenden Gruppen nach, wenn
zertifizierte KMDD-Lehrkräfte die Methode
durchführen. Auch in Follow-up Testungen
mehrere Wochen und Monate später ist
der Zuwachs noch nachweisbar, was für
eine hohe Nachhaltigkeit der Methode zu
sprechen scheint. Ebenso zeigt der Autor,
dass die Dilemma-Methode auch einen Ef
fekt auf das Lernklima allgemein und das
Lerninteresse an konkreten fachlichen In
halten (die jeweils mit dem Dilemma ver
bunden sind) hat. Moralische Bildung ist
also ein "Ouerschnittsfach" und nicht auf
ein Fach, z.B. Ethik- oder Politikunterricht,
zu reduzieren. Weitere Ergebnisse aus
Beobachtungsbögen, Stundenberichten
und dem Moralische-Atmosphäre-Frage
bogen stützen die quantitativ bezifferten
Effekte, werden aber nur kurz im Buch
dargestellt.

Wie das Zusammenleben in der
Schule als Gelegenheit zum moralisch
demokratischen Lernen genutzt werden
kann, beschreibt Lind in Kapitel 9 ("Die
Just-Community Methode"). In der Just
Community Methode (Je) geht es um
"das praktische Erlernen demokratischer
Zusammenarbeit auf der Basis allgemein
geteilter moralischer Prinzipien" (S. 114).
In Gemeinschaftssitzungen bzw. Vollver
sammlungen der Schülerschaften werden
reale Probleme diskutiert und besprochen,
begleitet wird dies über Fortbildungen der
Lehrkräfte, Dilemma-Diskussionen in den
Klassen, Vorbereitungsgruppen etc. Im
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Gegensatz zu den vorherigen Kapiteln zur
KMDD ist dieses Kapitel zwar informativ,
aber bei weitem nicht so tief und überzeu
gend angelegt.

Das Kapitel 10 ("Schulische Erpro
bungsprojekte") stellt Schulen in den USA,
Deutschland und der Schweiz vor, in de
nen der Ansatz der JC-Methode erprobt
und weiterentwickelt wurde. Das Kapitel
vermittelt sehr plastische Einblicke vom
Ablauf der Sitzungen und Diskussionen.

In Kapitel 11 ("Empfehlungen für die
Ausbildung von KMDD-Lehrern und die
Einführung der JC-Methode") stellt der Au
tor dar, warum Moralerziehung für Lehrkräf
te eine doppelte Herausforderung darstellt
Sie müssen zunächst ihre eigene Moral
kompetenz fördern um anschließend zu ler
nen, wie man die Moralkompetenz anderer
fördert. Auf über sechs Seiten begründet
Lind, warum eine gründliche Ausbildung
notwendig ist, um die zwei Methoden
durchführen zu können. Auch hier wird wie
der deutlich, dass unklar ist, an wen sich
das Buch nun richtet, wenn man mit seiner
Lektüre die Methoden nicht selbst anwen
den kann oder sollte.

Das letzte Kapitel 12 ("Häufig gestell
te Fragen") beantwortet Fragen zu Moral,
der Konstanzer Methode der Dilemma-Dis
kussion und zur Just Community-Methode
und ist angelehnt an eigentlich aus dem
Internet bekannte FAO-Seiten.

Das Buch verfügt über einen umfang
reichen Anhang, auch mit Materialien.
Es finden sich Bögen zum Ablauf einer
KMDD-Sitzung, Beobachtungs- und Be
richtsbögen, 14 Dilemma-Geschichten und
Hinweise zum Schreiben eigener Dilemma
Geschichten. Der Anhang schließt mit ei
nem praktischen und umfangreichen Glos
sar, welches zu den im Buch verwendeten
Begriffen prägnante Definitionen und Erläu
terungen liefert. Wünschenswert wäre im
Anhang der Konstanzer Moral-Test, den
Lind selbst zur Messung der Moralkompe
tenz einsetzt.
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Linds Buch "Moral ist lehrbar" zeichnet
sich durch einen lesenswerten Theorieteil
aus, in dem stets auf der Basis profunder
Quellen und unter Bezug auf einschlägi
ge Autoren argumentiert wird. Weiterhin
vermittelt es einen guten Eindruck in die
Arbeit mit den Methoden der Dilemma
Diskussion und der Just-Community und
bietet eine Fülle praktischer Anwendungs
möglichkeiten. Es bleibt beim Lesen je-
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doch der Eindruck zurück, man hätte es
mit einem Methoden-Lehrbuch zu tun, das
jedoch keines sein will, vor allem durch die
immer wieder deutlichen Hinweise darauf,
man solle zunächst eine profunde Ausbil
dung machen zur Durchführung der be
schriebenen Methoden.

Marcus Syring
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