
- Eine Dilemmasituation:
Beispiel-Geschichte: „Das Heinz-Dilemma“ 
„Heinz‘ Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt ist, liegt im Sterben. Es gibt eine Medizin, 
von der die Ärzte glauben, sie könne die Frau retten. Es handelt sich um eine besondere Form 
von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt hatte. Die Herstellung 
ist teuer, doch der Apotheker verlangt zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion gekostet hat. 
Eine kleine Dosis Radium kostete ihn 200 [Euro], und für die fertige Medizin verlangt er nun 
2000 [Euro]. Heinz, der Ehemann der kranken Frau, sucht alle seine Bekannten auf, um sich 
das Geld zu leihen, und er bemüht sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch 
er bekommt nur 1000 [Euro] zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählt dem 
Apotheker, dass seine Frau im Sterben liegt und bittet ihn, ihm die Medizin billiger zu verkaufen 
bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagt: „Nein, ich habe das 
Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen”. Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten 
erschöpft; er ist ganz verzweifelt und bricht schließlich in die Apotheke ein, um das Medikament 
für seine Frau zu stehlen.“ (Kohlberg und Althof 1996, S. 495)
- Zettel (A5) in verschiedenen Farben mit einer Auswahl von Schlüsselwörtern (ZOLL, RECHTS, 
GEMEINSAM, HARM, RESPEKT, GERECHTIGKEIT, PFLEGE, PERSÖNLICHER CHARAKTER 
, ....). 
- eine Tasche oder einen Korb, in den die Papierbögen gelegt werden können.

MORALISCHE DILEMMATA 7-11 Jahre

4-6 Kinder pro 
Gruppe

30-60 Minuten
WAS SOLL ICH TUN?

- Diese Sequenz fördert die moralische Entwicklung und stimuliert ethisch gesehen eine andere 
Perspektive. 
- Die Sequenz hilft den Kindern, die moralische Sensibilität für Situationen zu entwickeln und zu 
erweitern, verschiedene Perspektiven zu erhalten und die Fähigkeiten der Entscheidungsfi ndung 
zu nutzen. 
- Die Schüler*innen werden dabei ermutigt, sich kritisch über das Thema Respekt und ihre Bezie-
hung zu anderen nachzudenken
- Die Kinder werden ermutigt, sich der Komplexität des Prozesses der moralischen Entschei-
dungsfi ndung bewusst zu sein.



Vorab

1. Teilen Sie die Klasse in mehrere kleinere Gruppen von Kindern auf (zwischen 4 und 6 
Mitgliedern in jeder Gruppe).

2. Bereiten Sie die Zettel vor, die mit verschiedenen grundlegenden Moralvorstellungen beschriftet 
sind. Die Zettel können von den Kindern oder dem Moderator auch um eigene Konzepte und 
Begriffe erweitert werden (z.B.: ich, andere, Gemeinschaft, Planet, Erde, usw.). Sie sie werden 
danach in eine Tasche oder einen Korb gelegt.

Einführung

Jede Gruppe von Kindern darf nach dem Zufallsprinzip ein Blatt Papier ziehen. Nachdem jede 
Gruppe einen Zettel hat, darf eines der Mitglieder dieser Gruppe das Wort laut vorlesen (beginnend 
mit Gruppe 1). Der/die Moderierende bespricht das Wort dann mit der gesamten Klasse (was 
bedeutet es, wann verwenden wir es, worauf bezieht es sich usw.). Als nächstes gehen Sie zur 
nächsten Gruppe und tun das Gleiche. Diskutieren Sie das Konzept, bis die Bedeutung für die 
Kinder klar ist. Wenn alle Gruppen ihre Begriffe verstanden haben, kann zum nächsten Schritt 
übergegangen werden.

Durchführung

1. Präsentieren Sie nun der gesamten Klasse ein moralisches Dilemma oder eine Geschichte, 
die eine schwierige moralische Entscheidung enthält und beenden Sie den Vortrag an 
dem Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung getroffen werden muss. (Sie können Märchen, 
Geschichten, Alltagsbeispiele, Kurzgeschichten, die Kinder kennen, Geschichten aus Cartoons, 
etc. verwenden). 

2. Die Gruppen können sich nun auf der Basis ihres Zettels zur Lösung des Dilemmas 
beratschlagen. Sie sollen Argumente für ihre Entscheidung fi nden. 

Refl exion

Wählen Sie nun eine Gruppe aus, die ihre erste Entscheidung vorbringen oder vorschlagen 
können. Zum Beispiel: Wie beeinfl usst die Entscheidung die Rechte der beteiligten Personen? 
Kann mit der Entscheidung Schaden angerichtet werden? Wie werden die anderen in der 
Situation beeinfl usst?

Nachdem die Gruppe ihre Vorschläge erläutert hat, kann die ganze Klasse Ideen einbringen. 
Danach geht es weiter zu einer anderen Gruppe und einem anderen Moralkonzept. Wiederholen 
Sie diese Schritte, bis jede Gruppe an der Reihe war. 

Denken Sie daran, dass das Ziel nicht darin besteht, die richtige Lösung für das moralische 
Problem zu fi nden, sondern sich der moralischen Komplexität der Situation selbst bewusst zu 
sein und die Sensibilität für moralisch relevante Aspekte der Situation zu fördern.

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Sie können die Aktivität hier beenden oder einen Schritt weitergehen. Versuchen Sie, mit allen 
Gruppen gemeinsam darüber nachzudenken, welche Aktionen dem Charakter in der moralischen 
Dilemma-Geschichte offenstehen. (Versuchen Sie, sich mindestens 3 oder 4 Alternativen 
auszudenken. Zum Beispiel: Der Apotheker benötigt das Geld, weil er selbst eine teure Rechnung 
für seine Apotheke bezahlen muss und diese sonst gepfändet wird. Heinz bricht ein, hinterlässt 
1000 Euro auf der Theke. Der Apotheker weiß, dass es Heinz war. Soll er es der Polizei melden? 

Die Alternativen können an das Whiteboard oder die Tafel geschrieben werden, damit sie jeder 
sehen kann.



In diesem Schritt können Sie besprechen, was in diesem Fall die beste Entscheidung wäre. Gibt 
es eine optimale Lösung? Warum (oder warum nicht)? Nehmen Sie einen kurzen sokratischen 
Dialog mit der Gruppe auf. Auch hier geht es nicht darum, alle zur Einigkeit zu bringen, sondern 
kritisch über das moralische Dilemma nachzudenken.


