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LB 12.1 Kants Pflichethik 

Stand: 13.03.2018 

Jahrgangsstufen FOS 12 und BOS 12 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Materialien zur Erstellung von Plakaten 

Kompetenzerwartung(en) 

Die Schülerinnen und Schüler… 

setzen sich mit der Pflichtethik auseinander und beurteilen ihre Relevanz für 
die eigene Lebenswelt. 
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Aufgabe 

Möglicher Stundenverlauf 

Inhalte Methoden Medien 
Einstieg 
Die Schülerinnen und Schüler äußern sich 
spontan zum Fallbeispiel Helena. 
Das Stimmungsbild der Lerngruppe wird ge-
sichert, um am Ende der Einheit nochmals 
darauf zurückzugreifen. 

 
L-S-Gespräch 

 
Textblatt 1 

Erarbeitung 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit 
der Pflichethik auseinander. 
Präsentation der Ergebnisse 

 
GA 

 
Textblatt 2 
 
Plakate 

Problematisierung 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die 
Relevanz der Pflichethik für die eigene Le-
benswelt. 

 
L-S-Gespräch 
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Textblatt 1: 
 

Fallbeispiel Helena 

Helena, 18 Jahre und aus einem wohlbehüteten Elternhaus stammend, ist ein ruhi-
ges, gewissenhaftes und meist braves Mädchen. Auf Partys ist sie trotz ihrer ruhigen 
Ausstrahlung immer willkommen. Sie trinkt dabei im moderaten Umfang, ohne die 
Feier völlig betrunken zu verlassen. Bei ihrer Abiparty lässt sie sich von ihrer besten 
Freundin überreden, „zur Feier des Tages und zum Auftakt ihres Studentenlebens“ 
Cannabis zu konsumieren. Im Zuge ihrer Abschluss-Euphorie gibt die sonst eher 
vorsichtige Helena nach und raucht mit. Ihre erste Drogenerfahrung gefällt ihr jedoch 
nicht und sie beschließt für sich, dass dies ein einmaliges Erlebnis in ihrem Leben 
war.  

Bei der darauf folgenden Familienfeier wird Helena von ihrem älteren Cousin, der 
von Helenas Erfahrungen jedoch nichts weiß, vor der gesamten Familie auf ihr be-
vorstehendes „wildes Studentenleben“ angesprochen, bei dem es vor Alkohol und 
Drogen sicherlich nur so wimmeln wird. Helenas Mutter greift direkt ein und macht 
deutlich, dass ihre Tochter für solche Eskapaden keine Veranlagung hat und noch 
nie zuvor Drogen konsumiert hat. Zudem ist ihr Alkoholkonsum bisher immer in Ma-
ßen gewesen, weshalb die Mutter davon ausgeht, dass ihre Tochter keinerlei Nei-
gung zu einem solch ausschweifenden Leben habe. Nach ihrer Zurechtweisung 
wendet sich die Mutter an ihre recht stille Tochter und fragt sie direkt: „Das stimmt 
doch, Helena, oder?“ 

Wie soll Helena auf diese Frage reagieren? 
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Textblatt 2: 

Der kategorische Imperativ 

 

 

Was kann das aber wohl für ein Gesetz sein, dessen Vorstellung, auch ohne auf die daraus 
erwartete Wirkung Rücksicht zu nehmen, den Willen bestimmen muss, damit dieser schlech-
terdings und ohne Einschränkung gut heißen könne? Da […] bleibt nichts als die allgemeine 
Gesetzmäßigkeit der Handlungen überhaupt übrig, welche allein dem Willen zum Prinzip 
dienen soll, d.i. ich soll niemals anders verfahren, als so, dass ich auch wolle könne, meine 
Maxime1 solle ein allgemeines Gesetz werden.  

[…] Was ich also zu tun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei, dazu brauche ich gar keine 
weit ausholende Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig, auf alle 
sich ereignenden Vorfälle selbst gefasst zu sein, frage ich mich nur: Kannst du auch wollen, 
dass deine Maxime ein allgemeines Gesetz werde? Wo nicht, so ich sie verwerflich, und das 
zwar nicht um eines dir, oder auch anderen, daraus bevorstehenden Nachteils willen, son-
dern weil sie nicht als Prinzip in eine mögliche allgemeine Gesetzgebung passen kann […]. 

Ein [Mensch beispielsweise] sieht sich durch Not gedrungen, Geld zu borgen. Er weiß wohl, 
dass er nicht wird bezahlen könne, sieht aber auch, dass ihm nichts geliehen werden wird, 
wenn er nicht festiglich verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu bezahlen. Er hat Lust, ein 
solches Versprechen zu tun; noch aber hat er so viel Gewissen, zu fragen: ist es nicht uner-
laubt und pflichtwidrig, sich auf solche Art aus Not zu helfen? Gesetz, er beschlösse es doch, 
so würde seine Maxime der Handlung so lauten: wenn ich mich in Geldnot zu sein glaube, so 
will ich Geld borgen und versprechen es zu bezahlen, ob ich gleich weiß, es werde niemals 
geschehen. Nun ist dieses Prinzip der Selbstliebe oder der eigenen Zuträglichkeit mit mei-
nem ganzen künftigen Wohlbefinden vielleicht wohl zu vereinigen, allein jetzt ist die Frage: 
ob es recht sei. Ich verwandle also die Zumutung der Selbstliebe in ein allgemeines Gesetz 
und richte die Frage so ein: wie es dann stehen würde, wenn meine Maxime ein allgemeines 
Gesetz würde. Da sehe ich nun sogleich, dass sie […] sich notwendig widersprechen müsse. 
Denn die Allgemeinheit eines Gesetzes, dass jeder, nachdem er in Not zu sein glaubt, ver-
sprechen könne, was ihm einfällt, mit dem Vorsatz, es nicht zu halten, würde das Verspre-
chen und den Zweck, den man damit haben mag, selbst unmöglich machen, indem niemand 
glauben würde, dass ihm was versprochen sei, sondern über alle solche Äußerung als eitles 
Vorgeben lachen würde.  

Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kants Gesammelte Schriften, hg. v. d. Preußischen Akademie der 
Wissenschaften, Berlin 1900 ff., Erste Abteilung (Werke), Band IV, S. 402f., 422. 

 

1. Kant beschreibt anhand eines Beispiels eine Art Testverfahren, mit dem man prüfen kann, 
ob Handlungen dem kategorischen Imperativ entsprechen. Stellen Sie dieses Testverfahren 
in einem Schaubild dar. 

2. Wenden Sie das Testverfahren auf den Beispielfall „Helena“ an. Verwenden Sie dafür das 
gleiche Schaubild. 

3. Stellen Sie beide Schaubilder in einem ansprechenden Plakat dar. 

 
1 Maxime: subj. Handlungsgrundsatz; moralische Regel, die jemand für sich selbst aufgestellt hat.  

Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du auch wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. 
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Hilfestellung zum Schaubild: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Handlungsbeschreibung: 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Maxime: 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Allgemeines Gesetz: 

_____________________________
_____________________________ 

Kann ich dieses allgemeine  

Gesetz wollen? 

Ja! 

Die Handlung ist  

moralisch vertretbar. 

Nein! 

Die Handlung ist  

moralisch nicht vertretbar. 
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Problematisierung: 
 
Kant spricht sich nicht nur gegen das Brechen von Versprechen, sondern vor allem 
auch gegen das Lügen aus. „Du darfst nicht lügen!“ ist für ihn eine unbedingte und 
vollkommene Pflicht des Zusammenlebens. 
 
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der niemand mehr lügen kann und alle stets die 
Wahrheit sagen.  
Diskutieren Sie die Auswirkungen, die sich im täglichen Miteinander daraus ergeben. 
 
Stellen Sie sich nun eine Welt vor, in der die Menschen mit 80%iger Wahrscheinlich-
keit lügen.  
Diskutieren Sie nun die Auswirkungen, die sich im täglichen Miteinander daraus er-
geben. 
 

Quellen- und Literaturangaben 
 
Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kants Gesammelte 
Schriften, hg. v. d. Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900 ff. Erste 
Abteilung (Werke), Band IV, S. 402f., 422. 

Hinweise zum Unterricht 
 
Vorwissen: 
Im Vorfeld dieser Stunde bietet es sich an, den Begriff des guten Willens nach Kant 
zu klären. Hierbei könnten die Schülerinnen und Schüler zu dem Schluss kommen, 
dass Helena sich aus gutem Willen sowohl für das Verschweigen als auch für das 
Gestehen der Wahrheit entscheiden kann.  
Jedoch ist dies für das Grundverständnis für die Doppelstunde nicht notwendig. Das 
Einstiegsdilemma kann auch anhand alltagsphilosophischer Grundkenntnisse der 
Schülerinnen und Schüler durchdrungen werden.  
 
Einstieg: 
Hier eignet sich jede Dilemma-Situation. Diese sollte angepasst an Alter und Interes-
se der Lerngruppe vom Lehrer ausgewählt werden. 
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Möglichkeit der Binnendifferenzierung: 
Die in diesem Rahmen vorgeseheneTextarbeit (Textblatt 1) kann bei starken Lern-
gruppen als Gruppenarbeit durchgeführt werden, bei etwas schwächeren Schülern 
empfiehlt sich eine vorgeschaltete gemeinsame Textlektüre, bei der unbekannte Be-
griffe gemeinsam geklärt werden können. 
Bei der Erarbeitung des Schaubildes besteht die Möglichkeit, die Hilfestellung am 
Lehrerpult auszulegen, die die Schüler nach Bedarf in Anspruch nehmen können. 
Eine andere Variante wäre, elementare Textpassagen duch Unterstreichen hervor-
zuheben und so eine gewisse Vorstrukturierung vorzunehmen (vgl. illustrierende 
Stunde zum Lernbereich 12.3 – Epikur). 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
Vor allem in Bezug auf die Beurteilung der Relevanz für die eigene Lebenswelt sind 
weitere Anwendungsbeispiele zu empfehlen.  
Mögliche methodische Variationen: Rollenspiele, kreatives Schreiben, … 
 
Die Unterscheidung zwischen hypothetischen und kategorischen Imperativen wie 
auch die Abgrenzung zur Goldenen Regel sind weitere Optionen, um die Auseinan-
dersetzung mit der Pflichtethik zu vertiefen. 


