
Niveau und Stufe Was ist richtig? Warum? Soziale Perspektive 

PRÄKONVENTIONELL 
Stufe 1 

Regeln einzuhalten, Gehorsam 
zu sein, Personen oder Sachen 
keinen Schaden zuzufügen 

Vermeiden von Bestrafung, 
Macht von Autoritäten  

Egozentrischer Standpunkt, un-
terschiedliche Interessen ande-
rer werden nicht berücksich-
tigt, Handlungen werden nicht 
nach dahinterliegenden Inten-
tionen beurteilt, die eigene 
Perspektive und die der Autori-
tät werden verwechselt. 

Stufe 2 Regeln einzuhalten, wenn es je-
mandes unmittelbaren Interes-
sen dient, eigene Bedürfnisse 
und die anderer sind gleichwer-
tig, richtig sind fairer Aus-
tausch, Handel, Übereinkom-
men 

Befriedigung eigener Bedürf-
nisse und Interessen, Anerken-
nung der Interessen anderer. 

Einsicht, dass verschiedene in-
dividuelle Interessen miteinan-
der im Konflikt liegen. Gerech-
tigkeit ist relativ. 

KONVENTIONELL 
Stufe 3 

Den Erwartungen nahestehen-
der Menschen als Träger einer 
soz. Rolle (Sohn, Bruder, 
Freund usw.) zu entsprechen. 
„Gut“ zu sein (ehrenwerte Ab-
sichten haben, sich um andere 
kümmern) ist wichtig. Es geht 
um das Pflegen von Beziehun-
gen, Vertrauen, Loyalität, 
Wertschätzung, Dankbarkeit. 

Das Verlangen, in den Augen 
anderer als „guter Kerl“ zu er-
scheinen, die Zuneigung zu an-
deren, der Glaube an die „gol-
dene Regel“ (was du nicht 
willst, dass man dir tu, das füg 
auch keinem anderen zu), der 
Wunsch, Regeln und Autorität 
aufrecht zu erhalten, die „gu-
tes“ Verhalten rechtfertigen. 

Gemeinsame Gefühle, Über-
einkünfte und Erwartungen er-
halten Vorrang vor individuel-
len Interessen. Mit der „golde-
nen Regel“ werden unter-
schiedliche Perspektiven mitei-
nander in Beziehung gesetzt. 
Die verallgemeinerte „System“-
Perspektive bleibt noch außer 
Betracht. 

Stufe 4 Übernommene Pflichten zu er-
füllen, Gesetze zu befolgen, au-
ßer in Extremfällen, wenn sie 
anderen festgelegten sozialen 
Verpflichtungen widerspre-
chen. Das Recht steht im Dienst 
der Gesellschaft, der Gruppe  
oder der Institution. 

Um das Funktionieren der Insti-
tution(en) zu gewährleisten, ei-
nen Zusammenbruch des Sys-
tems zu vermeiden, „wenn je-
der es täte“, um dem Gewissen 
Genüge zu tun, das an die 
selbst übernommenen Ver-
pflichtungen mahnt. 

Unterscheidung zwischen dem 
gesellschaftlichen Standpunkt 
und der interpersonalen Über-
einkunft bzw. auf einzelne Indi-
viduen gerichteten Motiven. 
Übernahme des Standpunkts 
des Systems, das Rollen und Re-
geln festlegt. Individuelle Be-
ziehungen werden als Relatio-
nen zwischen Systemelemen-
ten betrachtet.  

POSTKONVENTIO-
NELL 
Stufe 5 

Bewusstsein, dass es unter 
Menschen eine Vielzahl von 
Werten und Meinungen gibt, 
die meist gruppenspezifisch 
gelten. Diese „relativen“ Re-
geln sollen im Allgemeinen be-
folgt werden, im Interesse der 
Gerechtigkeit und weil sie den 
sozialen Kontrakt ausmachen. 
Gewisse absolute Werte wie 
Leben und Freiheit müssen in 
allen Gesellschaften unabhän-
gig von Mehrheitsmeinungen 
respektiert werden. 

1. Gefühl der Verpflichtung ge-
genüber den Gesetzen, da 
diese zum Wohl und zum 
Schutz der Rechte aller Men-
schen geschaffen werden; 
2. Gefühl der freiwilligen ver-
traglichen Bindung an Familie, 
Freundschaft, Vertrauen und 
Arbeitsverpflichtungen; 
3. Interesse an einer gleichmä-
ßigen Verteilung von Rechten 
und Pflichten nach der Devise 
„Der größtmögliche Nutzen für 
die größtmögliche Zahl“. 

Der Gesellschaft vorgeordnete 
Perspektive: Werte und Rechte 
sind sozialen Bindungen und 
Verträgen übergeordnet. Un-
terschiedliche Perspektiven 
werden durch Übereinkünfte 
und Verträge integriert. Morali-
sche und legale Gesichtspunkte 
können in Widerspruch gera-
ten. 

Stufe 6 Selbstgewählten universalen 
ethischen Prinzipien der Ge-
rechtigkeit zu folgen (Alle Men-
schen haben gleiche Rechte, 
die Würde des Einzelnen ist zu 
achten). Gesetze und Überein-
künfte gelten, weil sie auf die-
sen Prinzipien beruhen. Wenn 
Gesetze gegen diese verstoßen, 
handelt man nach dem Prinzip.  

Glaube an die Gültigkeit univer-
saler moralischer Prinzipien 
und ein Gefühl persönlicher 
Verpflichtung ihnen gegenüber 

Perspektive eines moralischen 
Standpunkts, von dem sich ge-
sellschaftliche Ordnungen her-
leiten. Jeder Mensch trägt sei-
nen Zweck in sich selbst und 
muss entsprechend behandelt 
werden. 

Nach Colby & Kohlberg, 1986, bearbeitet 


