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1. VORBEMERKUNGEN 1)

Einige der schwierigsten Probleme bei der Erforschung der
moralischen Entwicklung bestehen darin, Theorien über diese
Entwicklung mit empirisch vorhandenen Daten und Informationen aus der Beobachtung oder der Befragung von Individuen
in Einklang zu bringen.
"Taken in isolation away from specific events of individual lives, generalizationsor measurements of personality traits, mechanisms, or factors (oder von Entwicklungsverläufen, G.L.) have only theoretical relevance,
and rarely have much predictive significance in relation
to the psychological states which are the critical
determiners of important acts in life."
(THORNE 1970, S. 313L).
Gerade die Theorie Kohlbergs und das von ihm und seinen
Kollegen initiierte Forschungsprogramm zur moralischen
Entwicklung sind einerseits ein gutes Beispiel für Bemühungen, Theorie und Empirie enger aufeinander zu beziehen, andererseits aber auch ein Gebiet,

in dem die

Probleme an der Nahtstelle zwischen abstrakter Theorie
und komplexen Phänomenen besonders deutlich hervortreten.

1) Überarbeitete Fassung des Referats, das anläßlich der
Arbeitstagung des sozialwissenschaftlichen Instituts
der Bundeswehr vom 12. - 13. Mai 1977 in München gehalten wurde. Den Teilnehmern dieser Tagung sowie meinen
Kollegen im Projekt "Hochschulsozialisation" sei an
dieser Stelle für Hinweise bei der Überarbeitung gedankt.
Die hier referierten Untersuchungen sind Teil einer international-vergleichenden Längsschnittstudie zur Vermittlung außer- und überfachlicher Qualifikationen durch das
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule. Neben dem
Autor arbeiten daran z.Zt. mit: T.Bargel, B.DippelhoferStiem, H.Peisert (Projektleiter), J.-U.Sandberger und
H.G. Walter.
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In dem folgenden Beitrag will ich mehr generell auf die
Probleme bei der Messung psychischer Sachverhalte eingehen
und Lösungsvorschläge entwickeln, die einerseits die Integration von personologistischen, situationistischen und
genetischen Sichtweisen ermöglichen und anderseits der
Forderung nach "idiographischem" Messen gerecht werden
sollen. Ich werde dabei Überlegungen von KRÄMER-BADONI und
WAKENHUT (1976) und eigene (LIND 1976) wieder aufgreifen
und versuchen, diese konstruktiv zu ergänzen und zu
systematisieren. Am Schluß werde ich die Ergebnisse einer
empirischen Untersuchung vorlegen, mit denen die Anwendbarkeit dieser Vorschläge gezeigt werden kann.

2. PERSON - SITUATION - ZEIT
Eine der meist zitierten Formeln in der Psychologie ist
die Verhaltensformel von Kurt
V

=f

Lewin~

(p, U)

Verhalten sei eine Funktion von Person (Persönlichkeit)
und Umwelt. Das eigentlich interessante an dieser Formel
ist m.E. der Umstand, daß es überhaupt notwendig ist,
darauf hinzuweisen, daß neben den Merkmalen einer Person
auch Umweltgegebenheiten und neben Umwelt auch die Person
beim Zustandekommen eines Verhaltens beteiligt sind.
Neben und nach K. Lewin hat es noch zahlreiche andere
Ansätze gegeben, Situationismus und Personologismus zu
integrieren. Die Insuffiziens der Für-sich-nahme des
jeweiligen Ansatzes hat auf beiden Seiten zu Ausdeutungen
von "irregulären" Erscheinungen geführt. Bahnbrechende
Arbeiten hierbei haben u.a. Persönlichkeitsforscher wie
W. Mischel, N. Endler, D. Bem und A. Allen vorgelegt;
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aber auch Sozialpsychologen wie C. und M. Sherif, R. Brown
und H. Triandis,und insbesondere der pädagogische Psychologe L. Cronbach haben durch die
me~hodische Öffnung ihrer

scheidende

Bei~räge

inhal~liche

und

jeweiligen Teildisziplin en~

zu einer

Zusam-

In~egra~ion geleis~e~.

menfassungen und Resumeeshierzu haben kürzlich T. KRÄMERBADONI und R. WAKENHUT (1976) sowie C.F. GRAUMANN (1975)
vorgeleg~.
s~eine

daß· sie

Ohne Zweifel sind diese

für eine

in~egrier~e

Ansä~ze wich~ige

Bau-

Psychologie; aber ich meine,

wei~erer Ausarbei~ung

und Kritik bedürfen. Ins-

besondere folgende zwei Einwände finden kaum Beach--' .
~ung:

1.

Einwand~

Es fehlt an einer

~heoretischen

dimension. Die Dimension 'Zeit'
methodologisches

Kuns~leben

Einbeziehung der Zeithat bislang ein eher

geführt (vgl. CATTELL's
v

Datenwürfel 1966; und das Entwicklungsmodell von BUSS 1973).
Sollen aber auch genetische Theorien einen

Pla~z

in~egrier~en

Zei~dimension

Theorie finden,

so bedarf die

einer inhal~lichen In~erpre~a~ion.
Denn eine in~egra~ive Be~rach~ung von
Funk~ion

v
ha~

von Person,

=f

(p, U,

inhal~liche

Teildisziplinen,
und

Umwel~

~ieren,
s~en~

hinsich~lich

Eine

wenn es sich

ihrer

Begriffe
z.B.

Persönlichkei~smerkmal noch

änder~.

reagieren, andere aber
Gebie~

zen~ralen

Theoriein~egra~ion wirf~

daß einige Personen über

daß in einem

Zei~

Konsequenzen für jede der ursprünglichen

die Frage auf, ob denn ein
is~,

als eine

Z)

Aussagensys~eme.

eines

und

Verhal~en

in einer

Wie

is~

zu interpre-

Si~ua~ionen

nich~.

hinweg konsi-.

Könnte es sein,

einige Personen eine

'Persönlichkei~'

haben, andere aber keine oder eine davon verschiedene?

- 4 Immerhin, die Diskussion scheint in Fluß zu geraten o
"On predicting some of the people some of the time"
schreiben z.B. BEM und ALLAN 1974 im Psychological Review.
Aber was ist Persönlichkeit? Ist es das, worin sich
Personen unterscheiden? Oder ist es mehr?

2. Einwand
Der Begriff der 'Interaktion', der bei integrationistischen Ansätzen eine zentrale Rolle spielt,2) ist zu
präzisieren. Besonders irreführend ist die an einer
Wortgleichheit orientierte

Gleichsetzung von logischer

Wechselwirkung (im Sinne einer bedingten Existenzaussage)
mit einem empirischen Aufeinandereinwirken, etwa im Sinne
Piagets. Empirische und statistische bzw. logische
Interaktionen haben keine direkte Entsprechung, wie möglicherweise aus der Homologie der Worte geschlossen
werden könnte. Beide Arten von Interaktion setzen sich
darüber hinaus in keiner Weise voraus.
Für eine Integration der verschiedenen Ismen in der
Psychologie ist der Begriff der "Interaktion'

auch nicht

'conditio sine qua non'. Wenn wir zunächst an eine additive
Verknüpfung der Komponenten P und U in der Formel V
f

=

(P,U) denken, so ist das statistische Konzept der

Wechselwirkung für eine integrative Betrachtung von
Person und Situation nicht erforderlich. Andererseits
ist das Problem der wechselseitigen Beeinflussung nicht
erst mit der Bemühung um Integration der verschiedenen
Psychologien bewußt geworden. Mit diesen Bemühungen werden
nun aber wieder Vorschläge zur Operationalisierung unterbreitet, die

sehr problematisch erscheinen. Ich glaube,

wir müssen da ähnliche Lernprozesse durchlaufen, wie sie
McGUlRE 1973 im Journal of Personality and Social Psychology
beschrieben hat.
2) Vgl. WAKENHUT 1977 •
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"Recently I have come to recognize that this flight from
the laboratory manipulational experiment to the field
study which I myself helped to instigate, is a tactical
evasion which fails to meet the basic problem". D.h.,
daß man bei aller KomPßxität von theoretischen Konstruktionen und bei aller Abneigung gegen " mec hanistische"
Denkmodelle

nicht um Experimente und damit um eine

Zerlegung von psycho-sozialen Prozessen in S-R-Schritte
herumkommt,

insbesondere dann nicht, wenn man an einer

empirischen Relevanz unserer Theorien interessiert ist ..
Auch wird es sich

immer als nützlich erweisen, in

der Lage zu sein, die Bedingungen von Verhalten synthetisch
herzustellen und nach Maßgabe des Forschungsinteresses zu
manipulieren. Ich gestehe dabei zu, daß sowohl S-R-Theorien
als auch der experimentelle Ansatz lange und oft mit der
Überprüfung sehr

w~nig

esoterischer Fragen befaßt waren und

zum Aufbau von kumulativem Wissen beigetragen haben. 3 )

Ich gehe aber wieMcGuire· davon aus,

daß der experimentelle

Ansatz dort, wo er methodisch möglich und ethisch zulässig
ist, in der empirischen Forschung unvermeidlich und unverzichtbar ist.
Das Paradigma

'Experiment'

ist aber nicht nur wegen der ihm

eigenen Partikularität, sondern auch wegen der in ihm
realisierten Konstrukte kritisiert worden. Eine Schlüsselrolle spielen auch hierbei wieder Unklarheiten bezüglich der
zentralen Begriffe. Für mich ist jedenfalls mehr als verwirrend, in wieviel verschiedenen Weisen der für die gesamte
Psychologie so zentrale Begriff "Verhalten" benutzt wird, ohne
daß dies Konsequenzen für einen Klärungsprozeß hat. Auf diesen Zustand hat bereitsWittgenstein
schen Untersuchungen hingewiesen.

in seinen p ilosophiFür ihn rührt "die

3) Vgl. hierzu auch die Kritik von FISHBEIN und AJZEN 1975.

-
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Verwirrung und Öde der Psychologie" nicht daher, daß
sie eine IIjunge Wissenschaft ll istg "ihr Zustand ist
z.B. nicht dem der

Physi~

z.B. in ihrer Frühzeit, zu

vergleichen. Es bestehen nämlich

in der Psychologie,

experimentelle Methoden und Begriffsverwirrung. Das
Bestehen der experimentellen Methode läßt uns glauben,
wir hätten das Mittel, die Probleme, die uns beunruhigen,
loszuwerden; obgleich Problem und Methode windschief
aneinander vorbeilaufenIl .4)
Was meinen wir also mit "Verhalten?" Meinen wir den Gegensatz 'beobachtbares Verhalten' versus 'nicht beobachtbares
Denken'? Ist es so, dann scheint mir für eine integrationistische Psychologie ein geläuterter Behaviourismus der
richtige Weg. IIAlthough clinicians often refer to 'personality study',
'factors',

'traits',

'scales',

'structures',

'mechanisms',

'profiles' etc., all these are

semantic abstractions many levels removed from the raw
data (psychological states) which are the actual units
of study"

(THORNE 1970, S. 313). Ein solcher Behaviouris-

mus läßt durchaus auch Begriffe zu wie Liebe, Haß, Vertrauen, Moral und so weiter. Aber er definiert sie operational entweder als verbale Äußerung oder als komplexes
Verhaltenskonstrukt, letzteres unter Einbeziehung aller
drei Dimensionen (Person, Situation, Zeit). Gegenäber
den dem früheren Behaviourismus eigenen und zurecht
angegriffenen Ubersimplifikationen hätte diese Position
~eute

eine Reihe von qualitativen Verbesserungen

der behaviouristischen Position vorzuweisen, die einen
Fortschritt in der Operationalisierung psychologischer
Theorien darstellen:

4) WI TGENSTEIN 1945 (Ausgabe 1971), S. 267.

Ab
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Ei
ti
ge
a) die bereits weit verbreitete, additive Erweiterung

Fa

der Reizkomponenten, wie sie bei dem Konzept der
multiplen Regression auf eine spezifische Weise
realisiert ist, und auch die einfachste Realisation
des Funktionsmodells

V=f (P,U,Z)

b) die von FISHBEIN und AJZEN

darstellt;

1974 und 1975 vorgeschla-

gene Erweiterung des Explanandums auf mehrere Komponenten:. außer multiplen

Prädik,wre~

also auch ein

multiples Kriterium;
c) die Erforschung logisch komplexer Relationen auf der
Menge der Reize und der Reaktionen, d.h. also Zulassung und Beachtung statistischer Interaktionen, logischer Inklusionen, multiplikativer Verknüpfungen,
kompensatorischen Verknüpfungen usw.

je nach Maßgabe

einer Theorie. "Nach Maßgabe einer Theorie" muß hierbei ganz besonders betont werden, und zwar aus sehr
praktischen Überlegungen heraus. Ohne eine solche
Theorie wäre bei der offensichtlichen Vielzahl von
Möglichkeiten der Verknüpfung ein wahlloses Herumprobieren notwendig. Dies würde mit Sicherheit nicht
zu einer Kumulierung von Wissen führen;
d) die vierte hier zu nennende Möglichkeit der Erweiterung
von empirischen testbaren Meßtheorien ist gewissermaßen eine Operationalisierung zweiter Ordnung: die
Relationen zwischen Bedingungen des Verhaltens und dem
Verhalten selbst kann ihrerseits als Variable aufgefaßt und systematisch erforscht werden.

ts

ließe sich jetzt fragen, wo ger.de diese letzt-

genannte Erweiterung seine Anwendung finden kann.
Erinnern wir uns dazu einen Augenblick an das in der
moral-judgment-Forschung heftig diskutierte Problem des
Verhältnisses zwischen Inhalt und Struktur und an das damit
zusammenhängende Problem der Vorhersage von moralischem

Mi
Ar
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Verhalten aufgrund der Kenntnis der Stufe des moralischen
Urteils. Kohlberg erhebt den Anspruch, nicht kulturell
übermittelte Werte (also nicht Inhalte) erfassen zu
wollen, die direkt das Verhalten bestimmen, sondern Strukturen der rationalen Auseinandersetzung mit moralischen
Anforderungen. Ihn interessieren also weniger unterschiedliche Verhaltensakte sondern unterschiedliche ReizReaktions-Verarbeitungen. So sagt seine Theorie der
moralischen Entwicklung, daß sich ein Individuum auf der Ebene
der konventionellen Moral die inhaltlichen Anforderungen
seiner Umwelt bezüglich seines Verhaltens eher zu eigen
macht, während ein Individuum auf der postkonventionellen
Ebene zunächst prüfen wird, ob diese Anforderungen mit
seinen eigenen Werten in Einklang zu bringen sind. Die
erreichte Stufe der moralischen Entwicklung (M) kann also
dargestellt werden als eine Funktion der

R e I a t

ion

zwischen situativen Anforderungen (S) und dem Verhalten
(V) des

Individuums~

M.= f(R. S,V) mit i=3 oder 4, wenn R.=große Kovariation
1
J
und i=5 oder 6, wenn R~= geringe Kovariation.
J

Fassen wir das gesagte zusammen, läßt sich folgende,
vorläufige Definition eines Konstrukts
Def.~

geben~

Ein Konstrukt ist eine nichtleere Menge von Reaktionen und Situationen sowie von ein- oder mehrstelligen Relationen auf der Menge der Reaktionen
und/oder Situationen.

Wenden wir diese Definition auf die Situationsklasse
"Befragung" an, so können wir ein damit definierbares
Konstrukt in Mengenschreibweise in der Form

anschreiben~

K-; {Fragen, Antworten; Relationen}.

Bei dieser Definition ist zu beachten, daß alle Elemente
und Relationen eine zeitliche und eine situative Ausdehnung
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aufweisen können, und daß sämtliche Bestandteile der Definition beobachtbar und damit überprüfbar sein müssen. Letzteres
heißt, daß ein Konstrukt nur insofern nicht direkt beobachtbar
ist, als es sich um eine zusammengesetzte Beobachtung
handelt, deren Konstruktionsprinzipien apriorisch, d.h.
nicht empirisch sind und es heißt deshalb auch,
strukt nicht

daß ein Kon-

eine nichtbeobachtbare Eigenschaft der

Person ist, sondern ein Produkt einer theoriegesteuerten
Zusammenfassung von Verhaltensweisen der Person.
Diese Festlegung schließt natürlich nicht aus, persönliche
Konstrukte sensu KELLY (1955) zu untersuchen, wofür dann
entsprechende Meta-Konstrukte zu entwickeln sind, sondern
sie wendet sich gegen jene Strömung in der Psychologie, die
über ungenaue Begri ffe wie "Konstrukt" oder "latente
Eigenschaft" in metaphysische Spekulationen abgleitet
(vgl. BIERBRAUER 1976).
Beschränkt man sich auf die Untersuchung beobachtbarer
und überprüfbarer, expliziter Konstrukte, so wird der
Begriff "Verhalten" frei, um ihn in Anlehnung an FISHBEIN
und AJZEN (1975 , S. 13) zu definieren als eine beobachtbare Handlungseinheit, die um ihrer selbst willen untersucht wird, d.h., die nicht Element eines Konstrukts ist.
Das Verhältnis zwischen einem Konstrukt wie z.B. "Einstellung",
"Persönlichkeit" oder "moralischer Reife" und Verhalten ließe
sich dann als ein Kontinuum der Spezifizität auffassen, wie
es von FISHBEIN und AJZEN (1975, S. 296) vorgeschlagen
wird:
Globales Konstrukt
Cluster von Verhaltensweisen
Verhaltensspezifisc e Eigenschaft
Verhaltens- und zeit- oder situationsspezifische Eigenschaft
Verhaltens-, zeit- und situationsspezifische Eigenschaft

-
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Mit den Bemühungen um eine Integration der verschiedenen
Teildisziplinen der Psychologie sind eine Reihe von
zentralen Begriffen in den Mittelpunkt der Debatte
gerückt,

die oben in der notwendigen Kürze zu klären

versucht wurde: Interaktion, latente Eigenschaft, Verhalten und Konstrukt. Diese Klärung wurde fast völlig
unter der Perspektive des Operationalisierungsproblems
angestellt,

ohne zu übergreifenden theoretischen An-

sätzen Stellung zu nehmen,

zu Ansätzen etwa,

Entstehung von Einstellungen,

die die

die Veränderung von Per-

sönlichkeitsmerkmalen oder die Entwicklung eines moralischen Bewußtseins zum Gegenstand haben. Da das Thema
dieses Referats enge Grenzen setzt,

soll hier nur kurz

zu einem hier wichtigen Punkt der theoretischen Diskussion
Stellung genommen werden. Krämer-Badoni schreibt,

daß die

Theorie der Entwicklungsstufen des moralischen Urteils eine
verbesserte Form des Konsistenzpostulats in Form einer
nach Stufen des moralischen Urteils abgestuften Konsistenz
beinhaltet,

das er Korrespondenzpostulat nennt (KRÄMER-

BADONI 1976, S. 22). Nachdem, was wir bislang erörtert
haben,

ist dem nur dann zuzustimmen, wenn mit "abgestuft"

nicht nur eine quantitative Abstufung von Konsistenzgraden,

sondern in erster Linie ein Wechsel des Bezugspunktes

von Verhaltenskonsistenz gemeint ist.
Ich glaube,

daß hier auch Lickonas Erläuterungen noch zu

ungenau sind: Er schreibt,

"in fact,

to be consistent

with stage 3 or 4 conventional moral principles it is
n e ces s a r y

to be 'inconsistent'

- to vary one's

behaviour to conform to the changing situational definition
of the right things to do" LICKONA 1976, S. 17). Die
Person verhält sich aber in anderer Hinsicht vollkommen
konsistent, nämlich konsistent im Bezug auf die in ihr
vorherrschende normative Orientierung.

-
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Es wurde versucht, dieses Postulat folgendermaßen zu
präzisiereng
Die Reife der moralischen Entwicklung wird nicht als
besserer Prädiktor für moralisches Verhalten angesehen,
sondern als Prädiktor der

R e 1 a t

ion

zwischen

Verhalten und intra- oder extraindividuellen Kontrollinstanzen. Diese Relation

kaV1Yl.

als normative Orien-

tierung bezeichnet)' LIND et ale 1976, S. 117).
[kfev(ft!Wl ( I/j l.

Um dieses deutlicher herauszuarbeiten, habe ich den
Stufen der moralischen Entwicklung einige Lerntheorien
gegenübergestellt. Aus dieser Gegenüberstellung geht
hervor,

daß der Geltungsbereich dieser Lerntheorien

jeweils begrenzt ist durch die Stufe der moralischen
Entwicklung, die die untersuchte Person einnimmt (vgl.
Abb. 1).

Mithin stellen die Stufen der moralischen

Entwicklung eine Art allgemeine Lerntheorie dar, die
geeignet ist, widersprüchliche Ergebnisse der verschiedenen Lernforschungen auf das Nichtbeachten ihres jeweiligen
Geltungsbereichs zurückzuführen.
Nach diesem Exkurs soll nun näher auf die Probleme der
Operationalisierung von Tests in der moral-judgmentForschung eingegangen werden. Die hierbei notwendigen
Schritte möchte ich mit zwei Forderungen

·einlei~~n ~

und vor strukturieren:
a)

Die erste Forderung-

ergibt sich aus dem integrationi-

stischen Ansatz:
die gängigen testtheoretischen Modelle,

die in erster

Linie konstruiert sind, um maxjmale interpersonelle
Varianz bei maximaler situativer und zeitlicher Konsistenz zu erreichen, müssen um die Dimensionen Situation
und Zeit erweitert werden. Welche Dimensionen jeweils
in einem konkreten Anwendungsfall realisiert werden
müssen, hängt nicht zuletzt von dem Untersuchungsinteresse

Beziehung zwischen normativen Orientierungen und Lernmechanismen*'
normative
Orientierung

Lernmechanismus

Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten

Stufe I

Vermeidung von
Unlust und unlusterzeugenden
Reizen

Bedingte Konditionierung (PAVLOV)

keine Beziehung; Verhalten
steht ausschließlich unter
Stimulus-(Umwelt)·Kontrolle

Stufe 11

Instrumentelle
Lusterzeugung;
Kalkulation der
Verhaltensreaktionen anderer
aufgrund der Projektion eigener
Bedürfnisse

Instrumentelle
Konditionierung
(SKINNER)

soweit die Einstellung sich
auf die kognitive Repräsentation von Bedürfnissen bezieht: Zielkontingenz

Stufe 111

Werbung um Vertrauen und Ansehen; sozialer
Vergleich

Soziales Lernen
(BANDURA) und soziale Orientierung
( FESTINGER)

Übereinstimmung nur bei Anwesenheit eines Mitglieds der
Primär-Gruppe ('face-to-facegroup'); "Doppelmoral"

Stufe IV

Einhaltung von
sozialen Normen
und Gesetzen
der Gesellschaft

Sozialisation im
engeren Sinne; Regellernen (GAGNE)

Übereinstimmung nur im Geltungsbereich der Normen ("konkrete
Sittlichkeit")

Stufe V

Ermittlung des
gemeinsamen Nutzens und Kontrakterzielung; keine
unnötigen Vorschriften

soziale Partizipation und Interaktion (LEWIN.),
Eingehen eines
Kontrakts (PRATT
& TOOLEY)

Verhaltensselektion nach dem
Legalitätsprinzip, Unwirksamkeit "privater" Einstellungen,
Einhaltung intrapsychischer,
sozialer und nationaler
Kontrakte.

Stufe VI

Gewissenentscheidung gemäß ethischer Überzeugung

Enkulturation; mo- , "Logische" Ableitung des Ver.alische Entwickhaltens aus ethischen Prinzi1ung (PIAGET,
pien = Einstellung; UnwägbarKOHLBERG)
keiten bei Wertkonflikten

*

Quelle: LIND, NIELSEN & SCHMIDT (1976) S. 118, modifiziert

>

0"
0"
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ab (vgl. hierzu die Schritte 6 und 7 der Operationalisierung bei KRÄMER-BADONI und WAKENHUT,

1976).

b) Zweitens wäre nicht nur eine Abkehr von einer auf Personenvergleich ausgerichteten Diagnostik sondern eine Zuwendung
zu intraindividueller Diagnostik zu fordern: Die Person
als Funktion von situativen Merkmalen und Zeitablauf:
P

=

f

(S1"

.Sn'Z)

f

"practice and theory of measurement are moving away from
preoccupation with individual differences; and toward an
attempt to descripe the individual on scales that have
direct meanings"

(CRONBACH 1972, S.

413).

Ich möchte im folgenden versuchen, die Grundlagen einer
Meßtheorie zu skizzieren, die diesen Forderungen gerecht
we den kann.

3. INTEGRATIONISTISCHE MEßTHEORIE
Als Ausgangspunkt unserer Überlegungen können wir uns einen
konventionell konstruierten Test zur Messung der Einstellung gegenüber Argumenten auf einer bestimmten Stufe des
moralischen Urteils vorstellen. Analog zu der konventionellen
Vorgehensweise soll angenommen werden, daß jedes Item dieses
Tests dasselbe mißt, also alle Items auf derselben Dimension anordenbar sind. Der Test gilt dann als homogen. Nehmen
wir diese Annahme ohne Einschränkungen ernst,

dann müssen

wir erwarten, daß jene Vpn jedes Argument auf der betreffenden Stufe in Abhängigkeit von ihrer Einstellung zu dieser
Stufe beantwortet, und zwar jedes Argument einer Stufe auf
gleiche Weise. Weichen diese Antworten eines Befragten zu
den Argumenten einer Stufe untereinander ab, so sind diese
Abweichungen als Inkonsistenz im Hinblick auf unser Meßmodell
zu werten. Damit ist jede intra-individuelle Varianz in der
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Beurteilung von Argumenten auf ein und derselben Stufe
als Fehlervarianz anzusehen. Und es bedarf dazu nicht des
Vergleichs mit den Meßwerten anderer Vpn. Erscheint uns
nun die Abweichung des Antwortprofils einer Vpn von dem
Meßmodel1 zu groß, dann werden wir zwei Dinge tun können,
analog zu den zwei Funktionen von

Skalierverfahren~

Skalieren als Technik und als Kriterium (COOMBS et ale 1975,
vgl. auch LIND et ale 1976, S. 136).
a)

Skalierun~

als Technik

Wir sagen, daß Abweichungen vom Idealwert auf das Einwirken
von Zufallsgrößen auf das Antwortverhalten zurückzuführen
sind und nehmen einfach einen Mittelwert als 'wahren' Wert.
Natürlich wissen wir, daß wir dann Annahmen über das SkalenNiveau der Meßwerte, über die Verteilungsform der Antworten
und über Entscheidungsregeln für eine Zurückweisung der
Annahmen zu treffen und

empirisch zu überprüfen hätten.

Einwandg Wer tut dies? Und: ist das Gebiet der Fehlertheorie
in der Psychologie nicht zu umstritten, als daß es dazu taugt,
selbstkritischen Einwänden gegen diese Vorgehensweise in
befriedigender Weise Rechnung zu trag n?

b)

Skalierun~

als Kriterium

Oder wir finden uns mit keiner Abweichung des Modells von
den Daten ab und versuchen herauszufinden, ob und zu welchem
Grad die gefundenen Inkonsistenzen Komponenten des Tests, der
Person oder einer Interaktion zwischen beiden zuschreibbar
sind. Hierzu benötigen wir einen geeigneten Vergleichsmaßstab.
Im Fall einer Überprüfung des Einflusses von Merkmalen des
Tests (daß z.B. die Items verschieden "schwer' sind) wäre
auf übliche Weise die intraindividuelle Varianz der Antworten
in Relation zu setzen zu den Antwortprofilen anderer Personen.
Wenn die Items nicht zuvor stark selegiert und/oder nach
Maßgabe von semantischer Identität ausgewählt wurden, dann
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wird aber auch nach diesem Vergleich meist noch ein beträchtlicher Teil Antwortvarianz übrig bleiben, der weder durch
die Einstellung der Person gegenüber der Stufe der moralischen Argumentation noch durch Charakteristika der Items
zu erklären ist. Wir werden also weiter fragen, wie Merkmale
des Tests als Situation das Antwortverhalten einer Vpn coa.u.s

determinieren. Ein lIFehlschlag" des, wie man . . den Abweichungen folgert,

zu einfachen Meßmodells, macht also eine

Erweiterung der Theorie über das micro-soziale Verhalten der
Vpn in der Meßsituation notwendig. Meßtheorie wird damit
zum integralen Bestandteil einer idiographischen Theorie
der Persönlichkeit (vgl. hierzu auch Autoren wie SUPPES
und ZINNES 1963; COOMBS, DAWES und TVERSKY 1975; PRATT &
TOOLEY 1970; THORNE 1970; ORTH 1974). Auf der methodischen
Ebene liegt dabei die Anwendung eines varianzanalytischen
Designs nahe, in dem situative Faktoren unabhängig voneinander nach Maßgabe der Theorie variiert werden können (CAMPBELL
tmd..5TANLEY 1963). Man kann ein so konstruiertes Befragungsinstrument als "experimentellen Fragebogen" bezeichnen und
den Meßvorgang dem "funktionalen Messen" (vgl. ORTH 1974,
S. 67) zuordnen.
Bevor ich auf eine konkrete Elaboration einer idiographischen
Meßstruktur zu sprechen komme, will ich zunächst versuchen,
die beiden wichtigsten Vorteile aufzuzeigen, die
verbunden sind (vgl. hierzu auch WAKENHUT 1976):

11--.)

damit

Die Skalierung einer Einstellung wird unabhängig von
der Zusammensetzung einer Eichstichprobe und von Annahmen über die Verteilung von Meßwerten über Personen.
ist sowohl für die Anwendung der Skalen
Dies
für individualdiagnostische Zwecke als auch für Prävalenzstudien wichtig.

/fa)

vtf- au~

THtJhAl: (-(9M') , •

,,;/ d..i. ,F~I";?e ":(/~

JY~

t,}eJ

i~~iRJ-~./I(S. A~~.
H. Tl-tohlte r ßG:lA ;J~~

JtrJff'

AUO<"!5'e

~~ Jt,,:t:,Uz~s
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Die individuelle Überprüfung der Antwortstruktur erlaubt
die Bestimmung einer dem Individuum adäquaten Meßstruktur.
Gemäß obiger Ausführungen kann und sollxe diese idiographische Meßstruktur theoretisch interpretiert und
als Hinweis auf kognitive Strukturkomponenten aufgefaßt
werden. Der experimentelle Ansatz kann so mithelfen den
Anspruch einzulösen, den die moral-judgment-Forschung
in der Etikettierung Il cognitive developmental approach ll
erhebt.
Es sei hier am Rande nur vermerkt, daß die hier angezielte
Skalierung auch weitgehend das realisiert, was LOEVINGER

(1957) mit substantieller Validität meint.
Wenden wir uns nun den Möglichkeiten der Erweiterung eines
Fragebogens zur Messung der Einstellung zu bestimmten
moralischen Argumentation n zu. Methodische Anregungen sind
allenthalben vorhanden (vgl. Guttmans

Facettenanalyse ,

Kellys Gittertechnik oder Klapprotts Anatomie von Einstellungen),

jedoch sind bislang Beispiele sowohl für eine

idiographische, varianzanalytische Auswertung als auch für
eine inhaltliche Erweiterung der theoretischen Ebene selten.
Einen naheliegenden Vorschlag für die inhaltliche Erweiterung
der situativen Faktören macht KEASEY (1975, S. 50). Er
schreibt: IlWir sind heute ständig Meinungen ausgesetzt, die
uns von anderen oder von Massenmedien vorgesetzi werden

und

die einen moralischen Beiklang haben. Oft werden diese
Meinungen durch Begründungen untermauert. Vermutlich wird
meine wertende Reaktion auf diese Meinungsäusserungen und
Begründungen von zwei Dingen abhängen, einmal davon, ob diese
Meinung mit meiner eigenen Meinung übereinstimmt 5 ) und
zweitens von der Q.uali tät der dafür angeführten Begründungen. 11

5) Die Übereinstimmung mit der eigenen Meinung wollen wir als
IlVorzeichen u des Arguments bezeichnen.

5a)Übersetzung des Verfassers.

5a)
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Der Hypothese von Keasey können wir intuitiv zustimmen.
Der Autor konnte sie auch empirisch bestätigen. Auch hat
er Hinweise dafür, daß mit zunehmendem Alter der zunächst
große Einfluß des IlVorzeichens ll eines Arguments auf seine
Bewertung abnimmt. D.h. daß eine strukturelle Umorganisation
bei der Bewertung von moralischen Argumenten stattfindet,
die sich anhand der Einstellung zu den Argumenten nicht hat
nachweisen lassen (vgl. REST 1973). Denn, gleichgültig welche
Stufe des moralischen Urteils jemand selbst spontan benutzt,
er präferiert die höheren Stufen vor den niedrigeren (vgl.
REST 1973, KEASEY 1975).
Leider hat KEASEY (1975) keine Angaben über die durch diese
beiden Faktoren aufgeklärte Antwortvarianz gemacht. Wir
können jedoch davon ausgehen, daß eine nicht geringe Antwortvarianz unaufgeklärt blieb, so daß wir in der formalen
Darstellungsweise von folgendem Modell ausgehen
Das Präferenzurteil (Y) ist Funktion von

können~

~ualität (~)

und Vorzeichen (V) des vorgegebenen Arguments und von
restlichen Faktoren

(R)~

y

=

f(~,V,R)

Da ich Ihnen später eine Operationalisierung vorzeigen werde, die wir schon längere Zeit anwenden, und dort die Symbole gegenüber den bislang hier eingeführten abweichen,
sei dieselbe Funktionsgleichung noch einmal in veränderter
Symbolik dargestellt:
Y

=

f(X j , X , X )
k
R

Unter der Annahme einer additiv verbundenen Meßstruktur
wird die Formel zu
Y

= f(X j )

+ g(~) + h(X )
R

Die Richtigkeit dieser Annahme wird durch den Bericht
Keaseys,

daß in seinen Daten keine Wechselwirkung vorlag,

zumindest bestärkt (KEASEY 1975).

-
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An dieser Stelle sei aber darauf verwiesen, daß ein schlüssiger Nachweis einer 'additive conjoint measurement
structure' an dem Beweis der Thomsen-Bedingung gebunden
ist, der bei Designs ohne mindestens eine 3x3 Untermatrix als nicht durchführbar gilt. Möchte man also den
Nachweis führen, daß sowohl die Antwortskala als auch die
Skalen, auf denen ihre Komponenten flQ.ualität ll (d.h. Stufe
des Arguments) und IlVorzeichen ll gemessen werden, als
Intervallskala gelten können, dann wäre entweder der
Faktor flVorzeichen" auf drei Ausprägungen (etwa: contra,
neutral und pro in Bezug auf die eigenen Meinung) auszuweiten 6) oder der Nachweis zu führen,

daß das Theorem, das

eine Intervallskala postuliert, auch bei einer Abschwächung
der Thomsen-Bedingung gilt. 7 )
Eine weitere Anregung zur Erweiterung des Meßmodells können
wir der Arbeit von KRÄMER-BADONI (1976) und WAKENHUT (1976)
entnehmen: Entgegen anderer Arbeiten zur moral-judgmentForschung wird bei Ihnen gefordert, auch das zu beurteilende
Dilemma (als morale Situationseinheit) als Gegenstand der
Untersuchung moralischer Urteilsstrukturen zu thematisieren.
Fügen wir diese Situation als Komponente (X.) den anderen
J.

hinzu und wählen als eine Realisation des Meßmodells die
Varianzzerlegung, dann erhalten wir als GleichungVAR(Y) = VAR(X ) + VAR(X ) +
j
i

VAR(~)

+ VAR(X )
R

Diese Formel reflektiert den Stand der Auswertung des
flMoralisches-Urteil-Tests" in Konstanz. 8 )

6) Dies könnte ähnlich wie im D-I-T von REST (1975) geschehen,
worauf G. Nunner-Winkler hingewiesen

hat~

7) Nachtrag: B.Orth hat den Nachweis geführt, daß eine solche
Abschwächung der Thomsen-Bedingung nicht
zu einer
Intervallskala führt. Dagegen weist er auf die Möglichkeit
hin, den dritten Faktor des Testdesigns ("Geschichte ll ) in die
Messung miteinzubeziehen (persönliche Mitteilung).

8) Ähnliche Überlegungen hat kürzlich auch Peter Heymans von
der Universität Nijmegen auf der Tagung "Entwicklungspsychologie U " April 1977 in Konstanz vorgetragen.

-
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Am Ende dieser Überlegungen zu den Grundlagen einer integrationistischen Testtheorie bleibt noch die explizite Einführung der Zeitkomponente. - Diese Komponente menschlichen
Verhaltens hat unterschiedliche Beachtung gefunden. In der
Sozialpsychologie wird ihr kaum Beachtung geschenkt. In der
Persönlichkeitspsychologie wird sie als Störfaktor betrachtet (man spricht dabei von Unrealibilität des

T e s t s,

obgleich für unstabile Meßwerte meist nicht der Test,sondern
Merkmale der Person, der Situation oder der Person-SituationInteraktion verantwortlich sind!). In der Entwicklungspsychologie ist "Zeit" dagegen

das

Definiens dieser

Teildisziplin. Daß in ihr wie in der Sozialisationsforschung
mit wenigen Ausnahmen (wie z.B. die Piaget-Richtung) auf
"zei tlose t' Persönlichkeitstests zurückgegriffen wird, spezifische Entwicklungstests also weitgehend fehlen,

ist deshalb

sehr zu beklagen. Ich möchte hier den Gründen dafür nicht
weiter nachgehen, obgleich ich meine, daß wir aus deren
Kenntnis brauchbare Hinweise für eine verbesserte Testtheorie
erhalten könnten. Stattdessen möchte ich nun in obige Formel
die Zeitkomponente einführen:

mit

= VAR(XS )

+ VAR(X ) + VAR(X )
Z
R
VAR(XS )= VAR(X ) + VAR(X ) + VAR(X )
j
k
i

VAR(Y)

als zusammengesetzte situative Komponente, wie sie im Test
realisiert ist. Diese Formel stellt sicher nicht die Lösung
all

unserer Probleme in der moral-judgment-Forschung dar,

aber sie vermag ·el/tl.

mi t~elfen, einige Probleme präziser

zu definieren. Der wesentliche Vorteil dieser Formel mag
darin gesehen werden, daß sie klar zu erkennen gibt, um
welche Art von IlReliabilität ti des Meßwertes bzw. um welche
Art von Konsistenz es sich handelt, von der wir sprechen.
Dies ist

von großer Wichtigkeit, insbesondere auf dem

Hintergrund einer Theorie, die sich als kognitiv-strukturell
bezeichnet. Für die Unterscheidung zwischen inhaltlich bedingter Präferenz von bestimmten Argumenten, die an das Vorhandensein bestimmter Wortwendungen und/oder situativer Kontexte
gebunden ist, und einer in dem kognitiven System fest ver-

-
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wurzelten Präferenzstruktur einer moralisch reiferen Person
ist es sicherlich bedeutsam, hinsichtlich

welcher Komponenten

Konsistenz in Form eines hohen Varianzanteils zu verzeichnen
ist. Man kann z.B. davon ausgehen, daß die Stufe des moralischen Urteilens, auf der sich eine befragte Person befindet,
desto höher ist,

je weniger das Antwortverhalten der Person

von dem Vorzeichen der Argumente (siehe KEASEY 1975) und/oder
von dem vorgegebenen Dilemma (KRÄMER-BADONI 1976) und/oder
von zeitlichen Schwankungen beeinflußt wird. Die Erforschung
des Zusammenhangs zwischen diesen Aspekten der moralischen
Entwicklung wird im Vordergrund weiterer Arbeiten zu stehen
haben.

Im folgenden sollen nun einige Ergebnisse unserer empirischen
Analyse von Aspekten des moralischen Urteils wiedergegeben
werden.

4. EMPIRISCHE ERGEBNISSE AUS DER UNTERSUCHUNG DES
MORALISCHEN URTEILS BEI ABITURIENTEN 9)
Vorweg soll aber noch zu

er Fr ge

S~ll

g

:omm n

rd n, ob

denn überhaupt möglich ist., tImoralisches Urteil" mit Hilfe
von standardisierten Tests zu messen, wie wir es in
Untersuchung getan haben. Es steht

er

außer Frage, daß ein

standardisierter Test, wie der von uns entwickelte "Moralisches-Urteil-Test" (m-u-t)

n ich t

exakt dasselbe mißt

wie Kohlbergs standardisiertes Interview. Es steht aber auch
außer Frage, daß keiner dieser Ansätze den Anspruch erheben
kann,

das

moralische Urteil zu messen, denn dazu zer-

fällt dieses Konstrukt in zu viele Aspekte und Sub-Konstrukte.
9) Abiturientenuntersuchung 1976 (N=708) in Baden-Württemberg,
durchgeführt vom Projekt "Hochschulsozialisation" im SFB 23/
Zentrum I Bildungsforschung der Universität Konstanz.

s
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Ein standardisierter Test wie der m-u-t kann neben großer
Anwendungs- und Auswertungsökonomie nur

b~anspruchen,

Reihe für das Konstrukt zentralerAspekte zu erfassen

eine
von denen

einige mit der Meßintention von Kohlberg identisch sind.
Insofern ist auch der m-u-t wie der D-I-T

"a measure in it's

own right" wie James Rest es formulieren würde. De

1:

eh

den Test vorgegebene Situation des Beurteilens der Handlung
eines anderen und der Auseinandersetzung mit Argumenten für
und gegen diese Handlung läßt sich im alltäglichen Verhalten
der von uns befragten Personen durchaus vielfach wiederfinden.
Selbst sind die Befragten zwar vermutlich nur selten oder gar
nicht mit den moralischen Problemen konfrontiert worden, die
ihnen vorgelegt werden (was übrigens auch auf Kohlbergs
Interview zutrifft). Aber sind es nicht eigentlich die Bewertungen von moralischen Entscheidungen anderer, die die
häufigste Form des moralischen Urteilens darstellen? Sie
haben sicherlich nichts Spektakuläres an sich. Aber soll
man sie deshalb als weniger untersuchenswert ansehen als
die dramatische Verwicklung in ein moralisches Dilemma?
Nun wird aber zu Recht darauf hingewiesen, daß die Bewertung
einer Handlung und der für und gegen sie angeführten Begründungen stark davon abhängt, ob man selbst oder ein anderer
darin verstrickt ist, ob sie für einem selbst sehr zentral ist
oder nicht, und ob der andere einem nahe steht oder nicht.

"Ein

... ]

Bruch besteht zwischen 'an sich' verfügbarer

Kompetenz, die man am leichtesten in 'kostenfreien' Situationen erfassen kann und der durch performanzbestimmende Faktoren überformten Einheit von Urteil und Handeln"

(DÖBERT &

NUNNER-WINKLER, 1977, S. 13).
In diesem Zusammenhang ist zu fragen,

ob es für das Urteils-

verhalten in einer Situation mit hohem moralischem Aufforderungscharakter irgendeine valide Testmöglichkeit gibt außer
einer solchen Situation selbst. REST (1973) hat die Erreichung
einer bestimmten Stufe der moralischen Entwicklung als Prozeß
zunehmender kognitiver Verankerung

beschrieben~
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1. Präferenz für Argumente auf dieser Stufe.
2. Verstehen von Argumenten auf dieser Stufe (d.h. die
Argumente mit eigenen Worten wiedergeben können).

3. Benutzen von Argumenten dieser Stufe zur Begründung einer
moralischen Entscheidung, sei es die eigene oder eine andere.

Nach dem eben Ausgeführten ließe sich dieser Verankerungs prozeß erweitern u_ den Grad der Zentralität bzw. des Involve10
ments
) (SHERIF und SHERIF, 1969), bei dem diese Stufe des
moralischen Urteilens noch aufrechterhalten wird:

4. Aufrechterhaltung der moralischen Orientierung dieser Stufe
auch bei starkem persönlichem Involvement
Übertragen auf verschiedene,

denkbare Meßsituationen lassen

sich durch diese Grade der kognitiven Verankerung einer Stufe
des moralischen Urteilens auch die Unterschiede in den Ergebnissen der verschiedenen Erhebungsansätze verdeutlichen. Man
kann so z.B. annehmen, daß für eine Vpn in einem Milgram-Experiment die vorgegebene Situation zentraler ist als für
eine, die zu moralischen Dilemmas interviewt wird und die das
Verhalten eines anderen rechtfertigen soll. Dies mag aber
wiederum eine zentralere Situation darstellen als die (meist
gar anonyme) Beurteilung solcher Begründungen, die man nicht
selbst, sondern die ein anderer (nämlich der Testkonstrukteur)
formuliert hat. Was dies zur Folge hat, läßt sich am besten
an den Ergebnissen zur Erforschung von Stufe-6-urteilen
demonstrieren:
10) "Zentralität" und "Involvement lt sind hier als Pendant zur
situativen Schwelle (WAKENHUT 1977) bzw. zu dem moralischen Aufforderungsgehalt der Situation zu sehen. Zu beachten ist auch, daß die hier als Annahme eingeführten Abstufungen keineswegs fest sind, sondern als Produkt individueller und sozialer Definition abhängig sind von personenbezogenen Interpretationstendenzen und von dem weiteren
situativen Kontext. So kann in einzelnen Fällen z.B. der
" wissenschaftliche tl Zweck der Milgram-Experimente durchaus
als Kontext den moralischen Aufforderungsgehalt der Bestrafungsaituatio
stark abgeschwächt haben. Bemerkenswert
bleibt jedoch, daß dies nicht für alle Versuchspersonen
galt.
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Fast alle Vpn in der Untersuchung von REST (1973) und der
von uns (vgl. Abbildung 2) präferierten bzw. akzeptierten
Argumente auf Stufe 6;
- nur ein Viertel der Vpn in der gleichen Untersuchung von
REST (1973) können die Argumente auf dieser Stufe auch
mit eigenen Worten wiedergeben;
noch weniger zeigen einen spontanen Gebrauch von Argumenten auf dieser Stufe in einem Kohlberg-Interview
(REST,

1973);

von sechs Personen,

die Kohlberg aufgrund seines Inter-

views als Stufe 6 klassifiziert hat, haben wiederum nur
vier der Instruktion von

Mil~gram

widerstanden,

mit Stromstößen zu "bestrafen" (LICKONA 1976, S.

andere Vpn

18).

Dieses Beispiel mag genügen, um anzudeuten, welchen Stellenwert die Urteilsreaktionen von Befragten auf vorgegebene
Argumente haben können. Die Einstellung zu bestimmten Argumentationsstufen kann als notwendige,

aber nicht hinreichende

Bedingung für ein bestimmtes moralisches Verhalten angesehen
werden. Diese grobe Standortbestimmung läßt sich anhand von
Ergebnissen, über die in der Literatur berichtet wird,
vorläufig präzisieren. Eine Übersicht über die Ergebnisse
theoretischer und empirischer Analyse des Präferenzverhaltens
in Bezug auf Argumentationsstufen gibt die Übersicht auf den
beiden folgenden Seiten. Aus ihr geht hervor,

daß das Pro-

blem der Zuordnung von Präferenzwerten zu dem Stufenschema
Kohlber

keineswegs befriedigend gelöst ist.

- 24 Abb. 2:

Präferenz für moralische Argumente:
Ergebnisse der empirischen (E) und theoretischen (T) Analyse
1.

(E) Alle Vpn bevorzugen die höheren Stufen über die
2
niedrigeren: ) 6-5-4-3-2-1 (ist nicht gültig für
die eigene und +1 Argumente)3)

2.

(E) Die Argumentationen auf der Stufe +1 werden am meisten
1
akzeptiert. )
Empirisch nicht deutlich genug bestätigt (vgl. S. 231
bei REST et al.)

3.

(E)

(+1)-Argumente werden nicht mehr präferiert als solche
auf der eigenen dominanten Stufe. 3 )

4.

(E)

(+1) und (eigene Stufe)-Argumente werden gegenüber
den (-1)-Argumenten bevorzugt. 3 )

5.

(E) Argumentationen auf einer Stufe über der dominanten
1
wird der unter der dominanten vorgezogen. )2)3)

6.

(E) Die vorwiegend benutzte Stufe des Argumentierens wird
o ht h au f'1ger pra ferler
o t a I s ander e . 2 )
nlC
O

'

7.

00

(E) Vpn tendieren dazu,

die Argumentationen auf der höchsten
2
Stufe zu bevorzugen, die sie verstanden haben. )

8. (T) Die dominante Stufe des moralischen Urteils liegt nicht
über der Stufe,
9.

die am höchsten präferiert wird.

2

)

(T) Die Stufenunterschiede sind nicht gleich groß. 1 )3)

1) REST, TURIEL & KOHLBERG 1969.
2) REST 1973.

3) KEASEY 1975.

- 25 Abb. 2 (Forts.):

10. (E) Vpn, die Stufe 6 am höchsten präferieren, kommen
von allen möglichen Stufen (des eigenen spontanen
Gebrauchs bestimmter Argumente)3).
11. (T) Hone could view the preference task as furnishing
the earliest signs of the aquistion of new stages
2
o f t hinking 11. )
12. (T) Die Abfolge Ilpräferenz ll ,

tfVerstehen lt und t'spontaner

Gebrauch ll einer Stufe manifestiert den Prozeß der
2
Aneignung einer neuen Stufe. )
13. (T) Ilit seem safe to say that subjects reject the stateCLt
ments ~ stages that they have themselves already
passed

throughl~ (p.10S)2) 3)

14. (T) (-1)-Argumente werden besser verstanden als (+1)Argumente und können deshalb besser beurteilt werden
und eher abgelehnt werden. 3 )
15. (E) Die Präferenz für ein Argum nt hängt von de s n
Qualität (Stufe) und einem Vorzeichen ab. J )
16. (E) Der Einfluß von Qualität und Vorzeichen des Arguments
auf das Präferenzurteil interagieren nicht. 3 )
17. (E) Der relative Einfluß des Vorzeichens hängt ab
vom Alter bzw. der kognitiven Fähigkeit;3) d.h. der
Einfluß des Vorzeichens ist ein differentielles
Merkmal.
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Unabhängig davon ergeben sich aber eine Reihe von Strukturähnlichkeiten zu den durch Kohlbergs
tenen Daten sowie die

Mögli~hkeit,

Int~rviewmethode

erhal-

die dem moralischen

Urteil-zugrundeliegende kognitive Struktur experimentell
Unt rsuchungen s~lcher Präferenzwerte
als gewichtig ersch inen las en. 11 )
zu messen, die

di

Nach diesem Exkurs über die Meßintension

des m-u-t will ich

nun zu der Darstellung von Ergebnissen aus einer Anwendung
des m-u-t kommen, nicht zuletzt deshalb, um die oben erhobenen
programmatischen Äußerungen anhand von realen Daten zu exemplifizieren.
Die Daten entstammen einer Anwendung des m-u-t, in dem zwei
Geschichten, eine zum Problem der Euthanasie und eine zu dem
Problem der Aufdeckung einer Straftat durch eine andere Straftat, und jeweils sechs Pro- und sechs Con-Argumente zur
B eur t el°1 ung vorgege b en wurden. 12)
Bei der Auswertung 1)unserer Untersuchung an 708 Abituri n-

ten

des Jahrgangs 1976 hat uns zunächst interessiert, wie

die Befragten die vorgegebene Konfliktlösung beurteilten.
Halten Abiturienten das Verhalten des Arztes gegenüber der
an Krebs erkrankten Frau für richtig? Wie stehen sie zu
dem Vorgehen der Arbeiter, die in die Direktion ihrer Firma
eingebrochen sind?14)
Sie können der Abbildung 2 auf der nächsten Seite entnehmen,
daß die Befragten mit großer Mehrheit beide Verhaltensweisen
billigten. Das gleiche Ergebnis hat eine andere Untersuchung
11) Vgl. LIND 1977.
12) Vgl. Testexemplar im Anhang.
1)

Die .Auswertung der Daten wurde mi t
KOSTA von W. Nagl durchgeführt.

dem Programmsystem

14) Angewendet wurde die im Anhang widergegebene Version
des "Moralisches-Urteil-Tests".
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erbracht (N= 24). Als nächstes galt unser Interesse
natürlich-der Beurteilung der Argumente. Würde für den
Gesamttest und_ auch für die Untertests dieselbe Präferenzordnung gelten, wie wir sie aus den Untersuchungen von
REST und von KEASEY bereits kennen?

Aus der Graphik in der Abblidung 3 geht klar hervor, daß
unsere Ergebnisse in Übereinstimmung mit den Befunden RESTs
und KEASEYs stehen, obgleich wir einen völlig anderen, neu
konstruierten Test verwendet haben. Dieses Ergebnis zeigt,
daß unser Test hinsichtlich dieses Aspekts jedenfalls kein
Anlaß zu Kritik gibt.
Wenn wir uns jedoch die einzelnen Items und ihre Präferenzordnung innerhalb und zwischen den Testteilen ansehen (Abbildung 4 und 5), so fallen einige Unregelmäßigkeiten auf.
Abb. 2: 11Moralische Entscheidung ll
Bilanzierende Frage nach Testteil D (ItDiebstahl lt )
und E (llEuthanasie ll ) ;
Abiturientenuntersuchung 1976 (N=708)
Story~

Diebstahl

Story: Euthanasie

,
,,,
,
,,

30~

I

25~

20 ~

15 ~
10 ~

~

5~

-3
-2
falsch

-1

o

rl
+1

+2

...3

richtig

-3
-2
falsch

J

.
-1

0

+1

+2

+3
richtig

14a) Vpn waren Studenten, Wissenschaftler und ehemalige
Drogenabhängige in kleineren Untersuchungen. Für die
Überlassung einiger Daten sei A.Nielsen und G.Portele
gedankt.
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Abb. 3: Mittlere Akzeptabilität (Präferenz) von Argumenten
auf verschiedenen
(tlPräferenzurteil

moralischen-Entwicklung

Stufen~der
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*) Da die Skalen an den Enden begrenzt sind (0 bis 8) t ko t ea bei der Berechnung
des arithmetischen Mittels zu "konservativen" Schätzungen des Mittelw rtes von
sehr niedrig und sehr hoch präf'erierten (akzeptierten) Argumenten. Deshalb wurde
hier der Median berechnet. Entsprechend wurde der Qaartil-Abstand ("interquartilrange") Q 25 - Q ?5 als aß für die Streubreite hier ge ählt•
••)

Im Test wurden je vier Argumente pro Stute vorgegeben (tür z i Geschichten je ein
Pro- und ein Contra-Argument). Die Werte hier beziehen sich auf das arithmetisohe
Mittel ihrer Akzeptabilität.
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Abb. 5: Moralisches-Urteil-Test
Untersuchung: Abi-i;
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In der Arbeitergeschichte werden einige Argumente auf den
unteren Stufen weniger stark abgelehnt als aufgrund der bisherigen empirischen und theoretischen Aussagen zu erwarten
gewesen wäre. Auch ist die Präferenzordnung zwischen Stufe-5
und stufe-6 Items in beiden Fällen invertiert. Unsere vorläufige Erklärung für diese Abweichungen

ist~

Das Dilemma

der Arbeiter kann von einigen Befragten mehr als politisches
denn als moralisches definiert worden sein. 15 )

Nun

ollen noch jen

rgebni se darge t llt werden,

die sich auf die Forderung nach idiographischem Messen
beziehen.
Eine Absicht des m-u-t ist es, die Einstellung zu den sechs
qualitativen Stufen der Argumentation für und gegen die
vorgegebene Konfliktlösung zu messen. Unsere Überlegungen zur
Fundierung des integrationistischen Messens haben jedoch
gezeigt, daß zunächst intra-individuell' geprüft werden muß,
wie konsistent jeder einzelne Befragte die Argumente bezüglich ihrer Qualität beurteilt. Aus den beiden Verteilungskurven in Abbildung 6 kann entnommen werden, daß sich die
Befragten hinsichtlich dieser Situationskomponente

(hier~

Faktor STUFE) stark unterscheiden. In unserem SampIe waren
Individuen vertreten, deren Beurteilung des jeweiligen Arguments fast völlig von dessen Qualität, also seiner Stufe
bestimmt war (hoher Antei+ des Faktors STUFE). Andere
wiederum haben ihre Beurteilungen der Argumente fast gar
nicht an dieser Situationskomponente orientiert.
Bei diesen spielte vor allem das "Vorzeichen ll des Arguments
eine Rolle, d.h. ob das Argument mit der eigenen Ei stellung
zur vorgegebenen Konfliktlösung übereinstimmte oder nicht

(F ktor PRO/CON).

15) Drauf

i
n Komm nt re von B fr gt n und Koll g n hin.
"Politisch" eh int
I gitim zu ein, vorprinzipi 11
zu argumentier n.

Abb.

6: Moralisches-Urteil-Test Häufigkeitsverteilungen und Mediane der Variablen
"Faktor STUFEIl (Qualität) und "Faktor PRO/CONtI (Vorzeichen)

Untersuchung: Abi-i,

1976 (N=708)1)
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1) Mit " missing data". Dies erklärt den hohen Anteil von
Faktor STUFE-Werten unter 9% der Antwortvarianz

-- ---

--. --..

100%
Anteil des Faktors
an der Antwortvarianz (intraindividuell)
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WIche Auswirkungen diese Un'terschiede zwischen den individuellen Gewichtungen der einzelnen Situation komponenten
auf dO

Aggregation der M ßwerte zu gemeinsamen Verteilttngs-

werten oder zu Summenskalen haben, zeigen die folgend n Kurv n
in Abbildung 7 •
In der Abbildung 8 ist der gleiche Sachverhalt dargestellt
als Korrelationen zwischen der mittleren Präferenz für
Argumente auf einer bestimmten Stufe und dem Anteil, den
die Komponente bzw. der Faktor STUFE an der Antwortvarianz
des einzelnen Befragten hat.
Einen Beleg für die These, daß der Anteil der Komponente
"Vorzeichen" (Faktor PRO/CON)

an der Bildung des individu-

ellen Urteils mit zunehmender moralischer Reife abnimmt,
liefert das in Abbildung 9 dargestellte Ergebnis: Der Anteil,
den der Faktor PRO/CON an dem Antwortverhalten einer Person
hat, korreliert mit der Präferenz für postkonventionelle Argumente hoch negativ, mitoor Präferenz bzw. der positiven Beurteilung von Argumenten auf einer präkonventionellen Ebene
dagegen positiv.
D

i

I

tzt

Erg bni

,

d

i

R hmn di

r Arb it d rzu t 11 n

t, li gt in d n nachfolg nd n Tab 11 n vor. In di

n Tab 11 n

sind die zwei Typen von Konsistenzmaßen konfrontiert, die
ich oben unterschieden habe. Zum einen ein klassisches,
auf Personenvergleich beruhendes Maß der internen Konsistenz
von Tests (genauer~ von bestimmten Test-Personen-Interaktionen) und zum anderen die beiden idiographisch bestimmten
Maße für den Einfluß der Situationskomponenten Faktor STUFE und
Faktor PRO/CON. Es ist zu sehen, daß beide Kennwerte der Antwortkonsistenz kovariieren, also ähnliches ausdrücken. Das
idiographische Maß kann jedoch, worauf wir vorhin bereits
hingewiesen haben, eindeutig auf die Person bezogen und als
deren Merkmal aufgefaßt werden, und somit individualdiagnostisch interpretiert werden.

- 34 Abb.7: Moralisches-Urteil-Test
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Abb.

2

Produkt-Moment-Korrelationen zwischen der
Einstellung zu einer Stufe (mittlere Präferenz) und dem Sturkturmerkmal "Faktor
Stufe"

1976 (N= 516)

Abiturientenuntersuchung
SondersampIe (N= 24)
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Abb. 9: Produkt-Moment-Korrelationen zwischen der Einstellung zu einer Stufe und dem "Faktor PRO/CON"
(korr. )

1976

(N=516; ohne missing data)
SondersampIe (N=24)

Untersuchung: Abi-i,
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Tabellen
Trennschärfen (r

) und Konsistenzkoeffizienten (KK) der Skalen zur
it
Erfassung der Einstellung zu den sechs Argumentationsstufen in Abhängigkeit von der Ausprägung des Faktors PRO/CON und des Faktors
STUFE. Untersuchung: Abi-1,

1976, N=708

Tabelle 1: Konsistenzkoeffizienten (KK) in Abhängigkeit von dem Faktor PRO/CON
Gruppe 0
Faktor PRO/CON

Gruppe

ca

:) 21%

) 11%

(N=187)

(N=318)

Gruppe

~

) 0%
(N=708)

Gruppe

@

(. 20%
(N=521)

Gruppe 6'

< 10%
(N=390)

Einstellung zu
Argumenten auf •.•
Stufe 1

.18

.25

.47

.47

.54

Stufe 2

*

.05

.24

.45

.51

Stufe 3
Stufe 4

.02

.11

.39

.50

.59

*
*
*

*
**
**

*
*
*

*
*
*

.09

Stufe 5
Stufe 6

**
**

* Der hier benutzte Konsistenzkoeffizient nach deHoydt ist nach unten nicht
begrenzt. Da negative Korrelationskoeffizienten aber nicht interpretierbar
sind, wurden sie hier nicht wiedergegeben.

** Hierzu liegen keine Berechnungen vor.

w

-.J

Tabelle 2: r

und KK für für die Gruppe
it
( esamtgrupp ; N=708)

~

mit Faktor PRO/CON

~

0%

Arzt

Ar eiter
PRO

CON

PRO

CON

(KK)

Stufe 1

.18

.32

.24

.36

.47

2

.12

.14

.17

.06

.24

3
4

.15

.21

.23

.25

.39

-.14

-.07

-.12

-.15

-.15

-.03

-.19

-.16

-.16

-.08

-.23

- .18

Einstellung zu
Argumenten auf

5
6

r

it

w

00

*
*
*
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Tabelle 3: r
und KK für die Gruppe
it

PRO/CON

2
3
4
5
6

Arzt

PRO

CON

PRO

CON

(KK)

. 18
.26
.22
.0
.0
.0

.25

.25
.27
.30
-.01
-.10
-.10

.43
.19

.47
.45
.50

·39
.31
-.02
.05
.03
r

Tabelle

mit Faktor

20% (N=521)

Arbeiter

Stufe 1

~

.37
-.04
-.10

*
*
*

-.05

it

4: r it und KK für die Gruppe & mit Faktor
PRO/CON & 10% (N=390)

Arbeiter

Stufe 1

2
3
4
5**
6**

Arzt

PRO

CON

PRO

CON

(KK)

.25
.30
.34
.06

.28
.40

.34
.31

.54
.51

.36
.03

.35
.06

.45
.21
.46
.03

.59
.09
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Tabelle 5: r

it

und KK für die Gruppe

PRO/CON )

2

mit Faktor

21% (N=197)

Arbeiter

Stufe 1

~

Arzt

PRO

CON

PRO

CON

.03
.20

.11

.14

.00

.07
-.28
-.01

(KK)

.18
*

3
4

.07

.03

-.04
.06

-.32

-.13

-.32

-.32

*

5
6

-.32
-.44

-.21

-.32

*

-.41

-.50

-.37
-.46

r

Tabelle 6: r

it

>11%

*

it

und KK für die Gruppe

PRO/CON

.02

~

mit Faktor

(N=318)

Arbeiter

PRO

CON

PRO

CON

(KK)

Stufe 1

.05

.14

.19

2

-.01

.08

3
4

-.03
-.27

.07
-.15

.13
.12
.12

.25
.05
.11

5**
6**

-.26

-.09
.05
-.28

*
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Trennschärfen (r it ) und Konsistenzkoeffizienten (KK)
in Abhängigkeit von der Ausprägung des Faktors STUFE.
Abi-i,

1976 (N=708)

Tabelle 7: r

it

und KK für die Gruppe mit Faktor STUFE
20% (N=222)

Arbeiter

Arzt

PRO

CON

PRO

CON

(KK)

Stufe 1

-.03

.26

.04

.28

.25

2

-.15

.01

-.12

-.16

*

3
4

-.27

.08

-.06

.08

-*

-.34

.00

-.29

-.27

-*

Einstellung zu
Argumenten auf

5**
6**

Tabelle 8: r

it und KK für die Gruppe mit Faktor STUFE

>

20% (N=458)

Arbeiter
PRO

CON

PRO

CON

(KK)

Stufe 1

.23

.34

.32

.39

.53

2

.18

.15

.24

.07

.31

3
4

.31

.26

.32

.30

.50

-.05

-.02

-.04

-.09

Einstellung zu
Argumenten auf

5**
6**
r

it

-*
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Tabellen (Forts.)
Trennschärfen (r it ) und Konsistenzkoeffizienten (KK) der Skalen
zur Erfassung der Einstellung zur Konfliktlösung (m-u-t)
in Abhängigkeit von der Ausprägung des Faktors PRO/CON,

1976 (N=708)

Abi-i,

Tabelle 9: r

it

und KK für die Gruppe mit Faktor PRO/CON

.( 20% (N=521)

Arzt

Einstellung zur Arbeiter
Konfliktlösung: PRO

CON

PRO

CON

Stufe 1

.34

.34

.27

2

.37
.56

.45

3
4

.47
.48

.25
.26

.44

.34

5
6

.30
.48
.69

(KK)
Tabelle 10: r

.33
.40

.17
.40

·37
.31
.42
.32

.47

.63

.62

.60

.32

it und KK für die Gruppe mit Faktor PRO/CON
~

21% (N=187)

Einstellung zur Arbeiter
Konfliktlösung: PRO

CON

PRO

CON

Stufe 1

2
3
4
5
6
(KK)

Arzt

.55
.78

.46

.62

.48

.42

.75

.66

.65

.68

.65

.71
.68

.68

.59
.60

.53

.76

.67

.81

.75

.69

.72

.88

.82

.87

.86

.76
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Anhang:

- Testexemplar des "Moralisches-Urteil-Test"(m-u-t),
Version: Abiturientenuntersuchung 1
- m-u-t: Story "Euthanasie/Arzt" Versio
untersuchung 1977

S. 44

: Studenten-

S. 46

- Varianzanalytische Identifizierung des Einflusses
der drei Situationskomponenten auf das Antwortverhalten eines einzelnen Indidividuums;Rechenbeispiel

S. 47

- Literaturverzeichnis

S. 48
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Zu den folgenden zwei Geschichten finden Sie
jeweils mehrere Begründungen für das Verhal
ten der Beteiligten.Wie beurteilen Sie diese Begründungen ?

- - - DIE B S T A H L /
Arbeiter

I. In einem Betrieb haben Arbeiter aufgrund einer Reihe scheinbar unbegründeter Entlassungen den Verdacht, daß die Firmenleitung mittels der
Gegensprechanlage ihre Beschäftigten abhört und diese Informationen gegen
sie verwendet. Die Firma dementiert diesen Vorwurf entschieden. Die Gewerkschaft möchte erst dann etwas gegen den Betrieb unternehmen, wenn sich
Belege für den Verdacht erbringen ließen. Daraufhin brechen zwei Arbeiter
in die Räume der Direktion ein und nehmen Tonbandabschriften mit, die ein
Abhören beweisen.

Für wie akzeptabel halten Sie jeweils die
folgenden Argumente, die man zugunsten des
Verhaltens der beiden Arbeiter vorbringen
könnte ?
Man könnte vorbringen, •••
1. daß sie der Firma keinen qroßen Sachschaden zugefügt haben.
2. daß wegen der Mißachtung des Gesetzes durch die Firma jedes Mittel
erlaubt war, wieder Recht und Ordnung herzustellen.

3. daß die meisten Arbeiter ihre Tat billigen würden und viele sich
darüber freuen.
4. daß es richtig ist, gegen eine übertriebene Rechtsauffassung von
Eigentum zu verstoßen, um höhere Rechtsgüter wie Vertrauen unter den
Menschen und Würde des Einzelnen zu wahren.
5. daß sich die Firma zuerst ins Unrecht gesetzt hat und die Arbeiter
deshalb berechtigt waren, dort einzubrechen.
6. daß die Arbeiter keine andere legale Möglichkeit sahen, den folgenreichen Vertrauensmißbruch der FIrma aufzudecken und deshalb das in
ihren Augen kleinere Übel wählten.

Für wie akzeptabel halten Sie das, was man
gegen das Verhalten der Arbeiter vorbringen
könnte?
Man könnte dagegen vorbringen, •••
1. daß es Recht und Ordnung im Zusammenleben der Menschen gefährdet,
wenn jeder das so machen würde.
2. daB es falsch ist, ein grundlegendes Rechtsgut wie das Eigentumsrecht zu verletzen, solange es noch keine allgemeingültigen Maßstäbe dafür gibt, ihr Verhalten von Selbstjustiz zu unterscheiden.

3. daß es unüberlegt ist, wegen anderer den Hinauswurf aus der Firma
zu riskieren.

4. daB sie nicht hinreichend die legalen Mittel ausgeschöpft haben und
dadurch mit dem Einbruch voreilig eine erhebliche Rechtsverletzung
begangen haben.

5. daB man nicht stiehlt und auch nicht einbricht, wenn man als anständiger und ehrlicher Mensch gelten will.

6. daß sie von den Entlassungen gar nicht betroffen waren und deshalb
für sie kein Grund bestand, die Abschriften zu stehlen.

le te:

Ge

völlig
unakzeptabel

--

----

Halten Sie das Verhalten der beiden Arbeiter insgesamt für eher falsch oder für eher
richtig?
_

völlig ak·
zeptabel

o

6

völlig akzeptabel

völlig
unakzeptabel

o

1

2345678

h~~

-3

8

-2

rkMig
-1

0

+1

+2

+3
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E U T H A N A SIE
fine frau war kre s ran ,und es ga eloe e ungsmäg lC el Me r
für aie. Sie hatte qualvolle Schmerzen und war schon so geschwächt, daß
eine größere Dosis eines Schmerzmittelß wie Morphin ihren Tod beschleunigt
h~tte. In einer Phase relativer Besserung bat sie den Arzt, ihr genügend
Morphin zu verabreichen, um sie zu töten. Sie sagte, sie könne die Schmeri.en nicht mehr ertragen und 'fJürde ja doch in wenigen Monaten sterben. Der
Arzt ents rach Ihrem Wunsch.
Für wie akzeptabel halten Sie jeweils die
folgenden Argumente zugunsten des Verhaltens
des Arztes?
Man könnte vorbringen,
1. daß der Arzt nach seinem Gewissen entscheiden mußte. Der Krankheitszustand der frau erlaubte in diesem fall eine Ausnahme von seiner
Verpflichtung, Leben zu erhalten.
2. daß der Arzt als einziger Oberhaupt den letzten Willen der frau erfüllen konnte und er deshalb moralisch verpflichtet war, so zu handeln.

3. daß die frau ohnehin bald gestorben wäre und es für den Arzt wenig
~uhe

bedeutete, ihren Wunsch zu erfüllen.

4. daß er nur getan hat, wozu die frau ihn überredet hat.
5. daß vermutlich die meisten anderen Arzte in ähnlicher Lage genauso gehandelt hätten.

6. daß der Arzt am genauesten entscheiden kann, wann eine Sterbehilfe
rechtlich erlaubt ist.
Für wie akzeptabel halten Sie folgende Argumente gegen das Verhalten des Arztes?
Man könnte vorbringen,

1. daß es die Sache einer höheren Instanz und Ordnung ist, über Leben
und Tod zu entscheiden; das kann nicht im Belieben des Arztes stehen.
2. daß er damit gegen die Auffassung der meisten seiner Kollegen vom
Arztberuf verstoßen hat.

3. daß das Recht zu leben jedem zugebilligt werden muß, manchmal auch
gegen dessen Willen.
4. daß es eine hohe moralische Verpflichtung ist, das Leben eines anderen zu schützen und zu erhalten. Solange es keine klaren Maßstäbe dafür gibt,wie Sterbehilfe von Mord abzugrenzen ist, sollte sich niemand am Leben vergehen.

5. daß er sich durch sein Verhalten nur Schwierigkeiten aufgeladen hat;
denn andere Arzte sind deswegen schon vor Gericht gekommen.

6. daß er es sich zu leicht gemacht und der frau geholfen hat, um nicht
mehr länger die Klagen der frau ertragen zu müssen.
Halten Sie das Verhalten des Arztes
insgesamt eher für falsch oder eher für
richtig?

(-1 trl-b)

1. Version

völlig

---

völlig

unakzeptabel

-4

-3

-2

-1

+1

akzeptabel
+2 +3 +4

+1

akzeptabel
+2 +3
+4

0

völlig

völlig

unakzeptabel
-4
-3 -2 -1

0

falsch
-3

richtig
-2

-1

0

+1

+2

+3

46 Ar~L/

Ge::;clllchte:

Euthanasie

Eine frau war krebskrank, und es gab keine Rettungsmöglichkeit mehr für
sie. Sie hatte qualvolle Schmerzen und war schon so gesc~wächt, daß eine
größere Dosis eines Schmerzmittels wie Morphin ihr Sterben beschleunigt
hätte. In einer Phas~ relativer Besserung bat sie den Arzt, ihr genügend
Morphin zu verabreichen, um sie zu töten. Sie sagte, sie könne die Schmerzen nicht mehr ertragen und würde ja doch in wenigen Wochen sterben. Der
Arzt entsprach ihrem Wunsch.
für wie akzeptabel halten Sie jeweils die folgenden Argumente, die Leute
zugunsten des Verhaltens des Arztes vorgebracht haben? Sie sagen, der
Arzt h3be richtig geh0ndelt, •••
1. weil der Arzt nach seinem Gewissen handeln mußte. Der Zustand der frau
rechtfertigt eine Ausnahme von der moralischen Verpflichtung, Leben
zu erhalten.

Beurteilen Sie das Verhalten des Arztes
eher als richtig oder eher als falsch?

Das Argument halte ich für •••
völlig
unakzeptabel
-4 -3 -2 -1

o

völlig
akzeptabel
+1 +2 +3 +4

-4 -3

0

+1 +2 +3 +4

2. weil der Arzt der ztnzige war, der den Willen der Frau erfüllen konnte;
die Hochachtung vor dem Willen der frau gebot ihm, so zu handeln, wie
er es tat.

3. weil der Arzt nur getan hat, wozu die Frau ihn überredete. Er braucht
sich deswegen um Lndngenehme Konsequenzen keine Sorgen zu machen.

4. weil die f!'au ja ohnehin gestorben wäre, und es für den Arzt wenig
Mühe bedeutet hat, ihr eine größere Dosis des Schmerzmittels zu verabreichen.

-2 -1

5. weil der Arzt eigentlich kein Gesetz verletzt hat, da die Frau nicht
mehr hätte gerettet werden können, und er nur ihre Schmerzen verkürzen wollte.

6. weil vermutlich die meisten seiner KDllegen in einer ähnlichen Situdtion genauso gehanJelt hätten wie dieser Arzt.
Für wie akzeptabel h81ten Sie jeweils die folgenden Argumente, die man
gegen das Verhalten Ges Arztes vorgebracht hat? Man sagt, der Arzt
habe falsch gehandelt, •••
.

7. weil er damit gegen die Überzeugungen seiner Kollegen verstoßen hat.
I

Oas Argument halte ich für •••
völlig
unakzeptabel
-4 -3 -2 -1

0

völlig
akzeptabel
+1 +2 +3 +4

-4 -3

0

+1 +2 +3 +4

Wenn sie sich geqen Tod auf Verlangen (Euthanasie) aussprechen, dann
sollte ein Arzt das nicht tun.
8. weil man dem Ar't völlig vertrauen können muß, daß er sich voll für
die Erhaltung des Lebens einsetzt, auch wenn man wegen großer Schmerzen am liebsten sterben möchte.

9. weil das Leben zu schützen für jedermann höchste moralische Verpflichtung is:. So lange wie wir keine klaren Kriterien dafür haben, wie wir
Euthanasie von Mord unterscheiden können, darf sich keiner am Leben
anderer vergreiffn.

-2 -1

10. weil der Arzt sich damit eine Menge Unannehmlichkeiten zuziehen kann.
Andere sind aafür .;chon empfindlich bestraft worden.
11. weil ~r es hätte w~sentlich leichter haben können, wenn er gewartet
und 1iCht in das . erben der Frau eingegriffen hätte.
12. weil der Aut gegE:n das Gesetz verstoßen hat. Wenn man Zweifel bezüglich der Rechtmäßig,eit der Euthanasie hat, dann darf man solchen
Bitten nic1t nachgeben•

_------------------

.

Wenn Sie keines der angeführten Argumente für völlig akzeptabel halten,
Nie würden Si~ 3~lbst Ihre Beurteilung des Arzt-verhaltens begründen?

(Bitte Rückseite mitbenutzen)

.,

Varianzanalytische Identifizierung von Determinanten des

Die Omega-~erte sind bei HAYS (1963) ausführlicher beschrieben.

individuellen Antwortverhaltens zum m-u-t

SIe stellen den relativen Varianzanteil dar, der in der abhän~ippn VAriphle (hier: Antwortreaktion) durch den jeweiligen

Beispiel: Versuchsperson No. 24
(vg1. LIND: ~ie mißt man moralisches Urteil? 1971-

Faktor erklärt wird (Faktor im Sinne einer unabhängigen Varia-

Euthanasie
PRO / CON

Diehstahi
PRO / CON

ble! ).
Da wir in diesem 2 x 2 x 6 varianzanalytischen Design keine Meßwiederholgung haben. läßt sich SS(Rest) nic'ht wei ter in Inter-
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aktionseffekte und Meßfehlereffekte zerlegen.
Wie man den Varianzanteil auch anders bestimmen kann, dafür
gibt BREDENKAMP (1975) Beispiele. Wenngleich andere Methoden
nicht so adäquat erscheinen, wäre zumindest daran zu denken,
den Faktor STORY kollabi€ren zu lassen und die zwei Stories als
Meßwiederholung anzusehen. Dann wären auch Interaktionseffekte
angebbar.

20

Probleme:
In der ~raxis kommen manchmal (kleine) negative Omega-Werte

Variablen:
Y _ Antwort des Befragten (Kreuz zwischen 0 und 8)

vor, wa,s aber eigentlich per Definition (Varianzanteil !) ausgeschlossen ist. Ist man sich sicher, daß die Berechnung der
Omega-Werte fehlerfrei durchgeführt wurde, so hilft man sich
gewöhnlich dadurch, daß man die negativen Omega-Werte gleich

X - Faktor STORY
i
X - Faktor PRO/CON
j
X - Faktor STUFE
k

a) ~~~~~~~~~~_~~~_~~~:~9~~~~~_iS~~~~~!!~~~~~1

ss (Xi) = SS (STORY) = «Summe Story D)2 + (Summe Story E)1/
/12 - mittlere Quadratsumme =
«5 62 + (41)2)/12 - 392.04 = ~
«77)2+ (20)2)/12 - 392.04 =135.38
«8)2 + (14)2 + (16)2 + (22)2+ (20)2+

SS (Xi)
SS (X )

ss

j

(X )
k

mittlere Quadratsumme
Gesamtquadratwerte

(17)2)/ 4 - 392,04
MS = {Summe X
)2/24
ijk
"A" = Summe ( X ) 2
ijk

SS (Total) = "A" - MS "
SS (Rest) = SS (Total) - SS(X i )

SS(Xj)/SS(Total) = 135.38/274,96

Omega STORY =
Omega STUFE
Omega REST

SS(X )/SS(To~al)
SS(X )/SS(Tor-a1) =

9.38/27~,96

I

Bei der Auswertung des m-u-t mithilfe der intraindividuellen
Varianzanalyse nach dem Fixed-Modell ist daher bei Auftreten
von negativen Omega-Werten zu prüfen, ob einzelne Items des

= 30.21
=392,04

Tests nicht beantwortet sind ("missing data").

=667.00
---=274,96 .

Referenz:

99.99

Omega PRO/CON

Null setzt.
Die Ursachen für negative Werte liegen bei Random-Modell und
Fixed-Modell der Varianzanalyse in der Sensitivität
der Modelle gegen starke Ungleichbesetzungen der Zellen.

.49

.0)
6
=
.11
30.21/274.9
.)
SS(R~8t)/SS(Total)= 99.99/ 2 7 4 ,96
Gegenprobe: Summe = ca.

HAYS, W. (1963) Statistics for psychologists. N.Y.:Holt
BREDENKAMP, J.(1975) Varlanzanalytische und regressionsanalytische
Verfahren in .. der Curriculumevaluation. In: FREY,K. et al (1975)
Curriculum-Handbuch. München: Piper,S.786 ff.
LIND, G. (197 ) Wie mißt man moralisches Urteil?
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