
Werte Normen Haltungen Dietmar Pickl  
 

Problemdarstellung 
 
 
 
 

In verstärktem Maße werden Wertfragen diskutiert, wird der Verfall von Werten beklagt, wird 
eine Wende zu alten (wohl verlorengegangenen oder aufgegebenen) Werten gefordert - es 
fallen Begriffe wie: Pflichterfüllung, Gehorsam, Leistung, Treue, Vaterlandsliebe und 
ähnliche mehr. Man hört sie von Repräsentanten des öffentlichen Lebens (Politiker, Lehrer, 
Wirtschaftstreibende, Kirchenvertreter) und auch privat. Andererseits spielen Begriffe wie: 
Freiheit, Solidarität, Widerstand, Emanzipation, Selbstverwirklichung u.v.m. im politischen, 
soziologischen, sozialpsychologischen, pädagogischen und sogar (befreiungs)-theologischen 
Bereich eine wesentliche Rolle. Rund um das Problem der "neuen" Krankheit Aids kommen 
wieder scheinbar verschüttete Begriffe ins Spiel - sexuelle Moral, eheliche Treue und 
Vertrauen.  

Um welche Werte handelt es sich dabei? Wer hat ein Interesse daran, ganz bestimmte 
Wertziele zu verfolgen, zu erreichen? Wer legt überhaupt Werte fest? Der Einzelne, oder 
Gruppen oder eine Organisation, ein System oder gar die Gesellschaft oder alle zusammen?  

"Was soll ich tun?" Mit dieser (scheinbar) einfachen Frage hat Immanuel Kant einen 
Problembereich angesprochen, der mindestens so alt wie die Philosophie selbst ist und der 
üblicherweise Ethik genannt wird. Die Ethik untersucht die sittlichen und moralischen 
Normen einer Gesellschaft, fragt nach Bedingungen und Begründungen von moralischen 
Handlungen, berührt also die Fragen und Probleme, die entstehen, wenn Menschen in einer 
Gemeinschaft leben und ihre Handlungen nach ganz bestimmten Kriterien, die auf die 
Gemeinschaft Rücksicht nehmen müssen, ausrichten. Ethik wird daher auch praktische 
Philosophie genannt.  

Vorweg ein paar Begriffserklärungen: Unter Moral werden üblicherweise alle 
Wertvorstellungen, Verhaltensnormen, (innere) Haltungen, Gebote und Regeln verstanden. 
Unterschiedliche Gemeinschaften und Kulturen können verschiedene Moralansprüche haben, 
ferner kann die Moral einer bestimmten Gesellschaft im Laufe der Zeit Veränderungen 
erfahren. Sittlichkeit ist ein anderer Begriff für Moral. Werte sind die in einer Gemeinschaft 
angestrebten und akzeptierten Handlungsziele sowie die Bedingungen für das Werten von 
Dingen, Handlungen, Bedürfnissen und Einstellungen. Normen geben den Maßstab ab für das 
Bewerten von Handlungen, sie sind die "Richtschnur", nach der sich der Einzelne und die 
Gesamtheit orientieren kann. Haltungen sind Anschauungen, Einstellungen zu bestimmten 
Problemen und Sachlagen, bedingen und beeinflussen häufig die Handlungen von Menschen. 
Haltungen werden sehr früh erworben, die Bedeutung der Erziehung - welche Werte und 
Normen die Erziehungsarbeit leiten - wird daran sichtbar. Konventionen sind Übereinkünfte, 
die das Zusammenleben der Menschen erleichtern, jedoch meist nicht mit moralischen 
Kriterien bewertet werden. Hierher gehören Umgangsformen, Eß- und Trinksitten, 
Verhaltensregeln zu bestimmten Anlässen usw. Im niedergeschriebenen Gesetz regeln Gebote 
und Verbote das Zusammenleben der Menschen. Die Nichtbefolgung der Gesetze fordert die 
Bestrafung des Täters. Manchmal kommt es zwischen dem Gesetz und der Moral einer 
Gesellschaft zu Widersprüchen: So ist es die Pflicht des Soldaten, den Feind zu töten, trotz 



der Tatsache, daß das 5. Gebot ("Du sollst nicht töten") in Friedenszeiten Gültigkeit hat. (Ein 
weniger dramatisches, aber möglicherweise recht häufiges Beispiel: Vielen Schülern gilt das 
erfolgreiche "Schwindeln" in der Schule keineswegs als unmoralisch, wenngleich das 
Schulunterrichtsgesetz eine solche Handlung als nicht erlaubt einstuft und Sanktionen 
vorsieht). Wir sehen, daß innerhalb e i n e r Gemeinschaft es zu einer Differenz zwischen 
Moralität und Legalität kommen kann.  

Sind Werte und Normen geschichtlicher Veränderung unterworfen, oder gibt es "ewige" 
immer gleichgeltende Werte, unabhängig von Ort und Zeit?  

In vorgeschichtlicher Zeit war das Handeln nach bestimmten Regeln und Verhaltensweisen - 
der Tradition - gesteuert und garantierte das Zusammen- und Überleben der Sippe, des 
Stammes. Das Entstehen der Hochkulturen im sogenannten "Fruchtbaren Halbmond" war nur 
möglich, indem verschiedene Stämme, die ursprünglich verfeindet waren, gemeinsam die 
Kulturarbeit (Städtebau, Bewässerung, Ackerbau) leisteten. Da es aber keine gemeinsame 
Tradition gab, war es notwendig, die Organisation der Stadtstaaten durch zentrale Autoritäten 
zu leisten (König, Gott-König). Die Hierarchie (heilige Herrschaft, heilige Ordnung) entstand 
und mit ihr das schriftlich formulierte Gesetz, welches nun das Zusammenleben der 
Menschen regelte, wobei jede Verletzung des Gesetzes bestraft wurde.  

Mit dem Hinterfragen der Gültigkeiten von Gesetzen und Tradition, mit der Frage nach den 
Beweggründen für eine Handlung nimmt in Griechenland die philosophische Beschäftigung 
ihren Anfang. Sokrates gilt als der erste Philosoph, der praktische Philosophie betrieb. Ein 
sittliches, tugendhaftes, gutes Leben zu führen und auch anderen dabei zu helfen, sich sittlich 
zu verhalten, war zentrales Anliegen der Philosophie des Sokrates. Er war überzeugt, daß 
Tugend lehr- und lernbar sei, daß das Gute erkannt werden könne, ja das Tugend (arete) 
Wissen (episteme) sei. Auch die Sophisten (sophia = Weisheit), eine Gruppe von Philosophen 
zur Zeit des Sokrates, glaubten an die Lehr- und Lernbarkeit von Tugend, jedoch maßen sie 
die Qualität der Tugend am äußeren Effekt, während für Sokrates die Qualität eines 
tugendhaften Lebens von der sittlichen Grundhaltung, einem "inneren" Wert abhing. (Vgl. 
Platon)  

Werden demnach die Menschen in ihrem Handeln an der Absicht, der Motivation gemessen 
oder am Ergebnis, dem Handlungsziel, dem Telos, wie die Philosophen sagen?  

Über zweitausend Jahre später hat Immanuel Kant diesen Gegensatz von äußerer Wirkung 
einer Handlung und innerer Haltung beim Ausführen der Handlung zum Inhalt seiner Ethik 
gemacht. Für Kant ist eine Handlung dann sittlich hochstehend, wenn sie auf der Grundlage 
des guten Willens ausgeführt wird. Der gute Wille bedarf einer gemeinsamen Grundlage. 
Diese Gemeinsamkeit liegt nach Kant in der Vernunft, der Quelle menschlicher Freiheit. Nur 
wer in Freiheit handeln kann, handelt vernünftig, handelt aus gutem Willen.  

Wie frei sind wir in unseren Willensentscheidungen? Gibt es diese Willensfreiheit überhaupt? 
Diese Frage hat die Philosophie - einmal mehr - in entgegengesetzte Lager gespalten. Die eine 
Seite, die Vertreter des Indeterminismus, gehen von der prinzipiellen Freiheit des Willens aus, 
neben Kant sind vor allem zu nennen: Platon, Fichte, Schelling. Die Vertreter des 
Determinismus bestreiten die Willensfreiheit, sehen im Menschen nur das Ablaufen eines 
vorgefertigten Programms (Hobbes, Hume, der österreichische Psychologe Rohracher). Hegel 
steht mit seiner Philosophie zwischen beiden Lagern. Für ihn ist Freiheit dann gegeben, wenn 
der Mensch Einsicht in die Notwendigkeit gewinnt, d. h. wenn er die inneren und äußeren 
Begrenzungen seiner Freiheit als notwendige erfaßt. Was sind nun diese inneren und äußeren 



Begrenzungen? Die inneren werden von Kant Neigungen genannt (wir würden diese heute 
Handlungsmotive nennen): Interessen, Gefühle, Vorlieben, Triebe. Die äußeren sind: die 
Eltern, die Schule, der Staat. Wenn wir unter dem Einfluß dieser Autoritäten handeln, sind 
wird nicht frei, wir sind nicht autonom (auto = selbst, nomos = Gesetz), sondern werden 
fremdbestimmt, folgen anderen Gesetzen, sind heteronom (hetero = fremd) bestimmt. Wird 
eine Tat demnach aufgrund von Neigungen ausgeführt, hat sie keinen moralischen Wert, den 
erhält sie erst, wenn sie aus Pflicht (gegenüber der gemeinsamen Vernunft) und gegen eine 
unmittelbare Neigung erfolgt. Kant formuliert dies in dem bekannten kategorischen 
Imperativ: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie 
ein allgemeines Gesetz werde." Der Einzelne soll demnach seine Handlungsgrundsätze so 
wählen, daß diese für alle anderen Menschen auch annehmbare Handlungsgrundsätze sein 
können. (Vgl. Kant)  

Kritiker des kategorischen Imperativs werfen Kant vor, keine konkrete Handlungsanleitung zu 
geben und Kant selbst räumt ein, daß es nicht möglich sei, in der Praxis nachzuweisen, ob 
eine Handlung nicht doch aus irgendwelchen versteckten Neigungen ausgeführt worden sei, 
sie also nur kategorisch scheine, in Wahrheit aber hypothetisch sei, d.h. daß die Handlung nur 
ein Mittel zur Erreichung einer "möglichen oder wirklichen Absicht" darstelle.  

Dieser Pflichtethik entgegengesetzt ist eine philosophische Betrachtungsweise, die den Wert 
einer Handlung am Wert des erreichten Ziels mißt und die Utilitarismus genannt wird (utilis = 
nützlich, vorteilhaft). Jeremias Bentham (1748-1832) gilt als wichtiger Vertreter einer Ethik, 
welche die Gleichsetzung von gut und nützlich vornimmt. Moral und Gesetzgebung müßten 
so beschaffen sein, daß sie "the greatest possible quantity of happiness" garantieren könnten.  

Wir sehen, daß die Ethik Kants Ähnlichkeiten mit der sokratischen Tugenslehre hat und die 
Utilitaristen eine den Sophisten verwandete Sichtweise und Bewertung moralischer 
Handlungen vertreten. Die deontologische Ethik (to deon = das Nötige, die Pflicht) fragt nach 
dem Prinzip, dem "inneren" allgemeinen Gesetz einer Handlung, die teleologische Ethik 
(telos = Zweck, Ziel) mißt moralische Handlungen nach äußerlich erreichten Zielen.  

Haben solche Unterscheidungen heute noch Sinn? Können wir uns es noch leisten, über Ethik 
zu reden und dabei die Lösung der Probleme der Gegenwart anderen zu überlassen? (Vgl. 
Anders) Was kann der Einzelne noch tun angesichts der immer schnelleren Entwicklung in 
Wissenschaft, Wirtschaft und Technik? In einer Welt, die auf vielen Ebenen miteinander 
vernetzt ist, werden globale Entscheidungen immer wichtiger. Wer aber trifft die 
Entscheidungen: Politiker, Wissenschaftler, Experten? Wer trägt die Verantwortung? Sind es 
die selben Personen? Wer spürt die Folgen? Ist der Mensch nur dem Menschen gegenüber 
verantwortlich, oder auch noch anderen Lebewesen gegenüber, oder trägt er die 
Verantwortung für die ganze Natur? Sind Entscheidungen ohne das Einbeziehen derjenigen, 
über die entschieden wird - der Objekte - notwendig, sinnvoll, möglich?  

Die Gegenwart ist voll von Fragen. Was könnten die Philosophen zu solchen Entscheidungen 
beitragen? Immer wieder haben Philosophen zu aktuellen Problemen Stellung bezogen, haben 
gewarnt, haben über Bedingungen und Möglichkeiten globaler Entscheidungen reflektiert, 
gehandelt haben aber meist immer andere.  

Neue "Ethiken" sind entstanden: Ökologie-Ethik, Gen-Ethik, Technik-Ethik, Computer-Ethik. 
Forderungen nach Ethik-Kommissionen bei technologischen Entscheidungen wurden 
erhoben, Fragen der Risikoabschätzung bei Einführungen von neuen Technologien 
bestimmen die Diskussion. Wo ist d i e Ethik geblieben? Allgemeine Orientierungen und 



Handlungsanleitungen gibt es nicht mehr. Die Menschenrechte gelten für a l l e Menschen, 
warum aber verhungern jährlich Millionen von Menschen. (Vgl. Altrichter, Klimpt u.a.)  

Verschiedene Religionen, auch Sekten, esoterische Strömungen, Ideologien (Rasimus, 
Nationalismus u.ä.) sind Antworten auf die prinzipielle Verunsicherung der Gegenwart. 
Sollen wir möglicherweise die Frage nach dem Sinn all dieser Entwicklungen gar nicht mehr 
stellen? (Vgl. Wittgenstein) Wo aber Verunsicherung herrscht, d. h. wo man sich nicht mehr 
auf Traditionen, "ewige Wahrheiten" und Dogmen berufen kann, ist grundsätzlich wieder 
Platz für Philosophie.  

Die Zukunft der Welt, ihr "Überleben" wird auch davon abhängen, wie "vernünftig" 
Organisationen, Systeme, die Machthaber diese Zukunftsgestaltung betreiben werden. Der 
Wert der Philosophie selbst wird daran zu messen sein, wieweit es ihr gelingen kann, in dieser 
riskanten, aber faszinierenden Gestaltungsarbeit ihren Beitrag als praktische Philosophie zu 
leisten.  
 

Designvorschläge 
 
 

1. Ein altes Dokument der Menschheitsgeschichte sind die zehn Gebote (2.Moses 20/2-17)  
 

Dann sprach Gott alle diese Worte: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt 
hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein 
Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde 
unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen 
und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein 
eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den 
Söhnen, an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und auf meine 
Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Du sollst den Namen des Herr, deines 
Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen 
mißbraucht.  

Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. 
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine 
Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und 
der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der Herr 
Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. Darum 
hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.  

Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein 
Gott, dir gibt.  

Du sollst nicht morden.  

Du sollst nicht Ehe brechen.  

Du sollst nicht stehlen.  



Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.  

Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau 
deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder 
seinem Esel oder nach irgend etwas, was deinem Nächsten gehört.  
 

Die zehn Gebote stellen eine Norm dar für das Zusammenleben von Menschen, sie regeln und 
garantieren menschliche Gemeinschaft. Die Szene auf dem Berg Sinai machen die Gebote zu 
heiligen Geboten, sie werden dadurch unverletzlich (sakrosankt)  

Übung I: wieweit haben diese Normen heute noch Gültigkeit?  

Gibt es unterschiedliche Grade von Gültigkeit, Wichtigkeit?  

In einem Polaritätsprofil soll jeder Schüler für sich seine persönliche Wertskala anlegen:  
 

sehr wichtig gänzlich unwichtig  

1 2 3 4 5  

1. Gebot  

2. Gebot  

3. Gebot  

4. Gebot  

5. Gebot  

6. Gebot  

7. Gebot  

8. Gebot  

9. Gebot  

10. Gebot  
 

In Kleingruppen werden die Ergebnisse der einzelnen Profile diskutiert. Wo gibt es extreme 
Unterschiede? Warum?  
 

Anlegen eines "Klassenprofils": die Einzelergebnisse werden addiert, arithmetisch gemittelt 
und in einem Gesamtprofil an der Tafel eingetragen.  

- Wo gibt es die größten, wo die geringsten Abweichungen?  



- Wie kommt es zu solchen Differenzen?  

- Sind sie erklärbar?  

- Wo sind die Grenzen der Erklärbarkeit?  
 

Übung II:  

Die zehn Gebote werden in ihr Gegenteil verkehrt, eine (absichtlich, künstliche) 
Gesellschafts-, Gemeinschaftsordnung von Menschen entwickelt, in der die Umkehr der zehn 
Gebote - ihre Negation - menschliches Zusammenleben regelt. Wie "künstlich" ist eine solche 
Gemeinschaft? Wo werden aus ursprünglichen Verboten durch Nichtbefolgung Tugenden? In 
welchen Verhältnis stehen solche "Umkehrungen" zum Polaritätsprofil der Übung I? Welche 
Bereiche des Menschen sind davon eher betroffen (private, berufliche, politische, religiöse)?  

Gibt es eine gewisse Tendenz von Bereichen, in denen eine solche "Umkehr" denkbar ist? 
Was könnten die Gründe dafür sein? Gibt es nur einzelne (subjektive) Begründungen oder 
auch allgemeine (objektive)?  
 

2. Aufstellen von Regeln, Normen, Geboten und Verboten  

Die Schüler entwickeln in Gruppen, ausgehend von konkreten Vorschriften und Regeln 
(Haus- und Schulordnung, Straßenverkehrsordnung, Anstandsregeln etc.) Alternativen dazu:  

- Wo liegen die Schwierigkeiten beim Formulieren von Vorschriften, Regeln?  

- Welche Vor- und Nachteile haben diese neuen "Verordnungen"?  

- Wie ist das Verhältnis zwischen subjektiven und objektiven Argumenten?  

- Welche Bereiche lassen sich leicht, welche schwierig formulieren?  

- Wie verlief der Diskussionsprozeß bis es zur endgültigen Formulierung kam?  

- Läßt sich aus den Gruppenergebnissen eine "Klassenalternative" formulieren? Gibt es dabei 
weitere Schwierigkeiten?  
 

3. Normen, Werte in Institutionen  
 

Lehrausgang in Institutionen, Organisationen: Schule, Universität, Schüler- Studentenheim, 
Krankenhaus, Psychiatrische Abteilung, Obdachlosenasyl, religiöse und weltliche 
Jugendverbände, Parteizentralen, Strafanstalt, Sportverein etc.  

Erarbeiten eines Kataloges von Werten und Normen, von denen angenommen wird, daß sie in 
der jeweiligen Institution eine Rolle spielen:  

- Wie kam die Klasse zu dieses Vermutungen?  



- Gibt es Erfahrungen mit dieses Institutionen, Organisationen?  

- Woher kommen die anderen Vermutungen (Hypothesen)?  

- Handelt es sich um Vorurteile?  

- Wie wichtig sind solche Vorurteile, wenn man eine Institution untersuchen will?  

Arbeit im Untersuchungsfeld  

- Befragung  

- Beobachtung  

- Auswahl der Informanten, wer wählt aus, gibt es Vorauswahl?  

Analyse der Ergebnisse  

- Vergleich mit den Hypothesen  

- Welche Erwartungen sind (nicht) eingetroffen?  

- Welche Normen sind in der jeweiligen Institution notwendig, welche nicht?  

- Wieweit sind diese Normen von den Menschen innerhalb der Institution erkannt worden?  

- Was ist die "Grundhaltung" der in der Institution beschäftigten Menschen?  

- Welche Haltung gegenüber den Befragten haben die Schüler (Lehrer) eingenommen?  

- Haben sich Vorurteile erhalten, verfestigt oder sind sie verändert worden?  
 

4. Persönliche Haltungen und Werte:  

a) Rollenspiel:  

Club 2 mit pro und contra- Teilnehmern zu folgenden oder ähnlichen Diskussionsthemen:  

Todesstrafe, Fristenlösung, Antisemitismus/Rassismus, Euthanasie, Priesterzölibat, 
Bundesheer, Atomrüstung, Tierversuche, Artenschutz, Stierkampf etc.  

- Welche Argumente waren zwingender?  

- Mit welchen wurde versucht, die Diskussionsgegner zu "überzeugen"?  

- Wie sind die Gesprächsteilnehmer aufeinander eingegangen?  

- Ist das Problem klarer/unklarer geworden?  



- Haben sich Einstellungen, Haltungen verändert: bei den Diskutierenden, bei den Zusehern?  
 

Nach der "gespielten" Szene könnte Pro- und Contraargumente zu den verschiedenen Themen 
aus der Klasse gesammelt werden. Es ist auch denkbar die Situation zu vertauschen: die 
Prosprecher argumentieren für die Contraseite und umgekehrt.  

- Welche Begründungen sind einsichtig?  

- Wie groß war der Anteil der rationalen bzw. emotionalen Argumentation?  

- Welche Anteile haben bei den Schülern mehr bewirkt?  

- Gab es Berührungspunkte der zwei Lager?  
 

b) Schüler verfassen einzeln oder/ und in Gruppen Manifeste zu obigen Themen.  
 

5. Zum Problem: Wahrheit - Lüge  

a) Besuch einer Strafgerichtsverhandlung:  

- In welchem Rahmen findet Wahrheitsfindung statt?  

- Mit welchen Mitteln wird die Wahrheit gesucht?  

- Bis wann wird gefragt, ab wann nicht mehr - welche Fragen werden gar nicht gestellt? 
Warum nicht?  

- Was sind die charakteristischen Grundhaltungen der Beteiligten:  

Angeklagter, Zeugen, Staatsanwalt, Verteidiger, Schöffen, Richter?  

- Wie weit löst eine Gerichtsverhandlung ein Problem?  
 

Gespräch und Interview mit:  

Richter, Schöffen, Verteidiger, Staatsanwalt  

- Hauptstrategien in einer Verhandlung  

- Prioritäten in der Wahrheitsfindung  

- Wahrheitsbonus für Vorbestrafte/Unbescholtene  

- Vorurteil - Urteil  
 

Vergleich der Ergebnisse der Lehrausganges mit der Strafprozeßordnung  



Vergleich des verhandelten Falles mit dem einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches  
 

b) Medienvergleich: Tageszeitung, Boulevardpresse, Parteiorgan, Wochenmagazin, 
Vereinsblatt, Flugblatt, ORF.  

- Wie "wahr" wird die Information gebracht?  

- Mit welchen Mitteln wird ein Bericht manipuliert?  

- Welchen Anteil haben dabei Sprache, Stil, Bild, lay-out?  

- Auf welche Hauptmotive lassen die einzelnen Berichte und deren Gestaltung bei den 
Verantwortlichen schließen?  

- Gibt es außer der konkreten Information eine dahinterliegende Botschaft?  

Gespräch mit Journalisten, Chefredakteuren, politischen Funktionären, ORF - Intendanten etc. 
über Motive der Information und Meinungsbildung:  

- Welche Differenzen ergeben sich zwischen diesen Aussagen und der Medienanalyse?  

- Wie notwendig/willkürlich ist Manipulation in den Medien?  

- Wo liegen die Grenzen der Manipulierbarkeit von Lesern, Hörern, Sehern?  
 

c) Schüler halten Reden zu verschiedenen Anlässen (Jubiläen,Schulschluß, Predigt, 
Ökologiereferat)  

als Politiker, Lehrer, Priester, Naturwissenschaftler  

- Welchen Klischees, Vorurteilen folgen diese Reden?  

- Mit welchen Mitteln wird versucht "Stimmung" im Auditorium zu schaffen?  

- Welche Arten von Manipulation werden in den Reden eingesetzt?  
 
 
 
 
 

6. Wahrheit - Täuschung  
 

Untersuchung von Feldern, in denen "Täuschung" eine große Rolle spielt: Sport, Kartenspiel, 
Schule, Mode, Kosmetik, Theater, Karneval, Kriminalpolizei ect.  

- Wieweit ist die Verleugnung der Wahrheit, also die Täuschung erlaubt, möglicherweise 
konstitutiv für eine gewisse Tätigkeit?  



- Wo sind Grenzen der Akzeptanz von Täuschung?  

- Wer ist das Opfer der Täuschung, worum geht es dabei, ist die Täuschung immer 
umkehrbar?  

- Worin liegt die spezielle Problematik von "Selbsttäuschung"?  
 

Texte 
 
 

Genesis, 3, 1-13  

Der Fall des Menschen:  
 

Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie 
sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt:Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? 
Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; 
nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon 
dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.  

Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: 
Sobald ihr davon eßt, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und 
Böse. Da sah die Frau, daß es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, daß der Baum eine 
Augenweide und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie 
gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß.  

Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, daß sie nackt waren. Sie hefteten 
Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten 
gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, 
dem Herrn unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist 
du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören; da geriet ich in Furcht, weil ich 
nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist? Hast 
du von den Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die 
Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich 
gegessen. Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: Die 
Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen.  
 
 
 

Platon, Menon, Hamburg (Rowohlt) 1988, Seite 18 - 19  

SOKRATES: Sagtest du nun nicht eben, die Tugend wäre: das Gute wollen und es vermögen?  

MENON: Das sagte ich.  

SOKRATES: Ist nun dieses gesagt: so kommt das Wollen allen zu; und insofern ist keiner 
besser als der andere.  



MENON: So scheint es.  

SOKRATES: Sondern offenbar, wenn einer besser ist als der andere, so wäre er in Bezug auf 
das Können vorzüglicher.  

MENON: Allerdings.  

SOKRATES: Dies also ist, wie es scheint, nach deiner Rede die Tugend, das Vermögen, das 
Gute herbeizuschaffen.  

MENON: Auf alle Weise, Sokrates, dünkt mich, daß es sich so damit verhalte, wie du es eben 
vorstellst.  

SOKRATES: Laß uns also auch dieses in Augenschein nehmen, ob du recht hast, denn 
vielleicht magst du recht haben. Daß man vermag, das Gute herbeizuschaffen, dies, sagst du, 
ist Tugend.  

MENON: Das sage ich.  

SOKRATES: Nennst du aber nicht Gutes so etwas wie Gesundheit und Reichtum? Ich meine 
auch, Gold und Silber besitzen, und Ansehen und Ämter im Staate. Nennst du etwa andere 
Dinge Gutes als dergleichen?  

MENON: Nein, sondern alles dergleichen meine ich.  

SOKRATES: Wohl! Gold also und Silber herbeischaffen ist Tugend, wie Menon behauptet, 
der angestammte Gastfreund des Großkönigs! Setzt du nun zu diesem Verfahren etwa noch 
hinzu, auf gerechte und fromme Weise, oder macht dir dies keinen Unterschied, sondern auch, 
wenn es jemand ungerechterweise herbeischafft, nennst du das doch nicht minder Tugend?  

MENON: Mitnichten, Sokrates.  

SOKRATES: Sondern Schlechtigkeit?  

MENON: Auf alle Weise.  

SOKRATES: Es muß also, wie es scheint, bei diesem Erwerb Gerechtigkeit oder 
Besonnenheit oder Frömmigkeit dabei sein oder ein anderer Teil der Tugend; wo nicht, so 
wird er nicht Tugend sein, obschon Gutes herbeischaffend.  

MENON: Wie könnte er auch wohl ohne dies Tugend sein!  

SOKRATES: Aber Gold und Silber nicht herbeischaffen, wenn es nicht gerecht wäre, weder 
für sich selbst noch für einen andern, wäre nicht auch dieser Nichterwerb und Mangel 
Tugend?  

MENON: Offenbar wohl.  

SOKRATES: Der Erwerb solcher Güter also wäre um nichts mehr Tugend als ihr 
Nichterwerb auch; sondern, wie es scheint, was nur mit Gerechtigkeit geschieht, wird Tugend 
sein, was aber ohne alles dergleichen, das Schlechtigkeit.  



MENON: Es dünkt mich notwendig zu sein, so wie du sagst.  
 

Aristoteles, Nikomachische Ethik, Stuttgart (Reclam) 1983,  

Seite 120 - 121  
 

Tierisches Wesen ist ein geringeres Übel als sittliche Minderwertigkeit, wenn es auch 
erschreckender ist. Denn im Tier ist nicht das Edelste zerstört wie im Menschen - es hat ja 
dieses Edelste gar nicht. Es ist also etwa so, wie wenn man Lebloses mit Lebendem 
vergleichen und fragen wollte, welches minderwertiger ist. Denn die Minderwertigkeit eines 
Wesens, das kein bewegendes Prinzip in sich hat, richtet jeweils weniger Schaden an - der 
Verstand aber ist ein solches Prinzip. Es ist also so, wie wenn man "Ungerechtigkeit" und 
"ungerechter Mensch" nebeneinanderhält: jedes von beiden ist in gewissem Sinn 
minderwertiger, denn ein minderwertiger Mensch kann tausendmal mehr Unheil anrichten als 
ein Tier.  
 
 
 
 
 

Immanuel Kant, Grundlagen zur Metaphysik der Sitten, Stuttgart (Reclam) 1961, Seite 68 - 
70 und Seite 80  
 

Der kategorische Imperativ ist also nur einziger und zwar dieser: handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.  

Wenn nun aus diesem einigen Imperativ alle Imperativen der Pflicht als aus ihrem Prinzip 
abgeleitet werden können, so werden wir, ob wir es gleich unausgemacht lassen, ob nicht 
überhaupt das, was man Pflicht nennt, ein leerer Begriff sei, doch wenigstens anzeigen 
können, was wir dadurch denken und was dieser Begriff sagen wolle.  

Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen, dasjenige ausmacht, 
was eigentlich Natur im allgemeinsten Verstande (der Form nach), d.i. das Dasein der Dinge, 
heißt, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ 
der Pflicht auch so lauten: handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen 
zum ALLGEMEINEN NATURGESETZE werden sollte.  

Nun wollen wir einige Pflichten herzählen nach der gewöhnlichen Einteilung derselben in 
Pflichten gegen uns selbst und gegen andere Menschen, in vollkommene und unvollkommene 
Pflichten.  

Einer, der durch eine Reihe von Übeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen 
Überdruß am Leben empfindet, ist noch so weit im Besitze seiner Vernunft, daß er sich selbst 
fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu 
nehmen. Nun versucht er: ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz 
werden könne. Seine Maxime aber ist: ich mache es mir aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn 
das Leben bei seiner längern Frist mehr Übel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir 



abzukürzen. Es fragt sich nur noch, ob dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines 
Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, daß eine Natur deren Gesetz es wäre, 
durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens 
anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur 
bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden 
könne und folglich dem obersten Prinzip der Pflicht gänzlich widerstreite.  

Ein anderer sieht sich durch Not gedrungen, Geld zu borgen. Er weiß wohl, daß er nicht wird 
bezahlen können, sieht aber auch, daß ihm nichts geliehen werden wird, wenn er nicht 
festiglich verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu bezahlen. Er hat Lust, ein solches 
Versprechen zu tun; noch aber hat er so viel Gewissen, sich zu fragen: ist es nicht unerlaubt 
und pflichtwidrig, sich auf solche Art aus Not zu helfen? Gesetzt, er beschlösse es doch, so 
würde seine Maxime der Handlung so lauten: wenn ich mich in Geldnot zu sein glaube, so 
will ich Geld borgen und versprechen es zu bezahlen, ob ich gleich weiß, es werde niemals 
geschehen. Nun ist dieses Prinzip der Selbstliebe oder der eigenen Zuträglichkeit mit meinem 
ganzen künftigen Wohlbefinden vielleicht wohl zu vereinigen, allein jetzt ist die Frage: ob es 
recht sei? Ich verwandle also die Zumutung der Selbstliebe in ein allgemeines Gesetz und 
richte die Frage so ein: wie es dann stehen würde, wenn meine Maxime ein allgemeines 
Gesetz würde. Da sehe ich nun sogleich, daß sie niemals als allgemeines Naturgesetz gelten 
und mit sich selbst zusammenstimmen könne, sondern sich notwendig widersprechen müsse. 
Denn die Allgemeinheit eines Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Not zu sein glaubt, 
versprechen könne, was ihm einfällt, mit dem Vorsatz, es nicht zu halten, würde das 
Versprechen und den Zweck, den man damit haben mag, selbst unmöglich machen, indem 
niemand glauben würde, daß ihm was versprochen sei, sondern über alle solche Äußerung als 
eitles Vorgeben lachen würde.  

(...)  

Zweitens, was die notwendige oder schuldige Pflicht gegen andere betrifft, so wird der, so ein 
lügenhaftes Versprechen gegen andere zu tun im Sinne hat, sofort einsehen, daß er sich eines 
andern Menschen bloß als Mittels bedienen will, ohne daß dieser zugleich den Zweck in sich 
enthalte. Denn der, den durch ein solches Versprechen zu meinen Absichten brauchen will, 
kann unmöglich in meine Art, gegen ihn zu verfahren, einstimmen und also selbst den Zweck 
dieser Handlung enthalten. Deutlicher fällt dieser Widerstreit gegen das Prinzip anderer 
Menschen in die Augen, wenn man Beispiele von Angriffen auf Freiheit und Eigentum 
anderer herbeizieht. Denn da leuchtet klar ein, daß der Übertreter der Rechte der Menschen, 
sich der Person anderer bloß als Mittel zu bedienen, gesonnen sei, ohne in Betracht zu ziehen, 
daß sie als vernünftige Wesen jederzeit zugleich als Zwecke, d.i. nur als solche, die von 
ebenderselben Handlung auch in sich den Zweck müssen enthalten können, geschätzt werden 
sollen.  
 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico - philosophicus,  

Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1960, Seite 111 - 112  

Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles wie es ist und geschieht 
alles wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert - und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen 
Wert.  



Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muß er außerhalb alles Geschehens und So-Seins 
liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig.  

Was es nicht-zufällig macht, kann nicht in der Welt liegen; denn sonst wäre dies wieder 
zufällig.  

Es muß außerhalb der Welt liegen.  

Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken.  

Es ist klar, daß sich die Ethik nicht aussprechen läßt.  

Die Ethik ist transcendental.  
 
 
 

Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Band II, Über die Zerstörung des Lebens 
im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, München (C.H. Beck) 1981, Seite 334  
 

Es genügt nicht, die Welt verändern. Das tun wir ohnehin. Und weitgehend geschieht das 
sogar ohne unser Zutun. Wir haben diese Veränderung auch zu interpretieren. Und zwar, um 
diese zu verändern. Damit sich die Welt nicht weiter ohne uns verändere. Und nicht 
schließlich in eine Welt ohne uns.  
 

Altrichter, Klimpt u.a., Materialien zur politischen Weltkunde, Wien (Österreichischer 
Bundesverlag) 1972, Seite 108 - 110  

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN  

Art.1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  

Art.2. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung nationaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.  

Art.3. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.  

Art.4. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.  
 
 
 

Art.5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.  

Art.6. Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson.  



Art.7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz.  

Art.8. Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen 
innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder 
nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen.  

Art.9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen 
werden.  

(...)  

Art.12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, sein Heim 
oder seinen Briefwechsel noch Angriffen auf seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt werden. 
Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen derartige Eingriffe oder Anschläge.  

(...)  

Art.17. Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum. 
Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.  

Art.18. Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses 
Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die 
Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in 
der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von 
Riten zu bekunden.  

Art.19. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfaßt die 
Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen 
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu 
verbreiten.  

Art.20. Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu 
friedlichen Zwecken. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.  

(...)  

Art.30. Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so ausgelegt werden, daß sich 
daraus für einen Staat, eine Gruppe oder einer Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit 
auszuüben oder eine Handlung zu setzen, welche auf die Vernichtung der in dieser Erklärung 
angeführten Rechte und Freiheiten abzielen.  
 
 
 

Schulunterrichtsgesetz, in der Fassung der 2. SchUG - Novelle, Wien (Österreichischer 
Bundesverlag) 1980  
 
 
 



Pflichten der Schüler  
 

§ 43. Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die 
Gemeinschaft der Klasse und der Schule mitzuhelfen, die Aufgabe der österreichischen 
Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu erfüllen und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu 
fördern. Sie haben den Unterricht während der vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig und 
pünktlich zu besuchen, auch am Unterricht in den Freigegenständen und unverbindlichen 
Übungen, für die sie angemeldet sind, regelmäßig teilzunehmen, sich an den verpflichtend 
vorgeschriebenen Veranstaltungen zu beteiligen und die notwendigen Unterrichtsmittel 
mitzubringen.  
 
 
 

Lehrer  
 

§ 51.(1) Der Lehrer hat das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens 
mitzuwirken. Seine Hauptaufgabe ist die den Bestimmungen des § 17 entsprechende 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Er hat den Unterricht sorgfältig vorzubereiten.  
 

§ (2) Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und administrativen 
Aufgaben hat der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen eines Klassenvorstandes, 
Werkstätten- oder Bauhofleiters, Kustos sowie eines Mitgliedes einer Prüfungskommission zu 
übernehmen und an den Lehrerkonferenzen teilzunehmen.  
 

§ (3) Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die Schüler in der Schule auch 15 
Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in den Unterrichtspausen - ausgenommen die zwischen 
dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht liegende Zeit - und unmittelbar nach 
Beendigung des Unterrichtes beim Verlassen der Schule sowie bei allen Schulveranstaltungen 
innerhalb und außerhalb des Schulhauses zu beaufsichtigen, soweit dies nach dem Alter und 
der geistigen Reife der Schüler erforderlich ist. Hiebei hat er insbesondere auf die körperliche 
Sicherheit und auf die Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften 
abzuwehren.  
 
 
 
 
 
 
 

Pflichten der Erziehungsberechtigten  
 

§ 61. (1) Die Erziehungsberechtigten haben die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule 
zu unterstützen, die Schüler mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln auszustatten und auf die 
gewissenhafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch ergebenen Pflichten des Schülers 



hinzuwirken sowie zur Förderung der Schulgemeinschaft (§ 2) beizutragen.  
 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben die für die Führung der Amtsschriften der Schule 
erforderlichen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu geben sowie erhebliche Änderungen 
dieser Angaben unverzüglich der Schule mitzuteilen.  
 
 
 

Shakespeare, Heinrich IV., 5. Akt, 1. Szene  

Monolog des Sir John Falstaff  
 

"Ehre beseelt mich vorzudringen. Wenn aber Ehre mich beim Vordringen entseelt? Wie 
dann? Kann Ehre ein Bein ansetzen? Nein. Oder einen Arm? Nein. Oder den Schmerz einer 
Wunde stillen? Nein. Ehre versteht sich also nicht auf die Chirurgie? Nein. Was ist Ehre? Ein 
Wort. Was steckt in dem Wort Ehre? Eine falsche Rechnung. Wer hat sie? Er, der 
vergangenen Mittwoch starb. Fühlt er sie? Nein. Hört er sie? Nein. Ist sie also nicht fühlbar? 
Für die Toten nicht. Aber lebt sie nicht etwa mit den Lebenden? Nein. Warum nicht. Ehre ist 
nichts als ein gemalter Schild beim Leichenzug - und so endigt mein Katechismus."  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literaturhinweise 
 
 

Alasdair MacIntyre, Geschichte der Ethik im Überblick. Vom Zeitalter Homers bis zum 20. 
Jahrhundert, Königstein/Ts. (Verlag Hain) 1984  

Der Autor beschreibt die wesentlichsten Positionen philosophischer Ethik von der Antike bis 
zur Gegenwart anhand von Interpretationen moralphilosophischer Hauptwerke einzelner 
Philosophen.  
 

Robert Spaemann (Hrsg.), Ethik-Lesebuch. Von Platon bis heute, München (Piper) 1987  



Eine Sammlung von Ausschnitten aus philosophischen Texten zur Ethik. Jeder Text wird von 
einem Autor eingeleitet und mit philosophiegeschichtlicher Information versehen. 
Bearbeitungsvorschläge schließen jedes Textbeispiel ab.  
 

Platon, Gorgias. Sämtliche Werke, Hamburg (Rowohlts Klassiker 1) 1987  

In diesem Dialog zwischen Sokrates und drei Gesprächspartnern geht es um das Problem von 
Ethik und Macht. Kann der Mächtige tun, was ihm beliebt, gibt es ein Recht des Stärkeren, 
welche Stellung hat der Starke in der Natur, welche Stellung schreibt ihm das Gesetz zu?  
 

Aristoteles, Nikomachische Ethik. Stuttgart (Reclam), 1983  

Aristoteles ist der Begründer der Ethik als eigener philosophischen Disziplin.  

Die Frage des guten, geglückten Lebens ist der Inhalt der Nikomachischen Ethik, nicht im 
theoretischen Sinn, "wir philosophieren nämlich nicht, um zu erfahren, was ethische 
Werthaftigkeit ist, sondern um wertvolle Menschen zu werden." (N.E., zweites Buch, 2.Kap.)  
 

Nicolo Machiavelli, Il principe (Der Fürst), Stuttgart (Kröner) 1972  

Die Ethik Machiavellis geht davon aus, daß alle Menschen schlecht sind. Daraus folgt, daß sie 
ein einmal gegebenes Versprechen auch brechen werden, wenn es in ihrem Interesse liegt. 
Deswegen ist es erlaubt, ohne moralischen Skrupel zu handeln, wenn es um das Erlangen oder 
Behaupten von Macht, Ruhm und Ansehen geht. Die einzelne Handlung wird nicht moralisch 
beurteilt, sondern immer nur in Bezug auf die Folgen. Handlungen sind Mittel zu Zwecken 
der Macht.  
 

Dieter Birnbacher (Hrsg.), Ökologie und Ethik, Stuttgart (Reclam) 1980  

Die zentrale Frage dieser Aufsatzsammlung ist: Steht das Wohlergehen der Menschen im 
Mittelpunkt, wenn es gilt, die Probleme der Umwelt zu lösen, oder steht der 
außermenschlichen Natur ein Selbstzweck zu, ein Eigenrecht, das vom Menschen geschützt 
werden soll?  
 

Didaktische Literatur:  
 

Ekkehard Martens, Was heißt Glück? Hannover (Schroedelverlag) 1978  
 

Wolfgang H. Pleger (Hrsg.), Das Interesse an Freiheit, Hannover (Schroedelverlag) 1975  
 

Norbert Herold/Wolfgang H. Pleger u.a., Was sollen wir tun? Probleme der Ethik, Hannover 
(Schroedelverlag) 1977  



Alle drei Bände sind in der Reihe "Materialien für die Sekundarstufe II Philosophie" 
erschienen. Die Hefte gliedern sich in drei Teile: Textmaterial, Information und 
Arbeitsvorschläge, Literaturhinweise und Register. Die Auswahl der Texte und differenzierte 
Arbeitsvorschläge lassen Schülern wie Lehrern große didaktische Freiheiten.  
 


