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Recht haben sowohl prominente Vertreter der klassischen

zu

tat

Nicht

insbesondere

forensischen Bereich, finden sich gewisse Überschneidun¬
gen zwischen der Dissoziahtat und einzelnen Formen der
im

einen

„amoralischen

sogenannten

Immer wieder wurde

in

der

Folge

sprach

einer

1835

„moral

Delinquen¬
Psychopathen".

unter

bei dissozialen Persönlich¬

keiten das Phänomen der geringen Schuldgefühle und der
sich nur wenig manifestierenden Gewissensinstanz hervorge¬
hoben. So definiert
then als

bisse

empfinden

Henderson (1939) die
wenn

überhaupt,

Psychopa¬
Gewissens¬

und durch Strafe nicht beeinflußt werden

können". Auch das
lich

etwa

Menschen, die „selten,

Ehepaar McCord (1964) hebt ausdrück¬
hervor, daß solche Persönlichkeiten „geringe oder

Vandenhoeck & Ruprecht (1980)

Literaturbericht

Buchbesprechung
Ronald Duska und Manellen Whelan:

Anleitung

Piaget

zu

und

Kohlberg.

Wertentwicklung
Paulist Press New

-

eine

York,

Paramus, Toronto 1975, ISBN 0-8091-1892-0, 128 Seiten. Onginaltitel: Moral

Devevelopment

—

A Guide

to

Piaget and

Kohlberg.

Eltern und Erzieher

(Lehrer). Die wichtigsten sollen zusammenfas¬
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Wohlverhalten der Kinder darf nicht
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mit

werden;
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theone
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Darstellung
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Werterziehung in der Familie und Schule geben.
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genden Veröffentlichung erfolgt
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fur den Ausbau eines neuen Gleichgewichts auf höherem Niveau
anzubieten (Equihbrationshypothese nach Plaget). Als eine Mög¬
lichkeit zu Schattung von Wert-Konflikten werden sog. Wertdi-
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