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Ein „Super-Skript“1

  

                                                             
1 Der Ausdruck ‚Super-Skript‘ bedeutet nicht primär, dass dieses Skript 
besonders toll ist (das sollte es natürlich auch sein ;-). ‚Super‘ bedeutet hier 
vielmehr im lateinischen Wortsinn, dass dieses Skript über den einzelnen 
Mitschriften steht, auf denen es basiert. 
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Über das Super-Skript 

Das vorliegende Skriptum bildet Peter Strassers einführende Ethik-Vorlesung 

im WS 2016/17 ab. 

Das Super-Skript wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können die 

Beitragenden keine Garantie für  Korrektheit abgeben. Es wird empfohlen, 

dieses Skriptum zusammen mit den Lehrmaterialien von Peter Strasser [siehe 

Folgekapitel] zu erarbeiten. 

Im Übrigen handelt es sich hierbei um eine freiwillige Arbeit von Studierenden 

der Philosophie in Graz. Das bedeutet jedenfalls, dass das Super-Skript nicht 

veräußert und ohne Zustimmung der Mitwirkenden auch nicht veröffentlicht 

werden darf. 

Im Sinne der besseren Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtsneutrale 

Formulierung verzichtet. 

Rückfragen an: raffael.reithofer@edu.uni-graz.at 

Redaktion: 

Raffael Reithofer 

Autoren: 

Titika Politis, Herbert Suntinger, Magdalena Urbanz, Astrid Kaufmann, Raffael Reithofer 

Titelbild: 

Dr. Jekyll und Mr. Hyde  

Autor: Chicago: National Prtg. & Engr. Co.  

Edit. v.: Papa Lima Whiskey u. Raffael Reithofer 

 Via Wikimedia Commons 

CC BY-SA 3.0 
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Organisatorisches 

Professor Peter Strasser: peter.strasser@uni-graz.at 

Institut für Rechtsphilosophie, 

Rechtssoziologie und Rechtsinformatik 

Universitätsstraße 15/C2 

Sekretärin – Frau Mag. Nadine Müller: nadine.mueller@uni-graz.at 

„Es soll Leute geben, die 10 Jahre lang das Gleiche vortragen. Das ist dann wie 

ein Papagei. Ich bin kein Papagei.“ 

Auf UGO: Kurzskriptum und Anhang I-III 

Peter Strassers Buch zur Ethik: „Gut in allen möglichen Welten“: nicht lernen 

aber vollständig durchlesen, vor allem Teil A und B wichtig. 

Evtl. Buch „Selbstachtung“ bis S. 74 

Für Ambitionierte: Ontologie des Teufels 

Prüfungsinfos: 

 Es kommen Fragen aus der Vorlesung 

 Zusätzlich: Verständliche Lektüre der ersten 2 Teile von „Gut in allen 

möglichen Welten“ (aber nicht lernen) 

 Es sollten alle Fragen positiv beantwortet werden 

 Schreibzeug und UNI-Card mitnehmen 

 4 Fragen aus der Vorlesung, 60 min Zeit für Beantwortung 

 3 Blätter Papier zur Verfügung 

  

mailto:peter.strasser@uni-graz.at
mailto:nadine.mueller@uni-graz.at
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Einheit 1 6. Oktober 

Ethik ist die Theorie der Moral. 

Säkulare Ethik vs. religiöse Ethik 

A) Säkulare Ethik 

geht davon aus, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist und von 

Natur aus Vernunft besitzt (= lumen naturale) 

B) Religiöse Ethik 

Gott ist die oberste Autorität, die Moral wird durch ihn und nicht von außen  

bestimmt. (= lumen supranaturale) 

Widerspruch zwischen A) und B) 

„Wenn ich wirklich gläubig bin muss ich an geoffenbarten Wahrheiten 

festhalten, auch wenn sie der säkularen Ethik widersprechen.“ 

Zahlreiche Gebote, die in der religiösen Ethik gelten, gelten in der säkularen 

Ethik nicht und können sogar verwerflich sein. z. B. Levitikus (Altes Testament): 

Homosexualität ist per Todesstrafe verboten. Problem hier: Gott ist die oberste 

Autorität und lumen naturale tritt außer Kraft. 

z. B. Kairoer Erklärung der Menschenrechte (1990): Untersteht der Scharia [= 

islam. Recht] 

Subjektivismus vs. Kognitivismus 

A) Subjektivismus 

 = Non-Kognitivismus; Ethik = Geschmackssache; David Hume 

B) Kognitivismus 

Objektive Gültigkeit ethischer Urteile: Ein ethisches Urteil ist wahr genau dann, 

wenn wir gute Gründe haben, die allgemein gelten; Anspruch auf Universalität; 
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Der franz.-libanesische Autor Amin Maalouf z. B. wendet den Kognitivismus so 

an: Sagt, dass arabische Länder vom Westen auch universalistisch betrachtet 

und behandelt werden sollten. In der vermeintlichen Toleranz des Westens 

stecke in Wahrheit Geringschätzung dahinter, im Sinne, „sie verstehen es nur 

nicht besser“.  

Merke: Ein moralisches Urteil muss einen Universalitätsanspruch besitzen, um 

ein moralisches Urteil zu sein. Dies steht im Gegensatz zu Geschmacksurteilen 

und somit dem Subjektivismus. 

A) Dispositionsfähigkeit vs. B) Diskretionsfähigkeit 

A) = Zurechnungsfähigkeit zur Zeit einer Tat (man hätte auch anders handeln 

können) 

B) = Einsichtsfähigkeit (= Bewusstsein, dass eine Tat gut oder böse ist) 

Beispiel Grazer Amokfahrer Alen R.: 

Wenn er geisteskrank ist, ist bei ihm A) und B) ausgeschlossen. Insgesamt 3 

Gutachter, die zu widersprüchlichen Ergebnissen bzgl. Geisteskrankheit kamen. 

Der Obergutachter hielt R. für nicht zurechnungsfähig, außerdem hatte R. kein 

klares Motiv.  

Entschieden haben aber 8 Geschworene (Laienrichter), die R. letztlich schuldig 

gesprochen haben. 

Folge für Täter: muss ins Gefängnis und nicht aufgrund einer Psychose in 

psychiatrische Anstalt. 

Wenn er aber tatsächlich krank ist, dann ist es fraglich, ob es ethisch richtig ist, 

ihn zu verurteilen. Es geht hier also nicht nur um das Recht, sondern im 

Hintergrund auch um die Moral. Man kann aufgrund dieses Urteils nämlich 
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über die möglich Abschaffung des Geschworenengerichts in der heutigen Form 

zu diskutieren, das ist eine ethische Debatte. 

Die Frage der Gerechtigkeit stellt sich hier: diese ist eine rein ethische Frage 

und dem von Menschen geschaffenen Recht vorgelagert. 

Merke: Jede Moral ist nur sinnvoll, wenn es einen freien Willen gibt (= 

Dispositionsfähigkeit)  und wir zur Verantwortung  gezogen werden können (= 

Diskretionsfähigkeit). 
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Einheit 2 13. Oktober 

Religiöse vs. säkulare Ethik 

A) Religiöse Ethik: 

Judentum, Islam und Christentum ⇒ Gott ist oberste (externe) Autorität ⇒ er 

offenbart sich den Menschen und bringt Grundlegendes zu ihnen ⇒ gibt also 

vor, was zu tun und was zu lassen ist. 

B) Säkulare Ethik: 

Vernunft steht im Vordergrund ⇒ wendet sich an alle Menschen 

1) Moral Agents: sind in der Lage, über ihre Interessen selbst zu bestimmen 

2) Moral Patients: haben Rechte und werden von Stellvertreten (z. B. 

Sachwaltern) vertreten z. B. Babys, Demente etc. ⇒ sind deswegen aber 

keine Menschen 2. Klasse! 

Für moralische Diskurse sind moralische Subjekte ideal, die über Vernunft 

verfügen und ihre eigenen Interessen vertreten können, denn nur dann kann 

vernünftig argumentiert werden. Will man religiöse und säkulare Ethik 

vermischen, kann sich ein kultureller Bruch ergeben. z. B. haben religiöse 

Fundamentalisten andere oberste Autoritäten, daher fruchten säkulare [= 

weltliche] Argumentationen bei ihnen nicht. 

Abraham-Dilemma [Genesis 22,1ff] 

Probestellung durch Gott ist beliebtes Motiv im AT, ebenfalls direkte Ansprache 

durch Gott. 

Gott verlangt Isaak als Brandopfer ⇒ kein Widerspruch bei Abraham. Kurz vor 

Tötung verhindert ein Engel die Tat, indem er Abraham anspricht und sagt, er 

habe seine Loyalität zu Gott bewiesen: „Du fürchtest Gott.“ 
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Auf religiös-ethischer Ebene hat Abraham Auftrag Gottes durchzuführen ⇒ 

Abraham = religiöser Fundamentalist. 

Rudolf Otto – „Das Heilige“  [1917]: 

Idee des Göttlichen lasse sich mit Vernunft nicht erklären. Erfahrung Gottes 

lässt uns erschrecken, zieht uns aber mit großer Kraft an (= Faszinosum). Gott 

ist in seinem Wesen jenseits der Ethik, er ist transzendent [= über die Welt 

hinausgehend], also mit ethischen Kategorien nicht zu begreifen. Wenn man 

also versucht, Gott zu begreifen, wird Religion zur Ethik. 

Sören Kierkegaard – Furcht und Zittern [1843]: 

Beschäftigt sich mit Abraham-Episode und sagt ebenfalls, dass es keine 

ethische Dimension zu Gott gibt. Abraham = Glaubensritter ⇒ dadurch wäre 

Abraham zum Mörder seines Sohnes geworden. 

Aus religiöser Sicht sei Handlung zu akzeptieren, aus rechtlicher und ethischer 

Sicht ein „Verbrechen“ (= fundamentalistische Position). 

Bezug zu heute: 

Glaubensritter sind die islamistischen Terroristen von heute. Laut Kierkegaard: 

Unüberbrückbaren Bruch zwischen säkularen und göttlich definierten Normen 

⇒ keine Möglichkeit der Einigung mehr. 

Im Bereich Juden- und Christentum gibt es heute ein Einverständnis, dass 

säkulare Normen zu akzeptieren seien. 

Laut Strasser: Wir können uns in Bezug auf religiöse Ethik nicht ethisch 

verhalten, denn Ethik bedeutete Alternativen denken. In religiöser Ethik ist 

keine Alternative denkbar. 

Verschiedene Satztypen 

Bei Sätzen unterscheiden wir zwischen:  
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 Deskriptive Sätze: beschreiben, wie sich die Dinge verhalten. Sind wahr 

oder falsch.  

 Allgemeine deskriptive Sätze: Sind räumlich und zeitlich unbeschränkt. z. 

B.: Gase dehnen sich bei Wärme aus.  

 Evaluative Sätze: Sind werthafte Sätze, sagen ob etwas gut oder schlecht 

ist.  

 Normative Sätze: geben vor, wie wir unser Handeln auszurichten haben. 

(Gebote, Verbote und Erlaubnisse)  

 

Manche Sätze sehen deskriptiv aus, sind aber normativ. z. B.: „Tiere sind keine 

Sachen.“ 

Bedingungen: wenn, dann ... dann, soll sein. Menschenrechte gelten unbedingt. 

Grundlegende Prinzipien der Ethik gelten ebenfalls unbedingt.  
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Einheit 3 20. Oktober 

Ethischer Subjektivismus 

Besagt: Ethik ist rein subjektiv oder beruht auf Affekten. Vertreten von David 

Hume [18. Jh]. 

Humes Argument: 

Aus einer beliebigen Reihe von deskriptiven Sätzen (= Ist-Sätze), können keine 

normativen Sätze (= Soll-Sätze) entstehen. 

Hume: „Selbst wenn wir alles über die Welt wüssten, wüssten wir nicht, was 

wir tun sollen.“ 

Wie kommt man dann aber vom Ist zum Soll? 

[Denn niemand von uns möchte in einer Gesellschaft wie bei Games of Thrones 

leben, wo alle 15 Minuten entweder jemand der Kopf abgehakt oder eine 

Sexszene gezeigt wird, aber im Film sehen wir uns das gern an.] 

Norbert Elias – Der Prozess der Zivilisation [1939]: 

Die Kultur/Zivilisation ist ein Modell, um die (evolutionäre) Natur in uns zu 

kultivieren/konterkarieren [= Affektkontrolle = „Charakterpanzer“]. Im Laufe d. 

Evolution wird d. äußere Kriegsschauplatz nach innen verlegt und wird 

psychologisch. Es ist unmöglich, seinen Affekten zu folgen. Zivilisation, Sitte und 

Kultur entstehen also durch die Dämpfung und Modellierung von Affekten. 

Das bedeutet: Zufall soll somit verdrängt werden, da der zivilisierte Mensch ein 

großes Maß an „Nicht-Zufällen“ braucht.  Diese teleologischen Elemente [= 

Absichten] werden durch Institutionen gegeben. 

Menschliche Gesellschaften sind also ein Bruch mit gewissen evolutionären 

Mustern. 
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Humes ethische Theorie der Affekte:  

„…es läuft der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen 

Welt will, als einen Ritz an meinem Finger. Es widerspricht nicht der Vernunft, wenn 

ich einen vollständigen Ruin auf mich nehme, um das kleinste Unbehagen eines 

Indianers oder einer mir gänzlich unbekannten Person zu verhindern. Es verstößt 

ebenso wenig gegen die Vernunft, wenn ich das erkanntermaßen für mich weniger 

Gute dem Besseren vorziehe und zu dem Ersteren größere Neigung empfinde als für 

das Letztere.“ 

Aus: „Ein Traktat über die menschliche Natur. II. Teil.“ [1739] 

 

Hume entwirft eine praktische Moral, die Menschen zu bestimmten 

Handlungen zu motivieren will. 

Kritik am klassischen Rationalismus: Tugend und Vernunft sind identisch, da 

sich unser Wissen um Werte aus unseren intellektuellen Einsichten herleitet. 

Antiintellektualistischer Vernunftbegriff: Vernunft gründet in Emotionalität. 

Intellektuelle Einsichten alleine sind hingegen niemals handlungsmotivierend. 

Gefühle sind die Motivation für tugendhaftes Handeln. 

Hume geht davon aus, dass Affekte (wie Mitgefühl, Liebe usw.) ausreichen, um 

eine ethische Theorie entwickeln zu können. Diese Art vom ethischen 

Subjektivismus funktioniert aber nur dann, wenn es tatsächlich nur gute 

Menschen geben würde. 

Thomas Hobbes – Leviathan [1651]: 

[Lateinisch] Homo hominem lupus est = Der Mensch ist des Menschen Wolf. 

Der Mensch ist von Natur aus schlecht und kann nur in Diktatur überleben. 

Ansonsten würden wir uns gegenseitig die Schädel einschlagen. Hat auch den 

Tyrannenmord befürwortet. 
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Jean Jacques Rousseau [18. Jh.]: 

Der Mensch ist von Natur aus gut. Erst Zivilisation und Kultur machen ihn 

schlecht, weil sie seine Natur unterdrücken. Ideale Gesellschaft: Klassenlose 

Community, wo alle Menschen gleich sind (= fast Marxismus). 

Konrad Lorenz [20. Jh.]: 

Vertritt ebenfalls Humes Theorie der Affekte. Laut Lorenz verderbe uns die 

Zivilisation. Deshalb spricht er von der „Verhausschweinung des Menschen“.  

Das sogenannte Böse [1963]: 

Beispiel einer Schimpansenmutter, die ihr Kind aus dem Fluss rettet. Das ist 

zwar ein hochethisches Verhalten, dennoch wird sie dabei aber nur von 

Affekten getrieben. Würde die Äffin zuvor den kategorischen Imperativ von 

Kant [siehe spätere Einheiten] bemühen, um zu beurteilen, ob sie springt oder 

nicht, würde ihr Kind in der Zwischenzeit ertrinken. Beispiel ist natürlich eine 

polemische Zuspitzung. 

Sigmund Freud [19. – 20. Jh]: 

Kleinkinder sind polymorph [= verschiedenartig] pervers. Neurosen entstehen 

dadurch, dass wir unsere natürlichen Affekte und unsere Natürlichkeit 

einschränken müssen, um zivilisatorisch funktionieren zu können. Wir wehren 

uns dagegen. 

Steven Pinker  – „The Better Angels of Our Nature“ [2011]: 

Bezieht Position zwischen Rousseau und Hobbes, vertritt Affekttheorie der 

Ethik. Hume geht davon aus, dass Liebe, Mitgefühl etc. ausreichen, um auf 

dieser Basis eine ethische Theorie zu entwickeln. Diese Theorie funktioniert 

nur, wenn man ein positives Menschenbild hat. 
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Fazit: 

In Aleppo ist tagtäglich die Hölle los – diese wird von den Menschen selbst 

gestaltet. Im Bürgerkrieg: anarchische Verhältnisse ⇒ hier sieht man, wie der 

Mensch wirklich tickt. Sieht man sich also die Welt an, ist man eher bei Hobbes. 

Wir wissen nicht genau, wie wir uns verhalten würden, wenn wir nicht die 

zivilisatorischen Institutionen hätten. Deshalb funktioniert ethischer 

Subjektivismus/Affektkontrolle nicht. 

Zentrale ethische Frage: Ist das, was ich tun will, auch das, was ich tun soll? 
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Einheit 4 27. Oktober 

Wenn jemand eine Handlung für gut befindet, fragt der Ethiker: Ist die 

Handlung auch wirklich gut? Nur weil man etwas man persönlich für gut hält, 

heißt das noch lange nicht, dass es auch ethisch betrachtet gut ist. (z. B. 

Handlungen aus reinem Eigeninteresse).  

Sphäre der Affekte vs. Sphäre der Vernunft 

A) Sphäre der Affekte: 

Wünsche und Interessen. Hier ist Vernunft kaum möglich, weil 

Gefühle/Präferenzen ausgedrückt werden. Jede Handlung hängt von 

Gefühl/Präferenz ab. 

B) Sphäre der Vernunft: 

Hier sind Überschneidungen möglich. Ein Affekt (z. B.: Furcht, Gram, Hoffnung, 

Freude und Verzweiflung) kann auch unvernünftig sein: Wenn er nicht auf der 

Wirklichkeit beruht. 

z. B.: Angst vor einem Gespenst verschwindet, wenn ich mir vernünftig klar 

mache, dass es so etwas nicht gibt. Affekte beziehen sich nur auf Dinge, die 

nicht existieren. 

Auch hier Überschneidungen möglich: Täuschung über Ursache und Wirkung: z. 

B. schwarze Katze bringt Unglück. Abergläubischer wird sich davor fürchten, 

dass etwas Schlimmes passieren wird, weil er eine schwarze Katze gesehen hat. 

Beispiele, wie Menschen moralische Entscheidungen treffen 

A) Ertrinkendes Kind 

B) Brennende Haus 

C) Trolley-Beispiel 
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A) Ertrinkendes Kind 

Ein Kind treibt im Fluss. Die Mutter steht am Ufer, springt rein und hilft. Sie 

überlegt nicht, ob die Maxime ihres Handelns richtig oder falsch ist. (Maxime = 

persönlicher Grundsatz des Wollens und Handelns) 

7 Bedingungen der Pflichtentstehung, erklärt am Beispiel des ertrinkenden 

Kinds: 

1. Moralische Regel = gebotene Hilfeleistung 

Du sollst Personen in Not helfen = Faustregel in der Ethik 

⇒ Ist so grundlegend, dass sie auch im Recht vorkommt. Laut StGB [= 

Strafgesetzbuch] ist unterlassene Hilfeleistung strafbar. 

Ein starker Affekt herrscht vor allem bei Kindern ⇒ man will unbedingt helfen. 

Ein schwächerer Affekt würde vielleicht bei Älteren, Obdachlosen auftreten. 

2. Brückenprinzip von Hans Albert [20. Jh – heute]:  

= Sollen impliziert Können. Ich kann nicht etwas tun, wozu ich nicht in der Lage 

bin. Es kann nur das „gesollt“ werden, was ich tun kann (z. B. auch wenn ich 

losfliegen soll, kann ich das nicht, weil ich nicht über die Ausstattung eines 

Vogels verfüge). Man kann niemanden für etwas bestrafen, was man nicht 

kann. Nur das, was gesollt werden kann, kann ethisch sein. 

Also: wenn Mutter am Ufer gelähmt ist, kann sie dem Kind nicht helfen und 

keiner kann es von ihr verlangen oder sie dafür bestrafen. 

3. Moral Agent vs. Moral Patient 

Moral Agent = moralisches Subjekt, das ethisch argumentieren und handeln 

kann bzw. sich ethisch verhalten kann. Von den Moral Agents wird verlangt, 
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ethisch zu handeln. Können zur Verantwortung gezogen werden, falls nicht. 

Zeichnet sich aus durch: 

3.1. Diskretionsfähigkeit: 

Man muss fähig sein, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden (= 

Zurechnungsfähigkeit im Strafrecht). 

3.2. Dispositionsfähigkeit 

Der Handelnde muss sich in der Zeit wo er handelt, darüber bewusst 

sein, dass er auch anders handeln bzw. gar nicht handeln kann ⇒ er 

handelt aus freiem Willen. 

Freier Wille meint, dass kein innerer Zwang besteht. Es darf aber auch 

kein äußerer Zwang vorliegen. 

Moral Patient = Subjekt, das nicht in der Lage ist, moralisch zu handeln. z. B. 

Kinder, Menschen mit starker Behinderung ⇒ haben keine moralische 

Verpflichtung und können nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

4. Zumutbarkeit 

Ist es mir zumutbar, das ertrinkende Kind zu retten? z. B. Die Mutter hilft, 

obwohl sie eine schlechte Schwimmerin ist und würde eventuell ertrinken. 

Würde also ihr eigenes Leben in Gefahr bringen ⇒ hängt von einer 

Wahrscheinlichkeit ab, die nur intuitiv gemessen werden kann. 

5. Pflichtenkollision 

Wenn etwas wichtiger ist, als das ertrinkende Kind zu retten, dann soll ich das 

ertrinkende Kind nicht retten. z.B. mehrfache Mutter. 

6. Einschätzung des Sachverhalts 

Muss korrekt passieren. Hängt mit den oben genannten Punkten zusammen 
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7. Tugendethik & Pflichtethik 

Moral ist grundsätzlich wichtig und gut. Aber man kann nicht verlangen, dass 

jemand hierfür sein eigenes Leben gefährdet. Das geht über die Pflicht hinaus, 

weshalb man darf hier niemanden verurteilen darf, wenn er in so einer 

Situation nicht hilft. Man darf tugendhafte Menschen also nicht zur Norm 

machen. 

B) Brennendes Haus 

Ein Haus brennt ⇒ es gibt 2 Türen: 

Hinter Tür 1 steht das eigene Kind. 

Hinter Tür 2 stehen 2 (20, 50, …) fremde Menschen. 

Um beide Türen zu öffnen, fehlt einem die Zeit. 

Frage: Welche Tür würde man öffnen? 

⇒ Moralisches Dilemma 

Achtung: Problem der „close ties“ (= Nahebeziehung: eigenes Kind oder naher 

Verwandter) 

Fazit: Nicht für jedes ethische Problem gibt es nur eine richtige Lösung. 
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Einheit 5 3. November 

Moralische Handlungen: 

I. Pflichtgemäße Handl. 

II. Tugendhafte Handl. ⇒ darf niemand von jemand anderen 

verlangen 

Faustregeln für ethische Handlungen: 

1. Du sollst anderen Personen Hilfe leisten 

2. Du sollst anderen, die dir am nächsten stehen eher Hilfe leisten 

3. Du sollst so viele Menschen wie möglich retten 

4. Gleichheitsgrundsatz 

 

C) Trolley-Beispiel 

 

© Unbekannt 

Stammt von Philippa Foot [20. – 21. Jh.] und wurde von Judith Jarvis Thompson 

[20. Jh – heute] verschärft. [Trolley = Straßenbahn, Zug]. 

Wie die Abbildung oben zeigt, wollen wir uns einen Zug vorstellen, der im 

Inbegriff ist, in eine Menschengruppe von 6 Personen zu rasen. Der 
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Weichensteller W muss nun entscheiden, ob er eingreift und den Zug nach links 

fahren lässt. Damit tötet er eine Einzelperson namens P. Greift er aber nicht ein, 

tötet der Zug 6 Personen. 

Was soll er also tun? W ist ein moralisches Subjekt, das moralische 

Verpflichtung besitzt. Doch wen soll er nun retten? Alles hängt von W ab. Wenn 

W nichts tut, ist er der Verursacher von sechs Toten. Tut W etwas, tötet er eine 

Person. Beide Male ist er der Verursacher. Großteil der Menschen (ca. 80 

Prozent) würde sagen, dass der Weichensteller die sechs Personen retten 

muss. 

Unterlassung = Handlung, die intentional nicht gesetzt wurde. Auch 

Unterlassen ist eine Handlung. 

Die Handlung des Weichenstellers ist jedoch keine pflichtgemäße Handlung: 

Weder verpflichtet, die Weiche zu stellen, noch verpflichtet, sie nicht zu stellen. 

Gedankenexperimente wie dieses dienen dazu, um ethische Intuitionen zu 

testen. 

Konsequentialismus vs. deontologische Ethik: 

Konsequentialismus: fragt nach der Konsequenz einer Handlung/Unterlassung. 

Laut dem Konsequentialismus müsste man die sechs Personen retten. Hier 

wäre es sogar seine Pflicht, die sechs Personen zu retten, da in Summe weniger 

schlechte Konsequenzen vorhanden wären. 

 

Deontologische Ethik [griech. ‚deon‘ = das Gesollte, die Pflicht]: jedes 

menschliche Leben hat die gleiche Würde und den gleichen Wert. Hier könnte 

man dem Weichensteller keinen Vorwurf machen, wenn er nicht handelt. 

Warum sollte er die sechs und nicht den einen retten? Alle haben gleichen 
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Wert und Würde. Nach dem Prinzip der Doppelwirkung kommt es nicht in 

Frage, den fetten Mann auf die Gleise zu werfen, da die Tötung eines 

Menschen als Mittel zur Erreichung eines guten Zweckes ausgeschlossen ist. Ob 

die Weiche umgestellt werden soll, kann diskutiert werden. Die meisten 

Vertreter deontologischer Ethik neigen dazu, die Rettung der Sechs durch 

Umstellung der Weiche herbeizuführen: Da der Tod der Einzelnen nicht Mittel 

zum Zweck ist, sondern als unbeabsichtigte Folge angesehen wird, darf er in 

Kauf genommen werden. 

 

D)  Fetter-Mann-Problem [Thompson] 

 

Angenommen, ein Spaziergänger S steht auf einer Brücke über den Gleisen 

zusammen mit dem fetten Mann F. Stößt S F herab, hält F mit seinem Gewicht 

den Zug auf, stirbt aber dabei. Dadurch werden die 6 gerettet. 

Konsequentialismus vs. Deontologische Ethik (Pflichtethik). Nach einem 

konsequenten Konsequentialismus wäre es korrekt, den Mann runterzustoßen. 

Beide Beispiele kann man mit aktiver und passiver Euthanasie (Sterbehilfe) 

vergleichen. Trolley-Beispiel kommt der passiven Euthanasie gleich, weil W 

nicht die primäre Absicht hat, P zu töten. Primär will er die Vielen retten, aber 
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nicht den Einen töten. Das Fetter-Mann-Problem gleicht dagegen der aktiven 

Euthanasie. S will P töten, um die Vielen zu retten. Hier ist also die Tötung 

primär. 

Bei der passiven Euthanasie werden lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt, 

um Leiden zu minimieren, die aktive Euthanasie ist die aktive und absichtliche 

Tötung eines Menschen. In Österreich: Aktive Euthanasie verboten, passive 

Euthanasie erlaubt. 

Entscheidend ist hierbei die Intuition: Leiden minimieren, statt töten. 
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Einheit 6 10. November 

[Hier haben wir in der Vorlesung einen Schwenk zum überraschenden Wahlsieg 

von Donald Trump gemacht, der sich wenig um moralische Standards schert: 

„Welchen Sinn macht es, Ethik in den Schulen zu unterrichten, wenn am Ende 

solche Ergebnisse herauskommen.“ Schließlich haben wir über Political 

Correctness diskutiert: „Durch eine Sprachpolizei schaffen wir eine Ordnung, in 

der Meinungen nicht mehr geäußert werden, aber sich im Wahlergebnis 

ausschlagen. Siehe Trump.“ Beides ist wohl nicht prüfungsrelevant.] 

Phänomene der Doppelwirkung: 

Handlung kann mehrfache Wirkung haben – verhält sich wie aktive und passive 

Euthanasie. Beide führen zum Tod, allerdings ist bei der passiven Sterbehilfe 

die Absicht nicht der Tod. Wenn ich nichts tue, tue ich aber trotzdem etwas, in 

dem ich es unterlasse. Aktiv meint, dass ich handle. Obwohl beide zum gleichen 

Ergebnis führen, liegt der Unterschied in der Handlung/Nicht-Handlung. 

Positive vs. negative Pflichten 

Positive P. = tun müssen 

Negative P. = nicht tun dürfen 

Kommt es zu einer Pflichtkollision, dann wird negative Pflicht als stärker 

angesehen. Wenn der Weichensteller die Weiche nicht stellt, genügt er seiner 

negativen Pflicht, nicht zu töten. Rechtlich passiert ihm nichts, die ethische 

Frage ist schwer zu beantworten. Moralisch gesehen werden wir ihn weder 

verurteilen, wenn er die Weiche stellt, noch, wenn er die Weiche nicht stellt. 

Wenn wir keine Konsequentionalisten/Utilitaristen sind, können wir dem 

Weichensteller keine Pflicht auflegen, die Weiche zu stellen. 
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Das Trolley-Beispiel ist praktisch relevant. Etwa bei der Entwicklung 

selbstfahrender Autos: Soll ein selbstfahrendes Auto im Notfall gegen eine 

Menschenmenge fahren oder gegen einen einzelnen Passanten fahren oder die 

Mitfahrer opfern oder die Wahl gar dem Zufallsgenerator überlassen? Mehrheit 

der Probanden: für einzelnen Probanden oder für Selbstaufopferung – „aber 

nicht mich!“. 

Konsequentionalistische vs. deontolologische Ethik 

Teilströmung des Konsequentionalismus: Utilitarismus.  

Begründer d. U.: John Stuart Mill [19. Jh.] und Jeremy Bentham [18. – 19. Jh.] 

Utilitarismus = Glücksethik ⇒ „Prinzip des größten Glücks“. Bedeutet: Glück ist 

ein Selbstzweck in der Ethik. Positiver Utilitarismus (⇒ Glücksmaximierung) vs. 

negativer Utilitarismus (⇒ Leidminimierung). 
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Einheit 7 24. November 

Analytische Ethik 

Derek Parfit: „On what matters“ (2011). Lt. Strasser das derzeit beste am Markt 

erhältliche Buch zur analytischen Ethik ⇒ Annahme: Verschiedene Ethik-

Theorien sind wie verschiedene Wege auf denselben Berg. 

Konsequentionalismus 

 Handlung an sich ist nicht ethisch 

 Entscheidend sind die Konsequenzen 

Eine moralisch gute Handlung hat wünschenswerte Konsequenzen: 

 

Die beste Handlung HN ist jene mit den besten Konsequenzen KN. 

Utilitarismus = wichtigste konsequentionalistische Ethik 

Vorformen: 

A) Hedonismus [griech. ‚hedone‘ = Glück]: nur auf eigene Interessen 

ausgerichtet, somit nicht verallgemeinerbar 

B) Epikurismus: Mäßigung des Glücks 

Dem Utilitarismus geht es aber nicht um das Glück des Hedonismus, sondern 

um ein höheres Glück. 

Nutzen ≠ Glück 

Glück, nicht Nutzen ist der Grundgedanke des Utilitarismus. z. B.: Es kann 

Nutzen bringen, jemanden zu foltern, nicht aber Glück. Eine solche Folter wäre 
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utilitaristisch gesehen jedenfalls nicht gerechtfertigt. Würde meine Folter 

jedoch viele andere Menschen retten, wäre sie utilitaristisch aber sehr wohl 

gerechtfertigt.  

Handlung ist gut, wenn sie das größtmögliche Glück bringt: 

 Förderung von Lust 

 Minimierung von Unlust (in einem weiteren Sinne) 

Endzweck (strebt man um seiner selbst willen an): 

 Glücksmaximierung (Glück aller) 

 Leidminimierung (Leid aller) 

Es seien A – C moralische Subjekte und die ihnen zugeordneten Zahlen 

quantifizierte Glückszustände. Welche Handlung ist also zu bevorzugen? 

 

Der Utilitarismus bevorzugt H2, weil sie das Glück maximiert und zum 

Kollektivnutzen beiträgt. 

Zentral: The greatest happyness for the greatest number. Kollektivnutzen-

Maximierung (aber keine kollektivistische Moral im sozialistischen Sinne) 

Handlungs-Utilitarismus vs. Regel-Utilitarismus  

(Letzterer ist wichtiger und richtiger) 
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Beispiel Spitalsbett: Ein Patient, der bald stirbt wird getötet, um ein Bett für 

einen jungen Patienten freizumachen.  

 Laut dem Handlungs-Utilitarismus wäre das ethisch vertretbar. 

 Daraus Regel zu machen, darf aber ethisch nicht vertretbar sein (= „Spital 

des Grauens“).  

 Deshalb: Regel-Utilitarismus 

R-U.: NUR wenn die Regel ethisch ist, kann die Handlung ethisch sein. Schützt 

uns vor solchen Beispielen. 

John Stuart Mill wurde als ‚Pig philosopher‘ (‚Schweinephilosoph‘) bezeichnet. 

Er sah geistige Freuden als höherwertig gegenüber animalischen Freuden an: 

„Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr (Schwein/Tier)“.  

 

Ein „Pig philosopher“ der anderen Art. (© micahthesewell, imgur.com) 



27 

 

Einheit 8 17. November 

Utilitarismus = moderne Glücksethik 

Begründer: John Stuart Mill und Jeremy Bentham 

Präferenzutilitarismus 

Peter Singer (* 1946) – „Praktische Ethik“ (1979). Singer erweitert 

utilitaristische Glücksethik zu einer Ethik der Bedürfnisse. Manche 

menschlichen Interessen sind wichtiger als andere. Vor allem kommt es hierbei 

um die Grundbedürfnisse von Individuen an (=Fundamental-U.): 

 

Problem 1: 

Der Übergang von den Fundamentalbedürfnissen auf die nächste Stufe von 

Bedürfnissen ist jedoch schwer, weil jeder andere Bedürfnisse hat (z.B.: einer 

liebt Musik, der andere Fitness). Diese Bedürfnisse sind zwar unterschiedlich, 

aber wenn sie dem Individuum verwehrt bleiben, leidet es darunter. 

Problem 2: 

Manche Bedürfnisse sind außerdem ethisch anrüchig, diese müsste man von 

den legitimen Bedürfnissen trennen. Hierfür bräuchte man aber einen 

Grundwert. Wenn der Utilitarismus aber nicht nach Glück, sondern nach 

Interessen fragt, dann gibt es diesen nicht. Deshalb dient erst wieder Glück als 
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Grundwert. Man kann es sich das Glück dann Sieb vorstellen, das ethische 

Interessen herausfiltert. 

Allerdings ist es wenig sinnvoll, Mills Definition von Glück als einzige Kategorie 

zu verwenden. Denn diese ist nicht universal – ein Baby hat zum Beispiel 

andere Bedürfnisse als ein alter Mann. Glück kann also nicht unsere einzige 

Fundamentalkategorie sein, wir brauchen andere Werte, die wir um ihrer selbst 

willen anstreben (= intrinsische Werte). 

Was Mills mit seinem Satz vom unzufriedenen Sokrates und dem glücklichen 

Schwein (s. o.) sagen wollte: Im Grunde genommen ist es wichtiger, sein Leben 

sinnvoll zu gestalten, als nach Glück zu streben. 

Intrinsische Werte 

Autonomie / Selbstbestimmung 

Gegenbeispiel „Brave New World“ [Aldous Huxley, 1932]: durch die 

Verabreichung der Droge Soma sind alle zwar glücklich, es kommt aber zur 

Einschränkung ihrer Autonomie, weil sie sich keine Fragen mehr über ihre 

Existenz etc. stellen. Ist Mensch unter dem Einfluss von Soma wirklich 

glücklich? Nein, denn die Autonomie ist für den Menschen fundamental. 
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Gerechtigkeit 

Der Kuchen von William Frankena [1908-1994]: 

 

© Herbert Suntinger 

Ohne qualifizierte Gründe würden wir den rechten Kuchen als ungerecht 

empfinden – auch wenn beide „Mehlspeisen“ denselben Kollektivnutzen von 

40 haben. 

Ungleichverteilungen lassen sich also rechtfertigen, brauchen aber ethisch 

qualifizierte Gründe. Grundsätzlich ist unsere ethische Präferenz die 

Gleichverteilung. Also streben wir Gerechtigkeit um ihrer selbst willen an. 

John Rawls [20. – 21. Jh.]: Wir brauchen die Reichen, weil sie investieren, was 

allen zugutekommt. 

Selbstachtung 

Beispiel: Attacke auf ein Mädchen in Wien-Kagran und Verbreitung eines 

Videos auf YouTube: 

 Bloßstellen der Person 

 Zerstörung der Selbstachtung 
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Ist sogar für den unbeteiligten Zuschauer unangenehm anzusehen, da Mädchen 

sich nicht wehrt und gedemütigt wird. Mensch wird hierbei sozusagen 

psychisch beschädigt. 

Jeder von uns trachtet danach, dass seine Selbstachtung nicht verletzt wird. 

Diese hängt eng mit der Würde des Menschen zusammen, die aber darüber 

hinausgeht. 

Folterer versuchen die Selbstachtung d. Menschen zu zerstören. Sie sollen das 

Gefühl bekommen, sie seien der letzte Dreck ⇒ dann reden sie.  

„Onkel Toms Hütte“ und „Vom Winde verweht“ (Buch/Film)  

Schwarze Sklaven, die glücklich sind, weil sie gute Herren haben. Dennoch: 

Versklavtsein ist ein Zustand der Würdelosigkeit.  
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Einheit 9 1. Dezember 

Sein-Sollen-Dichotomie 

Wie kann man Humes Sein-Sollen-Dichotomie vermeiden? Thomas von Aquin  

[neben Augustinus einer d. wichtigsten frühen christlichen Autoren, lebte im 

13. Jh]: „Bonum est faciendum et prosquendum“ – „Das Gute ist zu tun und zu 

verfolgen“. Man soll Gutes also aktiv herbeiführen und Gelegenheiten schaffen, 

damit Gutes gedeihen kann. Es geht hier vor allem um ‚Bonum‘, das Gute. 

Offenbar ist es selbstevident, dass man das Gute tun soll. 

Praktische Logik: 

Übergang von deskriptiven zu normativen Sätze nur möglich mit, wenn sie ein 

‚Bonum‘ beinhalten. Der Begriff des Guten muss also im Satz selbst stecken.  

Übergang von deskriptiven Sätze zu normative Sätze nur möglich mit: Sätzen 

die ein Bonum beinhalten. 

 

Mitschrift Herbert Suntinger 

Der Zweck einer bestimmten Handlung ist hierbei das Gute an ihr – die 

Handlung an sich ist bloß das Mittel zum Zweck. Vgl. Mutter, die in den Fluss 

springt (= Handlung), um ihr Kind zu retten (= Zweck). 
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Sobald wir können wir die Existenz intrinsischer Werte annehmen, funktioniert 

auch die axiologische Folgerung [siehe Grafik oben] von Ist- zu Soll-Sätzen und 

die Sein-Sollen-Dichtomie ist überwunden.  

Damit wir über Ethik betreiben können, müssen wir uns also auf bestimmte 

Werte einigen, die unabhängig von kulturellen Unterschieden in allen 

möglichen Welten gelten = ethischer Universalitätsanspruch. 

Multikulturalisten hingegen sagen, dass dieser Universalitätsanspruch bloß eine 

Fiktion sei. 

Auf einger universellen ethischen Basis wurden jedenfalls auch die 

Menschenrechte erarbeitet, die die Grundbedürfnisse des Menschen betreffen. 

Förderung oder Duldung anderer Kulturen ist nur in Ordnung, wenn diese nicht 

unethisch sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich mit Bomben und 

Granaten durchsetzen muss. 

Was sind also diese intrinsischen Werte, die wir um ihrer selbst willen 

anstreben? 

 Glück 

 Autonomie 

 Gerechtigkeit 

 Selbstachtung 

 Liebe (romantisch und sozial) 

 Wissen: Galt früher als ethischer Wert (Streben nach Wahrheit), ist aber 

an sich noch nicht ethisch (vgl. Entwicklung der Atombombe auf der 

Basis von Einsteins Erkenntnissen) 
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Nicht alle dieser Werte lassen sich direkt durch intentionale Handlungen 

anstreben. Man kann nicht fordern: Jemand soll Liebe realisieren. Für die Ethik 

ist es wichtig nichts zu fordern, was nicht herstellbar ist. 

Bei diesen Werten ist zentral, dass man davon sagen können soll: Sie sind GUT 

IN ALLEN MÖGLICHEN WELTEN. Vgl. Buchtitel von Strasser [siehe 

‚Organisatorisches‘] 

Also: Keine Welt darf vorstellbar sein, in der ein intrinsischer Wert kein 

intrinsischer Wert ist (= sehr starke Bedingung). 

Glück ist an sich gut. Auch in einem vorethischen Sinne ⇒ braucht man nicht 

begründen (= selbstevident). 

Autonomie: Erlebnisfundierte Realität, die ihre eigene Intention mit sich führt. 

Frage: Ist das schon ethisch? [Vgl. ANHANG 2] 

Offene Frage: Woher kommt es, dass es solche Werte gibt? 

„Glück“ durch Drogen ist ethisch nicht qualifiziert – am Ende steht Abhängigkeit 

und Sucht 

Intrinsische sind abstrakte Entitäten und erlebnispassiert 

Drei Modelle intrinsischer Werte 

A) Platonismus: 

Plato war der Meinung, dass gewisse Werte u. mathemat. Sätze an sich 

existieren: Als abstrakte Entitäten im Ideenhimmel. Die Sinneswahrnehmung 

hingegen zeigt uns niemals die wahre Gestalt, sondern nur immer Schatten (⇒ 

Höhlengleichnis). 

z. B.: Ein Tisch existiert als Idee des Tisches im Ideenhimmel. Wir wissen durch 

Definition des Tisches, was ein Tisch ist. 
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Welt in 2 Schichten aufgeteilt: 

1. Geistige Dimension (Welt der Ideen) 

2. Welt der Körper 

Als körperliche Wesen können wir die geistige Dimension nur durch unser 

Bewusstsein fassen. Handlungen sind Verkörperungen dieser abstrakten 

Entitäten. 

Oberste Entität: Das Gute – existiert unabhängig von unseren Empfindungen 

Platons Ideal: Mathematische Gegenstände – sind nicht materiell. z. B. ist der 

Kreis eine reine Idee. Alles, was wir in der Welt haben sind Annäherungen. 

Allerdings können wir die Regelmäßigkeit des Kreises durch  

π = 3,1414926 … beschreiben.  

Die platonische Idee: Intrinsische Werte sind mit diesem 

mathematischen Modell vergleichbar.  

Können wir nicht ganz verwerfen! 

B) Aristotelismus 

Aristoteles glaubte nicht an die Ideenwelt, sondern daran, dass sich die Dinge 

auf zielgerichtete Weise entwickeln [= Teleologie]. Beispiel: Same wird zum 

Baum ⇒ Idee des Baumes im Samen schon enthalten. 

Normgestalt (wie es sein sollte). Wenn nicht: Etwas nicht in Ordnung. 

⇒ Intrinsische Werte sind den Menschen schon grundgelegt 

C) Neoaristotelismus 

Philippa Foot: Natural Goodness [2001] 

Moral. Tatsachen = Tatsachen besonderer Art (im Gegensatz zu Hume). 
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Baut auf Aristotelismus auf. 

Aristotelian Categorical: Ideen, die mit der ordnungsgemäßen Funktion eines 

Lebewesens zu tun haben 

z. B.: Bei einer Eule, die schlecht sieht, ist etwas nicht in Ordnung. 

Wie ist das also beim Menschen? 

Antwort: Begriff des guten menschl. Lebens solle bei der Bewertung des Guten 

und Vorzüglichen wie bei Tieren und Pflanzen funktionieren. Foot glaubt, es 

gebe ein gutes Leben – bei Menschen, wie bei Tieren. 

Doch hier beginnen Foots A. C. nicht mehr zu greifen. Keinem Menschen ist ein 

gutes Leben eingeboren wie bei A. C. – den Menschen formt die Kultur. 
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Einheit 10 15. Dezember 

[vgl. ANHANG 2] 

Probleme intrinsischer Werte: 

Wenn wir über intrinsische Werte reden, sind damit abstrakte Entitäten 

(konkrete Entität = z. B. Tisch, Laptop) gemeint. Wir können sie also nicht exakt 

definieren. 

Wenn wir allerdings sagen, dass ein intrinsischer Wert X eine bestimmte 

Handlung verkörpert, ist damit eben eine konkrete Handlung gemeint. 

Zwischen einem abstrakten Ding und einer konkreten klafft also offensichtlich 

eine Lücke. Die Frage ist: Wie können wir sie überwinden? 

Doch zunächst einmal: 

A) Intrinsisch gut = in sich gut (jeder würde dem zustimmen) 

B) Extrinsisch gut = Mittel zum Zweck 

Warum „in sich gut“? Lange Zeit war die Antwort: Weil sie einen intrinsischen 

Wert (z. B. Glück, Autonomie) verkörpern. 

Doch warum sind dann „Glück“ und „Autonomie“ gut? = Eigentliches Problem 

der Ethik 

Stärkstes Modell – Platonismus: Werte existieren unabhängig 

Platonismus ist zu stark. Aber: Irgendwie müssen d. intrinsischen Werte eine 

Existenz haben. Immerhin gelten sie ja für alle Menschen. Woher kommt also 

diese Objektivität2? 

                                                             
2 Existenz von Dingen, unabhängig davon, wie sie mir erscheinen 
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Mit naturwissenschaftlichen Mitteln kann man sie offenbar nicht erschließen. 

Niemand beherrscht die „Wesensschau“.3 

Neoaristotelismus 

Vgl. Philippa Foot:  

Aristotelische Entitäten = Teile einer Normgestalt. Alles ist ausgerichtet auf ein 

bestimmtes Ziel [= Teleologie]  

Teleologisches Weltbild: Lange Zeit höchst relevant, heute von den meisten 

Naturwissenschaftlern abgelehnt. 

Im Unterschied zum Tier können menschliche Gesellschaften Kulturen 

entwickeln, die sich stark voneinander unterscheiden. Schwierige Frage: Was 

ist das teleologische Element des Menschen? 

Foot sagt, Menschen können: 

 Sprechen 

 Singen und Tanzen 

 Über Witze lachen 

Diese Dinge bezeichnet sie als anthropologische Konstanten. 

Ohne diese könnten Menschen zwar überleben und sich fortpflanzen, wären 

aber beeinträchtigt. Wenn ein Mensch keine Witze versteht, würden wir sagen, 

dass er einen Defekt habe. Damit möchte Foot die Natural Goodness auch auf 

Menschen übertragen.  

Allerdings scheint das eine sehr schmale Basis zu sein. 

Außerdem sind diese Beispiel nicht von ethischer Bedeutung (⇒ ist es 

unethisch nicht tanzen zu können, nicht Witze zu verstehen etc.?) 

                                                             
3 = Niemand sieht die intrinsischen Werte so, wie sie wirklich sind. 
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Wann läge ein natürlicher Defekt auf Ebene der Gerechtigkeit vor? ⇒ Kann 

Foot nicht beantworten! 

Vorteil des Neoaristotelismus:  

Geht vom platonischen Wesen weg. 

Nachteile: 

Mensch sein heißt auch, seine eigene Natur in den Griff zu bekommen. Die 

Gleichheit aller Menschen in Rechten und Pflichten ist aber kein evolutionäres 

Prinzip. Ein solches wäre das Recht des Stärkeren. 

Kultur arbeitet gegen die Natur. Das ist erstrebenswert, um eine menschliche 

Gesellschaft herzustellen. 

Viele Ethiker wollen intrinsische Werte isolieren. 

William David Ross – „The right and the good“ [1930]: 

Intrinsisch gut ist gut ganz unabhängig von den Konsequenzen, die es hat. 

(Stimmt nicht!) 

G. E. Moore – „Principia ethica“ (1903): 

Wir können das Prädikat gut nicht definieren, ähnlich wie bei Farbausdrücken. 

Wenn man wissen will, was intrinsische Werte sind, muss man sich diese 

isoliert vorstellen. Das ist aber ein naturalistischer Fehlschluss: Wir müssen 

intrinsische Werte im sozialen und kulturellen Kontext sowie im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Situation betrachten, um sie verstehen zu 

können. 
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Einheit 11 12. Jänner 

[vgl. ANHANG 2] 

 

Intrinsische Werte sind Werte, die um ihrer selbst willen angestrebt werden. 

 

Zu Neo-Aristotelismus: Gegenargument: die Natur ist nicht wertend und 

teleologisch. Gesetzt den Fall es wäre so, müsste „Survival of the fittest“ zum 

Prinzip werden. Das würde jedoch heißen, dass der Stärkere immer Recht hat. 

Also würden Klassen entstehen, wo es Unterdrückung geben würde. 

 

 

Primärerlebnisse:  

Wenn es intrinsische Werte gibt, gibt es auch Primärerlebnisse. Diese sind 

selbstevident. Wir empfinden sie also unmittelbar als gut (im Sinne von 

angenehm) oder schlecht (im Sinne von unangenehm), damit ist ein 

Primärerlebnis moralisch noch lange nicht qualifiziert. 

 

Primärerlebnisse sind: 

 
© Herbert Suntinger 

 

z. B.: Glück wäre ohne Glückserlebnis nur ein Begriff. Erst wenn man ein 

Glückserlebnis, weiß man, dass das etwas Gutes ist ⇒ moralische Qualifikation: 

ohne Primärerlebnisse brauchen wir nicht von Ethik sprechen.  

 

Hier findet sich auch das Problem mit Platons Welt der Ideen: wenn wir in einer 

Welt leben würden, wo man zwar die Formen wie Glück/Gute etc. erkennen 

könnte, aber noch nie selbst erlebt/empfunden hat, stellt sich die Frage: 

Welchen Sinn hätte es, Glück/Gute etc. anzustreben? Bewusstsein ohne 

Gefühle: Ethik wäre sinnlos, weil keine Erlebnisse im Sinne von Gefühlen gibt. 

Ethik wäre irrelevant. 
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Primärerlebnisse Glück, Autonomie und Gerechtigkeit, sind alle mit Erlebnissen 

verbunden. Insbesondere Glück und Autonomie sind unmittelbar emotional 

(als gut oder schlecht). Man muss von Primärerlebnissen ausgehen, um 

moralische Werte zu finden.  

 

Beispiel Glück 

Problem: ist das Glück, das ich empfinde, bereits das wahre Glück? 

Thomas Nagel [20. Jh – heute] sieht in diesem Übergang das ethische Problem. 

Zwei Kriterien die dabei helfen sollen, das wahre Glück, Autonomie zu 

erkennen: 

 

1. Universalisierung: 

Intrinsische Werte müssen universalisierbar sein. Suche nach Formen des 

Glücks etc., die universalisierbar sind. Die alle Menschen akzeptieren können. 

 

2. Vollkommenheitsstufen 

Es gibt niedrigere und höhere Stufen von Glück, Autonomie etc. Hier gibt es 

jedoch ein Problem, das bereits Mill angesprochen hat: ich muss alle Stufen 

kennen, um Vergleichswert zu haben. Verhält sich wie beim Beispiel mit dem 

glücklichen Schwein und dem unzufriedenen Philosophen. 

 

Beispiel Autonomie [ANHANG 2] 

1. Ich-zentriertes Handeln: 

„ich hätte auch anders handeln können“: bringt zum Ausdruck, dass man frei 

gehandelt hat. Ich habe frei gehandelt. Ist die Grundlage für Autonomie ⇒ gibt 

mir das Gefühl, für mein eigenes Handeln verantwortlich zu sein. Frage: ist das 

nun schon ein intrinsischer Wert? Nein. Grund: ich hätte sowohl gut als auch 

böse handeln können = niederste Stufe. 

 

2. Handeln aus rationaler Motivation: 

Handlung basiert nicht bloß auf Ich-Zentriertheit. Jürgen Habermas [20. Jh – 
heute]: 
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„Zwangloser Zwang des 
besseren Arguments“: Wer erkennt, worin das bessere Argument besteht, ist 
gezwungen, das zuzugeben. Ist aber nicht gezwungen, entsprechend zu 
handeln. 
 
z. B.: Kino gehen statt für Prüfung zu lernen: 
Rationale Motivation ist also für moralisch qualifiziertes Handeln noch zu 
wenig; rationales Handeln meist auf Eigennutz ausgerichtet (vgl. Ökonomie). 
 

3. Handeln als moralisches Subjekt: 

Jeder müsste in der gleichen Situation mit gleichen Begründungen gleich 
handeln. Könnten alle Menschen meinen Begründungen zustimmen? Nein, weil 
eben häufig Eigennutz dahinter steckt. Also würde mir in Wahrheit kaum 
jemand zustimmen und somit wäre Handlung auch nicht ethisch. 
Bei Autonomie ist es wichtig, stets die Interessen ALLER miteinzubeziehen, erst 
dann kann Handlung moralisch sein. 
 
Es bleibt jedenfalls offen, ob man sich auf eine Idee des Glücks, der Autonomie, 
der Gerechtigkeit etc. einigen kann. 
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Einheit 12 19. Jänner 

Zwei große Gruppen in der Ethik: Konsequenzethik vs. Deontologische Ethik 

(Pflichtethik). Werden als Gegensätze betrachtet. 

 

Pflichtethik: 

 

Einer ihrer wichtigsten Vertreter: Immanuel Kant [18. –  19. Jh]. 

 

Will genauso wie der Konsequentialismus Pflichten und Regeln konstituieren. 

Kant stellt Begriffe Pflicht und Neigung gegenüber. 

 

Pflicht ist für Kant ein zentraler Begriff. 

 

„Alle Gegenstände der Neigungen haben nur einen bedingten Werth; denn wenn 

die Neigungen und darauf gegründete Bedürfnisse nicht wären, so würde ihr 

Gegenstand ohne Werth sein. Die Neigungen selber aber als Quellen des 

Bedürfnisses haben so wenig einen absoluten Werth, um sie selbst zu wünschen, 

daß vielmehr, gänzlich davon frei zu sein, der allgemeine Wunsch eines jeden 

vernünftigen Wesens sein muß. Also ist der Werth aller durch unsere Handlung zu 

erwerbenden Gegenstände jederzeit bedingt.“ 

Die Neigungen selber aber als Quellen des Bedürfnisses haben so wenig einen 

absoluten Werth, um sie selbst zu wünschen.“ 

„Grundlegung der Metaphysik der Sitten“ [1785/86] 

 

Das heißt: Wenn ich z. B. kein Interesse habe, mir Filme anzuschauen, dann 

wären Filme gänzlich ohne Wert ⇒ weil ich eben kein Bedürfnis habe, sich 

Filme anzuschauen.  

 

Schließlich sagt Kant auch noch, dass die Neigungen an sich keinen Wert haben. 

Das kann aber nicht stimmen. Denn kein Mensch kann jedoch gänzlich ohne 

Bedürfnisse und Neigungen sein. Oder hegt irgendjemand den Wunsch ohne 

sie zu sein? 
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Kant jedoch muss das fast sagen, weil er so konzentriert auf die menschliche 

Vernunft war: Nur die Vernunft bzw. was damit unmittelbar zu tun hat, könne 

einen absoluten Wert besitzen. 

 

Grund: Vernunfturteile können im engeren Sinne nicht relativiert werden. 

Wenn sie wahr sind, ist ihre Wahrheit etwas Absolutes. Wahrheit ist etwas 

Absolutes: entweder es ist wahr, oder es ist nicht wahr. Es gibt nichts 

dazwischen. 

 

Also: Die Vernunft ist an der Wahrheit orientiert und die Wahrheit ist etwas 

Absolutes.  

 

Neigungen und Bedürfnisse dagegen haben zwei Dinge an sich: 

 

A) Sind an Subjekte gebunden, die sie haben oder nicht haben 

 

B) Wechseln mit der Zeit ⇒ können andere Neigungen und Bedürfnisse 

werden.  

 

Neigungen und Bedürfnisse sind nicht absolut, weil sie nicht durch die Vernunft 

begründet und somit auch nicht universalisierbar sind ⇒ folglich hätten sie laut 

Kant in der Ethik nichts zu suchen.  

 

Denn sobald Neigungen und Bedürfnisse in die Ethik einfließen, fließt 

Selbstliebe (Egozentrik und somit Verlust der Objektivität) mit ein ⇒ eine 

solche Ethik kann niemals verbindlich sein. 

 

Auch intrinsische Werte gehören laut Kant zu Neigungen. Bedürfnisse und 

Neigungen gehören zurückgestellt: z.B. niemand besitzt das Recht mehr 

Freiheit zu besitzen, als jemand anderes (z.B. Adel). 

 

 Kant will alles, was mit Gefühlen zu tun hat, aus der Ethik raushalten. Nur die 

Vernunft/Pflicht gehören für ihn in die Ethik. Vernunft sei das einzige Element, 

das Menschen zur Solidarität verbindet. 
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Solidargemeinschaft – Solidarsubjekt 

Vernunft ist für Kant das einzige Instrument, das die Menschheit zu einer 

Solidargemeinschaft forme. Der Mensch wird durch die Vernunft zum 

Solidarsubjekt, denn alle Menschen mit Vernunft denken gleich. 

 

Mensch ist ein Zweck an sich, da er über Vernunft verfügt und Vernunft für sich 

selbst steht. Die menschliche Würde ergebe sich also aus der 

Vernunftbegabtheit des Menschen. 

 

Über das vermeinte Recht aus Menschenliebe zu lügen [1797]: 

Werk entstand, weil Kant kritisiert wurde. Text gibt ein extremes Beispiel für 

die Pflicht „Du sollst nicht lügen“ (= Faustregel). Diese Regel bedarf jedoch 

einer Einschränkung: Notlüge.  

 

In Notsituationen bin ich verpflichtet zu lügen (zumindest würde das im 

Konsequentialismus gelten). Konsequenzen wären wenn ich Wahrheit in 

Notsituation sage, weniger akzeptabel, als wenn ich lüge. 

 

Bsp. mit Mörder: es klopft an der Tür und ein Mann, der meinen Nachbarn 

umbringen möchte, steht davor.  

 

Er fordert nun mich auf zu sagen, wo sich mein Nachbar befindet. Ich weiß wo 

mein Nachbar ist. Soll ich nun dem Mörder sagen, wo mein Nachbar ist oder 

nicht?  

 

Laut Kant müsste ich das tatsächlich tun, nach Konsequenzialismus nach darf 

ich es nicht. 

 

Beim Lügen geht es Kant nicht um die Wahrheit, sondern um die 

Unwahrhaftigkeit des Lügens.  

 

Problem: Kant glaubt, dass die Wahrhaftigkeit zur Vernunft gehört und somit 

zur Menschheit. Wahrhaftigkeit gehört zur Menschheit und somit kann nie 

gelogen werden. Wird die Wahrhaftigkeit verletzt, wenn ich eine Notlüge 

verwende? Ja. Laut Kant ist die Wahrhaftigkeit eine Tugend der Vernunft. 
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Es sei immer zuerst der Vernunft zu folgen, also ist die Notlüge inakzeptabel. 

Achtung: Irrtum zählt Kant nicht zur Lüge, sondern meint, dass nur beschränkte 

Mitteln zur Verfügung gestanden sind und die daraus resultierende Vernunft 

nicht mehr als diese Annahme zugelassen hat. 

 

Kategorischer Imperativ: 
 

= Grundprinzip aller Ethik unter Zuhilfenahme der Vernunft. Wenn ich 

vernünftig denken kann, dann kann ich Gründe finden, pflichtgemäß zu 

handeln. 

1. Grundformel / Universalisierungsformel 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 

dass sie ein allgemeines Gesetz werde.” 

2. Naturgesetzformel 

„Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum 

allgemeinen Naturgesetz werden sollte.”  

3. Selbstzweckformel 

„Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person 

eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 

brauchest.” 

4. [Formel des Reiches der Zwecke] 

[Sie fordert, „dass alle Maximen aus eigener Gesetzgebung zu einem möglichen 

Reich der Zwecke, als einem Reich der Natur, zusammenstimmen sollen.”] 

Grundprinzip ist nicht nur vernunftbasierend, sondern auch in seiner 

Anwendung auf Neigungen neutral. Begründet was Pflicht ist und was nicht. 

Versetzt einen in die Lage, vernünftig zu begründen und verzichtet somit auf 

die Konsequenzen. Jeder, der vernunftbegabt ist, kann mit diesem Prinzip 

Pflichten begründen, ohne auf die Konsequenzen zu achten ⇒ zumindest 

scheinbar, wie wir gleich sehen werden. 
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Handlungsmaxime: Handlungsmaxime ist bei Kant eine individuelle 

Handlungsregel (was ich tun will). Sie soll zu einer allgemeinen Handlungsregel 

gemacht werden. 

 

Zentral ist hierbei das „Wollen können“: Kann ich wollen, dass aus dieser 

Handlung eine allgemeingültige Regel wird, an die sich jeder halten muss ⇒ 

wenn ich von meinen Neigungen absehe? 

 

Logische und pragmatische Widerspruchsfreiheit 

 

Diese allgemeingültige Regel darf keinen Widerspruch ins sich beherbergen. 

Nur wenn ich will, dass daraus eine allgemeingültige Regel werden soll, darf ich 

so handeln bzw. dass meine Handlung ethisch gerechtfertigt ist.  

 

z. B. Geld borgen: 

Ein Subjekt S will sich Geld P borgen, weiß aber, dass er es nicht zurückzahlen 

kann. Man versucht, das in eine allgemeine Regel umwandeln.  

 

Maxime würde dann lauten: „Wenn ich nicht in Geldnot zu sein glaube, so will 

ich Geld borgen und verspreche es zu bezahlen, obgleich ich weiß, es werde 

niemals geschehen.“  

 

Man erkennt, dass hier das Prinzip der Selbstliebe drin ist. Aber ich muss es nun 

mit meiner Vernunft überprüfen. 

 

1. Logischer Widerspruch:  

Wenn S zwar verspricht, dass S das Geld an P zurückzahlt, das aber nicht tut, 

würde jedes Versprechen sinnlos werden, da ja es eine allgemeine 

Handlungsregel werden würde, dass man Versprechen nicht einlösen muss. 

Keiner mehr würde also mehr dem anderen vertrauen. Hier kommen zwei 

Dinge zusammen. 
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Ich sage, dass ich mich zu etwas verpflichtet habe und gleichzeitig sage ich, dass 

ich nicht dazu verpflichtet bin das zu tun, wozu ich mich verpflichtet habe. 

Logische Form: p∧¬p. 

 

Logische Widersprüche kommen in der Ethik im Allgemeinen aber selten vor. 

 

2. Pragmatischer Widerspruch: 

Kommt in der Ethik viel häufiger vor und trifft bei diesem Beispiel ebenfalls zu: 

 

Wenn die Maxime zu einer allgemeinen Regel werden würde, dann würde sich 

die soziale Realität ändern. Niemand würde mehr einem Versprechen glauben, 

weil man weiß, dass man alles versprechen kann, ohne sich daran zu halten. Es 

wäre also sinnlos, überhaupt ein Versprechen zu geben. Wäre als Regel gar 

nicht mehr anwendbar. (Begriff ‚pragmatischer Widerspruch‘ stammt von 

Norbert Hörster [20. Jh – heute]) 

 

Offenkundig tritt ein pragmatischer Widerspruch aber nur dann in Erscheinung, 

wenn man die Konsequenzen einer Handlung kennt. Und hier hat Kant ein 

Problem, denn sobald man die Konsequenzen betrachtet, ist man wieder beim 

Konsequenzialismus! 
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Einheit 13 26. Jänner 

A) Kants Gesetzesformel 

Maxime ⇒ allgemeines Gesetz (normatives Gesetz) 

Kategorischer Imperativ = Gesetzesformel.  

Wichtigste Elemente des K. I.: 

A) Individuelle Handlungsregeln ⇒ allgemeine Handlungsregeln 

B) Logischer und pragmatischer Widerspruch 

Es gibt jedoch unmoralische Maximen, die als allgemeine Regeln anwendbar 

sind und weder zu einem logischen noch zu einem pragmatischen Widerspruch 

führen ⇒ zentrales Problem des kategorischen Imperativs 

Wendet man den K. I. z. B. auf das Schwarzfahren an, führt dies rasch zu einem 

pragmatischen Widerspruch: Ich könnte nicht wollen, dass mein Schwarzfahren 

im 63er-Bus zur Uni zu einem allgemeinen Gesetz wird. Denn, wenn niemand 

mehr eine Fahrkarte kauft, fehlt der Stadt das Geld für die Öffis und folglich 

würde kein 63er-Bus mehr zur Uni fahren. 

Wendet man den K. I. aber auf die Ohrfeige gegenüber Kindern an, führt dies 

(zumindest scheinbar) zu keinem pragmatischen Widerspruch: Wenn die 

Ohrfeige erlaubt wäre, gibt es keine allgemeinen Folgen, vor denen ich mich als 

Vater oder Mutter fürchten müsste. Vielleicht wären die Kinder frustriert, aber 

das betrifft mich nicht. 

Besser ist es also, von der Idee des pragmatischen Widerspruchs wegzugehen 

und sich zur Idee der intrinsischen Werte hinzuwenden. Verbunden mit einer 

stärkeren Betrachtung der Konsequenzen (die Kant als Pflichtethiker aber 
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unbedingt vermeiden wollte), ist der kategorische Imperativ in einer 

abgewandelten Form ein brauchbares ethisches Instrument. 

Kant zum Thema Selbstmord 

Annahme: 

„Einer der durch eine Reihe von Übeln, die diesen zur Hoffnungslosigkeit 

angewachsen ist, einen Überdruss am Leben empfindet, ist noch soweit im Besitze 

seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht gegen die Pflicht 

sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen.“ 

Hintergrund, dass Kant so denkt: Christentum wo Selbstmord als schlimmstes 

Verbrechen gegen die Menschheit betrachtet wurde. 

 „Nun versucht er (der potentielle Selbstmörder): 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 aus einer längeren Frist mehr 

Übel droht, als es Annehmlichkeiten spricht, es mir abzukürzen. Kant: Es fragt sich 

nur, 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 – nämlich durch die Selbstliebe – deren Bestimmung es ist zur 

Beförderung des Lebens anzutreiben. Das Leben selbst zu zerstören, würde mir 

selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, wird in jener 

Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden können und folglich 

dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreiten.“ 

Kant meint hierbei: Man kann nicht das Leben verwenden, um das Leben zu 

beenden. Das ist aber ein rhetorischer Trick – Kant schreibt der Selbstliebe, 

gewisse Eigenschaften zu: vor allem jene, das Leben zu befördern. Das ist aber 

noch lange nicht ausgemacht. Wenn wir Kants Definition der Selbstliebe 

widersprechen, hebt sich auch der logische Widerspruch auf. 
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B) Kants Zweckformel 

„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person 

eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 

brauchst.“ 

Aus: Grundlegendes zu Metaphysik der Sitten, 1. u. 2. Aufl. [1781] 

Wir alle gehören ein und derselben Menschheit4 an.  Es verbietet sich daher für 

Kant, andere Personen bloß als Mittel zum Zweck zu gebrauchen (und z. B. 

einen Mitmenschen zu versklaven).  

Das bedeutet: Wenn ich als moralisches Subjekt in Erscheinung trete, in dem 

Moment bin ich verpflichtet, nach Regeln zu handeln, die nicht nur ich 

akzeptieren kann, sondern auch alle anderen akzeptieren können. 

Kants Zweckformel funktioniert, sobald wir den kategorischen Imperativ 

anwenden. 

Als moralisches Subjekt ist man verpflichtet, nach Regeln zu handeln, die auch 

von anderen akzeptiert werden ⇒ Gute Vernunftgründe. 

Wir haben das Prinzip der Universalisierung schon weiter oben besprochen. Zur 

Erinnerung: spricht gegen Humes Subjektivismus (Affekte sind 

subjektgebunden und deshalb gibt es keine allgemeingültige Moral, die sich 

vernünftig begründen lässt). Zentrale Frage der Vorlesung war: gibt es eine 

Ethik, die über den Subjektivismus hinausgeht? 

Warum funktioniert Ethik in der Praxis oft nicht? 

Es gibt Menschen, die glauben, Moral sei etwas für Dumme. Manche handeln 

außerdem vor allem aus religiöser Motivation. Zudem ist die Moral nichts 

Eindeutiges, das sich klar abgrenzen lässt. 
                                                             
4 Kant versteht unter dem Begriff der Menschheit ein Solidarsubjekt, das durch die Vernunft konzipiert wird 
(Menschheit = Gemeinschaft aller vernünftigen Wesen) 
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Kants Idee der Gleichheit wendet sich gegen den (natürlichen) Unterschied 

zwischen den Menschen: Alle Menschen haben die gleichen Rechte. 

Immerhin haben wir auf Basis einer universalen Ethik aber die Menschenrechte 

geschaffen, die allen Menschen zustehen und bei denen die Würde des 

Menschen zentral ist. Diese sind grundsätzlich ohne Rücksicht auf 

Konsequenzen gültig – so wie Kant es wollte. 


