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Zusammenfassung

Moralische Prinzipien und demokratische Werte finden weltweit große Zustimmung.

Aber sie sind keine ausreichende Grundlage für moralisches und demokratisches Verhalten.

Dazu bedarf es auch der Fähigkeit, sein Handeln an moralischen Prinzipien auszurichten,

unvermeidliche moralische Dilemmas zu lösen und im Diskurs mit Andersdenkenden

Lösungen zu finden. Diese Fähigkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das

Gelingen einer Demokratie. Daher wird in dieser Studie der Hauptfokus auf diese Fähigkeiten

gerichtet.

Von Schulen und Hochschulen wird im Allgemeinen erwartet, dass sie zur

Entwicklung solcher Fähigkeiten beitragen. In den letzten Jahren haben mehrere empirische

Studien nachgewiesen, dass es bestimmte Merkmale dieser Lernumwelten sind, die

entscheidend hierfür sind, nämlich Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und zur

angeleiteten Reflexion. In der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Frage nachgegangen, ob

sich dieser vielfach bestätigte Zusammenhang auch in Rumänien findet, einem Land, in dem

es, wie in den anderen Staaten des ehemals kommunistischen „Ostblocks“, viele zum Teil

gegenläufige, - progressive und regressive - Strömungen gibt. Nach dem Zusammenbruch der

kommunistischen Herrschaft sucht Rumänien Anschluss an die westeuropäischen

Demokratien. Gleichzeitig gibt es Tendenzen, sich auf nationale und religiöse Traditionen

zurückzubesinnen. Diese zumindest teilweise gegenläufigen Strömungen spiegeln sich auch

in seinem Bildungssystem wieder, das sich in einem raschen Prozess des Wandels befindet.

Als zweites wird untersucht, wie sich im Kontext der Re-Religiosierung des Landes

die Religiosität auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit der rumänischen

Studierenden auswirkt und ob hierbei unterschiedliche Formen der Religiosität sich

unterschiedlich auswirken. Die Rolle der Religion für die Moralentwicklung wird in der

wissenschaftlichen Literatur kontrovers diskutiert, von gewissen Autoren wird sie als

förderlich oder gar als notwendige Voraussetzung für moralisches Verhalten (Ratzinger,

2005) angesehen, von anderen hingegen wird Religiosität als Hindernis für moralische

Urteilsfähigkeit betrachtet (Dawkins, 2007). Beide Positionen setzen voraus, dass es nur eine

Art von Religiosität gibt. In dieser Untersuchung wird davon ausgegangen, dass es

mindestens zwei grundlegend verschiedene Formen der Religiosität gibt, nämlich eine

kirchlich orientierte, eher dogmatische Religiosität, und eine überkonfessionelle, eher
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persönliche Religiosität, die heute auch vielfach als ‚Spiritualität’ bezeichnet wird. Durch

diese Unterscheidung kann differenziert untersucht werden, welchen (fördernden oder

hemmenden) Einfluss diese Formen von Religion auf die Entwicklung moralisch-

demokratischer Fähigkeiten haben und wie diese mit der universitären Lernumwelt

interagieren.

Die Befragungen zu dieser Studie wurden im Jahr 2005 an zwei Hochschulen in

Rumänien durchgeführt. Es nahmen insgesamt 507 Studierende der Fachrichtungen

Psychologie und Wirtschaftswissenschaft teil. Dabei handelt es sich um eine

Querschnittstudie: Studierende des ersten, zweiten, dritten und letzten Studienjahres wurden

befragt. Zur Erfassung moralischer Urteilsfähigkeit und moralischer Einstellungen wurde der

„Moralisches  Urteil  Test“  (MUT)  von  Lind  (2008)  verwendet,  der  es  ermöglicht  den

kognitiven und den affektiven Aspekt des moralischen Urteilsverhaltens simultan zu messen.

Die Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion während des

Studiums wurden mittels des ORIGIN/u-Fragebogen von Lind (1996) in der revidierten

Version von Schillinger (2006) erfasst. Die Erfassung dogmatischer und persönlicher

Religiosität erfolgte mit einer selbst entwickelten Skala.

Die vorliegende Studie ergab folgende Ergebnisse:

1. Moralische Einstellungen und moralische Urteilsfähigkeit der rumänischen

Studierenden: Rumänische Studierende haben hohe moralische Prinzipien. Sie akzeptieren die

hohen moralischen Prinzipien und lehnen die niedrigen ab. Hierbei unterscheiden sich

rumänische Studierende nicht von Studierenden westeuropäischer Länder. Die hier

untersuchten rumänischen Studierenden zeigen jedoch eine niedrigere moralische

Urteilsfähigkeit als Studierende aus west-europäischen Ländern.

2. Der Einfluss der Bildung auf die moralischen Einstellungen: Die anfangs vorhandene

Hierarchie der moralischen Prinzipien wird im Verlauf des Studiums nicht geändert.

3. Der Einfluss der Bildung auf die moralische Urteilsfähigkeit: (a)  Die  Quantität  von

Bildung allein - also die Anzahl der Studienjahre - bewirkt offenbar keine Höherentwicklung

der moralischen Urteilsfähigkeit. (b) Die Bildungsqualität hat einen moderaten Effekt auf die

Entwicklung moralischer Urteilfähigkeit. Bei Studierenden, die während des Studiums

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, konnte eine

moderate Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit festgestellt werden. (c) Im Kontrast

hierzu, konnte bei Studierenden, denen diese Gelegenheiten fehlten, eine Regression der

moralischen Urteilsfähigkeit festgestellt werden.
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4. Der Einfluss der dogmatischen bzw. persönlichen Religiosität auf die moralischen

Einstellungen: Unabhängig von der Form und dem Ausprägungsgrad der Religiosität wurden

höhere moralische Prinzipien den niedrigeren präferiert.

5. Der Einfluss der dogmatischen bzw. persönlichen Religiosität auf die moralische

Urteilsfähigkeit: (a) Hoch dogmatisch-religiöse Studierende haben eine wesentlich niedrigere

moralische Urteilsfähigkeit als Studierende mit geringer dogmatischer Religiosität. (b) In

Abhängigkeit von persönlicher Religiosität gibt es keine bedeutenden Unterschiede

hinsichtlich der moralischen Urteilsfähigkeit. (c) Sehr dogmatisch-religiöse Studierende

orientieren sich in Konfliktsituationen eher an der geäußerten Meinung als an der Qualität der

Argumente.

6. Der Einfluss der Bildung und dogmatischer Religiosität auf die moralische

Urteilsfähigkeit: (a) Bei wenig dogmatisch-religiösen Studierenden hat die Bildungsquantität

einen moderaten und die Bildungsqualität einen bedeutenden positiven Effekt auf die

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. (b) Dogmatische Religiosität scheint, wie vermutet,

die Wirkung einer fördernden Umwelt aufzuheben. Trotz vieler Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion zeigen Studierende mit hoher

dogmatischer Religiosität keinen Gewinn an moralischer Urteilsfähigkeit. (d) Wenn beides –

wenige Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und eine hohe dogmatische Religiosität

– zusammenkommen, zeigt sich eine starke Regression der moralischen Urteilsfähigkeit im

Verlauf des Studiums.

7.  Das  Alter  und  das  Geschlecht  haben  keinen  Einfluss  auf  die  moralische

Urteilsfähigkeit.

Diese Ergebnisse deuten also darauf hin, dass die niedrige moralische Urteilsfähigkeit

der hier untersuchten Studierenden und die geringe Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit

während des Studiums durch die geringe Zahl der Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion erklärt werden können. Überdies

erschwert eine ausgeprägte dogmatische Religiosität die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit.

Die Befunde dieser Studie bestärken die Annahme, dass die moralisch-demokratische

Urteilsfähigkeit gefördert werden kann, wenn die Lernumwelt so gestaltet ist, dass sie

mehrere Möglichkeiten zur Übernahme realer Verantwortung unter ständiger Anleitung von

qualifizierten Personen bietet. Sie bringt die Studierenden dazu, diese Möglichkeiten

wahrzunehmen und umzusetzen.
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1. Einleitung

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Untersuchung moralischer Urteilsfähigkeit, also

der Fähigkeit, moralische Konflikte nach der Qualität der Argumente zu beurteilen und

angemessen zu lösen. Nach Lind (2002, 2008) sind moralische Ideale und Prinzipien eine

wichtige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für moralisches Verhalten. Um sich

moralisch verhalten zu können, braucht man nicht nur moralische Werte und Prinzipien,

sondern auch die Fähigkeit, diese Prinzipien konsistent und differenziert in konkreten

Situationen anwenden zu können. Die Bildungstheorie der Moralentwicklung postuliert, dass

Bildungsprozesse den Hauptfaktor für die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit

darstellen. Die Bildungstheorie ist durch empirische Studien (Lind, 2000; Lind, 2002;

Comunian, 2006; Schillinger, 2006) gut belegt. Einige Untersuchungen (Lind, 1986; Lind,

2003a, Schillinger, 2006, Saedi-Parvaneh, 2009), deuten darauf hin, dass Studierende aus

stark religiösen Ländern eine geringere moralische Urteilsfähigkeit haben als Studierende aus

säkularen, westeuropäischen Ländern. Für diese Befunde gibt es zwei mögliche Erklärungen:

(1) die niedrigere moralische Urteilsfähigkeit ist hauptsächlich durch die mangelnde Qualität

der Bildung zu erklären oder (2) die Religiosität hat einen negativen Einfluss auf die

moralische Urteilsfähigkeit, dem die Bildung nur entgegenwirken kann, wenn bestimmte

Qualitätsstandards erfüllt werden. Dieser Gedanke stellte den Anstoß für die vorliegende

Studie dar.

In Mittelpunkt dieser Arbeit stehen drei Fragen:

Die erste Frage ist, ob und inwieweit die universitäre Bildung in Rumänien die

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit fördert.

Dabei soll untersucht werden, ob die Länge der universitären Ausbildung (Quantität

der Bildung) eine Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit garantiert, oder ob für eine

gezielte Förderung die Qualität der Bildung miteinbezogen werden muss. Zusätzlich wird

erforscht, ob die universitäre Bildung auch die moralischen Einstellungen verändert.

Die zweite Frage ist, welche Rolle die Religiosität für die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit und moralischer Einstellungen spielt.

Obwohl die christliche Lehre auf Prinzipien und Werten beruht, deren moralische

Bedeutung unumstritten ist, ist die Beziehung zwischen christlicher Religiosität und

moralischem Verhalten ambivalent, wie schon Allport (1966) bemerkte: „There is something
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about religion that makes for prejudice and something about it that unmakes prejudice“

(Allport, 1966, S.125).

Diese Ambivalenz ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Religiosität oft als

einheitliches Konstrukt erfasst wird. Der spezifische Forschungsbeitrag dieser Arbeit besteht

in der Unterscheidung zwischen dogmatischer Religiosität und persönlicher Religiosität.

Während erstere die unkritische Übernahme kirchlicher Lehrsätze widerspiegelt, zeichnet sich

die persönliche Religiosität durch kritische Reflexion und persönliche Auseinandersetzung

aus. Dabei stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang von dogmatischer Religiosität und

moralischer Urteilsfähigkeit: zeigen Personen mit hoher dogmatischer Religiosität im

Allgemeinen eine niedrigere moralische Urteilsfähigkeit oder nur dann wenn sie mit

religiösen Themen konfrontiert sind? Welches ist das vorwiegende Entscheidungskriterium in

einer Konfliktsituation: die Übereinstimmung mit der eigenen Meinung oder doch die

Qualität der vorgebrachten Argumente?

Die dritte Frage dieser Arbeit ist, wie sich beide Faktoren (Bildung und Religiosität)

auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit auswirken.

Hierbei wird untersucht, ob eine qualitative Lernumgebung (d.h. eine Lernumgebung,

in der viele Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteter Reflexion

vorhanden sind) sowohl dogmatisch-religiöse als auch nicht religiöse Personen zu höherer

moralischer Urteilsfähigkeit in ihrem Studienverlauf anleitet.

Rumänien ist ein gutes Beispiel für das Aufeinandertreffen von modernen, säkularen

Handlungsmustern und traditioneller Religiosität. In der Geschichte Rumäniens waren die

orthodoxe Religion und die Zugehörigkeit zur Rumänischen Orthodoxen Kirche konstitutive

Faktoren für das nationale Bewusstsein. Nach Beseitigung des Kommunismus gibt es eine

starke Wiederbelebung der Religiosität. Der EU-Beitritt Rumäniens und die

Modernisierungsprozesse haben aber einen Wandel der religiösen und kirchlichen Landschaft

zur Folge, der in der Erosion des traditionell-kirchlichen Milieus einerseits, und der

wachsenden Angebotsvielfalt des „religiösen Marktes“ andererseits besteht. So werden

traditionelle Glaubensinhalte, Werte und Normen immer häufiger hinterfragt. Die eigenen

religiösen Werte kollidieren mit anderen Wertvorstellungen. Um die Identität und Integrität

der Person zu bewahren, muss der Einzelne befähigt werden, innere, moralische Konflikte zu

reflektieren und widersprechende Prinzipien in Einklang zu bringen. Andererseits hat das

Christentum seine Monopolstellung verloren und steht in Konkurrenz zu anderen Religionen.

Eigene religiöse Werte kollidieren öfter als früher mit den religiösen Werten anderer. In

solchen Konflikten werden besonders moralisch-demokratische Fähigkeiten benötigt, um
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durch Offenheit und Toleranz Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Moderne universitäre

Bildung erhebt den Anspruch diese Fähigkeit zu vermitteln (Lind, 2002; Schillinger, 2006).

Die Frage ist nun ob sie sich gegen einen eventuellen hemmenden Einfluss der dogmatischen

Religiosität durchsetzen kann.
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2. Moralische Urteilsfähigkeit: Entwicklung durch Bildungsprozesse oder
Ergebnis von Sozialisation durch Religiosität?

2.1. Zur Natur des moralischen Urteilsverhaltens

Nicht nur alltagssprachlich, sondern auch in der Fachliteratur ist Moral üblicherweise

eine Frage der Gefühle, der Prinzipien und Ideale. Für viele Autoren (Hume, 2007; Keller,

1996) stellen die moralischen Gefühle und die moralische Motivation die Grundkonzepte der

Moral dar. Eine Handlung ist moralisch, wenn sie einem bestimmten Werte- und

Normensystem entspricht. Dabei stellen die moralischen Gefühle und Motivation das

Bindeglied zwischen moralischen Werten und Prinzipien und moralischer Handlung. Nach

Hume sind es die moralischen Gefühle, die den moralischen Entscheidungen über das

moralische Richtige und das moralische Falsche zugrunde liegen: „Moral wird also mehr

gefühlt als beurteilt.“ (Hume, 2007, S.32).

Die Orientierung des Forschungsinteresses weg vom affektiven hin zum kognitiven

Aspekt der Moral ist durch die Arbeiten von Piaget und Kohlberg möglich geworden. Wegen

seiner Untersuchungen zur Entwicklung des logischen Denkens und des moralischen Urteils

bei Kindern (1976) wird Jean Piaget als der Vorgänger der kognitiven Theorien der

Moralentwicklung angesehen. Piagets bedeutendster Beitrag zur Entwicklung kognitiver

Theorien besteht in seiner Annahme, dass das moralische Verhalten, wie jedes andere

Verhalten, einen affektiven und einen kognitiven Aspekt hat. Die kognitive Entwicklung

erfolgt durch einen graduellen Aufbau der kognitiven Strukturen, der aus dem Zusammenspiel

von Assimilation (Anpassung der Umweltgegebenheiten an die bestehenden kognitiven

Schemata) und Akkommodation (Anpassung der kognitiven Schemata an die Umwelt)

entsteht. Sie ist nicht die direkte Folge der Entfaltung biologischer oder neurologischer

Programme oder das Ergebnis des assoziativen Lernens.

Dass Moral als eine Fähigkeit konzeptualisiert wurde, ist Kohlbergs Verdienst.

Ausgehend von Piagets Thesen der Untrennbarkeit des affektiven und kognitiven Aspekts des

moralischen Urteilsverhaltens und einer Stufenkonzeption des logischen Denkens, versucht er

die Struktur und den Inhalt des moralischen Urteils zu definieren und methodologisch zu

erfassen. Er zeigt, dass das moralische Urteil einen kognitiven Aspekt hat, der sich in der
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moralischen Urteilsfähigkeit ausdrückt. Durch den Begriff „moralische Urteilsfähigkeit“

versuchte Kohlberg eine Verbindung zwischen moralischen Idealen und moralischem

Handeln zu realisieren. Dabei definiert Kohlberg die moralische Urteilsfähigkeit als „das

Vermögen moralische Entscheidungen und Urteile zu treffen, die moralisch sind (also auf

moralische Prinzipien gründen), und in Übereinstimmung mit diesen Urteilen zu handeln“

(Kohlberg, 1964, S. 425, zitiert nach Lind, 2002, S. 23).

Der Begriff „kognitive Strukturen“ ist der Kernbegriff der kognitiven Theorien der

Moralentwicklung. Kohlberg definiert die kognitiven Strukturen als „Regeln der Verarbeitung

von Informationen oder der Verbindung von Erfahrungen“ (Kohlberg, 1974, S. 11). Um den

dynamischen Charakter der kognitiven Strukturen sowie die interindividuellen Unterschiede

in der Strukturierung von Informationen zu betonen, wurde in den kognitiven Theorien als

Alternative zum Begriff „kognitive Strukturen“ der Begriff „kognitive Strukturiertheit“ oder

„kognitive Komplexität (Schroder, Driver und Streufert, 1975) vorgeschlagen. Die Menschen

unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihrer kognitiven Inhalte, wie Begriffe, Einstellungen,

Motive, sondern vielmehr in der Art, wie sie diese Inhalte wahrnehmen und verarbeiten. Die

kognitiven Strukturen können unterschiedliche Komplexitätsgrade haben. Eine niedrige

kognitive Strukturiertheit zeichnet sich nach Schroder (1975) durch geringe Differenziertheit

und Diskriminierung und vollständiges Fehlen der Integriertheit der Kategorien aus. Die

Stimuli werden tendenziell eindimensional beurteilt; komplexe Stimuli werden verzerrt

wahrgenommen, um sie den vorhandenen Dimensionen anzupassen. Die Person tendiert zu

Dichotomisierung, verwendet die kognitiven Inhalte isoliert voneinander und kann eine

Situation aus verschiedenen Perspektiven nicht analysieren. Eine hohe kognitive

Strukturiertheit charakterisiert sich durch zahlreiche und nuancierte Urteilsdimensionen, die

in einem strukturierten Netz verkettet sind. Die Person kann feine Unterscheidungen zwischen

Stimuli innerhalb der Dimensionen machen. Die internen Prozesse sind sehr flexibel,

verschiedene Schemata können kombiniert werden, um alternative Lösungsmöglichkeiten

abzuleiten.

In der heutigen Moralforschung wird nicht mehr bezweifelt, dass Moral einen

kognitiven Aspekt hat. Die aktuelle Debatte befasst sich eher damit, welcher Aspekt

entscheidend für das moralische Urteilsverhalten ist. Für Hoffman (2000) spielt die Empathie

- „the affective response more appropriate to another’s situation then one’s own“ (Hoffman,

2000; S. 4) - eine zentrale Rolle in der Auslösung prosozialen und moralischen Verhaltens.

Für Haidt (2001) und Hauser (2006) spielen die moralischen Affekte, die größtenteils

angeboren sind, eine zentrale Rolle im moralischen Verhalten. In seinem „social intuitionist
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model“ nimmt Haidt (2001) an, dass das moralische Verhalten primär durch angeborene

moralische Intuitionen und Emotionen bestimmt ist, wobei kulturelle und soziale Faktoren die

moralischen Affekte ändern, fördern oder verdrängen können. Er geht davon aus, dass in den

meisten Entscheidungssituationen das moralische Verhalten primär durch moralische

Emotionen und Intuitionen ausgelöst wird. Der kognitive Prozess ist fast abwesend, da die

Begründung intuitiv getroffener Entscheidungen ein post-hoc Prozess ist, der nur in

bestimmten Situationen stattfinden kann, wenn z.B. die Person dazu aufgefordert wird. In

Haidts Ansatz wird jedoch die Moral auf die primäre Reaktion auf Normverletzungen

begrenzt. Er definiert dabei das moralische Urteil als „evaluations (good vs. bad) of the

actions or character of a person that are made with respect to a set of virtues held to be

obligatory by a culture or subculture“ (Haidt, 2001, S. 817). Aus der Sicht der kognitiven

Theorien der Moralentwicklung (vgl. Lind, 2002) ist Moral keine Frage der Normbefolgung,

sondern der Fähigkeit, moralische Ideale konsistent und differenziert im Verhalten

umzusetzen. Lind (2002) fokussiert auf moralische Konfliktsituationen und versucht an ihnen

die Bedeutung der strukturellen Organisation der moralischen Inhalte aufzuzeigen. Das

„social intuitionist model“ von Haidt bietet keine ausreichende Erklärung für solche

Dilemma-Situationen, die sehr oft im Alltag vorkommen, in denen moralische Prinzipien,

Motive oder Gefühle miteinander in Konflikt geraten und der kognitive Prozess offensichtlich

intensiv und sehr anstrengend ist. Der affektive Aspekt des moralischen Urteils - moralische

Gefühle, Prinzipien, Einstellungen – stellen nach Kohlberg (1984) und Lind (2002) eine

notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für die Auslösung moralischen Verhaltens

dar. Schon 1912 wurde in einer Studie von Levy-Suhl (1912, zitiert nach Lind, 2003b)

festgestellt, dass straffällige und nicht-straffällige Jugendliche und junge Erwachsenen eine

ähnliche Präferenz für die postkonventionellen Moralprinzipien aufweisen. Eine weitere

Studie, die 1929 von Weber (zitiert nach Kohlberg & Candee, 1984) durchgeführt wurde,

weist ähnliche Ergebnisse auf. Um die Unterschiede im moralischen Verhalten in

Abhängigkeit von moralischen Prinzipien zu erklären, verglich Weber die Wertehierarchie

von Studentinnen und von weiblichen Insassen einer Besserungsanstalt für Prostituierte. Die

Ergebnisse zeigen, dass trotz der großen Unterschiede im moralischen Verhalten in den

beiden Gruppen dieselbe Wertepräferenz herrscht. Kohlberg (1984) analysiert die Ergebnisse

empirischer Untersuchungen von Hartshorne und May und zeigt, dass die gefundene

Inkongruenz zwischen moralischen Werten und moralischer Handlung dadurch erklärt werden

kann, dass die Struktur der individuellen moralischen Urteile nicht berücksichtigt wird: „der

Unterschied liegt hier nicht so sehr in der inhaltlichen Ausprägung des Verhaltens und der
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Kognitionen, sondern in deren Form der Begründungen“ (Kohlberg und Candee, 1984, S.

387). In einem Experiment von McNamee (1977), in dem die moralische Urteilsfähigkeit, die

moralische Motivation und das prosoziale Verhalten untersucht wurden, stellte sich heraus,

dass von den 73 % der Probanden, die sich in einem prosozialen Verhalten engagieren

wollten, nur 43 % es tatsächlich taten. Demgegenüber wurde festgestellt, dass die moralische

Urteilsfähigkeit der Personen, die halfen, signifikant höher war als die moralische

Urteilsfähigkeit der Personen, die nicht halfen. Der Unterschied zwischen denjenigen, die sich

in einem prosozialen Verhalten engagierten, und denjenigen, die sich nicht engagierten, lag

also nicht in unterschiedlicher Motivation begründet, sondern in der Unfähigkeit, den inneren

Konflikt zwischen eigener Hilfsbereitschaft und autoritären Vorschriften zu lösen.

Die Ergebnisse vieler Studien (vgl. Lind, 2002), die zeigen, dass die meisten

Menschen moralische Ideale und Werte haben, und zwar unabhängig von Alter, Schicht und

Kultur, sind ein deutlicher Beleg dafür, dass die moralischen Ideale und Prinzipien eine

notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung für das moralische Verhalten darstellen.

2.2. Die Zwei-Aspekte Theorie: Inhalt und Struktur des moralischen Urteilsverhaltens

Auf die Unterscheidbarkeit und Untrennbarkeit zwischen dem Inhalt und der Struktur

des moralischen Urteils wurde schon von Piaget hingewiesen. Er deutet darauf hin, dass das

Verhalten - und implizit auch das moralische Verhalten - einen energiehaften oder affektiven

und einen strukturellen oder kognitiven Aspekt hat. Ausgehend von dieser Annahme versucht

Kohlberg in seinen Arbeiten die Beziehung zwischen Inhalt und Struktur weiterzuentwickeln

und durch sein Stufenmodell der Moralentwicklung die Struktur des moralischen

Urteilsverhaltens aufzuzeigen. Obwohl Kohlberg (Kohlberg und Candee, 1984) dem

Formalismus-Postulat zustimmt und dementsprechend die Struktur formell zu erfassen

versucht, d.h. die Definition der Struktur unabhängig von ihrem Inhalt erfolgen soll, werden

jedoch die Stufen - die strukturelle Unterschiede in der Moralentwicklung - durch die

Orientierung an bestimmten moralischen Prinzipien inhaltlich erfasst. Kohlberg war bewusst,

dass in seinem Modell der Inhalt und die Struktur unpräzise definiert wurden. Dies zeigt sich

in den häufigen Revidierungen, die Kohlberg und seine Mitarbeiter am Auswertungssystem

sowie der Theorie vorgenommen haben. So wird z. B., in „Eine Neuinterpretation der

Zusammenhänge zwischen der Moralentwicklung in der Kindheit und im Erwachsenenalter“
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(1973, dt. 1980), in das Stufenmodell die Übergangsstufe 4½ eingeführt, um der Widerspruch

zwischen der einigen beobachteten Regressionen in Denkstrukturen und der These der

invarianten Sequenz zu lösen. Die Analyse der Daten aus Kohlbergs Längsschnittstudie führte

1969 Kohlberg und Kramer zu der Schlussfolgerung, dass nach Gymnasium 20 % der

Jugendlichen von Denkstrukturen der Stufe 4 und 5 auf Denkstrukturen der Stufe 2

zurückfielen. Um der Widerspruch zwischen diesen Befunde und der These der invarianten

Sequenz zu lösen, identifizierten Kohlberg und Kramer diese Regression in der Arbeit von

1969 als eine „funktionale Regression“ und interpretierten sie in der Terminologie von

Erikson als eine Strategie zur Bewältigung dramatischer Krisen in der Ich-Entwicklung.

Durch die Anwendung eines anderen Auswertungssystems, das genauer zwischen Inhalt und

Struktur unterscheiden sollte, schlussfolgert Kohlberg in der Arbeit von 1973 (dt. 1980), dass

die Antworten, die in der früheren Arbeit der Stufe 2 zugeordnet wurden, einer

Übergangsstufe vom konventionellen zum prinzipienorientierten Denken (Stufe 4 ½)

zuzuordnen sind. Die Stufe 4½ ist inhaltlich der Stufe 2, strukturell aber der Stufe 4

gleichzusetzen.

Eine andere Revidierung zur besseren Unterscheidung zwischen der Struktur und dem

Inhalt des moralischen Urteilsverhaltens, ist die Einführung der Unterstufen A und B. Anhand

empirischer Daten der Längsschnittstudie haben Kohlberg und seine Mitarbeiter (Kohlberg,

Levine und Hewer, 1984) festgestellt, dass Personen, die auf der höchst gefundenen Stufe

(Stufe 5) urteilten, die prinzipienorientierte Entscheidungsrichtung in einem Dilemma

wählten. Aber auch auf niedrigeren Stufen wurden Entscheidungen in der „richtigen“ oder

„autonomen“ Richtung gefunden, deren rationale, prinzipienorientierte Begründung erst auf

Stufe 5 vorkommt. Demzufolge wurden die Stufen 2 bis 5 in den Unterstufen A und B

unterteilt. Die auf Autonomie und Gerechtigkeit ausgerichteten Antworten, wurden als

charakteristisch für Unterstufe B bezeichnet. Die Antworten auf Unterstufe A stützen dagegen

auf heteronomer Achtung vor Regeln und Autorität. Die Einführung der Unterstufen A und B

war  ein  Versuch  das  Stufenmodell  der  Moralentwicklung  mit  Piagets  These  über  die

heteronome und die autonome Phase der moralischen Entwicklung zu vereinbaren. Aber der

Durchlauf von einer autonomen Unterstufe zu der heteronomen Unterstufe der nächst höheren

Stufe widerspricht der These der invarianten Sequenz.

Aus der Perspektive der Piagets These der Unterscheidbarkeit aber Untrennbarkeit der

kognitiven und affektiven Aspekten des Verhaltens betrachtet Lind (2002) Kohlbergs Modell

kritisch und entwirft das Zwei-Aspekte-Modell des moralischen Urteilsverhaltens, das eine

präzise Auslegung von Struktur und Inhalt sowie deren Beziehung bietet. Nach der „Zwei-
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Aspekte-Theorie“ von Lind (2002) sind die moralischen Inhalte und deren Organisation zwei

Aspekte, die logisch voneinander zu unterscheiden aber dinglich untrennbar sind.

Im Gegensatz zu Kohlbergs Annahme, dass die Definition der Form unabhängig von

ihrem Inhalt erfolgen soll, vertritt Lind (2002) die Auffassung, dass die Struktur nur im Bezug

auf bestimmte Inhalte definiert werden soll. Die moralische Struktur zeigt sich im

Konsistenzgrad der Integration und Differenzierung der moralischen Prinzipien in das

Verhalten. Eine hoch entwickelte Struktur zeichnet sich dadurch aus, dass alle Prinzipien –

der eigenen Person sowie aller anderen Beteiligten - berücksichtigt werden (Integration), und

dass diese Prinzipien in Abhängigkeit von der Komplexität der Situation verwendet werden

(Differenzierung).

Der affektive Aspekt des moralischen Urteils umfasst sowohl einfache Gefühle als

auch moralische Motive und Einstellungen, die das Verhalten orientieren. Lind definiert den

affektiven Aspekt als „die im Verhalten sich zeigende, gefühlsmäßige Bindung an moralische

Maximen, Regeln oder Prinzipien” (Lind, 2002, S. 51). Die moralischen Prinzipien konnten

von Kohlberg mittels empirischer Studien in sechs qualitativ unterschiedliche und

hierarchische Kategorien – die Moralstufen – eingeteilt werden. Die Probanden waren zuerst

durch die Interview-Methode mit einem Set von Dilemmas konfrontiert und dann durch

offene Fragen dazu veranlasst ihre Meinungen zu begründen. Das bekannteste Dilemma ist

das Heinz-Dilemma, in dem ein Mann entscheiden werden soll, ob er ein Verbrechen – das

Stehlen eines Medikamentes - begehen soll, um das Leben seiner schwer kranken Frau zu

retten. Es wurde festgestellt, dass die gelieferten Antworten drei unterschiedlichen Mustern

(Ebenen oder Stadien) entsprachen, wobei bei jedem zwischen zwei Unterstufen

unterschieden werden kann:

I. das präkonventionelle Stadium:  Die  Konventionen  und  Regeln  einer  Gesellschaft

können noch nicht wirklich verstanden werden. Die Begründung des moralischen

Urteilsverhaltens beruht auf materiellen, quasi-physischen Ereignissen.

Stufe 1: Orientierung an Bestrafung und Gehorsam: Ob eine Handlung gut oder schlecht

ist, hängt von ihrer physischen Konsequenzen ab. (Beispiel: „Er sollte das Medikament

stehlen, sonst bekommt er Schwierigkeiten: Vorwürfe, gerichtliche Untersuchung im Falle

des Todes seiner Frau. ")

Stufe 2: instrumentell-relativistische Orientierung: Eine richtige Handlung ist die, die

eigene Bedürfnisse befriedigt, wobei die Bedürfnisse anderer als eventuelles Austauschmittel
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berücksichtigt werden. (Beispiel: „Er sollte das Medikament stehlen. Auch wenn er ertappt

wird und aus dem Gefängnis kommt, hat er seine Frau.“)

II. das konventionelle Stadium: Die Regeln und Konventionen werden nur deshalb

beachtet und eingehalten, weil sie Regeln und Konventionen einer Gesellschaft sind.

Dementsprechend beruht die Begründung des moralischen Urteilsverhaltens auf der

Übernahme konventioneller sozialer Rollen und auf Einhaltung konventioneller Regeln.

Stufe 3: Orientierung am Ideal der „netten Person“:  Eine  richtige  Handlung ist  die,

die den sozialen Rollen und Erwartungen entspricht. (Beispiel: „Die Familie würde sagen, er

sei ein schlechter Ehemann.“)

Stufe 4: Orientierung an sozialer Ordnung und Aufrechterhaltung von Autorität: Die

Person strebt danach die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, indem sie ihre Pflicht erfüllt

und die festgelegten Regeln einhält. (Beispiel: „Seine Pflicht seiner Frau gegenüber, ist alles

zu tun um ihr Leben zu retten.“)

III. das postkonventionelle Stadium: Die Regeln und Konventionen einer Gesellschaft

werden eingehalten und beachtet, weil die Prinzipien und Werte, die den Konventionen und

Regeln zugrunde liegen, anerkannt und beachtet werden. Moralische Entscheidungen beruhen

auf den internalisierten Werte und Prinzipien, auch wenn diese Prinzipien mit den

Konventionen in Konflikt geraten.

Stufe 5: Legalistische oder Sozialvertragsorientierung: Eine richtige Handlung ist die,

die sich am Gesetz orientiert und die Rechte und das Wohl der Mehrheit berücksichtigt. Die

Gesetze und Regeln werden eingehalten, weil sie demokratischen Verfahren entsprechen und

angesichts der Vielfalt von Meinungen und Werte einen Konsens ermöglichen. (Beispiel:

„Grundsätzlich darf man nicht gegen das Gesetz verstoßen; aber um Leben zu retten, ist der

Gesetzesverstoß gerechtfertigt.“)

Stufe 6: Orientierung am eigenen Gewissen, das auf allgemeingültigen ethischen

Prinzipien beruht. Diese Prinzipien sind keine konkreten Moralregeln, wie die zehn Gebote,

sondern abstrakter und ethischer Natur, wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenrechte, die

die Würde des Menschen implizieren. (Beispiel: „Nach seinem Gewissen steht das Leben

eines Menschen über allem“)

Der kognitive Aspekt des moralischen Verhaltens wird als Struktur, Muster oder

Organisation verstanden, die alle Beziehungen zwischen den Inhalten des moralischen Urteils

widerspiegelt. Der kognitive Aspekt ist nicht mit Kognition oder Kenntnis moralischer

Normen und Regeln zu verwechseln (vgl. Nunner-Winkler, 2003). Nach Kohlberg ist die
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kognitive Struktur des moralischen Urteils die Gesamtheit der „Beziehungen zwischen Ideen

und Inhalten im Denken“ (Kohlberg, 1977, zitiert nach Lind, 2002, S. 53).

Aus der Sicht der Zwei-Aspekte-Theorie ist der kognitive Aspekt „definitionsgemäß

keine Ursache für moralisches Verhalten, [...] er ist die Struktur des Urteilsprozesses, der

sich im Verhalten ausdrückt“ (Lind, 2002, S. 54). Die Entwicklung der kognitiven Strukturen

des moralischen Urteils hängt mit der Entwicklung logischer Operationen zusammen. Piaget

(1954, dt. 1995) untersuchte mittels Beobachtungen und klinischen Interviews das Regel- und

Gerechtigkeitsverständnis bei Kindern und identifiziert in der Entwicklung moralischen

Urteilens drei Stadien: moralische Imitation, moralische Heteronomie und moralische

Autonomie. Im Stadium der moralischen Imitation, das bei Kindern bis 3-4 Jahre zu finden

ist, können die moralischen Regeln nicht verstanden werden. Das Stadium der heteronomen

Moral ist bei Kindern zwischen 4 und 8 Jahren zu finden und ist durch die einseitige Achtung

von Regeln charakterisiert. Recht oder gut ist, was von der Autorität der Erwachsenen

festgelegt wird. Obwohl die Regeln als heilig und unantastbar gelten, werden sie im Spiel

nicht angewendet. Im dritten Stadium, dem der autonomen Moral, das bei Kindern ab neun

Jahren zu finden ist, entscheidet die Person nach inneren Wertmaßstäben, was richtig oder

falsch ist.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen dem kognitiven und dem affektiven Aspekt des

moralischen Urteilsverhaltens zeigt Lind, dass „der kognitive und der affektive Aspekt des

moralischen Urteilsverhaltens eine Einheit bilden und theoretisch klar unterschieden, aber

nicht dinglich voneinander getrennt werden können“ (Lind, 2002; S. 46). Diese These hat

zwei empirische Implikationen. Erstens: Zwischen dem kognitiven und dem affektiven

Aspekt des moralischen Urteilsverhaltens besteht eine enge positive Korrelation. Diese These

wurde durch Studien bestätigt, in denen die zwei Aspekte unabhängig voneinander erfasst

wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass je hoher die moralische Urteilsfähigkeit war, desto

stärker wurden die Argumente höherer Stufen akzeptiert und desto stärker wurden die

Argumente niedrigerer Stufen abgelehnt. Die zweite empirische Parallelitätsthese postuliert

einen engen, positiven Entwicklungszusammenhang zwischen den zwei Aspekten. Dabei hat

der affektive Aspekt eine Vorreiterfunktion für die Entwicklung des kognitiven Aspekts. So

sind nach Lind (2002) die Befunde verschiedener Untersuchungen zu interpretieren, die

zeigen, dass Individuen schon früh hohe moralische Werte und Prinzipien erkennen und

bevorzugen, aber erst in einem späteren Alter fähig sind, diese Prinzipien bei der Lösung

moralischer Konflikte differenziert und konsistent anzuwenden.
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Das Zwei-Aspekte-Modell unterscheidet sich vom „Komponenten-Modell“ (Rest,

1999) dadurch, dass die Struktur und der Inhalt als Eigenschaften und nicht als Teile des

moralischen Urteilsverhaltens betrachtet werden. Im „Komponenten-Modell“ sind Kognition

und Affekt verschiedene Verhaltensklassen und das moralische Urteil eine Komponente des

moralischen Verhaltens. In seinem Vier-Komponenten-Modell der Moralentwicklung zeigt

Rest (1999), dass das moralische Verhalten aus einem Prozess resultiert, in dem vier

Komponenten klar zu unterscheiden sind: „die moralische Sensitivität“ (die Interpretation

einer Situation als ein moralischer oder nicht-moralischer Konflikt), „das moralische Urteil“

(das Identifizieren der moralischen Ideale und das Abschätzen von Folgen der Umsetzung der

moralischen Ideale in Verhalten für die beteiligten Personen), „die moralische Motivation“

(der Vergleich unterschiedlicher Motivationen und Werte und die Entscheidung für eine

Handlung) und „der moralische Charakter“ (die Durchführung einer Handlung in

Abhängigkeit von Persönlichkeitsmerkmalen wie Ich-Stärke, Willen etc.). Diese

Komponenten werden durch unterschiedliche Testverfahren erfasst. Auf dieser Weise wird

der Strukturaspekt des moralischen Urteilsverhaltens nicht beachtet.

Diese künstliche Trennung wird durch das Aspekte-Modell verhindert. Die Aspekte

oder Eigenschaften eines Objektes lassen sich nicht vom Objekt trennen, können aber

unabhängig voneinander an demselben Objekt beobachtet werden. Die Komponenten eines

Objektes können vom Objekt entfernt und analysiert werden. In der Psychologie, wie in der

Moralpsychologie, herrscht immer noch die Auffassung von der Kognition und dem Affekt

als Komponenten, die zwar als aufeinander bezogen, aber dennoch als dinglich getrennt

verstanden werden. Daher werden sie an verschiedenen Verhaltenskategorien beobachtet und

gemessen. Die Unterscheidung zwischen Aspekten und Komponenten hat wichtige

Implikationen für methodologische und methodische Verfahren. Auf dieses Problem machte

schon 1950 Allport aufmerksam: „It is regretable (…) that our psychological vocabulary

inclines us to separate the two- the emotional forces from the cognitive or organizing forces.”

(Allport, 1950, S. 55). Dementsprechend schlägt er die Begriffe “organized motive” oder

“motivated organisation” vor. Auch wenn viele Autoren der Untrennbarkeit der kognitiven

und affektiven Aspekte zustimmen, werden methodologisch Kognition und Affekt weiterhin

als Komponenten betrachtet, indem sie an verschiedenen Verhalten gemessen werden. So

interpretiert Kohlberg die in einer Studie von Ruma und Mosher (1967, zitiert nach Kohlberg,

1974) nachgewiesene Korrelation zwischen der affektiven Reife der Schuldgefühle -

gemessen durch projektive Tests und Interviewmethoden - und dem Niveau der
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Moralentwicklung - erfasst mit dem MJI - als einen Beweis für die kognitiv-affektive

Parallelität.

2.3. Die Erfassung moralischer Urteilsfähigkeit

Das älteste und bekannteste Instrument zur Erfassung moralischer Urteilsfähigkeit ist

das Moral Judgment Inteview (MJI) von Kohlberg und Colby (1978). In ihm wird eine Person

zuerst mit bestimmten moralischen Dilemmas konfrontiert und dann durch ein offenes

Interview veranlasst, ihre moralischen Normen, Prinzipien oder Motive zur Begründung

unterschiedlicher moralischer Handlungen anzuführen. Die Antworten werden nach einem

Auswertungsmanual - Standard Issue Scoring Manual - mit vorgegebenen Musterurteilen

verglichen und in die entsprechende Stufe eingeordnet. Die Auswertung der Antworten ist

zeitaufwendig und benötigt eine gute Schulung des Auswerters.

Kohlberg beabsichtigte mit seinem Instrument die Struktur des moralischen Urteils zu

erfassen. Das gelingt nicht, da kognitive und affektive Aspekte nicht unterschieden werden

und die Struktur mit dem Inhalt vermengt wird. Hinweise dafür zeigen sich in den Arbeiten

von Kohlberg und seinen Mitarbeitern (Kohlberg und Candee, 1984, dt. 1996; Kohlberg,

Levine und Hewer, 1984, dt. 1996). Es wurde gefunden, dass Personen auf niedrigeren Stufen

die prinzipienorientierte Lösung wählten und umgekehrt, dass Personen auf höheren Stufen

die heteronome Lösung wählten. Lind (2008) zeigt, dass das MJI mit der Theorie Kohlbergs

nicht kompatibel ist. Durch die klassische Testtheorie, auf der die Konstruktion des MJI

basiert, kann die Struktur des moralischen Urteils nicht erfasst werden.

Nach Lind (2002) kann die Struktur oder die Organisation moralischen

Urteilsverhaltens nur durch die Analyse des ganzen Verhaltensmusters und nicht, wie im Fall

moralischer Einstellungen, durch klassische Einstellungstests gemessen werden. Die

moralische Urteilsfähigkeit kann weder an der Übereinstimmung oder Nicht-

Übereinstimmung des Verhaltens mit sozialen Normen noch an der Einstellung der

Handelnden  abgelesen  werden.  Um  die  moralische  Urteilsfähigkeit  -  so  wie  jede  andere

Fähigkeit - erfassen zu können, sind „bestimmte Aufgaben, Schwierigkeiten oder Probleme, zu

deren Lösung diese Fähigkeit benötigt wird“ (Lind, 2002; S. 49) erforderlich. Um diese

Voraussetzung zu erfüllen, konstruierte Georg Lind 1970 den Moralisches Urteil Test (MUT).

Der Test besteht aus zwei Dilemmas, für die jeweils sechs qualitativ unterschiedliche

Argumente  „pro“  und  „contra“  vorgegeben  werden.  Der  Test  fordert  vom  Befragten  die
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vorgegebenen Argumente, die seine eigene Meinung unterstützen bzw. ihr widersprechen,

nach ihrer Qualität zu beurteilen. Dabei wurde das Konzept des multivariaten Experimentes

verwendet. Das bedeutet, dass der kognitive Aspekt unter der Variation dreier Bedingungen

(Moralstufe, Dilemmatyp, Meinungsrichtung) untersucht wurde. Weil das Reiz-Reaktions-

Experiment durch eine Befragungssituation ersetzt wurde, bezeichnete Lind diese Methode

als „experimenteller Fragebogen“.

Ein  oft  eingesetztes  Instrument  –  vor  allem  in  der  amerikanischen  Forschung  –  zur

Erfassung moralischer Entwicklung ist der Defining Issue Test (DIT) von Rest (1979). Die

Person wird zuerst mit sechs moralischen Dilemmas konfrontiert. Danach muss die Person für

jedes Dilemma zwölf vorgegebene Rechtfertigungen auf einer fünfstufigen Skala (von ,,nicht

wichtig" bis ,,sehr wichtig") nach subjektiver Wichtigkeit bewerten. Jede Aussage

repräsentiert eine bestimmte Stufe (2, 3, 4, 4½, 5a, 5b, 6). Die vorgegebenen Aussagetypen

(Stufen) sind jedoch im Fragebogen in einem ungleichgewichtigen Ausmaß repräsentiert. Der

Testsscore, der so genannte P-Wert, ist ein Indikator für das Niveau prinzipienorientierten

Denkens. Nach Lind (2002) informiert der P-Wert des DIT nur über die relative Bedeutung,

die den Überlegungen der postkonventionellen Stufen beigemessen wird, sagt aber nichts über

die Struktur des moralischen Urteils, also nichts über moralische Fähigkeiten.

Sehr oft wird der DIT zur Erfassung moralischen Urteils verwendet, ohne dass darauf

hingewiesen wird, dass mit dem DIT eigentlich der affektive Aspekt oder der Inhalt des

moralischen Urteils gemessen wird.

Da zwischen dem affektiven und dem kognitiven Aspekt eine Parallelität besteht, ist

nach Lind (2002) erklärbar, weshalb Testverfahren, die nur moralische Einstellungen erfassen

(DIT), ähnliche Ergebnisse liefern wie der moralische Fähigkeitstest (MUT).

2.4. Moralentwicklung: Reifungs-, Sozialisationsfaktoren oder Bildungsprozesse?

Kohlbergs kognitive Entwicklungstheorie hat wichtige Implikationen für die Frage,

wie die Moralentwicklung geschieht und ob und wie diese gefördert werden kann. Die

moralische Entwicklung erfolgt nach Kohlberg (ähnlich wie bei Piaget) durch Transformation

der kognitiven Strukturen, die nicht als direkte Folge der Entfaltung biologischer oder

neurologischer Programme oder als Ergebnis der Reflexion der äußeren Strukturen oder des

assoziativen Lernens (wie Kontiguität, Repetition, Verstärkung) anzusehen ist. Sie stellt

vielmehr ein Ergebnis der Interaktion zwischen der Struktur des Organismus und der Struktur
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der Umwelt dar. Diese Interaktion führt zu einer graduellen oder stufenartigen Transformation

der kognitiven Strukturen. Kognitive Stufen der Moral haben nach Kohlberg folgende vier

Merkmale:

1) Die kognitiven Stufen stellen qualitative Unterschiede in der Verarbeitung der

Informationen oder Verbindung der Erfahrung dar.

2) Die kognitiven Stufen bilden eine invariante Sequenz, d.h. die Stufen entwickeln

sich immer in derselben Reihefolge, wobei es unter dem Einfluss soziokultureller Faktoren

eine Beschleunigung, Verlangsamung oder Stagnation geben kann. Die von Kohlberg und

seinen Mitarbeitern durchgeführte Längsschnittstudie mit Jugendlichen aus unterschiedlichen

Sozialschichten der USA, Taiwan, Türkei und Mexiko zeigt, dass in allen Gruppen die Stufe

1 als erste erscheint und mit zunehmendem Alter weniger dominiert. Stufe 5 und 6 kommen

als letzte im früheren Erwachsenenalter, wobei viele Individuen auf der konventionellen Stufe

3 und 4 stehen bleiben.

3) Jede Stufe repräsentiert ein „strukturiertes Ganzes“ oder eine grundlegende Denk-

Organisation. Das bedeutet, dass die kognitive Aktivität in verschiedenen Situationen relativ

konstant ist.

4) Jede kognitive Stufe stellt eine hierarchische Integration der vorhergehenden Stufe

dar. So werden im formalen Denken die konkreten Operationen reorganisiert und auf einem

höheren Niveau verknüpft.

Die These der invarianten Sequenz hat direkte Implikation für die Frage der

Bildbarkeit bzw. der Vorbestimmung der Moral. Obwohl Kohlberg die Auffassung vertritt,

dass die Entwicklung moralischer Strukturen aus der Interaktion zwischen Organismus und

Umwelt erfolgt, und kein Ergebnis der Entfaltung biologischer Prozesse ist, wird durch die

These der invarianten Entwicklungssequenz dabei implizit angenommen, dass der

Entwicklungsprozess genetisch bestimmt ist, wobei soziokulturelle Faktoren ihn

beschleunigen oder verlangsamen können. Da sich in Kohlbergs Stufenmodell die Moral

immer nur von unten nach oben entwickeln kann, kann Bildung hier immer nur eine

begrenzte Funktion haben. Sie kann die Moralentwicklung nicht in Gang setzen und sie kann

sie nur in einem engen Rahmen beschleunigen oder hemmen, aber nicht umkehren. Die

empirischen Befunde aus der Längsschnittstudie von Kohlberg zeigen einen deutlichen

Zusammenhang zwischen dem biologischen Alter und dem Niveau moralischer Entwicklung.

Colby und Kohlberg (1987) berichten Korrelationskoeffizienten zwischen 0.40 und 0.70. Das

Alter wurde sogar als ein wichtiges Kriterium für die Validität der verwendeten Instrumente

genommen (Colby, A., Kohlberg, L., 1987). Es wurde aber übersehen, dass das Alter in
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diesen Studien immer auch mit der Bildung korrelierte und eine eindeutige Zuschreibung der

moralischen Entwicklung auf das Alter nicht eindeutig ist. Lind (2003b) zeigte, dass bei

Wegfall von Bildungsprozessen die moralische Urteilsfähigkeit mit dem Alter stark abnimmt,

also eine Regression eintritt. Eine solche Regression widerlegt aber die Behauptung, dass die

moralische Entwicklung durch das biologische Alter bedingt ist und sie widerlegt auch eine

von Kohlbergs zentralen theoretischen Postulaten, nämlich das Postulat der Invarianz. Lind

(2002) hat die Daten aus der Dissertation von Kohlberg und aus der Studie von Candee,

Graham und Kohlberg (1978) reanalysiert und daraus eine Effektstärke des Bildungsniveaus

auf die moralische Urteilsfähigkeit von r = 0.65 und bzw. r = 0.71 nachgerechnet. Zahlreiche

Studien (Rest, 1985; Lind, 2003b; Pascarella und Terenzini, 2005) liefern Beweise für die

Bildbarkeit des moralischen Urteils, indem sie zeigen, dass zwischen dem Alter und dem

Niveau der moralischen Entwicklung eine Null-Korrelation besteht, wenn das Bildungsniveau

kontrolliert wird. In einer Längsschnittstudie untersuchte Rest (1986) das moralische Urteil

bei drei Gruppen mit unterschiedlichen Bildungsniveaus. Mit dem DIT wurde die

Moralentwicklung von High-School-Absolventen zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst. Die

erste Messung fand statt, als die Probanden noch in der High-School waren, die zweite

Messung erfolgte nach zwei Jahren, die dritte nach vier Jahren und die letzte nach zehn

Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung moralischen Urteils der Gruppe mit dem

niedrigsten Bildungsniveau (weniger als zwei Jahren College-Ausbildung) nach vier Jahren

nach dem High-School-Abschluss zu sinken beginnt. Das moralische Urteil der anderen zwei

Gruppen - mit mittleren und hohen Bildungsniveau - entwickelt sich dagegen weiter. Die

Zunahme in der Gruppe mit hohem Bildungsniveau ist allerdings deutlicher als in der Gruppe

mit mittlerem Bildungsniveau. Andere Studien, in denen mit dem MUT der kognitive Aspekt

des moralischen Urteilens getrennt von dem affektiven Aspekt erfasst wurde (Lind, 2002;

Schillinger, 2006), zeigen, dass Bildungsniveau und Bildungsqualität positiv mit der

moralischen Urteilsfähigkeit korrelieren, während zwischen dem Alter und der moralischen

Urteilsfähigkeit eine Null-Korrelation besteht. Mehr noch: Anhand der Daten einer Studie in

der Bundesrepublik Deutschland mit Haupt- und Realschulabsolventen im Alter zwischen 14

und 21 Jahren, konnte Lind (2002) das Phänomen der Regression der moralischen

Urteilsfähigkeit nachweisen. Nachdem die untersuchten Personen die Haupt- bzw. die

Realschule abgeschlossen hatten und eine Berufsschule besuchten, bildete sich die moralische

Urteilsfähigkeit zurück. Also, obwohl das chronologische Alter zunahm, je weiter der

Zeitpunkt des Schulabschlusses zurück lag, desto niedriger war die moralische

Urteilsfähigkeit. Die Regression moralischer Urteilsfähigkeit trotz der Zunahme des
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chronologischen Alters belegt die These, dass die moralische Entwicklung kein Ergebnis der

Entfaltung neuro-biologischer Prozesse ist.

Andere  Autoren  fokussieren  auf  die  Rolle  der  sozialen  Faktoren  und erklären die

moralische Entwicklung durch die Anpassung an den sozialen Kontext. Z.B. Keller und

Edelstein (1993) zeigen, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen eine zentrale Rolle im

Prozess der Moralentwicklung spielen. Als Mitglieder einer Gruppe werden sich die

Individuen ihrer Verpflichtungen und Verantwortungen bewusst. Dabei lernen sie

entsprechend zu handeln, um die Beziehungen in der Gruppe positiv zu verstärken.

Nach den Sozialisationstheorien erfolgt also die moralische Entwicklung durch das

Erlernen der Werte und Normen derjenigen Gruppe, der man angehört. So zeigt Gilligan

(1982, dt. 1984), dass Sozialisationserfahrungen von Männern und Frauen unterschiedlich

sind, was zu Unterschieden im moralischen Urteil führt. Der Ausgangspunkt für Gilligans

Arbeit war die Kritik an Kohlbergs Modell der Gerechtigkeitsmoral. Sie zeigt, dass Kohlbergs

Stufenmodell ausschließlich das moralische Denken von Männern erfasst, da es auf

Untersuchungen mit männlichen Stichproben beruht. Aus der Analyse biografischer

Interviews mit unterschiedlichen Frauengruppen leitet Gilligan (1982, dt. 1984) die These ab,

dass moralische Urteile von Frauen auf Prinzipien der Fürsorge beruhen, die in Kohlbergs

Modell einer niedrigeren Stufe zugeordnet werden als den höher einzuordnenden Prinzipien

der Gerechtigkeit, die häufiger bei männlichen Probanden anzutreffen sind.

Geschlechtsunterschiede im moralischen Urteil wurden jedoch selten nachgewiesen.

Walker (1984) analysierte 54 Studien, in denen die moralische Entwicklung mit dem Moral

Judgment Interview von Kohlberg erfasst wurde und fand nur in acht Fällen bedeutende

Unterschiede zugunsten von Männern. In Snareys Meta-Analyse (1985), die ebenfalls auf MJI

Studien beruhte, wurden Geschlechtsunterschiede nur in drei Studien gefunden, denen

allerdings das alte Scoring Manual zugrunde lag. In den anderen 14 Studien wurden keine

signifikanten Geschlechtsunterschiede gefunden. Thoma (1984, zitiert nach Rest, 1986)

rezensiert 56 DIT-Studien und analysiert die Effekte des Geschlechts auf die moralische

Entwicklung. Die Ergebnisse seiner Meta-Analyse zeigen, dass der Unterschied sehr gering (d

= 0.21)1 und den Erwartungen entgegengesetzt ist: Der P-Wert von den weiblichen Probanden

war etwas höher als der P-Wert der männlichen. Lind (1987) zeigt, dass in den Studien, in

denen Geschlechtsunterschiede gefunden wurden, die Bildungsunterschiede nicht

berücksichtigt wurden.

1 d- Cohens Maß für die Effektstärke: kleiner Effekt: d > 0.2; mittlerer Effekt: d > 0.5; großer Effekt: d > 0.8;
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Die oben zitierten Studien verwendeten zur Erfassung moralischer Entwicklung den

DIT und den MJI. Dabei werden kognitive und affektive Aspekte nicht unterschieden. So

konnte nicht deutlich gezeigt werden, ob sich Frauen von Männern in den verschiedenen

Moralstufen unterscheiden oder nur ihre Fähigkeit, moralische Prinzipien konsistent und

differenziert in konkreten Situationen anzuwenden, differiert. Eine Untersuchung (FORM –

Projekt, 1987), in der die zwei Aspekte des moralischen Urteilsverhaltens bei dreitausend

weiblichen und männlichen Studierenden in drei verschiedenen Ländern (Deutschland,

Österreich und Polen) untersucht wurden, beweist, dass es keine geschlechtsspezifischen

Unterschiede weder in moralischen Einstellungen noch in der moralischen Urteilsfähigkeit

gibt.

2.5. Zur Bildbarkeit des moralischen Urteils

Eine zentrale These der Zwei-Aspekte-Theorie ist, dass das moralische Urteil auf einer

Fähigkeit basiert, die wie jede andere Fähigkeit – mathematische, motorische oder anderer

Natur – durch entsprechende Maßnahmen gebildet werden kann. Der Fähigkeitsaspekt der

Moral zeigt sich vor allem in der Unmöglichkeit die moralische Urteilsfähigkeit nach

Belieben zu simulieren. Nach Lind (2002) können die moralischen Einstellungen nach

Belieben simuliert werden, aber nicht die moralische Urteilsfähigkeit. Die moralische

Urteilsfähigkeit einer anderen Person zu simulieren ist nur möglich, wenn die eigene

moralische  Urteilsfähigkeit  deutlich  höher  ist  als  die  der  betreffenden  Person.  Durch  ein

Experiment zur moralischen Urteilsfähigkeit und politischen Einstellungen konnte Lind

(2002) die These der Nicht-Simulierbarkeit der moralischen Urteilsfähigkeit nachweisen. Die

Ergebnisse zeigen einerseits, dass die moralische Urteilsfähigkeit der Linken deutlich höher

war als die moralische Urteilsfähigkeit der Rechten. Andererseits konnten die Linken die

moralische Urteilsfähigkeit der Rechten simulieren, aber nicht umgekehrt.

Noch deutlichere Beweise für die Unmöglichkeit, die moralische Urteilsfähigkeit nach

oben zu simulieren, liefert das Experiment von Wasel (1994). Die Probanden hatten die

Aufgabe,  die  Fragen  des  MUT  zu  beantworten,  so  wie  eine  ihnen  nah  stehende  Person

gemacht hätte. Es wurden dabei zwei Gruppen gebildet: eine Gruppe von Personen mit hoher

moralischer Urteilsfähigkeit, die als Arbeitspartner eine Person mit niedriger moralischer

Urteilsfähigkeit hatten, und eine Gruppe von Personen mit niedriger moralischer

Urteilsfähigkeit, die als Arbeitspartner eine Person mit hoher moralischer Urteilsfähigkeit
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hatten. Die beiden Gruppen hatten dieselbe Aufgabe: sie sollten die Antwort des

Arbeitspartners simulieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Personen mit geringer moralischer

Urteilsfähigkeit die Urteilsfähigkeit ihrer Partner nicht simulieren konnten, d.h. keine höheren

C-Werte erhielten als die eigenen. Stattdessen konnten Personen mit hoher moralischer

Urteilsfähigkeit die Antworten ihrer Partner simulieren und so geringere C-Werte als die

eigenen erhalten.

Im Experiment von Wasel konnte außerdem gezeigt werden, dass zwischen dem C-

Wert und der Genauigkeit der Einschätzung des C-Wertes anderer Personen eine hohe

Korrelation besteht (r = 0.30), was für den Kompetenzcharakter des moralischen Urteils

spricht.

Der Fähigkeitsaspekt des moralischen Urteilsverhaltens zeigt sich auch durch die

Korrelation der moralischen Urteilsfähigkeit mit der Entscheidungsfähigkeit. Mansbart (2001)

konnte experimentell zeigen, dass Personen mit hoher moralischer Urteilsfähigkeit wesentlich

schneller in Konfliktsituationen entscheiden als Personen mit geringer moralischer

Urteilsfähigkeit. Also, wer fähig ist, moralische Prinzipien konsistent und differenziert zu

beurteilen, braucht weniger Zeit um die Situation aus verschiedenen Standpunkten zu

analysieren und einen Konflikt moralisch verantwortlich zu lösen.

Im engen Zusammenhang mit dem Fähigkeitsaspekt des moralischen Urteilsverhaltens

steht das Problem der Regression. So wie andere mathematische, verbale oder motorische,

Fähigkeiten bildet sich auch die moralische Fähigkeit zurück, wenn sie über einen längeren

Zeitraum nicht mehr geübt oder gefördert wird. Kohlberg ist der Ansicht, dass sich die

moralische Urteilsfähigkeit in einer invarianten Folge von niedrigeren zu höheren Stufen

entwickelt. Mit Ausnahme psychisch-extremer Situationen, wie Gefangenschaft,

lebensbedrohenden Situationen etc., sind bei normalen Menschen keine Regressionen

möglich. Lind (2002) dagegen vertritt die These, dass sich die moralische Urteilsfähigkeit

entwickelt, solange sie durch diskursive Prozesse gefördert wird. In Abwesenheit dieser

fördernden Prozesse, die hauptsächlich in institutionalisierten Einrichtungen, wie Schule oder

Hochschule, aber in gewissem Ausmaß auch im Elternhaus oder in der Berufsumwelt

stattfinden, stagniert die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. Die Regression

moralischer Urteilsfähigkeit konnte empirisch nachgewiesen werden (Lind, 2002; Schillinger,

2006). Bei Wegfall der Bildungsprozesse oder bei mangelnder Qualität nahm trotz

zunehmendem Alter die moralische Urteilsfähigkeit ab.
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2.6. Die Bildungstheorie der Moralentwicklung: Bildung – eine notwendige

Voraussetzung für die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit

Auf die Bedeutung der Bildungsprozesse für die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit wurde schon von Piaget und besonders von Kohlberg hingewiesen. Nach

Kohlberg (1984) fördern die Bildungsprozesse die moralische Entwicklung, indem sie die

notwendigen Voraussetzungen für die moralische Entwicklung schaffen. Lind (2002) kritisiert

an Kohlbergs empirischen Arbeiten, dass die Bedeutung der Bildungsprozesse für die

Moralentwicklung nicht genug untersucht und somit unterschätzt wurde. Er vertritt den

Standpunkt, dass die Bildungsprozesse „eine notwendige und hinreichende Bedingung für die

Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit beim einzelnen“ darstellen (Lind, 2002, S. 251).

Die fördernde Wirkung der Bildungsprozesse für die Moralentwicklung wird jedoch

nicht allgemein akzeptiert. U.a. Edelstein (1986) macht darauf aufmerksam, dass die Schule

durch ihre bürokratische Organisation in Klassen, Stundenplänen und Schulfächern selbst ein

„ausgezeichnetes Beispiel der Segmentierung“ (Edelstein, 1986, S. 344) ist, was zu einer

Segmentierung im schulischen Wissen und zur Beschränkung des moralischen Verhaltens auf

die Schulregeln führen kann.

Zahlreiche empirische Studien (Nucci und Pascarella, 1987; Rest and Thoma, 1985;

Lind, 1985, 2002; Pascarella, 1991; Pascarella und Terenzini, 2005; Schillinger, 2006) liefern

aber deutliche Beweise für die fördernde Wirkung der Bildung für die kognitive Entwicklung,

für die moralische Entwicklung, sowie für die ganze Persönlichkeit. In allen diesen Studien

zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Niveau

moralischer Entwicklung. Nach Pascarella (1991) zeigt sich der fördernde Effekt der

Bildungsprozesse nicht in einer gesteigerten Quantität von Informationen, sondern eher in

einer höheren Qualität der Verarbeitung von Informationen. Er schlägt den Begriff „the net

impact of college“ (Pascarella, 1991; S. 54) vor, um die evidente Auswirkung der

Bildungsprozesse auf die Entwicklung kognitiver Strukturen der Studierenden zu betonen.

Rest (1985) und Pascarella und Terenzini (2005) rezensieren zahlreiche Studien, die

das Bildungsniveau und das prinzipienorientierte Denken untersucht haben. Die Ergebnisse

dieser Analyse deuten darauf hin, dass bei Personen, die eine Hochschule besuchten, eine

bedeutende Entwicklung des moralischen Denkens stattfindet. Im Gegensatz dazu zeigen

Personen, deren Ausbildung mit dem Gymnasium abgeschlossen war, keinen Zuwachs. Der

Fortschritt in der moralischen Entwicklung während des Studiums konnte auch in den
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nächsten sechs Jahren nach dem Hochschulabschluss bestätigt werden (Pascarella &

Terenzini, 2005).

Da in diesen Studien den DIT von Rest verwendet wurde, mit dem die Orientierung an

postkonventionellen Prinzipien erfasst wird, lässt sich nicht deutlich nachweisen, ob durch

Bildungsprozesse die moralischen Inhalte oder eher ihre Struktur ausgebildet wird.

Nach der Bildungstheorie von Lind (2002) zeigt sich die Bedeutung von

Bildungsprozessen für die Moralentwicklung vor allem in der Förderung kognitiver und

weniger in der Förderung affektiver Aspekte des moralischen Urteils. So zeigen die

Ergebnisse eines Interventionsprojektes an einer Realschule, einer Hauptschule und einem

Gymnasium (Lind & Althof, 1992), dass fast alle Jugendlichen hohe moralische Werte haben.

Gerechtigkeit und Fairness in der Schule, Freundschaft und gegenseitige Hilfe und

akademischer Erfolg waren die am häufigsten vor dem Interventionsprogramm genannten

Werte. Nach dem Interventionsprogramm blieb die Hierarchie der moralischen Werte bei den

Schülern fast unverändert, bei der moralischen Urteilsfähigkeit waren aber bedeutende

Fortschritte zu verzeichnen. Die Ergebnisse einer Studie (Roco, 2001), die in Rumänien

durchgeführt wurde liefert ähnliche Ergebnisse: Die Wertehierarchie von Schülern

unterscheidet sich unwesentlich von der Wertehierarchie der Studierenden. In den beiden

Gruppen waren Gleichheit und Freiheit die am häufigsten genannten Prinzipien.

Einige Untersuchungen zeigen, dass Unterschiede in den Studienbedingungen und -

anforderungen verschiedener Fächer einen Einfluss auf die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit haben können. Schillinger (2006) untersuchte die moralische Urteilsfähigkeit

von Psychologie-, BWL- und Medizinstudierenden und fand heraus, dass die bedeutendste

Zunahme an moralischer Urteilsfähigkeit bei Psychologiestudenten zu verzeichnen war. Einen

besonderen Fall stellten die Medizinstudierenden dar, deren moralische Urteilsfähigkeit

während des Studiums stagnierte oder sogar zurückging. Aus einer Untersuchung, die Rest

(1979) mit ca. 2500 Studierenden aus verschiedenen amerikanischen Hochschulen

durchführte, stellte sich heraus, dass Studierende aus Universitäten südlicher Staaten die

niedrigsten Werte bei den DIT erhielten. Rest nimmt an, dass das konservative Milieu, das im

Süden Amerikas stärker ausgeprägt ist, das niedrigere Niveau der moralischen Entwicklung

erklären könnte. Nucci und Pascarella (1987) reanalysieren die Daten aus dieser Studie und

zeigen, dass die beobachteten Unterschiede in der moralischen Entwicklung mit dem

Studienjahr und dem Universitätstyp zusammenhängen. Schillinger (2006) findet auch

Unterschiede in Abhängigkeit vom Universitätstyp. Sie weist darauf hin, dass Studierende an

guten (öffentlichen) Universitäten eine höhere moralische Urteilsfähigkeit haben als
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Studierende an privaten Universitäten mit geringem Niveau, da die ersten bessere

Lernbedingungen anbieten.

2.7. Die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit durch Verantwortungsübernahme und

angeleitete Reflexion

Als die wichtigsten Faktoren der Lernumwelt für die Förderung moralischer

Urteilsfähigkeit sind die Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und zur angeleiteten

Reflexion identifiziert worden (Sprinthall, 1993; Lind, 2000, Schillinger, 2006). Auf die

Bedeutung dieser Faktoren für die Förderung moralischer Fähigkeit während des Studiums,

wurde erstmals von Sprinthall (1993) hingewiesen. Obwohl das Konzept der Gelegenheiten

zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion (role taking and guided reflection

opportunities) von Kohlbergs Arbeiten stammt, hat es in Sprithalls und Linds Auffassung eine

andere Bedeutung als bei Kohlberg. Für Kohlberg (1969) bedeutet „role-taking“

hauptsachlich einen Prozess des Sich-Hineinversetzens in die Lage oder Gedankenwelt eines

Gegenübers. Die Entwicklung moralischer Strukturen stützt auf die Übernahme sozialer

Rollen. Als Mitglied verschiedener sozialer Institutionen, wie Familie, Kindergarten, Schule

bis hin zu wirtschaftlichen und rechtlichen Institutionen, hat das Individuum unterschiedliche

soziale Rollen zu übernehmen, und dabei die Perspektive des Anderen zu erfassen. Dadurch

entwickelt und steigert sich die Fähigkeit, die Lage des anderen zu reflektieren und eine

Situation aus dem Blickwinkel verschiedener Personen zu analysieren. Für Sprinthall, Lind

und Schillinger bedeuten „role- taking and guided reflection opportunities”  (übersetzt  in

Linds Arbeiten sowie in der vorliegenden Arbeit als „Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion”) die aktive und stetig von

qualifizierter Anleitung begleitete Teilnahme an einem breiten Feld von Aktivitäten, die

Übernahme von realer Verantwortung fordern.

Die Bedeutung der Übernahme realer Verantwortung für die Moralentwicklung wurde

schon von Kohlberg (1974) hervorgehoben. Er zeigt, dass die Partizipation an verschiedenen

sozialen Gruppen die erste Voraussetzung für die Rollenübernahme ist. Entscheidend aber für

die Entwicklung moralischer Strukturen ist die Übernahme realer Verantwortung. Je öfter die

Person für ihre Handlungen und für die Entscheidung der Zugehörigkeitsgruppe

Konsequenzen trägt, desto öfter muss sie die Situation aus der Perspektive der anderen

Beteiligten analysieren. Damit werden die kognitiven Strukturen differenzierter und stabiler.
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Die ersten sozialen Interaktionen finden in der Familie statt. Nicht durch die Belehrung

moralischer Normen und Werte, sondern durch die Beteiligung des Kindes an familiären

Entscheidungen, durch Kommunikation, emotionale Wärme und Übernahme realer

Verantwortung wird die Entwicklung des Kindes gefördert. Nach Kohlberg (1974) stellt die

Institution der Familie – durch die Komplexität und Natur der bestehenden Rollen - eine

notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Förderung moralischer

Urteilsfähigkeit dar. Noch wichtiger ist die Partizipation an sozial geregelten Institutionen,

wie Arbeitswelt, wirtschaftlichen und rechtlichen Systemen. Der Zusammenhang zwischen

dem Niveau moralischer Entwicklung und dem sozioökonomischen Status, den Kohlberg in

den USA, Taiwan, Mexiko und Türkei von Kohlberg gefunden hat, ist auf die ungleiche

Rollenübernahme und unterschiedliche Partizipation in sekundären sozialen Institutionen

zurückzuführen. Kohlberg vertieft jedoch diese Idee nicht weiter und macht keine besonderen

Anmerkungen hinsichtlich der Bedeutung der Aktivitäten zur Verantwortungsübernahme, die

weitgehend in den Bildungsinstitutionen stattfinden, für die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit.

In den Arbeiten von Sprinthall (1993, 1994), Lind (2000) und Schillinger (2006) wird

auf einen direkten Zusammenhang zwischen den Gelegenheiten zur Verantwortungs-

übernahme und angeleiteten Reflexion und der Förderung moralischer Urteilsfähigkeit

hingewiesen.

Die ersten empirischen Beweise für die Bedeutung der Verantwortungsübernahme für

die Moralentwicklung stammen von Norman A. Sprinthall und seinen Mitarbeitern

(Sprinthall, 1994). In den sechziger Jahren probierten Sprinthall und sein Team an der

Universität Harvard verschiedene Methoden aus, die zur kognitiven und Ich-Entwicklung der

Studierenden beitragen sollten. Nach vielen Untersuchungen stellte sich heraus, dass

Verantwortungsübernahme (Peer-Counseling, Tutorat, Lehrtätigkeit, Kinderbetreuung)

verknüpft mit regelmäßigen Reflexionsübungen (Tagebuch, Meinungsaustausch, Kritik) eine

positive Wirkung für die Ich- sowie für die Moralentwicklung hatten. Die Ergebnisse einer

von Sprinthall (1994) durchgeführten Meta-Analyse von 11 zwischen 1971 und 1993

datierten Studien deuten darauf hin, das die Effekte der Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion für die Entwicklung moralischen

Urteils sehr bedeutend sind. Die durchschnittliche Effektstärke2 liegt bei 0.85.

2 berechnet nach Formel von Glass: Differenz zwischen Mittelwerte dividiert durch die Standardabweichung
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Auch in den Untersuchungen von Herberich (1996), Lind (2000), Comunian und

Gielen (2006) und Schillinger (2006) war bei Studierenden, die viele Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, ein deutlicher Anstieg der

moralischen Urteilsfähigkeit zu verzeichnen.

Die Untersuchung von Herberich (1996) mit 271 deutschen Studierenden weist die

Bedeutung der Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion für die Förderung

moralischer Urteilsfähigkeit nach. So zeigt sich ein linearer Zusammenhang zwischen der

Zahl der Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und dem Zuwachs der moralischen

Urteilsfähigkeit während des Studiums. Außerdem wurde beobachtet, dass Studierende, die

neben Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme auch Gelegenheiten zur angeleiteten

Reflexion hatten, eine stärkere Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit (die absolute

Effektstärke beträgt ca. 8 Punkte) zeigten als diejenige die nur Verantwortungsübernahme

übten (die absolute Effektstärke beträgt ca. 3 Punkte).

In einer experimentellen Studie (Comunian und Gielen, 2006) konnte ebenfalls gezeigt

werden, dass eine intensive Teilnahme an Aktivitäten zur Verantwortungsübernahme und

angeleiteten Reflexion zu einem Zuwachs der moralischen Urteilsfähigkeit geführt hat. In der

Experimentalgruppe wurde einen Zuwachs der C-Werte von 8.37 Punkten festgestellt (die

relative Effektstärke ist bedeutsam: r = 0.273). In der Kontrollgruppe hingegen war kein

Zuwachs der C-Werte zu verzeichnen: die absolute Effektstärke liegt bei 1.39 Punkten.

Schillinger (2006) untersuchte bei brasilianischen, deutschen und schweizerischen

Studierenden verschiedener Fächer die moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion. Es wurde einen

moderaten Effekt sowohl bei brasilianischen Studenten (r = 0.19) als auch bei Studierenden

aus dem deutschsprachigen Raum (r = 0.23) berichtet.

Sprinthall (1993) weist darauf hin, dass das Gleichgewicht von

Verantwortungsübernahme und angeleiteter Reflexion eine notwendige Voraussetzung für die

Förderung moralischer Urteilsfähigkeit darstellt. Er analysiert mehrere Studien und kommt zu

dem Ergebnis, dass die Verantwortungsübernahme ohne angeleitete Reflexion keine Zunahme

der moralischen Urteilsfähigkeiten brachte. Außerdem scheint notwendig, dass die

Studierenden kontinuierlich über einen längeren Zeitraum - üblicherweise mindestens ein

Semester - in Aktivitäten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion engagiert

3 nachgerechnet nach der Umrechnungsformel von Cohen; r € (-1, 1).
Kleiner Effekt r > 0.1; moderater Effekt: r > 0.2; großer Effekt: r > 0.3
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sind, um diese Aktivitäten wirksam zu erfahren. Dabei sind zeitlich gestreckte Aktivitäten

effizienter als die kompakten. Die Ergebnisse einer von Oser und Schlaefli (1986)

durchgeführte Interventionsstudie mit 50 Banklehrlingen bestätigt diese Annahme: Ein

einwöchiges intensives Interventionsprogramm hat nur einen minimalen Fortschritt für die

Moralentwicklung gebracht.

Deutliche Beweise für die These, dass die Bildung, und insbesondere die

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion, eher die moralische

Urteilsfähigkeit als die moralische Orientierung fördert, werden von einer vor kurzem

veröffentlichten Studie geliefert. Mayhew und King (2008) untersuchten die Bedeutung von

Bildung auf die moralische Orientierung in fünf Studierendengruppen, in denen

unterschiedliche Methoden zur Förderung moralischen Urteilsverhaltens eingesetzt wurden.

In den ersten zwei Gruppen – eine Gruppe besuchte den Kurs „Moral Choice“ und die andere

den Kurs „Contemporary Moral Problems“ – war das moralische Urteil explizit vermittelt,

indem über verschiedene moralische und ethische Aspekte diskutiert wurde. In zwei weiteren

Gruppen wurde das moralische Urteilen implizit vermittelt. Die Studierenden waren in der

Situation gebracht, durch verschiedene praktische Aufgaben ihr eigenes moralisches

Urteilsverhalten zu üben. Eine von diesen Gruppen besuchte den Kurs „Project Community“,

in dem die Teilnehmer wöchentlich an einem praktischen Projekt beteiligt waren. Die

Teilnehmer an dem anderen Kurs „Intergroup Dialog“ hatten die Aufgabe, ihre Sozialidentität

gegenüber derer der anderen zu definieren und zu verteidigen. Die fünfte Gruppe stellte die

Kontrollgruppe dar, die aus Teilnehmern an dem Kurs „Einführung in Soziologie“ bestand.

Durch einen Fragebogen wurden in allen fünf Gruppen die Möglichkeiten zur

Verantwortungsübernahme erfasst. Den Erwartungen den Autoren zuwider war der höchste

Gewinn in den moralischen Orientierung bei der Kontrollgruppe (r = 0.18) und bei der

Gruppen der „expliziten Moralvermittlung“ (r = 0.18) zu verzeichnen. Die Gruppen mit vielen

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme hatten den geringsten Gewinn (r = 0.06 bzw. r

= 0.08). Aus der Perspektive der Bildungstheorie sind diese keine überraschenden Ergebnisse.

In dieser Studie wurde das Niveau moralischer Entwicklung mit dem DIT erfasst. Der Test

gibt keine Auskünfte über die Konsistenz in der Beurteilung moralischer Argumente. Die

Effekte der Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion zeigen

sich vor allem in der Förderung moralischer Urteilsfähigkeit und weniger in der Förderung

moralischer Einstellungen.
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2.8. Spezielle Fördermaßnahmen der moralischen Urteilsfähigkeit: Dilemma-Diskussion

und Demokratische Schulgemeinschaft

Neben der Identifizierung und dem Ausbau derjenigen Faktoren in der Lernumgebung,

die eine fördernde Wirkung auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit haben, wird in

dem Feld der pädagogischen Moralforschung versucht durch unterschiedliche Methoden und

Interventionsprojekte die moralische Entwicklung gezielt zu fördern.

Autoren, die Moral als eine Frage der Werte interpretieren, begründen im Allgemeinen

das defizitäre moralische Verhalten mit fehlenden Werten. Nach ihnen soll durch die

Erklärung und Vermittlung von „richtigen“ oder allgemeingültigen Werten dieser Mangel

behoben werden. Simon, Howe & Kirschenbaum (1978) sind der Ansicht, dass

Konfliktsituationen nicht gelöst oder falsch gelöst werden, weil der Person nicht bewusst ist,

welche Werte für sie wichtig sind. Daher fehlen der Person Prinzipien, die für Konfliktlösung

notwendig sind. Durch verschiedene Strategien (Werteklassifizierung, Berücksichtigung der

Handlungsalternativen, öffentliches Bekenntnis eigener Prinzipien, Erstellung eines Musters

von konsistenten Handlungen etc.) soll dann die Person veranlasst werden, für sie wichtige

und gültige Werte zu aktualisieren und danach zu handeln.

Lind (2000) dagegen befürchtet, dass die bloße Vermittlung von moralischen Werten

und Idealen nur zu hohen moralischen Erwartungen führt. So entsteht eine Kluft zwischen den

moralischen Werten und Prinzipien einer Person und ihrer Fähigkeit, sie in den alltäglichen

Entscheidungssituationen zu verwenden.

Die effizientesten Methoden zur gezielten Stimulierung der Moralentwicklung sind

Dilemma-Diskussionen und die Gestaltung des Schullebens nach Prinzipien der

demokratischen Gemeinschaft.

Die von Kohlberg begründete Methode der Dilemma-Diskussion besteht in der

Debatte in der Schülergruppe über Konfliktsituationen, in denen zwei oder mehrere

moralische Prinzipien, Werte oder Gefühle miteinander konkurrieren. Je nach Methode

werden reale oder hypothetische Dilemmas verwendet. Das Spezifische der Blatt-Kohlberg

Methode besteht in der Konfrontation der Teilnehmer mit Argumenten einer höheren Stufe als

der Stufe, worauf sie sich befinden (Blatt & Kohlberg, 1975). In der Konstanzer Methode der

Dilemma-Diskussion (KMMD) von Georg Lind steht die Auseinandersetzung mit

Gegenargumenten im Mittelpunkt. Lind (2003) zeigt, dass die Konfrontation mit

Argumenten, die der eigenen Meinung widersprechen, das moralische Denken besonders
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herausfordert. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Berkowitz (1986). Er identifiziert die

moralische Diskussion als die wichtigste Komponente in der Moralerziehung. Die

„transaktive Diskussion“, die als „Argumentation, die auf die Argumentation eines anderen

einwirkt“ (S. 100) definiert wurde, weist diejenigen Merkmale auf, die ein kognitives

Ungleichgewicht bewirken, welches zu Entwicklung moralischer Strukturen beiträgt.

Zwischen dem Beteiligungsgrad an transaktiven Diskussionen in der Familie und den

Moralstufen der Jugendlichen wurde eine positive Korrelation gefunden.

Schlaefli und Thoma (1985) rezensieren 55 zwischen den Jahren 1972 und 1983

veröffentlichte Studien, in denen mittels des DIT die Effekte der Methode der

Dilemmadiskussion auf die moralische Entwicklung untersucht wurden. Die Ergebnisse ihrer

Meta-Analyse zeigen, dass die Methode der Dilemmadiskussion - mit einer Mindestdauer von

drei Wochen - eine durchschnittliche Effektstärke von 0.41 hat.

Hepach (2007) rezensiert weitere 35 zwischen den Jahren 1985 und 2006

veröffentlichte Studien, die die Effekte der Dilemma-Diskussion auf die Entwicklung der

affektiven und kognitiven Aspekte des moralischen Urteilens untersucht haben. Die

Ergebnisse dieser Meta-Analyse zeigen, dass sich die Methode der Dilemma-Diskussion als

das effizienteste Interventionsprogramm für die Moralentwicklung erwiesen hat. Der Effekt

auf den kognitiven Aspekt (r = 0.41) ist allerdings fast doppelt so groß wie der Effekt auf den

affektiven Aspekt des moralischen Urteilsverhaltens (r = 0.21). Nach Lind (2006) trägt die

Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion in einem größeren Ausmaß zur Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit bei als die anderen Methoden der Dilemmadiskussion. Die

relative Effektstärke von r = 0.70 deutet darauf hin, dass die KMMD fast doppelt so effizient

ist, wie die Blatt-Kohlberg Methode.

Eine komplexere Methode zur Förderung moralischer Entwicklung, deren Konzeption

auch auf Kohlberg zurückgeht, ist die Gestaltung des Schullebens nach demokratischen

Prinzipien, wobei die Methode der Dilemma-Diskussion oft in solchen

Interventionsprogrammen integriert wird. Der Ansatz der gerechten Schulgemeinschaft (Just

Community School), stützt auf die Anwendung demokratischer Prinzipien (Gerechtigkeit,

gegenseitige Beachtung und Respekt), demokratischer Methoden (diskursive und gewaltfreie

Lösung aller Konflikte) und demokratischer Institutionen (Vollversammlung, allgemeines und

gleiches Stimmenrecht, Mehrheitsentscheidungen).

Die ersten „Just Community“-Programme wurden von Lawrence Kohlberg in den

achtziger Jahren in den USA eingeführt. Die Ergebnisse zeigen bei Schülern, die an solchen
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„Just Community“- Programmen teilgenommen haben, einen deutlichen Zuwachs der

moralischen Urteilsfähigkeit. Kohlberg fand heraus, dass die meisten Schüler der Cambridge

Cluster School, die aus benachteiligten Sozialschichten stammten, vor dem Ablauf des „Just-

Community“-Programms durchschnittlich die Stufe 2 oder 2/3 erreichten. Am Ende des

Programms fanden sich die Teilnehmer auf Stufe 3/ 4 (Kohlberg, 1986).

Fritz Oser, Andre Schlaefli, Wolfgang Althof, Georg Lind haben diese Programme in

den deutschsprachigen Raum (Oser & Schlaefli, 1986; Lind & Althof, 1992; Lind, 2002)

eingesetzt. Die Implementierung des Modells der „Gerechten Schulgemeinschaft“ zwischen

1985 und 1989 an drei nordrhein-westfälischen Schulen im Rahmen des Projektes

„Demokratie und Erziehung in der Schule“ (DES) zeigte ebenfalls positive Wirkung auf die

Moralentwicklung. Lind (2002) konnte infolge der Intervention einen bedeutsamen Effekt für

die Entwicklung sozio-moralischer Urteilsfähigkeit feststellen: r = 0.40.

Durch Interventionsstudien der Dilemma–Diskussionen und „Just Community“-

Programme (Kohlberg, 1986; Lind, 2003) wurde bestätigt, dass die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit ein Ergebnis von Bildungsprozessen, nicht von Sozialisationsprozessen ist.

Es zeigte sich, dass moralpädagogische Interventionen den kognitiven Aspekt des

moralischen Verhaltens förderten (Lind, 2003), während die moralischen Einstellungen fast

unverändert blieben.

Wolfgang Edelstein (1986) bezweifelt die Wirkung moralischer Interventionen für die

Moralentwicklung von Schülern. Seine Kritik zielt darauf ab, dass solche Interventionen

lediglich die Förderung moralischen Urteils bezwecken, ohne dass das Verhältnis zwischen

moralischem Urteil und moralischer Handlung beachtet wird. So werden andere Faktoren, wie

soziale Erfahrung oder innere Dynamik der Person, die ebenso einen Einfluss auf die

moralische Handlung haben, nicht berücksichtigt.

Sprinthall (1993) analysiert mehrere Studien, die das moralische Urteil und

verschiedene Aspekte der moralischen Handlung und prosozialen Verhaltens untersucht

haben. Daraus schlussfolgert er, dass sich das Niveau moralischer Entwicklung als Prädiktor

für prosoziales Verhalten beweisen lässt. Die Befunde der Interventionsprojekte zeigen nicht

nur einen Zuwachs der moralischen Urteilsfähigkeit, sondern auch andere Effekte: die

Verbesserung moralischer Atmosphäre in der Schule (Kohlberg, 1986; Lind, 2003), weniger

Regelverstöße, Verbesserung der Beziehungen zwischen Schülern und Lehrer (Lind, 2003),

Rückgang der Diebstahlfälle (Kohlberg, 1986) und höhere Beteiligung an

Gemeinschaftsaktivitäten außerhalb der Schulen (Mosher, 1980).
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2.9. Religiosität: Nachteil oder Förderung für Moralität?

Die  Beziehung  zwischen  Moralität  und  Religiosität  wird  sehr  kontrovers  diskutiert.  Die

Standpunkte reichen von der Betrachtung der Religiosität als eine Voraussetzung für

moralisches Verhalten bis zur Einschätzung der Religiosität als Hindernis für die Entwicklung

autonomer Moral. Die oft anzutreffende Verwechslung der Begriffe „Religion“ und

„Religiosität“, die nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in der Fachliteratur zu finden

ist,  erschwert  die  Erklärung  des  Verhältnisses  zwischen  Religion  bzw.  Religiosität  und

Moralität. Unter Religion ist ein komplexes, geschichtlich und kulturell geprägtes System von

Glaubensüberzeugungen und -praktiken zu verstehen, die der Beziehung zur Transzendenz

zugrunde liegen. Religiosität wird verstanden als von Individuum bewusst erlebte Religion

oder als persönliche Ausprägung der Religion. Die Definitionen von Religion bzw.

Religiosität werden wiederum in zwei große Richtungen unterteilt: substantielle und

funktionale Begriffsbestimmungen. Substantielle Definitionen versuchen durch Begriffe wie

„Gott“, „Überweltliches“, „Übernatürliches“ „höhere Macht“ „das Heilige“ oder „das

Numinose“ den Kern des Religiösen abzugrenzen. Eine solche Definition findet man bei

Vergote (1992): Religion ist „eine Gesamtheit bestehend aus Sprache, Gefühlen,

Verhaltensweisen und Zeichen, die sich auf ein übernatürliches Wesen - oder mehrere –

bezieht. „Übernatürlich“ steht hier für all das, was weder natürlichen Kräften noch

menschlichem Handeln zugeschrieben wird sondern diese transzendiert“  (Vergote,  in

„Religionspsychologie, 1992, S. 3). Ähnlich definiert Luckmann Religion als Bezugnahme

auf den Teil der menschlichen Existenz „der mit dem Übernatürlichen, mit den letzten

Bedeutungen des Lebens, mit der Transzendenz zu tun hat“ (Luckmann, 2002, S.140).

Gromm (1992) versteht unter „religiös“ das, was eine Beziehung zu Übermenschlichem und

Überweltlichem beinhaltet. Das Problem der substantiellen Definitionen, dass sie empirisch

kaum zugänglich und schwer operationalisierbar sind, wird von den funktionalen Definitionen

beseitigt. Sie ermöglichen die Erfassung des Religiösen in verschiedenen Dimensionen. Dabei

kann die Leistung der Religion begrifflich bestimmt und gemessen werden. Entsprechend

lautet die Definition bei Fromm: Religion ist „jedes System des Denkens und Tuns, das von

einer Gruppe geteilt wird und dem Individuum einen Orientierungsmaßstab und einen

Gegenstand der Hingebung bietet“ (Fromm, GA, Band VI, S. 241). Berger definiert Religion

als „Bildung einer heiligen Vorstellung vom Kosmos, durch die der Mensch das Chaos

überwindet“ (Berger, 1967, S.25, zitiert nach Vergote, 1992). Im Allgemeinen lassen sich die
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Funktionen der Religion zwei Kategorien zuordnen: der psychologischen Funktion:

Umsetzung des Unbekannten in Begreifbares, Bewältigung emotionaler Zustände und

besonderer Krisensituationen, und der sozialen Funktion: Norm- und Wertebegründung,

Kompensation für Leid oder Mangel sowie als Rechtfertigung für den Herrschaftsanspruch

weltlicher und geistlicher Eliten.

Religionen bestehen aus einem auf einer transzendentalen Macht beruhenden Werten- und

Normensystem, das das Verhalten des Menschen anderen Menschen und Gott gegenüber

orientiert. Für Theologen im Allgemeinen stellt Religion eine Voraussetzung für die

Entwicklung moralischen Verhaltens dar: Religiöse Werte sind im Kern auch moralisch und

je stärker die Bindung an diese Werten – also die Religiosität – ist, desto moralischer ist die

Person. Die Anhänger des Religionsunterrichts in den Schulen teilen einen ähnlichen

Standpunkt: durch die Vermittlung und Aneignung religiöser Werte, Erweiterung des

religiösen Wissens und Stärkung des Glaubens wird das Nachdenken über Gott und Welt

angeregt, die Persönlichkeitsbildung gefördert und das auf Prinzipien der Toleranz,

Nächstenliebe beruhende Zusammenleben ermöglicht (vgl. Dressler B., 2002, Grethlein, C.

2002).

Es gibt aber viele Stimmen, die sich sehr heftig gegen Religion aussprechen. Freud (1928)

ist  der  Ansicht,  dass  Religion  die  Menschen  „in einer Illusion zu glauben zwingt" und das

kritische und freie Denken verbietet: „Wie kann man von Personen, die unter der Herrschaft

von Denkverboten stehen, erwarten, dass sie das psychologische Ideal, den Primat der

Intelligenz, erreichen werden?“ (Freud, 1928, S. 78). Freuds Behauptung, dass die Religion

durch ihr „Denkverbot“ „fast allen hervorragenden Individuen vergangener Zeiten“ (GW 15,

S. 185) geschadet hat, kann durch Beispiele an religiösen und geistig sehr entwickelten

Menschen wie Mahatma Gandhi, Martin Luther, Spinoza etc. widerlegt werden. Obwohl

Freuds These offensichtlich übertrieben ist, steckt ein Kern Wahrheit darin, wenn man die

Ergebnisse empirischer Studien bedenkt, die zeigen, dass Voreingenommenheit (Allport,

1976), Autoritarismus (Adorno, 1950), Ethnozentrismus (Gorsuch & Aleshire, 1974) und

Dogmatismus (Wahrman, 1981) als häufigste Korrelate der Religiosität gefunden wurden.

Andererseits fanden Gorsuch und Aleshire (1974) und Allport und Allport (1967), dass nicht

alle Kirchenmitglieder Vorurteile zeigten. Das Verhältnis von christlicher Religiosität und

Voreingenommenheit ist offenbar ein zweifaches, so wie Allport zeigte: „There is something

about religion that makes for prejudice and something about it that unmakes prejudice“

(Allport, 1966, S. 447).
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Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird versucht die Frage zu beantworten,

inwieweit die religiöse und die moralische Entwicklung sich überschneiden oder aufeinander

stützen. Kohlberg (1981) charakterisiert das Verhältnis zwischen Religiosität und Moralität

als asymmetrisch: Religion stellt keine wichtige Voraussetzung für die Moralentwicklung dar.

Die moralische Entwicklung ist wiederum eine notwendige, aber nicht hinreichende

Bedingung für die religiöse Entwicklung. Aus der Analyse der Antworten zu moralischen

Dilemmas hat sich ergeben, dass religiöse Argumente sehr wenig benutzt wurden, um

Entscheidungen in moralischen Dilemmas zu begründen. Personen aus religiös geprägten

Ländern, wie Türkei, haben jedoch häufiger religiöse Begründungen benutzt, als Personen aus

pluralistischen Gesellschaften. Die Verwendung solcher Argumente nimmt aber mit der

Entwicklung moralischen Urteils ab. Andererseits weist Kohlberg darauf hin, dass Personen,

die sich auf den postkonventionellen Stufen befinden, oft eine Weltanschauung religiöser

Natur zeigen. In seiner Arbeit von 1973 „Zusammenhänge zwischen der Moralentwicklung in

der Kindheit und Erwachsenenalter - neu interpretiert“ weist  Kohlberg  auf  die  Fortsetzung

der Moralentwicklung mit einer möglichen 7. Stufe hin. Nach Kohlberg kann die Frage,

„Warum moralisch sein?“, die mit dem Urteilen auf der postkonventionellen Stufe einhergeht,

nicht befriedigend auf Stufe 6 beantwortet werden. Die Frage „Warum moralisch sein?“ oder

„Warum sollte man in einer Welt voller Ungerechtigkeit, Leiden und Tod moralisch sein?“

erfordert  letztendlich  eine  Antwort  auf  die  Frage  nach  dem  Sinn  des  Lebens,  die  durch  die

Einnahme einer kosmischen Perspektive, statt einer für Stufe 6 charakteristischen universell-

humanistischen Perspektive, befriedigend gelöst werden kann. Die Antwort auf Stufe 7

entsteht aus einem Gefühl der Identität oder Einheit mit dem Sein, dem Leben oder mit Gott.

Dabei wird die Antwort auf Stufe 7 oft theistisch formuliert. Diese Überlegungen sind jedoch

rein theoretisch und durch keine empirischen Daten belegt. Sie haben den Ausgangspunkt in

Eriksons Theorie der Ich-Entwicklung und in Fowlers Modell der religiösen

Stufenentwicklung und stützen sich auf die Analyse von Biographien von hoch moralischen

Personen von Sokrates bis Martin Luther King.

In der heutigen modernen Gesellschaft, im Kontext der zunehmenden Säkularisierung der

Religiosität, werden Moralität und Religiosität nicht mehr als zusammengehörig gesehen.

Nach Nunner-Winkler (2001) bildete Religiosität in der Vergangenheit die wichtigste Form

der Begründung von moralischen Handlungen und Denkweisen (Nunner-Winkler, 2001). In

der Moderne aber hat die Bedeutung von Kirche und religiösen Überzeugungssystemen

deutlich abgenommen. Demzufolge ist die Bereitschaft zur Normbefolgung primär

innerweltlich begründet. Die Ergebnisse einer empirischen Studie von Nucci (2001) scheinen
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die Annahme von Nunner-Winkler zu stützen. In dieser Studie wurden Interviews mit

religiösen Studierenden und Jugendlichen (zwischen 10 und 17 Jahre alt) verschiedener

Konfessionen durchgeführt. Aus der Analyse der Interviews leitet Nucci (2001) ab, dass

Religiosität und Moralität zwei unterschiedliche Bereiche darstellen. Sogar bei Kindern mit

fundamentalistischem religiösem Hintergrund hat die Moralität eine nicht-religiöse, von

Gottes Wort unabhängige Grundlage: „morality stems from criteria independent of God`s

word“ (Nucci, 2001, S.33). Nuccis These stößt auf harte Kritik bei Kunzman (2003). Er

kritisiert an Nuccis Arbeit die empirische Vorgehensweise und reanalysiert die

Interviewantworten. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass zumindest was religiöse

Personen angeht, Religiosität und Moralität nicht total getrennt werden können. Das

moralische Verhalten religiöser Personen wird zwar nicht ausschließlich, aber in vieler

Hinsicht von religiösen Überlegungen bestimmt. Eine ähnliche Auffassung vertritt Rest

(1999). Er verweist darauf, dass sich moralische und religiöse Entwicklung überschneiden

können. Bei religiösen Personen ist das moralische Urteil von dem religiösen Urteil

beeinflusst, was auf jeder Kohlbergschen Stufe vorkommen kann. Auf der Stufe 1 ist Gott der

allmächtige Schöpfer, der Gehorsam verlangt. Auf der Stufe 2 bringt die Person Gott Opfer

dar und gehorcht seinen Befehlen, um eine Belohnung zu erhalten. Auf der Stufe 3, wird Gott

als Freund und Wohltäter angesehen, der alle Gedanken und Taten der Person kennt. In

diesem Fall, versucht man gut zu sein um Gott nicht zu enttäuschen. Auf der vierten Stufe

werden die sozialen Gesetze durch die religiösen Gesetze ersetzt. Auf der Stufe 5 wird Gott

als die Ursache einer gerechten Gesellschaft und einer autonomen Persönlichkeit begriffen.

Auf der darauf folgenden Stufe wird die Frage „Warum moralisch sein?“ durch den religiösen

Glauben beantwortet.

2.10. Moralität und Religiosität: Meta-Analyse und Zusammenfassung von empirischen

Studien (von 1985 bis 2007)

Getz (1984, zitiert nach Rest, 1986) rezensiert 22 Studien, in denen die Frage nach

dem Zusammenhang zwischen Religiosität und Moralität behandelt wurde, und identifiziert

sieben verschiedene Formen, in denen die Religiosität erfasst wurde: religiöse Zugehörigkeit,

religiöse Verhaltensweisen, religiöses Wissen, religiöse Einstellungen, religiöse Erfahrungen,

religiöse Motivation und religiöse Erziehung. Dabei konnte nur zwischen dem religiösen

Glauben und dem postkonventionellen moralischen Urteil ein konsistenter Zusammenhang
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gefunden werden. Allgemein ergab sich, dass Personen mit konservativem

Glaubensbekenntnis eine niedrigere Präferenz für postkonventionelle Prinzipien aufweisen als

Personen mit liberalem Glaubensbekenntnis.

Ähnliche Ergebnisse liefert die Rezension von Moon (1986). Zwischen dem Niveau

moralischer Entwicklung und religiöser Zugehörigkeit wurde kein deutlicher Zusammenhang

gefunden. Die Studie von Gendron (1981, zitiert nach Moon 1986) bei katholischen

Studierenden und seminaristischen Mönchen deutet darauf hin, dass die religiöse Ideologie

starke Einflüsse auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit haben kann.

Eine im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Rezension von Studien nach 1985, die

den Zusammenhang zwischen Religiosität und moralischer Entwicklung erforscht haben, soll

das Verständnis des Verhältnisses zwischen Moralität und Religiosität ergänzen. Dabei wird

berücksichtigt, ob die Studien den affektiven oder den kognitiven Aspekt des moralischen

Urteilsverhaltens untersucht haben.

Es konnten sechs Studien gefunden werden, die den Zusammenhang zwischen

moralischen Einstellungen und verschiedenen Aspekten der Religiosität untersucht haben. In

allen acht Studien wurde zur Erfassung moralischer Einstellungen der DIT von Rest

verwendet. Die Religiosität wurde unter fünf unterschiedlichen Aspekten erfasst: allgemeiner

religiöser Glaube, intrinsische Religiosität, extrinsische Religiosität, fundamentalistische

Religiosität, Beschäftigung mit religiösen Themen (Quest) und  religiöse  Erfahrung.  In  nur

drei Studien wurde der Zusammenhang zwischen dem kognitiven Aspekt des moralischen

Urteils und Religiosität erforscht. In zwei Studien (Duriez & Soenens, 2006; Schillinger,

2006) wurde zur Erfassung moralischer Urteilsfähigkeit der MUT von Lind verwendet. In der

Studie von Maclean (2004) wurde das moralische Urteil durch ein Interview zu realen

Dilemmata erfasst, wobei der Auswertung die Kohlbergs Methode zugrunde gelegt wurde.



Religiosität und moralische Einstellungen

Autor Stichprobe moralische
Einstellung

Religiosität Ergebisse
Relative

Effektstärken

Glover, R.J.
(1997)

Mitglieder aus drei
Konfessionen:
Church of Christ: N = 68
Roman Catholic: N = 57
Evangelical Luteran Church:
N = 85

DIT Intensität der Religiosität
Intrinsiche Religiosität
Extrinsische Religiosität
Quest-Orientierung

r (210) = -0.20**
r (210) = -0.12
r (210) = -0.06
r (210) = 0.29**

Narvaez, et. al
(1999)

Mitglieder aus zwei
Konfessionen:
Baptists Church: N = 50
United Church of Christ: N =
46

DIT
P-score

Religiöser Fundamentalismus
Intrinsische Religiosität

r (96) =-0.38***
r (96) = -0.16

Rest et. al.
(1999)

Studierende : N= 200 DIT2 Religiöser Fundamentalismus r (154) = -0.10

Cottone, J., et.
al. (2007)

Studierende: N = 119 DIT2 Wortwörtliche Sinndeutung
Quest-Orientierung

r (119) = -0.06
r (119) = 0.25**

Sapp, G.L.,
Gladding, S.T.
(1989)

Studierende: N = 64 DIT Quest-Orientierung
Extrinsische Religiosität
Intrinssiche Religiosität
Intensität der Religiosität

r (64) = 0.38*
r (64) = 0.01
r (64) = -0.33**
r (64) = -0.26*

Deka, N.,
Broota, K.D.
(1988).

180 Erwachsene:
Hindu: N = 45
Muslims: N = 45
Katholiken: N = 45
Sikh: N = 45

DIT
Religiosität bei Hindu
Religiosität bei Muslims
Religiosität bei Katholiken
Religiosität bei Sikh

r (180) = -0.14
r (180) = -0.42**
r (180) = -0.15
r (180) = -0.34*

Clouse, B.
(1991)

Studierende: N = 335 DIT Religiöser Glaube
Religiöse Erfahrung

r (335) = -0.12*
r (335) = 0.05

Tabelle 1. Studien über Religiosität und moralische Einstellungen

*p < 0.05; **p < 0.01, ***p < 0.001
r – Pearson Correlation
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Religiosität und moralische Urteilsfähigkeit

Autor Stichprobe Moral Religiosität Ergebnisse
Relative

Effektstärken
Schillinger,
M.. (2006)

Studierende: N = 618 MUT Allgemeine Religiosität r = -0.14
(Absolute ES = 4.1)

Duriez, B.,
Soenens, B.
(2006)

Jugendliche: N= 314
Studierende: N = 320
Erwachsenen: N = 318

MUT Wortwörtliche / Symbolische
Sinndeutung

Inklusion / Exklusion von
Transzendenz

β (952) = 0.22***

β (952) = -0.02

Maclean, A.
et. al. (2004)

Studierende: N = 60 Moral
reasoning
interview

Quest-Orientierung
Religiöses Interesse

Intrinsische Religiosität
Extrinsische Religiosität

r (60) = 0.23*
r (60) = 0.23*

r (60) = 0.28**
r (60) = -0.15

Tabelle 2. Studien über Religiosität und moralische Urteilsfähigkeit

*p < 0.05; **p < 0.01, ***p < 0.001
r – Pearson Correlation
β – standardisierter Regressionskoeffizient

Zwischen der affektiv-motivationalen Dimension der Religiosität und moralischen

Einstellungen bzw. moralischer Urteilsfähigkeit wurde kein deutlicher Zusammenhang

gefunden. Sapp und Gladding (1998) berichten eine negative Korrelation zwischen dem

Niveau prinzipienorientierten Denkens und der intrinsischen Religiosität: (r = -0.33). Glover

(1997) und Narvaez (1999) finden heraus, dass die Orientierung an postkonventionellen

Prinzipien weder mit der extrinischen, noch mit der intrinsischen Religiosität korreliert.

Aus der Studie von Maclean (2004) ergibt sich, dass das Niveau moralischen Urteils

schwach negativ mit der extrinsischen Religiosität (r = -0.15) und positiv mit der intrinsischen

Religiosität (r = 0.28) korreliert.

Die kognitive Dimension der Religiosität korreliert negativ mit den moralischen

Einstellungen und der moralischen Urteilsfähigkeit.

Aus zwei Studien (Narvaez et al., 1999; Rest et al., 1999) wird deutlich, dass der religiöse

Fundamentalismus negativ mit der Präferenz für Argumente postkonventioneller Stufen
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korreliert (r = -0.20). Das intensive Nachdenken über religiöse Themen (Quest-Orientierung)

korreliert positiv sowohl mit dem Niveau moralischer Urteilsfähigkeit: r = 0.23 (Maclean et.

al., 2004) als auch mit der Orientierung an postkonventionellen Prinzipien: r = 0.29 (Glover,

1997), r = 0.38 (Sapp et al., 1998) und r = 0.25 (Cottone et al., 2007).

In diesen Studien wurde zur Erfassung moralischer Entwicklung der DIT von Rest. Durch

die Testkonstruktion werden die affektiven Aspekte des moralischen Urteils erfasst. Da der

kognitive Aspekt stark mit dem affektiven Aspekt korreliert, kann man nicht deutlich sagen,

ob der religiöse Fundamentalismus die moralischen Prinzipien oder eher ihre Struktur

beeinflusst. Die Effekte der Religiosität auf die Struktur moralischen Urteils konnten durch

die Verwendung des Moralisches Urteil Tests (MUT) genauer erforscht werden.

In den Studien von Duriez (2006) und Cottone (2007) wurde der MUT eingesetzt. Duriez

(2006) erfasst die moralische Urteilsfähigkeit mit dem MUT und die Intensität der Religiosität

(Exklusion vs. Inklusion von Transzendenz) und die Art der Interpretation der religiösen

Inhalte (wortwörtlich vs. symbolisch). Die Ergebnisse zeigen, dass der kognitive Stil, d.h. die

Ausdeutung religiösen Materials – wortwörtlich vs. symbolisch –, im Zusammenhang mit der

moralischen Urteilsfähigkeit steht. Personen, die das religiöse Material wortwörtlich

interpretieren, haben eine niedrigere Urteilsfähigkeit als Personen, die dem Material eine

symbolische Interpretation geben (r = 0.22). In der Studie von Cottone et al. (2007) wurde

zwischen der Präferenz für die postkonventionellen Argumente und der literarischen

Interpretation keine Korrelation gefunden.

Die Religiosität an sich hat keinen Effekt auf die moralische Urteilsfähigkeit. Die Studie

von Duriez (2006) zeigt, dass die Inklusion versus Exklusion von Transzendenz keinen Effekt

auf die moralische Urteilsfähigkeit hat (r = -0.02). Die Studie von Schillinger (2006), in der

die Religiosität undifferenziert erfasst wurde, liefert kein eindeutiges Bild über die Beziehung

zwischen Religiosität und moralischer Urteilsfähigkeit. Ein geringer negativer Effekt der

allgemeinen Religiosität auf die moralische Urteilsfähigkeit wurde nur bei Studierenden aus

Brasilien gefunden (r = -0.14). In der Studierendengruppe aus dem deutschsprachigen Raum

zeigte sich aber kein Effekt der Religiosität.

Diese Ergebnisse sprechen für die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der

Religiosität, um ein genaueres Bild über den Zusammenhang zwischen Religiosität und

moralischem Urteil erhalten zu können.
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2.11. Dogmatische und persönliche Religiosität

Am Anfang der Religionsforschung wurde die Religiosität eindimensional betrachtet,

indem Kirchlichkeit oder Kirchenbesuch und -Mitgliedschaft erfasst und gemessen wurden,

was zu überraschenden Befunden führte. Die Studie von Adorno und seinen Mitarbeitern

(1950) über die autoritäre Persönlichkeit zeigte einen insgesamt positiven Zusammenhang

zwischen Kirchenmitgliedschaft und Voreingenommenheit gegenüber nationalen

Minderheiten, obwohl ein Widerspruch zwischen dem Vorurteil und der christlichen Lehre

von der allumfassenden Liebe besteht.

Die Frage, ob Religiosität autonomes moralisches Denken verhindert oder durch die

Aneignung religiöser Werte die Moralität stärkt, kann nicht befriedigend beantwortet werden,

wenn die Religiosität undifferenziert, global betrachtet wird. Religiosität ist ein komplexes

Phänomen, das von zahlreichen Faktoren, wie kulturellen und sozioökonomischen, bis zu

inter- und intraindividuellen Faktoren und nicht zuletzt von kritischen Lebensereignissen

unterschiedlich beeinflusst wird. Dementsprechend muss die Religiosität als ein vielfältiges,

mehrdimensionales Phänomen betrachtet werden, das unter verschiedenen Aspekten

analysiert werden kann.

Luckmann (1991) thematisiert das Ablösen der Religiosität von den kirchlichen

Institutionen und differenziert zwischen einer kirchlich orientierten Religiosität und einer

individuellen Religiosität. Unter „kirchlich verfasster Religiosität“, die auch mit

„Kirchlichkeit“, „offiziellem Modell der Religion“ und „institutionell spezialisierter Religion“

gleichgesetzt wird, ist die bloße Übernahme von Glaubensüberzeugungen und religiösen

Praktiken zu verstehen. Mit der „individuellen Religiosität“ ist der Grad der Internalisierung

religiöser Weltanschauung gemeint. Die individuelle Religiosität ist ein subjektives System

„letzter Bedeutungen“, das sich durch Sozialisation und durch Verinnerlichung

vorkonstruierter Weltansichten, die von darauf spezialisierten religiösen Institutionen

verbreitet werden, aufbaut.

G. Allport (1966) beschäftigt sich mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen

Religiosität und Voreingenommenheit und fokussiert den motivationalen Aspekt der

Religiosität. Er unterscheidet zwischen einer intrinsischen und einer extrinsischen religiösen

Orientierung. Die erste zeichnet sich dadurch aus, dass ein Individuum danach strebt, religiöse

Glaubensüberzeugungen zu verinnerlichen und sie in seinen Handlungen zu verwirklichen.

Demgegenüber sind die religiösen Glaubensüberzeugungen im Fall extrinsischer Orientierung

nur schwach in Persönlichkeit verankert. Im Fall einer extrinsischen Motivation wird die
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Religion zum Mittel für Erfüllung anderer Interessen und Bedürfnisse, wie Trost und

emotionale Sicherheit, soziale Anerkennung oder Selbstrechtfertigung. In einer empirischen

Studie zeigen Allport und Ross (1967), dass die extrinsische Religiosität stärker mit

Voreingenommenheit korreliert als die intrinsische Religiosität. Batson et al. (1986) führten

eine ähnliche Studie durch, erhielten jedoch andere Ergebnisse. Einerseits wurde gefunden,

dass zwischen der extrinsischen Religiosität und Voreingenommenheit keine bedeutende

Korrelation besteht. Anderseits, korreliert die intrinsische Religiosität negativ mit der

Voreingenommenheit, allerdings nur wenn diese durch Verhaltensbeobachtung experimentell

erfasst wurde. Wenn die Voreingenommenheit mittels eines Fragebogens erfasst wurde, stand

sie in keinem Zusammenhang mit der intrinsischen Religiosität.

Diese Inkonsistenz kann durch die Annahme erklärt werden, dass eher die kognitive

Dimension der Religiosität als die motivational-affektive mit dem moralischen Urteil

zusammenhängt. Hinweise auf die Bedeutung des kognitiven Aspektes für das moralische

Verhalten sind bei Allport selbst zu finden. Er nimmt an, dass der kognitive Stil einen

Einfluss auf Voreingenommenheit haben kann: „a certain cognitive style permeates the

thinking of many people in such a way that they are indiscriminately proreligious and, at the

same time, highly prejudiced” (Allport & Ross, 1967, S. 432). Er weist darauf hin, dass der

kognitive Stil besser die Korrelation zwischen Religiosität und Voreingenommenheit erklärt

als der motivationale Aspekt. Religiöse Personen, die ein undifferenziertes Denken haben,

zeigen stärkere Voreingenommenheit als Personen mit einer extrinsisch verankerten

Religiosität.

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass bestimmte Formen der Religion, in

denen die religiösen Autoritäten die Beziehung des Menschen zum Transzendenten

vermitteln, die Rigidität der kognitiven Strukturen begünstigen. Die unkritische Bindung an

religiöse Doktrinen, die aus einer starken Bindung an kirchliche Autoritäten entsteht, wird

hier als dogmatische Religiosität bezeichnet. Der Begriff „Dogmatismus“ bezeichnet im

Allgemeinen eine Einstellung, die durch Geschlossenheit und Inflexibilität gekennzeichnet ist.

Mit der Geschlossenheit des Systems geht die Unfähigkeit eines Individuums einher, in einer

Situation die Vielzahl unterschiedlicher Merkmale differenzierend zu erkennen und kritisch

zu beurteilen. Informationen mit religiösem Charakter werden unkritisch angenommen, sie

werden auf ihre Gültigkeit und Plausibilität nicht mehr geprüft. Die möglichen Widersprüche

innerhalb des religiösen Materials oder Widersprüche zwischen den religiösen Informationen

und Kenntnissen aus anderen Bereichen sind nicht auffallend. Die Person eignet sich die

Ideologie, an die sie am stärksten emotional gebunden ist. Der Aspekt der Unterwerfung unter
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religiöse Autoritäten wird von Fromm (1950) beschrieben. Er zeigt, dass die autoritäre

Religion aus der Annahme der religiösen Lehrsätze aufgrund der Achtung vor demjenigen,

der  sie  vorgibt,  entsteht.  Nach  Fromm sind  in  der  Definition  der  Religion  aus  dem „Oxford

Dictionary“ die wichtigsten Merkmale autoritärer Religion enthalten: „die Religion ist die

Anerkennung einer höheren, unsichtbaren Macht von Seiten des Menschen; einer Macht, die

über sein Schicksal bestimmt und Anspruch auf Gehorsam, Verehrung und Anbetung hat“.

Folgende Merkmale sind demnach für die autoritäre Religion charakteristisch: Anerkennung

einer höheren Macht und totale Unterwerfung unter diese Macht. Die Haupttugend ist der

Gehorsam: Der Mensch ist bedeutungslos bzw. wertvoll, im Ausmaß in dem er dieser Macht

gehorcht und sein Leben religiösen Idealen, wie z.B. dem „Leben nach dem Tod“ aufopfert.

Um die Verallgemeinerung zu vermeiden, dass die Religiosität an sich einen

hindernden Einfluss auf die Entwicklung moralischer Strukturen hat, wird der dogmatischen

Religiosität das persönliche Erleben der Transzendenz entgegengesetzt.

Im Gegensatz zu der dogmatischen Religiosität, zeichnet sich die persönliche

Religiosität dadurch aus, dass die religiösen Lehrsätze kritisch analysiert werden, die

Informationen auf ihrer Gültigkeit und Plausibilität geprüft und die vorhandene Erfahrung in

der religiösen Anschauung integriert wird. Es wird angenommen, dass eine hoch entwickelte

persönliche Religiosität einen starken intrinsischen motivationalen Aspekt hat. Allport (1950)

unterscheidet zwischen einer unreifen und einer reifen Religiosität und hält die intrinsisch

motivierte Religiosität für einen wichtigen Aspekt der reifen Religiosität. Die reife

Religiosität ist eine durch Erfahrung gebildete positive Stellungnahme in Bezug auf

Gegenstände und Prinzipien, die eine ultimative und letztgültige Bedeutung haben. Die

unreife Form der Religiosität ist ein Mittel für die Erfüllung untergeordneterer Bedürfnisse

und selbstzentrierter Interesse. Das Alter stellt keinen Maßstab für die religiöse Reife dar.

Mehr noch: Allport behauptet, dass in keinem anderen Bereich des menschlichen Verhaltens

so viele kindliche Aspekte wie in dem religiösen Bereich gegeben sind. Die reife Religiosität

ist in das Persönlichkeitssystem gut integriert und ist für alle Erfahrungen und Informationen

offen.  Im  Vergleich  zu  der  unreifen  Religiosität  ist  die  reife  Religiosität  ein

vereinheitlichender Faktor der Personalität. Die reife Religiosität grenzt sich von der unreifen

Form durch die folgenden sechs Merkmale ab: a) sie ist differenziert und komplex, b) sie hat

einen dynamischen Charakter, c) sie mündet in einer moralischen Haltung, d) sie ist

allumfassend, e) sie ist integral und f) sie ist grundsätzlich heuristisch.

Eine hoch entwickelte persönliche Religiosität schließt eine kosmisch-humanistische

Perspektive ein. Nach Fromm ist die humanistische Religion die „Erfahrung des Einsseins mit
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dem All, gegründet auf der Bezogenheit zur Welt“ (Fromm,1950, S. 249). Sie entsteht aus

eigener Erfahrung und Überzeugung und hat den Menschen mit seiner Stärke und seinen

Grenzen im Mittelpunkt. Die religiösen Prinzipien sind keine starren Regeln, sondern geben

Orientierung, um sich in der Verantwortung gegenüber dem Nächsten zu verwirklichen.

Die persönliche und die dogmatische Religiosität schließen sich nicht aus, sind nicht

Gegenpole  einer  Dimension.  Das  Verhältnis  zwischen  den  zwei  Formen  könnte  eher  als

Wandlung in einem Entwicklungsprozess angesehen werden. Kahoe and Meadow (1981)

schlagen ein Modell der Entwicklung der Religiosität vor, in dem vier Phasen unterschieden

werden können: extrinsische, institutionelle, intrinsische und autonome Religiosität. Zuerst

suchen die Menschen die Religion aus extrinsischen Gründen, wie Bewältigung von Ängsten,

das Begreifen des Unbekannten. Unter dem Einfluss religiöser Institutionen entwickelt sich

dann die institutionelle Religiosität. Diese Phase ist durch die Neigung gekennzeichnet, sich

in rigider Weise der Doktrin entsprechender Institutionen zu fügen. Die Ausübung der

institutionellen Religiosität kann zur Internalisierung des religiösen Glaubens führen,

vorausgesetzt, dass die kognitiven Strukturen einen bestimmten Entwicklungsgrad erreicht

haben.  Nachdem  die  religiösen  Inhalte  verinnerlicht  wurden,  wird  der  religiöse  Glaube  von

religiösen  Institutionen  und  deren  Doktrin  unabhängig.  Somit  wird  die  letzte  Phase,  die  der

autonomen Religiosität, erreicht. Die persönliche Religiosität kann in der Regel im späten

Erwachsenenalter ihre Vollkommenheit erreichen. Dafür ist nicht nur ein bestimmtes Niveau

der kognitiven Entwicklung notwendig, sondern auch eine komplexe und vielfältige

Lebenserfahrung, um eine religiöse Ideologie als eine Weltanschauung zu verinnerlichen.

Religion ist nicht das einzige Ideologiesystem, das die kognitive und moralische

Entwicklung beeinflussen kann, aber der Religion kommt durch ihre Natur eine besondere

Bedeutung zu. Nach Luckmann (1991) zeichnen sich die religiösen Repräsentationen vor

anderen Überzeugungen und Deutungsschemata durch ihre außerordentliche Bedeutsamkeit

aus. Wenn sie als Sinnsysteme verinnerlicht werden, werden sie so zu „einer tragenden Säule“

der ganzen Person. Mehr noch: Luckmann (1991) vertritt die Ansicht, dass die Religion ein

anthropologisches Merkmal menschlicher Existenz ist. Jedes Individuum erfährt die

Endlichkeit und die Beschränktheit seiner Existenz. Daher beschäftigt es sich mit dem

Problem des Todes, Leidens und der Frage nach Gerechtigkeit, um dem Leben einen Sinn zu

geben. So folgert Luckmann, dass „jedes menschliche Wesen um die Transzendenz der Welt

weiß und dass dieses Wissen essentieller Bestandteil seines gesunden Menschenverstandes

ist“ (Luckmann, 2002, S. 141).

Ob Religiosität ein anthropologisches Merkmal ist, lässt sich mit Sicherheit
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diskutieren. Die Tatsache aber, dass Religion in verschiedenen Formen bei fast allen Völkern

zu finden ist und auch in unseren Zeiten im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle spielt

und schließlich eine doppelte, sogar widersprüchliche Funktion für die Moralität zu haben

scheint, macht sie zu einem aufschlussreichen Forschungsobjekt für die Moralpsychologie.

2.12. Wie interagiert die dogmatische Religiosität mit der moralischen Urteilsfähigkeit?

In einer Studie konnte Jeanette Lawrence (1979, zitiert nach Rest, 1986) zeigen, wie

die Bindung an religiöse Ideologie den moralischen Urteilsprozess beeinträchtigt. In dieser

Studie wurde zunächst die moralische Entwicklung in drei Gruppen - Philosophiestudierende,

Studierende eines theologischen Seminars und 9. Klasse-Gymnasiasten - mit dem DIT

gemessen. Die Philosophiestudierenden und die Schüler erhielten typische P-Werte: 55 und

bzw. 31 Punkten auf DIT-Skala. Überraschend niedrige P-Werte (22 Punkte) erhielten die

Seminarstudierenden. Bei einem Begriffsvermögen-Test erhielten aber die drei Gruppen

entsprechende Werte: Die höchsten Werte wurden von den Philosophiestudierenden ermittelt,

dann folgten die Theologiestudierenden und dann die Gymnasiasten. Da mit dem DIT nur die

Orientierung an postkonventionellen Prinzipien erfasst wurde, ist es nicht möglich, aus diesen

Ergebnissen die Auswirkung der dogmatischen Religiosität auf die moralische

Urteilsfähigkeit zu bestimmen. Jedoch, aus dem retrospektiven Interview, in dem die

Probanden gefragt wurden, wie sie beurteilt haben als sie den DIT ausgefüllt haben, kann man

sich ein Bild machen, wie die dogmatische Religiosität auf das moralische Urteil wirkt. Aus

den Antworten der Gymnasiasten wurde deutlich, dass sie die Argumente der höheren Stufen

nicht verstanden haben. Sie haben die Argumente niedrigerer Stufen verwendet, die sie auch

verstehen konnten. Die Philosophiestudierenden konnten die Argumente aller Stufen

verstehen, wobei die Argumente höherer Stufen vorwiegend als Begründung verwendet

wurden. Ähnlich wie die Philosophiestudierenden konnten auch die Seminarstudierenden die

Argumente aller Stufen unterscheiden und verstehen. Aber sie haben vorsätzlich Argumente

der Stufe 4 als Begründung verwendet, weil sie mit der Doktrin der Kirche oder mit Passagen

aus der Bibel übereinstimmten. In einer Konfliktsituation haben sie demnach ihr eigenes

Denkvermögen unterdrückt und die Lösung einer externen Autorität übernommen.

Andere aufschlussreiche Informationen über die Wirkung der dogmatischen

Religiosität auf die moralische Urteilsfähigkeit können aus der Analyse des

Segmentierungsphänomens gewonnen werden. Eine Segmentierung des moralischen Urteils
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tritt auf, wenn Personen innerhalb bestimmter Handlungsbereiche bei moralischen Konflikten

zu Begründungskriterien greifen, die sie in ihrer moralischen Entwicklung längst

überschritten haben. Dieses Phänomen wurde erstmals bei Soldaten (Krämer-Badoni &

Wakenhut, 1983) und studierenden Offizieren (R. Senger, 1985) beobachtet. Es wurde

nachgewiesen, dass im Vergleich zu zivilen Dilemmas bei militärischen Dilemmas auf einer

niedrigeren Stufe argumentiert wurde. Es scheint, dass sich in bestimmten Lebensbereichen

spezifische Handlungsweisen, Ziele und Erfolgskriterien durchsetzen, ohne dass ein

Zusammenhang mit anderen Lebensbereichen realisiert wird.

Ein solches Phänomen scheint besonders durch die dogmatische Religiosität

begünstigt zu werden. Untersuchungen aus latein-amerikanischen Ländern (Lind, 2003)

deuten darauf hin, dass das kritische Denken durch ein restriktives religiöses Umfeld

unterbunden werden kann. Personen aus lateinamerikanischen Ländern (Mexiko, Kolumbien,

Brasilien), die stark durch die katholische Religion geprägt sind, zeigen beim Dilemma, das

ein tabuisiertes religiöses Thema berührt (Euthanasie-Dilemma) eine deutlich geringere

moralische Urteilsfähigkeit, als bei einem aus religiöser Sicht neutralen Dilemma (Arbeiter-

Dilemma). Dieses Phänomen kommt bei Personen aus west-europäischen, säkularen Ländern

nicht vor. Das starke Eintreten der katholischen Kirche gegen die aktive Sterbehilfe in diesen

religiös geprägten Ländern ermöglicht die Erklärung, dass in religiös-relevanten

Konfliktsituationen das autonome moralische Denken durch religiöse Lehrsätze eingeschränkt

wird.

2.13. Bildung und Religiosität in Rumänien

Der Zusammenhang zwischen Moralität, Bildung und Religiosität ist heute besonders

gut in Rumänien und in den post-kommunistischen Ländern in Osteuropa zu studieren, die

sich in einem generellen Umbruch ihres Werte- und Bildungssystems befinden. Die Länder

versuchen auf einer Seite zu der demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung der

westeuropäischen Länder aufzuschließen, zeigen aber auf der anderen Seite starke Tendenzen,

sich auf nationale und religiöse Traditionen zurückzubesinnen.

Um die Befunde dieser Untersuchung an Studierenden in Rumänien besser verstehen

zu können, muss daher auf die Situation des Hochschulwesens und die politische und

religiöse Entwicklung eingegangen werden.
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2.13.1. Bildung in Rumänien

Die soziopolitische und wirtschaftliche Lage eines Landes prägt unmittelbar die

Organisation seines Bildungssystems und somit die Gestaltung der Lernumgebung. Das

Bildungssystem Rumäniens hat einige spezifische Merkmale, deren Verständnis ein besseres

Bild der konkreten Lernumwelt ermöglicht.

Bis 1989 war das rumänische Bildungssystem zentral gesteuert. Seit der Einführung

der Bildungsreform im Jahr 1990 wird versucht eine Balance zwischen zentralen und

institutionellen Interessen im Hochschulbereich zu finden. Das Ministerium für Bildung und

Forschung ist heute eher Koordinator als Kontrollinstanz. Das bedeutet, dass die

Lernbedingungen von Universität zu Universität sehr variieren können. Das rumänische

Hochschulsystem unterscheidet nach vier Hochschularten: Universitäten, Akademien (haben

in der Regel einen einzigen Ausbildungsschwerpunkt), Institute (sind praxisorientiert und auf

bestimmte Fachgebiete ausgerichtet), universitäre Colleges (sind Teil einer Universität oder

selbstständige Einrichtung und bieten nur Kurzstudiengänge an). Zurzeit gibt es 56 staatliche

und 62 private Hochschulinstitutionen (Quelle: www.edu.ro ). Seit Anfang der 90er Jahre gibt

es eine starke Expansion sowohl der Studierendenzahlen als auch der Bildungsinstitutionen.

Die neuen Institutionen - darunter auch akkreditierte private Hochschulen - waren zum Teil,

zumindest am Anfang, von fragwürdiger Qualität: Gegen hohe Studiengebühren konnte man

ein Abschlussdiplom leicht erwerben. Der Hauptunterschied zwischen den privaten und den

staatlichen Universitäten besteht darin, dass an den privaten Universitäten alle Studienplätze

gebührenpflichtig sind. Für die staatlichen Universitäten ist gesetzlich vorgesehen, dass

mindestens 50 % der Studienplätze gebührenfrei sind, wobei die Gebühren für die nicht-

subventionierten Studienplätze etwas niedriger sind als bei den privaten Universitäten. Damit

verbunden sind eine höhere Konkurrenz und strengere Zulassungskriterien für die

Studienplätze an den staatlichen Universitäten. Die Studiengebühren von etwa 500 Euro pro

Semester sind relativ hoch für rumänische Verhältnisse. Bei den staatlichen Universitäten

werden die gebührenfreien Studienplätze in Abhängigkeit von der Leistung bei der

Aufnahmeprüfung besetzt, wobei eine begrenzte Zahl von Studierenden aus sozial

benachteiligten Schichten berücksichtigt wird. In vielen Universitäten wird jedes Studienjahr

das Besetzen der gebührenfreien Studienplätze in Abhängigkeit von der Jahresendnote neu

entschieden. Daraus entsteht für die meisten Studierenden ein hoher Druck. Denn schlechte

Noten haben oft auch direkte finanzielle Nachteile und können im Extremfall den

Studienplatz kosten.

http://www.edu.ro/
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Die Zulassungsverfahren sind von Fakultät zu Fakultät und sogar von Jahr zu Jahr

unterschiedlich. Im Allgemeinen werden die Abiturnote, die Note in bestimmten Fächern oder

die Durchschnittsnote der Gymnasialzeit und die Note bei der Aufnahmeprüfung als Kriterien

genommen. Dabei wird eine Gewichtung der einzelnen Faktoren von jeder Fakultät

individuell festgelegt.

Vor der Bologna-Reform, also zu dem Zeitpunkt der Erhebung der empirischen Daten,

auf denen die vorliegende Studie beruht, dauerte das Studium in der Regel zwischen vier und

sechs Jahren. Die Studiendauer variierte nach Spezialisierung. Studiengänge der Natur-,

Sozial-, Human- und Wirtschaftswissenschaften dauerten 4 Jahre. Ein Praxissemester sowie

ein Semester zur Vorbereitung der Diplomarbeit waren nicht vorgesehen. Das Praktikum

wurde während des Semesters neben anderen Kursen absolviert. Das Schreiben der

Diplomarbeit sowie die Vorbereitung für die Abschlussprüfung erfolgten während des letzen

Semesters. Damit verbunden sind eine erhöhte Belastung und nicht zuletzt - aus Zeitmangel -

das Fokussieren fast ausschließlich auf den Erwerb fachlicher Kenntnisse.

Am rumänischen Bildungssystem wird oft kritisiert, dass es noch auf veralteten

Unterrichtsmethoden basiert. Interaktive Lehr- und Lernmethoden, Gruppenarbeit, sowie

diskussions- und problemlösungsorientierte Unterrichtsmethoden sind wenig verbreitet. Seit

2005/2006 wird das rumänische Bildungssystem nach den Prinzipien des Bologna-

Programms organisiert. Dementsprechend wird eine Neuerung und Verbesserung der

rumänischen Bildungsprozesse erhofft. Der Verzicht auf die überladenen Studienprogramme

sollte geeignete Bedingungen für ein individuelles und flexibles Lernen verschaffen. Die

Anerkennung der entscheidenden Rolle des Lehrers in der Gestaltung der Lernumwelt

einerseits und die Tatsache andererseits, dass viele Lehrer die erforderlichen Kompetenzen

nicht besitzen, führen dazu, dass berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme angeboten

werden. Mit den verstärkten Mobilitätsprogrammen sowohl für Studierende als auch für

Lehrer wird darauf abgezielt, nicht nur Informationen auf den neuesten Standpunkt zu

bringen, sondern auch praktische Informationen hinsichtlich alternativer oder besserer Lehr-

und Lernmethoden zu vermitteln.

2.13.2. Wiedererstärken der Religion und Religiosität in Rumänien

Die Religiosität in Rumänien ist als möglicher Faktor für die Moralentwicklung zu

sehen. Nach der Beseitigung des Kommunismus ist die Kirche wieder ein aktiver Akteur in

der rumänischen Gesellschaft geworden. Die Religion, die unter dem Kommunismus
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unterdrückt wurde, findet jetzt einen günstigen Entfaltungsraum. In den unsicheren und

instabilen Zeiten, die dem Umsturz der Diktatur folgten, fanden die Menschen, denen 45

Jahren  gesagt  wurde,  was  sie  machen  und  denken  sollen,  in  der  Kirche  einen  Anhalts-  und

Orientierungspunkt.

Nach dem World Value Survey ist Rumänien eines der religiösesten Länder Europas.

97.6 % der Rumänen geben an, dass sie einer Konfession angehören, 84.8 % bezeichnen sich

als religiös, nur 0.8 % sind Atheisten. 21 % besuchen wöchentlich den Gottesdienst und nur

7.5 % gehen nie oder fast nie in die Kirche. Eine Untersuchung, die von Comsa und Marina

1996 mit Studierenden durchgeführt wurde (zitiert nach Roth, 1998) zeigt, dass sich 1.8 % der

Studierenden als sehr religiös einschätzen, 56.2 % als religiös, 30.4 % als gleichgültig in

religiöser Hinsicht und 8.8 % als Atheisten. Auf die Frage nach der Häufigkeit des

Kirchenbesuches, antworteten 26.7 % der befragten Studierenden mit „nie“, 31.8 % mit

„selten“, 26.2 % mit „mäßig“, 6.8 % mit „oft“ und 6.3 % mit „sehr oft“.

Heute hat die Rumänisch-Orthodoxe Kirche eine dominante Rolle im politischen und

öffentlichen Leben. Durch Medienauftritte, Ausübung politischer Funktionen, Konferenzen

und Initiativen versucht die Kirche politische Entscheidungen zu beeinflussen, insbesondere

solche, die die Lebensweise und Mentalität der Menschen betreffen. Auch wenn die

Rumänische Kirche die europäische und atlantische Integration Rumäniens unterstützt, gibt es

Bereiche, wie Sexualität, Familienplanung oder genetische Medizin, in denen sie versucht,

ihre Prinzipien und Praktiken nach der christlichen Lehre durchzusetzen. Hier wäre ihre starke

ablehnende Stellung zur Abschaffung des Artikels 200 (Bestrafung der Homosexualität) aus

dem Strafgesetzbuch zu erwähnen. Kirchliche Prominente haben mehrere Briefe an die

Parlamentarier der beiden Kammern geschrieben, um sie von der Notwendigkeit der

Bestrafung der Homosexualität zu überzeugen. Nachdem das Parlament im Jahre 2000 für die

Abschaffung des Artikels 200 aus der Konstitution gestimmt hat, haben Führer der

Rumänisch-Orthodoxen Kirche sogar mit einem Appell zum nationalen Referendum gedroht

(Stan und Turcescu, 2007).

Außerdem gibt es eine Reihe von Indikatoren, die für eine Re-Religiösierung Rumäniens

nach der Beseitigung des kommunistischen Regimes sprechen: Die Zahl der Kirchen und

Klöster der theologischen Fakultäten und Seminare ist nach 1989 sehr angestiegen. 2005

wurde die Zahl der Kirchen auf 18260 geschätzt (Quelle: www.crestinortodox.ro). Vor 1989

gab  es  nur  zwei  2  Fakultäten  und  6  theologische  Seminare.  Mittlerweile  gibt  es  14

theologische Fakultäten, 37 theologische Seminare, 19 Schulen für die Ausbildung von

http://de.wikipedia.org/wiki/Theologische_Fakult%C3%A4t
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Kirchendienern und 9 theologisch-sanitäre Schulen (Quelle: www.edu.ro). Das spricht dafür,

dass mehr und mehr Menschen die kirchlichen Dienste beanspruchen.

Wichtige Faktoren für die Religiositätsausprägung eines Landes

Eine Tendenz in der Religionsforschung ist, die Länder Osteuropas mit den Ländern

Westeuropas zu vergleichen. Diese Tendenz entsteht aus zwei bedeutenden Unterschieden,

die zwischen den Ländern West- und Osteuropas bestehen. Zum einen gibt es aufgrund der

fortgeschrittenen Prozesse der Industrialisierung und Modernisierung, in den

westeuropäischen Ländern eine fortgeschrittene Säkularisierung der Gesellschaft. Zum

zweiten, haben viele osteuropäische Länder eine gemeinsame Erfahrung der kommunistischen

Diktatur, die die Entwicklung der Religiosität geprägt hat.

Es wird behauptet, dass der Prozess der Säkularisierung zum Schrumpfen oder sogar

zum Verschwinden des Religiösen in der modernen Gesellschaft führt (Nunner-Winkler,

2003). Die Säkularisation kirchlicher Güter, die im 19. Jahrhundert stattfand, hat als Folge

eine bedeutende Abnahme des Einflusses der Kirche zunächst auf andere institutionelle

Bereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und auf die private Lebensgestaltung der

Bevölkerung gehabt. Die Austritte aus der Kirche nahmen zu, die Kirchlichkeit und die

kirchlich verfasste Religiosität nahmen ab. Pollack (1998) nimmt an, dass es in den

westeuropäischen Ländern eine Tendenz zur Individualisierung der Religiosität gibt, während

die traditionellen Religionsformen zurückgehen. In den osteuropäischen Ländern konnte aber

dieses Muster nicht bestätigt werden. Innerhalb der osteuropäischen Länder gibt es nach 1989

zwei Tendenzen: Anpassung an das westliche Entkirchlichungsmodell oder Rückkehr der

Religiosität. Außer den wirtschaftlichen und geschichtlichen Faktoren, die sich auf die

Religiosität des Menschen auswirken, haben auch andere Faktoren, wie die Konfession, der

monokonfessionelle vs. multikonfessionelle Charakter, das Verhältnis Kirche-Staat, die Rolle

der Kirche zur Bildung nationaler Identität und die Erfahrung kommunistischer Diktatur einen

wichtigen Einfluss auf die Religiositätsausprägung des Landes. Die partikulare Kombination

dieser Faktoren, die im Folgenden erläutert werden, erklärt diese zwei unterschiedlichen

Tendenzen.

a) Die orthodoxe Doktrin

Mit ungefähr 20 Millionen Mitgliedern, ist die Rumänisch-Orthodoxe Kirche zahlenmäßig

die zweitgrößte orthodoxe autokephale Kirche der Welt. Sie teilt mit den anderen zwei

http://de.wikipedia.org/wiki/Autokephalie_%28Kirche%29
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Hauptzweigen des Christentums, Katholizismus und Evangelismus, die gemeinsame

christliche Lehre. Die bedeutendsten Unterschiede zwischen den drei christlichen Kirchen

beziehen sich auf die Interpretation der Dreieinigkeit und der Erlösung Christi, die

Sakramente (=Vermittlung von Heiligem), die Spiritualität, die Bedeutung von Ikonen,

Heiligenverehrung und die Lehre über die Kirche. Aus theologischer Sicht ist die orthodoxe

Lehre näher mit der katholischen Lehre verwandt als mit der evangelischen. Im Gegensatz zu

der katholischen Lehre, die auf der Entwicklung und Änderung der Lehrinhalte stützt, hat die

Orthodoxe Kirche die Glaubensbekenntnisse und Doktrinen nie geändert. Sie sind so, wie sie

die Kirchenväter überliefert haben. Deswegen versteht sich die Orthodoxe Kirche als „die

ursprüngliche Kirche“, von der sich alle anderen Konfessionen abgespalten haben. Typisch

für die orthodoxe Mentalität ist zudem eine sehr enge Bindung an die Tradition und eine

stärkere Zulassung des Gefühls im Frömmigkeitsleben. Pilgerfahrten oder Rückzug für ein

paar Tage in den zahlreichen Klöstern, Gespräche mit Mönchen, spielen eine bedeutende

Rolle in dem Leben eines orthodoxen Gläubigen. Pollack (1998) weist auf den besonderen

Charakter der Kirchenmitgliedschaft in den Orthodoxen Kirchen hin: in den orthodoxen

Ländern wie Rumänien und Bulgarien, bedeutet die Kirchenmitgliedschaft ein subjektives

Zugehörigkeitsgefühl, während in Deutschland die Kirchenmitgliedschaft eher einen

formellen Charakter hat.

Die Ergebnisse einer eigenen Analyse der Daten des World Value Survey (1999) zeigen

einige Unterschiede zwischen den drei Konfessionen. In den katholischen Ländern, in denen

die Beziehungen der Menschen zur Kirche formell und hierarchisch sind, ist die

Kirchgangrate am höchsten: Die Katholiken gehen im Durchschnitt 23 Mal pro Jahr in die

Kirche. In den protestantischen Ländern gehen die Menschen im Durchschnitt nur 5.5 Mal pro

Jahr in die Kirche und in den orthodoxen Ländern 11.3 Mal pro Jahr. Hinsichtlich der

Religiosität gibt es keine bedeutenden Unterschiede zwischen den katholischen und

orthodoxen Ländern: 73 % der Katholiken und 71 % der Orthodoxen bezeichnen sich als

religiös. In den protestantischen oder vorwiegend protestantischen Ländern bezeichnen sich

hingegen nur 54 % als religiös. Die Ergebnisse einer internationalen Studie (Pollack, 1998)

deuten darauf hin, dass die Entkirchlichung in den katholischen Konfessionen am

schwächsten ist, während sie in evangelischen Konfessionen am stärksten ist. Pickel (1998)

analysiert die Daten des World Value Survey und erhält ähnliche Ergebnisse. Die kirchliche

Integration ist in den katholischen Ländern Südeuropas am stärksten und in den

protestantischen Ländern Nordeuropas am schwächsten. Eine niedrigere Kirchlichkeit wurde

auch in den protestantischen Ländern der ehemaligen Sowjetunion gefunden. Das deutet
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darauf hin, dass die institutionalisierte Religiosität nicht nur vom hohen sozioökonomischen

Entwicklungsstand, der in den nordeuropäischen Ländern am höchsten ist, sondern auch von

der Konfession beeinflusst ist.

b) Die Erfahrung kommunistischer Diktatur

Für die Ausprägung der einen oder der anderen Form der Religiosität spielt nach

Fromm die sozio-ökonomische und politische Struktur der Gesellschaft eine bedeutende

Rolle. In undemokratischen Gesellschaften, in denen die Massen sich der Macht einer Person

oder einer Minorität unterwerfen, gibt es günstige Voraussetzungen für die Entwicklung

autoritärer Religiosität (Fromm, 1976). In einer Gesellschaft hingegen, in der sich das

Individuum frei fühlt und Verantwortung für sein Leben trägt, entwickelt sich eher eine

individuelle Religiosität.

Unter Ceausescus Regime wurden die Kirchen nicht aufgelöst, wie das z. B. in

Albanien  der  Fall  war,  sondern  in  ihrer  Arbeit  eingeschränkt  und  der  Kontrolle  des  Staates

unterworfen. Da Ceausescu die Bedeutung der Religion für die nationale Identität erkannte,

um seine Position im Volk zu stärken, hat er keine vernichtende Politik gegen die Kirche

geführt, sondern hat versucht sie zu kontrollieren. Die Rumänische Orthodoxe Kirche hat

keine antikommunistische Einstellung vertreten, sondern sie hat versucht zu überleben und

den orthodoxen Glauben bei Menschen zu erhalten. Der religiöse und kirchliche Bereich hat

einigermaßen unter der kommunistischen Diktatur gelitten: Einige Kirchen und Klöster

wurden geschlossen oder sogar vernichtet, Priester oder einfache Gläubige, die als Feinde der

neuen Ideologie angesehen wurden, wurden verhaftet oder gefoltert. Obwohl das

kommunistische Regime in Fragen des Glaubens und der Ausübung des Kultes eine

repressive Politik verfolgte, konnte die Kirche ihr Kultleben weiter fortsetzten. Die Menschen

(auch die Politiker) pflegten mehr oder weniger versteckte Beziehungen zur Kirche, wobei die

„Kontrollorgane“ solche Verhaltensweisen in der Regel übersahen. Es herrschte eine so

genannte Doppelmoral: In der Öffentlichkeit waren die Menschen Anhänger der atheistischen

Ideologie, im beschränkten Familienkreis lief das Leben nach religiösen Normen, wie Taufe,

religiöse Zeremonien zur Beerdigung, Feiern der großen kirchlichen Feste. Das beste Beispiel

dafür ist, dass selbst Ceausescu, der Initiator der atheistischen Ideologie, die Beerdigung

seines Vaters nach religiösen Ritualen organisierte (Roth, 1998).

Pollack (1998) zeigt, dass der Rückgang der Kirchlichkeit und Religiosität sehr stark
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von dem Repressionsgrad des kommunistischen Regimes abhängt. In allen ehemaligen

kommunistischen Ländern wurden die Kirchen mehr oder minder unterdrückt und vom

öffentlichen Leben ausgeschlossen. In Ländern wie Ostdeutschland, Tschechoslowakei,

Russland oder Albanien, wo die Repression sehr stark war, ist die Kirchlichkeit stark

gesunken. In anderen Ländern, wie Rumänien, Polen oder Jugoslawien, wo der

Repressionsgrad nicht so hoch war, ist der Religiositäts- und Kirchlichkeitsgrad relativ hoch

geblieben. Im Gegensatz zum Beispiel zu Ostdeutschland, wo 66.5 % konfessionslos sind,

geben 97.6 % der Rumänen an, dass sie einer Konfession zugehören. 87.7 % bekennen sich

als Orthodoxe, 7.7 % als Katholiken und 2.1 % als Protestanten. (Quelle: World Value Survey,

1999). Was die Religiosität und den Kirchgang betrifft, gibt es eine entsprechende Situation:

In Ostdeutschland bezeichnen sich 26.8 % der Individuen als religiös und 5.3 % gehen

wöchentlich in die Kirche, 68.6 % gehen seltener als ein Mal im Jahr oder nie in die Kirche.

In Rumänien hingegen, bezeichnen sich 84.8 % als religiös, 21 % gehen wöchentlich in die

Kirche und 10.1 % gehen nie oder fast nie in die Kirche.

Da während des kommunistischen Regimes das Thema „Religion“ ein Tabu war, gibt es

keine Studien oder statistische Daten, die es ermöglichen, Religiosität und Kirchlichkeit der

Rumänen vor und nach 1989 vergleichend zu interpretieren.

c) Die Beziehung zwischen Staat und Kirche

Die starke kirchliche Religiosität in Rumänien hängt mit der dominanten Stellung der

Rumänisch-Orthodoxen Kirche im Staat zusammen. Sie war selbst unter dem Kommunismus

relativ stark. Die Möglichkeiten zur Entwicklung einer persönlichen, kirchenunabhängigen

Religiosität waren ebenso stark beschränkt wie die Entwicklung moralisch-demokratischer

Fähigkeiten.

 In der Geschichte Rumäniens ist das Verhältnis zwischen der Rumänisch-Orthodoxen

Kirche und dem Staat immer nach dem byzantinischen Prinzip des Zusammenwirkens der

Mächte verlaufen. Die Kirche stellte die geistliche Macht dar und der Staat die weltliche.

Zwischen den Repräsentanten dieser Mächte gab es ein kooperatives und wechselseitiges

Verhältnis.  Einerseits  salbte  der  Metropolit  den  Woiwod zum Herrscher  und  besetzte  somit

auch  „weltliche  Macht“  und  trug  staatliche  Verantwortung.  Andererseits  hatte  der  Woiwod

ein entscheidendes Wort bei der Ernennung oder Absetzung des Metropoliten. Dieses Prinzip

des Zusammenspiels der Mächte spiegelt sich auch in der Verfassung von 1866 und 1923, in
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der die Orthodoxie als führende Religion und die Orthodoxe Kirche als „führende Kirche des

rumänischen Staates“ proklamiert wurden und die Bischöfe den Status von rechtmäßigen

Senatoren erhielten (Stan und Turcescu, 2007).

Pollack (1998) nimmt an, dass „die Vitalität“ der Religion in einer Gesellschaft auch vom

Ausmaß der rechtlichen Trennung von Kirche und Staat beeinflusst wird. Er entwirft fünf

Kriterien, mit deren Hilfe das Trennungsausmaß von Staat und Kirche gemessen werden soll,

wobei die Kriterien mit unterschiedlichen Werten versehen sind: a) Existenz eines

Staatskirchentums (2 Punkte), b) Existenz theologischer Fakultäten an staatlichen

Hochschulen oder Universitäten (1 Punkt), c) Religionsunterricht (2 Punkte), d) Existenz von

Militär- bzw. Gefängnisseelsorge (1 Punkt) und e) finanzielle Unterstützung und steuerliche

Begünstigung der Kirchen (2 Punkte).

Staatskirche

(2 Punkte)

staatliche
theologische
Fakultäten
Hochschulen
(1 Punkt)

Religions-
unterricht

(2Punkte)

Militär-,
Gefängnis-
Seelsorge

(1 Punkt)

Steuerliche
Begünstigung,
finanzielle
Unterstützung
(2 Punkte)

Summe

Norwegen 2 1 2 1 2 8
Schweden 2 1 2 1 2 8
Dänemark 2 1 1 1 2 7
Deutschland 1 1 2 1 2 7
Großbritannien 2 1 2 1 0 6
Italien 0 1 2 1 2 6
Rumänien4 0 1 2 1 1 6
Spanien 0 1 2 1 2 6
Tschechien 0 1 2 1 2 6
Irland 1 0 2 1 1 5
Österreich 1 1 2 1 0 5
Portugal 0 1 2 1 1 5
Ungarn 0 0 2 1 2 5
Niederlande 0 1 1 1 1 4
Polen 1 0 2 1 0 4
Frankreich 0 0 0 1 1 2
Russland 0 0 1 0 0 1
Tabelle 3. Indikatoren für die rechtliche Trennung von Staat und Kirche (Quelle: Pollack, 2003)

Anhand dieser fünf Kriterien, werden wir den Trennungsgrad von Staat und Kirche in

Rumänien analysieren, um einen Vergleich mit den Ländern aus Pollacks Studie zu

ermöglichen. (a) In der Verfassung von 1991 hat die Rumänisch- Orthodoxe Kirche, sowie

andere Konfessionen, den Status eines vom Staat unabhängigen Kultes. (b) Nach 1989 ist die

4 eigene Berechnung
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Zahl der theologischen Fakultäten von 2 auf 14 gestiegen und die Zahl der theologischen

Seminare von 6 auf 37. (c) Religionsunterricht ist ein Pflichtfach in der Primärschule und ein

fakultatives in der Sekundärschule und im Gymnasium. (d) Nach 1989 wurde die Funktion

der Armeepriester wiedereingeführt. Auch in Haftanstalten, Waisenhäusern, Krankenhäusern

oder Altenheimen ist die Kirche tätig geworden (Artikel, 29, Absatz 5). e) In der Verfassung

von  1991  erhielt  die  Orthodoxe  Kirche,  so  wie  die  anderen  Konfessionen,  den  Status  eines

vom Staat unabhängigen Kultes. Das Kultpersonal der Rumänisch-Orthodoxen Kirche wird

jedoch vom Staat bezahlt, aus den Haushaltsmitteln des Ministeriums für Kultur und Kult. (f)

Es gibt eine Reihe von finanzieller Unterstützung und steuerlicher Begünstigung, die der Staat

den kirchlichen Einrichtungen anbieten.

 Pollack ist der Ansicht, dass eine mittelmäßige staatliche Regelung der Kirchen mit

einer hohen Religiosität korreliert. Wenn die Kirche völlig autonom vom Staat ist, wird sie als

eine Institution mit politischer Macht und finanziellen Ressourcen wahrgenommen. In dem

Fall, dass sie ganz vom Staat geregelt ist, wird sie als Instrument der politischen Mächte

angesehen. In den beiden Fällen sinkt das Vertrauen in die Kirche, sowie Kirchlichkeit und

institutionalisierte Religiosität.

d) Religionsunterricht

Die starke kirchliche Religiosität in Rumänien hängt auch mit der religiösen Erziehung in

den Schulen zusammen. Dazu trägt nicht nur die Vermittlung religiöser Kenntnisse und Werte

bei, sondern auch die Bildung des Gefühls der Zugehörigkeit zur rumänischen orthodoxen

Gesellschaft.

Durch die Bildungsreform von 1948 wurde der Religionsunterricht aus dem

Bildungssystem entfernt und durch einen atheistisch-wissenschaftlichen Unterricht ersetzt.

Eine der ersten Forderungen der Rumänischen-Orthodoxen Kirche nach Beseitigung des

Kommunismus war die Wiedereinführung des Religionsunterrichtes in den Schulen. Da es

noch keine offizielle Reglementierung gab, wurde im Schuljahr 1990/1991

Religionsunterricht wieder angeboten, aber nicht in allen Schulen. 1991 wurde die religiöse

Erziehung in einem Protokoll des Bildungsministeriums als Fachunterricht vorgesehen (Stan

und Turcescu, 2007). Durch das Bildungsgesetz von 1995 wird der Religionsunterricht in die

Primärschule als obligatorisches Lehrfach, in die Sekundärschule als optionales und in

Gymnasium als fakultatives Fach eingeführt.

http://gheorghe/
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e) Monokonfessioneller vs. multikonfessioneller Charakter

Viele Autoren (Berger, 1992; Luckmann, 2002) nehmen an, dass der religiöse

Pluralismus die traditionelle Religiosität schwächt. Neben dem Phänomen der Säkularisierung

tritt in der Moderne auch das Phänomen der Pluralisierung der Religion auf, was schließlich

zu einer Individualisierung der Religiosität führt. Nach Berger (1992) sind die Menschen der

modernen Gesellschaft bezüglich ihrer Religion zum Nachdenken gezwungen, wenn der

Einfluss der Tradition nachlässt. Wenn bestimmte Glaubensinhalte durch das Verschwinden

der Autoritäten, die sie unterstützt und verbreitet haben, nicht mehr glaubwürdig sind, muss

der Mensch nach Beweisen suchen. In der traditionellen Gesellschaft haben die Autoritäten

das Sinnsystem gestaltet. Die Menschen hatten nicht die Möglichkeit auszusuchen und

auszuwählen, sondern konnten es nur mehr oder weniger akzeptieren. Mit dem Nachlassen

traditioneller, religiöser Institutionen ist auch ihr Druck und Verpflichtungscharakter

verschwunden. In der modernen Gesellschaft entstehen neue religiöse Organisationen,

Institutionen oder Gemeinschaften, die eine eigene Ideologie vertreten. Dadurch lässt der

Einfluss der traditionellen religiösen Institutionen nach, was zu einem erleichterten Kontakt

mit anderen religiösen Ideologien und Praktiken führt. Dadurch relativiert man seinen eigenen

Glauben und vergleicht verschiedene Weltanschauungen. In Abhängigkeit von

Persönlichkeits- und situativen Faktoren, übernimmt bzw. verinnerlicht man die jeweilige

Weltanschauung. Aus der Mischung verschiedener religiöser Elemente konstituiert sich so ein

eigenes, individuelles und individualisiertes religiöses Sinnsystem.

Mit 86.8 % Orthodoxen, 5.5 % Katholiken und 5.1 % Protestanten in Rumänien, kann

man sagen, dass es eher ein monokonfessionelles Land ist. Daher ist anzunehmen, dass in

Rumänien die traditionelle, kirchengebundene Religiosität (noch) stark ausgeprägt ist,

während die individualisierte Religiosität seltener zu finden ist.

f) Die Rolle der Religion für die Bildung nationaler Identität

Die Religiosität ist besonders stark in den Ländern, in denen die Kirche eine wichtige

Rolle für die Bildung nationaler Identität spielt. In Rumänien, wie in allen Ländern, die unter

Fremdherrschaft waren, bewahrten die Kirchen die Identität des Volkes. In Rumänien spielten

die Kirchen zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert eine entscheidende Rolle für das

nationale Überleben unter der Unterdrückung des ottomanischen Reiches. Daraus resultiert
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eine  enge  Beziehung  zwischen  Religion,  Ethnizität,  Sprache  und  Nationalität.  Die

Rumänisch-Orthodoxe Kirche hat sich immer als Kirche des rumänischen Staates verstanden.

Bis in die Moderne hat der Staat die privilegierte Position der Rumänischen Kirche bestätigt.

So wurde die Rumänisch-Orthodoxe Kirche in der Verfassung Rumäniens von 1866, 1923

und 1938 als „führende“ Kirche proklamiert. Die Versuche der Rumänisch-Orthodoxen

Kirche in den Jahren 1988, 2001 und 2004 als Nationalkirche proklamiert zu werden, sind ein

Hinweis für ihren (noch) nationalen Charakter. Viele rumänische Politiker und Philosophen

vertreten die Idee der Verschmelzung der ethnischen mit der orthodoxen Identität. So

behauptete der Philosoph Nae Ionescu dass „das rumänische Volk nicht christianisiert worden

sei, sondern christlich-orthodox geboren sei“ (zitiert nach A. Roth, 1998).

g) Die Modernisierung im heutigen Rumänien

Ein anderer Faktor, der die Religiosität eines Landes beeinflusst, ist die wirtschaftliche

Entwicklung, die sich durch den Urbanisierungsgrad, das Bildungs- und Wohlstandniveau

und Einkommen beschreiben lässt. Mit den Urbanisierungs- und Industrialisierungsprozessen

steigt die Erwerbsquote der Frauen, was zu einer nachlassenden Vermittlung der Religiosität

in der Familie führt. Außerdem gibt es in den urbanen Regionen viele Alternativen an

gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten, die mit der Kirchenmitgliedschaft

konkurrieren. Mit höherem Bildungsniveau wird zudem eine wissenschaftliche Denkweise

begünstigt. Demzufolge steigt die Tendenz, unprüfbare Glauben an übernatürliche Mächte

zurückzuweisen. Pollack (2003) verweist darauf, dass in den westeuropäischen Ländern

sowohl der Glaube an Gott als auch der Kirchgang mit dem Modernisierungsgrad abnimmt. In

den osteuropäischen Ländern nimmt nur der Glaube an Gott mit dem Modernisierungsgrad

ab. Zwischen dem Modernisierungsgrad und der Kirchgangrate wurde dagegen kein

bedeutender Zusammenhang gefunden. In der Untersuchung von Pollack wurde Rumänien

nicht einbezogen. Da wir Rumänien mit den Ländern von Pollacks Studie vergleichen

möchten, werden wir auch dieselben Indikatoren für den Modernisierungsgrad nehmen: das

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und die Rangposition des Landes anhand seiner Einstufung

innerhalb des Human Development Index (HDI). Der HDI setzt sich aus drei Komponenten

zusammen: Lebensdauer (Lebenserwartung bei Geburt), Bildungsniveau (Analphabetenquote

der Erwachsenen und Einschulungsquote) und Lebensstandard (reale Kaufkraft pro Kopf).

Die Analyse dieser Indikatoren (Anhang C) bestätigt Pollacks Annahme: Bei einem niedrigen
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Modernisierungsgrad (der 30. Platz von 40 Ländern) gibt es eine relativ hohe Kirchgangrate

(10. Platz beim wöchentlichen Kirchenbesuch).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Religiosität eines Landes von mehreren

Faktoren, sowie von ihrer partikulären Kombination bestimmt wird. Nach 1989 gibt es in fast

allen ehemaligen kommunistischen Ländern einen Aufschwung der Religiosität. Neben der

Erfahrung kommunistischer Diktatur spielen zur Religiositätsausprägung eines Landes die

Konfession, der ökonomische Entwicklungstand und die Rolle der Kirche für die Bildung

nationaler Identität und ihr Verhältnis zum Staat eine wichtige Rolle.
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3.  Forschungsfragen und Hypothesen

3.1. Die Forschungsfragen

Das Ziel dieser Arbeit ist eine eingehende Untersuchung des Zusammenhanges

zwischen moralischer Urteilsfähigkeit, Bildung und Religiosität. Im Hintergrund wird der

Frage nachgegangen, ob die Entwicklung moralischer Fähigkeit hauptsächlich ein Ergebnis

von Bildungsprozessen, von Reifungsprozessen oder von Sozialisationseinflüssen ist.

Um diese allgemeine Fragestellung zu erforschen, sollen folgende spezifische Fragen

beantwortet werden:

1. Unterscheiden sich die moralischen Einstellungen und die moralische

Urteilsfähigkeit bei jungen Leuten in Rumänien in auffälliger Weise von denen in liberaleren

westeuropäischen Ländern?

2. Spielt für die Entwicklung moralischer Einstellungen die hochschulische

Ausbildung eine besondere Rolle? Zeigen Studierende höherer Semester eine andere Haltung

zu moralischen Prinzipien als Studienanfänger?

3. Lässt sich der in vielen Studien gefundene positive Zusammenhang zwischen

Bildung und Entwicklung moralischer Fähigkeiten auch in Rumänien finden, das sich in einer

anderen Entwicklungsphase befindet, wie die USA oder Deutschland, woher die meisten

dieser Befunde stammen?

Kann die Quantität der Bildung – erfasst durch die Anzahl der Studienjahre - allein die

moralische Urteilsfähigkeit fördern? Oder ist die Qualität der Bildung wichtiger, die in dieser

Studie anhand von Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion

beschrieben wird? Kann gegebenenfalls eine mangelnde Qualität der Bildung zur Stagnation

oder sogar zur Regression der moralischen Urteilsfähigkeit führen? Hängt die Entwicklung

moralischer Fähigkeiten wirklich von der Qualität der Bildung ab, oder nicht eher doch vom

biologischen Altern oder der bloßen Länge des Studiums?

Zusätzlich wird der Frage nachgegangen, ob die moralische Urteilsfähigkeit

tatsächlich von Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme abhängt, oder vielleicht von
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spezifischen Bildungsmerkmalen wie dem Universitätstyp (privat vs. staatlich) oder dem

Studienfach (Psychologie vs. BWL).

4. Wie wirkt sich Religiosität auf die Entwicklung moralischer Einstellungen und

Fähigkeiten aus? Sind die Auswirkungen von kirchlicher, dogmatischer Religiosität anders als

die Auswirkungen einer eher persönlichen, überkonfessionellen Religiosität?

Haben religiöse Personen, im Sinne einer dogmatischen bzw. einer persönlichen

Religiosität, andere moralische Werte als nicht religiöse Personen?

Kann die niedrige moralische Urteilsfähigkeit durch eine hohe Meinungskonformität

erklärt werden? Haben vielleicht Personen mit dogmatischer Religiosität eine niedrigere

moralische Urteilsfähigkeit im Allgemeinen oder nur wenn sie mit Konfliktsituationen

konfrontieret sind, die ein religiöses tabuisiertes Thema beinhalten?

5. Wie wirken Bildung und dogmatische Religion bei der Moralentwicklung

zusammen? Stützen sie sich gegenseitig, wirken sie unabhängig voneinander oder wirken sie

gegeneinander? Stellt sich der Zusammenhang zwischen Bildung und Moralentwicklung

vielleicht anders dar, wenn man nach dem Ausprägungsgrad der dogmatischen Religiosität

unterscheidet?
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3.2. Die Hypothesen

Hypothese 1: Moralische Einstellungen und Urteilsfähigkeit bei rumänischen
Studierenden

Mit dem MUT ist es möglich die zwei unterscheidbaren aber untrennbaren Aspekte

des moralischen Urteilsverhaltens unabhängig voneinander zu erfassen. So können der

kognitive und der affektive Aspekt gegenübergestellt und vergleichend erforscht werden.

Nach Sozialisationstheorien geschieht die Moralentwicklung durch das Erlernen von

Werten und Normen des sozialen Kontextes. Da Rumänien noch einen

Demokratisierungsprozess durchläuft und einen Wandel im Wertesystem zeigt, sollten

rumänische Studierende im Vergleich zu Studierenden aus anderen Ländern andere

moralische Einstellungen haben, wenn die Sozialisationstheorie stimmen würde.

Die Bildungstheorie (Lind, 2002) postuliert, dass fast alle normalen Menschen hohe

moralische Prinzipien und Gefühle besitzen und dass die moralische Urteilsfähigkeit diejenige

Variable ist, die die Unterschiede im moralischen Urteil erklärt. Unter Schülern und

Studierenden wurde fast die gleiche Hierarchie der moralischen Prinzipien gefunden (Lind,

2002; Roco, 2001). Es wurde sogar gezeigt, dass Gruppen mit stark gegensätzlichem

moralischem Verhalten – z.B. straffällige vs. nicht-straffällige Jugendliche (Levy-Suhl, 1912,

zitiert nach Lind, 2003b), oder Studentinnen vs. Insassinnen einer Besserungsanstalt für

Prostituierte (Weber, 1929, zitiert nach Kohlberg & Candee, 1984) – die gleiche

Wertepräferenz zeigten. In Anlehnung an diese Befunde wird erwartet, dass sich rumänische

Studierende von Studierenden aus anderen Ländern hinsichtlich ihrer moralischen

Urteilsfähigkeit unterscheiden, aber nicht hinsichtlich der Hierarchie der moralischen

Prinzipien. Es wird erwartet, dass die Abweichung der C-Werte unter den analysierten

Studierendengruppen zwischen 5 und 10 Punkten beträgt.

Hypothese 2: Die moralischen Einstellungen in Abhängigkeit von Bildungsquantität und -
qualität

Die zwei Aspekte des moralischen Urteilsverhaltens entwickeln sich zwar parallel,

aber der affektive Aspekt hat eine vorlaufende Funktion für den kognitiven Aspekt. Es wurde

empirisch nachgewiesen, dass in der Regel die Bindung an höhere moralische Prinzipien in
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der Adoleszenz vollendet ist (Nunner-Winkler, 1992; Lind, 2002). Die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit kann aber auch im Erwachsenenalter stattfinden (Schillinger,

2006), wobei die institutionalisierten Bildungsprozesse im größten Ausmaß dazu beitragen.

Durch Bildungsprozesse werden die moralischen Einstellungen nicht mehr geändert, sondern

lediglich ihre Organisation und Strukturierung. Dementsprechend wird erwartet, dass alle

Probanden  –  junge  Erwachsene  –  hohe  moralische  Prinzipien  schon  besitzen,  d.h.  sie

präferieren die höheren Stufen den niedrigeren. Die Bildungsquantität, sowie die

Bildungsqualität sollten keine bedeutenden Änderungen in der Wertehierarchie bewirken.

Diese Annahme widerspricht aber dem Ansatz des sozialen Lernens. Die studentische

Lernumwelt stellt einen spezifischen sozialen Kontext dar, der den Umgang mit

postkonventionellen Prinzipien besonders begünstigt. Infolge dieses starken sozialisatorischen

Einflusses der studentischen Umgebung sollten Studierende aus höheren Jahren höhere

moralische Prinzipien haben, als Studierende aus niedrigeren Jahren. Eine fördernde

Lernumwelt sollte ebenfalls mit höheren moralischen Einstellungen korrelieren.

Hypothese 3: Die moralischen Einstellungen in Abhängigkeit von dogmatischer vs.
persönlicher Religiosität

Nach der Bildungstheorie der Moralentwicklung ist Religiosität keine notwendige

Voraussetzung für Moralität. Religiös oder nicht – im Sinne einer dogmatischen als auch

einer persönlichen Religiosität – haben die Menschen generell hohe moralische Prinzipien.

Demnach ist es zu erwarten, dass sowohl religiöse Personen, als nicht religiöse Personen die

gleiche Hierarchie der moralischen Prinzipien zeigen.

Nach dem sozialisationstheoretischen Ansatz sind hingegen religiöse und moralische

Normen, Werte oder Prinzipien weitgehend identisch und die Präferenz für angemessene

moralische Prinzipien hängt deutlich von der Ausprägung der Religiosität ab. Daher ist ein

positiver Zusammenhang zwischen den beiden Formen der Religiosität und moralischen

Einstellungen zu erwarten. Da in der dogmatischen Religiosität der sozialisatorische Effekt

stärker ist, sollte die Korrelation von moralischen Einstellungen mit der dogmatischen

Religiosität stärker sein als die mit der persönlichen Religiosität.
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Hypothese 4: Die moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildung

Hypothese 4a: Die moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsquantität

Nach  der  Bildungstheorie  der  Moral  (Lind,  2002)  ist  es  zu  erwarten,  dass  die

moralische Urteilsfähigkeit mit der Zahl der Semester stetig ansteigt. In einer Studie

(Schillinger, 2006) wurde jedoch festgestellt, dass zwischen dem formellen Studienjahr und

dem Niveau moralischer Entwicklung keine Korrelation besteht, wenn die Qualität der

Lernumwelt nicht kontrolliert wird. In der vorliegenden Studie wird angenommen, dass die

Teilnahme an institutionellen Bildungsprozessen einen minimalen Gewinn der moralischen

Urteilsfähigkeit mit sich bringt. Demzufolge wird es erwartet, dass Studierende aus höheren

Studienjahren eine höhere moralische Urteilsfähigkeit haben als Studierende aus niedrigeren

Studienjahren. Die Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von

Studienjahr sollte eine moderate Effektstärke (ca. 5 Punkte) haben.

Das Problem, das mit der Korrelation zwischen Studienjahr und moralischer

Urteilsfähigkeit verbunden ist, besteht darin, dass auch das biologische Alter mit dem

Studienjahr stark korreliert. So wurde in Kohlbergs Arbeiten ein deutlicher Zusammenhang

zwischen dem biologischen Alter und dem Niveau moralischer Entwicklung gezeigt. Nach

der Bildungstheorie ist aber diese Korrelation auf die starke Korrelation zwischen Alter und

Bildung zurückzuführen. Dementsprechend ist es zu erwarten, dass der Zusammenhang von

moralischer Urteilsfähigkeit mit Bildungslänge stärker ist als der mit dem biologischen Alter.

Würde dann die Reifungstheorie stimmen, dann sollte auch in dieser Studie eine starke

Korrelation zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und Alter gefunden werden.

Hypothese 4b : Die moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsqualität

Nach der Bildungstheorie der Moral sollte auch erwartet werden, dass die Qualität der

Bildung einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung moralisch-demokratischer Fähigkeiten

hat als die bloße Dauer eines Studiums. Der wichtigste Faktor der Lernumwelt, der zur

Förderung moralischer Urteilsfähigkeit beiträgt, ist die aktive Teilnahme an Aktivitäten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion (Sprithall, 1993; Lind, 2000).

Infolgedessen ist es zu erwarten, dass bei Studierenden, die eine stimulierende Lernumwelt
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hatten, eine bedeutende Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit in Höhe von 5 bis 10

Punkten während des Studiums zu verzeichnen ist. Komplementär hierzu nehmen wir an, dass

bei mangelnder Bildungsqualität (wenn keine Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme

und angeleiteten Reflexionen bestehen) sogar eine Rückentwicklung der moralischen

Fähigkeiten eintritt. Die These der Regression moralischer Urteilsfähigkeit (Lind, 2002)

wurde empirisch in zwei Studien bewiesen (Lind, 2000; Schillinger, 2006). Bei Studierenden,

die keine oder sehr wenige Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten

Reflexion während des Studiums hatten, bildete sich die moralische Urteilsfähigkeit zurück.

Ungünstige Lernbedingungen treten auch auf, wenn ein bestimmtes Gleichgewicht von

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion nicht erreicht wird (Sprinthall, 1993).

Dementsprechend nehmen wir an, dass, wenn sehr wenige Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion vorhanden sind oder wenn diese in

einem unausgeglichenen Verhältnis stehen, eine Abnahme der moralischen Urteilsfähigkeit

von Jahr zu Jahr zu verzeichnen ist.

Träfe die genetische Theorie zu, wäre hingegen ein genau entgegengesetzter

Zusammenhang zu vermuten: Die Korrelationen mit dem Alter sind höher als die mit der

Studiendauer und diese höher als mit Indikatoren der Lernumwelt.

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit
von Studienjahr un Verantwortungsübernahme

Prognose nach der Bildungstheorie

Studienjahr

C
-W

er
t (

vo
n 

0 
bi

s 
10

0)

0

5

10

15

20

25

30

100

1 2 3 4

gering

hoch

Prognose nach der Reifungstheorie

Studienjahr

0

5

10

15

20

25

30

100

1 2 3 4

Bildungsqualität

Abb. 1. Prognose über die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit aus der Perspektive der
Bildungstheorie bzw. Reifungstheorie
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Hypothese 5: Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Religiosität

Hypothese 5a: Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von dogmatischer bzw.
persönlicher Religiosität

Der bildungstheoretische Ansatz hebt die Bedeutung der diskursiven Prozesse für die

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit hervor. Da in der dogmatischen Religiosität das

kritische Denken und diskursive Prozesse verhindert und Konfliktlösungsprozesse durch

Vermittlung von vorgefertigten Antworten und Verhaltensmustern ersetzt werden, ist es zu

vermuten, dass zwischen dem Ausprägungsgrad der dogmatischen Religiosität und der Höhe

der moralischen Urteilsfähigkeit ein negativer Zusammenhang besteht. Es wird erwartet, dass

wenig dogmatisch-religiöse Personen eine um ca. 5 Punkte höhere moralische Urteilsfähigkeit

haben als hoch dogmatisch-religiöse Personen.

Bei einer Religiosität, die von innen heraus kommt und nicht der Lehrmeinung einer

religiösen Autorität unterworfen ist, könnte sich der Zusammenhang ganz anders darstellen,

nämlich insofern, dass die Entwicklung religiöser Strukturen durch zunehmende Autonomie

charakterisiert ist. Dementsprechend wird es erwartet, dass sich Personen mit hoher

persönlicher Religiosität in Konfliktsituationen an der Qualität der Prinzipien orientieren,

anstatt an der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre und

somit höhere C-Werte erreichen als Personen mit geringer persönlicher Religiosität. Die Höhe

dieses Unterschieds wird in einer Höhe von bis zu 5 Punkten erwartet.

Wie wir oben gesehen haben, ist nach den Theorien des sozialen Lernens die

Religiosität eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit.

Der sozialisatorische Einfluss der Religion ist stärker in der dogmatischen Religiosität.

Infolgedessen sollten hoch dogmatisch-religiöse Personen eine höhere moralische

Urteilsfähigkeit haben als nicht dogmatisch-religiöse Personen.

Hypothese 5b: Segmentierung moralischer Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von

dogmatischer und persönlicher Religiosität

Es wurde festgestellt, dass es möglich ist, innerhalb bestimmter Handlungsbereiche

eine geringere Konsistenz in der Beurteilung moralischer Argumente zu finden. Bestimmte

Formen der Religiosität scheinen solche Phänomene besonders zu begünstigen (Lind, 2003).
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In Konfliktsituationen wird der Prozess des kritischen Denkens unterdrückt und die Lösung

übernommen, die mit der religiösen Doktrin übereinstimmt. Daher ist es zu erwarten, dass

Personen mit hoher dogmatischer Religiosität eine niedrigere moralische Urteilsfähigkeit in

Situationen zeigen, die ein religiöses Thema beinhaltet (Euthanasie-Dilemma) als in anderen

Situationen (Arbeiter-Dilemma). Dieses Phänomen sollte bei Personen mit geringer

dogmatischer Religiosität nicht vorkommen.

Von der persönlichen Religiosität wäre ein konträrer Effekt zu erwarten. Eine

entwickelte persönliche Religiosität ist ein einheitlicher Faktor der Personalität. Daher wäre

es zu erwarten, dass die moralische Urteilsfähigkeit in Bezug auf religiöse Bereiche der

generellen moralischen Urteilsfähigkeit entspricht.

Hypothese 5c: Meinungskonformität in Abhängigkeit von dogmatischer und persönlicher

Religiosität

In der dogmatischen Religiosität werden vorgefertigte Antworten und Lösungen

geliefert, kritische Auseinandersetzungen mit Lehrsätzen, sowie diskursive Prozesse werden

verhindert. Die Personen werden dazu erzogen, in religiösen Angelegenheiten die von den

religiösen Institutionen vermittelte Lösung zu übernehmen, anstatt einen Konflikt selbst zu

lösen. Dementsprechend wird es erwartet, dass sich dogmatisch-religiöse Personen in

Konfliktsituationen an der vorhandenen Meinung stärker orientieren als nicht dogmatisch-

religiöse Personen. Zusätzlich wird vermutet, dass sich hoch-dogmatische Personen in

Konfliktsituationen eher an der bestehenden Meinung orientieren als an der Qualität der

moralischen Prinzipien.

Es wird angenommen, dass dieses Phänomen bei persönlicher Religiosität nicht

vorkommt. Personen mit hoher persönlicher Religiosität sollten fähig sein, sich von einmal

verinnerlichten religiösen Normen und Werten zu distanzieren, sie auf ihre Berechtigung zu

hinterfragen und neu zu definieren. Die Glaubenssätze dienen zur Orientierung des Verhaltens

und nicht als absolut gültige, unveränderliche Dogmen.

Hypothese 6: Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildung und dogmatischer
Religiosität

Das Verhältnis von Bildung und Moralität stellt sich nach der Form der Religiosität

unterschiedlich dar. Da von der persönlichen Religiosität keine negativen Wirkungen auf die
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Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit zu erwarten sind, ist auch keine Interaktion mit

Bildungsfaktoren anzunehmen. Im Gegensatz dazu ist es zu erwarten, dass eine ausgeprägte

dogmatische Religiosität die positive Wirkung von Bildung auf die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit bremst. Wenn positive Faktoren – höheres Studienjahr, hohe Qualität der

Lernumwelt und niedrige dogmatische Religiosität – zusammenkommen, sollte ein Zuwachs

der moralischeren Urteilsfähigkeit festgestellt werden. Eine Verzögerung der moralischen

Entwicklung sollte eintreten, wenn positive (hohe Qualität der Lernumwelt) und negative

Faktoren (hohe dogmatische Religiosität) gegeneinander wirken. Wenn beide negativen

Faktoren (hohe dogmatische Religiosität und ungünstige Lernumwelt) gleichzeitig wirken,

sollte eine Regression in der Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit eintreten.

Aus der Perspektive der Theorien des sozialen Lernens stellt sich dieser

Zusammenhang ganz anders dar: die höchste moralische Urteilsfähigkeit ist anzutreffen, wenn

die Faktoren mit dem stärksten sozialisatorischen Einfluss, d.h. starke dogmatische

Religiosität und längere Studiumsdauer, zusammenwirken. Die niedrigste moralische

Urteilsfähigkeit ist dagegen anzutreffen, wenn diese Faktoren abwesend sind, d.h. geringe

dogmatische Religiosität und niedriges Bildungsniveau.

Hypothese 6a: Die moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsquantität und

dogmatischer Religiosität

In vielen Studien wurde nachgewiesen, dass das Niveau formeller Bildung moderat

mit der Höhe moralischer Urteilsfähigkeit korreliert. Gleichzeitig aber wirkt sich die

dogmatische Religiosität stark negativ auf die moralische Urteilsfähigkeit aus. Bei der

Berücksichtigung dieser beiden Faktoren – Studienjahr und dogmatische Religiosität – wird

erwartet, dass bei hoch dogmatisch-religiösen Personen die Länge des Studiums keine

positiven Effekte auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit mit sich bringt. Es wird

eine Stagnation bis zu einer leichten Regression der moralischen Urteilsfähigkeit erwartet

(eine absolute Effektstärke von 0 bis zu -5 Punkten). In Abwesenheit dieses hindernden

Faktors, also bei nicht dogmatisch-religiösen Studierenden, sollte die Länge des Studiums

moderate bis starke positive Effekte auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit haben

Es wird erwartet, dass die absolute Effektstärke bei ca. 5 Punkten liegt.
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Hypothese 6b: Die moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsqualität und

dogmatischer Religiosität

Die dogmatische Religiosität und die Qualität der Bildung, die durch die

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion beschrieben wird,

sind zwei Faktoren, die bedeutende, aber entgegengesetzte Wirkungen auf die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit haben. Dementsprechend ist es zu erwarten, dass eine starke

dogmatische Religiosität die positive Wirkung dieser Gelegenheiten auf die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit bremst. Bei nicht-religiösen Personen ist eine sehr bedeutende

Wirkung der fördernden Lernumwelt auf die moralische Urteilsfähigkeit zu erwarten. Es wird

erwartet, dass die absolute Effektstärke zwischen 5 und 10 Punkten liegt. Bei hoch

dogmatisch-religiösen Personen sollten die Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme eine

geringe bis moderate Effektstärke in Höhe von bis zu 5 Punkten haben.

Wie in anderen Studien (Lind, 2000; Comunian, 2006; Schillinger, 2006) gezeigt

wurde, stagniert die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit, wenn diese Lerngelegenheiten

fehlen. Besonders betroffen sind dabei Personen, deren moralische Entwicklung noch nicht

stabilisiert ist, wie im Fall der Personen mit hoher dogmatischer Religiosität. Infolgedessen

wird angenommen, dass bei Personen mit hoher dogmatischer Religiosität eine Lernumwelt

von mangelhafter Qualität zu einer stärkeren Abnahme der moralischen Urteilsfähigkeit führt,

als bei Personen mit geringer dogmatischer Religiosität. Es wird vermutet, dass diese

Abnahme der moralischen Urteilsfähigkeit eine absolute Effektstärke von ca. 5 Punkten hat.



65

 Hypothesen im Überblick

Variablen Bildungstheorie andere Theorien

Moralische
Einstellungen und
moralische
Urteilsfähigkeit

Rumänische Studierende unterscheiden sich
von Studierenden aus anderen Ländern
hinsichtlich der moralischen Urteilsfähigkeit,
aber nicht hinsichtlich der moralischen
Einstellungen.

Sozialisationstheorie:
Rumänische Studierende haben andere
moralische Einstellungen als Studierende aus
anderen Ländern.

Moralische
Einstellungen und
Bildung

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen
Studienlänge oder Bildungsqualität und
moralischen Einstellungen.

Sozialisationstheorie
Es gibt eine hohe Korrelation zwischen
Studienlänge und moralischen Einstellungen.

Moralische
Einstellungen und
Religiosität

Dogmatische bzw. persönliche Religiosität ist
keine notwendige Voraussetzung für
Moralität: Religiöse, sowie nicht religiöse
Personen haben die gleiche
Prinzipienpräferenz.

Sozialisationstheorie:
Religiöse Personen haben höhere moralische
Prinzipien als nicht-religiösen Personen.

Moralische
Urteilsfähigkeit und
Bildungsquantität

Es gibt eine schwache positive Korrelation
zwischen Semesterzahl und moralischer
Urteilsfähigkeit. Zwischen Alter und
moralischer Urteilsfähigkeit besteht keine
Korrelation.

Reifungstheorie :
Es gibt eine hohe Korrelation zwischen
Semesterzahl und moralischer Urteilsfähigkeit.
Die Korrelation zwischen Alter und
moralischer Urteilsfähigkeit ist höher als die
Korrelation zwischen Semesterzahl und
moralischer Urteilsfähigkeit.

Moralische
Urteilsfähigkeit und
Bildungsqualität

Zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und
Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme
und angeleiteten Reflexion sind mittlere bis
hohe Korrelationen zu erwarten.

Sozialisationstheorie:
Zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und
Verantwortungsübernahme gibt es eine geringe
positive Korrelation. Die moralische
Urteilsfähigkeit korreliert stärker mit dem
Studienjahr als mit der Lernumwelt.

Moralische
Urteilsfähigkeit und
Religiosität

Zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und
dogmatischer Religiosität gibt es eine starke
negative Korrelation.
Zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und
persönlicher Religiosität gibt es eine moderate
positive Korrelation.

Sozialisationstheorie:
Religiosität - sowohl die persönliche als auch
die dogmatische - korreliert positiv mit der
moralischen Urteilsfähigkeit. Die Korrelation
von moralischer Urteilsfähigkeit mit der
dogmatischen Religiosität ist stärker als mit der
persönlichen Religiosität.

Moralische
Urteilsfähigkeit,
Bildungsquantität
und dogmatische
Religiosität

Bei wenig dogmatisch-religiösen Personen hat
die Studienlänge moderate Effekte auf die
moralische Urteilsfähigkeit; bei hoch
dogmatisch-religiösen Personen hat die
Studienlänge einen schwachen Effekt.

Sozialisationstheorie:

Bei wenig dogmatisch-religiösen Personen hat
die Studienlänge einen schwachen Effekt auf
die moralische Urteilsfähigkeit; bei hoch
dogmatisch-religiösen Personen hat die
Studienlänge einen bedeutenden Effekt.

Moralische
Urteilsfähigkeit,
Bildungsqualität und
dogmatische
Religiosität

Bei wenig dogmatisch-religiösen Personen
gibt es im Verlauf des Studiums eine
bedeutende Korrelation zwischen moralischer
Urteilsfähigkeit und Gelegenheiten zur
Verantwortungsübernahme und angeleiteten
Reflexion.
Bei wenig dogmatisch-religiösen Personen
gibt es im Verlauf des Studiums nur eine
schwache Korrelation zwischen moralischer
Urteilsfähigkeit und Gelegenheiten zur
Verantwortungsübernahme und angeleiteten
Reflexion.

Sozialisationstheorie:

Unabhängig von den Gelegenheiten zur
Verantwortungsübernahme und angeleiteten
Reflexion gibt es bei sehr dogmatisch-
religiösen Personen im Verlauf des Studiums
eine Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit.
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4. Methode

4.1. Die Stichprobe

Die untersuchte Gruppe besteht aus 477 rumänischen Studierenden (93 männlich und

384 weiblich) mit einem durchschnittlichen Alter von 21.80 Jahre (SD = 3.1 Jahre). An der

Studie nahmen insgesamt 507 rumänische Studierende teil. 30 Fragebögen wurden

unvollständig ausgefüllt und aus der Analyse entfernt. Die Studierenden stammen aus zwei

Studienfächern: Psychologie (N = 224) und BWL (N = 253). Die Entscheidung, Studierende

aus diesen zwei Studienfächern einzubeziehen, gründet auf der Annahme, dass das

Psychologie- und BWL-Studium unterschiedliche Lernumgebungen darstellen können, was

für die vorliegende Arbeit von großem Interesse ist. Da es in Rumänien staatliche und private

Universitäten gibt, die sich hinsichtlich der Auswahlverfahren und Lernbedingungen

unterscheiden, wurden Studierende aus einer privaten und aus einer staatlichen Universität

befragt. Die Verteilung der Studierenden nach Studienjahr, Studienfach und Institution ist in

der Tabelle 5.1. dargestellt.

Fach
Psychologie BWL

Studienjahr privat staatlich T privat staatlich T
1 46 39 85 19 41 60
2 17 38 55 25 61 86
3 19 28 47 12 78 90
4 25 12 37 0 17 17

Total 107 117 224 56 197 253

Tabelle 4. Die Probandenzahl nach Studienfach, Universitätstyp und Studienjahr

Obwohl eine gleichmäßige Zellbesetzung beabsichtigt wurde, war das nicht

vollständig möglich. Ein Grund dafür ist, dass im letzten Studienjahr die Veranstaltungen

nicht  gut  besucht  waren.  Das  erklärt  sich  durch  das  Schreiben  der  Diplomarbeit  und  die

Vorbereitung für die Abschlussprüfungen, da der dafür vorgesehene Zeitraum zu kurz war

(drei Wochen). So konnten keine BWL-Studierende aus der privaten Universität gefunden

werden, die bereit waren an der Studie teilzunehmen.
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4.2. Durchführung der Studie

Um die Validität der für die rumänische Population übersetzten und angepassten

Messinstrumente zu prüfen, wurde vor der Hauptuntersuchung eine Pilotstudie durchgeführt.

Die Pilotstudie fand im Oktober 2004 in Iassy, Rumänien statt. Es wurden 92 Studierende (35

männlich, 57 weiblich) aus verschiedenen Studienfächern befragt. Die Fragebögen wurden

anonym, ohne Zeitdruck und freiwillig ausgefüllt. Ein Teil der Fragebögen wurde gleich nach

der Veranstaltung ausgefüllt, der andere Teil wurde nach Hause mitgenommen und ausgefüllt

und in der nächsten Veranstaltung abgegeben. Die Rücklaufquote für die Fragebögen, die

zuhause ausgefüllt wurden, lag bei ca. 40%.

Von Mai bis Juli 2005 fand die Hauptuntersuchung an einer staatlichen und einer

privaten Universität in Iassy (Rumänien) statt. Die Fragebögen wurden ähnlich wie in der

Voruntersuchung ausgefüllt: anonym, ohne Zeitdruck und freiwillig. Da in der Pilotstudie die

Rücklaufquote für die Fragebögen, die nach Hause mitgenommen und ausgefüllt wurden,

niedrig war, wurde auf diese Methode verzichtet. Der größte Teil der Fragebögen wurde mit

der Bewilligung des Lehrers während der Veranstaltung ausgefüllt. Der andere Teil der

Fragebögen wurde nach der Veranstaltung ausgefüllt. Die Studierenden wurden gebeten nach

der Veranstaltung im Raum zu bleiben und den Fragebogen auszufüllen.

4.3. Untersuchungsanlage

1) Abhängige Variablen und Instrumente

a) Die zentrale Variable dieser Arbeit ist die moralische Urteilsfähigkeit,  die  als

Orientierung des Urteilsverhaltens an der Qualität der moralischen Argumente definiert wird.

Die moralische Urteilsfähigkeit ist der Ausdruck kognitiver Strukturen oder des kognitiven

Aspektes des moralischen Urteils und zeigt, wie stark die Entscheidung in moralischen

Konflikten von den selbst gewählten Prinzipien determiniert ist.

b) Neben dem kognitiven Aspekt wird auch der affektive Aspekt des moralischen

Urteils erforscht. Die moralischen Einstellungen, die dem affektiven Aspekt des moralischen
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Urteilsverhaltens entsprechen, werden definiert als „die im Verhalten sich zeigende,

gefühlsmäßige Bindung an moralische Maximen, Regeln oder Prinzipien“ (Lind, 2002, S.

52).

c) Eine niedrigere moralische Urteilsfähigkeit lässt sich oft dadurch erklären, dass sich

die Person an der Übereinstimmung der Argumente mit der eigenen Meinung orientiert, statt

die Qualität der Argumente zu berücksichtigen. Die Person zeigt in diesem Fall eine hohe

Meinungskonformität. Jedoch setzt eine niedrige moralische Urteilsfähigkeit nicht unbedingt

eine hohe Meinungskonformität voraus. Um zu erforschen, ob bei dogmatisch-religiösen

Personen eine niedrige moralische Urteilsfähigkeit mit einem meinungskonformen Urteil

einhergeht, wird die Meinungskonformität als eine weitere abhängige Variable in die

Analysen einbezogen. Meinungskonformität wird definiert als Orientierung an

Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung der vorgegebenen Argumente mit der

geäußerten Meinung zum Dilemma.

d) Die Segmentierung moralischer Urteilsfähigkeit informiert über die situative

Variation im moralischen Urteilsverhalten. In bestimmten Lebensbereichen, in denen großer

Anspruch auf vorgegebene Verhaltensmuster besteht, unterdrückt die Person ihr eigenes

Denken und zeigt eine niedrigere moralische Urteilsfähigkeit als in anderen Lebensbereichen.

Zur Erfassung der oben genannten Variablen wurde der Moralisches -Urteil –Test

(Lind, 2008) eingesetzt. Der Moralisches -Urteil –Test (MUT), der von Lind im Jahr 1978

entwickelt wurde, dient zur analytisch getrennten Erfassung von affektiven und kognitiven

Aspekten des moralischen Urteilens. Der MUT enthält die Aufgabe die vorgegebenen

Argumente zu beurteilen, und zwar sowohl Argumente, die die eigene Meinung stützen, als

auch Argumente, die der eigenen Meinung entgegenstehen. Das Prinzip des MUT ist es

festzustellen, wie Personen Argumente beurteilen, die konträr zu ihrer eigenen Meinung sind.

Ein  hoher  C-Wert  wird  erreicht,  wenn  die  Person  sowohl  den  moralischen  Gehalt  eines

Argumentes beurteilen kann, das ihrer eigenen Meinung entspricht, als auch den moralischen

Gehalt eines Argumentes, das ihrer eigenen Meinung entgegensteht. Der Test besteht aus

zwei Dilemmas: Euthanasie-Dilemma und Arbeiter-Dilemma, die auf der postkonventionellen

Stufe argumentiert und entschieden werden können. Die Ergebnisse bisheriger

Untersuchungen (Lind, 2002) zeigen, dass für das Arbeiter-Dilemma eine Argumentation auf

Stufe  V  und  für  das  Doktor-Dilemma  eine  Argumentation  auf  Stufe  VI  als  angemessen

bevorzugt wird. Im Arbeiter-Dilemma geht es um einen Gesetzesverstoß, den zwei Arbeiter

begehen, um ein illegales Abhören seitens der Firmenleitung beweisen zu können. Im
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Sterbehilfe-Dilemma geht es um einen Arzt, der dem Wunsch einer todkranken Frau

nachkommt, Sterbehilfe zu leisten. Für jedes Dilemma soll die Person zuerst ihre Meinung zur

Handlung des Protagonisten angeben. Die Antwort kann auf einer Bewertungsskala von -3

(völlige Ablehnung) bis +3 (völlige Zustimmung) gegeben werden. Danach werden der

Person jeweils sechs Argumente für und sechs Argumente gegen die Entscheidung des

Protagonisten präsentiert. Diese Argumente, die den sechs Stufen der Moralentwicklung im

Sinne von Kohlberg entsprechen, müssen auf einer Bewertungsskala von -4 (völlige

Ablehnung) bis +4 (völlige Zustimmung) bewertet werden.

Aus  der  Konstruktion  des  MUT  -  2  Dilemmas,  jedes  mit  6  Pro-  und  Kontra-

Argumenten bezüglich der Entscheidung des Protagonisten - ergibt sich ein dreifaktorielles

(experimentelles) Design:

- Faktor Stufe - die Orientierung an der Qualität der moralischen Stufe;

- Faktor Pro-Contra – die Orientierung an der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung

der vorgegebenen Argumente mit der Meinung des Probanden;

- Faktor Dilemma – Orientierung am Inhalt des Dilemmas.

Arbeiter-Dilemma Doktor-Dilemma
Pro Contra Pro Contra

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6
Design des MUT

Die Auswertung der Antworten basiert auf Mustererkennung, die durch die

Berechnung einer intra-individuellen Varianzanalyse ermöglicht wird. Es wird nicht ein

Summenscore gebildet, wie in klassischen Einstellungstests. Was ausgewertet wird, ist das

gesamte Urteilsmuster und nicht die Summierung einzelner Bewertungen.

Für jeden von diesen drei Faktoren kann - in Abhängigkeit vom Forschungsinteresse -

der Varianzanteil am gesamten Urteilsmuster gerechnet werden.

Der Indikator für die moralische Urteilsfähigkeit, der so genannte „C-Wert“ (englisch

„Competence Score“) wird durch die Methode der Quadratssummenzerlegung als Anteil der

Varianz des Faktors „Stufe“ an der Varianz des gesamten individuellen Urteilsmusters



70

gerechnet. Die sechs Argumente, die bei jedem Dilemma gegen und für die Entscheidung des

Protagonisten vorgebracht werden, entsprechen den sechs Moralstufen aus Kohlbergs

Stufenmodell. Die Skalenspanne des C-Wertes liegt zwischen 0 und 100. Ein Wert von 100

bedeutet, dass 100 % der Antwortvarianz durch die Orientierung an der Moralstufe erklärt

wird, d.h. dass sich die Person ausschließlich an der Qualität der Argumente orientiert. Wenn

die Person, unabhängig vom Inhalt des Dilemmas und von ihrer Meinung zum Dilemma,

Prinzipien höherer Stufen stärker akzeptiert als Prinzipien niedrigerer Stufen, dann ist die

Varianz des gesamten Urteilsmusters vollständig durch den „Faktor Stufe“ erklärt.

Um die Variable „Meinungskonformität“ zu  erhalten,  wurde  der  Varianzanteil  des

Faktors „Pro-Contra“ an der Varianz des gesamten individuellen Urteilsmusters gerechnet.

Wenn die Person, unabhängig vom Inhalt des Dilemmas und von der Qualität der

Moralargumente, die moralische Argumente, die ihrer Meinung entsprechen, akzeptiert und

die Argumente, die ihrer Meinung widersprechen, ablehnt, dann ist die Varianz des gesamten

Urteilsmuster durch den Faktor „Pro-Contra“ erklärt.

Für die Berechnung der „Segmentierung“ wurde zuerst getrennt für jedes Dilemma

der C-Wert gerechnet. Dann wurde die Differenz zwischen dem C-Wert von Doktor-Dilemma

und dem C-Wert von Arbeiter-Dilemma gerechnet. Der Wert für Segmentierung kann

zwischen -100 und +100 variieren. Ein negativer Wert zeigt, dass die Person beim

Sterbehilfe-Dilemma eine geringere Urteilsfähigkeit zeigt als beim Arbeiter-Dilemma. Nach

Lind (2004) kann man von einer Segmentierung der moralischen Urteilsfähigkeit sprechen,

wenn zwischen dem C-Wert von Arbeiter-Dilemma und dem C-Wert von Doktor-Dilemma

eine absolute Differenz von mehr als 8 Punkten besteht.

Mit dem MUT ist es möglich, den affektiven Aspekt unabhängig vom kognitiven

Aspekt zu messen. Der affektive Aspekt zeigt, wie stark sich eine Person an bestimmten

moralischen Prinzipien oder Moralstufen orientiert. Die Variable „moralische Einstellungen“

wurde durch die Bildung der Mittelwerte erhalten: Für jede Stufe wurden die Bewertungen

der Pro- und Contra-Argumente bei den zwei Dilemmas addiert und dann durch ihre Anzahl

geteilt. Der entstandene Wert kann (beim Standard-MUT) von -4 bis +4 variieren und

informiert darüber, wie stark jede von den sechs Moralstufen abgelehnt bzw. akzeptiert wird.
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Validitätsprüfung der rumänischen Version des MUT

a) Die Präferenzhierarchie

Nach Kohlberg (1984) und Lind (2002) werden die Argumente höherer Moralstufen

stärker akzeptiert als die Argumente niedrigerer Stufen. Um die Erfüllung dieses Kriteriums

durch die MUT-Daten aus dieser Studie empirisch zu überprüfen, wurden die Mittelwerte für

die Akzeptabilität für die sechs Moralstufen analysiert.

Hauptuntersuchung
(N = 477)
Voruntersuchung
(N = 90)

Präferenzhierarchie
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Abb. 2. Die Akzeptabilität der sechs Moralstufen

Die Analyse der Daten aus der Pilotstudie zeigt eine etwas zu starke Akzeptabilität für

die  ersten  drei  Stufen,  insbesondere  für  die  Stufe  III.  Die  in  der  Pilotstudie  verwendete

Version des MUT wurde leicht überarbeitet. Die Analyse der Daten aus der

Hauptuntersuchung zeigt, dass, abgesehen von einer etwas zu starken Ablehnung von Stufe II,

die höheren Stufen stärker akzeptiert werden als die niedrigeren. Dabei ist anzumerken, dass

es bei den 6 Moralstufen theoretisch 6! = 720 mögliche Stufenanordnungen gibt. Das

bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, diese Reihenfolge durch Zufall zu erhalten, sehr gering
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ist (1/720 = 0.0014). Diese Befunde zeigen also, dass die hier untersuchten rumänischen

Studierenden die von der Theorie postulierte Wertehierarchie aufweisen.

b) Die kognitiv-affektive Parallelität

Die These der kognitiv-affektiven Parallelität postuliert eine enge, positive Korrelation

zwischen dem kognitiven und dem affektiven Aspekt des moralischen Urteils. Die empirische

Überprüfung erfolgte durch die Berechnung der Produkt-Moment-Korrelationen zwischen der

Akzeptabilität der Stufen und dem C-Wert.

Voruntersuchung
N = 90

Hauptuntersuchung
N = 477

Kognitiv-Affektive Parallelität
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Abb. 3. Die Parallelität zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und moralischen Einstellungen

Das Muster der Korrelationen stimmt mit den Prognosen des theoretischen Ansatzes überein.

Die Akzeptabilität der unteren Stufen korreliert negativ, die der oberen Stufen positiv mit der

moralischen Urteilsfähigkeit. Das bedeutet, dass auch bei den rumänischen Studierenden die

Höhe der moralischen Urteilsfähigkeit mit einer stärkeren Präferenz für die

postkonventionellen Stufen und einer stärkeren Ablehnung gegen präkonventionelle

Prinzipien einhergeht.
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c) Die Quasi-Simplex-Struktur

Nach diesem Kriterium sollten die Interkorrelationen zwischen den sechs

Orientierungen ein Quasi-Simplex bilden. D.h. die höchsten Korrelationen sollten zwischen

zwei benachbarten Stufen gefunden werden und je höher die Stufen voneinander entfernt sind,

desto niedriger sollten die Korrelationen zwischen ihnen werden.

Quasi-Simplex-Struktur
Rotation: Varimax (e)

Extraktion: Hauptkomponenten
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Abb. 4. Quasi-Simplex Struktur (Hauptuntersuchung)

Auch dieses Validitätskriterium wurde erfüllt. Das deutet darauf hin, dass durch

Übersetzung der Inhalt des Tests nicht geändert wurde. Die Items der rumänischen Version

des MUT sind semantisch äquivalent mit denen der originalen (deutschen) Version. Das

bedeutet, dass die rumänische Version des MUT valide Informationen über die moralische

Urteilsfähigkeit und die moralischen Einstellungen der rumänischen Studierenden liefert.



74

2) Unabhängige Variablen und Instrumente

a) Bildungsquantität

Die Bildungsquantität wurde in der vorliegenden Arbeit als Anzahl der Studienjahre

operationalisiert. Um die Effekte der Bildungsquantität näher zu untersuchen, wurden

Studierende aus allen vier Studienjahren befragt: 145 aus dem ersten Studienjahr, 141 aus

dem zweiten Studienjahr, 137 aus dem dritten Studienjahr und 54 aus dem letzten Studienjahr.

Obwohl versucht wurde, die gleiche Zahl von Studierenden aus allen vier Studienjahren zu

befragen, waren nicht so viele Studierende aus dem letzten Studienjahr bereit, an der Studie

teilzunehmen, da sie sich kurz vor der Abschlussprüfung befanden und unter großem

Zeitdruck standen.

b) Bildungsqualität

Die Qualität der Lernumwelt wird mittels der Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und zur angeleiteten Reflexion beschrieben, die in der

universitären Lernumgebung angeboten werden.

 Zur Erfassung dieser Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten

Reflexion wurde die von Schillinger (2006) modifizierte Version des „ORIGIN“-Fragebogens

von Lind (1996; 2002) verwendet (Anhang A). Die Skala besteht aus Fragen über

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion, die in dem

curricularen, semi-, extra- und non-curricularen Bereich der Lernumwelt vorhanden sind. Der

Fragebogen wurde nochmals leicht überarbeitet, um ihn den Gegebenheiten rumänischer

Lernumwelt anzupassen. Da im rumänischen Bildungssystem Tätigkeiten wie HiWi oder

Tutorat unbekannt sind, wurden die Fragen bezüglich der Ausübung solcher Tätigkeiten

geändert. Sie wurden durch Fragen zur Ausübung von äquivalenten Tätigkeiten, wie

Zusammenarbeit mit Professoren oder Dozenten an verschiedenen Projekten und zur

Betreuung junger Kollegen, ersetzt.

Zur Erfassung der Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme im curricularen

Bereich wurden 13 Items (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 4a, 4b, 4c und 4d) verwendet, in

denen die Person auf einer Skala von 0 (nie) bis 3 (sehr oft) angeben soll, wie oft sie z. B. die

Möglichkeit gehabt hat, Vorschläge zu Lehrplänen zu machen, Referate zu halten,

Diskussionen zu moderieren, sich an praktischen Projekte zu beteiligen. Weitere 4 Items (5a,

5b, 5c, und 5d) wurden zur Erfassung der Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme im

semicurricularen Beriech verwendet. Der Befragte soll auf einer Skala von 0 (nie) bis 3 (sehr

oft) beurteilen, wie oft er oder sie an nichtpflichtigen Aktivitäten (z.B. Mitarbeit an Projekten,
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Betreuung junger Studierenden) mitgewirkt hat. Die Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme im extra-curricularen (Items 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f und 7g) und im

non-curricularen Bereich (Items 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f und 10g) wurden durch jeweils 7

Items erfasst. Dabei soll der Befragte auf einer Skala von 0 (keine Teilnahme) bis 3 (aktive

Teilnahme) angeben, wie aktiv er oder sie in Organisationen und Vereine innerhalb und bzw.

außerhalb der Universität mitgewirkt hat. Für jeden der vier Bereiche wurden die

Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion dadurch erfasst, dass der Befragte auf einer Skala

von 0 (nie) bis 3 (sehr oft) angeben soll, wie oft verschiedene Hilfequellen wie Professoren,

andere Studierende oder Bibliothek zur Verfügung standen.

Die Auswertung der Antworten zu diesem Fragebogen erfolgte durch die Berechnung

der Mittelwerte von Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und der Gelegenheiten zur

angeleiteten Reflexion. Anhand der Zahl der Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme

und angeleiteten Reflexion wurde die Lernumwelt in drei Kategorien unterteilt:

1) Lernumwelt mit vielen Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und zur

angeleiteten Reflexion (mehr als ½ der gesamten Aktivitäten zur Verantwortungsübernahme

und angeleiteten Reflexion);

2) Lernumwelt mit wenigen Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und

angeleiteten Reflexion (weniger als ½ der gesamten Aktivitäten zur Verantwortungs-

übernahme und angeleiteten Reflexion).

3) Lernumwelt, in der keine oder fast keine Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und zur angeleiteten Reflexion angeboten werden (weniger als ¼

der gesamten Aktivitäten). Studierende, die unabhängig von der Häufigkeit der Gelegenheiten

zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion vorwiegend auf sich selbst gestellt

waren, wurden ebenfalls in diese Kategorie eingeordnet.

c) Religiosität

Zur Erfassung der Religiosität wurde in der Pilotstudie eine von Boos-Nünning (1972)

stammende und in der AG „Moral- und Demokratie-Psychologie“ überarbeitete Skala

verwendet. Die Analyse der Daten aus der Pilotstudie ergab, dass diese Skala eine generelle,

unspezifische Religiosität erfasst. Auf dieser Weise konnte der Zusammenhang zwischen

Religiosität und der moralischen Urteilsfähigkeit nicht deutlich erklärt werden.

Dementsprechend wurde zwischen einer dogmatischen Religiosität und einer persönlichen

Religiosität unterschieden. Basierend auf den theoretischen und empirischen Ansätzen von
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Allport (1966), Fromm (1950) und Brown (1962) wurden Items entwickelt, die die

dogmatische bzw. die persönliche Religiosität erfassen sollen.

Die Skala für die dogmatische Religiosität besteht aus 11 Fragen (Items 5, 6, 7, 8,

9,14, 17, 19, 22, 23 und 25). Die Skala für die persönliche Religiosität besteht aus 5 Fragen

(Items 16, 18, 20, 24 und 26). Außerdem wurden noch 4 Items verwendet, die die allgemeine,

unspezifische  Religiosität  messen  sollen  (Items  2,  4  und  15).  Die  Einstellung  der  Person  zu

jeder Aussage konnte auf einer Bewertungsskala von 0 (völlige Ablehnung) bis 5 (völlige

Zustimmung) angegeben werden.

Anhand des theoretischen Mittelwerts wurden die Probanden in zwei Kategorien

aufgeteilt: „niedrige dogmatische Religiosität“ und „hohe dogmatische Religiosität“. Für die

persönliche Religiosität wurden auch aufgrund vom theoretischen Mittelwert zwei Kategorien

gebildet: „niedrige persönliche Religiosität“ und „hohe persönliche Religiosität“.

d) Sonstige Daten

Andere Daten, die erhoben wurden, sind: Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund der

Eltern, Erwerbstätigkeiten während des Studiums.

4.4. Datenauswertung

Die rechnergestützten Analysen wurden mittels der Software SPSS 11 und Statistica 5

für Windows durchgeführt.

Nach den Anforderungen des „Publication Manual of American Psychological

Association“ (2007) werden neben den Ergebnissen der Signifikanztests auch die Maße für

die relativen und absoluten Effektstärken berichtet.

Bei der Durchführung der Signifikanztests wurden die Voraussetzung der

Normalverteilung und der Varianzhomogenität überprüft. Bei Varianzanalysen wurde der

Levene-Test durchgeführt. Bei Varianzanalysen mit Messwiederholungen wurde die

Sphärizitätsannahme mittels des Mauchly-Tests überprüft. Bortz zeigt, dass „die

Voraussetzungen der Varianzanalyse mit wachsendem Umfang der untersuchten Stichproben

an Bedeutung verlieren“ (Bortz, 1999, S. 276). In der vorliegenden Studie wurde dabei
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beachtet, dass die Erfüllung dieser Voraussetzungen insbesondere bei kleinen Stichproben (N

< 10) zu berücksichtigen ist (Bortz, 1999).

Einige Autoren (Cohen, 1994; Sedlmeier, 1996; Lind, 2006) zeigen, dass es wichtiger

ist, Fragen über die praktische Bedeutsamkeit oder die Replizierbarkeit eines Ergebnisses zu

beantworten, als die Wahrscheinlichkeit eines empirischen Ergebnisses unter der Gültigkeit

der Nullhypothese zu überprüfen. Vom Ergebnis der statistischen Signifikanz kann nicht

direkt auf die theoretische und praktische Bedeutsamkeit geschlossen werden.

Dementsprechend wird empfohlen, für die Hypothesenüberprüfung alternative statistische

Verfahren wie grafische Darstellungen, Berechnung von relativen und absoluten Effektgrößen

oder explorative Datenanalyse zu verwenden.

In dieser Arbeit werden bei der Interpretation der Ergebnisse die absolute und die

relative Effektstärke verwendet.

Zur Berechnung der relativen Effektstärke gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können

aus Rohdaten, aus anderen Effektgrößen und aus den Ergebnissen der Signifikanztests

berechnet werden. Die am häufigsten verwendeten Maße für die relative Effektstärke, die aus

den Rohdaten gewonnen werden, sind: ∆ = (M1-M2)/S25 von  Glass  (1976)  und  d  =  (M1-

M2)/Spooled6 von  Cohen  (1988).  Mithilfe  der  Formel  r  =  √(d²/(d²+4) werden sie in

Korrelationskoeffizienten umgerechnet.

In der vorliegenden Arbeit werden die relativen Effektstärken aus den Ergebnissen von

Varianzanalysen und T-Tests berechnet.

Für die Varianzanalysen wird die Formel von Rosnow und Rosenthal (1984, S. 249)

verwendet:

r = √ (/F*dfj / F*dfj + dfi.),

in der „F“ das Ergebnis der Varianzanalyse ist. „dfj“ sind die Freiheitsgrade zwischen den

Gruppen und „dfi“ sind die Freiheitsgrade innerhalb der Gruppen.

Für die T-Tests wird die Formel von Glass & Stanley (1970, p. 318) verwendet:

r = √ t²/( t²+df),

wo „df“ die Freiheitsgrade und „t“ das Ergebnis des T-Tests darstellt.

Der Koeffizient r kann zwischen 0 und 1 variieren. Eine Effektstärke zwischen 0.10

und 0.20 ist wenig bedeutend, zwischen 0.20 und 0.30 bedeutend, über 0.30 sehr bedeutend.

5 M1, M2 = die Mittelwerten der Stichproben, S = Standardabweichung der Kontrollgruppe
6 M1, M2 sind die Mittelwerten der Stichproben, Spooled = durchschnittliche Standardabweichung der gesamten
Stichprobe
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Lind (2007) und Sedlmeier (1996) weisen darauf hin, dass die Maße für relative

Effektstärke mit einer Reihe von Problemen verbunden sind. Erstens: die relativen

Effektstärken werden von der Varianz der abhängigen und unabhängigen Variablen

beeinflusst. Je größer die Varianz der Werte der abhängigen Variable ist, desto geringer ist

das Maß für die Effektstärke. Je geringer die Varianz der Werte der unabhängigen Variable

ist, desto kleiner ist die Größe der Effektstärke. Lind (2006) schildert weitere Probleme, die

mit der relativen Effektstärke zusammenhängen: Die Maße für relative Effektstärken bilden

nur symmetrische und monokausale Beziehungen optimal ab. Wenn die Wirkung mehrerer

unabhängiger Variablen, die miteinander korrelieren, untersucht wird, hängt die Größe der

Effektstärke davon ab, in welcher Reihenfolge die unabhängigen Variablen kontrolliert

wurden.

Um diese Nachteile zu beheben, empfiehlt Lind (2006) bei der Interpretation der

Daten auch die absolute Effektstärke zu verwenden. Die absolute Effektstärke stellt die

Differenz zwischen den Mittelwerten dar. Folgende Formel wird dabei verwendet:

absolute Effektstärke = X2 – X1,

wo X2 der Mittelwert der Experimentalgruppe und X1 der Mittelwert der Kontrollgruppe ist.

Wenn  die  Effekte  von  zwei  unabhängigen  Variablen  untersucht  werden,  wird  die

kombinierte absolute Effektstärke nach folgender Formel berechnet:

kombinierte absolute Effektstärke = (XA2 – XA1) - (XB2 – XB1),

wo  XA1 der Mittelwert für die erste Variable in der Experimentalgruppe und XA2 der

Mittelwert für die zweite Variable in der Experimentalgruppe ist. XB1 ist der Mittelwert für

die erste Variable in der Kontrollgruppe und XB2 der Mittelwert für die zweite Variable in der

Kontrollgruppe.

Eine richtige Interpretation der absoluten Effektstärke setzt eine gute Vertrautheit mit

der Skala voraus. Nach Lind (2006) gelten folgende Bewertungen für die Interpretation von

absoluten Effektstärken: ein Effekt größer als 5 % der Skalenbreite ist psychologisch

bedeutend; ein Effekt größer als 10 % der Skalenbreite ist psychologisch sehr bedeutend. Also

für die moralische Urteilsfähigkeit (die Skala geht von 0 bis 100) ist eine absolute

Effektstärke größer als 5 Punkte bedeutend und größer als 10 Punkte sehr bedeutend. Für die

moralische Einstellungen (die Skala geht von – 4 bis +4) ist eine absolute Effektstärke größer

als 0.45 bedeutend und größer als 0.9 sehr bedeutend.
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5. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der statistischen Auswertung der Daten in der

Reihenfolge dargestellt, in der die Hypothesen präsentiert wurden.

Im ersten Abschnitt werden die zwei Aspekte des moralischen Urteilsverhaltens

gegenüber gestellt und mit entsprechenden Werten aus anderen Studien verglichen. In den

folgenden zwei Abschnitten werden die Effekte der Bildung und der Religiosität auf den

affektiven Aspekt des moralischen Urteilsverhaltens dargestellt. In den Abschnitten 4 und 5

werden die Effekte der Bildung und der Religiosität auf den kognitiven Aspekt des

moralischen Urteilsverhaltens untersucht. Im Abschnitt 6 werden die Interaktionseffekte

zwischen moralischer Urteilsfähigkeit, Bildung und dogmatischer Religiosität präsentiert.

Schließlich werden im letzten Abschnitt die Effekte anderer erhobenen Variablen: Geschlecht,

Alter und Bildungsniveau der Eltern untersucht.

Da die Variable „Bildungsniveau der Eltern“ stark mit der moralischen

Urteilsfähigkeit, sowie mit der dogmatischen Religiosität korreliert, wurde in allen Analysen

diese Variable als Kontrollvariable genommen.

5.1. Moralische Einstellungen und Urteilsfähigkeit der rumänischen Studierenden

Die hier untersuchten rumänischen Studierenden erreichten eine durchschnittliche

moralische Urteilsfähigkeit in Höhe von 17.85 Punkten. Nach der Grobeinteilung von Lind

(2002) gilt dieser Wert als „mittelmäßig“. Ein Wert zwischen 0 und 9 wird als niedrig

angesehen, zwischen 10 und 29 als mittelmäßig, zwischen 30 und 49 als hoch und über 50 als

sehr hoch. Eine Einstufung der Studenten nach der Höhe ihrer moralischen Urteilsfähigkeit

bietet die Grafik 5 dar.

Die Werte für die moralische Urteilsfähigkeit und moralischen Einstellungen aus

dieser Studie wurden mit entsprechenden Werten aus anderen Studien verglichen (Grafik 6).

Der Vergleich der C-Werte zeigt, dass Studierende aus Rumänien, Iran und Brasilien

die niedrigsten C-Werte erhalten haben. Die moralische Urteilsfähigkeit der Studierenden aus

west-europäischen Ländern Deutschland und Belgien ist fast doppelt so groß wie die der

rumänischen Studierenden.
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Die moralische Urteilsfähigkeit
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Abb. 5. Die Einstufung der Studierenden nach den C-Werten

Hinsichtlich der moralischen Einstellungen berichten alle Studien übereinstimmende

Ergebnisse. Sowohl rumänische Studierende als auch Studierende aus Iran (Saedi-Parvaneh,

2005), Brasilien (Schillinger, 2006), Italien (Lind, 2001) Belgien (Lind, 2001), Deutschland

(Lind, 2002) präferieren die höheren Stufen den niedrigeren. Das heißt, die

postkonventionellen Stufen (Stufe V und VI) wurden stärker akzeptiert als die

konventionellen (Stufe III und IV) und diese stärker als die präkonventionellen (Stufe I und

II).

Zusammenfassend gilt, dass die rumänischen Studierenden die gleichen moralischen

Prinzipien haben wie Studierende aus anderen Ländern. Aber im Vergleich zu Studierenden

aus west-europäischen Ländern haben sie eine geringere Fähigkeit, diese Prinzipien

differenziert und konsistent anwenden zu können.
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Abb. 6. Moralische Urteilsfähigkeit bei Studierenden aus verschiedenen Ländern

Erläuterung zur Grafik:

Gruppe Gruppengröße, Quelle

Rumänien (Studierende) n = 477, Lupu, vorliegende Studie
Iran (Studierende) n = 805, Saedi-Parvaneh (2009, pers. Miteilung)
Brasilien (Studierende) n = 647, Schillinger (2006)
Italien (Doktoranden) n = 120, Communian und Gielen (2006)
Belgien (Studierende) n = 314, Duriez (2006)
Deutschland (Studierende) n = 263, Herberich (2005)
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5.2. Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von Bildung

a) Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von Bildungsquantität

Um zu prüfen, ob die Bildungsquantität einen Einfluss auf die moralischen

Einstellungen der Studierenden hat, wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholungen mit

dem Faktor „Stufe“ als abhängiger und mit dem Faktor „Studienjahr“ als unabhängiger

Variable gerechnet.

1.Studienjahr
2. Studienjahr
3. Studienjahr
4. Studienjahr

Moralische Einstellungen
in Abhängigkeit von Bildungsquantität

F(15,2365)=1.14; p > 0.05, r = 0.08
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Abb. 7. Die Präferenz für die sechs Moralstufen in Abhängigkeit von Bildungsquantität

Die Interaktion „Stufe“ und „Studienjahr“ ist statistisch nicht signifikant und hat

keinen Effekt auf die Präferenz für die sechs Moralstufen: F(15, 2365) = 1.14, p = 0.31, r =

0.08. Die Korrelation bleibt unter 0.1. Das heißt, das Studium hat bei den hier untersuchten

Studierenden keinen Einfluss auf die moralischen Einstellungen. Diese blieben über das ganze

Studium hinweg gleich.
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b) Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von Bildungsqualität

Um die Hypothese zu testen, dass die Bildungsqualität keine großen Änderungen in

den moralischen Einstellungen der Studierenden bewirkt, wurde eine Varianzanalyse mit

Messwiederholungen mit dem Faktor „Moralstufe“ als abhängiger und mit dem Faktor

„Bildungsqualität“ als unabhängiger Variable gerechnet.
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Abb. 8. Die Präferenz für die sechs Moralstufen in Abhängigkeit von Bildungsqualität

Die Ergebnisse zeigen, dass unabhängig von der Qualität der Lernumwelt die höheren

Stufen stärker akzeptiert wurden als die niedrigeren. Der Effekt der Variable „Lernumwelt“

ist statistisch signifikant, aber hat eine geringe Effektstärke (F(10, 2370) = 2.36 p = 0.01, r =

0.10). Eine geringe Abweichung vom Muster bilden die Stufe II und V. Diejenigen, die viele

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, lehnten die

Argumente  der  Stufe  II  etwas  stärker  ab  als  die  anderen  Studierenden.  Die  absolute  Stärke

dieses Effekts ist kleiner als 0.45: 0.0 –(-0.3) = 0.3. Das heißt, auch die Lernumwelt hat nur

einen geringen Einfluss auf die moralischen Einstellungen der Studierenden. Die anfangs

vorhandene Rangreihung der moralischen Urteilsstufen bleibt über das ganze Studium

erhalten, unabhängig auch von der Qualität der Lernumwelt.
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5.3. Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von Religiosität

In dieser Arbeit wurde zwischen zwei unterschiedlichen Formen der Religiosität

unterschieden: dogmatischer und persönlicher Religiosität. Zwischen ihnen wurde keine

Korrelation gefunden: r(477) = 0.072, p > 0.05. Dadurch wird die Annahme bestätigt, die der

Arbeit zugrunde liegt, dass es notwendig ist, (mindestens) zwei verschiedene Formen der

Religiosität anzunehmen.

Für die dogmatische Religiosität wurde ein Mittelwert von 3.34 (SD = 0.85) erhalten.

Aufgrund vom theoretischen Mittelwert, der bei 3 liegt, wurden 35 % der Probanden als

wenig dogmatisch-religiös und 65 % als hoch dogmatisch-religiös eingestuft. Für die

persönliche Religiosität wurde ein Mittelwert von 3.19 (SD = 0.56) erhalten. Ähnlich wie bei

der Variable „dogmatische Religiosität“ wurden aufgrund vom theoretischen Mittelwert 41.9

% der Probanden als wenig religiös und 58.1 % als hoch religiös eingestuft.

a) Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von dogmatischer Religiosität

Um zu überprüfen, ob hoch dogmatisch-religiöse Studierende höhere moralische

Einstellungen haben als ihre nicht dogmatisch-religiösen Kommilitonen, wurde eine

Varianzanalyse mit Messwiderholungen mit der „Moralstufe“ als abhängiger Variable und

mit „dogmatischer Religiosität“ als unabhängiger Variable gerechnet. Der Haupteffekt des

Faktors „Moralstufe“ ist statistisch signifikant und hat eine sehr bedeutende Effektstärke: F(5,

2375) = 229.55; p < 0.001; r = 0.57. Die Interaktion zwischen den Variablen „Moralstufe“

und „dogmatischer Religiosität“ ist statistisch signifikant und hat eine geringe Effektstärke:

F(5,2375) = 6.45, p < 0.001, r = 0.12. Die geringe relative Effektstärke deutet darauf hin, dass

sowohl dogmatisch-religiöse als auch wenig dogmatisch-religiöse Studierende die gleiche

Wertepräferenz haben. Also die dogmatische Religiosität bewirkt keine bedeutende Änderung

in den moralischen Einstellungen.
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Abb. 9. Die Präferenz für die sechs Moralstufen in Abhängigkeit von dogmatischer Religiosität

Wenig dogmatisch-religiöse Studierende unterscheiden sich aber von hoch dogmatisch-

religiösen Studierenden stark in einem Punkt: Sie lehnen unangemessene moralische

Begründungen stärker ab als ihre dogmatischeren Kommilitonen. Personen mit geringer

dogmatischer Religiosität lehnen stärker die Argumente der Stufe I (t(475) = -4.7; p = 0.000, r

= 0.21), Stufe II (t(475) = -4; p = 0.000, r = 0.18) und Stufe III (t(475) = -3.8; p = 0.000, r =

0.17) ab als Personen mit hoher dogmatischer Religiosität. Dies weist aber auf Grund des

affektiv-kognitiven Parallelismus auf eine unterschiedliche moralische Urteilsfähigkeit hin.

b) Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von persönlicher Religiosität

Um den Einfluss der persönlichen Religiosität auf die moralischen Einstellungen zu

untersuchen, wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholungen mit dem Faktor „Stufe“ als

abhängiger und mit „persönlicher Religiosität“ als unabhängiger Variable gerechnet.
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Abb. 10. Die Präferenz für die sechs Moralstufen in Abhängigkeit von persönlicher Religiosität

Die Ergebnisse zeigen, dass es in Abhängigkeit vom Ausprägungsgrad der

persönlichen Religiosität keine Unterschiede in der Hierarchie der moralischen Prinzipien

gibt. Die Interaktion zwischen „Moralstufe“ und „persönlicher Religiosität“ ist statistisch

nicht signifikant und hat keine Effektstärke: F(5,2375) = 0.79, p = 0.55, r = 0.03. Die unter

0.1 relative Effektstärke und die absolute Effektstärke von 0 zeigen, dass auch die persönliche

Religiosität keine Änderung in den moralischen Einstellungen bewirkt.

5.4. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildung

a) Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsquantität

Um die Frage zu beantworten, was für eine Rolle die Bildungsquantität für die

Entwicklung moralischer Urteilfähigkeit spielt, wurde eine Varianzanalyse mit der

abhängigen Variable „C-Wert“ und mit der unabhängigen Variable „Studienjahr“ gerechnet.
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Abb. 11. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsquantität

Die Ergebnisse zeigen, dass der Effekt der Bildungsquantität auf die moralische

Urteilsfähigkeit statistisch nicht signifikant ist und keine Effektstärke hat: F(3, 453) = 0.16, p

< 0.05; r = 0.03. Die absolute Effektstärke der Veränderung der moralischen Urteilsfähigkeit

zwischen erstem und letztem Studienjahr liegt bei 1.29. Das bedeutet, dass die Höhe der

moralischen Urteilsfähigkeit nicht mit der Länge des Studiums ansteigt, also das Studium für

sich genommen keinen Effekt auf die moralische Entwicklung zu haben scheint.

b) Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsqualität

Die Qualität der Bildung wurde anhand der Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion erfasst. Der Mittelwert für die

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme liegt in dieser Studie bei 0.80 (SD = 0.36),

wobei der theoretische Mittelwert bei 1.5 liegt. Für die Gelegenheiten zur angeleiteten

Reflexion wurde ein höherer Wert erhalten: 1.14 (SD = 0.53). Die Varianz der Werte ist

gering, was bei der Abschätzung der relativen Effektstärke zu berücksichtigen ist. Die

Effektstärkemaße werden durch die geringe Varianz der beteiligten Variablen in ihrer

Aussagekraft begrenzt.

Nur 36.6 % der Studierenden berichten viele Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion während des Studiums gehabt zu

haben. 36.2 % haben nur wenige Gelegenheiten gehabt und 27.2 % keine oder fast keine.
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Eine Analyse der Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten

Reflexion getrennt nach Lernbereich und Studienjahr zeigt, dass die Studierenden

überwiegend in Aktivitäten im curricularen Bereich involviert waren (M = 1.46). Sie haben in

diesem Bereich auch viele Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion gehabt (M = 1.70). Im

semi-curricularen Bereich wurden wenigere Aktivitäten zur Verantwortungsübernahme

angeboten (M = 0.70), aber dafür viele Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion (M = 1.23).

In den anderen zwei Bereichen waren die Studierenden sehr wenig involviert (extra-

curricularen Bereich: M = 0.35; non-curricularen Bereich: M = 0.60). In den Aktivitäten des

semi- und extracurricularen Bereichs gibt es bis zum dritten Studienjahr eine stetig

zunehmende Teilnahme an Aktivitäten zu Verantwortungsübernahme. Im letzten Studienjahr

gibt es einen Rückgang der Teilnahme an den semi- und extra-curricularen Aktivitäten, was

durch die Vorbereitung für die Abschlussprüfung erklärt werden kann.

Um der Frage nachzugehen, wie sich die Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion auf die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit auswirken, wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit dem „C-Wert“ als

abhängiger Variable und mit „Bildungsqualität“ und „Studienjahr“ als unabhängigen

Variablen gerechnet.
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Abb. 12. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsqualität
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Die Interaktion zwischen den Faktoren „Studienjahr“ und „Bildungsqualität“ ist

statistisch nicht signifikant und hat eine moderate relative Effektstärke: F(6, 443) = 1.52; p <

0.05; r = 0.14. Die relative Effektstärke ist über 0.1. Das bedeutet, dass in der universitären

Lernumwelt die Bildungsqualität eine moderate positive Wirkung für die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit hat.

Bei den Studierenden, die während ihres Studiums viele Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, zeigt sich eine Zunahme der

moralischen Urteilsfähigkeit: F(3, 163) = 1.18, p = 0.31, r = 0.15. Von 18.5 Punkten in den

ersten zwei Studienjahren steigt die moralische Urteilsfähigkeit auf 24.4 Punkte im vierten

Studienjahr, was einer bedeutsamen absoluten Effektstärke von 5.9 Punkten entspricht.

Bei der Studierendengruppe, die nur wenige Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, gibt es in den ersten drei

Studienjahren eine Stagnation der moralischen Urteilsfähigkeit. Im vierten Studienjahr folgt

eine leichte Abnahme der moralischen Urteilsfähigkeit: Von ca. 18.50 Punkten sinken die C-

Werte auf 15.75 Punkte. Die absolute Mittelwertedifferenz von 2.75 Punkten ist statistisch

nicht signifikant und hat eine geringe relative Effektstärke: F(3,161) = 0.26, p = 0.85, r =

0.07.

Die moralische Urteilsfähigkeit der Studierenden, die keine oder fast keine

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme während des Studiums gehabt haben, bildet

sich im Laufe des Studiums zurück. Der Effekt hat eine bedeutende relative Effektstärke: F(3,

120) = 1.69, p = 0.17, r = 0.20. Die moralische Urteilsfähigkeit sinkt von 15 Punkten in den

ersten zwei Studienjahren bis auf ca. 12.70 Punkte in den letzten Studienjahren, was einer

absoluten Effektstärke von 2.30 Punkten entspricht.

Also eine hohe Zahl von Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und

angeleiteten Reflexion während des Studiums korreliert positiv mit der Zunahme an

moralischer Urteilsfähigkeit. Das Fehlen dieser Gelegenheiten führt dagegen zu einer leichten

Regression der moralischen Urteilsfähigkeit.

Die Diskrepanz zwischen der moralischen Urteilsfähigkeit der Studierenden, die viele

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, und der

moralischen Urteilsfähigkeit der Studierenden, denen diese Gelegenheiten fehlten, wird von

Jahr zu Jahr größer. Die absoluten und die relativen Effektstärken sind in der Tabelle 6.1

veranschaulicht.
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Studienjahr Variablen F-Wert
(df)

p-Wert relative
 Effektstärke

Absolute
 Effektstärke

1 fördernde Lernumwelt (N= 42)
ungünstige Lernumwelt (N=39)

2.3
(1,79)

0.13 0.17 3.77

2 fördernde Lernumwelt (N=45)
ungünstige Lernumwelt (N=46)

0.012
(1,89)

0.9 0 -0.31

3 fördernde Lernumwelt (N=59)
ungünstige Lernumwelt (N=26)

5.44
(1,83)

0.02 0.25 7.27

4 fördernde Lernumwelt (N=13)
ungünstige Lernumwelt (N=21)

6.56
(1,32)

0.015 0.41 11.5

Tabelle 5. C-Werte in Abhängigkeit von Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten
Reflexion: absolute und relative Effektstärke

Die Bedeutung der Verantwortungsübernahme für die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit wird deutlicher, wenn man die kombinierte absolute Effektstärke betrachtet:

absolute Effektstärke = (24.4 – 12.9) – (18.4 – 14.8) = 11.5 – 3.6 = 7.9. Das heißt, im

Vergleich zu den Studierenden, die während des Studiums keine Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme wahrgenommen oder benutzt haben, zeigen ihre Kommilitonen,

die oft reale Verantwortung übernommen haben, einen Gewinn von 8 Punkten in der

moralischen Urteilsfähigkeit.

Das Studienfach kann durch fachspezifische Unterrichtsmethode die Lernumgebung

der Studierenden bestimmen.

In der vorliegenden Untersuchung erhielten die Psychologiestudierenden einen etwas

höheren C-Wert (19.16) als die BWL-Studierenden (16.70). Die absolute Differenz von 2.5

Punkten und die relative Effektstärke von 0.10 sind gering (F(454) = 4.45, p = 0.035, r =

0.10). Das heißt, dass das Studienfach keinen Einfluss auf die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit hat.

In Abhängigkeit vom Universitätstyp gibt es auf dem ersten Blick auch kaum

Unterschiede in der moralischen Urteilfähigkeit: Studierende der privaten Universität

erhielten einen C-Wert von 17.35; die Studierenden der staatlichen Universität einen C-Wert

von 18.10 Punkten. Der Unterschied ist sehr gering und statistisch nicht signifikant: F(1, 454)

= 0.36, p = 0.55; r = 0.

 Wenn man die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit innerhalb des

Universitätstyps analysiert, zeigen sich ganz unterschiedliche Muster: In der privaten nimmt

sie zu, in der staatlichen ab. Studierende der staatlichen Universität haben in den ersten zwei

Jahren eine höhere moralische Urteilsfähigkeit als Studierenden der privaten Universität. In
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den beiden letzten Studienjahren kehrt sich das Verhältnis um. Der Effekt der Zugehörigkeit

zu einer bestimmten Universität wird besonders deutlich, wenn man sich die absolute

Effektstärke vor Augen hält: absolute Effektstärke = ((21.57 – 16.29) - (15.55 – 18.67)) =

5.28 – (- 3.12) = 8.4. Die relative Effektstärke dieses Zusammenhangs ist r = 0.15.

private Univ.
staatliche Univ.

Moralische Urteilsfähigkeit
in Abhängigkeit von Universitätstyp und Studienjahr

F(3,449)=3,53; p<,0149, r=0,15
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Abb. 13. Die Veränderung der moralischen Urteilsfähigkeit in der privaten und staatlichen Universität

Zusammenfassend kann man sagen, dass der wichtigste Faktor für die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit die Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und

angeleiteten Reflexion ist. Die Qualität der Lernumwelt kann nach Studienfach oder

Universitätstyp variieren, was sich auf die moralische Urteilsfähigkeit auswirkt.

Eine Gegenüberstellung dieser Befunde mit den Befunden aus der Studie von

Schillinger (2006) zeigt, dass die Bedeutung der Qualität der Lernumwelt für die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit nicht auf die rumänischen Studierenden beschränkt ist.
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Abb. 14. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Lernumwelt und Studienjahr bei Studierenden
aus Deutschland7, Brasilien7 und Rumänien8

In allen drei Ländern zeigt sich dasselbe Muster: ein Minimum an Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion trägt zu einer Zunahme der

moralischen Urteilsfähigkeit bei. Die Abwesenheit dieser Gelegenheiten während des

Studiums führt zu einer Stagnation oder sogar zu einer Regression der moralischen

Urteilsfähigkeit. Eine Ausnahme kommt bei den Studierenden aus Brasilien vor: ein

Minimum an Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme bewirkt keinen Zuwachs der

moralischen Urteilsfähigkeit. Anscheinend ist eine höhere Zahl dieser Gelegenheiten nötig,

um einen Zuwachs der moralischen Urteilsfähigkeit zu bewirken. Fehlen jedoch diese

wenigen Gelegenheiten, bildet sich die moralische Urteilsfähigkeit drastisch zurück.

7 Daten aus der Studie von Schillinger (2006)

8 Daten aus der vorliegenden Studie
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5.5. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Religiosität

a) Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von dogmatischer bzw. persönlicher
Religiosität

Es wird vermutet, dass sich die zwei Formen der Religiosität ganz unterschiedlich auf

die moralische Urteilsfähigkeit auswirken. Zwischen der persönlichen Religiosität und der

moralischen Urteilsfähigkeit wird ein positiver Zusammenhang vermutet. Von der

dogmatischen Religiosität wird hingegen ein negativer Einfluss auf die moralische

Urteilsfähigkeit erwartet.

Um diese Annahme zu überprüfen, wurde eine univariate Varianzanalyse mit „C-

Wert“ als abhängiger und mit „dogmatischer Religiosität“ bzw. „persönlicher Religiosität“ als

unabhängiger Variable gerechnet.
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Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von
dogmatischer Religiosität: F(1,454)=27.30; p<0.001, r = 0.24 und

persönlicher Religiosität: F(1,454)=2.67; p>0.05, r = 0.08
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Abb. 15. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von persönlicher bzw. dogmatischer Religiosität

Die Ergebnisse des Varianztests bestätigen die Hypothese: hoch dogmatisch-religiöse

Studierende erhielten einen C-Wert von 15.70 Punkten, Studierende mit geringer
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dogmatischer Religiosität einen C-Wert von 21.93 Punkten. Dies entspricht einer absoluten

Effektstärke von 6.23 Punkten. Der Interaktionseffekt zwischen „moralischer

Urteilsfähigkeit“ und „dogmatischer Religiosität“ hat eine bedeutende Effektstärke und ist

statistisch signifikant: F(1, 454) = 27.30; p = 0.000; r = 0.25. Die Effektstärke ist größer als

0.2, d.h. die dogmatische Religiosität hat einen starken negativen Einfluss auf die moralische

Urteilsfähigkeit.

Die zweite Annahme bezüglich der persönlichen Religiosität konnte nicht deutlich

bestätigt werden: Die absolute Differenz zwischen dem C-Wert der Personen mit einer

ausgeprägten persönlichen Religiosität und dem C-Wert der Personen mit einer geringen

persönlichen Religiosität beträgt ungefähr 2 Punkte. Die Effektstärke ist gering, was eher auf

eine Tendenz hindeutet: F(1,454) = 2.86, p = 0.09, r = 0.09.

Die Ergebnisse bestätigen also teilweise die Hypothese: die dogmatische Religiosität

hat einen hemmenden Einfluss auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. Die positive

Wirkung der persönlichen Religiosität, die erwartet wurde, ist schwach.

Der große Unterschied zwischen den Wirkungen der zwei Arten von Religiosität

(dogmatisch vs. persönlichen) auf die moralische Urteilsfähigkeit ist besonders deutlich, wenn

die kombinierte absolute Effektstärke berücksichtigt wird: (15.70 – 21.90) - (18.70 – 16.70) =

-6.2 – 2.0 = - 8.2. Also im Vergleich zu der persönlichen Religiosität bewirkt die dogmatische

Religiosität eine Beeinträchtigung der moralischen Urteilsfähigkeit in Höhe von 8 Punkten.

Um zu prüfen, wie sich verschiedene Kombinationen von Religiosität - dogmatisch vs.

persönlich - auf die moralische Urteilsfähigkeit auswirken, wurde eine zweifaktorielle

Varianzanalyse mit dem „C-Wert“ als abhängiger und mit „dogmatischer Religiosität“ und

„persönlicher Religiosität“ als unabhängigen Variablen gerechnet.

Von den vier möglichen Kombinationen zeigt sich die höchste moralische

Urteilsfähigkeit bei Studierenden mit einer hohen persönlichen Religiosität und gleichzeitig

einer geringen dogmatischen Religiosität. Die geringste moralische Urteilfähigkeit haben

Studierende, die sowohl persönlich als auch dogmatisch religiös sind. Die geringe relative

Effektstärke des Interaktionseffekts von 0.08 zeigt, dass der starke negative Einfluss der

dogmatischen Religiosität durch die persönliche Religiosität nicht behoben werden kann.
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Abb. 16. Effekte der Interaktion zwischen persönlicher und dogmatischer Religiosität auf die moralische
Urteilsfähigkeit

b) Segmentierung moralischer Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von dogmatischer
Religiosität

Der Unterschied zwischen dem C-Wert von Arbeiter-Dilemma und dem C-Wert von

Doktor-Dilemma liegt bei -9.5 Punkten (SD = 31.14). Der Unterschied ist größer als 8 Punkte,

also kann man von einer Segmentierung sprechen.

Um zu prüfen, ob die dogmatische bzw. die persönliche Religiosität eine Rolle für die

Entstehung des Segmentierungsphänomens spielt, wurde eine Varianzanalyse mit der

„Segmentierung“ als abhängiger Variable und mit „dogmatischer Religiosität“ bzw.

„persönlicher Religiosität“ als unabhängigen Variablen gerechnet.



96

persönliche
Religiosität
dogmatische
Religiosität

Segmentierungsphänomen in Abhängigkeit von
dogmatischer Religiosität: F(1,453)=2.23; p>0.05, r = 0.07 und
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Abb. 17. Segmentierungsphänomen in Abhängigkeit von dogmatischer bzw. persönlicher Religiosität

Die Ergebnisse zeigen, dass die Segmentierung moralischer Urteilsfähigkeit nur in

geringem Ausmaß mit der dogmatischen Religiosität in Zusammenhang steht: F(1,453) =

2.23, p = 0.13; r = 0.07. Der absolute Unterschied beträgt ungefähr 5 Punkte. Die relative

Effektstärke bleibt unter 0.1. Daher könnte man eher von einer Tendenz sprechen.

Der Effekt der persönlichen Religiosität ist statistisch nicht signifikant und hat keine

relative Effektstärke: F(1, 453) = 0.21, p >0.05, r = 0.01. Die absolute Effektstärke beträgt nur

1.43 Punkte. Das bedeutet, dass auch die persönliche Religiosität keinen Einfluss auf die

Segmentierung moralischer Urteilsfähigkeit hat.

 Zwischen dem Segmentierungsphänomen und der Meinungsrichtung zum Euthanasie-

Dilemma wurde eine positive Korrelation gefunden: F(6, 499) = 8.04, p = 0.000, r = 0.33. Je

stärker die Sterbehilfe abgelehnt wird, desto höher ist die Segmentierung.

Die Meinung zum Arbeiter-Dilemma hat einen geringen Effekt auf die Segmentierung

moralischer Urteilsfähigkeit und ist statistisch nicht signifikant: F(6,444) = 1.15, p = 0.33, r =

0.12. Das bedeutet, dass in Abhängigkeit von der Meinung zum Arbeiter-Dilemma nur

unwesentliche Unterschiede hinsichtlich der Segmentierung moralischer Urteilsfähigkeit

bestehen.
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c) Meinungskonformität in Abhängigkeit von dogmatischer vs. persönlicher Religiosität

Das Entscheidungskriterium in einer Konfliktsituation kann die Übereinstimmung

oder Nicht-Übereinstimmung der vorgebrachten Argumente mit der bestehenden Meinung

sein. Die Personen zeigen dann eine hohe Meinungskonformität.

Um zu überprüfen, ob das meinungskonforme Urteilsverhalten mit der dogmatischen

bzw. persönlichen Religiosität in Zusammenhang steht, wurde eine univariate Varianzanalyse

mit der „Meinungskonformität“ als abhängiger und mit „dogmatischer Religiosität“ bzw.

„persönlicher Religiosität“ als unabhängigen Variable gerechnet.

persönliche
Religiosität
dogmatische
Religiosität

Meinungskonformität in Abhängigkeit von
dogmatischer Religiosität: F(1,447)=11,40; p<0.001; r = 0.16
und persönlicher Religiosität: F(1,447)=0.91; p>0.05; r = 0.04
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Abb. 18. Meinungskonformität in Abhängigkeit von dogmatischer bzw. persönlicher Religiosität

Die Ergebnisse zeigen, dass sich hoch dogmatisch-religiöse Personen stärker an der

bestehenden Meinung orientieren (M = 26.71) als Personen mit geringer dogmatischer

Religiosität (M = 18.98). Die absolute Mittelwertedifferenz von 7.73 Punkten ist statistisch

signifikant und hat eine moderate relative Effektstärke: F(1,447) = 11.39, p = 0.001, r = 0.16.

Eine ähnliche Analyse wurde für die Variable „persönliche Religiosität“ durchgeführt.

Wie vermutet, zeigen Personen mit hoher persönlicher Religiosität eine niedrigere
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Meinungskonformität als Personen mit geringer persönlicher Religiosität. Die absolute

Effektstärke (2.12 Punkte) und die relative Effektstärke (r = 0.04) sind aber sehr gering.

Religiosität Meinungskonformität
F-Wert p-Wert relative

Effektstärke
absolute

Effektstärke
geringe dogmatische Religiosität
hohe dogmatische Religiosität

11.85
(447)

0.001 0.16 7.73

geringe persönliche Religiosität
hohe persönliche Religiosität

0.9
(447)

0.34 0.05 2.12

Tabelle 6. Meinungskonformität in Abhängigkeit von dogmatischer bzw. persönlicher Religiosität:
relative und absolute Effektstärke

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass nur die dogmatische Religiosität in gewissem

Ausmaß mit dem meinungskonformen Urteilsverhalten im Zusammenhang steht.

Um zu überprüfen, ob sich religiöse Personen stärker an der bestehenden Meinung

orientieren als an der Qualität der vorgebrachten Argumente, wurde eine Varianzanalyse

gerechnet. Als abhängige Variable wurde die Differenz zwischen „C-Wert“ und der

„Meinungskonformität“ genommen, als unabhängige Variable „die dogmatische Religiosität“

bzw. „die persönliche Religiosität“.

Die Ergebnisse bestätigen die Annahme: Stark dogmatisch-religiöse Personen

orientieren sich vorwiegend an der Meinung zum Dilemma anstatt an der Qualität der

vorgebrachten Argumente. Die absolute Effektstärke ist sehr groß: Absolute Effektstärke =

(21.90 – 19) - (15.70 – 26.70) = 2.90 – (-11) = -13.90. Die Mittelwertedifferenz ist statistisch

signifikant und hat eine bedeutende Effektstärke: F(1,454) = 22.73, p = 0.000, r = 0.22. Das

bedeutet, dass die niedrige moralische Urteilsfähigkeit von hoch dogmatisch-religiösen

Personen zu einem großen Teil durch eine hohe Meinungskonformität erklärt werden kann.
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Abb. 19. Moralische Urteilsfähigkeit und Meinungskonformität in Abhängigkeit von dogmatischer bzw.
persönlicher Religiosität

In Abhängigkeit von der persönlichen Religiosität gibt es keine Unterschiede

hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Meinungskonformität und C-Wert. Die absolute

Differenz von 4.2 ist statistisch nicht signifikant und hat eine nicht bedeutsame relative

Effektstärke: F(1,447) = 2.05, p = 0.15, r = 0.07. Die absolute Effektstärke = (16.70 – 25.27)

– (19.70 – 23.15) = -8.57 – (-3.45) = 5.12.

5.6. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildung und dogmatischer

Religiosität

a) Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsquantität und dogmatischer
Religiosität

Um zu überprüfen, ob sich die Effekte der Studienlänge auf die moralische

Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von dogmatischer Religiosität unterscheiden, wurde eine
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Varianzanalyse mit „C-Wert“ als abhängiger und mit „Studienjahr“ und „dogmatischer

Religiosität“ als unabhängigen Variablen gerechnet.
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Abb. 20. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Studienjahr und dogmatischer Religiosität

Bei Studierenden mit hoher dogmatischer Religiosität wurde eine leichte Abnahme der

C-Werte von ungefähr 2.80 Punkten beobachtet. Die Abnahme hat aber eine geringe

Effektstärke: F(3, 295) = 0.7; p = 0.5, r = 0.08. Die Studienquantität erwies sich als fördernder

Faktor nur bei Personen, die eine niedrige dogmatische Religiosität aufweisen. Die Zunahme

der moralischen Urteilsfähigkeit beträgt ungefähr 5 Punkte vom ersten zum letzten

Studienjahr und hat eine moderate Effektstärke: F(3, 152) = 1.2, p = 0.3, r = 0.15. Also nur

bei wenig dogmatisch-religiösen Personen hat die Bildungsquantität einen fördernden,

moderaten Effekt auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit.

Die Interaktion zwischen moralischer Urteilsfähigkeit, dogmatischer Religiosität und

Studienjahr hat eine geringe Effektstärke und ist statistisch nicht signifikant: F(3,449) = 2.15,

p = 0.093, r = 0.12. Diese geringe relative Effektstärke des Interaktionseffekts deutet darauf

hin, dass die positive Wirkung der Studienquantität auf die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit von der dogmatischen Religiosität erschwert wird.

Die Gegenüberstellung der Effekte der Bildungsquantität auf die moralische

Urteilsfähigkeit in den zwei Religiositätsgruppen (hohe dogmatische Religiosität vs. geringe
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dogmatische Religiosität) zeigt, dass je höher das Studienjahr ist, desto größer der

Unterschied hinsichtlich der moralischer Urteilsfähigkeit zwischen Personen mit hoher und

Personen mit geringer dogmatischer Religiosität ist.

Studienjahr Religiosität F-Wert
(df)

p-Wert relative
 Effektstärke

Absolute
 Effektstärke

1 geringe dogmatische Religiosität
hohe dogmatische Religiosität

0.47
(1,135)

.> 0.05 0.06 1.46

2 geringe dogmatische Religiosität
hohe dogmatische Religiosität

10.51
(132)

<0.01 0.27 7.15

3 geringe dogmatische Religiosität
hohe dogmatische Religiosität

13.27
(132)

<0.001 0.30 8.58

4 geringe dogmatische Religiosität
hohe dogmatische Religiosität

7.85
(49)

<0.01 0.37 9.23

Tabelle 7. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von dogmatischer Religiosität und Studienjahr:
relative und absolute Effektstärke

Am Anfang des Studiums gibt es keine bedeutenden Unterschiede hinsichtlich der

moralischen Urteilsfähigkeit zwischen hoch dogmatisch-religiösen Studierenden und nicht

dogmatisch-religiösen Studierenden. In den letzten zwei Studienjahren ist dagegen der

Unterschied sehr bedeutend und statistisch signifikant. Für das dritte Studienjahr: F(1,132) =

13.27, p = 0.000, r = 0.30. Für das letzte Studienjahr: F(1,49) = 7.85, p = 0.007, r = 0.37. Das

heißt, die moralische Urteilsfähigkeit steigt mit der Länge des Studiums nur bei wenig

dogmatisch-religiösen Studierenden. Die dogmatische Religiosität „bremst“ also den Einfluss

der Bildungsquantität auf die moralische Entwicklung. Die absolute Effektstärke dieses

Einflusses ist: (18.33 -16.86) – (23.28-14.08) = 9.2 –1.47 = 7.73.

b) Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildungsqualität und dogmatischer
Religiosität

Um der Frage nach der Zusammenwirkung von Bildungsqualität und dogmatischer

Religiosität auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit nachzugehen, wurde eine

Varianzanalyse mit dem „C-Wert“ als abhängiger und mit „Studienjahr“ „Bildungsqualität“

und „dogmatischer Religiosität“ als unabhängigen Variablen gerechnet.
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Abb. 21. Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Studienjahr, Lernumwelt und dogmatischer
Religiosität

Der Haupteffekt der „Bildungsqualität“ ist statistisch signifikant und hat eine

bedeutende relative Effektstärke: F (2,431) = 7.01; p < 0.001; r = 0.24. Der Haupteffekt von

„dogmatischer Religiosität“ ist auch statistisch signifikant mit einer bedeutenden Effektstärke:

F (1,431) = 19.98; p < 0.001; r = 0.21. Die Interaktion von Bildungsqualität mit Studienjahr

hat einen moderaten Effekt auf die moralische Urteilsfähigkeit und ist statistisch nicht

signifikant: F(3, 440) = 1.75; p > 0.01; r = 0.15. Die Korrelationskoeffizienten für

Bildungsqualität von 0.24 und für die dogmatische Religiosität von - 0.21 zeigen, dass beide

Faktoren bedeutende aber entgegengesetzte Effekte auf die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit haben.

Bei den wenig dogmatisch-religiösen Studierenden, die während des Studiums viele

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, konnte eine

bedeutende Zunahme der C-Werte festgestellt werden: F (3,54) = 1; p > 0.05, r = 0.23. Die

absolute Effektstärke ist sehr groß: 11 Punkte. Bei Studierenden mit geringer dogmatischer

Religiosität, die während des Studiums keine oder fast keine Gelegenheiten zur



103

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, wurde eine Stagnation der C-

Werte im Studienverlauf festgestellt: eine Entwicklung von 14.84 Punkten im ersten

Studienjahr auf nur 16.32 Punkte im letzten Studienjahr: F(3,93) =0.5, p > 0.05, r = 0.12.

 Bei den Studierenden mit hoher dogmatischer Religiosität konnte keine deutliche

Zunahme der C-Werte festgestellt werden. Nach einem Rückgang im zweiten Studienjahr von

18 auf 13 Punkten, folgt im dritten Studienjahr eine Steigerung der C-Werte auf 16 Punkte.

Im letzten Studienjahr werden 20 Punkte erreicht: F(3, 102) = 1.29, p > 0.05, r = 0.19. Bei den

Studierenden mit hoher dogmatischer Religiosität wurde dagegen eine starke Abnahme der C-

Werte festgestellt: von 14.75 Punkten im ersten Jahr bis auf 8.86 Punkte im letzten

Studienjahr: F (3, 188) = 1.43, p > 0.05, r = 0.15.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Bildungsqualität nur bei wenig dogmatisch-religiösen

Studierenden mit der Höhe der moralischen Urteilsfähigkeit zusammenhängt. Die

Abwesenheit dieses Zusammenhanges bei dogmatisch-religiösen Studierenden zeigt, dass die

dogmatische Religiosität den positiven Einfluss einer günstigen Lernumwelt auf die

moralische Entwicklung „bremst“. Die absolute Effektstärke dieses „Bremseffekts“ ist sehr

groß: die absolute Effektstärke = ((29.01 – 18.99) - (19.27 – 18.43)) = 10.02 – 0.84 = 9.18.

Die Bedeutung der Verantwortungsübernahme und der Gelegenheiten zur angeleiteten

Reflexion für die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit stellt sich in den zwei

Religiositätsgruppen unterschiedlich dar: Studierende mit geringer dogmatischer Religiosität

erreichen die höchsten C-Werte (24.07 Punkte), wenn gleichzeitig viele Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und zur angeleiteten Reflexion vorhanden sind. Die niedrigsten C-

Werte (19.32 Punkte) werden erreicht, wenn es wenige Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und zur angeleiteten Reflexion gibt. Personen mit hoher

dogmatischer Religiosität erreichen ebenfalls die niedrigsten C-Werte (14.33 Punkte), wenn

es wenige Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und zur angeleiteten Reflexion gibt.

Den Erwartungen zuwider erreichen hoch dogmatisch-religiöse Studierende die höchsten C-

Werte (19.15 Punkte), wenn wenige Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und viele

Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion vorhanden sind. Das deutet darauf hin, dass die

günstigsten Bedingungen zur Förderung moralischer Urteilsfähigkeit erfüllt werden, wenn es

bei wenigen Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme viele Gelegenheiten zur

angeleiteten Reflexion gibt.
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Abb. 22. Effekte von Verantwortungsübernahme und angeleiteter Reflexion auf die moralische
Urteilsfähigkeit (V.Ü. = Verantwortungsübernahme; A.R. = angeleitete Reflexion)

5.7. Die Effekte anderer Variablen

a) Das Alter der Probanden

Zwischen Alter und moralischer Urteilsfähigkeit wurde keine Korrelation gefunden:

r(447) = 0.026, p > 0.05.

Das Alter hat auch keinen Einfluss auf die dogmatische Religiosität (r(468) = -0.047, p =

0.313) oder auf die persönliche Religiosität (r(468) = 0.02, p = 0.66).

Das  Alter  allein  führt  also  weder  zu  einer  höheren  moralischen  Urteilsfähigkeit  noch  zu

mehr Religiosität.

b) Das Bildungsniveau der Eltern

Das Bildungsniveau der Eltern scheint einen gewissen Einfluss auf die moralische

Urteilsfähigkeit und die dogmatische Religiosität zu haben.

Das Bildungsniveau des Vaters hat einen geringen Effekt auf die moralische

Urteilsfähigkeit: F(5,449) = 1.85; p > 0.05; r = 0.14. Das Bildungsniveau der Mutter hat

ebenfalls einen geringen Effekt: F(5, 450) = 1.28; p > 0.05; r = 0.12.
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Zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und der dogmatischen Religiosität wurde ein

stark negativer Zusammenhang gefunden. Je höher das Bildungsniveau ist, desto niedriger ist

die Religiosität. Das Bildungsniveau des Vaters hat einen bedeutenden Effekt auf die

dogmatische Religiosität: F(4,470) = 7.43; p < 0.001; r = 0.27. Das Bildungsniveau der

Mutter hat ebenfalls einen bedeutenden Effekt auf die dogmatische Religiosität: F(5,471) =

7.1; p < 0.001; r = 0.26.

 Zwischen der persönlichen Religiosität und dem Bildungsniveau der Eltern gibt es

keinen Zusammenhang.

c) Das Geschlecht

In Abhängigkeit vom Geschlecht der Probanden gibt es keine Unterschiede in der

moralischen Urteilsfähigkeit. Die Frauen erreichten einen C-Wert von 17.77 Punkten, die

Männer einen C-Wert von 18.17 Punkten. Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant und

hat keine Effektstärke: t(454) = 0.27; p > 0.05; r = 0. Ebenfalls wurden keine Unterschiede

hinsichtlich der dogmatischen (t(475) = -1.2; p > 0.05; r = 0.05) und der persönlichen

Religiosität (t(475) = -0.6; p > 0.05; r = 0) zwischen den Geschlechtern gefunden.

d) Erwerbstätigkeiten während des Studiums

Studierende, die neben dem Studium jobben, haben nur eine unwesentlich höhere

moralische Urteilsfähigkeit (C = 18.4) als ihre Kommilitonen, die nicht jobben (C = 17.6).

Die Unterschiede sind gering und statistisch nicht signifikant (t446 = 0.35, p > 0.05). Damit

kann weder angenommen werden, dass die Teilnahme am Arbeitsleben das moralische

Urteilsvermögen besonders fördert, noch dass es sie behindert.
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5.8. Ergebnisse in Überblick

Konkurrierende Hypothesen Ergebnisse

H1: Moralische Einstellungen und Urteilsfähigkeit der rumänischen Studierende

Bildungstheorie: Menschen unterscheiden sich eher
hinsichtlich ihrer moralischen Urteilsfähigkeit als in ihren
moralischen Einstellungen.

Sozialisationstheorie: Studierende aus verschiedenen
Ländern haben unterschiedliche moralische
Einstellungen.

Rumänische Studierende haben die gleiche
Wertepräferenz wie andere Studierende.

Rumänische Studierende haben eine niedrigere
moralische Urteilsfähigkeit als Studierende aus anderen
west-europäischen Ländern

 → Bestätigung der Bildungstheorie

H2: Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von Bildung

Bildungstheorie: Moralische Einstellungen werden durch
Bildung nicht verändert.

Sozialisationstheorie: Studierende höherer Jahre haben
höhere moralische Prinzipien als Studierende niedrigerer
Jahre.

Die Studienlänge hat keinen Einfluss auf die
Wertepräferenz. Die absolute Effektstärke = 0.

Die Verantwortungsübernahme hat keinen Einfluss auf
die Wertepräferenz. Die absolute Effektstärke = 0.3
(nicht bedeutend).

 → Bestätigung der Bildungstheorie

H3: Moralische Einstellungen in Abhängigkeit von Religiosität

Bildungstheorie: Religiöse, sowie nicht religiöse
Personen (im Sinne einer dogmatischen und persönlichen
Religiosität) zeigen die gleiche Hierarchie der
moralischen Prinzipien.

Sozialisationstheorie: Dogmatische Religiosität
begünstigt die Übernahme hoher moralischer Prinzipien.

Die dogmatische Religiosität hat keinen Effekt auf die
Wertehierarchie: Die absolute Effektstärke = 0.

Die persönliche Religiosität hat auch keinen Effekt auf
die Wertehierarchie. Die absolute Effektstärke = 0.

 → Bestätigung der Bildungstheorie

H4: Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildung

Bildungstheorie: Die Bildungsquantität hat einen
schwachen bis moderaten Effekt auf die moralische
Urteilsfähigkeit. Die Bildungsqualität hat einen
bedeutenden Effekt auf die moralische Urteilsfähigkeit.
Reifungstheorie: Das Alter bzw. die Studienlänge hat
einen bedeutenden Effekt auf die moralische
Urteilsfähigkeit.

Korrelation von Alter mit moralischer Urteilsfähigkeit =
0.02 (nicht bedeutend).

Der Effekt der Bildungsquantität auf die moralische
Urteilsfähigkeit ist gering. Die absolute Effektstärke =
1.29 (nicht bedeutend).

Der Effekt der Bildungsqualität auf die moralische
Urteilsfähigkeit ist bedeutend. Die absolute Effektstärke
= 7.9 (bedeutend).

 → Bestätigung der Bildungstheorie
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H5: Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Religiosität

Bildungstheorie: Zwischen dogmatischer Religiosität und
moralischer Urteilsfähigkeit gibt es eine starke negative
Korrelation.
Zwischen persönlicher Religiosität und moralischer
Urteilsfähigkeit gibt es eine positive Korrelation.

Sozialisationstheorie: Religiosität korreliert positiv mit
der moralischen Urteilsfähigkeit. Die Korrelation von
moralischer Urteilsfähigkeit mit der dogmatischen
Religiosität ist stärker als die mit der persönlichen
Religiosität.

Die dogmatische Religiosität hat einen starken negativen
Effekt auf die moralische Urteilsfähigkeit. Die absolute
Effektstärke = -6.23 (bedeutend).

Die persönliche Religiosität hat einen positiven aber
geringen Effekt auf die moralische Urteilsfähigkeit. Die
absolute Effektstärke = 2 (nicht bedeutend).

 → Bestätigung der Bildungstheorie

H6: Moralische Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Bildung und dogmatischer Religiosität

Bildungstheorie: Die dogmatische Religiosität bremst die
positive Wirkung der beiden Bildungsindikatoren
(Studienlänge und Gelegenheiten zur
Verantwortungsübernahme) auf die moralische
Urteilsfähigkeit.

Sozialisationstheorie:
Unabhängig von den Gelegenheiten zur
Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion
zeigen dogmatisch-religiöse Personen einen stärkeren
Zuwachs der moralischen Urteilsfähigkeit während des
Studiums als nicht dogmatisch-religiöse Studierende.

Die dogmatische Religiosität hebt die positive Wirkung
der Bildungsquantität auf die moralische Urteilsfähigkeit
auf. Die absolute Effektstärke = 7.73 (bedeutend).

Die dogmatische Religiosität hebt die positive Wirkung
der Bildungsqualität auf die moralische Urteilsfähigkeit
auf. Die absolute Effektstärke = 9.18 (sehr bedeutend).

 → Bestätigung der Bildungstheorie
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6. Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit war, die Bedeutung der Bildung für die Förderung moralischer

Urteilsfähigkeit in Abhängigkeit von Religiosität zu erforschen.

Erstens wurde versucht die Frage zu beantworten, ob die hier untersuchten

Studierenden andere moralische Einstellungen und Urteilsfähigkeiten haben als Studierende

aus anderen Ländern. Der rumänische sozioökonomische Kontext unterscheidet sich in

manchen Aspekten von dem anderer europäischer Länder. Wenn die Werte einer Kultur die

moralische Entwicklung bestimmen, so wie die Sozialisationstheorien annehmen, dann sollten

die hier untersuchten Studierenden andere moralische Prinzipien haben als Gleichaltrigen aus

anderen Ländern. Die Bildungstheorie postuliert aber, dass fast alle normalen Menschen hohe

moralische Prinzipien und Gefühle besitzen. Nur die Struktur dieser Prinzipien kann mehr

oder weniger differenziert und integriert sein. Demzufolge sind nur Unterschiede in der

moralischen Urteilsfähigkeit zu erwarten.

Eine  weitere  Frage  dieser  Arbeit  war,  ob  die  an  den  rumänischen

Hochschulinstitutionen vorhandenen Bildungsmaßnahmen eine notwendige und hinreichende

Bedingung für die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit darstellen. Nach der

Bildungstheorie der Moralentwicklung (Lind, 2002) sind die notwendigen Voraussetzungen

für die Entwicklung des kognitiven Aspekts des moralischen Urteilens hauptsächlich in den

institutionellen Bildungsprozessen enthalten. Zahlreiche Studien zeigen einen deutlichen

Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Niveau moralischen Urteils (Rest,

1985; Pascarella und Terenzini, 2005; Lind & Althof, 1992; Lind 2002). Außerdem zeigt

Schillinger (2006), dass die Qualität der Bildung einen größeren Einfluss auf die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit hat als die bloße Länge des Studiums. In Anlehnung an diese

Befunde wurde in dieser Studie der Frage nachgegangen, ob in den untersuchten

Bildungsinstitutionen ausreichende Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und zur

angeleiteten Reflexion angeboten werden.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es zu analysieren, ob sich verschiedene Formen der

Religiosität unterschiedlich auf die moralische Entwicklung auswirken. Es wurde in dieser

Arbeit davon ausgegangen, dass bei Religiosität (mindestens) zwei verschiedene Formen zu

unterscheiden sind: die dogmatische Religiosität, die als Ausdruck der unkritischen

Übernahme religiöser Doktrinen anzusehen ist, und die persönliche Religiosität, die sich
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durch kritische Reflexion und persönliche Auseinandersetzung mit dem Religiösen

auszeichnet. Eine erste Frage war es herauszufinden, was für eine Rolle die persönliche bzw.

die dogmatische Religiosität für die Entwicklung moralischer Einstellungen und

Urteilsfähigkeit spielt. Komplementär zu der Frage nach dem Einfluss der dogmatischen

Religiosität auf die moralische Urteilsfähigkeit wurde versucht zu überprüfen, ob die

dogmatische Religiosität mit einer höheren Meinungskonformität und einer stärkeren

Segmentierung der moralischen Urteilsfähigkeit einhergeht.

Schließlich wurde die Frage behandelt, ob im Gegensatz zu der persönlichen

Religiosität eine starke dogmatische Religiosität die positive Wirkung der Bildung auf die

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit bremst.

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden die moralischen Fähigkeiten, die

moralischen Einstellungen, die Bildungsquantität und –qualität, die dogmatische und die

persönliche Religiosität bei 477 rumänischen Studierenden erfasst. Rumänien bietet gute

Möglichkeiten, den Zusammenhang zwischen moralischer Urteilsfähigkeit, Bildung und

dogmatischer und persönlicher Religiosität zu erforschen. Einerseits gibt es in Rumänien nach

der Beseitigung der kommunistischen Diktatur ein starkes Wiederaufkommen der

traditionellen Form der Religiosität. Andererseits führen die wirtschaftliche Entwicklung und

die Demokratisierungsprozesse zu einer zunehmenden Pluralisierung der Weltanschauungen

und implizit zu einem Nachlassen des Einflusses der traditionellen kirchlichen Institutionen.

Diese gegenseitigen Tendenzen stellen gute Voraussetzungen dar, die beiden Formen der

Religiosität unter den rumänischen Studierenden zu finden und ihre Effekte auf die

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit zu studieren.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie stützen die Thesen der Bildungstheorie.

Die Auswertung des MUT zeigt bei allen Studierendengruppen eine deutliche Achtung

höherer moralischer Prinzipien, die sich in einer deutlichen Präferenz für die höchsten Stufen

und einer entsprechenden Ablehnung der unteren Stufen zeigt.

Im Vergleich zu Studierenden aus west-europäischen Ländern zeigen die hier

untersuchten Studierenden eine niedrigere moralische Urteilsfähigkeit, die auf eine

mangelnde Bildungsqualität zurückgeführt werden kann. Diese Annahme ist durch den

Befund untermauert, dass das Studieren in einer Lernumwelt, in der viele Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion vorhanden und wahrgenommen

werden, zu einer Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit führt. Eine mangelhafte Bildung

führt hingegen zur Stagnation oder sogar zur Regression moralischer Urteilsfähigkeit. Die
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bloße Länge des Studiums scheint keine Wirkung auf die Förderung moralischer

Urteilsfähigkeit zu haben.

Nur die dogmatische Religiosität korreliert negativ mit dem Niveau moralischer

Urteilsfähigkeit. Zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und persönlicher Religiosität besteht

eine positive, jedoch schwache Korrelation. In Abhängigkeit von der Form der Religiosität

(persönlich vs. dogmatisch) wurden keine Unterscheide in der Hierarchie moralischer

Prinzipien festgestellt. Unabhängig vom Religiositätsgrad werden die höheren Prinzipien den

niedrigeren präferiert.

Die Analyse der Zusammenwirkung von Religiosität und Bildung auf die

Moralentwicklung zeigt, dass die dogmatische Religiosität den positiven Effekt der Bildung

auf die moralische Urteilsfähigkeit bremst. Stark dogmatisch-religiöse Studierende zeigen

keinen Gewinn an moralischer Urteilfähigkeit, auch wenn sie viele Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion haben. Bei Studierenden mit geringer

dogmatischer Religiosität hat die Bildungsquantität eine moderate Wirkung und die

Lernumwelt eine bedeutende Wirkung auf die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit. Wenn

die beiden ungünstigen Bedingungen – eine ausgeprägte dogmatische Religiosität und keine

oder fast keine Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion –

zusammenkommen, wurde eine starke Regression der moralischen Urteilsfähigkeit

festgestellt.

In folgenden Abschnitten wird eine detaillierte Diskussion dieser Ergebnisse

präsentiert.

6.1. Die untersuchten rumänischen Studierenden haben hohe moralische Prinzipien,

aber eine durchschnittliche moralische Urteilsfähigkeit

Um ein besseres Bild über die moralische Urteilsfähigkeit und Einstellungen der hier

untersuchten Studierenden zu erhalten, wurde ein Vergleich mit entsprechenden Ergebnissen

anderer Studien mit einer vergleichbaren Untersuchungsanlage erstellt. Die Analyse zeigt,

dass sich die rumänischen Studierenden von anderen Studierenden hinsichtlich der

moralischen Urteilsfähigkeit unterscheiden, aber nicht hinsichtlich der moralischen

Einstellungen. Die hier untersuchten Studierenden hatten eine moralische Urteilsfähigkeit in

Höhe von 17.85 Punkten. Ähnliche niedrige C-Werte erhielten Studierende aus Brasilien: C-
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Wert = 19.50 (Schillinger, 2006) und Iran: C-Wert = 18.35 (Saedi-Parvaneh, 2009, pers.

Mitteilung). Studierende aus west-europäischen Ländern erhielten höhere C-Werte: 41 Punkte

in Deutschland (Herberich, 2005), 33.48 Punkte in Belgien (Duriez, 2006). Nach Schillinger

(2006) kann die schlechte Lage der Bildungsinstitutionen, die mit der sozio-ökonomischen

Situation einhergeht, zu dieser Situation beitragen. Bedenkt man zum einen, dass auch

italienische Studierende (Doktoranden) relativ niedrige C-Werte (24.4 Punkte) erhalten haben,

und zum anderen, dass sich Italien, Rumänien und Iran vor den anderen Ländern durch eine

starke institutionalisierte Religiosität auszeichnen, kann man annehmen, dass dabei auch die

Religiosität eine Rolle spielt. Ähnliches wurde von Lind (2003) für lateinamerikanische

Länder berichtet: in Kolumbien, Mexiko und Brasilien wurde eine niedrigere moralische

Urteilsfähigkeit festgestellt als in west-europäischen Ländern. Die Analyse der Antworten

getrennt für jedes Dilemma des MUT (Segmentierung) führt Lind zu der Feststellung, dass

die Probanden aus lateinamerikanischen Ländern sehr niedrige Werte beim Euthanasie-

Dilemma erhalten haben, was die niedrige Werte für den gesamten Test erklärt. Lind (2003a)

nimmt an, dass in Gesellschaften, in denen die Kirche eine starke Haltung zu bestimmten

Themen einnimmt, die Individuen mit ungenügenden moralischen Fähigkeiten die Meinung

der Kirche übernehmen und ihr eigenes Denken unterdrücken. Wenn das Euthanasie-

Dilemma durch ein äquivalentes, aber aus religiöser Sicht neutrales Dilemma (Richter

Steinberger – Dilemma) ersetzt wurde, wurden entsprechend höhere Werte erhalten.

Bezüglich der moralischen Einstellungen wurde gefunden, dass die rumänischen

Studierenden die höheren Moralstufen den niedrigeren präferieren - ein Muster, das in allen in

der Analyse einbezogenen Ländern gefunden wurde. Die Moralentwicklung kann

dementsprechend nicht auf den „Besitz“ moralischer Prinzipien reduziert werden und erfolgt

nicht aus der Aneignung der Werte und Einstellungen des soziö-kulturellen Kontextes, so wie

nach der Sozialisationstheorie zu erwarten wäre. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit den

Annahmen der Bildungstheorie: Fast alle normalen Menschen haben hohe moralische

Prinzipien, aber die Struktur oder Organisation dieser Prinzipien kann unterschiedlich

differenziert und integriert sein. Die Unterschiede im moralischen Urteil sind vielmehr auf die

moralische Urteilsfähigkeit als auf den Besitz moralischer Prinzipien zurückzuführen.
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6.2. Bildung hat keinen Einfluss auf die moralischen Einstellungen

Die Annahme des bildungstheoretischen Ansatzes, dass Bildung – sowohl die

Studienlänge als auch die Qualität der Lernumgebung - keine bedeutende Änderung in der

Wertehierarchie bewirkt, wurde auch in dieser Studie bestätigt. Im Allgemeinen wurden die

höheren Stufen stärker akzeptiert als die niedrigeren, und zwar unabhängig von Studienjahr

oder von Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion.

Lind (2002) zeigt, dass Gruppen mit unterschiedlicher Bildungserfahrung eine

ähnliche Wertepräferenz zeigen. Aufgrund dieser Befunde nimmt er an, dass „der affektive

Aspekt des moralischen Urteilsverhalten weitgehend vom Bildungsniveau unabhängig ist“

(Lind, 2002; S. 146). Entgegengesetzte Ergebnisse scheint die Studie von Rest (1986) zu

liefern. In dieser Studie wird gezeigt, dass die Orientierung an postkonventionellen Prinzipien

mit der Bildungsdauer ansteigt. Nach Lind werden mit dem DIT die zwei Aspekte des

moralischen  Urteils  vermischt  erfasst.  Dieser  Test  gibt  Auskunft  darüber,  wie  stark  die

postkonventionellen Prinzipien (der affektive Aspekt) präferiert und wie konsistent diese

Argumente verwendet werden (der kognitive Aspekt). Der Anstieg der Orientierung an

postkonventionellen Prinzipien ist eigentlich auf der Zunahme der moralischen

Urteilsfähigkeit zurückzuführen, die durch Bildung bewirkt wird.

Der Befund, dass die moralischen Einstellungen durch Bildungsfaktoren nicht mehr

geändert werden, lässt sich dadurch erklären, dass die untersuchten Personen schon eine

starke Bindung an hohe moralische Prinzipien haben, die sich in einer ablehnenden

Einstellung gegen niedrigere Argumentationsstufen und eine stärkere Akzeptanz für hohe

moralische Prinzipien offenbart. Lind schreibt dem affektiven Aspekt zwei Funktionen zu: die

Orientierung des Verhaltens und die Stützung der Entwicklung der kognitiven Strukturen: „sie

tragen längerfristig dazu bei, die kognitiven Strukturen zu entwickeln, die notwendig sind, um

divergente Orientierungen in die eigene Persönlichkeit zu integrieren und um

situationsangemessen bzw. differenziert zu handeln. Nur wenn das Individuum eine affektive

Bindung an moralische Prinzipien besitzt, ist es für die moralische Problematik einer

Entscheidung sensibel und kann Hinweise auf die moralischen Implikationen seiner Handlung

richtig verstehen“ (Lind, 2002, S. 48).

In einer Studie von Nunner-Winkler (2003) konnte gezeigt werden, dass schon im

Kindesalter die Individuen moralische Werte erkennen und moralische Gefühle haben. Lind

(2002) zeigt, dass der Prozess der Einstellungsbildung im Jugendalter größtenteils

abgeschlossen ist.
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Studien, die die moralischen Prinzipien bei Gymnasiasten und bei Studierenden

vergleichend untersucht haben, berichten keine bedeutenden Unterschiede in der

Wertehierarchie dieser Gruppen. So wurden in einer Studie von Roco (2001), die in

Rumänien durchgeführt wurde, die moralischen Werte bei Schülern und Studierenden

untersucht. Die Wertehierarchie von Schülern unterscheidet sich unwesentlich von der

Wertehierarchie der Studierenden.

6.3. Religiöse sowie nicht religiöse Personen zeigen die gleiche Wertehierarchie

Die Analyse der Effekte der dogmatischen bzw. der persönlichen Religiosität auf die

moralischen Einstellungen zeigt, dass religiöse Personen die gleiche Wertehierarchie haben

wie nicht religiöse Personen.

 Diese Ergebnisse sind im Einklang mit dem bildungstheoretischen Ansatz, demgemäß

fast alle normalen Menschen hohe moralische Prinzipien haben, und zwar unabhängig davon,

ob sie religiös sind oder nicht. Studien haben gezeigt dass, es sogar in Gruppen mit ganz

unterschiedlichen moralischen Verhaltensweisen, wie z.B. strafffälligen und nicht-

straffälligen Jugendlichen, keine bedeutenden Unterschiede in der Wertehierarchie gibt.

Der Befund, dass zwischen dogmatischer bzw. persönlicher Religiosität und der Höhe

moralischer Prinzipien kein positiver Zusammenhang gefunden wurde, widerlegt die

Sozialisationstheorie. Gemäß dem sozialisationstheoretischen Ansatz werden die Menschen

durch den sozialisatorischen Effekt der Religiosität moralischer. Also religiöse Menschen

sollten höhere moralische Prinzipien haben als nicht-religiösen Menschen.

Hoch dogmatisch-religiöse Personen unterscheiden sich von nicht-religiösen Personen

in einem Punkt: Sie zeigen eine stärkere Akzeptabilität der präkonventionellen Stufen I und II

und der konventionellen Stufe III. Das ist der Ausdruck einer differenzierten Einstellung

gegenüber moralischen Prinzipien, die mit der Höhe der moralischen Urteilsfähigkeit

zusammenhängt. Personen mit hoher moralischer Urteilsfähigkeit differenzieren besser

zwischen der Qualität moralischer Prinzipien, und lehnen die Argumente niedrigerer Stufen

ab. Personen mit geringer moralischer Urteilsfähigkeit sind nicht so „sensibel“ für die Qualität

der Begründungskriterien. Sie tendieren dazu präkonventionelle, konventionelle und

postkonventionelle Begründungskriterien gleichermaßen zu verwenden.

Also mehr Religiosität führt nicht zu höheren moralischen Prinzipien. Im Gegenteil,

eine starke dogmatische Religiosität bedingt eine häufigere Anwendung der Argumente
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niedrigerer Stufen, die auf materiellen, quasi-physischen Ereignissen, oder sozialer

Anerkennung beruhen.

6.4. Verantwortungsübernahme und angeleitete Reflexion fördern die moralische

Urteilsfähigkeit

Auf die Bedeutung von Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion für die

Moralentwicklung wurde schon von Sprinthall (1993) hingewiesen. Positive Effekte von

Verantwortungsübernahme verknüpft mit angeleiteter Reflexion auf die Förderung

moralischer Urteilsfähigkeit wurde in den Studien von Herberich (1996), Lind (2000)

Schillinger (2006) und Comunian (2006) berichtet. Konträre Ergebnisse scheint die Studie

von Mayhew und King (2008) zu liefern. Das Ziel dieser Studie war die Wirkung von

Übernahme realer Verantwortung auf das moralische Urteil in verschiedenen

Studierendengruppen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Gruppe, die am

wenigsten Gelegenheit zur Übernahme realer Verantwortung hatte, der geringste Gewinn bei

der postkonventionellen Orientierung zu verzeichnen war. Da in dieser Untersuchung der DIT

von Rest eingesetzt wurde, wurde eigentlich die Orientierung an postkonventionellen

Moralstufen erfasst. Die moralischen Einstellungen werden durch Bildungsfaktoren nicht

beeinflusst, so wie die Bildungstheorie annimmt.

In der vorliegenden Studie wurde auch ein positiver Zusammenhang von

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteter Reflexion mit der Höhe der

moralischen Urteilsfähigkeit bestätigt. Studierende, die während des Studiums viele

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion gehabt und

wahrgenommen haben, zeigen eine moderate Zunahme in der moralischen Urteilsfähigkeit in

Höhe von 5.9 Punkten. Wenn die Studierenden wenige oder keine Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion hatten, bildet sich die moralische

Urteilsfähigkeit leicht zurück (absolute Effektstärke = 2.9). Also der Gewinn in der

moralischen Urteilsfähigkeit bei Studierenden, die oft Verantwortung übernommen haben,

gegenüber von der moralischen Urteilsfähigkeit von Studierenden, die keine Gelegenheiten

zur Verantwortungsübernahme gehabt haben, beträgt am Ende des Studiums ungefähr 8

Punkte.
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Die Annahme, dass die Studienlänge einen positiven Einfluss auf die moralische

Urteilsfähigkeit hat, konnte nicht deutlich bestätigt werden. Die moralische Urteilsfähigkeit

steigt während der vier Studienjahren nur um 1.2 Punkte (r = 0.03). Ähnlich wie in der Studie

von Schillinger (2006) wurde gefunden, dass die Bildungslänge allein keine Wirkung auf die

moralische Urteilsfähigkeit hat.

Die Qualität der Lernumwelt scheint für die Förderung der moralischen

Urteilsfähigkeit wichtiger zu sein als die Studienlänge. Eine längere Studiendauer bedeutet

nicht unbedingt auch qualitative Bildungsprozesse. In vielen Studien (die meisten davon

wurden in den USA und westeuropäischen Ländern durchgeführt), die einen positiven

Zusammenhang zwischen Studienjahr und der Höhe der moralischen Urteilsfähigkeit (Rest,

1985; Pascarella und Terenzini, 2005; Lind, 2002) belegten, fielen möglicherweise die

Quantität und die Qualität der Bildung zusammen. Die Qualität der Bildung kann von Land zu

Land und sogar von Universität zu Universität unterschiedlich sein. In der vorliegenden

Studie wurde eine geringe Anzahl an diesen Gelegenheiten berichtet. Der Mittelwert für die

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme liegt in dieser Studie bei 0.80, also weit unter

dem theoretischen Mittelwert. Für die Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion wurde ein

höherer Wert erhalten (1.14), aber auch dieser liegt unter dem theoretischen Mittelwert.

Ungefähr ein drittel der hier untersuchten Studierenden haben eine stimulierende Lernumwelt

berichtet. Ein drittel haben nur wenige Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und

angeleiteten Reflexion gehabt, während dem anderen Teil der Studierenden fehlten diese

Gelegenheiten. So wird es deutlich, warum in dieser Studie keine Wirkung der Studiendauer

auf die moralische Urteilsfähigkeit gefunden wurde.

Das in dieser Studie verwendete Instrument zur Erfassung der Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion deckt möglicherweise nicht alle

Aktivitäten, in denen man reale Verantwortung übernehmen kann. Es ist möglich, dass auch

andere Merkmale der Lernumwelt, wie die Unterrichtsmethode, Lernstile, die mit diesem

Instrument  nicht  erfasst  wurden,  eine  wichtige  Rolle  für  die  Entwicklung  moralischer

Urteilsfähigkeit spielen. Am rumänischen Hochschulsystem wurde oft kritisiert, dass es noch

auf veralteten, passiven Methoden beruht. Mandel & Huber (1978) weisen darauf hin, dass

die Förderung kognitiver Strukturen in der Schule durch eine prozess- und nicht durch eine

produktorientierte Leistungsforderung möglich ist.

Außerdem ist es nicht nur wichtig, dass die Studierenden in möglichst diversen

wissenschaftlichen, praktischen Tätigkeiten zur Verantwortungsübernahme involviert sind,

sondern auch dass für diese Tätigkeiten relevante Bezugspersonen zur Verfügung standen.
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Diskussionen, Unterstützung oder Feedback von qualifizierten Personen, wie Professoren

oder Dozenten und erfahrenen Studierenden haben sich als sehr fördernd für die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit erwiesen. Studierende, die an vielen Aktivitäten teilgenommen

haben, aber überwiegend auf sich gestellt waren, haben eine niedrige moralische

Urteilsfähigkeit erhalten, ähnlich wie diejenigen, die wenige Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme hatten. Ähnliche Ergebnisse wurden von Lind (2000) und

Sprinthall (1993, 1994) berichtet: die Verantwortungsübernahme allein, ohne Gelegenheiten

zur angeleiteten Reflexion, führt zu keinem Zuwachs der moralischen Urteilsfähigkeit.

Einige Untersuchungen (Rest, 1979; Pascarella und Terenzini, 1997; Forsthofer, 2002;

Schillinger, 2006) deuten darauf hin, dass es in Abhängigkeit von Studienfach und

Universitätstyp Unterschiede in der Moralentwicklung geben können. In der vorliegenden

Studie wurden aber keine bedeutenden Effekte von Studienfach oder von Universitätstyp auf

die moralische Urteilfähigkeit gefunden. In den zwei Universitäten entwickelt sich jedoch die

moralische Urteilsfähigkeit ganz unterschiedlich. Studierende der staatlichen Universität

haben in den ersten zwei Jahren eine etwas höhere moralische Urteilsfähigkeit als Studierende

der privaten Universität, zeigen aber während des Studiums einen Rückgang in der

moralischen Urteilsfähigkeit. In der privaten Universität ist ein entgegengesetzter Verlauf zu

beobachten: das Niveau der moralischen Urteilsfähigkeit ist niedriger am Anfang des

Studiums, aber es steigert sich in dessen Verlauf. Das deutet darauf hin, dass aufgrund von

permissiveren Auswahlverfahren an den privaten Universitäten Studierende aufgenommen

werden, deren moralische Urteilsfähigkeit niedriger ist. Die private Universität bietet aber

Lernbedingungen, die in einem größeren Ausmaß zur Förderung moralischer Urteilsfähigkeit

beitragen als die von der staatlichen Universität. Nicht zuletzt spielen hier die Noten eine

bedeutende Rolle. In den staatlichen Universitäten wird in Abhängigkeit von diesen Noten die

Besetzung der begrenzten Zahl der subventionierten Studienplätze jedes Jahr neu entschieden.

Dementsprechend fokussieren die Studierenden überwiegend auf den Erwerb fachlicher

Kenntnisse, die benotet werden, während andere für die Entwicklung moralisch-

demokratischer Kompetenzen wichtige Tätigkeiten vernachlässigt werden.

Ähnlich wie in der Studie von Schillinger (2006) wurde festgestellt, dass der Mangel

an Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion zu einer

Regression der moralischen Urteilsfähigkeit führt. Der Befund, dass trotz zunehmenden

Studienjahres und Alters, eine Abnahme der moralischen Urteilsfähigkeit stattfinden kann,

widerlegt  die  These,  dass  sich  das  moralische  Urteil  ohnehin  nach  oben  entwickelt,  wobei

Bildungsfaktoren nur das Tempo verlangsamen oder beschleunigen können. Die Entwicklung
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moralischer Urteilsfähigkeit der Studierenden erfolgt nicht von alleine, sondern sie bedarf

einer Lernumwelt, die bestimmte Standards erfüllt: aktive Teilnahme an vielen Aktivitäten,

die Übernahme realer Verantwortung verlangen, unter der Anleitung durch relevante

Bezugspersonen.

6.5. Im Gegensatz zu der persönlichen Religiosität hat die dogmatische Religiosität

negative Effekte auf die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit

Ein anderer zentraler Punkt dieser Arbeit war, der Zusammenhang zwischen

moralischer Urteilsfähigkeit und Religiosität zu untersuchen. Nach der Dimension des

Ablösens der Religiosität von religiösen Autoritäten wurde zwischen einer dogmatischen und

einer persönlichen Religiosität unterschieden. Dabei wurde angenommen, dass diese zwei

unterschiedlichen Formen eher Effekte auf den kognitiven Aspekt als auf den affektiven

Aspekt des moralischen Urteils haben.

Die Analyse der Effekte dieser zwei Formen der Religiosität auf die Moralentwicklung

bestätigt die Ausgangshypothese. Nur die dogmatische Religiosität hängt mit einer

niedrigeren moralischen Urteilsfähigkeit zusammen. Die moralische Urteilsfähigkeit von hoch

dogmatisch-religiösen Personen ist um 6 Punkte niedriger als die moralische Urteilsfähigkeit

von nicht-religiösen Personen.

Andere Studien deuten darauf hin, dass die niedrige moralische Urteilsfähigkeit durch

die Segmentierung des moralischen Urteils erklärt werden kann. In lateinamerikanischen

Ländern (Lind, 2003) und im Iran (Saedi-Parvaneh, 2009) wurde eine hohe Segmentierung

der moralischen Urteilsfähigkeit gefunden. Beim Euthanasie-Dilemma, das ein religiöses

Thema berührt, wurde eine niedrigere moralische Urteilsfähigkeit gezeigt als beim Arbeiter-

Dilemma, das als neutral aus religiöser Sicht gilt. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass

dabei die Religiosität eine Rolle spielen kann.

In dieser Studie wurde auch eine Segmentierung der moralischen Urteilsfähigkeit

beobachtet: die Differenz zwischen den Werten bei den zwei Dilemmas beträgt 9.5 Punkte.

Die dogmatische Religiosität hat jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Segmentierung

moralischer Urteilsfähigkeit (absolute Effektstärke = 5). Die Segmentierung moralischer

Urteilsfähigkeit hängt eher mit der Meinungsrichtung zum Euthanasie-Dilemma zusammen.

Je  stärker  die  Sterbehilfe  abgelehnt  wird,  desto  höher  ist  die  Segmentierung.  Die  97

Studierenden aus der vorliegenden Studie, die die Sterbehilfe völlig ablehnten, zeigen eine
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sehr hohe Segmentierung der moralischen Urteilsfähigkeit (-26 Punkte). Diejenigen, die

unentschieden sind oder die Sterbehilfe akzeptieren, zeigen keine Segmentierung der

moralischen Urteilsfähigkeit. Lind (2003) berichtet im gleichen Sinne eine starke

Segmentierung unter Personen, die eine radikale Stellung – gegen oder für - Sterbehilfe

einnehmen. Er nimmt an, dass Personen mit niedriger moralischer Urteilsfähigkeit und hoher

Segmentierung zu radikalen Einstellungen zu Sterbehilfe neigen. Personen mit hoher

moralischer Urteilsfähigkeit und niedriger Segmentierung können sich für eine oder die

andere Stellung entscheiden, ohne dabei extremistisch zu sein.

Weitere Analysen ergaben, dass die dogmatische Religiosität eher in Verbindung mit

der Meinungskonformität steht (absolute Effektstärke = 7.73). Im Vergleich zu nicht

dogmatisch-religiösen Personen haben sehr dogmatisch-religiöse Personen eine stärkere

ablehnende Meinung zur Euthanasie. Überdies ist bei dogmatisch-religiösen Personen das

Entscheidungskriterium in einer Konfliktsituation die Übereinstimmung der vorgebrachten

Argumente mit dieser Meinung. Sie orientieren sich vorwiegend an dieser Meinung, anstatt an

der Qualität der moralischen Argumente. Nicht dogmatisch-religiöse Personen beurteilen ein

Dilemma vorwiegend nach der Qualität der Argumente (absolute Effektstärke = -13.90).

Zwischen persönlicher Religiosität und Meinungskonformität wurde kein Zusammenhang

gefunden. Das bedeutet, dass religiöse Personen, im Sinne einer persönlichen Religiosität,

fähig sind, sich von den religiösen Lehrmeinungen zu distanzieren und eine Konfliktsituation

nach inneren Maßstäben zu beurteilen und zu entscheiden.

Diese Befunde geben Aufschluss darüber, wie der Prozess der Beurteilung moralischer

Argumente durch die dogmatische Religiosität gehindert wird: Hoch dogmatisch-religiöse

Personen haben generell eine etwas niedrigere Fähigkeit, moralische Prinzipien differenziert

und konsistent zur Begründung moralischer Entscheidungen zu verwenden. In Bereichen

aber, die ein religiöses Thema beinhalten, zu dem die Kirche eine gründliche Stellung hat,

orientieren sie sich hauptsächlich an der auch von der Kirche vertretenen Meinung.

Die Annahme, dass die persönliche Religiosität mit der moralischen Urteilsfähigkeit

positiv korreliert, konnte nicht deutlich bestätigt werden. Die moralische Urteilsfähigkeit von

Personen mit hoher persönlicher Religiosität ist etwas höher als die von Personen mit geringer

persönlicher Religiosität (absolute Effektstärke = 2.0), aber die niedrige relative Effektstärke

(r = 0.09) deutet eine Tendenz an. Ein Grund hierfür könnte es sein, dass die persönliche

Religiosität noch nicht genug entwickelt ist. Für die Entwicklung persönlicher Religiosität

spielt eine vielfältige Lebenserfahrung eine besondere Rolle. Die untersuchte Stichprobe
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besteht aus Studierenden, deren Interessen sich hauptsächlich um das Studium drehen und

deren Lebenserfahrung nicht sehr vielfältig ist. Gromm (1992) zeigt, dass situative Faktoren,

kritische Lebensereignisse eine bedeutende Rolle für die Entwicklung der Religiosität spielen.

Fowlers identifiziert 6 Stufen in der Entwicklung des Glaubens und zeigt, dass die letzten

zwei Stufen, die des verbindenden und des universellen Glaubens, nur von wenigen

Menschen erreicht werden, und meistens erst im Erwachsenenalter. Daher kann man

annehmen, dass die persönliche Religiosität nicht genug entwickelt ist, um ihre Effekte auf

die moralische Urteilsfähigkeit und auf die moralischen Einstellungen untersuchen zu können.

Der Befund, dass im Gegensatz zu der persönlichen Religiosität, nur die dogmatische

Religiosität mit geringer moralischer Urteilsfähigkeit korreliert, ist ein Hinweis dafür, dass

nicht jede Form der Religiosität durch Rigidität des Denkens und geringe Differenziertheit

und Integriertheit der kognitiven Strukturen gekennzeichnet ist. Das Erleben des Religiösen

kann auch autonom von den kirchlichen Institutionen erfolgen. Wie in dieser Studie

herausgefunden wurde, können sehr religiöse Personen, im Sinne einer persönlichen

Religiosität, eine andere Meinung zur Euthanasie haben als die Kirche, und fähig sein, in

einer Konfliktsituation nach der Qualität der Argumente zu entscheiden.

6.6. Die dogmatische Religiosität ‚bremst’ den positiven Einfluss der Bildung auf die

moralische Urteilsfähigkeit

Die Hypothese bezüglich der Beziehung zwischen moralischer Urteilsfähigkeit,

Bildung und Religiosität behauptete, dass die positive Wirkung der Bildung auf die Förderung

moralischer Urteilsfähigkeit durch eine starke dogmatische Religiosität gebremst werden

kann. Diese Annahme hat zwei Implikationen: a) die positive Wirkung der Studiendauer auf

die moralische Urteilsfähigkeit ist bei nicht dogmatisch-religiösen Studierenden größer als bei

ihren mehr dogmatisch-religiösen Kommilitonen; b) die positive Effekte der Gelegenheiten

zur Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion ist wesentlich stärker bei nicht

dogmatisch-religiösen Studierenden als bei dogmatisch-religiösen Studierenden.

Aus der Perspektive des sozialisatorischen Ansatzes stellt sich dieser Zusammenhang

anders dar: unabhängig davon, ob es viele Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und

angeleiteten Reflexion in der Lernumwelt gibt, wird die höchste moralische Urteilsfähigkeit

erreicht, wenn die zwei Faktoren mit den größten sozialisatorischen Effekten
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zusammenkommen: eine längere in der studentischen Umwelt verbrachte Zeit und hohe

dogmatische Religiosität.

Die Untersuchung der Effekte von Studiendauer und dogmatischer Religiosität auf die

moralische Urteilsfähigkeit zeigt, dass die Studienlänge einen moderaten Einfluss auf die

Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit nur bei wenig dogmatisch-religiösen Personen hat.

In dieser Gruppe steigt die moralische Urteilsfähigkeit im Verlauf des Studiums um 5 Punkte.

Bei dogmatisch-religiösen Studierenden nimmt im Gegensatz dazu die moralische

Urteilsfähigkeit um 2 Punkte ab. Man kann annehmen, dass eine hohe dogmatische

Religiosität die positive Wirkung von Bildungsprozessen auf die Moralentwicklung

erschwert. Die absolute Effektstärke dieses bremsenden Effekts liegt bei 7.7 Punkten.

Die zweite Annahme, dass die dogmatische Religiosität die fördernde Wirkung von

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und angeleiteter Reflexion auf die moralische

Urteilsfähigkeit bremst, konnte auch bestätigt werden. Die absolute Effektstärke dieses

bremsenden Effekts beträgt im Verlauf des Studiums 9 Punkte. In der Studierendengruppe mit

geringer dogmatischer Religiosität wurde eine sehr bedeutende und kontinuierliche Zunahme

der moralischen Urteilsfähigkeit in Höhe von ca. 10 Punkten festgestellt. Bei Studierenden

mit hoher dogmatischer Religiosität wurde keine deutliche Zunahme der moralischen

Urteilsfähigkeit beobachtet.

Die Abwesenheit dieser Gelegenheiten wirkt sich in Abhängigkeit vom

Ausprägungsgrad der dogmatischen Religiosität auch unterschiedlich auf die moralische

Urteilsfähigkeit aus. Bei Studierenden mit geringer dogmatischer Religiosität wurde eine

Stagnation der moralischen Urteilsfähigkeit beobachtet. Bei Personen mit hoher dogmatischer

Religiosität wurde hingegen eine starke Abnahme der moralischen Urteilsfähigkeit

festgestellt. Ähnliche Befunde wurden auch von Lind (1996) berichtet. Wenn die diskursiven

Prozesse über einen längeren Zeitraum fehlten, insbesondere wenn die Entwicklung

moralischer  Urteilsfähigkeit  einen  bestimmten  Autonomiegrad  nicht  erreicht  hat,  so  wie  das

bei dogmatisch-religiösen Personen der Fall ist, nimmt die moralische Urteilsfähigkeit

drastisch ab. Das lässt sich dadurch erklären, dass die fehlende Autonomie des moralischen

Urteils, die bei hoch dogmatisch-religiösen Personen besteht, zu einer Vermeidung des

Prozesses der Problemlösung führt. Dadurch fehlen Möglichkeiten, moralische Fähigkeiten zu

üben, was schließlich zu ihrer Regression führt.

Wenn man bedenkt, dass die moralische Urteilsfähigkeit von stark dogmatisch-

religiösen Studierenden überhaupt kein Gewinn infolge der Bildung erfahren hat, scheint es,

dass die hemmende Wirkung von dogmatischer Religiosität stärker ist als angenommen
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wurde. Eine getrennte Analyse der Effekte von Verantwortungsübernahme und von

angeleiteter Reflexion zeigt, dass Personen mit hoher dogmatischer Religiosität von der

Bildungserfahrung profitieren, nur wenn bei einer moderaten Anzahl von Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme gleichzeitig viele Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion

angeboten werden. Wenn es nur wenige Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion angeboten

werden, gibt es, unabhängig davon, ob viele oder wenige Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme vorhanden sind, keinen Zuwachs in der moralischen

Urteilsfähigkeit. Dies deutet darauf hin, dass eine gewisse Proportion von Gelegenheiten zur

Verantwortungsübernahme und Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion notwendig ist. Lind

(1996) zeigt, dass besonders für Kinder und Jugendliche, deren moralische Entwicklung noch

nicht stabilisiert ist, die Gelegenheiten zur angeleiteten Reflexion eine wichtige Rolle spielen.

Personen, deren moralische Urteilsfähigkeit nicht genug entwickelt ist, wie das bei Personen

mit hoher dogmatischer Religiosität der Fall ist, können den Schwierigkeitsgrad einer

moralischen Aufgabe nicht präzise genug einschätzen, um eine für ihre Fähigkeiten passende

Aufgabe mit adäquatem Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Somit wird die Ausübung dieser

Fähigkeiten beeinträchtigt. Die Feststellung, dass sich eine Lernumgebung mit vielen

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme und vielen Gelegenheiten zur angeleiteten

Reflexion als unwirksam für die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit von Personen mit

hoher dogmatischer Religiosität erwiesen hat, kann dadurch erklärt werden, dass die

Komplexität der Situationen für diese Personen zu hoch war. Mandel & Huber (1978) zeigen,

dass die Entwicklung effektiver Integrationsschemata durch zu viel Komplexität der

Unterrichtssituation und durch zu viel Druck gehemmt wird. Personen mit niedriger

kognitiver Komplexität benötigen eine hoch strukturierte Lernsituation, während für Personen

mit hoher kognitiver Komplexität eine niedrig strukturierte Lernsituation ausreicht, um

Konzepte zu bilden und hohe Leistungen zu erreichen. Nach Lind (1996) ist eine optimale

Diskrepanz zwischen dem Niveau moralischer Urteilsfähigkeit und dem Schwierigkeitsniveau

der moralischen Aufgabe eine Voraussetzung für die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit. Wenn diese Diskrepanz zu niedrig ist, füllt sich die Person nicht genug

herausgefordert und motiviert. Wenn die Diskrepanz zu hoch ist, kann die Person die Aufgabe

nicht bewältigen. Dadurch werden Konfliktsituationen und der Prozess des Problemlösens

vermieden, was zu einer Stagnation oder sogar zu einer Regression der moralischen

Urteilsfähigkeit führt.
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6.7. Die Effekte von Geschlecht und Bildungshintergrund der Eltern auf die moralische

Urteilsfähigkeit

In Abhängigkeit von Geschlecht wurden keine Unterschiede in der moralischen

Urteilsfähigkeit gefunden. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit der Annahme der

Bildungstheorie, wonach die moralische Urteilsfähigkeit hauptsächlich ein Ergebnis von

Bildungsprozessen ist und nicht von geschlechtspezifischen Sozialisationserfahrungen.

Zwischen der Höhe der moralischen Urteilsfähigkeit und dem Bildungsniveau der

Eltern wurde ein starker Zusammenhang gefunden. Man kann davon ausgehen, dass das

Bildungsniveau der Eltern mit der Anwendung von Erziehungsmethoden zusammenhängt, die

sich fördernd auf die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit der Kinder auswirken.

Teilnahme an Entscheidungsprozessen in der Familie, Übernahme von Verantwortung,

Meinungsaustausche, Diskussionen sind Faktoren, die die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit fördern, und in großem Maße vom Bildungshintergrund der Eltern abhängig

sind.



123

7.  Schlussfolgerungen

Um das demokratische Zusammenleben gewährleisten zu können, wird von der

Bildung mehr und mehr gefordert, das kritische Denken und gewaltfreie

Konfliktlösungskompetenz bei Bürgern zu fördern. Die vorliegende Studie liefert Beweise

dafür, dass die moralisch-demokratische Urteilsfähigkeit der Studierenden durch gute

universitäre Bildung gefördert werden kann. Eine qualitative Hochschulbildung darf nicht auf

den Erwerb fachlicher Kenntnisse und Kompetenzen eingeschränkt werden, sondern setzt die

Integrierung der fachlichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen der Studierenden in

Aktivitäten zur Übernahme von realer Verantwortung verknüpft mit Gelegenheiten zur

angeleiteten Reflexion voraus. Die Befunde dieser Arbeit legen nahe, dass die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit gezielt bewirkt werden kann, und deuten auf Möglichkeiten hin,

durch die dies erreicht werden kann.

Die moralische Urteilsfähigkeit ist nicht genetisch bestimmt und entwickelt sich nicht

von unten nach oben von alleine. Die moralische Urteilsfähigkeit kann sich zurück bilden,

wenn sie nicht mehr gefördert wird, insbesondere wenn die fördernden Prozesse aufhören,

bevor ein bestimmter Stabilisierungsgrad erreicht wurde. Ohne die gezielte Förderung der

moralischen Urteilsfähigkeit, werden die Menschen nicht fähig, moralische Konflikte adäquat

zu lösen. Die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit ist kein Ergebnis des Erlernens guter

oder richtiger Prinzipien. Die starke Indoktrinierung mit guten (religiösen) Werten führt

weder zu höheren moralischen Prinzipien, noch zu höherer moralischer Urteilsfähigkeit.

Überdies wird die positive Wirkung der universitären Bildung auf die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit durch eine starke dogmatische Religiosität erschwert. Durch die

Unterscheidung von verschiedenen Formen von Religiosität in dieser Arbeit konnte der

Einfluss der Religiosität auf die Moralentwicklung besser verstanden werden. Nur

dogmatische, kirchengebundene Religiosität hat einen bremsenden Einfluss auf die

Entwicklung moralischer Urteils- und Diskursfähigkeit. Die persönliche Religiosität hingegen

tendiert mit der Höhe moralischer Urteilsfähigkeit zusammenzuhängen. Die Religiosität per

se stellt kein Hindernis für die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit dar. Die für die

dogmatische Religiosität spezifische unreflektierte und rigide Denkweise, ist das tatsächliche

Hindernis für die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit. Verallgemeinernd kann man

behaupten, dass die starke, unreflektierte Bindung an bestimmte Ideologien – religiöser,



124

politischer oder anderer Natur -, die eine Autoritätsunterwerfung begünstigen und zwar

unabhängig von der Natur moralischer Prinzipien, eine Gefahr für die Entwicklung

moralischer Urteilsfähigkeit darstellen.

Die Beziehung zwischen moralischer Urteilsfähigkeit und dogmatischer Religiosität

ist komplex. Ihre Erklärung bedarf weiterer Untersuchung. Es scheint, dass dogmatische

Religiosität durch ihren Anspruch auf Gehorsamkeit, ungünstige Voraussetzungen für die

Entwicklung autonomen Denkens schafft. Aber man könnte sich die Beziehung zwischen

dogmatischer Religiosität und moralischer Urteilsfähigkeit auch umgekehrt vorstellen. In

Abhängigkeit vom Niveau moralischer Urteilsfähigkeit, wählen Personen solche religiösen

Formen, die zu ihren Fähigkeiten passen. Personen mit hoher moralischer Urteilsfähigkeit

bewahren ihr autonomes Denken auch in religiösen Bereichen. Personen mit geringer

moralischer Urteilsfähigkeit brauchen vorgefertigte Antworten auch in religiösen

Angelegenheiten und entwickeln dogmatische Religiosität. Sei es, dass eine geringe

moralische Urteilsfähigkeit eine dogmatische Religiosität hervorruft, oder sei es dass eine

dogmatische Religiosität eine niedrige moralische Urteilsfähigkeit begünstigt, besteht die

bestmögliche Lösung darin, die in der fachlichen Literatur bestehenden Resultate, zur

Förderung moralischer Urteilsfähigkeit einzusetzen.

 In der vorliegenden Studie wurde gezeigt dass, die Entwicklung moralischer

Urteilsfähigkeit direkt von der Qualität der Lernumgebung bestimmt ist, und nicht von

anderen Bildungsmerkmalen wie Universitätsart, Studienrichtung oder finanziellen

Ressourcen. Die Studie bestätigt diesbezüglich die Ergebnisse der Studie von Schillinger

(2006). Das bedeutet, dass eine qualitative Lernumwelt in jeder Universität, und zwar

unabhängig von Größe oder finanziellen Ressourcen, realisierbar ist.

Die erste Implikation dieser Untersuchung ist, dass die Gestaltung einer fördernden

Lernumwelt in erster Linie darin besteht, ein breites Spektrum von Aktivitäten zur

Verantwortungsübernahme und angeleiteten Reflexion den Studierenden anzubieten.

Mitarbeit an praktischen Projekten, Betreuung junger Kollegen oder Gymnasialschüler und

die Beteiligung der Studierenden an der Bestimmung der Lehrinhalte und

Unterrichtsmethoden sind einige Beispiele von Aktivitäten, in denen die Studierenden reale

Verantwortung übernehmen können. Sprinthall (1993) und Lind (1996) zeigen, dass die

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme unwirksam sind, wenn sie mit Gelegenheiten

zur angeleiteten Reflexion nicht verknüpft werden. Daher ist wichtig, dass die

Verantwortungsübernahme mit Reflexionsübungen, Feedback seitens der qualifizierten
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Personen, Meinungsaustausch mit anderen Studierenden oder Gesprächen mit Professoren

verknüpft wird.

Die in dieser Untersuchung beobachtete niedrige Beteiligung an Aktivitäten zur

Verantwortungsübernahme – insbesondere wenn sie einen nichtpflichtigen Charakter haben -

hängt einigermaßen mit dem Zeitmangel zusammen. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung – im

Jahr 2005, vor der Einführung der Bologna-Reform – waren die Curricula überladen. Sie

ließen den Studierenden kaum Zeit, um sich an anderen Aktivitäten zu beteiligen. So kann

erklärt werden warum, die hier untersuchten Studierenden vorwiegend in Aktivitäten des

curricularen Bereichs und sehr wenig in Tätigkeiten außerhalb der Universität involviert

waren. Mit der Einführung der Bologna-Reform in den rumänischen Universitäten wurde

auch darauf abgezielt, auf überladene Curricula zu verzichten und Studierenden mehr Zeit für

das individuelle Studium zu verschaffen.

Aktivitäten zur Verantwortungsübernahme müssen von den Studierenden

wahrgenommen und benutzt werden. Es reicht nicht aus, dass sie nur vorhanden sind. Es

wurde gezeigt (Comunian, 2006), dass Personen mit hoher moralischer Urteilsfähigkeit solche

Gelegenheiten zur Verantwortungsübernahme leichter erkennen und eine höhere Bereitschaft

zeigen, sich in solchen Aktivitäten zu engagieren. Eine sehr effektive Möglichkeit, die direkt

auf die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit der Studierenden abzielt, sind die

Interventionsprojekte, wie Dilemma-Diskussion oder Gestaltung des Schullebens nach

demokratischen Prinzipien. Im Vergleich zu der Methode der Gestaltung des Schullebens

nach demokratischen Prinzipien, die zeitlich und gegenständlich ziemlich aufwendig ist, hat

sich die Methode der Dilemma-Diskussion als sehr effizient erwiesen. Die Konstanzer

Methode der Dilemma-Diskussion wurde insbesondere im deutschsprachigen Raum sowohl

bei Schülern und Studierenden als auch bei Lehrern sehr oft und mit viel Erfolg eingesetzt.

Die moralische Urteilsfähigkeit kann auch dadurch trainiert werden, indem die

kognitiven Strukturen durch eine prozess- und nicht durch eine produktorientierte

Leistungsforderung gefördert werden. Wichtiger als die Lösung eines Problems ist der

Prozess des Problemlösens. Die bloße Vermittlung von Informationen und vorgefertigten

Antworten trägt nicht zur Entwicklung der Reflexionsfähigkeit bei, sondern fixiert auf einem

konkreten kognitiven Niveau. Schroder, Driver und Streufert (1967) verweisen darauf, dass

die kognitive Komplexität sogar regredieren kann, wenn Ziele und Verhaltensmodelle

vorgeschrieben werden und das Verhalten nur in Übereinstimmung mit vorgegebenen

Kriterien bewertet wird. Deduktive Unterrichtsmethoden, die auf der Zerlegung einer

Aufgabe in ihre Komponenten und auf dem Lernen jeder Komponente und der
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Integrationsregeln gründen, vereinfachen die Lernsituationen, was zu einer Verzögerung der

kognitiven Entwicklung führt. Bloße Vermittlung von Kenntnissen und Regeln und die

Bewertung ihrer Assimilation durch externe Belohnungs- oder Bestrafungsmethoden

bewirken einen Stillstand der kognitiven Entwicklung auf einem konkreten Niveau.

Lernsituationen, die auf induktiven Unterrichtsmethoden beruhen und in denen dem

Lernenden die Aufgabe gestellt wird, Integrationsregeln selbst zu entdecken oder zu

entwickeln, führen hingegen zur Entwicklung abstrakter Strukturen. Die Hauptaufgabe des

Erziehers ist nicht die, Inhalte und Regeln zu vermitteln, sondern die Lernumwelt so zu

gestalten, dass sie selbst Anreize zu ihrer Erforschung anbietet.

Die Gestaltung der Lernumwelt ist wesentlich von Erziehern geprägt. Reiman und

Johnson (2003) zeigen, dass zwischen dem Niveau moralischer Entwicklung des Lehrers und

seinen Arbeitsmethoden eine wichtige Beziehung besteht. Erzieher, die höhere moralische

Urteilsfähigkeit haben, fordern mehr die aktive und kritische Teilnahme der Studierenden,

verwenden öfter Diskussionsmethoden und bevorzugen prozessorientierte Lehrmethoden den

produktorientierten. Eine weitere Möglichkeit zur Förderung moralischer Urteilsfähigkeit der

Studierenden wäre also die Förderung moralischer und sozialer Kompetenzen ihrer Lehrer.

Nicht zuletzt hängt die Förderung moralischer Urteils- und Diskursfähigkeit von der

ihr zugeschriebenen Bedeutung ab. Obwohl in Rumänien als auch in vielen anderen Ländern

ein erklärtes Bildungsziel ist, neben fachlichen Kenntnissen auch moralische und soziale

Kompetenzen zu fördern, liegt der Fokus weiterhin fast ausschließlich auf der Vermittlung

und Aneignung von Fachwissen. Für viele Erzieher, sowie Studierende hat der Erwerb von

fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten Vorrang. Oft wird übersehen, dass die moralisch-

demokratische Urteilsfähigkeit genau so wichtig für das zukünftige Berufsleben ist, wie die

fachlichen Kompetenzen. Mit zunehmender moralischer Urteilsfähigkeit wächst die

Bereitschaft, sich in Problemlösen zu engagieren, anstatt vorgefertigte Antworten zu

übernehmen. So wird das kritische Denken gefördert, das eine notwendige Voraussetzung für

gute schulische Leistungen, insbesondere in den höheren Schuljahren, und für den

Berufserfolg ist. Nur wenn alle Beteiligten am Bildungsprozess davon überzeugt sind, dass

die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit genau so wichtig ist, wie die Förderung fachlicher

Kompetenzen, kann man sagen, dass ein wichtiger Schritt zur Gestaltung einer fördernden

Lernumwelt gemacht wurde.
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Anhang A:  Deutsche Version des Fragebogens

Sehr geehrter Student,
Sehr geehrte Studentin,

wir würden uns freuen, wenn Sie unser Forschungsprojekt durch Ihre Teilnahme unterstützen würden. Das Ziel
dieser Befragung ist die Untersuchung der Beziehung zwischen moralischem Urteil, Lernumgebung und Religiosität.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:  www.uni-konstanz.de/ag-moral

Wir möchten Sie bitten, den folgenden Fragebogen sorgfältig zu lesen und auszufüllen. Der Fragebogen besteht aus
drei Teilen:

Im ersten Teil werden 2 Dilemmas präsentiert: das Arbeiter-Dilemma und das Arzt-Dilemma. Ihre Aufgabe ist  zu
dem jeweiligen ob sie dafür oder dagegen sind. Die Antwort kann auf einer Bewertungsskala von -3 bis +3 gegeben
werden. Danach werden Ihnen  jeweils sechs Argumente für und gegen die Entscheidung des Protagonisten Dilemma
präsentiert. Sie müssen auf eine Skala von -4 bis +4 jeden Argument bewerten.

Im zweiten Teil werden Ihnen Behauptungen über religiöse Überzeugungen dargestellt, wobei Ihre Aufgabe ist diese
Aussagen zu beurteilen.

Im dritten Teil werden Sie über die Lernbedingungen an Ihrer Universität befragt.

Alle Daten werden anonym erhoben und streng vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

1. Name der Institution, an der Sie im Moment eingeschrieben sind:

2. Art der Institution:  □ Öffentlich
 □ Privat

3. Ihr Studienfach: _____________________

4. Wie viele Semester haben Sie bereits absolviert? ______________

5. Alter: _________

6. Geschlecht: ______

7. Welchen Bildungshintergrund hat Ihr Vater?
   (Bitte den höchsten  Bildungsabschluss angeben) □  allgemeinbildende Schule

□  Berufsschule
□  Gymnasium
□  Ausbildungsschule
□  Hochschule
□  postuniversitäre Studien

8. Welchen Bildungshintergrund hat Ihre Mutter?
   (Bitte den höchsten  Bildungsabschluss angeben) □  allgemeinbildende Schule

□  Berufsschule
□  Gymnasium
□  Ausbildungsschule
□  Hochschule
□  postuniversitäre Studien
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Arbeiter- Dilemma

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
lassen. Daraufhin brechen zwei Arbeiter in die Räume der Direktion ein und nehmen Tonbandabschriften
mit, die ein Abhören beweisen.

Halten Sie das Verhalten der Arbeiter eher für richtig oder falsch?
Ich halte es für…                                                                                  eher falsch                     eher richtig

             -3      -2      -1        0        1        2        3

Für wie akzeptabel halten Sie die folgenden Argumente, die zugunsten  der beiden vorgebracht  wurden?
Man hat für die Arbeiter vorgebracht…

Ich lehne das Ich akzeptiere
völlig ab         das völlig

1 dass sie der Firma keinen großen Schaden zugefügt habe -4 -3 -2 -1    0    1     2     3    4

2 dass wegen der Missachtung des Gesetzes durch die Firma dieses Mittel
erlaubt war, um wieder Recht und Ordnung herzustellen. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

3 dass die meisten Arbeiter ihre Tat billigen würden und viele sich darüber
freuen -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

4 dass das Vertrauen zwischen Menschen und die Würde des Einzelnen mehr
wiegen als das Hausrecht der Firmenleitung -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

5 dass sich die Firma zuerst  ins Unrecht gesetzt hat und die Arbeiter deshalb
berechtigt  waren, dort einzubrechen -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

6 dass die Arbeiter keine rechtliche Möglichkeit sahen, den folgenreichen
Vertrauensbruch der Firma aufzudecken, und deshalb das in ihren Augen
Kleinere Übel wählten.

-4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

Für wie Akzeptabel halten Sie das, was man gegen das Verhalten der Arbeiter vorgebracht hat?
Man hat gegen die Arbeiter vorgebracht, …

Ich lehne das Ich akzeptiere
  völlig ab               das völlig

7 dass Recht und Ordnung im Zusammenleben der Menschen
   gefährdet wären, wenn jeder wie die beiden Arbeiter handeln würde. -4   -3   -2   -1     0     1     2     3      4

8 dass es falsch ist, ein so grundlegendes Recht wie das Eigentumsrecht
    zu verletzen, solange es noch keine allgemeingültigen Maßstabe dafür
    gilt, ihr Verhalten von Selbstjustiz zu unterscheiden. -4   -3    -2    -1     0     1     2     3     4

9 dass es unüberlegt ist, wegen anderer den Hinauswurf  aus der Firma zu
    riskieren -4   -3    -2    -1     0     1     2     3     4

10 dass sie nicht hinreichend die rechtlichen Mittel ausgeschöpft und
     dadurch mit dem Einbruch voreilig eine erhebliche Rechtsverletzung
     begangen haben.

-4   -3    -2    -1     0     1     2     3     4

11 dass man nicht stielt und nicht einbricht, wenn man als anständiger
     und ehrlicher Mensch gelten will. -4   -3    -2    -1     0     1     2     3     4

12 dass sie von der Entlassung gar nicht betroffen waren und deshalb für
    Sie kein Grund bestand, die Abschriften zu stehlen. -4   -3    -2    -1     0     1     2     3     4
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Doktor-Dilemma

Eine Frau war krebskrank und es gab keine Rettungsmöglichkeit mehr für sie. Sie hatte qualvolle Schmerzen
und war schon so geschwächt, dass eine größere Dosis eines Schmerzmittels wie Morphin ihr Sterben
beschleunigt hätte. In einer Phase 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 gab der Frau die Überdosis Morphin, wie sie es wollte.

Halten Sie das Verhalten des Arztes eher für richtig oder falsch?
Ich halte es für…                                                                                     eher falsch        eher richtig

     -3      -2      -1        0        1        2        3

Für wie akzeptabel halten Sie die folgenden Argumente, die zugunsten  des Arztes vorgebracht wurden?
Man sagt, der Arzt habe richtig  gehandelt…

Ich lehne das               Ich akzeptiere
völlig ab         das völlig

1 weil der Arzt nach seinem Gewissen handeln musste. Der Zustand der Frau
rechtfertigte eine Ausnahme von der moralischen Verpflichtung, Leben zu
erhalten. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

2 weil der Arzt der einzige war, der den Willen der Frau erfüllen konnte; die
Achtung vor dem Willen der Frau gebot ihm, so zu handeln wie er es tat. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

3 weil der Arzt nur getan hat, wozu die Frau ihn überredete. Er braucht
deswegen um unangenehme Konsequenzen keine Sorgen zu machen. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

4 weil die Frau ja ohnehin gestorben wäre, und es für den Arzt wenig Mühe
bedeutet hat, ihr eine größere Dosis des Schmermittels zu verabreichen. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

5 weil der Arzt eigentlich kein Gesetz verletzt hat, da die Frau nicht mehr
gerettet werden können, und er nur ihre Schmerzen verkürzen wollte. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

6 weil vermutlich die meisten seiner Kollegen in einer ähnlichen
Situation genauso gehandelt hätten  wie dieser Arzt. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

Für wie akzeptabel halten Sie die folgenden Argumente, die gegen das Verhalten des Arztes vorgebracht
wurden?

Man sagt, der Arzt habe richtig gehandelt, …

Ich lehne das               Ich akzeptiere
völlig ab                        das völlig

7 weil er damit gegen die Überzeugung seiner Kollegen verstoßen hat. Wenn
diese sich gegen aktive Sterbehilfe aussprechen, dann sollte ein Arzt das
nicht tun. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

8 weil man als Patient uneingeschränkt vertrauen können muss, dass der Arzt
sich voll für die Erhaltung des Lebens einsetzt, auch wenn man wegen
großer Schmerzen am liebsten sterben möchte -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

9 weil der Schutz des Lebens für jedermann die höchste moralische
Verpflichtung sein sollte. So lange wir keine klaren Kriterien haben, wie
wir aktive Sterbehilfe von Mord unterscheiden können, darf es keiner tun.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

10 weil der Arzt sich damit eine menge Unannehmlichkeiten zuziehen
 kann. Andere sind dafür schon empfindlich bestraft worden. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

11 weil er es hätte wesentlich leichter haben können, wenn er gewartet und
nicht in das Sterben der Frau eingegriffen hätte. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

12 weil der Arzt gegen das Gesetz verstoßen hat. Wenn man  Zweifel
bezüglich der Rechtmäßigkeit der aktiven Sterbehilfe hat, dann darf man
solchen Bitten nicht nachgeben.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4
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Welchen folgenden Aussagen würden sie  zustimmen? (Bitte bewerten und ankreuzen)

 1 = trifft überhaupt nicht  zu  2 = trifft zu  3 = teils teils  4 = trifft  zu  5 = trifft vollkommen zu

1 Ich bin religiös. 1 2 3 4 5

2 Ich kann gut ohne Religion auskommen. 1 2 3 4 5

3 Man kann auch moralisch handeln, ohne an Gott zu glauben. 1 2 3 4 5

4 Ich glaube, dass es einen allmächtigen Gott gibt. 1 2 3 4 5

5 Ich glaube an ein Leben nach dem Tode. 1 2 3 4 5

6 Ich glaube an die Existenz des Teufels und der Engel. 1 2 3 4 5

7 Die Bibel ist das Wort Gottes, deren Aussagen wortwörtlich zu
verstehen sind.

1 2 3 4 5

8 Abtreibung ist für mich Sünde. 1 2 3 4 5

9 Böse Menschen müssen für ihre Sünden in der Hölle büßen. 1 2 3 4 5

10 Der Glaube gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit. 1 2 3 4 5

11 Rituale und Feiern meiner Glaubensgemeinschaft sind mir
wichtig

1 2 3 4 5

12 Der Glaube hilft mir, schwierige Lebenslagen zu meistern. 1 2 3 4 5

13 Ich bin überzeugt, dass die wachsende Kriminalität durch mehr
Religiosität verringert werden kann.

1 2 3 4 5

14 Religiöse Unterweisung sollte ein Pflichtfach in den Schulen
sein.

1 2 3 4 5

15 Ich bete häufig. 1 2 3 4 5

16 Ich halte es für möglich, dass mein Glauben  sich mit der Zeit
ändert.

1 2 3 4 5

17 Man sollte nur jemand heiraten, der die gleiche Religion hat. 1 2 3 4 5

18 Die religiösen Fragen sind zu komplex und schwierig, um
endgültige  Sicherheit haben zu können.

1 2 3 4 5

19 Wenn man Gott nicht gehorcht, wird man bestraft 1 2 3 4 5

20 Meine religiöse Überzeugungen sind auch das Ergebnis eigener
Erfahrungen und Überlegungen

1 2 3 4 5

21 Beten heißt für mich direktes Zwiegespräch mit Gott 1 2 3 4 5

22 Die kirchlichen Würdenträger sind die Vermittler zwischen
Menschen und Gott

1 2 3 4 5

23 Man benötigt die Kirche, um zwischen Gut und Böse
unterscheiden zu können.

1 2 3 4 5

24 Ich betrachte alle Menschen so, als dass sie ein Teil Gottes
wären.

1 2 3 4 5

25 Meine Religion ist die einzig wahre Religion. 1 2 3 4 5

26 Ich versuche, die Probleme des Bösen, des Leidens und des
Totes zu verstehen.

1 2 3 4 5
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Bitte kreuzen Sie die zutreffende Aussage an:

1 Wie oft haben Sie in Ihrem Studium folgende Dinge getan? nie         selten        manchmal       oft
(0)               (1)             (2)             (3)

a)  An Lehrevaluation Ihrer Universität mitgewirkt □ □ □               □

b)  Die Ergebnisse dieser Evaluation diskutiert □ □ □               □

c)  Eigene Vorschläge zu den Kursinhalten gemacht □ □ □               □

d)  Referate im Seminar gehalten □ □ □               □

e)  Eine Diskussion im Seminar moderiert □ □ □               □

f)  Eine kleine Studie zu einem selbst gewählten Thema

durchgeführt

□ □ □               □

g)  Das Verhältnis von Theorie und Praxis diskutiert □ □ □               □

h)  Praktische Projekte ausgearbeitet □ □ □               □

i)  An praktische Übungen und Praktika teilgenommen □ □ □               □

  2. Falls Sie einige Dinge ausprobiert haben, die in den Zeilen a) bis i) beschrieben sind, wie oft hatten

  Sie die Gelegenheit, Probleme zu diskutieren?
nie         selten        manchmal oft
(0)               (1)             (2)             (3)

a) Mit Ihren Dozenten oder Professoren □ □ □               □

b) Mit anderen Studierenden ? □ □ □               □

c) Mit niemanden. Ich war ganz auf mich allein gestellt □ □ □               □

nie         selten        manchmal       oft
(0)               (1)             (2)             (3)

3. Wie oft trifft folgende Aussage zu?

a) Lehrende fördern die Kommunikation und Kritikfähigkeit im
Seminar, z.B. motivieren Studierenden Fragen zu stellen und
Diskussionen zu führen?

 □      □          □               □

b) Die Studierenden werden vor allem aufgrund von
Auswendiglernen und Wiedergabe von  Gelesenen benotet?

□      □          □               □

4. Aufgaben und Hausarbeiten, die Sie erhalten haben …
                                                                                                                              nie         selten        manchmal       oft
                                                                                                                              (0)              (1)              (2)             (3)
a) erfordern Diskussionen über verschiedene Standpunkten □ □ □               □

b) erfordern Problemlösetechniken (theoretische und praktische) □ □ □               □

c) erfordern, dass Sie Vorschläge zur Vorgehensweise machen? □ □ □               □

d) erfordern dass Sie Ihren Arbeitsstil selbst bestimmen, um ihre □ □ □               □
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Ziele zu erreichen?

5 In Ihrem Studium, wie oft haben Sie folgenden Dinge getan: nie         selten        manchmal       oft
( 0)           (1)                (2)             (3)

a) einem Professor außerhalb des Seminars und der

Veranstaltungen in einem Projekt geholfen?   □       □           □               □

b) Freiwillige Mitarbeit an verschieden studentischen Projekten □ □ □               □

c) Fachliche und persönliche Beratung jüngerer Studierenden? □ □ □               □

d) Studentische Veranstaltungen (Tagungen, Symposien,)

mitorganisiert

□ □ □               □

6 Wenn eines oben zutrifft, wie oft standen Ihnen die folgenden
Personen oder Quellen für Problemdiskussionen dabei zur
Verfügung? nie         selten        manchmal       oft

( 0)           (1)                (2)             (3)
a) Professoren oder Instruktoren □ □ □               □

b) Andere Studierenden, die Erfahrungen in ihrem Arbeitsgebiet

haben

□ □ □               □

c) Bibliothek oder andere Informationsnetze □ □ □               □

d) Nichts von allem. Ich war auf mich allein gestellt □ □ □               □

7 Wie aktiv haben Sie sich an folgenden Dingen innerhalb Ihrer
Universität beteiligt

Keine        Interessiert      teilweise        Aktive
Beteilig.    aber keine       Beiteilig.     Beteilig.
                      Beteilg.
 (0)                  (1)                  (2)                 (3)

a) Senat, Hochschulrat □ □ □               □

b ) Fachbereichsrat, Fakultätsrat □ □ □               □

c) Studentische Verbindungen □ □ □               □

d) Religiöse Gruppen oder Gemeinschaften □ □ □ □

e) Kulturelle Gruppen oder Organisationen □ □ □               □

f) Politische oder soziale Hochschulgruppen □ □ □               □

g) Umweltschutzorganisationen □ □ □ □

8 Hatten Sie eine bestimmte Position oder Funktion in einer der

oben genannten Gruppen inne?

□ ja

□ nein

9. Wenn eines oben zutrifft, wie oft standen Ihnen dabei  folgende Personen oder Quellen als
Unterstützung zur Verfügung?                                         nie         selten        manchmal       oft
                                                                                                                             ( 0)           (1)                (2)             (3)

a) Professoren oder Instruktoren □ □ □               □

b ) Andere Studierenden, die Erfahrungen in ihrem
Arbeitsgebiet  haben.

□ □ □               □
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c) Bibliothek oder andere Informationsnetze □ □ □

d) Nichts von allem. Ich war auf mich allein gestellt □ □ □               □

10 Wie häufig haben Sie sich außerhalb der Universität an einer

der folgenden Gruppen oder Organisationen beteiligt?

a) Umweltschutzorganisationen □ □ □ □

b) Politische Parteien, Wahlkämpfe □ □ □               □

c) Sport, Leichtathletik, Fitness □ □ □               □

d) Kulturelle Gruppen oder Aktivitäten, z.B. Theater, Musik,

Lesen, Radfahren

□ □ □ □

e) Wohltätigkeitsorganisationen oder andere soziale

Organisationen

□ □ □               □

f) politische Organisationen

g) Kirchliche oder andere religiöse Gruppen □ □ □               □

11
Hatten Sie eine bestimmte Position oder Funktion in einer
der oben genannten Gruppen inne?

□ ja

□ nein

12 Wenn ja, wie oft standen Ihnen die folgenden Personen oder
Quellen als Unterstützung zur Verfügung?

nie         selten        manchmal       oft

( 0)           (1)                (2)             (3)

a) Erfahrene Fachleute, z.B. Vorgänger, Vorstandsmitglieder □ □ □               □

b ) Freunde □ □ □               □

c) Bibliothek oder andere Informationsnetze □ □ □               □

d) Nichts von allem. Ich war auf mich allein gestellt □ □ □               □

13. Haben Sie währen Ihrem Studium ( in der Hochschule oder auch außerhalb) noch andere

Gelegenheiten, für sich selbst zu entscheiden, z.B. ihren eigenen Arbeitsstil zu bestimmen,

Probleme zu lösen, verantwortlich für die Erreichung bestimmter Ziele zu sein, Projekte zu

entwerfen und umzusetzen? Welche? Bitte beschreiben hier kurz:
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Anhang B: Der Fragebogen – die rumänische Version

Această cercetare face parte dintr-un proiect internaţional privind interacţiunea dintre factorii
educaţionali, competenţa morală şi religiozitate. Informaţii suplimentare puteţi găsi pe internet la
adresa: http://www.uni-konstanz.de/ag-moral.

În prima parte a chestionarului  veţi fi confruntat cu două dileme. Sarcina dumneavoastră este
de evalua două situaţii dificile: 1. dilema muncitorilor şi 2. dilema doctorului. Începeţi cu dilema
muncitorilor. Citiţi mai întâi cu atenţie descrierea situaţiei şi indicaţi pe o scală de la -3 la +3, în ce
măsură sunteţi de acord cu comportamentul muncitorilor. În final vă vor fi prezentate 6 argumente pro
şi 6 argumente contra comportamentului muncitorilor. Vă rugăm să indicaţi pe scala dată în ce măsură
sunteţi de acord cu fiecare dintre argumentele prezentate.

În a doua parte a chestionarului vi se vor prezenta afirmaţii cu caracter religios, sarcina
dumneavoastră fiind de a indica pe scala dată în ce măsură sunteţi de acord cu ele.

În a treia parte a chestionarului veţi fi confruntat cu întrebări referitoare la condiţiile de
învăţământ din cadrul universităţii dumneavoastră.

Vă rugăm  să citiţi şi să completaţi cu atenţie întrebările. Nu există răspunsuri corecte sau
greşite, pentru că fiecare are dreptul la opinia sa. Încercaţi să răspundeţi cu sinceritate şi fără a medita
prea mult la întrebările prezentate, valoarea cercetării depinzând de sinceritatea şi seriozitatea
dumneavoastră. Completarea chestionarului se face în mod anonim iar datele obţinute sunt
confidenţiale.

Vă mulţumim pentru cooperare!

1. Facultatea la care studiaţi:

2. Tipul instituţiei de învăţământ:       □ de stat
 □ privat

3. Specializarea:_______________

4. Anul de studiu: ______________

5. Vârsta: _________

6. Genul: __________

7. Ce studii are tatăl dumneavoastră?
(Indicaţi ultima instituţie de învăţământ absolvită) □  şcoală generală

□  şcoală profesională
□  colegiu
□  liceu
□  facultate
□  studii postuniversitare

8. Ce studii are tatăl dumneavoastră?
(Indicaţi ultima instituţie de învăţământ absolvită) □  şcoală generală

□  şcoală profesională
□  colegiu
□  liceu
□  facultate
□  studii postuniversitare

http://www.uni-konstanz..de/ag-moral
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Dilema muncitorilor

Datorită unor concedieri, se pare nefondate, câţiva lucrători din fabrică îi suspectează pe directori că trag cu
urechea la angajaţii lor prin sistemul de interfon şi apoi folosesc aceste informaţii împotriva lor. Directorii
au respins cu tărie această acuzaţie în mod oficial. Sindicatul muncitorilor a declarat că va lua măsuri
împotriva companiei doar atunci când se vor descoperi probe care să confirme aceste suspiciuni. Prin
urmare, doi muncitori intră prin efracţie în birourile administraţiei şi iau copii transcrise după casete, copii
care dovedesc acuzaţia de spionaj.

Sunteţi împotriva sau sunteţi de acord cu comportamentul muncitorilor?
                                                                                                             dezacord puternic              acord puternic

           -3      -2      -1        0        1        2        3

În ce măsură vi se par acceptabile următoarele argumente în favoarea comportamentului celor doi muncitori?
Să presupunem că cineva ar susţine că aceştia au procedat corect …

resping                                  accept
puternic                              puternic

1 pentru că nu au cauzat prea multe pagube companiei -4 -3 -2 -1    0    1     2     3    4

2 pentru că datorită nerespectării legii de către companie, măsurile
luate de cei doi muncitori erau permise pentru a restaura legea şi
ordinea.

-4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

3 pentru că majoritatea muncitorilor ar aproba fapta lor şi pe mulţi
dintre ei i-ar bucura aceasta. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

4 pentru că încrederea între oameni şi demnitatea fiecăruia contează
mai mult decât reglementările interne ale firmei. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

5 datorită faptului că firma a fost prima care a comis o nedreptate,
cei doi muncitori fiind îndreptăţiţi să intre prin efracţie în birouri. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

6 pentru că cei doi muncitori nu au găsit nicio modalitate legală de a
dezvălui abuzul de încredere din partea companiei şi astfel au ales
ceea ce au considerat ei a fi răul cel mai mic.

-4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

În ce măsură vi se par acceptabile următoarele argumente împotriva comportamentului celor doi muncitori?
Să presupunem că cineva ar susţine că aceştia au procedat greşit …

resping                                  accept
puternic                              puternic

7 pentru că legea şi ordinea în societate ar fi puse în pericol dacă
toată lumea ar acţiona aşa cum au făcut-o cei doi muncitori -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

8 pentru că nu trebuie să încalci un drept fundamental precum dreptul
la proprietate şi să iei legea în mâinile proprii, în afară de cazul în
care anumite principii morale universale justifică acest lucru. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

9 pentru că nu e înţelept să rişti să fii dat afară din companie pentru
alţii.

-4 -3 -2 -1    0    1     2     3    4

10 pentru  că cei  doi  ar  fi  trebuit  să parcurgă căile  legale  pe  care  le
aveau la dispoziţie şi nu să comită o încălcare serioasă a legii -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

11 pentru că nu furi şi comiţi jaf dacă vrei să fii considerat o persoană
cinstită, decentă. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

12 deoarece concedierea celorlalţi angajaţi nu i-a  afectat  şi  pe  ei  şi
astfel nu  aveau nici un motiv să fure copiile transcrise după casete. -4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4
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Dilema doctorului

O femeie bolnavă de cancer în stadiul terminal nu avea nicio speranţă de vindecare. Avea dureri îngrozitoare
şi era atât de slăbită încât o doză mai mare dintr-un calmant precum morfina i-ar fi putut cauza moartea. În
timpul unei perioade temporare de îmbunătăţire a stării sale de sănătate ea l-a implorat pe doctor să-i
administreze  suficientă morfină pentru  a-i  cauza  moartea.  Ea  spune  că nu  mai  poate  suporta  durerea  şi  că
oricum ar muri în câteva săptămâni. Doctorul îi satisface dorinţa.

Sunteţi împotriva sau sunteţi de acord cu comportamentul doctorului?

  dezacord puternic             acord puternic
                  -3      -2      -1        0        1        2        3

În ce măsură vi se par acceptabile următoarele argumente în favoarea comportamentului doctorului?
Să presupunem că cineva ar susţine că acesta a procedat corect …

resping                                      accept
puternic                                  puternic

1 pentru că doctorul trebuia să acţioneze conform conştiinţei lui.
Starea femeii justifica o excepţie de la obligaţia morală de a
întreţine viaţa.

-4   -3    -2    -1    0    1     2     3    4

2 pentru că doctorul era singurul care putea îndeplini dorinţa
femeii; respectul faţă de dorinţa ei l-a făcut să acţioneze în acest
fel.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

3 pentru că doctorul a făcut doar ceea ce l-a convins femeia să facă.
De aceea nu are nevoie să se îngrijoreze pentru consecinţe
neplăcute.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

4 pentru că femeia ar  fi  murit  oricum şi  el  nu a  trebuit  să facă un
efort deosebit ca să-i dea o doză mai mare de calmant. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

5 pentru că doctorul nu a încălcat de fapt nici o lege. Nimeni nu ar
fi putut-o salva pe femeie iar el nu vroia decât să-i scurteze
suferinţa.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

6 pentru că majoritatea colegilor săi ar fi făcut probabil acelaşi
lucru într-o situaţie similară. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

În ce măsură vi se par acceptabile următoarele argumente împotriva comportamentului doctorului?
Să presupunem că cineva ar susţine că acesta a procedat greşit …

resping                                    accept
puternic                               puternic

7 pentru că doctorul a acţionat împotriva convingerilor colegilor săi.
Dacă ei sunt împotriva eutanasiei atunci doctorul nu trebuia s-o
facă.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

8 pentru că ar trebui să putem avea încredere totală în devotamentul
unui doctor faţă de întreţinerea vieţii, chiar dacă cineva aflat în
dureri puternice ar vrea mai degrabă să moară. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

9 pentru că protejarea vieţii este cea mai înaltă obligaţie morală a
oricărei persoane. Atât timp cât nu avem criterii clare pentru a
distinge între eutanasie şi crimă, nu are voie nimeni să o facă.

-4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

10 pentru că fapta doctorului ar putea avea consecinţe neplăcute. Alţii
au fost pedepsiţi pentru că au făcut un lucru similar. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

11 pentru  că i-ar  fi  fost  mai  uşor  dacă ar  fi  aşteptat  şi  nu  s-ar fi
amestecat în moartea femei. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4

12 pentru că doctorul a încălcat legea. Dacă se consideră că eutanasia
este ilegală atunci ar trebui să refuzi asemenea cereri. -4    -3    -2    -1    0    1     2     3    4
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Vă rog să vă exprimaţi acordul sau dezacordul cu următoarele afirmaţii conform scalei de mai jos:

dezacord puternic
             1

dezacord parţial
             2

nici acord, nici dezacord
                 3

acord parţial
         4

acord total
               5

1 Sunt o persoană religioasă. 1 2 3 4 5

2 Pot să mă descurc foarte bine şi fără religie. 1 2 3 4 5

3 Se poate să ai un comportament moral fără să crezi în
Dumnezeu.

1 2 3 4 5

4 Cred că există un Dumnezeu atotputernic. 1 2 3 4 5

5 Cred în existenţa vieţii de după moarte. 1 2 3 4 5

6 Cred că există îngeri şi demoni. 1 2 3 4 5

7 Biblia este cuvântul lui Dumnezeu şi de aceea tot ce este
scris în ea este adevărat.

1 2 3 4 5

8 Pentru mine avortul este un păcat capital. 1 2 3 4 5

9 Oamenii răi trebuie să-şi ispăşească păcatele în iad. 1 2 3 4 5

10 Credinţa îmi dă un sentiment de protecţie. 1 2 3 4 5

11 Sărbătorile şi ritualurile comunităţii religioase din care fac
parte sunt foarte importante pentru mine.

1 2 3 4 5

12 Credinţa mă ajută să fac faţă situaţilor dificile din viaţa mea. 1 2 3 4 5

13 Sunt convins că fenomenul de creştere a criminalităţii poate
fi diminuat prin mai multă religiositate.

1 2 3 4 5

14 Predarea religiei ar trebui să fie obligatorie in şcoli. 1 2 3 4 5

15 Mă rog frecvent. 1 2 3 4 5

16 Nu exclud posibilitatea ca în timp credinţa mea să se
schimbe

1 2 3 4 5

17 Ar trebui ca persoanele să se căsătorească cu cineva de
aceeaşi religie.

1 2 3 4 5

18 Întrebările religioase sunt prea complexe şi dificile că să poţi
avea certitudini.

1 2 3 4 5

19 Dacă nu-l asculţi pe Dumnezeu, vei fi pedepsit. 1 2 3 4 5

20 Convingerile mele religioase sunt rezultat şi al propriilor
reflecţii si experienţe.

1 2 3 4 5

21 Rugăciunile reprezintă pentru mine un mod direct de a
comunica cu Dumnezeu.

1 2 3 4 5

22 Demnitarii ecleziastici sunt mijlocitori între oameni si
Dumnezeu.

1 2 3 4 5

23 Avem nevoie de biserică pentru a putea deosebi între rău si
bine.

1 2 3 4 5

24 Mă port cu toţi oamenii ca şi cum ar fi o parte din divinitate. 1 2 3 4 5

25 Religia mea este singura adevarată. 1 2 3 4 5

26 Încerc să înţeleg problema binelui, a răului şi a suferinţei. 1 2 3 4 5
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1 În timpul studiului dumneavoastră, cât de des aţi făcut
următoarele lucruri:

niciodată             rar                 des          foarte des
                                                                                                                   (0)               (1)             (2)             (3)

a)  aţi participat la evaluarea activităţilor de predare. □ □ □               □

b)  aţi discutat rezultatele acestor evaluări. □ □ □               □

c)  aţi făcut propuneri referitoare la conţinutul cursurilor. □ □ □               □

d)  aţi ţinut referate în cadrul seminarului. □ □ □               □

e) aţi moderat discuţii în timpul seminarului. □ □ □               □

f) aţi realizat un studiu pe o temă aleasă de dumneavoastră. □ □ □ □

g)  aţi discutat relaţia dintre teorie şi practică. □ □ □               □

h)  aţi  realizat proiecte practice. □ □ □               □

i)  aţi aplicat în practică teoria învăţată. □ □ □ □

  2. În cazul în care aţi făcut unele dintre lucruruile descrise la punctele a-i, cât de des aţi avut

oportunitatea să discutaţi problemele apărute cu:
niciodată             rar                 des          foarte des

                                                                                                                             (0)               (1)             (2)             (3)
a) cu profesorii dumneavoastră. □ □ □               □

b) cu alţi studenţi. □ □ □               □

c) cu nimeni. Am făcut totul de unul singur. □ □ □               □

niciodată           rar               des         foarte des
(0)               (1)             (2)             (3)

3.     Cât de des se întâlnesc următoarele afirmaţii:

a) Profesorii stimulează comunicarea şi capacitatea critică in
timpul seminarului, de exemplu încurajează studenţii să pună
întrebări, să conducă discuţii

 □      □          □               □

b) Studenţii sunt notaţi în primul rând pe baza redarii celor
învăţăte pe dinafară.

□      □          □               □

4. Sarcinile şi referatele pe care le-aţi avut de făcut...
niciodată             rar                 des          foarte des

                                                                                                                             (0)               (1)             (2)             (3)
a) necesită discuţii despre diferite puncte de vedere. □ □ □               □

b) necesită tehnici de rezolvare a problemelor. □ □ □               □

c) necesită  propuneri de îmbunătăţire a metodei de lucru □ □ □               □

d) necesită să vă stabiliţi propriul stil de lucru pentru a vă atinge
scopurile

□ □ □               □
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5 Cât de des aţi realizat următoarele lucruri :
niciodată             rar                  des           foarte des

                                                                                                                  (0)               (1)             (2)             (3)
a) aţi ajutat sau aţi lucrat pentru un profesor, în afara seminarilor

şi cursurilor   □       □           □               □

b) Aţi cooperat la diferite proiecte organizate de studenţi □ □ □               □

c) Îndrumare personală sau profesională a studenţilor mai

tineri

□ □ □               □

d) Aţi publicat in reviste studenţeşti sau de
specialitate.

□ □ □               □

6 In cazul în care aţi efectuat una din activităţile de mai sus,
cât de des aţi avut ca sprjin:

niciodată             rar                 des          foarte des
                                                                                                                   (0)               (1)             (2)             (3)

a) Profesori sau alte cadre didactice □ □ □               □

b) Alţi studenţi cu experienţă în domeniul respectiv □ □ □               □

c) Biblioteca sau alte surse de informaţie □ □ □               □

d) Niciuna. Am realizat totul de unul singur. □ □ □               □

7
În cadrul universităţii dumneavoastră, cât de activ
aţi fost implicat în:

neimplicat        interesat          implicat        implicat
                                                                                                                                                              dar neimplicat       partial
                                                                                                                   (0)               (1)             (2)             (3)

a) Senatul Universităţii □ □ □               □

b ) Consiliul Catedrei, Consiliul Facultăţii □ □ □               □

c) asociaţii studenţeşti (AIESEC; ASPSE) □ □ □               □

d) asociaţii sau organizaţii studenţeşti

religioase (ASCOR)

□ □ □               □

e) activităţi sau organizaţii studenţeşti culturale □ □ □               □

f) activităţi sau organizaţii studenţeşti politice sau sociale □ □ □               □

g) organizaţii de protecţie a mediului înconjurător □ □ □               □

8 Ocupaţi  o anumită funcţie în vreo astfel de organizaţie? □ da

□ nu

9. Dacă sunteţi implicat în una din organizaţiile descrise mai sus,
 cât de des v-au stat la dispoziţie pentru a vă ajuta:

niciodată             rar                 des          foarte des
                                                                                                                            (0)               (1)             (2)             (3)
a) profesori, cadre universitare □ □ □               □

b ) alţi studenţi cu experienţă □ □ □               □

c) biblioteca sau alte surse asemănătoare de informare □ □ □

d) niciuna din cele de mai sus. Am făcut totul de unul singur. □ □ □               □



149

10 În afara universităţii dumneavoastră, cât de activ
aţi fost implicat în:
                                                                                                                                   neimplicat       neimplicat         implicat         implicat
                                                                                                                                                         dar interesat            parţial             activ
                                                                                                                             (0)                (1)                (2)              (3)

a) organizaţii de protecţie a mediului înconjurător □ □ □               □

b) partide politice □ □ □               □

c) cluburi sau asociaţii sportive (Fitness, Fotbal, etc.) □ □ □               □

d) asociaţii culturale □ □ □ □

e) organizaţii de binefacere □ □ □               □

f) activităţi sau organizaţii studenţeşti politice

g) organizaţii religioase □ □ □               □

11 Ocupaţi o anumită funcţie în vreo astfel de organizaţie? □ da

□ nu

12 Dacă sunteţi implicat în una din organizaţiile descrise mai sus,
 cât de des v-au stat la dispoziţie pentru a vă ajuta:

niciodată             rar                 des          foarte des
                                                                                                                (0)               (1)             (2)             (3)

a) specialişti in domeniul respectiv □ □ □ □

b ) prieteni □ □ □               □

c) biblioteca sau alte surse asemănătoare de informare □ □ □               □

d) nici una din cele de mai sus. Am făcut totul de unul singur. □ □ □               □

13. Aţi întâlnit în timpul studiului dumneavoastră şi alte situaţii care vă oferă posibilitatea de a lua
hotărâri, de a vă asuma responsabiltăţi, de a realiza diferite proiecte? Dacă da, descrieţi-le aici pe
scurt:
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Anhang C: Religiosität und Kirchgang in den Ländern Europas

Kirchgang HDI BIP
relig

 %

nicht
relig
%

athe
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Albanien 68.3 26.2 5.5 3.8 16.5 9.1 32.4 0.0 5.0 9.9 23.3 0.784 -
Belgien 67.4 25.4 7.2 3.6 13.9 9.8 6.6 9.7 5.6 4.3 46.5 0.945 119
Bos. -Herz 74.3 20.0 5.7 11.8 15.9 17.5 29.4 0.0 4.6 7.1 13.8 0.800 -
Bulgarien 51.7 42.1 6.2 2.5 6.4 11.3 23.4 14.3 6.4 8.3 27.4 0.816 30
Belarus 27.5 63.1 9.3 1.7 3.9 8.9 28.3 6.2 12.3 10.9 27.8 0.794
Kroatien 85.2 11.7 3.1 5.9 25.7 21.2 24.1 3 5.2 4.5 10.4 0.846 46
Tschechien 43.2 48.5 8.3 1.9 5.1 4.7 10.8 2.7 9.2 8.1 57.5 0.885 71
Dänemark 76.5 18.1 5.4 0.7 2 9.2 16 5 17 7.4 42.7 0.943 122
Estland 41.7 51.6 6.7 1.3 2.4 7.5 24.7 6.6 10.6 9.1 37.7 0.858 51
Finnland 66.7 30.5 2.9 2.2 3.2 8.7 20.7 6.9 13.3 18.8 26.2 0.947 113
Frankreich 46.6 38.5 14.9 1.8 5.8 4.3 5.6 8.8 6.6 6.8 60.4 0.942 110
Griechenland 79.7 15.7 4.6 3.3 10.7 19.6 45.9 7.4 7.9 0.5 4.7 0.921 82
Ungarn 59.0 35.5 5.5 1.2 9.3 7.1 18 1.4 7.2 13.2 42.7 0.869 60
Island 73.9 22.6 3.5 0.9 2.3 8.8 21.7 5.6 17.6 10.8 32.3 0.960 123
Irland 73.7 24.6 1.7 13.4 45.6 10.8 10.6 1.8 5 3.5 9.4 0.956 138
Italien 85.8 11.6 2.6 10.2 30.3 13.2 15.8 9.7 3.9 3.1 13.9 0.940 103
Latvia 76.9 20.3 2.8 1.7 4.9 8.5 19.4 9.6 13.3 8.2 3.6 0.845 43
Lituanien 84.4 14.1 1.5 3.6 14 13.9 15.6 21.6 8 7.2 16 0.858 48
Luxemburg 63.1 28.9 8.0 3.4 18.2 10.2 12.6 8.9 6.8 7.2 32.7 0.945 227
Malta 74.7 25.0 0.2 31.9 50.3 4.4 2.3 3.3 1.2 2. 4.2 0.875 69
Moldawien 90.8 8.2 1.0 4.3 10.3 14.5 39.7 0 15 9.3 6.8 0.694
Niederlande 61.7 32.0 6.3 4.3 9.6 11.3 7.5 6.5 6.3 6.2 48.3 0.947 125
Norwegen 2 3 7.5 18.4 0 14 13.4 41.8 0.965 154
Österreich 79.5 18.7 1.8 2.6 20.2 19.7 15.0 5.0 6.1 14.3 17.0 0.944
Poland 94.4 4.4 1.2 8.6 50.4 19.2 9.3 2.5 1.6 3.2 5.3 0.862 49
Portugal 89.0 7.6 3.3 9 29.4 15.6 6.5 6 3.3 15.5 14.6 0.904 72
Rumänien 84.8 14.4 0.8 3.9 21 21 30.7 5.7 7.1 2.6 7.5 0.805 31
Russland 1.3 1.9 5.9 15.3 7.3 9.8 8.2 50.1 0.797
Schweiz 57.4 38.2 4.5 2.5 9.5 12.5 19.2 0 9.9 13.3 33.1 0.947 132
Slowakei 81.5 14.1 4.4 14.7 25.9 9.2 11.4 2.9 3.2 9.6 23.1 0.856 52
Slowenien 70.2 21.3 8.5 2.2 15 13.5 16.8 7.7 7.2 7.5 30.1 0.910 79
Spanien 63.8 29.9 6.2 7.2 17.8 11.1 14.3 0 4.6 11.8 33.1 0.938 98
Schweden 38.9 54.4 6.7 0.5 3.3 5.6 10.6 0 21.4 13.2 45.6 0.951 118
Ukraine 75.4 21.9 2.8 2.6 6.5 7.7 22.3 15.3 7.5 7.6 30.4 0.774
Makedonien. 84.1 15.6 0.4 10.2 11.3 11.3 42 0 5.1 13 7 0.796
Gr. Britannien 41.6 53.4 5.0 5.8 8.6 4.5 7.7 2.9 5.4 9.4 55.8 0.940 117
W.Deutschland 62.1 33.4 4.5 2.7 12.9 18.6 17.2 4.2 8.1 14 22.4 0.932 109
E. Deutschland 28.6 49.1 22.3 0.3 5.3 6.8 8.7 6.3 4 12.1 56.5 0.932 109
Serbien 74.4 22.8 2.8 3.2 6.3 10.3 44.5 0 11.6 10.4 13.8
Montenegro 73.3 23.5 3.2 1.1 4.7 11.3 34.3 0 11.8 19.6 17.1
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