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Übungsbeispiele zum moralischen Urteilen und Handeln aus den Denkzeit-Trainings 
 
Übung: Wertvorstellungen kennen lernen 
Versuchen Sie, einige Wertvorstellungen und Wertekategorien des/der Jugendlichen kennenzulernen. 
Der/die Jugendliche soll die Sätze vervollständigen und so seine normativen Einstellungen zum 
Ausdruck bringen.  

Fragen Sie den/die Jugendliche/n jeweils nach der Begründung und diskutieren Sie weitere 
Ausnahmen von den Regeln. Durch diese Übung erfahren Sie, wie der/die Jugendliche denkt, deshalb 
sollten die Antworten nicht bewertet werden, denn sonst erziehen Sie den/die Jugendliche/n dazu, 
sozial erwünschte Antworten zu geben.  

• Man soll anderen Menschen nichts wegnehmen, was ihnen gehört, aber ... 

• Man soll grundsätzlich im Supermarkt nichts klauen, aber es wäre o.k. wenn …  

• Man soll Kinder nicht schlagen, aber manchmal ... 

• Man soll immer zu seinen Freunden stehen, aber es gibt Ausnahmen, nämlich wenn … 

• Man soll immer zu seiner Familie stehen, aber manchmal … 

• Man soll das Gesetz nicht brechen, außer wenn … 

• Man soll andere Menschen nicht angreifen, aber manchmal … 

• Man soll immer die Wahrheit sagen, aber in bestimmten Fällen ist es besser zu lügen, nämlich wenn 
… 

• Man soll niemanden „verpetzen“, aber wenn … 

• Man soll älteren Menschen mit Respekt begegnen, außer wenn sie … 

 

Übung: Schwierige moralische Fragen diskutieren 
Fragen Sie den/die Jugendliche/n, wie er/sie die folgenden Handlungen beurteilen würde. Lassen Sie 

sich Begründungen für die Meinung des/der Jugendlichen zu jeder Situation geben und regen Sie 

ihn/sie an, jeweils die Folgen der einen oder anderen Handlungsalternative zu bedenken. 

Konfrontieren Sie den/die Jugendliche/n mit Gegenargumenten. 

• Tiere töten, um deren Fleisch verzehren zu können. 

• Während des Krieges eine Atombombe auf eine feindliche Stadt werfen. 

• Abtreibungen zu verbieten und zu bestrafen. 

• Einen Asylbewerber abschieben, weil er sich einmal strafbar gemacht hat. 

• Einen Kampfhund erschießen, weil er ein Kind gebissen hat. 

• Die Todesstrafe wieder einführen. 

• Etwas in einem großen Kaufhaus klauen, wenn man sicher ist, nicht erwischt zu werden. 

• Jemanden schlagen, der sich nicht mehr wehren kann, der aber den Kampf begonnen hat. 

• Einem Todkranken aktive Sterbehilfe leisten. 

• Vor Gericht gegen den besten Freund aussagen, damit man eine Strafmilderung bekommt. 
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Übung: Beispiele zum moralischen Handeln 
Bearbeiten Sie mit dem/der Jugendlichen folgende Situationen. Er/sie soll jeweils den Konflikt 

erkennen, die Perspektive der höchsten moralischen Stufe einnehmen, die ihm/ihr möglich ist, ohne 

sich zu überfordern und sich dann entscheiden. Lassen Sie ihn/sie seine Entscheidungen gut 

begründen. Dem Jugendlichen werden diese Übungen schwerfallen, erkennen Sie seine Bemühungen 

an und achten Sie darauf, dass Sie seine Entscheidung akzeptieren, auch wenn Sie selbst anders 

entscheiden würden. Sofern es für den/die Jugendliche/n hilfreich ist, sollten Sie in Ihrer Einstellung 

sichtbar werden. Wichtig ist dann, dass Sie den Weg Ihrer Entscheidungsfindung schildern.  

Sollte der/die Jugendliche sein/ihr Gegenüber nicht in sein/ihr Urteil einbeziehen, konfrontieren Sie 

ihn/sie mit den Gefühlen, Einstellungen und Bedürfnissen der anderen Person(en), um den (nötigen) 

Perspektivenwechsel deutlich zu machen.  

Ihre Freundin fragt, ob Sie ein Geheimnis für sich behalten können. Sie sagen natürlich „ja“. Sie erzählt 
Ihnen, dass sie schon des Öfteren Geld von anderen Schülern gestohlen hat. Die Freundin bittet Sie 
nochmals, das Geheimnis für sich zu behalten. Sie versprechen es ihr. Die Direktorin geht den 
Diebstählen nach und bittet Sie in ihr Büro. Sie fragt Sie, ob Sie eine Ahnung hätten, wer das Geld 
gestohlen haben könnte.  

- Worin besteht das Dilemma? 

- Was würden Sie tun? 

 

Andreas hat wegen Einbrüchen und Diebstählen eine Bewährungsstrafe erhalten. Das Gericht teilte 
ihm mit, dass er um eine Haftstrafe herumkommt, wenn er sich in den nächsten 12 Monaten tadellos 
verhält. Während der nächsten 11 Monate lässt sich Andreas nichts zuschulden kommen. Er besucht 
regelmäßig die Schule und gerät in keinerlei Schwierigkeiten. Nach 11 Monaten beginnt er die Schule 
zu schwänzen und wird vom Gericht vorgeladen. Laut Gesetz müsste er nun mit einer Gefängnisstrafe 
rechnen. Sollte das Gericht ‚Gnade vor Recht’ ergehen lassen, und wenn ja, würde dies nicht ein 
schlechtes Beispiel für andere jugendliche Straftäter sein?  

- Worin besteht das Dilemma? 

- Was würden Sie an der Stelle der Richterin tun? 

 

Eine Sozialpädagogin arbeitet mit einer 15-jährigen Jugendlichen, die wegen eines Raubüberfalls auf 
eine alte Dame in den Jugendarrest kam. Die alte Frau wurde bei dem Überfall schwer verletzt. Die 
Jugendliche hat die Tat geleugnet und vor Gericht behauptet, unschuldig zu sein. Sie hat schon des 
Öfteren Leute überfallen und ihnen Geld gestohlen. Dabei wurde sie jedoch selten ertappt, denn sie 
konnte meistens verschwinden, bevor jemand sie erkannte. Nun kann es sehr gut sein, dass ihr die Tat 
wieder nicht nachgewiesen werden kann und sie freigesprochen wird. Der Sozialpädagogin gegenüber 
hat die Jugendliche aber zugegeben, die alte Dame überfallen und ausgeraubt zu haben. Sie hat 
außerdem zugegeben, weitere Überfälle zu planen.  

- Worin besteht das Dilemma? 

- Was würden Sie an der Stelle der Sozialpädagogin tun? 

 


