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Was soll ich tun? –
Einführung in Grundpositionen der philosophischen Ethik

Alexander König (Saarbrücken), Peter Jochum (Merchweiler) und Dr. Dorothee Jungblut
(Saarbrücken)

Zeichnung: Oliver Wetterauer.

Klasse: 12/13
Dauer: 12 Stunden
Arbeitsbereich: Moralphilosophie / Ansätze philosophischer Ethik

Unser Handeln ist nicht beliebig. Jede Entscheidung basiert auf ethisch-moralischen Begründungsmustern. Unterschiedlich sind jedoch die Antworten auf die Frage, welche dies sind.
Epikur beschreibt den Menschen in seinem Streben nach dem Glück. Für Bentham hingegen
ist gut, was für alle nützlich ist. Und während Kant die Unterwerfung des Einzelnen unter die
Gesetzgebung der Vernunft fordert, sieht Sartre den Menschen auf seiner Suche nach Orientierung allein auf sich gestellt, aller normativen Orientierungspunkte beraubt.
Die Leitgedanken philosophischer Ethik werden anschaulich visualisiert und methodisch
abwechslungsreich aufgearbeitet.
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Fachwissenschaftliche Orientierung
I Moral und Ethik – zwei unterschiedliche Dinge
Unser ganzer Alltag ist von Moral und Ethik geprägt. Ob wir uns zu einer Fernsehwerbung
abfällig äußern, das Verhalten eines Kollegen missbilligen oder uns über die Benzinpreise
ärgern – ständig urteilen wir aufgrund ethisch-moralischer Dispositionen.
Gleichwohl sind Moral und Ethik unterschiedliche Dinge.
Moral meint die in einer Sozietät normative Gültigkeit beanspruchenden Regularien. Sie geben
Antwort auf das moralische Fragen des Individuums „Was soll ich tun?“ in konkreten Situationen. Ethik hingegen bezeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Prinzipien
und Bedingungen, die einer moralischen Entscheidung zu Grunde liegen. Philosophische Ethik
beschäftigt sich also vor allem mit der Analyse ethischer Systeme und ihren Begründungsmustern.
II Ansätze philosophischer Ethik
Die Geschichte der Ethik hat unzählige ethische Ansätze hervorgebracht.
So beschreibt der Hedonismus den Menschen in seinem Streben nach Glück. Teleologisch ist
der Mensch auf das Glück hingeordnet. Höchster Wert ist die Glückseligkeit (eudaimonia). Zu
ihr gelangen wir nach Epikur (341–270 v. Chr.), indem wir versuchen, Leid und Schmerz zu vermeiden, um größtmögliches Glück zu erreichen. Dies bedeutet aber durchaus auch, Leid in Kauf
zu nehmen, wenn daraufhin größere Freude in Aussicht steht.
Erscheint es auf den ersten Blick so, als sei unsere westliche Gesellschaft mit ihrem breiten
Angebot an Genussmöglichkeiten in ihrem Wesen hedonistisch, so lässt sich dies durch eine
genauere Betrachtung der Texte von Epikur und seiner Lebenspraxis widerlegen. Nicht Konsumismus steht für ihn im Vordergrund, sondern Selbstgenügsamkeit und intensive zwischenmenschliche Kontakte.
Als eine Weiterführung der Gedanken Epikurs ist der Utilitarismus des 18. und 19. Jahrhunderts
zu betrachten. Allerdings erfolgt eine Akzentverschiebung. Zielt Epikur auf die Glückseligkeit
des Individuums, so hat Jeremy Bentham (1748–1832) das Kollektiv im Blick. Es gilt den „größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Zahl“ zu erreichen.
Die utilitaristische Position stand in der Spielart des so genannten „Präferenz-Utilitarismus“ in
jüngster Zeit in der öffentlichen Diskussion und wurde scharf kritisiert. Bei moralischen Entscheidungen sollen, so Singer, die Interessen der Betroffenen gegeneinander abgewogen werden. An einem Beispiel verdeutlicht, heißt das: Die Lage der Eltern eines voraussichtlich behinderten Kindes soll bei der Entscheidung, ob eine Abtreibung vorgenommen werden soll oder
nicht, mit berücksichtigt werden.
Singers Ansatz ist höchst problematisch. Sein eng gefasster, auf aktuale Bewusstseinszustände bezogener Personenbegriff spricht nicht nur Embryonen die Präferenz am Weiterleben ab,
sondern ebenso einem Schlafenden.
Neben diesen empirisch argumentierenden Ansätzen geht der deontologische Ansatz von ganz
anderen anthropologischen Voraussetzungen aus. Der Mensch erhält seine Würde durch Freiheit und Moralität. Er ist als in Freiheit agierendes Subjekt autonom. Moralisch zu handeln,
wird zur Verpflichtung. Immanuel Kant (1724–1804) verwies diesbezüglich auf die Vernunftbegabung des Menschen und die Möglichkeit, das allgemeine Sittengesetz als kategorischen
Imperativ zu erkennen. „Handle stets so, dass dein Handeln allgemein gültigen Gesetzescharakter annehmen kann“ ist die Maxime allen Handelns.
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Diese Position wird durch den Existentialismus des 19. und 20. Jahrhunderts radikalisiert. Der
Einzelne wird zum Maß aller Dinge. Es gibt keine normativen Orientierungspunkte mehr, sie
sind fraglich geworden. Offensichtlich gibt es keine Instanz mehr, an der man sein Handeln ausrichten könnte. Jean-Paul Sartre (1905–1980) pointiert diese Auffassung vor dem Hintergrund
seiner anthropologischen Prämissen. Der Mensch macht sich zu dem, was er ist. Angesichts der
Notwendigkeit, moralische Entscheidungen treffen zu müssen, sieht er sich auf sich selbst
zurückgeworfen. Die Verantwortung für sein Handeln trägt er selbst.
Hans Jonas greift diesen Gedanken auf. Der Mensch sieht sich angesichts der modernen Technik neuen Herausforderungen gegenüber. Seine Macht ist so gewachsen, dass er nunmehr
nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern für die Menschheit insgesamt zu tragen
hat.

Didaktisch-methodische Überlegungen
Die vorliegende Unterrichtsreihe versucht neueren Erkenntnissen der lernpsychologischen Forschung Rechnung zu tragen. Demnach behalten wir 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem,
was wir hören, und 30% von dem, was wir sehen. Audio-visuelle Reize bleiben bis zu 50% im
Gedächtnis, Lerngegenstände, über die wir selbst gesprochen haben, bis zu 70% und auf bis zu
90% steigt der Behaltensquotient, wenn wir selbst experimentiert und evaluiert haben.
Visualisierung in jeglicher Form hilft, die Chancen auf einen Lernerfolg zu erhöhen. Auch die
Aktivierung beider Gehirnhälften, d. h. sowohl der eher kreativ orientierten rechten als auch der
eher logisch orientierten linken Hälfte, ist dem Behaltensquotienten zuträglich.
Lernarrangements und Materialien wurden auf diese Ergebnisse hin abgestimmt. Anschauliche
Tafelbilder und vorstrukturierte Arbeitsblätter erhöhen den Lernerfolg. Zusätzlich werden die
methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz von Bildmaterialien (Abbildungen, Comics, Karikaturen usw.) und Texten geschult.
Hinsichtlich der Sozialformen überwiegen Einzelarbeit und Unterrichtsgespräch. Allerdings bieten einzelne Materialien die Möglichkeit, andere kooperative Formen – wie das Gruppenpuzzle
– auszuprobieren.
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