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Moral – Begriffsbildung

Moral, (k)ein umstrittener Begriff

u 

 Mit dem Wortstamm Moral lassen sich viele zusammengesetzte Wörter mit unterschiedlicher Be-
deutung bilden . 

zz Berichte über die geschilderte Situation .
zz Bewerte das Verhalten der beteiligten Personen .
zz In dem Gespräch fällt das Wort Moral . Erläutere den Zusammenhang .
zz Welche Argumentation ist für dich schlüssig?
zz Versuche eine erste Umschreibung von Moral .

Abendessen bei Familie Klein 
Gerade hat Georg den Eltern eröffnet, dass er am Sonntag nicht mit zur Oma ins Altenheim 
fährt, sondern stattdessen einen Ausflug mit Freunden unternimmt. Seine Schwester 
Nadine schießt nach: „Ich habe übrigens auch keine Lust, mir immer die nörgelnde Oma 
anzuhören, immer meckert die über meine Piercings.“ Vater Karl schluckt dreimal, Mutter 
Susanne verschwindet vorsichtshalber in der Küche, um die Hauptspeise zu servieren. 
Als sie mit dem Tablett zurückkommt, hat Karl sich gerade in Rage geredet: „Das kommt 
überhaupt nicht infrage! Oma ist Oma! Die sollt ihr achten und ehren. Was ist das bloß 
für eine Moral, die ihr beiden vertretet? Der Mensch hat auch Pflichten, nicht nur 
Rechte. Und die 10 3 von Oma, die nehmt ihr natürlich gerne. Was habe ich bloß für 
Kinder? Susanne, sag doch auch etwas!“ „Haltet ein, lasst uns zunächst fertig essen, wir 
können danach weiterreden.“ Zehn Minuten ist Ruhe, dann eröffnet Nadine die nächste 
Runde. „Was hat unser Nicht-Omabesuch mit Moral zu tun? Absolut nichts! Moral ist 
eher, wenn man Oma ins Altenheim bringt, anstatt sich zu Hause einzuschränken.“ Karl 
läuft rot an. Jeder in der Familie weiß, was gleich passieren wird. Deshalb sagt Georg 
nur: „Komm, Nadine, wir gehen auf unser Zimmer. Das hat so keinen Zweck.“ „Haut nur 
ab“, ruft ihnen Karl wütend nach und haut mit der Faust auf den Tisch, dass die Teller 
springen. „So wie ihr euch verhaltet, so war‘s auch im alten Rom. Warum ist die Kultur 
zugrunde gegangen? Weil sich niemand mehr an die moralischen Grundsätze gehalten 
hat. Ihr werdet sehen, euch wird es einmal ähnlich gehen …“

Nadja sitzt auf ihrem Sofa. Sie hat ihrer Mutter versprochen, nach der Schule die 
Wohnung aufzuräumen, abzuwaschen und die Wäsche zu bügeln. Dafür hatte Mutter 
ihr letzte Woche einen zusätzlichen Kinobesuch mit ihrer Clique finanziert. Aber 
ausgerechnet heute hat sich Nadjas Clique zum Shoppen verabredet. Jetzt steht Nadja 
vor der Entscheidung: Shoppen oder Helfen? Sie ist hin- und hergerissen. Mal denkt sie, 
was soll‘s, ich helfe eben abends. Dann sieht sie Mutters enttäuschtes Gesicht vor sich. 
Schließlich entscheidet sich Nadja für die direkte Haushaltshilfe und sagt der Clique 
ab. Abends, als sie Mutter von ihrem Konflikt berichtet, meint diese: „Ich bin stolz auf 
dich, Nadja, dein Gewissen konnte sich als Moralinstanz durchsetzen.“

Moral =  
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Moral – Begriffsbildung

Moral, (k)ein umstrittener Begriff

zz Spiele die Konfliktlage des Mädchens nach .
zz Hättest du dich ebenso entschieden? Begründe!
zz Worauf ist Mutter stolz?
zz Erkläre den Begriff Moralinstanz .
zz Schreibe zu der Situation einen Tagebucheintrag: Moralisch gut oder?

zz Umschreibe die einzelnen Begriffe .
zz Erkläre ihre Bedeutung an einer konkreten Situation .
zz Wie ist jeweils Moral zu verstehen?
zz Ordne die Begriffe in die Kategorien „wohltuend“ oder „warnend“ und markiere die Wolken  

entsprechend .
zz Suche selbst mindestens zwei weitere Begriffe mit dem Stammwort Moral .
zz Versuche jetzt eine zweite Umschreibung von Moral .

Moral =  

 

 Am Ende vieler Erzählungen heißt es: Und die Moral von der Geschichte  . . .

zz Wie wird hier Moral verstanden?
zz Suche Erzählungen mit einem solchen Schlusssatz .
zz Erfinde eine Situation, die zu folgendem Schlusswort passt:

 … und die Moral von der Geschichte, belüge deine Mutter nicht!

Moralapostel Moralpauke

Moralpfad

Moralanzeiger

MoralkodexMoralgespenst
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Moral – Begriffsbildung

Moral, (k)ein umstrittener Begriff

 Geflügelte Worte mit dem Begriff Moral

Ein klarer Fall von Doppelmoral

zz Beschreibe die Zeichnung .
zz Worin liegt hier die Doppelmoral?
zz Kennst du andere Beispiele, wo Doppelmoral vorliegen könnte?

zz Erläutere die Bedeutung der geflügelten Worte .
zz Suche jeweils ein belegendes Situationsbeispiel .
zz Bildet Kleingruppen und bearbeitet ein geflügeltes Wort ausführlicher . Erstellt dazu eine Collage .
zz Stellt eure Beispiele im Klassenverband vor .
zz Versucht abschließend eine Definition von Moral:

Zeige mir nicht immer den  
moralischen Zeigefinger!

Erst kommt das 
Fressen, dann die 
Moral. (Brecht)

Er bekommt  
wieder seinen  
Moralischen.

Der will uns Moral  
beibringen?

Kannst du deine Moralpredigt nicht  
endlich beenden?

Moral =  

 

Ich fasse es nicht!  
Meine Tochter, beim  

Ladendiebstahl erwischt!
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Moral – ein zeitgemäßes Thema

Moral, (k)ein umstrittener Begriff

u Schlagzeilen zum Thema Moral 

zz Äußere dich zu den einzelnen Schlagzeilen .
zz Wo wird Moral positiv, wo negativ gesehen?
zz Versuche den „moralischen Verfall“ zu beschreiben .
zz Ergänze andere Schlagzeilen zu dem Thema Moral . 

Der moralische Verfall in der  
Bundesrepublik ist kaum aufzuhalten. 

Trotz Niederlage ist die Moral  
der Mannschaft ungebrochen. 

Manager-Boni: was hat das noch  
mit Moral zu tun? 

Viele Privatkunden kennen  
keine Zahlungsmoral mehr. 

Positive Arbeitsmoral bringt  
der Firma viel Geld. 

Schmiergeldaffäre zeigt, wie es um  
die Moral in Deutschland bestellt ist. 

Moral betrifft uns Menschen jeden Tag . Entweder halten wir uns daran oder wir erfahren, dass 
es Menschen gibt, die dieses nicht tun .

 

Hilde S . freut sich wie eine Schneekönigin . 
Mithilfe von unwahren und teilweise unbe-
rechtigten Belegen konnte sie das Finanzamt 
schädigen und eine höhere Steuererstattung 
herausholen .

Ralf K . wurde von seiner Firma als „Erfinder 
des Monats“ geehrt und finanziell belohnt . 
Mit keinem Wort erwähnt Ralf K ., dass es 
ausschließlich die Idee eines anderen Mit-
arbeiters war, die er der Geschäftsleitung als 
die seine angepriesen hat .

Die Bundesregierung kaufte geheime Finanz-

daten, um so Steuerflüchtigen auf die Schli-

che zu kommen, obwohl ein solcher Datenklau 

ungesetzlich ist und eine Straftat darstellt . 

Klassenlehrer Müller hält seiner Klasse eine Standpauke . „Ich finde es einer 9 . Klasse absolut 

unwürdig, dass keiner von euch bereit ist, dem erkrankten Mitschüler Malte wichtige Unterlagen 

bzw . die Hausaufgaben zu bringen, obwohl mindestens zehn von euch in demselben Ort wohnen . 

Gerade weil Malte bei euch unbeliebt ist, solltet ihr Klassenmoral zeigen .“

Familie Schlemm baut gerade ihr lang er-

sehntes Einfamilienhaus . Nach langem Suchen 

ist es endlich gelungen, Handwerker zu fin-

den, die Arbeiten als Schwarzarbeit erledigen .
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Moral, (k)ein umstrittener Begriff
Moral – ein zeitgemäßes Thema

zz Zeige, wo jeweils die Menschen von Moral betroffen sind .
zz Welche Auswirkungen haben die Handlungsweisen jeweils für die Betroffenen?
zz Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung: ein Kavaliersdelikt? Äußere dich zu dieser oft  

gehörten Einstellung .
zz Soll der Staat illegale Steuerdateien kaufen? Was meinst du?
zz Wie wichtig ist Klassenmoral oder Arbeitsmoral für das Zusammenleben?
zz Sucht selbst Beispiele, wo ihr direkt oder indirekt von Moral betroffen werdet .
zz Erfindet zu zwei Fällen eine kurze begleitende Situationsschilderung .

 Moralische Sachverhalte werden oft unterschiedlich bewertet . Erstellt dazu in Kleingruppen einen 
Fragebogen, mit dessen Hilfe ihr die Einstellung eurer Mitmenschen erkunden könnt . Wählt dazu 
solche Sachverhalte aus, die aktuell in der gesellschaftlichen bzw . politischen Diskussion stehen . 
Beschränkt den Fragebogen auf 10 Themenbereiche .  
Folgende Stichwörter können euch helfen . 

 
Bei der Befragung sollten Menschen verschiedener Generationen zu Wort kommen .

Fragebogen – Einstellung von Mitmenschen zu moralischen Grundfragen

1.  Üben Sie für die Gemeinschaft ein Ehrenamt aus?  ja  nein
 Halten Sie ehrenamtliche Tätigkeit für wichtig?  ja nein
 Sollen Auslagen für das Ehrenamt erstattet werden  ja nein

2. …

Dienst- und Privatreise

Organspende Ellenbogengesellschaft Ehrenamt

SchönheitsoperationenMindestlohn

Kartellbildung und PreisabsprachenBestechung – Schmiergelder
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Moral in den verschiedenen Zeitepochen

Moral, (k)ein umstrittener Begriff

u Moralische Vorstellungen gibt es, seit Menschen die Erde bevölkern . 

zz Berichte über die Aussagen der aufgeführten Zeitepochen .
zz Welche moralischen Grundgedanken werden jeweils vertreten?
zz Bewerte diese Ideen, vergleiche sie mit der heutigen Zeit .
zz Was wäre, wenn heute diese Grundsätze noch Geltung hätten?

Steinzeit
Die Menschen lebten als Jäger und Samm-
ler in kleinen Horden . Die Kinder lernten 
von den älteren Frauen die essbaren Pflan-
zen, die Heilkräuter und von den Männern 
die Tiergewohnheiten sowie Jagdtechniken 
kennen . Jagdbeute und Sammelgut wurde an 
alle gleichmäßig verteilt . Ab und zu trafen 
sich umherziehende Horden mit anderen, um 
Informationen auszutauschen, Partner zu 
suchen und zu feiern .

Mittelalter
Die Familie war streng patriarchalisch orga-
nisiert, der Familienvater hatte als Inhaber 
der Hofstelle das Sagen . Seinen Weisungen 
mussten sich alle fügen . In der Regel unter-
stand die Familie einem Grundherrn und war 
an die Scholle (sein Gebiet) gebunden . Dem 
Grundherren zahlte man Abgaben, leistete 
Frondienste und musste sich auch für pri-
vate Angelegenheiten (z . B . Heirat) dessen 
Erlaubnis holen . Bei Konflikten musste sich 
der Familienvater vom Grundherrn vertreten 
lassen, der meist auch der Gerichtsherr war . 
Männerarbeit waren: Hausbau, Feldarbeit, 
Holzmachen, Frondienste, Verarbeiten von Le-
der, Holzgeräte und Mobiliar . Sache der Frau 
waren: Haushalt, Kinder, Garten, Viehversor-
gung, Schlacht, Verarbeiten von Fleisch, Her-
stellen von Textilien . Die Kinder arbeiteten ab 
dem 4 . Lebensjahr mit, vertrieben Vögel von 
den Feldern, sammelten Beeren oder jäteten 
Unkraut . Ab dem 8 . Lebensjahr arbeiteten sie 
selbstständig als Hirtenjunge und wuchsen so 
in die Welt ihrer Eltern hinein . Auch sie blie-
ben als Eigentum des Grundherrn Unfreie .

Babylon – Hammurabi
Hammurabi stellte besondere Regeln für das 
Zusammenleben auf und ließ diese auf einer 
Gesetzessäule in Keilschrift festhalten . Auge 
um Auge, Zahn um Zahn, galt als Grundsatz 
des Zusammenlebens .

Antikes Griechenland
Der Mann herrscht über die Frau, dem Sklaven 
fehlt die Fähigkeit zum Nachdenken, die Frau 
darf diese nicht nutzen . Tapferkeit beweist 
der Mann beim Herrschen, die Frau beim 
Dienen .

Absolutismus
Alle Menschen werden als Untertanen gebo-
ren und bleiben es . Die väterliche Autorität, 
die sie an Gehorsam gewöhnt, zeigt zugleich, 
dass es nur einen Herrscher als Stellvertreter 
Gottes auf Erden gibt, der für sie bestimmt, 
die Geschicke leitet und die Gesetze festlegt .

Französische Revolution
Auszug aus den Menschenrechten:
Die Menschen sind frei geboren und bleiben 
frei und gleich vor dem Gesetz .
Neben der Freiheit sind Eigentum, Sicherheit 
und Widerstand gegen Unterdrückung ewige 
Rechte . Alle Souveränität liegt bei der Nation .
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Moral, (k)ein umstrittener Begriff
Kernaussagen zur Moral

u Moral gilt als übergreifender Rahmen für das menschliche Zusammenleben . In der gesellschaftlichen 
und politischen Diskussion hört man immer wieder Begriffe wie Orientierungslosigkeit oder Werte-
verfall .

zz Beschreibe die dargestellte Situation .
zz Wo findest du hier Orientierungslosigkeit oder Werteverlust?
zz Ist diese Kritik deiner Meinung nach gerechtfertigt?
zz Erstelle mit deinem Nachbarn dazu eine Pro-Kontra-Gegenüberstellung

Werteverluste pro Werteverluste kontra

Egoismus

Entsolidarisierung
Selbstbedienungs-

mentalität Korruption

Schrecklich, ich kann  
diese Not einfach  
nicht mehr sehen!

Dann mach endlich  
den Fernseher aus!  

Prosit!
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Moral, (k)ein umstrittener Begriff
Kernaussagen zur Moral

zz Markiere in den Aussagen die jeweiligen Schlüsselwörter .
zz Woher nimmt die Moral ihre Legitimation?
zz Moral ist zeitlos, aber nicht starr . Erkläre diese Aussage .
zz Moral fördert, Moral stört . Belege diese Aussage durch einfache Beispiele .
zz Moral muss erlernt werden . Nenne die Lehrenden und die Methoden .
zz Erläutere abschließend die Kernaussagen mit deinen Worten .

 


Moral ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Sie umfasst ein aus 
kultureller, sozialer, religiöser, wirtschaftlicher und politischer Erfahrung geformtes 
Regel-, Normen- und Wertesystem zum Mitmenschen, zu sich selbst, zur Natur 
und Umwelt, das in der Gesellschaft als Verhaltensmaßstab betrachtet wird.
Moralische Grundsätze müssen zeitlos sein, d. h., sie beinhalten Grundprinzipien, 
die immer gelten.
Moralische Grundsätze werden der jeweiligen Zeit angepasst, die Grundprinzipien 
müssen konkretisiert und damit für den heutigen Menschen klarer formuliert sein.
Moral muss dem Menschen zugutekommen, denn sie hat die Funktion, das gute 
Leben des Einzelnen zu fördern und nicht mehr als nötig zu stören.
Moral wird durch Aufwachsen in der entsprechenden Gruppe, durch Vor- und 
Nachmachen, verbale und nichtverbale Billigung oder Missbilligung angeeignet und 
so zur persönlichen Haltung gefestigt.

Prinzipien, die eine Gemeinschaft zusammen-
halten, organisieren und strukturieren, treten 
in den Hintergrund . Deshalb werden Jugend-
liche oft nicht mehr an moralisches Verhalten 
herangeführt bzw . das Vorbild fehlt .

Das Verschwinden der Moral hat seine  
Ursache in den Auflösungserscheinungen  
von Gemeinschaften, in Formen des belie-
bigen Zusammenlebens und Trennens und  
dem Mangel an Gemeinsinn; „Ellenbogen-
gesellschaft“

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und 

Freiheit – Als freier Mensch wurden die  

Sklaven ausgeklammert . 
Jede Art der Unfreiheit, egal bei welcher  

Person, wird abgelehnt . 

Gerechtigkeit galt vormals vor allem für 

den umgrenzten Lebensbereich . Im Zeichen 

der Globalisierung ist Gerechtigkeit auf den 

gesamten Erdball auszudehnen, z . B . bei den 

Fragen der Ressourcennutzung, der Armut,  . . .

Oft wird an Vernunft, Klugheit und Rücksicht 
von Kindern appelliert, obwohl diese zu der 
Einsicht noch gar nicht in der Lage sind . 

Züchtigung und Strafe gegen Belobigung  

und Belohnung – beide Pole dienen dem  

gleichen Ziel, der Moralerziehung .
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Moral, (k)ein umstrittener Begriff
Kernaussagen zur Moral

zz Ordne in Partnerarbeit die Beispiele den Kernaussagen zu .
zz Besprich mit deinem Partner die getroffenen Aussagen .
zz Erkläre diese und bewerte ihre Sinnhaftigkeit .
zz Recherchiert selbst nach Kernaussagen zur Moral .
zz Erstelle ein Schaubild mit dem Ziel, Aspekte der Moral übersichtlich und komprimiert aufzuzeigen .

zz Suche Moralwörter und ergänze folgende alphabetische Aufzählung .
zz Erkläre, was jeweils gemeint sein könnte .
zz Suche für alle diese Begriffe Gemeinsamkeiten: Moral bedeutet …



Moral bedeutet jeweils  

 

 

A – Arbeitsmoral 

B – 
C – 
D – 
E – Essmoral 
F – Fraktionsmoral 
G – 
H – 
I – Internetmoral 
J – Jagdmoral 
K – 
L – 

M – 
N – 
O – 
P – Pflegemoral 
Q – 
R – 
S – Schreibmoral 
T – 
U – 
V – Verkaufsmoral 
Z – 
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Toleranz

Moralische Grundprinzipien

zz Versetze dich in die Situation und berichte darüber .
zz Wo liegt das Problem der Eltern?
zz Wie sieht dies Jasmin?
zz Was meint Jasmin mit Toleranz?
zz Wie würdet ihr als Jasmin bzw . als Eltern reagieren?
zz Habt ihr schon von ähnlichen Problemen gehört oder selbst ähnliche erlebt?

zz Erkläre das Schaubild über Toleranz .
zz Fülle es mit Inhalt, indem du das Beispiel Jasmins von oben überträgst .
zz Bildet Kleingruppen und denkt die Jasmin-Geschichte weiter . Entscheidet euch für eine Möglichkeit 

und schreibt dazu ein Drehbuch . Verteilt in eurer Gruppe die entsprechenden Rollen, übt das Spiel 
ein und tragt es vor dem Plenum vor .

Jasmin ist so richtig verliebt. Wenn sie ihren Daniel sieht, bekommt sie 
Schmetterlinge im Bauch, ist Daniel abwesend, hat sie zu nichts Lust. Alles, was 
Daniel sagt und macht, ist cool und in Ordnung. 
Jasmins Eltern waren entsetzt, als sie Daniel zum ersten Mal sahen. Tattoos, 
Igelfrisur, zerrissene Hosen, verdrecktes Hemd, Zigaretten und keine Arbeit. „Er muss 
sich erst finden“, erklärte Jasmin, als sie später auf ihren neuen Freund angesprochen 
wurde. „Er ist nett und einfühlsam, zuvorkommend und hat immer lustige Ideen, 
um etwas zu unternehmen.“ „Aber Hallo und Tschüss sagen kann man trotzdem“, 
wagte Jasmins Mutter einzuwerfen, „und in einem Nichtraucherhaus muss man nicht 
unbedingt rauchen, auch wenn es in deinem Zimmer war.“ „Ach, habt euch nicht so“, 
entgegnete Jasmin patzig, „ihr mit euren überholten Moralvorstellungen. Jetzt könnt 
ihr beweisen, wie tolerant ihr seid, gepredigt habt ihr es ja oft genug“. Damit war für 
Jasmin das Gespräch beendet und sie ging auf ihr Zimmer, um Daniels Lieblings-CD zu 
hören.

Toleranz (lat. „tolerare“: dulden, ertragen) umschreibt das Dulden oder Respektieren 
von Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken, die eigentlich nicht der eigenen Norm 
oder dem eigenen Denken entsprechen.

u

 Toleranz bezieht sich immer auf beide Partner . Nicht nur von den Eltern, auch von Jasmin kann man 
tolerantes Verhalten erwarten . Notiere entsprechende Verhaltensweisen! 

Jasmin Eltern

 Toleranz = Ablehnung 
(Ich sehe etwas, was ich nicht vertrete, nicht mag oder sogar verurteile .) 

Toleranz = Akzeptanz 
(Ich kann damit leben, ich akzeptiere es .)

Toleranz = Zurückweisung 
(Es ist für mich niemals akzeptabel .)
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