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Bernhard Schleißheimer: Das gute Leben

Wie kann man zu einem guten Leben gelangen? 
Kaum ein anderes Problem ist so brisant und aktuell 
wie diese Frage. Der Philosoph Bernhard Schleiß-
heimer zeigt in seiner Ethik, wohin uns diese Frage 
führt.

Das gute Leben, was ist es? – Eine uralte Sehnsucht, 
ein Traum der Menschheit, von allen Generationen 
erhofft und erstrebt, doch von keiner tatsächlich 
je erreicht – eine ewige Utopie, ein notwendiges 
Ideal, ohne das es kaum einen Fortschritt gegeben 
hätte. – Eine Frage ist es seit jeher, die sich jede 
Generation, jedem Menschen erneut stellt, jeweils 
neu eine Antwort fordernd.

Offensichtlich ist der Mensch so beschaffen, dass er 
nicht nur im Hier und Jetzt lebt, wie es die Situation 
ergibt, sondern dass er stets dazu Vergangenes er-
innert und Zukünftiges erhofft. Er misst sein Leben 
am Ideal eines besseren, eines guten Lebens, das 
er sich vorstellt, das er erträumt.
Der Einzelne sieht Sinn, Ziel und Zweck all seines 
Strebens und Mühens, ja des Lebens überhaupt 
darin, es zu erreichen.
Völker und Reiche haben des Ideals eines guten 
 Lebens wegen größte Anstrengungen, harte Ent-
behrungen, weite Wanderungen und blutige Kriege 
auf sich genommen.
Ein uralter Wunschtraum der Menschheit ist das 
gute Leben – ein Wunschtraum, der  vielfach in Bil-
dern, Sagen und Märchen, in Utopien mannig facher 

Prof. Dr. Bernhard Schleißheimer

Art ausgemalt worden ist. „Paradies“, „Frieden“, 
„Glück“, „Goldenes Zeitalter“, „Arkadien“, „Schlaraf-
fenland“ sind nur einige der Chiffren dafür.
Heilige aller Religionen, Weise aller Kulturen haben 
durch Wort und Beispiel Wege zu einem besseren, 
zu einem guten Leben gezeigt. 
Im Reichtum wie auch in der Bedürfnislosigkeit, 
in Machtfülle wie auch in Machtlosigkeit, in Ruhm 
und höchsten Ehren sowie in Demut und Selbst-
erniedrigung, in Sittenstrenge und ebenso in 
 Zügellosigkeit hat man das gute Leben schon ge-
sehen. 

Was ist „das gute Leben“? – Man hat sehr Verschie-
denes darunter verstanden, man kann vielerlei 
damit meinen. Der Ausdruck ist mehrdeutig. Zwei 
Bedeutungsrichtungen heben sich klar und deut-
lich voneinander ab: Von einem „guten Leben“ kann 
man sowohl sprechen, wenn jemand es gut hat, 
wenn es einem gut geht, wie auch, wenn jemand 
gut ist, wenn einer Gutes tut. Und man kann dabei 
an sich, an den je Einzelnen denken, dem es gut 
geht, oder an viele, an alle Menschen.
Gut geht es jemand, wenn er das hat, was er braucht, 
um in Lust, in Freude zu leben, wenn er hat, was er 
haben möchte, wenn er Güter hat, ideelle und ma-
terielle Güter.
Gut ist jemand, wenn er tut, was er tun soll, wenn 
er das Gute tut.
Den, dem es gut geht, weil er hat, was er haben 
möchte, kann man auch „glücklich“ nennen, und 
der Inbegriff alles dessen, was einer haben möchte, 
ist das Glück.
Den, der gut ist, weil er tut, was er tun soll, und lebt, 
wie er leben soll, kann man (moralisch) „gut“, im 
Idealfall sogar (moralisch) „vollkommen“ nennen. 
Der Inbegriff des Guten, das jedermann tun soll, ist 
die Moral.
Die Rede vom guten Leben lässt also zwei unter-
schiedliche, wenn nicht gar konträre Verstehens-
möglichkeiten zu: 
erstens, dass man es gut hat, dass man Güter hat 
und damit Lust und Glück genießt, entweder als 
Einzelner oder mit vielen, möglichst allen;
zweitens, dass man das Gute tut, dass man das tut, 
was man tun soll, was die Moral fordert, dass man 
gut ist.
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Was sich solcherart als zweideutig in der Sprache 
zeigt, ist wohl auf ein Urproblem im menschlichen 
Handeln und Leben zurückzuführen.
Wohlergehen, also dass es ihm gut geht, dass er 
Güter hat und glücklich ist, wünscht und erstrebt 
jeder Mensch vor allem für sich selbst. Das Glück, 
das er erstrebt, liegt in seinem eigenen Interesse. 
Gutsein, das Gute zu tun, moralisch zu handeln, wird 
von jedem Menschen gefordert. Das Zusammen-
leben mit den anderen in einer gemeinsamen Welt, 
das Leben in der Gemeinschaft und in der Natur, 
aber auch in der Schwachheit und Unzugänglich-
keit der eigenen Natur, erfordert Normen, Moral.
Die Normen der Moral zu befolgen, liegt nicht nur 
im eigenen Interesse des Einzelnen, sondern vor 
allem im Interesse der anderen, aller, der Mensch-
heit. 
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In diesem Spannungsbogen zwischen dem Streben 
nach dem je eigenen Glück und der moralischen 
Pflicht, zwischen Glück und Moral, müssen wir un-
sere je persönliche Lebensform finden, unser per-
sönliches Ethos herausbilden und verwirklichen. 

Uns dabei zu helfen und zwischen Eigeninteresse 
und Fremd- oder Allgemeininteresse zu vermitteln, 
ist Aufgabe der Ethik. In einem humanen und prak-
tikablen Ethos müssen beide Seiten berücksichtigt 
sein: das Eigeninteresse des Einzelnen und das 
Allgemeininteresse, ein maßvolles, berechtigtes 
Streben nach dem je eigenen Glück und die Not-
wendigkeit von Moral für menschliches Leben und 
Zusammenleben.
(Bernhard Schleißheimer, Ethik heute, S. 17 – 19)

Pieter Brueghel, Das Schlaraffenland, 1569 
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Diskussionsforum
Auguste Rodin: Der Denker

1 Betrachten Sie die Statue von Auguste Rodin 
und skizzieren Sie eine Situation, die Sie zu 
einem ernsthaften Nachdenken über Ihr Han-
deln bewegen könnte.

2 Diskutieren Sie darüber, ob es lediglich des 
Nachdenkens bedarf, um zu einem guten und 
glücklichen Leben zu gelangen. Begründen Sie 
Ihre Auffassung.

3 Versetzen Sie sich in die Lage eines Bildhauers, 
der mit einer Skulptur einen Weg zum guten 
und glücklichen Leben aufzeigen will. Halten 
Sie Motive oder Symbole fest, die Sie zur Um-
setzung dieses Themas nutzen würden.

Bernhard Schleißheimer: Das gute Leben 

1 Erläutern Sie anhand eines Beispiels aus Ge-
schichte oder Literatur, was der Autor deutlich 
machen will, wenn er das gute Leben als Sehn-
sucht, Menschheitstraum und Utopie, aber 
auch als ein notwendiges Ideal herausstellt. 

2 Skizzieren Sie die beiden grundsätzlich unter-
schiedlichen Auffassungsweisen vom guten 
Leben, die der Autor unterscheidet, und disku-
tieren Sie anschließend deren Verhältnis zuei-
nander.

3 Geben Sie die im Text genannten Aufgaben der 
Ethik mit eigenen Worten wieder. 

4 Der Autor spricht in seinem Beitrag zentrale 
Begriffe ethischen Denkens an. So z. B. den Be-
griff des Ethos, der Pflicht, des Glücks, der Norm 
oder der Moral. Erklären Sie diese Begriffe vor 
dem Hintergrund des Textes und Ihren Kennt-
nissen aus dem Ethikunterricht vergangener 
Schuljahre. Prüfen Sie anschließend Ihre Ergeb-
nisse mithilfe des Informationsforum (S. 9 – 11). 

5 Bilden Sie Kleingruppen und entwickeln 
Sie ein Schaubild, das Ihr Verständnis von  
Ethik zum Ausdruck bringt. Greifen Sie dazu 
auch auf ethische Grundbegriffe zurück, wie 
sie im Text vorkommen. 

Unter die Lupe genommen: Damit auch 
die nächste Generation ein erfülltes Le-
ben führen kann …

Die zukünftigen Generationen sollen dieselben 
Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie wir. Dies 
ist eine Zielsetzung, auf die sich die Europäische 
Union für das 21. Jahrhundert verständigen konnte.

1 Diskutieren Sie darüber, worin ein solches Le-
ben besteht und was zu ihm erforderlich ist. 
Vergleichen Sie anschließend Ihre Ergebnisse 
mit den Überlegungen von Bernhard Schleiß-
heimer im Textforum (S. 6/7).

2 Diskutieren Sie, in welcher Hinsicht unser eige-
nes Handeln für das Glück oder die Lebenser-
füllung anderer Menschen sowie der nachkom-
menden Generation eine Rolle spielt. Zeigen 
Sie solche Zusammenhänge beispielhaft auf.

3 Begründen oder widerlegen Sie die These, dass 
es zu den Aufgaben der Ethik gehört, sich mit 
dem Glück künftiger Generationen zu beschäf-
tigen.
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Informationsforum
Grundfragen der Ethik

Mit den Anfängen des philosophischen Denkens 
im antiken Griechenland wurde eine Grundfrage 
der Menschheit diskutiert, die uns bis heute be-
wegt: die Frage nach dem guten Leben. Wie kann 
ich mein Leben so gestalten, dass ich das hierfür 
Notwendige besitze, Glück und Freude erfahre und 
zugleich auch die Belange anderer Menschen so-
wie der Natur berücksichtige? 
Bereits in der Antike führten solche Fragen zum 
Entstehen einer eigenen Disziplin: der Ethik. Dabei 
wurde schon zur Zeit Sokrates gesehen, dass es 
nicht einfach ist, das Gutsein mit einem lustvollen 
und glücklichen Leben zusammenzubringen. So 
lässt Platon (427 – 348/347 v. Chr.) den Sophisten 
Trasymachos in dem Dialog „Der Staat“ zu seinem 
Gesprächspartner Sokrates sagen, dass in Geschäf-
ten oder vor dem Gericht der Gerechte gegenüber 
dem Ungerechten immer schlechter abschneidet 
(Platon, Politeia 343 d). Dieser Ansicht zufolge 
scheint derjenige eher zu Lebensglück zu gelangen, 
der seine eigenen Vorteile rücksichtslos verfolgt. 
Sokrates stellt sich in Platons Dialogen Gorgias 
und Politeia dieser Auffassung entgegen. Er glaubt 
nicht daran, dass die Vorteile der Ungerechtigkeit 
wahrhaft glücklich machen können. Wer Unrecht 
tut, handelt abstoßend und hässlich und er handelt 
gegen sein Gewissen. Besser als über Leichen zu 
gehen, ist es für Sokrates, in ausweglosen Situatio-
nen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, Unrecht zu 
erdulden. Irgendwie, so ist Sokrates der Überzeu-
gung, wird das erlittene Unrecht von den Göttern 
wieder ausgeglichen. Das Glück kann nach der Auf-
fassung dessen, der wirklich gerecht leben will, nur 
über das Recht und die Tugend erreicht werden. 
Obwohl man Sokrates zu Unrecht hingerichtet hat, 
würden wir ihm ein erfülltes Leben nicht abspre-
chen. Dies gilt auch für andere Menschen, die für 
ihre gerechte Haltung mit dem Tod bezahlten, wie 
z. B. Sophie Scholl, Thomas Morus, Dieter Bonhoef-
fer, Alfred Delp. 
Es ist tatsächlich so, wie Bernhard Schleißheimer 
im obigen Text bemerkt (S. 6/7), dass eine beträcht-
liche Spannung zwischen den beiden Formen des 
guten Lebens liegt, dass man es gut hat und dass 
man das Gute tut. Man kann diese Spannung nicht 
beseitigen, wohl aber mildern, wenn man mit 
Aristoteles darauf hinweist, dass der tugendhafte 

Mensch durch ein Unglück seelisch nicht völlig zer-
stört wird, sondern sich eine edle Haltung bewah-
ren kann. Sein Beispiel ist Priamos, der König des 

zerstörten Troja, der ohne Königreich, ohne Familie 
in der Fremde weiterleben muss. 
Die Frage nach dem guten Leben bildet den Be-
zugspunkt sowohl der Individual- wie der Sozial-
ethik. Die Individualethik geht ihr nach, indem sie 
die Pflichten des Individuums gegen sich selbst, 
den Mitmenschen und die Natur untersucht und 
dessen Eigenverantwortlichkeit und Selbstver-
wirklichung als individuelle Person hierbei berück-
sichtigt. Die Sozialethik legt demgegenüber den 
Schwerpunkt mehr auf die soziale und politische 
Dimension eines guten Lebens. Sie stellt insbeson-
dere auch die Frage nach einer hierfür angemes-
senen Grundordnung des Zusammenlebens der 
Menschen.

Grundbegriffe ethischen Nachdenkens

1. Handeln
Ethik bezieht sich auf menschliches Handeln. Mit 
dem Begriff des Handelns ist jedoch kein rein ins-
tinktives Verhalten gemeint, wie man es bei Tieren 

Statue von Platon in Athen
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antrifft. Handeln setzt vielmehr die Freiheit und die 
geistigen Möglichkeiten voraus, sich entsprechend 
eigener Zielsetzungen zu verhalten. Deshalb kann 
der Mensch als Person – im Gegensatz zum Tier 
– für seine Taten und für seine Lebensführung ver-
antwortlich sein. So spielt für den Begriff des Han-
delns Personalität und Freiheit, Willentlichkeit, Wis-
sentlichkeit und Absichtlichkeit (Intentionalität) 
eine wichtige Rolle. Ob eine bestimmte Handlung 
gut oder schlecht ist, hängt von unterschiedlichen 
Voraussetzungen ab: den Handlungsumständen, 
der Absicht, die mit ihr verfolgt wird, den Mitteln 
ihrer Umsetzung oder den Folgen, die sich aus ihr 
ergeben.

2. Moral und Ethik
Das Wort „Ethik“ hat seinen Ursprung im Alt-
griechischen und bezeichnet die Lehre oder Wis-
senschaft vom Ethos. Ursprünglich meint Ethos (gr. 
ta êthe; plural: to êthos) den Wohnplatz bei den 
Weiden und die dort herrschenden Gewohnheiten, 
Sitten oder Bräuche. Die lateinische Übersetzung 
dieses Wortes hat sich in dem uns geläufigen 
Wort „ Moral“ (lat. mores, plural: moralis) nieder-
geschlagen. So steht Moral für das Insgesamt der 
Gesinnungen, Grundsätze und Haltungen, die das 
Handeln der Menschen in einer Gemeinschaft be-
stimmen.
Nicht jede vorgebliche Moral lässt sich ethisch 
rechtfertigen. Weltanschaulich-religiös motivierte 
Selbstmordattentäter folgen zum Beispiel ethisch 
nicht begründbaren Moralvorstellungen einer fa-
natischen Gemeinschaft. Moral meint den gelebten 
Zusammenhang von Handlungsregeln und Wert-
maßstäben. Da „Moral“ und „Ethik“ alltagssprach-
lich häufig synonym gebraucht werden, übersieht 
man sehr leicht den Zusammenhang und Unter-
schied der beiden Begriffe. Die Moral der Men-
schen zeigt sich in ihren Sitten und Bräuchen. Sie 
kann, muss aber nicht im ethischen Sinn gut sein. 
Hiermit befasst sich die Ethik als wissenschaftliche 
Disziplin. Sie beschreibt Moral und untersucht ihre 
ethische Begründbarkeit. Sie geht aber nicht nur 
deskriptiv und analytisch vor, sondern begründet 
normativ Moralprinzipien. Auf diese Weise kann 
die Ethik die vorherrschende Moral in einer Ge-
sellschaft sowohl rechtfertigen als auch in Frage 
stellen. 

3. Sitten und Bräuche
Sitten und Bräuchen sind gesellschaftlich übliche 
Verhaltensweisen in Bereichen, die für das mensch-
liche Leben von Wichtigkeit sind. Hierzu gehört 
zum Beispiel die Pflege und Erziehung der Kinder, 
die Verehrung des Heiligen oder der Umgang mit 
kranken und verstorbenen Menschen. Für die Ethik 
ist dabei entscheidend, dass sich in den Sitten und 
Bräuchen moralische Haltungen oder Grundsätze 
verwirklichen. So zeigt sich zum Beispiel die Ach-
tung vor der Würde eines verstorbenen Menschen 
in Totenbräuchen und Bestattungszeremonien. Da-
bei gibt es große Unterschiede darin, wie es in den 
einzelnen Kulturen üblich ist, moralische Grundhal-
tungen durch entsprechende Sitten oder Bräuche 
zum Ausdruck zu bringen. 
Sitten bestimmen unseren alltäglichen Umgang 
mit den Dingen und Menschen und haben höhere 
Verbindlichkeit als Bräuche. Sie regeln z. B., wie 
 Eltern mit ihren Kindern oder Männern und Frauen 
in einer Kultur miteinander umgehen. 
Bräuche hingegen unterbrechen zumeist den 
Alltag. Sie thematisieren zeitliche Abläufe (z. B. 
Jahreszeiten, Lebensabschnitte) oder historische, 
religiöse und persönliche Ereignisse (z. B. Natio-
nalfeiertage, Weihnachten, Geburtstage). So be-
gleiten in fast allen Kulturen Bräuche und Riten 
die Geburt und den Tod des Menschen, die Vereh-
rung des Göttlichen oder die Wende zwischen den 
Jahres zeiten (z. B. Frühlings- und Sommerfeste). 
Sitten und Bräuche beruhen weitgehend auf Über-
einkunft (Konvention) und sozialer Anerkennung. 

4. Sollen und Pflicht
Eine elementare Erfahrung der Menschen ist, dass 
nicht alles, was wir tun und wie wir handeln, in glei-
cher Weise gut ist. Es gibt manche Dinge, die wir 
tun, aber nicht tun sollten, und umgekehrt Dinge, 
die wir nicht tun, aber sehr wohl tun sollten. Die 
Ethik will erkennen, worin richtiges, also gutes 
Handeln besteht, was wir tun sollten, wozu wir ver-
pflichtet sind. 
Pflicht ist das, was man als Mensch notwendiger-
weise tun muss. Allerdings ist dies kein physisches, 
sondern ein moralisches Müssen – ein Sollen. 
Pflicht ist das, was unbedingt gesollt wird, d. h. un-
abhängig davon, ob wir gerade wollen oder nicht, 
und unabhängig davon, ob es uns nützt. Eine un-
bedingte Pflicht ist z. B. die Beachtung des Verbots 
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der Tötung. Eine bedingte Pflicht ist das Üben eines 
Klavierspielers, der seine Begabung entfalten will. 

5. Werte und Normen
Da es zu den Aufgaben der Ethik gehört, zu sagen, 
wie der Mensch handeln und leben soll, muss Ethik 
moralische Grundsätze vermitteln. Die Begriffe, die 
sie dabei nutzt, sind vielfältig. Der Sache nach geht 
es dabei jedoch stets um Normen oder Wertungen. 
Normen geben an, was zu tun oder zu unterlassen 
ist. Wertungen entscheiden darüber, welche Hand-
lungsweise einer anderen als die bessere vorzuzie-
hen ist. So kann die Ethik das Ethos oder die Moral 
eines guten Lebens über Norm- oder Wertbegriffe 
darstellen. Ihr Verhältnis zueinander lässt sich fol-
gendermaßen fassen: 

So ergeben sich aus dem Wert der menschlichen 
Gesundheit die Normen im Umgang mit Gefah-
rengütern. Und mit dem Wert einer menschen-
würdigen, nicht instrumentalisierten Sexualität 
korrespondieren die Normen der klassischen 
 Sexualmoral.
Historisch betrachtet wurden bis zum neunzehnten 
Jahrhundert Normbegriffe verwendet. Sie lassen 
sich zum Beispiel als einfache Lebensregeln, Im-
perative („Handle so, dass …“, „Du sollst“), Gebote 
oder Verbote („Es ist geboten …“, „Es ist verboten 
…“), Pflichten, Maximen (Grundsätze, Leitsätze) 
oder als Tugendbegriffe fassen.
Der Wertbegriff kam erst über die sog. Wertphilo-
sophie im 19. Jahrhundert auf. In ihr gingen Philoso-
phen wie z. B. Max Scheler (1874 – 1928) davon aus, 
dass es überzeitlich geltende Werte wie etwa den 
Wert der Wahrheit gibt. Das jeweils moralisch Gefor-
derte oder „Gute“ besteht für ihn darin, in einer Ent-
scheidungssituation den jeweils höheren Wert zu 
realisieren. So entspricht den Werten eine Ordnung 

„Die ethische Norm und der ethische Wert sind 
nur die zwei Seiten einer und derselben Sache, 
zwei unterschiedliche Hinsichten auf eine und 
dieselbe Handlungsweise, Haltung oder Person. 
Ethische Normen sind immer auch Maßstab für 
ethisches Werten, aus ethischem Werten las-
sen sich immer auch Normen für das Handeln 
ableiten.“ 
(B. Schleißheimer, Ethik heute, S. 65)

oder Hierarchie, die dem moralischen Handeln Ori-
entierung gibt. Mit dem häufig gebrauchen Begriff 
des sog. Wertewandels ist nicht gemeint, dass ein 
positiver Wert zum Unwert werden kann. Wandeln 
kann sich allerdings die Bereitschaft, Werte zu re-
alisieren. So wird man kaum sagen können, dass 
eheliche Treue sich zum Unwert gewandelt habe. 
Richtig ist, dass es in unserer Zeit vielen Menschen 
schwer fällt, diesem Wert Raum in ihrem Leben zu 
geben. Dies kann an der längeren Lebensdauer des 
Menschen liegen, oder aus der Indivi dualisierung 
der Lebensformen herrühren, die unsere Gesell-
schaft zunehmend prägen. Solche demografischen 
oder soziologischen Er schwernisse ändern aber 
nichts daran, dass eheliche Treue einen Wert dar-
stellt. 
Wertekonflikte kann es geben: der Wert einer sorg-
fältig erledigten Hausaufgabe stand immer schon 
im Konflikt mit dem Wert einer guten Lektüre oder 
eines Fußballspiels. Es gibt jedoch Werte, die man 
auch im Konfliktfall nicht einfach gegen andere 
abwägen darf. In der Politischen Theorie spricht 
man von Grundwerten, um auszudrücken, dass 
Menschenrechte, wie Recht auf Leben, Schutz der 
Menschenwürde, Freiheits- und Gleichheitsrechte, 
als Grundlage allen Handelns universal, das heißt 
immer und überall gelten, auch wo man sie nicht 
anerkennen will.

Eugéne Delacroix, Die Freiheit auf den Barrikaden, 1830
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Aktionsforum
Sapere aude! 

1. Tatsächlich eine Handlung?
Moral lässt sich nicht losgelöst vom menschlichen 
Handeln denken. Was aber sind Handlungen und 
wodurch unterscheiden sie sich von Geschehnis-
sen oder einem bloß instinkt- und reflexgesteu-
erten Verhalten? Dies zu wissen, ist für die Ethik 
sehr wichtig, da sie sich auf menschliches Handeln 
bezieht.

1 Benennen Sie im Rückgriff auf das Informati-
onsforum (Seite 9 ff.) Merkmale einer Hand-
lung und stellen Sie diese in einem Schaubild 
dar.

2 Legen Sie die Differenz zwischen dem Begriff 
des Verhaltens und dem der Handlung in eige-
nen Worten dar.

3 Untersuchen Sie folgende Situationen:

• Ein Flugzeug stürzte ab und zerstörte dabei 
zahlreiche Häuser einer Stadt.

• Bei einem Erdbeben starben Hunderte von 
Menschen und es entstand ein Sachschaden 
von noch nicht abschätzbarem Ausmaß.

• Eine biologische Kampfwaffe wurde aus noch 
ungeklärten Gründen zum Einsatz gebracht 

Brutpflegeinstinkt bei Vögeln

und kostete bereits zahlreiche Zivilisten das 
Leben.

• Der Angeklagte gab an, im Affekt gehandelt 
zu haben.

• Die Rodung der Baumbestände durch Groß-
unternehmen erfolgte ohne Rücksicht auf die 
Natur.

• Ein Wolf riss die Hühner eines nahe am Wald 
gelegenen Bauernhofs.

• Aufgrund eines Hirntumors verhielt sich der 
Patient aggressiv und schlug schließlich sogar 
die Krankenschwester nieder.

a) Beurteilen Sie unter Bezugnahme auf den Be-
griff der Handlung, in welcher Hinsicht die oben 
beschriebenen Situationen zum Gegenstand 
ethischen Nachdenkens gehören.

b) Gestalten Sie diejenigen Situationen, die Ihrer 
Einschätzung nach keine moralischen Fragen 
berühren, so um, dass sie ethisch bedeutsam 
werden. 

2. Was heißt moralisch handeln?
„Moral ist, wenn man moralisch ist“ – das ist die 
etwas hilflose Erklärung, die der Hauptmann 
dem Soldaten Woyzeck in Georg Büchners gleich-
namigem Drama anbietet. Diese Aussage zeigt, 
dass viele Menschen ein Problem damit haben, zu 
erklären, was unter „Moral“ zu verstehen ist.

1 Erklären Sie den Begriff der Moral und grenzen 
Sie ihn von dem der Ethik ab. 

2 Entwickeln Sie ein Schaubild, das diese Begriffe 
in einen Zusammenhang bringt.

3 Wer einen anderen Menschen fragt, was Moral 
sei, will in der Regel von seinem Gesprächspart-
ner nicht nur eine Begriffserklärung erhalten. 
Er will wissen, was eine moralisch gute Hand-
lung ist und wie man wissen kann, dass sie gut 
und nicht schlecht ist. Entwickeln Sie in Part-
nerarbeit eine Antwort für diese beiden Frage-
stellungen. Beziehen Sie in Ihre Überlegungen 
auch den Begriff der universellen Norm ein (vgl. 
S. 11). 
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Philosophische Untersuchung

Brauch, Sitte, Moral?
Der griechische Historiker Herodot (um 500 – 424 
v. Chr.) überliefert Folgendes vom Perserkönig Dar-
eios in seinen Historien.

„König Dareios ließ eins-
tens Hellenen, die sich 
an seinem Hof aufhiel-
ten, vor sich rufen und 
fragte sie, um welchen 
Preis sie sich dazu verste-
hen würden, die Leichen 
ihrer Eltern zu verzeh-
ren? Sie erklärten, das 
würden sie um keinen 
Preis tun. Darauf ließ Da-
reios Inder kommen aus 
dem Stamm der Kalatier, 
die ihre Eltern zu essen 

pflegen, und fragte sie in Gegenwart der Hellenen, 
denen ein Dolmetscher übersetzte, was gespro-
chen wurde, um welchen Geldpreis sie bereit sein 
würden, die Leichen ihrer Eltern zu verbrennen. 
Da schrien sie laut auf und riefen, er solle nicht so 
gottlos reden. So hat hierhin jeder seine eigene 
Weise, und mir scheint, als habe Pindar in seinem 
Lied Recht, wenn er die Sitte einen König über alles 
nennt.“ 
(Herodot, Historien III, 38)

1 Halten Sie die im Text genannten Formen des 
Umgangs mit Toten fest.

2 Beurteilen Sie diese Umgangsweisen darauf-
hin, ob sie moralisch gleichwertig sind. Begrün-
den Sie Ihr Urteil. 

3 Entwerfen Sie in Kleingruppen eine fiktive 
Erzählung, die einen Einblick in Sitten und 
Bräuche einer bislang unentdeckten Stammes-
gesellschaft gibt. Beschreiben Sie dabei den in 
der Stammesgesellschaft herrschenden Um-
gang mit Frauen, älteren Menschen und frem-
den Stammes angehörigen. 

a) Entwickeln Sie für die Darstellung Ihrer Ergeb-
nisse eine ansprechende Präsentation.

König Dareios

b) Diskutieren Sie jeweils im Anschluss an eine sol-
che Präsentation die Frage, in welchem Verhält-
nis die Sitten oder Bräuche der fiktiven Gesell-
schaft zu einem ethisch begründeten Handeln 
stehen. 

c) Gestalten Sie Ihre fiktive Erzählung um. Variie-
ren Sie dabei die Erzählung absichtlich so, dass 
einmal eine Übereinstimmung und das andere 
Mal ein Widerspruch zwischen einem ethisch 
begründeten Handeln und den Bräuchen oder 
Sitten des fiktiven Stammes entsteht.

d) Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse im Klassenge-
spräch. Gehen Sie dabei auch auf die Frage ein, 
ob die zur Bewertung der Sitten bzw. Bräuche 
jeweils herangezogenen Werte oder Normen 
einen universellen Geltungsanspruch für sich 
erheben können.

Gedankenspiel

Karl und Karla
„Stellen wir uns zwei Situationen vor, in denen 
Menschen ein moralisches Problem haben. In 
der ersten Situation findet jemand (nennen wir 
ihn Karl) an einsamer Stelle eine Brieftasche. Ihr 
Inhalt besteht aus mehreren Tausend Euro sowie 
der  Visitenkarte des Besitzers: es handelt sich um 
einen stadtbekannten Immobilienspekulanten.
Karl weiß natürlich, dass er die Brieftasche ,eigent-
lich‘ ihrem Besitzer zurückgeben sollte; dennoch 
zögert er. Der Grund seines Zögerns liegt darin, 
dass er als Mitglied des örtlichen „Solidaritätsko-
mitees gegen den Hunger in der Dritten Welt“ weiß, 
dass die gefundene Summe ausreichen würde, um 
eine mittelgroße Meerwasserentsalzungsanlage 
in einem afrikanischen Dorf zu bauen; eine sol-
che Anlage würde etlichen Familien einen ausrei-
chenden Lebensunterhalt als Bauern ermöglichen. 
Karl empfindet einerseits die Verpflichtung zur 
Rückgabe des Geldes; andererseits aber auch die 
Verpflichtung, den vom Hunger bedrohten Dorfbe-
wohnern zu helfen. 
Auch in der zweiten Situation findet jemand (nen-
nen wir sie Karla) an einsamer Stelle die Briefta-
sche eines reichen Immobilienspekulanten mit 
mehreren Tausend Euro. Auch Karla kennt die 
grundsätzliche moralische Verpflichtung, Gefun-
denes zurückzuerstatten; und auch sie zögert. Der 
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Grund dafür ist jetzt aber ein anderer. Karla möchte 
nämlich seit Langem einen Urlaub in einem kom-
fortablen Golfhotel auf den Bahamas verbringen, 
von dem ihr gutbetuchte Freunde vorgeschwärmt 
haben; die gefundene Summe würde ausreichen, 
diesen Urlaub zu finanzieren. 
Karl und Karla sind beide gleichermaßen reflek-
tierte Menschen und fragen sich daher ernsthaft, 
was sie in ihrer jeweiligen Situation tun sollen. Doch 
obwohl sich die jeweilige Situation beider durch-
aus ähnelt, unterscheiden sich ihre Überlegungen 
grundlegend. Für Karl geht es um die Frage, was die 
Moral in dieser spezifischen Situation von ihm for-
dert. Er befindet sich im Zwiespalt zwischen zwei 
moralischen Forderungen und fragt sich, welche 
von ihnen schwerer wiegt, d. h. er fragt, was das 
moralisch Richtige ist. Wir können annehmen, dass 
er seine Überlegungen anstellt, weil ihm daran ge-
legen ist, das moralisch Richtige zu tun.
Anders im Falle Karlas. Ihr ist  völlig klar, was das 
moralisch Richtige ist: nämlich das gefundene Geld 
zurückzugeben. Karla hat in diesem Fall schon die 
Antwort, die Karl noch sucht. Sie fragt aber, ob 

Abc der wichtigsten Begriffe

Ein erster wichtiger Schritt für eine erfolgreiche 
Bearbeitung von Abituraufgaben besteht in der 
Kenntnis grundlegender Begriffe der Ethik. 
Erarbeiten Sie ein eigenes Abc wichtiger „Abi-
Begriffe“ anhand der Informationsforen im Lauf 
des Schuljahrs. In diesem Einleitungskapitel wer-
den folgende wichtige Begriffe geklärt, die Sie 
in diese Zusammenstellung aufnehmen können: 
Ethos, Brauch, Norm, Wert, Sitte, Wertekonflikt, 
Ethik, Grundwerte, Moral, Wertewandel, Metaethik, 
Pflicht, universelle Normen bzw. Werte, Konvention.

Stellung nehmen

Analysieren Sie die nachfolgende Aussage von 
Henry David Thoreau und nehmen Sie anschlie-
ßend zu diesem Sinnspruch persönlich Stellung.
Nutzen Sie für Ihre Analyse folgende Aufgaben-
stellungen: 

Fit fürs Abi

sie das moralisch Richtige auch tun soll. Was bei 
Karl bereits vorausgesetzt war, wird bei Karla zum 
 Problem: Soll ich moralisch sein? Und wenn ja: 
 Warum?“ 
(Kurt Bayertz,  Warum moralisch sein?, S. 9 f.)

1 Arbeiten Sie die zwei unterschiedlichen Weisen 
der Auseinandersetzung mit Moral heraus, die 
im Text deutlich werden. 

2 Diskutieren Sie, welche Frage im Text die 
Grundsätzlichste darstellt. 

3 Erläutern Sie, inwiefern man der Auffassung 
sein kann, dass es bei den Überlegungen von 
Karl und Karla um das Problem der Werteord-
nung sowie der Pflicht im ethischen Sinn geht. 
Hilfen finden Sie im Informationsforum (S. 9 ff.). 

4 Bilden Sie Kleingruppen und klären Sie wahl-
weise entweder Karls oder Karlas Problem.  
Fassen Sie anschließend Ihre Ergebnisse in  
einer E-Mail an Karl bzw. Karla zusammen. 

1 Klären Sie, in welchem Sinn der Philosoph den 
Ausdruck „Moral“ verwendet und zeigen Sie an 
Beispielen auf, inwiefern es nicht immer rat-
sam ist, in diesem Sinn „moralisch“ zu sein.

2 Erläutern Sie den Begriff des Wertes im ethi-
schen Sinn und überlegen Sie, welche Werte 
Thoreau als „Lebenswerte“ ansprechen könnte.

3 Überlegen Sie, inwiefern zwischen dem guten 
Handeln im ethischen Sinn und der Forderung, 
selbst für etwas gut zu sein, ein Zusammen-
hang besteht.

Sei nicht zu moralisch, du bringst dich sonst um 
viele Lebenswerte. Sei mehr als moralisch: sei 
nicht bloß gut im Allgemeinen, sondern sei zu 
etwas gut.
(Henry David Thoreau (1817 – 1862),  amerikanischer 
Philosoph, Naturalist, Schriftsteller)
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Mit Texten arbeiten

„Warum moralisch sein?“
1. Die Frage, warum man moralisch sein soll, 

klingt ungewöhnlich und provokativ. Dies liegt 
daran, dass die Vermutung nahe liegt, hinter 
dem ,Warum‘ verberge sich in Wahrheit ein 
,Ob‘. In der sozialen Realität aber ist es nie-
mandem freigestellt, diese Frage nach seinem 
privaten gusto zu beantworten. Jede Gesell-
schaft übt einen nicht unerheblichen Druck 
auf ihre Mitglieder aus, moralisch zu sein. 
Verstöße gegen die Moral werden sanktioniert 
und in einigen besonders wichtigen Fällen (die 
im Strafgesetzbuch aufgeführt werden) sind 
die Sanktionen sogar institutionalisiert. Aus 
der Perspektive der Gesellschaft ist die Moral 
so wichtig, dass bereits das ernsthafte Stellen 
der Frage als ungehörig empfunden werden 
kann.

2. Dieser (legitime) soziale Druck ändert nichts 
daran, dass sich die W-Frage jeder handelnden 
Person zumindest gelegentlich geradezu auf-
drängt. (…) 

3. Es gibt mehrere Antworten auf die W-Frage. 
 Zumindest einige von ihnen geben gute 
Gründe dafür an, moralisch zu sein. Der Hin-
weis auf das gemeinsame Interesse aller oder 
die Aufforderung zu einem hypothetischen 
Rollentausch (wie ihn die Goldene Regel vor-
schreibt) bieten solche guten Gründe. Über-
zeugungskraft werden sie allerdings nur für 
diejenigen besitzen, die keine grundsätzlich 
egoistische Haltung einnehmen und der Moral 
gegenüber offen sind. (…)

4. In der philosophischen Diskussion wird die 
W-Frage meist in einem radikaleren Sinne 
interpretiert: Als Frage eines Individuums, das 
nur an seinem eigenen Wohlergehen interes-
siert ist. Da für ein solches Individuum grund-
sätzlich nur Klugheitsgründe zählen, läuft die 
Aufgabe nun auf den (scheinbar paradoxen) 
Nachweis hinaus, dass es im eigenen Interesse 
ist, den eigenen Interessen nicht immer die 
Priorität einzuräumen. Dieser Nachweis aber 
lässt sich nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen führen, die nicht allgemein gegeben sind. 

Gegen den Amoralismus gibt es kein ,durch-
schlagendes‘ oder ,zwingendes‘ Argument.

5. Der Egoismus und die Gleichgültigkeit gegen-
über den Forderungen der Moral ist und bleibt 
für jeden Handelnden eine Option, die durch 
kein Argument beseitigt werden kann. Dies 
gilt nicht nur im Hinblick auf die triviale Ein-
sicht, dass Argumente niemals einen faktisch-
materiellen Zwang ausüben können; auch 
einen rationalen Zwang durch Argumente gibt 
es nicht: Es ist nicht notwendigerweise irrati-
onal, bei günstiger Gelegenheit unmoralisch 
zu handeln. Aus der Sicht der Gesellschaft be-
deutet dies, dass es unklug wäre, sich auf die 
Moralität der Individuen allein zu verlassen. 
Im Hinblick auf diejenigen, die moralischen Ar-
gumenten nicht zugänglich sind, muss sie sich 
(formelle wie informelle) Sanktionen vorbehal-
ten. Vor allem aber sollte sie ihre Strukturen 
so einrichten, dass einerseits die ,günstigen 
Gelegenheiten‘ zum Unmoralisch-Sein mög-
lichst rar bleiben, und dass sich andererseits 
moralisches Handeln ,lohnt‘.

(Kurt Bayertz, Warum moralisch sein?, S. 32 f.)

1 Analysieren Sie den Text und listen Sie die ver-
schiedenen Antworten stichpunktartig auf, die 
der Autor zur Frage „Warum moralisch sein?“ 
vorstellt. 

2 Nehmen Sie in Auseinandersetzung mit dem 
Text zu der Frage Stellung, ob es vernünftig ist, 
moralisch zu sein.

3 Vergleichen Sie die im Text dargebotenen Über-
legungen zum Zusammenhang zwischen Mo-
ral und Egoismus mit den Überlegungen, die 
Sok rates hierzu in der Auseinandersetzung mit 
den Sophisten anstellt. 

4 Geben Sie in Ihren eigenen Worten das im Text 
gezogene Fazit wieder und nehmen Sie dazu 
kritisch Stellung.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Wolfgang Norden: Seehund

1.2 Grundformen des ethischen Nachdenkens



17

1Einführung in die Grundlagen der Ethik 

Textforum
David Hume: Sein und Sollen ú ® S. 206

Im 18. Jahrhundert glaubte David Hume, dass das 
„Sollen“ vom „Sein“ völlig abgetrennt sei, weil Sitt-
lichkeit und Tatsachen völlig verschieden seien.

„Diese Überlegungen nun beweisen nicht nur, dass 
Sittlichkeit nicht in Beziehungen besteht, die Ge-
genstand der Wissenschaft sind, sondern sie be-
weisen, recht betrachtet, mit derselben Sicherheit, 
dass Sittlichkeit auch nicht in irgendeiner Tatsache 
besteht, die durch den Verstand erkannt werden 
kann. Hiermit sind wir beim zweiten Teil unserer 
Beweisführung. Wenn auch dieser Punkt einleuch-
tend gemacht werden kann, so dürfen wir schlie-

Statue Humes in Edinburgh

ßen, dass Sittlichkeit kein Gegenstand der Vernunft 
ist. Es kann aber keine Schwierigkeit haben, zu be-
weisen, dass Laster und Tugend keine Tatsachen 
sind, deren Dasein wir durch die Vernunft erkennen 
können. Ich denke etwa an den absichtlichen Mord. 
Betrachtet denselben von allen Seiten und seht zu, 
ob Ihr das tatsächliche oder realiter Existierende 
finden könnt, was Ihr Laster nennt. Wie Ihr das 
Ding auch ansehen möget, Ihr findet nur gewisse 
Affekte, Motive, Willensentschließungen und Ge-
danken. Außerdem enthält der Fall nichts Tatsäch-
liches. Das ,Laster‘ entgeht Euch gänzlich, solange 
Ihr nur den Gegenstand betrachtet. Ihr könnt es nie 
finden, wofern Ihr nicht Euer Augenmerk auf Euer 
eigenes Innere richtet. (S. 210)

In jedem Moralsystem, das mir bisher vorkam, 
habe ich immer bemerkt, dass der Verfasser eine 
Zeitlang in der gewöhnlichen Betrachtungsweise 
vorgeht, das Dasein Gottes feststellt oder Beobach-
tungen über menschliche Dinge vorbringt. Plötzlich 
werde ich damit überrascht, dass mir anstatt der 
üblichen Verbindungen von Worten mit „ist“ und 
„ist nicht“ kein Satz mehr begegnet, in dem nicht 
ein „sollte“ oder „sollte nicht“ sich fände. Dieser 
Wechsel vollzieht sich unmerklich; aber er ist von 
größter Wichtigkeit. Dies „sollte“ oder „sollte nicht“ 
drückt eine neue Beziehung oder Behauptung aus, 
muss also notwendigerweise beachtet und erklärt 
werden. Gleichzeitig muss ein Grund angegeben 
werden (…) dafür, wie diese neue Beziehung zu-
rückgeführt werden kann auf andere, die von ihr 
ganz verschieden sind. (…) Ich bin überzeugt, dass 
dieser kleine Akt der Aufmerksamkeit (…) zeigen 
würde, dass die Unterscheidung von Laster und 
Tugend nicht in der bloßen Beziehung der Gegen-
stände begründet ist und nicht durch Vernunft er-
kannt wird.“
(David Hume: Ein Traktat über die menschliche  Natur, S. 210 
und 211 f.) 
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Diskussionsforum
Wolfgang Norden: Seehund

1 Analysieren Sie die Darstellung und interpre-
tieren Sie das Kunstwerk unter Rückbezug auf 
seine Gestaltungsmittel.

2 Diskutieren Sie darüber, zu welchen der nach-
folgenden philosophischen Themen das Kunst-
werk passen könnte. Begründen Sie Ihre Ent-
scheidung. 

 Sein und Sollen“, „Umweltethik“, „Kampf ums Da-
sein“, „Gewalt“, „Verantwortung“

3 Gestalten Sie mithilfe eines Bildbearbeitungs-
programms eine Fotomontage zu einem Pro-
blemfeld, bei dem es um Missachtung morali-
scher Ansprüche geht. 

David Hume: Sein und Sollen

1 Gliedern Sie den Text und formulieren Sie die 
Hauptthesen des Philosophen.

2 Nach Kant unterschiedet man zwischen Ver-
stand und Vernunft. Verstand bezieht sich auf 
die Erkenntnis von Naturgegenständen (z. B. 
Erkenntnisse der Physik), Vernunft hingegen 
auf praktisches Handeln (z. B. Vernunftprinzi-
pien der Ethik). Erläutern Sie im Rückbezug auf 
den Text, weshalb die Moral für Hume keine 
Sache naturwissenschaftlicher Verstandeser-
kenntnis sein kann.

3 Geben Sie in eigenen Worten wieder, was 
Hume bei seiner Auseinandersetzung mit Mo-
ralsystemen entdecken konnte und stellen Sie 
die Schlüsse dar, die er hieraus zieht.

4 Bilden Sie Gruppen und diskutieren Sie die Auf-
fassung Humes, dass Aussagen, die mit „sollte“ 
oder „sollte nicht“ gebildet werden, eine neue 
Art der Behauptung darstellen. 

a) Formulieren Sie Satzpaare mit jeweils einem 
„Ist“-Satz („Das Geld ist im Tresor“) und einem 
„Sollen“-Satz im Sinne eines moralischen Gebo-
tes („Wer Schulden hat, soll sie zurückzahlen.“). 
Diskutieren Sie davon ausgehend, worin der 

Unterschied zwischen Behauptungen über das, 
was ist, und das, was sein soll, besteht.

b) Überlegen Sie, wie sich die Wahrheit der von 
Ihnen aufgestellten Sätze feststellen lässt. 
Knüpfen Sie dabei an Ihre Kenntnisse über 
Wahrheitstheorien aus dem Ethikunterricht vo-
rausgehender Jahrgangsstufen an.

c) Analysieren und diskutieren Sie in Klein-
gruppen die Zeilen 35 – 46 des Textes und legen  
Sie deren Bedeutung an einem konkreten  
Beispiel dar.

Moralische Urteilsfindung

In einem Münchner Gymnasium untersuchten 
Schüler/innen der Oberstufe, wie moralische Ur-
teile zustande kommen. Dazu entwickelten sie 
im Rahmen eines Projekts moralisch relevante 
Entscheidungssituationen. Mit diesen Situationen 
konfrontierten sie Erwachsene, mit der Bitte, da-
rauf zu achten, wie sie herausfinden, was in der 
jeweiligen Situation moralisch geboten ist. Die 
meisten der Versuchspersonen nutzten eine Vorge-
hensweise, die in der Philosophie als praktischer 
Syllogismus bekannt ist.

1 Entwickeln Sie eigene ethische Entscheidungs-
situationen und lösen Sie diese mithilfe des 
skizzierten praktischen Syllogismus.

2 Diskutieren Sie: Gehört dieses Projekt in den 
Bereich der Denkpsychologie oder in den der 
Ethik? Begründen Sie Ihr Urteil. 

Praktischer Syllogismus

Ich soll das Geld zurückzahlen.

Obersatz (allgemeines praktisches Urteil)
Man soll geliehenes Geld zurückzahlen.

Untersatz (konkret gegebene Situation)
Ich habe mir Geld geliehen.

Schlussfolgerung 
(Konklusion)
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Informationsforum
Grundformen ethischen Nachdenkens 

In der wissenschaftlichen Ethik gibt es eine Reihe 
sehr hilfreicher Unterscheidungen. Hierzu gehört 
die Unterscheidung zwischen deskriptiver und 
präskriptiver Ethik einerseits und zwischen Ethik 
und Metaethik andererseits. Mit ihrer Hilfe kann 
die Ethik, wie die nachfolgende Übersicht zeigt, in 
unterschiedliche Teilgebiete gegliedert werden. 

Überblick: Teilgebiete wissenschaftlicher Ethik

Disziplin Inhalte Verfahren

Deskriptive 
Ethik

Aussagen über tatsäch-
lich verfolgte Handlungs-
orientierungen, Normen, 
Werte

beschreibend
(deskriptiv)

Präskriptive 
Ethik

Formulierung von Krite-
rien oder Prinzipien der 
Moral, allgemeingültige 
Normen und Werte

vorschrei-
bend (nor-
mativ) 

Metaethik Aussagen über sprach-
liche und logische Vor-
aussetzungen ethischen 
Denkens 

analysierend

Bereichs-
ethiken 
(z. B. Medizin-

ethik) 

Formulierung von 
 Richtlinien, Grundsätzen, 
Empfehlungen für den 
jeweiligen Bereich

vorschrei-
bend (nor-
mativ)

tiver oder normativer Ethik. Dabei erfüllt sie zwei 
wichtige Aufgaben: Sie bestimmt erstens, was wir 
unbedingt tun oder lassen sollen, und gibt zwei-
tens Gründe an, warum wir solche Sollensforderun-
gen als moralische Pflichten anerkennen sollen. 

2. Ethik und Metaethik
Metaethik ist ein Nachdenken über die Ethik, ihre 
Theorien, Begriffe und Aussagen. Sie stellt eine 
der Ethik gegenüber höhere oder übergeordnete 
Ebene der Reflexion dar. Dies drückt die griechische 
Vorsilbe meta- aus. 
Den Bezugspunkt der Metaethik bildet die Sprache 
(Begriffe, Theorien usw.), den der Ethik die Moral. 
Metaethik kann somit als ein Nachdenken über das 
Nachdenken aufgefasst werden, das in der Ethik 
angestellt und sprachlich dargestellt wird. 

Ein Beispiel für metaethische Untersuchungen 
stellt Humes Auseinandersetzung mit dem Aus-
druck „Sollen“ dar. Viele wichtige Fragen können 
sich an eine solche Untersuchung anschließen. So 
etwa die Frage, ob es das Gute überhaupt gibt, von 
dem Sätze wie „Du sollst …“ ausgehen. Auch kann 
man fragen, worin es genau besteht und ob das 
Gute und Gesollte erkannt, geistig-intuitiv erfasst 
oder nur gefühlt werden kann. 
Wer die Existenz (Sein), die objektive Erkennbarkeit 
oder die allgemeingültige Verbindlichkeit des un-
bedingt Gesollten, Guten anerkennt, vertritt einen 
ethischen Realismus. Einige nehmen diesbezüglich 
auch eine skeptische Haltung ein und fassen mo-
ralische Normen lediglich als Ergebnis kultur- und 
zeitbedingter Vereinbarungen zwischen den Men-
schen auf. Für die Vertreter eines solchen ethischen 
Rela tivismus haben Sollensaussagen nur relative 
auf die jeweilige Zeit, Kultur oder Gesellschaft be-
zogene Geltung. Von ihrem Standpunkt aus kann 
es folglich auch keine allgemeingültige Moral oder 
universell gültige Normen (z. B. Menschenrechte) 
geben.

3. Formen ethischen Argumentierens
3.1 Fehlschlüsse

Jede ethische Argumentation braucht eine eigen-
ständige Begründung. Dabei ist zwischen Seins- 
und Sollensaussagen zu unterscheiden. So wurde 

1. Deskriptive und präskriptive Ethik
Die deskriptive Ethik erforscht und beschreibt die 
Moral der Menschen in sozialen Gemeinschaften, 
Institutionen oder in unterschiedlichen Zeit- und 
Kulturräumen. Dabei zeigt sie auf, welche Normen, 
Sitten und Bräuche das Handeln der Menschen 
faktisch bestimmen. Da es sich hierbei lediglich 
um eine empirische Feststellung handelt, ist die 
deskriptive Ethik eher eine sozialwissenschaftlich-
historische als eine philosophische Disziplin. 

Geht es darum, eine Antwort auf die Frage zu ge-
ben, wie der Mensch leben und handeln soll, be-
trifft dies die philosophische Ethik im eigentlichen 
Sinn. Zur Beantwortung dieser Frage entwickelt 
und begründet sie, unabhängig von der jeweils 
vorherrschenden Moral, ethische Prinzipien oder 
Grundsätze, die vorschreiben, wie gehandelt wer-
den soll. Man spricht deshalb auch von präskrip-
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beispielsweise in der Antike die Sklavenhaltung da-
mit begründet, dass es „von Natur Freie und Skla-
ven gibt“ (Aristoteles). Die Sklaverei wird also damit 
gerechtfertigt, dass sie besteht. Es muss aber nicht 
alles, was faktisch praktiziert wird, notwendiger-
weise moralisch gut sein. Von Seinsaussagen kann 
man also nicht unmittelbar auf Sollensaussagen 
schließen. Eine solche falsche Ableitung bezeich-
net man als Fehlschluss. 

Eng mit diesem von Davide Hume aufgedeckten 
logischen Fehlschluss verwandt ist der von George 
Edward Moore (1873 – 1958) entdeckte naturalisti-
sche Fehlschluss (engl. naturalistic fallacy). Hierbei 
handelt es sich um eine Vermengung des morali-
schen Prädikats „gut“ mit Eigenschaften, die etwas 
anderes als das „Gutsein“ im moralischen Sinn mei-
nen. 
Setzt man zum Beispiel „gut“ mit anderen Eigen-
schaften wie „lustvoll sein“ gleich, bedeutet dies, 
dass die gleichgesetzten Eigenschaften wechsel-
seitig austauschbar sind. Der Satz „Lustvolle Dinge 
sind gut“ hätte dann die gleiche Bedeutung wie der 
Satz „Lustvolle Dinge sind lustvoll“. Der Ausdruck 
„gut“ wäre überflüssig, sodass man an seiner Stelle 
stets von „lustvoll sein“ sprechen könnte. Damit 
wird aber keine ethische Begründung gegeben. 
So kann man zum Beispiel sagen, dass es moralisch 
gut ist, Menschen aus einem brennenden Haus zu 
retten. Man wird aber kaum zu einem solchen Han-
deln mit der Behauptung auffordern können, dass 
dies lustvoll sei. „Gut“ im Sinne des moralisch Be-
jahenswerten, ist somit eine Eigenschaft, die sich 
nicht einfach durch andere Eigenschaften ersetzen 
lässt. 

3.2  Deontologische und teleologische Ethik
Eine deontologische Ethik (von griech. to deon = 
das Gesollte) geht davon aus, dass es Handlungen 
gibt, die sich einer Güterabwägung entziehen, weil 

sie in sich schlecht oder in sich gut sind. Einen un-
schuldigen Menschen zu töten, wäre nach dieser 
Auffassung auch dann schlecht, wenn dadurch das 
Leben vieler Menschen gerettet wird. Das Leben 
des Unschuldigen wird hier als ein absolutes Gut 
aufgefasst, das sich nicht mit dem Leben der vielen 
anderen Menschen verrechnen lässt. 

Eine teleologische Ethik (von griech. telos = Ziel, an-
gestrebtes Resultat) geht hingegen davon aus, dass 
es keine solchen unverrechenbaren Güter gibt. Es 
wird im Gegenteil angenommen, dass Handlungen 
überhaupt erst dadurch und in dem Maße gut sind, 
als sie einen maximalen Nutzen für die Gesellschaft 
(oder die ganze Welt) haben. 
Viele klassische Ansätze ethischen Denkens, die 
Sie im Laufe des Schuljahrs kennenlernen, stehen 
entweder für eine deontologische oder für eine 
 teleologische Ethik.

Reaktorunglück in Tschernobyl: Abkommandierte Soldaten 
werden bei der Beseitigung von Atommüll geopfert
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Aktionsforum
Sapere aude! 

1. Urteilsarten
Nicht alle Normen sind moralischer Art und nicht 
jedes Urteil bringt moralische Sachverhalte zur Ent-
scheidung. 

b) Untersuchen Sie die Aussagen in Partnerar-
beit. Finden Sie für jeden Satz heraus, welche 
Art von Urteil mit ihm gefällt wird. Nutzen Sie 
für Ihre Analyse die schematische Zusammen-
stellung verschiedener Urteilsarten.

c) Prüfen Sie die Aussagen und stellen Sie fest, 
ob einer der Sätze eine ethische Grundnorm 
oder ein ethisches Prinzip zum Ausdruck 
bringt, das universelle Geltung für sich bean-
spruchen kann. Stellen Sie mit Ihren Ergebnis-
sen auch die Gesichtspunkte dar, die Sie bei 
der Lösung der Aufgabe herangezogen haben.

2. „Gut“ im moralischen Sinn?

Der Ausdruck „natura-
listischer Fehlschluss“ 
ist die Übersetzung 
des von G. E. Moore 
gebrauchten „natu-
ralistic fallacy“. Mit 
diesem Ausdruck will 
Moore einen im ethi-
schen Denken häufig 

begangenen Irrtum herausstellen. Er besteht in der 
Auffassung, dass es möglich sei, das moralisch ver-
wendete Prädikat „gut“ durch andere Eigenschaf-
ten zu ersetzen. Aus der Tatsache, dass etwas die 
Eigenschaft hat, angenehm oder selbstlos zu sein, 
folgt für Moore jedoch noch lange nicht, dass es 
auch im ethischen Sinn „gut“ ist.

1 Diskutieren Sie die These von G. E. Moore. 

2 Untersuchen Sie in Kleingruppen eines der 
nachfolgenden Beispiele und finden Sie he-
raus, ob sich das im ethisch-moralischen Sinn 
gebrachte Prädikat „gut“ durch Eigenschaften 
wie Hilfsbereitschaft, Tapferkeit, Wahrheits-
liebe usw. ersetzen lässt. 

George Edward Moore 
(1873 – 1958)

• Du sollst nicht töten.
• Es gibt bis heute zahlreiche Völker, die gegen 

die Menschenrechte verstoßen.
• Wer bei Rot über die Ampel geht, läuft Ge-

fahr, einen Verkehrsunfall auszulösen.
• Kein Erwachsener über 18 Jahre sollte es ver-

säumen, an Wahlen teilzunehmen.
• Kein Fahrzeug sollte die vorgeschriebenen 

CO2-Grenzwerte überschreiten.
• Jeder Mensch hat ein Recht auf Achtung sei-

ner Würde.
• Für Fenster und Türen gelten vorgeschrie-

bene DIN-Normen.
• Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ 

auch keinem anderen zu!
• Schon in den frühesten Kulturen galt die 

Gastfreundschaft als Pflicht.

a) Analysieren Sie die einzelnen Sätze und halten 
Sie fest, welche der Aussagen eine Norm im 
ethisch-moralischen Sinn zum Ausdruck brin-
gen. Begründen Sie Ihr Urteil.

außer-
moralische 

Art  
(1)

auf  
Moral 

 bezogen
(4)

nicht auf 
 Moral 

 bezogen  
(3)

moralische
Art  
(2)

präskriptive Urteile 
 (Sollens-Aussage)

deskriptive Urteile
(Seins-Aussage)

Urteile

Aktionsforum

Beispielsätze:
(1) Du sollst regelmäßig lüften!
(2) Du sollst nicht ehebrechen!
(3) Viele Kinder treiben zu wenig Sport.
(4) Jede dritte Ehe wird geschieden.
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3. Ethisch argumentieren

Noch heute ist die Todesstrafe in vielen Ländern ein 
sehr umstrittenes Thema. 

1 Entwickeln Sie im Rückgriff auf das Informati-
onsforum (S. 19 f.) Ansatzpunkte für eine Ableh-
nung der Todesstrafe im Sinne einer deontolo-
gischen Ethik.

2 Diskutieren Sie im Klassengespräch die Frage, 
ob sich die Todesstrafe im Sinne einer teleolo-
gischen Ethik begründen lässt. Hilfen dazu fin-
den Sie im Informationsforum. 

3 Recherchieren Sie Zeitschriftenartikel oder In-
ternetseiten, die sich mit ethisch kontrovers 
diskutierten Themen wie z. B. der Abtreibung 
oder der Sterbehilfe beschäftigen. Analysieren 
Sie diese Beiträge unter folgenden Gesichts-
punkten:

• Wird bei der Argumentation von einer deon-
tologischen oder einer teleolo gischen Ethik 
ausgegangen?

• Welche Werte werden gegeneinander ab-
gewogen? Kann man der Rangordnung der 
Werte in den jeweiligen Beiträgen zustim-
men? 

Anregungen für die Gruppenarbeit
• Diskutieren Sie: Kann das von Ihnen ge-

wählte Beispiel für moralisch gutes Han-
deln stehen? Gehen Sie hierbei auch auf 
Aspekte ein, die für den Begriff des Han-
delns bedeutsam sind. Nutzen Sie dazu die 
Ausführungen des Informationsforums 1.1, 
S. 9 ff.

• Wenden Sie sich der durch Fettdruck her-
vorgehobenen Eigenschaft Ihres Beispiel-
satzes zu. Skizzieren Sie eine Situation, in 
der diese Eigenschaft eine Handlung cha-
rakterisiert, die Sie in keinem Fall als mora-
lisch gut auffassen würden. 

• Erläutern Sie den naturalistischen Fehl-
schluss mithilfe der fett hervorgehobenen 
Eigenschaft des gewählten Beispielsatzes. 
Ziehen Sie dazu die im Informationsforum 
ausgeführte Textpassage zum naturalis-
tischen Fehlschluss heran (vgl. S. 20). Tau-
schen Sie die dort beispielhaft verwendete 
Eigenschaft „lustvoll sein“ durch Ihre Eigen-
schaft des Beispiels aus und formulieren 
Sie die Textpassage entsprechend um.

Amnesty-Aktion gegen die Todesstrafe

• Tapfere Studentin rettet bei klirrender Kälte 
zwei in das Eis eingebrochene Jungen am 
Manchinger Baggersee.

• Gemachter Geschäftsmann heiratet aus 
Liebe seine völlig verarmte Jugendliebe und 
rettet ihr Haus vor der Zwangsversteigerung.

• Wahrheitsliebender Arzt sagt todkrankem 
Patienten die Wahrheit.

• Hilfsbereite Schulkinder spenden die Hälfte 
ihres Taschengeldes für hungernde Kinder in 
Afrika.
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Kulturvergleichende Untersuchung

Moral verschiedener Völker
Der Göttinger Philosophieprofessor Günter Patzig 
zeigt an Untersuchungsergebnissen zur Moral ver-
schiedener Völker, dass die Zeit-, Kultur- oder Gesell-
schaftsabhängigkeit der Sitten allein die Allgemein-
gültigkeit grundlegender moralischer Normen oder 
Prinzipien nicht widerlegen kann.

Der beschreibende, deskriptive Relativismus ist 
vergleichsweise ungefährlich. Er stellt bloß die Ver-
schiedenheiten der konkreten moralisch akzeptier-
ten Verhaltensregeln und Werturteile zusammen, 
wie sie Völkerkunde, Soziologie und Geschichts-
wissenschaft ermittelt haben. Solche Verschie-
denheiten in den einzelnen Gesellschaften fallen 
dem Beobachter meist mehr in die Augen als die 
weithin gleichlaufenden Verhaltensmuster, die in 
den Gesellschaften konstant sind. Es gibt Verhal-
tensweisen, die in fast allen Gruppen, die bisher 
untersucht worden sind, moralisch geschätzt, (…) 
und andere, die in allen Gruppen verurteilt werden. 
So finden wir überall Inzestverbote, Ablehnung der 
Lüge, des Bruchs von Vereinbarungen und Verspre-
chen gegenüber Gruppengenossen (…). Jedoch 
kommt es uns einstweilen hauptsächlich auf die 
Divergenzen an. Hier müssen wir einen wichtigen 
Unterschied zwischen der konkreten Anwendung 
bestimmter moralischer Normen und den über-
greifenden moralischen Prinzipien machen, die 
den einzelnen Vorschriften und Stellungnahmen 
jeweils zugrunde liegen. (…) Es gibt z. B. bei meh-
reren Stämmen die Vorschrift, dass erwachsene 
Kinder ihre Eltern, wenn diese alt und schwach 
werden, töten sollen. Bei den Eskimos hat dieses 
Verfahren eine rationale und in der tatsächlichen 
Situation gelegene Begründung, dass nämlich un-
ter den harten  Bedingungen des Existenzkampfes 
in den Gegenden, die von den Eskimos bewohnt 
werden, der Untergang eines altersschwachen In-
dividuums qualvoll sein muss, verglichen mit einem 
schnellen Tod (…). 
Bei anderen Stämmen, z. B. den Tschuktschen (…) 
sind gewisse religiöse Vorstellungen wirksam, z. B. 
die, dass jedermann im Totenreich in dem Zustand 
fortleben werde, in dem er aus diesem Leben ab-
geschieden ist. Auch hier besteht eine Pflicht der 
Kinder, dafür zu sorgen, dass ihre Eltern nicht 

krank und schwach sterben, was oft nur durch ei-
nen gewaltsamen Tod zu erreichen sein wird. Die 
Verhaltensweisen wirken in beiden Fällen auf uns 
abschreckend und fremd; jedoch liegt beide Male 
das moralische Prinzip zugrunde, dass Kinder ihren 
Eltern Gutes erweisen sollen und verpflichtet sind, 
sie vor Leid und Elend zu bewahren, soweit sie dazu 
imstande sind. Wir sehen also, dass hier ein mora-
lisches Prinzip, das auch bei uns gilt, zu ganz ab-
weichenden konkreten Regeln führt. (…)

Insofern ist also die unbestreitbare Relativität 
konkreter Normen auf verschiedene Gesellschafts-
ordnungen noch kein entscheidendes Argument 
zugunsten des ethischen Relativismus (…).
(Auszug aus: Günter Patzig „Relativismus und Objektivität 
 moralischer Normen“)

1 Erläutern Sie im Rückbezug auf den Text die 
beiden Formen eines ethischen Relativismus, 
die der Göttinger Professor voneinander unter-
scheidet. Fertigen Sie dazu in Partnerarbeit eine 
zweispaltige Tabelle an und halten Sie in der 
linken Spalte stichpunktartig fest, wie Eskimos, 
Tschuktschen und Menschen unseres Kulturkrei-
ses mit  ihren alt und krank gewordenen Eltern 
umgehen. Notieren Sie in der rechten Spalte die 
Beweggründe für das jeweilige Handeln. 
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a) Diskutieren Sie die Unterschiede und Gemein-
samkeiten der verschiedenen Umgangsweisen 
und stellen Sie Ihr Ergebnis in einem Struktur-
diagramm dar. 

b) Erläutern Sie unter Einbezug des Textes, inwie-
fern man behaupten kann, dass sich die unter-
suchten Sitten als Folgenormen eines gemein-
samen moralischen Prinzips verstehen lassen, 
das in allgemeingültigen Basis- oder Grundnor-
men fußt. 

2 Entwickeln Sie eigene Untersuchungen. Prüfen 
Sie dabei, ob sich Patzigs Befund zur Wirksam-
keit kulturübergreifender ethischer Prinzipien 
bzw. Normen auch in anderen Lebensberei-
chen (z. B. Ehe) nachweisen lässt.

Fallanalyse

Normative Ethik und Metaethik
In vielen Alltagssituationen entstehen Gespräche 
darüber, wie gehandelt werden soll. Worin besteht 
aber der Unterschied zwischen solchen alltäglichen 
Diskussionen über moralisch gutes Handeln und den 
Diskursen, die in der Ethik oder Metaethik geführt 
werden? Folgendes Fallbeispiel kann dies verdeut-
lichen:

Angenommen, A möchte sich von seiner Frau 
 scheiden lassen, um seine Sekretärin zu  heiraten. B, 
ein Freund des A, macht ihm deshalb Vor haltungen; 
er hält A‘s Schritt für moralisch falsch. B macht 
sich also das moralische Urteil zu eigen: „A sollte 
sich nicht scheiden lassen.“ Im Zuge der von A 
 geforderten Begründung dieses Urteils könnte 
B (…) etwa die folgenden Sätze ins Treffen führen: 
(1) „Wenn du dich scheiden lässt, versündigst du 
dich; nach dem Willen Gottes darf eine gültig ge-
schlossene Ehe zu Lebzeiten der Ehegatten nicht 
aufgelöst werden“; oder 
(2) „Du hast deiner Frau durch die Eheschließung in 
bindender und feierlicher Form versprochen, zeit-
lich unbegrenzt eine enge Lebensgemeinschaft 
mit ihr zu führen. Ein solches Versprechen darf man 
nicht brechen, nur weil man jemanden kennenge-
lernt hat, den man momentan attraktiver findet“; 
oder 

(3) „Das Unglück, das du durch eine Scheidung über 
deine Frau und deine Kinder brächtest, würde das 
Glück, das du in deinem Alter noch für dich und 
deine neue Frau erwarten könntest, weit überwie-
gen. Man darf sein eigenes Glück nicht auf Kosten 
anderer verfolgen“; oder 
(4) „Auf die Dauer gesehen, würdest du dir in dei-
ner Situation mit einer Scheidung und einer Wie-
derheirat nur schaden. Man sollte nie etwas tun, 
wodurch man auf lange Sicht die eigenen Interes-
sen verletzt“.
Mit diesen alternativen Begründungsversuchen 
des B für sein moralisches Ausgangsurteil befinden 
wir uns durchaus noch im Rahmen einer denkbaren 
moralischen Alltagsdiskussion. (…) Man beachte, 
dass in jedem der vier Argumente mindestens zwei 
verschiedene Behauptungen enthalten sind: Zum 
einen vertritt B jeweils ein bestimmtes moralisches 
Prinzip (….). Und zum anderen behauptet B, dass 
A in seiner konkreten Situation unter dieses mora-
lische Prinzip fällt (…).
Dementsprechend bieten sich für A zwei grund-
sätzlich verschiedene Möglichkeiten der Erwide-
rung auf B‘s Argumente: Er kann bestreiten, dass 
er tatsächlich unter das entsprechende Prinzip fällt 
(…); oder er kann das von B geltend gemachte 
moralische Prinzip selbst attackieren (etwa indem 
er behauptet, der Wille Gottes sei für die Bestim-
mung des moralisch Richtigen nicht der entschei-
dende Gesichtspunkt). Wenn A den letzteren Weg 
wählt und wenn B sodann versucht, das von ihm 
geltend gemachte Moralprinzip A gegenüber mit 
Argumenten zu verteidigen, dann (…) handelt es 
sich um einen Disput im Bereich der normativen 
Ethik: Es geht um die oberste Norm – oder doch 
eine der obersten Normen – sittlich richtigen Han-
delns.  Dabei repräsentieren die vier alternativen 
Argumente des B die vier wichtigsten normativ-
ethischen Positionen innerhalb der Moralphiloso-
phie (…).
Der Streit über das moralische Problem, ob es für 
A richtig sei, sich scheiden zu lassen, führte A und 
B in unserem fingierten Beispiel dazu, sich mit nor-
mativer Ethik zu beschäftigen. Wir dagegen haben, 
indem wir in den letzten beiden Abschnitten den 
möglichen Verlauf dieses Streites analysiert haben, 
Metaethik getrieben: A und B ging es um das rich-
tige Verhalten des A (und in diesem Zusammen-
hang um die obersten Prinzipien jedes richtigen 
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Verhaltens); uns ging es darum, in welcher Form 
und mit welchen Methoden A und B ihr Problem 
in Angriff nahmen. Gegenstand unserer Überlegun-
gen war also die Sprache der Moral (die Sprache, 
in der über moralisch richtiges Verhalten geredet 
wird).
(Aus: Hoerster, Norbert / Birnbacher, Dieter (1976): Texte zur 
Ethik, S. 9 – 12, 22)

1 Nennen Sie die im Text aufgegriffenen  Ebenen 
des Argumentierens und stellen Sie Gesichts-
punkte heraus, die ihre Unterscheidung ermög-
lichen. 

2 Fassen Sie zusammen, was der Autor unter 
„Metaethik“ versteht und erläutern Sie, inwie-
fern sein Textbeitrag als metaethische Refle-
xion gelten kann. 

3 Untersuchen Sie die Argumente, die B zur Be-
gründung seines moralischen Urteils heranzie-
hen kann.

a) Entscheiden Sie, bei welchen Urteilsbegrün-
dungen teleologisch bzw. deontologisch argu-
mentiert wird.

b) Finden Sie die Prinzipien heraus, die in den Ur-
teilsbegründungen enthalten sind und formu-
lieren Sie diese in Form möglichst allgemeiner 
Regeln. 

c) Arbeiten Sie die im Text angesprochenen Mög-
lichkeiten einer Zurückweisung des Urteils von 
B aus. Beziehen Sie sich dabei auf eine der Ur-
teilsbegründungen. 

d) Diskutieren Sie in Kleingruppen, welche der 
Begründungen für das moralische Urteil von 
B möglichen Angriffen am besten standhalten 
kann. 

Fit fürs Abi
Abc der wichtigsten Begriffe

Viele der Begriffe dieses Kapitels sind Ihnen inzwi-
schen bekannt, aber können Sie ihren Inhalt tat-
sächlich spontan, knapp und präzise bestimmen? 
Ermitteln Sie über ein Begriffsduell, wer beim 
wechselseitigen Definieren der nachfolgenden Be-
griffe mit wenigen scharf umrissenen Worten di-
rekt ins Schwarze trifft. Ergänzen Sie dabei Ihr Abc 
wichtiger Abi-Begriffe. 
Begriffe: präskriptive Ethik, deskriptive Ethik, na-
turalistischer Fehlschluss, Deontologie, Teleologie, 
 Metaethik, Sein, Sollen, deskriptive Ethik, präskrip-
tive Ethik

Mit Texten arbeiten

„Ethischer Relativismus“
„Wer (…) aus der kulturellen Verschiedenheit von 
Normen den Schluss zieht, in der Moral sei letzt-
lich alles relativ, daher dürfe und könne man keine 
normativ verbindliche ethische Aussage über die 
Gültigkeit von moralischen Normen machen, über-
sieht zwei Dinge. Erstens hat er den Unterschied 

zwischen Basisnormen und den daraus abgeleite-
ten Normen nicht beachtet. Zweitens ist er nicht in 
der Lage, seine eigene normative Schlussfolgerung 
zu begründen. Denn wenn in der Moral schlechthin 
alles relativ ist, kann niemand beanspruchen, ein 
gültiges normatives Urteil darüber abzugeben, wie 
man sich in moralischen Angelegenheiten generell 
verhalten soll. 
Der Ethnologe M. J. Herskovits stellte die These 
auf, dass moralische Normen und Werte relativ im 
Blick auf die Kultur sind, aus der sie stammen bzw. 
zu der sie gehören und dass es nicht erlaubt sei, 
sich zu diesen kritisch zu äußern; man müsse sie 
so achten, wie sie seien, also Toleranz in Bezug auf 
fremde Verhaltensweisen üben, seien sie nach un-
serem Verständnis auch noch so unmenschlich. Wie 
aber lässt sich diese Norm der Toleranz selbst als 
allgemeingültige Forderung begründen? Inwiefern 
beinhaltet sie mehr als eine ebenfalls bloß kultur-
spezifische Wertvorstellung, die dem Relativismus-
verdikt verfällt?“ 
(Annemarie Pieper, Einführung in die Ethik, S. 49 ff., gekürzt 
und bearbeitet)

5

10

15

20

25

26

1 1.2 Grundformen des ethischen Nachdenkens

1 Erläutern Sie den Begriff des ethischen Re-
lativismus und stellen Sie Hauptargumente 
heraus, die Annemarie Pieper gegen den ethi-
schen Relativismus ins Feld führt. 

2 Erklären Sie unter Einbezug kulturvergleichen-
der Studien, weshalb Pieper im Hinblick auf 
eine relativistische Sicht von Moral auf Basis-
normen verweist. 

3 Begründen Sie Toleranz als ethische Norm des 
Umgangs mit fremdem Verhalten. Stellen Sie 
anschließend heraus, welche Grundwerte oder 
 Basisnormen Sie hierbei als allgemeingültig 
vorausgesetzt haben.

4 Nehmen Sie zu Herskovits Forderung Stellung, 
dass man fremden Verhaltensweisen auch 
dann Toleranz entgegenbringen soll, wenn sie 
unmenschlich erscheinen. Erläutern Sie an-
schließend, weshalb der ethische Relativist mit 
seinem Toleranzgebot in einen Selbstwider-
spruch gerät.

 LEITFADEN 
 Ethisches Argumentieren 
A. Standpunkt/These: „Ich bin der Auffassung, dass …“ 
 Vergegenwärtigen Sie sich zunächst, worin das mit der Streitfrage verbundene ethische  

Problem besteht und machen Sie sich Ihren eigenen Standpunkt bewusst.
B. Überlegen Sie, welche ethischen Grundsätze, Werte oder Normen zur Begründung Ihres  

Standpunktes herangezogen werden können.
C. Entscheiden Sie, ob Sie bei der Ausarbeitung Ihres Standpunkts von den Folgen des zur  

Diskussion gestellten Handelns ausgehen und teleologisch argumentieren, oder ob Sie  
Ihren Standpunkt deontologisch im Rückgriff etwa auf moralische Pflichten, Grundnormen  
oder Grundwerte begründen.

D. Zeigen Sie auf, weshalb man gerade Ihrem Standpunkt zustimmen sollte. 
 Nutzen Sie dazu z. B. Fallbeispiele, Gedankenexperimente oder theoretische Überlegungen 
 (z. B. Darlegung von Konsequenzen, die sich aus Ihrem oder alternativen Standpunkten ergeben). 
E. Fassen Sie Ihre Überlegungen am Ende noch einmal in wenigen Worten zusammen. 

M

Ethisch argumentieren

Üben Sie sich im ethischen Argumentieren und 
entwickeln Sie schriftliche Stellungnahmen zu fol-
genden Themen: 

1. Einführung der Todesstrafe für sexuell moti-
vierte Tötungsdelikte

2. Legalisierung von Sterbehilfe
3. Abschaffung der Kernenergie
4. Nutzung von embryonalem Zellmaterial für 

Forschungszwecke
5. Angriffskrieg zur Bekämpfung von Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit 


