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Schulpraxis

Das Pyramidenmodell für das

bioethische Lernen

MONIKA POHLMANN

Die Notwendigkeit einer schulischen Werterziehung wird heute nicht mehr bestritten. Die Einbeziehung bioethischer 
Kontroversen ist zu einem verbindlichen Aufgabenbereich für Biologielehrkräfte geworden. Im „Pyramidenmodell für das 
ethische Lernen“ geht es darum, divergierende Meinungen nicht nur zu moderieren, sondern diese über die Erfahrung von 
Wertegemeinschaft und Konfl iktbewältigung zu einem gemeinsamen Urteil, einem fairen Kompromiss weiter zu entwickeln. 
In einem solchen Erfahrungs- und Diskursraum gedeihen demokratische Grundtugenden im Unterricht.

1 Th eoretischer Hintergrund

1.1   Ethische Schlussfolgerungen: eine rein 
persönliche Angelegenheit?

Die meisten der heute bekannten didaktischen Ablaufmodelle für 
den bioethischen Unterricht lassen sich dem entwicklungsorien-
tiert-kognitiven Ansatz von Kohlberg zuordnen. Ein bioethisches 
Problem wird in Form eines moralischen Dilemmas didaktisiert. 
Der daraus resultierende kognitive Konfl ikt bewirkt bei Schüler/
inne/n, ihre Werthaltungen zu überdenken. Ziel der angeleiteten 
Refl exion über den ethischen Konfl ikt ist die eigene Wertent-
scheidung. Nach der zugrundeliegenden Theorie Kohlbergs lassen 
sich damit kognitive Strukturen verändern und eine höhere Stufe 
des moralischen Denkens und der moralischen Entwicklung errei-
chen. Dieser Ansatz zeichnet sich durch seine Fokussierung auf 
vernunftbestimmte Persönlichkeitsmerkmale aus und ist grundle-
gend für weitere rationalitätsorientierte Erziehungsverfahren, 
die ebenfalls auf die Theorie der Entwicklung moralischer Urteils-
fähigkeit zurückgreifen. Bereits 1985 bestätigte SNAREY in einer 
Metaanalyse den Erfolg des Konzepts. Die Diskussion von Dilem-
mata sowie die Ausrichtung auf die passende Entwicklungsstufe 
der Schüler/innen führten zu einer Steigerung der moralischen 
Urteilsfähigkeit, vorausgesetzt die Dilemma-Situationen waren 
lebensnah und wurden häufi g genug im Unterricht eingesetzt. 
Zwischenzeitlich belegen verschiedene Studien kritische Aspekte 
des Ursprungskonzepts von Kohlberg und schränken die Wirksam-
keit der für die Unterrichtsgestaltung entwickelten Stufenfolge 
zur Bearbeitung eines ethischen Konfl ikts ein.

Nach DIETRICH (2003) besteht das ethische Argumentieren aus 
drei Kernkompetenzen, die damit Elemente einer bioethischen 
Grundbildung sein sollten: (1) Fähigkeit zur Wahrnehmung 
einer Situation als ethisch relevant, (2) Fähigkeit zur Generie-
rung von einschlägigen Normen zusammen mit deren Abwä-
gung und Begründung sowie (3) Fähigkeit zur logischen Schluss-
folgerung. Unterrichtskonzeptionen für das bioethische Lernen 
sollten daher diese Grundstruktur ethischer Urteilsbildung auf-
greifen.
In ihrer kritischen Analyse vorherrschender Strukturmodelle für 
den bioethischen Unterricht weist LUTHER-KIRNER auf eine „Leer-
stelle“ hin. Zwar verlangen die meisten didaktischen Modelle 
eine Stellungnahme zum Problem, eine Entscheidung zwischen 
Handlungsoptionen oder ein Urteil und geben einem bloßen 
Werterelativismus damit keinen Raum, verbleiben aber in ihrer 
Konstruktion auf einer individuellen Ebene, so dass die gezo-
gene Schlussfolgerung „die Ethik auf eine persönliche Angele-
genheit reduziert.“(LUTHER-KIRNER, 2009, S. 46). Ein ethisches 
Urteil wird zwar immer durch ein urteilendes Subjekt gefällt, 
das damit auch persönliche Verantwortung übernimmt, es man-
gelt ihm aber an Refl exivität, solange es nicht in einem argu-
mentativen Diskurs in eine gemeinsame Lösung der betroffenen 
Gruppe, beispielsweise als Kompromiss, einfl ießt. Luther-
Kirner stellt sogar in Frage, ob eine persönlich bleibende 
Urteilsbildung der Struktur ethischer Probleme überhaupt 
gerecht werden kann. Sie könnte den Schüler/innen suggerie-
ren, dass ethische Probleme ausschließlich individuelle Lösun-
gen erfordern. Die über das Individuum hinausweisende Dimen-
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sion einer gesamtgesellschaftlichen Klärung kommt damit zu 
kurz. Reale gesellschaftliche Entscheidungsprozesse, die auf 
der diskursiven Suche nach Konsens oder einem fairen Kompro-
miss basieren, werden damit nicht einbezogen. Die gesell-
schaftliche Situation in ihrer tatsächlichen Komplexität könnte 
dagegen mittels einer erweiterten Zielsetzung gegenüber den 
bestehenden didaktischen Strukturmodellen durchaus erfahr-
bar gemacht werden.

1.2  Kompromissfähigkeit: Grundlage einer werte-
pluralistischen demokratischen Gesellschaft?

Zur Klärung, ob ein Konsens oder ein fairer Kompromiss, wie es 
Luther-Kirner nahelegt, austauschbare Ziele der ethischen 
Debatte im Klassenzimmer sein sollten, lohnt sich eine verglei-
chende Betrachtung beider Bedeutungen. In beeindruckender 
Weise präzisiert der amtierende Bundestagspräsident WOLF-
GANG SCHÄUBLE in einem Essay mit dem Titel „Der Kompromiss 
als Mutprobe“ die Unterschiede und hebt die unzweifelhafte 
Bedeutung der Kompromissfähigkeit für eine wertepluralisti-
sche demokratische Gesellschaft hervor (SCHÄUBLE, 2017). 
SCHÄUBLE beschreibt die Schwierigkeit der Aufgabe, die Vielzahl 
an Interessen und Meinungen schließlich zu Entscheidungen 
zusammenzuführen, die in einer Demokratie nur aus Mehrhei-
ten erwachsen können. Anders als in Deutschland hat der Kom-
promiss, beispielsweise in angelsächsischen Ländern, einen 
guten Klang, meint er doch den harmonischen Ausgleich unter-
schiedlicher Interessen. Der Ausdruck „best of both worlds“ 
steht demnach für das Ergebnis eines Kompromisses, das besser 
ist als die Summe seiner Einzelteile. Die oft fälschlicherweise 
als „Umfallen“ und „Ausdruck von Profi lschwäche“ missver-
standene Kompromissbereitschaft ist in Wahrheit von zentraler 
Bedeutung für den gesellschaftlichen Frieden, den Fortschritt 
und das Wohl aller. Kompromisslosigkeit gilt nur dort, wo 
rechtsstaatliche Regeln gebrochen oder in Frage gestellt wer-
den.
Der Kompromiss sollte nicht mit Konsens verwechselt werden. 
Und um diese Begriffsklärung geht es, mit Blick auf das neue 
didaktische Modell, welches Dissensen zulässt, diese nicht 
kleinredet, sondern auf der Basis eines gemeinsamen Regel-
kanons einen fairen Kompromiss zum Ziel hat.

1.3   Wertegemeinschaft, gemeinsamer Wertekanon: 
Ausschluss inadäquater Handlungsoptionen?

Moral wird als die Gesamtheit der gelebten Werte und Normen 
und damit als ein Netz von Überzeugungen bezüglich gebotener 
und unerlaubter Handlungen und Wertordnungen von Menschen 
in einer Gemeinschaft betrachtet. Den Ausführungen von REIT-
SCHERT und HÖSSLE folgend, wird zur theoretischen Grundlegung 
des Pyramidenmodells für das bioethische Lernen als Gegen-
stand der Moral die Gesamtheit der Sitten und Tugenden aller in 
einer Gesellschaft lebenden Mitglieder, unter Sitten die gelebte, 
handlungsrelevante, intersubjektive Praxis verstanden sowie 
unter Tugenden positive charakterliche Dispositionen des Men-
schen (REITSCHERT & HÖSSLE 2007, S. 130). Dem Moralbegriff als 
Gruppenmoral, die als geschichtlich entstandener und 
geschichtlich sich mit dem Freiheitsverständnis von Menschen 
verändernder Regelkanon verstanden wird, bekommt besondere 
Bedeutung zugewiesen (PIEPER, 1994, S. 32). Auf dem Weg zum 

„gemeinsamen Urteil“ oder zum „fairen Kompromiss“ werden 
damit den Stufen, die die Grundstruktur von Bewertungskompe-
tenz spiegeln, weitere hinzugefügt, die auf das „Bewusstwer-
den der Gruppenmoral“, den zugrundeliegenden „gemeinsamen 
Wertekanon“ abheben und damit über ein refl ektiertes Regel-
werk das Instrument liefern, unerlaubte Handlungsweisen aus-
zuschließen. Diese Stufen im Prozess des ethischen Bewertens 
bieten damit einem, in erzieherischen Bezügen, unerwünschten 
Relativismus Paroli. Auf affektiver Ebene können diese Prozess-
schritte zum „Erleben einer Wertegemeinschaft“ führen. Auf 
Basis der bewusst gewordenen Gruppenmoral und des damit 
einhergehenden Regelkanons können damit erstmalig im bio-
ethischen Unterricht inadäquate Handlungsoptionen begründet 
ausgeschlossen werden und der allgemein bemängelten Belie-
bigkeit und individualistischen Entwicklung, die einem gelingen-
den solidarischen Gemein wesen zuwiderlaufen, der Boden ent-
zogen werden. Das neue Pyramidenmodell für das bioethische 
Lernen zielt damit in besonderer Weise auf einen gemeinsamen 
Erfahrungs- und  Diskursraum. Es eröffnet den Schülern explizit 
auch emotional-intuitive Primärerfahrungen, ohne damit 
anti-rationalistisch zu sein.

1.4   Persönlichkeitswirksames bioethisches Lernen: 
Ratio oder Emotion und Intuition?

In der klassischen Moralforschung wurden die intuitiven Wurzeln 
moralischen Urteilens und Verhaltens kaum berücksichtigt. KOHL-
BERG (1996, S. 88) beschreibt die höchste Entwicklungsstufe in 
seiner am Prinzip der Gerechtigkeit orientierten Ethik als „die 
Autonomie eines prinzipienorientierten Denkens“. Interessanter-
weise zeigen Studien zum moralischen Bewerten, dass Menschen 
in Konfl iktsituationen eher Schwierigkeiten mit der Begründung 
als mit ihrer Bewertung haben. Mit Tabubrüchen konfrontierte 
Probanden wurden unsicher oder erfanden absurde Gründe, um 
ihre Urteile aufrecht zu erhalten. Der aktuelle moralpsychologi-
sche Diskurs zum tieferen Verständnis ethischer Bewertungskom-
petenz beleuchtet daher insbesondere die Bedeutung intuitiver 
Entscheidungen und ihre soziokulturellen Wurzeln. Es wird zu 
ergründen versucht, warum vermeintlich irrationale Aspekte in 
ethischen Kontroversen eine große Rolle spielen und oft eine 
Kluft zwischen Urteilen und Handeln zu beobachten ist. Das neu 
ent wickelte Stufenmodell für das bioethische Lernen greift die 
Intention auf, für intuitive und unbewusste Schülervorstellungen 
zu sensibilisieren und diese weiterzuentwickeln. Es fokussiert 
damit eine zweite „Leerstelle“ der meisten Konzeptionen für bio-
ethisches Lernen im Unterricht, um damit den Sprachduktus von 
LUTHER-KIRNER (2009, S. 46) fortzuführen. Das Pyramidenmodell 
für das bioethische Lernen leitet die explizite Refl exion assoziati-
ver und intuitiver Vorstellungen an, die die Beschäftigung mit den 
Lerngegenständen vertieft und dadurch subjektiv bedeutsames, 
persönlichkeitswirksames Lernen ermöglicht.
Die kulturelle Dimension des naturwissenschaftlichen Unter-
richts im Sinne von Scientifi c Literacy würde ohne korrespon-
dierende soziale, empathische und kommunikative Fähigkeiten 
sowie ohne die intuitive Dimension ethischer Bewertungskom-
petenz seelenlos und unverbindlich bleiben. Die affektive 
Dimension moralisch relevanter Situationen, die ihren Ausdruck 
in Gefühlen und im intuitiven Urteilen fi ndet, ist demnach 
etwas zutiefst Menschliches. Sie aufzugreifen und als wesent-
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liches Element des Prozesses bioethischen Lernens zu werten, 
bedeutet aber auch, Anleitung zur Begründung intuitiver Ent-
scheidungen zu geben. Erst durch diesen Schritt werden emoti-
onale Reaktionen und Intuitionen zu ideengestützten, durch 
ethische Theorien systematisierbare und damit zu falsifi kati-
onsfähigen Intuitionen erhoben. In diesem Sinne ist die Stufe 
der Integration der explizierbaren, emotional-intuitiven Ein-
stellungen, die oft unbewussten Quellen entstammen, in 
Bewertungsprozessen dasjenige Element, das der gefühlsbe-
tonten Primärerfahrung rationale Zugänge ermöglicht. Auf 
diese Weise ist diese Modellierungsebene eben nicht anti-ratio-
nalistisch, sondern erfasst die menschliche Natur ganzheitlich.

2 Ziele

In der Stufenfolge des „Pyramidenmodells für das bioethische 
Lernen“ eröffnet sich für die Schülerinnen und Schüler ein 
kompetenzfördernder Erfahrungs- und Diskursraum, der darauf 
abzielt, dass sie …

• für den moralischen Problemgehalt bioethischer (umwelt-,
tier- und medizinethischer) Themen sensibilisiert werden
und diesen sprachlich treffend zum Ausdruck bringen.

• für ihre intuitiven, unbewussten Einstellungen sowie deren
Bedeutung für bioethische Bewertungen sensibilisiert
werden und den Zusammenhang refl exiv erläutern.

• gesellschaftlich relevante Kontroversen argumentativ
nachvollziehen sowie Diskurspartizipation erfahren und
Konfl iktfähigkeit erwerben.

• die implizite Gruppenmoral und den Regelkanon der
Lerngruppe identifi zieren und beschreiben sowie am
Muster der eigenen Lerngruppe den Verhaltenskodex einer
Gesellschaft analysierend erschließen.

• Wertegemeinschaft erleben und versprachlichen.
• Kompromissfähigkeit unter Anerkennung des Konfl ikts im

Sinne einer Konfl iktbewältigung erwerben.
• intuitive Vorstellungen und Bewertungen zu refl ektierten

persönlichen Urteilen und zu einem gemeinsamen Urteil
oder einem fairen Kompromiss weiterentwickeln.

3 Modellierung und didaktische Intention

Die Pyramide ist ein gestufter Baukörper mit quadratischer 
Grundfl äche, der aus unterschiedlichen alten Kulturen bekannt 
ist wie Ägypten, Lateinamerika, China und den Kanaren. Pyra-
miden wurden vorwiegend als Bauwerke mit religiösem oder 
zeremoniellem Charakter errichtet. Die wohl bekanntesten 
Pyramiden des alten Ägypten waren Teil eines viele Jahrtau-
sende währenden Totenkults, der bis heute fasziniert. Der 
Schlussstein einer Pyramide, das Pyramidion, hat die gleichen 
Proportionen und stellt ein verkleinertes, verdichtetes Abbild 
der großen Pyramide dar. Seine Form wurde aus einem einzigen 
Steinblock herausgeschlagen, an den Seiten oft mit Inschriften 
verziert und mit Elektrum, einer Legierung aus Gold und Silber, 
überzogen. Die in der Sonne glänzende Pyramidenspitze ver-
band damit sinnbildlich Himmel und Erde.
Ausschlaggebend für die Darstellung des didaktischen Modells für 
bioethisches Lernen in Form einer Pyramide sind die metaphori-
schen Strukturmerkmale. Der aufwärts gerichtete Charakter des 
Bauwerks, von der Basis bis zur Spitze, gibt die Richtung vor. Der 
Prozess der ethischen Auseinandersetzung verläuft in sechs defi -
nierten Schritten, die mit den Stufen der Pyramide veranschau-
licht werden. Ziel ist der Schlussstein, das Pyramidion, im bio-
ethischen Diskurs die Metapher für das gemeinsame Urteil oder 
den fairen Kompromiss. Die verschiedenen Flächen lassen sich 

Abb. 1. Pyramidenmodell für das bioethische Lernen
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für verschiedene Dimensionen der didaktischen Betrachtung nut-
zen, dies auch immer vertikal gewandt in Richtung Schlussstein. 
So lässt sich auf der linken Pyramidenseite die Handlungsdimen-
sion der Lernenden in Form von zentralen Operatoren für den 
jeweiligen Entwicklungsschritt abbilden. Die mittlere Pyrami-
denfl äche gibt die didaktischen Schritte als Ablaufschema wie-
der. Die rechte Pyramidenfl äche verdeutlicht den jeweils inten-
dierten Entwicklungsschritt während des bioethischen Lernens 
und dimensioniert damit Teilziele. Darüber hinaus werden den 
didaktischen Etappenzielen exemplarisch Methoden und Instruk-
tionsstrategien zugeordnet, die die Tätigkeiten der moderieren-
den und steuernden Lehrkraft unterstützen können.

4 Kritische Refl exion

Für die Umsetzung des Bildungsauftrages der Förderung von 
Bewertungskompetenz im naturwissenschaftlichen Fachunter-
richt sind die Fachlehrer zuständig. Im Rahmen ihrer Aus- und 

Weiterbildung sollten die bereits reichlich angesammelten 
Erkenntnisse der empirischen fachdidaktischen Forschung 
genutzt werden. Für die Moralerziehung im Biologieunterricht 
ist die Kenntnis des Weges zum ethischen Urteil von zwingend 
vergleichbarer Bedeutung wie die des klassischen Wegs der 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung im hypothe-
tisch-deduktiven Verfahren. Instrumente für eine begleitende 
Lernverlaufsdiagnostik in Form eines erwachsenengerechten 
und damit weitgehend selbstbestimmten formativen Assess-
ments sowie inhaltliche Leitlinien für eine umfassende Fort-
bildung zur Förderung des bioethischen Lernens stellt die aktu-
elle biologiedidaktische Forschung zur Verfügung.
Das Pyramidenmodell für das bioethische Lernen gehört zwei-
fellos in die Kategorie von Modellen, die die Auseinander-
setzung mit Werte-Dilemmata betonen. Es zielt insbesondere 
auf die bewusste Einbeziehung und Transformation intuitiv 
zugänglicher Vorbedingungen zu falsifi kationsfähigen Meinun-
gen sowie auf die Entwicklung einer demokratischen Streitkul-
tur, die das Verschiedenartige erträgt und zum Kompromiss 

Tätigkeit der Lernenden Ablauf Tätigkeit der Lehrkraft

Wahrnehmen und bewusstmachen der ethischen Relevanz des 
Dilemmas

Erklären des ethischen Konfl ikts in eigenen Worten

Schritt 1

Präsentation des 
moralischen Dilemmas

Vom moralischen Alltagsverständnis 
zum Erkennen des moralisch-
ethischen Wertekonfl ikts führen

Wahrnehmen, erinnern und benennen von Gefühlen und 
Intuitionen

Bewusstmachen der Quellen der eigenen Einstellung

Zusammenhänge herstellen und mit biographischen
Erfahrungen, Gedanken und Erlebnissen begründen

Schritt 2

Primärbeurteilung

Freie Assoziation von 
Emotionen und Intuitionen

Von der emotionalen Primär-
beurteilung zur Refl exion der 
intuitiven Wurzeln führen

Aufzählen von Handlungsoptionen

Folgen unterschiedlicher Reichweite antizipieren und 
abschätzen, den inkludierten Perspektivenwechsel beschreiben

Werte zuordnen, Wertekonkurrenz erläutern

Schritt 3

Handlungsoptionen
Berührte Werte

Vom situationsgemäßen Verhalten 
zur Werterefl exion führen

Unterschiedliche Wertehierarchien und - präferenzen 
beschreiben

Werte argumentativ abwägen, persönlich urteilen, Urteile 
vergleichen

Gemeinsame Werte identifi zieren und gemeinsamen Werte-
kanon verhandeln

Schritt 4

Gemeinsamer Wertekanon
Wertegemeinschaft

Vom Bewusstwerden der
Gruppenmoral zum Erleben von 
Wertegemeinschaft führen

Aufstellen von Regeln

Inadäquate Handlungen identifi zieren und ausschließen

Schritt 5

Regeln
Ausschluss von inadäquaten 
Handlungsoptionen

Von der normierten Sollensanfor-
derung zum Ausschluss inadäquater 
Handlungsoptionen führen

Ausschluss von Beliebigkeit und 
Werterelativismus

Erlaubte Handlungen aufzählen und vergleichen
Streitpunkte und Interessenskonfl ikte benennen und diskutieren

Entwickeln von Vorschlägen für ein gemeinsames Urteil oder 
einen fairen Kompromiss

Demokratische Abstimmung

Schritt 6

Gemeinsames Urteil
Fairer Kompromiss

Vom moralisch-ethischen Konfl ikt 
zum demokratischen Werturteil

Tab. 1. Schema für das bioethische Lernen mit dem Pyramidenmodell
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fähig ist. Damit soll dieses Strukturmodell für das bioethische 
Lernen aber nicht über andere Modelle erhoben werden. Es ist 
ein Baustein unter vielen, mit einer ganz eigenen didaktischen 
Zielsetzung, und sollte daher neben anderen Strukturierungs-
hilfen zur Förderung von Bewertungskompetenz eingesetzt 
werden.
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