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1 Grundlagen der Ethik 

1.1 Einführung 

Ethik ist gegenwärtig in aller Munde. Die drängenden Probleme der Zeit bringen einen 

tiefgehenden ethischen Orientierungsbedarf mit sich. Manchmal scheint Ethik scheint etwas 

für Experten zu sein, die sich mit herausfordernden Fällen oder extremen Problemen 

befassen. Sie scheint sowohl von ihrem Gegenstand wie auch von ihrer Methodik her eine 

Spezialdisziplin zu sein, die uns zwar alle mehr oder weniger direkt betrifft, aber doch an 

Experten delegiert wird. 

Ethik ist jedoch auch alltäglich. Jeder von uns reagiert mit Empörung auf manches, was ihm 

angetan wird, oder auf Berichte darüber, was anderen widerfahren ist. Wir loben den 

selbstlosen Einsatz für eine gute Sache genauso wie die umsichtige Sorge für Freunde oder 

Verwandte. Die meisten von uns fragen sich gelegentlich, ob sie ihrem Leben diese oder jene 

Wendung geben, ob sie dies tun oder jenes lassen sollten. Manchmal fragen wir uns, ob wir 

das Richtige getan haben, ob wir in der Lage sind, unsere Entscheidungen und Handlungen 

vor uns selbst und vor allem auch vor anderen zu begründen. Wir sind, mit anderen Worten, 

Sender und Empfänger ethischer Bewertungen wie Lob und Tadel; wir sind Subjekte und 

Objekte ethischer Einstellungen. Ethik ist, so betrachtet, etwas Alltägliches und Vertrautes: 

Ethik ist unsere Lebensform. 

1.2 Begriffserklärungen 

Ethik ist ein Teilbereich der Philosophie und befasst sich mit den Voraussetzungen und dem 

Bewerten von Handlungen. Sie nimmt gegenüber der Moral eine Metaperspektive ein. 

Manchmal wird sie auch Moralphilosophie genannt. Sie beschäftigt sich also vor allem mit der 

Frage nach dem richtigen, nach dem „guten“ Handeln und damit, wie es begründet werden 

kann. 

1.2.1 Etymologische Herkunft von „Ethik“ und „Moral“ 

Das deutsche Wort „Ethik“ leitet sich vom altgriechischen éthos her. Ursprüngliche Bedeutung 

war „Wohnung“, „Wohnort“, „gewöhnlicher Aufenthalt“; darüber hinaus gibt es zwei 

abstraktere Verwendungsweisen: „Sitte“, „Gewohnheit“, „Brauch“ – bestimmte kollektive 

Gepflogenheiten und Verhaltensweisen sowie „Charakter“, „Denkweise“, „Sinnesart“ – gewisse 

individuelle Haltungen und Einstellungen; in beiden Fällen ist keinerlei Wertung 

vorausgesetzt. 
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Das deutsche Wort „Moral“ stammt vom lateinischen mos ab. Dabei stellt mos im 

Wesentlichen das lateinische Pendant zum griechischen éthos dar. 

1.2.2 Definition Moral – Ethik 

Moderne Bedeutung von „Moral“: Unter einer Moral versteht man ein Normensystem, dessen 

Gegenstand menschliches Verhalten ist und das einen Anspruch auf unbedingte Gültigkeit 

erhebt. 

Eine „Moral“ ist also eine Sammlung von Maßstäben, Werten, Urteilen, die sich auf 

menschliche Haltungen, Aktionen, Verrichtungen beziehen und von einer bestimmten 

Gemeinschaft erwünschtes „gutes“ Handeln mit sich bringen sollen. Eine Moral kann 

gruppen- oder personenspezifische Wertüberzeugungen für die private Lebensführung sowie 

für das öffentliche Zusammenleben beinhalten. 

Moderne Bedeutung von „Ethik“: Ethik ist die Wissenschaft von der Moral, d. h. diejenige 

Fachdisziplin, die sich damit befasst, welche Moralen es gibt, welche Begründungen sich für 

sie angeben lassen und welcher Logik ihre Begriffe, Aussagen, Argumentationen folgen. 

Moral ist ein Normensystem, Ethik dessen Reflexion. 

1.2.3 Definition Normen 

Als Normen bezeichnet man konkrete Verhaltensregeln (z. B. „Du sollst nicht lügen!“). Oft 

lassen sie sich aus Werten und Wertvorstellungen ableiten (z. B. Ehrlichkeit). Wie Werte sind 

auch Normen kulturell bedingt und können sich ändern. Sie erleichtern das soziale 

Miteinander, weil man sich darauf verlassen kann, dass die meisten Menschen der 

Gesellschaft sich normgerecht verhalten. Gleichzeitig engen sie die individuellen 

Verhaltensmöglichkeiten ein. Die Nichteinhaltung von Normen wird oft sanktioniert (Strafe, 

soziale Isolation etc.) 

1.2.4 Definition Konventionen & Gesetze 

Konventionen sind Vereinbarungen, die bestimmte Verhaltensweisen regeln, die nicht an sich 

gut sein müssen, aber bestimmte nützliche Funktionen haben. 

(Bsp. Bekleidungsvorschriften, Tischsitten, Grußrituale) 
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Weisen solche Konventionen eine längere Tradition auf, werden sie auch als Sitten und 

Gebräuche bezeichnet. 

Gesetze sind schriftlich fixierte Bestimmungen, deren Verletzung Sanktionen (Buße, Strafe) 

nach sich ziehen. Sie müssen nicht immer mit den moralischen Normen übereinstimmen. 

1.2.5 Handlungen 

Der Begriff „Handlung“ bezeichnet willentliche, wissentlich herbei geführte und zielgerichtete 

Tätigkeiten. Nicht jede menschliche Tätigkeit fällt unter diese Definition. Körperliche 

Vorgänge wie Frieren und Verdauen sind keine Handlungen, ebenso wenig Tätigkeiten, die 

aus Versehen geschehen (z. B. ein unbeabsichtigter Tritt auf den Fuß eines Mitfahrers im 

überfüllten Bus). Auch die Unterlassung eines aktiven Tuns oder die Duldung eines Zustands 

zählt man – wenn sie auf willentliche Entscheidungen zurückgehen – zu den Handlungen. 

Ausschließlich Handlungen sind moralisch bewertbar, andere Tätigkeiten nicht. 

1.3 Die drei Grundfragen der philosophischen Ethik 

1.3.1 Die erste Grundfrage: Wie soll ich handeln? („Was soll ich tun?“) 

Dabei geht es um eine praktische Frage danach, welche Handlung die richtige ist. Gesucht ist 

eine Orientierung im Handeln, so dass die  Handlung im Hinblick auf das ethisch Richtige oder 

das ethisch Gute angemessen ist. Dabei handelt es sich um eine normative Frage (Frage nach 

Regeln, Vorgaben, Normen).  

1.3.2 Die zweite Grundfrage: Warum ist Handlung A ethisch richtig (gut) bzw. falsch 

(schlecht)? („Warum ist diese Handlung richtig?“) 

Wir fragen uns, warum denn Handlung A und nicht Handlung B die ethisch richtige ist. Wir 

suchen dann nicht nur eine Antwort auf die erste Grundfrage der Ethik, sondern auch nach 

einer Begründung für diese Antwort. Häufig taucht die Frage nach der Begründung in 

Situationen auf, in denen wir unser Tun vor anderen rechtfertigen oder eben zumindest 

begründen müssen. Gelegentlich stellt sie sich auch, wenn wir um Rat gebeten werden oder 

anderen von uns aus Ratschläge geben. Unsere ethische Einstellung prägt unser 

Zusammenleben. Bei dieser Fragestellung geht es um die Merkmale oder Kriterien des ethisch 

Guten bzw. Richtigen. 
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Radikalisierung der zweiten Grundfrage: In radikalisierter Form kann sich die Begründungs-

frage wegbewegen von der einzelnen Handlung A. Sie richtet sich dann auf das ethische 

Handeln im Ganzen. Die Frage lautet nun: Wieso soll ich überhaupt ethisch handeln?  

Zum einen folgt daraus nicht, dass ethisch gebotenes Handeln per definitionem im Wider-

spruch zur Erfüllung egoistischer Interessen stehen muss. Viele unserer egoistischen 

Interessen lassen sich in ethisch akzeptabler Weise befriedigen. Zum anderen wird eine 

ethisch angemessene Handlung nicht schon dadurch entwertet, dass sie auch der 

Befriedigung egoistischer Interessen dient. 

Trotzdem gehört es zu den charakteristischen Merkmalen des ethisch Gebotenen, dass uns 

eine Verpflichtung oder ein Sollen auferlegt zu sein scheint, welches sich dadurch bemerkbar 

macht, dass es gegen unsere egoistischen Interessen steht, zu deren Befriedigung wir mehr 

oder weniger unmittelbar motiviert sind. 

1.3.3 Die dritte Grundfrage: Wie sind die ethischen Grundbegriffe beschaffen und wie 

funktionieren ethische Begründungen? („Was bedeuten unsere ethischen 

Begriffe?“) 

Philosophische Ethik sollte sich dadurch auszeichnen und darin bewähren, dass sie unsere 

Praxis rational begründet und uns damit in die Lage versetzt, unsere eigene ethische Praxis 

besser zu verstehen und besser zu begründen. Die dritte Grundfrage der Ethik deckt diesen 

systematisierenden Aspekt ab. 

Die philosophische Ethik ist eine alte Disziplin, so alt wie die Philosophie selbst. Solange 

Menschen Philosophie getrieben haben, solange haben sie die Phänomene des Erkennens 

und Handelns, des Wissens und Wollens philosophisch zum Thema gemacht. Es ist daher kein 

Wunder, dass im Laufe der mehr als zwei Jahrtausende, in denen es die abendländische 

Philosophie gibt, verschiedene und auch konkurrierende philosophische Ethiken entstanden 

sind. 

1.4 Die drei Ebenen der philosophischen Ethik 

1.4.1 Deskriptive Ethik 

Beschreibt beispielsweise ein Historiker, welche Sitten im Römischen Reich galten, dann stellt 

er selbst keine normativen Behauptungen auf, er formuliert eine empirische Aussage. 

Deskriptive Moralbegründungen - „Warum handeln Menschen moralisch?“ 
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1.4.2 Normative Ethik 

Sie stellt normative Behauptungen auf, analysiert normative Behauptungen, die wir in unserer 

alltäglichen ethischen Praxis formulieren oder die in anderen Ethiktheorien aufgestellt 

werden, und fragt nach den Begründungen für diese Behauptungen.  

Normative Moralbegründungen - „Warum sollen Menschen moralisch sein?“ 

Die Begründung steht in Beziehung zu einem Appell, einer Aufforderung sich moralisch zu 

verhalten. - „Warum ist es geboten, moralisch zu sein?“ 

1.4.3 Metaethik 

Die Metaethik beschäftigt sich mit der Fragestellung, welchen grundsätzlichen Status 

moralische Begriffe, Aussagen oder Argumentationen haben: Was ist die Bedeutung des 

moralischen Begriffs „gut“? Welche Art von Einsicht vermitteln moralische Aussagen? Können 

sie überhaupt einen objektiven Wahrheitsanspruch erheben? Worauf beziehen sich 

moralische Argumentationen? Bei all diesen Fragen geht es nicht darum, bestimmte 

moralische Wertungen zu rechtfertigen, sondern welchen grundsätzlichen Status moralische 

Begriffe, Aussagen und Argumentationen haben. 

1.5 Moralbegründungen 

Menschen begründen moralisches Verhalten (Beispielsweise, wenn es etwa darum geht, 

einem anderen zu helfen) auf unterschiedliche Weise – aufgrund kognitiver Überlegungen 

oder gefühlsmäßiger Einschätzungen und Wertehaltungen - meist unbewusst. Das Verhalten 

muss stets moralisch begründet werden, damit es akzeptiert werden kann. Moralbegründung 

ist somit die Basis aller ethischen Diskussionen. 



 

© Dieses Werk ist Eigentum der René Otto Knor GmbH und urheberrechtlich geschützt. Seite 9 
Eine Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. 

Mögliche Gründe und Motive, um sich (oder andere)  

von der Richtigkeit einer Handlung im moralischen Sinn zu überzeugen 

1. Bezugnahme auf eine Tatsache „Ich helfe ihr, weil sie in Not ist.“ 

2. Bezugnahme auf Folgen einer 

Handlung 
„Ich helfe ihr, weil sie sonst verhungert.“ 

3. Bezugnahme auf ein rationales 

Eigeninteresse / Reziprozität 

„Ich helfe ihr, weil ich auch wollte, dass man 

mir in entsprechender Situation hilft.“ 

4. Bezugnahme auf einen 

Verallgemeinerungsgrundsatz, eine 
Position der Unparteilichkeit 

„Ich helfe ihr, weil es für die Menschheit 

insgesamt fatal wäre, wenn Menschen in 

Not nicht geholfen würde.“ 

5. Bezugnahme auf ein moralisches 

Gefühl 

„Ich helfe ihr, weil ich mich sonst schämen 

müsste, weil ich Mitleid mit ihr verspüre.“ 

6. Bezugnahme auf einen 

kulturspezifischen Moralkodex 

„Ich helfe ihr, weil es bei uns üblich ist, 

Notleidenden zu helfen.“ 

7. Bezugnahme auf moralische 

Autoritäten 

„Ich helfe ihr, weil ich es von meinen Eltern, 

Lehrern, Pfarrern so gelernt habe.“ 

8. Bezugnahme auf Normen, Tugenden 
„Ich helfe ihr, weil Hilfsbereitschaft eine 
wichtige Norm, Freundlichkeit eine Tugend 

ist.“ 

9. Bezugnahme auf das eigene 
Gewissen 

„Ich helfe ihr, weil mein Gewissen es mir 

befiehlt.“ 

©Goergen, Frericks 

Einzelne Moralbegründungen stehen oft in einem Kontrast zueinander. Einerseits schauen wir 

auf den Zweck, das Ziel einer Handlung, um sie als moralisch oder unmoralisch zu 

qualifizieren, andererseits beurteilen wir das Motiv, die Absicht einer Handlung und drittens 

kann der Fokus auf die Handlung, die Tat selbst, gerichtet sein. Moralische Urteile über 

menschliches Verhalten unterscheiden sich demnach maßgeblich dadurch, auf welche dieser 

drei Komponenten sie ihre Bewertung hauptsächlich beziehen. Auf dieser Basis lassen sich 

auch normative Ethiken klassifizieren, sodass drei unterschiedliche Schwerpunktsetzungen 

unterschieden werden können: 
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1. Tugendethiken: 

legen den Schwerpunkt des moralischen Urteils auf die Motivation menschlichen 

Verhaltens. Sie bewerten aktuelle Affektlagen oder dauerhafte Charakterdispositionen, die 

einer einzelnen Handlungsentscheidung bzw. einer generellen Lebensführung zugrunde 

liegen. Dabei formulieren sie Seelenmodelle und stellen Tugendkataloge auf. Man spricht 

auch von „Gesinnungsethik“. 

2. Deontologien: 

stellen die eigentliche Handlung in den Vordergrund des moralischen Urteils. Sie 

bewerten das menschliche Verhalten gewissermaßen direkt. Sie formulieren Pflichten für 

spezifische Handlungsformen und sie stellen Gebote für fortgesetzte Verhaltensweisen 

auf. Deontologie leitet sich her vom griechischen „to deon“ = „das Erforderliche“. Begriffe 

wie „Pflichtethik“ oder „Gebotsethik“ werden ebenso verwendet. 

3. Teleologien: 

legen das Hauptgewicht des moralischen Urteils auf die herbei geführte Konsequenz 

menschlichen Verhaltens. Sie bewerten es anhand seiner temporären Effekte oder seiner 

anhaltenden Resultate, soweit diese für den Handelnden vorhersehbar sind. Der Begriff 

Teleologie stammt vom griechischen „telos“ = „Ziel“ ab; Begriffe wie „Erfolgsethik“ oder 

„Konsequentialismus“ sind ebenso verbreitet. 
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2 Modelle zur moralischen Entwicklung 

Unter moralischer Entwicklung werden v. a. jene Teilprozesse der Sozialisation verstanden, 

die zur Verinnerlichung von grundlegenden sozialen Normen und Regeln führen. Dabei wird 

erwartet, dass das Individuum auch dann gemäß den Regeln handelt, wenn es die Neigung 

spürt, diese zu übertreten, und wenn weder eine Überwachung vorhanden ist noch 

Sanktionen zu befürchten sind. Moralische Entwicklung kann nur durch ein aktives Lernen, 

Erleben und Aneignen der persönlichen Umwelt geschehen. Je differenzierter die Erfahrungen 

und Eindrücke während dieses Aneignungsprozesses sind, desto durchdachter können 

moralische Schlussfolgerungen und Urteile sein. Je differenzierter die Fähigkeit der 

Perspektivübernahme ausgeprägt ist, desto durchdachter können moralische Urteile und 

Handlungen ausfallen. 

2.1 Jean Piaget (1896-1980) 

Bekannt durch seine Untersuchungen zur Entwicklung kognitiver Fähigkeiten widmete sich 

Jean Piaget auch einer Entwicklungstheorie des moralischen Urteils. Dabei unterscheidet er 

zwischen einer heteronomen Moral, die an Autoritäten gebunden ist, und einer autonomen, 

selbstverantwortlichen Moral. Diese ist gekennzeichnet durch wechselseitige Anerkennung 

und Gleichberechtigung. Dabei folgt die autonome Moral auf die heteronome Moral – im 

Individuum und in der Gesellschaft. 

Im amoralischen Stadium (bis 5 Jahre) gehen Kinder davon aus, dass alles erlaubt ist, was 

keine Bestrafung mit sich bringt und alles verboten ist, was bestraft wird. 

Stadium der heteronomen Moral (unter 7-8 Jahren) 

Kinder nehmen an, dass Regeln unveränderbar sind, Gerechtigkeit und Strafe nur von 

Autoritäten abhängen und die Folgen einer Handlung für deren moralische Qualität 

entscheidend sind. Was die Autoritätsperson sagt, gilt. Ordnung, Gehorsam und Anpassung 

sind kennzeichnend für dieses Stadium.  

In einer Phase des Übergangs (7-8 bis 10 Jahre) erkennen Kinder, dass Regeln von einer 

Gruppe aufgestellt werden und veränderbar sind. Gerechtigkeit und Gleichberechtigung 

gewinnen an Bedeutung. 

Stadium der autonomen Moral (ab 11-12 Jahren) 

Kinder haben ein Verständnis dafür, dass Regeln als Produkt sozialer Interaktion veränderbar 

sind. Sie beurteilen Moral und Strafe unabhängig von Autoritäten und berücksichtigen bei 

Entscheidungen die Absicht der handelnden Person. Bei dieser Moral der gleichberechtigten 
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Zusammenarbeit und gegenseitiger Achtung sind auch Sinn und Begründung einer Norm von 

großer Bedeutung. 

Piagets Arbeiten zur Entwicklung des moralischen Urteils hat vor allem sein Schüler Lawrence 

Kohlberg weitergeführt und differenziert. Beide stimmen dahingehend überein, dass eine 

Entwicklung im moralischen Denken durch eine zunehmende Fähigkeit zur 

Perspektivenübernahme ermöglicht wird und die Moralentwicklung in invarianter 

Stadienabfolge verläuft – d. h. keine Stufe kann übersprungen werden. Während Piaget 

Moralentwicklung als einen Prozess der Kindheit versteht, als dessen Ergebnis alle Individuen 

das gleiche Stadium moralischen Denkens erreichen, sieht Kohlberg Moralentwicklung als 

lebenslangen Prozess und Personen unterscheiden sich in der letztendlich erreichten Stufe 

moralischen Denkens. 

2.2 Lawrence Kohlberg (1927-1987) 

Für Lawrence Kohlberg ist moralisches Urteilen ein vorwiegend kognitiver Prozess. 

1. Präkonventionelles Niveau des moralischen Urteils 

Die materiellen Konsequenzen einer Handlung entscheiden darüber, ob die Tat als gut oder 

schlecht angesehen wird, unabhängig von der menschlichen Bedeutung und dem Wert dieser 

Konsequenzen. Das Kind orientiert sich ausschließlich an der Strafvermeidung und der 

Unterwerfung unter die Autoritätsperson.  

Stufe 1: Orientierung an Strafe und Gehorsam 

Rechtes Handeln heißt für das Kind, wortwörtlich Regeln und Autoritäten zu gehorchen, 

Bestrafung zu vermeiden und keinen physischen Schaden anzurichten. Das Kind agiert allein 

aus einem egozentrischen Blickwinkel heraus, wobei die Interessen anderer in keiner Weise in 

Betracht gezogen werden. 

Stufe 2: Orientierung an Kosten-Nutzen und Reziprozität 

In dieser Phase des individuellen instrumentellen Zwecks und Austauschs bedeutet rechtes 

Handeln, dass die eigenen Bedürfnisse und die eines anderen zu befriedigen sind im Sinne 

eines Tauschgeschäftes. „Wie du mir, so ich dir.“ Ein Mensch dieser Stufe zeigt eine konkrete 

individualistische Perspektive, Gefälligkeiten werden ausgetauscht, um die eigenen 

Bedürfnisse zu erfüllen. 
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2. Konventionelles Niveau des moralischen Urteils 

Stufe 3: Orientierung an wechselseitigen zwischenmenschlichen Erwartungen, Beziehungen 

und Konformität 

Rechtes Handeln heißt, eine gute (nette) Rolle zu spielen („gutes Kind“) und Regeln und 

Erwartungen zu folgen. Diese Phase beinhaltet die Perspektive des Einzelnen in Beziehung zu 

anderen. Eine Person dieser Stufe ist sich gemeinsamer Gefühle, Übereinkünfte und 

Erwartungen bewusst, die den Vorrang vor individuellen Interessen erhalten. 

Stufe 4: Orientierung am sozialen System und am Gewissen („Recht und Ordnung“) 

Es geht darum, seine Pflichten in der Gesellschaft zu erfüllen, die soziale Ordnung aufrecht zu 

erhalten und das Wohlergehen der Gesellschaft oder Gruppe zu bewahren. In dieser Phase 

wird unterschieden zwischen dem gesellschaftlichen Standpunkt und dem Gesichtspunkt 

zwischenmenschlicher Übereinkünfte oder Motive. Eine Person dieser Stufe übernimmt den 

Standpunkt des Systems, welches Rollen und Regeln festlegt. 

3. Postkonventionelles Niveau des moralischen Urteils 

Stufe 5: Orientierung am sozialen Vertrag oder an individuellen Rechten 

Rechtes Handeln wird bestätigt durch die Grundrechte, Werte und rechtlichen Verträge einer 

Gesellschaft. Gerechtigkeit bedeutet, dass Menschen ihre fundamentalen Rechte 

wahrnehmen können, unabhängig von der Meinung der Mehrheit. Das Individuum ist sich der 

Existenz von Werten und Rechten bewusst, die sozialen Bindungen und Verträgen 

vorgeordnet sind. Die Person integriert unterschiedliche Perspektiven und zieht sowohl 

moralische wie auch juristische Gesichtspunkte in Betracht. 

Stufe 6: Orientierung an universellen ethischen Prinzipien 

Auf dieser Stufe setzt man universale ethische Prinzipien voraus, welchen die ganze 

Menschheit folgen sollte. Der Grund, das Rechte zu tun liegt darin, dass man als rationales 

Wesen die Gültigkeit jener Prinzipien einsehen kann und sich ihnen anvertraut. Wenn Gesetze 

gegen diese Prinzipien verstoßen, dann handelt man in Übereinstimmung mit dem Prinzip. 
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2.3 Carol Gilligan (geb. 1936) 

Während Kohlberg seine Theorie in erster Linie auf einer Gerechtigkeitsmoral mit den 

Prinzipien von Recht, Vernunft und Pflicht aufbaut und als höchste Entwicklungsstufe die 

Autonomie des Urteils betrachtet, entwickelte seine Schülerin Carol Gilligan ein Modell der 

Fürsorgemoral. Dieses orientiert sich an Prinzipien wie Mitmenschlichkeit, Kontextsensibilität 

und Verantwortung. Als höchste Entwicklungsstufe gilt es, für sich selbst und andere 

Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend zu handeln, um Schaden abzu-

wenden. Unter der Annahme, dass eine Orientierung an Recht und Gerechtigkeit bei Männern 

stärker auftritt postulierte sie eine stärkere Orientierung an Fürsorge für andere bei Frauen. 

Stufe 1: Orientierung am individuellen Überleben 

Auf der ersten Stufe steht die Verletzbarkeit der eigenen Person durch Trennung und 

Nichtanerkennung im Vordergrund. Entscheidungen werden gemäß den Erwartungen der 

anderen getroffen. Somit muss auch keine Verantwortung für die selbst getroffene Wahl 

übernommen werden. 

In einer Übergangsphase wird diese Haltung als egoistisch und fremdbestimmt erkannt. 

Stufe 2: Orientierung an sozialen Werten und übernommenen Normen 

Es entwickelt sich eine Form der mütterlichen Moral, ausgerichtet an Verantwortung und 

Fürsorge, die mitunter eine Selbstverleugnung der eigenen Bedürfnisse zur Folge hat. 

In der Übergangsphase zeigt sich „eine Verlagerung des Interesses vom Guten auf das Wahre“ 

und Beziehungen zu anderen werden neu bewertet. 

Stufe 3: Moral der Gewaltlosigkeit, Grundprinzip der Rücksichtnahme 

Es wird erkannt, dass die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen eine Voraussetzung ist 

für die Fähigkeit die Verantwortung für andere übernehmen zu können. Das Wahrnehmen der 

eigenen Bedürfnisse ist nicht länger egoistisch sondern fair. Die Person lernt zwischen 

Fremdbestimmung und Pflicht gegen sich selbst zu unterscheiden. Die Diskrepanz zwischen 

Egoismus und Verantwortlichkeit schwindet – dadurch werden Entscheidungen ermöglicht, 

die im Bewusstsein über die Konsequenzen für alle am Konflikt Beteiligten getroffen werden. 

Kohlbergs und Gilligans Theorien zur moralischen Entwicklung akzentuieren unterschiedliche 

Schwerpunkte. Die Gerechtigkeitsmoral setzt mehr auf Entscheidungsregeln, die Moral der 

Fürsorge kann vor allem in Verbindung mit Begriffen wie Liebe und Altruismus gedacht 

werden. Beide Sichtweisen haben ihr Recht und ihre Bedeutung. Vom Konzept her schließen 

sie sich nicht aus. (Oser/Althof) 
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3 Grundpositionen philosophischer Ethik 

3.1 Tugendethik – die vollkommene Seele 

Tugendethiken legen den Schwerpunkt des moralischen Urteils auf die Motivation, die dem 

menschlichen Verhalten zugrunde liegt. Dies kann sich auf eine einzelne Situation beziehen 

oder auf die gesamte Lebensführung. In den klassischen Entwürfen der Tugendethik kommt 

insbesondere letztere zum Tragen. Es geht um die beständige psychische Disposition eines 

Menschen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die tatsächlichen Handlungen oder die herbei-

geführten Konsequenzen gänzlich außer Acht gelassen werden. Sie können vielmehr wichtige 

Hinweise auf charakterliche Dispositionen liefern. Bestimmte Motivationslagen ziehen 

gewöhnlich entsprechende Konsequenzen nach sich. Eine Tugend wie „Aufrichtigkeit“ lässt 

erwarten, dass dieser Mensch gewöhnlich keine Lügen erzählt. Allerdings kann auch ein 

„aufrichtiger“ Mensch immer wieder in Situationen geraten, in denen er sich zu Notlügen 

gezwungen sieht, was laut Tugendethik nichts an seiner ursprünglichen charakterlichen 

Disposition verändert. Es geht in erster Linie immer darum, welchem Charakter dieses Tun 

entspringt bzw. wie es die Seele prägt. Vor allem in der Antike und im Mittelalter dominierte 

der tugendethische Ansatz die Moralphilosophie. Erst in jüngerer Vergangenheit findet vor 

allem die Konzeption von Aristoteles wieder vermehrt Anhänger und wird weiterentwickelt. 

Die Antike versteht Ethik als Lehre vom guten und gelingenden Leben insgesamt, als 

Lebenskunst – dazu gehören auch die richtige Lebensführung in Familie, Beruf, Freizeit, 

angemessene Erziehung, richtige Ernährung, sportliche Betätigung. Die Philosophen haben 

alles erörtert, was zu einem glücklichen Leben beiträgt – man spricht von Eudaimonismus 

(wörtl.: gutes Gewissen) als Grundorientierung antiker griechischer Philosophie. 

3.1.1 Sokrates (470-399 v. Chr.) 

Sokrates ist zwar der Begründer einer eigenen philosophischen Ethik, 

allerdings definierte er noch keine differenzierte Moralbegründung. Sokrates 

verstand seine Arbeit hauptsächlich als kritische Infragestellung 

hergebrachter Meinungen, nicht als konstruktive Erarbeitung einer 

alleingültigen Theorie. Unter „Sokratischer Methode“ versteht man das 

Herausarbeiten neuer Einsichten im Dialog durch Anknüpfung an 

bestehende Überzeugungen. Man spricht auch von Mäeutik, d. h. 

Hebammenkunst, im Sinne eines begleitend-helfenden Hervorbringens von 

ansatzweise bereits vorliegenden Erkenntnissen. 



 

© Dieses Werk ist Eigentum der René Otto Knor GmbH und urheberrechtlich geschützt. Seite 16 
Eine Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. 

Sokrates hat durch die Umstände seines Todes – er wird dazu verurteilt, sich selbst zu töten, 

weil er angeblich die Götter verhöhnt und die Jugend fehlgeleitet habe – praktisch vorgeführt, 

was er theoretisch stets gelehrt hatte (er vollzieht diesen Selbstmord gelassen und ohne 

Klage): 

1. Der erste moralische Grundsatz fordert nicht nur, kein Unrecht zu begehen, sondern 

auch: Unrecht nicht mit Unrecht zu vergelten. 

2. Das Leben an sich ist nicht der höchste Wert, sondern nur ein gerechtes und gutes 

Leben. Ist das nicht mehr möglich, so muss man bereit sein, es zu opfern. 

3. Gesetze müssen unbedingt geachtet werden, auch wenn sie dem Einzelnen vielleicht 

nicht einsichtig sind. Denn das Richtige steht fest; wenn es nicht stets beachtet wird, 

liegt das nur am mangelnden Wissen. 

4. Man muss, unabhängig von allen Konsequenzen, dem eigenen Gewissen, dem daimon 

folgen, das sich nicht auf Gefühle, sondern auf das von der Vernunft, dem lógos, für 

richtig Erkannte stützt. 

Das Gewissen, die innere Stimme, ist für Sokrates die letzte, nicht mehr hinterfragte Instanz, 

an der man sich zu orientieren hat. Moralisches Fehlverhalten resultiert daraus, dass wir diese 

Stimme in uns nicht zu deuten wissen. 

3.1.2 Platon (427-347 v. Chr.) 

Platon hat seine philosophischen Schriften hauptsächlich in Dialogform 

verfasst, meistens mit Sokrates als zentralem Dialogpartner. Diese 

Sokrates-Figur arbeitet mit dem Gesprächspartner im Sinne der 

Sokratischen Methode neue Einsichten heraus, teil abweisend, teils 

zustimmend, teils korrigierend, teils präzisierend. 

Platon begründet Moral innerhalb seiner Ideenlehre als erste und oberste 

Idee, das höchste Erkenntnisziel ist die Idee des Guten. In seinem 

Höhlengleichnis stellt er den Aufstieg des Menschen durch vier Stufen der 

Erkenntnis sinnbildlich dar: 

Die Menschen leben in einer Höhle an Ketten gefesselt und blicken auf eine Felswand, 

während hinter ihnen ein Feuer flackert. Auf der Felswand sehen sie nur die Schatten von 

Gegenständen, die hinter ihnen vorübergetragen werden und welche vom Schein des Feuers 

als Schattenbilder an die Wand vor ihnen projiziert werden. Die Menschen halten einzig diese 

Schattenbilder für die Wirklichkeit (das Seiende) und befinden sich damit auf der ersten Stufe 

der Erkenntnis: der bloß sinnlichen Wahrnehmung. 
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Einem Gefangenen werden die Fesseln genommen, er wird umgewendet (das ist der 

wesentliche Akt der philosophischen Erziehung) und sieht nun die irdische Realität. Nach 

einiger Zeit hält er diese zwar für wahr, möchte aber, da das Feuer ihn blendet, wieder zurück 

ins bequeme Dunkel. 

Zum weiteren Aufstieg muss man ihn also zwingen (der Mensch unterwirft sich nur widerwillig 

Lernprozessen). In der oberen Welt wiederholt sich auf einer höheren Erkenntnisstufe das 

Erlebnis, das er in der Höhle gehabt hatte: Er erkennt anfangs (mit Hilfe mathematischer 

Begrifflichkeit) nur die Abbilder der Wirklichkeit. Erst wenn er die Augen zum Himmel erhebt, 

erkennt der Mensch die Ideen – symbolisiert durch die Gestirne –, insbesondere die Idee des 

Guten, deren Sinnbild die Sonne ist. Der Mensch kehrt in die Höhle zurück, um seine 

ehemaligen Mitgefangenen zu befreien; diese wehren sich jedoch, weil sie die Bequemlichkeit 

der Höhle der Erkenntnis vorziehen. 

 
https://studienart.gko.uni-leipzig.de 

https://studienart.gko.uni-leipzig.de/antike-poster/wp-content/uploads/sites/36/2018/06/Höhlengleichnis_Druck-1.pdf
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Die „Ideen“ kann man als raum- und zeitunabhängige ewige Begriffe oder Gesetze verstehen, 

die auch existieren, wenn Menschen sie nicht erkennen. Das Erkennen ist nach Platons 

Vorstellung eigentlich ein Erinnern, ein Wiedererkennen (anámnesis) dessen, was eine 

unsterbliche Seele in der Welt der ewigen Ideen schaut. Alles Wissen ist nur Bewusstmachen 

von Gewusstem. (vgl. C. G. Jung, kollektives Unbewusste, Archetypen) 

Wichtiges Werk: „Politeia“ I-X (bedeutet „Staat“ oder „Bürgerschaft“) 

Ausgangsthema des Dialogs ist die Frage, was genau unter Gerechtigkeit, als Tugend eines 

Einzelmenschen, zu verstehen sei. 

Fazit: Die Tugend der Gerechtigkeit findet sich sowohl in einzelnen Menschen als auch in 

staatlichen Gemeinschaften. Bei Platon gibt es eine funktionale Entsprechung zwischen den 

Teilen der menschlichen Seele und den Ständen eines wohlgeordneten Staates. 

Nach Platon besteht die menschliche Seele aus drei Teilen: 

Die Vernunft (griech.: to logistikon = das Denkende): der überlegene, geistige Seelenteil, der 

für Einsicht und Urteil zuständig ist. 

Das Mutartige (griech.: to thymoeidés = das Beherzte): das Zornhafte, das Eifrige, Strebe- und 

Durchsetzungsvermögen 

Die Begierden (griech.: to epithymétikon = das Begehrende): Affekte und Leidenschaften, v. a. 

entlang von Gegensatzpaaren wie Lust – Unlust, Freude – Leid, Liebe – Hass, Hoffnung – 

Angst. 

Diese drei Seelenteile sind analog zu den drei Bürgerständen eines wohlgeordneten Staates 

angelegt: Regiert wird ein solcher Staat von Philosophenkönigen (Vernunft), Wächter 

(Mutartige) gewährleisten die öffentliche Ordnung und die gemeinsame Sicherheit, während 

der Rest der Bürger (Begierden) für Ernährung und Erwerbsleben zuständig ist. 

Auf der Grundlage dieser Dreierstruktur definiert Platon vier zentrale Tugenden – diese sind 

wichtig für die korrekte Aufgabenerfüllung und dem einträchtigen Zusammenwirken von 

Seelenteilen bzw. Bürgerständen: 

Weisheit (griech.: sophia): besteht darin, dass die Vernunft (bzw. der Herrscherstand) 

dasjenige erkennt, was jedem Teil wie auch dem Ganzen der Seele (bzw. dem Staat) 

zuträglich ist. Dabei geht es nicht um den eigenen Vorteil, sondern um die eigentliche 
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Bestimmung der menschlichen Seele, d. h. letztlich um die Fähigkeit zur Einsicht in die Idee 

des Guten.  

Tapferkeit (griech.: andreia): wenn das Mutartige (bzw. der Wächterstand) den Vorgaben der 

Vernunft folgt und deren Weisungen gegen den Widerstand der Begierden aufrecht erhält. 

Besonnenheit (griech.: Sóphrosyné): wenn alle Seelenteile (bzw. Bürgerstände) sich darin 

einig sind, dass die Vernunft herrschen soll; gleichzeitig muss das Mutartige auf die Herrschaft 

verzichten und die Vernunft zur Herrschaft bereit sein. 

Gerechtigkeit (griech.: dikaiosyné): jeder der drei Seelenteile (bzw. Bürgerstände) tut das 

Seinige, erfüllt seine spezifische Aufgabe. 

Dieser platonische Katalog von vier Tugenden war bis ins Mittelalter hinein wirkmächtig – 

man spricht auch von den vier „Kardinaltugenden“. 

Insbesondere Gerechtigkeit stellt sich gewissermaßen als eine „Mastertugend“ dar, da sie für 

die Funktionalität und die Harmonie der Gesamtseele verantwortlich ist. Gerechtigkeit 

entspricht laut Platon dem Grundsatz „Jeder tut das Seinige“ (in einem eindeutig tugend-

ethischem Sinn). 

Gerecht ist man also dann, wenn 

1. die Vernunft die Seele beherrscht (besonnen) und das Richtige erkennt (weise) 

2. das Mutartige sich der Vernunft unterordnet (besonnen) und an deren Vorgaben 

festhält (tapfer) 

3. die Begierden mit den anderen Seelenteilen einig sind und sich der Vernunft fügen 

(besonnen). 

3.1.3 Aristoteles (384-322 v. Chr.) 

Aristoteles war Wissenschaftler, Biologe, Physiker und Philosoph – als 

solcher systematisiert er die Philosophie, sein Gesamtwerk umfasst fast 

150 Titel, ca. 15000 Seiten. Er war Schüler von Platon und Lehrer von 

Alexander dem Großen. Für die Moralphilosophie von Aristoteles ist vor 

allem seine Nikomachische Ethik eine einschlägige Quelle.  
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Aristoteles sieht den Menschen sowohl als Vernunftwesen als auch Gemeinschaftswesen, das 

nach höchstem Glück strebt. Menschen streben zwar immer wieder auch Zwischenziele an, da 

unser Wollen abgestuft ist: Wir wollen für eine Prüfung lernen, um ein Diplom zu erhalten, das 

wir wiederum für die Ausübung dieses Berufes brauchen, von dem wir in letzter Instanz 

hoffen, dass er uns glücklich macht. Das höchste Gut, um dessentwillen wir alles andere 

wollen, ist bei Aristoteles Glückseligkeit (eudaimonia), das gelungene Leben. 

Tugendhaftigkeit ist ein Mittel zu dieser Glückseligkeit, gleichzeitig auch Selbstzweck, da sie 

uns unmittelbar glücklich machen kann (wenn wir entsprechend erzogen wurden). Deshalb 

sollen wir moralisch sein, weil es uns direkt oder indirekt glücklich macht. Glück als Endziel 

können Menschen als gesellschaftliche Wesen nur in Gemeinschaft mit anderen erreichen. 

Gleichzeitig sind die Menschen vernunftbegabt – die Vernunft sagt ihnen, dass sie sich 

tugendhaft, d.h. maßvoll verhalten müssen, um mit anderen friedlich und glücklich 

zusammen zu leben. Desweiteren ist Tugendhaftigkeit das logische Resultat aus der Natur des 

Menschen und seiner Vernunft. 

Die Tugenden selbst sind nicht angeboren, aber wir haben das Vermögen, sie auszubilden 

durch Erziehung, Gewöhnung, Einübung, wiederholte moralische Praxis gegen innere 

Widerstände. Aristoteles sieht im guten Handeln selbst das moralische Ziel, das gelungene 

Leben liegt in der Vervollkommnung des menschlichen Handelns. Dabei geht es nicht darum, 

etwas zu produzieren, sondern das Handeln (praxis) zeichnet sich dadurch aus, dass sein Ziel 

in seinem Vollzug selbst realisiert wird. Der Weg ist das Ziel. Tugend (arete) meint in diesem 

Sinne Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Vorzüglichkeit. Somit kann und darf Tugend nicht passiv 

bleiben. Der Maßstab für dieses tugendhafte Handeln liegt in der seelischen Verfasstheit. 

Aristoteles kennt zwei menschliche Seelenvermögen, die einen Bezug zur Vernunft aufweisen. 

Die Seele ist laut Aristoteles kein Empfindungszentrum, sondern das Lebensprinzip eines 

Organismus, das verschiedene „Vermögen“ ausbildet. Dabei unterscheidet Aristoteles 

zwischen dem 

• denkend-vernünftigen Seelenvermögen: nur bei Menschen, Denken, Verstehen, 

Sprachgebrauch 

• sinnlich-begehrenden Seelenvermögen: Wahrnehmen, Empfinden, Verlangen, umfasst die 

fünf Sinne, Affekte von Lust oder Unlust bzw. darauf bezogene Antriebe wie Streben oder 

Meiden, beim Menschen auch sittliche Tugenden, kommt bei Menschen und Tieren vor 

• organisch-vegetativen Seelenvermögen: ermöglicht elementare biologische 

Lebensvollzüge, Ernährung, Wachstum, Fortpflanzung. Menschen, Tiere, Pflanzen 
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Die Verstandestugenden sind die Tugenden des denkend-vernünftigen Seelenvermögens, die 

Charaktertugenden die Tugenden des sinnlich-begehrenden Seelenvermögens, welche das 

zwischenmenschliche Miteinander bestimmen. 

1. Verstandestugenden – bestehend aus 2 Gruppen: 

1.1 Befasst sich mit dem Notwendigen, Unabänderlichen; mit demjenigen, das nicht 

anders sein kann, als es ist. Ziel ist das Erkennen, die reine Kontemplation. 

„Der Beginn aller Wissenschaften ist das Erstaunen, dass die Dinge sind, wie sie sind.“ 

1.1.1 Wissenschaft: Erkenntnis des Allgemeinen, liefert generelle Aussagen und 

Zusammenhänge, Lehrsätze, Naturordnungen 

1.1.2 Einsicht: Erkenntnis der Prinzipien, erfasst die obersten Grundsätze und 

Erkenntnisregeln, mit denen sich jene allgemeinen Aussagen der Wissenschaft begründen 

lassen. 

1.1.3 Weisheit: Wissenschaft und Einsicht hinsichtlich der ehrwürdigsten Dinge. Dazu gehört 

laut Aristoteles nicht der Mensch, sondern das, was noch göttlicher ist als er, beispielhaft der 

Bereich der Himmelskörper. 

1.2 Befasst sich mit dem Kontingenten, Veränderlichen, mit demjenigen, das auch anders 

sein könnte, als es ist. Ziel ist hier das Tätigsein, das aktive Tun. 

1.2.1 Kunst: rechte Vernunft im Herstellen, praktisches Können; umfasst Künste (Malerei, 

Bildhauerei), Techniken (Ingenieurtechnik, Bautechnik), Kriegshandwerk, Heilkunst 

1.2.2 Klugheit (phronesis): betrifft das Handeln (praxis). „sittliche Einsicht, moralische 

Urteilskraft, praktische Vernunft“; umfassende vernünftige Orientierung im gesamten 

ethischen Sektor; ethische Fundamentaltugend; phronesis = Fähigkeit zum Erfassen des zu 

Tuenden und zum entsprechenden Handeln in sämtlichen Lebensbereichen. Phronesis ist für 

die Moralität des Menschen zuständig. Aufgabe der Klugheit ist es, in einer gegebenen 

Situation das richtige Handeln zu bestimmen, stets den Charakter einer „rechten Mitte“ 

zwischen zwei falschen Extremen, einem Zuviel und einem Zuwenig, einem Übermaß und 

einem Mangel zu bewahren. Wenn diese rechte Mitte wiederholt getroffen wird, kommt es 

beim Handelnden zu einem Effekt der Gewöhnung. Er bildet eine entsprechende Haltung, 

Disposition aus, künftig in ähnlichen Situationen auf die gleiche Weise zu handeln. Über den 

Prozess der Gewöhnung, der Einübung kommt es dazu, dass die Verstandestugend Klugheit, 

mit ihrer vernünftigen Einsicht in das rechte Handeln, sich gleichsam in die verschiedenen 

Charaktertugenden transformiert, als feste Dispositionen des strebenden Seelenvermögens. 

Indem sie immer wieder die rechte Mitte trifft, bildet sich eine zweite Natur aus, welche den 
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Menschen befähigt, ohne Nachdenken und Abwägen in der entsprechenden Situation die 

rechte Mitte zu finden. Durch Gewöhnung läuft das richtige Handeln in automatisierter Weise 

ab. „Mastertugend“ bei Aristoteles 

2. Charaktertugenden, ethische Tugenden: 

2.1 Tapferkeit: Umgang mit Zuversicht und Furcht, v.a. im Krieg (die rechte Mitte zwischen 

Feigheit – Tollkühnheit) 

2.2 Besonnenheit: Umgang mit Lust, Unlust, insbesondere bei Speisen, Alkohol, Sexualität 

(Zügellosigkeit – Stumpfheit) 

den Besitz betreffend: 

2.3 Freigiebigkeit: im privaten Bereich, bei Geschenken (Geiz – Verschwendung) 

2.4 Großherzigkeit: größere Beträge, v. a. im öffentlichen Bereich (Engherzigkeit – 

Großtuerei) 

die Ehre betreffend: 

2.5 Ehrbewusstsein: das private Ansehen bei Freunden, Verwandten (Ehrsucht – 

Ehrgeizlosigkeit) 

2.6 Seelengröße: öffentliche Ansehen im Staat (Aufgeblasenheit – Niedersinnigkeit) 

die Kommunikation betreffend: 

2.7 Sanftmut: bei Konflikten, als Reaktion auf Kränkungen, Provokationen (übertriebene 

Zornmütigkeit – knechtische Zornlosigkeit) 

2.8 Freundlichkeit: Verhalten bei Kooperationen, Durchsetzung eigener Interessen und 

Bereitschaft zu Kompromissen (Streitsucht – Anbiederei) 

2.9 Wahrhaftigkeit: Sprechen von der eigenen Person, Selbstdarstellung (Prahlerei – 

Tiefstapelei) 
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2.10 Gewandtheit: drückt sich im Humor aus (alberner Possenreißerei – übertriebener 

Steifheit) 

„Lachen ist eine körperliche Übung von größtem Wert für die Gesundheit.“ 

2.11 Gerechtigkeit: betrifft den Umgang mit Geld und Ehre, allerdings in speziellen 

Zusammenhängen; wesentliche Tugend für das politische Zusammenleben 

Aristoteles unterscheidet verschiedene Formen der Gerechtigkeit: 

• allgemeine Gerechtigkeit: Beachtung der staatlichen Gesetze, sofern jene Gesetze in 

richtiger Weise abgefasst sind. 

• Partikulare Gerechtigkeit (Charaktertugend): betrifft v. a. Geschäftsangelegenheiten, 

Strafvergehen, Güterverteilungen; besondere Charaktertugend für spezielle 

Interaktionsformen; Geben und Nehmen 

2.11.1 Ausgleichende Gerechtigkeit: 

2.11.1.1.1 freiwilliger Verkehr: Gleichheit von Leistung und Gegenleistung. Kauf, Verkauf, 

Bürgschaften – Zivilrecht 

2.11.1.1.2 unfreiwilliger Verkehr: Ausgleich von Nutzen und Schaden. Mord, 

Körperverletzung, Diebstahl, Raub – Strafrecht 

Es gilt immer das Prinzip der rechten Mitte: Jedem das Seine. Der Ausgangszustand zwischen 

den Beteiligten gilt als Gleichheit. 

2.11.2 austeilende Gerechtigkeit: Verteilung von Gütern gemäß Verdienst; Geld & Ehre, 

Anteile proportional zum Verdienst der Bürger, Zuwendungen orientieren sich am 

tatsächlichen Erfolg oder am nachgewiesenen Bemühen; Verhältnismäßigkeit der Anteile 

„Größe ist nicht, Anerkennungen zu erhalten, sondern sie zu verdienen.“ 

Bei Aristoteles geht es stets um das rechte Maß: 

„Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im 

richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer.“ 
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3.1.4 Stoa 

Der griechische Ausdruck Stoa (Στοά) bezieht sich ursprünglich auf ein 

öffentliches Gebäude Athens, die stoa poikile und bedeutet zunächst nichts 

anderes als bemalte Säulenhalle. Der Begründer der stoischen Philosophie, 

bekannt unter dem Namen Zenon von Kition (~ 340 – 260 v. Chr.) begann 

dort um circa 300 v. Chr. seine Lehrtätigkeit, woraus schließlich der Name 

Stoa abgeleitet wurde. Die philosophische Denkschule der Stoa bildet eine 

der wirkungsmächtigsten Lebenshaltungen in der europäischen 

Geschichte. Vor allem in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende 

hat die Stoa einen großen Einfluss und beeinflusst besonders durch eine starke 

Körperfeindlichkeit und Aufwertung alles Geistigen die christliche Lehre. Durch die erstmalige 

Betonung der Pflicht als zentrale ethische Kategorie wirkt sie bis in das Werk von Immanuel 

Kant. Tugendhaftigkeit gilt als frei und vernünftig gewählte Übernahme der zweckvollen, 

wohlgeordneten Gesetzlichkeiten der Natur und des Kosmos. 

Das Ideal stoischer Lebensführung ist gekennzeichnet durch folgende Haltungen: 

1. Apathie: Leidenschaftslosigkeit, Selbstbeherrschung, vernünftiges Einschätzen dessen, 

was ich beeinflussen kann. Stoisch zu sein heißt demnach sich nur darum zu 

kümmern, was in meiner Macht steht, alles andere aber klaglos zu ertragen. 

2. Autarkie: vernünftige Selbstbestimmung; Unabhängigkeit von äußeren und inneren 

Umständen, die mich daran hindern wollen, meine Pflicht zu tun. 

3. Genügsamkeit: Bedürfnislosigkeit in den Anforderungen an das Leben, da jedes 

Bedürfnis Abhängigkeiten von Umständen schafft, die nicht in meiner Macht liegen. 

Askese garantiert demnach ein Höchstmaß an Freiheit. 

Als Preis für eine Orientierung an diesen drei Maximen der Lebensführung lockt die 

Seelenruhe der Unerschütterlichkeit, der Ataraxia. 

Die Langzeitwirkung der Stoa beruht wesentlich auf ihren sozialethischen Überzeugungen 

und Forderungen: Gleichberechtigung von Mann, Frau, Kindern; Gleichheit von Herren und 

Sklaven – begründet im Ansatz die Menschenrechte.  
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3.1.5 Thomas von Aquin (1224/5-1274) 

Thomas von Aquin ist der wichtigste Vertreter der mittelalterlichen 

Scholastik. Als solcher ist er vor allem darum bemüht, eine antik-

heidnische Philosophie und christlich-theologisches Denken 

miteinander zu verbinden. Wie bereits die Entwürfe von Platon und 

Aristoteles beruht sein Ansatz wiederum auf einem Seelenmodell, auf 

dessen Grundlage er die einzelnen Tugenden definiert. Mit dem „Willen“ 

taucht ein neues Seelenvermögen auf. Überdies gibt es bei Thomas von 

Aquin spezielle theologische Tugenden, die einzig von Gott eingegossen 

werden können: der Glaube (fides) hat seinen Sitz in der Vernunft; die Hoffnung (spes) hat 

ihren Sitz im Willen. An oberster Stelle steht die Liebe (caritas), die ihren Sitz ebenso im Willen 

hat. Im individuellen Heilserleben des Menschen treten die drei theologischen Tugenden für 

gewöhnlich in dieser zeitlichen Reihenfolge auf: Man findet zunächst zum Glauben, schöpft 

hieraus Hoffnung und entwickelt daraus Liebe. Erst durch diese Erfahrung gelangt die 

menschliche Seele zu ihrer Vollendung. 

3.1.6 Martha C. Nussbaum (*1947) 

Martha C. Nussbaum orientiert sich am Tugendmodell der rechten 

Mitte des Aristoteles, sie deutet allerdings dieses neu. Die Suche nach 

der rechten Mitte wird nicht als Vermeidungsstrategie zwischen 

Mangel und Überfluss gesehen, sondern vielmehr als Sensibilität für 

Konflikte, die sich im Zusammenleben mit anderen ständig ergeben. 

Moral ist somit die Fähigkeit, die Spannung zwischen Leidenschaft und Rücksicht auszuhalten 

und einer konstruktiven Lösung zuzuführen. Nach Nussbaum gründen die Tugenden in der 

menschlichen Natur und beziehen sich auf Erfahrungen und Fähigkeiten, die in ihrem 

fundamentalen Wesen sämtlichen Menschen gemeinsam sind – dazu gehören etwa 

Sterblichkeit, Körperlichkeit, Sozialität, das Empfinden von Freude und Schmerz, kognitive 

Vollzüge sowie praktische Vernunft. Die relevanten Tugenden können als angemessene 

Haltungen in solchen Erfahrungs- und Fähigkeitsbereichen angesehen werden. Die 

grundlegenden Dimensionen solcher Erfahrungen sind kulturübergreifend und somit vertritt 

Nussbaum in ihrer Ethik einen Universalismus ethischer Normen.  Laut Nussbaum trachten 

Menschen in ihrer Entwicklung danach, das Gute zu erreichen statt nur das Hergebrachte zu 

bewahren, wodurch auch ein moralischer Fortschritt gefordert werden kann. 
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3.2 Deontologie – das richtige Handeln 

Diese Theorien begründen Normen unter völligem Ausschluss der Konsequenzen einer 

Handlung. Das Richtige ist hier ein unabhängiger, selbstständiger Wert, der in der Handlung 

selbst liegt. Kennzeichen deontologischer Theorien der Ethik ist also, dass sie - im Gegensatz 

zu teleologischen Theorien - die moralische Richtigkeit von Handlungen nicht ausschließlich 

danach bemessen, ob und in welchem Umfang die Handlung Güter wie Glück, Lust, 

Erkenntnis usw. realisiert oder zu realisieren verspricht, sondern auch oder ausschließlich 

danach, ob die Handlung von einer bestimmten inneren Beschaffenheit ist, eine Handlung 

bestimmten Typs ist. Moralische Normen wie die, ein Versprechen zu halten, keine 

Unwahrheit zu sagen oder seine Schulden zurückzuzahlen, sind für eine deontologische Ethik 

in sich selbst, ungeachtet der jeweiligen Folgen der vorgeschriebenen Handlungsweise, gültig 

und büßen auch in solchen Fällen nichts von ihrer Verbindlichkeit ein, in denen die 

Konsequenzen ihrer Befolgung in irgendeinem Sinne schlechter sind als die ihrer 

Nichtbefolgung. 

3.2.1 Immanuel Kant  

1724-1804, Königsberg, Deutschland 

• Kritik der reinen Vernunft (1781/87) 

• Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) 

• Kritik der praktischen Vernunft (1788) 

• Die Metaphysik der Sitten (1797) 

Immanuel Kant gilt als einer der bekanntesten deutschen Philosophen. Seine Zeitgenossen 

empfanden seine Arbeit als bahnbrechend, seine Werke markieren den Beginn der modernen 

Philosophie und sind wichtige Dokumente der philosophischen Aufklärung. Kant kann als 

Mann mit einem ungewöhnlichen Leben und einem außergewöhnlichen Charakter 

beschrieben werden: einerseits war er bekannt für sein extrem diszipliniertes Arbeiten mit 

einem strengen und geordneten Tagesablauf, sein pflichtbewusstes Verhalten als Dozent, 

Dekan, Rektor der Universität – als Entsprechung dessen, was er dachte und lehrte; 

andererseits führte er ein relativ gleichförmiges, sehr bescheidenes und beschauliches Leben 

in Königsberg, ohne eigene Familie, ohne größere Reisen, ohne persönliche Kontakte zu 

anderen Geistesgrößen der Welt, was einen starken Gegensatz zu seinem Werk, das die 

bisherige Philosophie revolutioniert hat, darstellt. Eine Enge des Lebens verbunden mit einer 

Weite des Denkens. Im Zentrum seines Denkens steht die Vernunft: „Sapere aude – Habe Mut, 

dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Diese Aussage Kants gilt als Leitgedanke der 

Aufklärung. 
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Laut Kant hat die traditionelle Moralphilosophie zumeist den Fehler begangen, die Moral auf 

Bedürfnisse, Wünsche oder Neigungen gründen zu wollen. Bei Bedürfnissen und Wünschen 

handelt es sich jedoch um individuelle Größen, die sich von Mensch zu Mensch unterscheiden 

können; daher könnte für den einen Menschen richtig sein, was für den anderen falsch ist. 

Somit überlegt Kant, ob es eine Moral geben kann, die universal gültig ist, unabhängig von 

Gesellschaft, Epoche, etc. Eine Moral, die mehr als nur eine Illusion sein will, muss also von 

menschlichen Wünschen und Neigungen unabhängig sein. Dafür fragt er sich: Was ist gut? 

Seine Antwort ist, dass einzig und allein der gute Wille als gut bezeichnet werden kann. Auch 

Handlungen lassen sich nicht leicht als gut oder schlecht beurteilen. 

Beispiel: 

Stelle dir einen Verkäufer vor, der einem Kind, das bei ihm einkauft, die korrekte Summe 

Wechselgeld aushändigt, obwohl das Kind noch zu klein ist, um das selbst zu kontrollieren. 

Der Verkäufer könnte einerseits selbstsüchtig handeln, weil er sicherstellen will, dass auch in 

Zukunft noch Kinder zu ihm zum Einkaufen geschickt werden. Dann handelt er pflichtgemäß. 

(= Handeln, das von außen betrachtet einem als moralisch gut bewerteten Handeln 

entspricht) Andererseits könnte der Verkäufer es auch als seine moralische Pflicht betrachten, 

dem Kind die korrekte Summe auszuhändigen. Dann handelt er aus Pflicht. (= Handeln, das 

einem guten Willen entspringt, das also aus guten Beweggründen geschieht). 

Moralisch gut ist laut Kant nur die Handlung aus Pflicht. Oft wird unter Pflicht etwas von 

außen Vorgeschriebenes verstanden. Laut Kant soll der Mensch allerdings nicht 

fremdbestimmt, sondern autonom (selbstbestimmt) handeln. Der Mensch soll sich seine 

(moralische) Pflicht kraft seiner Vernunft selbst setzen.  

Zentralbegriffe der Philosophie Kants sind somit: 

Autonomie: Selbstgesetzgebung (griech.: autós = selbst, nómos = Gesetz); Fähigkeit, aus 

unbedingtem freiem Willen sich selbst zu etwas zu verpflichten, sich an das Gesetz zu halten, 

das man selbst als solches erkannt hat. 

Selbstbestimmung auch in dem Sinn, dass der Mensch, als Mensch, eine Bestimmung hat, 

einen letzten Zweck seines Daseins. Diese Bestimmung liegt darin, sich als moralisches Wesen 

zu verwirklichen. Es entspricht dem Wesen des Menschen, sich dem „Sittengesetz“ verpflichtet 

zu fühlen. 

Vernunft: entscheidende Fähigkeit des Menschen, Erkenntnisse zu erlangen und Urteile zu 

fällen. Unterscheidung in „reine Vernunft“ – Fähigkeit Urteile a priori fällen zu können, ohne 
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sinnliche Wahrnehmung (z. B. „Eine Kugel ist rund.“ = analytisches Urteil a priori, da diese 

Aussage bereits im Begriff der Kugel enthalten ist; im Gegensatz dazu kann die Aussage „Die 

Kugel ist glatt.“ nur getätigt werden, wenn ich die Kugel gesehen oder berührt habe.) 

„Reine praktische Vernunft“ überträgt die Idee der reinen Vernunft in die Lebenswirklichkeit. 

Sie entspricht der menschlichen Fähigkeit, Urteile fällen zu können aus ausschließlich 

vernünftigen Erwägungen. Sobald Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche mich bei meiner 

Entscheidung beeinflussen, ist es keine vernünftige Entscheidung mehr. Voraussetzung der 

praktischen Vernunft ist also ein unbedingter freier Wille. Worauf es ankommt, laut Kant, ist, 

„dass das moralische Gesetz unmittelbar den Willen bestimme“. 

Selbst wenn das, was der gute Wille beabsichtigt, nicht erreicht werden kann, ist der Versuch 

doch moralisch wertvoller, als wenn etwas erreicht wird, aber aus dem falschen Motiv. 

Beispiel: Nichtschwimmer möchte einen Ertrinkenden retten nur aus dem Motiv des „guten 

Willens“ diesen Menschen zu retten und es misslingt ihm trotz aller Anstrengung – dieser 

Versuch ist moralisch höher zu bewerten als wenn ein Rettungsschwimmer den Ertrinkenden 

rettet aus dem Motiv heraus, sich nachher gut und stark zu fühlen oder die Dankbarkeit des 

Geretteten erwartend. 

Zur Beantwortung der Frage, wie man sich in diesem Sinne vernunftgemäß verhält, entwickelt 

Kant den sogenannten kategorischen Imperativ, den er vom Hypothetischen Imperativ 

unterscheidet. Beim hypothetischen Imperativ geht es um Wenn-dann-Zusammenhänge: 

„Wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann muss du dies oder jenes tun.“ Hypothetische 

Imperative sind auf einen Zweck hin ausgerichtet. 

Der kategorische Imperativ dagegen soll kategorisch gelten, immer und überall und unter 

allen Umständen. Der moralische Wert einer Handlung liegt also nicht im Zweck sondern „in 

der Maxime, nach der sie beschlossen wird“. Wirklich gut handelt nur, wer von seinen 

persönlichen Neigungen völlig absieht und nur aus allgemeiner Verpflichtung handelt. Der 

verwendete Begriff der Maxime bezeichnet einen subjektiven Leitsatz, einen Grundgedanken, 

nach dem ein Mensch immer zu handeln gedenkt, nicht nur in bestimmten Situationen. 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich auch wollen kannst, dass sie ein 

allgemeines Gesetz werde.“ (Universalisierungsformel) 

Dieser kategorische Imperativ besagt allerdings nicht, dass alle anderen so handeln sollen, 

wie ich handle. Das heißt nur, dass die Maxime, der Leitfaden meines Handelns, die Gründe 

meines Handelns so beschaffen sein sollen, dass sie für alle anderen einsehbar, verstehbar 

und deshalb zumutbar sind. 
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Wie entscheidet nun die Vernunft, was eine moralisch erstrebenswerte Welt ist? Sie muss von 

dem moralischen Ideal ausgehen, das mit dem kategorischen Imperativ einhergeht. In einer 

weiteren Formulierung des kategorischen Imperativs hebt Kant dieses Ideal eigens hervor: 

"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". (Selbstzweckformel) 

Nach dieser Formel ist jeder Mensch ein eigener Zweck an sich. Während man Dinge als Mittel 

benutzt, um etwas zu erreichen, sollen Menschen nicht zum bloßen Mittel für die Ziele 

anderer degradiert werden. 

3.3 Teleologie – die erstrebenswerte Welt 

Teleologien, als der dritte Haupttyp normativer Ethiken, richten das moralische Urteil primär 

an den Konsequenzen menschlichen Verhaltens aus. Handelnde sollten bestrebt sein, nach 

bestem Wissen und Gewissen gute Zustände herbeizuführen, Handlungen sollten danach 

beurteilt werden, inwiefern ihre bewirkbaren und erwartbaren Folgen positiv einzuschätzen 

sind. 

3.3.1 Utilarismus 

(von lat. utilis = nützlich), Nützlichkeitslehre 

Als konsequentialistische Ethik beurteilt der Utilarismus Handlungen nach ihren Folgen. 

Systemisch begründet wurde der Utilarismus im 18. und 19. Jahrhundert, in der Zeit der 

Aufklärung, der Französischen Revolution und des Frühkapitalismus durch Jeremy Bentham 

und John Stuart Mill. Die Aufklärung fördert die Hoffnungen auf Gleichheit und Freiheit, der 

Kapitalismus stärkt das kalkulatorische und nüchtern-ökonomische Denken, das Denken in 

Kosten-Nutzen-Abwägung und die Orientierung an Bedürfnissen. 

Der Utilarismus beruht auf vier grundlegenden Prinzipien: 

• Utilitätsprinzip: Das Kriterium für die Bewertung einer Handlung ist der Nutzen, den sie 

bringt, für den einzelnen und die Gemeinschaft. Gut ist, was nützt. 

• Konsequenzprinzip: Handlungen sind nur von ihren Folgen her zu beurteilen, sie sind 

nie gut oder schlecht „an sich“. (z. B. Abschneiden eines Beins wird unmittelbar als 

schlecht empfunden – als gut empfunden, wenn dadurch die Rettung eines 

Thrombosepatienten möglich ist). 
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• Universalistisches Prinzip: Der größte Nutzen soll für die größtmögliche Anzahl an 

Menschen erreicht werden. 

• Hedonistisches Prinzip: Das Ziel ist die Maximierung von Lust und Glück. Das höchste 

Gut ist die Erfüllung der Bedürfnisse, die Befriedigung der Lüste; das Kriterium ist das 

Maß an Freude, das eine Handlung hervorruft, vermindert um ihr Maß an Leid. 

Aus diesen Prinzipien folgt der utilitarische Leitsatz: 

Diejenige Handlung ist moralisch richtig, deren Folgen (Konsequenzprinzip) für das 

Wohlergehen (hedonistisches Prinzip) der meisten Betroffenen (universalistisches Prinzip) 

optimal (Utilitätsprinzip) sind. 

Jeremy Bentham (1748-1832) nahm an, dass Menschen und ihre Handlungen durch zwei 

große gleichbleibende Tendenzen bestimmt werden: 

• das Streben nach Lust (pleasure) 

• das Vermeiden von Schmerz (pain) 

Laut Bentham finden Menschen leichter Zugang dazu, was Glück ist, als zu abstrakten 

Konzepten wie Gerechtigkeit. So soll eine moralisch gerechtfertigte Handlung das 

größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl an Menschen garantieren. Bentham ging 

davon aus, dass man menschliches Glück messen, kalkulieren und somit Handlungen 

bewerten kann, vergleichbar mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung, bei der überlegt wird, wie 

viel Lust und Schmerz eine Handlung auslöst. Dabei zählt jede Person gleich viel sowie jede 

Art von Glück ist gleichwertig. 

John Stuart Mill (1806-1873) entwickelte den sogenannten qualitativen Utilarismus, der 

zwischen körperlichen, zufriedenstellenden Freuden und geistigen, glückstiftenden Genüssen 

unterscheidet. Er schreibt somit den unterschiedlichen Arten von Glück eine unterschiedliche 

Qualität zu, wobei die geistigen Genüsse höherwertiger eingestuft werden. Auf diesen 

unterschiedlichen Qualitäten beruht seine berühmte Einschätzung: „Es ist besser, ein 

unzufriedener Mensch als ein zufrieden gestelltes Schwein zu sein; besser ein unzufriedener 

Sokrates als ein zufriedener Narr.“ Neben diesem qualitativen Utilarismus vertrat Mill auch 

einen Regelutilarismus. Allgemeine Regeln für immer wiederkehrende Situationen (z. B. die 

Wahrheit sagen) sollen das Gute (mit der Zeit) maximieren. 
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4 Freiheit und Determination 

Hat der Mensch einen freien Willen oder ist er in seinen Entscheidungen determiniert? Ist es 

vorherbestimmt, wie er in einer bestimmten Situation handeln wird? Die Philosophie 

diskutiert seit Jahrhunderten diese Frage, aber auch andere Wissenschaften geben ganz 

unterschiedliche Antworten auf diese Frage. 

Wichtige Grundbegriffe: 

• Handlungsfreiheit: besteht darin, dass jemand in seinen Handlungen frei ist; dass er 

tun kann, was er will. 

• Willensfreiheit: besteht darin, dass jemand in seinem Willen frei ist; das heißt, dass 

das, was er will, von ihm selbst bestimmt ist. 

• Negative Freiheit: „Freiheit von etwas“ 

• Positive Freiheit: „Freiheit zu etwas“ 

• Determinismus: Alle Ereignisse – auch Willensentscheidungen – sind kausal 

vorherbestimmt. Das heißt, es existieren immer Bedingungen, die festlegen, was in der 

Zukunft passieren wird. 

• Indeterminismus, Libertarianismus: Gegenteil des Determinismus; nicht alle Ereignisse 

sind kausal vorherbestimmt; die Natur des Menschen beinhaltet die Fähigkeit, 

Entscheidungen zu treffen und die Wahl zu haben; der freie Wille ist möglich. 

• Kompatibilismus: Determinismus und freier Wille sind vereinbar; der Mensch kann aus 

einer Absicht heraus handeln und somit gibt es eine Freiheit der Konsequenz; 

4.1 Psychologie und Soziologie 

Diese wissenschaftlichen Disziplinen befassen sich mit internen und externen Faktoren, die 

den Menschen in seinen Handlungen beeinflussen. Es geht dabei auch um die Frage, welcher 

Einflüsse man sich überhaupt bewusst sein kann und inwieweit man sich von unbewussten 

oder gesellschaftlichen Zwängen lösen kann. 
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4.1.1 Sigmund Freud & Psychoanalyse 

Sigmund Freud (1856-1939) hat als Begründer der Psychoanalyse erstmals systematisch 

untersucht, wie Bewusstes und Unbewusstes im Denken und Fühlen zusammenspielen und 

damit auch unsere Willensentscheidungen prägen. Im Strukturmodell der Psyche geht Freud 

von drei Instanzen mit unterschiedlichen Funktionen aus: 

Das ES: 

• Ort der Triebe (z. B. Nahrungstrieb, Sexualtrieb), grundlegender Bedürfnisse (z. B. nach 

Geborgenheit) und von Regungen wie der Aggression 

• Lustprinzip: Streben nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung 

• Hauptreservoir der psychischen Energie des Menschen 

• teilweise angeboren, teilweise während der (kindlichen) Entwicklung entstanden 

Das ÜBER-ICH: 

• Funktion eines Richters oder Zensors 

• Ort der sozialen Normen und Werte, der Moral und des Gewissens 

• Moralitätsprinzip: Streben nach Erfüllung moralischer Ansprüche 

• Entstehung durch Verinnerlichung der Werte und Überzeugungen der Eltern und des 

sozialen Umfeldes (Erziehung und Sozialisation) 

• Gegenkraft zu den Triebregungen – ermöglicht es dem Menschen in der Gesellschaft 

zu funktionieren 

Das ICH: 

• Ort des Selbstbewusstseins, des bewussten Denkens, der Wahrnehmung und des 

Gedächtnisses 

• Realitätsprinzip: Vermittlung zwischen den Bedürfnissen des ES und den Ansprüchen 

des ÜBER-ICH – Ermittlung einer real durchführbaren Lösung 

• Das ICH entspricht am ehesten dem, was man als SELBST wahrnimmt. Allerdings: 

Nicht alle Vorgänge im ICH sind bewusst. 

Die psychoanalytische Theorie geht von einem großen Einfluss des Vorbewussten (aktuell 

nicht bewusst, aber prinzipiell verfügbar) und Unbewussten als auch des Über-Ichs und des Es 

auf das Denken und Handeln eines Menschen aus. Freud fasste die große Bedeutung dieser 

unbewussten Einflüsse im Ausdruck zusammen: „das Ich ist nicht Herr in seinem eigenen 

Haus“. 
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4.1.2 Sozialpsychologie 

Befasst sich als Wissenschaft v. a. damit, wie Denken und Verhalten von anderen beeinflusst 

wird. 

Konformität: bezeichnet eine Anpassung an Meinungen und Verhaltensweisen anderer 

Personen oder Gruppen. Der Grund dafür ist oft der Wunsch nach Sicherheit, Wertschätzung 

oder Zugehörigkeit. Man unterscheidet dabei zwei Formen: 

• Akzeptanz: Der Handelnde akzeptiert die Meinung der anderen als richtig, ändert also 

auch seine innere Einstellung. 

• Übereinstimmung (Compliance): Der Handelnde passt sich zwar in seinem Verhalten 

den Erwartungen oder dem Verhalten der anderen an, ändert aber nicht in gleichem 

Maße die innere Einstellung. 

Autorität: beschreibt eine soziale Position, die einer Person oder Personengruppe 

zugeschrieben wird. Menschen ordnen sich der Autoritätsperson unter und richten sich nach 

deren Denken und Handeln. 

Das Milgram Experiment zeigt, dass der Mensch sich unter dem Einfluss von Gruppen bzw. 

Autoritäten zu Entscheidungen bewegen lässt, die eigentlich sachlich oder moralisch falsch 

sind. 

4.1.3 Soziologie 

Beschäftigt sich mit der Erforschung des sozialen Verhaltens und des Zusammenlebens der 

Menschen. 

Sozialisation: 

Der Mensch wird maßgeblich von der Gesellschaft und der Kultur, in der er aufwächst, geprägt 

und übernimmt von ihr gewisse Werte, Normen und Verhaltensmuster, welche verinnerlicht 

werden. Man unterscheidet primäre (durch die Familie), sekundäre (durch Schule, Freunde, 

Medien) und tertiäre Sozialisation (durch die Arbeitswelt, etc). Sozialisation kann positiv 

wirken und Verhaltenssicherheit für die Mitglieder der Gesellschaft schaffen. 

Herausforderungen können auftreten, wenn verschiedene Sozialisationsinstanzen 

unterschiedliche Werte vertreten bzw. wenn sich innerhalb der Gesellschaft ein Wertewandel 

vollzieht. 
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Soziale Rolle: 

Jeder Mensch übernimmt in einer Gesellschaft unterschiedliche Rollen, an die 

gesellschaftliche Erwartungen geknüpft sind. Rollen-Erwartungen haben Einfluss auf das 

Handeln, z. B. welche Handlungsoptionen ein Mensch überhaupt in Betracht zieht. (Stanford 

Prison Experiment) Macht sich der Mensch seine Rollen bewusst, kann er reflektiert mit den 

Rollen-Erwartungen umgehen anstatt ihnen blind zu folgen. 

Status: 

Entspricht der gesellschaftlichen Stellung einer Person und der damit verbundenen 

Wertschätzung, die einer Person aufgrund von sozialen Merkmalen wie Beruf, Vermögen, 

Macht etc. zugewiesen wird. Statussymbole dienen als Marker für den sozialen Status. Der 

Status kann Menschen einerseits von außen einen gewissen Rahmen an Möglichkeiten 

vorgeben, in dem sie sich bewegen, und andererseits kann er sie von innen heraus motivieren, 

sich bestimmte Denk- und Verhaltensweisen anzueignen, um einen gewissen Status zu 

erreichen oder nach außen zu signalisieren. 

Gruppe: 

Gruppen bestehen aus 3-10 (oder mehr) Mitgliedern, die wiederkehrenden Kontakt und eine 

regelmäßige Kommunikation über längere Zeit haben, sowie gemeinsame Ziele, 

Verhaltensweisen, Rollenkonzepte und ein Zusammengehörigkeitsgefühl teilen. In der Regel 

grenzen sich Gruppen nach außen ab und kultivieren das Gemeinschaftsgefühl. Eine häufige 

Einflussgröße in Gruppen ist der Gruppendruck (auch Gruppenzwang). Besonders Menschen 

mit einem gering ausgeprägten Selbstwertgefühl, die nach sozialer Bestätigung streben, 

können darunter leiden. 

4.1.4 Naturwissenschaften 

Auch die Naturwissenschaften – allen voran die Biologie – haben sich mit der Freiheit des 

Menschen beschäftigt. Insbesondere die Neurobiologie, die sich mit dem Aufbau und der 

Funktionsweise des Nervensystems auseinandersetzt, untersucht die biologischen 

Voraussetzungen eines freien Willens. 

Neurobiologie und die Steuerung des Verhaltens: 

Benjamin Libet (1916-2007) konnte in seinem Experiment nachweisen, dass der Zeitpunkt, zu 

dem die Probanden ihre willentliche Entscheidung bewusst wahrnahmen, deutlich nach dem 
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Zeitpunkt lag, zu dem das Bereitschaftspotential dafür im Gehirn bereits aufgebaut war. Libet 

selbst war ein Verfechter des freien Willens. In einem zweiten Experiment ermittelte Libet ein 

Zeitfenster, in dem der Mensch eine Art „Veto-Recht“ hat. Der bewusste Wille leitet nach Libets 

Auffassung die Entscheidung nicht ein, kann aber den tatsächlichen Vollzug einer Handlung 

unterbinden. 

Die Geist-Gehirn-Problematik und die philosophische Kritik an den Aussagen der 

Neurobiologie: 

Bei der Geist-Gehirn-Problematik (auch: Leib-Seele-Problem) geht es um die Frage, in 

welchem Verhältnis der Geist (Seele, Bewusstsein) und das Gehirn (Leib, Körper, Materie) 

zueinander stehen. Dualistische und monistische Ansätze stehen einander gegenüber. 

• Der Dualismus versteht Geist und Gehirn als zwei voneinander zu trennende Größen 

mit jeweils eigenen Eigenschaften. Wenn man davon ausgeht, dass sich diese beiden 

Größen wechselseitig beeinflussen, so ist dies mit der Annahme eines freien Willen 

vereinbar. Wird der Geist als nachgeordnetes Phänomen der physikalischen Prozesse 

im Gehirn angesehen, als Begleiterscheinung, ist die Annahme eines freien Willens 

nicht möglich. 

• Der Monismus geht davon aus, dass Geist und Gehirn identisch sind. Im 

materialistischen Monismus wird ausschließlich die physikalische Welt als real 

betrachtet und geistige Prozesse sind physikalisch-chemische Prozesse im Gehirn; 

Willensfreiheit ist somit mit dieser Denkrichtung nicht vereinbar. Im idealistischen 

Monismus existiert nur der Geist, nur die geistige Welt ist real. 

Die naturwissenschaftlichen Theorien des 20. und 21. Jahrhunderts: 

In der Physik hat sich ein grundlegender Wandel vollzogen. Während nach dem 

mechanistischen Weltbild der klassischen Physik eindeutig kausale Zusammenhänge 

nachweisbar und vorhersagbar waren, liefert die moderne Physik (z. B. Quantenphysik und 

Chaostheorie) komplexere Theorien, in denen Kausalität und Vorhersagbarkeit infrage gestellt 

werden. 

• Der Quantenphysiker Werner Heisenberg (1901-1976) ist vor allem durch die nach ihm 

benannte Unschärferelation bekannt geworden. Sie besagt, dass bestimmte 

Messgrößen eines Teilchens (z. B. Ort und Geschwindigkeit) nicht gleichzeitig 

bestimmbar sind, sondern nur als statistische Wahrscheinlichkeit angegeben werden 

können. 



 

© Dieses Werk ist Eigentum der René Otto Knor GmbH und urheberrechtlich geschützt. Seite 36 
Eine Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. 

• Die Chaostheorie besagt, dass dynamische Systeme häufig unvorhersagbar sind, 

obwohl die Gesetzmäßigkeiten, denen die Bestandteile des Systems folgen, bekannt 

sind. Minimale Unterschiede in den Anfangsbedingungen schaukeln sich zu großen 

Unterschieden im Verlauf und im Endergebnis auf. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch oft vom „Schmetterlingseffekt“: Nach der Chaostheorie kann 

der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen. 

• Für den Quantenphysiker Max Planck (1858-1947) besteht kein Widerspruch zwischen 

der wissenschaftlichen und der subjektiv-persönlichen Betrachtungsweise – sie 

unterscheiden sich nur in der Perspektive: „Von außen betrachtet ist der Wille kausal 

determiniert, von innen betrachtet ist der Wille frei.“ (nach einem Vortrag von Max 

Planck 1946) Für Planck ist das Problem der Willensfreiheit nur dadurch entstanden, 

dass auf den Standpunkt der Betrachtung nicht ausdrücklich geachtet wurde. Planck 

geht davon aus, dass eine außenstehende Person – zumindest theoretisch – in der 

Lage wäre, die Motivlage eines Handelnden aufzuklären. Für den Handelnden selbst 

ist dies jedoch in der Handlungssituation nicht möglich, weil er sich selbst durch das 

Nachdenken über die Motive beeinflussen würde. 

Die Infragestellung des mechanistischen deterministischen Weltbildes durch die neueren 

Erkenntnisse der Physik schafft derzeit zumindest die Möglichkeit eines freien Willens. 

4.1.5 Philosophie 

Laut Aristoteles (384-322 v. Chr.) können nur freiwillige Handlungen moralisch gutgeheißen 

oder getadelt werden. Dazu muss der Ursprung der Handlung im Handelnden selbst liegen, 

die Handlung ist nicht erzwungen, sie wurde willentlich ausgeführt und folgte einem Vorsatz. 

Wird eine Tat aus Unwissenheit begangen, aber hinterher bereut, so gilt sie als unfreiwillig. 

Für den schottischen Philosophen David Hume (1711-1776) sind Freiheit und Determinismus 

vereinbar. Hume versteht Freiheit als Handlungsfreiheit – frei sind laut Hume also 

Handlungen, die durch innere Ursachen und nicht durch externe Ursachen bedingt sind. 

Laut Immanuel Kant (1724-1804) muss der Mensch frei entscheiden können, um überhaupt 

moralisch handeln zu können. Diese Freiheit hat, laut Kant, jeder Mensch, auch wenn sich 

viele in ihren Entscheidungen von anderen Menschen oder Institutionen leiten lassen. Freiheit 

entspricht hier also der Autonomie des Willens, welcher sich unabhängig von äußeren 

Einflussgrößen bildet. Kant geht davon aus, dass ein freier Wille immer ein Wille unter 

sittlichen Gesetzen ist, die wir uns mittels der Vernunft selbst geben. Die Vernunft erkennt 

also, dass es bestimmte moralische Gesetze geben muss, und entscheidet freiwillig, sich 

diesen zu unterwerfen. 
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Im Zentrum des Werks von Jean-Paul  Sartre (1905-1980) steht die Frage nach dem Sein des 

Menschen. Für Sartre ist der Mensch nicht von der Natur oder von Gott in seinem Wesen 

(vorher-)bestimmt; er ist durch den Zufall seiner Geburt „in die Existenz geworfen“; er ist frei, 

sich selbst zu bestimmen – das, was er ist, selbst zu wählen; der Mensch ist „zur Freiheit 

verurteilt“, weil er sich der Aufgabe, sich zu entscheiden, nicht entziehen kann (Freiheit als 

Bürde). Selbst wenn er sich entscheidet, eine Handlung zu unterlassen, ist das auch bereits 

eine Entscheidung. Für Sartre geht die Freiheit mit Verantwortung einher – für sich selbst und 

für alle anderen Menschen. 

Der Schweizer Philosoph Peter Bieri (geb. 1944) widerspricht den neurobiologischen 

Ansätzen, die das Handeln des Menschen vollkommen auf biologische Vorgänge reduzieren 

und Willensfreiheit als subjektive Einbildung deklarieren. Laut Bieri gibt es unterschiedliche 

Perspektiven auf den Menschen (z. B. eine neurobiologische und eine psychologische). Nach 

seiner Auffassung begeht man einen Kategorienfehler, wenn man davon ausgeht, dass 

Willensfreiheit und Determinismus in Konflikt zueinander stehen. Denn „Wille“ und „Freiheit“ 

sind keine spezifischen Begrifflichkeiten der neurobiologischen Perspektive, sondern gehören 

in die Sprache des Geistes. Seiner Meinung nach ist die Freiheit des Menschen nicht im 

Gehirn, sondern in der „Person“ zu suchen. Psychische Vorgänge können auch physiologische 

Ursachen haben. In der Betonung der unterschiedlichen Perspektiven steht Bieri dem Ansatz 

von Max Planck nahe. Laut Bieri ist ein Mensch frei, wenn sein Wille und sein Urteil 

übereinstimmen. Dabei versteht er „Urteil“ als Ergebnis eines Nachdenkens mit klarem 

Verstand. Wenn ein Mensch beispielsweise bei klarem Verstand eigentlich weiß, dass 

ständiger übermäßiger Alkoholkonsum nicht gut ist, er aber dennoch täglich trinkt, dann ist er 

unfrei (z. B. weil er süchtig ist). Unfrei ist laut Bieri der Mensch also dann, wenn Wille und Urteil 

auseinanderfallen.  
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5 Ethik, Menschenrechte & die Goldene Regel 

Was für den Menschen als das moralisch Richtige anzusehen ist, hängt eng damit zusammen, 

wie der Mensch angesehen wird. Das Bild, das wir uns vom Menschen machen, von einem 

Menschen machen, hat mit Beurteilungen und Bewertungen zu tun. Bewertung aber 

widerspricht dem Grundsatz, dass jeder denselben Wert haben soll. Wir alle bewerten 

Menschen, wobei als Kriterien Instinkte, Gefühle und Bezugspunkte aus der Erfahrung wirken. 

Doch auch wenn Menschen unterschiedlich auf uns wirken, dürfen sie als Personen doch 

uneingeschränkt Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit uns gegenüber beanspruchen. 

Wertschätzung und Respekt, die ich anderen entgegenbringe, spiegeln auch den Wunsch, 

selbst genauso behandelt zu werden. Menschenbild meint im Grunde ein Konzept – eine 

Möglichkeit, wie wir überhaupt glauben, einen Menschen sehen zu können. 

Das Verständnis vom Menschen in der Neuzeit ist gekennzeichnet durch Individualität und 

Autonomie (der selbstbestimmte Mensch). Kant bestimmt Autonomie als „oberstes Prinzip 

der Sittlichkeit“ und zugleich als das „alleinige Prinzip der Moral“. Psychosoziale Arbeit sieht 

den Menschen als Individuum und erkennt seinen Anspruch auf Autonomie. Individualität 

versteht sie als die Gültigkeit einer Lebenssituation, Autonomie als das Recht des Menschen, 

selbst Subjekt (nicht Objekt) des Begleitprozesses zu bleiben. Psychosoziale Arbeit wirkt in die 

Gesellschaft hinein. Zu ihrem Menschenbild gehört ein Verständnis vom Zusammenleben, sie 

achtet auf die Beziehungen und die sozialen Strukturen, die ein Zusammenleben 

ermöglichen. Somit knüpft die psychosoziale Arbeit an Vorstellungen von einem gelingenden 

Zusammenleben an und reiht entsprechende Bedürfnisse des Einzelnen wie auch der 

Gemeinschaft in ihr Menschenbild ein. 

Als Ansatzpunkt für die Ethik in der psychosozialen Arbeit gilt das Verständnis vom Menschen 

als autonomes Individuum. Individualität und Autonomie begründen die Würde des 

Menschen als Person. Oder um es mit den Worten Kants auszudrücken: „die Menschheit 

selbst ist eine Würde“. Somit ist unter Menschenwürde der Wert zu verstehen, der allen 

Menschen allein aufgrund ihres Menschseins, d. h. um ihre selbst Willen, zukommt. Die 

Annahme der Menschenwürde ist eine Grundvoraussetzung für die Zuschreibung und legale 

Fixierung von Menschenrechten. 

5.1 Die Entwicklung der Menschenrechte 

Bereits in der Antike, z. B. bei Platon und Aristoteles, findet man Überlegungen zu den 

natürlichen Rechten des Menschen – damit waren damals allerdings weder Frauen, Kinder 

noch Sklaven gemeint. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war in der Regel nur der Mann gemeint, 

wenn von Menschenrechten die Rede war. Auch wenn Menschenrechte ursprünglich 
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Naturrechte waren, wurden sie im Laufe der Zeit immer mehr in das positive Recht 

übernommen und kodifiziert. Zu den historischen Meilensteinen zählen: 

1215 Magna Carta Libertatum (England): eine schriftliche Garantie von Schutzrechten dem 

Staat gegenüber (z. B. das Recht des Adels auf Besitz) 

1679 Habeas Corpus Act (England): Recht des Menschen, seine Inhaftierung von einem 

Gericht prüfen zu lassen – Einschränkung willkürlicher Verhaftungen ohne Rechtsgrund 

1776 Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten: Grundsatz der Gleichheit aller 

Menschen und Garantie unveräußerlicher Rechte wie das Recht auf Leben, Freiheit und 

auf das Streben nach Glück 

1789 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (Frankreich) im Rahmen der Französischen 

Revolution: Garantie von Menschenrechten (für männliche Bürger) – z. B. Recht auf 

Freiheit, Eigentum, Sicherheit, etc. 

5.2 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Erst im 20. Jahrhundert kam es zu einer internationalen Vereinbarung zum Schutz der 

Menschenrechte: So wurde 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den 

Vereinten Nationen verabschiedet. Die Menschrechte werden angesehen als 

• angeboren (müssen also nicht erworben werden und können dem Menschen nicht 

abgesprochen werden), 

• unveräußerlich (können nicht „abgegeben“ werden) 

• egalitär (sind gültig für alle Menschen unabhängig von bestimmten Merkmalen) 

• universell (sind umfassend und überall gültig) 

• unteilbar (sind immer in ihrer Gesamtheit gültig) 

• vorstaatlich (sind nicht an Staaten gebunden) 

Liste der Grundrechte der UN-Menschenrechtscharta 

Artikel 1 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 

Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. 
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Artikel 2 (Verbot der Diskriminierung) 

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne 

irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 

politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 

oder sonstigem Stand. 

Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen 

oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, 

gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung 

besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 

Artikel 3 (Recht auf Leben und Freiheit) 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 

Artikel 4 (Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels) 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 

Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. 

Artikel 5 (Verbot der Folter) 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6 (Anerkennung als Rechtsperson) 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Artikel 7 (Gleichheit vor dem Gesetz) 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf 

gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede 

Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer 

derartigen Diskriminierung. 



 

© Dieses Werk ist Eigentum der René Otto Knor GmbH und urheberrechtlich geschützt. Seite 41 
Eine Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. 

Artikel 8 (Anspruch auf Rechtsschutz) 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen 

Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz 

zustehenden Grundrechte verletzt werden. 

Artikel 9 (Schutz vor Verhaftung und Ausweisung) 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. 

Artikel 10 (Anspruch auf faires Gerichtsverfahren) 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn 

erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und 

öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. 

Artikel 11 (Unschuldsvermutung) 

Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig 

zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine 

Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 

Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer 

Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf 

keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung 

angedrohte Strafe verhängt werden. 

Artikel 12 (Freiheitssphäre des Einzelnen) 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und 

seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 

werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder 

Beeinträchtigungen. 
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Artikel 13 (Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit) 

Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort 

frei zu wählen. 

Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land 

zurückzukehren. 

Artikel 14 (Asylrecht) 

Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 

Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die 

tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen 

erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15 (Recht auf Staatsangehörigkeit) 

Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 

Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt 

werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. 

Artikel 16 (Eheschließung, Familie) 

Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf Grund der Rasse, der 

Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie 

haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 

Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten 

geschlossen werden. 

Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 

durch Gesellschaft und Staat. 
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Artikel 17 (Recht auf Eigentum) 

Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum 

innezuhaben. 

Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 

Artikel 18 (Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit) 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt 

die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine 

Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat 

durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit) 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 

die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne 

Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu 

verbreiten. 

Artikel 20 (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) 

Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen 

zusammenzuschließen. 

Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 

Artikel 21 (Allgemeines und gleiches Wahlrecht) 

Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes 

unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. 

Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 

Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille 

muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer 

Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 
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Artikel 22 (Recht auf soziale Sicherheit) 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, 

durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter 

Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die 

freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

Artikel 23 (Recht auf Arbeit, gleichen Lohn) 

Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und 

seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 

ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. 

Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen 

beizutreten. 

Artikel 24 (Recht auf Erholung und Freizeit) 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige 

Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. 

Artikel 25 (Recht auf Wohlfahrt) 

Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 

notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von 

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem 

Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 

Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, 

eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. 



 

© Dieses Werk ist Eigentum der René Otto Knor GmbH und urheberrechtlich geschützt. Seite 45 
Eine Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. 

Artikel 26 (Recht auf Bildung) 

Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der 

Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist 

obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, 

und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten 

offenstehen. 

Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 

Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss 

zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder 

religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des 

Friedens förderlich sein. 

Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 

zuteilwerden soll. 

Artikel 27 (Freiheit des Kulturlebens) 

Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den 

Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften 

teilzuhaben. 

Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber 

von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. 

Artikel 28 (Soziale und internationale Ordnung) 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung 

verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 

Artikel 29 (Grundpflichten) 

Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung 

seiner Persönlichkeit möglich ist. 

Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen 

unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und 
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Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der 

Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen 

Gesellschaft zu genügen. 

Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und 

Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. 

Artikel 30 (Auslegungsregel) 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, 

eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine 

Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte 

und Freiheiten zum Ziel hat. 

5.3 Die Goldene Regel 

Allen Weltreligionen gemeinsam ist die „Goldene Regel“, die das moralische Prinzip der 

Wechselseitigkeit (Reziprozität) formuliert. Sie lautet in den einzelnen Religionen: 

Judentum 

Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun. (Rabbi Hillel, Sabbat 31 a) 

Christentum 

Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. (Lukas 6,31) 

Islam 

Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich selber 

wünscht. (40 Hadithe von Nawiawi l3) 

Hinduismus 

Man sollte sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die für einen selbst 

unangenehm ist; das ist das Wesen der Moral. (Mahabharate XIII. 114.8) 
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Buddhismus 

Ein Zustand der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, wie kann ich ihn einem anderen 

zumuten? (Samyutta Nikaya V, 353.35-354.2) 

Viele Religionen haben Tugendkataloge entwickelt, seit der Antike Kardinaltugenden 

genannt, die die wichtigsten moralischen Charaktereigenschaften und Handlungsanleitungen 

in Begriffe fassen. Im Folgenden eine auszugsweise Zusammenstellung solcher Tugenden in 

einigen Religionen: 

Buddhismus Hinduismus Konfuzianismus Christentum Islam 

Güte Gewaltlosigkeit Menschlichkeit Weisheit Aufrichtigkeit 

Mitleid Wahrhaftigkeit Gerechtigkeit Gerechtigkeit Einfachheit 

Mitfreude Nicht-Stehlen Sitte Tapferkeit Großzügigkeit 

Gleichmut Enthalsamkeit Wissen Mäßigung Gerechtigkeit 

 Reinheit Wahrhaftigkeit Glaube Bescheidenheit 

 Genügsamkeit  Liebe Gastfreundschaft 

   Hoffnung Respekt 

 

Die goldene Regel gehört neben den Verpflichtungen zur Gewaltlosigkeit, zur Ehrfurcht vor 

dem Leben, zur Gerechtigkeit und einer Kultur der Solidarität und der Toleranz zu den 

Grundsätzen, denen sich die Weltethos-Erklärung verpflichtet fühlt. Diese Erklärung wurde 

von einem „Parlament der Weltreligionen“ 1993 in Chicago verabschiedet. 

(www.weltethos.org) 

http://www.weltethos.org/
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6 Berufsethik & Berufsidentität 

6.1 Definition Berufsethik 

Das Thema Berufsethik scheint in vielen beruflichen Handlungskontexten auf und umfasst 

sowohl die persönlichen Wertsetzungen, die bei der Ausübung des Berufs Beachtung finden, 

als auch die Gesamtheit der Werte und Normen eines bestimmten Berufsstandes, die bei der 

Ausübung des Berufes beachtet werden sollen. 

Die persönliche Berufsethik behandelt die Frage, wie man den Beruf mit diesen Werten 

vereinbaren und eigene Moralvorstellungen auch während der Arbeitszeit ausleben kann.  

Zum anderen umfasst die Berufsethik auch die Ethik einer Berufsgruppe, die sich auf 

bestimmte Normen in ihrer Rolle als Arbeitender in diesem speziellen Beruf geeinigt hat. Hier 

werden Werte mit einem Berufsstand verbunden und so ein Bild nach außen erzeugt sowie 

ein Anspruch nach innen hin erzeugt. Gerade dieser Bereich spielt eine große Rolle, da es oft 

berufsethische Grundsätze gibt, die von einem Berufsverband verabschiedet und 

allgemeingültig festgelegt sind. Das kann das Verhalten gegenüber Kollegen, ebenso wie zu 

Klienten, betreffen. 

Als Basisanspruch ist der Wunsch nach Handlungssicherheit zu erkennen; zusätzlich sind zwei 

weitere Perspektiven enthalten: einerseits das Interesse, Qualität abzusichern; andererseits 

das Ansinnen, auch so etwas wie ein berufliches Selbstverständnis zum Ausdruck zu bringen. 

Ein Beruf, der sich an ethischen Bezügen orientiert, erhebt diese damit zu einem 

Markenzeichen. Er setzt seinen Qualitätsanspruch über diese Bezüge und weiß, dass Qualität 

mit ihm steht oder fällt. Wenn ethische Ansprüche das berufliche Handeln ausrichten, 

bestimmen sie die Strukturen, die Prozesse und das Ergebnis. Berufsethik kann als ethisches 

Leitfadenwissen gelten und findet in den Standesregeln der Lebens- und Sozialberater seinen 

Ausdruck. 

Ethik setzt in der psychosozialen Arbeit Akzente zur inneren Haltung und schärft den Blick für 

strukturelles Denken. Psychosoziale Berater müssen in der Lage sein, zuträgliche und 

förderliche Lebenssituationen ihrer Klienten von schwierigen und schädlichen zu 

unterscheiden, um Menschen adäquat und effizient beraten zu können. Dabei geht es auch 

darum, den eigenen Bezugsrahmen für diese Unterscheidungen bzw. Wertungen zu kennen 

und gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen. Wertungen brauchen Legitimation und 

ethisches Wissen vermag solche Legitimation zu vermitteln. Ethisches Wissen und Können 

kann neben der sozialen, personalen, Fach- und Methodenkompetenz als fünfte Säule der 

Handlungskompetenz angesehen werden.  
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Ethische Entscheidungen können sich an folgenden Prinzipien orientieren: 

• Respekt vor der Autonomie von Personen (Selbstbestimmungsrecht) 

• Das Gebot, der Person nicht zu schaden 

• Prinzip der Fürsorge (Wohl der Person) 

• Prinzip der Gerechtigkeit 

6.2 Definition Berufsidentität 

Der Begriff „Identität“ kommt aus dem Lateinischen („idem“ = derselbe, dasselbe). Wenn wir 

von der Identität eines Menschen sprechen, meinen wir einerseits das, was einen Menschen 

im Kern ausmacht (unabhängig von der Tatsache, dass wir uns immer wieder verändern; 

unabhängig von der Tatsache, dass wir uns in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich 

verhalten können und unterschiedliche soziale Rollen einnehmen können). Wir meinen aber 

auch das, was uns zu einer einzigartigen Persönlichkeit macht, die sich von allen anderen 

Menschen unterscheidet. Identität bezieht sich also auf das, was uns zu einer individuellen 

Persönlichkeit macht. 

Berufsidentität besteht unter anderem aus der Berufsrolle, dem Berufs- und Menschenbild 

und der persönlichen Motivation. Bei der Berufsidentität geht es immer um den Kernauftrag 

eines Berufes und welche Rolle man darin einnimmt. Sie drückt sich aus in der Klarheit des 

Handelns und der ständigen Reflexion darüber. Eine Fachperson verfügt über Wissen und 

Erfahrung und die notwenigen Kompetenzen. Sie kennt ihre Aufgaben und die Grenzen ihrer 

Rolle. Sie weiß, wo ihr Auftrag beginnt und endet und respektiert diesen Rahmen. Damit kann 

sie auch in herausfordernden Situationen souverän reagieren. Berufsidentität gibt dem 

Klienten und dem Berater Sicherheit. Wichtige Bestandteile der beruflichen Identität sind die 

Motivation, die Identifikation mit dem Beruf, mit der Arbeitstätigkeit sowie Fach- und 

Persönlichkeitskompetenzen. Diese sind nach wie vor zentrale Aspekte für den Erfolg und die 

Zufriedenheit im Beruf sowie für die Qualität der Arbeit. 
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7 Berufsbild und Tätigkeitsbereiche 

Lebens- und Sozialberatung ist die professionelle Beratung und Betreuung von Menschen in 

Problem- und Entscheidungssituationen. Sie trägt dazu bei, belastende oder schwer zu 

bewältigende Situationen zu erleichtern, zu verändern und eine Lösung zu finden. Sie 

unterstützt und berät Einzelne, Paare, Familien, Teams und Gruppen beim Erarbeiten von 

Lösungen und hilft bei Entscheidungen und Veränderungen.  

Im Sinne der WHO-Gesundheitsdefinition ist die psychologische Beratung eine präventive 

Tätigkeit, die mittels gezielter und strukturierter Gesprächsführung unter Nutzung 

unterstützender Methoden auf der Grundlage kommunikationswissenschaftlicher, 

kurztherapeutischer und psychologischer Erkenntnisse das geistige, seelische, körperliche 

und soziale Wohlbefinden der Klientinnen und Klienten fördert. (www.lebensberater.at) 

7.1 Psychosoziale Beratungsfelder 

Wirtschaft: häufig ist eine Kombination aus Supervision, Stress und Burnout-Prävention, 

Persönlichkeitsberatung, Beziehungs-/Kommunikationsberatung, Erfassung des Umfeldes 

(systemische Ansätze sind besonders geeignet), des Arbeitsbereiches und der Gesundheit 

gefragt. Denn egal, ob es sich um einen Ein-Personen-Betrieb oder um einen Großkonzern 

handelt, eine gesunde Wirtschaft hängt nicht nur vom Produkt bzw. der Dienstleistung ab, 

sondern gleichermaßen von den Menschen, die Teil dieses Betriebs sind. 

Gerade am Arbeitsplatz sind wir heute einer großen Anzahl von Konflikten und Belastungen 

ausgesetzt. Bei Problemen mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten hilft die 

psychologische Beratung, schwierige Situationen zu bewältigen, zu erleichtern und langfristig 

einer Lösung zuzuführen. Wenn Konflikte wie etwa Mobbing oder Angst vor Arbeitslosigkeit 

die geistige und körperliche Gesundheit gefährden, ist man gut beraten, sich bei 

psychologischen Beraterinnen oder -beratern professionelle Hilfe zu holen. 

Gelegentlich schwelen Konflikte innerhalb eines Teams, die aufgedeckt und geklärt werden 

müssen, ehe eine optimale Zusammenarbeit funktionieren und wirkliche Teamarbeit 

geleistet werden kann. In diesem Fall empfiehlt sich ein Teamcoaching der psychologischen 

Beraterinnen und -berater. 

Auch bei beruflichen Veränderungen wie einem Jobwechsel oder Aufstieg begleiten, beraten 

und motivieren Sie die Lebens- und SozialberaterInnen gerne und bereiten Sie auf 

kommende Aufgaben optimal vor. Auch Führungskräfte profitieren von einem 

Persönlichkeitscoaching oder Coaching in Führungs- und Managementfragen. 

https://www.lebensberater.at/supervision-psychologische-beratung
https://www.lebensberater.at/Stress-und-Burnout
https://www.lebensberater.at/identitaet-psychologische-beratung
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Gesundheit 

Lang anhaltende psychische Probleme wie etwa nicht bearbeitete Ängste, Konflikte oder 

Niedergeschlagenheit können nahtlos in echte psychische Erkrankungen münden und/oder 

körperliche Beschwerden fördern oder verursachen beziehungsweise deren Genesung 

verzögern. Der Lebensberatung kommt deshalb besondere Bedeutung für die Gesundheit zu, 

weil sie durch (Wieder-) Herstellung umfassender Lebenszufriedenheit das psychische 

Wohlbefinden verbessert. So trägt sie entscheidend zur Genesung und der Aufrechterhaltung 

der Gesundheit bei. Im Sinne der WHO-Gesundheitsdefinition ist Personenberatung eine 

präventive Tätigkeit, die mittels gezielter und strukturierter Gesprächsführung unter Nutzung 

unterstützender Methoden auf der Grundlage kommunikationswissenschaftlicher, 

kurztherapeutischer und psychologischer Erkenntnisse das geistige, seelische, körperliche 

und soziale Wohlbefinden der Klientinnen und Klienten fördert. 

Identität 

Die Fragen nach der Identität –  „Wer bin ich? Wer will ich sein? Bin ich so, wie die anderen 

mich sehen?“ – stellen sich vielen Menschen, manchmal offen, manchmal in einer Krise 

versteckt, in verschiedenen Lebensphasen und -situationen, je nach sozialem Umfeld und 

persönlichem Erleben. Nicht alle kennen diese schmerzliche Thematik. 

Von Identitätsproblemen Betroffenen fällt es meist schwer, sich selbst anzunehmen oder sich 

in ihrer Umwelt zu behaupten. Das können Jugendliche mit Eltern aus unterschiedlichen 

Kulturen sein, oder Menschen, die starkem Druck oder Bedrohungen ausgesetzt sind oder 

waren, wie etwa Flüchtlinge, Gemobbte, oder Menschen, die wegen ihres sexuellen oder 

sonstigen Verhaltens von anderen Ablehnung erfahren, oder alte Menschen, die ihre 

gewohnte Umgebung und Orientierung verlieren, und viele andere. Die Erscheinungsformen 

von Identitätsproblemen sind vielfältig. Psychologische Beraterinnen und Berater helfen hier 

mit klaren Schritten, die quälenden Zweifel zur Ruhe zu bringen und das Selbstbild im 

positiven Bereich zu stabilisieren. 

Kommunikation 

Kommunikationsprobleme entstehen dort, wo wir uns – aus welchen Gründen auch immer – 

nicht ausreichend mitteilen können oder unser Gegenüber dies nicht kann oder will. Auch 

können unsere Mitteilungen von unserer Umwelt verschiedenartig interpretiert oder 

verstanden werden. Diese vielfältigen Problemsituationen zu meistern und klare, 

unmissverständliche Kommunikation in Gang zu bringen, ist einer der Tätigkeitsbereiche der 

psychologischen Beraterinnen und Berater. Sie analysieren die individuelle Gesprächsführung 

und helfen, verbale und nonverbale Kommunikation sicherer zu meistern. So kann die 

Kommunikation wieder „fehlerfrei“ ablaufen. 
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Mobbing 

Dieser Begriff steht für „Psychoterror“, also ständiges und wiederholtes Schikanieren und 

seelisches Verletzen mit dem Ziel, den Betroffenen oder die Betroffene zu „vernichten“. 

Lebensberatung kann sowohl Mobbingopfer in ihrer persönlichen Situation unterstützen als 

auch in Team- und Gruppenarbeit bestehende Mobbingsituationen beenden und ein Klima 

entwickeln, in dem Mobbing unterbleibt. Abgesehen vom menschlichen Leid verursacht 

Mobbing durch Arbeitsausfall und Frühpensionierung volkswirtschaftliche Schäden in 

Milliardenhöhe. Mobbing kommt aber nicht nur am Arbeitsplatz vor, sondern auch in der 

Schule, in Sportvereinen, im Altersheim oder im Internet. 

Mediation 

Mediation ist eine Methode der Konfliktschlichtung. Die Konfliktparteien verhandeln mithilfe 

einer neutralen und unparteiischen dritten Person – der/dem MediatorIn – über die 

Konfliktsituation. Verläuft das Gespräch positiv, wird am Ende eine Vereinbarung getroffen, 

mit der alle Konfliktparteien einverstanden und zufrieden sind. Konflikte gibt es in allen 

Lebenslagen. Mediation wirkt, wie viele Jahre Erfahrung zeigen, in sämtlichen 

Konfliktbereichen, wie beispielsweise bei Trennung und Scheidung, bei 

Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei Konflikten in sozialen Institutionen, in der Schule, in 

Wirtschafts- und Arbeitsbereichen, in politisch-sozialen Bereichen, in der Verwaltung und in 

der Politik. Mediation wird in Österreich in Scheidungsverfahren, in Obsorgefragen, in der 

Schule, in Umweltverfahren und in wirtschaftlichen Angelegenheiten praktiziert. 

Stress & Burnout 

Kurzzeitige Stressphasen im Beruf sind zwar normal, doch wenn sie zum Dauerzustand 

werden, können sie die Seele krank machen. Ein Teufelskreis beginnt: Das nahende Burnout 

raubt einem die Kraft. Man macht Fehler, die wieder zusätzlich Arbeit verursachen. Am 

meisten verbreitet ist das Burnout bei Berufen mit nahem Kontakt zu anderen Menschen: 

Lehrer, Pflegepersonal, Polizisten, Manager.  Das Ausbrennen kann aber prinzipiell jeden und 

jede treffen. Wichtig ist die Früherkennung und dass man auf die Signale des Körpers hört. 

Professionelle Lebensberatung hilft hier, Mittel und Wege zu finden loszulassen und 

Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Der Alltag wird durchleuchtet und neu strukturiert. Die 

psychologischen Beraterinnen und -berater helfen, den Weg zu sich zurück zu finden, das 

Leben ein Stück zu entrümpeln und wieder mehr Freiraum zu spüren. 
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Neuorganisation 

Eine Neuorganisation des Lebens wird nötig, wenn außergewöhnliche Situationen eintreten, 

dadurch Belastungen anwachsen und ein erträgliches Maß übersteigen. Solche Situationen 

sind beispielsweise der Wechsel des Berufs, die Trennung vom Partner oder der Partnerin, die 

Betreuung einer behinderten oder gebrechlichen Person zu Hause oder ein Umzug in eine 

neue Umgebung. 

Trennung 

Trennung und Verlassenwerden und auch das aktive Verlassen oder Gehenwollen – aus 

verschiedensten Gründen und Ursachen – können Betroffene in schwere Krisen stürzen, die 

sie nicht immer allein bewältigen können. Hier hilft Lebensberatung zuerst durch 

professionelle Krisenintervention und danach mit Unterstützung in der Bewältigung der 

Trennung, bei Trauer und Schuldgefühlen und bei der Neustrukturierung des Lebens. 

Partnerschaft & Familie 

Paarberatung hilft dabei, festgefahrene Kommunikationsmuster zu durchbrechen. Dazu 

gehört, einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu erlernen, um verletzende Kritik, 

Schuldzuweisungen und Kränkungen zu vermeiden. Gemeinsam mit dem Paar arbeitet der 

Lebensberater oder die Lebensberaterin Problembereiche heraus und unterstützt das Paar 

bei der Formulierung der Ziele. Manchmal ist das Ziel auch herauszufinden, ob man 

zusammenbleiben oder sich trennen will. Auch das System „Familie“ ist ein großes Arbeitsfeld 

der LebensberaterInnen. In die Familienberatung werden unter Umständen auch die Kinder 

miteinbezogen. 

Validation 

Validation ist eine einfühlsame Methode, alten Menschen mit Achtung und Respekt zu 

begegnen und ihnen ihre Wirklichkeit zu lassen. Validation ist eine philosophische Haltung, 

dem alten Menschen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen und ihn bei der 

Bewältigung seiner letzten Lebensaufgaben zu unterstützen. 

Erziehung 

Erziehungsberatung hilft Eltern und (Allein-) Erziehenden bei Problemen mit ihren Kindern 

oder den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Sie reflektiert und verbessert 
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Erziehungsverhalten mit verschiedenen Methoden, klärt Konflikte und unterstützt die 

verantwortungsvolle Aufgabe, Kinder und Jugendliche durch ihre Entwicklung zu begleiten. 

Sexualberatung 

Sexualberatung hilft Einzelnen und Paaren, ihre Sexualität zu verbessern und mehr Intimität, 

Befriedigung und Freude in ihr Leben zu bringen. Lebensberatung hilft dabei, mögliche 

Ursachen in individuellen psychischen Problemen, Konflikten zwischen den Partnern oder 

einschränkende Einstellungen zur Sexualität aufzulösen oder bei Bedarf fehlendes 

Hintergrundwissen zu vermitteln. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind 96 % der 

sexuellen Probleme psychischer Natur und haben keine physiologischen Ursachen. Daher ist 

Sexualberatung ein gut geeignetes Mittel zur Lösung sexueller Schwierigkeiten. 

Sexualberatung bedient sich dabei unterschiedlicher Methoden, die eines gemeinsam haben: 

die respektvolle, auf die KlientInnen persönlich zugeschnittene Gesprächsführung in einem 

sicheren Rahmen. Hier kann über Intimes, Heikles oder Tabuisiertes gesprochen werden. 

Tod und Sterben 

Der Tod nimmt uns Menschen weg, die uns lieb und nahe sind, ohne dass wir etwas daran 

ändern können. Das kann uns verzweifelt und hilflos machen. Oft besteht auch große 

Ratlosigkeit im Umgang mit dem Sterben, zudem der Tod und das Sterben in unserer 

Gesellschaft an den Rand gedrängt und vorwiegend „totgeschwiegen“ werden.  Auch die 

Trauer wird oftmals als krank angesehen und unterdrückt. Psychologische Beratung hilft 

dabei, Tod und Abschiednehmen als normale Vorgänge des Lebens zu erkennen und zu 

akzeptieren. 

Krisenintervention  

Krisenintervention ist eine kurzfristige Einflussnahme von außen, wenn sich eine Situation für 

ein Individuum oder ein soziales System akut bedrohlich zuspitzt. Das Ziel der Intervention ist, 

eine kritische Entwicklung zur möglichen Katastrophe aufzuhalten und zu bewältigen. Die 

Betroffenen sollen durch die professionelle Hilfe dazu befähigt werden, die Lebenskrise zu 

bewältigen. Auslöser sind im Regelfall plötzliche, massive Veränderungen der 

Lebensbedingungen, beispielsweise durch Sterbebegleitung oder Tod eines nahen 

Angehörigen, durch Gewalterfahrungen, durch ein Naturereignis, einen Unfall oder durch eine 

schwere Erkrankung. Die Betroffenen sollen durch die professionelle Hilfe dazu befähigt 

werden, die Lebenskrise zu bewältigen. 
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8 Standesregeln 

Nachzulesen im BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 11. August 1998 Teil II 

260. Verordnung: Standes- und Ausübungsregeln für das Gewerbe der Lebens- und 

Sozialberatung 

§ 1. (1) Lebens- und Sozialberater haben sich in all ihren Entscheidungen und 

Beratungsschritten am Wohle der Klienten zu orientieren. Sie haben ihren Beruf nach bestem 

Wissen und Gewissen auszuüben und bei der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

die Entwicklung der Erkenntnisse der in Betracht kommenden Wissenschaften zu beachten. 

(2) Um eine dem Abs. 1 entsprechende Berufsausübung zu gewährleisten, haben die Lebens- 

und Sozialberater regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen in der Mindestdauer von 16 

Stunden jährlich zu besuchen und sich regelmäßig einer Einzel- und Gruppensupervision bei 

einer Person zu unterziehen, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 der Lebens- und 

SozialberaterInnen-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 221/1998, erfüllt. 

Standesgemäßes Verhalten 

§ 2. Die im § 1 Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden haben ihren Beruf gewissenhaft mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Lebens- und Sozialberaters auszuüben. Sie sind verpflichtet, jedes 

standeswidrige Verhalten zu unterlassen. 

§ 3. Ein Verhalten ist dann standeswidrig, wenn es geeignet ist, das Ansehen des 

Berufsstandes zu beeinträchtigen oder Interessen des Berufsstandes zu schädigen. Ein 

standeswidriges Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn Lebens- und Sozialberater 1. im 

Rahmen der Beratung mit einer selbständig erwerbstätigen Person zusammenarbeiten oder 

eine sonstige, die Ausübung des Beratungsgewerbes betreffende Geschäftsverbindung 

eingehen, obwohl sie wissen oder bei Anwendung der ihnen obliegenden Sorgfalt wissen 

müssen, daß diese Person keine Berufsberechtigung besitzt oder 2. unerlaubte Titel führen 

oder 3. Bindungen welcher Art auch immer eingehen, die ihre berufliche Unabhängigkeit 

gefährden könnten oder 4. ihre berufliche Autorität zur Erreichung persönlicher Vorteile oder 

zur Herstellung eines Abhängigkeitsverhältnisses missbrauchen. 
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§ 4. (1) Lebens- und Sozialberater verhalten sich im Umgang und Geschäftsverkehr mit ihren 

Klienten insbesondere dann standeswidrig, wenn sie 

1. Gutachten abgeben, bei deren Erstellung sie parteilich vorgegangen sind oder sich der 

unsachlichen Beeinflussung ihrer Arbeit durch Dritte nicht widersetzen oder 

2. ihre Dienste empfehlen, Aufträge annehmen oder die Betreuung oder Beratung fortsetzen, 

obwohl eine Krankheit vorliegt oder zu erwarten ist, dass überhaupt Beratung oder Betreuung 

durch einen Lebens- und Sozialberater nicht geeignet sind, dem Klienten eine Hilfestellung zu 

geben, oder 

3. Aufträge annehmen oder die Betreuung oder Beratung fortsetzen, obwohl das für die Arbeit 

notwendige Vertrauensverhältnis zum Klienten aus welchen Gründen immer nicht besteht 

oder 

4. Klienten als Referenz angeben oder 

5. Angebote so formulieren, dass die Klienten sich kein inhaltlich vollständiges und 

umfassendes Bild von den zu erwartenden Leistungen sowie den dabei anfallenden Kosten 

machen können oder 

6. den persönlichen Leidensdruck von Klienten ausnützen, um sich persönlich zu bereichern.  

(2) Lebens- und Sozialberater haben ihren Klienten bei Vorliegen einer Krankheit oder eines 

Anzeichens, das das Vorliegen einer Krankheit vermuten lässt, nachweislich den Besuch bei 

einem Angehörigen eines in Betracht kommenden Gesundheitsberufes zur Abklärung des 

Krankheitsanzeichens oder zur Heilbehandlung zu empfehlen. 

§ 5. Lebens- und Sozialberater verhalten sich im Umgang und im Geschäftsverkehr mit 

anderen Berufsangehörigen insbesondere dann standeswidrig, wenn sie 1. Leistungen 

unentgeltlich oder generell zu Bedingungen anbieten oder erbringen, die den Grundsätzen 

einer ordnungsgemäßen kaufmännischen Geschäftsführung widersprechen oder 2. andere 

Berufsangehörige oder deren Leistungen in unsachlicher Weise herabsetzen oder 3. nicht zur 

Zusammenarbeit mit Kollegen ihrer Berufsgruppe oder mit Angehörigen angrenzender Berufe 

bereit sind, obwohl dies zur Abklärung einer bestimmten Frage erforderlich wäre. 
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Berufsbezeichnungen und Werbung  

§ 6. (1) Lebens- und Sozialberater dürfen insbesondere im Umgang und Geschäftsverkehr mit 

ihren Klienten und in Ankündigungen ihre Berufsbezeichnung nicht mit berufsfremden 

Zusätzen verbinden (z.B. esoterischer Lebensberater). 

(2) Lebens- und Sozialberater dürfen nur dann einen Zusatz zur Berufsbezeichnung führen, 

wenn sie durch Ausbildungsmaßnahmen oder berufliche Erfahrungen eine diesem Zusatz 

entsprechende Qualifikation erworben haben. 

(3) Lebens- und Sozialberater haben sich insbesondere im Umgang und Geschäftsverkehr mit 

ihren Klienten und in Ankündigungen jeder unsachlichen oder unwahren Information im 

Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes zu enthalten. 

(4) Lebens- und Sozialberater dürfen nicht veranlassen oder dazu beitragen, dass Dritte gegen 

das im Abs. 3 festgelegte Gebot verstoßen. 

Betriebsausstattung 

§ 7. (1) Die Betriebsausstattung der Lebens- und Sozialberater hat jenen Anforderungen zu 

entsprechen, die üblicherweise an Lebens- und Sozialberater gestellt werden und die eine 

standesgemäße Berufsausübung gewährleisten. 

(2) Lebens- und Sozialberater haben dafür zu sorgen, dass geeignete Räumlichkeiten zur 

Verfügung stehen, die eine ungestörte und diskrete Beratungstätigkeit ermöglichen. 

Sonstige Berufspflichten 

§ 8. (1) Lebens- und Sozialberater sind verpflichtet, ihren Klienten oder deren gesetzlichen 

Vertretern alle Auskünfte über die Beratung, insbesondere über die voraussichtliche Dauer 

und die Art der Beratung und die Höhe des pro Beratungsstunde zu bezahlenden Honorars zu 

erteilen.  

(2) Lebens- und Sozialberater dürfen für die Überweisung von Klienten an einen Dritten keine 

Vergütung nehmen oder sich zusichern lassen. Sie dürfen weiters für die Zuweisung von 

Klienten durch einen Dritten keine Vergütung geben oder versprechen. 
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9 Fragenkatalog 

9.1 Modul 1 – Grundlagen der Ethik 

1. Womit beschäftigt sich die Ethik? 

2. Worin besteht der Unterschied zwischen Ethik und Moral? 

3. Was versteht man unter erster und zweiter Grundfrage der Ethik? 

4. Wie unterscheiden sich normative und deskriptive Ethik? 

5. Was versteht man unter Metaethik? 

6. Warum muss Moral begründet werden? 

7. Welche Arten von Moralbegründungen gibt es? 

9.2 Modul 2 – Modelle zur moralischen Entwicklung 

1. Was ist der Unterschied zwischen heteronomer und autonomer Moral? 

2. Welche Stufen umfasst Kohlbergs Entwicklungsmodell zur Moral? 

3. Worin unterscheiden sich die Modelle zur moralischen Entwicklung von Lawrence 

Kohlberg und Carol Gilligan? 

4. Was ist der Schwerpunkt bei Gilligans Theorie zur moralischen Entwicklung? 

9.3 Modul 3 – Grundpositionen philosophischer Ethik – Tugendethik 

1. Worauf richtet sich der Fokus bei den Tugendethiken? 

2. Was ist das Ziel antiker Philosophie? 

3. Woher wissen wir, nach Sokrates, was das Richtige ist? 

4. Welches Bild von der Seele entwirft Platon? 

5. Was beschreibt Platon in seinem Höhlengleichnis? 

6. Welche Tugend kann bei Platon als „Mastertugend“ bezeichnet werden? 

7. Welche Rolle spielt das Glück, die Glückseligkeit in der Ethik des Aristoteles? 

8. Welche Seelenvermögen kennt Aristoteles? 

9. Welche zwei Gruppen an Tugenden unterscheidet Aristoteles? 

10. Was versteht Aristoteles unter phronesis? 

11. Was hält Aristoteles von Extremen? 

12. Welche drei Haltungen kennzeichnen das Ideal stoischer Lebensführung? 

13. Welche theologischen Tugenden finden sich in der Ethik des Thomas von Aquin? 

14. Wie definiert Martha C. Nussbaum Tugenden? 
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9.4 Modul 4 – Grundpositionen philosophischer Ethik – Deontologie 

1. Was unterscheidet Kants Ethik von allen bisherigen Moralbegründungsansätzen? 

2. Was sind Zentralbegriffe der Philosophie Kants und wie erläutert er sie? 

3. Wodurch soll eine Handlung laut Kant begründet sein, die als moralisch gut gilt? 

4. Was versteht man unter Kategorischem Imperativ? 

5. Was beschreibt die Selbstzweckformel? 

9.5 Modul 5 – Grundpositionen philosophischer Ethik – Teleologie 

1. Welche zeitgeschichtlichen Umstände beeinflussen den Utilarismus? 

2. Wie lauten die Prinzipien des Utilarismus und was beschreiben sie? 

9.6 Modul 6 – Freiheit und Determination 

1. Welche Instanzen mit welchen Funktionen beschreibt das Strukturmodell von 

Freud? 

2. Was lässt das Milgram Experiment erkennen? 

3. Wie können sich Rollen-Erwartungen auf das Handeln von Menschen auswirken? 

4. Was zeigte Benjamin Libet in seinen Experimenten? 

5. Worin besteht der Unterschied zwischen Dualismus und Monismus? 

6. Was ist laut Max Planck essentiell bei der Frage nach dem freien Willen? 

9.7 Modul 7 – Ethik, Menschenrechte & Die goldene Regel 

1. Worin besteht die Verbindung zwischen Ethik und Menschenrechten? 

2. Was besagt die Goldene Regel? 

9.8 Modul 8 – Berufsethik & Berufsidentität 

1. Welchen Stellenwert hat die Berufsethik in der Lebens- und Sozialberatung? 

2. Welche Faktoren spielen für die Berufsidentität eine Rolle? 

3. Wie und wodurch identifizierst du dich in deinem Beruf? 


