
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Moralphilosophie: Wahrheit und Lüge

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/73472-moralphilosophie-wahrheit-und-luege


©
 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 deinieren? Und vor allem: Ist die Wahrheit zu sagen stets die moralisch 

richtige Entscheidung? Im Rollenspiel relektieren 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, 

Plicht und Folgenethik 

Methoden:   Textarbeit, Rollenspiel, Mindmap erstellen, Wortfelder analysieren
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Gilt das Recht auf Wahrhaftigkeit uneingeschränkt?

In seinem Aufsatz „Über ein vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lügen“ setzt sich Kant mit 

dem Politiker Benjamin Constant über den Rechtsanspruch zur Lüge auseinander1. Im Fokus steht 

dabei die Frage, ob jemand unter allen Umständen einen Rechtsanspruch auf Wahrhaftigkeit hat. 

Diese Frage wird an einem berühmten, allerdings konstruierten Rechtsfall diskutiert: Muss ich dem 

Fragenden, der sich mit Mordabsichten nach meinem Freund erkundigt, die Wahrheit über den Auf

enthaltsort meines Freundes sagen?

Constant und Kant argumentieren gegensätzlich: Während Constant der Überzeugung ist, dass eine 

unbedingte Wahrheitsplicht das gesellschaftliche Miteinander unmöglich mache, argumentiert 

Kant genau umgekehrt. Gerade der Rechtsanspruch auf eine Lüge mache das gesellschaftliche 

 Leben unmöglich. Nach Kant würden damit jegliche Verträge und damit auch das Vertrauen unter

miniert, die seiner Meinung nach auf dem Wahrheitsgebot basieren, wobei auch der alle Rechts 

und Staatsordnung konstituierende Urvertrag sinnlos wäre.

Dabei gesteht Kant – dies sei angemerkt – dem Menschen durchaus in bestimmten Situationen ein 

Zeugnisverweigerungsrecht zu. Wie aber argumentiert er, wenn es um die Tugendplicht geht? Muss 

nicht nach Kant die Maxime der Ehrlichkeit rigoros eingehalten werden?

Nicht rigoros. Denn es ist gemäß dem kategorischen Imperativ kein Freifahrtschein fürs Lügen in 

Abhängigkeit von der Situation möglich. Dies würde einem Handeln aus Neigung und nicht aus 

Plicht entsprechen. Jedoch muss nicht die „volle Wahrheit“ gesagt werden. „Todkranken oder klei

nen Kindern darf man manches verschweigen, ohne deshalb lügen zu dürfen.“

Nun ist ein vom Tod Bedrohter kein Todkranker. Und so greift diese Einschränkung bei der Diskus

sion des obigen Falles nicht. Auch das Argument, dass hier eine Plichtenkollision – Plicht zur Ehr

lichkeit versus Plicht zur Hilfe – vorliegt, lässt Kant nicht per se gelten. Denn „die größte Verletzung 

des Menschen gegen sich selbst, bloß als moralisches Wesen betrachtet […], ist das Widerspiel der 

Wahrhaftigkeit“, so Otto Bollnow.2

Nach Kant läge also gegebenenfalls kein „echter“ Widerspruch vor, da eben die Verletzung der 

Wahrheitsplicht die allgemeinen Grundlagen des Miteinanders unterlaufen würde, während die 

Hilfsplicht von situativen Bedingungen abhängt, die jedoch im kantischen Modell zur Bewertung 

von Moralität gerade ausgeklammert werden.

Zweierlei wird deutlich. Kants Beschäftigung mit dem Lügenverbot führt notwendigerweise zum 

Kernstück seiner Moralphilosophie: dem kategorischen Imperativ (insbesondere in der Mit

telZweckFormulierung) – seiner deduktiven Herleitung aus der Vernunft – und in eine Auseinan

dersetzung mit dem Wortfeld „Wahrheit und Lüge“. Denn Kant begründet seine Ablehnung des 

Rechtsanspruchs auf eine Lüge mit der Plicht zur Wahrhaftigkeit. „Wahrheit“ und „Wahrhaftigkeit“ 

sind – wie auch unser Alltagsgebrauch es spiegelt – durchaus keine synonymen Begriffe.

Was sind die Kennzeichen des Wortfelds „Wahrheit und Lüge“?

Erhellend sind in diesem Kontext die Ausführungen Otto Friedrich Bollnows zu in diesem Wortfeld 

angesiedelten Unterschieden. Er kommt zu der Aussage: „[…] [S]o könnte man gerade sagen, dass 

auch der innerlich wahrhaftige Mensch lügen kann. Eine ehrliche Lüge ist etwas anderes als eine 

Unwahrhaftigkeit.“ 

1 Siehe dazu: Kant, Immanuel: Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen. A306 f.
2 Siehe dazu: Bollnow, Otto: „Wahrhaftigkeit“. In: Die Sammlung. 2. Jahrgang 1947, Heft 5/6. S. 234–245.
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, zuerst eine Deinition der „echten“ Lüge abzugeben. Diese 

lässt sich im Anschluss an Augustinus wie folgt deinieren: Die Lüge ist eine bewusste Äußerung 

einer Unwahrheit mit Täuschungsabsicht. Damit grenzt sie sich ab von Flunkereien, die das Ziel der 

Spaßsteigerung haben, von Hölichkeitsloskeln, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 

und auch von die Traditionen bewahrenden Erzählungen wie Geschichten vom Weihnachtsmann 

oder dem Osterhasen.

Auch wenn der Wahrheitsbegriff nicht so eindeutig zu bestimmen ist, wie Bollnow es in seinem Es

say über die Wahrhaftigkeit als Prämisse im Sinne der Korrespondenztheorie der Wahrheit – also als 

Übereinstimmung einer Aussage mit ihrem Gegenstand – setzt, so ist der im Anschluss daran fokus

sierte Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit auch unabhängig davon nachvollziehbar 

begründet. Wahrhaftigkeit meint demnach eine innere Haltung, die nicht einfach durch die Summe 

ehrlicher Taten zu bestimmen ist. Sie stellt vielmehr eine Innenperspektive dar.

Der Begriff „Wahrhaftigkeit“ zielt also auf das Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Sie bedeutet 

die innere Durchsichtigkeit und das freie Einstehen des Menschen für sich selbst. Und wenn man die 

Verhältnisse übersteigern wollte, so könnte man geradezu sagen, dass auch der innerlich wahrhaf

tige Mensch lügen kann. Eine ehrliche Lüge ist etwas anderes als eine Unwahrhaftigkeit.

Lob der Lügner – weitere philosophische Positionen zum Thema „Lüge“

Neben der an Bollnow orientierten Begriffsarbeit wird, um die philosophische Auseinandersetzung 

mit der zumeist intuitiven Ablehnung der Position Kants zu fokussieren, Benjamin Constants Posi

tion, die utilitaristische Sichtweise3 und Nietzsches „Lob der Lüge“ herangezogen. Da es in dieser 

Reihe jedoch nicht um einen detaillierten Vergleich der deontologischen und utilitaristischen Posi

tion geht, wird dieser Unterschied reduziert auf die Gegenüberstellung von Plicht und Folgenethik, 

welche die moralische Richtigkeit einer Handlung nach der Nützlichkeit (utilitas (lateinisch): Nutzen, 

Vorteil, Brauchbarkeit) ihrer Folgen bemisst. John Stuart Mill dient hier als Zuordnungsautor, um 

aus der Sicht des Handlungsutilitarismus zu argumentieren. Der Handlungsutilitarismus geht davon 

aus, dass auf der Basis utilitaristischer Prinzipien in jeder konkreten Situation eine speziische Fol

genabwägung und damit moralische Bewertung vorgenommen werden muss. 

Die utilitaristischen Prinzipien sind folgende: 

1. Utilitätsprinzip: Das heißt, Maßstab der moralischen Bewertung ist der Nutzen. 

2. Konsequenzprinzip: Das heißt, Handlungen werden nicht aus sich selbst heraus beurteilt, sind 

also nicht von vornherein moralisch richtig oder falsch, sondern werden von ihren Folgen her 

betrachtet. 

3. Hedonistisches Prinzip: Das heißt, Handlungen, die „Lust“ (Bentham) bzw. Glück (Mill) verursa

chen, sind als moralisch gut, Handlungen, die Unlust bzw. Leid verursachen, sind als moralisch 

schlecht zu bewerten. 

4. Universalistisches Prinzip: Das heißt, es gilt, dass der größtmögliche Nutzen für alle von der 

Handlung Betroffenen erreicht werden soll.

Friedrich Nietzsches grundsätzliche Kritik an der Moral wird anschaulich in seiner realistischen Auf

fassung des Werts der Lüge. Nietzsche argumentiert wider die Scheinheiligkeit und fordert zum Mut 

zur Ehrlichkeit in Bezug auf die Lüge auf. Im Sinne von Bollnows Wahrhaftigkeitsbegriff könnte 

Nietzsches Position durchaus als Favorisierung des ehrlichen Lügners aufgefasst werden. Hier wird 

aber weniger dieser Bezug als die deutliche Dichotomie zwischen Kant und Nietzsches Moralphilo

sophie in den Mittelpunkt gestellt.

3 Siehe dazu: Mill, John Stuart: Der Utilitarismus. Reclam Verlag, Stuttgart 2014. S. 67 ff.
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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 Dei

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 relexi

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 oberlächlichen 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 relektiert, verglichen und eventuell modiiziert 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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Wie ist diese Reihe aufgebaut?

Die Grundstruktur der Reihe wird aus der Stundenübersicht erkenntlich. Sie folgt der FünfFin

gerMethode von Ekkehard Martens. Diese Einheit kann durch die Vertiefung der Unterscheidung 

zwischen deontologischer und utilitaristischer Ethik erweitert werden, indem z. B. eine längere Ein

arbeitungszeit in die Rolle mithilfe von Primärquellen eingeräumt wird. Die Reihe kann aber auch 

verkürzt werden, setzt man nur die beiden Rollenspiele ein.

Welche Materialien können Sie zusätzlich nutzen?

I Für Lehrerinnen und Lehrer

f Chucholowski, Alexander: Hilf mir! In: Ethik und Unterricht 1/16. Friedrich Verlag, Seelze 2016. 

S. 20 ff.

Chucholowski orientiert sich bei seiner Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I ebenso an den 

Autoren Kant und Mill. Er hat sich methodisch auf Unterstützungsangebote fokussiert, sodass Sie 

dort sinnvolle Alternativen für lernschwächere Schülerinnen und Schüler finden.

f Frankfurt, Harry: Bullshit. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2014.

In diesem Büchlein führt Frankfurt einen anderen Begriff in das Wortfeld „Wahrheit und Lüge“ ein, 

den Bullshit. Er verweist damit auf einen Zwischenraum zwischen Wahrheit und Lüge, da dem 

Verbreiter von Bullshit (deutsch „dummes Geschwätz“) egal ist, ob er lügt oder nicht.

f Martens, Ekkehard: Das Wahrheitsgebot. Oder: Muss ich immer die Wahrheit sagen? Arbeits

texte für den Unterricht. Reclam, Stuttgart 1983.

Martens legt mit dieser Textsammlung ein breites Angebot an verschiedenen Textformen für die 

Behandlung des Themas „Wahrheit“ im Unterricht vor, die eine vielfältige Verknüpfung sowohl 

mit den erkenntnistheoretischen als auch ethischen Aspekten des Begriffes ermöglichen.

f Thomalla, Klaus: Ist es erlaubt, aus Menschenliebe zu lügen? In: Ethik und Unterricht 2/12. 

Friedrich Verlag, Seelze 2012. S. 38 ff.

Thomallas Vorschlag für eine Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I bietet sinnvolle Vertie-

fungsmöglichkeiten mit dem auch von Kant verwendeten Begriff der Menschenpflicht und stellt 

methodisch die Differenzierung in den Vordergrund.
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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 Deinition 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



I.B.13 Moralphilosophie  Wahrheit und Lüge 7 von 32

61 RAAbits Ethik/Philosophie November 2019

©
 R

A
A

B
E 

20
19

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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