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zur Vollversion

1.1 Immanuel Kant und „Die Pflicht, Gutes zu tun“
Immanuel Kant
Wer um 1770 im ostpreußischen Städtchen Königsberg nachmittags spazieren ging, der traf mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf einen kleinen,
etwas kränklichen Herrn. Allein, in Gedanken versunken, pflegte dieser
über Jahrzehnte seine Wanderung stets zur gleichen Zeit zu unternehmen. Die Königsberger sagten, man könne die Uhr nach dem Professor
Kant stellen. Der Mann mit der strengen – man könnte auch sagen –
etwas langweiligen Tagesroutine, galt schon zu Lebzeiten als ein großer
Denker. Allerdings ließ sein Durchbruch als Gelehrter und Autor etwas auf
sich warten: Erst mit über vierzig Jahren begann er seine Gedanken, die
noch die kommenden Generationen beschäftigen sollten, niederzuschreiImmanuel Kant, 1724 – 1804
ben. Seine Werke zur Erkenntnistheorie und Ethik, wenn auch sprachlich
etwas schwerfällig und nicht einfach zu verstehen, gelten noch heute als die bedeutendsten der philosophischen Neuzeit.
Zu den berühmtesten Schriften Kants zählen die drei Kritiken: Die Kritik der reinen Vernunft (1781), die
Kritik der praktischen Vernunft (1788) und schließlich die Kritik der Urteilskraft (1790). Die Titel verraten den Schwerpunkt seiner Philosophie: Überlegungen zur menschlichen Vernunft. Für Kant ist die
Vernunft unser Lenker, unsere Richtschnur. Wenn wir uns fragen, was wir erkennen können, wie wir zu
Erkenntnissen und Wissen gelangen, liefert uns die Beschäftigung mit der Vernunft die Antwort. Kant
suchte im menschlichen Geist nicht nur nach den Gesetzmäßigkeiten, denen unsere sinnliche Wahrnehmung unterliegt. Er war davon überzeugt, dass sich auch verbindliche Regeln für unser Zusammenleben finden lassen. Er glaubte, in der Vernunft liege der Schlüssel für Moralität. In ihr müsse sich ein
Gesetz für sittlich gutes Handeln finden lassen. Ausgehend von seiner Erkenntnistheorie entwickelte
Kant eine Moralphilosophie, deren Kern die Annahme eines moralischen Gesetzes bildet, welches
wie ein Naturgesetz für alle Menschen verbindlich und allgemeingültig sei. Dieses Sittengesetz wurde
berühmt unter dem Namen Kategorischer Imperativ (frei übersetzt soviel wie „grundsätzliche Aufforderung“). In der Kritik der praktischen Vernunft findet sich die wohl bekannteste Formulierung:
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„Handle stets so, dass die Maxime deines Willens jederzeit
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“

Der Kategorische Imperativ soll es uns leicht machen, unsere Handlungen einer Prüfung zu unterziehen: Ist das, was wir tun (oder getan haben) übertragbar auf alle anderen Menschen? Können wir wünschen, dass die Tat eines Einzelnen von allen anderen so und nicht anders vollzogen wird? Würden wir
wollen, dass eine bestimmte Handlung zur Regel für alle wird?
Für Kant folgte dieses Sittengesetz logisch aus der Vernunft. Handeln wir vernünftig, handeln wir auch
moralisch. Fragen wir uns, was moralisch richtig ist, so müssen wir auf das moralische Gesetz in uns
hören.
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1.1 Immanuel Kant und „Die Pflicht, Gutes zu tun“
Macht man sich in den Schriften Kants auf den Weg zum Kategorischen Imperativ, durchläuft man
verschiedene Stationen. Besonders die Begriffe Freiheit, Wille und Pflicht sind wichtig, um den Kategorischen Imperativ zu verstehen. Was verstand Kant z. B. unter Freiheit? Freiheit bezeichnete er als
„Autonomie“, was so viel wie „Eigengesetzlichkeit“ bedeutet und nichts anderes meint, als dass der
Mensch in der Lage ist, sich seine eigenen Gesetze zu schaffen und nach ihnen zu leben. Ein autonomer Mensch ist ein unabhängiger Mensch. Frei von den Umständen ist jeder dazu fähig, aus sich selbst
heraus etwas zu vollbringen. Dazu zählen auch sittliche oder moralische Handlungen. Der Mensch kann
Gutes tun, ohne dass er dazu gezwungen wird. Er kann sich frei dazu entscheiden. Für Kant folgte aus
diesem Können notwendigerweise ein Sollen, denn mit der Freiheit kommt die Verantwortung. Wenn
ich als Mensch, d. h. als vernunftbegabtes Wesen, moralisch handeln kann, so soll ich auch moralisch
handeln! Der Mensch hat die Pflicht, seiner sittlichen Verantwortung nachzukommen.
Aber ist dies nicht ein Widerspruch? Wie verträgt sich der Gedanke der Freiheit mit der Vorstellung von
einem Sittengesetz? Was, wenn ich nun einmal nichts Gutes tun will; wenn ich meinen eigenen Zielen
und Interessen mehr Beachtung schenke als den Wünschen der Allgemeinheit? Wie kann das Leben
unter einem moralischen Gesetz ein freies Leben sein? Dazu meinte Kant, dass wir uns ja freiwillig dafür
entscheiden, unser Handeln nach dem moralischen Gesetz auszurichten. Tun wir das allerdings nicht
und entscheiden uns stattdessen dazu, nicht vernunftgemäß zu handeln, so lassen wir unser Leben von
Wünschen und Neigungen bestimmen. Wir wären wie Tiere den Trieben unterworfen und somit in der
Tat unfrei. Da die Veranlagung zum richtigen Handeln in uns allen liegt, kann sich keiner herausreden.
Unabhängig von Status, Umwelt, persönlichen Vorlieben, Zielen und Wünschen kann ein jeder das moralisch Richtige tun. Die Hoffnung Kants war es, dass wir die Pflicht dazu ebenfalls erkennen.
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Erkenntnistheorie – philosophische Disziplin, die untersucht, ob und wie der Mensch zu begründetem Wissen
gelangen kann und wo die Erkenntnisfähigkeit an ihre Grenzen stößt
Ethik – auch „Moralphilosophie“; philosophische Lehre, die sich mit dem richtigen Handeln und Wollen (auch
mit der Frage nach „gut“ und „böse“) beschäftigt
Moralität – moralisches Bewusstsein
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Maxime – Leitsatz, Hauptvorsatz, Hauptregel; in der Philosophie ein Grundsatz für das sittliche Handeln

Aufgabe
Zur Diskussion

a) Beschreibt den Kategorischen Imperativ mit eigenen Worten.
b) Beschreibt, wie Kant den Menschen sieht. Welche Konsequenz ergibt sich aus diesem
Menschenbild?
c) Diskutiert, warum sich der Mensch für moralisches Handeln entscheiden sollte.
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1.1 Immanuel Kant und „Die Pflicht, Gutes zu tun“
Der gute Wille
Kant war nicht so naiv anzunehmen, dass allein die Vernunft uns steuert.
Auch unser Wille beeinflusst unsere Handlungen. Und dieser ist, wie
Kant es formulierte, „gewissen Triebfedern“ (z. B. Neigungen) ausgesetzt. Ob unsere Handlungen moralisch sind, zeigt sich nur am guten
Willen.
Im folgenden Textausschnitt aus der Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten (1785) lernt ihr, was Kant unter dem „guten Willen“ verstand:

Immanuel Kant, 1724 – 1804
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Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung
für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des
Geistes sonst heißen mögen, oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze als Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert; aber sie können auch äußerst böse
und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll […] nicht gut ist.
Mit den Glücksgaben ist es eben so bewandt. Macht, Reichtum, Ehre, selbst Gesundheit und das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande unter dem Namen der Glückseligkeit machen Mut und hiedurch
öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einfluß derselben aufs Gemüt und hiemit auch das
ganze Prinzip zu handeln berichtige und allgemein-zweckmäßig mache […].
Einige Eigenschaften sind sogar diesem guten Willen selbst beförderlich und können sein Werk sehr erleichtern,
haben aber dem ungeachtet keinen innern unbedingten Wert, sondern setzen immer noch einen guten Willen
voraus, der die Hochschätzung, die man übrigens mit Recht für sie trägt, einschränkt und es nicht erlaubt, sie
für schlechthin gut zu halten. Mäßigung in Affekten und Leidenschaften, Selbstbeherrschung und nüchterne
Überlegung sind nicht allein in vielerlei Absicht gut, sondern scheinen sogar einen Teil vom innern Werte der
Person auszumachen; allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären […]. Denn ohne
Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und das kalte Blut eines Bösewichts macht ihn
nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in unsern Augen noch verabscheuungswürdiger, als er
ohne dieses dafür würde gehalten werden.
Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zu Erreichung
irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d. i. [= „das ist“] an sich, gut und, für sich
selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zugunsten irgend einer Neigung, ja wenn man will, der Summe aller Neigungen nur immer zustande gebracht werden könnte. Wenn gleich
durch eine besondere Ungunst des Schicksals, oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es
diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen; wenn bei seiner größten Bestrebung
dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde, und nur der gute Wille […] übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel
doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat.

H
C

S
R

O
V

beförderlich – einer Sache dienlich, nützlich
Affekt – Zustand großer (innerlicher) Angespanntheit; kurze aber heftige seelische Erregung. Die Philosophen
im alten Griechenland zählten z. B. Lust, Leid, Begierde und Furcht zu den Affekten.
Ungunst – Widerwille, Unwille; im Gegensatz zur „Gunst“ die fehlende Neigung, etwas Gutes für jemanden zu tun
kärglich – wenig, spärlich, knapp
Vermögen – hier: die Fähigkeit etwas Bestimmtes zu tun
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1.1 Immanuel Kant und „Die Pflicht, Gutes zu tun“

Aufgaben
1. Das Gutsein an sich
a) Warum meinte Kant, dass bestimmte Eigenschaften oder Charakterzüge, wie z. B. Verstand,
			 Witz, Mut und Entschlossenheit, nicht an sich gut sind?
b) Könnt ihr euch Situationen vorstellen, in denen man sie als „schlecht“ beurteilen würde?
			 Nennt Beispiele.
2. „Glücksgaben“
Kant erwähnt die so genannten „Glücksgaben“, z. B. Reichtum und Gesundheit. Sind sie eine
Garantie für moralisches Handeln?
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3. Der gute Wille

a) Führt aus, was Kant unter dem „guten Willen“ versteht. Wodurch wird unser Wollen gut?
b) Was passiert, wenn wir uns bemühen, aber scheitern – war dann alles umsonst?
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4. „Gut“ gemacht?

Nach Kant wäre es kein moralisches oder sittlich gutes Handeln, wenn wir einfach nur aus dem
Wunsch heraus, Gutes zu tun, so handeln. Erklärt, warum nicht.
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5. Ethiker

Seit den Anfängen der Philosophie waren Ethiker auf der Suche nach dem, was den Menschen ein
gutes Leben beschert und ihnen hilft, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden.
a) Kant bezeichnet man als Vernunft- oder Pflichtethiker. Erklärt, warum.
b) Nennt weitere „Ethik-Typen“, indem ihr euch überlegt, welche anderen Gründe Menschen zum
			 Handeln bewegen.
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6. Zur Diskussion

Kant hätte selbst eine Tat, die schlimme Konsequenzen nach sich zieht, als moralische Handlung
bewertet, solange sie aus gutem Willen geschieht. Aber glaubt ihr, dass vernünftiges Handeln
automatisch moralisches Handeln ist?
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1.2 John Stuart Mill und der Utilitarismus
Der englische Utilitarismus
Die ewige Streitfrage der Ethik ist die Frage nach der Grundlage unserer
Moral. Gibt es ein erstes Prinzip, nach dem wir unser Handeln ausrichten können, um uns auf der moralisch sicheren Seite zu wissen? Eine
bedeutende philosophische Strömung, die sich im England des 19. Jahrhunderts entwickelte, gab darauf eine Antwort, die vielen nicht gefiel: der
Utilitarismus. Vor allem die englischen Philosophen Jeremy Bentham
(1748 – 1832) und John Stuart Mill (1806 – 1873) begründeten die utilitaristische Lehre als eine Ethik, die davon ausging, dass die Menschen bei
ihren Entscheidungen und Handlungen zuallererst vom Streben nach
Glück geleitet werden.

Jeremy Bentham, 1748 – 1832
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Mill, der von seinem Vater, einem glühenden Verehrer Benthams, geradezu zum Utilitaristen erzogen worden war, schrieb in Der Utilitarismus
(1861), dass „die positiven wie negativen Gesinnungen der Menschen in
hohem Maße davon abhängen, welche Auswirkungen auf ihr Glück sie
von einer Sache erwarten.“ Also ganz gleich, was wir tun und warum wir
es tun: Zuallererst handeln wir, weil wir uns einen Nutzen erhoffen. Wir
wollen unser Leben möglichst glücklich gestalten, so wenig „Unlust“,
Unannehmlichkeiten und Schmerzen wie möglich ertragen. Ob nun bewusst oder unbewusst, wir richten unser Handeln nach Nützlichkeitserwägungen. Für die Utilitaristen war klar, wenn die Hoffnung auf Glück und
Nutzen unser Handeln motiviert, bilden diese auch die moralische Basis.
Das Nützlichkeitsdenken macht vor keinen Entscheidungen Halt, auch
John Stuart Mill, 1806 – 1873
nicht vor den moralischen: Selbst wer aus reinem Pflichtgefühl handelt
(z. B. aus Verpflichtung gegenüber dem Allgemeinwohl), erwartet doch
etwas davon.
Die Vertreter des Utilitarismus sahen sich vor allem der Kritik gegenüber, dass eine solche Ethik dem
Opportunismus, dem reinem Selbstnutz und der Gier, Tür und Tor öffnen würde. Das Leitprinzip der utilitaristischen Lehre, dass vom Juristen Bentham entwickelte „greatest-happiness-principle“ („das größte
Glück für die größte Zahl“), zeigte aber, dass die Utilitaristen nicht den Egoismus fördern wollten: Bei
der Entscheidung zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten ist nach Bentham diejenige vorzuziehen, von der man erwarten kann, dass sie das Glück aller von ihr Betroffenen erhöht. Die Folgen
einer Handlung sollen einer größtmöglichen Anzahl von Menschen den größtmöglichen Nutzen bescheren. So gilt jene Tat auch im moralischen Sinne als „gut“, die der Allgemeinheit nützt.
Auch John Stuart Mill, ebenfalls wie Bentham Jurist und ein einflussreicher liberaler Denker des 19.
Jahrhunderts, verteidigte die utilitaristische Lehre immer wieder. Er glaubte, dass „innere Sanktionen“
(z. B. Gewissen und Pflichtgefühl) ein rein egoistisches Nützlichkeitsdenken zügeln würden. Damit der
Utilitarismus als ethische Theorie funktioniert, müssten allerdings Grundvoraussetzungen geschaffen
werden, um allen Menschen die gleichen Möglichkeiten, den gleichen Zugang zum Glück zu bieten.
Letztlich, so Mill, könne der Utilitarismus „sein Ziel daher nur durch die allgemeine Ausbildung und Pflege eines edlen Charakters erreichen, selbst wenn für jeden Einzelnen der eigene Edelmut eine Einbuße
an Glück und nur jeweils der Edelmut der anderen einen Vorteil bedeutete.“ Die Bereitschaft, durch das
eigene Tun das allgemeine Wohl zu fördern, sollte dem Einzelnen wie eine Gewohnheit, über die man
nicht lang nachdenkt, anerzogen werden.
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1.2 John Stuart Mill und der Utilitarismus

Die Errichtung einer solch freien und gleichen Gesellschaft, wie Mill sie sich ausmalte, mag bloßes
Wunschdenken sein und bleiben. Aber seine Idee, dass ein glückliches und erfülltes Leben nicht das
ist, welches durch puren Egoismus gesteuert wird, ist kein Hirngespinst. Denn welchen Reiz hätte ein
Leben, das man nur für sich lebt?

Utilitarismus – vom lat. „utilis“: nützlich
Gesinnung – Denkweise, Einstellung, Welt- und Lebensanschauung
Opportunismus – Einstellung, die sich leicht, also ohne Widerstand, an eine Situation anpasst, um sich so
persönliche Vorteile zu verschaffen
Egoismus – Selbstsucht, Eigenliebe; ein Egoist stellt seine persönlichen Interessen in den Vordergrund
Liberalismus – Denkrichtung, welche die Freiheit des Individuums, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung
betont und für eine Verminderung der staatlichen Kontrolle und Bevormundung in Gesellschaft und Wirtschaft eintritt. Ursprünglich entstand der Liberalismus als Gegenentwurf zum Absolutismus, der Regierungsform, in der die Staatsgewalt in den Händen eines alleinigen Herrschers liegt.
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Sanktion – Zwangsmaßnahme; im Zusammenhang des Textes kann man Sanktion auch als „Hemmschwelle“
oder „Einschränkung“ verstehen
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Edelmut – Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit, nicht auf eigenen Vorteil bedacht

S
R

O
V

Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
© Persen Verlag

zur Vollversion
6

1.2 John Stuart Mill und der Utilitarismus
Das Prinzip des größten Glücks
Der Aufsatz Utilitarianism (1861) von John Stuart Mill ist für die Studenten
an englischen Universitäten in etwa so bedeutend, wie es bei uns Kants
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) ist. Es ist eine Verteidigungsschrift gegen die Kritiker, die das Nützlichkeitsprinzip nicht als moralische
Grundlage anerkennen wollen. Der folgende Ausschnitt konzentriert sich
besonders auf Mills Auffassung vom Glück.
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Die Auffassung, für die die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die
Grundlage der Moral ist, besagt, dass Handlungen insoweit und in dem Maße
moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, und insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu
John Stuart Mill, 1806 – 1873
bewirken. Unter „Glück“ ist dabei Lust und das Freisein von Unlust, unter „Unglück“ Unlust und das Fehlen von Lust verstanden. […]
Fragt man mich nun, was ich meine, wenn ich von der unterschiedlichen Qualität von Freuden spreche, und
was eine Freude wertvoller als eine andere macht, so gibt es nur eine mögliche Antwort: Von zwei Freuden ist
diejenige wünschenswerter, die von allen oder nahezu allen, die beide erfahren haben – ungeachtet des Gefühls,
eine von beiden aus moralischen Gründen vorziehen zu müssen –, entschieden bevorzugt wird. […]
Es ist nun aber eine unbestreitbare Tatsache, dass diejenigen, die mit beiden gleichermaßen bekannt und für beide gleichermaßen empfänglich sind, der Lebensweise entschieden den Vorzug geben, an der auch ihre höheren
Fähigkeiten beteiligt sind. Nur wenige Menschen würden darein einwilligen, sich in eines der niederen Tiere
verwandeln zu lassen, wenn man ihnen verspräche, dass sie die Befriedigungen des Tiers im vollen Umfang auskosten dürften. Kein intelligenter Mensch möchte ein Narr, kein gebildeter Mensch ein Dummkopf, keiner, der
feinfühlig und gewissenhaft ist, selbstsüchtig und niederträchtig sein […].
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Nach dem Prinzip des größten Glücks ist der letzte Zweck, bezüglich dessen und um dessentwillen alles andere
wünschenswert ist (sei dies unser eigenes Wohl oder das Wohl anderer), ein Leben, das so weit wie möglich frei
von Unlust und in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht so reich wie möglich an Lust ist; […]
Gegen diese Lehre wendet sich jedoch ein anderer Kreis von Gegnern, die behaupten, dass Glück in keiner seiner
Ausprägungen ein vernünftiger Zweck menschlichen Lebens und Handelns sein könne; schon deshalb nicht, weil
Glück unerreichbar sei […]. Ferner behaupten sie, dass der Mensch ohne Glück auskommen könne […].
Freilich: Versteht man unter Glück das Fortdauern einer im höchsten Grade lustvollen Erregung, dann ist die
Unerreichbarkeit von Glück nur zu offensichtlich. Der Zustand der Überschwänglichkeit hält höchstens einige
Augenblicke, in einigen Fällen – mit Unterbrechungen – auch Stunden und Tage an; er ist das gelegentliche helle
Auflodern der Flamme, nicht die beständige und fortdauernde Glut. Darüber waren sich die Philosophen, die die
Glückseligkeit zum Endzweck des Lebens erklärten, ebenso im Klaren wie die, die ihren Spott über sie ergießen.
Das Glück, das sie meinten, war nicht ein Leben überschwänglicher Verzückung, sondern einzelne Augenblicke
des Überschwangs inmitten eines Daseins, das wenige und schnell vorübergehende Phasen der Unlust, viele
und vielfältige Freuden enthält (mit einem deutlichen Übergewicht der aktiven über die passiven) und dessen
Grundhaltung es ist, nicht mehr vom Leben zu erwarten, als es geben kann. […]
Ich muss noch einmal auf das zurückkommen, was die Gegner des Utilitarismus nur selten zur Kenntnis nehmen wollen: dass das Glück, das den utilitaristischen Maßstab des moralisch richtigen Handelns darstellt, nicht
das Glück des Handelnden selbst, sondern das Glück aller Betroffenen ist. Der Utilitarismus fordert von jedem
Handelnden, zwischen seinem eigenen Glück und dem der anderen mit ebenso strenger Unparteilichkeit zu
entscheiden wie ein unbeteiligter und wohlwollender Zuschauer. In der Goldenen Regel, die Jesus von Nazareth
aufgestellt hat finden wir den Geist der Nützlichkeitsethik vollendet ausgesprochen. Die Forderungen, sich dem
anderen gegenüber so zu verhalten, wie man möchte, dass er sich einem selbst gegenüber verhält, und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, stellen die utilitaristische Moral in ihrer höchsten Vollkommenheit dar.
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1.2 John Stuart Mill und der Utilitarismus

überschwänglich – sehr, übermäßig, übertrieben
Goldene Regel – eine weit verbreitete, einfache, auf Gegenseitigkeit beruhende Regel für den Umgang miteinander. Die von Jesus formulierte Goldene Regel, auf die Mill sich hier bezieht, lautet: „Alles, was ihr also
von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ Wir kennen sie vor allem als den negativ formulierten Reim:
„Was Du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu!“

Aufgaben
1. Mill im Glück

U
A

a) Erläutert Mills Vorstellung vom Glück.

b) Wie verbindet sich diese Vorstellung mit dem utilitaristischen Nützlichkeitsprinzip?
2. Der Unterschied

a) Erklärt, was Mill unter der „unterschiedlichen Qualität von Freuden“ versteht. Was macht „eine
			 Freude wertvoller als eine andere“?
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b) Warum ist ihm eine Unterscheidung der Freuden nach ihrem Wert so wichtig?
c) Ein berühmtes Zitat von Mill lautet:

S
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„Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein
als ein zufriedenes Schwein;
besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr.“
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Erklärt, was Mill mit diesen bildlichen Vergleichen meint. Bezieht eure Ergebnisse von a) und b) ein.
Tipp: Hilfe bei der Beantwortung der Frage findet ihr besonders am Ende des dritten Absatzes.
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1.2 John Stuart Mill und der Utilitarismus
3. Der Utilitarismus und seine Gegner
a) Notiert, was Mills Gegner am Utilitarismus kritisieren und wie Mills gegen diese Vorwürfe
			 argumentiert.

Was sagen Mills Gegner?

Was entgegnet Mills?
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b) Bezieht selbst Position und diskutiert gemeinsam: Welche Rolle spielt Glück oder das „glücklich
			 sein“ in eurem Leben und bei euren Entscheidungen?
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4. Umfrage zum Thema „Glück“

a) Führt mit euren Freunden und eurer Familie eine
kleine Umfrage zu ihren Glücksvorstellungen durch.
Fragt, „Was ist Glück für euch?“ oder „Was macht
euch glücklich und warum?“.

O
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b) Tragt die Ergebnisse in der Klasse zusammen
und wertet sie gemeinsam aus. Einigt euch auf
eine Definition des Begriffs „Glück“. Aus welchen
Hauptzutaten scheint ein glückliches Leben zu
bestehen?
c) Versucht, aus all den zusammengetragenen Glücksvorstellungen einen Leitfaden zum Handeln im
Sinne des Utilitarismus aufzustellen.
Orientiert euch dazu an der Frage: Welche Voraussetzungen sind für das „größtmögliche Glück der
größtmöglichen Zahl“ notwendig?
d) Betrachtet eure Ergebnisse aus c) kritisch. Ist in
eurem Leitfaden etwas „auf der Strecke“ geblieben?
Wenn ja, was?
5. Zur Diskussion
Welche Schwachstellen, glaubt ihr, hat eine Ethik, die moralisches Handeln nach Glück und Nutzen
bewertet?
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1.3 Willensfreiheit
Willensfreiheit
Jeden Tag treffen wir unzählige Entscheidungen. Gleich morgens geht es los: „Was zieh ich bloß an?
Was esse ich zum Frühstück? Sollte ich besser mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur Schule fahren?“
Fragen über Fragen – aber ihr seht schon: Die meisten Entscheidungen sind banal und nicht wirklich
weltbewegend. Aber auch größere, für unsere Zukunft bedeutende Entscheidungen wollen getroffen
werden. Das Besondere am Entscheidungen fällen, liegt darin, dass die Wahl für eine Sache die Absage an eine oder oft mehrere andere Möglichkeiten darstellt. Indem ich „ja“ sage, sage ich gleichzeitig
mehrmals „nein“. Und oft fragt man sich später: „War meine Entscheidung richtig? Was wäre wohl passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte?“
In der Philosophie und in den modernen Naturwissenschaften (z. B. in der Neurobiologie) gibt es Posi
tionen, die bestreiten, dass wir überhaupt eine Wahlmöglichkeit haben. Wir würden weder zufällig noch
rational entscheiden. Wir hätten gar keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als das, was wir eben tun.
Egal, an welche Entscheidung wir denken, wir hätten uns niemals anders entscheiden können! Und warum nicht? Weil es die wichtigsten Voraussetzungen, die eine freie Wahl „frei“ machen, überhaupt nicht
gibt. Es gibt weder Alternativen, zwischen denen wir wählen könnten, noch sind wir überhaupt selbst
verantwortlich für unsere Entscheidungen.
Diese Position nennt man Determinismus. Determiniert sein bedeutet, unser Wille und unsere Handlungen sind abhängig von inneren oder äußeren Ursachen. Innere Ursachen sind z. B. das schlechte
Gewissen, das uns quälen würde, wenn wir zu viel Schokolade essen. Es sind die Verhaltensregeln, die
uns von unseren Eltern beigebracht worden sind, z. B. älteren Menschen den eigenen Sitzplatz im Bus
anzubieten. Es sind all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die unser Denken und unsere Einstellung zu uns, unseren Mitmenschen und unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Die äußeren Ursachen
sind, wie der Name schon sagt, all die Dinge, die außer uns selbst liegen, z. B. das soziale Umfeld, in
dem wir groß werden, die Freunde, die wir haben.
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1.3 Willensfreiheit
Von diesen Ursachen sind unsere Entscheidungen abhängig. Wir entscheiden uns nicht für dieses
oder jenes, weil wir es tun „wollen“, sondern weil wir es „müssen“. Ein Determinist glaubt, dass all die
Umstände, die vor einer Handlung bestehen, unsere Entscheidung bereits festlegen, bevor wir überhaupt unseren Mund aufmachen. Das, was wir tun, ist unvermeidlich.
Was wäre, wenn die Deterministen recht hätten und es keine freie Entscheidung, keine Wahlmöglichkeit
gäbe? Gerade in dieser „Unfreiheit“ könnte etwas „befreiendes“ liegen, oder? Könnte ich dann nicht
aufhören, mir immerzu Gedanken zu machen? Und was wäre mit meiner Verantwortung für das, was
ich tue und unterlasse? Wie sollen wir jemanden fürs Schummeln oder Schule schwänzen tadeln? Denn
alles, was passiert, kommt ja nur, wie es kommen muss!
Wäre die deterministische Theorie wahr, hätte dies weitreichende Konsequenzen für unser Zusammenleben – denn so etwas wie Verantwortlichkeit gäbe es nicht.
Nun ist der Determinismus aber nur eine Theorie, der viele Philosophen und Wissenschaftler auch
widersprechen. Sie argumentieren z. B., dass selbst ein Elektron, also ein winziges Elementarteilchen,
unberechenbar ist, da es sich in einer Situation auf viele verschiedene Weisen „verhalten“ kann – sollte
man diese Fähigkeit dann ausgerechnet vernunftbegabten Wesen absprechen?
Wie wäre das Leben mit dem anderen Extrem, der völligen Willensfreiheit? Sind wir wirklich vollkommen Herr unserer Entscheidungen? Nimmt wirklich nichts und niemand Einfluss auf uns? Auch dieser
Gedanke scheint nicht recht zu stimmen. Egal, was wir entscheiden: Wir beziehen in unsere Wahl, ob
nun bewusst oder auch nicht, eine Reihe von Regeln mit ein.

U
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Neurobiologie – Zusammenschluss der Bereiche Medizin und Biologie, der sich mit dem Aufbau und der Funktion des Nervensystems beschäftigt

S
R

Position – hier: bestimmter Standpunkt, bestimmte Haltung zu einem Thema (im Sinne von: „Position beziehen“)
rational – vernünftig, von der Vernunft bestimmt

determinieren – bestimmen, entscheiden, festlegen

vernunftbegabt – mit Vernunft ausgestattet, denkfähig

Aufgabe

O
V

Willensfreiheit und Determinismus
Die folgenden Zitate wirken einander sehr ähnlich und unterscheiden sich in ihrer Aussage doch
erheblich. Sucht euch ein Zitat aus und zeichnet dazu einen Cartoon, der die Begriffe „Willensfreiheit“
und / oder „Determinismus“ thematisiert.

Der Mensch wird frei geboren,
und überall ist er in Banden.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und würd’ er in Ketten geboren.

Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag, Buch I, Kapitel 1

Friedrich Schiller, Die Worte des Glaubens;
Gedichte, Gesammelte Schriften (1776 – 1805)

Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
© Persen Verlag

zur Vollversion
11

1.3 Willensfreiheit
Zwei Positionen zur Willensfreiheit:
I. Arthur Schopenhauer
Vom deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) wird
nicht viel Schmeichelhaftes erzählt: Arrogant sei er gewesen, selbstherrlich, besserwisserisch, misstrauisch und im Alter zur Paranoia
neigend. Und doch hat dieser sonderbare Mensch, der gern mit seinem Pudel sprach, einen der revolutionärsten Gedanken entwickelt.
In seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1819 – 1859)
vertrat Schopenhauer, entgegen aller Gelehrtenmeinung seiner Zeit,
die Ansicht, dass es nicht die Vernunft ist, die uns lenkt. Stattdessen
Arthur Schopenhauer, 1788 – 1860
werden wir von einem unvernünftigen Willen gesteuert. Unser Wille
bestimmt unseren Charakter, unser Tun, unser Leben. Der Wille sagt, was Sache ist und der Verstand
folgt – wie der Hund dem Stöckchen. In Über die Freiheit des Willens (1839) erklärte Schopenhauer,
was er von der angeblichen „Freiheit“ der Entscheidung hielt:
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[Wir wollen] uns einen Menschen denken, der, etwa auf der Gasse stehend zu sich sagte: „Es ist 6 Uhr abends,
die Tagesarbeit ist beendigt. Ich kann jetzt einen Spaziergang machen; oder ich kann in den Klub gehen; ich
kann auch auf den Turm steigen, die Sonne untergehen zu sehn; ich kann auch ins Theater gehn; ich kann auch
diesen oder aber jenen Freund besuchen; ja ich kann auch zum Tor hinauslaufen, in die weite Welt, und nie wiederkommen. Das alles steht allein bei mir, ich habe völlige Freiheit dazu; tue jedoch davon jetzt nichts, sondern
gehe ebenso freiwillig nach Hause, zu meiner Frau.“
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Das ist geradeso, als wenn das Wasser spräche: „Ich kann hohe Wellen schlagen (ja! nämlich im Meer und
Sturm), ich kann reißend hinabeilen (ja! nämlich im Bette des Stroms), ich kann schäumend und sprudelnd
hinunterstürzen (ja! nämlich im Wasserfall), ich kann frei als Strahl in die Luft steigen (ja! nämlich im Springbrunnen), ich kann endlich gar verkochen und verschwinden (ja! bei 80 Grad Wärme): tue jedoch von dem allen jetzt
nichts, sondern bleibe freiwillig, ruhig und klar im spiegelnden Teiche.“
Wie das Wasser jenes alles nur dann kann, wann die bestimmenden Ursachen zum einen oder um andern eintreten; ebenso kann jener Mensch, was er zu können wähnt, nicht anders, als unter derselben Bedingung. Bis die
Ursachen eintreten, ist es ihm unmöglich: dann aber muss er es so gut wie das Wasser, sobald es in die entsprechenden Umstände versetzt ist. […]

O
V

Kehren wir zu jenem aufgestellten um sechs Uhr deliberierenden Menschen zurück und denken uns, er bemerke
jetzt, dass ich hinter ihm stehe, über ihn philosophiere und seine Freiheit zu allen jenen ihm möglichen Handlungen abstreite; so könnte es leicht geschehn, dass er, um mich zu widerlegen, eine davon ausführte: dann wäre
aber gerade mein Leugnen und dessen Wirkung auf seinen Widerspruchsgeist das ihn dazu nötigende Motiv gewesen. Jedoch würde dasselbe ihn nur zu einer oder der andern von den leichteren unter den oben angeführten
Handlungen bewegen können, z. B. ins Theater zu gehn; aber keineswegs zur zuletzt genannten, nämlich in die
weite Welt zu laufen: dazu wäre das Motiv viel zu schwach. […]
Ich kann tun, was ich will: ich kann, wenn ich will, alles, was ich habe, den Armen geben und dadurch selbst
einer werden – wenn ich will! – Aber ich vermag nicht, es zu wollen; weil die entgegenstehenden Motive viel
zuviel Gewalt über mich haben, als dass ich es könnte. Hingegen wenn ich einen anderen Charakter hätte, und
zwar in dem Maße, dass ich ein Heiliger wäre, dann würde ich es wollen können; dann aber würde ich auch
nicht umhinkönnen, es zu wollen, würde es also tun müssen. […]
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Paranoia – Geistesstörung, bei der die Betroffenen unter Wahnideen (Wahn = absolute Gewissheit, die nicht
von Erfahrungen bestätigt wird) leiden, z. B. dass sie verfolgt werden
deliberieren – überlegen, beratschlagen
Motiv – Beweggrund, Antrieb

Aufgaben
1. „Ich vermag nicht, zu wollen“
a) Versetzt euch in die Situation des Menschen, von dem Schopenhauer erzählt. Was hindert euch
			 daran, die Dinge zu tun, auf die ihr Lust habt?

U
A

b) Und wie denkt ihr zu einem späteren Zeitpunkt darüber? Bedauert ihr das oder denkt ihr manch			 mal, dass es auch ganz gut ist, nicht „aus seiner Haut zu können“?
2. Ein freier Wille?

H
C

Warum ist es nach Schopenhauer eine Illusion (ein Wunschdenken, eine Selbsttäuschung), zu
denken, dass wir uns freiwillig entscheiden und handeln? Erläutert seinen Standpunkt.
3. Wille und Vernunft

S
R

a) Welche Rolle spielt für Schopenhauer die Vernunft bei Entscheidungen?
b) Diskutiert eure Meinungen zu der Frage: Könnte der Spaziergänger sich nicht auch aus
			 Vernunftgründen dagegen entscheiden, einfach zu verschwinden?
4. Zur Diskussion

O
V

Angenommen Schopenhauer hätte mit seinem Urteil über die Willensfreiheit recht, was hätte das
für Folgen? Bezieht in eure Überlegungen den Begriff „Verantwortung“ mit ein.
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1.3 Willensfreiheit
II. Fernando Savater
Der spanische Schriftsteller, Übersetzer und Professor für Philosophie Fernando Savater (*1947) ist in seiner Heimat bekannt für sein
politisches Engagement. Fragen der Ethik sind sein Gebiet und er
sieht sich in der philosophischen Tradition der Aufklärung. In diesem
Sinne vertritt er eine „Ethik des Wollens“ und hat eine eigene Sicht
auf die Freiheit und Verantwortung des Menschen, die sicherlich auch
durch sein persönliches Leben entscheidend geprägt wurde: 1971
wurde ihm seine Lehrtätigkeit unter der Franco-Diktatur untersagt
und er wurde für seine politischen Überzeugungen stark angefeindet.
Folgender Ausschnitt stammt aus seinem Buch Tu was du willst
(1999). Es geht um die Frage, woher Ethik kommt und wozu sie überFernando Savater, *1947
haupt gut ist.
In der Realität existieren viele Kräfte, die unsere Freiheit einschränken, von Erdbeben oder Krankheiten bis zu
Tyrannen. Aber auch unsere Freiheit ist eine Kraft in der Welt, unsere Kraft. Wenn du mit Leuten redest, wirst
du jedoch feststellen, dass den meisten das, was ihre Freiheit begrenzt, viel bewusster ist als ihre Freiheit selbst.
Sie werden dir sagen: „Freiheit? Von welcher Freiheit redest du? Wie können wir frei sein, wenn das Fernsehen
5 uns das Gehirn wäscht, wenn die Politiker uns betrügen und manipulieren, wenn die Terroristen uns bedrohen,
wenn die Drogen uns versklaven, und wenn mir außerdem das Geld fehlt, mir ein Motorrad zu kaufen – was ich
so gerne möchte?“ Wenn du ein bisschen aufpasst, wirst du feststellen, dass die, die so reden, sich zu beklagen
scheinen, aber in Wirklichkeit sehr zufrieden sind zu wissen, dass sie nicht frei sind. Im Grunde denken sie: „Uff!
Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen! Da wir nicht frei sind, können wir nicht Schuld sein an dem, was uns
10 passiert.“ Aber ich bin sicher, dass niemand – niemand – wirklich glaubt, nicht frei zu sein. Niemand akzeptiert
ohne weiteres, dass er wie ein unerbittliches Uhrwerk oder wie eine Termite funktioniert. Es mag sein, dass die
freie Entscheidung für bestimmte Sachen unter bestimmten Umständen sehr schwer ist (z. B. in ein brennendes
Haus zu gehen, um ein Kind zu retten, oder unbeirrt einem Tyrannen gegenüberzutreten) und dass man deshalb
lieber sagt, es gibt keine Freiheit. Dann muss man nicht anerkennen, dass man als freier Mensch das Leichteste
15 vorzieht – auf die Feuerwehr zu warten oder den Stiefel zu lecken, der einem im Nacken steht. Aber tief im
Innern sagt uns etwas beharrlich: „Wenn du gewollt hättest ...“
Fazit: Im Unterschied zu anderen Wesen, lebenden oder unbeseelten, können wir Menschen zum Teil selbst
ausdenken und wählen, wie wir leben wollen. Wir können uns für das entscheiden, was uns gut scheint, d. h.
passend für uns, und gegen das, was uns schlecht und unpassend erscheint. Und weil wir denken und wählen
20 können, können wir uns irren, was den Bibern, Bienen und Termiten normalerweise nicht passiert. Also scheint
es vernünftig, gut darauf Acht zu geben, was wir tun, und zu versuchen, uns ein gewisses Lebenswissen anzueignen, das es uns ermöglicht, richtig zu handeln. Dieses Lebenswissen oder diese Kunst zu leben, wenn dir das
lieber ist, nennt man Ethik.
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Ethik – Philosophische Lehre, die sich mit dem richtigen Handeln und Wollen (auch mit der Frage nach „gut“
und „böse“) beschäftigt
Aufklärung – Geistes- und kulturgeschichtliche Epoche in Europa (17. und 18. Jahrhundert). Kennzeichnend
ist die Berufung auf die Vernunft als Grundlage unseres Handeln und Denken. Die Naturwissenschaften
gewannen an Bedeutung und in Religionsfragen wurde mehr Toleranz gefordert. Themen der Philosophie
und Rechtswissenschaften waren u. a. auch die Rechte des Einzelnen sowie die Menschenrechte.
Franco-Diktatur – so nennt man die Regierungszeit des spanischen Generals und Diktators (Machthaber an
der Spitze eines Staates, der allein und ohne Einschränkung herrscht) Francisco Franco (1892 – 1975).
Sie dauerte vom Ende des Spanischen Bürgerkriegs 1939 bis zu seinem Tode.
Tyrann – Gewaltherrscher / Alleinherrscher (Diktator), Unterdrücker
manipulieren – das bewusste und gezielte Beeinflussen oder Lenken von anderen Menschen
Termite – staatenbildende Insekten. Mit den Schaben verwandt
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Aufgaben
1. Frei oder nicht frei – das ist hier die Frage
a) Welche Beispiele nennt Savater für Einschränkungen unserer Freiheit?
b) Fallen euch weitere ein?
2. Befreiende Unfreiheit
a) Warum fühlen sich nach Savater manche Menschen wohl bei der Vorstellung, nicht (völlig) frei
			 zu sein?
b) Könnt ihr Beispiele für Situationen nennen, in denen es euch ähnlich geht?
3. „Wenn du gewollt hättest …“

U
A

a) Welche Unterschiede fallen euch auf zwischen dem Wollen, das Savater beschreibt und jenem,
			 von dem Schopenhauer spricht? Vergleicht die Positionen.
Schopenhauer & der Wille

Savater & das Wollen

H
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b) Welche Rolle spielt die Verantwortung bei Savater im Vergleich zu Schopenhauer?
			 Tipp: Schopenhauers Position habt ihr im Idealfall bereits am Ende der vorigen Einheit diskutiert.
4. Kleines Gedankenspiel – Freiheit
a) Was fällt euch zum Begriff „Freiheit“ ein? Teilt euch in kleine Gruppen auf und nehmt euch ein
			 großes Blatt Papier. In die Mitte schreibt ihr das Wort „Freiheit“. Kreist es ein.
			 Nun gebt in eurer Gruppe reihum einen Stift weiter. Jede/r ergänzt spontan einen Begriff.
			 Das Ausgangswort ist „Freiheit“, aber die folgenden Begriffe können sich auch auf die Gedanken
			 des Mitschülers, der vor einem dran war, beziehen.
			 Wichtig ist: Nicht lange nachdenken! Schreibt auf, was euch als erstes in den Sinn kommt!
			 Markiert mit Pfeilen, welcher Gedanke / Begriff von welchem ausgeht.
b) Überlegt euch anschließend, was „Freiheit“ für euch bedeutet. Warum ist uns Freiheit so wichtig?
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1.4 Philosophische Überlegungen über das Böse
Das Böse
Wer sich mit der Frage nach Moral beschäftigt und damit, welche Handlungen „gut“ sind für den Einzelnen und für unser Zusammenleben, der muss sich auch zwangsläufig fragen: „Was ist böse?“ „Gut“
und „Böse“, „richtig“ und „falsch“ sind wie zwei Seiten einer Medaille. Diese beiden Eigenschaften voneinander zu unterscheiden beschäftigt nicht nur die Philosophie, sondern die gesamte Menschheit. Aber
was verstehen wir unter „böse“? Ist „böse“ automatisch immer das Gegenteil dessen, was als „gut“ gilt?
Wissen wir überhaupt, was „gut und richtig“ ist?
Natürlich gibt es viele verschiedene ethische und religiöse Theorien darüber, wie wir leben sollen, woran wir glauben sollen und welche Regeln wir befolgen sollen. Für die einen handeln wir gut und richtig,
wenn wir pflichtbewusst sind. Manche erklären das Streben nach Glück als höchstes Gut. Andere vertrauen auf Gott und folgen einer religiösen Lehre. Sie orientieren sich und ihr Handeln an Wertvorstellungen, wie z. B. dem christlichen Gebot der Nächstenliebe oder an dem Grundsatz aus dem Koran „das
Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten“. Jede Kultur und Religion hat eigene Vorstellungen
vom „Guten“. Aus dieser Vielfalt ergibt sich ein Problem: Uneinigkeit. Es gibt nicht das schlichtweg
„Gute“, das für jeden Menschen unter denselben Umständen auch als solches erkannt wird. Und für die
Vorstellung vom „Bösen“ gilt dasselbe.
Trotzdem scheint es doch so, dass die meisten Menschen sich darüber einig sind, was böse ist. Wir
haben ein instinktives Gefühl dafür. Z. B. finden viele, dass Naturkatastrophen, Epidemien und Hungersnöte schlimm sind. Aber wir sagen nicht: „Dieses Erdbeben ist böse!“ Vom „Bösen“ sprechen wir
zumeist erst dann, wenn es sich um Taten handelt, die bewusst und absichtlich geplant und durchgeführt werden, um Schaden anzurichten. Für die Ethik ist dies der entscheidende Punkt, um etwas als
„böse“ zu bestimmen. Denn dazu gehört die Fähigkeit in einer bestimmten Situation zwischen einem
richtigen und falschen Handeln zu unterscheiden und vor allem, dass wir uns für das richtige und gegen
das falsche Handeln entscheiden können. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das in voller Absicht
Böses tun kann. So wie es den Willen und die Fähigkeit zum „Gut-Sein-Wollen“ gibt, so scheint es auch
den Willen zum Bösen zu geben. Die Frage nach dem Wesen des Bösen und des Guten und ist auch
die Frage danach, woher das Böse überhaupt kommt. Ist der Mensch eigentlich von Natur aus gut und
es sind die Umstände, die ihn böse machen? Oder ist der Mensch im Grunde schlecht und all unsere
Gesetze und Regeln sind ein Schutz vor uns selbst, weil wir immer nur an unsere eigenen Interessen
denken und ohne sie nicht friedlich miteinander leben könnten?
So viele Fragen und so wenig Antworten. Sicher scheint nur zu sein, dass sowohl Gutes wie auch
Böses in der Welt passiert – und wir sind oft ratlos und erschrocken über die Dinge, die Menschen ihren
Mitmenschen und ihrer Umwelt antun. Es sind aber nicht nur die offensichtlich Bösen, vor denen wir
uns in Acht nehmen müssen: Viele der Gründe, die von den scheinbar „Guten“ und Rechtschaffenen
angeführt werden, dienen manchmal selbst nur
dazu, böse Absichten zu verschleiern. Manchmal
stecken unter dem Deckmantel der Moral Ängste,
Machtansprüche und Egoismus. Es gab und gibt
Menschen, die ihre persönliche Vorstellung von
„gut“ und „richtig“ dazu nutzten oder nutzen, um
andere zu beleidigen, auszugrenzen und auf die
eine oder andere Weise zu verletzen. Also gilt es
auch mit angeblich moralischen Überzeugungen
vorsichtig zu sein. Die böse Absicht entdeckt man
leider oft erst viel später. Es ist also nicht einfach,
Gut und Böse klar voneinander zu unterscheiden.
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1.4 Philosophische Überlegungen über das Böse

Moral – die Gesamtheit von sittlichen Grundsätzen und Werten, die von einer Gesellschaft als gültig anerkannt
werden
Ethik – auch „Moralphilosophie“; philosophische Lehre, die sich mit dem richtigen Handeln und Wollen
(auch mit der Frage nach „gut“ und „böse“) beschäftigt
Theorie – Betrachtungsweise, Vermutung, Aussage zur Erklärung von bestimmten Tatsachen oder Erscheinungen
Epidemie – eine Massenerkrankung, die sich auf ein Gebiet beschränkt
Egoismus – Selbstsucht, Eigenliebe; ein Egoist stellt seine persönlichen Interessen in den Vordergrund

Ich kann nicht anders …?

U
A

Diese Fabel entstand vermutlich im zweiten vorchristlichen Jahrhundert und stammt ursprünglich aus
einer Sammlung von Märchen und Fabeln aus Persien, dem Kalila wa-Dimna. Vielleicht habt ihr sie so
oder so ähnlich schon einmal gehört:

5
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Die Fabel vom Frosch und dem Skorpion
Ein Skorpion trifft am Ufer eines Flusses einen Frosch.
Da er unbedingt auf die andere Seite gelangen möchte,
bittet er den Frosch: „Lieber Frosch, nimm mich bitte auf
deinen Rücken mit ans andere Ufer!“
Der Frosch ist doch sehr misstrauisch und antwortet dem
Skorpion: „Ich bin doch nicht lebensmüde. Wenn wir
auf dem Wasser sind, dann stichst du mich und zum
Dank für meine Hilfsbereitschaft sterbe ich!“
„Nein, nein. Das wäre doch dumm von mir! Steche ich
dich, gehe ich auch unter und sterbe“, beschwichtigt ihn
der Skorpion.
„Das leuchtet mir ein. Na gut, steig auf meinen Rücken.“
Nachdem sie ein paar Meter geschwommen und den Fluss kaum zur Hälfte überquert haben, sticht der Skorpion
auf den Frosch ein.
„Warum hast du das getan? Jetzt sterben wir beide“, ruft der Frosch.
„Ich weiß. Ich tue das, weil ich es tun muss, weil es eben meine Art ist“, antwortet der Skorpion.
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Aufgabe
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1. Zur Fabel
Der Skorpion redet sich damit heraus, dass es in seiner Natur liegt, zu stechen – also zu verletzen.
„Weil es eben seine Art ist“ nimmt er sogar seinen eigenen Tod in Kauf.
a) Glaubt ihr, dass manche Lebewesen einfach nicht anders können und „Böses“ tun müssen?
b) Was unterscheidet euer Verhalten von dem des Skorpions?

Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
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1.4 Philosophische Überlegungen über das Böse
Zwei Standpunkte über die „Ursache des Bösen“
I. Jean-Jacques Rousseau
Dieser Textausschnitt stammt aus der Abhandlung über den Ursprung
und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (1755) von
dem Schweizer Philosophen und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Er verachtete die Kultur und Lebensart seiner
Zeit und war davon überzeugt, dass das Leben in der Gesellschaft
dem Menschen mehr schadet als nützt.

Jean-Jacques Rousseau,
1712 – 1778

U
A

Die Menschen sind böse; eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis; jedoch, der Mensch ist
von Natur aus gut, ich glaube, es nachgewiesen zu haben; […] Man bewundere die menschliche Gesellschaft, soviel man will, es wird deshalb nicht weniger wahr sein, dass sie die Menschen notwendigerweise dazu bringt, sich
in dem Maße zu hassen, in dem ihre Interessen sich kreuzen, außerdem sich wechselseitig scheinbare Dienste zu
erweisen und in Wirklichkeit sich alle vorstellbaren Übel zuzufügen.
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II. Fernando Savater
In seinem Buch Tu, was du willst. Ethik für Erwachsene von morgen beschäftigt sich der spanische Philosophie-Professor Fernando Savater
(*Juni 1947) auch mit dem Bösen und er hat eine Vorstellung davon,
welche Bedingungen man schaffen müsste, um das Böse in der Welt
zumindest ein wenig zu mindern.

O
V

5

10

Fernando Savater, *1947

[…] untersuchen wir das, was die so genannten „Bösen“ tun, die, die andere Menschen wie Feinde behandeln,
anstatt ihre Freundschaft zu suchen. Du erinnerst dich sicher an den Film Frankenstein, in dem Boris Karloff
das so heißgeliebte Monster der Monster spielt. […] Also, im Roman von Mary W. Shelley, auf dem der Film
beruht, bekennt die aus Leichenteilen hergestellte Kreatur ihrem bereits reumütigen Schöpfer: „Das Elend erst
hat mich zum Feind gemacht.“ Ich habe den Eindruck, dass die meisten der angeblich „Bösen“, die auf der Welt
herumlaufen, das Gleiche sagen könnten, wenn sie ehrlich wären. Wenn sie sich gegenüber ihren Mitmenschen
feindlich und unbarmherzig verhalten, tun sie es, weil sie Angst haben oder sich einsam fühlen oder weil ihnen
notwendige Sachen fehlen, die viele andere besitzen – weil sie Unglücke erleiden. Oder weil sie unter dem allergrößten Unglück leiden, sich von den meisten Menschen ohne Liebe und Achtung behandelt zu sehen, so wie
es der armen Kreatur Frankensteins erging, der nur ein Blinder und ein kleines Mädchen Freundschaft erweisen
wollten. Ich kenne niemanden, der vor lauter Glück böse ist oder der aus Freude seinen Nächsten quält. Bestenfalls gibt es ziemlich viele Leute, die, um zufrieden zu sein, nichts von dem Leiden erfahren wollen, das es in
ihrer Umgebung in Hülle und Fülle gibt und an dem sie zum Teil mitschuldig sind. Aber auch die Ignoranz, auch
wenn sie mit sich selbst zufrieden ist, ist eine Form des Unglücks.
Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
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1.4 Philosophische Überlegungen über das Böse
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Man kann also sagen: Je glücklicher und fröhlicher sich jemand fühlt, umso weniger Lust hat er, böse zu sein. Ist
es dann nicht vernünftig zu versuchen, das Glück der anderen mit allen Mitteln zu fördern, anstatt sie unglücklich und daher für das Böse anfällig zu machen? Wer sein Teil zum Unglück der anderen beiträgt oder nichts zu
dessen Linderung tut, der ist selbst schuld. Er soll sich dann nicht beklagen, dass so viele Böse frei herumlaufen!
Auf kurze Sicht kann es vorteilhaft erscheinen, die Mitmenschen wie Feinde (oder Opfer) zu behandeln. Die
Welt ist voller linker oder dreister Typen, die sich für äußerst schlau halten, wenn sie aus der guten Absicht der
anderen und sogar aus deren Unglück Vorteile erlangen. Mir erscheinen sie allerdings nicht so klug, wie sie
glauben. Der größte Nutzen, den wir von unseren Mitmenschen erhalten können, ist nicht der Besitz von noch
mehr Sachen (oder die Herrschaft über noch mehr Personen, die wie Sachen, wie Instrumente behandelt werden), sondern die Anteilnahme und Zuneigung von mehr freien Wesen. Das heißt, die Erweiterung und Stärkung
meines Menschseins.

U
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Aufgaben
1. Rousseau meint …
Welche Ursachen für das Böse nennt Rousseau?

H
C

2. Savater meint …

a) Welche Gründe für das „böse sein“ zählt Savater auf?

b) Stimmt ihr Savater zu? Begründet eure Meinung. Kennt ihr vielleicht Beispiele von Menschen,
			 die aus diesen Gründen „böse“ waren oder sind?

S
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3. Rousseau – versus – Savater

Vergleicht Savaters Text mit dem von Rousseau.

O
V

a) Wie bewerten die Philosophen jeweils die Bedeutung des Zusammenlebens?
b) Welcher Meinung könnt ihr euch anschließen? Begründet euren Standpunkt.
4. Zur Diskussion: Gegenmittel gegen das Böse?
a) Was können wir nach Savater tun, um das Böse in der Welt zu mindern?
b) Könnt ihr Beispiele nennen, wie Savaters Theorie in der Praxis aussehen könnte?
c) Glaubt ihr, dass es tatsächlich funktionieren und es so weniger Böses geben würde?

Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
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Lösungs- und Unterrichtshinweise
1.1 Immanuel Kant und „die Pflicht, Gutes zu tun“
Hinweis: Die Fragen zum Einleitungstext bieten
die Möglichkeit, in der Klasse das Textverständnis
durch die gemeinsame Diskussion zu sichern.

Kant befürchtete, dass die durch „Glücksgaben“ Beschenkten dies als Selbstverständlichkeit betrachten
und sich eher von Übermut denn durch die Vernunft
in ihren Handlungen leiten lassen. Hier würde der
„gute Wille“ als regulative Kraft fehlen.

Zur Diskussion
a) Mögliche Schülerantwort: Was du nicht willst,
dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
b) Der Mensch ist nicht nur vernunftbegabtes Wesen – vielmehr wird Mensch-Sein durch Vernunft
definiert. Um uns vom Tier zu unterscheiden war es
für Kant keine Frage, dass diese Unterscheidung
für den Menschen wichtig ist. Das Sittengesetz, der
Wille, „Gutes zu tun“ lag für Kant in der menschlichen Natur – wir können Gutes tun, also sollen wir
Gutes tun!
c) Für die Diskussion sind folgende Punkte, die die
Schüler aus dem Text herausarbeiten sollten, um
eigene Positionen zu entwickeln, wichtig:
- Für Kant ist die Entscheidung zur moralischen
Pflicht / zum moralischen Gesetz ein Zeichen der
Freiheit (des menschlichen Willens / der menschlichen Vernunft).
- Aspekt der Verantwortung: Die Folgen, die sich
daraus ergeben würden, dass wir für unser
Handeln keine Verantwortung übernehmen –
d. h. jeder handelt ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für den Nächsten/die Gemeinschaft
– wären verheerend. Kein Gesellschaftssystem
könnte so funktionieren.
1.

3. Der gute Wille
a) Nur durch das Wollen wird der Wille gut – nicht
durch die Zwecke oder Ziele, die er verfolgt und
auch nicht dadurch, ob er sein Ziel überhaupt erreicht. Ausschlaggebend ist, dass man sich entschlossen hat, Gutes zu tun und seinen Willen der
Vernunft unterordnete und nicht z. B. persönliche
Interessen die Handlung motivierten.
b) Der „gute Willen“ trägt seinen Wert in sich selbst.
Dieser Wert wird weder durch die Nützlichkeit der
Tat noch durch Erfolg oder Misserfolg erhöht oder
geschmälert. Das bedeutet nach Kant aber auch,
dass selbst wenn der gute Wille zu schlechten
Folgen oder schlimmen Konsequenzen führt, der
Mensch „gut“ bzw. „moralisch“ wäre.
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Das Gutsein an sich
a) Jede Charaktereigenschaft kann sowohl für
Gutes wie auch für Schlechtes benutzt werden.
Charaktereigenschaften für sich allein genommen
sind nicht gut und sie garantieren kein sittliches
Handeln.
b) Ein Krimineller kann einen scharfen Verstand
haben, benutzt ihn aber, um seine verbrecherischen
Taten zu planen. Hat jemand Sinn für Humor und ist
schlagfertig, so kann er diese Gaben zur Unterhaltung anderer benutzen – oder um andere schlecht
zu machen.

O
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2. „Glücksgaben“
„Glücksgaben“ (z. B. Macht, Reichtum, Gesundheit)
unterliegen auch dem Zufall. Wären sie wirklich eine
Voraussetzung für moralisches Handeln, würde dies
bedeuten, dass nur die durch die Umstände „Gesegneten“ Gutes vollbringen. Ein moralischer Impuls,
der in uns selbst liegt, ist aber nicht von äußeren
Gaben oder glücklichen Umständen abhängig.
Auch „Glücksgaben“ können für schlechte, der
Allgemeinheit schadende Zwecke oder für moralisch
zweifelhafte Ziele eingesetzt werden – sie garantieren kein moralisches Handeln. Im Gegenteil: Der
Gesunde oder Mächtige könnte seine Stellung dazu
benutzen, sich über Kranke, Schwache und Arme zu
erheben.
Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
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4. „Gut“ gemacht?
Kant sah in dem bloßen Wunsch, Gutes zu tun die
Gefahr der Beliebigkeit. Wir sollen nicht nur für Menschen Gutes tun, die wir mögen. Wir sollen unser
moralisches Handeln nicht an Sympathien ausrichten. Der Kategorische Imperativ ist allgemeingültig
und beansprucht Neutralität. Andernfalls wäre unser
„Wollen“ nicht gut, sondern wertend. Wir würden nur
denen helfen, die wir für wert befänden. Für Kant ist
Hilfsbereitschaft, die aus einem Pflichtgefühl heraus
entsteht, moralischer und wertvoller, als wenn sie
auf Zuneigung beruht.
5. Ethiker
a) Kant sieht die Vernunft als Richtschnur unseres
Handelns (siehe Einleitungstext S. 23 – 24).
b) Hinweis: Die Schüler sollen hier nicht die Fachbegriffe, sondern weitere Gründe bzw. Motive für ein
gutes Leben und Handeln nennen. Anschließend
könnte man ihre Antworten mit folgenden vier klassischen Ethikmodellen vergleichen:
1) Die Genusslehre (Hedonismus): Lust ist das
höchste Gut und Bedingung für ein gutes /
glückseliges Leben. Bekanntester Vertreter des
Hedonismus war Epikur.
2) Die Glückslehre (Eudämonismus): Glückseligkeit
ist das höchste Ziel allen Strebens.
3) Die Nützlichkeitslehre (Utilitarismus): Gut ist, was
den größtmöglichen Nutzen verschafft. Wichtigste
Vertreter waren z. B. Jeremy Bentham und John
Stuart Mill.
4) Die Tugendethik: Um ein gutes, glückliches
Leben zu führen, muss man tugendhaft leben
(als relevante Tugenden werden zumeist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung
angeführt). Der bekannteste Tugendethiker war
Aristoteles.
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6. Zur Diskussion
Individuelle Schülerantworten

1. 2 John Stuart Mill und der Utilitarismus

und / oder selbstsüchtiger Befriedigung strebt. Der
größtmögliche Nutzen aller Beteiligten kann nicht in
den einfachen Freuden oder in der Befriedigung der
Gier Einzelner liegen.
c) Nach Mill würde kein intelligenter Mensch seinen
Geist oder andere menschliche Eigenschaften
zugunsten des einfachen, kurzen Genusses opfern
und somit freiwillig ein Schwein statt ein Sokrates
sein.

Hinweis: Als vorbereitende Hausaufgabe kann
Aufgabe 4a) im Anschluss an den Einleitungstext
gestellt werden. Die Schüler sollen im Vorfeld eine
Umfrage mit Freunden und Familie durchführen und
die Antworten notieren: Was ist Glück für euch?
Was macht euch glücklich und warum?
1. Mill im Glück
a) Unter „Glück“ versteht der Utilitarist Lust bzw. das
Freisein von Unlust; unter „Unglück“ Unlust. Nicht
nur körperliche, sondern auch geistig-anregende
Freuden sind wichtige Bestandteile eines glücklichen Lebens. Das Glück selbst ist (im Sinne der
Tradition der antiken „Glücksphilosophen“) kein
lang anhaltender, ekstatischer Zustand. Wer danach
sucht, wird nur enttäuscht. Das Leben besteht aus
Phasen der Unlust, sie sind unvermeidbar. Der
Mensch sollte sich auf die kostbaren Momente des
Glücks konzentrieren und diese wertschätzen.
b) Für die Utilitaristen sind das Streben nach Glück
und das Vermeiden von Leid die grundlegenden
Motive menschlichen Handelns. Glücklich macht
den Menschen, was ihm gleichsam nützt. Der Zweck
allen Handelns, bewusst oder unbewusst, ist das
Streben nach Nutzen. Dies ist die Grundlage der
utilitaristischen Moral: Gut ist, wonach wir streben.
Es geht beim Glück aber nicht um das Glück des
Einzelnen, sondern (gemäß des „greatest-happiness-principle“ ), um das größte Glück aller. Der
Wert einer Handlung bemisst sich an ihren Folgen:
Moralisch gut oder „richtig“ ist die Handlung, die der
„größtmöglichen Zahl“ der betroffenen Menschen
nützt. Folglich ist eine moralisch falsche oder fragwürdige Handlung diejenige, die der Allgemeinheit /
Mehrheit schadet. Der Einzelne, der nach seinem
Glück strebt und dabei moralische Regeln (wie die
Goldene Regel: Behandle andere so, wie du selbst
behandelt werden möchtest) beherzigt, wird dabei
auch der Gemeinschaft von Nutzen sein. Das allgemeine Glück entsteht aus der Addition des Glücks
der Einzelnen.

3. Der Utilitarismus und seine Gegner
a)

2. Der Unterschied
a) Mill spricht der Qualität der Freuden größere
Bedeutung zu als der Quantität. Der vernünftige
Mensch strebe eher nach geistigen, anspruchsvollen Freuden als nach dumpfen, rein dem Zeitvertreib oder nur der körperlichen Befriedigung dienenden Glücksmomenten.
b) Für die Ethik des Utilitarismus ist die Unterscheidung zwischen einfachen und höheren Freuden
wichtig, weil dadurch betont wird, dass der Mensch
nach nachhaltigem Glück und weniger nach kurzer
Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
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Was entgegnet Mills?

- „Glück“ kann kein
vernünftiger Zweck für
Leben und Handeln sein
/ kein Motiv, nach dem
man seine Handlungen
ausrichtet, weil
a) Glück unerreichbar ist
b) der Mensch kein Glück
zum Leben braucht
- Vorwurf des Egoismus:
Glück des Handelnden
stehe im Vordergrund

- Die Gegner gehen von
falschem Glücksbegriff
aus: Nicht das Fortdauern eines ekstatischen
Glücksgefühls ist gemeint, sondern einzelne
glückliche Momente,
die das Leben schöner
machen.
- das Glück aller Betroffenen steht bei Entscheidungen im Blickpunkt;
Forderung der „Unparteilichkeit“ zwischen
persönlichem Glück und
Glück / Nutzen für die
Allgemeinheit
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Was sagen Mills
Gegner?

b) Individuelle Schülerantworten
4. Umfrage zum Thema „Glück“
a) – c) Individuelle Lösungen
d) Zu beachten wäre z. B. das Anrecht des Einzelnen auf persönliches Glück, welches nicht zwangsläufig mit den Vorstellungen der Mehrheit übereinstimmt; Problem der Lobby: Wer genug Anhänger
versammeln kann, kann seine Interessen immer
durchsetzen (auch im kleineren Kreis, z. B. in der
Familie)
Hinweis: Diese Aufgabe leitet zu Aufgabe 5 über.
5. Zur Diskussion
Mögliche Kritikpunkte am Utilitarismus:
- Glücksvorstellung / Nützlichkeitskalkül: Lässt
sich individuelles Glück überhaupt nüchtern
bemessen, um es zum „großen Glück für viele“ zu
addieren oder aufzurechnen? Ist Glück vergleichbar? „Mein Glück ist nicht zwangsläufig auch
dein Glück.“
- Folgenabschätzung: Es ist unmöglich, alle Konsequenzen einer Handlung für alle Beteiligten zu
überschauen. Das Prinzip Zufall wird völlig außer
Acht gelassen.
- Der Sprung vom persönlichen zum allgemeinen
Glück, von der Verantwortung für die eigene
Person zur Verantwortung für viele, wird nicht
plausibel vollzogen. Warum mich das eventuell
mögliche Glück mir völlig fremder Menschen bei
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nach Hause geht und sein Leben wie bisher weiterführt. Schopenhauer würde dieses Argument zwar
nicht gelten lassen, uns scheint es aber einleuchtend, dass Dinge wie Verantwortungsgefühl, Gewissen, Kalkül (d. h. „Vernunftgründe“) uns bei unseren
Entscheidungen lenken.

meinen Entscheidungen leiten soll, bleibt vage.
- Wie entscheidet sich der Utilitarist angesichts
gleichwertiger Alternativen, die beide Leid verursachen würden?
- Problem der Benachteiligung einer Minderheit:
Handlungen gelten als gleichwertig und moralisch
richtig, sobald von ihnen angenommen wird, dass
sie zum Allgemeinwohl beitragen. Selbst dann,
wenn sie in ihrer Folge eine Gruppe diskriminieren oder benachteiligen würden.
- Das Recht auf individuelles Glück wird unterdrückt
vom großen Glück der Mehrheit. Aber definiert die
Mehrheit immer auch das moralisch richtige?

1. 3 Willensfreiheit
I. Arthur Schopenhauer:
Hinweis: Aufgabe 1 kann alternativ auch nach
Aufgabe 3 (als direkte Vorbereitung auf Aufgabe 4)
bearbeitet werden.
1. „Ich vermag nicht, zu wollen“
a) + b) Individuelle Schülerantworten mit Beispielen
aus dem persönlichen Erleben.
Wir alle fühlen uns bei vielen Entscheidungen hinund hergerissen zwischen persönlichen Wünschen /
Wollen und z. B. Verpflichtungen, die diesen entgegenstehen. Gefühle wie Verantwortung, Sympathie,
Mitleid hindern den Einzelnen daran, nur nach
seinem eigenen Willen zu handeln.
2.

O
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3. Wille und Vernunft
a) Für Schopenhauer spielt die Vernunft bei Entscheidungen keine tragende Rolle: Der Wille
bestimmt und die Vernunft folgt nur. Die Vernunft
tritt höchstens im Nachhinein auf den Plan, um die
Entscheidungen zu kommentieren.
b) Man könnte anführen, dass der Spaziergänger
gerade aus Vernunftgründen, z. B. aus einem Pflichtgefühl (gegenüber Frau und Kindern) heraus, brav
Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Ethik
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Ein freier Wille?
Der Mensch unterliegt seinem Willen, verfügt also
ganz und gar nicht „frei“ über ihn. So wie fließendes
Gewässer nicht über seinen Lauf entscheiden kann,
so wenig vermag es der Mensch. Nach Schopenhauer hat der Mensch nur das Gefühl von Willensfreiheit. Er kann sich zwar allerhand vorstellen, dass
er gerne tun würde, tatsächlich kann er aber nicht
frei aus verschiedenen Handlungsoptionen wählen.
Er kann nur tun, wofür genügend Motivation in ihm
vorhanden ist. Er kann sich nicht für etwas entscheiden, was seinem Naturell oder dem Trieb seines
Willens widerspricht. Ein „normaler“ Mensch kann
nicht plötzlich ein Heiliger sein und ein Barmherziger
nicht hartherzig gegenüber seinen Mitmenschen. Die
Motivation ist eine treibende, anstoßende Kraft, derer
man sich nicht erwehren kann. Man muss handeln.

4. Zur Diskussion
Aspekte, die bei einer Diskussion beachtenswert sind:
Hätte Schopenhauer mit seiner Ansicht über den
Willen, der die Vernunft in die Knie zwingt und unsere Handlungen diktiert, recht, hätten Begriffe, die
für die Moralphilosophie, für das Recht und für alle
anderen Bereiche des menschlichen Zusammenlebens wichtig sind, keinerlei Bedeutung mehr. Es
ist eine Diskussion, die die „freie Wille“-Debatte seit
jeher begleitet: Handeln wir nur unserer „Natur gemäß“ und nicht selbstverantwortlich? Wenn ich nicht
wollen kann, was ich will, sondern nur das, was mein
Wille mir diktiert, dann bin ich nicht frei in meinen
Entscheidungen. Ohne freien Willen gäbe es auch
kein Zugeständnis an die Vernunft, Teil des Entscheidungsprozesses zu sein. Es gäbe keine regulierende
Kraft, welche den Willen beeinflussen kann.
II. Fernando Savater
Hinweis: Aufgabe 4 (Kleines Gedankenspiel –
Freiheit) kann vor der Arbeit mit dem Text erfolgen,
sodass die Schüler ihre Ergebnisse (Überlegungen)
bei der Bearbeitung der Aufgaben 1b) und 2a) – b)
einbeziehen können. Bei Aufgabe 2a) bietet sich
an, die Beziehung der Begriffe „Freiheit“ – „Verantwortung“ – „Last“ (Last der Entscheidung, Last der
Verantwortung) zueinander zu diskutieren bzw. zu
fragen, welche Freiheit eine Last sein kann.

1. Frei oder nicht frei – das ist hier die Frage
a) von Savater genannte Beispiele:
- Naturkatastrophen (Erdbeben)
- körperliche Einschränkungen (Krankheiten)
- politisch-gesellschaftliches Klima (Diktatoren)
- Manipulation (Fernsehen; Politiker)
- Bedrohung der Sicherheit (Terrorismus)
- körperliche und seelische Abhängigkeit (Drogen)
- finanzielle Einschränkungen (kann mir nicht leisten, was ich will)
b) Individuelle Schülerantworten
2. Befreiende Unfreiheit
a) Ohne völlige (Entscheidungs-) Freiheit entzieht
man sich auch der Verantwortung. Wer sich als
„Opfer der Umstände“ erlebt, muss sich nicht selbst
kritisieren und überlegen, ob er anders entscheiden und handeln sollte und könnte. Die Bürde der
Verantwortung tragen andere. So wird manchen
Menschen zudem auch die Angst genommen, handeln zu „müssen“, also davor, vielleicht eine falsche
Wahl zu treffen.
b) Individuelle Schülerantworten
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3. „Wenn du gewollt hättest …“
a)

b) Individuelle Schülerantworten

Schopenhauer & der
Wille

Savater & das Wollen

Unser „Wollen“ ist ein
Trieb, auf den das „Ich“
keinen Einfluss hat.

Wir entscheiden, was
wir wollen. Wir sind nicht
triebgesteuert, sondern
durch Wünsche, Vorlieben, Ängste motiviert.

Wir können nur gemäß
unseres Charakters
wollen.

Wir wählen, was wir
wollen. Obwohl wir im
bestimmten Maße festgelegt sind, besitzen wir
doch die Freiheit, uns zu
entscheiden.

Keine Selbstverantwortung für das, was man
will.

Wahlmöglichkeit und somit auch die Möglichkeit,
Fehler zu machen. Deshalb sind wir in der Verantwortung, unser Wollen
(= unsere Entscheidungen und unser Handeln)
gut zu überdenken.

Keine moralische Verantwortung, siehe b)

1.4 Das Böse		
Hinweis: Bevor die Schüler den Einleitungstext
lesen, können folgende Fragen als Einstieg dienen:
a) Was ist für euch „böse“? Erstellt gemeinsam eine
Liste mit Dingen, Begriffen, Eigenschaften.
b) Welche Gründe dafür „Böses zu tun“, könnt ihr
euch vorstellen?
Im Anschluss an den Lesetext kann diskutiert werden:
c) Diskutiert die im Text genannten Standpunkte zu
den zwei Ursachen des Bösen:
Ist der Mensch ein „böses Wesen“ oder wird er
„böse“ gemacht?

H
C

Moralische Verantwortung, siehe b)

b) Schopenhauer: Lehnt jegliche moralische
Verantwortung ab; da der Mensch keine Selbstverantwortung für sein Wollen (und demnach für
sein Handeln, welches dem Willen unterliegt) trägt,
könnte er auch nicht für die Konsequenzen seines
Wollens verantwortlich gemacht werden.
Savater: Der Mensch (im Gegensatz zum Tier)
hat durchaus Wahlmöglichkeiten und ist nicht der
Diktatur eines Willens unterworfen. Somit trägt der
Mensch moralische Verantwortung. Da er sich entscheiden kann, ist er angehalten, seine Taten und
mögliche Folgen zu überdenken.
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4. Kleines Gedankenspiel – Freiheit
Hinweis: Die Gruppen sollten nicht mehr als 4 – 5
Schüler umfassen. Am besten ist ein DIN-A3-Blatt.
Die Schüler sollen möglichst frei assoziieren können, um ihr Ideen- bzw. Begriffsnetz weiterzuentwickeln. Die Übung kann zwischen 5 – 15 Minuten
dauern.
Im Anschluss sollten die Stichpunkte, die den
Schülern besonders wichtig erscheinen, diskutiert
werden.
a) Beispiel für einen Cluster:
Verantwortung
Last

Motivation
Freiheit
…
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1. Zur Fabel
a) Im Gegensatz zum Menschen sind Tiere (oder
auch Pflanzen) keine Vernunftwesen. Tiere handeln
instinktiv und sind in ihrem Verhalten genetisch
gelenkt. Ihr Leben dreht sich um Nahrungsaufnahme
und Fortpflanzung – sie sind darauf programmiert,
sich selbst zu schützen und den Fortbestand ihrer
Art zu sichern. Dies kann aber nicht als „böse“
bezeichnet werden, da Tiere und Pflanzen sich nicht
bewusst dazu entscheiden, so zu handeln. Es ist
zwar ihre Art – aber, um von bösen Handlungen zu
sprechen, setzen wir Wahlfreiheit und Bewusstsein,
z. B. für die Folgen einer Handlung voraus.
b) Das menschliche Denken, Fühlen und Handeln
wird z. B. durch unsere Erfahrung geprägt. Es ist
aber nicht so, dass wir in unserem Verhalten unabänderlich festgelegt sind: Es ist uns möglich, unsere
Entscheidungen zu überdenken und die Alternativen
abzuwägen. Im Gegensatz zum Skorpion sollten
wir uns unserer Verantwortung (und den Folgen
unseres Tuns) bewusst sein.
1. Rousseau meint …
Rousseau glaubte nicht, dass der Mensch böse
geboren wird. Der Mensch an sich ist sogar gut – er
wird böse „gemacht“. Durch das Leben in der Gesellschaft wird der Mensch „notwendigerweise“ entgegen seiner Natur verdorben. Das Leben in einer
Gemeinschaft ändert die Sichtweise des Einzelnen.
Statt sich nur auf sich selbst zu besinnen, wird er
gezwungen, sich mit anderen zu messen, seine Interessen gegen andere durchzusetzen und anderen
Gefälligkeiten zu erweisen. Zusammenleben fördert
Konkurrenz. Es herrschen Misstrauen und Neid.
2. Savater meint …
a) Der Mensch wird durch die Umstände, durch
„Elend“ und „Unglücke“ böse. Dazu zählt Savater:
- Angst
- Einsamkeit
- Fehlen von lebensnotwendigen Gütern
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Lösungs- und Unterrichtshinweise
4. Zur Diskussion: Gegenmittel gegen das Böse?
a) Savater schlägt vor, „das Glück der anderen
mit allen Mitteln zu fördern“. Er appelliert daran,
weniger Eigennutz walten zu lassen und vielmehr
zu schauen, dass möglichst viele Menschen einer
Gemeinschaft am Glück teilhaben können. Dadurch
wird nicht nur eine Gesellschaft zufriedener, sondern auch der Einzelne.
b) Mögliche Beispiele des „Glücksrezepts gegen
das Böse“: Im Kleinen kann jeder Einzelne Aufmerksamkeit schenken und Fürsorge zeigen. Aber
sicherlich spielen auch Maßnahmen, die in den
Bereich der Politik hineinfallen eine Rolle, z. B.
Chancengerechtigkeit durch Bildung und dass sich
eine Gemeinschaft gegen die Diskriminierung von
Minderheiten und Schwachen einsetzt.
c) Individuelle Schülerantworten

- Mangel von Achtung und Liebe
Weitere Erscheinungsformen des Bösen, die aus
den gleichen Gründen resultieren:
- Ignoranz / Missachtung
- Eigennutz
- Um in einer Welt „voller linker und dreister Typen“
zu bestehen, muss man selbst link und dreist
sein.
b) Individuelle Schülerantworten
3. Rousseau – versus – Savater
a) Rousseau sieht im Zusammenleben nur Nachteile für den Einzelnen und eine Veränderung des
menschlichen Wesens zu ihrem Nachteil (Vergleich
Aufgabe 1). Alleine wäre der Mensch nach Rousseaus Ansicht wohl besser dran.
Savater hingegen glaubt, dass der Mensch andere
Menschen braucht, um Achtung, Bestätigung und
auch Liebe und Mitgefühl zu erfahren. Der Mensch
ist für ihn ein Gemeinschaftswesen – die Einsamkeit ist gegen die menschliche Natur. Mangelnder
Respekt, fehlende Fürsorge und Nachsicht schaden
nicht nur dem Einzelnen, sondern der gesamten
Gemeinschaft. Wir produzieren das Böse in unserer
Mitte selbst. Somit liegt es auch an uns, dies zu
ändern.
b) Individuelle Schülerantworten. Die Schüler
sollten sich die Folgen der jeweiligen Ansicht vor
Augen führen: Stimmt man Rousseau zu, müsste
der Mensch konsequenterweise das Leben in der
Gemeinschaft mit all seinen Annehmlichkeiten aufgeben und entweder als Eremit oder zumindest in
sehr kleinen überschaubaren Gruppen leben. Folgt
man Savater, bedeutet das, dass man auch bereit
sein muss, mehr Entscheidungsverantwortung für
schwächere Mitglieder (z. B. für Alte, Kranke usw.)
zu übernehmen.
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