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TMD:  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

• Dieses Material erläutert übersichtlich und anschaulich 
die Grundzüge der verschiedenen moralphilosophi-
schen Strömungen in Bezug auf deren Begründer und 
benennt die wesentlichen Probleme und Kritikpunkte.  

• Die Anordnung der einzelnen Ethikprinzipien erfolgt 
nicht chronologisch, sondern abgestuft nach ihren 
Zielsetzungen, was das Verständnis der Beziehungen 
zwischen ihnen deutlich erleichtert.  

Übersicht über die 
Teile 

• Einleitung 

• Hedonismus 

• Eudämonismus 

• Utilitarismus 

• Heteronome Gebotsethik 

• Pflichtethik 

• Das Prinzip der Verantwortung 

• Quiz zur Moralphilosophie inkl. Lösungen 
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als ein zufriedenes Schwein“. Der Mensch hat andere Anforderungen an das Glück, 
da er höher entwickelt ist. Deshalb muss auch der Wert des einzelnen Glücks abge-
wogen werden, und nicht bloß die Masse des Glücks, das für die Gemeinschaft er-
reicht wird.  

Während Bentham die Entscheidung dem Individuum zuteilt, das den Vorteil der 
Gemeinschaft berechnen soll, begegnet Mill dem Kalkül mit Misstrauen. Die Gruppe 
sollte als Gemeinschaft entscheiden, wenn jede Handlungsmöglichkeit bekannt ist, 
denn der Durchschnitt bringe die korrekte Entscheidung mit sich. 

Regelutilitarismus 

Nachdem der Utilitarismus in seinen bisherigen Erscheinungsformen Anfang des 20. 
Jahrhunderts enorm in die Kritik geraten war, entwickelte sich der Regelutilitarismus 
als gemäßigte Form. Anders als bei Bentham und Mill werden nicht einzelne Hand-
lungen untersucht, sondern Handlungsklassen gebildet, die zur Beurteilung der ihnen 
untergeordneten Handlungen dienen sollen. Es handelt sich dabei um eine Annähe-
rung an Kants Pflichtethik, die Regeln aufstellt, die aufzeigen, welche Handlung die 
Vernunft dem Menschen zur Pflicht machen sollte. In Anlehnung an den griechischen 
Ausdruck „deon“ (Pflicht) werden diese Auffassungen deontologische Ethiken ge-
nannt. 

Kritikpunkte:  

• Der Utilitarismus fordert von den Handelnden eine hohe Reflexionsfähigkeit, 
denn es dürfen weder Beteiligte, noch einzelne Faktoren übersehen werden. 

• Der Utilitarismus wurde schon häufig missbraucht, um ungewünschte Men-
schen zu beseitigen. So auch im Nationalsozialismus, wo behinderte Men-
schen als lebensunwertes Leben eingestuft wurden. 

• Zu Bentham: Das hedonistische Kalkül lässt sich nur schwer mit exakten Wer-
ten ausfüllen, die Zahlen werden meist eher intuitiv gesetzt - so können kleins-
te Schwankungen das Gesamtergebnis dramatisch verzerren. 

Heteronome Gebotsethik 
Das Grundprinzip der Gebotsethik hat einen vollkommen anderen Ursprung. „Gut ist, 
was geschrieben steht“ bezieht sich deutlich nicht auf das persönliche empfinden der 
Menschen, sondern auf moralische Texte wie religiöse Schriften (Bibel, Koran, Tal-
mud) oder Gesetzestexte. Somit sind moralische Handlungen in der heteronomen 
Gebotsethik fremdbestimmt (heteronom = fremdgesetzlich).  

Kritikpunkte: 

• Diese Sichtweise schließt jegliches Infragestellen des Handelnden aus, auch 
wenn die Gesetze anderen als fragwürdig erscheinen können. 

• Dies gilt für das vorherige Beispiel der NS-Zeit, in der häufig auch nur Befehle 
zur Tötung befolgt wurden oder auch für Kriege im Namen Gottes. 
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Pflichtethik 
Die Pflichtethik meint, wie ihr Name schon sagt, „Gut ist, was die Vernunft mir zur 
Pflicht macht“. Entwickelt wurde dieses Prinzip durch den deutschen Philosophen 
Immanuel Kant (1724-1804) in seiner „Kritik der praktischen Vernunft“. Darin stellt er 
sich die Frage „Was soll ich tun?“.  

Mit der praktischen Vernunft meint Kant die dem Menschen 
angeborene Fähigkeit zu unterscheiden, was Recht und was 
Unrecht ist. Wie zuvor bereits erwähnt, handelt es sich bei 
Kants Prinzip um eine Pflichtethik, die das als sittlich wertvoll 
erachtet, was die Vernunft dem Menschen zur Pflicht macht. 
Er empfindet den Begriff der Pflicht nicht als Einschränkung 
der Freiheit, sondern führt die Fähigkeit moralisch zu handeln 
sogar als Befreiung von den natürlichen Trieben an. So ist der 
Mensch nicht bloß Sklave seines eigenen Egoismus.  

Bei der gemeinten Vernunft handelt es sich um die reine Ver-
nunft, die vor jeder Erfahrung - im Fachjargon „a priori“ - liegt. Dies bedeutet für den 
Menschen, dass es keinerlei moralische Wahlmöglichkeiten gibt, und die Regeln so-
mit für alle Gesellschaften und alle Situationen gelten.  

Kant formuliert dazu den sogenannten „kategorischen Impertativ“: 

„Handle so, dass die Maxime deiner Handlung jederzeit zugleich das Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung sein könnte“. 

Dieser wird gern mit dem deutschen Kinderreim „Was du nicht willst, das man dir tu, 
das füge keinem anderen zu“ verglichen, was sicherlich nicht abwegig ist. In erster 
Linie geht es darum, jede Entscheidung auch später noch überzeugend vertreten zu 
können, und auf anderen gleiche Situationen - mögen sie bspw. einmal für einen 
selbst gelten - übertragen zu können. Der Ausdruck „kategorischer Imperativ“ soll 
genau dies ausdrücken. „Kategorisch“, denn die Handlungsmaxime soll in allen Situ-
ationen gleicher Art gelten, und „Imperativ“, da es sich um eine einem übergeordne-
ten Befehl gleichzusetzende Pflicht handelt. 

Das Prinzip der Verantwortung 
Das modernste ethische Prinzip stammt von dem deutschen Hans Jonas (1903-
1993), der Philosophie an der Universität Freiburg und an der heutigen Humboldt- 
Universität zu Berlin studierte. Ausgangspunkt für seine Überlegung ist der Fort-
schritt. Eine Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und die Globalisierung 
fordern auch eine Erweiterung unserer Anforderungen an die Ethik. In der modernen 
Welt haben einzelne Handlungen oft weitreichendere Folgen als der einzelne 
Mensch sich vorstellen, geschweige denn kontrollieren kann. Zudem ist die bisherige 
Ethik seiner Meinung nach rein anthropozentrisch, das heißt, sie stellt immer den 
Menschen in den Mittelpunkt, wodurch der Umkreis der Handlung meist zu eng be-
trachtet wird. Im Interesse zukünftiger Generationen müssen auch Natur und tieri-

Immanuel Kant (Quelle: 
Wikipedia) 
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