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Vorwort zur korrigierten Neuauflage
Zur vorliegenden Neuauflage möchte ich noch folgendes anmerken. Die
Variable FAKTOR Stufe wird in der neueren Literatur durchweg als C-Wert (CScore oder C-Index) bezeichnet (siehe http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/).
Neuere Forschungsbfunde zur moralischen Urteilsfähigkeit, wie sie hier in
diesem Werk definiert ist, finden sich auf der genannten Web-Seite und in
meinem Buch “Ist Moral lehrnar? Ergebnisse der modernen moralpsychologischen Forschung.” (2000, Berlin, www.logos-Verlag.de ).
Inhaltlich hat der Text keine Änderung erfahren. Die Veränderungen beziehen
sich lediglich auf Rechtschreibkorrekturen und Layout, um den Text für den
/die LeserIn übersichtlicher zu gestalten. In diesem Zusammenhang möchte ich
mich bei Patricia Knoop für die redaktionelle Bearbeitung der Neuauflage des
Textes bedanken.
Konstanz , Mai 2000

Georg Lind
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Vorbemerkungen
Diese Arbeit über Inhalt und Struktur des moralischen Urteilens ist Teil des
Forschungsprojekts Hochschulsozialisation, einer international vergleichenden
Längsschnittstudie bei Studierenden unter Leitung von Prof. Dr. H. Peisert. Die
Untersuchungen wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die
Universität Konstanz im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 23 (Bildungsforschung) gefördert. Bei der Anfertigung dieser Arbeit konnte ich durch die
Hilfe und den kritischen Rat einer Reihe von Freunden und Kollegen Nutzen
ziehen. Ich möchte ihnen allen sehr danken, einigen jedoch ganz besonders: Für
das immer anregende, freundschaftlich-kritische Arbeitsklima meinen Kollegen
Tino Bargel, Barbara Dippelhofer-Stiem, Gerhild Framhein, Hansgert Peisert,
Johann-Ulrich Sandberger (†) und Hans-Gerhard Walter; für ihre Mitarbeit zu
Beginn dieser Untersuchungen Ariane Nielsen-Lind und Ursula Schmidt; für
zahlreiche Gespräche über die Projektgrenzen hinweg meinen Kollegen aus
dem – 1986 aufgelösten – Zentrum I Bildungsforschung der Universität Konstanz, vor allem Bernhard Cloetta, Hanns-Dietrich Dann, Helmut Fend, Freya
Dittmann-Kohli, Joachim Domnick, Wolfgang Knörzer, Gisela Müller-Fohrbrodt, Werner Specht, Roswitha Väth-Szusdziara und vor allem Willi Nagl,
ohne dessen Programmsystem KOSTAS wichtige Analysen nicht hätten
durchgeführt werden können. Darüber hinaus möchte ich auch John Broughton,
Lawrence Kohlberg, Paul Meehl, William Perry und Roland Wakenhut danken,
deren Rat und deren Ermutigung in kritischen Phasen mir sehr geholfen haben.
Schließlich möchte ich mich auch bei Karin Gauggel, Doris Lang, Leonore Link
und Else v. Ostini bedanken für ihr Mitwirken bei der Anfertigung und
Redaktion der vorliegenden Arbeit.
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Zusammenfassung
Die Untersuchungen zu Inhalt und Struktur des moralischen Urteilens stellen
einen Beitrag zur Theorie und Methodologie der Sozialisationsforschung dar.
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen drei Fragen: Wie können die affektive und die kognitive Seite – Inhalt und Struktur – des moralischen Urteilens
und ihre Beziehung zueinander beschrieben werden? Wie können beide Aspekte und ihre Beziehung theoretisch valide erfasst werden? Und wie stehen
beide Aspekte empirisch zueinander? Ein Ergebnis meiner Bemühungen um
eine greifbare Antwort auf diese Fragen ist der hier entwickelte ‘MoralischesUrteil-Test’ (MUT), mit dem affektive und kognitive Aspekte des moralischen
Urteilsverhaltens gleichzeitig, d.h. als Aspekte ein und desselben Verhaltens,
erfasst und in ihrem Verhältnis zueinander untersucht werden können. Die Unterscheidung von Affekt und Kognition spielt in der Sozialisationsforschung –
ebenso wie in weiten Teilen der Psychologie und den empirischen Sozialwissenschaften – eine wichtige Rolle (vgl. Lazarus, 1982; Clark & Fiske,
1982). Dabei wurden (werden zum Teil noch immer) Affekt und Kognition
nicht nur unterschieden, sondern auch als dinglich getrennt oder trennbar angesehen. Das zeigt sich besonders in der Einteilung von Lernzielen und Ergebnissen der Sozialisation in eine ‘kognitive’ und eine ‘affektive Domäne’ (vgl.
Krathwohl et al., 1964; Unterrichtswissenschaft, 1982). Nach dieser Taxonomie
werden dem kognitiven Bereich fachbezogene Intelligenz und Lernleistungen
zugeordnet, dem affektiven Bereich jedoch überfachliche Qualitäten der
Persönlichkeit, wie soziale Einstellungen, demokratische Werthaltungen und
moralische Urteile. Diese konzeptuelle Trennung spiegelte sich wider in der
strikten Einteilung von Messmethoden in solche, die die Fähigkeit im Umgang
mit mathematischen, naturwissenschaftlichen, sprachlichen oder motorischen
Aufgaben und Problemen testen (z.B. Leistungstests), und in solche, die affektive Tendenzen, Einstellungen, Motive oder ähnliches erfassen (z.B. Einstellungsfragebogen). Diese Einteilung des menschlichen Verhaltens in der Sozialisationsforschung in eine kognitive und eine affektive Domäne steht in Kontrast
zu theoretischen Annahmen unterschiedlicher Herkunft, welche davon ausgehen, dass Affekt und Kognition nicht dinglich getrennte Verhaltensbereiche
markieren, sondern Aspekte desselben Verhaltens betreffen. Danach enthält
jedes soziale, politische oder moralische Verhalten, das taxonomisch der affektiven Domäne zugerechnet wurde, immer auch kognitive Aspekte und kann von
6

solchen wohl unterschieden, aber nicht abgespalten werden. Diese Sichtweise
wird insbesondere von der von Piaget begründeten und von Kohlberg weitergeführten ‘Kognitiven Entwicklungstheorie’ eingenommen. So postuliert
Kohlberg (1971) ausdrücklich,
“dass ‘Kognition’ und ‘Affekt’ verschiedene Aspekte, oder Ansichten,
derselben geistigen Ereignisse sind; dass alle geistigen Ereignisse beides
besitzen, kognitive und affektive Aspekte, und dass die Entwicklung
geistiger Prozesse strukturelle Veränderungen widerspiegelt, die in beiden
erkennbar sind” (S. 189, meine Übersetzung).
Die hier anklingende, für die Kognitive Theorie der moralischen Entwicklung
wichtige Hypothese einer Parallelität von kognitiven und affektiven Aspekten,
konnte allerdings bislang begrifflich nicht weiter präzisiert und nur unvollständig empirisch belegt werden. Der Grund hierfür liegt, wie ich in dieser Arbeit
zu zeigen versuche, darin, dass auch in der Praxis der Moralischen Urteilsforschung diese Aspekte als eigenständige Entitäten behandelt und deshalb
unangemessen operationalisiert werden. Dennoch enthält dieser Ansatz meines
Erachtens die besten Voraussetzungen für die Entwicklung einer adäquaten
Methodologie. Das besondere Problem hierbei scheint mir darin zu liegen, zwei
Extreme zu vermeiden. Einerseits die von Ockham bezeichnete scholastische
Tendenz, die Entitäten unserer Theorie ohne Notwendigkeit zu vermehren, als
auch die Neigung, Merkmale der psychischen oder sozialen Realität für
ununterscheidbar zu erklären und damit der methodischen Erforschung zu
entziehen.

Einstellungsänderung oder kognitiv-moralische Entwicklung? (Kapitel 1)
Die Erforschung von Prozessen, Ergebnissen und Bedingungen der Sozialisation war mehrere Jahrzehnte dominiert durch das methodische Paradigma der
Einstellungsmessung. Einstellung und Einstellungsänderung haben sehr umfangreiche und fruchtbare Untersuchungen begünstigt. Sie haben aber auch bedingt, dass soziale, moralische oder politische Einstellungen und Fähigkeiten
auf affektive Quanten, d.h. auf die Richtung und Intensität von Reaktionsweisen
begrenzt und ihre kognitiv-strukturellen Aspekte in der Forschung methodisch
ausgeblendet wurden. Die Anwendung der Methoden der klassischen
7

Einstellungsmessung waren, wie in diesem Kapitel dargelegt werden soll, an die
– zumeist implizite – Annahme gebunden, dass sich Sozialisationseffekte (z.B.
der demokratisierende Effekt universitärer Bildung) ohne Bezugnahme auf
ihren kognitiven Aspekt erfassen und auf rein affektive Dimensionen (wie
liberal-konservativ) adäquat abbilden lassen. Ich versuche zu zeigen, dass diese
Annahme problematisch und vermutlich der Grund dafür ist, dass ein
allgemeiner und stabiler demokratisierender Effekt der Hochschule mit Mitteln
der klassischen Einstellungsforschung nicht nachgewiesen werden konnte. Ein
solcher Effekt der universitären Sozialisation wird sichtbar, wenn man die
Perspektive der ‘Kognitiven Entwicklungstheorie’ einnimmt und jene Phänomene, die von der klassischen Testtheorie als rein methodische Irregularitäten
angesehen werden, als Ausdruck kognitiv-struktureller Entwicklungsvorgänge
begreift. Die Förderung moralisch-demokratischer Kompetenzen durch die
universitäre Sozialisation wird allerdings noch deutlicher durch Untersuchungen
belegt, die auf der Grundlage der Kognitiven Entwicklungstheorie geplant und
ausgewertet wurden.

Zur Kognitiven Entwicklungstheorie des moralischen Urteilens (Kapitel 2)
Um präzise Anhaltspunkte für die Entwicklung einer neuen Methodologie der
Sozialisationsforschung zu erhalten, diskutiere ich hier ausführlich die begrifflichen Postulate (Struktur, Stufe), das Verhältnis von Urteilen und Verhalten, die
empirischen Annahmen von Kohlbergs Theorie der moralisch-kognitiven Entwicklung und den Stand der empirischen Forschung hierzu. Ich untersuche vor
allem, welche informationshaltigen und empirisch überprüfbaren Hypothesen
sich aus dieser Theorie ergeben und wie diese sich in der Forschung bewährt
haben. Die Untersuchung ergibt, dass die zentralen Hypothesen Kohlbergs
informationshaltig im Sinne Poppers sind und auch als empirisch gut bestätigt
angesehen werden können. Eine Ausnahme bildet die zentrale These der ‘strukturellen Ganzheit’, bei der ich allerdings meine, dass sie keine empirische
Aussage darstellt, sondern als ein Kriterium der Messung verstanden werden
muss, und die Annahme der affektiv-kognitiven Parallelität, auf die ich unten
näher eingehen werde. Die Analysen legen weiterhin nahe, dass Kohlbergs
Stufen nicht, wie oft gesagt wird, die von Piaget formulierten Phasen der
moralischen Entwicklung (Heteronomie, Autonomie) ersetzen, sondern dass sie
8

diese ergänzen. Der Prozess der moralisch-kognitiven Entwicklung ist demnach
nicht als ein-, sondern als ein zweiseitiger Prozess zu verstehen. Kohlbergs
neueste Vorschläge für eine Theorierevision (“two types of moral judgment”)
weisen in eine ähnliche Richtung (vgl. Kohlberg, 1984).

Der Moralisches-Urteil-Test (MUT) zur Erfassung von Inhalt und Struktur der
moralischen Urteilskompetenz (Kapitel 3)
Aus der Analyse der kognitiven Theorie der moralischen Entwicklung und speziell deren Annahmen über die affektiv-kognitive Parallelität folgen einige für
die Erfassung der moralischen Urteilsfähigkeit wichtige Überlegungen. Moralische Urteilsfähigkeit, ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Kompetenz, umfasst sowohl die affektive Bindung an inhaltliche Prinzipien des
menschlichen Zusammenlebens (soziale Normen und Gesetze, Prinzipien der
Gerechtigkeit und der Menschenwürde) als auch kognitive Kompetenzen. Zu
diesen Kompetenzen zählt vor allem die Fähigkeit, Prinzipien in konkreten Situationen im Urteilsverhalten konsistent und differenziert anzuwenden. Um beide
Aspekte der moralischen Urteilsfähigkeit, die affektiven Inhalte und die kognitiven Strukturen simultan, d.h. am gleichen Urteilsverhaltens erfassen zu können, habe ich den Moralisches-Urteil-Test (MUT) entwickelt. Der MUT misst
etwas ähnliches, aber nicht dasselbe wie Kohlbergs ‘Moral Judgment Interview’
(MJI) oder Rests ‘Defining-IssuesTest’ (DIT). Im Vergleich mit dem InterviewVerfahren (Colby, et al. 1984), das für bestimmte Forschungsfragen weiterhin
ein unentbehrliches Instrument darstellt, ist der MUT transparenter, objektiver
und ökonomischer hinsichtlich der Auswertung. Er ist daher auch leichter
kritisierbar und verbesserungsfähig, weniger von der Ausbildung und Qualität
der Auswerter abhängig und zudem für komplexe Fragestellungen geeignet, die
mit Interviews aus zeitlichen, personellen und finanziellen Gründen nicht
bearbeitet werden können. Der MUT ist als Experimenteller Fragebogen (siehe
unten) konstruiert und setzt daher nicht wie der DIT (Rest, 1979) die Annahmen
der klassischen Testtheorie voraus. Mit ‘Experimentellen Fragebögen’ ist eine
stichprobenfreie Skalierung individueller Dispositionen möglich.
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Untersuchungsgruppen und Forschungsanlage (Forschungsprojekt Hochschulsozialisation) (Kapitel 4)
Die zentralen Annahmen der Kohlberg-Theorie des moralischen Urteils und
damit indirekt auch die theoretische Validität des Moralisches-Urteil-Test konnten anhand einer Reihe von Forschungsdaten überprüft werden. Die wichtigsten
Daten stammen aus dem Forschungsprojekt Hochschulsozialisation, für dessen
Längsschnittstudie bei Studierenden vom Abitur bis in die ersten Berufsjahre
der MUT entwickelt wurde. Kapitel 4 erläutert das Gesamtdesign des Projekts,
wobei sich meine Untersuchungen hier auf die Daten der ersten
Untersuchungswellen beschränken.

Aspekte und Korrelate des moralischen Urteilsverhaltens (Analysen 1)
(Kapitel 5)
Die Überprüfung der Hypothesen der Kognitiven Entwicklungstheorie erfolgt
in zwei Teilen. Gegenstand des ersten Teils sind die Hypothesen zur Natur des
moralischen Urteilens und zu seinen Korrelaten und Bedingungen, zu denen bereits Ergebnisse aus Untersuchungen mit dem Kohlberg-Interview oder dem
DIT von Rest vorliegen. Im Sinne einer Kreuzvalidierung kann man an diesen
Befunden sehen, inwieweit die bisherigen Befunde der Moral judgment-Forschung’ kultur- und methodenunabhängig sind. Obwohl eine neue Methodologie verwendet wurde, konnten die zentralen Hypothesen der Kohlberg-Theorie
auch in unserer Untersuchung bei deutschen Abiturienten und Studierenden gut
bestätigt werden:
(1)

(2)
(3)

Die von Kohlberg beschriebenen, sechs entwicklungsmäßig geordneten
Typen von Moralen werden von fast allen Personen in derselben Reihenfolge – die Moralen der tieferen Stufen wenig, die der höheren Stufen
stark – akzeptiert.
Das Urteilsverhalten von Individuen gegenüber moralischen Dilemmas
wird bei den meisten Befragten in hohem Maß von moralischen Überlegungen (“concerns”) determiniert.
Individuelle Unterschiede in der Fähigkeit, moralische Regeln oder Prinzipien auf konkretes Urteilen anzuwenden, sind zu einem beachtlichen
Teil entwicklungs- und bildungsabhängig.
10

(4)

Schließlich scheinen sich deutsche Abiturienten und Studierende bezüglich ihrer moralisch-demokratischen Urteilsfähigkeit auf einem ähnlichen
Entwicklungsstand zu befinden wie ihre von Kohlberg untersuchten
amerikanischen Altersgenossen, nämlich im Übergang von Stufe 3 zu 4.

Die Beziehung zwischen dem affektiven und kognitiven Aspekt des moralischen
Urteilens (Analysen II) (Kapitel 6)
Im zweiten Teil der empirischen Analysen untersuche ich, ob der kognitive und
der affektive Aspekt des moralischen Urteils parallel sind, d.h. einerseits, ob sie
in systematischer Weise empirisch miteinander korrelieren, und andererseits, ob
sie entwicklungslogisch in Beziehung stehen. Beide Fragen sind bisher in
unterschiedlicher Weise mit wechselhaftem Erfolg zu beantworten versucht
worden (vgl. Eckensberger, 1984; Edelstein et al., 1980; Kuhn et al., 1977;
Nisan, 1984). Anhand zweier für die Sozialisations-forschung wichtiger Ansätze, der Taxonomie von Bildungszielen (Bloom et al., 1957; Krathwohl et al.,
1963) und der Kohlberg-Theorie, will ich aufzeigen, dass die in der Theorie
jeweils postulierte Beziehung zwischen Inhalt und Struktur des menschlichen
Verhaltens mit den dort vorgeschlagenen Messmethoden zumeist nicht adäquat
operationalisiert ist. Während in beiden Theorien Kognition und Affekt als
Aspekte ein und desselben Verhaltensmusters konzipiert werden, setzen die
Operationalisierungen voraus, dass es sich hier um dinglich getrennte
Verhaltensbereiche handelt. Wenn man beide Aspekte an demselben Verhalten
operationalisiert, wie dies im MUT geschieht, dann zeigt sich im Unterschied
zu den bisherigen Ergebnissen, dass zwischen affektiven und kognitiven
Aspekten des moralischen Urteilens tatsächlich eine sehr enge, systematische
Korrelation besteht. Dieser Befund konnte in einer Reihe weiterer Untersuchungen mit dem MUT eindeutig bestätigt werden. Auch diese zeigen eindeutig, dass je größer die Fähigkeit ist, moralische Argumente konsistent und
unabhängig von der eigenen Meinung zu einem konkreten Fall zu beurteilen (=
kognitiver Aspekt), desto stärker werden Argumente unterer Stufen abgelehnt
und Argumente höherer Stufen akzeptiert (= affektiver Aspekt).
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Notizen zu einem deduktivistischen Forschungsprogramm der Persönlich-keitspsychologe und das Konzept des Experimentellen Fragebogens
(Kapitel 7)
Mein Versuch, die Kognitive Theorie der moralischen Entwicklung auf der Basis der klassischen Einstellungs- und Persönlichkeitsforschung zu rekonstruieren, hat einerseits den Befund erbracht, dass auf dieser Grundlage wichtige
Kernannahmen der Theorie bestätigt und weitere zentrale Annahmen präzisiert
und der empirischen Forschung zugänglich gemacht werden konnten. Auf der
anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, dass dieses nur zu erreichen ist, wenn
man die Methoden und Konzepte der klassischen psychologischen Forschung
selbst einer grundlegenden Revision unterzieht. Der klassische Ansatz gründet
in der Überzeugung, dass die psychologische oder sozialwissenschaftliche
Forschung nur dann wissenschaftlich ist, wenn sie auf einem gemeinsamen
methodischen Fundament aufbaut, als dessen Kern die Methoden der klassischen Testkonstruktion und das Experiment anzusehen sind. Danach sind nur
objektive (sprich: theoriefreie) Methoden in der Lage, eine breite, hochwertige
Datenbasis zu produzieren, auf der am Ende objektive und valide Theorien
errichtet werden können. Ich werde in diesem Kapitel die Gründe nachzeichnen,
die gegen diese induktivistische Vorstellung sprechen. Nach der modernen
Wissenschaftstheorie ist eine reine, theoriefreie Beobachtung nicht möglich ist
(vgl. Margenau, 1950; Popper, 1968a; Torgerson, 1967). Theorien spielen, wie
die Sinnesphysiologie schon lange herausgefunden hat, bereits eine wichtige
Rolle bei der natürlichen Wahrnehmung. Künstliche Instrumente der
Beobachtung sind von dieser ‘Theorieimprägniertheit’ jeder Wahrnehmung
natürlich nicht ausgenommen. Hinzu kommt, dass nur Theorien und
theoretische Probleme der Forschung den Weg weisen können (Lakatos 1972).
In Anschluss an diese Überlegungen und in Auseinandersetzung mit der
gegenwärtigen Debatte um die methodologischen Grundlagen der
Persönlichkeitspsychologie skizziere ich Elemente eines alternativen
deduktivistischen Forschungsprogramms. Im einzelnen diskutiere ich: die
Funktion, die das Experiment im Rahmen einer solchen deduktivistischen Forschung hat, eine Variante des Experiments, die sich zum Nachweis manifester
Persönlichkeitsdispositionen einsetzen lässt, die Theorie des Persönlichkeitsmerkmals (“trait”) und deren methodische Konsequenzen, das Konzept des Experimentellen Fragebogens, das eine Kombination der Idee des Dispositionsex12

periments mit der Fragebogentechnik darstellt, und schließlich das Kriterium
des Informationsgehalts, mit dem sich Hypothesen a priori analysieren und
bewerten lassen.
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Kapitel 1
SOZIALISATION IN DER UNIVERSITÄT:
EINSTELLUNGSÄNDERUNG ODER KOGNITIV-MORALISCHE
ENTWICKLUNG?

0.
1.
2.
3.
4.
5.

Einleitung
Sozialisation als Einstellungsänderung
Kritik des Einstellungsparadigmas
Sozialisation als moralisch-kognitive Entwicklung
Empirische Hinweise für eine Entscheidung
Resümee

0.

Einleitung

Die These dieses Kapitels ist, dass die Erforschung der Sozialisation in der Universität, die auf dem Konzept der Einstellung basiert, um die kognitive Dimension von Einstellungsstrukturen erweitert werden muss, um ein angemessenes
Verständnis der Ergebnisse und Verläufe dieser Sozialisation zu erreichen. Dies
versuche ich anhand von klassischen Einstellungsuntersuchungen wie auch von
neueren Forschungen nachzuweisen, die sich in ihrer Methodik auf die
Kognitive Entwicklungstheorie stützen. Der wissenschaftliche Begriff der
Einstellung, wie er durch die Methoden der Einstellungsmessung real definiert
ist, kann m.E. als ein entscheidender Fortschritt gegenüber dem rein kasuistischen Ansatz gelten.1 Aber das klassische Konzept der Einstellung, wie es seit
mehr als fünf Jahrzehnten in der ‘Impact of College’-Forschung dominiert,
erweist sich zunehmend als unzulänglich. Immer deutlicher wird sichtbar, dass
strukturelle Momente der Persönlichkeitsentwicklung hierdurch nicht erfasst
werden. Durch die doppelte Reduktion auf den evaluativen Aspekt von
Einstellungen und auf Einstellungsdifferenzen zwischen Personen bleiben
unerlässliche Aspekte der individuellen Persönlichkeit vollkommen ausgeblendet: der kognitiv-strukturelle Aspekt und die Individualität. Dieses Manko tritt besonders dort hervor, wo das Forschungsinteresse an Prozessen der
Sozialisation nicht bei der Frage nach Anpassung oder Abweichung stehen
bleibt, sondern in die Interaktion von Individuum und Institution auch die Frage
14

gemeinsamer normativer Ideen miteinbezieht, an denen sich beide Seiten im
demokratischen Diskurs orientieren. Die Forschung hat mit Recht an diesem
einfachen Einstellungskonzept festgehalten, solange ein besserer, zumindest
ebenso ausgearbeiteter Ersatz nicht in Sicht war. Meiner Meinung nach bietet
sich mit den Arbeiten von Kohlberg (1973) und Perry (1970) jedoch als eine
konzeptuelle und methodische Alternative die Kognitive Theorie der
Moralentwicklung an, die einen neuen Weg der integrierten Erfassung des
affektiv-inhaltlichen und des strukturell-kognitiven Aspekts individueller Einstellungssysteme der Persönlichkeit aufzeigt und damit auch den Prozess der
Sozialisation adäquater zu untersuchen verspricht – nämlich als Prozess der
Entwicklung einer sozialbezogenen Urteilskompetenz, einer Fähigkeit zur Anwendung und Koordination verschiedener, teilweise konfligierender Normen
und Prinzipien. In diesem Kapitel werde ich das klassische Einstellungskonzept,
wie es in der Impact of College-Forschung verwendet wird, genauer analysieren, um zu sehen, worin genau die Unangemessenheit des Einstellungskonzepts liegt. Dabei ist kein Überblick über die umfangreiche Kritik intendiert,
sondern eine Analyse jener kritischen Punkte, für die die Kognitive Entwicklungstheorie eine neue Erklärung anbietet. Aufgrund dieser Theorie bietet sich
eine Neuinterpretation der bisherigen Ergebnisse zur universitären Sozialisation
an.

1.

Sozialisation als Einstellungsänderung

Einstellung als Paradigma der Impact of College-Forschung
Das Konzept der Einstellung ist nicht das einzige, jedoch unzweifelhaft das
herrschende Paradigma jener Forschung, die man mit Feldman und Newcomb
(1970) unter dem Titel “Impact of College” zusammengefasst hat. Nur wenige
Untersuchungen enthalten eine explizite Definition ihres Forschungsgegenstands, wie es nach T. Kuhn (1973) überhaupt Kennzeichen der ‘normalen Wissenschaft’ ist, dass ihre theoretischen Annahmen selten expliziert werden, sondern nur an ihren Implikationen für die Forschungshandlungen, also an den
Methoden der Forschung selbst, zu erkennen sind.2 Dennoch gibt der einheitliche Gebrauch der klassischen Konstruktions- und Bewertungskriterien ein
geschlossenes, elaboriertes Paradigma zu erkennen, nämlich das klassische
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Konzept der Einstellung. Die meisten oder fast alle dieser Untersuchungen
gründen auf diesem Einstellungskonzept.3 Das Konzept beinhaltet, wie wir
unten sehen werden, bestimmte substantielle Annahmen über die Natur der
menschlichen Psyche.4 Daher ist die uns interessierende, zentrale Frage: Vertragen sich diese Annahmen mit den Forschungsinteressen, für die sie eingesetzt
werden?

Hypothesen der Einstellungsforschung
Ich möchte mich hier auf jene Untersuchungen konzentrieren, die ausgehend
von der gesellschaftlichen Funktion der Universität ihren demokratisierenden
Effekt, d.h. die demokratische Persönlichkeit, die sie formen soll, in den Mittelpunkt der Forschung stellen. Darunter werden Eigenschaften verstanden wie
innovative Kompetenz, kritisches Urteilsvermögen, moralische Autonomie,
soziale Verantwortungsbereitschaft und liberale Einstellungen.5 So sollen etwa
Lehrer demokratische Einstellungen haben, d.h. [ . . . ] Lehrer müssen antikonservative und antimachiavellistische Einstellungen besitzen” (Cloetta 1975,
S. 105). Insbesondere die Dimension Konservatismus hat in der Sozialisationsforschung immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Anlass für diese Untersuchungen ist die Erwartung, dass ein Hochschulabsolvent mit demokratischen Einstellungen in der gesellschaftlichen Institution, in die er nach der
Hochschule eintritt, demokratisierend und innovatorisch tätig wird. Die
Hypothese, die es zu prüfen gilt, ist: Gelingt es der Universität, den Studierenden demokratische Einstellungen zu vermitteln? Oder ist die resignative
Feststellung richtig, dass sie keinen oder zumindest keinen nachhaltigen Einfluss auf die Veränderung von Einstellungen hat?

Ergebnisse der Einstellungsforschung
Die Befunde der bisherigen Forschung scheinen überraschend eindeutig. Auf
die Frage, was das College für das Individuum tut, sagt der Hochschulforscher
Theodore Newcomb: “Frankly, very little that is demonstrable” (Newcomb
1974, S. 73). In der Tat sind die Befunde der Impact of College-Forschung, soweit sie die nichtfachlichen, demokratisierenden Effekte der Hochschulausbil16

dung betreffen, in ihrer Gesamtheit negativ. Von einigen bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen weisen sie entweder keine der erwarteten Einstellungsänderungen nach oder sie zeigen, dass solche Änderungen am Ende des Studiums
und in der Anfangsphase der Berufstätigkeit wieder revidiert werden. Schon in
der vielbeachteten Bilanz von einem Vierteljahrhundert Einstellungsforschung,
die Jacob (1957) vorgelegt hat, wird festgestellt, dass die Hochschule keinen
nennenswerten Einfluss hat. Auch Feldman und Newcomb (1970) lesen aus der
nun umfangreichen Forschung heraus, dass die Hochschule kaum eine
Änderung der Einstellungen und Werthaltungen bewirkt oder nur spezifische
Effekte hat. Sie berichten von vielfältigen, nach College, Fach und allerlei
Merkmalen der Studierenden unterschiedlich ausfallenden Effekten, bei denen
man aber kaum von einem Effekt der Hochschule sprechen kann. Allein
hinsichtlich eines demokratisierenden Effekts liegen zumindest für die ersten
Studienjahre konsistente Trends vor. Nach Feldman und Newcomb (1970, S. 19
ff., S. 99 ff.) zeigen die vorliegenden Befunde eine geringe aber durchgängige
Abkehr von konservativen, autoritären, nicht-demokratischen Einstellungen
während des Studiums.7 In der umfassend angelegten Längsschnittuntersuchung
der Forschungsgruppe Lehrereinstellungen im Sonderforschungsbereich 23 an
der Universität Konstanz zeigte sich in ähnlicher Weise eine Zunahme
demokratischer (liberaler) Einstellungen bei Lehrerstudenten für Grund- und
Hauptschulen.8 Allerdings zeigte sich auch, dass dieser Demokratisierungseffekt
am Ende des Studiums und in der Eingangsphase der Berufstätigkeit wieder
aufgehoben wird.9 Die Autoren sprechen von einem Praxisschock, der den
Liberalisierungseffekt der Hochschule konterkariert (Müller-Fohrbrodt et al.
1978).

Interpretationsprobleme
Damit scheint sich zu bestätigen, dass Einstellungen sich nicht, wie Newcomb
(1974, S. 73) vermutet hatte, stabilisieren, sondern sich dem jeweiligen Meinungsklima der Umwelt anpassen, d.h., dass Einstellungen ephemere und flüchtige Erscheinungen im Entwicklungsverlauf sind. Muss man deshalb den Gedanken verwerfen, dass von den Absolventen der Universität demokratische
Innovationen ausgehen? Sind die Befunde so eindeutig, dass man überlegen
muss, wie man entweder die Hochschule dazu bringt, ihren Bildungszielen bes17

ser gerecht zu werden, oder die Gesellschaft so verändert, dass es der Bildungsfunktion der Universität nicht mehr bedarf?10 Es soll sich zeigen, dass diese
Fragen keinesfalls mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden können.
Sicherlich kann nicht erwartet werden, dass die Universität ihre Bildungsziele
so einlöst, wie es dem Ideal nach sein sollte. Zu viele zusätzliche Faktoren im
Studierenden selbst, im Rekrutierungsprozess (Zulassungsregelungen), in der
vorgängigen, schulischen Sozialisation, in der umgebenden Gesellschaft etc.
spielen für das Zustandekommen eines Sozialisationsergebnisses eine Rolle.
Aber, dass kein Effekt der Hochschule festgestellt werden konnte, muss nicht
allein an dieser liegen; dieser Befund kann auch auf grundsätzliche Mängel des
Erhebungsinstrumentariums hinweisen. Tatsächlich gibt es im Rahmen der
Einstellungsforschung schon lange Bemühungen um eine Verbesserung der
Methodik, unter anderem auch Versuche, durch Hilfsannahmen zu einer befriedigenden Erklärung der empirischen Befunde zu gelangen, ohne das klassische Einstellungsparadigma aufzugeben. Diese Versuche haben aber ihrerseits
neue, ungelöste Probleme aufgeworfen. So wurde, um das Reliabilitätsveränderungsdilemma zu lösen, vorgeschlagen, neben der Stabilität der Einstellungswerte (genauer: der Rangplätze aller Personen in einer Untersuchungsgruppe bezüglich einer bestimmten Einstellung) auch noch eine Stabilität der
Veränderungen von Rangplätzen zu verlangen, also Typen der Veränderung
festzulegen. Beides steht aber im Gegensatz zueinander, so dass Einstellungsskalen, die dem neuen Kriterium genügten, nach dem alten eliminiert werden
müßten und umgekehrt. Das Dilemma zeigt sich z.B. an der Variable Konservatismus, die eine vergleichsweise hohe Reliabilität hat, deren Veränderungsreliabilität jedoch im Mittel nahe an Null liegt (Hohner & Dann 1978, vgl.
unten Tabelle 1.1).11 Ebenso gewichtig ist das Paradoxon, in das praktische
Empfehlungen führen, die diesem Interpretationsrahmen verhaftet sind. Bleibt
man innerhalb des Einstellungsparadigmas, müßte man gleichzeitig verlangen,
dass sich der Sozialisand demokratischen Werthaltungen anpasst und dass er
sich ihnen widersetzt (zu diesem Paradoxon vgl. Fend 1971; Portele 1978).
Viele Autoren zögern denn auch genau festzulegen, welche Einstellungsrichtung und -intensität der Einlösung des Sozialisationsziels entspricht.12
Vorschläge für Erweiterungen des Einstellungskonzepts und Bemühungen, die
aufgetretenen Probleme im Rahmen von komplexen Theorien zu erklären,
haben häufig zu einem aufwendigen Begriffs-und Hypotheseninventar geführt,
das dem von Scott (1968, S. 208) angesprochenen Vorzug des Ein18

stellungskonzepts zuwiderläuft, einfach und daher leicht auf interne Konsistenz
und empirische Validität hin überprüfbar zu sein.13 Dennoch weisen sie die
Richtung für ein neues Paradigma in der Sozialisationsforschung, das den Systemcharakter der menschlichen Persönlichkeit stärker berücksichtigt, wie er in
der Theorie oft postuliert, aber in empirischen Untersuchungen nur selten adäquat operationalisiert wurde.

2.

Kritik des Einstellungskonzepts

Was eine Einstellung ist, darüber gibt es kaum eine explizite Übereinkunft.
“Trotz jahrzehntelanger Forschung ist man bisher nicht zu einer einheitlichen
Definition gekommen, was unter ‘Einstellung’ gefasst werden kann” (Meinefeld
1977, S. 97). Es ist erstaunlich, wie viele Autoren die Frage der Definition vernachlässigen, um zu komplexen Fragen der Entstehung und Veränderung von
Einstellungen überzugehen, von denen sie kaum überzeugt sein können, dass
sich dahinter ein eindeutiges Konzept verbirgt. So diskutieren Feldman und
Newcomb (1970, S. 55) den Einstellungsbegriff nur nebenbei, obwohl ihr Berichtsband fast nur solche Untersuchungen enthält, die auf dem Einstellungsparadigma basieren.14 Allerdings benutzen fast alle Untersuchungen dieselbe
Operationalisierung von Einstellungen. Die eigentliche Definition bleibt somit
implizit. Am ehesten findet sich daher eine präzise Definition in methodischen
Lehrbüchern zur Einstellungsmessung,15 die sich fast durchweg an der in den
50er Jahren erfolgten verbindlichen Kodifizierung der psychologischen Testung
orientieren. 16 Diese institutionell verankerten Regeln erzeugen, wie
Wittgenstein sagen würde, die gemeinsame Handlungsweise der Wissenschaftler, mittels derer man die impliziten Definitionen der Einstellungsforschung nachvollziehen kann (vgl. Wittgenstein 1971/1958, S. 206). Das
Konzept der Einstellungsmessung beruht auf relativ wenigen, einfachen Grundannahmen. Sie lassen sich in vier Punkten zusammenfassen:
(1)

Eine Einstellung ist definiert als eine affektive Reaktionsbereitschaft gegenüber einem sozialen Objekt.17 Es wird festgelegt, dass sich Einstellungen nur durch ihre Richtung und ihre Intensität unterscheiden. Diese
Definition ist Ausgangspunkt und Bestandteil aller Einstellungstheorien,
auch wenn einige Forscher sich nicht strikt daran halten und neben affektiven auch rein deskriptive Aussagen in ihre Einstellungsskalen auf19

(2)

(3)

(4)

nehmen.18 Sie wird in der Forschungspraxis ergänzt um einige Einschränkungen, die nicht notwendigerweise aus ihr folgen, die jedoch das reale
Paradigma konstituieren, das ich hier untersuche.
Eine Einstellung ist entweder positiv oder negativ. Mittlere und neutrale
Einstellungen sind im Rahmen des klassischen Einstellungsparadigmas
dasselbe. Es gibt hierin keine Möglichkeit, zwischen drei völlig verschiedenen Interpretationen zu unterscheiden, dass nämlich der Befragte entweder keine, eine widerstreitende oder eine hoch differenzierte Einstellung hat.19
In der Regel wird unterstellt, dass affektive Tendenzen in der einen oder
der anderen Richtung für jeden Mensch charakteristisch sind. Neutrale
Antworten gelten daher als uninteressant20 oder als Ausdruck einer Tendenz der Befragten, ihre Einstellung zu verbergen: man versucht im Rahmen dieses Paradigmas, den Befragten durch “forced choice-item” zu
einer Einstellung zu zwingen.21
Von einer reliablen und validen Erfassung einer Einstellung wird nur gesprochen, wenn sich die Befragten einer bestimmten Untersuchungsgruppe hinsichtlich Richtung und Intensität ihrer Einstellung möglichst stark
unterscheiden,22 aber hinsichtlich ihrer Einstellungsstruktur identisch sind.
Die Verletzung einer dieser Annahmen führt zu geringen Korrelationswerten, die dem Erhebungsinstrument als Unreliabilität oder Invalidität angelastet werden. Daraus folgt u.a. das Paradoxon, dass in dem
Moment, in dem sich die Einstellungen einer Gruppe wechselseitig angleichen, die so definierte Einstellung verschwindet. Haben alle Mitglieder einer Untersuchungsgruppe die gleiche Einstellung, dann kann diese
nicht mehr zuverlässig erfasst werden.

In der Literatur werden eine ganzen Reihe von Problemen diskutiert, die aus
dieser Definition von Einstellung folgen. Für meine Fragestellung ist die Kritik
an der fehlenden Berücksichtigung kognitiver Aspekte von besonderer Bedeutung.23 Die Fokussierung auf die inhaltliche Komponente von Einstellungen,
die sich nur nach Intensität und Richtung ihrer affektiven Valenz unterscheidet,
engt die Psychologie auf Fälle ein, in denen bei allen Untersuchten die in Frage
stehende Einstellung einerseits bereits voll integriert, andererseits aber noch
nicht nach übergeordneten Werthaltungen und Vorstellungen differenziert ist;
ein seltenes und nur für eine sehr spezielle Fragestellung interessantes Ereignis.
Eine Prüfung der Frage, ob dies wirklich der Fall ist, erfolgt unseres Wissens in
keiner Untersuchung. Durch diese Restriktion sind die Effekte der Sozialisation
eingeengt auf eindimensionale Veränderungen der affektiven Komponente von
Einstellungen. Einstellungen, die allen Mitgliedern einer Gruppe gemeinsam
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sind, und Einstellungen, die entwicklungsbedingte, von Person zu Person
verschiedene Grade der kognitiven Strukturiertheit aufweisen, werden von
vornherein von der Analyse ausgeschlossen, obwohl diese für den Prozess der
Sozialisation ganz wesentlich sind. 24 Mit dieser Einengung auf affektive
Aspekte von Einstellungen scheint zudem der Prozess der universitären
Sozialisation auf die bloße Gegenüberstellung von Abweichung und
Konformität mit sozial vorgegeben Normen reduziert. Übersehen wird dabei,
dass Sozialisation kein einseitiger Vorgang ist, der nur an den Vorgaben der
Sozialisationseinrichtungen gemessen wird, sondern ein aktiver Prozess, der,
wie im Zentrum 1 Bildungsforschung (1973) formuliert wurde, sich
“unterscheidet von jenem verbreiteten Konzept, das als grundlegende Termini
das Gegensatzpaar Anpassung und Abweichung verwendet [. . . ] (Denn)
obschon bei der theoretischen Entwicklung dieser Begriffe in der Regel betont
wird, dass es sich um wertfreie Beschreibungskategorien handele, wird
‘Abweichung’ als misslungene Sozialisation verstanden und damit nachträglich
wieder aus dem Konzept ausgeschieden” (S. 852). Bleibt man innerhalb des
Einstellungsparadigmas, dann ergibt sich ein Dilemma. Man könnte einfach
“nichtkonformes Verhalten als notwendiges Element der Sozialisation zulassen”
(Zentrum 1, 1973, S. 852). Aber das würde dazu führen, dass gelungene Sozialisation gleichzeitig beides, sowohl Anpassung als auch Abweichung bedeuten
könnte und damit der Bereich wünschenswerter Bildungseffekte so breit würde,
dass sich hierzu keine nicht-trivialen Erwartungen ableiten ließen: sie würden
sich auf jeden Fall erfüllen. Bestimmt man den Bereich wünschenswerter
Sozialisationsergebnisse aber als den schmalen, fast imaginären Grad zwischen
Konformität und Selbstbestimmung, dann wird dieser Grad, wie Fend (1971, S.
39) feststellt, “sehr schmal” – m.E. zu schmal, um ihn überhaupt noch empirisch
untersuchen zu können. Das also, was man mit dem klassischen
Einstellungskonzep t er fassen kann, erlaubt uns im Rahmen der
Sozialisationstheorie nur die Formulierung von empirisch gehaltlosen
Hypothesen. Das aber, was wir erfassen wollen, liegt außerhalb seiner
Begrifflichkeit. Nach den Definitionen (1) und (2) fallen alle strukturellen
Veränderungen des Einstellungssystems aus der Analyse heraus, die sich auf die
Integration und die Differenzierung von Einstellungen, d.h. auf die kognitive
Verankerung von Einstellungen in der individuellen Persönlichkeit beziehen.
Mit der Übernahme des Einstellungsparadigmas verzichtet man also auf den
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kognitiv-strukturellen Aspekt von Einstellungen und seiner Entwicklung in
Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt.25

3.

Sozialisation als moralisch-kognitive Entwicklung

Mit der methodischen Ausarbeitung des Konzepts der Kognitiv-moralischen
Entwicklung haben Kohlberg (u.a. 1969; 1973) und Perry (1970; 1981) eine
Umorientierung der Hochschulsozialisationsforschung eingeleitet. So widmet
sich das 1981 erschienene Kompendium The Modern American College schon
ausschließlich dem Entwicklungskonzept. Nach den Worten des Herausgebers
soll es,”auf der Basis der vereinigenden Idee der Erwachsenenentwicklung eine
konsistente Lösung anbieten” (Chickering 1981a, S. 2).26 Bei näherem Hinblicken zeigt sich, dass sich unter dem Begriff der Entwicklung sehr verschiedenartige und zum Teil widersprechende Vorstellungen zusammengefunden
haben. In der Tat lebt unter diesem neuen Etikett das Konzept der Einstellungsänderung ebenso wieder auf, wie das alte Konzept der genetisch gesteuerten
Reifung. So gilt Sozialisation in der Hochschule manchmal als nichts weiter als
eine Episode im individuellen Lebenszyklus,27 und universitäre Bildung als
lediglich ephemer im Vergleich zur genetischen Determination des Individuums, wenn auch die “harten realistischen Voraussetzungen für wirksame
soziale Beiträge” (Chickering 1981 b, S. 9) nicht übersehen werden. Ob jedoch
die Universität allein durch die von ihr gesetzten Realitäten eine größere
(soziale) Kohärenz und ein vermehrtes Gemeinschaftsbewusstsein (“sense of
community”) besorgen kann (Chickering 1981c, S. 773), darf bezweifelt
werden. Die Entwicklung der studentischen Persönlichkeit ist nicht nur von
sozialen Begrenzungen abhängig, sondern auch von sozialen Anregungen und
den sozialen Chancen und Ergebnissen einer engen Interaktion zwischen dem
Individuum und der universitären Umwelt. Was daher “Hochschulbildung am
nötigsten braucht ist eine einheitliche Feldtheorie der Persönlichkeitsentwicklung in sozialen Systemen” (Sanford 1981, S. xxiv; vgl. auch Dippelhofer-Stiem 1983). Die Kognitive Theorie der Moralentwicklung könnte die
Grundlage für die Ausarbeitung einer solchen Feldtheorie sein. Sie bietet für die
Untersuchung von Sozialisationsprozessen einen alternativen konzeptuellen und
methodologischen Rahmen, der die oben angesprochenen Probleme zumindest
im Ansatz zu lösen verspricht. Es liegt bislang noch keine völlig befriedigende
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Ausformulierung dieses Konzepts vor; aber wegen der engen wechselseitigen
Bezugnahme von Theorie und Empirie dieses vor allem von Piaget und
Kohlberg entwickelten Ansatzes, stellt er, jedenfalls im Kern, eine wichtige
und, wie noch zu zeigen sein wird, durchaus praktikable Alternative zum
Einstellungskonzept dar:
(1)

(2)

(3)

(4)

Der Gegenstand der Analyse der moralischen Urteilskompetenz ist zunächst das Individuum und seine Verhaltens- bzw. Urteilsstruktur und
nicht der Vergleich mit anderen Personen einer Untersuchungsgruppe bezüglich isolierter Merkmalsvariablen. Insofern ist dieser Ansatz wirklich
populationsunabhängig. Das, was die Persönlichkeit konstituiert, ist methodisch nicht davon abhängig, wie andere strukturiert sind.
Die Realität moralischer Einstellungen im Urteilsverhalten wird individuell überprüft, und zwar an der manifesten Struktur des Antwortverhaltens
einer Person. In diesem Sinn ist moralische Urteilskompetenz “a construct
rather than an inference, and is warranted only on the grounds of
‘intelligible’ ordering of the manifest items” (Kohlberg 1979a, S. 14).
Inhalt und Struktur: Die Kognitive Entwicklungstheorie besteht, anders
als die klassische Einstellungstheorie, anders auch als die Mehr-Komponenten-Theorie der Einstellung darauf, dass eine “moralische Verhaltensweise oder Einstellung weder durch rein ‘kognitive’ noch durch rein motivationale Kriterien definiert werden kann” (Kohlberg 1958, S. 16).28 Die
unzureichende Integration des Verhaltens unter einer normativen Orientierung sowie eine hochgradig differenzierte Werthaltung werden nicht, wie
im Einstellungsparadigma, ohne Unterschied als Inkonsistenzen bezeichnet und dem Messinstrument als Unreliabilität zugeschrieben, sondern
werden als Ausdruck eben des kognitiven Aspekts einer Einstellungseinheit begriffen.29
Entwicklung statt Veränderung: Mit diesem Konzept des affektiv-kognitiven Persönlichkeitsmerkmals ist es möglich, Sozialisation in einem weiteren Rahmen als in den Kategorien Änderung und Anpassung zu begreifen.
Durch die Hinzunahme der kognitiven Komponente können neben der
Änderung von Richtung und Intensität von affektiven Einstellungen zu
sozialen Objekten auch deren Integration und Differenzierung zur
Beschreibung des Sozialisationsprozesses herangezogen werden.

Dies ermöglicht es auch, die Rolle der sozialen Institution Hochschule im Bildungsprozess in komplexerer Weise darzustellen. Entwicklung ist nicht, wie die
Anpassungstheorien unterstellen, einfach Veränderung des Verhaltens infolge
veränderter Umweltbedingungen, sondern auch oder gar vorwiegend die Differenzierung und hierarchische Integration des Austausches von Person und
23

Umwelt. Entwicklung ist, bezogen auf den Bereich sozial-moralischer Fähigkeiten, ein Prozess der kontinuierlichen Transformation moralisch-kognitiver
Einstellungssysteme aufgrund der Interaktion zwischen “der Struktur des
Organismus und der Struktur der Umwelt, und nicht Folge der Reifung oder
direkte Folge des Lernens (im Sinne einer direkten Formung der Reaktionen des
Organismus, damit diese mit den Umweltstrukturen harmonieren)” (Kohlberg
1969, S. 348).30

Empirische Hinweise für eine Entscheidung
Die beiden Paradigmen, die Kognitive Entwicklungstheorie und die Änderungstheorie, können empirisch konfrontiert werden, wo sie zu verschiedenen Vorstellungen über den Verlauf und das Ergebnis der Sozialisation in der Hochschule führen. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Vorstellung
einer Entwicklung neben einer Änderung von Richtung und Intensität auch eine
Änderung (oder besser: eine Transformation) der kognitiven Struktur des
individuellen Einstellungssystems impliziert und damit als eine integrale, 2-
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dimensionale Veränderung zu betrachten ist, die nicht ohne Verlust wesen
tlicher Informationen auf nur eine Dimension (oder auf zwei dinglich separate
Dimensionen) der Veränderung reduziert werden kann. (Unter Dimensionen
sind hier nicht die Ergebnisse einer faktoriellen Analyse von Korrelationsmatri-

Abb. 1.1 Projektion der affektiv-kognitiven Einstellungsentwicklung (a) in einem 1- und (b) in
einem 2-dimensionalen Veränderungsraum (Modellschema)

zen, sondern psychologische Aspektdimensionen gemeint). Die Position der
Entwicklungstheorie lässt sich an dem Konzept der Konservativen Einstellung
verdeutlichen, das allgemein als zentraler Indikator für den demokratisierenden
Effekt der Hochschulbildung herangezogen wird.31 Während sich nach der klassischen Einstellungstheorie Sozialisation nur in einem 1-dimensionalen Modell
als Zu- und Abnahme affektiver Quanten gegenüber einem sozialen Gegenstand
(z.B. Konservatismus) in der Zeit darstellen lässt, tritt im Entwicklungsmodell
noch die kognitiv- str uktur elle Dimension der Ver änder ung von
Einstellungssystemen hinzu. Im 2-dimensionalen Entwicklungsmodell können
neben Richtungs- und Intensitätsänderungen auch noch Phasen der Integration
und Differenzierung unterschieden werden. Nach diesem Modell durchlaufen
Einstellungen als “erlernte Dispositionen” (Campbell 1963) einen
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Entwicklungsprozess. Solange der Heranwachsende noch keinen Begriff von
Konservatismus entwickelt hat, wird er auch keine Einstellung dazu haben
können. Erst die Kenntnis dieser Kategorie und ihre wachsende Anwendung
(Integration) erlaubt ihm die Ausbildung einer konsistent positiven oder
negativen Einstellung gegenüber konservativen Aussagen. Sein Verhalten
gegenüber dem sozialen Objekt Konservatismus wird davon bestimmt, wie gut
sein Verständnis von diesem Begriff ausgebildet ist, was sich u.a. daran ablesen
lässt, welche Aussagen über soziale Sachverhalte er hierunter zählt und im
Sinne dieses Begriffs interpretiert.32 In einer zweiten Phase kann man beobachten, dass dieselben Aussagen nicht mehr allein nach dieser einen Kategorie
beurteilt werden, sondern andere Beurteilungskriterien hiermit konkurrieren
oder diese gar außer Kraft setzen. In dieser Phase der Einstellungsdifferenzierung kann man eine zunehmende Berücksichtigung der Kontextualität
beobachten, was zu einer größeren Zurückhaltung gegenüber der Beurteilung
von mehrdeutigen, isoliert dargebotenen Aussagen (Slogans) führt (vgl.
Newcomb 1957). In Abbildung 1.1 ist dieser zweiseitige Prozess der Entwicklung in der Zeit als 2-dimensionales Prozessschema (Kurve b) dem 1-dimensionalen Prozess der Änderung in der Zeit (a) gegenübergestellt. Die Zeitdimension ist in dem Schema senkrecht zu den beiden Aspektdimensionen (von
vorne nach hinten) abgetragen. Ich kann hier kein experimentum cruxis im
klassischen Sinne vorweisen, mit dem sich die Überlegenheit des einen oder des
anderen Modells eindeutig belegen ließe. Triftige Belege für die eine oder die
andere Seite sind erst im Zusammenhang mit den Befunden aus Untersuchungen
zu erwarten, die speziell auf die Klärung dieser Frage hin geplant wurden
(Solche Belege soll u.a. unser Forschungsprojekt Hochschulsozialisation
erbringen, wenn die Erhebungen und Auswertungen seiner Längsschnittdaten
abgeschlossen sind). Die bisherige Forschung liefert uns aber doch schon
gewichtige Hinweise, die eine erste empirische Gegenüberstellung beider
Paradigmen ermöglichen. Uns stehen dafür drei Quellen zur Verfügung:
Traditionelle Einstellungsuntersuchungen, insoweit ihre Berichte Hinweise
enthalten, die den kognitiven Anteil am Sozialisationsverlauf erkennen lassen,
die Forschungen von Kohlberg und seinen Schülern und erste Befunde einer
eigenen, speziell auf diese Problemlage hin angelegten Untersuchung.
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Der kognitive Prozess der Integration
(a) Die klassische Einstellungsforschung bietet nur bedingt Befunde für einen
Vergleich, da sie dasjenige Verhalten, in dem sich der kognitive Entwicklungsaspekt dokumentiert, in der Regel als Messfehler behandelt. Hinweise
finden sich daher am ehesten in Irregularitäten – soweit sie berichtet werden. In
dieser Hinsicht sind zwei Untersuchungen zur Hochschulsozialisation von
besonderem Interesse, die klassische Bennington-Studie von Newcomb (1957)
und die große Längsschnittuntersuchung von Lehrerstudenten von Dann,
Cloetta und Mitarbeitern.33 Beide zählen nicht nur zu den besten Anwendungen
des Einstellungsparadigmas, sie sind auch wegen ihrer Ausrichtung auf
gesellschaftliche, demokratisierende Effekte der Hochschulbildung m Modell

Abb. 1.2 Strukturiertheit konservativer Einstellungen: Vergleich zweier theoretischer
Konsistenzwertverteilungen mit einer realen Verteilung
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der kognitiv-moralischen Entwicklung inhaltlich direkt vergleichbar.34 Ein
erster Hinweis ist, dass selbst nach sehr aufwendigen Maßnahmen zur Erreichung konsistenter Einstellungsskalen es nicht gelingt, eine Skala zu
konstruieren, auf der weitgehend alle Personen entweder konsistent liberal oder
konsistent konservativ antworten (Cloetta 1975). Damit wird aber die zentrale
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des klassischen Einstellungskonzepts in
Frage gestellt, die fordert, dass der “Einstellungsgegenstand [. . .] in den von
uns befragten Personen 1. repräsentiert und 2. affektiv besetzt ist” (Cloetta
1975, S. 38). Dieses Problem wird noch deutlicher, wenn man die individuellen
Antwortmuster der Befragten auf Einstellungsskalen analysiert. Unterstellt man,
dass die Fragen einer Skala alle “Items zum gleichen Gegenstand” sind (Dann
u.a. 1978, S. 87), dann sollte man erwarten, dass alle Items konsistent, d.h. in
Übereinstimmung mit der jeweiligen Einstellung beantwortet werden, dass z.B.
von allen Konservativen die konservativen Einstellungsobjekte immer positiv
und die liberalen immer negativ beantwortet werden. Auf eine solche Erwartung
zu verzichten und stattdessen eine Einstellung als Mittelwert und die
Abweichungs- oder Konsistenzwerte als Wahrscheinlichkeiten zu definieren
(vgl. Lazarsfeld 1959; Fischer 1974; Scheiblechner 1980), würde den
Dispositionsbegriff Einstellung trivial und überflüssig machen. Die ideale
Verteilung der Antwortkonsistenzen für die Konservatismusskala ist in Abbildung 1.2 dargestellt (A). Ihr ist als Kontrast eine weitere theoretische Verteilung gegenübergestellt, eine reine Zufallsverteilung der Konsistenzwerte (B).
In der daneben abgebildeten Verteilung der tatsächlichen Konsistenzwerte der
Abiturienten (C) aus einer eigenen Untersuchung mit der Cloetta-Skala wird
gezeigt, dass vor dem Studium die Befragten sich bei der Beurteilung der Items
nur in geringem Maße von dem Konstrukt Konservatismus leiten lassen, was
aber zu erwarten wäre, wenn diese Einstellung in allen Befragten repräsentiert
ist. Der Konsistenzwert ergibt sich aus der Häufigkeit, mit der eine Person
liberalen bzw. konservativen Antworten zustimmt. Instrument: Kurzform des
Fragebogens von Cloetta (1975). Der Antwortskala wurde die Kategorie kann
ich nicht beurteilen hinzugefügt. Zwar weicht das Urteilsverhalten der Personen
deutlich von der Zufallsverteilung ab, aber nur ein geringer Teil der Befragten
orientiert sich im Antwortverhalten völlig an der in Frage stehenden
Einstellungsdimension. Die meisten Befragten können also mit diesem
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eindimensionalen Einstellungskonzept nicht richtig verstanden werden. Ihr Antwortverhalten ist entweder weniger integriert oder stärker differenziert als mit
diesem Konzept unterstellt wird. Diese Interpretation, dass unerklärte Differenzen zwischen den Befragten nicht allein auf Fehler des Messinstruments,
sondern auch auf Unterschiede bezüglich der individuellen kognitiven Struktu-

Tab. 1.1 Veränderungen der Reliabilität von Konservatismus als Hinweis für den kognitiven
Prozess der Integration
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ren attribuiert werden können, wird durch Längsschnittuntersuchungen noch
verstärkt. So zeigt eine nähere Betrachtung der Befunde des Lehrerprojekts,
dass sich nicht nur die Mittelwerte auf der Einstellungsskala verändern, sondern
auch die Reliabilitäts- und Konsistenzwerte. Sie folgen einem – für Messfehler
zu – systematischen Trend, der parallel verläuft zu der Sozialisation in der
Hochschule. Dies gilt für verschiedene Indikatoren und auch für andere Untersuchungen (Tabelle 1.1). Wären die inkonsistenten Einstellungswerte wirklich
allein eine Funktion des Messfehlers, dann wäre zu erwarten gewesen, dass das
Verhältnis von systematischer zu Fehlervarianz über verschiedene
Messzeitpunkte stabil bleibt oder nur zufällig variiert. Auch wenn manche
Trends (wegen hoher Ausgangswerte) nicht sehr markant ausfallen, überrascht
doch die fast perfekte Monotonie der Veränderung bei jedem dieser (interindividuellen!) Strukturwerte. Diese Befundlage widerspricht dem klassischen Einstellungsparadigma, für das diese Kennwerte als eine Eigenschaft des Messinstruments unabhängig von solchen Entwicklungstendenzen sein sollten; sie
stützt aber die Kognitive Entwicklungstheorie, die dieses Phänomen als Folge
einer Integration der individuellen Einstellungssysteme deuten kann.
(b) Die Befunde der Moral judgment-Forschung’ bestätigen diese Hinweise
naturgemäß noch deutlicher. So haben Kohlberg und Kramer (1969) mit ihrer
Interviewstudie bei Schülern und Studenten im Alter zwischen 14 und 26 Jahren
deutliche Belege dafür erhalten, dass “es bei dem Gebrauch moralischer
Strukturen ein Erwachsen werden in Richtung auf Integration gibt, auf eine
Integration moralischen Denkens in seinen Anwendungen auf das Leben” (S.
118). Es finden sich zwar keine Belege für einen Neuerwerb moralischer Einstellungen, aber es zeigt sich eine zunehmende kognitive Verankerung des
moralischen Denkens:
“Die größte Veränderung im moralischen Denken nach der ‘high school’
ist eine signifikante Erhöhung oder Stabilisierung der konventionellen
Moral der Stufe IV auf Kosten der präkonventionellen Denkstufen. Diese
Stabilisierung des moralischen Denkens wird nicht nur reflektiert durch
die Trends des Stufengebrauchs der Gesamtgruppe, es spiegelt sich auch
wieder in den Trends der Variabilität des Stufengebrauchs einzelner Individuen” (S. 106, meine Übersetzung).
Bei Rest (1979a,b), der die Befragten Argumente nach ihrer Wichtigkeit hat
einschätzen lassen, findet man Belege für die Integrationsthese. Hier zeigt sich
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das Phänomen der kognitiven Integration moralischer Einstellungen noch deutlicher als in Kohlbergs Interviews, in denen nur die Häufigkeit der Nennung
von Begründungen ausgezählt wird. Während selbst in jungen Jahren schon die
höchsten Stufen des moralischen Urteils präferiert werden, vollzieht sich ein
beträchtlicher Teil der Integration und Stabilisierung dieser Haltung erst in der
späten Adoleszenz und insbesondere zur Zeit des College-Besuchs.35 Vor und
während des Hochschulstudiums ergibt sich eine drastische relative Steigerung
der Konsistenz von postkonventionellen Urteilspräferenzen über verschiedene
moralische Themen (“issues”) hinweg von 30 auf 50 Prozent Anteil an
postkonventionellen Antworten.36 Aber auch schon ältere Untersuchungen zur
Moralentwicklung haben, ohne dass dies ihre Absicht war, deutliche Hinweise
für den Prozess der Integration des moralischen Verhaltens erbracht. So fanden
Hartshorne und May (1930), dass Kinder, die sich zunächst in Bezug auf
moralische Regeln wenig konsistent verhielten, ihr Verhalten zunehmend
integrierten. Die Studie von McKinnon (1938, S. 500 ff.) ergab zudem, dass das
moralbezogene Verhalten von Studierenden weitgehend konsistent und
integriert ist.
(c) Schließlich weisen auch erste Befunde aus dem Forschungsprojekt Hochschulsozialisation in die gleiche Richtung. Um den Grad der kognitiven Verankerung moralischer Maximen zu prüfen, hatten die Befragten Argumente zu
verschiedenen Entscheidungen in moralischen Dilemmas zu beurteilen, und
zwar nicht nur solche, die die eigene Meinung stützen, sondern auch solche, die
ihr entgegenstehen. Mit der Vorgabe meinungskonträrer Argumente wurde eine
kognitiv-situative Schwelle geschaffen, mit der sich der Vorgang der Integration
moralischer Einstellungen im Verlauf des Studiums gut studieren ließ (vgl.
Kapitel 3). Im direkten Vergleich der MUT-Daten von Schülern und Studenten
und zwischen Abiturienten und Absolventen konnte ein deutlicher Entwicklungstrend nachgewiesen werden (vgl. Kapitel 5). Genaueren Aufschluss über
die Bedingungen und den Verlauf dieses Vorgangs soll die von uns derzeit
durchgeführte Längsschnittuntersuchung geben.
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Der kognitive Prozess der Differenzierung
(a) Die Suche nach empirischen Belegen für diesen Prozess gestaltet sich bei
den Einstellungsstudien naturgemäß schwierig, weil das Design dieser Studien
und die Aufbereitung ihrer Befunde darauf abgestellt sind, Anzeichen der Differenzierung als Unreliabilität auszuschalten. Obendrein fehlen diesen Studien bestimmte Voraussetzungen des Erhebungsdesigns, wie sie erst das Klinische
Interview oder der Experimentelle Fragebogen (vgl. Kapitel 7) bieten. Allerdings finden sich schon in Einstellungsstudien unvermutete Belege für den Prozess der Differenzierung. So vermerkt Newcomb (1957) als einen methodisch
irritierenden Effekt, dass die Studierenden mit wachsender Semesterzahl immer
mehr zu einer Ablehnung aller Fragebogenaussagen, der konservativen wie der
liberalen, neigen, also indirekt eine größere Differenzierung ihrer Einstellungen
zu erkennen geben.
(b) Eine direkte Stützung für diesen Schluss findet man in der Studie von
Fishkin und seinen Mitarbeitern (1973), die aufweisen, dass die wachsende Ablehnung von sloganmäßig verkürzten politischen Parolen (die sich unschwer
nach der Dimension Konservatismus ordnen lassen) einhergeht mit einer
höheren moralisch-kognitiven Kompetenz. Die wohl eingehendsten Studien zu
diesem Aspekt der moralischen Entwicklung von Studierenden (Perry 1970;
1981) geben Aufschluss über einen komplexen Prozess der Integration, Dif-

Tab. 1.2 Moralisches Urteilen bei Abiturienten und Wissenschaftlern (MUT, 1.Version;
Medianwerte)
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ferenzierung und Neuintegration von ethischen Überzeugungen, deren idealer
Endpunkt in einer Verbindung von sachlich differenzierter Analyse und
engagierter Verantwortung liegt.
(c) Trotz andersartiger Methoden der Erhebung und Auswertung stützen auch
hier wieder die Befunde aus unserem Forschungsprojekt die Ergebnisse der bisherigen Moral judgment-Forschung und damit die These einer Strukturdifferenzierung. Die Differenzierung des Urteilsverhaltens in Bezug auf die eigene
Meinung ist bei Gymnasiasten schon weiter fortgeschritten als bei jüngeren
Schülern oder bei Menschen mit geringerer Schulbildung generell. Sie sind bei
Eintritt in die Universität reflektierter, kritischer, rationaler und weniger an die
einmal gefasste Meinung gebunden, wie verschiedene Erhebungen zeigen, die
mit derselben Methode (dem MUT) durchgeführt wurden (Heidbrink 1983;
Briechle 1981; Schmied 1981; Wischka 1982). Die moralisch-kognitive
Entwicklung ist jedoch dann noch nicht abgeschlossen. Wie die stark
unterschiedliche Steilheit der Präferenzprofile zeigt, differenzieren (Sozial- und
Natur-)Wissenschaftler37 ihr Urteil stärker nach der moralischen Qualität der
Argumente als Abiturienten dies tun. Die Präferenzen für die sechs
Argumentationsstufen sind in der ersten Gruppe deutlicher abgestuft als in der
zweiten Gruppe (Abbildung 1.3 und Tabelle 1.2; zur Interpretation der Profilwerte vgl. Kapitel 3 und Lind & Wakenhut 1983). Dabei ist zu beachten, dass,

Abb. 1.3 Moralisches Urteilen bei Abiturienten und Wissenschaftlern (MUT/1. Version;
Medianwerte; vgl. Tab. 1.2
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während sich der kognitive Aspekt des moralischen Urteilens stark zu verändern scheint, bezüglich des affektiv-inhaltlichen Aspekts kaum Veränderungen
auftreten: die Rangfolgen der Stufenpräferenzen bleiben sich weitgehend gleich.
In allen Untersuchungen wurde aber auch deutlich, dass die moralischen
Kategorien selbst nicht unreflektiert und rigide auf alle sozialen Tatsachen
angewandt werden, sondern dass die Befragten durchaus zwischen Situationen
mit verschiedenem moralischen Aufforderungsgehalt differenzieren können
(vgl. Kapitel 5).

5.

Resümee

Die bis heute vorliegenden Forschungen zur Hochschulsozialisation lassen bereits in Umrissen erkennen, dass die Kognitive Entwicklungstheorie den Sozialisationsvorgang in der Universität adäquater beschreibt als die klassische Einstellungstheorie. Es wird deutlich, dass das individuelle Verhalten durch das
Konzept rein affektiver Dispositionen und ihrer Veränderung nur in Sonderfällen hinreichend beschrieben wird. Das Ausbleiben eines Nachweises eines
allgemeinen Effekts der universitären Sozialisation scheint eher zu Lasten des
bisherigen Forschungsansatzes zu gehen, als zu Lasten der Hochschule. Durch
das 2-dimensionale Konzept der kognitiv-affektiven Entwicklung werden wir
gewahr, dass bei der Bildung und Revision von sozialen Einstellungen der
kognitive Aspekt eine wichtige Rolle spielt. Das soll nicht bedeuten, dass wir
überfachliche Sozialisationseffekte wie kritische Rationalität, Verantwortungsbewusstsein und demokratische Orientierungen als affektive Ergebnisse
bezeichnen und diesen die fachliche Qualifikation als kognitive Effekte
gegenüberstellen können. Vielmehr deuten die oben angeführten Befunde
darauf hin, dass jene affektiven Effekte selbst eine eigene kognitive Struktur
haben, die im Verlaufe ihrer Entwicklung integrierter und differenzierter wird.
Mit dem Wechsel des Paradigmas werden – konsistent und unabhängig von den
im einzelnen verwendeten Methoden – tatsächlich Entwicklungen im Verlauf
des Studiums sichtbar, wie man sie aufgrund der Bildungsziele der Universität
erwarten kann. Die Universität leistet offenbar ihren Beitrag zur Entwicklung
der studentischen Persönlichkeit und damit auch zur Entwicklung der
gesellschaftlichen Daseinsformen, auch wenn dies möglicherweise angesichts
vieler drängender Probleme nicht im ausreichendem Maße geschieht. Die
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vorliegenden Hinweise deuten an, dass der Eindruck einer fehlenden
Sozialisationsleistung der Hochschule nicht aufrechterhalten werden kann.
Dieser Eindruck gründet eher auf einer inadäquaten Operationalisierung der
erwarteten Effekte.
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Anmerkungen
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Universitäten und andere Hochschulen werden hier gemeinsam behandelt.
Die zum Vergleich herangezogenen “colleges” in den USA ähneln in
ihrem Bildungsauftrag (“general education”) eher als die “professional
schools” den deutschen Universitäten.
Dies genügt auch, wenn Gegenstand der Forschung die, wie T. Kuhn
(1973; Original 1962) sie nennt, Aufräumarbeit ist. Darunter versteht
Kuhn das Bemühen, innerhalb des Rahmens eines Paradigmas durch seine
fortlaufende Präzisierung und Vertiefung bessere Ergebnisse zu erhalten.
Normale Wissenschaft ist demnach der Versuch, “die Natur in die
vorgeformte und relativ starre Schublade, welche das Paradigma darstellt,
hineinzuzwängen” (S. 45).
Vgl. die Monographien von Newcomb 1957; 1974; Jacob 1957; Dressel
& Mayhew 1971; Barton 1954; Sanford 1956; Webster et al. 1962; Sanford 1962; 1981; Feldman & Newcomb 1970; Lenning et al. 1974; Newcomb 1974; Cloetta 1975; Bargel et al. 1975; Walter 1975; Müller-Fohrbrodt & Cloetta 1975; Dann et al. 1978; Chickering 1981a; Huber 1980;
Huber & Vogel 1984.
Popper spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Beobachtungen
‘theorieimprägniert’ seien. Kuhn 1973/1962, S. 170; vgl. auch Bunge
1967, S. 4). In der Psychologie ist dies unter dem Begriff der “verborgenen anthropologischen Annahmen” diskutiert worden (Holzkamp 1972;
Kempf 1978). Vgl. Kapitel 3.
Für weiterführende Literatur über die Bildungsziele der Hochschule vgl.
Habermas 1969, S. 221; Cloetta et al. 1973, S. 921; Cloetta 1975, S. 20,
108; Dann et al. 1978, S. 16-25; Framhein 1975; Sandberger & Lind
1979.
Vgl. auch Cloetta 1975, S. 106-111; Newcomb 1957; Adorno et al. 1969,
S. 151 ff.; Lind, Sandberger & Bargel 1981-82; Nassi & Abramowitz o .J.
Vgl. Newcomb 1957; Webster et al. 1962; Heist & Taylor 1979; Trent &
Medsker 1969.
Koch 1972; Cloetta 1975, S. 188; Dann et al. 1978, S. 34.
Die sog. “Konstanzer Wanne”; vgl. Cloetta 1975, S. 176-177; Dann et al.
1978, S. 37, 230; Hohner & Dann 1979. Für andere Untersuchungen mit
solchen Befunden vgl. Koch 1972, S. 135.
Für Überlegungen in dieser Richtung vgl. Cloetta 1975, S. 182; Dann et
al. 1978, S. 343, aber auch schon Riesman 1963. Die Bildungssoziologie
hat aus dem Befund, dass die Bedeutung der Bildung für die Persönlichkeit des Einzelnen marginal sei, gefolgert, dass ihr einziger Effekt in der
Zuschreibung des Rollenetiketts Akademiker liege (Meyer 1972; 1977;
Clark 1973). Aber auch hier wird bemerkt, dass aus dem Nichtnachweis
der faktischen Wirkung universitärer Bildung nicht folgt, dass sie ohne
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Bedeutung für ihre Bewertung ist: “If colleges and universities [. . .] are
the places where society recreates (and develops) itself in the young, then
their values, traditions, and collective identities appropriately can be
placed at the center of sociological attention” (Clark 1973; S. 11).
Zum Vorschlag Veränderungsreliabilität vgl. Renn 1973; Helmreich
1977; Dann et al. 1978, S. 221. Zu neueren Ansätzen der Veränderungsmessung vgl. Möbus & Nagl 1983.
“Hier liegen vor allem normative Probleme, von deren Lösung wir noch
weit entfernt sind” (Dann et al. 1978, S. 90; vgl. auch S. 343; und Cloetta
1975, S. 170f).
So hat beispielsweise die Kognitive Dissonanztheorie der Einstellungsänderung zu immer neuen Erweiterungen geführt, ohne dass es gelang, sie so
zu präzisieren, dass aus ihr empirisch gehaltvolle, widerspruchsfreie
Hypothesen folgten. Vgl. Kelman 1974; Irle 1975; Dann et al. 1978, S.
109ff. Zur methodologischen Kritik der Dissonanztheorie von Festinger
vgl. Bredenkamp 1972, S. 90f.; 1980; Bannister & Fransella 1971, S. 1 3.
Vgl. auch Cloetta 1975; Müller-Fohrbrodt & Cloetta 1975; Dann et al.
1978.
Vgl. Thurstone 1928, 1931; Likert 1932; Hyman 1955; Edwards 1957;
Green 1954; Shaw & Wright 1967, S. 1-14; Scott 1968; Kerlinger 1970,
S. 483-502; Holm 1976; McKennell 1974; Triandis 1975; Dawes 1977;
Mummendey 1977; Friedrichs 1978/1973, S. 100, 172-191; aber auch
Gulliksen 1950; Guilford 1954; Cronbach 1960; Lienert 1967; Sixtl 1967;
Wiggins 1973.
So z.B. vom National Committee on Testing Standards der American
Psychological Association (vgl. Payne & McMorris 1975), vom Standards Committee of the American Association for Public Opinion Research und vom amerikanischen Bureau of the Budget (vgl. Cicourel
1970, S. 168).
“Attitude (is) the degree of positive or negative affect associated with
some psychological object” (Thurstone 1946; zit. nach Edwards 1975, S.
2); “Unter Einstellung verstehen wir die Neigung eines Menschen, bestimmten sozialen Objekten oder Aktionen gewogen oder nicht gewogen
zu sein” (Guilford 1970, S. 211), vgl. auch Thurstone 1928; Allport 1935;
Guilford 1954, S. 456f.; Sarnoff 1966, S. 279; Shaw & Wright 1967, S. 3;
Scott 1968, S. 208; Sherif & Sherif 1969, S. 337; McKennell 1974, S. 4;
Fishbein & Ajzen 1975, S. 11; Wilson 1975, S. 95; Anastasi 1976, S. 543;
Meinefeld 1977, S. 38; Ajzen & Fishbein 1980, S. 26 f.
Vgl. Likert (1932): “lt is essential that all statements be expression of desired behavior and not statements of fact” (S. 44). Diese grundlegende
Definition wird jedoch in der Praxis häufig ignoriert und statt nach Evaluationen nach Deskriptionen gefragt oder evaluative und deskriptive Aussagen vermischt vorgegeben (vgl. Cloetta 1975, S. 43; Dann et al. 1978,
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S. 368 ff.). Zur Wichtigkeit der Unterscheidung von Ist-und Soll-Aussagen vgl. Fishbein & Ajzen 1975, S. 12; Triandis 1975, S. 4 ff.; Mann
1972, S. 165 ff.; Deutscher 1973, S. 316; im deutschen Sprachraum vor
allem Dippelhofer-Stiem (1983), die den Nachweis führt, dass eine klare
Scheidung von evaluativen und deskriptiven Auskünften über die erlebte
Umwelt entscheidend für die Frage ihrer Sozialisation ist.
Vgl. Shaw und Wright (1967, S. 7ff.). Die Autoren halten dieses für ein
Problem, das bislang weder “theoretisch noch praktisch gelöst” ist (S. 21)
und plädieren für die “nonattitude” Interpretation (S. 21). Vgl. hierzu vor
allem den wichtigen Artikel von Convers (1970) über “nonattitudes”.
So war das Kommittee zur Evaluation der Colleges des amerikanischen
Bildungsrats (Council on Education) in den 50er Jahren “interested only
in whether or not individuals accepted or rejected items” (Dressel & Mayhew 1971, S. 218). Vgl. auch Cloetta 1975, S. 38 f; Müller-Fohrbrodt &
Cloetta 1975, S. 200; Dann et al. 1978, S. 87 ff.; Scott 1968; Meinefeld
1977, S. 190; Lippert & Wakenhut 1978, S. 87.
Vgl. Cloetta 1975, S. 42; Kerlinger 1970, S. 496; und die Kritik hieran
bei Scott 1968, S. 212. Eng verbunden damit ist das Problem der Entstehung von Einstellungen anlässlich ihrer Erfassung (Klapprott 1975, S.
25).
“Der Einstellungsgegenstand muss in den zu untersuchenden Gruppen
kontrovers sein” (Cloetta 1975, S. 37). “Attitudes must show variation between individuals and between cultures, i.e. they relate to issues upon
which people disagree” (Wilson 1975, S. 95).
D i e s e B e t onung der
Gegensätzlichkeit wird noch verschärft durch das Kriterium der “Aktualität” (Hofstätter 1966, S. 66; Wakenhut 1974, S. 22). Persönlichkeit wird
dadurch reduziert auf “Besonderheiten” (Hofstätter 1971, S. 11), d.h. auf
das Gesamt von Differenzen zwischen Individuen (“Differentielle
Psychologie”; vgl.. Stern 1911; Anastasi 1976. Für die historischen
Wurzeln dieser Auffassung vgl. Flugel 1947, S. 105 ff.; Murphy &
Kovach 1972, S. 138 ff..; Miller 1969, S. 148 ff.; Kamin 1974; Zimbardo
& Ruch 1975, S. 197 ff.; Burnham 1968, S. 69-71. In der modernen
Testtheorie (vgl. Fischer 1983) wird diese Populationsbezogenheit noch
verschärft – trotz der intendierten Populationsunabhängigkeit, die man
besser anders benannt hätte, da diese eine spezifische Anforderung an die
Daten bezeichnet, die keineswegs, wie man meinen könnte und wohl auch
meinen soll, ohne gruppenspezifisch-kontroverse Einstellungen auskommt
(vgl. Wakenhut 1974). Dagegen betont Scott (1968), das Einstellungskonstrukt würde “viel vernünftiger innerhalb einer allgemeinen Persönlichkeitstheorie ausgearbeitet” (S. 204, meine Hervorhebung). Siehe
auch Allport (1961).
Cicourel 1970; Deutscher 1973; Meinefeld 1977. Allerdings beruhen
viele der dort in großer Zahl angebotenen Kritikpunkte auf einer ziemlich
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wahllosen Bezugnahme auf Kriterien, die in sich nicht minder widersprüchlich und angreifbar sind.
“Es hat den Anschein, dass unter der spezifisch sozialisations-theoretischen Fragestellung die Kategorie der Einstellung nur einen relativ kleinen und zudem problematischen Ausschnitt dessen repräsentiert, was mit
Begriffen wie Handlungskompetenz oder Qualifikation angezielt wird.
Einstellung ist eine analytische Variable, die sich auf jeweils einen Aspekt
der kognitiv-evaluativen Orientierung gegenüber einer bestimmten Klasse
von Objekten bezieht” (Geulen 1975, S. 86; vgl. Reichwein 1981, S. 109;
Portele 1975, S. 98).
Für die Schwierigkeit, die klassische Theorie der Einstellungsänderung
als strukturelle Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, vgl. die Reihe
von interessanten aber letztlich erfolglosen Versuchen bei Feldman &
Newcomb 1970, S. 52 ff., insbesondere S. 56-57; oder bei Baltes et al.
1977, S. 96.
Für die an Kohlberg und Perry anschließenden Untersuchungen im Bereich der Hochschule s. Haan et al. 1968; Collier et al. 1974; Portele
1975; Lind et al. 1976; Parker 1978; Rest 1979a; Huber 1980; Marton &
Säljö 1976.
Vgl. Chickering 1981 b; Chickering & Havighurst 1981.
Kohlberg 1974, S. 91. Und: “Die kausale Rolle des moralischen Urteils ist
anscheinend durch ihren Beitrag zu einer ‘kognitiven’ Definition der Situation und nicht dadurch bedingt, dass starke einstellungsmäßige oder
affektive Äußerungen moralischer Wertungen das Verhalten aktivieren”
(S. 98; s. auch S. 49).
Kohlberg ist hier nicht völlig eindeutig (vgl. Kohlberg 1979a, S. 18, 21,
23).
In der deutschen Ausgabe heißt es fälschlicherweise: “Reaktionen des Organismus auf Strukturen der Umwelt”, (Kohlberg 1974, S. 9). Im Original: “ [. . .] organism’s responses to accord with environmental structures”
(Kohlberg 1969, S. 348; meine Hervorhebungen).
Vgl. Newcomb 1957; Levinson 1969; Cloetta 1975.
Für die hier angesprochene soziale Definition von Situationen vgl. Kohlberg 1969, S. 370, 393, 397; Berger & Luckmann 1969; Portele 1978a, S.
167; Krämer-Badoni & Wakenhut 1983; Döbert & Nunner-Winkler 1983.
Cloetta 1975; Dann et al. 1978; Müller-Fohrbrodt et al. 1978; Hohner &
Dann 1978.
Vgl. Newcomb 1943; Cloetta 1975, S. 20, 10Sf, 14Sf, 182; Dann et al.
1978, S. 98.
Vgl. Rest 1973; 1979a, S. 133-135; und 1979b, S. 1.31-1.34.
Rest 1979b, S. 3.10, 3.18. Diese Angaben beziehen sich auf den P-Wert,
der sich aus den Antworten auf den Defining Issues Test (DIT) von Rest
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(1979a) als relativer Anteil der postkonventionellen Wichtigkeitsurteile errechnet.
Die Daten für diese Sekundäranalyse wurden mir dankenswerterweise von
Portele überlassen (vgl. Portele 1983).
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Kapitel 2
ZUR KOGNITIVEN ENTWICKLUNGSTHEORIE DES
MORALISCHEN URTEILENS

0.
1.
2.
3.
4.
5.

Einleitung
Vom äußeren Effekt zur internalen Struktur
Kognitive Entwicklungstheorie der Moralität
Empirische Validität
Moralisches Urteilen und soziale Umwelt
Zusammenfassung

0.

Einleitung

Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie sich moralisches Urteilen im Rahmen
von Sozialisationsprozessen erfassen lässt, müssen wir fragen, was unter moralischem Urteilen zu verstehen ist, wie dieses sich aufbaut und entwickelt. Um
diese Fragen zu beantworten, scheint mir die Kognitive Entwicklungstheorie
von L. Kohlberg der geeignetste Ausgangspunkt. Von zahlreichen Theorien, die
heute als Grundlage psychologischer Untersuchungen im Bereich der Moralund Persönlichkeitsentwicklung diskutiert werden, ist sie die am stärksten
beachtete Theorie.1 Sie hat über die Psychologie hinaus in Soziologie,
Philosophie, Politik- und Rechtswissenschaften und in der Pädagogik eine
bemerkenswert breite Rezeption erfahren.2 Sie ist, wie Kohlberg sagt, nicht bloß
eine neue Theorie, die gegenüber anderen Theorien alternative oder neue
Hypothesen über das moralische Urteilen und dessen Entwicklung aufstellt.
Vielmehr sieht sie sich als ein neuer Ansatz (“approach”)3, der ein neues Verständnis des menschlichen Verhaltens und neue Kriterien psychologischer Forschung erfordert. Mit einigem Recht kann daher bei diesem Ansatz, der auf den
Arbeiten von Piaget, Baldwin, G. H. Mead und John Dewey aufbaut, auch von
einem Paradigma im Sinne T. Kuhns (1973) oder von einem Forschungsprogramm (Lakatos 1972) gesprochen werden. In dem zentralen Postulat der Kognitiven Entwicklungstheorie wird festgestellt, dass das moralische Verhalten
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einer Person nicht allein bestimmbar ist durch moralische Motive, Triebe oder
ähnliche Affekte, sondern dass dazu noch die kognitive Struktur berücksichtigt
werden muss, in die diese eingebettet sind, und die zwischen den Affekten und
dem Handeln vermittelt. Gute Absichten sind, wie die Moralphilosophie seit
Kant sagt, notwendige Voraussetzung, um ein Verhalten ein moralisches zu
nennen. Aber sie sind nicht hinreichend. Das praktische Handeln bedarf noch
der Entwicklung einer gereiften Urteilskompetenz, um moralische Maximen
kognitiv zu verankern und widerstreitende moralische Tendenzen zu dem zu
integrieren, was man eine integre Persönlichkeit nennt. Die Moralpsychologie
muss daher bei der Erfassung und Beurteilung eines Verhaltens auch seinen
kognitiv-strukturellen Aspekt berücksichtigen. An die Annahme einer kognitiven Komponente des moralischen Urteilsverhaltens knüpfen sich neue Hypothesen über die Natur von Entwicklungsvorgängen an, wie die Hypothese
einer invarianten Entwicklungssequenz und die der Parallelität, aber auch Konsequenzen für die Methoden der Persönlichkeitsforschung. Im folgenden will
ich die wesentlichen Begriffe der Kognitiven Entwicklungstheorie erläutern,
ihre zentralen Hypothesen zusammenfassend darstellen, ihre empirischen
Implikationen mit den vorliegenden Befunden konfrontieren sowie einige weiterführende Annahmen dieses Ansatzes erörtern, die für die Theorie der Beziehung von Individuum und sozialer Umwelt und den Prozess der Sozialisation
von Bedeutung sind. Die methodologischen Implikationen der Kognitiven Entwicklungstheorie werden im Kapitel 7, im Zusammenhang mit einer deduktivistischen Forschungsstrategie behandelt.

1.

Vom äußeren Effekt zur inneren Struktur

Empirische Untersuchungen über das moralische Verhalten gibt es mindestens
schon seit dem Aufblühen der Moralstatistik im vorigen Jahrhundert (u.a. Laplace, Quetelet, Dufau, Durkheim; für eine kritische Rezeption vgl. Drobisch
1867, und Michels 1928). Bereits in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verzeichnen wir eine Vielzahl von psychologischen Untersuchungen über die Bedingungen und die Entwicklung des moralischen Verhaltens, die jedoch mit
zwei Ausnahmen (Hartshorne & May 1928-30; Piaget 1973b/1932) heute fast
völlig in Vergessenheit geraten sind.4 Es überrascht, wie bereits in vielen dieser
psychologischen Studien sorgfältig zwischen dem bloß raum-zeitlich lokali42

sierbaren Verhalten und seiner moralischen Bedeutung, zwischen faktischer Erfassung und sozialer Bewertung, zwischen sozialen Etikettierungen und tatsächlichen Wirkungszusammenhängen unterschieden wurde. Dennoch hat sich der
Ansatz, auf dem die meisten dieser Untersuchungen beruhen, letztlich als
unzulänglich erwiesen. Der Haupteinwand richtet sich darauf, dass in dieser
Forschung vielfach wichtige Bestimmungsmerkmale moralischer Tatsachen
ausgelassen wurden, die für deren Beurteilung unerlässlich sind, und dass sich
hinter einem vermeintlich objektiven Vorgehen zumeist die Beurteilung des
Verhaltens nach sozial vorgegebenen Normen verbirgt. Man glaubte sich von
allen spekulativen Theorien dadurch befreien zu können, dass man sich völlig
auf die Untersuchung von Verhalten beschränkte – wobei man allerdings
übersehen hatte, dass der Verhaltensbegriff weniger frei von der theoretischen
Perspektive des Beobachters ist, als man glaubte. Repräsentativ für diese
Forschung sind die Untersuchungen von Hartshorne und May (1928), die der
weitverbreiteten Überzeugung Ausdruck geben, dass Verhalten ohne Bezug auf
Werte und Motive zu erfassen ist:
“No progress can be made, however, unless the overt act can be
observed and, if possible, measured without reference, for the moment, to
its motives or its rightness or wrongness. “(S.10).
Die konkreten Untersuchungsmethoden hier wie auch bei anderen Autoren zeigen, dass es unmöglich ist, Betrügen (“deceit”) oder allgemein moralisches Verhalten ohne Rückgriff auf äußere Normen zu beschreiben. Explizit oder implizit
basieren, wie Pittel und Mendelsohn (1966) festgestellt haben, die meisten
Auswertungsverfahren
“on normative or other evaluative standards of ‘correctness’ determined
by societally defined criteria. Thus, responses in agreement with norms
established by the investigators are scored as moral, while those not in
agreement lower the overall measure of strength of moral attitude or conscience [. . .]. Even when scoring criteria are not explicitely linked to normative or societal standards, subjective scoring procedures and ratings [.
. .] frequently rely on the same sort of external standards of evaluation.”
(S. 33).5
Allport (1961) hat diesen Ansatz, der Verhalten nur nach äusseren Kriterien zu
beurteilen erlaubt, treffend als externalen Effekt-Ansatz bezeichnet und gefor43

dert, die psychologische Analyse auch auf die innere Struktur auszudehnen. Die
behavioristischen Ansätze verkennen, dass das soziale Normensystem nicht so
monolithisch ist, wie hier vorausgesetzt wird, dass selbst in normativ homogenen Gesellschaften moralische Werte nur dadurch verhaltenswirksam werden, indem das Individuum selbst sie akzeptiert und sein Verhalten daran orientiert, dass moralisches Verhalten eine kognitive Struktur voraussetzt, d.h., dass
moralische Prinzipien, Normen, Werte jeweils noch aufeinander und auf die
spezifischen Gegebenheiten einer Entscheidungssituation abgestimmt werden
müssen, und dass diese moralische Urteilskompetenz, die Fähigkeit zur
Integration und Differenzierung konkurrierender Anforderungen einer Situation,
Entwicklungscharakter hat, d.h. in Bezug gesetzt werden muss zu der individuellen Erfahrung (Ontogenese) und zu dem Stand der sozial entwickelten
Problemlösungsstrategien (Phylogenese).6 Nach Pittel und Mendelsohn (1966),
die zahlreiche Untersuchungen aus einem halben Jahrhundert Moralforschung
durchgesehen haben, liegen die Hauptprobleme der Moralpsychologie daher
nicht
“in the subject matter under consideration. Rather, they seem to [. . .] be
the result of an insufficient effort to conceptualize the nature of moral
values and their relation to behavior. Perhaps the greatest single shortcoming underlying each of the specific criticisms discussed is the failure
to view evaluative attitudes as subjective phenomena whose measurement
is best achieved independent of a concern with the relationship of those
attitudes to conventional and normative standards of moral valuation. lt is
important to assess at an individual level the content, strength, and patterning of the subjective attitude of evaluation per se.” (S. 34).
Die Veränderung des Forschungsparadigmas im Bereich der Moralpsychologie
ist also vor allem durch eine Neudefinition des Verhaltensbegriffs markiert,
durch eine Abwendung von der äußerlichen Definition des moralischen Verhaltens hin zu dem Begriff des moralischen Urteilens. Damit wird nicht der
Verhaltensbegriff schlechthin aufgegeben. Urteilen ist natürlich auch Verhalten.
Der Begriff moralisches Urteilen spezifiziert aber folgendes:
-

Er weist noch nachdrücklicher als der Terminus moralisches Verhalten
darauf hin, dass nicht ein beliebiges (physisches) Verhalten des Menschen
von Interesse ist, sondern das, was mit moralischen Kategorien in Beziehung gesetzt werden kann.7 Beim moralischen Verhalten können raum44

-

-

zeitliche Kategorien nicht außer acht bleiben, aber sie spielen bei der
Definition im Vergleich zu den individuellen Motiven und den sozialen
Normen, die beteiligt sind, eine nachgeordnete Rolle.
Urteilen verweist auf die kognitive Struktur, in die das Verhalten als sinnhaftes eingebettet ist. Die Kognitive Entwicklungstheorie “legt fest, dass
[. . .] offenes Verhalten nur durch Bezugnahme auf einen Urteilsprozess
als ein moralisches dargestellt werden kann – Verhalten an sich ist weder
moralisch noch unmoralisch” (Eckensberger 1983, S. 201, unsere
Übersetzung; vgl. auch Oser 1981b).
Schließlich soll damit das Verhalten hervorgehoben werden, das sich (gemäß dem Verständnis vom Menschen als verantwortlich Handeln-dem) an
eigenen (angeeigneten) moralischen Prinzipien orientiert, anders als das
moralische Verhalten, das nur den sozialen Normen der Korrektheit
entspricht, die von außen, von anderen an den Probanden herangetragen
werden. Erst wenn diese Regeln für das Individuum eine eigene, von der
äußeren Autorität unabhängige Bedeutung erlangen, wird es bestimmte
Situationen als moralische definieren und demgemäß handeln.8

In diesem Sinne kann es also fruchtbar sein, zwischen moralischem Verhalten
und moralischem Urteilen zu unterscheiden. Eine Gegenüberstellung, in der Urteilen als Un-Verhalten begriffen wird, erscheint hingegen problematisch. Fassen wir den Begriff des Verhaltens nicht zu eng, dann lässt sich darunter auch
moralisches Urteilen subsumieren. Wie auch in der Verhaltenstheorie und therapie sich heute die Überzeugung durchzusetzen scheint, dass der Begriff des
Verhaltens “vieles von dem (umfasst), was andernorts als Gedanken, Gefühle
oder Vorstellungen bezeichnet wird” (Cohen 1983, S. 3). Die Kognitive
Entwicklungstheorie als empirische Wissenschaft steht dem methodologischen
Behaviorismus nahe. Danach kann jede Hypothese über Inhalt, Struktur und
Entwicklung des moralischen Urteilens immer nur an konkretem Verhalten
verifiziert oder falsifiziert werden. Aber sie verträgt sich nicht mit dem metaphysischen Behaviorismus, der dispositionelle Merkmale der Persönlichkeit a
priori für nichtexistent erklärt. Diese Problematik des Verhaltensbegriffs wird
in der umfangreichen Literatur zum Thema Urteilen und Verhalten (vgl. Blasi
1980; Eckensberger 1983, S. 201) m.E. nur unzureichend berücksichtigt. Unter
Verhalten wird sehr Unterschiedliches verstanden. (Überwiegend findet man,
wie wir oben gesehen haben, Verhalten definiert als einzelne Verhaltensakte,
und zwar als deren Konformität mit oder Abweichung von äußeren sozialen
Normen. Die “Objektivität” des Verhaltensbegriffs erweist sich also bei
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näherem Hinsehen als “Subjektivität” der Forschungsmethode (vgl. Adorno
1980, S. 84 f.). Die empirische Analyse der Korrelation zwischen der moralischen Urteilsstruktur und dem solchermaßen definierten Verhalten setzt
demnach eine Reihe von – zum Teil schwer begründbaren – Annahmen voraus,
vor allem, dass die Urteilsstruktur der untersuchten Person identisch ist mit der
sozial vorherrschenden Urteilsstruktur, auf die sich der Forscher bei der
Definition des Kriteriumverhaltens stützt. Gerade dies kann aber, wie die psychologische Forschung belegt, nicht vorausgesetzt werden, sondern sollte explizit als Hypothese in das Forschungsdesign aufgenommen werden. Es kann
daher kaum verwundern, dass diese Analysen widersprüchliche Ergebnisse
erbringen: “Substantielle Korrelationen sind bei solcher ‘Gedankenlosigkeit’
selbstverständlich die Ausnahme” (Montada 1982, S. 666). Eine Bewertung der
Kohlberg-Theorie auf dieser Basis muss zu falschen Ergebnissen kommen. Die
Notwendigkeit einer Berücksichtigung des kognitiven Aspekts des moralischen
Verhaltens wird durch Phänomene verständlich, die durch den äußeren EffektAnsatz nicht erklärt werden können. Kinder beispielsweise sind anfänglich
wenig konsistent in Bezug auf konventionelle Normen und erst mit dem Alter
nimmt das konsistent ehrliche Verhalten zu, bei einigen auch ein konsistent
unehrliches Verhalten (Hartshorne et al 1930; Block 1977, S. 40). Wenn man
die Gründe des Verhaltens und den Stand der Entwicklung des kognitiven
Aspekts des moralischen Handelns berücksichtigt, wird deutlich, dass das
Verhalten sich an individuell durchaus unterschiedlichen Regeln orientiert, und
dass diese Regeln zumeist noch mit anderen Regeln koordiniert und differenziert werden müssen. So wird ein Kind in dem Maße, in dem es gegenüber der
moralischen Regel Du sollst nicht lügen Autonomie erlangt, einen Verstoß
gegen diese Regel nicht mehr als falsch beurteilen, sondern auch die Umstände
einbeziehen: Es kommt darauf an. Kinder, die Lügen zunächst für generell verboten halten, halten dies später beispielsweise für vertretbar, wenn man dadurch
einen Freund vor Schwierigkeiten bewahren kann (Bull 1969, S. 210). Ähnlich
wird im Laufe der kognitiv-moralischen Entwicklung die Regel der Vergeltung
von gleichem mit gleichem differenziert durch den Gedanken der mildernden
Umstände (Piaget 1973b, S. 304). Für den oberflächlichen Außenbetrachter
können beide Fälle als moralische Regression erscheinen, während der
Kognitive Entwicklungspsychologe darin einen Entwicklungsfortschritt erkennt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kognitive Entwicklungstheorie die
Struktur der Persönlichkeit nicht von ‘außen’ definiert; und sie auch nicht in das
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andere Extrem der totalen Idiosynkrasie verfällt, nach der Menschen als völlig
unvergleichbar gelten. Sie sieht den Menschen vielmehr eingebunden in die
Gesellschaft, ohne die er “zur bloßen Abstraktion” würde (Adorno 1980, S.
197), jedoch auch als von Natur aus zur Mündigkeit befähigt, d.h. zum eigenen
kritischen Urteil auf der Basis moralischer Prinzipien. Die Theorie beinhaltet
auch, dass es jenseits situativ bedingter Besonderheiten allgemeine Merkmale
der Persönlichkeit gibt, bezüglich derer Menschen, ohne Beschränkung auf
Konventionen, psychologisch sinnvoll verglichen werden können, und dass
diese primär strukturgenetischer Natur sind. Für diese Theorie ist also
Persönlichkeit weder etwas rein Äußerliches noch etwas rein Innerliches,
sondern das Charakteristische an der Beziehung zwischen Individuum und
sozialer Umwelt.9

2.

Kognitive Entwicklungstheorie der Moralität

Es gibt keine in sich geschlossene, völlig ausgearbeitete und empirisch gesicherte Kognitive Theorie der Moralentwicklung – wie es überhaupt immer nur
vorläufige, fallible Theorien geben kann. Dennoch ist ein gewisser Theoriekern
erkennbar, mit dem wir uns kritisch-konstruktiv auseinander setzen können.
Dieser Theoriekern ist, in der Denktradition Kants, Baldwins, Janets und John
Deweys, vor allem von Piaget ausgearbeitet und von Kohlberg auf der Basis
von ebenso kreativen wie umfangreichen Studien (und unter merklichem
Einfluss der Kritik daran) erweitert und mehrfach abgewandelt worden.10 Man
kann mit Kohlberg auch von einem Ansatz (“approach”) sprechen, um zu
verdeutlichen, dass es sich hier nicht nur um neue Hypothesen handelt, sondern
um eine gegenüber alten Ansätzen erweiterte Sichtweise, die beansprucht, dem
Gegenstand der Moralpsychologie adäquater zu sein und sich in der Lösung
moralbezogener Probleme fruchtbarer zu erweisen. Wenn ich hier den Terminus
Theorie verwende, dann in diesem weiteren Sinne. Ich möchte hier zunächst auf
die zentralen Begriffe und Schemata der Kognitiven Entwicklungstheorie eingehen, um dann zu fragen, inwieweit grundlegende Hypothesen dieses Ansatzes
sich als empirisch valide erwiesen haben. Ich will zu zeigen versuchen, dass
einige der Annahmen keine empirische Aussagen darstellen, die anhand von
Daten überprüft werden sollten, sondern das zentrale methodische Postulat, das
den Ansatz als neues Paradigma charakterisiert und das die Grundlage der
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Datengewinnung in der strukturellen Forschung bildet; dass die genuin
empirischen Hypothesen sich mit wenigen Ausnahmen als informativ und
empirisch gut bestätigt herausstellen (empirische Validität der Theorie); und
dass Kohlbergs Stufenmodell der Moralentwicklung dasjenige von Piaget nicht
umfasst und ersetzt, sondern dieses in einigen Punkten ergänzt, in denen es
bislang unterbestimmt war. 11

Struktur und Stufe
In Piagets und Kohlbergs Ansatz nehmen der strukturelle Aspekt der moralischen Urteilskompetenz und das Stufenschema der Moralentwicklung eine zentrale Stellung ein. Durch die in der Kantschen Tradition stehende Betonung der
dem moralischen Verhalten zugrundeliegenden kognitiven Struktur erhält dieser
Ansatz seine kognitive, durch das progressive Stufenschema seine
strukturgenetische Qualität. Moralische Urteilsstruktur meint hier nicht einfach
Übereinstimmung des Verhaltens mit gegebenen sozialen Normen und Konventionen, sondern den Grad und die Art, in dem moralische Maximen oder
Prinzipien im Handeln zur Geltung gebracht werden. Maximen oder Prinzipien
sind nach Kant jene regulativen Ideen der praktischen Vernunft, die den
Kriterien des kategorischen Imperativs genügen: “Impersonality, ideality,
universalizability, preemptiveness, etc.” (Kohlberg 1971, S. 215). Während sich
das Interesse der Philosophie allein auf die logische und normative Analyse der
moralischen Prinzipien richtet, hat die Psychologie – die “praktische Anthropologie” (Kant) 12 – die Frage zum Gegenstand, welcher Urteilskraft der
Einzelne bedarf,
“um teils zu unterscheiden, in welchen Fällen (die moralischen Regeln)
ihre Anwendung haben, teils ihnen Eingang in den Willen des Menschen
und Nachdruck zur Ausübung zu verschaffen, da dieser der Idee einer
praktischen reinen Vernunft zwar fähig, aber nicht so leicht vermögend
ist, sie in seinem Lebenswandel in concreto wirksam zu machen.” (Kant
1969/ 1785-88, S. 224).
Diese Urteilskraft wird von Kohlberg (1964) genauer definiert, nämlich als das
Vermögen, Entscheidungen und Urteile zu treffen, die moralisch sind, d.h. auf
inneren Prinzipien beruhen, und in Übereinstimmung mit diesen Urteilen zu
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handeln. (S. 425). Hier werden also zwei Aspekte besonders hervorgehoben:
der inhaltlich-affektive, das ist die Akzeptanz moralischer Prinzipien (Eingang
in den Willen), und der kognitiv-strukturelle, das ist der Grad, “mit dem das
Urteilsverhalten eines Individuums den Kriterien der Moral nahe kommt”
(Kohlberg 1958, S. 7; vgl. hierzu auch Kapitel 3 und 5). Dabei ist zu beachten:
Erstens, dass beide Aspekte Eigenschaften desselben Verhaltens sind, also nur
analytisch unterschieden, nicht aber dinglich getrennt werden können
(Nichtseparierbarkeitsaxiom). Die kognitive Struktur des Urteilsverhaltens kann
immer nur in Bezug auf moralische Inhalte bestimmt werden. Zweitens, in
vielen Fällen wird die Struktur nicht in einer einfachen Konsistenz bestehen,
vielmehr wird das konkrete Verhalten die Allheit (Kant) des individuellen
Wertesystems widerspiegeln. Strukturiertheit meint nicht Rigidität. In Übereinstimmung mit Moral und Vernunft handelt gerade, wer differenziert urteilt
und sich situationsangemessen verhält. Handeln nach Prinzipien meint auch
Äquilibration, Vernünftigkeit, Widerspruchsfreiheit und Angemessenheit.13 Der
Begriff der Stufe soll anzeigen, dass Entwicklung mehr als eine Veränderung
der Richtung und Intensität moralischer Einstellungen bedeutet, nämlich die
Transformation der Dimensionsstruktur von Einstellungen. Diese Stufenmetapher muss jedoch nicht bedeuten, dass sich Entwicklung in abrupten
Sprüngen vollzieht. Gerade diese Theorie betont die Kontinuität der Entwicklung (Kohlberg & Kramer 1969; Kohlberg 1973). Das moralische Bewusstsein
des Kindes wird durch die Sozialisation nicht ausgewechselt, sondern durch
neue Erfahrungsinhalte zur Transformation stimuliert. Alte Bewusstseinsformen
werden in neue hierarchisch integriert. Infolge der Umorientierung auf jeder
Stufe vollzieht sich jeweils ein umfassender Bedeutungswandel. Das heißt, dass
auf einer neuen Stufe die gleichen Antworten etwas anderes als zuvor und
verschiedene Antworten das gleiche bedeuten können, weil sie nun in einem
neuen Sinnzusammenhang (Dilthey) stehen. Aus Ausborgen kann Diebstahl
werden, aus Ungehorsam vielleicht Handeln nach dem Gewissen.
Kohlberg unterscheidet zunächst drei Ebenen der Moralentwicklung, die durch
drei Typen der Beziehung zwischen dem Individuum und der sozialen Umwelt,
der jeweils eingenommenen sozialen Perspektive charakterisiert sind. Diese
strukturiert das Verhalten und verleiht ihm Kohärenz und Sinn. Sie ist das
“unifizierende Konstrukt, das die hauptsächlichen strukturellen Merkmale jeder
Stufe (oder Ebene) zu generieren vermag” (Kohlberg 1976, S. 33, unsere
Übersetzung; vgl. auch Kohlberg 1978a, S. 18):
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Kohlberg hat diese Einteilung in Ebenen weiter in zwei Stufen pro Ebene differenziert (anfänglich repräsentierten die Ebenen den kognitiven und die Stufen
den affektiven Aspekt (vgl. Kohlberg 1958, S. 89). Die resultierenden sechs
Stufen sind in der älteren Fassung in Tabelle 2.1 widergegeben.14
Trotz zahlreicher Variationen in den Publikationen der letzten Jahren ist das
Stufenschema in seinen wesentlichen Teilen gleichgeblieben.15 Zu den Neuerungen gehören die inzwischen wieder aufgegebene Einführung einer Stufe 4
1/2, um unerwartete Regressionen beim Übergang von Stufe 4 und 5 einordnen
zu können (dieses Problem wird von Kohlberg heute als Codierfehler angesehen), die weitere Unterteilung der Stufen in A- und B-Substufen (Kohlberg
1978, S. 71; Kohlberg & Candee 1981), deren Begründung uns noch
beschäftigen wird, und der Versuch einer Erweiterung des Modells um eine
siebte Stufe (Kohlberg 1973; Habermas 1976). Darüber hinaus hat das Problem
der eindeutigen Vercodung von Interviewmaterial und die Notwendigkeit einer
feineren Abstufung im Rahmen der Evaluation von Programmen zur Förderung
der Moralentwicklung zu einer Reihe von Misch- und Unterstufen geführt,
deren theoretische Bedeutung jedoch weitgehend unklar ist. Zweierlei erscheint
mir bemerkenswert an diesem Stufenmodell Kohlbergs. Einmal, dass kognitivstrukturelle Stufen inhaltlich (d.h. über die affektive Bindung des Individuums
an Verhaltensnormen) und nicht nur rein formal, etwa durch ihre Abstraktheit
oder Komplexität definiert sind. Eine Struktur wird formal definiert als ein
“System von inneren Beziehungen” (Kohlberg et al 1978, Teil 1, S. 1). “Aber
erst moralische Inhalte – die stufentypischen Inhalte (Gegenstandsbereiche,
Normen und Elemente; Kohlberg 1978c) – machen aus einer Verhaltensstruktur
eine verstehbare Ordnung” (Kohlberg 1979a, S. 14). Erst durch den inhaltlichen
Bezug ist es sinnvoll, von Verhaltenskonsistenz zu sprechen. Während die rein
formale Struktur eine Ordnung von sinnfreien Elementen ist, bezieht sich eine
formal-inhaltliche Struktur auf Aspekte, die durch den Inhalt der Struktur ihren
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Tab. 2.1 Stufen des moralischen Urteilens nach Kohlberg

Sinn erhalten. Bloß formale Strukturen können zielorientiertes, menschliches
Handeln nicht hinlänglich beschreiben. Strukturen des Handelns bedürfen einer
inhaltlich-teleologischen Bestimmung. Die Kognitive Entwicklungstheorie setzt
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daher ein organismisches Modell voraus, wie es Reese und Overton (1979) vorgeschlagen haben (vgl. auch Eckensberger & Reinshagen 1980). Insofern
beruht das gelegentliche Insistieren Kohlbergs, seine Stufen seien nicht inhaltlich bestimmt, auf einem – zu Recht kritisierten – Selbstmissverständnis (R.
Schmitt 1979, S. 370).

Ein zweidimensionales Entwicklungsmodell
Der zweite bemerkenswerte Punkt ergibt sich aus der Gegenüberstellung des
Stufenmodells von Kohlberg mit dem von Piaget. Entgegen der bislang vorherrschenden Auffassung, dass das Stufenmodell die von Piaget identifizierten Phasen der Moralentwicklung bloß verlängere und daher ersetze, scheinen mir beide Modelle verschiedene, komplementäre Dimensionen der Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit abzubilden. Kohlberg postulierte, dass sein Schema das
von Piaget nach oben verlängere (Kohlberg 1958, S. 151-228; 1978b, S. 680).
Die Stufen 3 bis 6 sollen über die Piaget-Phasen der Heteronomie und Autonomie hinausreichen, die Kohlberg mit seinen Stufen 1 und 2 gleichsetzt. Diese
Gleichsetzung begründete Kohlberg damit, dass sich das moralische Bewusstsein einer Person in allen Lebensbereichen gleichzeitig zeigen müsse und dass
diese Zuordnung dem altersmäßigen Zusammentreffen der beiden Entwicklungssequenzen am besten entspricht (Kohlberg 1958, S. 70; 1964). Hieraus
leitete Kohlberg die Berechtigung für einen direkten Vergleich beider Entwicklungsmodelle ab, der für das Piaget-Modell negativ ausfällt (Kohlberg
1958, S. 60, 70, 176, 286, 345, 355; Kohlberg 1963). Gegen diesen Vergleich
(und damit auch gegen Kohlbergs Kritik an Piaget) spricht jedoch zum einen,
dass strukturelle Ganzheit keineswegs heißen muss, moralische Autonomie
schlagartig in allen Lebensbereichen in Bezug auf alle moralischen (und außermoralischen) Inhalte zu erwerben. Piaget (1973b) stellt klar – auch wenn er
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gelegentlich entgegengesetzter Auffassung zu sein scheint – , dass “es keine Gesamtstadien (gibt), die das gesamte psychologische Leben eines Subjekts zu
einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung charakterisieren würden (S. 91)”.
Zum anderen erscheint es mir problematisch, die Piaget-Phase der moralischen
Autonomie mit dem hedonistischen Instrumentalismus der Kohlberg-Stufe 2
gleichzusetzen.16 Ich meine daher, dass beide Modelle Verschiedenes zum
Gegenstand haben. Piagets Stadien können durch Kohlbergs Stufen nicht ersetzt, aber ergänzt werden. Kohlberg (1958) hat die Piaget-Phasen zunächst nur
auf neue Inhalte angewandt. An die Stelle der Kindergesellschaft in Piagets
Untersuchungen tritt bei Kohlberg die Gesellschaft der Heranwachsenden und
Erwachsenen. Insofern sind Kohlbergs Prinzipienorientierung bzw. Postsozialität und Piagets Stadium der moralischen Autonomie strukturanaloge Stadien,
die jedoch in ganz verschiedenen Altersphasen auftreten. Da aber Kohlberg sein
Modell nach sechs moralischen Inhalten abstuft, tritt eine völlig neue,
inhaltlich-affektive Entwicklungsdimension hervor, die unabhängig von der
kognitiven ist, welche Piaget und teilweise auch Kohlberg im Auge haben, und
diese ergänzt. Statt der vermeintlich inneren Differenzierung ist Kohlberg, so
scheint es, eine in Bezug auf Piaget äußere Differenzierung der Ontogenese
gelungen. Demnach ist moralische Entwicklung als ein zweidimensionaler
Prozess aufzufassen (Tabelle 2.2).17 Für dieses zweidimensionale Entwicklungsmodell spricht, dass sich hierdurch einige Probleme der bisherigen
Forschung lösen lassen. So erlaubt dieses eine konsistente Deutung der
theoretischen Anomalien, die Kohlberg früher durch die Deutung der Ebenen
als kognitiver Aspekt und der Stufen als affektiver Aspekt (Kohlberg 1958, S.
89) und später durch die Einführung von A- und B-Substufen zu lösen versucht
hat. Nach Kohlberg nehmen die B-Substufen dieselben Charakteristika an wie
die Hauptstufen 5 und 6, die Ebene der Prinzipienorientierung und der
moralischen Autonomie. Das Modell ist zudem vereinbar mit verschiedenen
Überlegungen Kohlbergs, in denen er deutlich zwischen zwei Entwick53

lungsaspekten der Moral unterscheidet. Ursprünglich sah Kohlberg die kognitiv-strukturelle Dimension der moralischen Entwicklung in den drei Ebenen
abgebildet; die Stufen repräsentierten für ihn dagegen den inhaltlich-evaluativen
Aspekt (Kohlberg 1958, S. 89). Auch in der später eingeführten B-Stufe tritt
eine alternative Operationalisierung des kognitiven Aspekts zutage, namentlich
in der hierdurch markierten Stabilisierungsphase innerhalb jeder Stufe
(Kohlberg, Wasserman & Richardson 1978, S. 250).18 Ich werde diesen Punkt
unten eingehend behandeln im Zusammenhang mit der Hypothese der kognitivethischen Parallelität.

3.

Empirische Validität

Nach Kohlbergs Schriften wie auch nach allgemeinem Verständnis sind für die
Kognitive Theorie der Moralentwicklung vier Thesen von zentraler Bedeutung:
die invariante Abfolge der Entwicklungsstufen, die strukturelle Ganzheit oder
Organisation des moralischen Urteilens, die hierarchische Integration der Urteilsstufen und die Parallelität zwischen der Entwicklung der kognitiven und der
affektiven Komponente des moralischen Urteilsverhaltens.19 Ich will im folgenden analysieren, was diese Hypothesen besagen, ob sie empirisch bestätigt
werden können bzw. inwieweit sie überhaupt eine empirische Bedeutung haben.
Natürlich setzt eine solche Untersuchung voraus, dass die Methoden der Überprüfung der Theorie angemessen – dass sie theoretisch valide sind (vgl. Kapitel
3). Die Ergebnisse dieser Analyse sollen zum Anlass genommen werden, die
Kognitive Entwicklungstheorie dort, wo es notwendig erscheint, zu präzisieren
oder zu revidieren.

Invariante Sequenz
Die erste, für die Kognitive Theorie der Moralentwicklung ganz zentrale Hypothese lautet: Die qualitativ verschiedenen Stufen der moralischen Entwicklung
bilden eine invariante Sequenz. Soziale Faktoren können die Entwicklung beschleunigen oder verlangsamen, aber nicht ihre Reihenfolge verändern.20 Diese
Hypothese kann heute als empirisch gut bestätigt angesehen werden (vgl.
Broughton 1978a; Bergling 1981). In der zwanzig Jahre umfassenden Längs54

schnittstudie von Kohlberg und seinen Mitarbeitern, in der 58 Personen im
Abstand von etwa vier Jahren wiederholt interviewt wurden, haben sich, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, die erwarteten Entwicklungsabfolgen ergeben.
Nur bei 14 von 193 Übergängen (7 Prozent) zeigte sich eine Regression des
moralischen Bewusstseins (gemessen mit einer in 13 (Zwischen-)Stufen differenzierten Skala); die etwas gröbere 9-stufige Skala zeigte nur 1 Prozent Regressionen (Kohlberg 1979a; Colby et al. 1983). Die These einer invarianten
Sequenz, hilfsweise häufig als Korrelation zwischen dem Alter und der kognitiv-strukturellen Komponente der Moral operationalisiert, konnte auch in
Untersuchungen mit Fragebogentests kreuzvalidiert werden. Rest (1979a, S.
140) und seine Mitarbeiter zeigen, dass zwischen 13 und 22 Jahren die Konsistenz, mit der postkonventionelle Argumente gegenüber anderen bevorzugt
werden, erheblich (um etwa 20 Prozentpunkte) ansteigt. Ebenso zeigten sich im
Vergleich von Schülern, Studienanfängern und Absolventen deutliche Unterschiede der moralischen Urteilsstrukturen. Mit höherem Alter und größeren Bildungserfahrungen nehmen die Rationalisierung festgefasster Meinungen ab und
die moralische Reflexion zu. Argumente werden von mal zu mal weniger allein
deshalb akzeptiert, weil sie der einmal geäusserten eigenen Meinung entsprechen. Es wächst die Bereitschaft, auch meinungskonträre Argumente qualitativ zu differenzieren (Lind 1978b, 1985a, 1985b; vgl. auch Kapitel 5). Obgleich die Sequenz-Hypothese allgemein als empirisch gut belegt angesehen
wird, schränken manche allerdings ihre Geltung auf die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen und auf die Stufen 1 bis 4 ein (Bergling 1981, S. 86;
Gibbs 1977). Bronfenbrenner (1972, S. 326) geht so gar so weit, die Möglichkeit einer invarianten Entwicklung auf Kinder unter 5 Jahren einzuschränken. Bevor ich dem Vorschlag folge, für Erwachsene eine andere Entwicklungstheorie zu formulieren als für Kinder, möchten ich auf die Tatsache hinweisen,
dass diese Ergebnisse mit Instrumenten erzielt wurden, die, wie das KohlbergInterview oder der DIT, vorwiegend für Kinder und Jugendliche konzipiert
wurden und daher möglicherweise für Erwachsene einen zu geringen
moralischen Aufforderungsgehalt haben, d.h., dass sie die oberen Stufen der
moralisch-kognitiven Entwicklung nicht mehr adäquat zu erfassen vermögen
(vgl. Lind & Wakenhut 1983). Die hiermit verbundenen Probleme werden
gewöhnlich dadurch verdeckt, dass die Einstufung durch eine Mittelung über
alle Dilemmas und “Issues” mit sehr verschiedenen moralischen Anforderungsgehalten erfolgt. Bei einer solchen Sachlage haben aber die untersten und
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die obersten Stufen a priori eine geringe Auftretenswahrscheinlichkeit. Methodische Probleme scheinen auch beim Regressionsphänomen im Spiel zu sein.
Bei der Analyse von Veränderungen des moralischen Urteilens bei Studienanfängern ergaben sich Belege für die These, dass in vielen Fällen, in denen
eine Umkehrung der Sequenz gefunden wird, Scheinregressionen vorliegen, die
durch eine geringe Sensitivität der Erfassungsmethode für die Moralentwicklung im Erwachsenenalter bedingt sind (Lind 1985a). Hinzu kommt, dass die
Befunde und Zahlen, in denen sich die Befunde ausdrücken, das Ausmaß der
Bestätigung der Sequenzhypothese nur ungenügend widerspiegeln. Sie
berücksichtigen nicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Bestätigung
dieser Hypothese sehr gering und damit ihre Falsifizierbarkeit groß ist. So ist
allein die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person die sechs Stufen der
Moralentwicklung in genau der von der Theorie vorgezeichneten Abfolge
durchläuft, sehr gering, nur p = 0,0014 und damit der Gehalt (Popper 1979)
einer solchen Hypothese relativ hoch, nämlich G = 0,9986 (Maximum: 1,0).
Zum Vergleich dazu ist der Gehalt einer unspezifischen Hypothese der Form x
beeinflusst y nahezu Null. Die Hypothese einer invarianten Sequenz hat also
eine für die Psychologie ungewöhnlich hohe Erklärungskraft (vgl. Kapitel 7,
den Abschnitt über den Informationsgehalt von Theorien).

Strukturelle Ganzheit
Die Annahme, dass jede der Urteilsstufen eine strukturelle Ganzheit formt, die
verschiedene Verhaltensweisen vereinigt, wird gewöhnlich als empirische Hypothese betrachtet. Ich meine jedoch, dass sie zunächst und vor allem ein wichtiges methodisches Kriterium für die strukturpsychologische Forschung impliziert. Als empirische Hypothese betrachtet impliziert die Annahme die Konsistenz des moralischen Urteilens über verschiedene Situationen oder situationale Aspekte hinweg. So führt Kohlberg zur Bestätigung dieser Hypothese an,
dass die moralische Regel unabhängig21 von der jeweiligen Situation zur Geltung kommt, und dass eine hohe zeitliche Stabilität der Unterschiede zwischen
Personen (Test-Retest Korrelation) zu verzeichnen ist (Kohlberg 1969, S. 389).
Diese Deutung des Konzepts der strukturellen Ganzheit bewegt sich aber
offensichtlich noch im Rahmen des “External effect-Modells” der Persönlichkeit. Sie ist eine mechanistische Deutung von struktureller Ganzheit, bei der
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keine Differenzierung des Verhaltens vorgesehen ist und daher Integration nur
Rigidität meinen kann: “The constancy across time and situation implied by a
personality trait is a constancy based on a fixity or ignoral of the situation”
(Kohlberg 1958, S. 150; vgl. auch Piaget 1976, S. 74). In dieser Fassung hat
sich die Annahme einer strukturellen Ganzheit empirisch nicht besser bewährt
als die klassische “Trait-Theorie”. Ihr widersprechen die gefundenen
Inkonsistenzen des individuellen Urteilsverhaltens, die je nach Auswertungsart
und Untersuchung stark schwanken22 und die große Zahl von Stufenübergängen
und Mischstufen.23 Durch die Einführung neuer Auswertungsverfahren24
konnten diese Werte zwar verbessert werden, aber gleichzeitig haben diese
Veränderungen den Geltungsbereich der Hypothese der strukturellen Ganzheit
entscheidend verändert, so dass die neuen Verfahren den ursprünglichen
Anspruch der Kognitiven Entwicklungstheorie nicht eigentlich mehr auf die
Probe stellen. Zur Überwindung dieses Problems wurde vorgeschlagen, das
Sechs-Stufen-Modell durch ein komplexeres Stufenmodell zu ersetzen, das der
jeweiligen Datenlage besser gerecht wird.25
Die Hypothese Komplexität ist jedoch zu wenig präzise und gehaltvoll, da sie
nicht an der Empirie zu scheitern vermag. Mir scheint, dass hier ein Beschreibungsfehler (Austin) vorliegt, dass nämlich die strukturelle Ganzheit als die Beschreibung einer Sachlage missverstanden wird, während sie als ein methodologisches Kriterium für die Erfassung von moralischer Entwicklung verstanden
werden sollte (vgl. dazu Hartnack 1962, S. 91; Brandstätter 1982). Danach sind
Grad und Art der Konsistenz, mit der eine Person eine moralische Regel in ihrer
Interaktion mit sozialen Situationen zur Geltung bringt, nicht Eigenschaften des
Messinstruments, sondern Manifestationen der Urteilskompetenz dieser Person
(vgl. Beilin 1971, S. 173). Hiermit kompatibel ist die kognitionspsychologische
Auffassung, dass Strukturen des Urteilens nicht immer schon vorgegeben sind,
sondern sich erst durch die Interaktion des Individuums mit der Umwelt entwickeln.26 Tatsächlich folgt, worauf oben bereits hingewiesen wurde, das Ausmaß der individuellen Urteilskonsistenz in Bezug auf die stufentypischen moralischen Orientierungen deutlich dem von der Theorie her erwarteten Entwicklungstrend (vgl. Kapitel 5).
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Hierarchische Integration
Auch die Annahme, dass neue Stufen der Moralität die strukturgenetisch früheren nicht ersetzen, sondern in Form einer hierarchischen Integration in sich
aufnehmen, bedarf einer begrifflichen Präzisierung. Moralische Entwicklung
heißt Integration und Differenzierung des moralisch-kognitiven Systems.27
Wenn wir im Rahmen des Trait-Modells der Persönlichkeit Integration mit
steigender und Differenzierung mit schwindender Urteilskonsistenz übersetzen,
kann sich als Widerspruch ergeben, dass das Urteilsverhalten im Laufe der
Entwicklung gleichzeitig konsistent und inkonsistent wird. Zu lösen ist dieses
Dilemma nur, wenn man die Konsistenz des Urteilsverhaltens inhaltlich
spezifiziert und angibt, in welcher Beziehung das Urteilsverhalten konsistent
bzw. inkonsistent ist. Was hierarchische Integration dann meinen könnte, wird
an den bereits angeführten experimentellen Studien zum Argumentationsverhalten deutlich. Analysiert man den Bezugspunkt der Urteilskonsistenz, dann
zeigt sich, dass die Konsistenz in Bezug auf die Meinungsübereinstimmung der
Argumente abnimmt – das Urteil also differenziert wird–, während die
Konsistenz in Bezug auf die moralische Qualität der Argumente wächst – es
also gleichzeitig integriert wird. Die früheren Orientierungen werden selten
aufgegeben, sondern nach Maßgabe einer neuen übergeordneten Regel
differenziert. Wenn das Individuum in zunehmendem Maße lernt, zwischen der
moralischen Qualität von Argumenten zu unterscheiden, muss es nicht darauf
verzichten, sich für eine bestimmte Meinung zu engagieren. Es kommt ja gerade
darauf an, über die Fähigkeit zur moralischen Reflexion nicht seine Fähigkeit
zur Entscheidung zu verlieren. Man bildet sich weiterhin eine Meinung zu
konkreten moralischen Dilemmata, aber diese Meinung wird offener für eine
Modifikation durch Argumente (vgl. das Konzept des ‘überlegten Engagements’ von W. Perry, 1970, oder das Konzept der “open-mindedness” von
Rokeach, 1960). Es findet eine hierarchische Integration des Denkens auf einer
höheren Ebene des kognitiven Systems statt, mit dem Ziel, die gesamte
Interaktion einer Person mit ihrer Umwelt zu einer jeweils umfassenderen
strukturellen Gesamtheit zu integrieren. Zu dieser Integration zweiter Ordnung
gehört wohl auch die Differenzierung von Handlungsdilemmas nach ihrem
moralischen Aufforderungsgehalt, d.h. danach, welche moralische Maxime sie
zu ihrer Lösung erfordern. Dies impliziert, dass nicht alle Dilemmas auf der
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höchsten, der Stufe 6, gelöst werden müssen. Bei vielen Problemen kann bereits
eine Lösung auf einer darunter liegenden Stufe hinreichend und adäquat sein.

Moralisch-kognitive Parallelität
Die Hypothese, dass die Entwicklung des Inhalts und der Struktur, d.h. der inhaltlich-affektiven und der strukturell-kognitiven Komponente des moralischen
Urteils ‘parallel’ verlaufen, hat bislang sehr unterschiedliche Interpretationen
erfahren.28 Die für die Kognitive Entwicklungstheorie wichtigste Deutung geht
auf Kohlbergs Definition zurück, wonach ein “moralischer Verhaltensakt weder
durch rein kognitive noch durch rein motivationale Kriterien definiert werden
kann” (Kohlberg 1958, S. 16; vgl. auch S. 354-355; Kohlberg 1969, S. 349,
390). Diese Auffassung deckt sich mit der von Piaget, wonach “jedes Verhalten
einen energetischen oder affektiven und einen strukturellen oder erkenntnismäßigen Aspekt hat” und “diese beiden Seiten des menschlichen Verhaltens
nicht aufeinander rückführbar sind” (Piaget 1976, S. 7-8). Ich habe die
Parallelitätshypothese auf der Grundlage dieser Deutungen methodisch
präzisiert und den affektiven Aspekt als die präferierte moralische Regel, den
kognitiven Aspekt als den Grad der strukturellen Verankerung im individuellen
Urteilen definiert (durch den Moralisches-Urteil-Test, MUT, Kapitel 3). Damit
und mit Hilfe der beiden ersten Annahmen, dass nämlich die Stufen der
Entwicklung sequentiell geordnet sind und sich auf jeder Stufe die von Piaget
genannten kognitiven Phasen (s. oben) vollziehen, kann man die Hypothese
formulieren, dass sich die Konsistenz des Urteilsverhaltens in Bezug auf
moralische Regeln parallel zur Präferenz der Moralstufen entwickelt. Diese
Hypothese lässt sich direkt und ohne logischen Zirkelschluss testen. In der Tat
zeigt sich in den Untersuchungen mit dem MUT eine deutliche Parallelität
zwischen Inhalt und Struktur des moralischen Urteils: Je höher die Konsistenz
in Bezug auf moralische Kategorien ist, desto häufiger werden die höheren
Stufen der moralischen Argumentation akzeptiert und die niedrigen Stufen
abgelehnt. Die Hypothese der Parallelität und die Befunde werden im Kapitel 6
ausführlich diskutiert. Neben diesen vier im Vordergrund stehenden Hypothesen werden in der Literatur noch eine Reihe weiterer empirischer Annahmen
implizit oder explizit angesprochen, die sich für die Theorie der kognitivmoralischen Entwicklung zunehmend als wichtig erweisen: Die Hypothese zur
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Relevanz moralischer Kategorien für das individuelle Urteilsverhalten, zur
Rangordnung der Stufenpräferenzen und Stufeninterkorrelation, zur Alters- und
Bildungsabhängigkeit und zur transkulturellen Gültigkeit der Kernannahmen,
zur Beziehung von moralischer Urteilskompetenz und anderen zentralen
Merkmalen der Persönlichkeit und der soziopolitischen Einstellungsstruktur.
Diese Hypothesen werden in den Kapiteln 5 und 6 eingehend behandelt.

4.

Moralisches Urteilen und soziale Umwelt

Vor allem mit der Hinwendung zur pädagogischen Praxis ist die Kognitive Entwicklungstheorie verstärkt mit dem Problem der Beziehung von individuellem
moralischem Urteil und sozialer Umwelt konfrontiert worden. Wie wir gesehen
haben, hat dieses Problem in den Analysen von Piaget und Kohlberg immer
schon eine herausragende Stellung eingenommen. Die Ausarbeitung präziser
Hypothesen und die Umsetzung in praktikable Forschungspläne ist bislang
jedoch lückenhaft und wenig systematisch (vgl. Bertram 1980). Eine Ausnahme
bildet der Bereich der pädagogischen Intervention, der bereits vielfältig
abgehandelt wurde (vgl. u.a. Oser 1981c; Aufenanger et al.1981).29 Kaum
angesprochen wurde bislang das Verhältnis von Individuum und Umwelt unter
dem Gesichtspunkt der Interaktion von Person und Umwelt (vgl. jedoch
Krämer-Badoni & Wakenhut 1978a), der positionalen Differenzierung in sozialen Institutionen und der Rolle, die die soziale Selektion in der Moralentwicklung spielt. Ich möchte die kritische Würdigung dieses Ansatzes mit einigen essayistischen Anmerkungen zu diesen drei Punkten abschließen, die mir
im Zusammenhang mit der weiteren Analyse der Sozialisation in Bildungsinstitutionen wichtig erscheint.

Interaktion von Person und Umwelt
Die bekannten Studies in the Nature of Character (Hartshorne & May 1928-30)
sind wohl immer noch der bedeutendste Versuch, die Frage zwischen Personalismus und Situationismus zu entscheiden. An ihnen zeigen sich deutlich die
Probleme, die mit einer statistischen Interpretation moralischen Verhaltens verbunden sind. Diese Studien sollten eine Entscheidung in der Frage herbeiführen,
60

ob Menschen in ihrem Verhalten wirklich durch stabile Charakterzüge (“traits”)
geleitet werden oder ob für unmoralisches Verhalten wie Lügen oder Betrügen
situative Faktoren verantwortlich zu machen sind. Um den Charakterzug der
(Un-)Ehrlichkeit zu erfassen, wurden in einer Serie von breit angelegten
Untersuchungen Kinder in natürliche Leistungssituationen gebracht und
beobachtet, wie sie sich in diesen verhielten. Was haben diese Studien erbracht?
Den Autoren gelten sie als Beleg dafür, dass menschliches Verhalten nicht
durch innere Motive oder Einstellungen, sondern durch die jeweilige Situation
determiniert ist, in der sich das Verhalten zeigt. Diese Schlussfolgerung hat eine
heftige und lang anhaltende Debatte ausgelöst.30 M.E. stellen die Befunde beide
Positionen in Frage. Hartshorne und seine Mitarbeiter fanden kaum Kinder, die
über alle Situationsklassen hinweg ehrlich oder unehrlich waren, und auch kaum
Situationen, in denen alle Kinder gleich reagierten. Man kann das (externale)
Trait-Modell des Personalismus, wie Burton (1963), nachträglich durch die
Messfehlerhypothese zu retten versuchen. Aber damit ist wenig gewonnen;
durch eine solche post hoc Erklärung kann auch der alternative Ansatz des
Situationismus belegt werden. Burton versuchte, durchaus den Konventionen
der Psychologie folgend, die Abweichungen dadurch zu erklären, dass einige
der Situationen, in denen die Kinder untersucht wurden, zu unreliablen Messungen geführt hätten, und folgerte daher, dass diese Situationen (nachträglich!)
aus der Analyse ausgeschiedenen werden müßten. Die Messfehlerhypothese
kann aber auch für die Gegenposition angeführt werden. Man kann, analog zum
Vorgehen von Burton (1963), die unreliablen Personen, d.h. jene, die den
situationistischen Ansatz in Frage stellen, aus der Analyse nehmen und damit
diese Position empirisch bestätigen. Schematisch vereinfacht weisen die Befunde der Hartshorne-Studie folgendes Muster auf: In einigen Situationen
finden sich zwischen den Personen keine Unterschiede im moralischen Verhalten (hier: Situation A und B), andere trennen in dieser Hinsicht zwischen den
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Kindern (Situation C und D). Einige Kinder sind in allen Situationen ehrlich
(hier Kind 1 und 2) oder unehrlich, andere hingegen variieren in dieser Hinsicht
von Situation zu Situation (Kind 3 und 4).
Ohne die Situationen A und B, zwischen denen (wegen der fehlenden Varianz)
keine Korrelation besteht und die der Konvention nach daher als unreliabel bezeichnet werden, bleibt ein Befundmuster übrig, das die Position des Personalismus bestätigt. Ohne die Kinder 1 und 2, zwischen denen ebenfalls keine Korrelation besteht, bleibt ein Befundmuster, das die Gegenposition des Situationismus bestätigt. Je nach Sichtweise lassen sich also beide Positionen statistisch
bestätigen. Dieser Befund illustriert die varianzanalytische Sackgasse (Olweus
1976), in die die statistische Persönlichkeitstheorie geraten ist. Die Höhe der
Korrelationen bzw. die Höhe der Varianzanteile für die Person, die Situation
oder die Wechselwirkung beider im statistischen Sinne kann kein Kriterium für
das Modell sein, mit dem wir das moralische Verhalten zu begreifen versuchen.
Die Frage ist, ob sich Person und Situation überhaupt in dieser Weise einander
sinnvoll gegenüberstellen lassen, wenn im Verhalten immer beide, Person und
Situation, beteiligt sind.

Positionale Differenzierung
“Alle Gesellschaften haben eine Reihe fundamentaler Institutionen gemeinsam:
Institutionen der Familie, der Wirtschaft, der sozialen Schichtung, des Rechts
und der Regierung”; jeder Mensch “in der Entwicklung findet vermutlich eine
grobe Sequenz von Gruppen und Institutionen vor, an denen er teilnimmt”
(Kohlberg 1974, S. 100, 103): die Familie, die Gleichaltrigengruppe (“peers”),
den Staat. Die Institutionen der Gesellschaft stellen die Situationsdefinitionen
bereit, die die Lebenswelt des Individuums konstituieren.31 Da Institutionen
aber endlich, historisch und also unvollständig sind, stellen sie sich zur gleichen
Zeit der Moralentwicklung als (fordernder und fördernder) Widerstand in den
Weg (zur Rolle von Krisenerlebnissen im Entwicklungsprozess vgl. Döbert &
Nunner-Winkler 1975; 1983). Freud nennt sie die dritte, die soziale Leidensquelle, aus der das “Unbehagen in der Kultur” rührt. Offensichtlich ist es
möglich und sogar wahrscheinlich, dass die reale moralische Atmosphäre einer
sozialen Institution von der ihr zugrundeliegenden Idee abweicht (Power 1983;
zur Ist-Soll-Diskrepanz vgl. auch Dippelhofer-Stiem 1983). Manche Autoren
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scheinen daher die edukative Bedeutung der Ideenbasis solcher Institutionen zu
unterschätzen oder als irreale Ideologie abzutun. Dennoch müssen wir gerade in
der Möglichkeit, mit Einvernehmen an eine Idee zu appellieren, eine Chance für
Kritik und beständige institutionelle Erneuerung sehen (vgl. Habermas 1976).
Für das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft in modernen bürokratischen Systemen ist nach Max Weber kennzeichnend, dass das
Gesellschaftsverständnis ihrer Mitglieder positional “fragmentiert” ist (Weber
1969, S. 472f). Weber unterscheidet das Verständnis des ‘Klienten’, der
gewohnheitsmäßig gehorcht angesichts erwarteter Belohnungen und
Bestrafungen, des ‘Nutznießers’, der sich konformistisch verhält, um durch
Verlässlichkeit gegenüber Vorgesetzten Anerkennung und sozialen Aufstieg zu
erreichen, des ‘Administrators’, der Verfahrensregeln und Verordnungen
erlässt, um institutionelle Stabilität und störungsfreien Ablauf zu sichern, und
des ‘Initiators’, der ethische Prinzipien, Ziele oder Werte frei wählt, um sie
universell und konsistent im Urteil über bestehende und zukünftige soziale
Institutionen anzuwenden. Die naheliegende Annahme einer entwicklungslogischen Parallele zwischen der Moralgenese und dem Gesellschaftsverständnis – mit den Perspektiven des Klienten (Stufe 1-2), des Nutznießers
(Stufe 3-4), des Administrators (Stufe 5) und des Initiators (Stufe 6) bietet sich
als Grundlage für eine eingehende Forschung an (vgl. Lavoi & Culbert 1978;
Spence 1981; Portele 1983). Es wird deutlich, dass diese Entwicklungsfolge die
von Kohlberg und Power genannten Phasen der Institutionalisierung über die
Phase 10 (völlige Einwilligung in die kollektiven Normen) hinaus verlängern –
durchaus im Sinne größerer moralischer Autonomie gegenüber der Gruppe und
damit mehr im Sinne Piagets als im Sinne Durkheims.

Soziale Selektion
Eine Reihe von Befunden der Moralpsychologie lassen die Deutung zu, dass die
Entwicklung des moralischen Urteils auch mit Prozessen der sozialen Selektion
verbunden ist und dass die Umwelt durch Auswahl bestimmt, welche Urteilsformen sich darin finden lassen. So zeigt sich in einer Studie, dass die Kinder
mit höherem moralischem Urteilsniveau von ihren Kameraden bevorzugt
wurden (Kohlberg 1958, S. 75). Befunde wie diese gelten zumeist als Beleg für
die ursächliche Bedeutung der sozialen Partizipation im Prozess der mora63

lischen Entwicklung. Dieser Zusammenhang kann aber auch anzeigen, dass
umgekehrt die Möglichkeit der Partizipation von der moralischen Entwicklung
abhängt, dass also die am individuellen Entwicklungsstand sich ausrichtende
(Fremd- oder Selbst-)Selektion weitreichende Konsequenzen für den Aufbau
und den Wandel der Gesellschaft hat. Die Vermutung, dass Selektionsprozesse
eine beachtenswerte Rolle in der individuellen wie der sozialen Entwicklung
spielen, wird durch weitere Beobachtungen gestützt. Der moralische Entwicklungsstand eines Kindes hat kaum Einfluss auf die reine Teilnahme an
sozialen Aktivitäten, seine Bedeutung beschränkt sich auf das soziale Prestige
in den Augen der Mitschüler und Lehrer (Keasey 1971 ). Über Lehrer wissen
wir, dass sie das Moralniveau ihrer Schüler recht gut einschätzen können
(Kohlberg 1974, S. 94; Peck & Havighurst 1962, S. 183). Welche Folgen dies
für die Eingeschätzten hat, lässt sich noch schwer überblicken. Manche
Untersuchungen zeigen, dass Kinder am ehesten jene als ihre Anführer wählen,
die eine vergleichsweise hohe Moralstufe aufweisen (Keasey 1971; Peck &
Havighurst 1962, S. 198), was mit der Vermutung übereinstimmt, dass “Führerpositionen – stärker an ‘Regeln der Gerechtigkeit’ orientierte Formen der
Rollenübernahme (erfordern)” (Kohlberg 1974, S. 103). Selektion nach Gesichtspunkten scheint auch bei der Selektion in weiterführenden Ausbildungsinstitutionen mit im Spiel zu sein. Es konnte gezeigt werden, dass der Zusammenhang zwischen dem Standardisierungsgrad von Studienfächern und dem
moralischen Bewusstsein von Akademikern (Portele 1983) sowie die Differenzen in der Urteilskompetenz von Soldaten, Offizieren und Zivildienstleistenden
(Döbert & Nunner-Winkler 1975, S. 179; Bald et al,1981, S. 155) nicht allein
als Effekte der sozialen Umwelt begriffen werden können, sondern zu einem
guten Teil bereits vor Eintritt in diese Umwelten bestanden (Lind 1979a, S. 88f;
1979b, S. 40f; Lippert 1 981). In welchem Ausmaß solche Faktoren wirksam
werden, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls deuten sich hier wichtige Fragen an,
die auf das Ineinandergreifen von Sozialisations- und Selektionsprozessen
zielen.
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5.

Zusammenfassung

Die hier vorgelegte Analyse der grundlegenden Annahmen der Kognitiven Entwicklungstheorie und der dazu vorliegenden Befunde zeigt, dass es sich bei
diesem Ansatz in der Tat um ein wichtiges, im Kern bestätigbares und bestätigtes Forschungsparadigma handelt. In einzelnen Punkten finden sich zwar, wie
zu Recht kritisiert wird, Tendenzen zur Immunisierung der Theorie (Phillips &
Nicolayev 1978; Rest 1979a; Montada 1983). In den Arbeiten Kohlbergs finden
sich auch – typisch für neue, kreative Forschungsparadigmen – nicht wenige
Widersprüche und Ungenauigkeiten, die der Kritik zudem vielfältige
Angriffspunkte bieten. M.E. entspricht es aber nicht dem Stand der Forschung,
im Zusammenhang mit der Kognitiven Entwicklungstheorie von einem
“degenerating research program” (Phillips & Nicolayev 1978) oder einem
“unfruchtbaren Ansatz” (Montada 1983, S. 82) zu sprechen. Viele Kritikpunkte
scheinen mir auf Missverständnissen zu beruhen, die durch die Andersartigkeit
dieses Ansatzes und seiner methodologischen Implikationen bedingt sind. Die
wichtigste Neuerung der Kognitiven Entwicklungstheorie sehe ich in der
psychologischen Präzisierung des Verhaltensbegriffs durch Rekurs auf seine
affektiven und kognitiven Eigenschaften, insbesondere durch die Hervorhebung
der Bedeutung der kognitiv-strukturellen Komponente: der moralischen
Urteilsstruktur. Der moralische Affekt wie auch die moralische Struktur sind
keine bestimmten, isoliert erhebbaren Verhaltensakte. Sie sind vielmehr, wie
der Begriff der strukturellen Ganzheit anzeigt, Merkmale eines Verhaltensgesamts und müssen daher auch gesamthaft erfasst werden. Diese methodische Konsequenz ist bislang – auch in Kohlbergs Interview-Methode – zu
wenig beachtet worden, weshalb uns gerade auf dem Gebiet der methodischen
Realisation dieses Grundpostulats noch die größte Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Forschung zu bestehen scheint. Daher plädiere ich auch dafür,
das Kohlbergsche Stufenmodell um die Piagetsche Dimension der kognitiven
Verankerung oder Autonomiegenese zu erweitern. Das Kohlberg-Modell macht
diese Dimension nicht obsolet. Die zentrale Annahme eines kognitivmoralischen Parallelismus scheint eine solche Differenzierung des Entwicklungsmodells geradezu vorauszusetzen. Die Differenzierung des Entwicklungsmodells in zwei Aspektdimensionen ist jedoch scharf zu unterscheiden von
einer dinglichen Separierung des Entwicklungsverlaufs, wie er durch andere
Zwei-Komponenten-Modelle der Entwicklung naheglegt wird. Schließlich
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scheint es mir lohnend, die deduktivistischen Momente, die in der Forschungsmethodologie der Kognitiven Entwicklungstheorie angelegt sind, weiter
auszuarbeiten. Die Theorie Kohlbergs bietet wegen der ihr eigenen Informationshaltigkeit einen guten Ausgangspunkt für die theorieprüfende Forschung.
Sie ist, so meine ich, eine im Popperschen Sinne mutige Spekulation und daher
für den Fortschritt der Psychologie auch dort von großer Bedeutung, wo sie
scheitert (vgl. Kapitel 7).
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Vgl. Bertram 1980; Oser 1981a.
Für die Soziologie vgl. Bertram 1980; für die Politikwissenschaft vgl. Wilson & Schochert 1979; Ijzendoorn 1979; Merelman 1979; für die Erziehungswissenschaft vgl. Fend 1969; Scharf 1978; Schreiner 1981; Lempert
1982; für die Rechtswissenschaft und Kriminologie vgl. Jackson 1981;
Duguid 1981; für die Philosophie vgl. Apel 1980. Vgl. auch Eckensberger
1983, S. 199-203.
Kohlberg 1969, S. 347. Ich zitiere diesen wichtigen Aufsatz in der Regel
nach der Originalfassung, da sich in die deutsche Ausgabe (Kohlberg
1974) einige gravierende Ungenauigkeiten bei der Übersetzung eingeschlichen haben.
Hartshorne & May 1929; Neumann 1931; Pittel & Mendelsohn 1966.
Piaget wird von Pittel und Mendelsohn (1966) explizit von ihrer Kritik
ausgenommen. Kohlbergs Arbeiten wurden von den Autoren noch nicht
berücksichtigt.
Habermas 1976; Schluchter 1979; Hartmann 1983.
So ist z.B. nach Moers eine Verhaltensweise “erst gut und böse durch ihre
Motivation” (Moers 1930, S. 441), – denn “die Handlung, die ohne wirkliche Einsicht zufällig oder vielleicht durch Erziehung oder Anpassung
den sittlichen Richtlinien entspricht, ist keine wahrhaft gute Handlung”
(S. 440). Die psychologische Forschung darf dies, wie Wilson betont,
nicht übersehen: “A moral action is connected with intention and with
acting for reason: so that we have to know, not just what people do, but
why they do it” (Wilson et al. 1 967, S. 1 91). Zwar ist auch für Hartshorne und May (1928) “das Wesen einer Handlung seine Absicht” (S.
101), aber diese Einsicht bleibt ein Wortspiel (“the essence of an act is its
pretense”), das für die Untersuchungsmethoden ohne Konsequenzen ist.
Zur Bedeutung der Definition der Situation als moralische vgl. Kohlberg
1969, 309; Döbert & Nunner-Winkler 1975; Krämer-Badoni & Wakenhut
1983.
“Unsere Interaktionstheorie besagt, dass moralische Urteile und Normen
letzten Endes als universelle Konstruktionen verstanden werden müssen
und nicht als passive Widerspiegelungen von äußeren Tatsachen [. . .]
oder innerer Gefühle” (Kohlberg 1971b, S. 184, unsere Übersetzung).
Für einen Überblick über die neuere moralpsychologische Forschung vgl.
Kohlberg 1969; 1976; Fend 1969; Brown 1964; Portele 1978a; Broughton 1978a; Rest 1979a; Bertram 1980; Oser 1981a,b; Aufenanger et al.
1981; Eckensberger 1983.
Für Piagets Ansatz zur Beziehung zwischen Moral und Umwelt siehe
Bertram 1983; Döbert & Nunner-Winkler 1983; Oser 1983.
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17
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Zum Verhältnis von Kants Moralphilosophie und Anthropologie siehe
Firla 1981.
Piaget 1976, S. 46; Kohlberg 1958, S. 8 f.; 1969, S. 348; 1971, S. 185;
Portele 1979.
Kohlberg & Turiel 1978, S. 18-19 (Original 1971). Diese Formulierung
der Moralstufen liegt auch der Entwicklung des MUT zugrunde, weil sie
m.E. die klarste ist (vgl. Lind 1976, S. 125; vgl. Krämer-Badoni &
Wakenhut 1978a, S. 218 ff., und kürzlich auch Montada (1983, S. 7) “hält
sie für die meines Erachtens klarste Formulierung, die Kohlberg gegeben
hat”.
Kohlberg 1958, S. 89, 377-383; 1969; 1976; 1979a; Colby et al. 1 983;
vgl. auch Bergling 1981.
Zum Problem der Stufen-Interpretation vgl. Gibbs 1977; Eckensberger &
Reinshagen 1980; Oser 1981a.
Zu nennen ist auch der Versuch, Kohlbergs lineares Stufenmodell als Spirale aufzulösen (Eckensberger & Reinshagen 1980). Eine empirische
Substantiierung dieser Spirale steht jedoch noch aus (S. 131).
Die Vermutung, dass es sich bei Kohlbergs Modell eher um zwei Modelle
als eines handelt, äußerte kürzlich auch der Philosoph Kurt Baier (1974,
S. 615): “Kohlberg has two very different models of moral development
which need to be clearly distinguished from one another”. Ich hatte bereits
fr ü her ein ähnliches zweidimensionales Entwicklungsmodell
vorgeschlagen (Lind 1978b), dessen eine Dimension ich mit den Kohlberg-Stufen identifizierte und dessen zweite Dimension ich als den Grad
der kognitiven Verankerung bezeichnet hatte. Die Konkretisierung dieser
Dimension hatte sich stark an dem Urteilsverhalten in Testsituationen
orientiert (Präferieren, Verstehen, Produzieren von Argumenten). Sie
scheint mir heute immer noch wichtig, Piagets Unterscheidung jedoch als
grundlegender. Für andere Erweiterungen des eindimensionalen Entwicklungsmodells vgl. neben Eckensberger & Reinshagen 1980, auch
Oerter 1978, und Lempert 1982.
Vgl. Kohlberg 1958, S. 17, 338; 1964, S. 404; 1969, S. 348-353; 1971, S.
186; 1976, S. 47; Colby, Gibbs & Speicher; Dubin 1978, S. 6; Piaget
1973a; 1976; Broughton 1978a; Rest 1979a; Lind et al. 1976; Bergling
1981.
Kohlberg 1969, S. 352; 1973, S. 181; Kohlberg et al., Vol. 2, S. 6.
“Faktor analysis indicates a single ‘stage’ factor cutting across all moral
situations and all aspects of morality on which the individual is assessed”
(Kohlberg 1971, S. 177). Vgl. auch Kohlberg 1958, S. 11 und 338; 1969,
S. 368; 1976, S. 47; 1979a, S. 21.
Kohlberg 1958, S. 104; 1969, S. 387; 1979a, S. 21; Turiel 1977; Rest
973.
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Die strukturelle Ganzheit der Stufen muss in kleine (bis zu hundert) Feinabstufungen aufgelöst werden, damit Stimulationseffekte nachgewiesen
werden können. So hat sich gezeigt, dass nicht die Methode der +1Stimulation (Konfrontation des Individuums mit moralischen Argumenten
auf einer Stufe über der eigenen; Kohlberg 1974, S. 110; Rest et al. 1969;
Turiel 1977, S. 12f.) die wirksamste Diskrepanz darstellt. Vielmehr liegt
das Optimum bei einer Drittelstufe (Berkowitz et al. 1980).
Verringerung der Dilemmata, Verzicht auf criterions, die zu Inkonsistenzen führen, und Einführung einer “upper stage inclusion rule”. Vgl. Kohlberg et al. 1978; Rest 1979a, S. 58-60; für weitere Kritik hieran vgl. Oerter 1978, S. 93.
Vgl. Rest 1979a, S. 63-67; Loevinger & Blasi 1976, S. 182 ff.; Davison et
al. 1980.
Piaget 1973b, S. 94, 115, 453; 1976, S. 69-76; Kohlberg 1969, S. 348.
Kohlberg 1969, S. 353; 1971, S. 182. Vgl. auch Turiel 1983, S. 116 ff.
Kohlberg 1969, S. 349; 1971, S. 186; Piaget 1973b, S. 222 und 453.
Weitere Aspekte der Beziehung von moralischem Urteil und sozialer Umwelt sind in der Literatur behandelt: das Phänomen der Regression und
Segmentierung des Moralurteils in bestimmten Situationen (vgl. Kohlberg, Scharf & Hickey 1978; Döbert & Nunner-Winkler 1975; Senger
1983), die Bedeutung der individuellen Moralkompetenz für die gesellschaftliche Entwicklung (Nunner-Winkler 1978; Döbert & NunnerWinkler 1983; Lind, Sandberger & Bargel 1981-82; Schenk & Bohm
1983; Heidbrink 1983), die Frage nach der Beziehung zwischen Reaktionen auf hypothetische Dilemmas und dem Urteilen in selbst erlebten
Konfliktsituationen (vgl. Haan 1975; Belenky & Gilligan 1983), die
Dynamik des moralischen Diskurses in sozialen Gruppen (Oser 1983;
Power 1983) und die Auseinandersetzung des Individuums mit sozialen
Institutionen wie Familie (Bertram 1983; Döbert & Nunner-Winkler
1983), Schule (Power 1983), Universität (Portele 1975; 1983), Militär
(Krämer-Badoni & Wakenhut 1983; Senger 1983), die Parallelität von
Individual- und Soziogenese im moralischen Bereich (Habermas 1976;
Hartmann 1983).
Vgl. Allport 1929-30; Asch 1952; Bem & Allen 1974.
Durkheim 1976; Piaget 1973b; Kohlberg 1974, S. 99-113.
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Kapitel 3
DER MORALISCHES-URTEIL-TEST (MUT) ZUR ERFASSUNG VON
INHALT UND STRUKTUR DES MORALISCHEN URTEILSVERHALTENS

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zusammenfassung
Theoretische Grundlagen des Messinstruments
Der MUT als Experimenteller Fragebogen
Auswertungsverfahren für den affektiven und den kognitiven Aspekt des
moralischen Urteilens
Zur theoretischen Validierung des MUT
Empirische Hinweise für die Validität des MUT
Zur Kritik des MUT

0.

Zusammenfassung

Mit dem Moralisches-Urteil-Test wird versucht, als ein Kernelement der demokratischen Persönlichkeit, moralische Urteilsfähigkeit zu erfassen. Eine wesentliche Voraussetzung für die demokratische Willensbildung ist offenbar die
Fähigkeit, die eigene, intuitiv gewonnene Meinung auf der Grundlage selbst
gewählter moralischer Prinzipien zu reflektieren und in der Diskussion an
(Gegen-)Argumenten zu überprüfen. Da, wie Kohlberg (1958) postuliert hat
und wie wir in den vorausgegangenen Kapiteln bestätigt fanden, “eine moralische Handlung oder Einstellung weder anhand von rein kognitiven noch anhand rein motivationaler Kriterien definiert werden kann” (S. 16), wurde mit
dem MUT ein Instrument geschaffen, mit dem beide Aspekte, der kognitive und
der affektive Aspekt simultan, aber doch klar unterscheidbar, erfasst werden
können. Insbesondere die zweite, die strukturelle Komponente des moralischen
Urteilens, zu der ich die zeitweise Suspension der eigenen Meinung und die
Fähigkeit zur moralischen Reflexion zähle, konnte bislang adäquat nur mit
aufwendigen Interviewmethoden erfasst werden, deren Anwendung in der
Sozialisationsforschung jedoch aus praktischen wie auch aus methodologischen
Gründen enge Grenzen gesetzt sind (vgl. Hoff et al 1983, S. 260 ff.; Huber &
Mandl 1982, S. 75; Lind & Wakenhut 1983, S. 60-62). Mit dem MUT, der auf
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der Basis der Kognitiven Entwicklungstheorie und des Experimentellen
Fragebogens entwickelt wurde, lassen sich mehrere kognitiv-strukturelle
Aspekte des moralischen Urteilens auch bei Fragen untersuchen, die ein
komplexes Forschungsdesign und demzufolge größere Untersuchungsgruppen
bedingen. Der MUT ist ein geschlossenes Verfahren, in dem der Befragte nicht
wie im Interviewverfahren moralische Argumente selbst produzieren muss,
sondern vorgegebene Argumente zu beurteilen hat. Beide Verhaltensweisen
sind aber funktional komplementär; sie sind beide gleich wichtig für die
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der moralischen Kultur. An beidem,
an der Produktion wie an der Beurteilung von moralischen Argumenten sind
gemeinsame kognitive Fähigkeiten beteiligt. Die explizite Artikulation von
moralischen Argumenten erfordert zusätzliche verbale Fähigkeiten. Die
Beurteilung von (fremden) Argumentationen ist den meisten Menschen geläufiger (Keasey 1975, S. 50; Rest 1979b, S. 261). Wenn zutrifft, dass wir
“mehr wissen als wir sagen können” (Polanyi 1964, S. 4), dann zeigt sich moralische Urteilskompetenz sogar in reinerer Form in der Beurteilung vorliegender
Argumente als in der Artikulation. Letztlich wird es von der Fragestellung
abhängen, auf welche von beiden Manifestationen der moralischen Urteilsfähigkeit sich eine Untersuchung konzentrieren muss. Da es sich beim MUT um
ein Instrument zur Überprüfung von theoretischen Annahmen in der Forschung
handelt (und nicht um ein Verfahren, mit dem Personengruppen nach
bestimmten Vorgaben klassifiziert werden), wäre die Überprüfung des Tests
nach den üblichen psychometrischen Kriterien nicht angemessen. Statt dessen
galt es, die theoretische Validität des MUT zu sichern. Dies wurde auf zwei
Wegen zu erreichen versucht: direkt durch eine logische Analyse der Operationalisierung und indirekt durch die empirische Überprüfung von Messhypothesen. Die in diesem Bericht vorgelegten Befunde bestätigen, dass der MUT
in seiner deutschen Originalfassung und – mit geringen Einschränkungen auch
in seiner niederländischen, polnischen und jugoslawischen Version weitgehend
als theoretisch valide gelten kann. Dies wird auch in den empirischen Analysen
von Hypothesen über Inhalt und Struktur des moralischen Urteilens und über
ihre Zusammenhänge mit anderen Variablen der Persönlichkeit (vgl. Kapitel 5)
bestätigt. Es zeigt sich zudem, dass auch komplexe Hypothesen wie z. B. die
Hypothese über die Parallelität von affektiver und kognitiver Komponente des
moralischen Urteilens, die bislang nicht oder nur indirekt überprüft werden
konnten, mit dem MUT untersucht werden können (vgl. Kapitel 6).
71

1.

Theoretische Grundlagen

Am Anfang der Konstruktion des MUT stand die Absicht, als ein Element der
demokratischen Persönlichkeit die Fähigkeit zum kritisch-rationalen Verhalten
in einer Diskurssituation zu erfassen. Die Grundidee zur Anlage und Auswertung des MUT beruht auf der Beobachtung alltäglicher Situationen, in
denen soziomoralische Dilemmas diskutiert, verschiedene, teilweise einander
widersprechende Lösungsvorschläge gemacht und mit dem Ziel begründet werden, eine konsensuelle, gerechte Lösung zu erreichen. Damit dies gelingen
kann, ist demokratisches Verhalten notwendig, d.h. die Bereitschaft und die
Fähigkeit, erste, noch weitgehend intuitiv gewonnene Lösungsvorschläge nicht
rigide aufrecht zu erhalten, sondern sie zeitweise zu suspendieren und der Reflexion und der Diskussion zugänglich zu machen. Als wesentlichen Bestandteil
dieser Fähigkeit zum kritisch-rationalen Diskurs erachte ich die moralische
Urteilskompetenz. Hohe moralische Urteilskompetenz soll insbesondere die
Fähigkeit meinen, Argumente auch dann moralisch differenziert zu beurteilen,
wenn sie gegen die eigene Meinung gerichtet sind. Akzeptiert und differenziert
eine Person nur Argumente, die ihre anfängliche Meinung stützen, dann
sprechen wir eher von (nachträglicher) Rationalisierung statt von einer Rationalität des Diskurses.

Kognitive Entwicklungstheorie
Als theoretische Basis für die Konstruktion eines Tests zur Erfassung der moralischen Urteilskompetenz schien uns die Kognitive Entwicklungstheorie von
Piaget und Kohlberg aus zwei Gründen relevant: Zum einen, weil diese Theorie
die (moralische) Einstellung einer Person nicht auf den affektiven Aspekt (Richtung und Stärke des affektiven Bezugs einer Person zu einem sozialen Objekt)
und auch nicht auf ein Verhalten reduziert, das nur von außen als moralisches
definiert ist. Sondern weil sie diese Affekte als Teil der kognitiv-strukturellen
Organisation des individuellen Verhaltens begreift. Damit braucht der Prozess
der Sozialisation nicht auf eine bloße Einstellungsänderung (auf eine bloße Zuoder Abnahme von Affekten) eingeengt zu werden, sondern kann weiter gefasst
werden als eine Transformation oder Entwicklung der kognitiven Struktur des
Urteilsverhaltens.1 Zum anderen schien uns diese Theorie, die ebenso der
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Psychologie (Piaget, Baldwin) wie der Sozialphilosophie und Soziologie
(Hobhouse, Durkheim, G.H. Mead) verpflichtet ist, wichtig, weil sie neben
einer Theorie psychischer Strukturen auch eine entwicklungstheoretisch
fundierte Typologie der Einstellungsobjekte (moralische Perspektiven)
beinhaltet, auf die sich das individuelle Urteilsverhalten bezieht (vgl. Kapitel 2).
Die hierarchische Anordnung von Ebenen und Stufen der Moralität ist nach
Kohlberg moralphilosophisch dadurch legitimiert, dadurch dass die
Argumentationsebenen eine Rangreihe der Güte von Lösungen sozial-moralischer Dilemmas bilden (Kohlberg 1971). Dieser Anspruch wird bis heute
kontrovers diskutiert (vgl. Alston 1971; Oser 1981a). Wie die Analyse der
Wechselbeziehung von moralischem Urteilen und sozialer Umwelt zeigt, muss
sie zumindest in Bezug auf seine situative Gültigkeit differenziert werden.
Offensichtlich kann diese Rangreihe nur für eine bestimmte Klasse von Dilemmas gelten. Für andere Dilemmas können durchaus untere Stufen der Argumentation adäquater sein. Empirisch wird diese Hierarchie legitimiert durch die
Ordnung, nach der die verschiedenen Argumentationsstufen von den Befragten
selbst präferiert werden (Kohlberg & Turiel 1978, S. 49; vgl. unten Kapitel 5).

Der affektive und der kognitive Aspekt
Wie in den vorausgegangenen Kapiteln zu zeigen versucht wurde, ist es notwendig, zwei völlig andersartige, jedoch einander komplementäre Aspekte des
moralischen (Urteils-)Verhaltens zu unterscheiden. Der eine, der affektive Aspekt, betrifft die moralischen Leitvorstellungen oder Werthaltungen, an denen
sich die Beurteilung und Lösung moralischer Probleme orientiert. Ob und infolge welcher sozialisatorischer Bedingungen der Heranwachsende normative Vorstellungen akzeptiert, ist die wohl am besten untersuchte Hauptfrage der Sozialisationsforschung. Der andere Aspekt ist der kognitiv-strukturelle. Neben
der Bindung an Werte und Normen gehört zu einer vollständigen Beschreibung
des konkreten Urteilsverhaltens die kognitive Organisation dieser Affekte und
die Art und Weise, in der sie Situationswahrnehmungen und Reaktionen
beeinflussen. Moralische Urteilskompetenz umfasst mehr als die Akzeptanz
moralischer Maximen und ihre katektische Besetzung, sie umfasst auch noch –
als kognitiv-strukturelle Komponente – die Fähigkeit, normative Orientierungen
integriert und differenziert in konkreten Situationen im Urteilsverhalten zur
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Geltung zu bringen (Kohlberg 1964, S. 425). In der klassischen Einstellungsforschung muß ein hoher Grad an Integriertheit des Urteilsverhaltens bei allen
Personen als gegeben vorausgesetzt werden. Geringe Urteilskonsistenz wird
dem Messinstrument als Mangel an Reliabilität angelastet. In der Kognitiven
Entwicklungspsychologie wird dieser Verhaltensaspekt als empirische Frage
thematisiert und der Interaktion von Messinstrument und Befragten zugeschrieben. Allerdings wurde die Entwicklung des kognitiven Aspekts der Moralität in
diesem Ansatz bislang einseitig als eine stetige Zunahme an Urteilskonsistenz
und struktureller Ganzheit (‘Äquilibration’) konzipiert (Kohlberg 1973).
Inkonsistenzen gelten nur als Anzeichen für Disäquilibration, regressive
Segmentierung oder aufgabenspezifische Entwicklungsverzögerung (horizontale ‘decalage’) – oder als “Rigidität” (Lempert 1982). Ich habe in Kapitel 2
e i n e R e v i s i o n d e r op er ationalen D efin i t i o n e n d e r k o g n i t i v e n
Entwicklungstheorie vorgeschlagen, bei der Konsistenz des Urteilsverhaltens
nicht mit Rigidität gleichgesetzt wird. Danach ist es notwendig, den Begriff der
Konsistenz genauer zu fassen. Konsistenz an sich ist kein eindeutiger Begriff;
er muss jeweils zu einem Kriterium in Bezug gesetzt werden, um eine
vollständige Bedeutung zu haben. Inkonsistentes Urteilen kann eben auch ein
Anzeichen für eine sinnvolle und notwendige Differenzierung des Verhaltens
sein. Moralische Entwicklung kann heißen, dass eine Person bezüglich ihrer ad
hoc formulierten Meinung inkonsistent urteilt, weil sie nach Argumenten zu
differenzieren gelernt hat, wie eben auch, dass sie bezüglich ihrer moralischen
Vorstellungen konsistent urteilt, weil sie ihr Handeln unter einem System
allgemein gültiger Werte zu integrieren versteht. Auf die Probleme, mit denen
bislang der Versuch konfrontiert war, den inhaltlichen (affektiven) und den
strukturellen (kognitiven) Aspekt als Aspekte ein und desselben Verhaltens und
nicht als separate Entitäten zu operationalisieren, werde ich in Kapitel 7
nochmals in allgemeinerer Weise eingehen.

2.

Der MUT als Experimenteller Fragebogen

Ein zentrales Ziel der empirischen Psychodiagnostik ist festzustellen, ob bestimmte Dispositionen wirklich existent, d.h. im Verhalten von Personen nachweisbar sind. Das ist leichter gesagt als getan. Die meisten psychometrischen
Verfahren setzen die Existenz von Dispositionen voraus, ohne sich dem Pro74

blem eines individuellen Nachweises zu stellen (siehe Kapitel 7). Es scheint
daher nützlich, dass wir uns darauf besinnen, wie wir im Alltag vorgehen. Um
zu überprüfen, welche der von uns vermuteten Orientierungen das Urteilsverhalten eines Diskurspartners bestimmen, erweist es sich oft als sinnvoll, unser
Gegenüber mit verschiedenen Argumenten zu konfrontieren, etwa mit solchen,
die seiner Meinung widersprechen. Mit geeigneten Nachfragen kann man die
Mehrdeutigkeit isolierter Antworten eliminieren und sich über die wirklichen
Motive Gewissheit verschaffen. Mit anderen Worten, wir bedienen uns dabei
mehr oder weniger systematisch der Methode der durch Hypothesen gesteuerten
Variation von Fragen, um unter rivalisierenden Vermutungen über die das
Verhalten leitenden Affekte oder Motive die zutreffenden herauszufinden (vgl.
Moers 1930; Kohlberg et al. 1978, S. 68). Mit dem Konzept des Experimentellen Fragebogens wurde diese im Alltag geläufige Methode zur Erfassung und
Abgrenzung der Bedeutung eines Verhaltensaktes konsequent systematisiert, so
dass ein experimentelles, mehrfaktorielles Frage-Antwort-Design entstand. Mit
dem als Experimenteller Fragebogen konstruierten MUT liegt ein kompaktes
Forschungsinstrument vor, das
(a)
(b)

dem Befragten ein nach mehreren Kriterien gleichzeitig differenziertes
Urteilsverhalten ermöglicht
den Forscher in die Lage versetzt, mehrere, zum Teil komplexe Hypothesen über Inhalt und Struktur des Verhaltens empirisch zu überprüfen und
entsprechende Messwerte zu bilden

Die Standard-Fassung des MUT (Version 2) ist in Abbildung 3.1 widergegeben.
Sie besteht aus zwei Dilemmas mit je 6 Pro- und 6-Con-Argumenten, die auf
einer 9-stufigen Skala zu beurteilen sind (für andere Fassungen, vgl. Briechle
1982; Heidbrink 1983; Lind 1985b). Durch die experimentelle Anlage des
MUT (vgl. Abbildung 3.2) werden drei mögliche Einflussgrößen für das
Urteilsverhalten systematisch variiert:
(a) Dilemma-Kontext. Den Befragten wird einmal das Problem des Gesetzesbruchs zur Durchsetzung eines anderen Gesetzes geschildert (das nach den Handelnden so benannte Arbeiter-Dilemma) und zweitens das Dilemma zwischen
Erhaltung von Leben und Beendigung unerträglicher Leiden (das ArztDilemma). Der Konstruktionsabsicht nach sollte das Arzt-Dilemma eines sein,
das nur auf der höchsten Stufe (Stufe 6, vgl. Kapitel 2) angemessen diskutiert
und zu lösen gesucht werden sollte. Für das Arbeiter-Dilemma, das in dem Kon75

flikt zwischen zwei einander widersprechenden Implikationen der Orientierung
an Recht und Ordnung besteht, scheint dagegen bereits die soziale Vertragsperspektive (Stufe 5) eine angemessene also optimale Diskussionsbasis zu
bieten. Mit der sich an das Dilemma anschließenden Frage, ob man die in der
Geschichte gewählte Lösung eher für falsch oder eher für richtig hält (Abbildung 3.1), wird die Meinung des Befragten zum Dilemma erfasst. Von dieser
Meinung hängt es ab, welche der nachfolgenden Argumente für den Befragten
Pro-Argument sind und welche Con-Argumente. Daneben hat die offen bekundete Meinung zu dem jeweiligen Dilemma die psychologische Funktion einer
situativen Schwelle. Wie der Befragte die kognitive Dissonanz zwischen seiner
bekundeten Meinung und den meinungskonträren Argumenten löst, gibt uns
Aufschluss darüber, ob die affektive Bindung an moralische Kategorien stark
genug ist, sie auch gegen nichtrationale, meinungsrigide Tendenzen zur Geltung
zu bringen.
(b) Meinungskonformität. Die zu beurteilenden Argumente sind, wie Abbildung 1 zeigt, gruppiert in solche, die für die geschilderte Dilemma1ösung sprechen, und solche, die dagegen sprechen. An dem Ausmaß, mit dem der Befragte
die Argumente, die für seine eigene Meinung sprechen, im Durchschnitt
gegenüber jenen Argumenten bevorzugt, die gegen seine eigene Meinung
sprechen, lässt sich ablesen, welche Rolle die Meinungskonformität der Argumente für das Urteilsverhalten dieser Person spielt.
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Arbeiter (Abbildungen 3.1)
In einem Betrieb haben Arbeiter aufgrund
einer Reihe scheinbar unbegründeter Entlassungen den Verdacht, dass die Firmenleitung mittels der Gegensprechanlage ihre Beschäftigten abhört und diese Informationen
gegen sie verwendet. Die Firma dementiert
diesen Vorwurf entschieden.

Die Gewerkschaft möchte erst dann etwas
gegen den Betrieb unternehmen, wenn
sich Belege für den Verdacht erbringen
ließen. Daraufhin brechen zwei Arbeiter
in die Räume der Direktion ein und
nehmen Tonbandabschriften mit, die ein
Abhören beweisen.

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

Ich halte es für . . .
eher falsch
-3

-2

-1

eher richtig
0

1

2

3

Für wie akzeptabel halten Sie die folgenden Argumente, die zugunsten des
Verhaltens der beiden Arbeiter vorgebracht wurden?
Man hat für die Arbeiter vorgebracht . .

völlig
unakzeptabel

völlig
akzeptabel

dass sie der Firma keinen großen Schaden zugefügt
haben.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

dass wegen der Missachtung des Gesetzes durch die
Firma dieses Mittel erlaubt war, wieder Recht und
Ordnung herzustellen.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

dass die meisten Arbeiter ihre Tat billigen würden
und viele sich darüber freuen.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

dass das Vertrauen zwischen den Menschen und die
Wü rde des Einzelnen mehr wiegen a ls da s
Hausrecht der Firmenleitung.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

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
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Für wie akzeptabel halten Sie das, was man gegen das Verhalten der Arbeiter
vorgebracht hat?

Man hat gegen die Arbeiter vorgebracht, . . .
dass es Recht und Ordnung im Zusammenleben
der Menschen gefährdet, wenn jeder wie die
beiden Arbeiter handeln würde.

völlig
unakzeptabel

völlig
akzeptabel

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

dass man nicht stiehlt und nicht einbricht, wenn
man als anständiger und ehrlicher Mensch gelten
will.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

dass es falsch ist, ein so grundlegendes Recht wie
das Eigentumsrecht zu verletzen, solange es noch
keine allgemeingültigen Maßstäbe dafür gibt, ihr
Verhalten von Selbstjustiz zu unterscheiden.
dass es unüberlegt ist, wegen anderer den Hinauswurf aus der Firma zu riskieren.

78

Arzt
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 für eher
richtig oder falsch?

Ich halte es für . . .
eher falsch
-3

-2

-1

eher richtig
0

1

2

3

Für wie akzeptabel halten Sie die Argumente, die zugunsten des Verhaltens des
Arztes vorgebracht wurden?
Man sagt, der Arzt habe richtig Gehandelt ...

völlig
unakzeptabel

völlig
akzeptabel

weil der Arzt nach seinem Gewissen handeln
mußte. Der Zustand der Frau rechtfertigt eine
Ausnahme von der moralischen Verpflichtung,
Leben zu erhalten.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

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

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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
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Für wie akzeptabel halten Sie die Argumente, die gegen das Verhalten des Arztes
vorgebracht wurden?
Man sagt, der Arzt habe falsch
gehandelt, ...
völlig
weil er damit gegen die Überzeugung seiner unakzeptabel
Kollegen verstoßen hat. Wenn sie sich gegen Tod
-4 -3 -2
auf Verlangen (aktive Sterbehilfe) aussprechen,
dann sollte ein Arzt das nicht tun.
weil man dem Arzt völlig vertrauen können muss,
dass er sich voll für die Erhaltung des Lebens
einsetzt, auch wenn man wegen großer Schmerzen
am liebsten sterben möchte.
weil das Leben zu schützen für jedermann höchste
moralische Verpflichtung ist. So lange wie wir
keine klaren Kriterien haben, wie wir aktive
Sterbehilfe von Mord unterscheiden können, darf
das keiner tun.
weil der Arzt sich damit eine Menge Unannehmlichkeiten zuziehen kann. Andere sind dafür
schon empfindlich bestraft worden.
weil er es hätte wesentlich leichter haben können,
wenn er gewartet und nicht in das Sterben der Frau
eingegriffen hätte.
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.

völlig
akzeptabel
-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
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(c) Stufen der moralischen Orientierung. Innerhalb jeder Gruppe sind die Argumente so gewählt oder konstruiert, dass sie jeweils eine der sechs KohlbergStufen des moralischen Urteilens repräsentieren.2 Die Argumente werden nicht
nach den Stufen gereiht dargeboten, sondern in zufälliger Reihenfolge. Soweit
der Befragte diese Argumente nach moralischen Kategorien differenziert und
über die Unterscheidung nach der Meinungskonformität hinweg konsistent
beurteilt, gibt er uns zu erkennen, dass er sich in seinem Urteilsverhalten an der
moralisch unterschiedlichen Qualität der Argumente orientiert.
Diese drei Typen der Orientierung des Urteilsverhaltens repräsentieren die drei
Orientierungen, die aufgrund der bisherigen Forschung – allein oder in Verbindung miteinander – als die wesentlichen dispositionellen Determinanten des
moralischen Urteilsverhaltens vermutet werden können.3 Sie bilden technisch
gesprochen die unabhängigen Variablen, oder Faktoren des MUT, der als ein
dreifaktorielles, vollständig gekreuztes 2 x 2 x 6 Fragebogenexperiment
angelegt ist. Dabei sind der Faktor Dilemma und der Faktor Meinungskonformität (oder Pro-Con) als 2-stufige Variable und der Faktor Stufe als 6-stufige
Variable realisiert. In der Längsschnittuntersuchung des FORM-Projekts wird
das Design um einen vierten Faktor, die Variable Semester, erweitert. Durch
diese drei bzw. vier Faktoren und den damit bildbaren Kombinationen (Interaktionseffekte) ermöglicht es der MUT, hochkomplexe Hypothesen über die
individuelle moralisch-kognitive Entwicklung empirisch zu untersuchen. Die
Akzeptabilitätsurteile des Befragten von völlig unakzeptabel bis völlig akzeptabel (in der Originalversion von -4 bis +4; in anderen Versionen von -2 bis +2
oder von -1 bis +1, um den Besonderheiten der Untersuchungsgruppe Rechnung
zu tragen) stellen die abhängige Variable im experimentellen Design des MUT
dar (vgl. Abbildung 3.2).

3.

Auswertungsverfahren für den affektiven und den kognitiven Aspekt
des moralischen Urteilens

Aufgrund der Zwei-Aspekte-Theorie des Verhaltens, nach der der MUT konstruiert wurde, sind zwei Gruppen von Kennwerten zu unterscheiden: die Gruppe der kognitiv-strukturellen Maße und die Gruppe der affektiv-inhaltlichen
Maße, wobei die Ermittlung letzterer von dem Ergebnis der Analyse der Strukturwerte abhängig ist. Anders als in der klassischen Einstellungsforschung, in
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Abb. 3.2 Das Design des Moralisches-Urteil-Tests (MUT) als ein Experimenteller Fragebogen

der die Unterscheidung von “attitudes” und “non-attitudes” (Converse 1970)
nicht getroffen wird, kann im Experimentellen Fragebogen die Identifikation
von Richtung und Intensität einer moralischen Einstellung in jedem individuellen Fall davon abhängig gemacht werden, ob diese Einstellung sich überhaupt
als im (Urteils-)Verhalten kognitiv-strukturell verankert erweist.

Maße für den kognitiv-strukturellen Aspekt
Der wichtigste Kennwert für die Struktur des Antwortverhaltens ist das Ausmaß, mit dem sich der einzelne Befragte in seinem Urteilsverhalten an moralischen Kriterien orientiert (moralische Strukturiertheit). Dieses formale Maß gibt
nicht wider, welche inhaltliche Einstellung ein Befragter zu bestimmten moralischen Argumentationstypen hat, sondern indiziert, ob überhaupt und in welchem Ausmaß moralische Einstellungen in seinem Urteilsverhalten wirksam
sind. Es ist dadurch z.B. möglich zu unterscheiden, ob eine mittlere Antwort auf
dieser ambivalenten oder mittleren Einstellung gegenüber einer bestimmten
moralischen Begründungsweise beruht oder aber anzeigt, dass man dazu keine
Einstellung hat – und man sich bei der Beurteilung der Argumente an ganz
anderen Kriterien orientiert (zu dem Problem der Unterscheidung vgl. oben).
Wie wir gesehen haben, kann für den Befragten ein anderes Kriterium sein, ob
das vorgegebene Argument seine vorgebrachte Meinung zu dem konkreten
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Dilemma stützt oder nicht (Meinungskonformität) oder ob das Argument in
einem bestimmten situativen Kontext vorgebracht wurde (Dilemma). Alle
Kennwerte für den strukturellen Aspekt werden individuell, d.h. für jeden Befragten mittels dieser multivariaten Varianzkomponentenzerlegung (VKZ) errechnet.4 Der Grad der moralischen Determiniertheit des individuellen Urteilsverhaltens ist definiert als der Anteil der Urteilsvarianz (Quadratsumme) an der
gesamten Antwortvarianz dieser Person (im MUT), die durch den Faktor Stufe
erklärt wird. Entsprechend ist der Grad, mit dem sich diese Person an anderen
Merkmalen bzw. an bestimmten Merkmalkonfigurationen der Argumente
orientiert, definiert als der Anteil der gesamten individuellen Urteilsvarianz, die
durch jene Merkmalfaktoren oder deren Kombinationen erklärt wird. Die
Zerlegung der Gesamturteilsvarianz, d.h. der Quadratsummen (QS) im MUT
erfolgt nach der Formel (l):
(1) QSt= QSS + QSp + QSd + QSsp + QSsd + QSpd + QSspd
mit t = Total, s = Stufe, p = Pro-con, d = Dilemma und den Interaktionstermen: sp, sd, pd, spd
Die Berechnung der relativen Determination des Urteilsverhaltens durch moralische Kriterien (Faktor Stufe)* ist in Formel (2) dargestellt, die Berechnung der
relativen Determination des Urteilsverhaltens durch das Kriterium der Meinungsübereinstimmung (Faktor Pro-Con) in Formel (3). Damit der prozentuale
Anteil jedes Determinationsfaktors sichtbar wird, sind alle Werte mit 100
multipliziert.
(2) DETStufe = (QSS / QSt) * 100
(3) DETPro-con = (QSP / QSt) * 100
Der Varianzanteil ist arithmetisch gesehen das Verhältnis der Quadratsumme
des jeweiligen Faktors zur gesamten Quadratsumme, was identisch ist mit dem
Determinationskoeffizienten, also der quadrierten Korrelation zwischen dem

*

Anmerkung zur korrigierten Neuauflage (2000): DET-Stufe wird
heute als C-Wert (englisch: C-Score oder C-Index) bezeichnet, womit der
Kompetenzaspekt des moralischen Urteilsverhaltens indiziert wird.
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Faktor und dem Antwortverhalten. Neben diesen beiden, für unsere Analysen
zentralen Kennwerten, lassen sich auf der Basis der Grundformel (1) noch eine
Reihe anderer Maße berechnen, vor allem solche, die sich aus der statistischen
Interaktion der Hauptfaktoren ergeben. Ich habe zwei davon in diesem Band
näher untersucht (vgl. unten, Kapitel 5): den Grad der meinungsbedingten
Stufenpräferenz, definiert durch Formel (4), und den Grad der situationsdifferenzierten Stufenpräferenz, definiert durch Formel (5).
(4) DETsp = (QSsp / QSt) * 100
(5) DETsd = (QSsd / QSt) * 100
Die fiktiven Urteilsmuster von zwei Befragten zum Arzt-Dilemma in Abbildung
3.3 verdeutlichen die deskriptiven Eigenschaften der beiden wichtigen Strukturwerte DET-Stufe und DET-Pro-Con (für Details der Auswertung vgl. den
Anhang zu diesem Kapitel). Die Person A hat das Verhalten des Arztes als
richtig bezeichnet. Ihre Meinung wird auch darin sichtbar, dass sie die ConArgumente etwas weniger akzeptiert als die Pro-Argumente; aber sie beurteilt
beide Argumentationen dennoch differenziert und berücksichtigt auch die
qualitativen Unterschiede bei den Gegenargumenten. Bei der Person B determiniert die einmal gefasste Meinung das nachfolgende Urteilsverhalten vollständig: alle Con-Argumente werden akzeptiert, gleichgültig, welche moralische
Qualität ihnen eigen ist; ebenso undifferenziert werden die Pro-Argumente fast

Abb. 3.3 Fiktive Urteilsmuster mit unterschiedlicher Orientierung an der moralischen Qualität
und Meinungskonformität von Argumenten
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ganz abgelehnt. Die Anteile der Urteilsvarianz, die auf die Faktoren Stufe und
Meinungskonformität zurückgehen, lassen diese Unterschiede der Urteilsstruktur beider Personen klar hervortreten (zur Interpretation weiterer Strukturmaße vgl. Lind & Wakenhut 1983).

Maße für den affektiven oder Inhaltsaspekt
Der Inhaltsaspekt des Urteilsverhaltens, die Einstellungen zu jeder der sechs
Formen des moralischen Argumentierens, lassen sich, ähnlich dem klassischen
Konzept der Einstellungsskala, als durchschnittliche Akzeptabilität für die
Argumente ermitteln, die derselben Argumentationsstufe angehören. Da sich
mit Hilfe der kognitiven Maße gleichzeitig feststellen lässt, zu welchem Grad
sich der Befragte bei der Beurteilung der Argumente an moralischen Kriterien
orientiert, können die gewonnenen Einstellungswerte hier aber eindeutiger
interpretiert werden. Bei Werten im mittleren Skalenbereich lässt sich unterscheiden, ob eine Person eher eine neutrale oder aber in Wirklichkeit keine
Einstellung zu der moralischen Qualität der Argumente hat.

Kombinierte Maße für den Inhalts- und Strukturaspekt
Aufgrund unserer theoretischen Überlegungen (Kapitel 1 und 2) gebe ich der
getrennten Darstellung der Messwerte für den Inhalts- und den Strukturaspekt
in der Regel den Vorzug vor kombinierten Messwerten. Lind und Wakenhut
(1983) argumentieren, dass es dennoch sinnvoll sein kann, für beide Aspekte
des moralischen Urteilsverhaltens einen gemeinsamen Messwert zu bilden,
namentlich wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: “(a) dass die Präferenzen
der Stufen genau die theoretische erwartbare Rangreihe bilden und (b) dass dieser inhaltliche Aspekt den kognitiv-strukturellen Aspekt parallelisiert” (ebd. S.
72-73). In den hier vorgelegten und in anderen Untersuchungen zeigt sich, dass
diese beiden empirischen Voraussetzungen weitgehend erfüllt sind (vgl. Kapitel
5 und 6). Zur Ermittlung eines solchen kombinierten Maßes für die kognitive
Stufe des moralischen Urteils liegen inzwischen eine Reihe von Verfahrensvorschlägen vor, die sich teils an Kohlbergs “moral maturity score” (MMS),
teils an Rests (1979) P-Wert, teilweise aber auch an neuen, konsistenztheore85

tischen Überlegungen orientieren (Lind 1976, S. 137 f.; Lind 1985b; Krämer,
Badoni & Wakenhut 1978b; Briechle 1981; Heidbrink 1983).
Letzteren Ansätzen liegt die Vorstellung zugrunde, dass “das individuelle Urteilen im Bereich zwischen Stufe 1 und der höchsten kognitiv verankerten Stufe
konsistent erfolgt und im darüber liegenden Bereich inkonsistent” (Lind & Wakenhut 1983, S. 73), und es daher möglich sein muss, anhand des Konsistenzabfalls die kognitive Stufe der Moralentwicklung zu lokalisieren. Die Befunde
mit diesen konsistenztheoretisch ermittelten Maßen belegen die Fruchtbarkeit
dieses Gedankens, wenngleich die Schwierigkeiten, die sie aufwerfen, noch
nicht völlig ausgeräumt sind (vgl. Lind & Wakenhut 1983, S. 73-74; Lind
1985b, S. 29f.).

4.

Zur theoretischen Validierung des MUT

Der MUT wurde konstruiert, um empirische Hypothesen über den Prozess der
Sozialisation zu überprüfen, wie sie sich aus der Kognitiven Entwicklungstheorie und anderen strukturellen Theorien der Persönlichkeit und Sozialisation
ableiten lassen (Perry 1970; Kohlberg 1973; vgl. auch Kapitel 1). Die Logik
dieser Forschungsabsicht verlangt, dass die Validität des Erhebungsinstruments
noch vor seinem Einsatz in der Empirie, theoretisch zu sichern versucht wird
(vgl. Kapitel 7). Zur Sicherung der theoretischen Validität des MUT wurde
seine Konstruktion und Auswertung verknüpft mit einer kritischen Rekonstruktion der Kognitiven Entwicklungstheorie und anderer dynamisch-struktureller
Persönlichkeitstheorien. Das ist an anderen Stellen ausführlich dargestellt
worden (Lind 1978a; 1982a; Lind & Wakenhut 1983; Lind et al. 1981-82). Die
Formulierung der Item-Argumente orientierte sich an der Beschreibung des
stufentypischen Urteilsverhalten von Kohlberg, wie sie etwa in Kohlberg &
Turiel (1978) veröffentlicht wurde (vgl. auch oben, Tabelle 2.1). Als Quelle für
konkrete Argumentbeispiele diente im Fall des Euthanasie-Dilemmas das
Auswertungshandbuch für das Kohlberg-Interview (Kohlberg et al. 1978). Die
Formulierung von Argumenten im Arbeiter-Dilemma stützte sich teilweise auf
Zitate in Max von der Grün (1975). Dennoch hat es sich als schwierig erwiesen,
für jede der sechs von Kohlberg identifizierten Moraltypen repräsentative
Argumente für und gegen eine Dilemmalösung zu formulieren. Für manche
Stufen konnten erst nach langen Bemühungen valide Argumente gefunden oder
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formuliert werden, so beispielsweise Argumente für eine aktive Euthanasie (im
Arzt~Dilemma) aus der Perspektive der Strafvermeidung (Stufe 1) oder der
Gewinn- und Lustmaximierung (Stufe 2). Für den Testkonstrukteur besteht die
Gefahr darin, solche Argumente durch die Wortwahl entweder an die eigene
Stufe des moralischen Bewusstseins zu assimilieren oder in ihrer
Unangemessenheit und Abschätzigkeit noch zu vergrößern. Um zu erreichen,
dass die Items des MUT möglichst gut jene Kategorien repräsentierten, die sie
repräsentieren sollten, wurden die Argumente im MUT vor dessen empirischem
Einsatz nochmals von Experten kritisch überprüft. Einige Argumente mußten
daraufhin revidiert werden, weil sie nicht eindeutig genug die ihnen zugedachten Stufen repräsentierten.5 Auf ähnliche Weise wurden auch die Übersetzungen
des MUT im Rahmen des international vergleichenden FORM-Projekts
(Kapitel 4) ins Niederländische, Polnische und Slowenische validiert.

5.

Empirische Hinweise für die Validität des MUT

Um indirekte Hinweise für die theoretische Validität des MUT und seiner Varianten zu erhalten, wurden vier Messhypothesen überprüft, die sich aus der Kognitiven Entwicklungstheorie des moralischen Urteilens ergeben:
Hypothese 1: Die Befragten definieren das vorgegebene Dilemma als moral-bezogenes, ethisch-humanitäres Dilemma. Die Annahme, dass moralische Kriterien, welcher Güte bzw. Stufe auch immer, im Urteilsverhalten der meisten
Befragten eine merkliche Rolle spielen, ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass mit dem MUT die Befragten nach ihrem Urteilsniveau klassifiziert
werden können (Kurzbezeichnung: Moralrelevanz).
Hypothese 2: Wenn sie nach moralischen Kriterien unterscheiden, sollten die
Befragten die nächste Stufe des moralischen Argumentierens präferieren (bzw.
die höchste, die – so können wir die Kohlberg-Theorie spezifizieren – dem jeweiligen Dilemma angemessen ist) und die darunter liegenden Urteilsformen
mit fallender Stufe immer stärker ablehnen (Präferenzhierarchie).
Hypothese 3: Pro- und Con-Argumente sollen äquivalent sein, d.h. sie sollen
gleichermaßen die Hypothesen 1 und 2 erfüllen. Beide Argumentgruppen sollen
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in gleicher Weise die moralische Sensibilität der Befragten ansprechen und
dieselbe Präferenzrangreihe ergeben. Es wird also erwartet, dass das Stufenniveau der Argumente und die Meinung zum Dilemma qua Konstruktion in dem
Sinne unabhängig voneinander sind, dass gleichgültig welche Meinung der
Befragte zu dem jeweiligen Dilemma hat, ihm auf allen Moralstufen äquivalente
Argumente geboten werden (Argumente-Äquivalenz).
Hypothese 4: Die für eine Entwicklungstheorie zentrale Annahme einer universell vorfindbaren Präferenzhierarchie der sechs Arten des moralischen Urteilens
(Hypothese 2) kann man noch dahingehend erweitern, dass “die Korrelation
zwischen zwei Denkweisen in dem Maße abnehmen soll, in dem sie in der
Entwicklungshierarchie voneinander getrennt sind” Kohlberg 1963, S. 17). Die
Matrix der Korrelationen zwischen allen Stufenpräferenzen soll also einen
Quasi-Simplex formen (Quasi-Simplex-Struktur).
Mit Hilfe dieser Hypothesen wurden die verschiedenen Fassungen des MUT auf
inadäquate Operationalisierungen hin analysiert: die 1. Version des MUT in der
Abiturientenstudie (Lind 1978a) und die überarbeitete 2. Version, die derzeit
als Standardfassung in Gebrauch ist, in der Studie von erstsemestrigen Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und neuerlich in der vergleichbaren
österreichischen FORM-Studie, in der allerdings, genauso wie in den anderen
Teilnehmerländern, nur das Arzt-Dilemma verwendet wurde. Die Validität der
übersetzten Fassungen wurde in den FORM-Vergleichsstudien in den Niederlanden, in Polen und in Jugoslawien ebenfalls an erstsemestrigen Studenten
erprobt (siehe Framhein & Langer 1984). Die folgenden Analysen sind auf die
2. Version und die Übersetzungen gerichtet; sie sind begrenzt auf Befragte, die
alle Fragen des MUT bearbeitet, also keine “missing data”, haben.

Befunde zur deutschen Fassung des MUT
Moralrelevanz: Die Frage, ob denn, wie unterstellt, moralische Regeln für das
Urteilsverhalten des einzelnen Befragten wirklich relevant sind, kann in den
meisten Fällen positiv beantwortet werden. Gemessen an dem von Lind und
Wakenhut (1983, S. 72) vorgeschlagenen Kriterium liegt die Zahl der nicht einstufbaren Anwortmuster beim MUT (1. Version) unter 15 Prozent, bei der 2.
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Version noch geringfügig darunter (14 Prozent). Auf einer Skala von 0 (= Einstellung nicht wirksam) bis 100 (= Einstellung alleinig wirksam) liegt der Median bei erstsemestrigen Studenten bei 40. Das heißt, die Hälfte der Befragten
orientiert sich in ihrem Urteilsverhalten zu mehr als vierzig Prozent an der moralischen Qualität der vorgegebenen Argumente. Das wurde auch durch andere
Untersuchungen bestätigt (vgl. Kapitel 5).
Präferenzhierarchie: Anders als in Interviewdaten, in denen sich die individuelle Präferenzhierarchie bislang nicht deutlich zeigen konnte, weil sich darin als
weitere Einflussgröße noch die Fähigkeit zur verbalen Artikulation von Argumenten widerspiegelt, zeigt sich in Fragebogentests durchgehend eine deutliche
Bestätigung der erwarteten Hierarchie (Rest 1973; 1979a). Auch die Befunde
mit dem MUT belegen diese Rangordnung, abgesehen von geringen
Abweichungen wie der etwas zu starken Ablehnung von Stufe 2 (Abbildung
3.4). Eine nach Dilemmas getrennte Analyse zeigt zudem, dass die am höchsten
präferierte Stufe nicht immer, wie im Euthanasie-Dilemma, Stufe 6 sein muss.
Im Arbeiter-Dilemma wird eine Lösung auf Stufe 5 von den Befragten stärker
akzeptiert.

Abb. 3.4 Präferenzhierarchie der sechs Kohlbergstufen bei deutschen Studierenden im 1. Fachsemester (n = 1288; Mediane; nur vollständige Daten)

Argumente-Äquivalenz: Die empirische Analyse der Äquivalenz ergibt, dass
diese weitgehend gegeben ist. Abbildung 3.5 zeigt für das Arzt-Dilemma, dass
die Hypothese mit geringen Ausnahmen für Pro- und Con-Argumente
gleichermaßen empirisch gültig ist. Die Argumente wurden in beiden Klassen
deutlich nach moralischen Kriterien differenziert (Hypothese 2) und in die
erwartete Präferenzhierarchie gebracht (Hypothese 1). Die entsprechenden
Daten von Österreichischen Studenten bestätigen diese Hypothese ebenfalls.
(Da sich diese Analysen auf die Befragten beschränken, die mit der Meinung
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des Arguments konform gehen, wurden in diesem Fall, um keine zu kleinen
Analysegruppen zu erhalten, die Daten der Studierenden im 1. und im 9. Semester herangezogen.).

Abb. 3.5 Präferenzhierarchie bei meinungskonformen Pro- und Con-Argumenten. Studierende
in Österreich (A=•) und Deutschland (D=x). Nur Arzt-Dilemma, Mediane, N in Klammern.

Abb. 3.6a Interviewstudie bei Kindern zw. 10 u.
16 Jahren, n = 58 (Kohlberg 1963);
Pearsonkorrelationen ohne Dezimalkommas; gilt
für beideTabellen)

Abb. 3.6b MUT-Studie bei Abiturienten; n = 516,
1. Version (Lind 1978a)

Quasi-Simplex-Struktur: Diese
Annahme konnte schon mit Kohlbergs (1963, S. 17) InterviewMethode im großen und ganzen
bestätigt werden (vgl. Abbildung
3.6a; wegen der Verwendung von
ipsativierten Prozentwerten fallen
hier die meisten Korrelationen
negativ aus. Untersuchungen mit
dem DIT konnten neue, methodisch unabhängige Belege hinzufügen (Rest 1979a). Mit dem
MUT wird ebenfalls ein solches
Korrelationsmuster erzeugt, und
zwar sowohl beim Einsatz des
Gesamt-MUT (Abbildung 3.6b)
wie auch beim Einsatz nur des
Arzt-Dilemmas in der FORMStudie in Deutschland und in
Österreich (Abbildung 3.6c). Die
Korrelationen zwischen benachbarten Stufen sind durchweg die
höchsten. Die Korrelationen fal90

Abb. 3.6c MUT-Studie an Studenten, 1. Semester, Geistes-, Natur-, Wirtschafts-, Ingenieurswissenschaften und Medizin (nur Arzt-Dilemma)

len, von wenigen Ausnahmen abgesehen, von der Diagonalen nach außen hin
graduell ab. Ein diagonales Ordnungsverfahren (vgl. Nagl & Walter 1981, S.
281) lässt die Matrix der Korrelationen unverändert. Dieser Befund wird auch
durch weitere Untersuchungen mit dem MUT bestätigt (vgl. Kapitel 6).

Befunde zur niederländischen, polnischen und jugoslawischen Fassung des
MUT
Während die Möglichkeit des Vergleichs des moralischen Urteilens bei Studenten in der BR Deutschland und in Österreich wegen der sprachlichen Identität
der Frageinstrumente unmittelbar gegeben ist, können die Daten von niederländischen, polnischen und jugoslawischen (slowenischen) Studenten nur unter
der Voraussetzung miteinander verglichen werden, dass alle Fassungen
semantisch äquivalente Items enthalten. Um die Äquivalenz der Übersetzungen
zu sichern, wurden zwei Vorkehrungen getroffen. Erstens wurde der Übersetzung eine Einführung in die zentralen Annahmen der Kohlberg-Theorie
vorgeschaltet. Zweitens wurde die theoretische Validität wie oben (theoretisch
und empirisch, auf der Basis der Messhypothesen) überprüft.
Eine erste Auszahlung ergab in allen drei Fassungen Hinweise auf geringe
Validitätsprobleme. Die Abweichungen der Daten von den Messhypothesen
konnten in den meisten Fällen als r ein technische Fehler in der
Datenübertragung und -codierung aufgeklärt werden. In einem Fall ging in der
Phase der Datenübertragung eine Variable verloren, so dass alle anderen
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Abb. 3.7 Niederländische und jugoslawische Fassung des MUT: Präferenzhierarchie der Stufen,
Studenten im 1. Semester (Mediane, fünf Fachgebiete, nur vollständige Daten)

Abb. 3.8 Präferenzhirarchie bei fehlerhaft codierten (x) und bei berichtigten (o= Daten (Polen)
(Mediane, n = 1347, alle Werte, inklusive 9. Semester)

Variablen um eine Stelle verschoben wurden und ein, gemessen an den
Hypothesen, vö1lig unerwartetes Ergebnismuster ergaben. In einigen Fällen
blieben gewisse Erwartungswidrigkeiten bestehen, die ihre Erklärung in den
Argumentinhalten haben. So zeigte die Rückübersetzung, dass einzelne Argumente durch sprachliche Elemente anderer Stufen auf- oder abgewertet
wurden.6
Die niederländische und die jugoslawische MUT-Fassung zeigen im großen und
ganzen die erwarteten Ergebnisse. Die Hierarchien der Stufenpräferenzen
folgen in beiden Fassungen den theoretisch bestimmten Trends (vgl. Abbildung
3.7). Die Profile der Stufenakzeptabilitäten zeigen, dass die Argumente moralisch differenziert und in die theoretisch erwartete Rangreihe gebracht werden
(Hypothese 2). Zudem konnten die beiden anderen Messhypothesen weitgehend
bestätigt werden, wenn auch hier geringfügige Inkonsistenzen eine spätere
Überarbeitung als lohnend erscheinen lassen.
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Welchen Effekt technische Fehler auf die Daten haben können, zeigt die
Präferenzhierarchie der sechs Stufen bei polnischen Studenten vor und nach der
Bereinigung des Fehlers (Abbildung 3.8). Nach der Bereinigung entsprechen
auch diese Daten der Hypothese, mit Ausnahme des Con-Arguments auf Stufe
3. Diese Abweichung könnte sich daraus erklären, das die polnische Fassung
dieses Items ein Element einer höheren Stufe enthält (professionelle Ethik), das
das Argument stark aufwertet. Davon abgesehen erweist sich aber auch diese
Fassung, obwohl sich die Befunde in substantieller Hinsicht von denen der
anderen Länder unterscheiden, als weitgehend theoretisch valide.
Insgesamt gesehen kann man also die Phase der Entwicklung und Validierung
des MUT als vorläufig abgeschlossen betrachten und nun die Aufmerksamkeit
auf die substantiellen Hypothesen über Inhalt und Struktur des moralischen
Urteilsverhaltens richten, über die in den beiden nachfolgenden Kapiteln
berichtet wird.

5.

Zur Kritik des MUT

Der Moralisches-Urteil-Test hat unter den zahlreichen gegenwärtig benutzten
und vorgeschlagenen Verfahren zur Erfassung des moralischen Urteilsverhaltens im deutschen Sprachraum “das größte Maß an Aufmerksamkeit erhalten”
(Eckensberger 1983, S. 224). Er wird im Rahmen des international vergleichenden, als Mehrebenenstudie angelegten Forschungsprojekts Hochschulsozialisation, für das er entwickelt wurde, bei mehreren Tausend Studierenden angewendet. Darüber hinaus wurde und wird er in einer Reihe von weiteren Forschungsprojekten eingesetzt (vgl. Blass 1982; Briechle 1981; Brügelmann
1979; Cattepoel 1977; Oser 1979; Portele 1983; Schmied 1981; Schmitt 1982;
Wischka 1982). Für mehrere andere Testverfahren waren der MUT und das
Konzept des Experimentellen Fragebogens Vorlage:
-

-

Für den Moralisches-Urteil-Fragebogen, MUF, von Wakenhut (1982), der
das Design und Teile des MUT, dazu aber neue Testinhalte verwendet, um
spezifische Fragen der militärischen Sozialisation zu studieren (vgl. Krämer-Badoni & Wakenhut 1983; Senger 1983)
Für den Moralisches-Urteil-Präferenztest, MUP (Briechle 1981)
Für den Urteils-Konsistenz-Test, UKT, der im HASMU-Projekt entwickelt
wurde (vgl. Hinder & Kanig 1981)
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-

Für den Test zur Erfassung des Moralischen Urteils in Sozialen Konflikten, MUSK, von Bonk-Luetkens (1983)

Hierdurch ist eine breite Datenbasis entstanden, auf der der MUT auch von dritter Seite kritisch evaluiert werden konnte – mit zum Teil sehr unterschiedlichen
Ergebnissen. In einigen Arbeiten trifft der MUT auf ein skeptisches bis ablehnendes Urteil (Reinshagen 1978; Schmied 1981), auch wenn, wie die Untersuchung von Schmied (1981) zeigt, die empirische Evidenz durchaus im Einklang mit den theoretischen Erwartungen steht (vgl. Lind 1982c; Eckensberger
1983, S. 225). Die Einwände von Reinshagen (1978) gehen in einigen
wichtigen Punkten von theoretischen Annahmen aus, die mit den Intentionen
des MUT nicht übereinstimmen, wie Schmitt (1982, S. 12) zu Recht gegen
Reinshagens Kritik einwendet. Schmied (1981) kritisiert, ähnlich wie schon
vordem Kurtines und (Geif (1974) bezüglich Kohlbergs Interviewmethode, dass
der MUT nicht den Kriterien der klassischen Psychometrie genügen würde.
Garz (1983) dagegen bemängelt, dass der MUT ein Präferenztest ist und meint,
dass er aus diesem Grund für das “hermeneutisch-rekonstruktive Paradigma”
nicht anwendbar sei (S. 186). Ich habe in diesem Kapitel wie auch schon bei
anderer Gelegenheit (Lind 1978a) zu zeigen versucht, dass Präferenztests nicht
die hermeneutische Rekonstruktion von moralischen Urteilsstrukturen verunmöglichen, dass diese Rekonstruktion gerade die Absicht des experimentell
ausgelegten MUT ist und dass aus eben diesem Grund die klassischen Kriterien
der psychologischen Testtheorie bei diesem Test nicht zur Anwendung kommen. Die Charakterisierung des Konzepts des Experimentellen Fragebogens,
das dem MUT zugrunde liegt, als “quantitative Hermeneutik” (Karl Wahlen)
finde ich treffend.
Positiv wird der MUT vor allem hinsichtlich seiner theoretischen Validität
beurteilt. Nach Oser (1981b) “bestätigt der MUT eine hohe Validität in bezug
auf das Manual Kohlbergs” (S. 368). Heidbrink (1983, S. 245) hat im Rahmen
seiner empirischen Studien über den Zusammenhang von politischer Bildung
und moralisch-kognitiver Entwicklung diese Frage gesondert untersucht und
festgestellt, “dass sowohl die Validität des MUT als auch die Gültigkeit der
moralischen Urteilstheorie erheblich gestützt werden.” Heidbrink (1984)
schlägt vor, für die Beurteilung der Validität des MUT die Korrelation
zwischen der empirischen und der theoretisch postulierten Rangordnung der
Stufenpräferenzen heranzuziehen. Seine Analyse ergibt einen Validitäts94

koeffizienten von .93, was der Autor als “ausreichend hoch” bezeichnet, “um
dem MUT in Bezug auf die Erfassung der moralischen Urteilsdifferenziertheit
ein erhebliches Ausmaß an theoretischer Validität zuzusprechen” (S. 338). Auf
der Basis eines eingehenden Vergleichs zwischen dem MUT und dem DefiningIssues-Test, DIT, von Rest (1979a) im Rahmen des Forschungsprojekts 11
Entwicklung interpersonaler Verantwortlichkeit und interpersonaler Schuld (L.
Montada) kommt Schmitt zu dem Schluss, dass die “Vorteile eines
experimentellen Fragebogens [. . .] den MUT attraktiv und meines Erachtens
dem DIT überlegen machen” (Schmitt 1982, S. 12).
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Anmerkungen
1
2
3
4

5

Vgl. Kohlberg 1973; Perry 1970 und 1981; Portele 1975; Lind, Nielsen &
Schmidt 1976; Lind 1983b.
Vgl. u.a. Kohlberg 1969. Zur Diskussion verschiedener Varianten dieser
gestuften Typologie vgl. Kohlberg 1973; Habermas 1976; Eckensberger &
Reinshagen 1980; siehe Kapitel 2.
Vgl. Kohlberg 1969; Rest 1973; Lind & Wakenhut 1983.
Zur Zeit der Konstruktion des MUT waren die üblichen Programmsysteme
für Computer für individual-strukturelle Auswertungen noch kaum geeignet. Das Programmsystem KOSTAS (Nagl & Walter 1981) dagegen bot
mit dem Systemteil NAM eine Möglichkeit der intraindividuellen Analyse.
Wenn auch seine Möglichkeiten nicht mit denen einer modernen
Programmiersprache vergleichbar sind, lässt sich damit immerhin eine
multivariate, vierfaktorielle Varianzanalyse für die Auswertung des MUT
programmieren (Lind & Keller, 1982). Im Anhang ist der Auswertungsalgorithmus für die dreifaktorielle Analyse der Abiturientenstudie widergegeben. Neuerdings sind diese Auswertungen auch in anderen Systemen
(z.B. mit dem Programmpaket SPSS) möglich.
An der theoretischen Validierung des MUT waren neben meinen Kollegen
aus dem Forschungsprojekt Hochschulsozialisation eine Reihe weiterer
Experten der Kognitiven Entwicklungstheorie beteiligt: Rainer Döbert,
Thomas Krämer-Badoni, Ariane Nielsen-Lind, Gertrud Nunner-Winkler,
Gerhard Portele, Ursula Schmidt und Roland Wakenhut. Wichtige
Anregungen für Korrekturen am MUT habe ich auch von Lutz Eckensberger, Wolfgang Edelstein und Wolfgang Lempert erhalten.
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Anhang 1

Anhang 2
Algorithmus für die individuelle Varianzkomponentenzerlegung (Programmsystem KOSTAS, Nagl & Walter, 1981):
Das Programm sortiert die Items im Moralisches-Urteil-Test (MUT) nach der
Stufe, die sie repräsentieren, berechnet Summenwerte für alle Stufen als Messwert für den affektiven Aspekt des moralischen Urteilsverhaltens und jene Summen- und Quadratsummenwerte, aus denen die Koeffizienten für die Determination des Antwortverhaltens durch die experimentellen Faktoren des MUT,
durch den kognitiven Aspekt, berechnet werden. Die berechneten Werte werden
als neue Variablen den vorhandenen Datensätzen hinzugefügt. Die Variablen
werden im NIVES-System durch einfache Zahlen repräsentiert (z.B. 30 =
Variable Nr. 30), die Konstanten als Zahlen mit nachgestelltem Punkt (z.B. 0.
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= konstanter Wert 0). Apostrophe schließen einen Befehl ab; danach können
Variablen Texte zugeordnet werden. Bedingte Befehle stehen ähnlich wie in
FORTRAN in Klammern; wenn die in den Klammern genannte Bedingung
wahr ist, dann wird die links davon stehende Anweisung ausgeführt. AND und
OR sind logische Operatoren. Folgt auf eine Variablennummer ein G und eine
Bereichsangabe (z.B. “82 G 2400, 1944001") so ist das einen Grenzbefehl: die
Variable 82 soll auf die Ausprägungen 2400 bis 194400 begrenzt werden;
außerhalb liegende Werte zählen als “missing data”. Mehrere arithmetische
Operationen in dem folgenden Programm sind allein KOSTAS-bedingt, um die
Werte in den dort möglichen Grenzen zu halten und dennoch präzise Ergebnisse
zu erzielen.
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Kapitel 4
UNTERSUCHUNGSGRUPPEN UND FORSCHUNGSANLAGE –
FORSCHUNGSPROJEKT HOCHSCHULSOZIALISATION

0.
1.
2.
3.

Zusammenfassung
Thema und Fragestellung des Forschungsprojekts: Das innere und äußere Design des Gesamtprojekts
Die Längsschnittstudie
Die Datenbasis der vorliegenden Untersuchung

0.

Zusammenfassung

Die Untersuchungen, über die hier berichtet wird, sind Teil des Forschungs-projekts Hochschulsozialisation, das Voraussetzungen, Verläufe und Folgen der
universitären Sozialisation zum Gegenstand hat. Der Versuch, Inhalt und Struktur der moralischen Urteilsfähigkeit von Studierenden aufzuklären, ist auf
vielfältige Weise auf dessen Fragestellungen bezogen. Die spezielle Anlage der
Untersuchung der moralischen Urteilsfähigkeit und ihrer Entwicklung ist direkt
an das Gesamtdesign dieses Forschungsprojekts gekoppelt. Für die Erfassung
der zentralen, erwarteten Bildungseffekte der Universität wie Kritikfähigkeit,
Rationalität und soziales Verantwortungsbewußtsein gab es nur wenige
fundierte Ansätze, auf die das Projekt zurückgreifen konnte (vgl. Sandberger et
al. 1979). Mit der Erfassung von inhaltlichen und strukturellen Komponenten
des moralischen Urteilsverhaltens sollte daher der Versuch unternommen
werden, zentrale Momente des Sozialisationsprozesses sichtbar zu machen. Die
hier vorgelegte Studie soll die Frage beantworten helfen ob und in welcher
Hinsicht die Universität die kognitiv-moralische Entwicklung bei Studierenden
fördert. Ihre Ergebnisse sollen insbesondere Auskunft darüber geben.
(a) inwieweit die hier zugrundegelegten Annahmen der Kognitiven Entwicklungstheorie empirisch zutreffen bzw. auf Studierende verallgemeinerbar
sind (vgl. Kapitel 2), und
(b) ob das neu entwickelte methodische Instrumentarium, der Experimentelle
Fragebogen bzw. der auf seiner Grundlage entwickelte Moralisches-Urteil106

Test (MUT) den theoretischen Erwartungen entspricht (vgl. Kapitel 5 und
6).
Die weiterführende, in Kapitel 1 aufgeworfene Frage nach Bedingungen, Verlauf und Folgen der kognitiv-moralischen Entwicklung in der Universität, kann
erst nach Abschluss der laufenden Datenerhebungen zu beantworten versucht
werden. Die Fragestellungen und die Anlage des Gesamtprojekts werden hier
nur insoweit dargestellt, wie sie zum Verständnis dieser beiden Fragestellungen
wichtig sind. Für ausführlichere Darstellungen sei auf die wissenschaftlichen
Arbeits- und Ergebnisberichte des Forschungsprojekts Hochschulsozialisation
und auf die nachfolgend erwähnte Literatur verwiesen

1.

Thema und Fragestellung des Forschungsprojekts

An die Universität, die formal höchstqualifizierende und finanziell aufwendigste Institution des Bildungswesens, richten sich legitimerweise besondere Erwartungen hinsichtlich ihrer Leistung in der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Zweifel daran, ob die wissenschaftlichen Hochschulen diesen Erwartungen gerecht werden, bezogen sich zunächst auf quantitative Aspekte der
Hochschulbildung. Daneben wurde und wird auch nach den qualitativen Leistungen der Hochschule gefragt. Dabei geht es nicht nur darum, was die Hochschule an fachlichem Wissen und Können vermittelt, sondern auch um die
Frage, was die Hochschule im außer- und überfachlichen Bereich leistet, welche
Werte und Orientierungen, welche Vorstellungen und Verhaltens-weisen sie
vermittelt. Diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit der besonderen
Struktur des Tätigkeitsfeldes akademischer Berufe und ihrer privilegierten
gesellschaftlichen Position. Sie folgt auch aus dem traditionellen Bildungsanspruch der Universität, der über die spezialistische Fachschulung in der
gewählten Wissenschaftsdisziplin hinaus auch stets auf ausserfachliche Bildungsergebnisse abzielt. Aus ihnen leitet sich ein Gutteil der Legitimation für
die Sonderstellung des universitären Bildungswesens und für die Privilegierung
seiner Absolventen in Beruf und Gesellschaft ab (vgl. Bargel et al. 1973).
Der Idee der Bildung durch Wissenschaft und den damit verbundenen Postulaten über die Bildungsziele der Universität steht die skeptische Frage gegenüber, ob die Universität heute tatsächlich noch die ihr zugedachten sozialen
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Funktionen erfüllen kann. Dabei werden den Postulaten über die Bildungsziele
der Verweis auf die universitäre Wirklichkeit, ihre latenten Funktionen und ihr
“heimlicher Lehrplan” gegenübergestellt. In dieser Auseinandersetzung wird
zudem gefragt, welche Formen und Bedingungen der universitären Lehre und
Ausbildung das Erreichen bestimmter Bildungsziele fördern und welche
Faktoren dem entgegenstehen (vgl. Framhein 1975).
An diese Debatte um Ende oder Bewahrung der Universität und ihrer Ziele,
ihrer Idee und Wirklichkeit, knüpft das Projekt Hochschulsozialisation
(Bildungsbiographien und Daseinsvorstellungen von Akademikern) thematisch
in theoretischer und praktischer Perspektive an. Untersucht wird die Sozialisation an der Universität in ihren Bedingungen, Prozessen, Ergebnissen und
Folgen. Die Untersuchungsabsicht zielt dabei vor allem auf die Erfassung
langwährender Einflüsse von Hochschulausbildung ab. Es interessieren die
außer- und überfachlichen Vorstellungen, Normen, Haltungen, die als Orientierungsmaßstäbe für soziales Handeln im privaten, beruflichen und öffentlichen
Bereich während oder durch das Studium erworben werden (vgl. Bargel et al.
1973; Bargel & Framhein 1976; Bargel et al. 1977; Framhein & Langer 1984).
Das Projekt kann bei dieser Fragestellung auf zahlreiche Untersuchungen
zurückgreifen. Je nach Forschungsansatz haben diese unterschiedliche, zum
Teil widersprechende Untersuchungsresultate ergeben. Vier Grundthesen,
bezüglich der sozialisatorischen Wirksamkeit der Hochschule stehen mehr oder
weniger vermittelt nebeneinander:
(a) Die Hochschule hat selbst keine Sozialisationswirkung, außer, dass allein
die Tatsache der Verleihung akademischer Grade im Sozialisanden und in
der Gesellschaft zu veränderten Rollenerwartungen führt (“Etiket-tierungsthese”)
(b) Die Hochschule wirkt gleichsam passiv, indem sie den Heranwachsenden
von den Verantwortlichkeiten des Berufslebens und anderen sozialen Verpflichtungen freistellt und so ein Moratorium schafft, in dem sich die vom
Studierenden mitgebrachten Persönlichkeitsstrukturen weiter entfalten
können (“Moratoriumsthese”)
(c) Die Hochschule konfrontiert ihre Studenten mit vielfältigen Anforderungen an die sich Studenten unter dem Druck äusserer Anforderungen anpassen (“making the grade”). In gleicher Weise aber, in der sich die Studenten dem durch Dozenten und studentische Meinungsführer erzeugten
Klima anpassen, passen sie sich auch dem Meinungsklima in Beruf und
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Familie an, so dass die Sozialisationswirkungen der Universität wieder
revidiert werden (“Revisionsthese”)
(d) Aus dem klassischen Bildungsanspruch der Universität schließlich geht die
These hervor, dass die Hochschule einen aktiven Anteil an der Entwicklung der individuellen Persönlichkeit hat, der sich jedoch in der Regel
nicht umkehren bzw. in eine beliebige Richtung lenken läßt. Die Anforderungen und Angebote der Hochschule ermöglichen und bestärken die
Ausweitung der sozialen und der personalen Identität des Studenten – ein
normalerweise nicht revidierbarer Prozeß, in dem auch der Sozialisand
eine aktive Rolle spielt (“Entwicklungsthese”)
Neben diesen vier Thesen untersucht das Forschungsprojekt Hochschulsozialisation die Frage nach den jeweiligen Anteilen von Sozialisation und Selektion
und die Frage der fachspezifischen Ausprägungen der universitären Bildungseffekte. Schließlich wird angestrebt, die verschiedenen Ansätze durch theoretische und empirische Analysen zu rekonstruieren und in ein gemeinsames Modell auf der Basis von Theorien der Sozialisation und der Entwicklung zu integrieren. Als eine mögliche Basis für eine solche Integration wird u.a. die Theorie der Sozialen Interaktion (G.H. Mead) und der kognitiv-moralischen Entwicklung (Kohlberg) angesehen.
Während traditionelle Ansätze der “Impact of college-Forschung” dem Sozialisationsgeschehen gleichsam äußerlich bleiben und diese Äußerlichkeit auch
nicht als soziale reflektieren, gehen diese interaktiven Theorien von einem
aktiven Individuum (“coping”) mit seiner sozialen Umwelt und von der
Entwicklung des Bewusstseins in Interaktion mit den sozial angesonnenen
Identitäten aus. Es wird vermutet, dass der Prozess der Äquilibration individueller Persönlichkeitsstrukturen eine progressive Entwicklungssequenz hervorbringt. Jede neue Entwicklungsaufgabe labilisiert die auf Stabilität bestehende
personale Identität; sie erfordert die Reorganisation alter und die Bildung neuer
Einstellungen und Fähigkeiten.
Für die Untersuchungen des Sozialisationsprozesses ist es wichtig, verschiedene
Phasen dieses Integrationsprozesses zu unterscheiden: von der ersten Konfrontation mit der sozial angedachten Rolle bis hin zu der kompetenten Rollenautonomie, in der der Sozialisand der neuen erworbenen sozialen Identität mit
kritisch-rationalem Habitus gegenübertritt. Die Universität ist der Ort, an dem
die personale Identität des Heranwachsenden im wesentlichen mit drei neuen
sozialen Rollenanforderungen konfrontiert wird, nämlich mit der des Studenten
(Lernenden, Prüfling), mit der des Professionellen (Fachexperte) und der des
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Akademikers und Intellektuellen. In Bezug auf jede dieser Rollen sind die
Phasen der individuellen Integration zu unterscheiden. Sozialisation in und
durch die Universität reicht als symbolisch vermittelter Prozess weit über die
Zeit des Studiums hinaus in das Berufsleben (Berufsfindung, Karriere); als
antizipatorische Sozialisation setzt sie bereits während der Gymnasialzeit ein.
Die Untersuchung der Sozialistionswirkung der Universität muss deshalb auch
auf die individuelle Entwicklung vor und nach dem Studium ausgedehnt
werden. Sozialisation verstanden als Entwicklung von Persönlichkeitsstrukturen
(statt als einfache Änderung von Einstellungsinhalten) impliziert einen individuenbezogenen Begriff der Struktur und der Veränderung, also eine ganzheitliche Erfassung von Verhaltensmustern und die Untersuchung von individuellen
Entwicklungsverläufen im Längsschnitt.

2.

Das innere und äußere Design des Gesamtprojekts

Bei der Anlage des Forschungsprojekts haben meine Kollegen und ich zwischen
einem inneren (Variablen-)Design und einem äußeren (Personen-) Design
unterschieden.

Inneres Design
Das innere Design der Variablen umfasst drei Variablenbereiche: die differenzierte Erfassung der universitären Umwelt (als Teil der unabhängigen Bedingungsvariablen), das Studienverhalten (als Vermittlungsvariablen) und Daseinsvorstellungen von Studenten und Absolventen (als abhängige Effekt-Variablen). Die Differenzierung der abhängigen Variablen erfolgte nach einem dreidimensionalen, heuristischen Variablenschema (Würfel-Modell; vgl. Lind et al.
1976b, S. 24). Die erste Dimension differenziert nach zentralen evaluativen
Konzepten der Bildungszieldiskussion: Kritikfähigkeit, Autonomie, Rationalität
und soziales Verantwortungsbewusstsein. In der zweiten Dimension werden
Lebens- und Vorstellungsbereiche differenziert, mit dem Ziel, die Orientierungen und Verhaltensweisen in den einzelnen Bereichen zueinander in Beziehung zu setzen und zu prüfen, inwieweit Entwicklungen – etwa im Hinblick
auf die evaluativen Konzepte – bereichsübergreifend ablaufen. Die Bereiche
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umfassen den universitären, den beruflichen, den öffentlichen und den
politischen Bereich. Als dritte Dimension liegt quer zu den beiden vorigen die
Unterscheidung nach dem psychologischen Status der erhobenen Reaktionen,
d.h. sie werden unterschieden nach Vorstellungen (“beliefs”) im engeren Sinne,
Einstellungen/Werthaltungen (“values”), Intentionen und Verhalten. Dieses
heuristische Variablen-Schema diente zur Generierung und Lokalisierung von
Einzelfragen und Fragedomänen, aus denen sich die Themen des Erhebungsinstrumentariums zusammensetzen (vgl. Lind et al. 1976b, S. 24):
-

Ziele und Funktionen der Hochschule
Zwecke und Ziele von Forschung und Wissenschaft
Soziale Rolle und Verantwortung von Akademikern
Berufliche Werte und Erwartungen
Motive für die Berufswahl
Rolle der Frau in Erziehung, Beruf und Gesellschaft
Gesellschaftsbilder, gesellschaftliche Struktur und Mobilität
Soziale und politische Ziele und Partizipation
Struktur und Inhalt des moralischen Urteilsverhaltens
Allgemeine Werte, Interessen und Verhaltensweisen
Selbstbild von Eigenschaften und Kompetenzen

Der weiteren Differenzierung der Variablen dient eine nach Graden der Allgemeinheit gefächerter Zugriff sowie die theoriegeleitete Zusammenfassung von
Einzelreaktionen zu sinnhaften Antwortmustern. Auf diese Weise können allgemeine Werthaltungen sowohl als unspezifische Orientierung erfasst als auch
hinsichtlich ihrer Relevanz für konkrete Einstellungen analysiert werden.
Letzterem dient u.a. das von mir im Rahmen des Projekts entwickelte Konzept
des Experimentellen Fragebogens, mit dem Aspekte von Inhalt und Struktur des
moralischen Bewusstseins gemessen werden (Kapitel 3). Die Verknüpfung zu
dem Untersuchungsgegenstand universitäre Umwelt wird über die Erfassung
von Umweltwahrnehmungen, -antizipationen und -bewertungen hergestellt (für
eine systematische Darstellung vgl. Dippelhofer-Stiem 1983).

Äußeres Design
Das äußere Design unserer Untersuchungen soll die Überprüfung von Hypothesen zur differentiellen Sozialisation in unterschiedlichen Umwelten ermög111

lichen, in dem die Entwicklung der studentischen Persönlichkeit stattfindet. Der
vielschichtige Stichprobenplan erlaubt auf der untersten Ebene die Differenzierung zwischen individuellen Studierenden, auf der zweiten Ebene zwischen
Studienfächern, auf der dritten zwischen Hochschulen, auf der vierten zwischen
nationalen Universitätssystemen. Das Längsschnittdesign erlaubt die Analyse
individueller Entwicklungsverläufe, unabhängig von der Zusammensetzung der
jeweiligen Stichprobe. Die Untersuchungen der Forschungsgruppe waren in
zwei Phasen geteilt. Die Untersuchungen der ersten Projektphase (1968-1975)
dienten einerseits der Entwicklung und Erprobung von Erfassungsinstrumentarien für die nachfolgende Längsschnittstudie. Andererseits zielten
sie auf Fragestellungen, die für die Präzisierung der Untersuchungshypothesen
notwendig erschienen.
Ein zentrales Ergebnis der ersten Untersuchungsphase ist, dass die Erwartungen
und somit die Identitätsanforderungen an die Universitätsabsolventen
weitgehend die tradierten Bildungsziele bekräftigen, die seit Humboldt die Idee
der Universität ausmachen. Nach wie vor gehören dazu die Elemente des
allgemein gebildeten, selbständig urteilenden kritischen Intellektuellen, von
dem Verantwortungsbewusstsein und Orientierung am Allgemeinwohl erwartet
wird. Die offiziell formulierten Bildungsziele finden eine weitgehende
Entsprechung in den Erwartungen der Bevölkerung und in dem kategorialen
Selbstbild, das Akademiker von sich haben (vgl. Framhein 1975; Bargel &
Framhein 1976; Bargel et al. 1 977). Dass dieser Befund durchaus nicht auf die
Bundesrepublik beschränkt ist, haben die Parallelstudien in Jugoslawien Österreich, den Niederlanden und Polen gezeigt. Zwischen all diesen Ländern besteht
eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen den Identitätsmustern, wie sie von
jungen Akademikern in ihr Selbst integriert werden (Bargel et al. 1982, S. 73).

3.

Die Längsschnittstudie

Mit den 1976 begonnenen Längsschnittuntersuchungen ist das Forschungsprojekt Hochschulsozialisation in seine zweite Untersuchungsphase eingetreten.
Für das innere Design wurde weitgehend dasselbe Variablenschema verwendet
wie in den Voruntersuchungen. Allerdings haben die Erfahrungen mit den zahlreichen offenen Interview- und geschlossenen Fragebogenmethoden, die hierbei
zum Einsatz kamen, uns veranlasst, einige Instrumentteile zu straffen, in
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geschlossene Form zu bringen oder durch andere Instrumente zu ersetzen bzw.
zu ergänzen. Insbesondere um Argumentations- und Denkstile oder kognitivmoralische Strukturen in einer nach Fach, Kohorte und Ländern differenzierten
Längsschnittstudie zu erfassen, haben sich wegen der notwendigen großen Zahl
von Befragten, offene Interviewverfahren als nicht geeignet erwiesen. Es hat
sich zudem gezeigt, dass beim offenen Interview leicht Datenlücken entstehen
können, die die Auswertung und Interpretation erheblich einschränken. In der
Pilotstudie und in der Panelstudie hat sich bestätigt, dass eine Schließung der
Fragen durch gezielte Vorgabe von Auswahlantworten in vielen Fällen möglich
ist. Oft waren allerdings die Erkenntnisse aus den offenen Interviews der
Voruntersuchungen hierfür eine wichtige Grundlage. Bei der Konstruktion eines
Teils der eingesetzten Instrumente bildeten Interviewdaten aus anderen
Forschungsprojekten die Basis, wie etwa beim Moralischen-Urteil-Test.
Wo es sinnvoll erschien, haben wir in dem größtenteils geschlossenen Fragebogeninstrumentarium der Längsschnittuntersuchungen dort offene Fragen
beibehalten. An den Untersuchungen teilgenommen haben Universitätsstudenten mit den Fächern Medizin, Germanistik, Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten in Frankfurt, Freiburg und München
und an den Technischen Universitäten München und Darmstadt sowie Fachhochschulstudenten in den Fächern Ingenieurwesen und Sozialwesen an der
Fachhochschule in München (für eine detaillierte Beschreibung der Sample vgl.
Forschungsgruppe Hochschulsozialisation 1980; 1981; 1982). Um die Forschungsfragen bezüglich Sozialisations- und Selektionseffekten der Hochschule
beantworten zu können, wurden von uns in Anschluss an die Überlegungen von
Baltes (1968), Schaie (1972) und Buss (1973) drei Designmodelle für die
Längsschnittuntersuchungen erwogen:
-

ein Zweikomponenten-Modell mit zwei Panel
ein einstrangiges Kombinationsmodell mit einem Längs- und drei Querschnittuntersuchungen und
ein dreistrangiges, gestuftes Kombinationsmodell mit einem Studentenpanel und zwei Nahtstellenpanels (Abiturienten- und Berufsanfängerpanel)
sowie zwei Querschnitten (vgl. Lind et al. 1976, S. 26 ff.)

Gewählt wurde das in Abbildung 4.1 dargestellte dreistrangige gestufte Kombinationsmodell, weil es den spezifischen Untersuchungsinteressen des Projekts
am besten gerecht wird. Dieses Modell ist charakterisiert durch ein teleskop113

artiges Ineinanderschieben dreier Panels beim Übergang von der Schule in die
Hochschule und von der Hochschule in den Beruf. Das Abiturientenpanel (N =
708) wurde im Frühjahr 1976 begonnen und im Herbst 1976, als viele der
Abiturienten sich bereits im Studium befanden, mit einer zweiten Befragung
abgeschlossen.
Das zentrale Studentenpanel (N = 1.674), das sich aus Universitäts- und
Fachhochschulstudenten zusammensetzt, begann im Herbst 1977 mit einer
postalischen Befragung von erstsemestrigen Studenten und wurde bis zum
Wintersemester 1983/84 alle zwei Jahre fortgeführt. Diese Paneluntersuchung
wird simultan auch von den Partnerprojekten in Jugoslawien, den Niederlanden,
Österreich und Polen durchgeführt Alle diese Untersuchungen haben ein
gemeinsames Kerninstrument und Kernsample.
Das Absolventenpanel (N = 1.116) begann im Herbst 1979 mit der Befragung
von acht- und neunsemestrigen Studenten, die noch zweimal in der Zeit des
Übergangs von der Universität in den Beruf untersucht werden.
Daneben wurden zwei Querschnittuntersuchungen durchgeführt (1977/78 mit
424 Studierenden im neunten Semester und 1981/82 mit 311 Studierenden im
ersten Semester), um Epochaleffekte analysieren zu können, d.h. solche Effekte,
die nicht dem Sozialisationsgeschehen an der Hochschule, sondern unterschiedlichen Ausgangslagen bei Studienanfang zuzuschreiben sind.
In Fortführung der Analysen zur Übernahme der sozialen Identität des
Akademikers haben sich auch in der Abiturienten- und in der Erstsemesterbefragung die Ergebnisse der ersten Untersuchungsphase bestätigt. D.h., bereits
Studienanfänger sind sich jener typischen Identitätsanforderungen bewusst, die
in unserer Gesellschaft die Rolle des Akademikers ausmachen. Befragt nach
den üblicherweise daran gebundenen Privilegien und Qualifikationen zeigen
sich bei Abiturienten und Studienanfängern aber auch einige Unterschiede zu
Hochschulabsolventen. Durch mehr egalitäre politische Ideologien beeinflusst,
lehnen sie es eher ab, dass Akademiker ein höheres Einkommen, mehr Prestige
oder mehr Einfluss als andere haben sollten (vgl. Sandberger 1983, S. 189).
Bemerkenswert ist auch, dass Studienanfänger in höherem Maße von der
Universität erwarten, dass diese die Entwicklung der antizipierten Identität
eines kritisch-autonomen Intellektuellen fördert.
Folgerichtig zeigen sich viele Studienanfänger davon enttäuscht, dass die Universität nicht in dem Maße autonomes Lernen und Arbeiten ermöglicht und för
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Abb. 4.1 Projekt Bildungsbiographien und Daseinsvorstellungen von Akademikern/Hochschulsozialisation: Untersuchungslage der Panelphase
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dert, wie sie es sich in der Schule vorgestellt haben. Stattdessen begegnet ihnen
die Universität als eine Stätte an der vorwiegend berufliches Spezialistentum
vermittelt wird.
Es hat sich gezeigt, dass gerade jene, die die Diskrepanz zwischen Bildungsauftrag und Bildungswirklichkeit der Universität am deutlichsten erleben,
größere Anfangsschwierigkeiten im Studium haben (vgl. Dippelhofer-Stiem
1979). Diese Ergebnisse des Projekts deuten bereits an, dass der Prozess der
Sozialisation in und durch die Hochschule keineswegs einseitig von der
Gesellschaft zum Individuum verläuft, der Erwerb einer sozialen Identität also
nicht allein in einer passiven Übernahme von Rollen besteht, sondern dass
zwischen der vorgesehenen sozialen Identität (Bildungsziele), der hereingenommenen sozialen Identität (kollektives Selbstbild) und schließlich der als
Selbst realisierten Identität (Werthaltungen, Kompetenzen) ein dynamisches
Verhältnis besteht, in dem Anpassung und Kritik, Abwehr und Bewältigung
anzutreffen sind.

4.

Die Datenbasis der vorliegenden Untersuchung

In dieser Untersuchung, in der theoretische und methodologische Probleme der
Erfassung des moralischen Urteilsverhaltens im Vordergrund stehen, und in der
die Frage nach Sozialisationsbedingungen, -verläufen und -ergebnissen nur am
Rande gestreift wird, beschränke ich mich auf eine Auswertung der Daten der
Abiturientenstudie und der ersten beiden Wellen des Studentenpanels. Ergänzt
werden diese Informationen durch Daten aus anderen Forschungsprojekten mit
dem Moralisches-Urteil-Test, die uns von den Autoren freundlicherweise zur
Sekundäranalyse überlassen wurden. In der Regel untersuchen wir bei den von
tuns erhobenen oder sekundär ausgewerteten Daten nur jene Befragte, die den
MUT vollständig ausgefüllt haben. Hierdurch kommt es in einigen Fällen zu
(geringen) Abweichungen im Vergleich zu früher publizierten Ergebnissen (vgl.
u.a. Lind 1978a). Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass im Abiturientenpanel wie auch in der Wissenschaftlerstudie von Portele die Version 1 des
MUT verwendet wurde, in allen anderen Studien die verbesserte Version 2.
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Kapitel 5
ASPEKTE UND KORRELATE DES MORALISCHEN URTEILENS
(ANALYSEN 1)
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Einleitung
Meinungen zur Lösung zweier moralischer Dilemmas
Affektiv-inhaltliche Aspekte des moralischen Urteilens
Kognitiv-strukturelle Aspekte des moralischen Urteilens
Quasi-Simplex-Struktur der Stufeninterkorrelationen
Dimensionale Ordnungsstruktur der Stufeninterkorrelationen
Konsistenzanalytische Bestimmung des Standes der moralisch-kognitiv
Entwicklung bei Abiturienten
Moralisches Urteil, Ich-Stärke und demokratische Einstellungen
Weitere Korrelate der moralischen Urteilsfähigkeit

0.

Einleitung

Fragen der Entwicklung des moralischen Urteils oder anderer Bereiche der
Persönlichkeit sind im Zusammenhang mit der Untersuchung der Sozialisationsprozesse in Bildungsinstitutionen von großer Wichtigkeit und sie stehen daher
mit Recht immer mehr im Mittelpunkt der Forschung. Dennoch können darüber
Fragen nach der Natur (und nach den Korrelaten) des moralischen Urteils nicht
völlig vernachlässigt werden, umso weniger als bezüglich dieser Fragen noch
keineswegs klare und unumstrittene Antworten gefunden wurden (vgl. Kapitel 2). Zur Vorbereitung unserer Untersuchungen zur kognitiv-moralischen
Entwicklung von Studierenden war es daher wichtig, Fragen über die Natur des
moralischen Urteilsverhaltens und über seine Beziehung zu anderen Bereichen
der Persönlichkeit nachzugehen und bisher gefundene Antworten im Kontext
der gegebenen Forschungsanlage neu zu überprüfen. Es ist insbesondere zu
sehen, ob die bisherigen Befunde so allgemeingültig sind, dass sie sich auch an
deutschen Studierenden replizieren lassen, und ob das Konstrukt moralische
Urteilskompetenz so zentral für die Organisation der individuellen Persönlichkeit ist, dass sich dieser Sachverhalt unabhängig von Spezifitäten der
Erfassungsmethodik (z.B. Produktion versus Präferenz von moralischen Ur117

teilen) in klaren Befunden dokumentiert. Nur am Rande sollen hier Fragen und
Hypothesen behandelt werden, die sich auf Entwicklungsveränderungen des
moralischen Urteilens beziehen. Dieser Themenkreis ist späteren Arbeiten vorbehalten, die sich auf die vollständigen Daten der noch laufenden Längsschnittuntersuchung des Forschungsprojekts Hochschulsozialisation stützen
können. Eine Analyse des Regressionsphänomens beim Übergang vom Gymnasium in die Hochschule habe ich an anderer Stelle vorgelegt (Lind 1985c).
Die Fragen und Hypothesen, die in den nachfolgenden Abschnitten untersucht
werden, sind, wie Lakatos (1972) betont, nicht isoliert zu sehen, sondern immer
im Bezug auf das umgreifende Forschungsprogramm, dem sie entstammen.
Bedeutung erhalten die hier berichteten Befunde dadurch,
-

1.

dass sie zu einem großen Teil eine methodische Kreuzvalidierung von Befunden darstellen, die andere Autoren mit einer gänzlich anderen Methodik
(offene Interviews) erzielt haben
dass sie sich auf eine große Zahl von Untersuchungspersonen und zum anderen in vielen Fällen auf weitere Erhebungen mit dem MUT durch andere
Forschungsprojekte stützen können
und dass, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die meisten empirischen
Analysen gezielt, auf der Basis expliziter, theoretisch begründeter Hypothesen erfolgen
Meinungen zur Lösung zweier moralischer Dilemmas

Meinungen zu konkreten Verhaltenskonflikten und deren Lösung werden in der
Literatur oft als Inhalt des moralischen Urteils oder als Verhalten bezeichnet.
Da dies zu einiger Verwirrung führen kann und auch geführt hat, wollen wir die
Meinung zu einem Dilemma hier als eigenes Phänomen betrachten. Den
Terminus ‘Inhalt’ haben wir für den affektiven Aspekt des moralischen
Urteilens reserviert (Kapitel 3). Wenn man im Alltag das Thema Moral
anspricht, dann wird häufig gefragt, was man denn zu diesem und jenem Problem meint: Hältst Du Abtreibung für moralisch? Was meinen Sie, hätte der
Minister im Amt bleiben sollen, obwohl er unter Verdacht steht? Durfte der
Mann einbrechen, um sein vermeintliches Recht zu verteidigen? Ist es richtig,
einem Menschen zu helfen sich zu töten? Aufgrund unseres Verständnisses von
Moral müssen wir entgegnen, dass diese Fragen, obgleich wichtig und
interessant, nicht eigentlich das meinen, was wir, geschult an der Kantschen
118

Philosophie, unter Moral verstehen wollen (zur Unterscheidung verschiedener
Moralverständnisse vgl. Kapitel 2; Lind 1983c). Nach diesem Verständnis kann
eine bloße Meinung zu einem moralisch relevanten Problem nicht als moralisch
eingestuft werden, solange hierfür keine Begründungen gegeben werden:
Warum hätte man das nicht tun sollen? Weshalb ist das gerechtfertigt? Bloße
Meinungen reichen für eine moralpsychologische Klassifizierung nicht aus.
Eine Meinung kann man nur teilen oder ihr widersprechen. Erst Gründe machen
es möglich über eine Meinung konstruktiv zu diskutieren. Solche Motive
brauchen nicht artikuliert zu werden (z.B. setzt der MUT dies auch nicht voraus
). Die Nennung von Motiven durch den Befragten bietet jedoch eine bessere
Basis für einen Dialog. Davon abgesehen können Meinungen aber, begründet
oder nicht begründet, für Entscheidungen im täglichen Leben von großer
Wichtigkeit sein, weshalb wir auch die Meinungen zu den beiden von uns
benutzten Dilemmas (Arbeiter/Diebstahl und Arzt/Sterbehilfe) näher
analysieren. Im Rahmen unserer nachfolgenden Untersuchungen von Inhalt und
Struktur des moralischen Urteilens kommt diesen bekundeten Meinungen die
methodische Bedeutung eines Messkriteriums zu: Beurteilt der Befragte
vorgegebenen Argumente nur danach, ob sie mit seiner Meinung konform sind,
oder auch nach anderen, z.B. moralischen Kriterien?
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Meinungen zum Dilemma Arbeiter/Diebstahl
In seinem Buch und gleichnamigen Fernsehspiel Stellenweise Glatteis schildert
Max von der Grün (1975), wie Arbeiter in die Direktion ihrer Firma einbrechen,
um Tonbandmaterial in ihren Besitz zu bringen, das beweisen konnte, dass eine
Reihe von Entlassungen aufgrund unrechtmäßiger Abhörpraktiken der Firma
erfolgt sind (vgl. Abbildung 3.1 in Kapitel 3). Sie haben ein Gesetz gebrochen,
weil sie keine Möglichkeit mehr sahen, ihre Rechte auf andere Weise zu
wahren. Das hier geschilderte Problem ist wegen der sich damals abzeichnenden Wirtschaftskrise wie auch wegen einigen Abhörskandalen heftig
diskutiert worden und trifft, wie wir aus unseren Untersuchungen wissen, auch
heute offenbar noch auf ein reges Interesse. Wie stehen die Befragten hierzu? In
einer Vorbefragung, die der Konstruktion der Argumente im MUT diente,
zeigte sich schon, dass es hierzu sehr konträre Meinungen geben kann:
“Ein Befragter, ein 22jähriger Kfz-Mechaniker z.B. lehnte das Verhalten
der Arbeiter strikt ab: “Die Arbeiter haben bloß aus Trotz raus gehandelt
um das Tonband zu entwenden, das war falsch, denn damit haben sie sich
strafbar gemacht.” (Anmerkung: Diese und die folgenden Zitate wurden
ohne grammatikalische Korrekturen übernommen).”

Abb. 5.1 Verteilung der Meinungen zum Arbeiter-Dilemma (Abiturienten, N = 516, mit vollständigen Angaben)
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Ein l9jähriger Arbeiter ist genau der entgegengesetzten Meinung: “Da es
in unserem Staat Meinungsfreiheit gibt, ist es sehr verdächtig, wenn unbegründete Entlassungen erfolgen. Wenn man den Beweis erbringt, ist es bemerkenswerter, als wenn man einfach kündigt, und weitere Arbeitskollegen Entlassungen aussetzt”.
Wie stehen Abiturienten und Studierende dazu? Die Meinungen über das Verhalten der Arbeiter sind offenbar sehr geteilt, wenn auch in diesem Fall eher auf
Seiten der Arbeiter. Abbildung 5.1 zeigt die Verteilung der Meinungen der Abiturienten, die in ähnlicher Weise auch bei Studierenden im 1. Semester zu finden ist. In einigen Untersuchungen haben wir die Meinungsfrage nach jedem
Dilemma noch einmal gestellt, nachdem die Befragten zu den Argumenten für
und gegen das Verhalten Stellung genommen hatten. Wie die Ergebnisse der
Lehrlingsbefragung des HASMU-Projekts zeigen, rücken einige Befragte zwar
von ihrer extremen Meinung ab, aber das Meinungsbild bleibt ansonsten recht
stabil (Lind 1985b, S. 33). In diesem Zusammenhang sind die Auffassungen
von Jura-Studenten interessant, die im Rahmen zweier Evaluationsstudien zur
Juristenausbildung gefragt wurden, ob sie als Gesetzgeber das Verhalten der
Arbeiter unter Strafe stellen würden (Cattepoel 1977, S. 29; Brügelmann 1979).

Abb. 5.2 Verteilung der Meinungen zum Arzt-Dilemma (Euthanasie) (Abiturienten, N = 516,
mit vollständigen Angaben)
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In beiden Studien ergab sich: drei Viertel waren dafür, das Verhalten unter
Strafe zu stellen, nur etwa ein Viertel dagegen.

Meinungen zum Dilemma Arzt/Euthanasie
1973 hat das Institut für Demoskopie in Allensbach in einer Repräsentativstudie
die Frage gestellt: Wenn Sie bitte einmal lesen, was hier steht: Würden Sie dem
zustimmen oder nicht zustimmen? “Ein schwerkranker Patient im Krankenhaus
soll das Recht haben, den Tod zu wählen und zu verlangen, dass der Arzt ihm
eine todbringende Spritze gibt.” (Noelle & Neumann 1973 S. 247) Die Frage
erwies sich als sehr kontrovers: eine knappe Mehrheit von 53% hat ihr
zugestimmt, eine starke Minderheit von 33% hat das Sterben auf Verlangen
abgelehnt. Eine Umfrage des Ifak-Instituts 1980 für den Spiegel erbrachte ein
ähnliches Ergebnis (Der Spiegel, Nr. 47/1980, S. 74). In unserer Voruntersuchung bei allerdings durchweg jüngeren Personen, die auch schon in den
Repräsentativstudien häufiger zustimmten, haben sich die meisten für die
Sterbehilfe ausgesprochen:
Der l9jährige Arbeiter: “Steht es zweifelsfrei fest, dass es die Frau nicht
mehr lange macht, ist es nur menschlich, wenn man Sterbehilfe gibt.”
Dagegen, dass der Arzt beim Sterben hilft, ist ein anderer Befragter (24
J.): “Keine (Überdosis, aber die Dosis, die nötig ist, um der Frau die
Schmerzen ertragbarer zu machen. Es könnte ja sein, dass die Frau die
Krankheit schlechter beurteilt, als sie in Wirklichkeit ist”.
Auch die Abiturienten und Studierenden in unseren Längsschnittstudien stimmen zu einem Großteil der Sterbehilfe zu. Dieses Dilemma ist bei ihnen offenbar weit weniger kontrovers als das Arbeiter-Dilemma (Abbildung 5.2). Danach
befragt, ob die Sterbehilfe durch den Arzt bestraft werden solle, lehnen in einer
Studie drei Viertel aller befragten Jura-Studenten, in der anderen immerhin die
Hälfte eine Bestrafung ab (Brügelmann 1979; Cattepoel 1977, S. 29 f.). Die
Wiederholung der Frage nach der Beurteilung der Argumente pro und con
erbrachte keine wesentlichen Änderungen der Meinung, außer eine gewisse
Moderierung von ursprünglich extremen Zustimmungen (Lind 1985b, S. 33). In
unserer Abiturientenstudie zeigten sich darüber hinaus noch interessante
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Differenzierungen bezüglich der beruflichen Affiliation. Besonders auffallend
ist die abweichende Meinung von jenen, die später einmal den Beruf eines
Theologen zu ergreifen wünschten. Während die Meinungen der meisten ihrer
Mitschüler eher im zustimmenden Bereich lagen, haben diese Schüler das
Verhalten des Arztes, der der Todkranken half, überwiegend abgelehnt (50%
halten es für falsch, 25% für richtig). Die religiösen Motive hierbei zeigten sich
auch daran, dass in der Gruppe, die das Dilemma als ein religiöses definierte,
die Ablehnung am größten war (60% gegenüber 11 bis 23%, wenn das Dilemma anders definiert wurde (zur Definition der Dilemmas vgl. Lind &
Wakenhut 1983, S. 66-67).

2.

Affektiv-inhaltliche Aspekte des moralischen Urteilens

Präferenzhierarchie der Moralstufen
Wir haben gesehen, dass die Frage der Präferenzhierarchie der Moral-Stufen,
wie sie Kohlberg (1958) definiert hat, in verschiedener Hinsicht von großem Interesse ist. Sollten die Menschen generell darin übereinstimmen, in welche
Rangreihe diese moralischen Orientierungen oder Maximen zu bringen sind,
dann müßten die psychologische Messung und Bewertung des moralischen Urteilsverhaltens und die pädagogischen Bemühungen um eine Förderung der Urteilsfähigkeit nicht auf bloß philosophischen Begründungen beruhen, sondern
könnten sich auf einen allgemeinen moralischen Konsens berufen bzw. sich
direkt an das moralische Gefühl der Menschen wenden, mit denen sie zu tun
haben (Kohlberg & Turiel 1978, S. 49). Aufgrund der Untersuchungen von
Kohlberg und anderen amerikanischen Psychologen wissen wir bereits schon,
dass zumindest in den Vereinigten Staaten die Moralstufen ziemlich genau in
der Rangreihe präferiert werden, in die sie Kohlberg (1958; 1971) gebracht hat
(vgl. Rest 1973; 1979a). Turiel (1983; S. 57 ff.) berichtet über Untersuchungen,
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Tab. 5.1 Mittlere Akzeptabilität der sechs Stufen der moralischen Argumentation in
verschiedenen Untersuchungsgruppen (Mediane bzw. Mittelwerte)

die zeigen, dass eine moralische Sensibilität schon bei sehr jungen Kindern (ab
etwa 3 Jahren) zu erwarten ist. Strittig ist jedoch, ob diese Präferenzhierarchie
auch in anderen Ländern oder gar in anderen Kulturen gilt. Wir können diese
Frage für die BR Deutschland (nicht repräsentativ, jedoch für viele
verschiedene Gruppen in diesem Lande) und für Studierende in den
Teilnehmerländern des FORM-Projekts (vgl. Kapitel 4) beantworten, worunter
sich mit Polen und Jugoslawien auch Länder mit einem anderen
Gesellschaftssystem befinden. In allen von uns oder von anderen mit dem MUT
untersuchten Gruppen zeigt sich übereinstimmend, mit nur geringen
Abweichungen, die erwartete Präferenzhierarchie. Allgemein werden in der
Diskussion der beiden Dilemmas die Argumente auf Stufe 6 allen anderen Argumentationsstufen vorgezogen und die Argumente auf Stufe 1 am stärksten abgelehnt (vgl. oben in Kapitel 3 die Abbildungen 3.4, 3.7 und 3.8, und hier Abbildung 5.3 und Tabelle 5.1). Diese hohe Übereinstimmung zwischen der theoretischen und der empirischen Rangordnung zeigt sich auch auf individueller
Ebene: die Korrelation zwischen beiden beträgt bei Erstsemesterstudenten (N =
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Abb. 5.3 Mittlere Akzeptabilität der sechs Stufen der moralischen Argumentation in
verschiedenen Untersuchungsgruppen (Mediane)

844) im Mittel 62,7 (Median). Dieser Befund steht in Einklang mit den
Ergebnissen aus anderen Untersuchungen im deutschen Sprachraum (Heidbrink
1983, S. 244; Krämer-Badoni & Wakenhut 1983, S. 188 ff.; Oser 1981b, S. 397
ff.; Schmied 1981; Wischka 1982, S. 127). Dieses Ergebnis ist umso
bedeutsamer, als der Informationsgehalt der überprüften Hypothese
vergleichsweise hoch, d.h. die a priori-Wahrscheinlichkeit einer rein zufälligen
Bestätigung der theoretischen Rangordnung gering ist, nämlich 1/720 bzw.
0,0014 (vgl. Kapitel 7). Von der erwarteten Reihenfolge der Akzeptabilität der
sechs Stufen weichen in einigen Untersuchungen die Stufen 2 und 6 von diesem
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Gesamtbild manchmal in Richtung einer größeren Ablehnung ab. Dieses
Phänomen wird deutlicher sichtbar, wenn wir das Urteilsverhalten getrennt nach
Dilemmas untersuchen.

Situativ differenzierte Präferenzhierarchie
Hinter den erwartungswidrigen Abweichungen der Präferenzwerte für die
Stufen 2 und 6 verbirgt sich eine nach Dilemma differenzierte Beurteilung der
Argumentationsstufen. Trennt man die Analyse nach dem Dilemmakontext,
dann zeigt sich, dass die Befragten beim Dilemma der Arbeiter eine moralische
Argumentation auf Stufe 5 für akzeptabler halten als eine auf Stufe 6. In dem
Arzt-Dilemma, in dem es um die Frage der aktiven Tötungshilfe geht, wird eine
instrumentell-hedonistische Argumentation (Stufe 2) noch stärker abgelehnt als
eine Entscheidung, die sich an der Furcht vor Bestrafung orientiert (vgl.
Abbildung 5.4, Tabelle 5.2).

Tab. 5.2 Mittlere Akzeptabilität der sechs Stufen der moralischen Argumentation getrennt nach dem Dilemmakontext (Mediane bzw. Mittelwerte)
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Abb. 5.4 Mittlere Akzeptabilität der sechs Stufen der moralischen Argumentation
getrennt nach Dilemmakontext (Studierende im 1. Semester, Mediane, vgl. Tab. 5.2)

3.

Kognitiv-strukturelle Aspekte des moralischen Urteilens

Orientieren sich Menschen überhaupt an moralischen Maximen, wenn sie die
Argumente anderer beurteilen? Besitzen sie so etwas wie moralische
Sensibilität? Wenn ja, in welchem Maß orientieren sie sich hieran und nicht an
anderen Gesichtspunkten, wenn sie Argumente in einer Konfliktdiskussion bewerten? Diese und ähnliche, immer wieder gestellte Fragen suchen wir mit den
kognitiven Maßen des MUT zu beantworten. Bereits im vorigen Abschnitt war
an der klaren Abstufung der Präferenzhierarchien bezüglich der sechs Stufen
des moralischen Urteilens zu erkennen, dass die meisten der Befragten die
Argumente nach moralischen Gesichtspunkten beurteilen. Wenn wir von der
kognitiven Struktur des moralischen Urteilens sprechen, dann meinen wir jedoch nicht so sehr ein globales Phänomen, das in den Daten einer Untersuchungsgruppe sichtbar wird, als vielmehr die Frage, ob jeder einzelne sein
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Urteilsverhalten an dem moralischen Charakter der vorgefundenen Begründungen ausrichtet und in welchem Ausmaß dies der Fall ist. Das Testdesign des
MUT ist so angelegt, dass mehrere Hypothesen zur individuellen Verhaltensrelevanz von drei determinierenden Dispositionen und deren Kombinationen
geprüft werden können (vgl. Kapitel 3). Für uns waren hiervon vier von besonderem Interesse die Determination des Urteilens durch
-

die moralische Qualität der Argumente (Faktor Stufe)
die Meinungskonformität der Argumente (Faktor Pro-Con)
die moralische Qualität und gleichzeitig durch die eigene Meinung (Faktor
Stufe x Pro-Con)
die moralische Qualität und gleichzeitig durch den Dilemma-Kontext
(Faktor Stufe- x-Dilemma)

Die Grade der Determination des individuellen Urteilsverhaltens durch diese
Determinanten wurden, wie in Kapitel 3 beschrieben, durch eine individuelle
Varianzkomponentenzerlegung berechnet. Der Varianzanteil, der den einzelnen
Faktoren zugerechnet werden kann, ist identisch mit dem nicht-linearen
quadrierten Korrelationskoeffizienten (Determinationskoeffizient). Er gibt die
Enge des Zusammenhangs zwischen den experimentellen Design-Faktoren des
MUT (Stufe, Pro-Con, Dilemma) oder deren Interaktion mit dem Urteilsverhalten der einzelnen Befragten an. Wegen des Fehlens entsprechender Computerprogramme mußten die Berechnungen für jede Teiluntersuchung neu programmiert werden (vgl. Lind & Keller 1982). Wir haben daher nur in einigen,
für uns besonders wichtigen Fällen die Möglichkeit der Sekundäranalysen genutzt.

Determination durch die moralische Qualität der Argumente (Faktor STUFE)**
Nachdem vielerorts höchst kontrovers diskutiert wird, ob Menschen in ihrem
Verhalten durch Dispositionen bestimmt werden, d.h. ob es eine Konsistenz des
Urteilsverhaltens bezüglich einer so wichtigen Dimension wie der Moralität gibt

**
Anmerkung zur Neuauflage: Die Variable “Faktor STUFE” wird heute
allgemein als C-Wert (C-Score oder C-Index) bezeichnet.
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Tab. 5.3 Determination des individuellen Urteilsverhaltens durch die moralische
Qualität der Argumentation (Faktor Stufe oder C-Wert; Mediane, Prozentwerte)

oder nicht (vgl. Mischel & Peake 1983; auch Kapitel 7) hat uns besonders
interessiert, in welchem Maße dies der Fall ist, vor allem aber, ob es hierin
große Unterschiede zwischen den Befragten gibt und ob diese Unterschiede mit
Entwicklungsbedingungen zusammenhängen. Gerade die beiden letzten Fragen
sollten uns eine Hilfe für die Entscheidung bieten, welches der beiden, in dieser
Arbeit diskutierten Grundmodelle des menschlichen Verhaltens, besser mit den
Fakten übereinstimmt. Die Befunde aus unseren wie die aus anderen
Untersuchungen haben die Erwartungen der Kognitiven Entwicklungstheorie
durchweg gut bestätigt – zu unserer eigenen Überraschung sogar klarer als
erhofft (vgl. Tabelle 5.3). Das Urteilsverhalten von Individuen wird im Mittel
in einem beachtlichen Maße von moralischen Überlegungen geleitet. Die
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Werte, die bislang gefunden wurden, variieren im Mittel (Median) zwischen 16
und 41 Prozent Varianzanteil des Faktors Stufe an der gesamten individuellen
Urteilsvarianz. Dies entspricht umgerechnet einem Korrelationskoeffizienten r
zwischen .40 und .64, was weit mehr ist als der Wert von .30, den Mischel
(1968) als erfahrungsgemäße Obergrenze für die Korrelation zwischen “Trait”
und Verhalten bezeichnet. Die Variation der Werte zwischen den Personen ist
allerdings beträchtlich, viel zu groß jedenfalls, als dass weiterhin die Annahme
aufrecht erhalten werden kann, alle Menschen würden in ihrer kognitiven
Strukturiertheit ähnlich sein, wie das die klassische Psychometrie annimmt. In
Tabelle 5.3 sieht man, dass es nicht wenige Personen gibt, deren Urteilsverhalten fast gar nicht von moralischen Erwägungen determiniert wird, und dass
es auch einige Personen gibt, deren Urteilsverhalten zu mehr als 50 Prozent an
moralischen Kategorien ausgerichtet ist (r = .70 und höher). Was diese Variationen verursacht, ist bislang nur in Umrissen bekannt. Ein Teil der individuellen Unterschiede in der kognitiv-moralischen Struktur scheint jedoch, wie die
Theorie vermutet, entwicklungsbedingt zu sein. Dies zeigte sich schon in den
beiden Untersuchungen mit der MUT-Version 1. Die von Portele (1983) untersuchten Wissenschaftler denken wesentlich stärker in moralischen Kategorien als Abiturienten (vgl. auch oben Abbildung 1.3). Auch die anderen Untersuchungen an Studierenden im ersten Semester, Berufsschülern und Strafgefangenen mit zumeist geringerer elterlicher oder schulischer Förderung weisen auf
offenkundig entwicklungsbedingte Unterschiede in der kognitiven Komponente
des moralischen Urteilens hin.

Determination durch die Meinungskonformität der Argumente (Faktor ProCon)
Die Frage, ob die Argumente die eigene Meinung stützen, spielt bei vielen eine
Rolle. Jedoch sind die Varianzanteile des Urteilsverhaltens, die hierauf zurückgehen, mit einer Ausnahme wesentlich geringer (vgl. Tabelle 5.4). Der Vergleich der Verteilungen macht deutlich, dass sich die Befragten im Allgemeinen
weniger an der Meinungskonformität der Argumente (Faktor Pro-Con), als an
ihr er mor alischen Q ual ität or ientier en ( Faktor S tufe) . JugendlicheStrafgefangene orientieren sich, wie die Untersuchung von Wischka (1982)
zeigt, jedoch erheblich mehr an der Meinungskonformität der Argumente, was
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Tab. 5.4 Determination des individuellen Urteilsverhaltens durch die Meinungskonformität der Argumentation (Faktor Pro-Con, Mediane, Prozentwerte)

sich mit dem Befunden von Keasey (1975) deckt, der bei jüngeren Schülern mit
weniger Bildung ein Überwiegen der Orientierung an der Meinungskonformität
der zu beurteilenden Argumente gefunden hat. Allerdings darf diese Orientierung nicht absolut gewertet werden. Die Bevorzugung stützender Argumente
braucht nicht immer eine totale Nichtbeachtung ihrer moralischen Qualität zu
bedeuten. Bis zu einem gewissen Maß kann es sogar wünschenswert sein, dass
die Meinung zu dem moralischen Dilemma mit der Bevorzugung einer
Argumentationsseite korreliert. Wird jedoch nur nach der Pro/Con-Unterscheidung geurteilt, ist dies ein Hinweis auf “closed-mindedness” (vgl. unten den
Abschnitt über moralisches Urteilen und Persönlichkeit). Davon abgesehen gibt
auch dieser Vergleich der Determinationen des Urteilsverhaltens durch den
Faktor Pro-Con in Gruppen mit unterschiedlichen Ausbildungsniveaus wieder
Hinweise auf Entwicklungsabhängigkeiten.
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Meinungsbedingte und situativ-differenzierte Stufenpräferenz (Faktoren Stufe
x Pro-Con und Stufe x Dilemma)
Die Determination des Urteilsverhaltens durch die Qualität der Argumente und
durch ihre Meinungskonformität sind sicherlich die wichtigsten Indikatoren für
die kognitiv-strukturelle Komponente des moralischen Urteilens. Daneben
lassen sich dank des komplexen Designs des MUT weitere, differenzierte Hypothesen über die Bedingungsstruktur des Urteilsverhaltens in moralischen
Diskussionen überprüfen Solche Hypothesen sind noch wenig ausgearbeitet;
dennoch scheinen sie interessant genug, um hieran einige Spekulationen zu
knüpfen.
(a) Den einen Indikator könnte man mit meinungsbedingte Stufenpräferenz
bezeichnen. Er zeigt an, in welchem Maß die Determination des individuellen
Urteilens durch die moralische Qualität der Argumente von ihrem Vorzeichen
abhängig gemacht wird. Kann es sein, dass der Befragte vorgegebene Argumente zwar dann moralisch-differenziert beurteilt, wenn sie für seine Meinung
sprechen, jedoch undifferenziert, wenn die gegen seine Meinung stehen? Dass
dies der Fall sein könnte, deutete sich bereits durch unsere Analyse der mittleren Akzeptabilitätsprofile der meinungskonformen und -konträren Argumente
an (hier nicht wiedergegeben). Es zeigt sich noch pointierter in der individuellen Analyse des statistischen Interaktionseffekts zwischen den Faktoren Stufe
und Pro-Con. Hier wird der Anteil der individuellen Urteilsstreuung berechnet,
der gleichzeitig auf die Orientierung an der moralischen Qualität der Argumente
und auf ihre Meinungskonformität zurückgeht. Je nach Untersuchungsgruppe
sind es die Hälfte bis zwei Drittel der Befragten, deren Urteilsverhalten zu mehr
als 10 Prozent (also in signifikanter Weise) gleichzeitig durch die Stufenzugehörigkeit und die Meinungskonformität der Argumente determiniert ist
(zum 10%-Kriterium vgl. Kapitel 3). Auch hier deuten sich Entwicklungseinflüsse an. Wie Tabelle 5.5 zeigt, kann man vermuten, dass die Abhängigkeit des moralischen Beurteilens von der Meinungskonformität der Argumente, die hier als Anzeichen für einen geringen Stand der individuellen Entwicklung gedeutet wird, mit den Bildungserfahrungen abnimmt. Die stützenden
Differenzen in den Daten sind zwar nicht sehr groß jedoch merklich und über
die bisher ausgewerteten Gruppen hinweg konsistent. Es handelt sich hier also
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um eine Art von regressiver Segmentierung (Döbert & Nunner-Winkler 1975;
Senger 1983; Wakenhut 1982).
(b) Hiervon zu unterscheiden ist die situationsdifferenzierte Stufenpräferenz,
deren theoretisch-normativer Status noch nicht ganz geklärt ist. Sie zeigt an, inwieweit der Befragte situative Umstände beachtet, wenn er Argumente moralisch bewertet (technisch gesprochen handelt es sich hier um die statistische Interaktion der Faktoren Stufe und Dilemma im Design des MUT). Wir sind ja,
anders als Kohlberg explizit davon ausgegangen, dass Dilemmas nach ihrem
moralischen Aufforderungsgehalt zu unterscheiden sind (Kapitel 2). Und in der
Tat hat sich auch gezeigt, dass die Befragten in einem der beiden Dilemmas
(Arbeiter-Dilemma) zur Lösung nicht die Stufe 6, sondern die Stufe 5 am
stärksten bevorzugten (vgl. oben Tabelle 5.2) Man könnte also meinen, dass es
sich bei diesem Kennwert um einen Hinweis für Entwicklungsfortschritte
handelt. Tatsächlich zeigen unsere Befunde aus der Längsschnittuntersuchung
an Studierenden und die Lehrlingsstudie einen Trend, der diese Überlegungen
nicht stützt. In diesem Vergleich nimmt die situationsbedingte Stufenpräferenz
mit wachsender Bildung ab (Tabelle 5.6). Die von uns ausgewerteten Daten von
Wischka (1982) sind gegenüber der These indifferent. Die Diskussion dieses
Befundes muss ebenso spekulativ bleiben, wie die These selbst. Es wäre

Tab. 5.6 Situativ-differenzierte Stufenpräferenz (Faktor Stufe x Dilemma, Mediane,
Prozentwerte)
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bestimmt wünschenswert, die Sachlage in weiteren Forschungen näher
aufzuklären.

Tab. 5.5 Meinungsabhängige Stufenpräferenz (Faktor Stufe x Pro-Con, Mediane,
Prozentwerte)

4.

Quasi-Simplex-Struktur der Stufeninterkorrelationen

Der entwicklungsmäßig geordnete Charakter der Stufen des moralischen
Urteilens soll sich u.a. auch ausdrücken in den Korrelationen zwischen ihnen.
Für direkt benachbarte Stufen soll sie höher sein als für distante Stufen. Mit
anderen Worten, das Muster der Korrelationen zwischen den Stufen soll gemäß
der Hypothese eine Quasi-Simplex-Struktur darstellen (vgl. Kohlberg 1963, S.
17). Die Hypothese einer Quasi-Simplex-Struktur der Stufeninterkorrelationen
ist bereits durch die Analysen, die wir oben im Zusammenhang mit der Überprüfung einiger Messhypothesen zum MUT dargestellt haben (Kapitel 3;
Tabelle 3.6 a-c), sehr gut bestätigt worden. Benachbarte Stufen korrelieren kon134

sistent höher miteinander als weiter voneinander entfernte Stufen. Diese Befunde konnten auch in allen weiteren Untersuchungen mit dem MUT fast perfekt repliziert werden Dies geht aus Tabelle 5.7 hervor, in der bei zwei Gruppen
neben den einfachen Interkorrelationen (nach Pearson) auch die partiellen
Korrelationen angeführt sind. Jene ergeben sich, wenn man von den Korrelationen zwischen zwei geordneten Stufen i und j (mit i kleiner als j) die entsprechenden Korrelationen der Präferenz für diese Stufe j mit der für die untere
Nachbarstufe von j (also die Stufe j-1) auspartialisiert Diese Berechnungen
wurden von Kohlberg (1958, S. 84) vorgeschlagen, der davon ausging, dass
sich hierin der entwicklungslogische Charakter der Stufen noch besser zeigen
müßte. Die Ergebnisse in Tabelle 5.7 zeigen insgesamt gesehen, dass die
Hypothese einer entwicklungslogischen Ordnung zwischen den Stufen, sofern
sie sich in einer Quasi-Simplex-Struktur der Interkorrelationen niederschlägt,
für die unterschiedlichsten Gruppen (Wissenschaftler, Studierende, Abiturienten, Berufsschüler und Straftäter) nachweisen lässt, und zwar offenbar mit dem
MUT noch besser als mit Kohlbergs ursprünglicher Interviewmethode. Der
Befund deckt sich mit den Ergebnissen von Rest (1979a, S. 231), der den DIT
verwendet, und von Wakenhut (1983, S. 33), der ein vom MUT abgeleitetes
Verfahren, den MUF, angewandt hat. Bei der Quasi-Simplex-Struktur handelt
es sich offensichtlich ebenso wie bei der Präferenzhierarchie um ein universelles Phänomen.
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Tab. 5.7 Quasi-Simplex-Struktur der Stufeninterkorrelationen (Pearson-Korrelationen ohne
Dezimalpunkt)
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5.

Dimensionale Ordnungsstruktur der Stufeninterkorrelationen

Eng verbunden damit ist die Hypothese über die Ordnungsstruktur der sechs
Stufen, die aus der dimensionalen Analyse der Korrelationen (Faktorenanalyse
o.ä.) folgt. Erwartet wird eine Zwei-Dimensionen-Struktur, bei der die Stufen
auf einem durch diese Dimensionen aufgespannten Kreisbogen angeordnet sind,
und zwar in der Stufenfolge von 1 bis 6:

Auch hier wieder bestätigt sich die empirische Geordnetheit der sechs von
Kohlberg definierten, stufenartig gedachten Moraltypen. Die Faktoren- oder
Dimensionsanalyse der Korrelationen zwischen den Stufen resultiert in allen
Untersuchungsgruppen in einem zweidimensionalen Lösungsraum (Kriterium:
Eigenwerte größer 1 oder auch kleiner 1, wenn der Scree-Test positiv ausfällt).
Die Ladungen der Stufen sind, wie erwartet, viertelkreisartig angeordnet (vgl.
Tabelle 5.8, Abbildung 5.5). Diese dimensionale Ordnungsstruktur, die wir bei
Abiturienten und Studierenden im 1. und 5. Semester mit dem MUT gefunden
haben, zeigt sich ebenso bei Strafgefangenen, bei Berufsschülern wie auch bei
Wissenschaftlern (Tabelle 5.8) Dieser Befund stimmt überein mit der Schülerund Studentenbefragung von Schmied (1981), mit dem MUT, und dem DIT von
Rest (1979a, S. 231).
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Tab. 5.8 Dimensionsstruktur der Stufeninterkorrelationen (Ladungen, Varianzanteile)1

6.

Konsistenzanalytische Bestimmung der kognitiv-moralischen Entwicklung bei Abiturienten

In der Literatur finden sich stark divergierende Angaben über den Entwicklungsstand des moralischen Urteils von Schülern, Schulabgängern und Studenten. Noch 1969 berichtete Kohlberg, dass bereits l6jährige Schüler zu mehr als
30 Prozent ein postkonventionales, prinzipiengeleitetes Urteil aufweisen (Koh138

Abb. 5.5 Dimensionsstruktur der Stufeninterkorrelationen (für die Werte vgl. Tab. 5.8)

lberg 1969, S. 384). Nach der ersten großen Revision der Auswertungsvor
schriften zeigte “keiner der Schüler prinzipienorientiertes Denken” mehr (Kohlberg 1973, S. 195, unsere Übersetzung), “Stufe 5 wird erst im Erwachsenenalter
erreicht und nicht in der Adoleszenz” (S. 192). Diese Divergenz hat vor allem
methodische Gründe, da jeweils verschiedene Messwerte gebildet und unterschiedliche Instrumente angewandt wurden. Zu den Gründen und Problemen
dieser Änderungen vgl. Kapitel 2. Zudem ist die Zusammenfassung der Messwerte zur affektiven und kognitiven Komponente zu einem einzigen Stufenwert
an bestimmte theoretische und empirische Voraussetzungen gebunden, die
kaum empirisch belegt sind bzw. selten als gegeben gelten können (vgl. Kapitel
3; Lind & Wakenhut 1983, S. 72 f.). Aus diesen und aus theoretischen
Erwägungen räumen wir der klaren Unterscheidung zwischen affektiven und
kognitiven Maßen den Vorrang ein. Die nachfolgenden Versuche einer konsistenzanalytischen Bestimmung der kognitiven Stufe des moralischen Urteilens
sind daher als provisorisch zu betrachten (für eine ausführliche Darstellung vgl.
Lind 1980b).
Umso erstaunlicher ist es, dass die verschiedenen Analysen zu ein und demselben Ergebnis führen und mit den neueren Befunden von Kohlberg in Einklang
stehen. Die Antwortmuster der Abiturienten deuten daraufhin, dass diese bezüglich der kognitiven Struktur des moralischen Urteils etwa auf Stufe 3 lokalisiert
werden können. Auf diesen Befund hin konvergieren drei verschiedene Analysen der inter- und intraindividuellen Konsistenz der Urteilsmuster: Ein erstes
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Tab. 5.9 Kommunalitätenanalyse der Stufeninterkorrelationen

Tab. 5.10 Konsistenzanalyse (Cronbachs alpha) der Summenskalen für die sechs Stufen des
moralischen Urteilens

Anzeichen ergibt sich aus der Faktorenanalyse der Stufeninterkorrelationen. Die
stärkere kognitive Verankerung der Urteile auf den unteren Stufen könnte sich
in der Höhe der Kommunalitäten zeigen. In der Tat sind die Kommunalitäten
der Stufen eins bis drei hoch, danach fallen sie scharf ab. Zum Zeitpunkt der
Analysen stand uns keine geeignete Vergleichsgruppe zur Verfügung, so dass
wir hierfür die Daten einer Erhebung an Studienreferendaren von Volker Gold
heranzogen, die uns der Autor zur Sekundärauswertung überlassen hat. Die
Kommunalitätenanalyse dieser Gruppe zeigt, dass sie nicht nur die Erfahrung
eines Studiums trennt, sondern auch eine volle Stufe der kognitiv-moralischen
Entwicklung (Tabelle 5.9). Als zweites wurde für jede der sechs Stufen eine
Summenskala gebildet und die Konsistenzkoeffizienten nach Cronbach (vgl.
Nagl & Walter 1981) berechnet. Auch hier wieder zeigte sich ein Kon140

sistenzabfall zwischen Stufe 3 und 4 (Tabelle 5.10). Schließlich stehen uns
Befunde zur Verfügung, mit denen der Grad der kognitiv-strukturellen Verankerung des moralischen Urteils anhand der zeitlichen Stabilität des Urteilsverhaltens gemessen werden kann. Die Analyse der Urteilsveränderung von
Abiturienten über etwa zehn Monate hat gezeigt, dass die Stabilität der Urteile
über die Argumente der ersten drei Argumentationsebenen höher ist, als die
Stabilität der Akzeptanz der höheren Stufen und, dass der Stabilitätsabfall
genau an der Stelle zwischen Stufe 3 und Stufe 4 am stärksten ist (vgl. Lind
1980b, S. 159).
Auch dieses Ergebnis ist als vorläufig anzusehen. Es sind noch eine Reihe
weiterer Analyseschritte notwendig, um eine theoretisch befriedigende
Auswertung vornehmen zu können. Es wird insbesondere abzuklären sein,
welcher Stellenwert diesen relativ kurzfristigen Veränderungen von punktuellen
Urteilen im Gesamtkontext der moralisch-kognitiven Struktur einer Person zukommt. Neben der Bestimmung der Entwicklungsstufen lassen diese Befunde
auch die Diskussion allgemeinerer Fragen zu wie etwa die nach der Interpretation solcher Konsistenzwerte. Sind sie, wie die klassische Psychometrie
annimmt, reine Eigenschaften des Messinstruments, oder sollten sie als strukturelles Kennzeichen der Persönlichkeitsorganisation begriffen werden?
Die starke, systematisch mit der Stufenhöhe des Beurteilungsgegenstandes und
dem Entwicklungsniveau des Urteilers einhergehende Variation der Konsistenzmaße, wie wir sie hier gefunden haben, stützen m.E. die Zweifel an der klassischen Interpretation dieser Maße, nachdem schon aus theoretischen Erwägungen die einseitige Attribution von Konsistenzmaßen auf die Methode in
Frage gestellt werden mußte. Unser Befund bestärkt die Annahme, dass die
Konsistenz der Skalenwerte auf strukturelle Eigenschaften der befragten Personen hinweist und speziell die Annahme einer “partiellen Antwortkonsistenz”,
wie sie von Krämer-Badoni und Wakenhut (1978b) aus der Kognitiven
Entwicklungstheorie abgeleitet wurde.

7.

Moralisches Urteil, Ich-Stärke und politische Einstellungen

An einer anderen Stelle haben wir ausführlicher, als dies hier möglich ist, drei
strukturelle Theorien über die demokratische Persönlichkeit diskutiert (Lind,
Sandberger & Bargel 1983). Über den Zusammenhang von kognitiv-mora141

lischer Entwicklung mit zwei wesentlichen Konstituenten der demokratischen
Persönlichkeit, mit Elementen der Ich-Stärke und der demokratischen Kultur,
wurden zwei Hypothesen formuliert:
1.

2.

Kann man auf der Grundlage der psychodynamischen und der kognitiventwicklungslogischen Theorie erwarten, dass Ich-Stärke und moralische
Kompetenz systematisch, positiv miteinander korrelieren. Eine ausgearbeitete Hierarchisierung von Zielen und Werten sowie ihre effiziente Organisierung, welche sich in einer hohen Urteilskompetenz widerspiegelt, sollte
nicht einhergehen mit Ambiguitätsintoleranz, Furcht vor Misserfolg und
externaler Kontrollkognition. Da moralische Kompetenz das Umgehen mit
und Bewältigen von moralischen Konflikten bedeutet, macht sie die
Abwehrmechanismen eines schwachen Ichs überflüssig, für das die drei
angeführten Reaktionsweisen symptomatisch sind (vgl. Adorno u.a. 1969,
S. 234, 480; Mowrer 1972, S. 350ff).
Es ist zu erwarten, dass demokratische Orientierungen (Demokratie,
Gleichheit, Humanismus) und Verhaltensweisen (Partizipation) mit der
Struktur und dem Inhalt des moralischen Urteils positiv verbunden sind.
Gerade in der Weise, wie die Kognitive Entwicklungstheorie moralische
Urteilsfähigkeit versteht (vgl. oben), sollte erwartet werden, dass zwischen
dieser und demokratischen Grundhaltungen ein enger entwicklungsmäßiger Zusammenhang besteht (vgl. auch Alker & Poppen 1973; Emler
et al. 1983; Heidbrink 1983; Kohlberg 1964; Nunner-Winkler 1978;
Schenk & Bohm 1983; Tomkins 1965). Im Rahmen dieser Untersuchung
nehmen wir an, dass beide Hypothesen empirisch gültig sind, selbst wenn
wichtige Variablen wie der Grad der formalen Ausbildung im Sample
nicht variiert, d.h diese Beziehungen in einer entwicklungsmäßig und
sozial sehr homogenen Gruppe getestet werden. Studien, die heterogenere
Untersuchungsgruppen heranziehen, sollten eine deutlichere Bestätigungen
der Hypothesen ergeben. Die Befunde entstammen der Abiturientenuntersuchung.
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Abb. 5.6 Hypothesenkonforme (a-c) und hypothesenkonträre (d-f) Ergebnismuster (vgl. Text)

Methoden
Als Maße für die Ich-Stärke fanden Verwendung (Lind, Sandberger & Bargel,
1983, S. 50):
-

die Skala Ambiguitätsintoleranz von Budner (1962)
die Skala Furcht vor Misserfolg, die von der Forschungsgruppe Sozialisation in unterschiedlichen Schulformen (Fend et al. 1974) adaptiert
wurde
und eine gekürzte Fassung der Skala Locus of control von Rotter (1966)

Als Maße für demokratische Orientierungen wurden verwendet:
-

Das Item: ‘Die Demokratisierung aller Lebensbereiche sollte die Grundlage einer neuen Gesellschaft sein’, aus der New-Left-Skala von Christie
(vgl. Gold et al. 1976)
Das Item: ‘Würden Sie eine Verringerung der sozialen Unterschiede
begrüßen oder würde Sie das nicht so gut finden?’ aus der Fragebatterie
von Sandberger (1979) zu Einstellungen gegenüber sozialer Ungleichheit
Eine gekürzte Fassung der Humanismus-Skala von Tomkins (1965)
und die Stellungnahme der Befragten auf die Aussage: ‘Ich will mich unter
keinen Umständen politisch betätigen’.
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Um zu erkennen, in welchem Grade die Daten unsere Hypothesen stützen, bedienen wir uns zweier komplementärer Vorgehensweisen. Erstens wird per Augenschein geprüft, ob die theoretischen Voraussagen mit den Befunden übereinstimmen; zweitens wird die Enge des statistischen Zusammenhangs und
seine Signifikanz ermittelt (Der folgende Text basiert auf Lind, Sandberger &
Bargel 1983, S. 51 ff.). Bei der Frage der Übereinstimmung mit der Theorie
gehen wir davon aus, dass ein höherentwickeltes moralisches Urteilsniveau sich
in einer stärkeren qualitativen Abstufung der Bewertungen der Argumente zeigt,
indem solche Personen Argumente niedrigerer Stufen eher ablehnen und/oder
Argumente höherer Stufe eher akzeptieren, und zwar in deutlich anderer Weise
als Personen mit geringerer moralischer Urteilskompetenz. In technischen
Begriffen bedeutet dies, dass die erste Gruppe (hier mit A bezeichnet) ein steileres Profil der Medianwerte über die Stufen aufweisen sollte als die zweite (B).
Wenn die Medianwerte von zwei Gruppen für jede Stufe verglichen werden,
und wenn eine dichotome Unterscheidung vorgenommen wird zwischen A<B
und A>B, dann ergeben sich 26 = 64 mögliche Konfigurationen über die sechs
Stufen hinweg. Unter diesen befinden sich genau sechs Konfigurationen, die mit
der Hypothese übereinstimmen; ihre graphische Form entspricht einem um 45
Grad nach rechts gedrehten X (vgl. Abbildung 5.6). Da die Urteile pro Stufe
unabhängig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, rein zufällig eine mit der
Hypothese übereinstimmende Konfiguration zu erhalten, nicht größer als 6/64
oder ungefähr p =0,09. Der reziproke Wert dieser Zahl, der Gehalt der
Hypothese ist:

G = 1 − p = 0,91
Da es sich hier nicht nur um punktuelle, sondern um strukturelle Hypothesen
handelt, war die Anwendung univariater Testmaße ausgeschlossen. Es wurden
daher bifaktorielle multivariate Varianzanalysen mit jeweils einer Variablen der
Persönlichkeit (Ich-Stärke und demokratische Orientierung) als erster und mit
der Variable Stufe des moralischen Urteilens als zweiter Faktor durchgeführt
(“multivariate uniresponse analysis”). Um die Effekte dieser zwei Faktoren auf
das Urteilsverhalten zu analysieren, werden orthogonale Polynome benutzt, wie
sie Bock vorgeschlagen hat (Bock 1975, S. 447-488). Unsere Hypothesen
lenken das Interesse auf die Interaktion zwischen beiden Faktoren, speziell auf
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die lineare Komponente dieser Interaktion: um die Hypothese einer differenziellen Schiefe des Profils der Stufenmedianwerte zu bestätigen, sollte diese
lineare Komponente signifikant und zugleich für einen erheblichen Anteil der
Varianz verantwortlich sein. Die Haupteffekte der beiden Faktoren hingegen
können, da für unsere spezifischen Hypothesen irrelevant, unberücksichtigt
bleiben.

Empirische Befunde
Die Hypothesen zum Zusammenhang von moralischen Urteilen und
demokratischer Persönlichkeit haben sich in dieser Untersuchung gut bestätigen
lassen (Lind et al. 1983, S. 53ff.). Es zeigt sich, dass die Unterschiede hinsichtlich der moralischen Urteilskompetenz in systematischer Weise mit Unterschieden in der Ich-Stärke korrelieren. Die skeptische Hypothese, dass diese
Ergebnisse zufällig zustandekamen, kann mit großer Sicherheit zurückgewiesen
werden. Auch wenn die ordinalen Relationen zwischen den moralischen Urteilsstufen durchweg ähnlich ausfallen, wenden Schüler mit geringerer Ich-Stärke
abstrakte Orientierungen doch offensichtlich weniger konsistent auf konkrete
Urteile an als Individuen mit Erfolgszuversicht, internalem Kontrollbewusstsein
und hoher Ambiguitätstoleranz (vgl. Tabelle 5.12). Hinsichtlich der Furcht vor
Misserfolg und der externalen Kontrollkognition sind die Befunde etwas
weniger ausgeprägt, dennoch folgen sie dem gleichen Muster: jene die
Misserfolg fürchten, ebenso wie jene, die sich external kontrolliert fühlen,
weisen eine geringere moralische Urteilskompetenz auf. Mit einer Ausnahme
sind alle Konfigurationen der Medianunterschiede zwischen den Gruppen völlig
kongruent mit den Hypothesen. Die abhängige Varianzanalyse führt in allen
Fällen zu einer signifikanten linearen Komponente der Interaktion zwischen
Gruppen und Stufen; während für die Intoleranz von Ambiguität einige
Komponenten höherer Ordnung sich ebenfalls als signifikant erweisen, ist auch
in diesem Fall der Hauptanteil der Interaktionsvarianz auf die lineare
Komponente zurückzuführen, wie nach der Hypothese erwartet. Beide Befunde
wurden in der Untersuchung des HASMU-Projekts an Berufsschülern in der
Schweiz er neut ü b er p r ü ft. In dieser Untersuchung wurden diese
Zusammenhänge in gleicher Weise gefunden (Lind 1985b; S. 50 ff.). Dieses
insgesamt für die Theorie bestätigende Ergebnis zeigt sich auch bezüglich des
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Tab. 5.12 Akzeptabilität der sechs Stufen des moralischen Urteilens gruppiert nach Aspekten
der Ichstärke (Mediane)

Zusammenhangs zwischen moralischer Urteilskompetenz und demokratischen
Orientierungen. Mit Ausnahme der egalitären Einstellungen erbringt die
abhängige Varianzanalyse hochsignifikante Effekte für die hier angesprochenen
Aspekte. Die numerischen Befunde sind in Tabelle 5.13 wiedergegeben. Es
scheint also, wie Allport (1929-30) vermutet hat, ein allgemeines Syndrom der
demokratischen Persönlichkeit zu geben, in dem moralisch-kognitive
Kompetenzen, günstige Problemlösungsstrategien und die Besetzung
demokratisch-humanistischer Orientierungen mit positiven Affekten eng
verbunden sind. Denkbar ist eine wechselseitige Abhängigkeit. Diese Erklärung
scheint jedoch unbefriedigend unter dem Gesichtspunkt praktischpädagogischer Fragen. Wo kann eine Bildung der demokratischen
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Tab. 5.13 Akzeptabilität der sechs Stufen des moralischen Urteilens gruppiert nach Aspekten
der demokratischen Orientierung (Mediane)

Persönlichkeit effektiv ansetzen? Welche Voraussetzungen können als gegeben
angesehen, welche müssen durch pädagogische Interventionen geschaffen
werden?
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8.

Weitere Korrelate des moralischen Urteilens

Die hier vorgelegten Analysen zu Inhalt und Struktur des moralischen Urteilens
werden ergänzt durch eine Reihe weiterer Untersuchungen mit dem MUT, die
zwischenzeitlich durchgeführt wurden: Zu der Frage der Beziehung zwischen
schulischer bzw. universitärer Sozialisation und moralischer Entwicklung tragen
die in diesem Kapitel berichteten Befunde einige Klärungen bei. Sie zeigen fast
durchweg, dass moralische Urteilsfähigkeit mit der Höhe des Schulabschlusses
bzw. bei Studierenden mit der Semesterzahl positiv variiert. Daneben liegen zu
diesem Thema eine Reihe von weiteren Studien mit dem MUT vor, die die
bisherigen Ergebnisse der “Moral judgment-Forschung” (Kohlberg 1973;
1979a; Rest 1979a) bestätigen. So zeigt Happes (1982) Untersuchung, dass die
moralische Urteilsfähigkeit systematisch mit dem Schulabschluss der Befragten
korreliert. Auch die Ergebnisse des HASMU-Projekts haben erbracht, dass die
Höhe des Schulabschlusses vor dem Beginn einer Lehre größere Differenzen im
Urteilsniveau bewirkt, als drei Berufsschul- und Lehrjahre (Lind 1985b, S. 66).
Briechle (1981) fand Hinweise auf schultypabhängige Ausprägungen des
moralischen Urteils. Heidbrink (1983) konnte in einem Lernexperiment zeigen,
dass die kognitive Struktur des moralischen Urteilens ihrerseits relevant für
politische Lernprozesse ist. Berufsschüler mit einer hohen Urteilskompetenz
haben in diesem Experiment mehr von dem politikkundlichen Unterricht
profitiert als solche, die sich bei der Beurteilung moralischer Argumente mehr
von dem Kriterium der Meinungskonformität leiten ließen. Happe (1982) hat
gezeigt, dass zwischen der individuellen moralischen Urteilskompetenz und der
Interaktionsfähigkeit (im Sinne von Oser, 1981b) ein ziemlich hoher
Zusammenhang besteht (Tau-Korrelationen zwischen .67 und .75. In dieser
Studie wird die moralischen Urteilsfähigkeit durch den tau-Wert nach Heidbrink, 1983, operationalisiert, und nicht wie bei uns durch den Faktor Stufe;
beide Variablen korrelieren jedoch hoch miteinander aus Gründen, die im
nächsten Kapitel erörtert werden sollen). Die hier erfasste Fähigkeit zur
Dezentrierung des eigenen Standpunktes auf der Grundlage allgemeiner
moralischer Maximen scheint, wie die Theorie nahelegt, für die
gesellschaftliche Lebensform tatsächlich von hoher Relevanz zu sein.
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Kapitel 6
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM AFFEKTIVEN UND KOGNITIVEN ASPEKT DES
MORALISCHEN URTEILENS (ANALYSEN II)
Affective development and functioning and cognitive development and functioning are not distinct realms. (They are) parallel.
L.Kohlberg
0
1
2.
3.
4.
5.

Zusammenfassung
Einleitung
In der Theorie vereint – in der Praxis getrennt
Definition der affektiv-kognitiven Einheit
Empirische Befunde zur affektiv-kognitiven Parallelität
Diskussion

0.

Zusammenfassung

Piagets (1973) entscheidende psychologische Entdeckung war, dass moralisches
Verhalten nicht nur eine Frage der bloßen Übereinstimmung mit äußeren
Normen und auch nicht nur eine Frage einer starken affektiven Bindung an
soziale Werte (nach Freud ein starkes Über-Ich) ist, sondern dass beim
moralischen Handeln auch kognitive (Urteils-)Prozesse beteiligt sind. Kohlberg
(1958; 1969) hat in seinen frühen Arbeiten die Art der Beziehung mit der
Annahme einer affektiv-kognitiven Parallelität zu präzisieren und zusammen
mit seinen Mitarbeitern in späteren Untersuchungen zu überprüfen versucht
(Kuhn et al. 1977). Die Annahme einer Parallelität zwischen dem affektiven
und kognitiven Aspekt des moralischen Handelns und Urteilens hat nach
Kohlberg insgesamt drei Bedeutungen (vgl. oben Kapitel 2). Sie beinhaltet die
Annahmen,
(1) dass beide Aspekte eine Einheit bilden und nicht dinglich voneinander
getrennt werden können
(2) dass der affektive und der kognitive Aspekt in ihren Ausprägungen
empirisch positiv miteinander korrelieren
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(3) und dass beide Aspekte auch hinsichtlich der individuellen moralischkognitiven Entwicklung in einem engen Zusammenhang stehen
Auf den ersten Blick könnte man vermuten (und das wurde auch häufig
vermutet), dass entweder die Annahmen 2 und 3 in Widerspruch zu 1 stehen
oder aber Annahme 1 tautologisch gemeint ist und für 2 und 3 keine empirisch
fassbare Bedeutung hat. In der Tat sind 2 und 2 bisher m.W ausschließlich mit
solchen Methoden zu überprüfen versucht worden, bei denen beide Aspekte
mittels dinglich getrennter Verhaltensklassen operationalisiert wurden und
damit Annahme 1 negiert wurde. Oder aber die Parallelität beider Aspekte
wurde – weil tautologisch – als gegeben unterstellt und gar nicht empirisch zu
bestätigen versucht. Mit der Konstruktion des Moralisches-Urteil-Test und den
damit durchgeführten Analysen (Kapitel 3 und 4) konnte gezeigt werden, dass
die affektiven und kognitiven Aspekte des moralischen Urteilens gemäß Annahme 1 als Einheit, nämlich als Aspekte ein und desselben Verhaltens, operationalisiert und dennoch empirisch voneinander unterschieden, also Annahme 2
und 3 empirisch werden können. In diesem Kapitel möchte ich zunächst zu
zeigen versuchen, dass durch andere Deutungen von Annahme 1 eine Kluft
zwischen Theorie und Methode der Werte- und Moralforschung entstanden ist
und dass diese vermutlich eine adäquate Überprüfung der Annahmen 2 und 3
bislang verhindert hat. Im zweiten Teil dieses Kapitels möchte ich auf der
Grundlage der oben erwähnten Deutung von 1 untersuchen, inwieweit Annahme
2 zutrifft. Die Frage, inwieweit Annahme 3 zutrifft, soll in einer anderen Arbeit
anhand von Längsschnittdaten zu beantworten versucht werden.

1.

Einleitung

Über die Beziehung zwischen Affekt und Kognition gibt es sehr verschiedene,
oftmals einander diametral gegenüberstehende Auffassungen in der Psychologie. Ob sich ein korrelativer oder gar ein entwicklungsmäßiger Zusammenhang nachweisen lässt, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Es
fehlt, wie ich oben (Kapitel 1 und 3) zu zeigen versucht habe, vor allem eine
geeignete Methode, um beide Komponenten adäquat zu erfassen. Auf der einen
Seite wird angenommen, dass Affekt und Kognition als zwei völlig verschiedene Verhaltenskategorien betrachtet und daher auch ohne wechselseitigen
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Bezug untersucht werden können. “To arouse affect” meint Zajonc (1980) in
einem vielbeachteten Artikel, “objects need to be cognized very little” (S. 154).
Auf der anderen Seite wird postuliert, dass, wie Wundt (1907) schon sagte,
Kognition und Affekt, Denken und Fühlen “ein an sich untrennbares Ganzes”
sind (S. 28). Für Piaget (1976) sind Kognition und Affekt untrennbar, weil jeder
Austausch zwischen Subjekt und Umwelt gleichzeitig eine Strukturierung und
eine Wertung voraussetzt, aber sie sind nicht weniger unterschieden, weil diese
beiden Seiten des menschlichen Verhaltens nicht aufeinander zurückführbar
sind (S. 8). Folgt man dieser zweiten Auffassung, so steht man vor dem
Problem, wie dies in der praktischen Forschung zu realisieren ist. Dass Affekt
und Kognition nicht getrennt werden können, hat offenkundig Konsequenzen
für die Methoden, mit denen sie erfasst werden sollen. Wegen der inneren
Verbindung zwischen der kognitiv-strukturellen und der moralisch-affektiven
Komponente ist es “niemals möglich, sie getrennt zu erfassen” (Moers 1930, S.
458). In der (Forschungs-)Praxis hat es sich jedoch als äußerst schwierig erwiesen, diese Forderung einzulösen. Es ist nach wie vor weitverbreiteter Usus,
die kognitive und affektive Komponente des Verhaltens mit verschiedenen
Tests, also als getrennte Dinge oder Inhalte zu erfassen. In den impliziten
Annahmen der angewandten vermeintlich theoriefreien Forschungsmethoden
dominiert ein dingliches Konzept beider Aspekte, das unterstellt, dass Affekte
und Kognitionen, moralische Maximen und kognitive Leistungen als dinglich
getrennte Verhaltensklassen angesehen werden können.1 Diese Kluft zwischen
Konzept und Operationalisierung zeigt sich auch in den zwei Forschungsparadigmen, die wie keine anderen die Notwendigkeit betont haben, den
kognitiven Aspekt als integralen Bestandteil von moralischen Einstellungen und
Verhalten zu begreifen: in der Taxonomie und Erfassung von Erziehungszielen
in der affektiven Domäne (Krathwohl et al, 1964) und in Kohlbergs Kognitiver
Theorie der Moralentwicklung (vgl. u.a. Kohlberg 1958; 1969). Beide Paradigmen haben über das moralische Gebiet hinaus auf die Praxis der psychologischen Forschung und der pädagogischen Anwendung großen Einfluss
gewonnen.
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2.

In der Theorie vereint – in der Praxis getrennt

Erziehungsziele in der affektiven Domäne
In den Fünfziger Jahren hat die American Association of College and
University Examiners ein Komitee beauftragt, Erziehungsziele und
Möglichkeiten ihrer Erfassung umfassend zu dokumentieren und zu
systematisieren Aus der Arbeit dieses Komitees resultierten zwei Handbücher:
eines für die kognitive Domäne und eines für die affektive Domäne (Bloom et
al. 1956, Krathwohl et al. 1964). Moralität wird als eine der Hauptkategorien
der affektiven Domäne aufgeführt. Was ist der theoretische Status dieser
Aufteilung und wie wurde sie in die Praxis der Erziehung und der Forschung zu
übersetzen versucht? In der Theorie scheint es für die Autoren keinen Grund zu
geben, Kognition und Affekt derart getrennt zu behandeln. Die Autoren des
zweiten Berichts (Krathwohl et al. 1964), die sich recht ausführlich mit der
Beziehung zwischen Affekt und Kognition befassen und die als einer der
Hauptkategorien von Affekt explizit die Moralität erwähnen, schreiben unmissverständlich:
“The fact that we attempt to analyze the affective area separately from the
cognitive is not intended to suggest that there is a fundamental separation.
There is none.” (S. 45).
Diese Auffassung von einer “fundamental unity of affective and cognitive
behavior” (S. 47) findet auch Eingang in die Untergliederung der affektiven
Erziehungsziele, die sich an dem kognitiven Kriterium der Internalisierung
orientiert (S. 28 -33, 69). Die Autoren schlagen fünf Stufen der Internalisierung
oder Grade der kognitiven Organisation affektiver Inhalte vor: Empfangen
(“Receiving”), Antworten (Responding”), Bewerten (“Valuing”), Integration
und Differenzierung (“Organization”) sowie Moralische Integrität
(“Characterization by a Value complex”). Letztere Stufe bezeichnet den
höchsten Grad an Organisation der Persönlichkeit; sie ist die Stufe der
“umfassenden Organisation des Wertesystems einer Person zu einem
integrierten und differenzierten System von Verhaltensweisen” (S. 3ff.). Die
kognitive Natur dieser Entwicklungsstufen des affektiven Bereichs wird durch
den Anspruch auf “Wertneutralität” unterstrichen. “Internalization as defined in
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the Taxonomy provides equally for the development of both conformity and
non-conformity” (S. 29, vgl. auch S. 42). Nicht die Konformität mit extern
definierten moralischen Werten gilt als Kriterium für die affektive Entwicklung,
sondern der Grad, mit dem eine Person sich konsistent in Übereinstimmung mit
den internalisierten Werten verhält (S. 184). Der ideale Endpunkt des Internalisierungsprozesses ist erreicht, wenn ein umfassendes, in sich konsistentes
Wertesystem aufgebaut ist (S. 185). Demnach ist, wie die Autoren immer
wieder betonen, “in jedem affektiven Verhalten ein kognitives Element
vorhanden oder impliziert” (S. 53) und mithin kein Grund gegeben, Affekt und
Kognition zu trennen. In dem praktischen Teil der Taxonomie hat sich diese
zentrale Auffassung von der affektiv-kognitiven Einheit offenbar nicht
verwirklichen lassen. Hier dominiert das dualistische Konzept, auf das sich
Wissenschaftler und Praktiker “am leichtesten haben einigen können” (S. 6).
Mit der Unterteilung der Erziehungsziele in eine kognitive und eine affektive
Domäne und mit den Forschungsinstrumenten, die das Komitee beispielhaft als
methodische Umsetzungen der fünf Stufen der Internalisierung angibt, wird das
integrale Konzept der Parallelität von Affekt und Kognition nicht oder doch nur
sehr unvollständig realisiert. Die meisten der angeführten Methoden sind allein
auf die Erfassung des affektiven Aspekts moralischer Einstellungen ausgerichtet. Weder ihr Design noch ihre Auswertungsmethode berücksichtigen den
in der Theorie hervorgehobenen kognitiven Aspekt. Für einige Stufen finden
sich für strukturelle Merkmale rudimentäre Operationalisierungen, wie etwa die
Werteskala von Allport, Vernon und Lindzey, die der Stufe IV (“Organization
of Values”) zugeordnet ist (S. 163). Diese Skala sieht aber nur eine Rangordnung abstrakter Werte vor, ohne dass deren Anwendung in spezifischen
Kontexten damit erfassbar ist. Den Grad der Integration und Differenzierung im
Entwicklungsprozess versucht nur einer der Tests, die leider wenig bekannte
Skala von Woodruff, (S. 161 ff.) zu erfassen. Sie definiert jedoch Integration
des Verhaltens als formale Konsistenz und Differenzierung als formale
Inkonsistenz, wobei nicht zu unterscheiden ist, ob Konsistenz Integriertheit
heißt oder “behaving narrowly and blindly” (Krathwohl et al, S. 166) und ob
Differenziertheit lediglich einen Mangel an Integration darstellt oder hohe
kognitive Flexibilität (Lempert 1982) meint. Rein formal definiert kann Konsistenz, wie schon Eyferth (1959) aufgezeigt hat, sowohl Entwicklungsprogression als auch Regression anzeigen. Zudem messen viele Tests entgegen
des Anspruchs auf Wertneutralität allein den Grad an Konformität mit extern
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vorgegebenen sozialen Werten. Unter dem Titel “testing for conceptualization
of a value system” (S. 156 f.) finden sich Tests, in denen der Befragte dann
einen hohen Internalisierungswert erhält, wenn er die “richtige”, d.h. die
konforme Antwort gibt (S. 158).

Der Ansatz von Kohlberg
Kohlbergs Methode der Erfassung des moralischen Urteilens auf der Basis der
Kognitiven Entwicklungstheorie stellt gegenüber den Methoden, die Krathwohl
und seine Kollegen zusammengetragen haben, in verschiedener Hinsicht einen
deutlichen Fortschritt dar. Gleichwohl sieht sich auch dieser Ansatz nicht in der
Lage, die kognitive Struktur und den affektiven Inhalt des moralischen Urteilens gemäß der Theorie als nicht trennbare, aber unterscheidbare Aspekte zu
operationalisieren und die Hypothese der Parallelität zu untersuchen. Kohlbergs
strukturelle Methode des Klinischen Interviews weist hinsichtlich der validen
Erfassung der affektiven Komponente des individuellen Urteilsverhaltens
deutliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Methoden auf. Es ist
damit möglich, “to penetrate beyond a subject’s opinions, attitudes or beliefs, to
the reasoning, or justification which directs them” (Kohlberg et al. 1978, Teil 1,
S. 38). Die vertiefenden (Warum-)Fragen nach Begründungen für wertende
Stellungnahmen ermöglichen eine bessere Erfassung der individuellen
Bedeutsamkeit moralischer Normen, Regeln und Einstellungen. Wir können mit
dieser Methode besser unterscheiden, ob es sich um externe, sozial vorgegebene
Werthaltungen, oder um eine interne, dem Befragten eigene Handhabung von
Werten handelt (vgl. Kohlberg et al. 1978, Teil 1, S. 10, 53-62). Das Problem
der adäquaten Operationalisierung der kognitiven Komponente – und damit
auch das Problem der Affekt-Kognition-Beziehung – ist hingegen nicht gelöst.
Zu Recht beklagt wird das “Fehlen einer operationalen Definition von Form und
Inhalt” (Levine 1979, S. 228).2 Auch in diesem Ansatz bereitet es Schwierigkeiten die “Kluft zwischen Theorie und Daten” (Kohlberg et al. 1978, Teil 1,
S. 37) zu überbrücken, wie sich mit besonderer Deutlichkeit in der konkreten
Anleitung zur Interview-Auswertung, in dem oftmals überarbeiteten Standard
Scoring Manual zeigt (Wir beziehen uns hier auf die Version: Kohlberg, Colby
et al. 1978). Auch nach Kohlbergs Theorie sind die beiden Grundkomponenten
der Persönlichkeit, Affekt und Kognition, dinglich zusammengehörige Aspekte
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des Verhaltens. Moralische Urteilsstrukturen sind nicht inhaltlich separate
Gebiete, auf die sich kognitive Fähigkeiten, die an physikalischen oder
numerischen Aufgaben entwickelt wurden, im Laufe der Zeit im Sinne einer
horizontalen Decalage ausdehnen. Jedes moralische Urteilsverhalten enthält,
wie Kohlberg betont, neben affektiven auch kognitive oder logische Komponenten, die von jenen zwar theoretisch unterschieden, aber nicht dinglich oder
inhaltlich getrennt werden können:
“From a theoretical point of view, this implies that cognitive stage, moral
stage, and maturity of moral behavior are parallel areas of structural
development. Parallel areas of structural development may be contrasted
with areas of content decalage [. . .] Moral stage is not itself a decalage of
a cognitive stage structure to moral as opposed to cognitive problems or
content (nor is moral behavior a decalage of moral judgment to moral
behavior in real life situations). Logical stage is only one component of
moral stage (and moral stage is only one component of moral action.
[. . .] From the educational point of view, this implies very different
strategies for developing parallel structures from that involved in developing horizontal decalage.” (Kohlberg et al. 1978, Teil 1, S. 15, Hervorhebungen im Original).
Struktur bzw. Logik oder Kognition sollen also nicht als Inhalte oder Elemente
des Verhaltens begriffen werden, vielmehr als Beziehungen zwischen Verhaltenselementen, als relationale Eigenschaften des individuellen Urteilens in
moralischen Situationen: als “Systeme innerer Beziehungen” (S. 1), als
“Formen oder Organisationen” der Erfahrung (S. 4), als die “Beziehungen
zwischen Ideen oder Inhalten im Denken eines Individuums” (S. 9) oder als die
“allgemeine Struktur [. . .] der Organisation des Argumentierens” (S. 33). Der
kognitiv-strukturelle Aspekt ist kein bloß latentes, sondern ein manifestes
Konstrukt; er ist das “beobachtbare Muster des Denkens” (S. 7; vgl. auch
Kohlberg 1979a). Für Kohlberg wie schon für Krathwohl ist der kognitive
Aspekt die Art der Strukturierung und Wahrnehmung einer Situation als moralische Situation, d.h der Grad, mit dem moralische Wertungen universell
(konsistent) den Erfahrungen eines Individuums zugrunde liegen:
“ ‘Cognitive’, then means [. . .] the definition of the subject’s structure in
terms of the meanings he finds in the world” (S. 9). “The basic moral units
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are categories of moral experience, the dimensions shared by all moral
experiences” (S. 10, vgl. auch S. 3).
In Bezug auf diese strukturelle, kognitive oder logische Komponente können in
Anlehnung an Kohlberg et al. (Teil 1, S. 38 ff.) drei Phasen der Entwicklung
unterschieden werden:
(1) In der prämoralischen Phase erleben Personen ein Dilemma, das wir als
moralisches empfinden mögen, noch nicht als ein solches. Kindern in
dieser Phase der kognitiven Entwicklung fehlt die moralische Dimensions
des Erlebens (S. 38).
(2) Erst ab der moralisch-heteronomen Phase der Entwicklung, wenn sozial
vermittelte Normen und Werte affektiv vom Kind besetzt werden, determinieren diese das Denken und Verhalten. Die Thematisierung einer
Situation als moralische (“issues”), die Bewertung der Situation (“norms”)
und die Entscheidung über die Lösung eines moralischen Konflikts sind
eng miteinander verbunden Das moralische Urteil ist “situation-bound”
und “norm-following” (S. 68). Das kognitive Kriterium dieses Urteilsverhaltens ist die logische Übereinstimmung der Rechtfertigung mit der
getroffenen Entscheidung oder wie wir auch sagen, die Meinungskonformität des Urteilens (vgl. Kapitel 3; Keasey 1974).
(3) Die moralisch-autonome Phase endlich ist gekennzeichnet durch die Differenzierung zwischen Wertedimensionen einerseits und Bewertungen
andererseits. Meinungen und Entscheidungen werden im Bewusstsein ihrer
Vorläufigkeit und Revidierbarkeit getroffen. Sie werden ergänzt durch
situationsunspezifische Reflexionen über die Gewichtung und die
Koordination der involvierten Werte (Kohlberg et al 1978, Teil 1, S. 37)
nach Maßgabe universeller konsistenter, unparteiischer, rationaler Prinzipien (S. 73). Der Modus des moralischen Argumentierens transzendiert
nun die spezifische Situation und wird mehr “balancing” (S. 68). D. h., an
die Stelle von Rationalisierung tritt Rationalität. Aus einem instrumentellen Relativismus, der moralischeWertungen in den Dienst momentaner Bedürfnisse des Handelnden stellt, wird kontextueller
Relativismus, in dem die Person ihr Verhalten rational, d.h sowohl an
kontextuellen Erfordernissen als auch an allgemeinen moralischen
Prinzipien überprüft (Perry 1970; Murphy & Gilligan 1980). Das zentrale
kognitive Kriterium dieser Entwicklungsphase ist, wie stark sich eine
Person von der unmittelbaren Wertung und dem durch sie determinierten
Verhalten loszulösen, und alle beteiligten – auch die ihrer Meinung
zunächst entgegen stehenden – Wertedimensionen in ihr Urteilsverhalten
einzubeziehen vermag (Moralische Strukturiertheit).
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Tab. 6.1 Die operationale Bedeutung von ‘Element’ und ‘Struktur’ in der Kohlberg InterviewMethode (Quelle: s. Text)

In der Forschungspraxis wird diese relationale Definition des kognitiv-strukturellen Aspekts, wie die konkreten Anweisungen des Auswertungshandbuchs
zeigen, auch in diesem Ansatz nicht angemessen operationalisiert. Höhere
Ebenen, Stufen oder Substufen sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie “more
closely approximate the formal criteria of an adequate moral judgment universality, generalizability, preemptiveness, internal consistency, impartiality”
(Kohlberg et al. 1978, Teil 1, S. 71). Die Auswertungsanleitungen machen
jedoch keine Angaben, welche Aspekte der konkreten Urteilsmuster diesen
formalen Kriterien entsprechen, und wie zu ermitteln ist, ob und in welchem
Grad moralische Maximen in dem Urteilsverhalten einer Person universell,
allgemein und konsistent zur Anwendung gelangen. Hinweise auf die kognitive
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Komponente, die im Gesamtmuster des individuellen Urteilsverhaltens zu
erkennen ist, werden, wie auch sonst üblich, entweder als rein methodisches
Problem der Reliabilität behandelt (vgl. Kohlberg 1979a) oder aber durch
ar ithmetische Mittelwertbildung zu Kennwer ten fü r Misch- und
Übergangsstufen uminterpretiert (Kohlberg et al, Teil II-1V, 1978). Struktur
wird in dem Manual allein mittels affektiver Aspekte des moralischen Urteilens
zu definieren versucht. Die Ebenen, Stufen und Unterstufen werden ermittelt,
indem die Antworten der Befragten nach “Issues” (Normen, Elementen,
Einstellungen, Wertungen, Prinzipien etc.) inhaltlich klassifiziert werden (Kohlberg et al. 1978, Teil 1, S. 40-66; vgl. kritisch dazu Rest 1979a, S. 42-46).3 Dies
lässt sich besonders klar erkennen an den konkreten Elementen und Strukturmerkmalen, die für die Klassifizierung der Antworten entscheidend sind.
Tabelle 6.1 gibt eine vollständige Übersicht für das Euthanasie-Dilemma
(Quelle: Kohlberg et al. 1978, Form B, S. 1-157; Seitenverweise in Klammern).
Die kognitiv-strukturelle Komponente des moralischen Urteilens wird in Kohlbergs Interview-Methode allenfalls implizit operationalisiert. Einmal dadurch,
dass die Einstufung einer Person davon abhängig gemacht wird, wie tief oder
wie lang die Kette ihrer moralischen Begründungen ist. Bereits die Tatsache,
dass in der Diskussion über ein moralisches Dilemma eine moralische Wertung
(“Issue”) thematisiert wird, scheint starke kognitive Implikationen zu haben.
Die Bezugnahme auf Werte strukturiert offenbar bereits das individuelle
Urteilsverhalten und verleiht ihm Konsistenz (Kohlberg et al. 1978, Teil 1, S.
41). Verschiedene Wertinhalte sind mit einer unterschiedlich hohen kognitivmoralischen Entwicklung verbunden, so dass ihre Verwendung indikativen
Charakter hat:
“What stage score an individual could receive on a dilemma, then
depended upon what issues were evident in the subject’s reasoning” (S. 42;
vgl. kritisch dazu Rest 1979, S. 42ff.).4
Diese Gesichtspunkte werden ergänzt durch eine Einstufung nach dem Grad des
Ausgleichs zwischen den stufentypischen moralischen Regeln. Der Ausgleich
zwischen Normen wird zur Kennzeichnung der Hauptstufen 1 bis 6 wie auch
zur Unterscheidung von A und B-Unterstufen Stufe benutzt (Tabelle 6.1). Diese
Einstufungen lassen sich jedoch nicht unabhängig voneinander durchführen,
was dazu führt, dass auf den unteren Stufen kaum Beispiele für B-Kategorien,
und auf den oberen Stufen kaum welche für A-Kategorien zu finden sind.
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Tab. 6.2 Die anzahl von gegebenen Strukturmerkmalen für die A- und B-Unterstufen in
Abhängigkeit von der Hauptstufe

Tabelle 6.2 zeigt dies für das Euthanasie-Dilemma. Rest (1979 a, S. 43) hat
diese Abhängigkeit für das gesamte Kohlberg-Interview nachgewiesen. Auswer
tung: Struktur-Beschreibungen im “Mercy Kil-ling-Dilemma”, Kohlberg et al.
1978, Teil 4, S. 1-157. (Vgl. Tabelle 6.1). Schließlich wird die kognitivstrukturelle Komponente den Stufen häufig nur als implizit gegeben unterstellt.
Es wird angenommen, dass den inhaltlich definierten Stufen jeweils eine
bestimmte kognitive Struktur entspricht. In Ermangelung eines ausgearbeiteten
Strukturbegriffs wird vermutet, dass die formalen Operationen im moralischen
Denken dieselben seien wie im physikalischen Urteilen (Kuhn et al. 1977; Haan
et al. 1982; vgl. dagegen Edelstein et al. 1980) und dass die Strukturentwicklung sich mit einer horizontalen Verzögerung (Decalage) von logischen
zu moralischen Inhalten hin ausbreite (Kohlberg 1976), was aber den theoretischen Einsichten entgegensteht (Kohlberg et al., 1978, Teil 1, S. 15).5
Auch anderen Ansätzen ist es, soweit ich sehe, bislang nicht gelungen, den
strukturellen Aspekt adäquat, d.h. als formale Relationen des Urteilsverhaltens
zu operationalisieren. Der Term Struktur wird immer wieder neu auf originäre
Weise entfaltet (interaktional, handlungstheoretisch, dialektisch etc.), jedoch
bleiben diese Bemühungen fast ausnahmslos auf die Theorie beschränkt. Eine
methodische Präzisierung und Realisierung dieser Ansätze steht noch aus (vgl.
Eckensberger & Reinshagen 1980; Eckensberger 1984; Hoff et al, 1983; Spang
1982). Eine Ausnahme bildet das Modell der Stufen der Interaktion von Oser
(1983), das sehr präzise Formen der moralischen Interaktion in Kleingruppen
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abbildet und das auch mit dem kognitiven Aspekt des moralischen Urteils in
deutlichem Zusammenhang steht (Happe 1982). Das wesentliche Problem bildet
also die Frage, wie die kognitiv-strukturelle Komponente des moralischen
Urteilens theoretisch valide erfasst werden kann. Fortschritte auf diesem Forschungsgebiet hängen wesentlich davon ab, dass, wie Kuhn, Langer, Kohlberg
und Haan (1977) resümieren, “we develop a more precise means of assessing
these operations” (S. 179).

3.

Definition der affektiv-kognitiven Einheit

Gemäß der Kognitiven Entwicklungstheorie wie auch anderer struktureller
Theorien der Persönlichkeit, wie von Freud, Stern, Allport und Piaget (vgl.
Kapitel 2 und 7; Lind et al. 1981-82), sind Affekt und Kognition nicht nur als
Einheit zu betrachten, sondern auch so zu operationalisieren, dass beide als
Aspekte unterschieden, aber nicht dinglich separiert werden, und dass formale
Eigenschaften der kognitiv-strukturellen Entwicklung wie Integration und
Differenzierung eindeutig definierbar sind.6 Diese Forderung lässt sich offenbar
nur einlösen, indem Affekt und Kognition als Aspekte oder Eigenschaften ein
und desselben Verhaltens einer Person erfasst werden. Der kognitive Aspekt
des Urteilsverhaltens existiert nicht abgetrennt von inhaltlich definierten
moralischen Affekten; er ist keine Ursache des Urteilsverhaltens, vielmehr ist
dessen Struktur selbst der kognitive Aspekt. Und auch die affektiven Dispositionen des moralischen Urteilens sind nicht dinglich getrennt von kognitiven
Strukturen zu sehen; vielmehr sind es diese Elemente selbst, die eine Struktur
konstituieren – und auch erst vollständig definieren. Denn anders als in
physikalischen Strukturen reicht im Falle von funktional gerichteten Handlungsstrukturen eine rein formale Charakterisierung nicht aus. Affekte sind die
charakteristischen Inhalte einer kognitiven Struktur.
Ebenso sind die affektiven und die kognitiven Aspekte auf der einen Seite und
das Verhalten auf der anderen Seite nicht dinglich separierbar, wenn sie auch
analytisch zu unterscheiden sind. Zwischen beiden Kategorien besteht keine
eindeutige Beziehung. Ein einzelnes Verhalten ist, für sich genommen, in der
Regel vieldeutig; es kann von unterschiedlichen Affekten (Werten, Motiven
etc.) geleitet sein (Multifinalität); und Affekte können sich in unterschiedlichen
Verhaltensweisen ausdrücken (Multifunktionalität). Welche affektiven Inhalte
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im individuellen Verhalten wirksam werden, lässt sich daher zumeist nicht an
einem einzelnen Verhaltensakt, sondern nur an einem Verhaltensmuster
erkennen (vgl. Kapitel 3).

4.

Empirische Befunde zur affektiv-kognitiven Parallelität

Mit Hilfe dieser Präzisierung und Operationalisierung der Begriffe affektive
und kognitive Komponente lässt sich die Parallelitätshypothese nun genauer
formulieren und empirisch überprüfen. Folgen wir Kohlberg, dann sind die für
jede Stufe typischen moralischen Orientierungen (Inhalte) qualitativ verschieden, und zwar derart, dass ihre Verwirklichung im Verhalten verschieden hohe
Grade der kognitiv-strukturellen Entwicklung erfordert. Die Anwendung der
höheren moralischen Maximen ist an eine höhere kognitive Kompetenz
gebunden. Die Parallelitätshypothese besagt demnach unter anderem, dass die
Präferenz für bestimmte Stufen der moralischen Argumentation eng mit der
Fähigkeit zusammenhängt, moralische Kategorien universell (konsistent) im
Urteilen anzuwenden.7 (Auf die sich hieran anschließende Frage, welcher der
beiden Aspekte den anderen determiniert, soll in einer entwicklungspsychologischen Untersuchung eingegangen werden).
Im folgenden wird die Parallelitätshypothese anhand des Urteilsverhaltens von
Abiturienten (N = 516) und Erstsemesterstudenten verschiedener Fachrichtungen (N = 1288) im Moralisches-Urteil-Test überprüft (zum MUT und
zur Forschungsanlage dieser Studie vgl. Kapitel 3 und 4). Zudem liegen hierzu
aus weiteren Studien Daten von Studierenden und Schülern, von Schweizer und
deutschen Berufsschülern sowie von jugendlichen Straftätern vor. Wir können
hieran prüfen, inwieweit die Parallelitätshypothese für verschiedene
Entwicklungsstufen Gültigkeit besitzt. Die Hypothese einer engen Korrelation
oder Parallelität zwischen Affekt und Kognition hat sich eindeutig bestätigen
lassen. Alle Studien haben übereinstimmend erbracht, dass beide Aspekte des
moralischen Urteilsverhaltens hoch miteinander korrelieren, und zwar deutlich
und systematisch. Wie Abbildung 6.1 und Tabelle 6.3 zeigen, stimmt das
Muster der Korrelationen zwischen der Einstellung zu jeder der sechs
Argumentationsstufen und dem kognitiv-strukturellen Aspekt sehr gut mit der
theoretischen Erwartung überein. Die Akzeptabilität der unteren Stufen korreliert hoch negativ, die der oberen Stufen hoch positiv mit der moralischen
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Strukturiertheit des individuellen Urteilsverhaltens. Und die dazwischen
liegenden Korrelationen passen sich entsprechend der Theorie in die erwartete
Ordnungsreihe ein. Für zwei Untersuchungsgruppen konnten wir eine
multivariate Varianzanalyse (Polynomkontraste; vgl. Bock 1975) durchführen,
um den Zusammenhang zwischen beiden Komponenten zusätzlich zu der offensichtlichen Bestätigung teststatistisch zu prüfen. der Frage, ob ein Argument mit
ihrer eigenen Meinung zum Dilemma übereinstimmt oder nicht. Die entsprechenden Korrelationen zwischen dem Faktor Stufe und der Übereinstimmung
von realer und idealer Präferenzordnung liegen beidemale über 0.60 (vgl.
Tabelle 6.4), was mit den intraindividuell berechneten Korrelationswerten sehr
gut übereinstimmt (Median r = 0.63; vgl. Kapitel 5).
Der lineare Zusammenhang zwischen dem Grad der Präferenz für eine
bestimmte Argumentationsweise und ihrer Position im theoretischen Stufenmodell ist in der Regel umso höher, desto konsistenter das Urteilsverhalten in
Bezug auf moralische Kategorien ist. Niedrig konsistente Personen weisen
keine ausgeprägte Differenzierung in ihrer Bewertung der Argumentationsstufen auf. Sie differenzieren zum Teil nach anderen Gesichtspunkten, wie zum
Beispiel nach der Frage, ob ein Argument mit ihrer eigenen Meinung zum
Dilemma übereinstimmt oder nicht. Die entsprechenden Korrelationen zwischen
dem Faktor Stufe und der Übereinstimmung von realer und idealer Präferenzordnung liegen beidemale über 0.60 (vgl. Tabelle 6.4), was mit den intraindividuell berechneten Korrelationswerten sehr gut übereinstimmt (Median r =
0.63; vgl. Kapitel 5). Von den nichtlinearen Zusammenhängen ist lediglich noch
der kubische Trend signifikant und von nennenswerter Größe. Er widerspricht
jedoch nicht der Hypothese, da er seinen Grund vor allem in der beidseitigen
engen Begrenzung der Antwortskalen hat. Dieser Befund ist umso bemerkenswerter als die a priori Wahrscheinlichkeit einer rein zufälligen Bestätigung der
Hypothese, wie sie hier getestet wurde, sehr gering ist, und sich eine fast
perfekte Übereinstimmung der getestet wurde, sehr gering ist, und sich eine fast
perfekte Übereinstimmung der Ergebnisse in entwicklungsmäßig sehr verschiedenartigen Untersuchungsgruppen ergab.
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Tab. 6.3 Parallelität der affektiven und der kognitiven Komponente: P-M-Korrelationen
zwischen Akzeptabilität jeder Stufe mit der kognitiven Strukturiertheit (Faktor Stufe)
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Abb. 6.1 Parallelität der affektiven und der kognitiven Komponente: P-M-Korrelationen
zwischen Akzeptabilität der Stufen und der Determiniertheit durch die moralische Perspektiven
(Faktor Stufe)
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Tab. 6.4 Parallelität von der kognitiven und der affektiven Komponente des moralischen
Urteilens: Multivariate Varianzanalyse, linearer Kontrast (vgl. Bock 1975)

5.

Diskussion

Dass moralisches Verhalten eine kognitive Komponente hat, wird schon lange
vermutet. So sagt bereits Sokrates, “dass man intellektuelle Einsicht braucht,
um zu wissen, was Tugend und was gut ist, in derselben Weise, wie man
logische Einsicht zum Verständnis von geometrischen Beweisen braucht”
(Reichenbach 1969, S. 456). Die moderne Fassung dieser Aussage liefert die
Kognitive Entwicklungspsychologie mit ihrer Annahme einer Parallelität von
kognitivem und affektivem Aspekt des moralischen Urteilens. Forschungspraktisch waren wir bisher kaum in der Lage, diesen Zusammenhang nachzuweisen. Anders als im Falle von geometrischem Urteilen, zu dem relativ präzise
Vorstellungen über die kognitive Komponente und deren Messung entwickelt
wurden, war es bislang “im Falle der moralischen (Urteils-)Stufen nicht klar,
was genau die psychische Struktur oder das System geistiger Operationen ist,
das jedem Urteilsniveau unterliegt” (Kuhn et al. 1977, S. 136). Die Analyse von
logischen Aufgaben an ihrer Stelle kann allenfalls als kruder Ersatz für eine
integrale Sichtweise gelten. Welche Bedeutung einer integralen Sichtweise für
die Forschungsmethodik zukommt, hat kürzlich H. Simon (1982) in seinem
Kommentar zu einem Symposium über experimentelle Studien über die Beziehung von Affekt und Kognition verdeutlicht:
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“As a matter of fact, if we look at the structure of the experiments reported
here, we see that, although the object of the experiments is to show that
affect can influence the course of cognition, the operations used to produce
the affect act upon cognitive processes [. . .] So the experiments we are
discussing here demonstrate the influence of affect on cognition, but
depend for their efficacy on the fact that cognition may create affect.” (S.
338).
Wir benötigen, so fährt er fort, eine neue Sichtweise, damit beide Aspekte,
Affekt und Kognition, im gleichen Kopf Platz finden können (S. 342). Bislang
gab es zwei gleichsam problematische Lösungsalternativen. Die Psychologie
hat das Problem der Operationalisierung dadurch zu lösen versucht, dass sie
entweder jegliche Unterscheidung zwischen affektivem Inhalt und kognitiver
Struktur in Frage stellte, oder dadurch, dass sie, wie MacDougall (1968, S. 314)
in einem anderen Zusammenhang feststellte, der “natürlichen Tendenz nachgab,
alles zu verdinglichen was wir benennen” und beide Aspekte als separate
Inhalte zu erfassen versuchte (vgl. u.a Eckensberger & Reinshagen 1980, S. 96
ff.; Levine 1979, S. 228; Rest 1979a, S. 43; Rorvik 1980, S. 106). Unsere
Untersuchung hat gezeigt, dass eine Unterscheidung von affektiven und
kognitiven Aspekten des moralischen Urteilens nicht nur theoretisch, sondern
auch operational möglich ist, und dass beide Aspekte in der Tat, wie die
Parallelitätshypothese impliziert, empirisch eng miteinander korrelieren. Dieses
konnte nicht, wie Rest (1979a, S. 46) vermutet hat, allein auf empirischem
Wege erreicht werden, da jede empirische Forschung schon eine konzeptuelle
Klärung voraussetzt (vgl. Kapitel 7). Die Ergebnisse unserer empirischen
Analyse haben damit bestätigt, dass eine integrale Sichtweise, in der Kognition
und Affekt als Aspekte desselben Verhaltens, aber dennoch analytisch
unabhängig voneinander erfasst werden können, auch methodisch realisierbar
ist; und dass zwischen beiden logisch unabhängigen Aspekten dennoch ein
enger empirischer Zusammenhang besteht, der auf eine entwicklungsmäßige
Parallelität hinweist.
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Anmerkungen
1.

2.

3.

4.

5.

Die dingliche Trennung beider Aspekte scheint mit drei reduzierenden
Auffassungen über die Beziehung von Affekt und Kognition zu korrelieren:
(a) dem Kognitivismus, der Motive und moralische Maximen allein auf
Logik und Vernunft zurückführt
(b) dem Motivationalismus, der alles Wahrnehmen und Erkennen durch
(bewußte oder unbewußte) Motive zu erklären versucht, sowie
(c) dem Dualismus, der Affekt und Kognition als separate Fakultäten
begreift, zwischen denen irgendwelche Beziehungen vermitteln. Diese
trennenden Betrachtungsweisen erfahren gegenwärtig in der Moralpsychologie eine gewisse Renaissance (vgl. Bull 1969, Gibbs 1977, Kuhn
1978, Blasi 1980, Carrol & Rest 1982, aber auch Kohlberg, Colby et al.
1978, Teil 1). Sie liegen wohl nicht zuletzt in der entsprechenden subdisziplinären Aufteilung der Psychologie und ihrer Forschungsmethoden
begründet, in denen sie institutionell verankert sind.
Die hier gebrauchten Termini Affekt und Kognition wurden auch von
Kohlberg benutzt. Daneben und vor allem später finden sich bei ihm vorwiegend andere Wortpaarungen, die häufig synonym verwendet werden,
auch wenn dies nicht immer explizit gemacht wird: Motivation/Kognition,
Inhalt/Struktur, Logik/Moral. Piaget unterscheidet zwischen Funktion und
Struktur, wobei das eine den affektiven oder energetischen Aspekt des
Verhaltens und das andere den kognitiven Aspekt bezeichnet (vgl. Piaget
1976; Harten 1977, S. 88).
Für weitere Kritik an dieser Art der strukturellen Definition und für
Versuche alternativer Stufendefinitionen vgl. Gibbs 1977; Phillips &
Nicolayev 1978; Haan 1978; Murphy & Gilligan 1980; Eckensberger &
Reinshagen 1980; Oser 1981; Lempert 1982; Schreiner 1983 und auch
oben Kapitel 2.
Als solche gelten gemäß dem Manual: Bestrafung, Eigentum, menschliche
Zuneigungen und Beziehungen, Autorität, Charakter, Gesetz, Vertrag,
Wahrheit, Freiheit(en), Leben- und Geschlechterbeziehung (Kohlberg et
al. 1978, Teil 1, S. 45). Nach den Intentionen der Autoren beinhaltet jedes
Dilemma den Konflikt zwischen zwei bestimmten Werten, Normen oder
Regeln (S. 44). Es wird dabei unterstellt, dass die meisten der Befragten,
wenn auch nicht alle, das jeweilige Dilemma genauso wahrnehmen.
Bei der Frage der horizontalen Decalage kognitiver Strukturen können die
Anwendungsgebiete nicht nur unterschieden, sondern auch als dinglich
separat aufgefasst werden. Die gelegentliche Verwechslung beider Fragestellungen scheint durch sprachliche Ungenauigkeiten bedingt zu sein,
insbesondere dadurch, dass die Worte Logik und Kognition einmal benutzt
werden, um die Fähigkeit zum physikalischen oder numerischen Urteilen
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6.

7.

(kognitive Fähigkeiten) der Fähigkeit zum moralischen oder sozialen
Urteilen gegenüberzustellen (Kohlberg: “cognitive content”), ein andermal
aber beide Termini Aspekte bezeichnen, die nicht für sich allein, sondern
nur in Verbindung miteinander vollständig definiert sind. Diese zweideutige Verwendung des Wortes Logik scheint dem folgenden zentralen
Argument von Kohlberg zugrunde zu liegen: “Since moral reasoning
clearly is reasoning, advanced moral reasoning depends upon advanced
logical reasoning [. . .] In summary, logical or intellectual development
seems to precede moral development” (Kohlberg et al. 1978, Teil 1, S.
12). Logisches Denken wird hier auf zwei grundverschiedene Weisen
verwendet:
(1)In der Behauptung “advanced moral reasoning depends upon advanced
logical reasoning” wird offenbar “logical reasoning” im Sinne von Denken, das Logik zum Gegenstand hat, gebraucht.
(2)In der Prämisse “moral reasoning is clearly reasoning” wird ein Denken
angesprochen, das die Anwendung logischer Regeln (auf moralische
Prinzipien) meint.
Hiernach folgt die Behauptung (1) nicht aus der Prämisse (2), also auch
nicht notwendigerweise, dass die Entwicklung des logischen Denkens, im
Sinne von (1), der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit vorausgehen müsse.
Dem Unterschied zwischen Aspekten und Dingen entspricht die Russellsche Unterscheidung von Universalien und Individuen. Nur Individuen
können dinglich (örtlich oder zeitlich) separiert werden; Individuen
können “in Komplexen nur als Subjekte von Prädikation oder als Terme
von Relationen vorkommen, die in der Zeit existieren.” Dagegen können
Universalien “in Komplexen als Prädikate oder Relationen vorkommen,
die nicht in der Zeit existieren und die nicht zu einem Ort in Relation
stehen, die sie nicht gleichzeitig zu einem anderen einnehmen können”
(Russell 1979, S. 102) Wygotski (1964, S. 8 ff.) diskutiert diesen
Unterschied der deutschen Übersetzung zufolge als den zwischen einer
Zerlegung in Einheiten und in Elemente. Ihm kommt vermutlich der
Verdienst zu, als einer der ersten die Implikationen dieser Unterscheidung
für die Methodologie der psychologischen Forschung erkannt zu haben.
Diese Deutung der Parallelitätshypothese ist meines Wissen selten. Bisherige Interpretationen der affektiv-kognitiven Parallelität als Beziehung
zwischen Entscheidungsrichtung und präferierter moralischer Orientierung, zwischen Themen (“issues”) und Stufen (Orientierungen) oder
zwischen präferierten Argumentebenen und allgemeinen Werturteilen (vgl.
Eckensberger & Reinshagen 1978, S. 97f.) bezeichnen Relationen
zwischen inhaltlichen Aspekten des Verhaltens. Diese Relationen sind also
selbst Teil der kognitiven Struktur, aber nicht die Relation von Inhalt und
Struktur.
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Kapitel 7
NOTIZEN ZU EINEM DEDUKTIVISCHEN FORSCHUNGSPROGRAMM
DER PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE UND DAS KONZEPT DES
EXPERIMENTELLEN FRAGEBOGENS
All growth of knowledge consists in the improvement of existing knowledge

K. Popper

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vorbemerkungen
Zum Verhältnis von Theorie, Methode und Daten in der induktivistischen
und der deduktivistischen Forschung
Persönlichkeitspsychologie versus Experiment?
Kausal- und Dispositionsexperiment
Zur Theorie der Persönlichkeitsdisposition
Das Konzept des Experimentellen Fragebogens
Kriterien wissenschaftlicher Theorien: Wahrheit und Gehalt

0.

Vorbemerkungen

In meinen Untersuchungen zu Inhalt und Struktur des moralischen Urteilens bin
ich von den Konzepten und Methoden der klassischen Einstellungs- und
Persönlichkeitsforschung ausgegangen, die trotz zahlreicher Alternativvorschläge noch immer das Feld beherrschen. In den vorangegangen Kapiteln
wurde u.a. zu zeigen versucht, dass diese Konzepte und Methoden im Prinzip
auch auf Fragen und Probleme anwendbar sind, von denen man annahm, dass
sie völlig andere Methoden erfordern würden. Das Vorbild der Studien von
Piaget und Kohlberg ließ uns vordem glauben, dass kognitiv-moralische
Strukturen der Persönlichkeit nicht durch die klassische – als quantitativ
apostrophierte – Psychometrie, sondern nur durch klinische – qualitative –
Methoden wirklich adäquat erfasst werden können. Meine Analysen haben
jedoch gezeigt, dass sich strukturelle Eigenschaften der Persönlichkeit auch
mittels Fragebogen und Experiment valide rekonstruieren lassen. Dies erweist
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sich nicht zuletzt daran, dass hiermit eine Reihe wichtiger Befunde der
klinischen Forschung bestätigt werden konnten und dass einige zentrale
Hypothesen durch den psychometrisch-experimentellen Ansatz präziser gefasst
und damit auch differenzierter überprüft werden konnten. Dies alles war jedoch
nur dadurch möglich, dass die klassischen Methoden und Konzepte der
Persönlichkeitsforschung selbst kritisch überprüft und in einigen Kernbereichen
ergänzt und revidiert wurden. In diesem Kapitel möchte ich diese Ergänzungen
und Revisionen festhalten und einige Konsequenzen für die psychologische
Forschung diskutieren.

1.

Zum Verhältnis von Theorie, Methode und Daten in der induktivistischen und der deduktistischen Forschung

Über den Weg, den die psychologische Forschung gehen solle, gibt es verschiedene Auffassungen. Im wesentlichen werden, wenn man feine Differenzierungen und Mischformen außer acht lässt, heute zwei Forschungsstrategien unterschieden: die induktivistische und die deduktivistische. Hinzu
kommt die kaum mehr diskutierte, aber deshalb nicht schon überwundene
Strategie des Intuitionismus. Jede der drei Grundhaltungen ist mit spezifischen
Vorgehensweisen in der Forschung verbunden und jede wirft jeweils eigene
Fragen der Bewertung und Validierung ihrer Ergebnisse auf. Nicht eigens
betont werden muss, dass die Nennung von bestimmten Autoren nur exemplarische Bedeutung haben kann, da es sich bei diesen Strategien der Forschung
um Idealtypen handelt, die in der realen Forschung fast immer vermischt
auftreten.

Intuitionismus: Theorie ohne Methode
Die intuitionistische Auffassung sieht in der Psychologie, wie in den Humanund Sozialwissenschaften allgemein, eine Domäne des direkten, intuitiven
Erfassens. Ein systematisch-methodisches Vorgehen gilt als dem Gegenstand
nicht angemessen. Gegen Experimente, standardisierte Tests und statistische
Methoden werden daher grundsätzliche Einwände vorgebracht (vgl. Cicourel
1961; Holzkamp 1972; Köckeis-Stangl 1980). In den Wissenschaftsauffas171

sungen und -traditionen, die sich dem Intuitionismus zurechnen, wird angenommen, dass Forschung weitgehend eine Kunst und ihre Vorgehensweise
nicht der Explikation und Systematisierung – und damit auch nicht der
rationalen Kritik – zugänglich ist. Der Intuitionismus bezieht seine Daten aus
Beobachtungen, die unsystematisch und zufällig zustandekommen. Die intuitive
Untersuchung richtet sich weniger nach methodischen Erfordernissen als nach
der Erreichbarkeit der Fälle (Kasuistik). Typische Objekte dieser Forschung
sind daher die eigene Psyche (Introspektion) und das Verhalten naher Personen
(Kollegen, Studenten), wenn auch diese Methoden durchaus nicht auf eine
intuitionistische Verwendung beschränkt sind, sondern in anderen Forschungsstrategien ebenso Verwendung finden können. Der Intuitionismus hat gravierende Defekte. Der schwerwiegendste, scheint mir, ist, dass solchermaßen
begründete Theorien kaum der (Selbst- und Fremd-)Kritik zugänglich sind. Die
Beurteilung ihrer empirischen Validität hängt weitgehend von der individuellen
Erinnerungsleistung und Vorstellungskraft des Forschers ab. Kommt es zu konträren Interpretationen, so stehen für die Entscheidung über Wahrheit und Wert
wissenschaftlicher Theorien keine rationalen, intersubjektiv akzeptierten (und
akzeptierbaren) Kriterien zur Verfügung, sondern nur ausserwissenschaftliche
Kriterien wie soziale Macht.1 Intuitives Erfassen ist in der Wissenschaft nicht
vermeidbar und wohl auch nicht verzichtbar. Gerade in der Psychologie
verdanken wir dem intuitiven Verstehen den Anstoß zu wichtigen Erkenntnissen
(vgl. Heider 1958, S. 2 ff.). Intuitionen reichen aber nicht aus, um Theorien
über psychologische Sachverhalte rational zu begründen und empirisch zu
belegen.

Induktivismus: Methode ohne Theorie
Im Gegensatz zum Intuitionismus sieht der Induktivismus gerade in – und nur
in – der Verwendung normativ festgelegter Methoden den wissenschaftlichen
Charakter der Psychologie und ihre Einheit gewahrt. Beobachtung und Statistik,
die bereits für Francis Bacon (1561-1626) die wichtigsten Bollwerke gegen
spekulative und subjektive Einflüsse in der Forschung darstellten, sollen es
ermöglichen, psychologisches Wissen allein auf empirischer Basis und ohne
Rückgriff auf Theorien oder auf Intuitionen zu gewinnen. Zwischen Daten und
Theorie vermittelt (nach dieser Auffassung) allein die Logik der empirischen
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Generalisierung oder Induktion (vgl. Campbell & Stanley 1963; Cronbach et al.
1972). Forschung gilt danach nur dann als wissenschaftlich, wenn sie auf reinen
Methoden und reinen Beobachtungen, also nicht auf Theorien und theoretischen
Konstrukten aufbaut, die generell der Subjektivität und Spekulation verdächtig
sind. In diesem Forschungsprogramm, das für die Psychologie unter anderem
von Wundt und von Watson einflussreich formuliert wurde, sollen theoretische
Konstrukte nicht am Anfang, sondern am Ende eines langwierigen
Forschungsprozesses stehen, und zwar als Ergebnis der Kumulation von vielen
Daten über beobachtbares Verhalten.2 Beispielhaft für das induktivistische
Vorgehen in der Forschung ist die “latent structure-Analyse” von Lazarsfeld
(1959; 1972), die Einfluß auf zahlreiche andere Verfahren der Datenanalyse
und Interpretation gehabt hat. Bei dieser Analyse wird versucht, aus theoretisch
dimensionierten Rohdaten rein quantitative Werte zu erzeugen. Das Ziel dieser
Quantifizierung ist, wie Lazarsfeld sagt, von den manifesten Beobachtungen die
theoretischen Kategorien, die hierfür notwendig waren, abzuziehen und durch
latente Kategorien (“latent property space”) zu ersetzen. Inhaltliche
psychologische Konzepte werden durch methodische Entscheidungen ersetzt:
“We buy, so to say, continuity and pay with dimensions” (Lazarsfeld 1972, S.
49). Wie Vertreter dieser Strategie glauben, wird erst durch diese statistischen
Verfahren “der Gr undb egr iff des P er sö nlichkeitsmer kmals oder
Verhaltensdisposition angemessen definiert” (Scheiblechner 1980, S. 510). Der
induktivistische Anspruch, Messskalen empirisch zu begründen (Lazarsfeld
1959; Fischer 1974), führt allerdings zu einem Zirkuläritätsproblem. Die Frage,
ob die so erhaltenen Messwerte eine theoretische Bedeutung haben, kann nur
durch Rückgriff auf jene Kategorien entschieden werden, die der “latent
structure-Psychologe” hoffte losgeworden zu sein: “Um empirisches Relativ
und numerisches Relativ auf Übereinstimmung überprüfen zu können, müßte
man das empirische Relativ schon kennen, d.h. gemessen haben” (Hilke 1982,
S. 393).3 Damit ist die vorwiegend in den Sozialwissenschaften gängige
Auffassung vom Messen in Frage gestellt, nicht aber, wie häufig angenommen
wird, die Möglichkeit des Messens als solches. Aus der Unmöglichkeit, eine
Messskala (rein) empirisch zu rechtfertigen, lässt sich kein Einwand gegen die
Quantifizierung per se ableiten, weder in den Naturwissenschaften noch in den
Sozial- und Kulturwissenschaften (für solche Einwände vgl. Hilke 1982, S. 392
ff.; Köckeis-Stangl 1980, S. 321 und 341 ff.). Die erkenntnistheoretisch zentrale
Annahme des Induktivismus ist, dass allgemeingültige Theorien allein durch
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einen induktiven logischen Schluss, allein auf der Basis von Erfahrungsdaten
gewonnen werden können (vgl. Cronbach et al. 1972; Hogan et al. 1977;
Oevermann et al. 1979). Hieraus folgte, dass jede Forschung mit einem NichtWissen anfängt – oder anfangen sollte – und über empirisch gesteuerte Klassifikationen und Gruppierungen von Einzeldaten mittels allgemein anerkannter
Methoden aufsteigt zu streng empirischen Theorien, die nichts “enthalten, was
sich irgendwie von der konkreten Realität entfernt” (Gutjahr 1971, S. 33).
Gegen diese induktivistische Vorstellungen vom Vorgehen der Forschung gibt
es drei wichtige Einwände:
(1) Sein Kern, das Programm einer induktiven Bestätigungslogik von
Theorien, ist, wie bereits David Hume nachgewiesen und wie das
Scheitern von Carnaps Bemühungen gezeigt hat, nicht durchführbar.4 Die
Gründe hierfür sind:
(a) Jede Generalisierung enthält mehr Informationen als in den Daten bereitgestellt wird.
(b) Jede Beobachtung ist theoriegetränkt (Popper), d.h. sie enthält qua Beobachtungsmethode implizit immer schon ein Stück Theorie.5
(2) Spätestens die praktische Durchführung induktivistischer Forschung wirft
kaum lösbare Probleme auf. Der Verzicht, an vorhandenem psychologischen Wissen anzuknüpfen, führt zu einem Verlust an Orientierung.
Das zeigt sich an dem Versuch, in der psychologischen Forschung statt
von psychologischen Konzepten von dem amorphen Bild des
Aktivitätsstroms auszugehen. Hieraus ergeben sich, wie Heckhausen
(1980) feststellt, eine “Unmenge von Fragen: Unter welchen
Gesichtspunkten kann man z.B. Teile des Aktivitätsstroms in Einheiten
aufgliedern und diese Einheiten nach verschiedenen Arten klassifizieren?”
(S. 1) Ohne Vorstellungen über die Natur des Untersuchungsgegenstandes
sind diese Fragen aber empirisch nicht zu beantworten. “Beobachtungen
ohne Hypothesen sind blind, erst eine Hypothese ermöglicht sinnvoll
organisierte Experimente” (Kutschera 1972, S. 456). Der Gegeneinwand,
dass die Psychologie zumeist auf keine Hypothesen oder Theorien
zurückgreifen könne, übersieht, dass jedes Forschungshandeln bereits von
Erwartungen ausgeht, die zumindest implizit auf Theorien basieren
(Heider 1958, S. 4). Gerade in der Psychologie scheint es nicht so sehr
notwendig, neue Theorien zu erfinden, als vielmehr, vorhandene Theorien
durch Explikation und Präzisierung der psychologischen Untersuchung
zugänglich zu machen. Denn, so Heider (1958), “wir besitzen bereits ein
hohes Maß an empirischem Wissen und wir können ein systematisches
Verständnis und Entscheidungsexperimente schneller erreichen, wenn wir
versuchen, die Theorie zu klären” (S. 4, meine Übers.).
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3.

Methoden können ihre Rechtfertigung weder daraus beziehen, dass sie die
Einheit einer Wissenschaft herstellen, noch dadurch, dass sie sich
empirisch bewährt haben. Gut funktionierende wissenschaftliche
Gemeinschaften, scheint mir, bilden sich eher über gemeinsame Ziele als
über gemeinsame Methoden und Methoden können, da sie keine
empirischen Behauptungen enthalten, gar nicht empirisch bewertet werden.

Trotz dieser ungelösten Probleme, die der Induktivismus aufweist, ist die
gegenwärtige psychologische Forschung noch immer stark durch ihn
gekennzeichnet. Dies mag einmal daran liegen, dass die Probleme einer
intuitionistischen, spekulativen Psychologie noch immer dem Theoretisieren als
solchem angelastet wird. Auch kann eine Rolle spielen, dass der Induktivismus
eine relativ konfliktarme Form der wissenschaftlichen Vergemeinschaftung
ermöglicht. Solange Forschung mit Methoden betrieben wird, die innerhalb der
“scientific community” (T. Kuhn 1972) sozial anerkannt sind, produziert sie
keine Kontroversen. Divergierende Daten zeigen den Induktivisten an, dass die
Welt komplex und weitere Forschung notwendig ist. Konflikte können allenfalls
zwischen Wissenschaftlergemeinschaften auftreten, die sich unterschiedlichen
Methoden verschrieben haben. Diese sind dann aber ebenso schwierig zu lösen
wie im Intuitionismus, weil auch hier logische Kriterien für eine rationale
Diskussion fehlen. Auch Ergebnislosigkeit und theoretische Einwände können
die induktivistische Forschung kaum von ihrem Programm abbringen. Der
Induktivismus begünstigt die Erwartung, dass Forschung grundsätzlich
langwierig und lange ergebnislos ist. Da theoretische Kriterien für die
Formulierung von Entscheidungsexperimenten fehlen, muß sie davon abraten,
solche zu versuchen (Campbell & Stanley 1966, S. 3). Theoretisch fundierte
Kritik am Induktivismus hat das Handicap, dass sie eben nicht rein empirisch
ist. Aber vielleicht gibt es auch empirische Wege, um den Induktivisten von
einer besseren Alternative zu überzeugen, nämlich dann, wenn gezeigt werden
kann, dass Methoden ohne Bezugnahme auf Theorien über den Gegenstand der
Forschung nicht auszukommen vermögen, dass viele Methoden, die
ursprünglich nur intuitiv oder unter Berufung auf Konventionen begründet
werden konnten, auch theoretisch legitimiert werden können, d.h., dass
Theorien keinen Gegensatz zu, sondern einen Ursprung für Methoden
darstellen, dass Streitfälle über widersprüchliche Befunde und unvereinbare
Methoden rational entschieden werden können und dass ergebnislose Forschung
weder denknotwendig noch charakteristisch für die psychologische
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Wissenschaft ist. Jeder dieser Punkte scheint geeignet, das Festhalten an
induktivistischen Vorgehensweisen in Frage zu stellen und die Aufmerksamkeit
auf eine dritte epistemische Grundhaltung zu lenken, den Deduktivismus.

Deduktivismus: Theorie und Methode
Der Deduktivismus6 sieht in subjektiver Spekulation und objektiven Methoden
keinen Gegensatz, sondern einen notwendige wechselseitige Ergänzung.
Wissenschaftlicher Fortschritt bedarf der Spekulation und der empiriokritischen
Untersuchung. Gefordert ist eine, wie Whitehead sie nannte “spekulative
Vernunft, wobei Vernunft das Moment des geordneten vernünftigen Vorgehens
bezeichnet, während spekulativ darauf hinweist, dass es die vorgegebenen
methodischen Grenzen zu überschreiten gilt” (Whitehead 1974/ 1929, S. 54).
Um spekulativ gewonnene Theorien und die hieraus deduzierten Hypothesen als
Wissen zu validieren, müssen diese intern auf ihren Informationsgehalt und
extern auf ihre empirische Gültigkeit hin überprüft werden und zwar mit
theoretisch validen und damit oft mit völlig neuen Methoden. Mit
Deduktivismus ist hier also nicht gemeint, dass Theorien auf bloß logische
Weise aus Daten deduziert werden könnten. Gegen einen naiven Empirismus
gewendet postuliert diese Forschungsstrategie, dass Beobachtungen immer
schon theorieimprägniert sind, weil die begriffliche Dimensionierung der
Wahrnehmung und die Richtung der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit nicht
empirischer Natur, sondern a priori im menschlichen Verstand lokalisiert sind.
Wir sagen lokalisiert und nicht, wie Kant, gegeben, weil, wie die
Entwicklungspsychologie gezeigt hat, solche Verstandeskategorien nur zum
Teil erblich oder sozial gegeben sind, zu einem weiteren Teil aber erst durch
die handelnde Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt voll
ausgebildet werden (vgl. u.a. Piaget 1973a). Im Kern geht es dem
Deduktivismus darum, die Theoriegetränktheit jedes auf Erkennen abzielenden
Handelns zu explizieren – “Jeder definite Fortschritt der Wissenschaft erfordert
die theoretische Analyse und begriffliche Klärung des Problems” (Heider 1958,
S. 4; meine Übers.) – und der Kritik anhand von Erfahrung zugänglich zu
machen. Theorien können als das Gesamt an Wissen und Vermutungen über
einen bestimmten Ausschnitt der Welt gelten, die als Aussagensysteme
expliziert vorliegen (Poppers ‘Welt 3' vgl. Popper 1979, S. 147, 156 ff.)
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Theorien bestehen aus einem nicht-empirischen begrifflichen System, das ihren
Gegenstand festlegt, und aus hiermit formulierten empirischen Aussagen, die
einerseits die zentralen Konstrukte und Dispositionen operational definieren
(Messmethode) und andererseits festlegen, welche Zusammenhänge zwischen
diesen Konstrukten zu erwarten sind (Vorhersagen).7 Durch die fortwährende
Explikation und Gegenüberstellung von theoretischen Aussagen mit
empirischen Befunden werden zumeist erst die Widersprüche und
Inkonsistenzen erkennbar, die zu einer Revision von Teilen des theoretischen
Aussagensystems zwingen. Während der Induktivismus glaubt, dass
theoretische Konstrukte und nomologische Netzwerke durch die Anhäufung
empirischer Zusammenhänge entstehen, sieht der Deduktivismus diese aus der
Explikation und Kritik anfänglich vager Vorstellungen und Spekulationen
heraus entstehen:
“This is how we lift ourselves by our bootstraps out of the morass of our
ignorance; how we throw a rope into the air and then swarm up it – if it
gets any purchase, however precarious, on any little twig” (Popper 1979,
S. 148; auch Kohlberg 1979a).
Wesentlich für das deduktivistische Verständnis von Theorien ist, dass
Methoden der Datenerhebung und –analyse nicht losgelöst von ihnen sind,
sondern dass die Forschungsmethoden direkt von theoretischen Aussagen
bestimmt und ein untrennbarer Teil von ihnen sind. Die Methoden einer
Wissenschaft kodefinieren die Realität, die mit ihnen analysiert wird (Margenau
1950, S. 13; Dawes 1977, S. 32). Obwohl der deduktivistische Ansatz
gegenüber den beiden anderen Strategien deutliche Vorteile aufweist, fehlen in
den Sozialwissenschaften, wie Spinner (1980) vermerkt, noch weitgehend konkrete Anwendungen. In einigen neueren Beiträgen wird diese Strategie
widerspruchsvoll als Misch-Methodologie mit induktivistischer Beimengung
präsentiert (Cook & Campbell 1979; Bredenkamp 1980; Hager & Westermann
1983). Eine Ausnahme bilden die methodologischen Arbeiten von Opp (1970),
Gadenne (1976) und Harnatt (1974), deren Stärken besonders in der kritischen
Analyse des Induktivismus liegen.
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Theorie, Methode, Empirie: Ein helixärer Prozess
Wenn Forschung nicht isoliert aus Theorie, Methode oder Empirie besteht, wie
spielen diese drei Teile des Wissenschaftsprozesses zusammen? Womit fängt
die Forschung an? Lässt sich eine Abfolge angeben? Wie wir oben gesehen
haben, lässt sich die Vorstellung von Forschung als einem geschlossenen
Vorgang, der entweder mit einer Theorie (Intuitionismus) oder mit einer
Beobachtung (Induktivismus) beginnt, nicht mehr halten. Immer scheint etwas
Vorgängiges notwendigerweise sein zu müssen. Forschung scheint sich
zwischen diesen Bestandteilen hin und her zu bewegen, im ungünstigen Fall
stagnierend oder zirkulär, idealerweise aber progressiv oder helixär (Block
1968). Die Vorstellung, dass der Forschungsprozess Theorie, Methode und
Beobachtung gleichermaßen umfaßt und zwischen ihnen stattfindet, wird in
verschiedenen Bildern zu verdeutlichen versucht, etwa in dem Bild des
her meneutische n Zir kels ( Gadamer 1 9 7 5 ; Kr ausser 1 9 6 8 ) , des
wissenschaftlichen Regelkreises (Klaus & Buhr 1971), des abduktiven
Prozesses (Ch. S. Pierce), des “bootstrapping” (Popper 1979; Kohlberg 1979a)
oder des Wechselspiels von kognitiver Assimilation und Akkommodation
(Piaget 1974). Dennoch, so ,scheint es, ist diesem Prozess auch eine gewisse
Interpunktion und Abfolgelogik eigen bzw. hat deren Beachtung oder
Nichtbeachtung Bedeutung für die Fruchtbarkeit der Forschung. Individuelle
Forschungsprojekte fangen selten an einer beliebigen Stelle in dem Kreislauf
zwischen Theorie, Methoden und Beobachtung an. Sie nehmen am günstigsten
ihren Ausgang in existierenden Theorien, Annahmen, Wissensbeständen.
Würde man in der Forschung mit der Entwicklung von Methoden beginnen,
wäre zuerst zu klären, wofür. Würde man mit Beobachtungen anfangen, wäre
zuerst zu klären, was und in welcher Hinsicht beobachtet und nach welchen
Kriterien dies entschieden werden soll. Theorien, Wissen, Aussagensysteme
usw. existieren auch unabhängig von jeder Forschung in der allgemeinen
Lebenswelt. Solange sie erfolgreich bei der Lösung lebenspraktischer Probleme
sind und selbst keine Probleme aufwerfen, haben sie den Status der
Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich heißt, dass niemand auf die Idee
kommt, sie zum Gegenstand einer psychologischen (oder einer anderen)
Untersuchung zu machen. In dem Maße aber, in dem ein bis dahin selbstverständliches Wissen problematisch und zum Gegenstand kritischer
Diskussionen wird, ergeben sich Fragen, die der empirischen Forschung
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bedürfen. Aus diesen inhaltlichen Fragen ergeben sich Spekulationen über
mögliche Antworten und hieraus wieder das methodische Problem, wie im
Einzelnen die empirische Validität widerstreitender Spekulationen adäquat zu
prüfen ist. Erst danach gewinnen Daten eine entscheidende Bedeutung.

2.

Persönlichkeitspsychologie versus Experiment?

Zur Krise der Psychologie
Die von K. Bühler schon vor einem halben Jahrhundert beklagte Krise der
Psychologie (1927/1978) besteht, zumindest in der Persönlichkeitspsychologie
– auch heute noch fort. Obwohl das Gebiet der Persönlichkeit wie kein anderes
im Zentrum des psychologischen Interesses steht, ist es immer noch, wie Endler
(1983) resümiert, “the most confusing and ambiguous area within the realm of
psychology” (S. 155). W. Mischel, dessen Kritik am klassischen Trait-Konzept
die Debatte der letzten Jahre maßgeblich beeinflusst hat, stellte schon vor
einiger Zeit fest, dass diese “in many ways has left the field more confused than
illuminated” with many claims, few resolutions and progress , (Mischel &
Peake 1983, S. 233). Als Grundlage für eine Lösung der Krise sind vielfältige,
nicht selten auch widersprüchliche Diagnosen gestellt worden. Einerseits wird
immer wieder beklagt, dass die Psychologie noch immer zu wenig
naturwissenschaftlich sei, wobei als besonders problematisch empfunden wird,
dass in der Persönlichkeitspsychologie kaum Experimente und fast nur
Korrelationsstudien durchgeführt werden oder durchgeführt werden könnten
(Cook & Campbell, 1979; Cook, im Druck; Cronbach 1957; Anastasi 1958 S.
6; Lazarsfeld 1972, S. 18) Andere kritisieren aber gerade, dass die Psychologie
schon zu szientistisch und daher dem Wesen des Menschen ganz unangemessen
sei (Jüttemann 1983). Dabei ist selten deutlich, welches Verständnis zugrunde
liegt, wenn – je nach Perspektive – die Naturwissenschaften als Vorbild
gefordert oder abgelehnt werden. Meint man die metaphorische Nutzung
naturwissenschaftlicher Begriffe wie Kraft, Antrieb, Energie? Oder denkt man
dabei an den Gebrauch von Mess- und Auswertungsmethoden analog zu denen
in der Physik? Oder bezieht sich die Vorbildfunktion auf eine höhere Ebene der
Erkenntnistheorie, auf methodologische Begriffe wie Wahrheit, Kausalität,
Experiment, Theorie usw.? Die Krise der Psychologie wird in drei zentralen,
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schon oft thematisierten Dilemmas deutlich. Das erste Dilemma könnte man
Trivialitätsdilemma nennen. In der Psychologie sei es so, dass das, was
erforscht werde, zumeist trivial und uninteressant sei; was aber interessant und
wichtig ist, lasse sich nicht wissenschaftlich erforschen (Sargent 1965, S. 234).
Dies erkläre auch, warum die psychologische Forschung angesichts ihres
Umfangs erstaunlich fruchtlos sei (vgl. Heider 1958; Smith 1961, S. 462; Fiske
1978, S. xiii). Das zweite Dilemma der Persönlichkeitsforschung ist, dass
worauf vor allem Shweder (1975) hinwies, gute Forschungsergebnisse zumeist
nur mit schlechten (weil subjektiven) Erhebungsinstrumenten erzielt werden
können, gute (d.h. objektive) Instrumente hingegen haben bislang keine
befriedigenden Befunde ergeben (vgl. auch Block 1977, S. 39, Häcker et al
1982, S. 127). Das dritte Dilemma besteht darin, dass die Persönlichkeitsforschung nicht auf diese Bezeichnung verzichten, gleichzeitig aber die
Persönlichkeit nicht als ihren Gegenstand angeben möchte. Offensichtlich ist
die Psychologie ob der stark divergierenden Auffassungen über das Wesen der
Persönlichkeit von dem Extrem einer Forschung, die sich weitgehend in der
Diskussion von Definitionen erschöpfte, in das andere Extrem geraten, in der
sie die, wie ich meine, notwendige Definition ihres Forschungsgegenstandes zu
übergehen versucht. In vielen Lehrbüchern wird auf eine Definition von
Begriffen wie Persönlichkeit, Motiv, Eigenschaft (“Trait”) usw. heute bewusst
verzichtet mit der Begründung, dass diese Begriffe keine wirklichen Sachverhalte, sondern nur Fiktionen (hypothetische Konstrukte) bezeichnen würden
(Herrmann 1969; 1973; Mischel 1968; 1981). Als Beispiel mag das Lehrbuch
über Motivation und Handeln von Heckhausen (1980) dienen, dessen langes
einführendes Kapitel den konzeptuellen Problemen der Persönlichkeitspsychologie gewidmet ist. Das Problem einer Definition versucht der Autor dadurch zu
lösen, dass er den Begriff Persönlichkeit einfach vermeidet und durch Handeln
und Situation ersetzt. Damit ist jedoch wenig gewonnen. Das Kapitel schließt
denn auch mit der resignativen Feststellung eines “verwirrenden Labyrinths von
Problemen um die so selbstverständlich erscheinenden Begriffe Situation und
Handeln (ein Labyrinth, das weit verwirrender ist, als es hier dargestellt
wurde)” (Heckhausen 1980, S. 45) Dass dies kein Einzelfall, sondern heute
allgemein Lehrbuchmeinung ist, zeigt die einleitende Feststellung von Mischel
(1983) über den Gegenstand seiner renommierten Introduction to Personality:
“Many definitions – little agreement” (S. 3).
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Zwei Psychologien?
Die Psychologie hat sich offenbar bei ihrem Bemühen, innerhalb der
Wissenschaften als eine “hard science” , d.h. als eine empirische Naturwissenschaft anerkannt zu werden, einer Auffassung vom Experiment verschrieben,
die nur schwer in Übereinstimmung zu bringen ist mit den bereits bestehenden,
theoretisch ausgearbeiteten Konzepten der Persönlichkeit. So entstanden zwei
Psychologien, die durch die Gegensätze von Persönlichkeits- und
experimenteller Psychologie, von beobachtender und manipulierender
Forschung charakterisiert sind (vgl. Cronbach 1957; 1975; Bindra & Scheier
1954; Campbell & Stanley 1963; Labouvie 1975; Cook & Campbell 1979;
Nesselroad & Baltes 1979, S. 31; Heckhausen 1980, S. 10 ff.). Mit diesem
Gegensatz eng verbunden ist der Zwiespalt, dass die Psychologie
experimentelle Forschung zwar für unverzichtbar erachtet, um sich als
Wissenschaft auszuweisen, dass sie diese im Grunde aber als dem Gegenstand
ihrer Forschung für nicht angemessen hält. Die beiden Alternativen haben
jeweils gewichtige Argumente auf ihrer Seite, aber sie schließen sich, so wie sie
definiert sind, gegenseitig aus:
“The antagonism has led [. . .] to the belief in a permanent division
between mutually incompatible and, therefore, nondebatable paradigms of
human nature” (Labouvie 1975, S. 396).”8
In der Persönlichkeitsforschung haben wir daher augenscheinlich die Wahl
zwischen drei gleichermaßen unbefriedigenden Alternativen:
(1) Man kann die wissenschaftliche Psychologie auf jene Bereiche
beschränken, die dem Experiment zugänglich sind, auch wenn dies
bedeutet, dass hernach nur noch relativ wenige (Rand-)Gebiete der
Forschung zugänglich sind
(2) Man kann in der Psychologie auf jeden Wissenschaftsanspruch verzichten,
wenn man glaubt, nur so wichtige und relevante Fragen beantworten zu
können
(3) oder man kann einen Kompromiß zu schließen versuchen zwischen dem
wissenschaftlichen Anspruch und der Natur des Gegenstandes, indem man
sich statt auf streng experimentelle Forschung auf weniger stringente
Verfahren wie auf ‘quasi-experimentelle’ Methoden oder ähnliches stützt
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Diese mittlere Lösung scheint heute die meisten Anhänger zu haben. Aber wie
jeder Kompromiß kann sie einen doppelten Gewinn oder einen doppelten Verzicht bedeuten. Leider scheint eher letzteres der Fall zu sein. Wegen des
Gegenstandes verzichtet diese Strategie auf Experimente zugunsten von
korrelativen Studien (vgl. u.a. Cronbach 1957; Lazarsfeld 1972; Cook &
Campbell 1979; Nesselroad & Baltes 1979, S. 33), und wegen der Notwendigkeit korrelativer Studien verzichtet sie auf das Studium der einzelnen
Persönlichkeiten zugunsten der Untersuchung interindividueller Differenzen
(Anastasi 1957 S. 6). Mir scheint, dass dieses Dilemma und der doppelte Verzicht vermeidbar sind, weil ihnen ein gravierendes Missverständnis
(natur-)wissenschaftlicher Forschung zugrunde liegt. In der Persönlichkeitspsychologie sollte experimentelle Forschung möglich sein, ohne dass genuin
psychologische Hypothesen über die Natur des Menschen davon ausgeschlossen werden müssen (vgl. auch Metzger 1980 S. 152). Das erscheint mir tatsächlich möglich, wenn man den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ebenso wie die
hier involvierten Begriffe Experiment und Korrelation nicht induktivistisch,
sondern deduktivistisch versteht.
Das induktivistische Fehlverständnis des Experiments und seiner Rolle in der
psychologischen Forschung wird besonders deutlich bei L. Cronbach (1957
1975), der zweimal den Versuch unternommen hat, den Gegensatz zwischen
experimenteller Forschung und Persönlichkeitspsychologie zu überwinden –
beidemale allerdings auf der Grundlage eines induktivistisch-korrelativen Wissenschaftsverständnisses. Das kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass er die
Psychologie nicht durch ihren Gegenstand definiert sieht, sondern durch ihre
Methoden, weil, so sein Argument diese relativ stabil und für die meisten
Psychologen verbindlich sind. Dass nicht gemeinsame, dem neuesten Stand der
Forschung entsprechenden Theorien, sondern Methoden die Einheit der Psychologie garantieren sollen, ist ein Kennzeichen des Induktivismus. Ein zweites
Charakteristikum ist der Versuch, das Problem der Spaltung der Psychologie
wiederum nur mittels Methoden zu lösen, wobei ironischerweise nach Cronbach
die Psychologie gerade auf der Basis ihrer Methoden in zwei Disziplinen
zerfällt, nämlich in eine experimentelle Psychologie, in der Einflüsse auf
Menschen variiert werden, und in eine korrelative Psychologie, in der
Unterschiede zwischen Menschen beobachtet oder gemessen werden (Cronbach
1957, S. 671, 681). Cronbach sieht diese Methoden mit verschiedenen
Vorstellungen über den psychologischen Gegenstand verknüpft. Für den Expe182

rimentator bestehe die Welt nur aus einfachen Zwei-Variablen-Beziehungen,
während der Korrelationist von der Welt eine “multivariate Konzeption” habe
(S. 676; vgl. auch Brunswik 1955). Zur Überbrückung dieser inhaltlichtheoretischen Gegensätze machte Cronbach zunächst einen statistischen
Lösungsvorschlag. Er meinte, dass sich beide Ansätze vereinen ließen durch das
Konzept der statistischen Interaktion (“Aptitude-Treatment-Interaction”; ATI,
S. 679 ff.). Um zu gesichertem psychologischen Wissen zu gelangen, sollen
Wirkungen von “Treatments” auf das Verhalten von Menschen unter verschiedenen Bedingungen und an verschiedenen Personen beobachtet und diese
Beobachtungen in das nomologische Netzwerk eingebaut werden, das, gemäß
dieser Vorstellung, dadurch immer dichter wird und immer bessere Vorhersagen erlaubt (vgl. auch Cronbach & Meehl 1955; Cronbach et al. 1972). Etwa
zwanzig Jahre später muß Cronbach eingestehen, dass diese Art der Hybridisierung der beiden Psychologien, obwohl sie inzwischen auf breiter Basis
betrieben wurde, in eine Forschungssackgasse geführt hat:
“Important as ATI’s are proving to be, the line of investigation I advocated
in 1957 no longer seems sufficient. Interactions are not confined to the
first order; the dimensions of the situation and the person enter into
complex interactions” (Cronbach 1975 S. 116; vgl. auch Olweus 1976).
Aber dieser induktivistische Versuch einer Lösung ist nicht nur ungenügend, er
führt am Ende auch zu einer unfruchtbaren Ansammlung unzähliger,
verwirrender Einzelinformationen: “Once we attend to interactions, we enter a
hall of mirrors that extends to infinity” (Cronbach 1975, S. 119). Für Cronbach
ist dies jedoch kein Anlass, die Fruchtbarkeit der bisherigen Forschungsstrategien grundsätzlich in Frage zu stellen, vielmehr plädiert er für eine
intuitiv-beschreibende Methodik und gegen eine theoriegeleitete, experimentelle Forschung. Er fordert gar die Aufweichung der methodischen Disziplin der Forschung, zugunsten “intensiver punktueller Beobachtungen” (S.
125). Statt der strengen Überprüfung von psychologischen Theorien und
Überzeugungen fordert er die Rückkehr zum direkten Erleben: “an open-eyed,
open-minded appreciation of the surprises nature deposits in the investigative
net” (S. 125). Dieses wahllose Beobachten produziert Komplexität, die
wiederum nach Cronbach die Frage aufwirft, ob man überhaupt nach Verhaltensgesetzen suchen sollte (S. 119) – ein ausgezeichnetes Beispiel für eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung! Natürlich ist es wichtig, intensiv Details zu
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studieren und sich für unerwartete Ereignisse offenzuhalten. Inakzeptabel ist
jedoch die Forderung, die Forschung hierauf zu begrenzen und auf die
Erfindung, Explikation und Überprüfung von psychologischen Theorien ebenso
zu verzichten wie auf die Entwicklung neuer, theoretisch adäquater
Forschungsmethoden. Nur mit Hilfe neuer Theorien können wir, wie die
moderne Erkenntnistheorie und das Vorbild der Naturwissenschaften zeigen,
die Natur des Menschen besser verstehen lernen und den Eindruck der
Komplexität reduzieren. Ein starrer und homogener Kanon von Forschungsmethoden, wie ihn sich das induktivistische Denken wünscht, ist nicht vereinbar
mit der Idee des wissenschaftlichen Fortschritts (vgl. Lakatos 1972).
Neue Theorien erfordern meist auch gänzlich neue Methoden und nicht nur
bloß deren Verfeinerung. Bei der Frage, ob wir Verhalten auf Gesetze
reduzieren können, liegt also das Problem weniger darin, ob wir Wissen über
Gesetze des Verhaltens anstreben sollten, als vielmehr darin, ob wir dies auf
dem induktivistischen Wege der logischen Reduktion erreichen können.
Cronbach (1975) lässt erkennen, dass ihm das Problem des Induktivismus
bewusst ist: “The trouble, as I see it, is that we cannot store up generalizations
and constructs for ultimate assembly into a (theoretical) network” (S. 123).
Aber er sieht keinen anderen Ausweg, als jeden Anspruch auf die Generierung
allgemein gültigen Wissens aufzugeben und sich mit der Rolle eines kontemplativen Beobachters zu bescheiden: “The special task of the social scientist in
each generation is to pin down the contemporary facts” (S. 126). Am Ende wird
die Kritik an der bisherigen Forschungspraxis ausgeweitet auf die
naturwissenschaftliche Denkweise oder was man dafür hält, von der man aber
gleichwohl nicht lassen möchte: “Social scientists are rightly proud of the
discipline we draw from the natural-science side of our ancestry” (Cronbach
1975, S. 126). Die Probleme, in die sich die – hier durch Cronbach repräsentierte – Psychologie verfangen hat, lassen sich m.E eindeutig auf ihre induktivistische Grundhaltung zurückführen. Man will sich, um Wissenschaftlichkeit
zu erlangen, an den Naturwissenschaften orientieren, sieht aber selten, dass der
krude Empirismus oder Induktivismus dort kaum eine große Rolle spielt.
Diejenigen, die das erkannt haben, sind in der Psychologie bislang kaum gehört
worden (Lewin 1931; Piaget 1973a; Torgerson 1967).
Der Unterschied zu der wirklich naturwissenschaftlichen Forschung
dokumentiert sich vor allem im Experiment, das in der Psychologie konkretistisch als jene Methode definiert wird, bei der eine ganz bestimmte Variable,
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nämlich die unabhängige Variable, kontrolliert oder konstant gehalten wird
(siehe unten). Insofern sich dieser Experimentbegriff auf die Naturwissenschaften beruft, mündet er in einem unauflöslichen Selbstwiderspruch. Gemessen an den sehr spezifischen Kriterien, die in der Psychologie mit dem
Experiment verbunden sind, wären große Teile der Naturwissenschaften keine
Naturwissenschaften. So müßten z.B in der Astrophysik fortan alle Experimente
das Präf ix ‘Pseudo’ erhalten. Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie wurde
überzeugend durch ein Experiment bestätigt, in dem keine unabhängige Variable manipuliert wurde nämlich durch die sorgfältigen Beobachtungen die
Eddington während einer Sonnenfinsternis anstellte (vgl. Popper 1968b, S. 34
ff.; Wickert 1975, S. 78 ff.).
In der deduktiv verfahrenden Physik gibt es den in der Psychologie
aufgestellten Gegensatz zwischen Experiment und Hypothesenprüfung auf der
einen Seite und Beobachtung auf der anderen Seite offenbar nicht Eine wirklich
naturwissenschaftliche Definition des Experiments ist, wie ich unten zu zeigen
versuche, nicht nur vereinbar mit den Forschungsinteressen der Persönlichkeitspsychologie, sie eröffnet auch neue Möglichkeiten der Überprüfung komplexer psychologischer Theorien, die über die Möglichkeiten hinausreichen, die
eine kontemplative Beobachtung bietet. Der vieldiskutierte inhaltliche Gegensatz zwischen Persönlichkeits- und experimenteller Psychologie besteht demnach nur zum Schein. Auf der Ebene der Methodologie erhält die Gegenüberstellung von korrelativer und experimenteller Psychologie die Bedeutung eines
Übergangs von einer induktiv-empiristischen zu einer deduktiv-theoretischen
Psychologie. Die für Experimente typische Sorgfalt und Begrenztheit der
Untersuchung braucht nicht in einen Begründungszusammenhang mit dem
Gegenstand gebracht zu werden, sondern muß sich allein an den Erfordernissen
der theoretischen Aussagen orientieren, zu deren Überprüfung sie durchgeführt
wird (vgl. Lewin 1929).

Das Problem der Verknüpfung von Theorie und Methode
Die Krise der Psychologie ist also in erster Linie erkenntnistheoretischer und
methodologischer Natur. Bereits Torgerson (1967), der sich auf die
Wissenschaftstheorie von Margenau (1950) stützt, macht deutlich, dass sich die
Psychologie, solange sie sich allein auf theorielos gewonnene Daten und deren
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nachträgliche Deutung, d.h. auf die korrelative Methode stützt, in einem
präwissenschaftlichen Stadium befindet.9 Diese Diagnose scheint auf die
Persönlichkeitsforschung im großen und ganzen heute noch zuzutreffen.
Persönlichkeitsfragebögen und andere Methoden werden “häufig ohne Bezug
zu den hinter diesen Verfahren stehenden Theorien für praktisch-diagnostische
Zwecke eingesetzt und die aus ihnen gewonnen diagnostischen Maße ohne
theoretische Einordnung interpretiert” (Häcker & Schwenkmezger 1983, S.
224). Die im epistemologischen Sinne korrelativen Verfahren sind, wie
Thurstone (1959, S. 267) schrieb, “an acknowledgement of failure to rationalize
the problem and to establish the functions that underlie the data.” Die
Erwartung, dass Theorien und Wissen über psychologische Sachverhalte allein
durch die Anhäufung von Daten erreicht werden könnten, erweist sich als
trügerisch. Theorien müssen nicht am Ende, sondern am Anfang des
Forschungsprozesses stehen.10 Daher gilt es, die Forschung von der Stufe einer
korrelativen Wissenschaft auf die Stufe einer theoretischen Wissenschaft zu
überführen (Heider 1958; Margenau 1950; Travers 1951; Torgerson 1967, S.
2).
Dass die Psychologie sich noch weitgehend auf der Stufe der korrelativen
Forschung befindet, scheint auch der Grund dafür, dass häufig Forschungsmethoden benutzt werden, die in keinem klaren und nicht selten in einem
widersprüchlichen Verhältnis zu den untersuchten Hypothesen stehen. Wittgensteins Diktum von 1945 scheint immer noch Geltung zu haben: “Die Verwirrung und Öde der Psychologie” rühre nicht daher, schreibt er, dass sie eine
junge Wissenschaft ist (Wittgenstein 1971): Es bestehen nämlich in der
Psychologie experimentelle Methoden und Begriffsverwirrung. Das Bestehen
der experimentellen Methode lässt uns glauben, wir hätten das Mittel, die
Probleme, die uns beunruhigen, loszuwerden; obgleich Problem und Methode
windschief aneinander vorbeilaufen. (S. 267). Diese Sicht eines Außenstehenden wird auch von Psychologen geteilt.11 Das Problem einer mangelhaften
Übereinstimmung von Konzept und Methode liegt vor allem darin, dass die
benutzten Mess- und Auswertungsmethoden selbst Implikationen für die
Definition des Gegenstandes haben, die zu der expliziten Definition des
Untersuchungsgegenstandes in Widerspruch geraten können. Skalier-und Messmethoden sind, so Coombs, “wegen der Annahmen über das Antwortverhalten
der Vpn bereits Verhaltenstheorien” (zit. nach Sixtl 1967, 5 26). Forschungsmethoden enthalten immer “versteckte anthropologische Annahmen”
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(Holzkamp 1972; Kempf 1978), die den Gegenstand der Forschung erst – und
manchmal konträr zur bekundeten Absicht – konstituieren.
Diese zwei Gründe für die Krise der Psychologie erfordern radikale Änderungen in den epistemologischen und methodologischen. Strategien: Die
Psychologie muß sich noch von einer induktiven (korrelativen) zu einer
deduktiven (theoretischen) Wissenschaft wandeln und ihre Methoden strenger
auf Adäquatheit oder theoretische Validität hin überprüfen: “If a science of
personality is to be formed, the responsibility of coupling concept and measure
must be met” (Block 1968, S. 30). Dass diese Forderung nach einer besseren
Übereinstimmung von Theorie und Methode im Rahmen eines induktivistischen
Verständnisses nur schwer einzulösen ist, zeigen nicht zuletzt die Arbeiten von
W. Mischel. Auf der einen Seite meint auch er, “that the field needed a theoretical reconceptualization and not just better, more reliable methods to
adequately capture the phenomena and the complexity of its subject matter”
(zit. n. Mischel & Peake 1983, S. 235). Aber weder er noch andere haben, wie
der Sammelband von Page (1983) demonstriert, hieraus Konsequenzen gezogen
und beispielsweise das Konzept der Reliabilität aufgegeben, das, wie ich in
Kapitel 1 zu zeigen versucht habe, in seiner klassischen Definition kaum mit
einer psychologischen Theorie der Persönlichkeit in Einklang zu bringen ist.

3.

Kausal- und Dispositionsexperiment

Die klassische Definition des psychologischen Experiments
Welche Bedeutung dem Experiment in der Psychologie zukommen soll, ist
heute, nach mehr als hundert Jahren experimenteller Forschung seit Fechner
und Wundt, noch immer umstritten. Wie oben bereits erwähnt wurde, gilt das
Experiment, wie man es allgemein versteht, einerseits als Ausweis
wissenschaftlicher Forschung schlechthin ohne das der Psychologie und
anderen Sozialwissenschaften nur der Status einer Vor-Wissenschaft zukäme.
Anderseits wird die Auffassung vertreten, dass es dem Gegenstand der Persönlichkeitspsychologie unangemessen sei oder gar, dass der Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit dem Wesen der Psychologie fremd sei. 12 Als ein
Kompromiss wird vorgeschlagen, die methodischen Regeln strengen
Experimentierens abzuschwächen und in der Psychologie statt Experimente
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sogenannte Quasi-Experimente zu verwenden (Cook & Campbell 1979).13
Immerhin gibt es auch Psychologen, zumeist Vertreter einer theoretisch
ausgerichteten Psychologie (wie Lewin, Piaget, Metzger, G. Kelly), die das
Experiment in seinem strengen Sinne für einen unverzichtbaren Bestandteil der
Persönlichkeitsforschung halten: “What could be more vital to psychology than
to recognize that experimentation is even more characteristically human than it
is scientific” (Kelly 1973, S. 214). Nach der klassischen Definition besteht “das
Experiment in einer Beobachtung, die sich mit der willkürlichen Einwirkung
des Beobachters auf die Entstehung und den Verlauf der zu beobachtenden
Erscheinungen verbindet” (W. Wundt).14 Dabei wird heute davon ausgegangen,
dass sich die Einwirkung auf die sogenannte unabhängige Variable beziehen
soll. Von den Bestandteilen der klassischen Definition des Experiments – Willkürlichkeit, Wiederholbarkeit und Einwirkung – gilt dieses als dasjenige
Merkmal, das das Experiment über die bloße Beobachtung stellt: “The use of
experimentation rather than naturalistic observation is preferred because it
makes better control possible” (Marx & Hillix 1963, S. 6).
Dieses Verständnis vom Experiment ist, abgesehen von einigen Unterschieden
in der Formulierung, im wesentlichen heute noch gültige Lehrmeinung (vgl.
Selg 1966; Selg & Bauer 1973; Bartenwerfer & Raatz 1979, Cook & Campbell
1979; Maschewski 1977; Hager & Westermann 1983, S. 32), wenn es auch
einige bemerkenswerte Ausnahmen gibt (vgl. u.a. Hofer 1974, S. 717; Metzger
1981, S. 147). Mit ihm verbindet sich die Hoffnung, fern jeder theoretischen
Spekulation, auf möglichst rein methodischem Weg psychologisches Wissen zu
generieren. Dieses Bestreben hat seine Parallele in der klassischen
Psychometrie und in der verhaltenstheoretischen Diagnostik, die sich allein auf
methodische Regeln zu gründen versucht: “Auf diese Weise wird die Notwendigkeit für den induktiven oder deduktiven Gebrauch von theoretischen
Annahmen ausgeschlossen” (Geldfried & Kent 1976, S. 17).

Kritik des klassischen Experiments in der Psychologie
Wie bereits angedeutet, sind mit dieser offensichtlich induktivistischen
Definition des Experiments drei Problemkomplexe verbunden. Erstens, die
Möglichkeit der Kontrolle der kausalen Variablen, für das induktivistische
Konzept des Experiments von zentraler Bedeutung, ist nicht nur durch
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praktische Schwierigkeiten, sondern prinzipiell begrenzt, so dass im Experiment
ebenso wie in der bloßen Beobachtung immer eine Auswahl unter vielen
möglichen methodischen Verfahren und Interpretationen notwendig ist. Diese
Auswahl aber bedarf, wie wir gesehen haben, immer der Entscheidung auf der
Basis von impliziten oder expliziten theoretischen Annahmen (vgl. oben den
Abschnitt über den Induktivismus).
Zweitens, die klassische Definition des Experiments in der Psychologie ist zu
weit, so dass sie auch nichtwissenschaftliche Tätigkeiten einschließt. Dieses
Problem der Abgrenzung des wissenschaftlichen Experiments von anderen
Handlungen, die im Alltag als Experiment bezeichnet werden, lässt sich an
einem von Selg und Bauer (1973, S. 52) angeführten, hier leicht abgewandelten
Beispiel, zeigen: An der französischen Riviera lässt ein Regisseur, um
Schlagzeilen zu machen, die Hauptdarstellerin seines Films in voller Kleidung
ins Wasser springen. Er hat dafür gesorgt, dass Rettungsschwimmer und
Fotoreporter in der Nähe sind. Legt man die Wundtschen Kriterien an, so
könnte man sagen, dass der Regisseur ein wissenschaftliches Experiment
durchgeführt hat. Sein Vorgehen ist willkürlich gewesen, es ist wiederholbar
und variierbar.15 Dies wäre aber offensichtlich falsch. Es handelt sich hier nicht
um ein wissenschaftliches, sondern um eine technisches Experiment. Der
Regisseur wollte ja nicht herausfinden, wie seine Maßnahme wirkt. Vielmehr
hat er im Wissen der Wirkung einen bestimmten Effekt erzielen wollen.
Technische Experimente können zwar, wie man umgangssprachlich sagt, eine
Wissenschaft für sich darstellen (denkt man nur an das genaue Timing, das das
Vorhaben des Regisseurs in unserem Beispiel erforderte) und sie spielen auch
innerhalb der Wissenschaft eine wichtige Rolle, aber sie stellen nicht deshalb
schon Wissenschaft im engeren Sinne dar.
Drittens, die klassisch-induktive Definition des Experiments ist zu eng, so dass
sie wichtige Fragestellungen der Psychologie von der experimentellen Forschung ausschließt, nämlich solche, die nicht der Überprüfung von MaßnahmeHypothesen, sondern von Dispositionshypothesen dienen. Tatsächlich werden
in der Psychologie fast ausschließlich äußere Variablen, die auf den Menschen
einwirken, experimentell untersucht, während die Persönlichkeit und ihre
Entwicklung als experimentelles Niemandsland, als “black box” gilt. Zur
Begründung werden nicht so sehr ethische als prinzipiell erkenntnistheoretische
Argumente angeführt.
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Die versteckten theoretischen Annahmen des klassischen Experiments
Die vermeintlich rein methodischen Kriterien für die Durchführung eines
wissenschaftlichen Experiments sind, wie man bei genauem Hinsehen gewahr
wird, in Wirklichkeit allein psychologiehistorisch bedingte Setzungen. Hinter
den Kriterien zur Vermeidung von so genannten Experimentierfehlern verbergen sich bestimmte inhaltlich-theoretische Annahmen über den Gegenstand der
Psychologie. Die induktivistische Forschung ist überzeugt, dass es experimentelle Designs gibt, die alle rivalisierenden Hypothesen ausschließen können bis
auf die, auf die es dem Forscher ankommt. Die Interpretation der Befunde sei
dann sogar ein rein deduktiver Prozess (Campbell & Stanley 1966, S. 55), und
der Weg der Wissenschaft eine allmähliche aber sichere Kumulation von
Wissen durch das methodische Sammeln und Auswerten von Daten (dto., S. 3).
Wir benötigen Theorien dann nicht mehr a priori und auch keine Entscheidungsexperimente, in denen Hypothesen überprüft werden, die vor der
empirischen Untersuchung aufgestellt werden. Schon früh war aber deutlich
geworden, dass durch die willkürliche Variation einer Größe allein nicht
eindeutig bestimmt werden kann, ob es sich hierbei um den kausalen Faktor
handelt. So haben Campbell & Stanley (1966) zeigen können, dass einfache
experimentelle Designs eine Vielzahl von Interpretationen der Kausalverhältnisse zulassen, ohne dass ein bestimmter Kausalitätsschluss logisch zwingend ist. Man hoffte daher, das Experiment in der Psychologie durch Ausschaltung der nach und nach entdeckten Fehlerquellen immer weiter verbessern
zu können. So stellten Campbell und Stanley (1966) eine Liste von methodischen Fehlern zusammen, die die Validität von Kausalitätsschlüssen
beeinträchtigen:
1
2
3
4
5
6

Spezifische Ereignisse, die zwischen der Maßnahme und der Beobachtung
der Wirkung liegen (“history”)
Allgemeine Wachstumsprozesse, die nicht spezifisch sind für das
besondere Experiment (“maturation”)
Effekte der Beobachtung selber (“testing”)
Besonderheiten der Messinstrumente, ihrer Eichung und Stabilität
(“instrumentation”)
Mess- und Stichprobenfehlereffekte, die Veränderungen vortäuschen
(“statistical regression”)
Differenzen, die sich durch die anfängliche Zusammensetzung der
Untersuchungsgruppen ergeben (“differential selection”)
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7
8

Veränderung der Zusammensetzung von Experimental- und Vergleichsgruppe während des Experiments (“experimental mortality”)
und verschiedene Effekte aus Kombinationen dieser Faktoren, wie z.B. die
Interaktion von Selektions- und Reifungseffekten

Neben diesen Problemen, die sich nach Campbell allein auf die Frage der
internen Validität beziehen, zählt er weitere Einflussgrößen auf, die sich auf die
Frage der Generalisierung von Befunden auf andere Personen, andere situative
Kontexte, andere Maßnahmenvariable und andere Messvariable beziehen
(externe Validität; vgl. Campbell 1957; Campbell & Stanley 1966, S. 5) und die
die Liste von denkbaren Experimentierfehlern noch weiter vergrößert, ohne
dass ein Ende abzusehen ist (vgl. Cook & Campbell 1979, S. 34-80).
Inzwischen ist deutlich geworden, dass die Hoffnung, die sich mit der
Perfektionierung der Experimentierregeln verband, nicht erfüllt hat bzw nicht
erfüllen kann (Gadenne 1976; Cook & Campbell 1979). Es ist offenbar
geworden, dass solche Listen weder theoretisch strukturierbar, noch praktisch
von Wert sind. Angesichts einer unabsehbaren Vielzahl von möglichen Fehlern,
die in der Forschungspraxis mit Sicherheit nie alle kontrolliert werden können,
ist der Versuch, Experimente allein auf der Basis methodischer Regeln
durchzuführen, nicht mehr haltbar. Vor allem aber zeigt sich, dass die
sogenannten methodischen Fehler selbst Faktoren sind, die im Rahmen
psychologischer Theorien zum Gegenstand der experimentellen Forschung
werden können. Sie stellen inhaltliche Hypothesen dar, die selbst der Explikation und Begründung bedürfen, um in einem Experiment sinnvoll eingesetzt zu
werden.
Um das induktivistische Konzept des Experiments trotz dieser Einwände zu
retten, wird auf die Technik der Randomisierung verwiesen. Wahre
Experimente seien solche, so Cook und Campbell (1979), in denen man sich der
Technik der Randomisierung bedient. Durch Zufallsaufteilung oder
Randomisierung der Versuchspersonen auf Experiment- und Kontrollgruppen
könnten alle denkbaren Fehler kontrolliert und hierdurch Kausalschlüsse als
valide abgesichert werden: “Random assignment is the great ceteris paribus –
that is, other things being equal – of causal inference” (Cook & Campbell 1979,
S. 5).16 Randomisierung ist in Bezug auf Persönlichkeitsvariablen nicht
möglich, und daher, so Cook und Campbell (1979), könne es hier keine wahren
Experimente geben. Wäre aber durch die Technik der Randomisierung das
Problem einer theoriefreien Forschung wirklich endgültig gelöst? Nach allem,
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was wir über die Probleme induktivistischer Forschungsstrategien wissen,
müssen wir diese Frage verneinen. Auch die Technik der Randomisierung
garantiert nicht die logische Validität eines induktiven Kausalschlusses (vgl.
Gadenne 1976) S. 33 ff.). Die Randomisierung kann beim Vorliegen
bestimmter Hypothesen sinnvollen Einsatz im Experiment finden. Aber auch sie
kann nicht gewährleisten, dass alle denkbaren Störgrößen ausgeschaltet werden,
so dass am Ende die Kausalität und Generalisierbarkeit bestimmter
experimenteller Befunde ohne jede Zweifelhaftigkeit zutage tritt.17

Zwei Paradoxa der klassischen experimentellen Psychologie
Konkrete Hinweise für die Probleme und Paradoxa eines induktivistischen
Experimentbegriffs finden sich schon in Campbells (1963) Arbeit zur Erfassung
von Persönlichkeitsdispositionen, in neuerer Zeit in Beiträgen, die die Rolle des
Experiments in der Entwicklungspsychologie diskutieren (Wohlwill 1977;
Baltes & Nesselroade 1979).
Das Campbell-Paradoxon könnte pointiert etwa so formuliert werden: Um die
empirischen Beziehungen zwischen Verhaltensweisen experimentell zu
studieren, müssen wir diese isoliert betrachten. Aber gerade dieses verhindert,
dass wir das Verhalten wirklich verstehen können. Campbell (1963) untersucht
Probleme der Definition und Operationalisierung von Einstellungen und
anderen Persönlichkeitsdispositionen. Er macht den grundlegenden Widerspruch deutlich zwischen einer auf isolierte Verhaltensakte abzielenden Experiment-konzeption und den psychologischen Dispositionskonstrukten wie
Attitüden, Bedeutungen, Lebenswelten, kognitive Strukturen, Situationsdefinitionen, Vorstellungen, Persönlichkeitszügen, Werten etc., die hierdurch
untersucht werden sollen.
Die gemeinsame Definitionsbasis dieser Dispositionsbegriffe ist die “Konsistenz
des Antwortverhaltens gegenüber sozialen Objekten” (Campbell 1963, S. 96;
meine Übers.; Hervorhebung im Original), also gerade der Aspekt des Verhaltens, der bei einer isolierten Betrachtungsweise nicht erfasst werden kann. Er
fordert daher: “in research practice do not equate isolated responses with attitudes; but on the contrary, look for the appearance of response consistencies”
(dto., S. 96). Die Diagnose von psychischen Dispositionen sei nur möglich,
wenn solche Konsistenzen oder Klassifikationssysteme auf Seiten der Ver192

suchsperson aufgespürt würden. Campbell demonstriert dies anhand eines
Tierexperiments. Dort kann z.B. beobachtet werden, dass eine Ratte auf Grund
von Erfahrungen in anderen Versuchen auf experimentelle Maßnahmen
inkonsistent bezüglich den Erwartungen des Versuchsleiters reagiert. Dieser
versteht das Verhalten der Ratte nicht, weil es nicht in die Wahrnehmung passt,
mit der er das Experiment evaluiert. Campbell hat entdeckt, dass “die Diagnose
des Verhaltens der Ratte nur insofern möglich ist, als die Ratte und der Wissenschaftler sich bezüglich der Klassifikation der Dingumwelt überlappen” (S.
104).
Dieses Problem des Verstehens oder der klassifikatorischen oder konzeptuellen
Überlappung hat offenkundig für psychologische Untersuchungen mit Menschen keine geringere Bedeutung. Campbell zeigt anhand der bekannten Untersuchung von Hartshornes und May (1928-1930) zum moralischen Verhalten
von Kindern, wie die induktiv-korrelative Analyse von Einzelakten zu groben
Fehldeutungen führen kann. Diese Autoren ziehen aus den (bezogen auf ihre
Verstehenskategorien) inkonsistenten Verhaltensweisen von Kindern in Mogelexperimenten den Schluss, dass es keine konsistenzstiftenden moralischen
Dispositionen gäbe (vgl. auch Mischel 1968; Goldfried & Kent 1976). Geht
man jedoch von einer Theorie unterschiedlicher Neigungsstärken aus,, dann
zeigt die Skalogrammanalyse nach Guttman, dass 97 Prozent der Kinder sich
konsistent und verstehbar verhalten (Campbell 1963, S. 158).
Hartshornes und Mays Diagnose sagt also weniger etwas über die Kinder aus
als über den Versuch, alle Kinder induktiv-korrelativ in zwei Klassen
einzuteilen, in Mogler und Nicht-Mogler (vgl. auch Kapitel 2). Der von
Campbell (1963) aufgezeigte Widerspruch zwischen der Konzeptualisierung
des Gegenstandes psychologischer Forschung und einer starren, zerlegenden
Experimentiermethodik ist bereits von der Gestaltpsychologie offengelegt
worden. Ihr wesentliches Anliegen war es zu zeigen, dass isoliert betrachtete,
lokale Reize umso mehrdeutiger und unverstehbarer sind, desto weniger ihr
kontextuelles Umfeld in die Interpretation miteinbezogen wird: “Nur das
Umfeld (“surrounding”) kann bestimmen, auf welchen von mehreren möglichen
Inhalten der lokale Reiz sich in einem spezifischen Fall bezieht” (Heider 1958,
S. 38). “Die Ambiguität des Verhaltens als lokaler Reiz wird verringert, wenn
er im situativen Kontext gesehen wird” (S. 38). Unglücklicherweise ist diese,
von Campbell und anderen schon früh erkannte P roblematik des
Experimentkonzepts in der Persönlichkeitsforschung bisher ohne nachhaltige
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Resonanz geblieben. Campbell selbst hat sie in seinen Überlegungen zum
Experiment nicht weiter verfolgt (vgl. Campbell & Stanley 1966; Cook &
Campbell 1979).
Das Wohlwill-Paradoxon besteht darin, dass man aus sachlichen Gründen in der
Entwicklungspsychologie möglichst viele Messungen haben sollte, dass man
aber nach überkommener Auffassung umso mehr unkontrollierte Störgrößen zu
erwarten hat, je mehr Messungen man durchführt (Campbell & Stanley 1966, S.
9). Hält man auch in solchen Fragestellungen an dem klassischen
Experimentbegriff fest, dann resultiert “das unvermeidliche Dilemma, dass jede
Messung eines Objektmerkmals eine Veränderung im Zustand dieses Objekts
bewirkt, die sich im Messwert niederschlägt” (Wohlwill 1977, S. 371).
Wohlwill präsentiert zwei Lösungsvorschläge für dieses Paradoxon. Erstens
könnte versucht werden, nur noch nicht-reaktive Messverfahren einzusetzen
(Wohlwill 1977, S. 371). Um etwas über ihre “Koordination des Verhaltens mit
der Umwelt” (Campbell, 1963, S. 101 163) oder ihre “charakteristische
Interaktion mit der Umwelt” (Warren & Carmichael 1930) in Erfahrung zu
bringen, scheint es aber nicht nur möglich, sondern sogar geboten, reaktive
Erhebungsverfahren einzusetzen. Um das Verhalten von Menschen verstehen zu
können, “we have to interact with them” (Heider 1958, S. 39; S. 39 unten).
Zweitens verweist Wohlwill darauf, dass der Frage der theoretischen
Adäquatheit der gewählten Methode mehr Aufmerksamkeit zu schenken ist als
der blinden Durchführung eines methodischen Programms. Allerdings kommt
er erst nach fast vierhundert Seiten einer “rein auf methodische Fragen
ausgerichteten Darstellung” zu dem Schluss, dass Experimente in der Entwicklungspsychologie in der Tat theoretisch begründete Verhaltensmaße voraussetzen, d.h. solche, “die den Zielen des Entwicklungspsychologen gemäß sind”
(Wohlwill 1977, S.399).
Auch Baltes und Nesselroade (1979) vermerken diesen vermeintlichen Gegensatz von Experiment und Entwicklungspsychologie: Was in einem Experiment
methodisch empfohlen wird, schließt gerade das aus, was aufgrund der Frage
untersucht werden soll: “Einige Fehlerquellen, wie sie Campbell und Stanley
(1963) aufgelistet haben, stellen wichtige theoretische oder Prozessvariable in
der Entwicklungsforschung dar” (S. 31, meine Übers.). Aber ähnlich wie Cook
und Campbell (1979), finden sich die Autoren eher mit einer Minderrangigkeit
psychologischer Forschung ab, als dass sie das klassische, induktivistische
Konzept des Experiments in Frage stellen würden: “Auch wenn man im Prinzip
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dem klassischen Experimentieren als der idealen Grundlage für Aussagen über
erklärend-kausale Beziehungen verpflichtet sein mag, kann die starke
Verpflichtung gegenüber der Substanz einer Theorie von einem verlangen, vom
strikten methodischen Ideal abzuweichen” (Baltes & Nesselroad 1979, S. 32).
Die zweifache Kritik bleibt bestehen. Nicht nur, dass diese Ideale an
praktischem Wert verlieren, wenn man nicht angibt (und möglicherweise nicht
angeben kann), welche Abweichungen vom Ideal in welchem Maße tolerierbar
sind. Dieser Vorschlag impliziert auch eine, wie ich meine, unnötige Selbstdisqualifizierung der (Persönlichkeits- und Entwicklungs-)Psychologie.

Zusammenfassung der Kritik am induktivistischen Experimentbegriff
Nach einem Jahrhundert psychologischer Forschung scheint sich die Einsicht
durchzusetzen, dass das induktivistische Experimentkonzept nicht fruchtbar ist.
“Die ausschließliche Konzentration auf methodologische Standards (Theorie
und Reflexion der wissenswerten Inhalte liegen ja nicht vor) hat dazu geführt,
dass [. . .] die Forschung durch eine massive Desintegration und Parzellierung
gekennzeichnet ist [. . .], die die praktische Verwertbarkeit ins Unbedeutende
minimiert” (Groeben & Westmeyer 1975, S. 166; Hervorhebung im Original).
Am Anfang stand die Hoffnung, dass, wären nur alle Störfaktoren und
Experimentierfehler systematisch aufgespürt und ausgeschaltet worden, das
Gebäude der psychologischen Wissenschaft ohne Theorien und Hypothesen
allein auf reinen Methoden hätte errichtet werden können. Man glaubte sogar,
dass mit der Eliminierung theoriegeleiteter Experimente eine höhere Stufe der
Wissenschaftlichkeit zu erreichen sei, als dies z.B. in der Physik der Fall sei
“The more mature focus [. . .] avoids crucial experiments” (Campbell & Stanley
1966, S. 3). Diese Bemühungen mußten sich, wie ich oben zu zeigen versuchte,
als erfolglos erweisen. Die induktivistische Forschungsstrategie hat zu
unlösbaren Paradoxa geführt und die Entwicklung der Psychologie stark
behindert. Schon Campbell & Stanley (1966) erkennen “schmerzlich Humes
Binsenwahrheit an, dass Induktion oder Generalisierung niemals logisch voll
gerechtfertigt werden kann” (S. 17). Später gestehen Cook und Campbell
(1979) ein, dass die von ihnen aufgestellte Liste der Störvariablen nie
vollständig angegeben werden kann und dass durch Randomisierung nicht alle
Experimentfehler ausgeschaltet werden können, dass also die Erwartungen, die
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in wahre Experimente gesetzt wurden, nicht haltbar sind. In ihrer einführenden
Diskussion der Gründe, warum (induktivistische) Experiment so häufig
frustrierend sind und nur “armselige Resultate” erbringen, identifizieren
Campbell und Stanley (1966, S. 3) inadäquate Theorien als den “true source of
frustration”. Leider befinden sich ihre übrigen Ausführungen nicht in
Übereinstimmung mit dieser Einsicht.

Ein deduktivistisches Konzept experimenteller Forschung
Betrachtet man die wissenschaftliche Forschung als einen Prozess, in dessen
Mittelpunkt die empirische Überprüfung von Hypothesen steht, die aus
allgemeinen Theorien abgeleitet (deduziert) werden, dann benötigen wir in der
Psychologie einen deduktivistischen Begriff des Experiments. Hiernach wird
definiert: Ein wissenschaftliches Experiment ist eine systematisch angelegte
Beobachtung zum Zwecke der Überprüfung von informativ formulierten, nichttrivialen Hypothesen über einen psychologischen Sachverhalt. 18 Diese
Definition setzt, wie Kraft (1951) erläutert, die Klärung der Fragestellung und
des Gegenstandes der Forschung voraus:
“Das Experiment muß aus einer bestimmten Fragestellung erwachsen, die
es eindeutig mit ja oder nein zu beantworten hat. Man muß wissen, welche
Beziehungen, welche Faktoren experimentell zu prüfen sind [. . .] Das
Experiment kann erst dann mit Erfolg angewendet werden, wenn man sich
darüber klar ist, welche konkrete Frage durch Experimente entschieden
werden soll [. . .]. Dem Experiment muß deshalb bei komplizierten
Erscheinungen ein analysierendes Studium vorangehen. Wenn man mit
unanalysierten Erscheinungen experimentiert, kann man keine Klarheit
darüber haben, was in den Ergebnissen für das betreffende Phänomen
wesentlich und was zufällig ist und was nur für eine spezielle Gruppe gilt.”
(S. 30-31).
Mit dieser Definition des Experiments ist das bloß technische Experiment
ausgeschlossen. Das wissenschaftliche Experiment dient der Erzeugung von
Wissen und nicht dessen Anwendung. Damit ist auch klar begründet, warum ein
Experiment systematisch, also nach Maßgabe einer Theorie angelegt sein soll
und nicht durch die unsystematische, gelegentliche Beobachtung oder durch
sogenannte natürliche Designs ersetzt werden kann. Nur wenn die Beobachtung
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systematisch angelegt ist, lassen sich aus den Befunden Schlüsse über die
Richtigkeit oder Falschheit der getesteten Hypothesen ziehen. Erfüllen
wissenschaftliche Beobachtungen diesen Zweck, dann können sie als
Experimente bezeichnet werden, gleichgültig welche äußeren Erscheinungsformen sie annehmen. Damit verliert die Frage an Bedeutung, ob nur beobachtet oder durch Maßnahmen des Forschers bestimmte experimentelle Bedingungen hergestellt werden. Es kann für bestimmte Hypothesenprüfungen völlig
ausreichen, dass man die relevanten Beobachtungssituationen systematisch
aufsucht oder geduldig auf sie wartet (wie z.B. der Physiker auf die
Sonnenfinsternis). Davon abgesehen kann keine Beobachtung stattfinden, ohne
dass der Forscher minimal mit seinem Untersuchungsgegenstand interagiert:
“Beobachtbar ist immer nur das Ergebnis einer Interaktion zwischen Experiment und Realität” (Piaget 1973a, S. 52). Auch ist für Experimente nicht
wesentlich, dass sie repräsentativ sind für das, was man gewöhnlich oder häufig
erlebt (Lebensnähe oder ökologische Validität) 19 , wesentlich ist ihre
Hypothesennähe oder theoretische Validität oder, so Lewin (1929), der Grad
der Übereinstimmung der methodisch ausgewählten Beobachtungssituation mit
den zu prüfenden Hypothesen:
“Nicht darauf beruht die Wirklichkeitsnähe, die theoretische und auch die
praktische Brauchbarkeit des Experiments, dass die gleichen absoluten
Intensitäten (wie in der Natur) verwirklicht werden [. . .], sondern darauf,
ob es gelingt, im Experiment wirklich jene dynamischen Systemstrukturen
zu erzeugen, deren Gesetze zu erforschen sind”(S. 5).
Und schließlich macht diese neue Definition eine Vielzahl von psychologischen
Fragestellungen der experimentellen Überprüfung zugänglich, die auf der Basis
des klassischen Experimentkonzepts nicht oder nicht in angemessener Weise
experimentell untersucht werden konnten. Die bedeutsamste Ausweitung dürfte
darin liegen, dass nicht nur Hypothesen über Maßnahmeneffekte Gegenstand
eines Experiments sein können, sondern auch Hypothesen über Dispositionen
u n d d e r e n E n t w i c k l u n g . I m k lassischen Exp er ime n t h a b e n
Persönlichkeitsdispositionen nur soweit interessiert, wie sie als Störfaktoren den
Nachweis eines Maßnahmeffekts erschweren (vgl. Campbell & Stanley 1966, S.
5-6, Campbell 1963, S. 104; Selg & Bauer 1973 S. 53). Dagegen erlaubt das
deduktivistische Experimentkonzept, auch Dispositionshypothesen in die
experimentelle Forschung einzubeziehen (vgl. Metzger 1981, S. 144).
197

Zusammenfassend läßt sich also einmal die Unterscheidung treffen zwischen
wissenschaftlichen Experimenten, die auf die Überprüfung von substantiellen
Hypothesen gerichtet sind, und technischen Experimenten, die mittels einer gut
gesicherten Theorie bestimmte Wirkungen hervorbringen wollen. Bei wissenschaftlichen Experimenten können weiter unterschieden werden:
-

das (bislang dominierende) Maßnahme- (oder Kausal-)Experiment, in dem
Wirkungshypothesen überprüft werden
und das Dispositionsexperiment, das der Überprüfung von Hypothesen
über die Existenz psychologischer Dispositionen dient

Im Dispositionsexperiment stehen also nicht Maßnahmen und deren Wirkung
im Mittelpunkt des Interesses, sondern, was ebenso legitim erscheint, die
Dispositionen der Persönlichkeit, auf die diese Maßnahmen wirken. Während
beim Maßnahmeexperiment die Dispositionen als bekannt oder als irrelevant
angesehen werden, sind es im Dispositionsexperiment genau umgekehrt die
Maßnahmen, die als bekannt angesehen werden. Weiter unten wird mit dem
Konzept des Experimentellen Fragebogens ein ausgearbeitetes Beispiel für ein
Dispositionsexperiment gegeben. Dafür ist zunächst noch zu klären, was in der
Psychologie unter Persönlichkeit zu verstehen ist.

4.

Zur Theorie der Persönlichkeitsdisposition

Persönlichkeit – ein hypothetisches Konstrukt?
Wir sind in den letzten Kapiteln zu dem Ergebnis gekommen, dass am Beginn
der Forschung sinnvollerweise eine Theorie über den zu untersuchenden
Gegenstand – oder zumindest doch eine Explikation der vagen Vorstellungen
darüber – stehen sollte. Allein hieran kann die theoretische Validität oder
Adäquatheit der Erfassungsmethoden gemessen werden.
In der älteren Psychologie war dies, im Gegensatz zu heute auch, selbstverständlich Allerdings war dort die Definition der Persönlichkeit entweder so
weit entfernt von dem Erlebten oder dem Erlebbaren, dass Hypothesen kaum
methodisch und intersubjektiv überprüfbar dingfest gemacht werden konnten,
oder aber sie orientierte sich, wie der Behaviorismus, so nahe an physikalischen
Erfassungsmethoden, dass das spezifisch Psychische an der Persönlichkeit nicht
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mehr erkennbar war. Der Behaviorismus wollte theoretische Konstrukte (wie
Angst, Liebe, Moral), die zum ureigenen Repertoire der Psychologie gehören,
von der wissenschaftlichen Tätigkeit ganz ausgeschlossen wissen und die
Psychologie induktiv auf sicheren Daten aufbauen. Tatsächlich tauscht er
jedoch nur psychologische Konstrukte gegen physikalische bzw. physiologische
Konstrukte (physische Reaktion, Reflexe, Hautwiderstand etc.) ein, ohne, dass
hierdurch in psychologischen Fragestellungen Fortschritte erzielt werden
konnten (vgl. Bühler 1978). Der Irrtum des Behaviorismus besteht darin, dass
er im Verhalten einen einfachen Begriff sieht, der keine theoretischen Voraussetzungen enthält. Er verkennt, dass die Bedeutung eines Verhaltens erst
durch den Gesichtspunkt konstituiert wird, unter dem wir es jeweils betrachten.
Aus diesem Widerstreit zwischen einer unempirischen und einer behavioristischen Definition der Persönlichkeit glaubt man, mit dem Begriff des
hypothetischen Konstrukts einen gangbaren Ausweg gefunden zu haben. Diese
hypothetische Auffassung nimmt an, dass psychische Dispositionen zwar die
eigentlichen Objekte der Persönlichkeitsforschung sind, dass sie aber nicht oder
nicht direkt erfassbar sind. Erfassbar sei nur das Verhalten, von dem man aber
mittels bestimmter Methoden auf die Dispositionen schließen könne.
Auf dem Hintergrund unserer bisherigen Überlegungen kann auch dieser
induktivistische Standpunkt nicht akzeptiert werden. Zum einen wird durch ihn
den Methoden die Rolle eines theoretischen Kriteriums bzw. einer letzten
Erkenntnisinstanz zugewiesen, die dieser schon wegen ihrer unübersehbaren
Vielfalt kaum gerecht werden können. Da in die Auswahl der Methode selbst
inhaltliche Vorstellungen über den Gegenstand eingehen, würde der Forschung
ein wichtiges Überprüfungskriterium entzogen. Zum anderen erliegt auch dieser
Standpunkt dem behavioristischen Fehlschluss, dass das Verhalten, aus dem
psychische Dispositionen erschlossen werden sollen, einen einfachen
Sachverhalt darstelle, der ganz problemlos, ohne Bezug auf eben jene
Dispositionen erfaßt werden könne. Schließlich ist der erkenntnistheoretische
Status von hypothetischen Konstrukten völlig unklar. Sie scheinen
gleichermaßen existent und nachweisbar wie nichtexistent und nicht
nachweisbar, was offenbar ein Widerspruch ist. Hypothetische Konstrukte sind
Gegenstände, die nicht beobachtbar und nicht wirklich sind, und die demnach
logischerweise nicht zum Gegenstand psychologischer Forschung gemacht
werden können (vgl. u.a. Lazarsfeld 1959, 1972; Cronbach & Meehl 1955;
Hogan et al. 1977; Heckhausen 1980).
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Um die Logik zu überlisten und unbeobachtbare Konstrukte der empirischen
Forschung zugänglich zu machen, werden spezielle Auswertungskonzepte
entwickelt (intervenierende Variable, Faktoren, latente Variable, instrumentelle
Variable, Indexvariable o.ä.m.), mit denen sich hypothetische Konstrukte, obwohl nicht wirklich und nur ausgedacht, in den Rang empirisch interpretierbarer
Fakten erheben lassen. Dies hat zwar zu einem hohen Entwicklungsstand der
statistischen Analysemethoden geführt – der Lösung des Grundproblems der
Persönlichkeitsforschung, der Definition ihres Gegenstandes nämlich, haben
diese uns jedoch nicht näher gebracht (Page 1983; Mischel & Peake 1983;
Endler 1983).
Dispositionsbegriffe werden abgelehnt, weil sie tautologisch in dem Sinn sind,
dass sie ein Verhalten nur bezeichnen, aber nicht erklären. Der Einwand, dass
Eigenschafts- oder Dispositionsbegriffe “noch gar nichts erklären” und daher
“keinen Erkenntniswert haben” (Heckhausen 1980, S. 27; Herrmann 1969),
beruht jedoch auf einem Mißverständnis der Funktion solcher Begriffe und auf
der Verwechslung von Disposition und Ursache (Heckhausen 1980, S. 21 24,
26, 28-30, 38).
Man sagt im Alltag, das Kind spielt, weil es einen Spieltrieb hat. Ist dies eine
zirkuläre Scheinerklärung? Der Gebrauch des Wortes weil wird im Alltag – und
offenbar auch in Teilen der Psychologie – doppeldeutig verwendet. Ist er als
Ursachenerklärung gemeint, dann ist der Satz nur dann nicht zirkulär oder
trivial, wenn der Spieltrieb unabhängig von dem in Frage stehenden Verhalten
ermittelt wurde und andere Erklärungen für das Spielverhalten (wie z.B
Langeweile, Wunsch der Eltern, Anregung durch Spielkameraden etc.) denkbar
sind. Ist der Satz als Dispositionszuschreibung gemeint, dann ist mit dem weil
gar kein Anspruch auf Erklärung verbunden. Die – allerdings wichtige – Frage
ist dann, ob die Beobachtung des Spielverhaltens hinreicht, um dem Kind die
Disposition Spieltrieb zuzuschreiben.
Wir sehen also: Wird unter einem hypothetischen Konstrukt eine nicht beobachtbare Sache verstanden, dann schließt es sich selbst von der wissenschaftlichen Psychologie aus. Verstehen wir darunter aber eine Disposition des
Verhaltens, dann ist dieser Begriff nicht notwendig und die Kritik am
Dispositionsbegriff unbegründet. Mehr noch, die Einführung von Termini wie
hypothetisches Konstrukt, intervenierende oder latente Variable hat mehr Verwirrung als Klarheit erbracht und trotz der antispekulativen Intention, die ihnen
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zugrunde liegen, eher zur Verbreitung von spekulativen Gebilden in der
psychologischen Forschung beigetragen als sie verhindert.
Diese Probleme scheinen vermeidbar, wenn man davon ausgeht, dass Verhalten
und Dispositionen nicht in dieser Weise trennbar sind. Dispositionen können
nicht dem Verhalten, dessen Eigenschaft sie sind, wie Dinge gegenübergestellt
werden. Dispositionen sind Eigenschaften oder Aspekte, die sich im Verhalten
manifestieren. Die Hypothese der Existenz manifester Dispositionen im
individuellen Verhalten ist nicht trivial, sondern empirisch überprüf- und
belegbar.
Dispositions- oder Eigenschaftsbegriffe, aufgefasst als manifeste Konstrukte,
haben auch dann eine wichtige Funktion im Prozess der Forschung und sind
keineswegs ohne Erkenntniswert, wenn sie das Verhalten nur bezeichnen und
nicht erklären. Die psychische Disposition des Verhaltens als eine “beobachtbare Tatsache an einem bestimmten Handeln” (Heckhausen 1980, S. 27) ist der
eigentliche Gegenstand psychologischer Hypothesen und somit der Ausgangspunkt psychologischer Forschung. Der Begriff der Eigenschaft greift keiner
bestimmten Vorstellung über die Natur und die Entwicklung der Persönlichkeit
vor. Ob diese Eigenschaften stabil oder variabel sind, ob sie angeboren,
erworben oder spontan entstanden sind, ist damit keineswegs festgelegt. Solche
Fragen sind Gegenstand der Theoriebildung und der empirischen Forschung.
Wenn wir die wissenschaftliche Forschung auf empirische oder manifeste
Konstrukte festlegen, damit sinnvoll von einem Gegenstand gesprochen werden
kann, könnte dem Begriff des hypothetischen Konstrukts ein neuer Sinn
zuerkannt werden. Er könnte anzeigen, dass die Annahme, eine bestimmte
Dispositionsdimension würde das Verhalten einer Person adäquat beschreiben,
noch eine ungeprüfte Hypothese ist. Eine Dispositions- oder Eigenschaftszuschreibung hat solange als hypothetisch zu gelten, bis sie über geeignete
Erfassungs- und Auswertungsmethoden als manifestes Konstrukt verifiziert
worden ist. Mit anderen Worten, wenn man einer Person ein bestimmtes Motiv
ihres Handelns unterstellt, muß man sich mittels hermeneutischer Methoden
vergewissern, ob erreichbare Hinweise eine solche Deutung belegen oder ob
sich Hinweise dafür finden lassen, dass diese Deutung falsch oder zumindest
problematisch ist (zur Einführung in die hermeneutische Methode vgl. Gadamer
1975; Krausser 1968).
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Beschreibung des menschlichen
Verhaltens mittels dispositionaler Begriffe ist keine kausale Erklärung, aber sie
201

ist nicht schon deshalb erkenntnistheoretisch wertlos. Persönlichkeitseigenschaften oder -dispositionen sind als reale, manifeste Konstrukte zu begreifen.
Die Beschreibung von Verhalten mit dispositionalen Begriffen ist zunächst
immer nur eine (Dispositions-)Hypothese und daher prinzipiell anfechtbar und
der empirischen Bestätigung bedürftig. Insofern verdient das Problem der
individuellen Zuschreibung von Dispositionen in der Psychologie größere
Beachtung als bisher.

Dynamisch-strukturelle Einheiten
Von welchen theoretischen Vorstellungen über den Gegenstand der persönlichkeitsforschung können wir ausgehen? Aus den dargelegten Gründen finden
sich in der Literatur nur noch selten Versuche, den Gegenstand – auch nur
vorläufig – zu definieren und so eine Beziehung zwischen Theorie und Empirie
herzustellen. Abgesehen von eher eklektischen Darstellungen der großen klassischen Entwürfe einer Persönlichkeitstheorie (Freud, Murray, Allport, Cattell
u.a.) wird das Feld beherrscht von einer Differentiellen Psychologie, die sich
auf die Erfassung individueller Unterschiede beschränkt. Demgegenüber galt in
der klassischen Persönlichkeitspsychologie über alle Meinungsunterschiede
hinweg, dass Persönlichkeit mehr ist als die Summe von individuellen
Abweichungen von einem zufällig gegebenen Gruppenmittelwert. Sie ist auch
das, was allen Menschen gemeinsam ist, und sie ist jene Organisation oder
Struktur, die in der klassischen Psychometrie als störende Messfehlerquelle
(miss-)interpretiert wird. Ein Persönlichkeitsverständnis, das auch dieses
berücksichtigt, findet sich zumeist in älteren Definitionsvorschlägen, wie z.B. in
denen von Allport (1961), Campbell (1963), Stagner (1974) oder Warren und
Carmichael (1980). Danach ist Persönlichkeit:
“die dynamische Organisation des individuellen Denksystems, die die
charakteristische Interaktion einer Person mit ihrer sozialen Umwelt auf
einer bestimmten Stufe der Entwicklung determiniert (Warren &
Carmichael 1930, S. 333).”
Diese in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Definition spricht die strukturelle
Komponente (Organisation) und die affektive Komponente (Dynamik) als
Aspekte ein und desselben Verhaltens an, also nicht als dinglich separate
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Einheiten. Zudem sieht sie diese dispositionellen Komponenten nicht als
Entitäten an, die unabhängig vom Verhalten (Interaktion) einer Person
existieren – und erfasst werden – können, sondern als Dispositionen des Verhaltens, wenn man determiniert hier nicht im kausalen, sondern im
definitorischen Sinne versteht. Die dynamisch-strukturelle Definition der
Persönlichkeit schließt nicht aus, dass verschiedene Affekte (Motive, Neigungen etc.) verschiedene Verhaltensweisen determinieren und gleiche Handlungen
verschiedene Funktionen erfüllen können (vgl. u.a. Heider 1958, S. 36; S. 80 f.;
Kempf 1978, S. 12; Lewin 1927, S. 382). Dies macht die Persönlichkeitsstruktur komplizierter als in der klassischen Psychometrie angenommen wird. In
der Regel haben wir es mit sich überschneidenden Beziehungen zwischen
Verhalten und Affekten zu tun, deren charakteristische Organisation die
strukturelle Komponente der individuellen Persönlichkeit ist. Die durch
affektive Inhalte definierten ‘funktionalen Einheiten’ (Cattell 1946, S. 61) des
Verhaltens überlappen und durchdringen einander (vgl. Abbildung 7.1).

Abb. 7.1 Dynamisch-strukturelle Persönlichkeitseinheiten (Grundschema)

Im Zentrum unseres Modells der Persönlichkeitseinheit steht der eine Einheit
charakterisierende, affektive Inhalt (in Abbildung 7.1 mit A und B bezeichnet)
Die affektiven Inhalte können sich in verschiedenen, zum Teil auch in
miteinander identischen Verhaltensakten ausdrücken (Affekt A in den
Verhaltensweisen a oder a.b; B in b oder a.b). Die Pfeile zeigen die Beziehung
203

a ist Ausdruck von A an, aber keine Kausalbeziehung, da die Disposition X
nicht vom Verhalten x dinglich separat ist. Die Tatsache, dass einzelne
Verhaltensakte immer von mehreren Dispositionen bestimmt sein können, stellt
die psychologische Diagnostik vor ein besonders schwieriges Problem: “The
problem of making inferences about a single trait from a set of responses all of
which are multiply determined is a substantial one” (Loevinger 1957, S. 12; vgl.
auch Heider 1958, S. 20 ff.; Campbell 1963, S. 162; Nunner-Winkler 1978).
Der Grund hierfür liegt m.E. vor allem in dem bereits erwähnten Mißverständnis über die Natur der Beziehung zwischen den Verhaltensakten und den
psychischen Dispositionen, denen sie Ausdruck geben. Wenn Dispositionen als
separate Entitäten begriffen und die Beziehung zwischen Disposition und
Verhalten als ein kausales Verhältnis zwischen zwei unabhängig voneinander
beobachtbaren Dingen angesehen wird, dann muß versucht werden, beides auch
separat zu erfassen, was hier aber nicht möglich ist.
Für die Verwechslung von Dispositions- und Kausalzuschreibung finden sich in
fast allen Bereichen der Psychologie Beispiele. Am deutlichsten wird sie aber
in der von Brunswik beeinflussten Wahrnehmungstheorie von Heider (1958),
die ihrerseits großen Einfluß auf die Psychologie genommen hat. Heider wählt
als Paradigma für die Wahrnehmung oder Zuschreibung von psychischen
Dispositionen oder Eigenschaften das Linsenmodell von Brunswik (1955). Er
setzt die Disposition gleich mit den “distalen Reizen” in Brunswiks Modell, die
Verhaltensakte mit den “proximalen, vermittelnden Reizen” (vgl. Heider 1958,
S. 24). Er nimmt nun an, dass Dispositionen das Verhalten verursachen, wie ein
Objekt durch die vermittelnden Lichtstrahlen die Reizungen auf der Netzhaut
des Auges. Dieser Analogschluß von der Optik auf das Problem der korrekten
Beschreibung eines Verhaltens durch psychische Dispositionen ist, wie wir
gesehen haben, nicht haltbar. Während in dem optischen Modell die Eigenschaften des Objekts und die Eigenschaften des Netzhautbildes separat vorstellbar und meßbar sind, können Objekt und Eigenschaft selbst nicht in
analoger Weise behandelt werden. Dies erkennt auch Heider an anderer Stelle
an. Verhaltensakte lassen sich gar nicht richtig identifizieren, ohne auf
Dispositionen Bezug zu nehmen: “Without the aid of such psychological,
dispositional properties, the behavior of persons [. . .] would remain largely
unintelligible” (Heider 1958 S. 31). Die Dispositionen sind demnach nicht
separat vom Verhalten: “Psychological processes such as motives, intentions,
sentiments, etc. [. . .] manifest themselves in overt behavior [. . .] The
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manifestations are then directly grasped by the observer in terms of these
psychological core processes; they would otherwise remain undecipherable” (S.
34). Womit die dem Linsenmodell zugrundeliegende Annahme separater
Prozesse widerlegt ist.

Konsequenzen für die Persönlichkeitsforschung
Es ist offensichtlich, dass das Modell der dynamisch-strukturellen Persönlichkeitseinheit Konsequenzen für die Methoden und Konzepte der
Persönlichkeitsforschung hat (Travers 1951; Loevinger 1957; Graumann 1960;
Block 1968):
(a) Verhalten. Das Verhalten galt bislang als eine einfache, objektive und
problemlos erfaßbare Kategorie der psychologischen Forschung. Damit schien
der Begriff des Verhaltens geeignet, eine Psychologie zu begründen, die von
dem situativen Kontext und den dispositionalen Qualitäten des menschlichen
Handelns absehen bzw. diese später ergänzend behandeln konnte. Heute wird
jedoch auch innerhalb der verhaltenstheoretischen Psychologie deutlich, dass
eine solche Auffassung nicht länger haltbar ist. Kognitive und affektive Aspekte
wurden daher im Rahmen der Verhaltenstheorie und -therapie, wie Cohen
(1983) feststellt, bislang schon immer “einbezogen in die Kategorie des
Verhaltens oder der “responses”, aber nur solange, ja, solange es nicht als
Konstituente dessen erschien, was man Reiz nannte, weil es bestimmten
“responses” regelhaft vorausging”. Ebenso wurde die Situation, in der sich das
Verhalten vollzieht, vom Verhalten dinglich dissoziiert, obwohl ein Reiz “sich
nur in Hinblick auf das nachfolgende Verhalten erfassen (läßt)” (S. 3). In der
Konzeption einer dynamisch-strukturellen Persönlichkeit werden Reiz,
Disposition und Reaktion nicht als zeitlich voneinander abgesetzte, separate
Phänomene, sondern als konstitutive Elemente ein und desselben Phänomens
begriffen (und dadurch die Widersprüche des Behaviorismus vermieden). Sie
können zwar analytisch unterschieden, jedoch vollständig immer nur in Bezug
auf die jeweils anderen Konstituenten definiert und erfaßt werden. Das
Verhalten ist auch nicht ein kausaler Effekt von Situation oder Persönlichkeit.
Es ist selbst die Interaktion zwischen beiden. Wie sich die psychologische
Bedeutung von Reizen nur in den Reaktionen einer Person zeigt, drücken sich
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Inhalt und Struktur der Persönlichkeit nur in den Reaktionen auf eine Situation
aus.
(b) Validität. In der bisherigen induktivistischen Bedeutung führt das Konzept
der Validität zu einem infiniten Regress, da nämlich die Gültigkeit einer
Messung durch den (korrelativen) Vergleich mit einer anderen Messung
etabliert wird, die ihrerseits von unbekannter Validität ist. Auch das Konzept
der Konstruktvalidität hat sich wegen seiner empiristischen Interpretation schon
bald nach seiner Formulierung als sehr unzulänglich erwiesen, nicht zu reden
von der (Loevinger 1957; Bechtholdt 1959) nicht nachfolgenden Inflation von
Validitätsarten, mit denen das Problem nicht gelöst, sondern eher verdeckt
wurde. Dagegen steht die deduktivistische Auffassung, dass für die
Überprüfung einer Theorie (oder des Wissens allgemein) die theoretische
Validität einer Erhebungsmethode erreicht werden muß, da die empirische
Validität einer Theorie bzw. der davon abgeleiteten Hypothesen nur dann
eindeutig festgestellt werden kann, wenn die theoretische Gültigkeit der
Überprüfungsmethoden unbekannt ist.
(c) Reliabilität. Im Rahmen einer dynamisch-strukturellen Persönlichkeitstheorie, bei der auch die individuelle, kognitive Organisation des Denkens
und Verhaltens Gegenstand der Forschung ist, führt das traditionelle Konzept
der Reliabilität (oder Konsistenz) des Testinstruments zu einem Widerspruch.
Während in der Theorie Konsistenz oder Inkonsistenz des Verhaltens der
Persönlichkeit, d.h. der charakteristischen Interaktion von Person und Umwelt
zugeschrieben wird, wird bei dem Konzept der Reliabilität unterstellt, dass
Konsistenz allein ein Attribut der Messmethode (also der Umwelt) sei.
Persönlichkeitstheorien (im Unterschied zu bloß differentiellen Theorien)
müssen jedoch die unterschiedliche Organisation des Verhaltens, d.h. die
unterschiedlichen Strukturen der Informationsverarbeitung und damit auch die
verschiedenen Grade und Formen der Antwortkonsistenz als ein wesentliches
Merkmal der Persönlichkeit betrachten (vgl. Campbell 1963; Krämer-Badoni &
Wakenhut 1978b). Die Frage, ob eine Person inkonsistent oder rigide, differenziert oder konsequent handelt und urteilt, kann nicht zugunsten
methodischer Kriterien außer acht bleiben. Die “Einbettung” (Heider 1958, S.
37) einzelner Akte in eine Gesamtstruktur erst gibt die Bedeutung des
Verhaltens zu erkennen. Im Rahmen einer deduktivistischen Forschungs206

strategie kann man dem Vorschlag von Lumsden (1976) folgen und auf das
Konzept der Reliabilität zugunsten der (theoretischen) Validität oder Strenge
der Hypothesenprüfung verzichten.
(d) Zufallsprozess. Die klassische Psychometrie nimmt an, dass auftretende
Inkonsistenzen (= Abweichungen von der Messdimension) durch einen reinen
Zufallsprozess zwischen latenter Disposition und manifestem Verhalten
verursacht werden. Es wird manchmal sogar davon ausgegangen, dass das
Antwortverhalten einer Person nicht durch die zu messende Disposition,
sondern nur durch reine Zufallsprozesse determiniert ist. Eine uni-modale
Zufallsverteilung gilt daher als Gütehinweis für das Messinstrument. 20
Empirische Überprüfungen zeigen aber in den seltensten Fällen, dass diese
Zufallsannahme zutrifft. Eine reine Zufallsverteilung ist auch wohl eher ein
Hinweis auf eine reine Fehlerverteilung als eine Bestätigung einer Dispositionshypothese. Man kann die Möglichkeit eines Zufallsprozesses nicht
deswegen völlig ausschließen, jedoch sollte man sie zurückstellen: erstens
solange sie im Rahmen der psychologischen Theorie unplausibel ist und
zweitens soweit sie zu weniger gehaltvollen Hypothesen führt als die Annahme
deterministischer Prozesse. Unaufgeklärte Varianz gilt uns zunächst als
Anzeichen für der Theorie nicht bekannte Einflußfaktoren, die aufzuklären der
Forschung zur Aufgabe gestellt ist (vgl. auch oben den Abschnitt über die
Realität hypothetischer Konstrukte).
(e) Repräsentativität. Unter Voraussetzung dieses Modells der Persönlichkeit
kann es kein für alle Personen gleiches Universum der Testitems und auch keine
beliebige, statistische Bezugsgruppe geben, für die die Antworten einer Person
repräsentativ sein können. Die ökologische Validität eines Verfahrens, das ist
nach Brunswik (1955) die Eigenschaft eines Tests, durch seine Items die
(typische, modale oder durchschnittliche) Alltagsumwelt der Befragten verteilungsmäßig zu repräsentieren. Dies garantiert nicht notwendig seine theoretische Validität. Die theorieorientierte Persönlichkeitsforschung verlangt ein
sorgfältig geplantes, systematisches Messdesign, d.h. die kategoriale
Repräsentativität des Reizmaterials (Bredenkamp, 1980; Gadenne 1976; Lewin
1929).
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(f) “Common traits-Modell”. Die Frage nach Art und Zahl der das menschliche Verhalten beschreibenden Dispositionsfaktoren kann heute, nach vielen
erfolglosen Versuchen (vgl. u.a. Allport, Cattell Guilford) und gemäß dem
dynamisch-strukturellen Modell, nicht mehr in der herkömmlichen Weise
anhand einer Durchschnittsperson beantwortet werden. Das Problem dieser
Versuche liegt darin, dass alle Personen gleichermaßen mittels einer oder
mehrerer, allen Personen gemeinsamen Eigenschaft klassifiziert werden
(“common traits”; Allport 1961), ohne für jede Person zu prüfen, ob ihr
(Antwort-)Verhalten durch diese Dispositionen überhaupt klassifizierbar ist,
d.h. ohne dass die Frage der konzeptuellen Überlappung (D.T Campbell 1963)
beantwortet ist.
Aber auch der alternative Vorschlag, auf gemeinsame Kategorien der Persönlichkeitsbeschreibung gänzlich zu verzichten (der rein idiosynkratrische Ansatz), wirft ernsthafte Probleme auf, da hierdurch nicht nur die Vergleichbarkeit
von Individuen, sondern auch die Kommunikation über und mit Menschen, die
wir offenbar für möglich halten, negiert wird.
Als dritte Alternative erscheint hingegen folgendes Verfahren möglich und
sinnvoll: Bevor eine Person auf einer Dimension eingestuft wird, wird für sie
zunächst individuell geprüft, ob durch diese Dimension ihr Verhalten angemessen klassifiziert und verstanden wird. Dies kann durch die Erfassung der
individuellen Konsistenz des Antwortverhaltens in bezug auf diese Dimension
geschehen. Erst hiernach, nach Prüfung der Dispositionshypothese, wird
ermittelt, in welcher Richtung und mit welcher Intensität diese Dispositionsdimension in dem Verhalten der Person wirksam wird.
Diese beiden Schritte kehren die übliche, schon von Stern (1911) und Cattell
(1946) vorgeschlagene Reihenfolge der Auswertung genau um. Jene fordern
nämlich: “You should first isolate the crucial variables and then study their
unique organization within the individual” (Endler 1981, S. 118). Diese Forderung scheitert daran, dass die “crucial variables” sich nicht bestimmen lassen,
bevor nicht ihr Status in der Organisation der individuellen Persönlichkeit
theoretisch bestimmt und empirisch untersucht ist.
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5.

Das Konzept des Experimentellen Fragebogens

Aufbauend auf der deduktivistischen Forschungsstrategie möchte ich hier das
Konzept des Experimentellen Fragebogens (EF) entwickeln – EF dienen der
Überprüfung von Dispositionshypothesen auf der Basis der oben skizzierten
Theorie der Persönlichkeit. Der Ansatz beabsichtigt vor allem, jene Lücke
zwischen theoretischem Anspruch und methodischer Realisation in der
Persönlichkeitsforschung zu schließen, die sich immer wieder als das größte
Problem der Persönlichkeitsforschung herausgestellt hat. Insbesondere soll
damit die strukturelle bzw. kognitive Komponente des Verhaltens erfasst
werden, die bisher überwiegend nur als kognitiver Inhalt und nicht als
relationale Strukturen operationalisiert und zudem fast immer separat von den
dynamischen Aspekten der Persönlichkeit erfasst wird.
Das Experimentelle Fragebogenkonzept ist ein Versuch, dynamisch-strukturelle
Persönlichkeits-merkmale, wie sie eingangs definiert wurden, auf adäquate
Weise zu erfassen. Mit diesem Anspruch ist der Theoriehintergrund dieser
Methode abgegrenzt gegen andere theoretische Bezugnahmen wie z.B. gegen
eine rein differentielle Psychologie die sich auf das Aufspüren von personalen
Eigenheiten konzentriert. Das Konzept des EF impliziert in erster Linie eine
Änderung der Sichtweise gegenüber dem Gegenstand und den Daten der
psychologischen Forschung. Der EF liegt quer zu der üblichen Aufteilung in
Fragebogen-, Beobachtungs- und Testdaten (Cattell 1973). Er ist sowohl ein
Fragebogen wie auch ein objektives, experimentelles Testverfahren. Konstitutiv
für den Experimentellen Fragebogen ist die strenge Theoriebezogenheit der
methodischen Entscheidungen (theoretische Validität), sein experimentelles
Design und seine Verbindung von quantitativer und hermeneutischer Auswertungsstrategie.
(a) Theoriebezogenheit. Die Entwicklung und der Einsatz des Experimentellen
Fragebogens beruhen auf der Feststellung, dass Theorien nicht am Ende,
sondern am Anfang der empirischen Forschung stehen (vgl. oben).
Psychologisches Wissen kann man, wie Travers (1951 ) gezeigt hat, nur dann
aus der Anwendung von Tests beziehen, wenn die Testkonstruktion rational,
d.h. auf der Basis einer begründeten Hypothese erfolgt. Erst durch die
vorgängige Explikation der Konstruktionsidee wird klar, was durch die
Untersuchung bestätigt oder widerlegt wurde. Experimentelle Fragebögen als
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Dispositionsexperimente setzen für die Formulierung und Komposition ihrer
Items eine explizite Theorie voraus. Wird der Anspruch erhoben, dass diese
durch das resultierende Meßinstrument adäquat repräsentiert ist, muß in der Tat
behauptet werden, dass die zu messende Disposition das ist, was der Test mißt
(es muß nicht betont werden, dass damit kein gedankenloser Operationalismus
gedeckt ist).
(b) Experimentelles Design. Begreift man Persönlichkeit nicht als Summe von
latenten, halb oder völlig unwirklichen Eigenschaften, sondern als ein in der
Interaktion der P er son mit ihrer Umwelt wirksames System von
Regulationsfaktoren, dann lassen sich ihre Struktur und ihr Inhalt (nur) im
Antwortverhalten der Person auf von außen gesetzte Reize ablesen. Wesentlich
ist dabei die Erkenntnis, dass die eindeutige Diagnostik von Persönlichkeitsmerkmalen auf eine ganzheitliche Erfassung von Verhaltensmustern
angewiesen ist. Einzelne Verhaltensakte sind, wie schon erwähnt, meist
mehrdeutig. Die analytische Unterscheidung (nicht die dingliche Trennung!)
von funktionalen Einheiten der Persönlichkeit ist nur möglich, wenn das
Verhaltensmuster einer Person in relevanten Situationen gesamthaft untersucht
wird. Durch eine punktuelle Beobachtung isolierter Verhaltensakte wären
entscheidende Informationen über die Organisation oder Struktur der
Persönlichkeit nicht erfaßbar. Die Bestandteile des Experimentellen Fragebogendesigns sind:
1.
2.
3.
4.

Die Frage und Antwortvorgaben des Fragebogens; sie stellen die aktuelle
Situation dar, mit der der Befragte interagiert
Das Antwortverhalten der Befragten; es dokumentiert das Interaktionsgeschehen
Die experimentell in das Frage-Antwort-Schema hineinkonstruierten
Design-Variablen; sie repräsentieren die Hypothesen über die relevanten
handlungsleitenden Dispositionen (Faktoren) die in Frage stehen
Das Antwortmuster einer Person; es gibt in seiner Gesamtheit Aufschluss
darüber, ob einer dieser vermuteten Faktoren überhaupt verhaltensrelevant
wurde (struktureller Aspekt), und welche Faktoren mit welcher Stärke und
in welcher Richtung (dynamischer Aspekt) auf die Interaktion einwirken

(c) Auswertungsstrategie. Experimentell ist dieser Ansatz vor allem in
deduktiver, also Vermutungen prüfender und demnach kritisch-hermeneutischer
Absicht (vgl. Popper 1968a; Gadamer 1975). Mit diesem Vorgehen können für
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einzelne Individuen wissenschaftliche oder vorwissenschaftliche Vermutungen
über die Verhaltensrelevanz (Wirklichkeit) bestimmter Dispositionen experimentell getestet werden. Der Experimentelle Fragebogen hat uns in der
Forschungspraxis gezeigt, dass der Gegensatz zwischen quantitativer Forschung
und Hermeneutik nicht länger als ein prinzipieller angesehen werden kann (vgl.
auch Reichhardt & Cook 1979). Bestimmte Forschungsfragen können nur mit
Tiefeninterviews mit wenigen Personen beantwortet werden. Gleichwohl
erfordert es die Komplexität einer Fragestellung oft auch, eine so große Zahl
von Personen in ein Forschungsdesign einzubeziehen, dass der Einsatz von
Interviews ausgeschlossen ist. Dies trifft insbesondere auf die Sozialisationsforschung zu, die Einflüsse von unterschiedlichen Umwelten und deren
Konstellationen auf die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit vergleichend untersuchen will – möglicherweise auch noch auf verschiedenen
Ebenen des sozialen Kontextes (Kapitel 4; zur Konzeptualisierung von Umwelten vgl. Dippelhofer-Stiem 1983).
Noch wichtiger als dieser forschungsökonomische Vorteil ist für die kritischhermeneutische Funktion von Forschungsdaten, dass die Ergebnisse transparent
und systematisch sind. Als Auswertungsmethoden haben sich für den EF
verschiedene Verfahren angeboten (u.a. Faktoren-, Konfigurations-, Clusterund Dimensionsanalyse, sowie ‘Entwicklungslogische Skaliervektoren’: vgl.
Lind et al. 1976). Als vielseitigste und der Intention des theoriegeleiteten
Messens angemessenste Methode hat sich m.E. die multivariate Varianz-komponentenzerlegung (VKZ) erwiesen. Dies ermöglicht es, für jedes Individuum
Hypothesen über bestimmte Dispositionen oder Dispositionskombinationen zu
operationalisieren und zu testen (vgl. Kapitel 3). Naturgemäß beziehen sich
diese Auswertungstrategien des EF auf individuelle Persönlichkeitsstrukturen,
da immer zunächst innerhalb dieses Ansatzes die Struktur einer Personengruppe, worauf sich die Differentielle Psychologie stützt, definitionsgemäß
ohne theoretischen Sinn wäre.

Verwandte Ansätze
Das Konzept des Experimentellen Fragebogens hat eine Reihe von
Gemeinsamkeiten mit ä l t er en und neuer en Ansätzen. Wichtige
forschungsstrategische Hinweise habe ich von Brunswiks (1955) Konzept der
211

‘diakritischen Methode’ und aus Heiders (1958) Konzept der ‘Einbettung’
entnommen mit denen versucht wird, das Problem der multiplen, kausalen
Determiniertheit von isolierten Verhaltensakten zu lösen. Dieser Idee folgt auch
das Konzept des Experimentellen Fragebogens, allerdings mit dem eminent
wichtigen Unterschied, dass damit nicht angestrebt wird, kausale Hypothesen zu
prüfen, sondern Dispositionshypothesen, um die Trennung von Akt und Affekt
in kausal selbständige Entitäten zu vermeiden. Mehr technisch-konkrete Anregungen hat das Konzept des EF von Kellys ‘Grid-Technik’ bezogen (Kelly
1955; Klapprott 1975).
Diese geht jedoch in grundsätzlichen Fragen einen anderen, eher idiosynkratischen Weg. Da bei der Grid-Technik auch Teile der Inhalte verschieden sind,
die gemessen werden, ist es fraglich, ob die resultierenden Maße der kognitiven
Komplexität miteinander vergleichbar sind Gewisse Affinität weist der EF zu
verschiedenen Ansätzen der Kognitionspsychologie auf, wie z.B zum “conjoint
measurement-Ansatz” zur ‘kognitiven Algebra’, zum ‘INSCAL-Modell’, zur
‘Rasch’- und zur ‘Mokkenskalierung’ (vgl . u.a. Feger 1974, Wakenhut 1974).
Für ein deduktivistisches Programm der Persönlichkeitsforschung scheinen mir
diese Methoden jedoch wenig geeignet, weil sie von einer inter-individuell
gleichen “Trait-Struktur” ausgehen, auch wenn sie sensibel für Abweichungen
von dieser Annahme sind und ihre Anwendbarkeit besser als bei anderen
Methoden erkennbar ist, und weil der Forscher hierbei ein statistisches (selten
ein explizites) Kriterium für Konsistenz vorgeben muß, mit dem er entscheidet,
ob die Methode den Daten angemessen ist und nicht wie beim EF, eine
psychologisch begründete Hypothese (vgl. u.a Feger 1971, S. 253). Technische
Ähnlichkeit hat das Konzept des EF mit den “single subject-Designs” von Shine
& Bower (1971), die allerdings nichts weiter als eine Übertragung der
ANOVA-Technik auf individuelle Daten darstellen, ohne dass ein Bezug zu
psychologischen Theorien hergestellt wird.
Vom Design her ähnlich ist das nach dem EF entwickelte Konzept des Quasiexperimentellen Fragebogens, mit dem das Projekt Aggression in der Schule
subjektive Aggressionsdefinitionen erfasst, vgl. Humpert 1982). Die
Unterschiede liegen im Zweck und in der Auswertung beider Verfahren. Am
ehesten ist der EF verwandt mit dem Konzept des ‘Messens als Kriterium’
(Coombs, Dawes & Tversky 1975, S. 46), bei dem die Messmethoden zur
Prüfung der deskriptiven Validität eines Messmodells verwendet werden. Bei
diesem Ansatz ist jedoch offen, ob Messmodell als Modell der Messung oder
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als Modell vom Gemessenen verstanden wird. Nur im letzteren Fall wäre eine
Verwandtschaft der Ansätze gegeben.

Anwendung: Der Moralisches-Urteil-Test (MUT)
Bei der Suche nach einem adäquaten Testverfahren, das das originäre
Kohlberg-Interviewverfahren in unseren Untersuchungen ersetzen könnte, hat
sich die Idee des EF als entscheidendes Hilfsmittel erwiesen. Allein damit
schien es möglich, beides, die affektive und die kognitiv-strukturelle Komponente der moralischen Urteilskompetenz, an demselben Verhalten simultan zu
erfassen. Eine ausführliche Beschreibung von Aufbau und Auswertung des
Moralisches-Urteil-Tests (MUT) findet sich in Kapitel 3.
Die Auswertung des MUT erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird für
jeden Befragten mittels einer VKZ geprüft, ob und welche der drei Faktoren
alleine oder in Kombination miteinander einen Einfluß auf das moralische
Urteilsverhalten haben. Erst wenn aus dem Antwortmuster des Befragten
hervorgeht, dass er sich in seinem Verhalten merklich an der moralischen
Qualität der Argumente orientiert hat, wird der zweite und üblicherweise einzige Schritt in dem Messprozess sinnvoll, in dem die Richtung und Intensität
der moralischen Einstellungen festgestellt wird. Als merklich gilt, wenn der
jeweilige Faktor das Antwortverhalten überzufällig determiniert; beim MUT,
wenn der Determinationskoeffizient (Varianzanteil) größer als .10 (10%) ist,
was einem Signifikanzniveau von 5% entspricht (vgl. Lind & Wakenhut 1983,
S. 72).
Die Zuschreibung eines Persönlichkeitszuges erfolgt also erst dann, wenn der
Korrelationswert über r = 0,30 (r2= 0,09) liegt, der nach Mischel (1968) die
Schallmauer für die Persönlichkeitsforschung ist. Wir haben gefunden, dass
schon die Hypothese einer einzigen verhaltensleitenden Disposition im MUT im
Durchschnitt über 30% der individuellen Antwortvarianz erklärt (vgl. Kapitel
5). Die komplexere Hypothese, dass eine bestimmte Kombination zweier
Wirkungsgrößen (Qualität des Arguments und Dilemmakontext der
Argumentation) am Zustandekommen der Antworten beteiligt ist, erklärt über
60% des Verhaltens, was einer Korrelation von r = 0,77 zwischen Disposition
und Verhalten entspricht. Dies zeigt den Zuwachs unserer Fähigkeit an, die
Beweggründe des Verhaltens zu verstehen, wenn wir das Verhalten von
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Personen nicht isoliert, atomistisch studieren, sondern gesamthaft, im Kontext
der einzelnen, dynamisch strukturierten Persönlichkeit.

4.

Kriterien für wissenschaftliche Theorien: Wahrheit und Gehalt

Relevanz und Informationsgehalt
Zwei wichtige Kritikpunkte an der experimentellen Forschung, wie sie in der
Psychologie anzutreffen sind, betreffen die starke Betonung von Manipulationen im Experiment und die geringe soziale oder humanitäre Relevanz
vieler Befunde. Unabhängig davon, inwieweit diese Kritik zutrifft, muß sich
auch eine deduktivistische Experimentalpsychologie mit ihr auseinander setzen.
Es ist zu zeigen, inwieweit das neue Verständnis vom Experiment dieser Kritik
Rechnung trägt.
Die Kritik am manipulativen Charakter trifft nicht auf das deduktivistisch
definierte Experiment zu. Was ein gutes Experiment ausmacht, wird hier nicht
durch die Zahl und die Art der Manipulationen bestimmt, sondern durch den
Grad der Übereinstimmung der Versuchsanlage mit der Fragestellung
(theoretische Validität). Eine Möglichkeit, experimentelle Designs in nichtmanipulativen Beobachtungen nutzbar zu machen, stellt das Konzept des
Experimentellen Fragebogens dar (s. oben).
So bleibt die Kritik mangelnder Relevanz. Sie gründet genau besehen auf zwei
Forderungen an die wissenschaftliche Forschung: auf der nach Wichtigkeit und
der nach Informationshaltigkeit. Dabei ist Wichtigkeit jedoch eine genuin
politische Frage, die nicht deshalb aus der Wissenschaft ausgeklammert, aber
auch nicht anhand von bloß wissenschaftlichen Kriterien beantwortet werden
kann. Für die Informationshaltigkeit hingegen lässt sich ein wissenschaftliches
Kriterium angeben, anhand dessen die forschungsleitenden Hypothesen evaluiert werden können. Dieses Kriterium wird seit einiger Zeit in der Wissenschaftstheorie diskutiert, ohne dass hieraus jedoch praktikable Vorschläge für
die psychologische Forschung resultierten. Ich möchte im folgenden auf dieses
Problem näher eingehen und eine Operationalisierung des Gehaltkriteriums
vorschlagen.
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Zur Diskussion von Kriterien für die Theoriebewertung
Theorien sollen wahr sein, d.h. mit den beobachteten Tatsachen übereinstimmen. Das Kriterium der empirischen Wahrheit oder Validität ist unverzichtbar. Aber die Feststellung der Wahrheit reicht, wie heute übereinstimmend
erklärt wird, als Kriterium nicht aus, um gute Hypothesen und Theorien von
schlechten abzugrenzen. In der Wissenschaftstheorie werden daher einige
weitere Kriterien diskutiert (Allgemeinheit, Einfachheit, logische Konsistenz,
Erklärwert etc.). Meines Erachtens kann als deren gemeinsamer, grundlegender
Nenner der Informationsgehalt gelten. Theorien müssen in dem Sinne wahr
sein, dass die aus ihnen abgeleiteten empirischen Hypothesen zutreffen. Aber
sie sind nicht im logisch-mathematischen Sinne zu beweisen, da sie in
zweifacher Hinsicht über empirische Sachverhalte hinausweisen:
(1) Wissenschaftliche Theorien enthalten in der Regel empirische Allaussagen, das sind Aussagen mit einem wohldefinierten aber unbegrenzten
Geltungsbereich (z.B. alle Menschen, zu jeder Zeit), die in vollem Umfang
nicht prüfbar sind. Solche allgemeinen Theorien können durch Tatsachen
nie verifiziert, jedoch falsifiziert werden (Poppers Falsifikationsprinzip)
(2) Theorien haben nicht nur eine empirische Komponente, sondern auch eine
begriffliche. Ihre Termini, Konzepte und Dimensionen sind neben der
empirischen Komponente der zweite wesentliche Bestandteil einer
Theorie, ohne die keine Aussagen formuliert werden könnten. Oft sind sie
der entscheidende Bestandteil neuer Erkenntnisse Aber diese “apriorischen
Elemente in Forschungsprogrammen” (Brandstätter 1982) können als
Voraussetzung der Forschung sinnvollerweise nicht selbst empirisch
geprüft oder bewiesen werden, auch wenn dies immer wieder gefordert
wird. 21 Mit apriorischen Elementen sind aber nicht hypothetische
Konstrukte oder empirische Hilfsannahmen gemeint, die wir intuitiv für
wahr halten und daher nicht prüfen wollen (s. unten)
Das Kriterium Wahrheit reicht zudem nicht hin zur Beurteilung wissenschaftlicher Theorien, weil viele Aussagen wahr und dennoch vom Standpunkt
der Erkenntnistheorie unbefriedigend sind. So sind beispielsweise bestimmte
empirische Aussagen, die Widersprüche oder Tautologien enthalten, immer
wahr, aber sie sind wissenschaftlich uninteressant. Die Prognose Morgen regnet
es oder auch nicht wird mit Sicherheit bestätigt, aber sie besitzt deswegen auch
keinerlei Informationswert. Man kann nicht sagen, diese Aussagen seien
weniger wahr oder schlechter bestätigt (“corroborated”) als andere. Eine solche
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induktivistische Unterscheidung wäre, wie Popper (1968a; 1968b; 1979)
nachgewiesen hat, ohnehin nicht logisch begründbar, sondern könnte nur auf
einer subjektiven Einschätzung beruhen. Der Bestätigungsgrad bzw. die
Bewährung können daher nicht, wie Groeben und Westmeyer (1975, S. 166)
vorgeschlagen haben, das zentrale Kriterium für empirische Theorien darstellen.
Ebensowenig kann sich eine Quantifizierung der ‘Wahrheitsähnlichkeit’
(“verisimilitude”) einer Theorie auf rein logische Argumente stützen, wie
Popper (1979, S. 59) meint.
Der Informationswert oder -gehalt dagegen kann ein sinnvolles Kriterium sein,
um zwischen wissenschaftlich interessanten und uninteressanten Theorien zu
unterscheiden. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, ob eine Theorie wahr ist,
sondern auch, ob eine Theorie informationshaltig ist. Definitionsgemäß soll
eine Theorie dann einen hohen Informationsgehalt haben, wenn sie es erlaubt,
unter möglichst vielen logisch möglichen Sachverhalten eine möglichst kleine
Anzahl von Sachverhalten auszuzeichnen oder vorherzusagen, die tatsächlich
zutreffen.22 Was dieses konkret meint, sei an einem Beispiel verdeutlicht: Sagen
wir einem Freund, er kann uns im Mai besuchen, dann sind 31 Tage als
Anreisetage möglich. Sagt er uns, dass er in der zweiten Maihälfte kommt, dann
können wir immerhin ausschließen, dass er zwischen dem 1. und dem 15. Mai
kommt. Sagt er aber, er komme genau am 20. Mai, dann ist der Informationswert der Ankündigung offenbar noch größer. Analog ist auch eine Hypothese
oder Theorie umso informationshaltiger (und auch wertvoller), je kleiner das
Verhältnis von vorhergesagten zu den möglichen Sachverhalten ist (Opp 1970,
S. 173). Wir werden hierauf noch näher eingehen.
Daneben gibt es noch weitere Kriterien für wissenschaftliche Theorien, die zum
Teil jedoch auch unter den Gehalt subsumiert werden können: die Anwendungsbreite und die Allgemeinheit einer Theorie sowie die theoretische Validität oder
Strenge der Methoden, mit denen die Theorie geprüft worden ist. Theorien
sollen eine große Anwendungsbreite haben, d.h. eine möglichst große Zahl von
Sachverhalten, über die sie eine Aussage machen. Das meint möglicherweise
Popper, wenn er vom Wahrheitsgehalt von Hypothesen spricht (“truth content”
; Popper 1979, S. 48). Das Kriterium der Anwendungsbreite lässt sich formal
als Oder-Erweiterung der Wenn-Komponente einer zusammengesetzten Aussage definieren (Opp 1970, S. 176 ff.). Die Aussage Wenn X ein Büffel ist, dann
hat X einen Labmagen lässt sich hinsichtlich der Anwendungsbreite erweitern,
indem man sagt Wenn X ein Büffel oder ein Schaf ist, dann hat X einen
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Labmagen. Hypothesen sollen aus allgemeinen Theorien abgeleitet sein.
Aussagen, die ad hoc, d.h. ohne Bezug auf eine übergreifende Theorie
formuliert werden, sind im strengen Sinne nicht wissenschaftlich: “A ‘good’
theory is not ad hoc, while a ‘bad’ theory is” (Popper 1968b, S. 61; Lakatos
1972). Stellt man ad hoc-Erklärungen einander gegenüber, so ergeben sich
vielfach Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten. Das Gesamtwissen über
einen Gegenstand wird dadurch unhandlich und unzuverlässig.23 Schließlich
sollen Theorien ihre empirische Wahrheit oder Gültigkeit in möglichst strengen,
ernsthaften Beobachtungen bzw. Experimenten erweisen.24
In Anlehnung an Popper wird die Strenge einer Theorieprüfung zumeist
identisch gesetzt mit dem Informationsgehalt der zu prüfenden Hypothese:
“Strenge Prüfungen liegen dann vor, wenn das Risiko des Scheiterns einer
Hypothese groß ist” (Bredenkamp 1980, S. 12). Diese Gleichsetzung erbringt
jedoch, da sie nichts über die Art der Prüfung aussagt, kein weiteres Kriterium
für die Beurteilung wissenschaftlicher Theorien. Ich schlage daher vor, die
Strenge einer Prüfung als die theoretische Validität der Prüfmethode zu
definieren. Die Strenge eines Hypothesentests meint dann den Grad, mit dem
die “Bedeutung der theoretischen Aussagen überhaupt durch das, was im
Experiment abläuft, gedeckt ist” (Holzkamp 1981, S. 275). Je nach Inhalt der
Hypothese meint sie Populations-, Variablen-, und/oder Situationsvalidität
(Bredenkamp 1981, S. 8f.).
Theoretische Validität einer Methode ist das gleiche wie Repräsentativität,
wenn man diesen Begriff nicht auf die empirische Verteilungsrepräsentativität
im Sinne der ökologischen Validität von Brunswik (1955) einschränkt. Eine
Untersuchung wird dann “als repräsentativ bezeichnet, wenn sich in ihr
tatsächlich diejenigen Ereignisse abspielen, die von der zu prüfenden Theorie
angesprochen werden” (Gadenne 1976, S. 67). Es ist offensichtlich, dass in der
Beobachtung oder im Experiment nur endliche Aussagen repräsentiert werden
können. Unbegrenzte Allaussagen sind nicht vollständig repräsentierbar. Wenn
sich Aussagen auf sehr große, jedoch begrenzte und klar definierte Klassen von
Objekten beziehen, dann können sie statistisch repräsentiert werden, indem die
Hypothese nicht an allen Objekten, sondern an einer Zufallsstichprobe aus
einem wohldefinierten Universum von Objekten überprüft wird. Analog lässt
sich der Begriff Reliabilität unter dem Begriff der Strenge subsumieren und
deduktivistisch als die Genauigkeit definieren, mit der im Fall einer statistischen
Hypothesenprüfung alle angesprochenen Sachverhalte oder Ereignisse in der
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Untersuchung repräsentiert sind. Die zu wählende Größe der Stichprobe hängt
dann allein davon ab, welcher Grad an Präzision in der Hypothese verlangt
wird. Je näher beispielsweise die zu unterscheidenden Werte beieinander liegen,
desto größer ist die Genauigkeit und damit die Stichprobe zu wählen. Ist eine
hinreichende Präzision im Experiment realisiert, dann erübrigt sich eine erneute
signifikanzstatistische Bewertung der Hypothese. Ob sie zutrifft oder nicht kann
dann einfach vom Ergebnis abgelesen werden.

Der Informationsgehalt einer Hypothese
“Every ‘good’ scientific theory is a prohibition: it forbids certain things
to happen. The more a theory forbids, the better it is [. . .] A theory which
is not refutable by any event is not a virtue of a theory (as people often
think) but a vice. The criterion of the scientific status of a theory is its
falsibiability, or refutability, or testability “(Popper 1968b, S. 36, 37).
Zwischen testbaren und nicht testbaren Hypothesen gibt es keinen scharfen
Trennstrich; die Übergänge sind fließend: “There are degrees of testability:
some theories are more testable, more exposed to refutation than others”
(Popper 1968b, S. 36). Je präziser Theorien formuliert sind und je allgemeiner
sie gelten sollen, also je gewagter sie sind, desto wertvoller sind sie für den
Erkenntnisfortschritt, aber desto eher können sie sich in der Erfahrung auch als
falsch erweisen. Zwischen dem Bestreben, Theorien mit einer großen
Anwendungsbreite zu erhalten, nach denen man sein Handeln richten kann, und
dem Bestreben, informative oder gehaltvolle Aussagen zu haben, die für das
Handeln von größerem Nutzen sind, besteht also eine gewisse Gegenläufigkeit:
“Man vermindert den Gehalt und erhält eine wahre Aussage oder man erhöht
den Gehalt, und die zu präzisierende Aussage wird falsch” (Opp 1970, S. 213).
Riskante Theorien sind auch dann, wenn sie empirisch scheitern, für den
Fortschritt der Forschung von großer Wichtigkeit: “They may suggest some
more or less radical modifications, and they may stimulate criticism” (Popper
1968b, S. 141). Aber Riskantheit ist kein Ersatz für Wahrheit. Beide Kriterien,
Wahrheit und Informationswert, sind immer gleichzeitig zu erfüllen: “Das Ziel
der Realwissenschaften besteht in wahren Theorien mit möglichst hohem
empirischen Gehalt (Informationsgehalt über die Realität)” (Gadenne 1976, S.
54), d.h., wie Wellenreuther (1982) es ausdrückt: “Für die Auswahl von
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Theorien gibt es somit zwei Kriterien: Den Informationsgehalt und die
Wahrheit” (S. 36). Wie ist dieses kritisch-rationale Kriterium für wissenschaftliche Theorien in der Forschung anzuwenden? Obwohl Popper seinen
Vorschlag bereits 1934, in Logik der Forschung unterbreitet hat (Popper
1968a) und inzwischen eine intensive Diskussion hierüber auch in den
Sozialwissenschaften erfolgte, “hat der Kritische Rationalismus bis jetzt keinerlei tragfähige wissenschaftstheoretische Brücken schlagen können, jedenfalls
nicht auf der beide Seiten interessierenden Ebene der Methoden [. . .] Hier
besteht nach wie vor eine mit Recht beklagte ‘ungeheuere Kluft’ [. . .], deren
Überbrückung eine der vordringlichsten und schwierigsten Aufgaben jeder
künftigen Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften wäre” (Spinner 1980,
S. 115).
Ein Grund für die hier konstatierte Kluft zwischen Idee und Anwendung könnte
sein, dass die Beziehung zwischen den von Popper vorgeschlagenen Kriterien
nicht immer ganz klar ist. So fordert er einerseits, dass eine Theorie so
formuliert sein sollte, dass sie möglichst viele Falsifikatoren enthält, andererseits aber auch so, dass sie eine hohe Wahrheitsähnlichkeit (“verisimilitude”)
besitzt, die jedoch mit der Anzahl der falschen Aussagen, die sie impliziert
(“falsity content”), abnimmt (Popper 1979, S. 54). Dies ist jedoch, wie wir
gesehen haben, nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn man, wie Opp (1970, S.
176 ff.), zwischen Wenn- und Dann-Komponenten einer empirischen
Hypothese unterscheidet. Der Begriff der Wahrheits-ähnlichkeit ist allerdings
hier von Popper unglücklich gewählt, weil er impliziert, dass es möglich sei, die
Wahrheit von Theorien gradmäßig abzustufen, was er sonst entschieden
ablehnt. Verwirrend ist, dass Popper eine Vielzahl von Synonymen für den
Informationsgehalt gebraucht: Widerlegbarkeit, Testbarkeit, Falsifizierbarkeit,
Unwahrscheinlichkeit, (empirischer) Inhalt, deduktive Mächtigkeit, Erklärkraft,
Stärke (vgl. Popper 1968b, S. 37, 58, 61, 388; 1979, S. 17, 53).
Schließlich steht einer Anwendung des kritischen Rationalismus die ungelöste
Frage der praktischen Operationalisierbarkeit 25 des Kriteriums Informationsgehalt im Weg. Entgegen einer verbreiteten Meinung hält Popper eine
Quantifizierung des Informationsgehalts für möglich (Popper 1968b, S. 36) und
gibt auch eine Formel hierfür an, die bereits in seiner Logik der Forschung
enthalten ist (Popper 1968a S. 149ff.). Diese Formel kann m.E. sehr nützliche
Anwendung in den Sozialwissenschaften finden, auch wenn noch einige –
behebbare – Probleme hinsichtlich ihrer operationalen Interpretation bestehen.
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Opp (1970) geht auf diesen Vorschlag nicht ein und diskutiert einige qualitative
Maße für den Informationsgehalt (S. 181). Diese eignen sich für allgemeine
Theorien, die Opp fast ausschließlich behandelt, jedoch nicht, wie wir sehen
werden, für Hypothesen, die nur aus endlichen, begrenzten Aussagen bestehen.
Für allgemeine Theorien können auf objektive Weise komparative Werte nur
für Klassen-Teilklassenbeziehungen und ansonsten, etwa bei Kontradiktionen
und Tautologien, nur Grenz- oder Extremwerte des Informationsgehalts
bestimmt werden.
Kutschera (1972) hat bezüglich einer Quantifizierbarkeit generell Bedenken,
weil sie seines Erachtens von subjektiven Wahrscheinlichkeitsbewertungen
abhängt (S. 423-425). Er übersieht hier allerdings den Unterschied, den Popper
zwischen dem induktivistischen Begriff der Bewährung (“corroboration”) und
dem deduktivistischen Begriff des Informationsgehalts macht. Der
Informationsgehalt einer Theorie ist auch nicht zu verwechseln mit ihrem
Bestätigungsgrad (“degree of confirmation”), wie er von Carnap und anderen
benutzt wird.26 Die Bewährung oder Stützung einer Theorie ist eine Bewertung
auf Grund vergangener Leistung einer Theorie. “But it says nothing whatever
about future performance, or about the ‘reliability’ of a theory” (Popper 1979,
S. 18). Diese Kriterien sind allein subjektiv und können nicht logisch abgeleitet
werden: “The degree of ‘rational belief’ in a hypothesis, a, ought to be
completely unaffected by the accumulated evidential knowledge” (Popper
1968a, S. 408, Hervorhebung im Original).
Harsanyi (1976) unterliegt einem ähnlichen Irrtum, wenn er gegen die Quantifizierung einer logischen Unwahrscheinlichkeit einwendet, dass hieraus die
paradoxe Forderung folge, Theorien zu erfinden, die sich als falsch erweisen.
Nach Popper soll jedoch nicht die Bewährung einer Theorie unwahrscheinlich
sein, – eine solche Forderung ist nach seiner Meinung gar nicht erfüllbar, da es
für die Wahrscheinlichkeit einer Theorie kein logisches Kalkül geben kann –
sondern das zufällige Eintreffen einer Vorhersage. Harsanyi irrt m.E. auch,
wenn er meint, dass die Wahrscheinlichkeitsmetrik von Popper sich eine Welt
vorstellt, in der es keine Gesetzmäßigkeiten und nur zufälliges Zusammentreffen gibt (Harsanyi 1976, S. 249). Im Gegenteil, Popper vertraut darauf, dass
die Welt im Grunde hochgradig strukturiert und durch Gesetzesaussagen
beschreibbar ist. Nur deshalb kann er die Forderung aufstellen, riskante und
leicht falsifizierbare Hypothesen zu formulieren.

220

Diese Annahme der Strukturiertheit schließt die Annahme von statistischen
(stochastischen) Prozessen nicht aus. Die Annahme eines Prozesses mit
stochastischen Ergebnissen stellt jedoch eine präzise empirische Hypothese dar,
die wie jede andere Hypothese empirisch belegt werden muß und die nicht bloß
Vorgänge bezeichnen darf, über die wir noch keine Vorstellungen entwickelt
haben. Gleichsetzung von noch unbekannten, komplexen Vorgängen mit zufälligen Prozessen würde zu einer anarchistischen Wissenschaft führen (Lakatos
1972, S. 145).
Die eigentliche Schwierigkeit einer Quantifizierung des Informationsgehalts
scheint mir darin zu liegen, dass die Frage der Anwendung dieses Kriteriums
von Popper nicht völlig geklärt wurde. Die entscheidende Einschränkung ist,
dass für unbegrenzte Aussagen oder Aussagenteile keine logischen Wahrscheinlichkeiten berechnet werden können und daher Theorien, die solche Aussagen
enthalten, hinsichtlich dieses Kriteriums nur in Grenzfällen vergleichend
bewertet werden können. Dies koinzidiert mit dem Falsifikationsprinzip. Allgemeine Theorien oder Aussagensysteme können durch Beobachtungen und
Experimente prinzipiell nicht endgültig verifiziert, sondern nur falsifiziert
werden. Allerdings, so muß angemerkt werden, wird eine Theorie dadurch nicht
automatisch obsolet. In der Regel wird man an einer Theorie solange festhalten,
wie sie zumindest teilweise wahr und informationshaltig ist, und solange keine
bessere Theorie in Sicht ist, die sie ersetzen könnte. Sogenannte Basis- oder
Protokollsätze, die keine Allaussagen enthalten, sind dagegen prinzipiell
vollständig erhebbar und durch Experimente verifizierbar. Solche endlichen
empirischen Hypothesen, die in einem Forschungsdesign vollständig (streng)
realisierbar sind, können auch bezüglich ihres Informationsgehalts eindeutig
bestimmt werden.

Quantifizierung des Informationsgehalts einer Hypothese
Der Informationsgehalt oder einfach Gehalt einer Hypothese wird mittels ihrer
logischen Wahrscheinlichkeit bestimmt. Diese ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein vorhergesagtes Ereignis eintritt, allein aufgrund der Informationen, die in
der Hypothese enthalten sind, also bevor irgendwelche empirischen Informationen vorliegen. Man spricht daher auch von a priori-Wahrscheinlichkeit
(Popper 1968a, S. 149 ff.). Informationsgehalt und Falsifizierbarkeit stehen per
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Definition in einer komplementären Beziehung zur logischen Wahrscheinlichkeit: “The logical probability of a statement increases with decreasing
degree of falsifiability” (S. 119; Popper 1979 S. 17). M.a.W, je größer die
Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Hypothese, rein zufällig, bestätigt wird, desto
geringer ist ihr Informationsgehalt. Je unwahrscheinlicher jedoch a priori das
Eintreffen einer Vorhersage ist, desto größer ist ihr Gehalt und desto mehr
Wissen enthält die Theorie, aus der sie abgeleitet ist (Popper 1968b, S. 21 und
36; 1979, S. 53). Die logische Wahrscheinlichkeit einer Tatsache (“event”) aufgrund einer Hypothese kann man in Anlehnung an Popper definieren als
p(e:H) = p = VER / MER
wobei mit VER der vorhergesagte Ereignisraum, d.h. die Menge aller
Konfirmatoren und mit MER der mögliche Ereignisraum, d.h die Menge aller
Konfirmatoren und Falsifikatoren bezeichnet wird. MER ist der empirische
Umfang (nicht zu verwechseln mit dem empirischen Gehalt) einer Aussage a,
d.h. “the class of all statements which follow from a” (Popper 1968a, S. 385).
Popper definiert das, was wir hier mit MER bezeichnen, auch als den “universe
of discourse” (Popper 1968a, S. 395). Wenn man mit Wittgenstein den VER als
die Reihe aller laut Hypothese “bestehenden Sachverhalte” bezeichnet (vgl.
Stenius 1969, S. 61ff.), dann ist der MER die Reihe aller bestehenden und aller
nicht bestehenden Sachverhalte zusammen oder der logische Raum einer
Hypothese. Er bildet den Rahmen für die Beschreibung der durch eine
Hypothese definierten Welt von Sachverhalten (Stenius 1969, S. 70). Die
operationale Bestimmung der numerischen Ausdrücke für VER und MER
basiert auf folgenden Festlegungen:
(1) Alle Ereignisse sind logisch einfach oder unabhängig. Dies heißt, die
Forschung muß so angelegt sein, dass alle Ereignisse in unabhängige
Klassen fallen und sich nicht logisch wechselseitig bedingen können.27
(2) Jedes mögliche Ereignis hat a priori die gleiche Wahrscheinlichkeit des
Auftretens. Diese, wie Popper (1968a, S. 168) sie nennt, “equal-chance
hypothesis” impliziert als Ergebnis eines Zufallsexperiments eine
Gleichverteilung der Ereignisse. Diese Festlegung muß gegebenenfalls
erweitert werden, um auch Normalverteilungshypothesen oder kompliziertere Verteilungshypothesen zuzulassen.
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(3) Aus dem Raum aller möglichen Ereignisse (MER) sind alle ausgeschlossen, die irrelevant sind, d.h jene, die eine Hypothese weder
falsifizieren noch verifizieren können.
Der Informationsgehalt G einer Hypothese bestimmt sich dann als komplementär zu der logischen Wahrscheinlichkeit einer von dieser Hypothese vorhergesagten Tatsache (VER):28
G = 1 - VER / MER = 1 - p
Dieser Wert kann wie eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 variieren (was
auf Poppers anderen Vorschlag, G durch den Bruch 1/p zu berechnen, nicht
zutrifft). Oberflächlich gesehen ist diese Formel identisch mit Formeln, mit
denen die “verisimilitude” oder der “degree of corroboration” berechnet werden
sollen (vgl. Popper 1979, S. 54; Vetter 1967, S. 31). Im Gegensatz zu diesen ist
der Informationsgehalt jedoch eindeutig logisch bestimmbar. Wir wollen nun
die Anwendung von G an einigen einfachen Beispielen demonstrieren:
“Angenommen die Hypothese sei: Ein Würfel ist so gefälscht, dass er immer
eine 6 anzeigt. Vorausgesetzt, dass der Würfel technisch einwandfrei ist und
keine Fälschung vorliegt, dass die möglichen Ereignisse also das Postulat der
Unabhängigkeit erfüllen, ist die logische Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte
Zahl zu erhalten p = 1/6. Der Informationsgehalt der Hypothese, eine 6 zu
würfeln, ist demnach:
G = 1 - 1/6 = 5/6 = 0,833
Ein Beispiel für eine Hypothese mit einem noch höheren Informationsgehalt
liefert die Kognitive Entwicklungstheorie (Kapitel 2). Danach entwickelt sich
eine Person hinsichtlich ihrer moralischen Urteilsfähigkeit in einer bestimmten
Abfolge, nämlich von Stufe 1 zu Stufe 6, ohne dass eine Stufe übersprungen
oder eine Stufe in anderer als der vorhergesagten Reihenfolge durchlaufen wird.
Diese singuläre Hypothese ist aus der allgemeineren Theorie abgeleitet, dass
sich alle Personen auf diese Weise entwickeln und ein einziger Fall, der
nachweisbar davon abweicht, die Theorie widerlegen würde (vgl. Kohlberg
1973, S. 182). Vorausgesetzt, alle Personen durchlaufen sechs Stufen, gilt: Es
gibt insgesamt 6! (lies: 6 Fakultät), das sind 6*5*4*3*2*1 = 720 mögliche Ent223

wicklungsabfolgen und die Wahrscheinlichkeit, dass der als tatsächlich
angenommene Entwicklungsverlauf – rein zufällig – auftritt, ist
p = 1/720 = 0,0014 und
G = 1 - p = 1 - 1/720 = 0,9986
Dies gilt nun für eine Person. Wird diese Hypothese für mehr als eine Person
formuliert und überprüft, dann verringert sich die logische Wahrscheinlichkeit
einer zufälligen Bestätigung weiter und der Informationswert der Hypothese
wächst an: Bei 2 Personen beträgt die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen
Bestätigung bereits
p2 = (1/720)2 = 0, 0000019 und
G = 1 - 0,0000019 = 0,9999981
Allgemein gilt: Ist n die Zahl der Personen, für die eine Vorhersage zutreffen
soll, dann ist der Gehalt dieser Hypothese allgemein
G = 1 - pn
Dieses Beispiel zeigt, dass die psychologische Forschung dann, wenn sie
informationshaltige Hypothesen überprüft, bereits mit wenigen Untersuchungspersonen auskommen kann. Oft jedoch führt die Erhöhung der Personenzahl zu
einer Verringerung des Informationsgehalts, also zu schlechteren psychologischen Hypothesen. Dies ist dann der Fall, wenn Hypothesen formuliert werden,
deren logische Wahrscheinlichkeit recht hoch ist und sich desto mehr der
logischen Gewissheit nähert, je mehr Personen in die Hypothesenprüfung
einbezogen werden (Meehl 1967; Bredenkamp 1972). Nehmen wir als Beispiel
die häufig anzutreffende Hypothese, dass sich zwei Gruppen, eine Experimental- und eine Kontrollgruppe nach einem “Treatment” irgendwie unterscheiden werden (H0: x1 £ x2). Diese Hypothese hat die a priori-Wahrscheinlichkeit von nahezu p = 1,0. D.h., es ist von Anfang an sehr wahrscheinlich dass
sich beide Gruppen irgendwie unterscheiden werden. Und dass ein Unterschied
festgestellt wird, ist a priori umso wahrscheinlicher, je mehr Personen in beiden
Gruppen vorhanden sind. In einer Untersuchung war “die Hypothese, dass
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signifikante Korrelationen zwischen DSL (durchschnittlicher Satzlänge, GL)
und Häufigkeit unbestimmter Antworten aufweisbar sein müßten. Über das
Vorzeichen lassen sich allerdings keine Aussagen machen”.29 Nach dem
Kriterium von Popper handelt es sich hier um eine wenig informative,
gehaltlose Hypothese. Ihre Bestätigung ist apriori sehr wahrscheinlich und
daher wissenschaftlich von geringem Wert. Solche Hypothesen sind nicht
charakteristisch für ein progressives Forschungsprogramm im Sinne von
Lakatos. Ein drittes Beispiel zeigt, welche positiven Konsequenzen die
Präzisierung einer Hypothese auf ihren Informationsgehalt hat. Wenn man die
Vorhersage trifft, dass aufgrund verschiedener Informationen eine bestimmte
Person in zehn Jahren einen Intelligenztestwert (IQ) über dem Median von 100
haben wird, dann ist die logische Wahrscheinlichkeit des Zutreffens dieser
Vorhersage
p = 1/2 = 0,50
D.h., wenn wir nur raten würden, hätten wir schon eine gute Chance, den IQ
dieser Person richtig vorherzusagen, da per Definition immer 50 Prozent aller
Personen einer Altersgruppe einen Wert von 100 oder darüber zugewiesen
bekommen. Wenn wir die Hypothese aber dahingehend präzisieren würden,
dass diese Person einen IQ haben wird, der mindestens zwei Standardabweichungen über dem Wert 100 liegt, und wenn wir annehmen, dass IQ-werte
normalverteilt sind, dann ist die logische Wahrscheinlichkeit der Vorhersage
wesentlich geringer, nämlich p = 0,02 (vgl. Hays 1963, S. 673), und ein reines
Raten weniger erfolgreich. Der Informationswert dieser präziseren Hypothese
beträgt
G = 1 - 0,02 = 0,98
Mit einem vierten Beispiel schließlich soll gezeigt werden, wie durch UndErweiterung (Konjunktion) der Dann-Komponente einer Hypothese, also
mittels einer strukturellen Prognose, der Informationsgehalt gegenüber punktuellen Hypothesen ebenfalls stark erhöht werden kann. Stellt man beispielsweise
die Hypothese auf, dass Leute mit Hochschulbildung postkonventionelle
moralische Argumente stärker präferieren als Leute ohne Hochschulbildung,
dann beträgt der Informationswert
225

G = 1 - 0,50 = 0,50
Erweitert man diese Hypothese nun strukturell, indem man sie gleichzeitig für
individuelle Einstellungen zu mehreren Argumentationsstufen formuliert, dann
erhöht sich der Informationswert beträchtlich. In unserer Untersuchung von
Persönlichkeitskorrelaten der moralischen Urteilskompetenz überprüften wir
u.a. die Hypothese, dass sich die Einstellungsprofile von internalen und
externalen Personen in einer bestimmten Weise zueinander verhalten sollten.
Eine genaue Analyse der Hypothese ergab genau 64 für die Testung relevante
Konfigurationen von Einstellungen über die sechs Moralstufen (= MER, der
mögliche Ereignisraum der Hypothese). Unter diesen konnten 6 als Konfirmatoren angesehen werden (= VER, der zulässige Ereignisraum der Hypothese).
Hernach ist die logische Wahrscheinlichkeit der Prognose (vgl. Lind,
Sandberger & Bargel 1981-82, S. 90; Kapitel 5):
p = VER/MER = 6/64 = 0,094 und
G = 1 - 0,094 = 0,906
Dieses Beispiel bestätigt die Regel: Es sollten möglichst keine isolierten
Aussagen gebildet, sondern die Oder-Verbindungen in der Dann-Komponente
sollten, soweit wie möglich, durch Und-Verbindungen (strukturelle Aussagen)
ersetzt werden (Opp 1970, S. 192). Wie soll man diese unterschiedlichen
Informationswerte beurteilen? Ein Informationswert nahe bei 0,00, wie er für
völlig vage und unpräzise Hypothesen charakteristisch ist, ist offenbar völlig
unakzeptabel. Ein Wert von G = 0,50, wie er durch einseitig formulierte
statistische Hypothesen erreicht wird, scheint die unterste Grenze zu sein, von
der ab man überhaupt von gehaltvollen Hypothesen sprechen kann. Wie wir
gesehen haben, ist es jedoch nicht sehr schwer, den Gehalt einer Hypothese auf
einen höheren Wert zu steigern, indem der Anwendungsbereich der Hypothesen
durch eine Oder-Erweiterung der Wenn-Komponente ausgedehnt und indem sie
strukturell (durch eine Und-Erweiterung der Dann-Komponente) präzisiert
wird.
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Zusammenfassung
Wahrheit ist ein unverzichtbares Kriterium für die Bewertung von Theorien und
Hypothesen. Aber es reicht nicht aus, um gehaltvolle, wissenschaftliche
Theorien von anderen weniger gehaltvollen abzugrenzen. Das Kriterium der
empirischen Bewährung von Theorien lässt sich logisch nicht rechtfertigen Es
ist, wie Popper gezeigt hat, ein subjektiver Bewertungsbegriff. Als entscheidend
kann das Kriterium des Informationsgehalts angesehen werden, das mittels der
logischen Wahrscheinlichkeit einer Hypothese eindeutig und objektiv bestimmbar ist.30
Es muß jedoch klar unterschieden werden zwischen Theorien, Forschungsprogrammen und Hypothesen. Theorien im Sinne von unbegrenzten Aussagesystemen können auf ihren Explikationsgrad, auf ihre Konsistenz und ihren
Anwendungsbereich hin analysiert werden. Eine empirische Bewertung scheint
nur auf negative Weise möglich. Durch Beobachtung und Experiment kann eine
Theorie nur widerlegt, aber nicht als endgültig wahr und bestätigt erwiesen
werden. Ihr Informationsgehalt ist nur in Sonderfällen bestimmbar. Umfassende
Theoriesysteme, Forschungsprogramme oder Paradigmen, können zudem durch
Einzeluntersuchungen weder verifiziert noch automatisch falsifiziert werden.3l
Ihre Implikationen sind selten völlig überschaubar, so dass es häufig nicht
möglich ist zu entscheiden, ob die Theorie oder die Daten nicht valide sind.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass unvollkommene Paradigmen kaum aufgegeben werden können, wenn bessere fehlen. Es wäre unvernünftig, ganze Wissensbestände aufzugeben wegen vereinzelt auftretender Irregularitäten. Erst
neue, bessere Paradigmen eröffnen die Chance, die alten abzulösen. Hypothesen
im Sinne von begrenzten Aussagen hingegen können formal auf ihren Informationsgehalt und empirisch auf ihre Validität hin geprüft werden. Hypothesen
können sich als wahr oder falsch sowie als mehr oder weniger informativ
erweisen. Als Maß für den Informationsgehalt G einer Hypothese können wir
die komplementäre Wahrscheinlichkeit eines bestätigenden Ereignisses unter
dieser Hypothese nehmen: G = 1 - p, wobei p = VER/MER, d.h. das Verhältnis
des von der Hypothese vorhergesagten Ereignisraumes (VER) zu dem von der
Hypothese als möglich ausgewiesenen Ereignisraumes (MER). Die
psychologische Forschung wird in dem Maße wissenschaftlicher, wie sie das
Stadium vager Formulierungen überwindet und mutige, d.h. informative
Spekulationen an ihre Stelle setzt. Irgendwann, so Homans (1969) “muß eine
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Wissenschaft sich aufraffen, etwas Definitives zu sagen [. . .] Sagen Sie mir
nicht einfach, dass es irgendeine Veränderung geben wird. Sagen Sie, welche!”
(S. 24).
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Anmerkungen
1
2

3
4

5
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Für solche Konfliktlagen gibt es in der Geschichte der Psychologie
reichlich Beispiele (vgl. Burnham 1968; Hall 1914; Murphy & Kovach
1972).
Der Behaviorismus will theoretische Konstrukte (wie z.B. Angst, Liebe
Moral), die zum ureigensten Repertoire der Psychologie gehören, von der
Forschung ganz ausgeschlossen wissen und die Psychologie induktiv auf
sicheren Daten aufbauen. Tatsächlich tauscht er jedoch nur psychologische
Konstrukte gegen physikalische bzw. physiologische Konstrukte
(physische Reaktionen, Reflexe, Hautwiderstand etc.) ein, ohne dass
hierdurch in psychologischen Fragestellungen Fortschritte erzielt werden
konnten. Der Irrtum des Behaviorismus besteht, wie ich in Kapitel 2 zu
demonstrieren versuche, darin, dass er im Verhalten einen einfachen
Begriff sieht, der keine theoretischen Voraussetzungen enthält.
Ähnlich wendet auch der Soziologe T. Parsons (1959) ein: “Quantification
makes sense only when concepts and their logical relations are well
defined” (S. 697).
Vgl. Popper (1979, S. 1-31) und Kutschera (1972, S. 455). Davon völlig
zu unterscheiden ist der – logisch gültige – Inferenzschluss von statistischen Kennwerten einer Stichprobe auf die Parameter einer Population,
wenn die Stichprobe eine reine Zufallsauswahl aus einer wohldefinierten
Population darstellt. Dieser Schluss ist seiner Logik nach rein deduktiv,
auch wenn er manchmal missverständlich Induktionsschluss genannt wird.
Diese Einsicht ist der psychologischen Forschung nicht fremd. Wygotski
(1964): “Wer die Tatsachen untersucht, muß das unweigerlich im Lichte
der einen oder anderen Theorie tun, zumal Tatsachen unlöslich mit der
Philosophie verknüpft sind” (S. 19). Holzkamp (1981): “Jeder Art von
Erfahrung ist die Formulierung von Allgemeinaussagen irgendwelcher Art
unausweichlich logisch nachgeordnet” (s. 10). Vgl. auch oben Fußnote 1.
Vgl. dazu vor allem Popper (1968a). Alternativ wird auch der Begriff
Falsifikationismus verwandt, der sagen will, dass theoretische Aussagen
nicht verifiziert, sondern nur falsifiziert werden können. Dieses stimmt
aber nur, wenn man ihn auf Allaussagen beschränkt, d.h. auf jene
Aussagen, die sich auf unbestimmte oder auch unendliche Ereignismengen
beziehen. Existenzaussagen (z.B.: Irgendwo gibt es ein X, das die
Eigenschaft A hat) können hingegen leicht verifiziert, aber nicht falsifiziert
werden. Ein weiteres mögliches Missverständnis beruht darauf, im
Deduktivismus eine psychologische Hypothese zu sehen, indem etwa
angenommen wird, dass Wissenschaftler gewöhnlich auf diese Weise
Forschung betreiben, oder dass überhaupt Menschen ihr Verhalten aus
Prämissen deduzieren würden. Der Deduktivismus ist eine normative
Theorie, wie Wissenschaft am besten betrieben werden soll. Dies scheint
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übersehen zu werden, wenn als Argument gegen Experimente angeführt
wird, dass “die soziale Welt nicht der bloß zweiwertigen Logik üblicher
strikter Hypothesenbildung entspricht” (Köckeis-Stangl 1980, S. 338; vgl.
auch Henning 1979, S. 303; Hoff 1981).
Nach Kutschera (1972), bilden “Begriffbildung und Theoriekonstruktion
ein und denselben Prozeß” (S. 499). Hiernach besteht die Hauptaufgabe
von Theorien darin, “unsere Erfahrung zu interpretieren. [. . .] (Sie) legen
die Bedeutung der Terme fest, mit denen wir unsere Beobachtungen
beschreiben, und legen den Rahmen fest, in dem Sätze als richtig oder
falsch ausgezeichnet [. . .] werden” (S. 502). Die in der Psychologie
üblichen Definitionen betonen zumeist nur einzelne dieser Aspekte. Nach
Marx und Hillix (1963) bestehen Theorien aus “abstract formal statements,
rules for manipulating these abstract statements, and definitions that relate
the primitive terms of abstract theory to the empirical world” (S. 51). Für
Hall und Lindzey (1978) sind Theorien “cluster of relevant assumptions
systematically related to each other and a set of empirical definitions” (S.
11).
Dies mag ein Grund dafür sein, dass es oft starke Schwankungen in der
Einstellung der Psychologie zum Experiment von einer extremen Zustimmung zu einer extremen Ablehnung gibt – nicht selten sogar innerhalb
einer Biographie. McGuire (1973): “Recently I have come to recognize
that (my) flight from the laboratory manipulational experiment to the field
study which I myself helped to instigate, is a tactical evasion which fails to
meet the basic problem” (S. 449).
Torgerson (1967): “All sciences begin as largely correlational, and progress toward the theoretical. In this sense, we might say that the social
sciences are largely correlational” (S. 2).
Whitehead (1954): “Das Denken geht der Beobachtung voraus” (S. 59); v.
Kutschera (1972): “Beobachtungen ohne Hypothesen sind blind” (S. 456);
Heider (1958): “eine konzeptuelle Klärung ist Voraussetzung für ein
effizientes Experimentieren” (S. 4, meine Übers.); Popper (1979): “jede
Beobachtung ist theoretischer Natur” (S. 30).
Bereits D.T. Campbell (1950) diagnostiziert ein “Versagen, Definitionen
und Messprozeduren zu integrieren” (S. 31 ). Ebenso sind für Graumann
(1960) “theoretische Bezugssysteme und methodische Grundüberzeugungen noch allzu divergent, wenn nicht zum Teil inkommensurabel”
(S. 146). Kürzlich erst stellte der Persönlichkeitsforscher J. Block (1977)
fest, dass “perhaps 90% of the studies are methodologically inadequate,
without conceptual implication, and even foolish. [. . .] Many concepts
have not been well represented by their operational indicators.
Psychologists have been extraordinarily causal and even irresponsible in
developing measures to represent concepts [. . .] Psychologists often em-
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ploy research designs almost guaranted to obscure relationships that may
be residing in the data” (S. 39, 40, 41).
Zur Ideengeschichte des Experiments vgl. Boring (1954), Murphy &
Korvach (1972) und Lewin (1927; 1929; 1931).
Für eine skeptische Beurteilung von experimenteller Forschung siehe auch
schon Herbarth (vgl. Selz 1925, S. 22), Dilthey und Spranger (K. Bühler
1978; Selg & Bauer 1973, S. 17). Neu belebt wurde die Kritik an der
Verwendung experimenteller Methoden in der Psychologie von Holzkamp
(1972). Abgelehnt wird das experimentelle Denken insbesondere in Bezug
auf die Persönlichkeitspsychologie: Carlson (1971) meint “One cannot
study personality experimentally” (S. 213); Sanford (1970): “Experimental
methods have so far proved inadequate for dealing with the complexity of
personality” (S. 79); Köckeis-Stangl (1980): “In Experimenten
herkömmlicher Art werden die Reaktionsweisen der Versuchspersonen in
hohem Maße restringiert” (S. 337); Broughton (1978): “The hypotheticodeductive and experimental methods fail to exhaust the activities of even
the physical sciences, are found grossly inadequate in biology, and apply
in only a very limited way to social sciences like psychology” (S. 301).
Vgl. auch Brunswik 1955; Cronbach 1975; Maschewski 1977; Hilke &
Kempf 1982; Aschenbach 1982.
Zitiert nach Selg (1966, S. 26). Zur andauernden Aktualität dieser
Definition vgl. Selg und Bauer (1973, S. 52 ff.) oder Merz (1971): “Als
Experiment wird die planmäßige Manipulation von Variablen zum Zwecke
der Beobachtung bezeichnet” (zit. n. Hofer 1974, S. 715).
Das Beispiel macht deutlich, dass Selg und Bauers (1973, S. 53).
Argumente nicht greifen, mit denen sie Wundts Definition zu retten
versuchen: es gibt einen Beobachter, der eine willkürliche Einwirkung an
einer anderen Person durchführt und den Verlauf – gespannt – beobachtet.
Wundt hat die Trennung von Beobachter und Beobachtetem vor allem als
Abgrenzungskriterium gegen die Introspektionsmethode der Würzburger
Gestaltpsychologie gebraucht und sie wegen dieser Konkurrenzsituation
vermutlich mit übergroßer Bedeutung ausgestattet (vgl. Hall 1914; Böhme
1974).
R. Fisher, auf den der Vorschlag des Randomisierens zurückgeht, hat
solche weitreichenden erkenntnistheoretischen Schlüsse vermieden. Er
blieb damit auf dem sicheren Feld von deduktiven statistischen Inferenzen
(Fisher 1960, S. 41 ff.). Er legt dar, dass der statistischen Datenaufbereitung Grenzen gesetzt sind “by the nature of the data themselves,
and cannot be increased by any amount of ingenuity expended in their
statistical examination” (S. 40). Er macht damit deutlich, dass die
Gültigkeit eines jeden statistischen Signifikanztests abhängig ist von der
tatsächlichen Durchführung einer Randomisierung (S. 45; vgl. auch Nagl
1970).
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Vgl. auch Cronbach et al. (1972), die die Vorteile experimenteller
(“multivariate”) Versuchspläne in der Psychometrie nur darin sehen, “to
abandon the undifferentiated concept of error” (S. 1). Der von Cronbach
vorgeschlagene Generalisierbarkeitskoeffizient ist aber “perfectly
analogous to the classical reliability coefficient” (Lumsden 1976, S. 258)
und sieht wie dieser die individuelle Struktur der Persönlichkeit als
Messfehler. Der Trick von Cronbach et al. (1972) besteht darin, dass sie
einige systematische Fehlerquellen in ihrem faktoriellen Design als
systematisch definieren und von dem Fehlerterm der klassischen
Testtheorie abziehen können, bevor sie die wahre Varianz schätzen.
Vgl. Popper (1968a): “An experiment is planned action in which every
step is guided by theory” (S. 280). Eine psychologische Definition, die
sich am Deduktivismus orientiert, findet sich bei Hofer (1974): “Experimente dienen dazu, präzise Hypothesen zu überprüfen, die bereits vor
dem Experiment festliegen.” (S. 171). Noch mehr in der Soziologie finden
sich Vertreter eines deduktivistischen Begriffs des Experiments. So
definiert Greenwood (1967) das Experiment “als die Prüfung einer
Kausalhypothese mit Hilfe einer kontrollierten und einen Unterschied
schaffenden Anordnung” (S. 178). Noch deutlicher formuliert Phillips
(1976): “By ‘experimental’ I am not referring only to the particular technique of data collection and analysis known as the experiment but, more
broadly, to the scientist’s active testing of his ideas, using whatever
methods of data collection he deems appropriate.” (S. 15).
Vgl. dagegen Brunswik (1955), für den die Aufgabe des Experimentators
nicht die systematische Variation und Kontrolle ist, sondern nur die
“supervisory control over the adequacy of sampling” aus einem
‘natürlichen Habitat’ (S. 198 f.). Ähnlich ist auch für Hilke und Kempf
(1982) “der Sinn des Experiments [. . .] (nur) in dem Maße einsehbar, als
es sich auf (lebensweltlich machbare Erfahrungen) zurückbeziehen lässt”
(S. 535). Köckeis-Stangl (1980) “erscheinen [. . .] vor allem jene Experimente als adäquate Forschungsmethode, welche auf das Kontrollkriterium
weitgehend verzichten [. . .]. Was bei solchen Experimenten dann abläuft,
lässt sich allerdings kaum mehr messtechnisch einfangen.” (S. 338).
Anastasi (1958): “Many of the distributions found in differential psychology likewise fit the mathematical specification of a normal curve
especially when they are obtained through the use of carefully constructed
measuring instruments with large representative groups.” (S. 28). Diese
Sichtweise widerspricht selbst den Kriterien der klassischen Testtheorie.
Wenn das Instrument wirklich trennscharf ist, ist mit einer bimodalen
Verteilung zu rechnen. Eine reine Normalverteilung der Rohwerte weist
eher daraufhin, dass nur Zufallsprozesse abgebildet werden. Normalverteilt
sollte nur der Messfehler sein.
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So insistiert z.B. Mischel (1981), dass “it is basic to science that any
position advanced, any conceptualization, must be potentially testable” (S.
7; meine Hervorhebung).
Popper 1968a, S. 119; Krausser 1968, S. 14; Metzger 1981, S. 147. Die
häufig gebrauchte Formulierung Theorien, die prinzipiell leicht falsifiziert
werden können (Popper 1968b, S. 36) sagt das gleiche aus, ist jedoch
leicht misszuverstehen (Harsanyi 1976, S. 243 ff.; Kutschera 1972, S. 423
ff.). Eine Hypothese ist selbstverständlich auch dann wahr, wenn ein
ausgeschlossener Sachverhalt nicht zutrifft. Daher irrt Opp (1970), wenn
er schreibt, dass ein hoher Informationsgehalt dann vorliege, wenn eine
Hypothese “mit vielem, was geschieht, nicht vereinbar” ist (S. 166).
Richtig müßte es heißen: “mit vielem, was möglicherweise geschehen
könnte nicht vereinbar ist”.
Ein prominentes Beispiel dafür sind die ad hoc-Erklärungen, die Rotter für
den Befund gibt, dass politische Aktivität positiv bzw. negativ mit der
internalen Kontrollüberzeugung korreliert. Den positiven Zusammenhang
erklärt er damit, dass das Gefühl, die Welt ändern zu können, einen
motiviere sich politisch zu betätigen (vgl. Gore & Rotter 1963, S. 58 und
62). In nachfolgenden Untersuchungen wurde jedoch das genaue Gegenteil
gefunden (Gootnik 1974). Nun erklärt Rotter, dass das Gefühl, dass man
die Welt nicht ändern könne (externale Kontrolle), zu politischem
Aktivismus führe (Rotter 1971, S. 37). Beidemal sind die Erklärungen
formuliert worden, nachdem bestimmte empirische Befunde vorlagen.
Ihnen liegen also keine spezifischen, aus einer Theorie abgeleiteten
Hypothesen zugrunde. Es wird nur vage behauptet, dass “generalized
expectancies [. . .] may be thought of as allowing broad predictions from
limited data” (Rotter 1975, S. 59). Diese “Vorhersagen” werden aber, wie
Nielsen-Lind (1979, S. 63-65) zeigte, nicht a priori präzisiert.
Popper 1968a, S. 418; Gadenne 1976, S. 55 ff.; Bredenkamp 1980, S. 12;
Hager & Westermann 1983, S. 82).
Opp 1970, S. 180 f.; Kutschera 1972, S. 425; Hager & Westermann 1983,
S. 31.
Vetter 1967, S. 31 ff.; Kutschera 1972, S. 423.
Harsanyi (1976) bezeichnet das als “Wittgenstein’s probability metrics”
(S. 249).
Der Term G steht für Gehalt, der dasselbe ist wie der von mir früher in
Kontrast zu Poppers G (= 1/p) verwendete Term G* (Lind 1980a).
Tränkle 1982, S. 239. Weitere Beispiele für solche a priori sehr
wahrscheinliche und damit uninformative Hypothesen zitiert Opp 1970, S.
195 f.
Für eine andere Auffassung vgl. Groeben und Westmeyer (1975 S. 166
ff.), die in diesem Punkt mehr den Überlegungen von Dingler und
Holzkamp folgen.
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Lakatos (1972): “There are no such things as crucial experiments, at least
not if these are meant to be experiments which can instantly overthrow a
research program” (S. 174). Als ein Beispiel für Forschungsprogramme,
die oft schon aufgrund einzelner, erwartungswidriger Befunde als
widerlegt galten, ist die Psychoanalyse Freuds zu nennen. Manche halten
diese Programme für prinzipiell nicht widerlegbar und daher gehaltlos
(vgl. Popper 1968b; Grünbaum 1979). Entgegengesetzter Auffassung sind
allerdings Meehl (1978) und Sarnoff (1971), die die Psychoanalyse für
gehaltvoll ansehen, wenn auch für explikations- und präzisierungsbedürftig. Ein anderes Beispiel ist Kohlbergs Theorie der moralischen
Entwicklung, die wir in Kapitel 2 eingehender analysieren.
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