
©
 R

A
A

B
E 

20
19

I.B.13

Moralphilosophie

Wahrheit und Lüge – Muss ich immer  

die Wahrheit sagen, um ein moralisch  

guter Mensch zu sein?

Tanja Kunz

Kants Verbot des Rechts, aus Menschenliebe zu lügen, aus dem sich ein absolutes Lügenverbot ab-

leiten lässt, widerspricht dem Alltagsverstand und der Praxis zwischenmenschlichen Miteinanders. 

Ist es deshalb aber auch als moralische Richtschnur zu verwerfen? Wo liegt der Unterschied  zwischen 

einem absoluten Lügenverbot und einem absoluten Wahrheitsgebot? Was ist überhaupt eine Lüge? 

Und wie lässt sich Wahrheit definieren? Und vor allem: Ist die Wahrheit zu sagen stets die moralisch 

richtige Entscheidung? Im Rollenspiel reflektieren die Lernenden die Grenzen eines absoluten 

 Lügenverbotes und beurteilen aus der Perspektive ihres Philosophen Für und Wider.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   9/10

Dauer:   8 Unterrichtsstunden + 1 Stunde Lernerfolgskontrolle

Kompetenzen:    Die Lernenden argumentieren im Rollenspiel aus unterschied-

lichen Perspektiven. Sie erörtern Für und Wider eines absoluten 

Wahrheitsgebotes. Sie sind sprachlich sensibilisiert für den 

Umgang mit den Wörtern „Wahrheit“ und „Lüge“. Sie bereiten 

ihre Arbeitsergebnisse auf und präsentieren diese im Plenum.

Thematische Bereiche:   Wahrheit, Lüge, Wahrheitsgebot, Lügenverbot, Wahrhaftigkeit, 

Pflicht- und Folgenethik 

Methoden:   Textarbeit, Rollenspiel, Mindmap erstellen, Wortfelder analysieren
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Methodisch-didaktische Überlegungen

Wie bettet sich die vorliegende Einheit in den Lehrplan?

Der Berliner Rahmenplan gibt nicht vor, in welcher Klassenstufe welche Themen zu unterrichten 

sind. Er nennt jedoch verschiedene Themenfelder, die verbindlich in einer beliebigen Reihenfolge 

am Ende der 10. Klasse absolviert sein müssen. Dazu zählen die Themenfelder „Was soll ich tun? 

– Handeln und Moral“ und „Was kann ich wissen? – Glauben und Wissen“. 

Die vorliegende Reihe verbindet beide Themenfelder. Dies liegt, wie in der fachwissenschaftlichen 

Orientierung erläutert, im thematischen Schwerpunkt „Wahrheit“ begründet. Die analytische Defi-

nition des Wahrheitsbegriffs ist untrennbar mit der Abgrenzung zum Begriff „Wahrhaftigkeit“ ver-

bunden. Sie führt demnach fast automatisch von der Frage „Was ist Wahrheit?“ zu „Soll ich immer 

die Wahrheit sagen?“.

Welche Ziele verfolgt diese Reihe?

Auf der inhaltlichen Ebene ermöglicht diese Unterrichtsreihe eine übersichtliche, einführende Be-

schäftigung mit deontologischen und utilitaristischen Positionen zum Lügenverbot und eine reflexi-

ve Arbeit am Begriffsfeld „Wahrheit und Lüge“. Am Ende der Reihe haben die Schülerinnen und 

Schüler eine kritische Prüfung ihrer intuitiven Beantwortung der Reihenfrage vollzogen und sind für 

einen genaueren Umgang mit den Wörtern „Wahrheit“ und „Lüge“ sensibilisiert.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt diese Reihe?

Der inhaltliche Schwerpunkt der Reihe ist durch die Reihenfrage eindeutig gesetzt. Er ermöglicht 

eine kritische Beleuchtung der Frage, inwiefern die Lüge per se als unmoralisch und Wahrheit als 

moralisch gut zu bewerten ist. Das durchaus anspruchsvolle Thema wird durch den weitgehenden 

Verzicht auf Primärtexte und die methodische Aufarbeitung auch für Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 9 und 10 zugänglich gemacht.

Welche methodischen Schwerpunkte setzt die Reihe?

Diese Reihe hat ihren methodischen Schwerpunkt auf dem Rollenspiel. Dabei werden in der Regel 

vorgegebene Rollenkarten von den Schülerinnen und Schülern studiert und dann interaktiv umge-

setzt. Wenn man diese Methode vertiefen möchte, kann man Elemente des Improvisationstheaters 

oder des theatralischen Philosophierens ergänzen, ebenso wie die eigenständige Ausgestaltung der 

Rolle durch die Schülerinnen und Schüler.

Welche Kompetenzen werden in dieser Reihe gefördert?

Gefördert wird im Rahmen dieser Reihe insbesondere die Kompetenz, unterschiedliche Perspektiven 

einzunehmen. Gefördert werden darüber hinaus die Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz. Die 

Aufgabenformate zielen darauf ab, dass die Lernenden nicht bei der oberflächlichen Beschreibung 

stehenbleiben, sondern im Rollenspiel die Charakteristika der jeweiligen Situationen, in denen 

 Lügen erlaubt, geboten oder verboten ist, näher ausleuchten. Im Spiel werden sich die Lernenden 

vor allem ihrer intuitiven Annahmen bewusst. So werden sie der Allgemeinheit zugänglich gemacht 

und können anschließend reflektiert, verglichen und eventuell modifiziert werden. 

Die kreative Perspektivübernahme im Rollenspiel, aber auch die Erstellung von Conceptmaps etc., 

stellt das produktionsorientierte Arbeiten in den Vordergrund. Dies ermöglicht eine Kopplung kog-

nitiver und kreativer Kompetenzen. 

Diese Unterrichtsreihe verzichtet weitgehend auf die Verwendung von Primärtexten. Diese sind aber 

als Differenzierungsangebot möglich.
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Auf einen Blick

Muss ich immer die Wahrheit sagen, um ein moralisch guter Mensch zu sein?

M 1  Muss ich immer die Wahrheit sagen? – Rollenspiele erproben / Wie 

verhalten wir uns in bestimmten Rollen? Wie würden wir denken oder 

fühlen, wären wir ein anderer? Im Rollenspiel erproben sich die Lernenden 

in der Perspektivübernahme.

Vorzubereiten:  Seil für Positionslinie, beschriftete Kärtchen an beiden Enden des Seils, 

alternativ Bälle für das Warmup, alternativ Kärtchen für Schülernamen für 

das Warmup.

Lieber einmal lügen oder immer die Wahrheit sagen? – Phänomenologische 
Methode

M 2  Anna sagt immer die Wahrheit – ein Rollenspiel / Anna lügt nicht. Im 

Rollenspiel erproben die Lernenden, wie es wäre, würden sie handeln wie 

Anna.

Vorzubereiten:  Namensschilder für das Rollenspiel, alternativ Accessoires für die beiden 

Figuren.

Was sind eigentlich echte Lügen? – Hermeneutische und analytische Methode

M 3  Wenn eh alle lügen, dann kann man doch das Wahrheitsgebot fallen 

lassen, oder? / Was ist eine Lüge? Gibt es Gründe, die das Lügen moralisch 

rechtfertigen?

Sind Wahrheit und Lüge Gegensätze? – Analytische Methode

M 4  Was ist eigentlich eine Lüge? – Eine Definition von Augustinus / 

Anhand einer Deinition von Augustinus nähern sich die Lernenden dem 

Begriff der Lüge. Ihre Überlegungen halten sie in einem Begriffsnetz fest. 

M 5  Kann ein Lügner wahrhaftig sein? – Otto Bollnows Antwort / In seinem 

Text unterscheidet Bollnow Wahrheit von Wahrhaftigkeit. Im Partnerinter

view erschließen sich die Lernenden den Text. 

Vorzubereiten: DINA3Papier mitbringen, Klebepunkte zur Bewertung der Plakate.

Stunde 1

Stunde 2 und 3

Stunde 4

Stunde 5 und 6
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Sind Lüge und Wahrheit Gegensätze? – Dialektische Methode

M 6  Immer die Wahrheit sagen? – Anna in der philosophischen Lebensbe-

ratungspraxis / Anna sind Zweifel an ihrem Lebensmotto gekommen. 

Deshalb lässt sie sich in der philosophischen Praxis beraten. Die Lernenden 

spielen einzelne Fallsituationen durch und erarbeiten eine tragfähige 

Richtschnur für die Alltagspraxis.

Vorzubereiten:  Namensschilder für die Rollen, Tischordnung in Gruppentische ändern

Lernerfolgskontrolle

M 7  Lernerfolgskontrolle / Ein Textauszug von Viktor Frankl lädt abschließend 

ein, über die Wahrheitsplicht und das Leben erleichternde Notlügen 

nachzudenken. 

Stunde 7 und 8

Stunde 9
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Muss ich immer die Wahrheit sagen? – Rollenspiele 
erproben

Im Alltag haben wir verschiedene Rollen inne: Du bist beispielsweise Schüler, Freund, Kind etc. Die

se Rollen gestaltest du, ohne nachzudenken, mit verschiedenen Verhaltensweisen aus. Sicherlich 

kannst du, wenn du genauer darüber nachdenkst, beschreiben, wie es sich anfühlt, Schüler oder 

Freund zu sein, und welche Verhaltensweisen du in der jeweiligen Rolle an den Tag legst. Beim Rol

lenspiel als Methode verhält es sich genau andersherum: Die Rollenspieler übernehmen bestimmte, 

ihnen vorgegebene Rollen, die durch die Spielvorbereitung und das Spiel noch verfeinert und dann 

durch Übung automatisiert werden. Im Rollenspiel kannst du also austesten, wie du in bestimmten 

Situationen denken, fühlen oder handeln würdest, wärest du eine andere Person.

Aufgabe

1. Bildet Vierergruppen. Lest die Methodenkarte unten. Entwickelt dann ein 1 bis 2minütiges 

Rollenspiel zu einer kniffeligen Situation, in der eine oder mehrere Personen sich vor die Wahl 

gestellt sehen, die Wahrheit zu sagen oder nicht.

Methodenkärtchen – Wie gelingt ein Rollenspiel?

Schritt 1: Vorbereitung in der Gruppe

Besprecht zuerst gemeinsam die Rollenspielsituation, die ihr ausgewählt habt. Verteilt dann 

untereinander die Rollen – z. B. durch Losverfahren. Gestaltet eure Rollen aus, indem ihr die 

Rollenkarten schreibt. Überlegt euch in diesem Zuge auch Alternativen. Denn ihr wisst ja nicht 

genau, wie das Rollenspiel letztlich verläuft.

Schritt 2: Erarbeitungs- und Übungsphase in der Gruppe

Um zu verdeutlichen, dass man nun jemand anderes ist, ist es sinnvoll, sich den Rollennamen 

anzukleben oder die Rolle durch Requisiten anzudeuten. Ihr als Gruppe legt Vereinbarungen 

und das Ziel des Rollenspiels fest. Spielt es mehrmals. Wichtig ist, dass es euch gelingt, euch 

von den Notizen zu lösen, um richtig in der Rolle zu sein. Spürt nach dem Spiel kurz nach, wie 

ihr euch in der Rolle gefühlt habt. Startet davon ausgehend die Relexion. Besprecht in eurer 

Gruppe nach den Spielphasen, was gut war und was nicht, was geändert werden kann bzw. 

muss.

Schritt 3: Präsentationsphase im Plenum

Präsentiert euer Rollenspiel vor der Klasse. Die Zuschauer erhalten einen Beobachtungsbogen, 

der auch arbeitsteilig bearbeitet werden kann. Er erleichtert im Anschluss die gezielte 

Auswertung. So verbessert ihr schrittweise auch eure methodische Kompetenz.

Schritt 4: Auswertungsphase im Plenum

Nach der Vorführung erhaltet ihr Gelegenheit zu beschreiben, wie ihr euch in der Rolle gefühlt 

habt. In diesem Schritt solltet ihr als Rollenspieler noch mit eurem Rollennamen angespro

chen werden. Im zweiten Schritt erläutert ihr euren Arbeitsprozess. Im dritten Schritt, in der 

Auswertungsphase, werden die auf den Inhalt bezogenen Beobachtungen ausgewertet und 

gemeinsam besprochen, indem die Beobachtungsaufträge verglichen werden. Bei Schritt 2 

und 3 sollten alle wieder mit ihren realen Namen angesprochen werden.

M 1
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Wenn eh alle lügen, dann kann man doch das 

Wahrheitsgebot fallen lassen, oder?

So wie Anna ist wohl niemand. Und es scheint auch wirklich unmöglich, nicht zu lügen. Was aber ist 

überhaupt eine echte Lüge? Was sind große und was kleine Lügen? Ist es schon eine Lüge, wenn 

man jemandem etwas verschweigt? Diesen Fragen wollen wir nun näher auf den Grund gehen.

Aufgaben

1. Notiere alle Motive für das Lügen, die dir einfallen (z. B. Schaden verhindern). Schreibe dann die 

Motive heraus, die für dich das Lügen moralisch rechtfertigen. 

f

f

f

f

Davon sind folgende Gründe moralisch zu rechtfertigen: 

f

f

f

f

Stichwort „Moral“ – eine Definition

Moral, von lateinisch „moralis“, heißt direkt übersetzt „die Sitten betreffend“. Man bezeich

net mit diesem Begriff die Gesamtheit der Werte und Normen, die innerhalb einer Gesell

schaft allgemein anerkannt sind, um ein gutes und richtiges Leben zu führen. Moral ist also 

allgemeingültig. Sie basiert nicht auf subjektiven, situativen Gründen und geht mit einer 

Selbstverplichtung zur Einhaltung dieser Moral einher. Moral lässt sich mit ethischen Prin

zipien begründen, z. B. durch die goldene Regel, den kategorischen Imperativ etc.

2. „Kleine Lügen tun nicht weh“, so lautet ein Sprichwort. Was sind kleine Lügen? Was dagegen 

große Lügen? Füllt die nachfolgende Tabelle aus.

Kleine Lügen Große Lügen

f

f

f

f  

f

f

f

f  

3. Was ist eine „echte“ Lüge? Deiniert den Begriff „Lüge“.

4. Diskutiert folgende Frage: Folgt aus der Tatsache, dass so viel gelogen wird, dass wir das Wahr

heitsgebot aufgeben können oder gar sollten?

M 3
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Hinweise: Was sind eigentlich echte Lügen? – Hermeneutische und 

analytische Methode

Einstieg

Zu Beginn der Stunde wird noch einmal auf Anna Bezug genommen. Ist Anna eine moralisch gut 

handelnde Person? Diese Frage, als Tafelanschrieb in verkürzter Form, kann eine Fokussierung der 

Diskussion erleichtern. Die Diskussion knüpft unmittelbar an das Ende der vorhergegangenen Stun

de an. Sie könnte durch folgende Fragen strukturiert werden:

f Was ist an Annas Verhalten gut? Was ist weniger gut?

f Ist Annas Verhalten moralisch richtig?

f Was zeichnet einen moralisch gut handelnden Menschen aus?

Stichpunkte zu den Begründungen der Lernenden werden während des Unterrichtsgesprächs von 

der Lehrkraft unter der obigen Frage notiert. Es bietet sich an, das Gespräch als Redekette durchzu

führen. Ist der Begriff der Moral nicht bekannt, wird er nun eingeführt. Sinnvoll ist es, dies mithilfe 

der Deinition zu tun, die sich auf M 4 beindet. Deutlich werden sollte bei der Klärung insbesonde

re der Allgemeingültigkeitsaspekt. Dies bedeutet aber nicht, dass man nicht auch seine eigenen 

moralischen Vorstellungen hat. Man könnte die Schülerinnen und Schüler, wenn sie zum Relativis

mus neigen, dahin lenken, dass sich diese allgemeingültigen moralischen Imperative in der Regel 

bei Verstößen als schlechtes Gewissen bemerkbar machen.

Erarbeitungsphase I

Die Erarbeitung erfolgt über ein kleinschrittig strukturiertes Arbeitsblatt. Dieses wird in Kleingrup

pen oder in Partnerarbeit bearbeitet. Die Tabelle sollte an der Tafel, am interaktiven Board oder auf 

Folie zur Zwischensicherung nach Aufgabe 2 zur Verfügung stehen. Die Deinitionen der „echten“ 

Lüge werden pro Gruppe auf Zetteln notiert und dann an der Tafel nach Ähnlichkeit geclustert. Da

bei ist zu erwarten, dass einige Schülerinnen und Schüler den Aspekt der Absicht, andere jedoch 

eher den Schaden, der durch die Lüge verursacht wird, fokussieren.

Im Unterrichtsgespräch wird eine überzeugende Deinition herausgearbeitet  – in Abgrenzung zu 

anderen, ähnlichen Begriffen wie „Schummelei“, „Heuchelei“, „Unehrlichkeit“ etc. Es kann auch 

darauf verwiesen werden, dass die Abgrenzung noch in den nächsten Stunden genauer verfolgt 

wird. Hier geht es nur um eine erste, allgemeingültige Deinition des Begriffs „Lüge“, die in der 

nächsten Stunde mit der von Augustinus verglichen wird.

Stundenabschluss

Die Diskussionsfrage zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Wahrheit und Lüge zu proble

matisieren. So wird die Einführung des Begriffs „Wahrhaftigkeit“ in der nächsten Stunde vorbereitet. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in gewisser Weise für die kantische Vorstellung von einer re

gulativen Idee im Sinne des kategorischen Imperativs sensibilisiert, indem sie, ihrer eigenen Intui

tion folgend, wohl antworten werden, dass das Wahrheitsgebot als Richtschnur unseres Denkens 

und Handelns nicht aufgegeben werden kann. Dennoch müsse man realistisch sein und akzeptie

ren, dass die Lüge ein alltägliches Phänomen ist.

Mögliche Leitfragen für die Diskussion wären: 

f Müssen wir aufgrund der Häufigkeit großer und kleiner Lügen im Alltag das Wahrheitsgebot auf-

geben?

f Wie würdet ihr das Wahrheitsgebot in eigenen Worten formulieren?

f Ist Wahrheit ein/kein wichtiger Wert für dich?

f Unterscheidest du zwischen einem rechtlichen und einem moralischen Wahrheitsgebot?

Stunde 4
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doch nicht für alltagstauglich. Nicht selten aber gilt ihnen – wie Bollnow – die Wahrhaftigkeit als 

höherer Wert als die Wahrheit.

Hausaufgabe

Als vertiefende Hausaufgabe kann eine arbeitsteilige Definition verschiedener Begriffe aus dem er-

arbeiteten Wortfeld sinnvoll sein. Diese könnten dann in der nächsten Stunde zu einem großen 

Plakat zusammengefügt werden. Der Text von Bollnow (M 5) kann auch zum Lesen als Hausaufgabe 

ausgegeben werden.

Erläuterungen (M 4)

1. Ein mögliches vollständiges Beispiel könnte sein: Person A sagt ihrer Mutter, dass sie bei einer 

Freundin schläft, übernachtet aber eigentlich bei ihrem Freund. Mögliches unvollständiges Bei-

spiel: Person A sagt zu einem Freund, dass der Computer, den ihre Mutter ihr geschenkt hat, neu 

ist. Sie wusste aber nicht, dass die Mutter ihr verschwiegen hat, dass es ein einjähriges Modell 

aus ihrem Büro ist.

2. Deutlich sollte werden, dass auch die kleinen Lügen, also auch Schmeicheleien etc., echte Lügen 

im Sinne der Definition sind. Denn auch in diesem Falle sage ich absichtlich etwas Unwahres 

(zumindest aus der eigenen Sicht), auch wenn die weitergehende Absicht dahinter vielleicht eine 

gute ist. Diese zählt aber nicht bei der Definition dessen, was eine Lüge ist oder nicht.

3. Ein Begriffsnetz zum Wortfeld „Lüge“ und „Wahrheit“ könnte so aussehen: 

Betrug Falschheit Tatsache Echtheit

AufrichtigkeitHeuchelnSchummeln

EhrlichkeitNotlügeVerschweigen

Lüge Wahrheit

WahrhaftigkeitUnwahrhaftigkeit

4. In der Diskussion wird wahrscheinlich der Unterschied zwischen Wahrhaftigkeit und Wahrheit, 

der in der nächsten Stunde näher analysiert wird, zur Sprache gebracht. Dabei wird vermutlich 

eher an konkreten Beispielen gearbeitet und durchaus kontrovers diskutiert.
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