
Aufgaben für Ethik Klasse 7b/c (17.03. – 03.04.2020) 
 
Alle Aufgaben sind selbstständig, schriftlich im Hefter zu bearbeiten (geht bitte der Reihenfolge nach 
vor): 

1. Lehrbuch S. 46: Definition Gewissen stichwortartig notieren 
                             Aufg. 1, 2 

2. Lest den untenstehenden Text über die Herausbildung (Entfaltung) des Gewissens und fasst 
die wesentlichen Informationen (vor allem Entwicklungsschritte) tabellarisch zusammen. 

3. Lehrbuch S. 42  Aufg. 1,2,4,5 
4. Lehrbuch S. 43  Aufg. 1,2,3,4,5,6 

 
Von der Entfaltung des Gewissens 

 

Das Gewissen ist beim einzelnen Menschen nicht von Anfang an da. Während der Kindheit und zu Beginn der 

Jugend wird es geformt. Die Aufgabe des Heranwachsenden besteht nicht darin, das Gewissen abzuschaffen, 

sondern selbst die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Gewissens zu übernehmen. Das soll erläutert 

werden. 

Der gerade geborene Säugling ist weit davon entfernt, ein Gewissen zu haben. Er hat auch noch kein Ich-

Bewusstsein. Er kann anfangs nicht einmal zwischen sich und seiner Umwelt unterscheiden. Aber er hat 

Empfindungen, zum Beispiel Bedürfnisse: dass Hunger und Durst gestillt werden, dass er sich warm und geborgen 

fühlt. Wird ein Bedürfnis nicht erfüllt, meldet er sich schreiend. Das Kleinstkind ist an seinen Bedürfnissen 

orientiert; es ist trieborientiert. 

Bald aber setzt ein Lernprozess ein. Das Kind nimmt seine Bezugspersonen wahr. Es bemerkt, dass sie lächelnd 

und ernst aussehen können, dass sie belohnen und strafen können, weil sie sich bestimmte Dinge wünschen und 

andere nicht. Weil Strafe unangenehm, Belohnung aber angenehm ist, hält sich das Kleinkind an bestimmte Regeln. 

Zur Trieborientierung kommt die Orientierung an Strafe und Belohnung. 

In der weiteren Entwicklung wird es für das Kleinkind wichtig, sich im Einklang mit seiner Familie, seiner Gruppe, 

seinen Volksangehörigen zu befinden. Es möchte ihre Erwartungen erfüllen, um von ihnen akzeptiert zu sein. 

Zunächst ist diese Einstellung ganz auf Personen bezogen. Das Kind sucht für sich die Zustimmung des Vaters, der 

Mutter, des Lehrers zu gewinnen. Der Psychologe L. Kohlberg spricht hier von der „Guter Junge-Nettes Mädchen-

Orientierung“. Später werden die Regeln, an die sich die Erwachsenen halten und den Kindern bei-bringen, für die 

Kinder selbst wichtig. Die Regeln werden für das eigene Ich übernommen. Das Kind orientiert sich an Recht und 

Ordnung. Jetzt hat es ein Gewissen. Es ist ein Autoritätsgewissen. 

Wenn die Entwicklung des Gewissens auf dieser Stufe stehen bleibt, kann es von großem Nachteil für den 

Heranwachsenden sein. Er kann ängstlich werden, weil er nicht immer alles erfüllen kann, was die Gebote in ihm 

fordern. Er kann hilflos werden, wenn er in ganz neue Situationen kommt, auf die sich sein starres Gewissen nicht 

einstellen kann. Vor allem ist er nicht in der Lage, selbst zu beurteilen, ob eine Regel, ein Gesetz, eine Autorität 

nicht nur rechtmäßig, sondern auch gerecht und gut ist.  

An Gestalten wie Martin Luther King wird deutlich, dass die Entwicklung des Gewissens weitergehen kann. Er 

hatte gelernt, dass Gesetze falsch sein können, weil er überzeugt war, dass er sie Grundsätzen wie „Gerechtigkeit 

für alle“ oder am Gebot der Liebe messen dürfe und müsse. Er konnte gegen Gesetze, die er als ungerecht erkannt 

hatte, protestieren und gewaltlosen Widerstand leisten. Er orientierte sich an einem Gewissen, dass nicht mehr 

Autoritäts- oder Gesetzesgewissen, sondern sein persönliches Gewissen war. Für dieses Gewissen und seine 

Entscheidungen war er allein verantwortlich. Das ist das Ziel der Entwicklung: zu einem persönlichen, autonomen 

Gewissen zu kommen. 

 
(Quelle: Sehen-Werten-Handeln, Hrsg.: W. Bender/ H. Offermanns, Bayerischer Schulbuchverlag 1994, S. 313-315) 

 

 

Autorität = Ansehen, Geltung bzw. anerkannter Fachmann 

autonom = unabhängig, selbstständig 

 


