
Konzept

Wissen und Können erwerben mit „Leben leben“: 
systematisch, transparent und überprüfbar!

Kapiteltitel Thema Kompetenz Kompetenzseite 
(Instrumentarium)

Lernaufgabe

1 Wer bin ich? 

Texte verstehen und 
beurteilen

Ich ↔ Selbst-  
und Fremd-
wahrnehmung

Texte verstehen und 
beurteilen

Texte verstehen und beurteilen:

Fragen an einen Text stellen 

(Erwartungen an den Text und 
Problemfragen formulieren, 
Aussagen bewerten)

Jemandem den 
Spiegel vorhalten

2 Von Glückssuchern 
und Sinnfindern 

Begründen und 
schlussfolgern

Glück und 
Lebenssinn

Argumentieren  
und urteilen

Begründen und schlussfolgern: 

Baumeister eines Gedanken
hauses sein

(Standpunkt äußern, durch 
Argumente begründen, 
schlussfolgern)

Zwei Briefe an mich 
selbst schreiben

3 Chillen, shoppen, 
Party machen 

Meinungen 
austauschen und 
eine Meinung 
vertreten

Konsum-
verhalten ↔ 
Problemfeld 
der Moral

Einen Diskurs führen Meinungen austauschen und  
eine Meinung vertreten:

Kontra geben

(Meinung des anderen spiegeln, 
widersprechen, Widerspruch 
und eigene Meinung begründen, 
schlussfolgern)

Eine Pro-und-
Kontra-Diskussion 
durchführen und 
auswerten

4 Menschen an 
meiner Seite – Auf 
dem Weg des 
Erwachsenwerdens 

Einen Sachverhalt 
gründlich durch-
denken

Ich und die 
anderen:  
Erwachsen-
werden ↔  
soziale 
Beziehungen

Reflektieren Einen Sachverhalt gründlich 
durchdenken: 

Einen Gedankenspaziergang 
unternehmen

(Klärungsbedarf feststellen, sich 
gedanklich vertiefen, besser 
verstehen)

Gedankennetze 
entwerfen

5 1 + 1 = Liebe 

Informationen 
vergleichen und 
auswerten

Liebe,  
Sexualität,
Formen des 
Zusammen-
lebens

Interdisziplinäre 
Kompetenzen 
entwickeln

Informationen vergleichen und 
auswerten: 

Jenseits der Schubladen denken

(Frage erfassen, 
Informationsquellen bestimmen, 
Antworten einholen, eigene 
Antwort formulieren)

Antworten auf 
10 Fragen zum 
Thema Liebe und 
Partnerschaft finden

6 Zusammen 
leben – Einander 
begegnen 

Eigenes, Fremdes 
und Gemeinsames 
entdecken

Interkulturali-
tät, Welt- und 
Menschen-
bilder

Interkulturelle 
Kompetenz 
entwickeln

Eigenes, Fremdes und 
Gemeinsames entdecken:

Kulturen erforschen

(Kultur der anderen und 
eigene Kultur erforschen, 
Gemeinsamkeiten aufspüren)

Meine KuLTuRtasche 
packen

7 Die Macht  
der Worte 

Konflikte gewaltfrei 
lösen

Regeln und 
Konflikte

Konflikte lösen Konflikte gewaltfrei lösen:

Einem WinWinFahrplan folgen

(Problem als Ich-Mitteilung 
formulieren, zuhören, Rollen 
tauschen, Lösung vorschlagen)

Einen Comic mit 
zwei Konflikt-
verläufen zeichnen

Kapiteltitel Thema Kompetenz Kompetenzseite  
(Instrumentarium)

Lernaufgabe

8 Grenzerfahrungen 
des menschlichen 
Lebens 

Mitgefühl 
entwickeln

Grenzerfah-
rungen, 
Sterben

Empathie entwickeln Mitgefühl entwickeln: 

Beobachten und reagieren

(beobachten und zuhören, Gefühle 
erkennen und verstehen, mitfühlend 
reagieren)

Eine Bilder-Lese-
Mappe zusammen-
stellen

9 Wenn sich meine 
innere Stimme 
meldet … 

Moralische urteile 
fällen

Gewissen ↔  
Dilemma, 
Werte und 
Normen

Moralisch urteilen Moralische Urteile fällen: 

Die richtige Entscheidung treffen 

(moralisches Problem erfassen, 
Handlungsmöglichkeiten bewerten, 
Werte und Normen analysieren, 
moralisches urteil fällen)

Ein Tagebuch der 
Entscheidungen 
führen

10 Chancen für eine 
gerechte Welt 

Ein Thema adressa-
tenbezogen präsen-
tieren

Gerechtigkeit 
↔ Menschen-
rechte

Inhalte 
adressatenbezogen 
darstellen

Ein Thema adressatenbezogen 
präsentieren:

Sich auf sein Publikum einstellen

(Publikum charakterisieren, 
Thema eingrenzen, Ziel setzen, 
Präsentationsform wählen)

Als Gruppe ein 
Thema präsentieren

11 Ich bin so frei! 

Begriffe untersuchen 
und verwenden

Freiheit und 
Verantwort-
lichkeit

Sprache verstehen Begriffe untersuchen und 
verwenden:

Einen Begriff in den Griff kriegen

(Begriff erschließen und abgrenzen, 
Definition erarbeiten, Begriff in 
neuem Zusammenhang verwenden)

Ein Lernplakat 
gestalten

12 Was ist wirklich 
wahr? 

Die eigene 
Wahrnehmung 
überprüfen

Zugänge zur 
Wahrnehmung

Wahrnehmen Die eigene Wahrnehmung 
überprüfen: 

Die Brille wechseln

(Ergebnisse von Wahrnehmung 
zusammentragen, Wahrnehmungen 
vergleichen, unterschiede erklären)

Ein Briefbuch führen

13 Leben in und  
mit der Natur  

Ethische Proble-
me untersuchen 
– Handlungsalter-
nativen beurteilen

Mensch, Natur 
und Technik

Ethische urteile 
fällen

Ethische Probleme untersuchen – 
Handlungsalternativen beurteilen:

Handeln auf den Prüfstand stellen

(Problem erkennen und untersuchen, 
Handlungsalternativen vorstellen 
und bewerten)

Ein ethisches 
Mystery lösen

14 Eine Reise in die 
Welt des Judentums

Die Perspektive einer 
Gruppe einnehmen

Judentum ↔ 
Glaube und 
Leben

Perspektiven 
anderer 
übernehmen

Die Perspektive einer Gruppe 
einnehmen: 

Die Blickrichtung ändern

(Verhalten beschreiben, über 
Hintergründe informieren, 
Zusammenhänge erklären)

Religionsrätsel lösen

   Systematischer Kompetenzerwerb
In den vierzehn Kapiteln des Buches werden die Themen der Bildungsstandards 
Ethik unter jeweils einer fachspezifischen Kompetenz erarbeitet.
So verbindet sich immer ein Inhalt mit einer Kompetenz.

Kapiteltitel Thema Kompetenz Kompetenzseite 
(Instrumentarium)

Lernaufgabe
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beurteilen
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und Fremd-
wahrnehmung

Texte verstehen und 
beurteilen

Texte verstehen und beurteilen:

Fragen an einen Text stellen 

(Erwartungen an den Text und 
Problemfragen formulieren, 
Aussagen bewerten)

Jemandem den 
Spiegel vorhalten

2 Von Glückssuchern 
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Begründen und 
schlussfolgern

Glück und 
Lebenssinn
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Begründen und schlussfolgern: 
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(Standpunkt äußern, durch 
Argumente begründen, 
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Meinungen 
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Einen Diskurs führen Meinungen austauschen und  
eine Meinung vertreten:
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(Meinung des anderen spiegeln, 
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und eigene Meinung begründen, 
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dem Weg des 
Erwachsenwerdens 
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gründlich durch-
denken

Ich und die 
anderen:  
Erwachsen-
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soziale 
Beziehungen

Reflektieren Einen Sachverhalt gründlich 
durchdenken: 

Einen Gedankenspaziergang 
unternehmen

(Klärungsbedarf feststellen, sich 
gedanklich vertiefen, besser 
verstehen)

Gedankennetze 
entwerfen

5 1 + 1 = Liebe 

Informationen 
vergleichen und 
auswerten

Liebe,  
Sexualität,
Formen des 
Zusammen-
lebens

Interdisziplinäre 
Kompetenzen 
entwickeln

Informationen vergleichen und 
auswerten: 

Jenseits der Schubladen denken

(Frage erfassen, 
Informationsquellen bestimmen, 
Antworten einholen, eigene 
Antwort formulieren)

Antworten auf 
10 Fragen zum 
Thema Liebe und 
Partnerschaft finden

6 Zusammen 
leben – Einander 
begegnen 

Eigenes, Fremdes 
und Gemeinsames 
entdecken

Interkulturali-
tät, Welt- und 
Menschen-
bilder

Interkulturelle 
Kompetenz 
entwickeln

Eigenes, Fremdes und 
Gemeinsames entdecken:
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(Kultur der anderen und 
eigene Kultur erforschen, 
Gemeinsamkeiten aufspüren)
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7 Die Macht  
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(Problem als Ich-Mitteilung 
formulieren, zuhören, Rollen 
tauschen, Lösung vorschlagen)
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zwei Konflikt-
verläufen zeichnen

Kapiteltitel Thema Kompetenz Kompetenzseite  
(Instrumentarium)

Lernaufgabe
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tenbezogen präsen-
tieren

Gerechtigkeit 
↔ Menschen-
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Inhalte 
adressatenbezogen 
darstellen

Ein Thema adressatenbezogen 
präsentieren:

Sich auf sein Publikum einstellen

(Publikum charakterisieren, 
Thema eingrenzen, Ziel setzen, 
Präsentationsform wählen)

Als Gruppe ein 
Thema präsentieren

11 Ich bin so frei! 

Begriffe untersuchen 
und verwenden

Freiheit und 
Verantwort-
lichkeit

Sprache verstehen Begriffe untersuchen und 
verwenden:

Einen Begriff in den Griff kriegen

(Begriff erschließen und abgrenzen, 
Definition erarbeiten, Begriff in 
neuem Zusammenhang verwenden)

Ein Lernplakat 
gestalten

12 Was ist wirklich 
wahr? 

Die eigene 
Wahrnehmung 
überprüfen

Zugänge zur 
Wahrnehmung

Wahrnehmen Die eigene Wahrnehmung 
überprüfen: 

Die Brille wechseln

(Ergebnisse von Wahrnehmung 
zusammentragen, Wahrnehmungen 
vergleichen, unterschiede erklären)

Ein Briefbuch führen

13 Leben in und  
mit der Natur  

Ethische Proble-
me untersuchen 
– Handlungsalter-
nativen beurteilen

Mensch, Natur 
und Technik

Ethische urteile 
fällen

Ethische Probleme untersuchen – 
Handlungsalternativen beurteilen:

Handeln auf den Prüfstand stellen

(Problem erkennen und untersuchen, 
Handlungsalternativen vorstellen 
und bewerten)

Ein ethisches 
Mystery lösen

14 Eine Reise in die 
Welt des Judentums

Die Perspektive einer 
Gruppe einnehmen

Judentum ↔ 
Glaube und 
Leben

Perspektiven 
anderer 
übernehmen

Die Perspektive einer Gruppe 
einnehmen: 

Die Blickrichtung ändern

(Verhalten beschreiben, über 
Hintergründe informieren, 
Zusammenhänge erklären)

Religionsrätsel lösen

Jedes Kapitel enthält eine Doppelseite zum 
Kompetenzerwerb, auf der an einem Beispiel 
gelernt und in einer Anwendungsaufgabe 
geübt wird.

14 Lernaufgaben unterstützen den 
Kompetenz lehrgang und bieten 
Differenzierungs möglichkeiten.

Zielformulierungen zu Beginn und Test-
seiten am Ende des Kapitels schaffen 
Transparenz für die Lernenden und 
stützen somit deren Motivation.

Geben Sie den Code 
aus dem Buch in 
die Suchleiste unter 
www.klett.de ein.

Passende Arbeitsblätter zum Inhalt mit Hilfen 
oder Zusatzangeboten sind Online verfügbar.

So entsteht das Spiegelbild

1.	 Falte	ein	DIN-A3-Blatt	in	der	Mitte.	Zeichne		
auf	die	linke	Seite	einen	Spiegel	in	einer	Form	
deiner	Wahl.	

2.	 Wähle	eine	der	Figuren	aus	den	Texten	von	
 S. 12–23	aus.

3.	 Analysiere	die	Person	genau.	Fragen,	die	dir	
weiterhelfen,	findest	du	unter	dem	Code	unten	
rechts.	Die	Kompetenzschritte	 S. 10–11	helfen	
dir	beim	Erarbeiten	der	Texte.

4.	 Schreibe	in	den	gezeichneten	Spiegel	einen	Text	
an	diese	Person,	in	dem	du	ihr	mitteilst,	was	du	
über	sie	erfahren	hast.

5.	 Erarbeite	mithilfe	der	Texte	von	 S. 12–23	eine	
Erklärung,	warum	diese	Person	sich	so	einschätzt	
und	verhält.	

6.	 Vergleiche	die	Einstellung,	die	die	Person	zu	sich	
selbst	hat,	mit	dem	Eindruck,	den	sie	auf	dich	
macht.

7.	 Erkläre	Einstellung	und	Verhalten	der	von	
dir	ausgewählten	Person	und	schreibe	die	
Ergebnisse	deiner	Überlegungen	auf	die	rechte	
Seite	des	Blattes.	Formulierungshilfen	erhältst	
du	unter	dem	Code	unten	rechts.

EXTRA
Denke	darüber	nach,	was	die	von	dir	gewählte	
Person	zu	deinen	Beobachtungen	und	Erklärungen	
sagen	würde.	Schreibe	einen	Antwortbrief	der	
Person	an	dich.

TippS

Überprüfe,	ob	du	alles	beachtet	hast,		
bevor	du	das	Spiegelbild	fertigstellst.

Ich	habe	…

	 meine	Figur	sorgfältig	analysiert	und	
umfassend	beschrieben.

	 Einstellung	und	Verhalten	meiner	Figur	erklärt.

	 die	Rechtschreibung	überprüft.

	 einen	Antwortbrief	geschrieben.

ChECkliSTE

Fragen zur personenanalyse
k23j2f

Formulierungshilfen
gz66gh
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c  Säulen der identität

1. Beschreibe das Haus der Identität und finde für jede 
Säule ein Beispiel.

2. Zeichne die Säulen in dein Heft. Zeichne wichtige 
Säulen dick, weniger wichtige dünner. 

3. Vergleicht eure Zeichnungen in der Gruppe und 
diskutiert eure Wertungen.

d  Gar nicht cool

1. Martin vergleicht seine Klasse mit einer Vase.  
Zeichne eine Vase in dein Heft und ordne die 
Gruppen ein. Erkläre Martins Einteilung. 

2. Formuliere anhand des Textes Fragen, die du mithilfe deiner Zeichnung 
beantworten kannst.

3. Ordne die Eigenschaften, die in Martins Klasse als cool gelten, den „Säulen 
der Identität“ zu und begründe deine Zuordnung. 

4. Vergleiche Martins Einteilung mit deiner Gewichtung der Säulen. 

5. Schreibe einen Text an Martin und erkläre ihm, wie seine Selbstdarstellung 
auf dich wirkt.

Die	FabFour	[…],	das	waren	[…]	die	selbst	ernannten	
Superhelden	unserer	Klasse.	[…]	Wir	waren	damals	
acht	Jungs	und	siebzehn	Mädchen	in	der	Klasse	und	
die	 FabFour	 waren	 die	 Kings	 und	 wir	 anderen	 das	
Fußvolk.	Man	muss	sich	das	vorstellen	wie	bei	einer	
Vase:	Ganz	oben,	wo	die	Blumen	rausgucken	und	die	
Vase	schmal	 ist,	 stehen	die	FabFour.	Sie	 tragen	die	
richtige	 Kleidung	 (teuer,	 Markenlabel	 so	 groß	 wie	
Frisbeescheiben),	 die	 richtigen	 Frisuren	 (Gruß	 vom	
Strand	von	Hawaii)	und	haben	immer	den	richtigen	
Spruch	auf	den	Lippen	 („Was	geht	ab,	Alter?“).	Alle	
sind	 schlecht	 in	 fast	 allen	 Fächern	 außer	 in	 Sport,	
und	 die	 Pausen	 verbringen	 sie	 damit,	 zu	 prahlen,	
wohin	sie	in	Urlaub	fahren,	und	damit,	 ihre	Handys	
zu	vergleichen.	Dann,	in	der	Mitte,	wo	die	Vase	bau-
chig	 ist	 und	 das	 Wasser	 schon	 trüb	 wird,	 kommen	
die	meisten	anderen	aus	der	Klasse.	Philipp,	Marcus	
und	Jan,	die	im	selben	Fußballverein	und	eine	einge-
schworene	Mannschaft	ohne	Kontakt	zur	Außenwelt	
sind,	und	die	Mädchen.	[…]
Und	dann	war	da	noch	ich.	Die	meisten	haben	mich	
gar	nicht	bemerkt.	Ich	war	nicht	mal	unbeliebt,	ein-
fach	 nur	 nicht	 da.	 Für	 die	 FabFour	 aber	 war	 ich	 so	

was	wie	ein	fauliger	Brocken	Blumenerde,	der	ganz	
unten	im	stinkenden	Blumenvasenwasser	träge	vor	
sich	hin	fault.	Aus	tausend	Gründen	war	ich	für	die	
vier	das	gefundene	Fressen,	wenn‘s	um	blöde	Sprü-
che	ging.	Erst	mal,	weil	 ich	 (ihrer	hochgeschätzten	
Meinung	nach)	völlig	uncool	bin.	Außerdem	hab	ich	
auch	 fast	 überall	 gute	 Noten.	 Dabei	 bin	 ich	 ganz	
sicher	 kein	 Streber.	 […]	 Meine	 guten	 Noten	 kom-
men	einfach	daher,	dass	 ich	mich	 für	Naturwissen-
schaften	interessiere	[…].	In	Sport	bin	ich	dafür	eine	
absolute	 Niete,	 da	 kann	 man	 nichts	 beschönigen.		
[…]	Sie	sind	auch	deshalb	so	blöd	zu	mir	gewesen,	
weil	 ich	 immer	 alleine	 war.	 Ich	 gehörte	 zu	 keiner	
Gruppe	 dazu.	 Das	 hat	 sich	 einfach	 so	 ergeben.	 Ich	
interessiere	mich	nicht	für	Fußball	und	Hip-Hop	und	
was	sonst	noch	so	angesagt	ist	[…].	Als	ich	gemerkt	
hatte,	 dass	 […]	 eigentlich	 alle	 ganz	 okay	 waren,	
hatten	 sich	 schon	Grüppchen	gebildet	und	 ich	war	
außen	vor.	Klar	hätte	ich	auch	gern	einen	Freund	in	
der	Klasse	gehabt,	aber	es	war	halt	niemand	dabei,	
der	gepasst	hätte.	
Juma	Kliebenstein:	Der	Tag,	an	dem	ich	cool	wurde.	Hamburg	2010
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   Differenzierung im Ethikunterricht
Für schnelle Lerner:
–  Vertiefungsdoppelseite: zusätzliche Frage stellungen und/oder anspruchsvolleres Material
–  Lernaufgabe-Extra: Je nach Kapitel können Inhalt und/oder Kompetenz vertieft werden
– „Zum Vertiefen“: in jedem Abschnitt eine Zusatzaufgabe für interessierte Schülerinnen und Schüler

Für individualisiertes Arbeiten:
–  Lernaufgaben für individuelle Aufgabenlösungen
–  mehrere Abschnitte pro Thema zum arbeitsteiligen Vorgehen
–  auf die Inhalte abgestimmte Arbeitsblätter mit gestuften Hilfen oder Zusatzangeboten online verfügbar
– „Zum Auswählen“: in jedem Abschnitt eine Möglichkeit zur interessengeleiteten Differenzierung

   Drei Schritte zum Verstehen von Texten
Die Erkenntnisse der Leseforschung sind durchgehend berücksichtigt.
Alle Texte werden in drei Schritten erschlossen und bearbeitet.

Wir Menschen sind fei und deswegen auch für unser 
Tun und Lassen verantwortlich. Daran zweifelt nie
mand. Deswegen wird jemand, der eine Straftat 
beging, aber nicht wusste, was er tat, auch nicht 
bestraft. Frei sein heißt wissen, was man tut, und von 
niemandem zu seinem Tun gezwungen zu sein. Wenn 
jemand nicht frei ist, weil er nicht weiß, was er tut, 
oder von jemand anderem dazu gezwungen wird, ist 
er nur eingeschränkt oder gar nicht verantwortlich. 
Schwierigkeiten macht aber erst einmal die Tatsache, 
dass es nur selten möglich ist, zweifelsfrei nachzu
weisen, dass ein gesunder, geistig normal begabter 
Mensch tatsächlich nicht wusste, was er tat. Einem 
Betrunkenen billigt ein Gericht vielleicht für seine Tat 
mildernde Umstände zu. Für seinen unmäßigen Alko
holgenuss ist er aber verantwortlich. Auch Sucht
kranken wird selten die volle Verantwortung für ihr 
Tun zugeschrieben, aber auch für sie gilt, dass sie für 
den Weg in die Sucht verantwortlich sind. Gesunden, 
durch äußere Umstände nicht eingeschränkten, von 
niemandem gezwungenen Menschen wird jedoch 
gewöhnlich unterstellt, sie wüssten, was sie tun. Sie 
gelten als frei und voll verantwortlich, deswegen 
werden ihnen Taten auch zugerechnet. Sie seien 
zurechnungsfähig, heißt es dann. […]
Könnte es auch sein, dass jemand frei für sein Tun, 
aber dennoch nicht verantwortlich dafür ist? Ja, 

selbst dieser Fall ist denkbar, aber nur dann, wenn 
dieses Tun Folgen hat, welche die handelnde Person 
nicht übersehen konnte. Dann hat sie nach bestem 
Wissen und Gewissen und frei gehandelt, ohne für 
das verantwortlich zu sein, was aus ihrem Tun folgte. 
Denken wir nur an die Chemiker, die eine Substanz 
entwickelten, mit der man Metalle von Fetten rei
nigen kann, jene Fluorchlorkohlenwasserstoffe, 
besser bekannt als FCKW. Keiner von ihnen konnte 
wissen oder auch nur ahnen, dass die Ozonschicht, 
die unsere Erde vor ultravioletter Strahlung schützt, 
durch die FCKWs bedroht werden könnte. Für nicht 
absehbare Nebenfolgen von Handlungen ist der Han
delnde nicht verantwortlich, obwohl er frei handelte.
Wilhelm Vossenkuhl: Philosophie. Basics. München, Zürich 2004
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Nein, Danke.

e  Zwang

1.	 Ergänze	einen	passenden	Sprechblasentext.

2.	 Erstelle	ein	Akrostichon	zum	Begriff	„Zwang“:	Jedem	Buchstaben		
des	Begriffs	wird	ein	passender	Begriff	zugeordnet,	in	dem	der		
Buchstabe	vorkommt.

Zwang: Physische oder psychische Nötigung zu einer bestimmten Verhaltens
weise. […] Erzwungene Handlungen im sozialen Bereich beruhen auf sozialem 
Druck. Z. kann hier z. B. Herrschafts oder auch Erziehungsmittel sein und der 
Durchsetzung rechtlich gebotenen Verhaltens dienen. Das Herausfordern 
eines Verhaltens durch Z. oder Belohnung ist ein häufig beobachtbares Mittel, 
gesellschaftlich erwünschtes Verhalten zu garantieren.
Schülerduden Politik und Gesellschaft. Mannheim u. a. 1985

3.	 Verwende	den	Begriff	„Zwang“	in	verschiedenen	Zusammenhängen.

f  Eingeschränkte Verantwortung

1.	 Formuliere	eine	passende	Bildunterschrift	zu	dem	Cartoon.

2.	 Arbeite	die	Fälle	aus	dem	Text	heraus,	in	denen	Menschen	nicht	oder	nur	
teilweise	verantwortlich	gemacht	werden	können.	

��Kap. 10, S. 154

168

Wir Menschen sind fei und deswegen auch für unser 
Tun und Lassen verantwortlich. Daran zweifelt nie
mand. Deswegen wird jemand, der eine Straftat 
beging, aber nicht wusste, was er tat, auch nicht 
bestraft. Frei sein heißt wissen, was man tut, und von 
niemandem zu seinem Tun gezwungen zu sein. Wenn 
jemand nicht frei ist, weil er nicht weiß, was er tut, 
oder von jemand anderem dazu gezwungen wird, ist 
er nur eingeschränkt oder gar nicht verantwortlich. 
Schwierigkeiten macht aber erst einmal die Tatsache, 
dass es nur selten möglich ist, zweifelsfrei nachzu
weisen, dass ein gesunder, geistig normal begabter 
Mensch tatsächlich nicht wusste, was er tat. Einem 
Betrunkenen billigt ein Gericht vielleicht für seine Tat 
mildernde Umstände zu. Für seinen unmäßigen Alko
holgenuss ist er aber verantwortlich. Auch Sucht
kranken wird selten die volle Verantwortung für ihr 
Tun zugeschrieben, aber auch für sie gilt, dass sie für 
den Weg in die Sucht verantwortlich sind. Gesunden, 
durch äußere Umstände nicht eingeschränkten, von 
niemandem gezwungenen Menschen wird jedoch 
gewöhnlich unterstellt, sie wüssten, was sie tun. Sie 
gelten als frei und voll verantwortlich, deswegen 
werden ihnen Taten auch zugerechnet. Sie seien 
zurechnungsfähig, heißt es dann. […]
Könnte es auch sein, dass jemand frei für sein Tun, 
aber dennoch nicht verantwortlich dafür ist? Ja, 

selbst dieser Fall ist denkbar, aber nur dann, wenn 
dieses Tun Folgen hat, welche die handelnde Person 
nicht übersehen konnte. Dann hat sie nach bestem 
Wissen und Gewissen und frei gehandelt, ohne für 
das verantwortlich zu sein, was aus ihrem Tun folgte. 
Denken wir nur an die Chemiker, die eine Substanz 
entwickelten, mit der man Metalle von Fetten rei
nigen kann, jene Fluorchlorkohlenwasserstoffe, 
besser bekannt als FCKW. Keiner von ihnen konnte 
wissen oder auch nur ahnen, dass die Ozonschicht, 
die unsere Erde vor ultravioletter Strahlung schützt, 
durch die FCKWs bedroht werden könnte. Für nicht 
absehbare Nebenfolgen von Handlungen ist der Han
delnde nicht verantwortlich, obwohl er frei handelte.
Wilhelm Vossenkuhl: Philosophie. Basics. München, Zürich 2004
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