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Zusammenfassung
Ziel dieser Untersuchung ist es, den Einsatz fiktiver narrativer Texte im Ethikund Philosophieunterricht zur Förderung der ethischen Bildung zu begründen.
Ethische Bildung umfasst die sogenannte ethische Reflexionskompetenz, in der
die Beschäftigung mit individualethischen Fragen des guten Lebens sowie
normativen Fragen Berücksichtigung findet. Um sich mit diesen Fragen
auseinandersetzen zu können, müssen Schüler*innen über bestimmte ethische
Fähigkeiten verfügen. Diese Fähigkeiten sind in den Kompetenzfeldern
„Wahrnehmen und Deuten“, „Perspektiven einnehmen“ sowie „Argumentieren
und Urteilen“ zusammengefasst.
Martha Nussbaums ethische Literaturtheorie fungiert als Ausgangspunkt,
um die produktiven Wirkungsweisen narrativer Texte auf einen didaktischen
Kontext zu übertragen. Bestimmte narrative Texte fördern die Wahrnehmungsund Deutungskompetenz, indem sie durch ihren ethischen Gehalt ethische
Fragen zuallererst aufwerfen. Durch ihre formale Gestaltung eignen sich
narrative Texte außerdem, um die Wahrnehmung ethisch relevanter Aspekte
einer Situation zu fördern. Das besondere Potenzial narrativer Texte liegt
außerdem in der Vermittlung fremder Perspektiven. Die Einnahme fremder
Perspektiven ist eine wichtige Voraussetzung, um eine multiperspektivisch
informierte Urteilsbildung anzuregen. Somit können narrative Texte auch die
Argumentations- und Urteilsfähigkeit befördern.
Trotz all dieser Vorzüge sind ihrem Einsatz Grenzen gesetzt. Narrative
Texte können unterschiedlichste emotionale Reaktionen hervorrufen, was
wiederum hinderlich für die Urteilsbildung sein kann. Eine produktive
Integration der affektiven Komponente narrativer Texte ist jedoch möglich,
indem die Lehrkraft diese als Anlass zur Reflexion von Emotionen nimmt. Die
philosophische Theoretisierung des Gelesenen sowie der diskursive Austausch
innerhalb der Lerngruppe ermöglichen es, das vielfältige und lohnende Potenzial
narrativer Texte für die ethische Bildung auszuschöpfen.
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Abstract
In this dissertation, I argue that fictional narrative texts can make a valuable
contribution to the ethic education in philosophy and ethics classes. Ethic
education comprises the ability to contemplate on individual ethical questions
about the good life as well as normative questions. To deal with these questions,
students must have several competencies at their disposal. These competencies
split up into the fields of "Perceiving and interpreting", "Taking perspectives"
and "Arguing and assessing".
Martha Nussbaum's ethical literary criticism serves as a starting point to
apply the productive effects of narrative texts to a didactic context. Several
narrations promote the ability to perceive and interpret by prompting ethical
questions in the first place. Due to their formal composition, narrative texts can
foster the perception of ethically relevant aspects of a situation. Another
productive potential of narrations lies in the conveying of unfamiliar
perspectives. The ability to take on different perspectives is a crucial prerequisite
to encourage well-informed and balanced judgments. Therefore, narrative texts
contribute to the ability to assess ethical problems, too.
Despite these merits, there are limits to the use of narrations in ethics
classes. Narrative texts may encourage a variety of emotions, which may
obstruct the assessment of ethical questions. However, the productive integration
of the affective component of narrations is feasible by encouraging the students
to reflect upon their emotions. A philosophical theorization of the narrative texts
read in class as well as a lively discourse among the learners allows for narrative
texts to unfold their diverse and promising potential.
Keywords:
narration, didactics, philosophy, ethics, education, teaching, literary criticism
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Einleitung
„Zum Glück gibt es so ausgefallene Subjekte wie sie nicht oft. Wir wissen, wie man das
im Keim erstickt. Ohne Nägel und Holz kann man kein Haus bauen. Will man den Bau
eines Hauses verhindern, beseitige die Nägel und das Holz. Will man verhindern, dass es
politisch Unglückliche gibt, sorge dafür, dass der Mensch nicht beide Seiten einer Frage
kennenlernt, sondern nur eine davon. Oder noch besser gar keine. Wieso vergessen, dass
es so etwas wie Krieg gibt. Ist die Regierung unfähig, aufgebläht und im
Besteuerungswahn – schlimmer ist es, wenn sich die Leute darüber Gedanken machen.
Seelenruhe, Montag. Beschäftige die Menschen mit Gewinnspielen, wer am meisten
Schlagertexte kennt oder Hauptstädte aufzählen kann und dergleichen. Stopfe ihnen den
Kopf voll nüchterner Tatsachen, bis sie sich zwar überladen, aber doch umfassend
informiert vorkommen. Dann glauben sie, denkende Menschen zu sein und vom Fleck zu
kommen, ohne sich im Geringsten zu bewegen. Und sie sind glücklich, weil diese
Tatsachen keinem Wandel unterworfen sind. Es wäre falsch, ihnen so glitschiges Zeug
wie Philosophie oder Soziologie zu vermitteln, um Zusammenhänge herzustellen. Das
führt nur zu seelischem Unglück. Wer eine Bildwand auseinandernehmen und wieder
zusammensetzen kann – und das kann heute fast jeder –, der ist glücklicher als derjenige,
der das Universum ausmessen und auf eine Formel bringen will, was sich nun einmal
nicht tun lässt, ohne dass der Mensch dabei vereinsamt. Ich weiß Bescheid, ich hab‘s auch
versucht, zum Teufel damit! Her mit den Clubs und den Festen, den Seiltänzern und
Zauberkünstlern, den Draufgängern, den Rennwagen und Hubschraubern, her mit Sex
und Drogen, mit allem, was automatische Reflexe auslöst. Wenn das Theaterstück
schlecht ist, der Film schwach, das Hörspiel nichtssagend, erhöhe die Lautstärke. Dann
bilde ich mir ein, ich hätte etwas von dem Stück, wo ich doch bloß vom Schall erschüttert
bin. Aber mir ist es egal. Ich will unterhalten werden! [...]“ (Bradbury 2018: 73-74).

Diese Worte richtet Beatty, der Antagonist in Ray Bradburys Fahrenheit 451 an
seinen Arbeitskollegen Montag. Beatty sieht sich selbst als Unterstützer eines
gesellschaftlichen und politischen Systems, das die Menschen möglichst
bildungsfern erzieht, um sie dadurch so glücklich wie möglich machen. Durch
zahlreiche Unterhaltungsangebote und die systematische Vernichtung von
Büchern soll dieser vermeintliche Idealzustand erreicht werden.
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Nach der Lektüre dieser Zeilen aus Bradburys dystopischem Roman
bleibt die Leserschaft1 erstaunt, zweifelnd und vielleicht sogar empört zurück.
Ist es möglich, dass Beatty recht hat und der Mensch nur dann glücklich sein
kann, wenn er möglichst abgelenkt ist von den Missständen dieser Welt? Fühlt
sich der Leser eventuell auf unangenehme Weise ertappt? Ist es richtig, dass ein
Leben, das sich dem Nachdenken widmet, automatisch ein unglückliches ist?
Was sollten die Aufgaben eines Staates sein? Sollte er vor allem das
Wohlergehen der Menschen befördern oder sollte er vor allem seine eigene
Macht sichern und Widerstand „im Keim“ ersticken? Übertreibt Beatty hier
maßlos mit einer undifferenzierten Darstellung der Menschen, oder hat seine
Schilderung einen wahren Kern? Bradburys Fahrenheit 451 wirft zahlreiche
ethische Fragestellungen auf, die zur Reflexion über das Individuum und seinen
Platz in der Gesellschaft anregen. Unzählige weitere Romane und Erzählungen
veranlassen

ihre

Leserschaft

zum

vertieften

Nachdenken

über

individualethische, normative sowie philosophische Fragen.2 Aufgrund der
Eigenschaft von erzählenden Texten diese Arten von Fragen aufzuwerfen,
werden sie auch im Philosophie- und Ethikunterricht hin und wieder eingesetzt.
Philosophie- und Ethiklehrer*innen erhoffen sich auf diese Weise, ihre
Schüler*innen zur Beschäftigung mit derlei Fragen anzuregen. Dies gibt Anlass
über das Potenzial narrativer Texte3 für den Ethik- und Philosophieunterricht
weiter nachzudenken. Die Ansprüche an einen gelungenen Ethik- und
Philosophieunterricht sind vielfältig: die Schüler*innen sollen sich mit
philosophischen

Problemen

auseinandersetzen

und

unterschiedliche

philosophische Fähigkeiten kultivieren. Dies sollte idealerweise in einer
Lernumgebung stattfinden, die die Schüler*innen motiviert und an ihre
individuelle Lebenswelt anknüpft. Ich möchte in dieser Untersuchung prüfen, ob

In dieser Arbeit lege ich Wert auf eine geschlechtergerechte Sprache. Bei der Verwendung der
Ausdrücke „Leserschaft“ und „Leser“ fasse ich Personen aller Geschlechter mit ein.
2
So wirft der Roman Sofies Welt (Gaarder 2002) beispielsweise philosophische Fragen über die
Gewissheit und begriffliche Bedeutung der menschlichen Existenz auf.
3
Mit „narrativen Texten“ beziehe ich mich im Folgenden auf in Prosaform verfasste, erzählende
Texte wie Romane oder Kurzgeschichten. Ich gehe hierbei von einem engen Textbegriff aus und
beziehe mich nicht auf weitere Formen der Narration, wie beispielsweise Filme, Graphic Novels
oder Comics.
1
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die Eigenschaft von narrativen Texten, auf ihre spezielle Art philosophische und
andere ethische Fragen aufzugreifen, sinnvoll mit den Ansprüchen guten Ethikund Philosophieunterrichts in Verbindung gebracht werden kann. Die konkrete
Fragestellung lautet also: Welchen Beitrag kann der Einsatz narrativer Texte für
die ethische Bildung im Ethik- und Philosophieunterricht leisten?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, werde ich zunächst die Ziele
des Ethik- und Philosophieunterrichts in den Blick nehmen. In Kapitel 1 werde
ich dafür den Begriff der ethischen Bildung ausdifferenzieren und zunächst die
Frage diskutieren, welche ganz grundsätzlichen Ziele der Ethik- und
Philosophieunterricht verfolgt. Dabei werde ich humanistische Bildungsansätze
untersuchen, die in der Fachdidaktik der Fächergruppe Ethik/Philosophie als
Grundlage für die Formulierung von fachspezifischen Bildungszielen dienen
(1.1). Im Anschluss konkretisiere ich diese grundlegenden Bildungsziele, indem
ich untersuche, welche Fähigkeiten im Unterricht entwickelt und gefördert
werden sollten, um diese Ziele langfristig zu erreichen. Dafür werde ich mit
Hilfe aktueller fachdidaktischer Forschung den Kompetenzbegriff analysieren
und anschließend kritisch beleuchten (1.1.2). Ich werde im Ergebnis die ethische
Reflexionskompetenz als Sammelbegriff für unterschiedliche Teilfähigkeiten
etablieren. Diese Teilfähigkeiten lassen sich in die Kompetenzfelder
Wahrnehmen und Deuten, Perspektiven einnehmen und Argumentieren und
Urteilen untergliedern. Diese Kompetenzfelder werde ich bereits in Kapitel 1
umreißen, in einem späteren Kapitel aber in Verbindung mit narrativen Texten
weiter ausdifferenzieren. Bei einer ersten Annäherung an diese drei
Kompetenzfelder werden sich weitere offene Fragen über mögliche Ziele
ethischer Bildung ergeben. Diese greife ich in 1.3 auf und untersuche, inwiefern
der Aufbau einer philosophischen Haltung und die Förderung von Empathie als
legitime Ziele des Ethik- und Philosophieunterrichts gelten können. In 1.4 fasse
ich auf Grundlage dieser Untersuchung zusammen, was unter dem Begriff der
ethischen Bildung zu verstehen ist. Dieser Begriff der ethischen Bildung dient
als Bezugsgrundlage der nachfolgenden Kapitel, in denen ich die
Wirkungsweisen narrativer Texte mit den Bildungszielen des Ethik- und
Philosophieunterrichts in einen Zusammenhang bringe. Ich möchte an dieser
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Stelle bereits vorwegnehmen, dass ich mich auf den engeren Begriff der
ethischen Bildung im Gegensatz zur komplexeren philosophischen Bildung im
Unterricht beschränken werde. Der Grund hierfür ist, dass ich in narrativen
Texten vor allem ein Potenzial zur Förderung der ethischen Bildung im
Ethikunterricht,

aber

auch

in

ethischen

Themenfeldern

des

Philosophieunterrichts in höheren Klassenstufen sehe. Das schließt nicht aus,
dass die von mir entwickelten Ansätze auch auf die Bearbeitung philosophischer
Fragen übertragen werden können.
In Kapitel 2 schaffe ich die philosophietheoretische Grundlage, um
fachdidaktische Schlüsse für den Einsatz narrativer Texte ziehen zu können.
Dafür werde ich mich zu großen Teilen auf Martha Nussbaum beziehen, die
einen elaborierten Ansatz einer ethischen Literaturtheorie entwickelt hat. Sie
sieht

in

narrativen

Texten

unter

anderem

das

Potenzial,

die

Imaginationsfähigkeit zu fördern, also die Fähigkeit, sich die inneren Zustände
anderer Personen vorzustellen. Sie betont außerdem, dass narrative Texte
ethische Konflikte in einer Weise darstellen, wie sie in philosophischen
Fachtexten selten zu finden sind. Die Kontextgebundenheit und Konkretion, mit
denen ethische Konflikte in einigen Narrationen dargestellt werden, können laut
Nussbaum hilfreich für die Reflexion ethischer Probleme sein. Diese und weitere
Aspekte ihres Ansatzes bieten viele Anknüpfungspunkte für fachdidaktische
Überlegungen, auch wenn Nussbaum selbst keine Fachdidaktikerin ist. Dabei ist
Nussbaums ethische Literaturtheorie allerdings mit teilweise sehr kontroversen
Annahmen behaftet, die ihr als Ausgangspunkt dienen. Nussbaum baut ihre
Überlegungen zum Mehrwert narrativer Texte auf einer partikularistischen Ethik
(2.2), der Annahme, dass bestimmte literarische Werke als genuin
philosophische Werke gelten (2.3) sowie ihrer Emotionstheorie auf, die
Emotionen als hauptsächlich kognitive Inhalte bestimmt (2.4). Diese drei
Aspekte von Nussbaums Theorie werde ich unter philosophischen und
fachdidaktischen Gesichtspunkten prüfen. Dabei werde ich regelmäßig auf
konkrete Beispiele unterschiedlichster narrativer Texte eingehen, um deren
Wirkungsweisen und die Vielfalt literarischer Genres zu illustrieren.
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Nachdem ich also in Kapitel 2 diejenigen Aspekte von Nussbaums
Theorie herausgearbeitet habe, die als Grundlage für fachdidaktische
Überlegungen zum Mehrwert narrativer Texte dienen können, werde ich in
Kapitel 3 erneut die zuvor herausgearbeiteten drei Kompetenzfelder in den
Blick nehmen. Dafür werde ich die Ausführungen zum Begriff der ethischen
Bildung aus Kapitel 1 mit den Ergebnissen der Analyse von Nussbaums Ansatz
in Kapitel 2 zusammenführen. Ziel ist es, die Bedeutung der drei
Kompetenzfelder auszudifferenzieren und systematisch aufzuzeigen, welchen
Beitrag narrative Texte zur Förderung der jeweiligen Kompetenzfelder leisten
können.
In Kapitel 4 stelle ich konkrete unterrichtspraktische Überlegungen rund
um den Einsatz narrativer Texte im Ethik- und Philosophieunterricht an. Dafür
arbeite ich in 4.1. heraus, welche allgemeindidaktischen Gründe für den Einsatz
narrativer Texte sprechen. Hier untersuche ich unter anderem die Frage,
inwiefern narrative Texte die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen durch
ihren Lebensweltbezug motivieren können und welche interdisziplinären
Überschneidungen es beispielsweise mit Zielen des Deutschunterrichts gibt.
Außerdem vergleiche ich narrative Texte mit anderen fiktiven und nicht-fiktiven
Medien, die regelmäßig im Unterricht eingesetzt werden. Hier möchte ich
sowohl die Alleinstellungsmerkmale der Wirkungsweisen von narrativen Texten
herausarbeiten wie auch auf Überschneidungen mit anderen Medien hinweisen.
Anschließend verweise ich auf Grenzen des Einsatzes narrativer Texte im Ethikund Philosophieunterricht und gebe Vorschläge, wie produktiv auf diese
Grenzen reagiert werden kann. Im abschließenden Fazit fasse ich die Ergebnisse
dieser Untersuchung zusammen.
An dieser Stelle möchte ich noch einige Anmerkungen zur generellen
Anlage und Methodik der vorliegenden Untersuchung vornehmen. Dieses
interdisziplinäre Projekt verbindet philosophische, philosophiedidaktische und
literaturwissenschaftliche

Ansätze

mit

dem

Ziel,

die

vielfältigen

Wirkungsweisen narrativer Texte für die ethische Bildung herauszuarbeiten. Die
akademische fachphilosophische Debatte um den Stellenwert literarischer Texte
für die philosophische Reflexion hat eine lange Tradition und reicht bis zu
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Aristoteles‘ Überlegungen zu den Wirkungsweisen von Dramen zurück (vgl.
Nussbaum 1990: 25). Diese Diskussion hat insbesondere durch Martha
Nussbaum seit den 1990er Jahren wieder Aufwind bekommen. Da sich
Nussbaums Ansatz besonders dafür eignet, Anknüpfungspunkte zu zentralen
Zielen des Ethik- und Philosophieunterrichts herzustellen, wird ihre Theorie eine
meiner Hauptbezugspunkte darstellen. Im Rahmen dieser philosophischen
Debatte wird neben dem Beitrag narrativer Texte zur philosophischen Reflexion
auch eine Debatte um die Rolle von Narration in der Anthropologie geführt.
Dieses Forschungsfeld untersucht beispielsweise, inwiefern der Mensch selbst
sein Dasein als Narrativ konstruiert und die Welt durch und mit Narrationen
erschließt.4 Da in diesem Forschungsfeld ganz grundsätzliche anthropologische
Fragen aufgeworfen werden und diese den Rahmen der vorliegenden
Untersuchung sprengen würden, lasse ich diese Debatte zunächst außen vor.
Eine möglicherweise vielversprechende Forschungsfrage wäre jedoch,
inwiefern sich an derartige anthropologische Fragestellungen fachdidaktische
Überlegungen zur Rolle narrativer Texte im Unterricht anschließen ließen.
Aus philosophiedidaktischer Perspektive sind literarische und auch
speziell narrative Texte immer wieder in Lehrwerken, Handreichungen und in
fachdidaktischen Aufsätzen zu finden. Jedoch fehlt ein umfangreiches und
systematisch

ausgearbeitetes

Konzept

über

das

philosophie-

bzw.

ethikdidaktische Potenzial narrativer Texte. Mit dieser Arbeit hoffe ich zum
aktuellen Forschungsstand einen ergänzenden Beitrag leisten zu können und
Anregungen für weitere Forschung in diesem Bereich zu geben.
Ich habe mich außerdem gegen die Erhebung empirischer Daten
entschieden. Ich halte es für sinnvoll, zunächst ein theoretisches Konzept
vorzulegen, dass die Breite des Potenzials narrativer Texte aufzeigt. Die Vielfalt
sowohl der ethik- und philosophiespezifischen Bildungsziele wie auch der
Genres narrativer Texte bietet eine fruchtbare Grundlage, konkrete konzeptuelle
Überlegungen anzustellen. Gleichwohl halte ich es für aussichtsreich,

Siehe dazu z.B.: MacIntyre, Alasdair (1995) Der Verlust der Tugend: zur moralischen Krise
der Gegenwart, Frankfurt am Main: Shurkamp, S. 291-295.
4
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empirische Forschung über die Wirkungsweisen narrativer Texte anzustellen
und zu untersuchen, inwiefern die Arbeit mit narrativen Texten den
Kompetenzerwerb in der Fächergruppe unterstützen kann.5

David Comer Kidd und Emanuele Castano haben dazu bereits empirische Forschung angestellt.
Sie untersuchten, inwiefern die Lektüre fiktionaler Texte die Fähigkeit, den mentalen Zustand
anderer Personen zu verstehen, fördern kann. Die Studienergebnisse legen nahe, dass das Lesen
fiktionaler Literatur einen positiven Beitrag dazu leisten kann. Siehe dazu: Kidd, D., Castano E.
(2013): „Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind“. In: Sciencexpress, S. 1-6.
5

1. Ethische Bildung im Philosophie- und
Ethikunterricht
1.1 Ethische Bildung in der Fachdidaktik Philosophie und Ethik

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein Verständnis von ethischer Bildung
als die Auseinandersetzung mit normativen und individualethischen Fragen im
Ethik- und Philosophieunterricht. Ziel ethischer Bildung ist es, die
Schüler*innen zur ethischen Reflexion dieser Fragen zu befähigen. In diesem
Kapitel werde ich den Begriff der ethischen Bildung über dieses grundlegende
Verständnis hinaus ausdifferenzieren. Er dient später als Ausgangspunkt für
meine Überlegungen über die ethikdidaktischen Potenziale narrativer Texte.
Die Reflexion über normative und individualethische Fragen ist
Gegenstandsbereich des Ethikunterrichts in der Mittelstufe, aber auch in
Themenfeldern des Philosophieunterrichts in der Abiturstufe. Die Bezeichnung
dieser Fächer in der Fächergruppe unterscheidet sich in den unterschiedlichen
Bundesländern, jedoch bietet jedes Bundesland mindestens ein Fach an, dass
dieser Fächergruppe zugeordnet werden kann.6 Wenn ich von ethischer Bildung
spreche, beziehe ich mich darum sowohl auf den Ethikunterricht in der
Sekundarstufe I wie auch auf den ethisch-praktischen Reflexionsbereich, der
Teil des Philosophieunterrichts in der Oberstufe ist. Die Auseinandersetzung mit
individualethischen und normativen Fragen stellt in der Sekundarstufe I den
Hauptfokus dar, jedoch werden auch dort häufig Fragen bearbeitet, die weiteren
Bereichen

der

Philosophie

angehören.

So

werden

beispielsweise

erkenntnistheoretische und metaphysische Fragen ebenfalls im Ethikunterricht
der Mittelstufe thematisiert.
Nachfolgend werde ich den Begriff der ethischen Bildung als die
reflexive Auseinandersetzung mit individualethischen und normativen Fragen
unter zwei Gesichtspunkten näher betrachten. Zuerst werde ich genauer
untersuchen, weshalb ethische Bildung als ein sinnvoller und notwendiger
Bestandteil der schulischen Bildung betrachtet werden sollte. Dazu werde ich
In Nordrhein-Westfalen wird beispielsweise das Fach „Praktische Philosophie“ in der
Sekundarstufe I angeboten. Äquivalent dazu das Fach „Werte und Normen“ in Niedersachsen,
„Lebenskunde-Ethik-Religion“ in Brandenburg oder „Ethik“ in Berlin.
6
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Nida-Rümelins Ansatz über humanistische Bildungsziele als Grundlage
ethischer Bildung heranziehen. Anschließend werde ich diese grundlegenderen
Überlegungen über die Legitimation ethischer Bildung konkretisieren. Dafür
beschäftige ich mich mit der Frage, inwiefern ein Fähigkeitsorientierter Ansatz
der Umsetzung dieser Bildungsziele aus fachdidaktischer Perspektive dienlich
sein kann. Diese Überlegungen dienen als Ausgangspunkt, um in Kapitel 1.2
zentrale

Kompetenzfelder

ethischer

Bildung

zu

benennen

und

auszudifferenzieren. Zum Abschluss betrachte ich weitere mögliche Ziele
ethischer Bildung, die sich aufgrund ihrer Kontroversität nicht ohne weiteres
diesen Bildungszielen zuordnen lassen (1.3).
1.1.1 Philosophie als Bildungsprinzip
Nida-Rümelin gründet sein Verständnis eines allgemeinen Bildungsbegriffs auf
drei Bildungszielen des sogenannten erneuerten Humanismus: Rationalität,
Freiheit und Verantwortung. Hieraus leitet er anschließend den Begriff der
philosophischen Bildung ab, der in der Schulung der Urteilskraft und dem
vernünftigen Geben und Nehmen von Gründen besteht. Zwar spricht NidaRümelin explizit nur von philosophischer Bildung, jedoch lässt sich sein Ansatz
sinnvoll auf die Begründung ethischer Bildung als Teilbereich philosophischer
Bildung übertragen.
Als Ausgangspunkt von Nida-Rümelins Überlegungen dient ein
humanistisch geprägtes Menschenbild. Der Mensch verfüge grundlegend über
die Fähigkeit, „vernünftige, wohlbegründete Überzeugungen auszubilden
(Rationalität), die Fähigkeit zu einer autonomen und freien Lebensgestaltung
(Freiheit) und die Fähigkeit Verantwortung wahrzunehmen und zu übernehmen
(Verantwortung)“ (Nida-Rümelin 2015: 20). Jede einzelne dieser Fähigkeiten ist
mit dem überlegten Geben und Nehmen von Gründen verbunden. Zunächst
einmal sollte der Mensch überhaupt in der Lage sein, überzeugende und weniger
überzeugende Gründe voneinander zu unterscheiden. Das ist die Grundlage, um
eigene Überzeugungen zu entwickeln, die über schlichtes Meinen hinausgehen.
Da Gründe nicht nur in der Theorie oder dem Denken eine Rolle spielen, sondern
in der Regel auch Auswirkungen auf die Praxis, also das Handeln, haben und
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haben sollten, ist dies automatisch auch Ausdruck von Freiheit. Denn
„Handlungen [sind] immer Ausdruck einer Stellungnahme“, da der Akteur in der
Regel Gründe für sein Handeln angeben kann (ebd.). Der Akteur hätte sich auch
anders oder für andere Gründe entscheiden können, wählte aber diese Gründe
über jene. Das Abwägen, Verwerfen und Annehmen von Gründen und das
Ableiten von Konsequenzen für das eigene Handeln ist Ausdruck menschlicher
Freiheit und ebnet den Weg zu einer selbstbestimmten und autonomen
menschlichen Existenz. Dass mit autonomen, auf begründeten Überzeugungen
basierenden Handlungen auch Verantwortung einhergeht, ist offensichtlich:
Überzeugungen und Handlungen sind eng miteinander verbunden, da unsere
Handlungen

gewissermaßen

unsere

Überzeugungen

und

Wünsche

repräsentieren. Aus der Annahme der menschlichen Fähigkeit zu freiem Denken
und Handeln folgt die Fähigkeit, verantwortlich handeln zu können und die
Pflicht, verantwortlich handeln zu müssen (vgl. ebd.: 21).7
Eine Grundvoraussetzung dieser Bildungsziele ist die „menschliche
Fähigkeit sich von Gründen affizieren zu lassen“ (Nida-Rümelin 2015: 20). Wir
führen Gründe an, um bestimmte Sichtweisen, Entscheidungen und Urteile zu
treffen. Die Ausbildung der Fähigkeiten zu rationalem, autonomem und
verantwortungsvollem

Denken

und

Handeln

ist

in

gewisser

Weise

Voraussetzung eines reflektierten Umgangs mit Gründen, stellt gleichzeitig aber
auch dessen Ziel dar. Um ein gelingendes, humanes und eigenverantwortliches
Leben führen zu können, müsse der Mensch die Theorie des Gründegebens und
– nehmens lernen (vgl. ebd.: 22). Das bedeutet, er muss in der Lage sein, vor
sich selbst und der Welt begründen zu können, welchem Lebensentwurf er folgt
und welche Werte er für sich als bindend konstituiert. Nida-Rümelin verweist
ausdrücklich neben dem Geben auf das Nehmen von Gründen. Der Mensch wird
Auch bei Steenblock finden wir eine ganz ähnliche Konzeption von Bildung: „Bildung in einem
allgemeinen Sinne beschreibt eine Einheit von Theorie und Praxis im Selbst- und Weltverhältnis
des Menschen bis hin zu der Hoffnung, ihre Subjekte auch praktisch handlungsfähig werden zu
sehen. Dies bedeutet, Bildung beinhaltet die eigene Mitverantwortung für die Gestaltung des
sozialen und kulturellen Lebens“ (Steenblock 2000: 42). In dieser Auffassung von Bildung wird
deutlich, dass sie den Menschen dazu befähigt, sich als aktives und gestaltendes Individuum in
einer Gesellschaft zu erfahren. Theorie und Praxis greifen somit ineinander, sodass der Mensch
sich mit der Welt und seinem Verhältnis zu dieser einerseits theoretisch befasst, aber andererseits
daraus Konsequenzen für sein Handeln ableitet und umsetzt.
7
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hierbei dazu aufgefordert, in den Diskurs mit anderen zu treten und muss die
Bereitschaft entwickeln, dem zwanglosen Zwang des besten Arguments
nachzugeben. Das bedeutet, Gründe, die sich als wenig überzeugend entpuppen,
abzulegen und gegebenenfalls gegen überzeugendere Gründe einzutauschen. Er
muss dazu bereit sein, die eigenen schlechten Gründe abzulegen und im Dialog
anderen dazu zu verhelfen, ihre schlechten Gründe in Frage zu stellen. Die
Fähigkeit

zwischen

mehr

und

weniger

überzeugenden

Gründen

zu

unterscheiden, ermöglicht es dem Menschen sich in der Welt zu orientieren und
eigenverantwortliche Entscheidungen für sein Leben zu treffen.
Diese allgemeinen Bildungsziele deuten bereits auf eine enge
Verbundenheit zwischen einem allgemeinen Bildungsbegriff und einem
spezifischen Begriff von philosophischer bzw. ethischer Bildung hin. Diese
Verbindung verdeutlicht außerdem die Legitimation philosophischer und
ethischer Bildung.8 Denn „Philosophie und Bildung gehören untrennbar
zusammen“ (Martens 2010: 169). Der hohe Stellenwert von Philosophie als
„unverzichtbares Bildungsprinzip“ wird insbesondere bei Ekkehard Martens
deutlich, der Philosophieren als Methodenkompetenz und elementare
Kulturtechnik beschreibt (vgl. Martens 2010: 167). Neben Grundfertigkeiten
wie Lesen, Schreiben und Rechnen müsse der Mensch um als autonomes und
verantwortliches Mitglied der Gesellschaft zu fungieren, auch Philosophieren
können. „Kulturtechnik“ ist hier allerdings abzugrenzen von instrumentellen
Fertigkeiten oder dem schematischen Gebrauch bestimmter Regeln. Vielmehr
ist sie eine Kunstfertigkeit, um letztlich „das Selbstdenken und somit die
Autonomie der Person zu fördern“ (ebd.: 168).
Gegenstand der Philosophie bzw. der Ethik als einer ihrer Teilbereiche,
ist die systematische Lehre des Untersuchens von Gründen. Das heißt, die
Martens erkennt an, dass der allgemeine Nutzen der Philosophie zweierlei ist. Der primäre
Nutzen oder Zweck liegt „in ihrer Nutzlosigkeit“ und geht auf die antike Vorstellung zurück,
dass Philosophieren als Zweck an sich gilt und keiner weiteren Begründung bedarf, um die
Beschäftigung mit ihr zu rechtfertigen. Sekundär hat sie den Zweck, bestimmte humanistische
Bildungsziele wie Denkschulung, Handlungsorientierung, Persönlichkeitsbildung, wie ich sie
oben erläutert habe, zu befördern. Martens betont richtigerweise, dass diese sekundären Zwecke
durchaus relevant sind und der Philosophie in ihrem Stellenwert auch keinen Abbruch tun,
insbesondere wenn es um die Legitimation eines Schulfaches geht, das zeitliche, finanzielle und
personelle Ressourcen in Anspruch nimmt. Siehe dazu Martens 2010: 165ff.
8
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Auseinandersetzung mit ethischen Fragen hat nicht nur das Ziel, überzeugende
Gründe für die eigene Lebenspraxis zu finden, sondern sie ernennt die
systematische Auseinandersetzung mit guten und schlechten Gründen zum
Gegenstandsbereich der Disziplin selbst.
Der Mehrwert für eine Gesellschaft, die sich aus Individuen
zusammensetzt, die in der Lage sind, eigenverantwortlich und human zu agieren,
liegt auf der Hand. Eine global vernetzte Gesellschaft ist darauf angewiesen,
miteinander in den Dialog zu treten und gemeinsam auszuhandeln, welchen
Richtlinien für das Zusammenleben sie folgen möchte.9 Gleichzeitig ist es für
jedes Individuum essenziell, bei der vorhandenen Fülle von Optionen
entscheiden zu können, welche Art der Lebensgestaltung eine passende sein
könnte. Somit legitimiert sich ein Unterrichtsfach Philosophie/Ethik insofern,
als es eine Plattform bietet, sich systematisch und vertieft mit normativen und
individualethischen Fragen auseinanderzusetzen.
An

diese

allgemeineren

philosophie-

und

ethikdidaktischen

Überlegungen schließt sich nun die Frage an, wie diese Bildungsziele im
schulischen Unterricht konkret umgesetzt, also transformiert, werden können.
Die Frage ist, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen im Unterricht
aufgebaut und gefördert werden sollten, um die Lernenden an die
Auseinandersetzung

mit

individualethischen

und

normativen

Fragen

heranzuführen (vgl. Tiedemann 2015: 24). Aus fachdidaktischer Sicht scheint es
derzeit einen Konsens zu geben, dass das Erreichen ethischer Bildungsziele
durch ein Zusammenspiel aus diesen drei Komponenten ermöglicht werden kann
(vgl. Pfeifer 2013: 343), die unter dem Begriff Kompetenzorientierung gefasst
werden. Dieser Begriff deutet bereits daraufhin, dass Fähigkeiten oder
Kompetenzen gegenüber Kenntnissen und Haltungen eine Sonderrolle
einnehmen. Inwiefern diese angedeutete Sonderrolle gerechtfertigt ist und wie

Ein ähnlicher Gedankengang zeigt sich beispielsweise ebenfalls in der Fassung des Berliner
Rahmenlehrplans aus dem Jahr 2012 für das Fach Ethik. Argumentiert wird hier, dass durch die
soziokulturelle Durchmischung der Gesellschaft eine Diversität an Werten und Lebensentwürfen
besteht, die wiederum gegenseitige Toleranz, Rücksichtnahme und Verständnis als Basis des
demokratischen Zusammenlebens von Nöten macht (vgl. z.B. Rahmenlehrplan Berlin 2012: 5,
9).
9
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genau das Verhältnis der drei Komponenten in der Konzeption von Unterricht
ausgelotet sein sollte, ist Gegenstand kontroverser Diskussion in der
Philosophie- und Ethikdidaktik. Aus diesem Grund wende ich mich im
folgenden Abschnitt dem Kompetenzbegriff zu und diskutiere einschlägige
Bedenken hinsichtlich einer Kompetenzorientierung im Ethikunterricht, um
anschließend einordnen zu können, welcher Stellenwert der Förderung von
Kompetenzen in der ethischen Bildung zukommen sollte.
1.1.2 Kompetenzorientierung im Ethikunterricht
Die Veränderungen moderner gesellschaftlicher Strukturen haben dazu geführt,
dass auch ein Paradigmenwechsel in Fragen schulischer Bildung stattfand. Die
Auffassung darüber, was als zentrales Bildungsziel der Schulen gelten soll,
entwickelte sich weg von der Vermittlung eines möglichst breit gefächerten
Wissens, hin zu der Aneignung spezifischer Kompetenzen. Sie sollen die
Antwort auf die Anforderungen darstellen, die eine moderne Gesellschaft an ihre
Mitglieder heranträgt. Hierbei wird insbesondere auf die Existenz einer
„Wissensgesellschaft“

verwiesen,

in

der

der

schiere

Überfluss

von

Informationen es zu einer Herausforderung macht, sich auch nur einen Bruchteil
dieses Wissens anzueignen. Zudem können wir durch die voranschreitende
Digitalisierung auf diese Wissensbestände nahezu jederzeit problemlos
zugreifen. Daher stellt sich außerdem die Frage, wie sinnvoll es ist, den Fokus
des Schulunterrichts auf die Vermittlung von Inhalten zu setzen, die jederzeit in
Kürze nachgeschlagen werden können. Es wird darum immer wichtiger, über
ein Repertoire an Fähigkeiten zu verfügen, um konstruktiv mit diesen Inhalten
umzugehen. Schüler*innen sollten in der Lage sein, sich Kenntnisse der
verschiedensten Bereiche selbstständig anzueignen, diese zu vernetzen und
flexibel auf Probleme anzuwenden. Es wird erwartet, dass sie ihre Fähigkeiten
flexibel einsetzen, um eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen
bewältigen zu können (Rösch 2011: 46; siehe auch Rohbeck 2001).10 Diese
Diese allgemeinen Überlegungen lassen sich auch konkret auf die Inhalte des Ethikunterrichts
übertragen. Die Auswahl an möglichen individualethischen und normativen Fragen für den
Ethikunterricht ist viel größer, als die zeitlichen Ressourcen der Stundentafel. Im Ethikunterricht
10

1. Ethische Bildung im Philosophie- und Ethikunterricht

23

Erwägungen bilden einen der Hauptgründe, warum auch die Bundesländer in
den jeweiligen Rahmenlehrplänen konkret auf die Entwicklung von
Kompetenzen verweisen.
Zwar scheinen diese Erwägungen durchaus plausibel, jedoch hat die
kritische Debatte um diesen Paradigmenwechsel hin zur Kompetenzorientierung
zugenommen. Es werden vermehrt Bedenken geäußert, die sich auf die
didaktische

Funktionalität,

Messbarkeit

sowie

Relevanz

bestimmter

Kompetenzen für die ethische Bildung beziehen (siehe dazu exemplarisch
Steenblock 2016, Tichy 2012). Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden die
Haupteinwände gegen

eine Kompetenzorientierung im Ethikunterricht

diskutieren, um schließlich die Förderung ethischer Bildung durch den Einsatz
narrativer Texte genauer beschreiben zu können.
Tatsächlich findet die Diskussion um Kompetenzorientierung nicht
zwischen diesen beiden Extremen statt – also Wissensvermittlung als
traditionalistisches Konzept auf der einen und Kompetenzorientierung als
modernes Gegenangebot auf der anderen Seite. Der Umbruch hin zu einer
Orientierung

an

Fähigkeiten

und

der

Ablehnung

einer

reinen

Wissensvermittlung vollzieht sich schon länger, sodass sich tatsächlich keine
moderne fachdidaktische Position findet, die sich für ausschließliche
Wissensvermittlung ausspricht (vgl. Tiedemann 2016: 70ff.). Warum hat die
Diskussion um Kompetenzorientierung aber dennoch Relevanz? Auch wenn
Kompetenzen und Inhalte zusammengedacht werden, so werden immer häufiger
die Vorwürfe laut, dass eine eher an Kompetenzen orientierte Didaktik, so wie
sie aktuell in den meisten Rahmenlehrplänen der Länder vorzufinden ist, an den
eigentlichen Zielen des Ethikunterrichts vorbeiginge. Diese Diskussion hat
daher Auswirkungen auf das Selbstverständnis und die Legitimation der
Fächergruppe Ethik/Philosophie. Sie ist zudem relevant für die Leitfrage der
vorliegenden Arbeit. Der Mehrwert narrativer Texte für die ethische Bildung ist

kann nur eine exemplarische Auswahl an Themen behandelt werden, anhand derer jedoch
grundlegende ethische Fähigkeiten geschult werden können. Diese Fähigkeiten ermöglichen es
den Schüler*innen idealerweise, sich mit ethischen Fragen auseinanderzusetzen, die über die im
Unterricht behandelten Fragen hinausgehen.
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abhängig davon, wie ethische Bildung verstanden wird. Die Frage
beispielsweise, in welchem Maß ethische Fähigkeiten im Unterricht gefördert
werden sollten, hat Einfluss darauf, welchen Ansprüchen narrative Texte
genügen sollten, um einen produktiven Beitrag zur ethischen Bildung zu leisten.
Ich werde im Folgenden diskutieren, ob die einschlägigen Vorwürfe gegen eine
Kompetenzorientierung gerechtfertigt sind, und wie letztlich das Verhältnis
zwischen Inhalt und Kompetenz auszuloten ist.
WAS BEDEUTET KOMPETENZORIENTIERUNG?
Bevor ich die Vorwürfe gegenüber Kompetenzorientierung diskutiere, werde ich
zunächst klären, was unter dem Begriff „Kompetenz“ zu verstehen ist und
welche didaktischen Implikationen er enthält. Der Begriff „Kompetenz“ ist im
fachdidaktischen

Kontext

nicht

klar

umrissen

und

weist

mitunter

Mehrdeutigkeiten auf. Generell kann in der Verwendung von Kompetenz
zwischen einem weiten und einem engen Verständnis unterschieden werden.
Kompetenz im weiten Sinne fächert sich auf in Selbst-, Sozial-, Sach- und
Methodenkompetenz (vgl. Rösch 2012: 34). Das hat zur Folge, dass durch diese
weite Fassung des Begriffs im Prinzip jede gewünschte Fähigkeit und Fertigkeit
darunterfällt und somit auf den ersten Blick jede weitere, auch philosophisch
fachspezifische Kompetenz, als Untergruppe dieser allgemeinen Kompetenzen
betrachtet werden kann. Dies scheint aber wenig attraktiv, da bei genauerem
Hinsehen deutlich wird, dass dadurch die Fächer an Profil und sogar Legitimität
verlieren. Wenn Kompetenz auf diese allgemeine Weise verstanden wird,
weichen die Konturen der Fächer auf. Letztlich müsste sich jedes Fach dann nur
die Frage stellen, inwieweit es dazu dient, die oben genannten vier Kompetenzen
zu fördern. Jeglicher Unterricht wäre dann nur noch Mittel zum Zweck zur
Förderung dieser Kompetenzen. Problematisch daran ist, dass im Prinzip auch
andere („bessere“) Mittel gefunden werden könnten, um diese Ziele zu
erreichen.
Insbesondere bei Anita Rösch deutet sich der weite Kompetenzbegriff als
fachdidaktische Grundlage an:
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Das Selbstverständnis der Fächergruppe Ethik/ Philosophie orientiert sich weitgehend an
gesellschaftlicher Mündigkeit und Persönlichkeitsbildung. Fachimmanent ist die
Ausbildung der Persönlichkeit durch die Förderung sozialer und personaler
Kompetenzen, die an kognitive Kompetenzen angebunden werden.

Weiterhin sagt sie, dass der
Ethikunterricht in besonderer Weise für eine kompetenzorientierte Ausrichtung
prädestiniert ist, denn Kompetenzorientierung und Ethikunterricht sind von dem gleichen
Wunsch nach Orientierung und Verantwortung geleitet (Rösch 2010: 3).

Hier wird deutlich, dass Rösch die Legitimation der Fächergruppe in ihrer
besonderen Eignung zum Erwerb allgemeiner Kompetenzen (soziale, personale
Kompetenzen) sieht. Wie bereits gesagt, legitimierte sich der Ethikunterricht
dann nicht mehr durch seine spezifisch ethisch-philosophischen Themen und
Methoden, sondern nur im Hinblick auf die Förderung gewisser übergeordneter
allgemeiner Kompetenzen.
Um einer Aufweichung des Fachprofils zu entgehen, schlägt Matthias
Tichy ein enges, bildungstheoretisches Begriffsverständnis von „Kompetenzen“
vor (vgl. Tichy 2012: 221), das in einer offiziellen Handreichung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BBF) zu der Entwicklung von
Bildungsstandards nach Weinert definiert wird als
die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu
können. (Weinert 2001, S. 27f. in BBF 2003: 21).

Hier werden die sowohl rein kognitiven als auch am Handeln orientierten
Implikationen des Kompetenzbegriffs deutlich. Zunächst müssen bestimmte
kognitive Dispositionen vorhanden sein, bei denen aber erst dann von
Kompetenzen gesprochen werden kann, wenn diese Dispositionen in konkreten
Situationen zur Problemlösung angewandt und nutzbar gemacht werden. Als
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Problem versteht Tichy in diesem Zusammenhang eine komplexe Anforderung
in einem spezifischen Kontext, bei dem auf relevante Kenntnisse und die eigene
Urteilskraft

zurückgegriffen

werden

muss.

Dieses

Problemverständnis

ermögliche eine domänenspezifische Auslegung von Kompetenz und entgeht
dem Vorwurf, lediglich der Ausbildung allgemeiner fachunspezifischer
Kompetenzen zu dienen (vgl. Tichy 2012: 221ff.). Beispielsweise werden im
Mathematikunterricht andere Probleme als im Ethikunterricht thematisiert, die
wiederum unterschiedliche Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit diesen
Problemen erfordert. Dies erleichtert auch eine systematische Aufschlüsselung
fachspezifischer Kompetenzen und damit verbunden die Lehr- und Lernbarkeit
derselben. In fachdidaktischer Hinsicht ist ein solches enges Begriffsverständnis
aufschlussreicher, da Kompetenzorientierung hier genutzt wird als „Mittel, um
Ziele präziser auszuweisen und Unterrichtsprozesse genauer beschreiben und
beurteilen zu können“ (ebd.: 225).
Weinerts Definition von Kompetenz hat sich als das gängige Verständnis
von Kompetenz in der allgemeinen Didaktik etabliert und stellt ebenfalls die
Grundlage für die Konzeption (vieler) deutscher Rahmenlehrpläne der einzelnen
Fächer, darunter Ethik/Philosophie, dar. Allerdings zeigt diese Definition und
das mit ihr verbundene Verständnis von Bildung gewisse Schwächen. Der größte
Kritikpunkt an Weinerts Definition ist die Auslassung von Wissen und
Kenntnissen als integrale Bestandteile von Bildung (vgl. Tiedemann 2016: 71).
Zwar sind bei Weinert durch ein kompetenzorientiertes Verständnis von Bildung
Kenntnisse

über

Problemlösungsstrategien

enthalten,

jedoch

kommt

Bildungsinhalten vergleichsweise wenig Bedeutung zu. Diese Lesart von
Weinerts Definition legt nahe, dass Inhalte hinter Kompetenzen zurücktreten
und ihnen gegenüber eine untergeordnete Rolle einnehmen. Werden
Kompetenzen in den Fokus von Bildung gerückt, so wie es derzeit tatsächlich
durch die Rahmenlehrpläne geschieht, nähmen fachliche Inhalte nur noch eine
dienende Funktion zur Erreichung bestimmter Kompetenzen ein. Überspitzt
formuliert hieße das, es stellte sich nicht mehr die Frage, welche ethischen
Inhalte für sich relevant und bedeutungsvoll sind, sondern bloß, inwiefern diese
Inhalte dazu dienen eine bestimmte Kompetenz zu fördern. Auch an dieser Stelle
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würde die Fachdidaktik vor ein Identitätsproblem gestellt, da der Verzicht auf
konkrete Lernziele Fächerprofile verschwimmen ließe. Um diesem Vorwurf zu
entgehen, kann abermals auf die Problemlösekompetenz verwiesen werden. Ein
Problem verstanden als „komplexe Anforderung in einem spezifischen Kontext“
(ebd.) schlägt die Brücke zu fachspezifischen Inhalten, da Probleme immer an
irgendeine Form von Sachverhalt (Kontext) gebunden sind. Zwar machen
Schüler*innen von einer bestimmten Kompetenz Gebrauch, um ein Problem zu
lösen, aber das, was sie lösen müssen, ist ein inhaltliches Problem.
Stellen wir uns eine Schülerin vor, die vor einem moralischen Problem
steht. Sie muss entscheiden, ob sie in einer bestimmten Situation lügen sollte
oder nicht. Sie muss Problembewusstsein und Fähigkeiten der Argumentationsund Urteilskraft zeigen, um das Problem zu bewältigen. Doch worum es geht, ist
die ethische Problemfrage, inwiefern Lügen moralisch rechtfertigbar sein kann.
Sie kann ihre Fähigkeit der Urteilskraft immer nur an etwas üben. Gleichzeitig
ist es unmöglich, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, ohne dabei irgendeine
Art der Fähigkeit anzuwenden. „Kompetenzen ohne Inhalt sind leer, Inhalte sind
allerdings ohne Kompetenzen nicht zu haben“ (Henke/ Rolf 2016: 19). Es gibt
kein Wissen, ohne dass man etwas kann, und es gibt kein Können, ohne dass
man etwas weiß. Inhalte und Fähigkeiten sind im unterrichtlichen Kontext nicht
getrennt voneinander zu betrachten. In diesem Sinne ist Weinerts Definition
zwar dem weiten Kompetenzbegriff vorzuziehen, da er durch die Betonung auf
Problemlösekompetenz die Türen für fachspezifische Profilierung öffnet, jedoch
ist die Gewichtung von Inhalt und Kompetenz insgesamt unausgewogen.
In diesem Zusammenhang tritt ein weiterer Vorwurf gegenüber der
Kompetenzorientierung hervor. Er lautet, dass Unterricht, der auf den Erwerb,
die Förderung und Messung von Kompetenzen abziele, an den eigentlichen
Zielen des Ethikunterrichts vorbeiginge. Hierbei wird eine Sichtweise auf
Bildung transportiert, die sich durch eine technizistische und szientistische
Ausrichtung auszeichnet. Gemeint sind die in einigen Rahmenlehrplänen
kleinschrittig, in „Abhaklisten“ aufgeschlüsselten Teilkompetenzen, die in
dieser isolierten Konzeption weder unterrichtbar seien, noch den eigentlichen
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Kern guten Ethikunterrichts ausmachten (vgl. Steenblock 2016: 67).11
Kompetenzen

würden

Kompetenzformulierungen

zunehmend
und

aus

„parzellierenden

bildungspolitischen

Standardsetzungen“

bestehen und schafften damit ein Fach, in dem „das menschliche Sinn und
Weltverhältnis“ gleich einer Abzählmenge, nach dem „Muster ökonomischer
Verhältnisse“

gedacht

werde

(ebd.).

Der

harsche

Vorwurf

lautet,

Kompetenzorientierung führe zu der Produktion von Datenschrott in einem
Apparat statistikerstellender Intelligenz:
Dies könnte dazu führen, dass das Philosophieren im Unterricht, dessen Sinn in der
teilhabenden Reflexion im Diskurs liegt, dem Format selbstzweckhafter Kompetenzen
oder gar quantifizierender Objektivierung angepasst würde. Weil letzteres aber über
philosophische Bildung gar nichts aussagt, kann daraus eigentlich nur eines entstehen:
Datenschrott (Steenblock 2016: 68).

Worum es laut Steenblock hingegen im Ethikunterricht gehen sollte, ist zum
einen die Beschäftigung mit relevanten Sinnfragen und in diesem
Zusammenhang eine ganzheitliche Herangehensweise in Form von echter
Problemorientierung, dialogischer Offenheit und der sinnvollen Einbindung
philosophischer Tradition beim Untersuchen dieser Fragen.
Den hier formulierten Vorwürfen kann entgegengetreten werden, indem
man sich vor Augen führt, dass ethische Bildung in der Schule bedeutet,
Jugendlichen insbesondere das Philosophieren als Tätigkeit näher zu bringen. In
der Diskussion um Kompetenzorientierung wird befürchtet, die Legitimation der
Fächergruppe Philosophie/Ethik stünde auf dem Spiel, da vor allem sehr
allgemein

formulierte

Kompetenzen

es

erschwerten,

konkrete

fachphilosophische Bezüge zum Unterricht herzustellen. Außerdem laufe man
Gefahr, dass das eigentliche Ziel ethischer Bildung durch die technizistische
Aufschlüsselung der Lehr- und Überprüfbarkeit von Kompetenzen verfehlt
würde.

Siehe hierfür exemplarisch die Aufschlüsselung in diverse Teilkompetenzen im aktuellen
Berliner Rahmenlehrplan (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2017: 8-16).
11
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Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass Kompetenzorientierung nicht
ökonomisch-technizistisch als Mittel zum Zwecke der möglichst schnellen und
effektiven „Ausbildung“ verstanden werden sollte. Mir erscheint es
aussichtsreicher, Kompetenzen aus einem humanistisch-bildungstheoretischen
Kontext heraus zu verstehen. Kompetenz sollte „als ein der Philosophie
innewohnender Bestandteil philosophischer Bildung“ verstanden werden
(Henke/Rolf 2016: 15). Philosophische Kompetenzen sind auch Selbstzweck,
denn nur wenn man sie beherrscht, kann man sich überhaupt sinnvoll
philosophisch betätigen. Kurz gesagt: Philosophie ohne Kompetenz, also ohne
philosophieren

zu

können,

ist

weder

erstrebenswert

noch

möglich.

Philosophische und ethische Bildung bedeutet philosophieren zu können. Ein
methodisches Verständnis von Philosophie, das Philosophie als Tätigkeit des
Philosophierens versteht, kommt ohne Kompetenzorientierung nicht aus. Der
Kompetenzbegriff ist sinnvoll, weil er auf ein Methodenverständnis abzielt und
Fähigkeiten des Reflektierens, Hinterfragens und Urteilens in den Fokus rückt.
Dabei entfernt er sich von einem Ethikunterricht, der lediglich auf den Aufbau
propositionalen Wissens fokussiert ist. Gleichzeitig ist Kernbestandteil des
Philosophierens die Auseinandersetzung mit philosophischen bzw. ethischen
Inhalten, also individualethischen und normativen Fragen.
VERSCHRÄNKUNG VON KOMPETENZ UND INHALT
Insgesamt

befürworte

ich

einen

kompetenzorientierten

Ethik-

und

Philosophieunterricht aufgrund der Feststellung, dass der Philosophie bereits ein
methodisches fähigkeitsbezogenes Verständnis innewohnt. Gleichzeitig möchte
ich die Bedeutung einer klaren inhaltlichen Ausrichtung des Fachs betonen.
Philosophieren bedeutet, sich mit philosophischen und ethischen Fragen
auseinanderzusetzen.
Kompetenzen zielen auf die erfolgreiche Auseinandersetzung mit und
Bewältigung von Problemstellungen ab. Die erfolgreiche Bewältigung ethischphilosophischer Problemstellungen setzt allerdings Fachkenntnisse voraus,
sowie die Beherrschung fachbezogener Verfahren und die Bereitschaft, diese
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gezielt einzusetzen (vgl. Rahmenlehrplan Niedersachsen 2017: 59).12 Um
beispielsweise in der Lage zu sein, differenziert beurteilen zu können, inwiefern
das Forschen an embryonalen Stammzellen ethisch legitimierbar ist, benötigt
eine Schülerin ein differenziertes Verständnis ethisch relevanter Begriffe wie
„Person“ oder „Würde“. Außerdem sollte sie einschlägige philosophische
Positionen kennen, um ihre eigene Urteilsbildung zu festigen und gegen etwaige
Einwände zu verteidigen. Sind diese Kenntnisse nicht vorhanden, läuft eine
Förderung von Kompetenzen ins Leere. So gesehen bilden Inhalte bzw.
Fragestellungen den Rahmen des Ethikunterrichts, anhand dessen die
Schüler*innen die Tätigkeit des Philosophierens lernen. Und diese Tätigkeit, das
Philosophieren, lässt sich zu großen Teilen sehr gut mit Kompetenzen
beschreiben. Inhalte sind also konstruktiver Bestandteil der ethischen
Reflexionskompetenz.
Die Verschränkung philosophischer Inhalte und Kompetenzen schlägt
sich in den meisten Rahmenlehrplänen der Länder ebenfalls nieder. So
beispielsweise im Kernlehrplan Nordrhein-Westfalen:
Die in den allgemeinen Aufgaben und Zielen des Faches beschriebene übergreifende
fachliche Kompetenz wird ausdifferenziert, indem fachspezifische Kompetenzbereiche
und

Inhaltsfelder

identifiziert

und

ausgewiesen

werden.

[…].

In

den

Kompetenzerwartungen werden beide Seiten miteinander verknüpft. Damit wird der
Tatsache Rechnung getragen, dass der gleichzeitige Einsatz von Können und Wissen bei
der Bewältigung von Anforderungssituationen eine zentrale Rolle spielt […] Ziel des
Philosophieunterrichts ist die Befähigung zur philosophischen Problemreflexion.
Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, selbstständig zu
philosophieren, d. h. grundsätzliche Fragestellungen und Probleme methodisch geleitet
und unter Einbezug der philosophischen Tradition zu reflektieren (Kernlehrplan
Praktische Philosophie, NRW 2014: 14).

Nicht nur im Kernlernplan NRW wird die philosophische Tradition betont. Auch
der Rahmenlehrplan des Landes Berlin des Jahres 2017 verweist mehrfach auf
Mit „Bewältigung ethisch-philosophischer Problemstellungen“ ist weniger eine endgültige
bzw. abgeschlossenen Beantwortung philosophischer Fragen gemeint, als mehr das vertiefte
Verständnis eines philosophischen Problems. Siehe dazu Kirsten Meyer 2011.
12
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die Relevanz von Inhalten. Neben der individuellen und gesellschaftlichen
Perspektive wird die ideengeschichtliche Perspektive als dritte didaktische
Komponente der Unterrichtsgestaltung festgelegt und macht die Einbeziehung
fachphilosophischer Positionen in jeder Klassenstufe verbindlich (vgl.
Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2017: 14). In den Rahmenlehrplänen der Länder
Niedersachsen

und

Baden-Württemberg

wird

von

prozess-

und

inhaltsbezogenen Kompetenzen gesprochen, die ebenfalls die notwendige
Verschränkung von Wissen und Können hervorheben. Zwar fällt auf, dass rein
konzeptuell die Bereiche Kompetenzen und Inhalte in den genannten
Rahmenlehrplänen getrennt betrachtet werden, indem beispielsweise die
einzelnen Kompetenzen wie „Wahrnehmen und Deuten“ oder „einen Dialog
führen“ im Berliner Rahmenlehrplan nicht in direkte Verbindung mit den sechs
verbindlichen Themenfeldern gesetzt werden. Dies hat allerdings weniger damit
zu tun, dass in der Praxis Inhalte unabhängig von Kompetenz unterrichtet
werden sollten bzw. können, sondern dient vielmehr einer möglichst
schülernahen und flexiblen Unterrichtsgestaltung. Indem in den Lehrplänen
Inhalte und Kompetenzen nicht obligatorisch miteinander verknüpft werden,
wird Raum für die Lehrkraft geschaffen, selbst zu entscheiden, welche
Fähigkeiten anhand welcher konkreten ethisch-philosophischen Problemfelder
geschult werden können. Dies ist ein großer Gewinn für den Ethikunterricht. Aus
diesem Grund sollte die konzeptuelle Trennung von Inhalt und Kompetenz in
den meisten Rahmenlehrplänen nicht zu dem Schluss verleiten, dass Inhalte
hinter Kompetenzen zurücktreten. Sie bilden in der Konzeption und praktischen
Umsetzung von Unterricht eine nicht zu trennende Einheit.
An dieser Stelle halte ich also fest, dass ethische Bildung die reflexive
Auseinandersetzung mit individualethischen und normativen Fragen bzw.
Problemen umfasst. Die Schüler*innen sollen dazu befähigt werden, sich
systematisch und vertieft mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ethische
Bildung kann nur durch die Verschränkung von fachspezifischen Kompetenzen
und Inhalten im Unterricht verfolgt werden. Diese Verschränkung von
Kompetenzen und Inhalten ist im Begriff der ethischen Problemreflexion
zusammengefasst. Um den Begriff der ethischen Bildung noch weiter zu
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konkretisieren, werde ich nachfolgend drei Kompetenzfelder betrachten, die in
der ethischen Reflexionskompetenz inbegriffen sind.

1.2 Ethische Kompetenzen im Fokus

Grundlegendes Ziel des Ethikunterrichts ist die Entwicklung und Förderung der
Fähigkeit zur ethischen Problemreflexion. Die Rahmenlehrpläne der Länder
geben Aufschluss darüber, in welche Teilkompetenzen sich die ethische
Reflexionskompetenz untergliedern lässt. Zwar verwenden die Rahmenpläne
teilweise unterschiedliche Ausdrücke, referieren jedoch in den meisten Fällen
auf ähnliche Kompetenzfelder. Hierbei lohnt sich der Blick in die Lehrpläne
Berlins, Baden-Württembergs und Niedersachsens, da diese für das Schuljahr
2017/18 unter anderem vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen
Debatte um Kompetenzorientierung und neuer fachdidaktischer Impulse,
überabreitet wurden.
Die in den Rahmenlehrplänen genannte übergeordnete Kompetenz ist die
der ethischen Problemreflexion und umfasst sowohl kognitive Fähigkeiten als
auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit ethischen Problemen. Konkretisiert
wird die übergeordnete Kompetenz der ethischen Problemreflexion durch die
Unterscheidung diverser Teilkompetenzen. Diese umfassen folgende drei große
Kompetenzfelder: Wahrnehmen und Deuten, Perspektiven einnehmen, und
Argumentieren und Urteilen.13 Diese drei Kompetenzfelder sind in besonderer
Weise für die Arbeit mit narrativen Texten zur Förderung der ethischen Bildung
geeignet. Bevor ich im Detail auf die Bedeutung von narrativen Texten für die
Fördermöglichkeiten der spezifischen Kompetenzen eingehe, werde ich
zunächst klären, was unter den einzelnen Kompetenzen jeweils zu verstehen ist,
welchen Beitrag sie zur philosophischen Problemreflexion leisten und wie sie
mit den jeweils anderen Kompetenzfeldern zusammenhängen. Die Darstellung

Die sprachliche Beschreibung dieser Kompetenzfelder variiert teilweise in den Lehrplänen.
So kann dem Kompetenzfeld „Wahrnehmen und Deuten“ (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2017)
beispielsweise „Wahrnehmen und Beschreiben“/ „Verstehen und Reflektieren“
(Rahmenlehrplan Werte und Normen, Niedersachsen 2017:14) zugeordnet werden.
„Perspektiven einnehmen“ wird alternativ mit „sich hineinversetzen” erfasst (Bildungsplan
Ethik, Baden-Württemberg 2016: 10). „Argumentieren und Urteilen“ wird u.a. als „Bewerten
und Beurteilen” (Rahmenlehrplan Ethik, Thüringen 2012: 8) bezeichnet.
13
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dieser Aspekte dient einer ersten Einordnung, die ich im zweiten Kapitel
vertiefen werde, wenn ich den Mehrwert narrativer Texte für den Philosophieund Ethikunterricht untersuche.
1.2.1 Wahrnehmen und Deuten
Das grundlegendste Verständnis

von

Wahrnehmung

ist

das

der

Sinneswahrnehmung und bezieht sich auf das Erkennen und Begreifen der
Dinge, die wir anhand unserer Sinne riechen, schmecken, hören, sehen und
fühlen können (vgl. Crane 2011). Derartige Wahrnehmungen ermöglichen uns
einen vergleichsweise direkten und mehr oder weniger unmittelbaren Zugang
zur Welt. Das Problem ist hier bereits jedoch, dass unsere Wahrnehmung alles
andere als verlässlich, konsistent und objektiv ist. Unsere Sinne können uns
täuschen, wir stellen fest, dass wir ein und dasselbe Objekt abhängig von
Situation und Tagesform unterschiedlich wahrnehmen und wir erleben, dass sich
unsere Wahrnehmungen noch dazu von denen anderer Menschen unterscheiden
können.

Dasselbe

Problem

lässt

sich

auch

auf

abstraktere

Wahrnehmungsvorgänge übertragen, die nicht nur die Sinneswahrnehmung
betreffen, sondern beispielsweise die introspektive Wahrnehmung von
Emotionen oder, in ethischer Hinsicht, die Wahrnehmung von ethisch relevanten
im Gegensatz zu irrelevanten Faktoren einer Situation. Diese Fähigkeit
bezeichne ich als ethische Wahrnehmungsfähigkeit. Beispielsweise können die
Wahrnehmungen der moralischen Relevanz des Faktes, dass Tiere, die in der
Massentierhaltung gehalten werden, physisches und psychisches Leid erfahren,
divergieren. Für Person A mag es ein überzeugender moralischer Grund sein,
auf Fleischkonsum zu verzichten, da Tieren dabei enormes Leid zugefügt wird.
Person B hingegen ist diesem Fakt gegenüber ignorant, nimmt ihn in diesem
Sinne nicht wahr, vertritt aber die Ansicht, dass die Massentierhaltung enorme
Umweltschäden verursacht und verzichtet deswegen auf Fleisch. Diese
umweltethische Dimension der Massentierhaltung entzieht sich jedoch A’s
ethischer Wahrnehmung und er bezieht diese Aspekte in seine Entscheidungen
nicht ein. Auch wenn das Ergebnis beider Personen der Verzicht auf Fleisch ist,
so divergiert in diesem Beispiel die Wahrnehmung der ethisch relevanten
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Faktoren bei A und B und beiden könnte man eine gewisse Ignoranz gegenüber
ethisch relevanten Merkmale unterstellen.
Aus dieser Problematik ergibt sich die Relevanz, die Ausbildung der
Kompetenzen „Wahrnehmen und Deuten“ als Bestandteil ethischer Bildung
einzubeziehen. Erst durch die Analyse und kritische Reflektion philosophisch
relevanter Wahrnehmungsprozesse kann ein vertieftes Verständnis ethischer
Probleme

erreicht

werden.

Rösch

unterscheidet

hauptsächlich

zwei

philosophische Zugänge zum Phänomen Wahrnehmung, die auf diese Weise im
Unterricht nutzbar gemacht werden können: den phänomenologischen und
psychologisch-konstruktivistischen Ansatz.
Der phänomenologische Ansatz konzentriert sich auf konkrete sinnliche
Erfahrung fernab von dem Einfluss kultureller Prägungen und Gewohnheiten.
Dies bedeutet Wahrnehmungen auf einer höheren Stufe der Reflexion zu
vollziehen, indem die „Struktur der Erscheinungen der Dinge aus der erstenPerson Perspektive“ vollzogen werden, wobei sich der Reflektierende
gleichzeitig dabei beobachtet, wie er die Dinge wahrnimmt und sich als
Beobachter zur Welt verhält (ebd.: 176). Übertragen auf den Unterricht bedeutet
dies, den Wahrnehmungsprozess zu verlangsamen und sich über dessen Ablauf
bewusst zu werden. Schüler*innen können dazu aufgefordert werden, genau zu
beschreiben, wie ein bestimmter Sachverhalt wie ein literarischer Text, ein Bild
oder Filmausschnitt auf sie wirkt. Die Aufmerksamkeit wird dann auf die
Introspektion gelegt, sodass die Schüler*innen darüber reflektieren, inwiefern
der literarische Text beispielsweise bestimmte Emotionen hervorruft. Darauf
aufbauend kann dann erforscht werden, worauf diese Emotionen gründen und
auf welche ethisch relevanten Faktoren sie möglicherweise hindeuten. Eine
Voraussetzung, um die ethische Perspektive wahrnehmen zu können, das heißt,
die normativ relevanten Faktoren oder Merkmale einer Situation von den nicht
normativen zu unterscheiden, ist die Schulung der Wahrnehmung in einem
grundlegenderen Sinne. Hierzu gehört auf der phänomenologischen Ebene die
Fähigkeit, den Wahrnehmungsprozess zu verlangsamen, um sich dessen
Wirkung auf sich selbst bewusster zu werden und sie mit Hilfe eines reichen
Wortschatzes möglichst adäquat zu beschreiben. Dies sind wichtige
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Voraussetzungen, um in einem zweiten Schritt die Analyse und Deutungen der
Wahrnehmungen vorzunehmen.
Der psychologisch-konstruktivistische Ansatz knüpft hieran an, indem er
fragt, welche kulturellen Prägungen und Vorerfahrungen unsere Wahrnehmung
strukturieren. Aus konstruktivistischer Sicht existiert die Wirklichkeit nur
insoweit, wie sie vom Individuum mit all seinen Einstellungen und Erfahrungen
konstruiert wird. Wahrnehmung ist dann kein direkter Zugang zur Welt, sondern
bereits ein Prozess der Selektion und Konstruktion von Informationen (vgl. ebd.:
176). Das Individuum selektiert aus der Fülle von Informationen dasjenige, was
es für wichtig und in Übereinstimmung mit seinem etablierten Weltbild ansieht.
Aufgabe des Ethikunterrichts kann es in diesem Zusammenhang sein, diesen oft
unbewussten Prozess des Selektierens und Konstruierens ins Bewusstsein zu
rufen und zu problematisieren. Dies ist erstens relevant für die Unterscheidung
zwischen ethisch relevanten und nicht relevanten Merkmalen einer Situation. So
könnte hinterfragt werden, auf Grund welcher Normen, Vorannahmen oder
kulturellen Konventionen bestimmte Aspekte in unserer Gesellschaft als
normativer Grund angesehen werden, so oder so zu handeln. Zweitens ist dies
relevant für eine Sensibilisierung für die alltagssprachliche Verwendung
philosophisch relevanter Begriffe. Schüler*innen verwenden im täglichen
Sprachgebrauch philosophisch bzw. ethisch aufgeladene Begriffe wie
beispielsweise „frei“, „normal“ oder „Glück“. Die Klärung philosophisch
relevanter Begriffe ist eine fachspezifische Fähigkeit, die eine wichtige
Voraussetzung ist, um philosophische Problemfragen adäquat bearbeiten zu
können, die auf den fraglichen Begriff rekurrieren. Beispielsweise sollten
Schüler*innen in einer Diskussion um die Frage, was ein gelungenes Leben
ausmacht, unter anderem klären, was unter den Begriffen „Glück“ zu verstehen
ist und worauf sie sich beziehen, wenn sie diesen Ausdruck verwenden.
Hier ist es also ein integraler Bestandteil, die soziokulturellen Einflüsse
auf die eigene Wahrnehmung anzuerkennen, sowie die damit verbundene
Selektion von Informationen und die intuitive Bewertung von Sachverhalten.
Rösch spricht von der „kulturell geprägten Schablone“ (ebd.: 187) die auf
unseren Wahrnehmungen liegt. Dieses Bewusstsein ist nötig, um in der Lage zu
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sein „unterschiedliche Interessen“ und „moralische Motive“ zu erfassen und
entsprechend reflektiert zu deuten. Erst wenn ich mir der Subjektivität meiner
Wahrnehmungen bewusst bin, kann ich offen sein gegenüber differierenden
Wahrnehmungen der Mitschüler*innen und diese in den Deutungsprozess
einbeziehen, ohne zu stark auf den eigenen Wahrnehmungen zu beharren. Dies
bildet letztlich auch die Grundlage für die Kompetenz „Perspektiven
einnehmen“,

die

eng

verwoben

ist

mit

der

Wahrnehmungs-

und

Deutungskompetenz bzw. in wechselseitiger Beziehung mit ihr steht. Doch auch
für die Fähigkeiten Argumentieren und Urteilen sind diese Fähigkeiten zentral,
denn ohne die Fähigkeit zur Wahrnehmung ethisch relevanter Faktoren, ist
reflektiertes und ethisch angemessenes Urteilen überhaupt nicht möglich.
1.2.2 Perspektiven einnehmen
In diesem Abschnitt erläutere ich den Begriff „Perspektiven einnehmen“, die
Bedeutung dieses Kompetenzfelds für die ethische Bildung und die
Verschränkung mit anderen Kompetenzfeldern. Nach Rainer Silbereisen findet
Perspektivübernahme statt, wenn psychische Zustände und Prozesse, wie die des
Denkens, Fühlens und Wollens, einer anderen Person verstanden werden, indem
die Situationsgebundenheit des Handelns erkannt wird und dementsprechend
Schlussfolgerungen

gezogen

werden

(Silbereisen

1987:

706).

Perspektivübernahme wird hier also als rein kognitive Kompetenz gefasst, bei
der unter anderem die emotionalen Zustände und Beweggründe anderer
Personen verstanden werden, ohne dabei zwangsläufig selbst in eine
entsprechende emotionale Lage versetzt zu sein. Das Nachvollziehen und
Verstehen fremder Perspektiven ist also nicht zwingend emotional gefärbt und
grenzt sich in diesem Aspekt von Empathie ab.14 Eine Person, deren Freund ihr
schildert, wie er sich nach der Trennung der Eltern fühlt, nämlich traurig, einsam
und wütend, kann dessen Lage durchaus nachvollziehen und entsprechend
reagieren (mit tröstenden Worten, einer Umarmung oder dergleichen). Dafür ist

Der Berliner Rahmenlehrplan versteht Perspektiven einnehmen in Übereinstimmung mit
dieser kognitiven Ausrichtung als „die Fähigkeit, sich mit anderen Lebens- und Denkkontexten
auseinanderzusetzen und Entscheidungen bzw. Urteile anderer nachzuvollziehen“
(Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2012: 12).
14
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es nicht von Nöten, dass sich die Person selbst traurig, einsam oder wütend
fühlen muss. Die Einnahme der Perspektive einer anderen Person ist außerdem
nie vollständig möglich, da Perspektiven einnehmen impliziert, dass wir uns von
der eigenen Position, den eigenen Gefühlen, distanzieren um die des anderen zu
verstehen und nachzuvollziehen. Da wir uns allerdings nie vollständig von uns
selbst distanzieren können, da wir nun einmal immer wir selbst sind, hat auch
das Einnehmen von fremden Perspektiven Grenzen und kann immer nur eine
Annäherung an den anderen sein. Zwar können wir begründete Annahmen über
die Situation einer anderen Person formulieren, basierend auf Beobachtungen,
Vorwissen und Informationen durch die Person selbst, jedoch können wir nie
wissen, wie sich etwas für jemand anderen anfühlt, wie es ist, in der Haut eines
andere zu stecken (vgl. hierzu Nagel 2016, Rösch 2011).
Ich möchte Silbereisens Verständnis von Perspektiven einnehmen um
eine

weitere

Komponente

ergänzen.

Im

Kontext

des

Ethik-

und

Philosophieunterrichts bedeutet Perspektiven einnehmen nicht nur, das
Innenleben

von

Personen

situationsgebunden

nachzuvollziehen.

Perspektiveinnahme ist auch auf einer abstrakteren Ebene wirksam, wenn es um
das Nachvollziehen philosophischer Positionen geht, die als losgelöst von
Personen und konkreten Situationen betrachtet werden können. Die Fähigkeit,
den eigenen Standpunkt kritisch aus differierenden philosophischen Positionen
heraus zu analysieren, ist eine abstraktere Form des Perspektiven Einnehmens
und aus fachdidaktischer Sicht ein weiterer wichtiger Bestandteil ethischer
Bildung.
Welchen Beitrag leistet dieses Kompetenzfeld für die ethische Bildung
im Unterricht? Die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu wechseln und den
anderer kognitiv nachzuvollziehen, ist eine grundlegende Fähigkeit, um erstens
die Urteilskraft zu schärfen und zweitens eine Sensibilität für kulturelle
Unterschiede zu schaffen und langfristig eine tolerante Haltung aufzubauen.
Volker Pfeifer betont, dass der „hypothetische Standpunkttausch“ eine wichtige
Voraussetzung ist, um sich allgemeingültigen und unparteilichen Urteilen
anzunähern:
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Ethische Argumentationen hängen also ganz wesentlich von einem „wenn ich du wäre“
und von einem hypothetischen Standpunkttausch ab. Indem wir uns auf den Standpunkt
des bzw. der anderen stellen, können wir seine/ihre Interessen neben den eigenen
berücksichtigen.

Diese

reziproke

Perspektivenübernahme

garantiert

ein

Unparteilichkeitsurteil, das auf die Interessen aller Betroffenen gleichermaßen Rücksicht
nimmt (Pfeifer 2013: 257).

Indem wir Distanz zum eigenen Standpunkt aufbauen und uns dem der anderen
annähern, fördern wir die Einsicht, dass anderen dieselben Rechte zukommen,
wie einem selbst und diskriminierende, privilegierende Urteile nicht haltbar
sind, wenn wir den Anspruch verfolgen, zu widerspruchsfreien Urteilen zu
gelangen. Durch die Einnahme des fremden Standpunkts sind wir in der Lage,
mögliche Konsequenzen ethisch problematischer Urteile und Handlungen für
andere abzusehen. Auf diese Weise erst können wir den „genuin moralischen
Standpunkt“ einnehmen und zu plausiblen ethischen Urteilen gelangen (vgl.
ebd.: 257-258).
Darauf aufbauend begünstigt die Fähigkeit, fremde Perspektiven
einzunehmen die Ausbildung interkultureller Kompetenz und möglicherweise
den Aufbau einer toleranten Haltung gegenüber Fremdem und Anderem. In
diesem Zusammenhang verweisen diverse Rahmenlehrpläne der Länder auf die
Förderung von Interkulturalität. So verweist zum Beispiel der Berliner
Rahmenlehrplan explizit auf die Ausbildung interkultureller Kompetenz als „die
Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit interkulturellen Gegebenheiten und
differierenden Wertvorstellungen. Dazu bedarf es nicht nur der Kenntnis von
kulturellen Gegebenheiten, sondern auch des Bewusstseins individueller und
kultureller Unterschiede“ (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2012:12). Das Fach LE-R

(Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde)

widmet

ein

Themenfeld

„Kulturen und Interkulturalität“ (Rahmenlehrplan L-E-R, Brandenburg 2008:
20).15 Die Hoffnung scheint also zu sein, dass durch die Fähigkeit zur
Perspektivübernahme die Bereitschaft, Fremdes zu tolerieren oder sogar zu
akzeptieren, steigt. Dies kann geschehen, indem versucht wird, Eigenes im
Weitere Verweise auf interkulturelles Lernen finden sich u.a. im Berliner Rahmenlehrplan
Philosophie (2010: 11) sowie in Lehrplan „Allgemeine Ethik“ des Saarlands (2017:14, 26).
15
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Fremden zu finden und umgekehrt. Aufgabe des Ethikunterrichts ist es demnach,
die Schnittstellen zwischen dem Bekannten und dem vermeintlich Fremden
ausfindig zu machen und in dieser Form den Schüler*innen das Handwerkzeug
zu vermitteln, um eine auf Vernunft basierende Kommunikation zu ermöglichen
(Rösch: 189 ff., siehe auch Meyer 2011). Hierbei ist die Übernahme fremder
Perspektiven allerdings nicht bloß als kulturhermeneutisches Verfahren zu
betrachten, das hilft, die andere Kultur zu erschließen (vgl. Kenngott 2012:
236).16 In Hinblick auf die Fähigkeit zur philosophischen Problemreflexion
sollen diese Einblicke in die Perspektive des anderen vor allem als Grundlage
dienen, zu informierten und ausgewogenen Urteilen zu gelangen. Darüber
hinaus ist es durchaus wünschenswert, wenn auf diese Weise eine offene
Haltung der Toleranz bzw. Akzeptanz geschaffen wird, aus der Achtung für den
anderen oder die andere erwächst.17 Martha Nussbaum macht diesen Punkt
besonders stark in ihrer Diskussion des Mehrwerts narrativer Texte. Ich werde
darauf im Folgekapitel zurückkommen.
In diesem Verständnis von Perspektiven einnehmen zeigt sich abermals
die Verschränkung der Kompetenzfelder. Insbesondere besteht ein enger
Zusammenhang

zwischen

der

Wahrnehmungskompetenz

und

Perspektiveinnahme, da das Beherrschen der einen Kompetenz die Entwicklung
der jeweils anderen vorantreibt. Eine sensible und reflektierte Wahrnehmung
ethisch relevanter Faktoren ermöglicht ein vertieftes Verständnis einer fremden
Perspektive. Gleichzeitig gilt, je besser ich in der Lage bin, die Perspektive eines
anderen einzunehmen, desto sensibler wird meine Wahrnehmung relevanter
Faktoren, die beispielsweise das moralische Urteil einer Person motivieren.
Außerdem, das wurde in diesem Abschnitt deutlich, bildet die Fähigkeit, fremde
Perspektiven

einzunehmen,

eine

Grundlage

dafür,

sich

informierten,

allgemeingültigen und unparteilichen Urteilen anzunähern.

Für eine ausführliche Analyse der Fähigkeit der Perspektivenübernahme für moralisches
Lernen siehe Kenngott, Eva-Maria (2012) Perspektivenübernahme: Zwischen Moralphilosophie
und Moralpädagogik, Wiesbaden: VS Verlag.
17
Dies wird im Berliner Rahmenlehrplan deutlich. Dort ist das Ziel, das insbesondere mit der
Schulung der Perspektivübernahme verfolgt wird, „anderen Einstellungen zum Leben
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“ (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 20012: 12).
16
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1.2.3 Argumentieren und Urteilen
Argumentieren und Urteilen wird in der Ethik- und Philosophiedidaktik häufig
als eine Schlüsselkompetenz gehandelt, um die übergreifende Kompetenz der
ethischen Reflexion zu erlernen (siehe z.B. Veraart 2003: 211; Rösch 2011:
246). Begründet wird diese Haltung meist durch zwei Überlegungen. Erstens ist
Argumentieren und begründetes Urteilen das Kerngeschäft der philosophischen
Wissenschaft und somit als Methode untrennbar mit philosophischen
Fachinhalten vereint. Versteht man Ethik, wie im Berliner Rahmenlehrplan, als
Teilbereich der Philosophie, deren Aufgabe „das methodisch geleitete
Nachdenken über die Grundlagen des menschlichen Denkens, Handelns und
Seins“ ist (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2017:4), so ist es einleuchtend, dass im
Zentrum des Ethikunterrichts ebenso begründetes Argumentieren und Urteilen
stehen muss.
Ein weiterer Aspekt zielt nicht so sehr auf die fachinhärenten Merkmale
als auf die modernen gesellschaftlichen Strukturen und deren Konsequenzen.
Wie oben angedeutet finden sich die Schüler*innen konfrontiert mit den
Herausforderungen einer pluralistischen Gesellschaft. Diese pluralistische
Gesellschaft birgt eine Vielfalt unterschiedlicher und teilweise konkurrierender
Werte und Normen, sodass keine Einigkeit bestehen kann in der Frage, welche
Normen und Werte „die richtigen“ sind, abgesehen von einem Minimalkonsens
im Sinne eines demokratischen Miteinanders. Der einzige Weg, sich in dieser
Vielfalt

von

Angeboten

zurechtzufinden,

ist

der

der

vernünftigen

Auseinandersetzung, indem Gründe, Argumente und Urteile dargelegt, geprüft,
und gegebenenfalls revidiert werden müssen (vgl. Veraart 2003: 210ff.).
Wie kann Argumentations- und Urteilskompetenz im didaktischen
Kontext ausbuchstabiert werden? Zunächst ist das Ziel einer jeden
Argumentation die Wahrheitsfindung mit der Absicht, andere oder sich selbst
von der Wahrheit oder Falschheit eines bestimmten Sachverhaltes zu
überzeugen (vgl. Tetens 2010: 200). Ein Argument bezieht sich dann auf die
Teilschritte, die vollzogen werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen (vgl.
Veraart 2003: 200). Auf Grundlage einer Argumentation kann dann ein Urteil
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gefällt werden, was als „rational begründete Stellungnahme zu einer Frage“
definiert werden kann (Kayser in Rösch 2012: 253-254).
Ein Ziel des Ethikunterrichts ist es, die Fähigkeiten des Argumentierens
zu lehren und begreiflich zu machen. Dazu gehört zunächst fremde Argumente
zu verstehen, nachzuvollziehen und deren mögliche Konsequenzen abzuleiten.
Auf Grundlage dessen werden dann begründete Urteile gefällt. Konkret wird
hierfür im Rahmenlehrplan Ethik die Fähigkeiten genannt, „ethische
Sachverhalte begrifflich zu erschließen, argumentativ zu gewichten und […] zu
bewerten“, sowie „Theoriekonstellationen und Argumentationsstrategien“ zu
kennen (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2012: 12). Darüber hinaus werden der
Argumentations- und Urteilskompetenz zu großen Teilen diskursive Fähigkeiten
zugeschrieben, die für die reale Kommunikation im Klassenzimmer wesentlich
sind. So zum Beispiel die Fähigkeit mit „abweichenden Urteilen umzugehen“,
„Streitgespräche über gegensätzliche Auffassungen zu führen“ sowie die
Fertigkeit „ethische Positionen, Argumente und Urteile exemplarisch zum
Ausdruck zu bringen“ (vgl. Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2012: 12).
Auch wenn Argumentieren und Urteilen als Schlüsselkompetenzen der
Philosophie und Ethik gelten, so möchte ich dennoch betonen, wie eng die
übrigen Kompetenzen mit ihnen verschränkt sind. Um in der Lage zu sein,
angemessen ethisch zu urteilen, müssen Fähigkeiten der Wahrnehmung, der
Selbstreflexion und des Perspektiven Einnehmens ausgebildet sein (Rösch 2012:
246). Schüler*innen sollten zunächst in der Lage sein die moralische Relevanz
eines Sachverhaltes zu erkennen bzw. wahrzunehmen, ebenso wie die eigenen
Gefühle und Intuitionen, die ihn betreffen. Sie sollten außerdem die Interessen
und moralischen Motive anderer erkennen und nachvollziehen können. Dies
alles geht einer reflektierten und begründeten Urteilsfindung voraus und kann
somit als integraler Bestandteil für die Ausbildung der Argumentations- und
Urteilskompetenz gesehen werden.

1.3 Weitere mögliche Ziele des Ethikunterrichts

Wie oben bereits dargestellt, wird das Konzept der Kompetenzorientierung im
philosophie- und ethikdidaktischen Diskurs durchaus kritisch beleuchtet.
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Kompetenzen können in beobachtbare, messbare und dadurch überprüfbare
Teilfähigkeiten aufgeschlüsselt werden. Wie oben gezeigt, ergeben sich dadurch
Vorzüge für die Planung und Evaluation von Unterricht. Gleichzeitig ist zu
beobachten, dass mögliche unterrichtliche Ziele, die kaum oder nur schwer auf
diese Weise quantifizierbar sind, sukzessive an Stellenwert verlieren. Derartige
Ziele sind beispielsweise der Aufbau einer philosophischen Haltung und die
Förderung von Empathie. Exemplarisch zeigt sich eine derartige Entwicklung in
den veränderten Fassungen des Berliner Rahmenplans. Die Förderung von
Empathiefähigkeit ist in der Version aus dem Jahr 2006 zu finden. In späteren
Fassungen wurde sie zunächst ersetzt durch die Fähigkeit „Perspektiven
Übernehmen“, später dann durch „Perspektiven Einnehmen“. Im folgenden
Abschnitt werde ich mich diesen zwei weiteren möglichen Zielen des
Ethikunterrichts zuwenden und untersuchen, inwiefern sie als legitime Ziele
ethischer Bildung angesehen werden sollten.
1.3.1 Eine philosophische Haltung entwickeln
Ein gängiger Vorwurf an den kompetenzorientierten

Ethik-

und

Philosophieunterricht lautet, er würde das, worauf es eigentlich in diesen
Fächern ankommt, vernachlässigen: die Entwicklung einer philosophischen
Grundhaltung, einer Art philosophischen Einstellung gegenüber der Welt.18
Diese lasse sich nicht in das enge Korsett der Kompetenzorientierung zwängen
mit der Konsequenz, dass sie in der Beschreibung unterrichtlicher Ziele gar nicht
mehr auftaucht. Am Ende spiele dann das Motiv, das einerseits die Faszination
am Philosophieren und andererseits den „wahren didaktischen Kern“ des
Unterrichts ausmache, gar keine Rolle mehr.
Diese Bedenken lassen sich in drei Fragen untergliedern. Erstens, was ist
gemeint, wenn wir von einer philosophischen Haltung sprechen? Zweitens,
sollte diese als legitimes Ziel des Ethikunterrichts gelten? Und drittens, lässt sich
die Entwicklung einer philosophischen Haltung tatsächlich nicht in die Sprache

Roland Henke und Bernd Rolf beschäftigen sich unter anderem mit diesem Vorwurf in ihrem
Aufsatz „Philosophieren können“ (ZDPE 2016/1, 14-24).
18
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der Kompetenzorientierung übersetzen und falls nicht, welche Konsequenzen
ergeben sich daraus für den Ethikunterricht?
WAS BEDEUTET ES, EINE PHILOSOPHISCHE HALTUNG AUFZUBAUEN?
Zunächst

sollte

zwischen

einer

kompetenzspezifischen

und

einer

philosophiespezifischen Bedeutung von „Haltung“ unterschieden werden.
Haltung in Hinblick auf Kompetenzentwicklung kommt eine besondere Rolle
zu. Denn diese bildet nach der einflussreichen Definition Weinerts eine der drei
Komponenten für die Ausbildung von Kompetenzen, neben Kenntnissen und
Fähigkeiten. Haltung wird hier verstanden als die Bereitschaft, Fähigkeiten und
Kenntnisse situationsangemessen und zielgerichtet anwenden zu können und zu
wollen (vgl. Weinerts Definition von Kompetenz: [...] die „motivationalen,
volitionalen

und

sozialen

Bereitschaften

und

Fähigkeiten,

um

die

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll
nutzen zu können“, Weinert 2001: 27f. in BBF 2003: 21). Einerseits ist es
erstrebenswert, dass eine Schülerin die Methode der ethischen Fallanalyse
beherrscht und im Zuge dieser mithilfe philosophischer Sachkenntnisse ein
ethisches Problem analysieren und selbstständig beurteilen kann. Es ist jedoch
wenig gewonnen, wenn die Schülerin sowohl im als auch fernab des Unterrichts
keinerlei Bereitschaft zeigt, diese anzuwenden. Dies gilt fächerübergreifend. In
jedem Unterricht müssen die Schüler*innen eine gewisse Bereitschaft zeigen,
ihre Fähigkeiten und

Kenntnisse tatsächlich zur Problembearbeitung

einzusetzen. Dieses Verständnis von Haltung ist also per Definition in Weinerts
Kompetenzbegriff enthalten und ein elementarer Teil dessen. Haltung ist
notwendig, um Kenntnisse und Fähigkeiten wirksam werden zu lassen.
Im engeren philosophiespezifischen Sinne kommt Haltung, verstanden
als eine philosophische Grundhaltung gegenüber der Welt, eine erweiterte
Bedeutung zu. Damit ist gemeint, dass die Schüler*innen eine Art
philosophischen Blick erwerben und über den Unterricht hinaus ein Gespür für
ethisch relevante Fragen entwickeln und die Welt in einem für die Philosophie
typischen Modus des Staunens und Hinterfragens betrachten. Gemeint ist, dass
die Schüler*innen eine gewisse Sensibilität und Offenheit gegenüber
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philosophischen und ethischen Fragen entwickeln. Neben dem Ausbilden
fachspezifischer Kompetenzen, die im vorigen Kapitel erläutert wurden,
bedeutet dies, dass die Schüler*innen bereit sind sich auf philosophische
Ansätze einzulassen, im Lerngegenstand zu verweilen und eine Bereitschaft
entwickeln, sich von aufgeworfenen Fragen in einer Form affizieren zu lassen,
sodass eine „Beunruhigung über das eigene Leben zum entscheidenden Motiv
für das Philosophieren“ wird. (vgl. Steinfath 2010: 111). Der Gedanke dabei ist,
dass die ethisch-philosophischen Erkenntnisse oder Initialzündungen in den
Lernenden resonieren und sich in Form einer philosophischen Grundhaltung
manifestieren, die bis in die Lebenspraxis der Schüler*innen hineinreicht.19
Ein wichtiger Aspekt des Philosophierens ist das wohl durchdachte
Geben und Nehmen(lassen) von Gründen. Daher ist argumentative Offenheit ein
weiterer und wichtiger Bestandteil einer insgesamt philosophischen Haltung.
Holmer Steinfath beschreibt, wodurch sich dieser Modus der argumentativen
Offenheit auszeichnet:
Vermittelt Philosophie tatsächlich Werte, dann am ehesten jene ethischen Haltungen, die
zum vorbehaltlosen und auf Klarheit dringenden Argumentieren gehören, nur dass diese
kein Selbstzweck sein sollten, sondern letztlich in den Dienst der sokratischen Prüfung
zu stellen sind […]. Zum philosophischen Argumentieren gehört einerseits das nötige
Rüstzeug – zum Beispiel die Logik – und andererseits eine Ethik des Argumentierens, für
die Haltungen wie Ernsthaftigkeit, Redlichkeit und das Bemühen um Klarheit und
Übersichtlichkeit bei gleichzeitigem Vermeiden von Pedanterie wichtig sind. Nicht um
das Ausstechen anderer geht es, sondern um Einladung zum Selbstdenken (Steinfath
2010: 123)

Bei allem Bestreben nach Klarheit und Übersichtlichkeit gehört zu einer
philosophischen Haltung allerdings auch, „Ambiguitätstoleranz“ zu entwickeln,
also die Fähigkeit, Widersprüche und Mehrdeutigkeiten auszuhalten, um

Holmer Steinfath spricht hier von „einem Einstellungswandel, einer Änderung der Weise, wie
sie [Partner eines Dialogs] die Welt sehen, die sich nur partiell sprachlich artikulieren und schon
gar nicht definieren lässt.“ (Steinfath 2010: 107)
19
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letztlich eine souveräne Haltung gegenüber der Welt einnehmen zu können (vgl.
Steenblock 2000: 13).
Was bedeuten diese Ansprüche – argumentative Offenheit, Souveränität
gegenüber der Welt, eine staunende und hinterfragende Haltung einnehmen –
für die Gegenstandsbereiche ethischer Bildung, also normative und
individualethische Fragen? Eine philosophische Haltung gegenüber moralischen
Fragen einzunehmen, die die eigene Lebensrealität betreffen, bedeutet, dass
Schüler*innen eine Bereitschaft entwickeln, die Methode der philosophischen
Problemreflexion in ihrer Lebenswelt anzuwenden; nicht unbedingt in der aus
dem Unterricht bekannten Systematik, jedoch in ihren Grundzügen. Im
Unterricht kann nur ein Bruchteil philosophischer und ethischer Probleme
untersucht werden, die aber in der einen oder anderen Weise den Lernenden in
ihrer Lebenswelt begegnen werden; teilweise aus schlichtem Zeitmangel,
teilweise weil bestimmte Fragen zu diesem Zeitpunkt noch fernab der
Lebenswelt der Schüler*innen liegen und teilweise aufgrund der Tatsache, dass
sich durch die stetige Fortentwicklung der Gesellschaft, neuer Technologien in
der Zukunft Probleme ergeben werden, die zu Zeiten des Schulunterrichts
mitunter gar nicht absehbar waren. Argumentieren können bedeutet also auch,
dass jemand, der eine moralische Kontroverse als solche erkannt hat, in der Lage
ist, sich mit dieser argumentativ auseinanderzusetzen und in diesem Zuge eine
Offenheit und Bereitschaft für das bessere Argument im Blick behält, um
schließlich ein reflektiertes Urteil zu fällen.
Ähnlich verhält es sich bei individualethischen Fragen, also Fragen, die
das gute Leben betreffen. Auch diese können „nur in einer reflexiven Einstellung
angegangen werden, wie sie für die Philosophie typisch ist“ (Steinfath 2010:
114). Für einen Schüler der 10. Klasse ist die Frage, ob Kinder zu seiner
individuellen

Vorstellung

eines

gelungenen

Lebens

gehören,

höchstwahrscheinlich noch nicht relevant, zumindest nicht in einem Maße, wie
es eventuell fünf, zehn oder zwanzig Jahre nach seinem Schulabschluss sein
wird. Dennoch ist es durchaus wünschenswert, dass die Person ein Vermögen
und die Bereitschaft zur Selbstreflexion entwickelt hat, was ihr ermöglicht, ihre
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Wünsche von eventuellen gesellschaftlichen Erwartungen zu differenzieren und
zu überprüfen.
Zunächst scheint die Frage, ob der Aufbau einer philosophischen Haltung
Ziel des Ethik- und Philosophieunterrichts sein sollte, davon abzuhängen,
inwiefern diese als Teil ethischer Bildung gelten kann. Wenn ja, scheint es nur
folgerichtig zu sein, diese auch im Schulunterricht zu fördern. Jedoch verhält es
sich hier etwas komplizierter, denn bei genauerer Betrachtung wird deutlich,
dass insbesondere die Frage, wie eine solche Haltung gezielt aufgebaut werden
kann, durchaus unklar ist. Wie hängt ethische Bildung also mit dem Aufbau einer
philosophischen Haltung zusammen? In den vorherigen Kapiteln habe ich
ethische Bildung definiert als das Entwickeln bestimmter Fähigkeiten, die in der
Auseinandersetzung mit normativen und individualethischen Fragen angewandt
werden. Diese Fähigkeiten können in die Bereiche „Wahrnehmen und Deuten“,
„Perspektiven einnehmen“ und „Argumentieren und Urteilen“ untergliedert
werden. Ethische Haltung kann verstanden werden als die Bereitschaft, diese
Fähigkeiten über den Schulunterricht hinaus in der individuellen Lebenspraxis
anzuwenden. So verstanden inkludiert der Begriff der ethischen Bildung eine
philosophische Haltung durchaus. Man könnte sogar behaupten, dass es vor
allem Ziel sein sollte, eine solche Haltung zu entwickeln. Zwar ist Schule eine
Institution, in der gebildet werden soll, doch erstreckt sich ihr Wirkungsrahmen
weit über ihre eigenen Grenzen hinaus. Darüber hinaus scheint insbesondere vor
dem Hintergrund humanistischer Bildungsziele wie Verantwortungsbereitschaft
und Selbstbestimmung der Aufbau einer philosophischen Haltung mindestens
als diesen Idealen sehr dienlich, wenn nicht sogar unabdinglich. Das Aufbauen
einer philosophischen Haltung kann hier als Teil des Selbstbildungsprozesses
angesehen werden.
PHILOSOPHISCHE HALTUNG UND KOMPETENZORIENTIERUNG
Die Schwierigkeit liegt also weniger bei der Frage, ob der Aufbau einer
philosophischen Haltung Teil philosophischer und ethischer Bildung ist – hierfür
spricht tatsächlich sehr viel. Jedoch stellt sich berechtigter Weise die Frage,
inwiefern eine Haltung im unterrichtlichen Kontext vermittelt und gefördert
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kann.

Hierbei

scheint

es

zwei
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Bedenken

hinsichtlich

der

Vermittelbarkeit einer solchen Haltung zu geben. Ersteres hat mit der
Diskrepanz zwischen theoretischer (unterrichtlicher) Auseinandersetzung mit
philosophischen Themen und deren praktischer Anwendung in der eigenen
Lebenspraxis zu tun; zweites mit der mangelnden Überprüfbarkeit im Sinne
einer Kompetenzorientierung.
Die Frage, ob die Förderung einer philosophischen Haltung legitimes
Ziel des Ethikunterrichts sein sollte, speist sich also unter anderem aus der
Diskrepanz

zwischen

der

theoretischen

Auseinandersetzung

mit

philosophischen Fragen einerseits und andererseits der Bereitschaft, die
Fähigkeiten der philosophischen Problemreflexion in der eigenen Lebenspraxis
anzuwenden.

Holmer

Steinfath

bemerkt,

dass

die

Thematisierung

philosophischer Fragen, die in den meisten Fällen das eigene Selbstverständnis
mitthematisieren, „nicht immer – ja häufig gar nicht – in eine praktischexistenzielle Selbstthematisierung um[schlägt], in der wir die für unser je
besonderes Leben leitenden Orientierungen auf den Prüfstand stellen“ (Steinfath
2010: 109). Es scheint nur auf den ersten Blick überraschend, dass es keine
zwingende Verbindung zwischen „Philosophie als theoretische Beschäftigung
mit Grundbegriffen und Grundproblemen, die unsere gesamte Lebenspraxis
bestimmen“ und einem „kritisch reflektierten und eigenverantwortlich[en]“
geführtem Leben gibt (ebd.: 110). Im vorhergien Abschnitt habe ich darauf
hingewiesen, dass der Aufbau einer philosophischen Haltung einschließt,
philosophische Probleme in der eigenen Lebenspraxis zunächst als solche zu
identifizieren, um sich dann mit ihnen auseinandersetzen zu können. Doch das
sokratische Ideal, dass das Wissen um eine gebotene Handlung anschließend
auch zu dieser führt, wird tagtäglich widerlegt.20

Eine Vielzahl von Menschen ist sich beispielsweise durchaus bewusst, dass sie durch den Kauf
unfair produzierter Elektronikartikel indirekt Unternehmen unterstützen, die den Preis ihrer
Ware nur durch Niedriglöhne anbieten. Obwohl Verbraucher diese Arbeitsbedingungen als
menschenunwürdig, zumindest aber als moralisch fragwürdig einstufen, fahren sie fort mit dem
Kauf der besagten Güter. Auch Handlungen, die der eigenen Gesundheit oder der Umwelt
schaden, sind hierfür Beispiele.
20
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Ein weiterer Grund, weshalb das Erlernen und Einüben der Fähigkeiten,
die mit dem Aufbau einer philosophischen Haltung in Verbindung stehen, in
keinem der Rahmenlehrpläne Berücksichtigung findet, ist vermutlich, dass diese
sich nur schwer in die Sprache der Kompetenzorientierung übersetzen lassen.
Kompetenzdefinitionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie dabei helfen,
Lernprozesse konkret zu beschreiben, zu messen und damit evaluierbar zu
machen. Sie sind Richtlinien sowohl für die Lehrenden als auch Lernenden.
Dieser Anspruch kann an den Aufbau einer philosophischen Grundhaltung
jedoch nicht gestellt werden und ist somit vom Kompetenzbegriff abzugrenzen
(vgl. Tichy 2012: 222). Johannes Rohbeck kritisiert in diesem Zusammenhang:
„Je genauer ein „Output“ empirisch messbar konkretisiert werden soll, umso
weiter entfernt sich das Unterrichten von offenen Lernprozessen. Philosophie
muss aber dem ‚Selberdenken‘ eines/r Jeden verpflichtet bleiben“ (Rohbeck
2001: 94). Ziel ist ein „Selbstbildungsprozess“, der in einem „systemischen
Funktionszirkel

von

Kompetenzformulierung,

Standardsetzung

und

Leistungsmessung nicht aufgeht“21 (ebd.). Das bedeutet, das Entwickeln einer
philosophischen Haltung lässt sich kaum in unterschiedliche Teilkompetenzen
aufschlüsseln. Die Indikatoren für einen Lernzuwachs sind nicht eindeutig, was
zur Folge hat, dass es auch kaum evaluier- und messbar ist, inwiefern ein*e
Schüler*in eine solche Haltung entwickelt hat. Noch dazu scheint es
kontraintuitiv, den Aufbau einer solchen Haltung in irgendeiner Form zu
bewerten. Darüber hinaus sind derartige mentale Prozesse ohnehin nur begrenzt,
wenn überhaupt, zugänglich für Außenstehende und damit auch nicht
qualifizierbar im Rahmen der Kompetenzorientierung.
Wie ist also mit diesem Problem umgehen? Einerseits lässt sich das
Aufbauen einer Haltung nicht in die Sprache der Kompetenz übersetzen und
schwindet somit auch aus den Rahmenlehrplänen, andererseits scheint sie aber
ein wünschenswertes Ziel des Ethikunterrichts zu sein. Grundlegend stimmt es,
dass eine philosophische Haltung schwerlich überprüf- oder messbar ist.

21

Siehe dazu auch Pfeifer (2013) und Draken (2011).
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Dennoch ist es möglich in der fachspezifischen Beschreibung der einzelnen
Kompetenzbereiche Indikatoren festzumachen, die zumindest darauf hindeuten,
dass eine gewisse Haltung aufgebaut wird. Insbesondere die Fähigkeiten der
Wahrnehmung ethisch ethischer Probleme sowie Prozesse der Urteilsbildung
deuten darauf hin, dass eine eigenständige philosophisch Haltung entwickelt
werden kann. Das Begreifen und eigenständige Beschreiben ethischer Probleme
als die Voraussetzung weiterer philosophischer Auseinandersetzung ist häufig
herausfordernd für die Schüler*innen. In eigenen Worten erklären, warum ein
Problem überhaupt relevant ist, warum es uns als Gesellschaft oder auch
individuell betrifft und welche Wertkonflikte auftreten können, fällt den
Schüler*innen häufig schwer. Lernen sie allerdings im Laufe ihrer Schulkarriere
zu erläutern, inwiefern ein Sachverhalt überhaupt ethisch problematisch sein
könnte und die Bedeutung des Problems für ihr Selbstverständnis oder das der
Gesellschaft abzuleiten, ist ein wichtiger Schritt für den Aufbau einer
philosophischen Haltung getan.
Ferner sollten wir uns allerdings die Frage stellen, ob ausschließlich alle
unterrichtlichen Ziele in Kompetenzen ausdrückbar sein müssen, um deren
Festschreibung in den Rahmenlehrplänen und somit unterrichtlichen Zielen zu
legitimieren. Meiner Ansicht ist das Kriterium der Messbarkeit ein plausibles,
aber nicht das einzige Kriterium, um Ziele des Ethikunterrichts zu legitimieren.
Die mit dem Aufbau einer philosophischen Haltung verbundenen positiven
Aspekte legitimieren diese Zielsetzung ebenfalls.
Es kann also festgehalten werden, dass der Aufbau einer philosophischen
Grundhaltung wünschenswert und ein legitimes Ziel ist. Allerdings ist diese von
mehreren unterschiedlichen Faktoren abhängig, die in einem Rahmenlehrplan
nicht als verbindlich festgesetzt werden können, wie beispielsweise die
Einstellung der Lernenden und Lehrenden zum Fach. Offenheit und
Anstrengungsbereitschaft der Schüler*innen sowie Begeisterungsfähigkeit der
Lehrenden begünstigen sicherlich, sich voll und ganz auf die Philosophie und
Ethik einzulassen und letztlich eine philosophische Haltung aufzubauen.
Haltung sollte als ein übergeordnetes, langfristiges und fachspezifisches
Bildungsziel

gehandhabt

werden,

ebenso

wie

die

Befähigung

zu
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Selbstverantwortlichkeit und Autonomie als übergeordnete allgemeine
Bildungsziele gelten.
1.3.2 Empathie und ethische Bildung
Im vorigen Teilkapitel wurde deutlich, dass die Förderung der Fähigkeit, fremde
Perspektiven einzunehmen, eine wichtige Rolle für das Ausbilden der ethischen
Reflexionsfähigkeit spielt. Die Fähigkeit, die Situationen, Gedanken und
Emotionen anderer kognitiv nachvollziehen zu können, leistet einen Beitrag zur
Reflexion ethischer und philosophischer Probleme. Durch die Förderung des
Perspektiven Einnehmens wird im Ethikunterricht versucht, einseitigen und
eingeschränkten Deutungsansätzen bzw. Urteilen entgegenzuwirken, indem die
Schüler*innen lernen, sich ethischen Problemen multiperspektivisch zu nähern
und sich von ihrer eigenen subjektiven Perspektive zu distanzieren. Hierbei ist
noch einmal hervorzuheben, dass Perspektiven einnehmen als eine rein
kognitive Fähigkeit gefasst wird. Gegenstand dieses kognitiven Nachvollziehens
können einerseits selbst kognitive Inhalte wie Gründe oder Argumente für ein
bestimmtes Verhalten oder Urteil sein. Andererseits können ebenfalls
emotionale Zustände und Gefühle wie Trauer, Zorn oder Schuld kognitiv
nachvollzogen werden und als Grundlage für die eigene Urteilsbildung
herangezogen werden.
Allerdings stellt sich hier die Frage, ob ein rein auf kognitiver
Perspektiveinnahme ausgerichteter Ethikunterricht der ethischen Bildung von
Schüler*innen gerecht werden kann. Möglicherweise wird hier vorschnell eine
produktive Komponente ethischer Bildung ausgeklammert, die sowohl in der
Lebenspraxis als auch bei der theoretischen Auseinandersetzung mit ethischen
Problemen ihren Platz haben könnte. Die Rede ist von Empathie, also dem
affektiven Erfassen und Nachvollziehen einer fremden Perspektive.
Tatsächlich besteht eine Kontroverse in der Fachdidaktik über die Frage,
ob Empathieförderung ein ausgeschriebenes Ziel des Ethikunterrichts sein sollte.
Vorbehalte gründen hauptsächlich auf der emotionalen Färbung des Begriffs und
der damit zusammenhängende Annahme, dass Emotionen eine berechtige Rolle
für die ethische Bildung spielen sollten. Gemeinhin streben wir ethische Urteile
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an, die auf rationalen Erwägungen basieren und die idealerweise nicht von
individuell subjektiven Faktoren, wie es möglicherweise Emotionen sind,
beeinflusst werden sollten. Mit dem Ziel, sich allgemeingültigen Urteilen
zumindest anzunähern, sind Gefühle in ihrer Flüchtigkeit, Ambiguität und
potenziellen Manipulierbarkeit möglicherweise mehr hinderlich als förderlich.
Anstatt unsere ethischen Urteile zu schärfen, so der Vorbehalt, verzerren sie
diese vielmehr.
Diese Kontroverse spiegelt sich in unterschiedlichen Fassungen der
Rahmenlehrpläne der Länder. Beispielsweise verwies der Rahmenlehrplan Ethik
des Landes Berlin noch ausdrücklich auf die Förderung von Empathie
(Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2006), was allerdings in der nachfolgenden
Version aus dem Jahr 2011 gestrichen und durch den Begriff der (kognitiven)
„Perspektivübernahme“ ersetzt wurde. Die neueste Fassung von 2017 verwendet
den noch neutraleren Begriff „Perspektiven einnehmen“. Die Gründe hierfür
liegen vermutlich in gewissen Vorbehalten gegenüber der Rolle von Emotionen
für

ethisches

Urteilen.

Offene

Fragen,

wie

die

Förderung

von

Empathievermögen gezielt unterrichtlich umgesetzt und messbar gemacht
werden

kann,

führten

wahrscheinlich

zu

diesen

vorsichtigeren

Begriffsalternativen. Ein Blick in die aktuelle Fassung des Berliner
Rahmenlehrplans wie auch in weitere Rahmenlehrpläne der Länder lässt
deutlich werden, dass die Kontroverse um die Rolle von Emotionen und
insbesondere Empathie immer noch besteht. So findet sich im aktuellen
Rahmenlehrplan Berlin als eines der Ziele des Ethikunterrichts folgende
Formulierung:
Als Grundlage der eigenen Entscheidungen und Handlungen wird nicht nur
erfahrungsgeleitetes und logisches Denken und das Abwägen von Konsequenzen bewusst
gemacht, sondern auch der Einfluss von Bedürfnissen sowie bewussten wie unbewussten
Emotionen. Der Unterricht entspricht dem neueren Verständnis des Zusammenwirkens
von kognitiven und affektiven Prozessen (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2017: 3).

Was genau unter dem „neueren Verständnis des Zusammenwirkens von
kognitiven und affektiven Prozessen“ zu verstehen ist, wird hier nicht weiter
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konkretisiert. Allerdings kann zumindest abgeleitet werden, dass Emotionen
eine nicht unwichtige Rolle beim Nachdenken über ethische Probleme
zukommen. Weiterhin wird scheinbar davon ausgegangen, dass affektive und
kognitive Prozesse durchaus in eine Art fruchtbare Wechselwirkung miteinander
treten können. In anderen aktuellen Rahmenlehrplänen der Länder finden sich
sogar explizite Verweise auf Empathieförderung als Ziel des Ethikunterrichts.
Im Rahmenlehrplan des Landes Hessen werden „der angemessene Einbezug von
Emotionen und die Entwicklung von Empathiefähigkeit“ als ausdrückliche Ziele
des Fachs praktische Philosophie festgesetzt (Rahmenlehrplan Ethik, Hessen
2016: 9-10). Niedersachsen seinerseits fordert für das Fach Werte und Normen
die Vermittlung der „Einsicht, dass es konkurrierende Wahrheits- und
Weltauffassungen gibt. Diese erfordern einerseits eine Standortbestimmung und
andererseits eine Haltung, die von Empathie und Toleranz geprägt ist.“
(Rahmenlehrplan Werte und Normen, Niedersachsen 2017: 6). Konkret wird
sogar beschrieben, dass durch die Auseinandersetzung mit den „veränderten
Lebensbedingungen des Alterns“ die Schülerinnen und Schüler „ihre Empathie
gegenüber älteren Menschen“ steigern lernen (ebd.:16).22
Deutlich wird, dass Empathieförderung an unterschiedlichen Stellen als
legitimes Ziel des Ethikunterrichts angesehen wird. Gleichzeitig bestehen in der
philosophischen Debatte um die Rolle von Empathievermögen für moralisches
Urteilen, wie auch exemplarisch gezeigt in den unterschiedlichen Entwürfen des
Berliner Rahmenlehrplans, Vorbehalte. Im Folgenden möchte ich die Vorbehalte
prüfen, um letztlich eine Aussage darüber treffen zu können, inwiefern Empathie
als ein legitimes Ziel ethischer Bildung gelten kann. Dazu werde ich zunächst
Empathie begrifflich eingrenzen, da innerhalb des philosophischen Diskurses
hierzu einige Unschärfen und Ambiguitäten bestehen. In diesem Zuge werde ich
Empathie von verwandten Begriffen der „Gefühlsansteckung“ (emotional
contagion), Sympathie und Perspektiven einnehmen abgrenzen. Anschließend

In folgenden Rahmenlehrplänen wird ebenfalls auf die Entwicklung von Empathie als Ziel der
Fächergruppe verwiesen: Rahmenlehrplan Brandenburg 2008 :13 (für das Fach LER),
Rahmenlehrplan Bremen 2007: 5 (Philosophie), Baden-Württemberg 2016: 9 (Ethik) und
Rheinland-Pfalz 2000:15 (Ethik).
22
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widme ich mich einem einschlägigen Einwand gegen die Einbeziehung
empathischer Gefühle für ethisches Urteilen. Darauf basierend ziehe ich ein
vorläufiges Fazit über die Rolle von Empathie für die ethisch Bildung. Dieses
Fazit wird zunächst vorläufig sein, da ich im zweiten Kapitel diese Diskussion
noch einmal aufnehmen werde, wenn es um die Rolle von Emotionen bei der
Lektüre narrativer Texte geht.
EMPATHIE – VERORTUNG DES BEGRIFFS
In der älteren Fassung des Berliner Rahmenlehrplans von 2006 wird Empathie
„als die Fähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen“ und
ihr „gegebenenfalls abweichendes Urteil nachzuvollziehen“ definiert, wobei es
hierfür „vor allem der emotionalen Anteilnahme“ bedarf und nicht nur „der
Kenntnis realer Tatbestände“ (Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2006: 12).
Offensichtlich wird hier die Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme als
Voraussetzung gesehen, die Perspektive anderer Menschen einnehmen zu
können (vgl. Pfeifer 2013:243 ff). Diese Annahme ist in der philosophischen
Debatte jedoch umstritten und Uneinigkeiten über die Rolle von Empathie für
ethische Bildung rühren unter anderem von missverständlichen Beschreibungen
des Begriffs.23Abhängig vom jeweiligen Verständnis des Empathiebegriffs
werden oft auch unterschiedliche Konsequenzen für die ethische Bildung
abgeleitet. Beispielsweise versteht Michael Slote, Vertreter einer Care-Ethik und
der Annahme, Empathie sei zentral für moralisches Urteilen und Handeln,
Empathie wie folgt. Empathie sei ein Phänomen der emotionalen Affiziertheit
durch den emotionalen Zustand einer fremden Person. Offen bleibt bei Slote,
inwiefern es sich bei Empathie um ein eigenständiges, von den Gefühlen des
anderen qualitativ unterschiedlichen Gefühls handelt, oder um ein Gefühl, das
qualitativ gleich oder zumindest sehr ähnlich dem des andern ist. Prinz geht
beispielsweise davon aus, dass Empathie kein eigenständiges Gefühl ist, sondern
dass es sich auf die Erfahrung eines emotionalen Zustandes einer anderen Person
Volker Pfeifer setzt beispielweise die Fähigkeiten der Empathie und Perspektivübernahme
gleich, indem er beiden gleichermaßen eine emotionale Dimension beimisst (vgl. Pfeifer 2013:
257-258).
23
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bezieht, „whatever that emotion might be“ (Prinz 2011: 215). Zu klären ist auch,
in welchem Verhältnis kognitive und emotionale Faktoren bei der Fähigkeit zur
Empathie stehen und inwiefern sich kognitive Inhalte auf empathische Gefühle
auswirken und umgekehrt.
Hierbei ist auf die grundsätzliche Verwandtschaft von Empathie und
Perspektiven einnehmen hinzuweisen. Bei beiden Phänomenen geht es um das
Nachvollziehen einer fremden Perspektive. Der signifikante Unterschied besteht
im Verhältnis von kognitiven und affektiven Prozessen, die dabei wirksam
werden. Zeichnet sich Perspektiven Einnehmen durch den kognitiven Prozess
aus, die wiederum kognitiven, aber auch emotionalen Zustände einer fremden
Person

nachzuvollziehen,

so

tritt

bei

Empathie

das

gefühlsmäßige

Nachvollziehen klar in den Vordergrund. Während beim Perspektiven
Einnehmen tatsächlich durch rein kognitive Prozesse die Situation des anderen
nachvollzogen wird, so ist es ein wichtiges Merkmal empathischer Reaktionen,
dass sowohl affektive als auch kognitive Prozesse ablaufen, erstere jedoch
deutlich

überwiegen.

Eva-Maria

Engelen

spricht

hier

von

einem

„gefühlsmäßigem Erfassen oder Nachvollziehen“ bzw. „verstehendem Fühlen“,
wobei letztere Formulierung den Kern empathischer Reaktionen passender
beschreibt, da die Betonung auf dem Fühlen liegt. Engelen fasst Empathie selbst
als ein Gefühl, welches „gegenwärtige, zukünftige oder vergangene
Gefühlszustände Anderer (gefühlsmäßig) erfasst“ (Engelen 2014: 128). Im
Unterschied zum Perspektiven Einnehmen ginge es bei einer empathischen
Reaktion insbesondere um das Erfassen des Gefühlszustands des anderen,
weniger um seinen kognitiven Zustand (ebd.). Das Zusammenspiel kognitiver
und affektiver psychologischer Prozesse, die eine empathische Reaktion
hervorrufen, beschreibt Amy Coplan folgendermaßen:
The cognitive component of empathy involves using the imagination to undergo a shift
from one's own cognitive perspective to the cognitive perspective of the target individual.
[…] The emotional component of empathy involves the empathizer's imaginative
adoption of the target's emotional state. Thus, when I empathize with another, I
imaginatively experience his or her emotional states, while simultaneously imaginatively
experiencing his or her cognitive states. It is not enough for me to experience emotions
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related to or triggered by the target individual's emotions. I must experience emotions that
are qualitatively the same as those of the target, though I may experience them less
intensely than the target does (Coplan 2004: 144).

In dieser Beschreibung wird deutlich, dass Empathie nicht als eigenständiges
Gefühl verstanden wird, dass das Ergebnis einer Reaktion auf die Gefühlslage
des anderen ist. Vielmehr handelt es sich um einen Prozess bei durch das
Imaginieren des Zustandes der anderen Person, bestimmte Gefühle, die denen
der anderen Person qualitativ gleichen („qualitatively the same“), ebenfalls
empfunden werden.
Unterschieden werden muss dieser Ablauf von einem Verwandten
Vorgang, der „emotional contagion“ (Gefühlsansteckung). „Emotional
contagion“ wird definiert als „the tendency to automatically mimic and
synchronize expressions, vocalizations, postures, and movements with those of
another person and, consequently, to converge emotionally“ (Hatfield et al.
1992: 153-154 in Coplan 2004: 144). Dieser Prozess läuft unwillkürlich
(automatically) ab; gerade so, als finge man sich die Gefühle des anderen ein –
als steckte man sich beim anderen mit seinen Gefühlen an. Hier werden Gefühle
von einer Person auf die andere „übertragen“, ohne dass die empfangende Person
diesen Übersprung der Gefühle reflektieren oder steuern kann. Die Person
erfährt die Gefühlslage des anderen als ihre eigene ohne dabei zu verstehen,
woher diese Gefühle ursprünglich stammen – nämlich von einer Person
außerhalb ihrer selbst. Dieses Phänomen wird häufig bei Säuglingen beobachtet,
die, wenn sie auf der Neugeborenen Station mit anderen Säuglingen liegen, von
deren Gefühlszuständen „angesteckt“ werden, indem diese anfangen zu weinen,
wenn eines der anderen Kinder ebenfalls weint. Dies ist ein Beispiel für die
einfachste Form von „emotional contagion“, bei der sich ein Individuum, in
diesem Fall der Säugling, mit der Gefühlslage der anderen gänzlich identifiziert,
ohne in der Lage zu sein, zwischen den eigenen Gefühlen und denen der anderen
zu unterscheiden. Vielmehr verliert er sich in dem Kollektiv von Säuglingen, die
vom Weinen, aber auch von der Schläfrigkeit oder freudigen Stimmung der
anderen angesteckt werden (vgl. Frans de Waal 1996: 80 in Coplan 2004: 145).
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Bei Erwachsenen sind ähnlich Phänomene zu beobachten, nur dass diese in
vielen Fällen reflektieren können, was der Ursprung der Emotion ist, von dem
sie sich haben infizieren lassen. So können sich Erwachsene von dem
Enthusiasmus einer anderen Person mitreißen lassen und selbst eine gewisse
Freude oder Enthusiasmus verspüren.24 Diese Fälle sind allerdings nicht mit
empathischen Reaktionen zu verwechseln, obwohl beides Phänomene sind, in
denen Gefühlszustände einer Person durch eine andere nach- bzw. mitgefühlt
werden.

Empathie unterscheidet sich in zwei Merkmalen von der

Gefühlsansteckung.

Bei

empathischen

Reaktionen,

im

Gegensatz

zu

Gefühlsansteckung, ist die empathisch fühlende Person stets in der Lage
zwischen sich selbst und der anderen Person zu differenzieren. Sie ist sich
bewusst, dass der Ursprung der empathisch vermittelten Gefühle der
Gefühlszustand einer anderen Person ist und weiß, dass sie zwar in diesem
Moment (sehr ähnlich) wie die anderen Person fühlt, aber sich letztlich nicht in
derselben Situation wie diese Person befindet und sich dementsprechend zu ihrer
empathischen Reaktion auf die eine oder andere Weise verhalten kann. Der
zweite Unterschied ist das Moment der Imagination, das bei einer empathischen
Reaktion zwischengeschaltet ist. Imaginieren ist die Technik, mit Hilfe derer die
Gefühle der anderen Person empathisch nachempfunden werden können.
Hingegen verliert sich das Individuum bei dem Prozess der Gefühlsansteckung
insofern, als es zwischen den eigenen und fremden Gefühlen nicht mehr
unterscheiden kann und mit der Gefühlslage des anderen „verschmilzt“, also das
Bewusstsein der eigenen separaten Identität aufgibt. Das Individuum ist nicht in
der Lage, zwischen sich und dem anderen zu abstrahieren (vgl. Coplan 2004:
144-145).
Im Gegensatz dazu zeichnet sich eine empathische Reaktion durch ein
gewisses Reflexionsvermögen der Person aus. Während Gefühlsansteckung in
seiner Grundform als rein affektive Reaktion aufgefasst werden kann, gehen mit

Einzelhandelsketten machen sich dieses Phänomen ebenso zu Nutze, in dem sie ihre
Mitarbeiter*innen zu freundlichem Kundenumgang aufrufen, eben weil sich diese positive
Grundstimmung auf die Kunden „überträgt“ und wiederum vermeintlich positiv auf das
Kaufverhalten auswirkt (vgl. Barsade 2014).
24
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einer empathischen Reaktion gewisse kognitive Prozesse einher. Die
empathische Person muss die kognitive Leistung erbringen, sich in die Situation
des anderen hineinzuversetzen und diese aus Sicht des anderen zu bewerten. In
diesem Zuge imaginiert sie, wie es sei, in den Schuhen der anderen Person zu
stecken. In Folge des Imaginierens kommt es dann über den kognitiven
Nachvollzug hinaus zu einer emotionalen Reaktion, nämlich dem Teilen der
Emotionen des anderen in dem Sinne, dass die empathische Person fühlt, was
der andere fühlt. Aufgrund der Tatsache, dass die empathische Person eine klare
Differenzierung zwischen sich und dem anderen als separate Individuen ziehen
kann, ist es nicht ausgeschlossen, sogar wahrscheinlich, dass zusätzlich zu den
empathisch geteilten Gefühlen weitere emotionale Reaktionen auftreten. So
kann eine Schülerin, die von ihrer Freundin geschildert bekommt, wie diese
Opfer von Mobbingattacken durch ihre Mitschüler*innen wurde, empathisch
deren Emotionen wie Traurigkeit oder Angst teilen. Gleichzeitig treten aber
eventuell auch Emotionen der Wut oder Verachtung für die anderen
Mitschüler*innen auf. Fallen diese begleitenden Emotionen ebenfalls unter das
Phänomen Empathie? Laut Engelen ist dies der Fall. Engelen sagt, die
empathische Reaktion könne sowohl darin bestehen, „dass man sich in fast
demselben Gefühlszustand befindet wie der Andere“, also traurig ist, wenn der
andere traurig ist. Genauso sei es eine empathische Reaktion, wenn man auf die
Traurigkeit des anderen mit Mitleid reagiert (vgl. Engelen 2014: 128). Amy
Coplan widerspricht an dieser Stelle:
We are complex creatures capable of doing more than one thing at a time, especially on
the psychological plane. In the process of empathy, the empathizer simulates the target's
experiences without losing the ability to simultaneously experience his or her own
separate thoughts, emotions, and desires. He or she can also react to what is learned
through empathizing and to information that he or she has access to that the target may
not. This is not part of the empathic project, yet it occurs during empathy (Coplan 2004:
144).

Coplan unterscheidet also zwischen rein empathischen Reaktionen und deren
Begleiterscheinungen. Dies kann sowohl bedeuten, dass die empathische Person
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qualitativ gleiche Gefühle hat, oder aber Gefühle, die eine gewisse Ähnlichkeit
oder Verwandtschaft zu diesen „ursprünglichen“ Gefühlen aufweisen,
beispielweise die Reaktion mit Erleichterung auf die Freude eines anderen.
Meiner Ansicht nach ist diese Unterscheidung durchaus sinnvoll. Eine
empathische Reaktion zeichnet sich in erster Linie durch emotionale
Anteilnahme an der Situation des anderen aus (unabhängig davon, ob dies auch
zu dem Wunsch führt, dem anderen zu helfen oder anderweitige Handlungen zu
vollziehen). Diese Anteilnahme gründet auf dem Imaginieren der Situation des
anderen und der Einnahme seiner emotionalen Perspektive. Das Besondere an
dem Phänomen der Empathie ist ja gerade, dass Menschen in der Lage sind die
Emotionen von anderen zu teilen. Die nicht unüblichen begleitenden Emotionen
sind aber begrifflich von der empathischen Reaktion zu trennen und eher als
weitere emotionale Reaktionen auf die Situation der anderen Person zu
betrachten, nicht aber als empathische Reaktion selbst.
ENTWICKLUNG DES EMPATHIEVERMÖGENS
Empathische Reaktionen sind überhaupt nur möglich, weil Personen einen
gemeinsamen Referenzrahmen von Emotionen teilen. Dieser Referenzrahmen
wird durch die Grundemotionen gebildet, die bei allen (gesunden) Menschen
angeboren sind und somit kulturübergreifend auftreten, wie beispielsweise
Freude, Trauer oder Ekel (vgl. Engelen 2014: 133). Diese Grundemotionen sind
zwar angeboren, doch muss erst gelernt werden, diese bei anderen Menschen zu
erkennen. Dies geschieht im Laufe der Sozialisierung und nur, indem in der
soziokulturellen Gemeinschaft gemeinsame Begriffe für die Basisemotionen
gebildet werden, kann eine Person sich auch auf diese konzeptuell und
sprachlich beziehen. Diese Basisemotionen bilden allerdings nur die Grundlage
für komplexere Emotionen, die im Laufe eines Menschenlebens in der sozialen
Gemeinschaft kulturell geformt und weiter ausdifferenziert werden (vgl.
Engelen 2014: 137). Abhängig vom sozialen Gefüge, der Zugehörigkeit einer
bestimmten Kultur und auch Sprache, können sich durchaus unterschiedliche
Begriffe

und

Ausdrucksformen

emotionaler

Reaktionen

entwickeln;

insbesondere aber können sich Akzeptanz, Erwünschtheit und die Rolle
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bestimmter Emotionen kulturell unterscheiden. Beispielsweise unterscheiden
sich Umgang und Bewertung von Trauerfällen abhängig von kulturellem und
religiösem Hintergrund. Bekannt ist auch, dass das Gefühl der Schadenfreude
im englischen Sprachraum kein adäquates Äquivalent besitzt und mitunter das
deutsche Wort Einzug ins Englische genommen hat. Die Vermutung liegt nahe,
dass der Grund hierfür die unterschiedliche soziale Akzeptanz und Bereitschaft
für Schadenfreude in diesen Kulturräumen ist.
Soziale, kulturelle, sprachliche und biologische Faktoren stecken also
den Referenzrahmen ab, innerhalb dessen eine Person Emotionen überhaupt
selbst erfahren und insbesondere bei anderen erkennen kann. Folglich hängt
auch das Empathievermögen von diesen teilweise individuell unterschiedlichen
Faktoren ab, da bestimmte Bedingungen und Erwartungen erfüllt sein müssen,
um die emotionale Perspektive einer anderen Person einnehmen und teilen zu
können. Diese Bedingungen und Erwartungen werden sozial vermittelt und
gelernt (vgl. Engelen 2014: 131 ff.). Der Referenzrahmen bildet gleichzeitig den
Bedeutungshorizont des Empathievermögens ab. Das heißt, er bestimmt, zu
welchen empathischen Reaktionen ein Individuum überhaupt in der Lage ist.
Empathische Reaktionen können nur auf Erfahrungen emotionaler Zustände
gründen, die eine Person selbst bereits erlebt hat. Andernfalls kann diese Person
die Gefühlslage des anderen nicht affektiv nachempfinden. Eine empathische
Reaktion nimmt letztlich immer Bezug auf das eigene emotionale Gedächtnis die Erinnerung an eine Situation, in der man selbst so oder so fühlte, wird durch
die Wahrnehmung der Situation des anderen ausgelöst (vgl. ebd: 133, 140).25
Dies ist besonders einleuchtend, wenn man bedenkt, dass der Aufbau von
Empathievermögen ein Lernprozess ist, der sich über viele Jahre, wenn nicht
sogar auf ein ganzes Menschenleben erstreckt. Ein Kind, welches noch nie den
Verlust einer geliebten Person am eigenen Leibe gespürt hat, wird nicht in der
Lage sein diese besondere Art der Trauer empathisch nachzuempfinden, wenn
beispielsweise ein Freund ihm von einem Trauerfall seines Verwandten
berichtet.

25

Siehe dazu auch Scheler, Max (1985): Wesen und Form der Sympathie, Bonn: Bouvier.
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Die Mechanismen, die empathische Reaktionen hervorrufen können, hat
der Psychologe Martin Hoffmann genauer ausdifferenziert. Unter anderem
beschreibt er zwei hochkomplexe Mechanismen: vermittelte Assoziation und
Perspektiveneinnahme. Wie bereits gesagt, ist Perspektiven einnehmen auf den
kognitiven Nachvollzug der Perspektive des anderen beschränkt, während
emotionale

Perspektiveinnahme

bedeutungsgleich

mit

Empathie

ist.

Perspektivübernahme kann in zwei Modi vollzogen werden: „self-focused roletaking“ (die Vorstellung selbst in der Lage des anderen zu sein) und „otherfocused role-taking“ (die Vorstellung die Situation als die andere Person zu
erleben). Beide Modi können eine empathische Reaktion begünstigen, wobei
erstere laut Hoffmann durch den starken Selbstbezug eine solche Reaktion
wahrscheinlicher macht (vgl. Hoffmann 2000: 55). Der andere Mechanismus,
vermittelte Assoziation, bedeutet, dass durch indirekte Vermittlung wie
sprachliche Äußerungen empathische Reaktionen hervorgerufen werden
können. Eine Person muss also nicht die missliche Lage eines anderen direkt
beobachten und mit all seinen übrigen Sinnen wahrnehmen, auch verbale
Äußerungen oder Erzählungen wie „Ich bin sehr traurig“ oder „Ich bin
überglücklich“ können empathische Reaktionen auslösen. Auf die Bedeutung
dieser Mechanismen werde ich an späterer Stelle noch einmal eingehen, wenn
ich über die die Rolle narrativer Texte für die Ausbildung des
Empathievermögens spreche.
SYMPATHIE
Schließlich ist Empathie von dem eng verwandten Phänomen der Sympathie zu
unterscheiden, wobei nicht der alltagssprachliche Gebrauch von Sympathie
gemeint ist. Ausschlaggebend für das Empfinden von Sympathie in einem
philosophischen Verständnis ist ein motivationaler Aspekt, der im Begriff der
Empathie nicht enthalten ist. Sympathie zeichnet sich insbesondere durch den
Wunsch oder die Motivation aus, dem anderen helfen zu wollen, sich um ihn zu
sorgen. Es leuchtet ein, dass auf eine empathische in vielen Fällen eine
sympathische Reaktion folgen kann, ausgelöst durch die Einnahme der
emotionalen

Perspektive.

Allerdings

ist

Empathie

keine

notwendige
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Voraussetzung für sympathische Gefühle einer Person gegenüber. Empathie
bedeutet, die Emotionen des anderen ein Stückweit zu teilen, also, wenn auch
abgeschwächt, qualitativ gleiche Emotionen zu verspüren wie der andere.
Sympathie kann ausgelöst werden, wenn eine Person zwar durch den
emotionalen Zustand des anderen in irgendeiner Form affiziert wird, dies jedoch
keine empathischen, sondern qualitativ unterschiedliche Emotionen hervorruft,
die gleichzeitig adäquat zu der jeweiligen Situation sind. Beispielsweise kann
die Nachricht über den Liebeskummer eines Freundes sympathische Gefühle im
Sinne des Wunsches, ihn zu unterstützen oder aus seinem emotionalen Tief
herauszuhelfen, auslösen, ohne dass die Person selbst diesen Liebeskummer auf
empathische Weise teilt. Sie wird auf andere Art vom emotionalen Zustand ihres
Freundes affiziert und fühlt anstelle von Verzweiflung und Traurigkeit, wie ihr
Freund, eventuell Wut auf den ehemaligen Partner oder Sorge um das Glück
ihres Freundes. Sympathie bedeutet also, Sorge für einen anderen zu verspüren,
nicht

aber

notwendigerweise

dessen

Gefühlszustand

imaginativ

nachzuvollziehen, wie es bei Empathie der Fall wäre. Amy Coplan weist an
dieser Stelle auf einen wichtigen Unterschied hin: „Just as I can sympathize with
another without trying to imagine the world from her perspective, I can also
empathize with another without experiencing concern for her well-being.”
(Coplan 2004: 145).
EMPATHIE UND ETHISCHE BILDUNG
Nachdem nun Empathie begrifflich klarer umrissen ist, möchte ich auf die
eingangs angesprochenen Vorbehalte gegenüber der Rolle von Empathie für die
ethische Bildung eingehen. Einerseits beinhaltet Empathie bestimmte
Wirkungsweisen, die für die ethische Bildung im Ethikunterricht nutzbar
gemacht werden können. Andererseits sind die Vorbehalte, wie sie
beispielsweise Jesse Prinz gegenüber Empathie formuliert, nicht von der Hand
zu weisen. Im Folgenden werde ich mögliche Potenziale sowie Vorbehalte
gegenüber Empathie für die ethische Bildung diskutieren. Allerdings werde ich
auf die Rolle von Emotionen für die ethische Bildung noch einmal in Kapitel 2
zurückkommen, wenn ich über die affektive Komponente narrativer Texte
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spreche. Daher handelt es sich bei den folgenden Überlegungen zunächst um ein
vorläufiges Fazit.
Einen prominenten Einwand, den u.a. der Philosoph Jesse Prinz
gegenüber Empathie formuliert hat, lautet, Empathie habe eine sogenannte
„dunkle Seite“ (dark side). Empathische Gefühle seien anfällig für Manipulation
und trügen somit nicht nur nichts oder wenig zur ethischen Bildung bei, sondern
seien sogar schädlich für sie (vgl. Prinz 2011: 227 ff.). Was ist an diesem
Einwand dran? Am Beispiel von Tolstois Roman Anna Karenina lässt sich die
Manipulierbarkeit empathischer Reaktion nachvollziehen. Zu Beginn des
Romans wird Anna als Protagonistin und Sympathieträgerin etabliert, da der
Leser detaillierte Informationen über Annas zerrissenes Innenleben und
unglückliche Ehe mit Alexej Karenin erfährt. Der Leser entwickelt
möglicherweise Empathie gegenüber Anna in ihrer Lebenssituation, und teilt
möglichweise ihr Unglück, ihr Gefühl der Eingeengtheit sowie die Verachtung
gegenüber ihrem Ehemann. Dies hat zur Folge, dass die moralischen Fehltritte
Annas, ihr Ehebruch und die Affäre mit Graf Vronski, für den Leser als
nachvollziehbar, geradezu unausweichlich erscheinen und diese Taten
möglicherweise auch nicht als moralische Fehltritte gewertet werden. Im
Gegenteil, durch die eingängigen Schilderungen Tolstois kann der Leser ohne
Weiteres in die Gedanken- und Gefühlswelt Annas eintauchen und entwickelt
Empathie gegenüber Anna und ihrer misslichen Situation. Diese Leseerfahrung
wird zusätzlich verstärkt durch die Wahl der Erzählperspektive. Der Erzähler ist
auktorial und allwissend, sodass man verleitet wird zu glauben, dass das, was
man liest, in gewisser Weise einer objektiven Beschreibung der Sachverhalte
folgt, da beispielsweise nicht aus der deutlichen subjektiveren Ich-Perspektive
oder aus der Perspektive der dritten Person erzählt wird. Allerdings sind die
Schilderungen aus der Perspektive der jeweiligen Figuren enorm geprägt durch
deren Wahrnehmungen, Emotionen, Urteile sowie Moralvorstellungen. Erst im
letzten Teil des Romans versteht der aufmerksame Leser, dass er mit seiner
Einschätzung von Annas Situation möglicherweise falsch lag bzw. diese nur
einseitig beurteilt hat. Denn wie sich herausstellt, handelt es sich bei Annas
Ehemann Karenin keineswegs um ein gefühlskaltes Monster, das es nicht anders
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verdient hat als von Anna auf diese Weise behandelt zu werden. Im Gegenteil,
seine Gefühle für seine Ehefrau zeichnen sich durch tiefe und ehrliche
Zuneigung und Loyalität aus. In der Tat erträgt er unheimlichen Schmerz um das
gesellschaftliche Ansehen Annas nicht (noch mehr) zu schädigen und versucht
die vermeintliche Affäre nicht unbedingt aus Angst um die Beschmutzung seines
eigenen Rufs zu ignorieren, sondern weil er den Schmerz schlicht nicht ertragen
könnte, stellte sich die vermutete Affäre als wahr heraus.
Die empathischen Reaktionen des Lesers werden also durch das
Vorenthalten und

Akzentuieren

bestimmter

Informationen sowie

die

Erzählweise stark beeinflusst und führen gegebenenfalls zu mindestens
kontroversen ethischen Urteilen. Ein Grund, den Einfluss von Empathie für
ethisches Urteilen mit Vorsicht zu betrachten. Jesse Prinz formuliert in seinem
Aufsatz „Against Empathy“ diese Kritik und betont, dass Empathie keine
verlässliche Orientierungshilfe in moralischen Fragen einnehmen kann. Dies
liegt zum einen an der bereits erwähnten Manipulierbarkeit empathischer
Reaktionen wie auch an dem Phänomen des „similarity bias“, also der
Parteilichkeit empathischer Gefühle. Wir fühlen größere Empathie für
Menschen, die uns ähnlich sind und die uns geografisch näher sind (vgl. Prinz
2011: 227). Laut Prinz ist Empathie aus diesen Gründen schädlich für ethisches
Urteilen.
Folgt man diesen Vorbehalten, bedeutete dies, dass Empathieförderung
auch hinsichtlich der ethischen Bildung im Unterricht eher als Gegenstand der
Kritik, nicht aber als produktives Element betrachtet werden sollte.
Ich denke, dass diese Vorbehalte gegenüber Empathie im Hinblick auf
ethische Bildung ernst genommen werden sollten, es jedoch trotzdem
Möglichkeiten gibt, empathische Reaktionen produktiv-kritisch in den
Unterricht zu integrieren. Unter didaktischen Gesichtspunkten kann Empathie
durchaus einen Beitrag zur philosophischen Problemreflexion leisten, da sie
insbesondere in den Bereichen Wahrnehmen und Deuten sowie Perspektiven
einnehmen wirksam werden kann. Erstens können empathische Reaktionen
einen Ausgangspunkt für philosophisches Fragen bieten. Insbesondere in der
Sekundarstufe I ist es von Vorteil, sich ethischen Problemen nicht nur von
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theoretischer Seite zu nähern, sondern von einer den Schüler*innen
zugänglicheren, praktischeren Seite, indem moralische Konflikte zunächst
erfahren werden und anschließend theoretisiert. Dieses „erfahren“ moralischer
Konflikte kann über einen empathischen Zugang funktionieren, da eine
empathische Reaktion eine Art unmittelbare Verbindung („direct emotional
connection“, Slote 2010) zwischen Personen evozieren und dann als
Ausgangspunkt für weitere Diskussion dienen kann.26 Der zweite und damit
verbundene Grund für Empathieförderung bezieht sich auf die Fähigkeit, ethisch
relevante Aspekte einer Situation wahrzunehmen und zu deuten. Empathische
Reaktionen stoßen uns auf die ethisch relevanten Aspekte einer Situation; sie
funktionieren wie eine Art Taschenlampe, dessen Lichtkegel auf diese Aspekte
trifft. Zwar ist es richtig, dass dieses Aufspüren ethisch relevanter Aspekte auch
auf einer vorrangig kognitiven Ebene passieren kann, dennoch ist in
empathischen Reaktionen eine Art Unmittelbarkeit enthalten, die hilft, die
Aufmerksamkeit zu fokussieren und ein ethisches Gespür zu entwickeln (vgl.
Slote 2007: 13ff.). Auf diese Weise können empathische Reaktionen
insbesondere für das Erfassen und vertiefte Verstehen philosophischer Probleme
genutzt werden.
Empathie

aufgrund

ihrer

potenziellen

Manipulierbarkeit

oder

Parteilichkeit für nahestehende Personen aus dem Bereich der ethischen Bildung
auszuschließen, bedeutet, Prozesse unbeachtet zu lassen, auf die die
Schüler*innen in ihrer Lebenswelt tatsächlich zurückgreifen, um ethische
Urteile zu fällen. Beispielsweise ist eine gängige Begründung für den Verzicht
auf Fleisch, das Mitleid mit den Tieren und der Wunsch, kein weiteres Tierleid
zu verursachen. Auf die Nachfrage, warum Schüler*innen denken es sei falsch,
andere Mitschüler*innen auszugrenzen oder zu beleidigen, geben Schüler*innen
häufig an, die andere Person fühle sich dann schlecht oder sie wissen selbst, wie
es sich anfühlt ausgegrenzt zu werden und möchten nicht, dass es anderen ebenso
In seinem Aufsatz „Sentimentalist moral education“ hebt Slote gewisse Vorzüge einer CareEthik gegenüber einer rationalen kantischen Ethik hervor: „[…] care ethics seems to have an
advantage, because of the emphasis it places on forms of direct emotional connection with others
that don’t depend on or get mediated by any sort of reliance on moral rules, principles, or
injunctions“ (Slote 2010: 127).
26
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geht. Dies sind Begründungsansätze, die auch mit empathischen Reaktionen
einhergehen. Es sollte gerade Aufgabe des Ethikunterrichts sein, gemeinsam mit
den Schüler*innen zu reflektieren, inwiefern die Urteile, die gegebenenfalls auf
Grundlage dieser empathischen Reaktionen getroffen werden, gerechtfertigt
sind. Im Ethikunterricht Reflexionskompetenz zu fördern, bedeutet auch,
beurteilen zu können, inwiefern diese empathischen Reaktionen mit
verallgemeinerbaren ethischen Grundsätzen oder Werten im Einklang stehen
oder sie diese Urteile trüben oder ihnen sogar widersprechen. Teil der ethischen
Bildung sollte also ein kritisch-produktiver Umgang mit empathischen
Reaktionen sein, der die Schüler*innen dazu befähigt, die Relevanz derartiger
Reaktionen einzuordnen und beurteilen zu können.

1.4 Zusammenfassung: Der Begriff der ethischen Bildung

Ethische Bildung umfasst die Auseinandersetzung mit individualethischen und
normativen Fragen. Diese Auseinandersetzung hat eine inhaltliche Komponente,
nämlich die ethischen Fragen selbst sowie eine fähigkeitsbezogene
Komponente. Diese beiden Komponenten sind im Begriff der ethischen
Problemreflexion vereint.
Dabei beschreibt ethische Bildung sowohl das Ziel als auch den Prozess.
Ethische Bildung als Zielvorstellung bedeutet, die Lernenden zu befähigen, sich
selbstständig und autonom mit ethischen Fragen auseinanderzusetzen und
eigenständige, informierte und ausgewogene Urteile zu bilden. Dieses Ziel gilt
als theoretische Idealvorstellung und ist in der Praxis im Sinne des lebenslangen
Lernens möglicherweise nie vollständig zu erreichen. Ethische Bildung als
Prozess beschreibt den Weg hin zu diesem Ziel und fokussiert auf die
Fähigkeiten, die die Lernenden erwerben müssen, um sich dem anzunähern.
Somit ist der hier entwickelte Begriff ethischer Bildung durchaus ein
kompetenzbezogener, doch möchte ich abermals betonen, dass die Ausbildung
dieser Fähigkeiten nur im Zusammenhang mit philosophischen Inhalten
geschehen kann. Diese untrennbare Verbindung von Inhalten und Fähigkeiten
spiegelt sich im Begriff der philosophischen Problemreflexion. Philosophische
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Inhalte sollten sich den Lernenden als Probleme offenbaren, die es mit Hilfe
unterschiedlicher Fähigkeiten zu bearbeiten, zu reflektieren, gilt.
Auf Grundlage der aktuellen fachdidaktischen Literatur sowie der
Rahmenlehrpläne der Bundesländer für die Fächergruppe habe ich drei zentrale
Kompetenzfelder ausgemacht: Wahrnehmen und Deuten, Perspektiven
einnehmen und Argumentieren und Urteilen. Sie bilden den Kern, um
philosophische bzw. ethische Probleme vertieft zu verstehen, sie unter Rekurs
auf weitere philosophische und nicht-philosophische Inhalte zu bearbeiten und
eine eigenständige und philosophisch fundierte Beurteilung vorzunehmen.
Wahrnehmen und Deuten fasst Fähigkeiten zusammen, die insbesondere
auf das Erkennen und Einordnen ethisch relevanter Faktoren abzielt, sowie die
Erschließung ethischer Begriffsdimensionen. Perspektiven einnehmen hängt mit
diesen Fähigkeiten eng zusammen, verschiebt den Fokus der Wahrnehmung
jedoch explizit auf das Gegenüber. Dieses Gegenüber können andere
Personenperspektiven sein, aber auch auf einer abstrakteren Ebene andere
gesellschaftliche oder philosophische Positionen. Die Fähigkeit fremde
Perspektiven einzunehmen leistet einen zusätzlichen Beitrag für das vertiefte
Verstehen von philosophischen Problemen, da die Lernenden durch das
Abrücken

von

der

eigenen

Perspektive

aufgefordert

werden,

einen

unparteilichen Standpunkt einzunehmen und auf diese Weise dem Ziel näher
kommen, verallgemeinerbare, widerspruchsfreie Urteile zu fällen. Sie ist also
eine wertvolle Voraussetzung, um Fähigkeiten des dritten Kompetenzfeldes zu
fördern, Argumentieren und Urteilen. Zentral für dieses Kompetenzfeld ist es,
philosophische Argumentationslinien zu erschließen

und deren

Güte

kriteriengeleitet zu bewerten sowie eigene Argumente zu entwickeln, zu
verteidigen und gegebenenfalls auch wieder abzulegen. Auf Grundlage dieser
argumentativen Auseinandersetzung sollen die Lernenden befähigt werden,
rational begründete Stellungnahmen zu ethischen Fragen zu bilden. Die
dialektische Anlage dieses Kompetenzfelds schließt eine gewisse Diskursivität
mit ein, also den Austausch über derlei Fragen im produktiven Zwiegespräch.
Über diese

Fähigkeiten hinaus habe ich

den Aufbau

einer

philosophischen Haltung als weiteres übergreifendes Ziel des Ethikunterrichts
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gefasst. Eine philosophische Haltung der Welt gegenüber zu entwickeln ist ein
langfristiges Ziel und erstreckt sich über den Schulalltag und den Schulbesuch
hinaus. Die philosophische Haltung manifestiert sich in einem philosophisch
staunenden Modus, in dem eine Person der Welt gegenübertritt. Als ein weiteres
mögliches Ziel habe ich die Förderung von Empathievermögen näher untersucht.
Hier ist mein Fazit kritischer ausgefallen, da Empathie als die affektive Teilhabe
an der Situation anderer Personen Potenziale enthält, die einer unparteilichen
Urteilsbildung im Weg stehen können. Gleichzeitig gibt es Möglichkeiten,
empathische Reaktionen der Lernenden produktiv in den Unterricht
einzubinden, insbesondere, was die Wahrnehmung ethisch relevanter Faktoren
sowie die Fähigkeit zur Perspektiveinnahme betrifft. Insgesamt verorte ich die
Förderung der Empathiefähigkeit aber nicht im Kern der ethischen Bildung,
sondern beschränke mich vornehmlich auf die kognitive Perspektiveneinnahme.

2. Ethische Bildung und narrative Texte
2.1 Martha Nussbaums Ansatz ethischer Bildung und narrativer
Texte
Die Idee, dass narrative Texte einen substanziellen Beitrag zur philosophischen
Reflexion leisten können, stieß in den 1980er Jahren auf großes Interesse in der
akademischen Philosophie. Zu dieser Zeit formierte sich eine Gruppe von
Philosoph*innen27, die den sogenannten „literary turn“ vorantrieben (vgl.
Hämäläinen 2018: 17ff.). Gemeint ist die Entwicklung einer philosophischen
Strömung, die einen erheblichen Mehrwert in literarischen Texten28 und deren
Beitrag zur philosophischen Reflexion sieht. Diese Philosoph*innen vertreten
die Ansicht, dass die Auseinandersetzung mit literarischen Texten zu einer
tiefgründigen ethischen Reflexion anregt, bestimmte philosophische Fähigkeiten
schulen oder sogar zu bestimmten philosophischen Einsichten führen kann. In
diesem Kapitel werde ich untersuchen, welche Aspekte dieser Debatte als
theoretische Grundlage für meine fachdidaktischen Überlegungen gelten
können.
Martha Nussbaum hat sich in dieser Debatte besonders hervorgetan und
über Jahrzehnte hinweg einen elaborierten Ansatz in Hinblick auf die Beziehung
zwischen literarischen Texten und der Philosophie entwickelt. Ihr Projekt lässt
sich in zwei große Stoßrichtungen unterteilen. In ihren früheren Schriften hat sie
sich vor allem mit der Frage beschäftigt, inwiefern literarische Texte einen
genuinen Beitrag zur Philosophie leisten können. In Loves Knowledge, einer
Essaysammlung über das Verhältnis von Literatur und Philosophie, ist es ihr
hauptsächliches Ziel zu zeigen, dass bestimmte literarische Texte die
Philosophie erst komplettieren (vgl. Nussbaum 1990: 23). Die Debatte, die sie
in diesen Essays führt, ist somit auch eine Debatte über das Selbstverständnis

Einschlägige Beiträge verfassten Iris Murdoch, Cora Diamond, Martha Nussbaum und Wayne
Booth.
28
Einige dieser Autor*innen beziehen sich mit dem Ausdruck „literarisch“ nicht nur auf
narrative Texte, sondern beispielsweise auch auf Dramen oder Gedichte. Darum verwende ich
in diesem Kapitel stellenweise ebenfalls den Ausdruck „literarische“ Texte, wenn ich die
Position der betreffenden Autoren wiedergebe. Meine didaktischen Schlussfolgerungen
beziehen sich explizit auf narrative Texte in Prosaform.
27
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der Philosophie, ihre Inhalte sowie Methoden. In diesem Zusammenhang hat sie
außerdem ihre These entwickelt, dass die Auseinandersetzung mit bestimmten
literarischen Werken einen wichtigen Beitrag zu der moralischen Bildung einer
Person leisten kann (vgl. Nussbaum 1990). Nussbaum hat ihre Überlegungen in
den letzten drei Jahrzehnten in unterschiedlichen Veröffentlichungen
weiterentwickelt und modifiziert. In ihren späteren Veröffentlichungen (Poetic
Justice, Not for Profit, Cultivating Humanity) spannt sie den Rahmen weiter.
Während sie in ihren früheren Schriften den Versuch unternimmt, eine
theoretische Begründung für den Mehrwert literarischer Texte zu entwickeln,
verfolgt sie in ihren späteren Schriften ein pragmatischeres Projekt. Sie
argumentiert dafür, dass die Auseinandersetzung mit literarischen Texten dabei
helfen kann, ganz bestimmte moralische Fähigkeiten zu kultivieren.29 In
Veröffentlichungen wie Not for Profit wirbt sie dafür, dass literarische Texte im
öffentlichen Sektor eingesetzt werden sollten, in Schulen aber auch bei der
Ausbildung von Juristen, um bei Menschen die Fähigkeiten zum Mitgefühl und
zur Imagination zu fördern. Diese Fähigkeiten sind laut Nussbaum unerlässlich
für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft (vgl. Nussbaum 2010: 37,
Nussbaum 1995: 1 ff.).
Nussbaum und auch andere Philosoph*innen, die sich in diese Debatte
eingebracht haben, haben keinen fachdidaktischen Hintergrund und beziehen
sich in den meisten Fällen auf den Beitrag literarischer Texte zur akademischen
Philosophie. Dennoch bilden insbesondere Nussbaums Ausführungen einen
Ausgangspunkt für meine Überlegungen zu einer fachdidaktischen Begründung
des Einsatzes narrativer Texte im Ethikunterricht. Da die Debatte um den
Mehrwert literarischer Texte zu großen Teilen in der fachphilosophischen
Debatte stattfindet und konkrete fachdidaktische Erwägungen häufig nicht
bedacht werden30, begleiten starke philosophische Vorannahmen und
Standpunkte die Debatte, die sich nicht ohne weiteres in eine fachdidaktische

„[…] literature of a certain kind can provide valuable assistance in deliberations about ethics
by cultivating and reinforcing valuable moral abilities“ (Nussbaum 1998: 347).
30
In der Fachdidaktik haben sich unter anderem Rolf Sistermann und René Torkler mit dem
Mehrwert narrativer Texte für den Philosophie- und Ethikunterricht beschäftigt.
29
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Diskussion übertragen lassen. Der Ethik- und Philosophieunterricht muss
bestimmten fachdidaktischen Kriterien genügen, die nicht erfüllt werden
können, würde Nussbaums Ansatz unkritisch auf den Unterricht übertragen
werden. Darum ist es im Folgenden mein Ziel, herauszuarbeiten, welche
Aspekte von Nussbaums Ansatz über den Mehrwert literarischer Texte auch
unter fachdidaktischen Kriterien gelten und welche dafür eher ungeeignet sind.
Nussbaums gründet ihren Ansatz über den Mehrwert literarischer Texte
auf mehreren Annahmen. Drei prominente und für mein Projekt relevante
Grundannahmen

betreffen

erstens

Nussbaum

als

Vertreterin

einer

partikularistischen Ethik, zweitens ihre Ansicht, bestimmte literarische Texte
gelten als genuin philosophische Texte und drittens ihre Auffassung über den
Wert von Emotionen für die ethische Bildung. Im Folgenden möchte ich diese
drei Grundannahmen Nussbaums knapp rekonstruieren und herausarbeiten,
inwiefern diese Aspekte sich eignen, um den Einsatz narrativer Texte im
Ethikunterricht zu begründen.

2.2 Partikularismus und narrative Texte
2.2.1 Nussbaums partikularistische Literaturtheorie
Laut Nussbaum besteht eine enge Verbindung zwischen einer partikularistischen
Ethik und dem Beitrag literarischer Texte zur ethischen Reflexion. Sie selbst
bezeichnet sich als Vertreterin einer partikularistischen Ethik und gründet einen
Großteil ihrer Theorie zum Mehrwert literarischer Texte auf deren
Befürwortung.31 In der Tat scheint der Partikularismus als normative Theorie
mehrere Aspekte zu beinhalten, die den Mehrwert literarischer Texte besonders
plausibilisieren. Umso wichtiger ist es, genau zu untersuchen, welche dieser
Aspekte auch aus fachdidaktischer Sicht den Einsatz narrativer Texte begründen
können und welche Aspekte dafür eher problematisch sind. Dazu werde ich

Nussbaums philosophischer Hintergrund ist sehr vielschichtig und geht in der Gesamtheit ihrer
Veröffentlichungen über einen partikularistischen Ansatz hinaus. In weiteren
Veröffentlichungen stützt sie sich ebenfalls auf Überlegungen, die dem politischen Liberalismus
nach John Rawls zugeordnet werden können. In dieser Arbeit beschränke ich mich jedoch auf
Nussbaums partikularistischen Ansatz, da sie in diesem Zusammenhang die einschlägigen
Bezüge zu narrativen Texten diskutiert.
31
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zunächst Nussbaums partikularistischen Ansatz in Bezug auf literarische Texte
umreißen und anschließend unter fachdidaktischen Kriterien prüfen.
Im Rahmen des literary turn haben unterschiedliche Philosoph*innen
ihre Thesen zum Mehrwert narrativer Texte partikularistisch begründet, mitunter
jedoch unterschiedliche Auslegungen von einer partikularistischen Ethik
vertreten. Bevor ich Nussbaums Ansatz konkret betrachte, gebe ich eine
Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale des partikularistischen Ansatzes,
der als der kleineste gemeinsame Nenner der unterschiedlichen Auslegungen
einer partikularistischen Ethik gelten kann. Auf dieser Grundlage grenze ich
anschließend Nussbaums spezifische Auslegung des Partikularismus genauer
ein.
Partikularisten bestreiten, dass sich die moralische Richtigkeit einer
Handlung auf eine oder mehrere moralische Regeln oder Prinzipien festsetzen
lässt, so wie es generalistische Moraltheorien vertreten. Das bedeutet nicht, dass
eine Partikularistin bestreitet, dass man überhaupt die moralische Richtigkeit
einer Handlung bestimmen kann. Sie bestreitet lediglich, dass bestimmte
Merkmale einer Situation immer gleichwertig moralisch relevant sind, um zu
entscheiden, ob eine Handlung richtig oder falsch ist. Es ließen sich in dieser
Weise keine generalisierenden Merkmale bestimmen, sondern jede Situation mit
ihrem spezifischen Kontext müsse einzeln betrachtet werden. Die moralisch
relevanten Merkmale müssen situationsspezifisch extrahiert werden um
anschließend ein moralisch richtiges Urteil zu bilden. Der Partikularismus
unterscheidet sich hier also von generalistischen Moraltheorien, und zwar von
monistischen wie auch pluralistischen Moraltheorien. Der Partikularismus
grenzt sich von monistischen Theorien ab, da er die Existenz und Gültigkeit
eines moralischen Prinzips oder einer Regel bestreitet. Er ist jedoch auch von
einem pluralistischen Ansatz abzugrenzen, der besagt, dass ein fester Satz
moralischer Regeln oder Prinzipien gilt, die dann in einer spezifischen Situation
gegeneinander abgewogen werden müssen. Der Partikularismus stimmt zwar
insofern mit generalistischen Moraltheorien überein, als diese ebenfalls
behaupten, die moralische Richtigkeit einer Handlung hinge von moralisch
relevanten Merkmalen einer Situation ab. Jedoch bestreitet die Partikularistin,
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dass bestimme Merkmale immer moralisch relevant sind und immer auf dieselbe
Weise moralisch relevant sind. Im Partikularismus wird die moralische Relevanz
eines Situationsmerkmals ganzheitlich in Anbetracht der spezifischen Situation
ermittelt (vgl. Timmons 2002: 253). Beispielsweise würde eine Partikularistin
bestreiten, dass der Fakt, dass eine Handlung Freude befördert, immer ein
moralisch relevantes Merkmal sei, das für die moralische Richtigkeit einer
Handlung spricht. Es seien Situationen denkbar, in denen dieses Merkmal
bedeutungslos ist, um die moralische Richtigkeit einer Handlung einzuschätzen.
Darüber hinaus sind sogar Fälle denkbar, in denen dieses Situationsmerkmal in
genau umgekehrter Weise relevant ist, also auf die moralische Falschheit einer
Handlung hindeutet. Die Freude, die ein Sadist bei der Ausführung sadistischer
Handlungen verspürt, spräche sogar, so könne man argumentieren, gegen die
moralische Richtigkeit seiner Handlung (ebd.: 255).
In dieser Skizze des partikularistischen Ansatzes deutet sich bereits an,
weshalb

viele

Partikularisten

ihren

Ansatz

in

literarischen

Texten

widergespiegelt bzw. umgesetzt sehen. Viele narrative Texte werden einem
partikularistischen Ansatz insofern gerecht, als sie spezifische Kontexte in ihrer
Komplexität darstellen. Moralische und individualethische Konflikte werden der
Leserschaft dort in ihrer Vielschichtigkeit zugänglich gemacht. Der
Partikularismus betont, dass wir konkrete Kontexte und die Komplexität einer
Situation beachten müssen, um zu bestimmen, welche Handlung in einem
Konfliktfall moralisch richtig ist. Viele narrative Texte bieten genau dies:
komplexe und konkrete Situationen, in denen der Leser Zugang zum Innenleben
unterschiedlicher involvierter Personen bzw. Charaktere hat. Dadurch erlangt er
Informationen, die mitunter entscheidend für die ethische Beurteilung einer
Handlung sein können. Martha Nussbaum stellt ähnliche Überlegungen an und
beruft sich dabei auf eine partikularistische Interpretation einer aristotelischen
Ethik:
It is very clear [... ] that one point on the emphasis on perception is to show the ethical
crudeness of moralities based exclusively on general rules, and to demand for ethics a
much finer responsiveness to the concrete – including features that have not been seen

2. Ethische Bildung und narrative Texte

73

before and could not therefore have been housed in any antecedently built system of rules
[…] The particular perception that takes priority, in this conception, over fixed rules and
principles, is contrasted […] with both the general and the universal. It is important to
distinguish these two ideas and to see precisely how “the priority of the particular” works
with respect to each. Aristotelian arguments against generality (against rules as sufficient
for correct choice) point to the need for fine-tuned concreteness in ethical attention and
judgment. They insist on the need to make ethical attention take into account, as salient,
[…] things that general principles, fixed in advance of the particular case, omit
(Nussbaum 1990: 37-38).

Nussbaum liefert keine gesonderte Begründung, weshalb eine partikularistische
Moraltheorie an sich plausibler sei als andere generalisierende Moraltheorien.
Vielmehr dient ihr die partikularistische Sichtweise, um den Mehrwert von
literarischen Texten zu begründen. Sie betont „good choice is so highly
particularized that one cannot say what choice is correct, in advance of knowing
all the parties and their tangled history” (Nussbaum 1998: 349). Was genau
Nussbaum unter „hoch partikularisiert“ versteht, macht sie an drei Aspekten fest,
die sie auch als Fundament ihrer ethischen Literaturtheorie benennt. Ich werde
diese Aspekte an dieser Stelle nur kurz skizzieren. Später gehe ich detaillierter
auf sie ein, wenn ich die Aspekte unter fachdidaktischen Gesichtspunkten
betrachte.
1. Die Inkommensurabilität der wertvollen Dinge
2. Priorität des Partikulären
3. Die ethische Relevanz unkontrollierbarer Ereignisse. (Nussbaum 1990:
36-44).
Ein Grund, weshalb Nussbaum der Ansicht ist, moralisch richtiges Handeln sei
„highly particularized”, ist, dass dieses Handeln von der Inkommensurabilität
einer Vielzahl von sogenannten wertvollen Dingen („valuable things“) abhängt.
„Wertvolle Dinge“ umfasst hier nicht nur Werte, gemeint sind auch
Verpflichtungen oder sogar Personen – kurz, alles, was eine Person in ihrem
Leben als wertvoll und ethisch bedeutsam erachtet und in ihre Entscheidungen
einfließen lässt. Narrative Texte widmen sich oftmals Situationen, in denen
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unterschiedliche Handlungsoptionen miteinander konfligieren, wodurch die
ethische Bedeutung von Kontext besonders erfahrbar für den Leser wird.

32

Bestimmte literarische Texte, die das Leben und die Verwerfungen der
Protagonisten in ihrer Vielschichtigkeit und Tiefe darstellen, bringen dem Leser
feine und qualitative Unterschiede dieser wertvollen Dinge nahe („multiplicity
and fineness of such distinctions“, ebd.). Nussbaum spricht hier von qualitativen
Unterschieden, die nicht reduzierbar sind und pluralistisch nebeneinander
existieren. Durch die Wahrnehmung dieser Pluralität von wertvollen Dingen
erkennt der Leser, so Nussbaum, auch deren Inkommensurabilität an. Indem
Romane diese Pluralität zugänglich machen, mache der Leser die grundlegende
Erfahrung, dass ethische Entscheidungen hochkomplex, multifaktoriell und
mitunter tragisch sein können, wenn zwei qualitativ unterschiedliche Dinge
miteinander konfligieren.
Stellen wir uns eine Person vor, die gezwungen ist, sich zwischen der
Verfolgung beruflicher Ziele und einem erfüllenden Familienleben zu
entscheiden. Die Tragweite eines solchen Konflikts, die Pluralität der einzelnen
Faktoren und deren Bedeutung für die Person, wird nur wirklich begreiflich,
wenn man sich dem Konflikt für längere Zeit widmet. In diesem Punkt scheint
Nussbaum

zunächst

lediglich

einen

pluralistischen,

aber

keinen

partikularistischen Ansatz zu vertreten. Sie wendet sich jedoch von der
pluralistischen Annahme ab, dass es einen festen Satz an Werten (oder
Prinzipien) gibt, die dabei helfen, eine ethische Entscheidung zu treffen bzw. zu
begründen. Ihr partikularistischer Ansatz wird hier also insofern deutlich, als sie
zwar eine Wertepluralität annimmt, aber bestreitet, dass es universelle Prinzipien
oder Regeln gibt, die ein Abwägen zwischen diesen Werten anleiten. Diesen
Aspekt betont sie auch in ihrem zweiten Punkt: Die Priorität des Partikulären.
Nussbaum ist der Ansicht, dass das Befolgen von moralischen Regeln zu stark
simplifizierend sei. Simplifizierende Regeln, sowohl in individualethischen wie
Nussbaum bezieht sie sich im Rahmen ihrer ethischen Literaturtheorie nur auf eine ganz
bestimmte Auswahl von Romanen des Realismus, da diese mit ihrem neo-aristotelischen/
partikularistischen Ansatz kompatibel sind und die oben beschriebenen Aspekte besonders
eingehend aufgreifen. Werke der Autoren Henry James und Charles Dickens führt Nussbaum
besonders häufig an.
32
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auch normativen Kontexten, scheitern an den komplexen ethischen und
moralischen Ansprüchen, die Situationen an eine Person richten. Narrative Texte
können dieser Komplexität besonders Rechnung tragen, da sie Konflikte in ihrer
Komplexität darstellen und verdeutlichen, dass moralische Prinzipien daran
scheitern, diese Konflikte zu lösen. Ethische Bildung könne nicht auf das Lehren
und Lernen bestimmter Regeln reduziert werden, denn Regeln erweisen sich in
konkreten Situationen oft als nutzlos (vgl. Nussbaum 1990: 38) Worauf es viel
mehr ankomme, sei die Förderung praktischer Urteilsfähigkeit (phronesis), um
mit den hochkomplexen Anforderungen des Lebens umzugehen. Dies bereite
viel besser auf die Herausforderungen des Lebens vor, in dem Personen vor
allem in der Lage sein müssen, insbesondere mit unerwarteten und
widersprüchlichen Aspekten des Lebens umzugehen. Diesen Aspekt greift sie in
ihrem dritten Punkt auf: Die ethische Relevanz unkontrollierter Ereignisse.
Literarische Texte fangen besonders gut die Unberechenbarkeit des
Lebens ein und stellen lebhaft dar, welchen Einfluss das Unplanbare und
Unvorhersehbare auf das menschliche Leben und die Entscheidungen eines
Menschen haben kann. Die Bestrebungen einer Person ein gutes Leben zu
führen, können durch unvorhergesehene Veränderungen einer Prüfung
unterzogen werden. Ein Jobwechsel, eine Diagnose, eine Trennung – all dies
sind Ereignisse, die dazu führen können, dass ein Mensch seine bisherigen
Vorstellungen des guten Lebens überdenkt und ändert. Dieser Punkt gliedert sich
insofern in Nussbaums partikularistischen Ansatz ein, als sie hier abermals
betont, dass der spezifische Kontext Einfluss auf die Bewertung der Güte eines
Lebens hat.
Nach dieser Skizzierung von Nussbaums partikularistischem Ansatz
stellt sich nun die Frage, welche Elemente auf fachdidaktisch Überlegungen
übertragbar und welche Aspekte dafür eher problematisch sind. Ich möchte
zunächst anmerken, dass es nicht mein Vorhaben ist, den Partikularismus als
solchen zu widerlegen oder für ihn zu argumentieren. Mein Ziel ist es, den
Einsatz narrativer Texte im Ethikunterricht zu begründen und ich bin der
Ansicht,

dass

Martha

Nussbaums

ethische

Literaturtheorie

sinnvolle

Ansatzpunkte und an anderer Stelle auch ausgereifte Ideen birgt, um dies zu tun.
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Nun liegt auf der Hand, dass der Ethikunterricht als solcher nicht an einer
bestimmten normativen Theorie ausgerichtet werden darf. Das Neutralitätsgebot
verlangt, dass unterschiedliche philosophische Positionen sowie deren Kritik
ihren Platz im Ethikunterricht haben sollten, ohne dabei einer bestimmten
Theorie den Vorrang zu lassen oder diese besonders zu bewerben. Man könnte
nun einwenden, dass diese Neutralität aber nicht gewahrt wird, wenn man
Nussbaums Ansatz folgt und narrative Texte für die ethische Bildung einsetzt.
Die starke Verbindung zwischen narrativen Texten und Aspekten einer
partikularistischen Ethik seien zu offensichtlich. Die Frage ist, ob und inwiefern
mit dem Einsatz narrativer Texte implizit eine partikularistische Ethik gegenüber
anderen Moraltheorien bevorzugt würde. Befürworten narrative Texte also eine
partikularistische Ethik? Ich denke, dies ist aus drei Gründen nicht der Fall.
Erstens ist es ein Trugschluss zu behaupten, dass die oben angeführten
Merkmale des Partikularismus ausschließlich in dieser Moraltheorie relevant
sind. So betonen beispielsweise nicht nur Partikularisten die Kontextspezifizität
einer Situation. Auch eine monistische Moraltheorie, wie beispielweise der
Utilitarismus, legt großen Wert auf die spezifischen Merkmale einer Situation,
um zu ermitteln, wie es um die Leid-Freude-Bilanz gestellt ist. Der Unterschied
zum Partikularismus besteht darin, dass ein Utilitarist Freude und Leid immer
die größte moralische Relevanz beimisst und es keine Situation gäbe, in der die
antizipierte Leid-Freude-Bilanz keine Rolle spielte. Somit wird mit dem Einsatz
narrativer Texte nicht automatisch eine pro-partikularistische Ethik nahegelegt.
Eine weitere Fähigkeit, die sowohl im Partikularismus aber auch in anderen
pluralistischen und monistischen Moraltheorien wichtig ist, ist die der ethischen
Wahrnehmungsfähigkeit. Die Fähigkeit, die moralisch relevanten Aspekte einer
Situation aufzuspüren und zunächst überhaupt als solche zu identifizieren, ist
erst einmal unabhängig davon, welche Gewichtung man ihnen für das Treffen
einer Entscheidung bemisst. Wieder liegt der Hauptunterschied zwischen einem
partikularistischen
Partikularisten

und

lediglich

einem

generalisierenden

behaupten,

dass

die

Ansatz
moralisch

darin,

dass

relevanten

Situationsmerkmale in ihrer Bedeutung für die richtige Entscheidung stark
variieren können.
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Daraus folgt zweitens, dass es keine exklusive Verbindung zwischen
narrativen Texten und einem partikularistischen Ansatz gibt. Es stimmt zwar,
dass insbesondere Romane, die Ereignisse sehr komplex, ausführlich und
realistisch darstellen, durchaus als „Verbündete“ zu einer partikularistischen
Ethik

herangezogen

werden

können

und

einige

Merkmale

einer

partikularistischen Ethik in der Lektüre von derartigen Romanen besonders
herausgearbeitet werden können. Aber diese Verbindung ist keine zwingende.
Beispielsweise können die Romane von Henry James ebenfalls kantianisch
gelesen werden, da letztendlich eine bestimmte philosophische Interpretation
immer von außen an den Roman herangetragen wird. Es besteht keine exklusive
Verbindung zwischen einer bestimmten Moraltheorie und einem literarischen
Werk. So könne man beispielsweise Anna Karenina als eine Geschichte lesen,
in der die individuellen Umstände

der einzelnen Charaktere so komplex,

verworren, und deren moralische Handlungen abhängig von den Restriktionen
der damaligen russischen Gesellschaft sind, dass die Handlungen der Charaktere
nur angemessen mit einem partikularistischen Ansatz analysiert und bewertet
werden können.
Nussbaum selbst betont, dass die Auseinandersetzung mit narrativen
Texten die Grenzen monistischer Moraltheorien aufzeige und deren Anwendung
auf komplexe Konflikte zu keinem befriedigenden Ergebnis führe. Sie würden
der Schwere der jeweiligen Konflikte nicht gerecht, da die individuellen
Biografien sowie die persönlichen und gesellschaftlichen Umstände nicht
berücksichtigt werden. Doch dem könnte man entgegnen, dass gerade diese
Umstände keine Rolle spielen sollten beim Treffen moralischer Entscheidungen.
Annas Entscheidung, eine Affäre mit einem anderen Mann zu beginnen, ist zwar
durch die Betrachtung ihrer individuellen Lebensumstände nachvollziehbar und
menschlich, aber aus kantianischer Sicht eben nicht moralisch korrekt. Der
Punkt ist, dass die Aspekte, die Nussbaum dazu bringen zu behaupten, dass
bestimmte Romane besonders gut aufzeigen, dass der partikularistische Ansatz
korrekt ist, Aspekte sind, die aus einer anderen ethischen Perspektive zeigen
können, dass eben dieser Ansatz an seine Grenzen stößt.
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Abgesehen von der Überlegung, dass die von Nussbaum häufig
herangezogenen Romane auch aus Perspektive nicht partikularistischer
Moraltheorien sinnvoll für die ethische Auseinandersetzung herangezogen
werden können, argumentiert Nussbaum, drittens, selbst nicht konsequent
partikularistisch. Nussbaum beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit dem
Projekt,

den

Mehrwert

narrativer

Texte

für

die

ethische

Bildung

herauszuarbeiten. Im Laufe dieser Zeit hat sie ihren Ansatz ausgebaut und auf
unterschiedliche Lebensbereiche ausgedehnt. In ihren früheren Schriften (Loves
Knowledge) ist es einerseits ihr Ziel, zu zeigen, dass bestimmte literarische Texte
als philosophische Texte einen genuinen Beitrag zur Philosophie leisten. Sie
argumentiert, „moral philosophy needs certain carefully selected works of
narrative literature in order to pursue its own tasks in a complete way“. In diesem
Zusammenhang hat sie außerdem gezeigt, inwiefern literarische Texte eine
philosophische Funktion einnehmen können, indem sie uns helfen, eine
„particular human situation in its complexitiy“ zu verstehen. Hier hat sie vor
allem zeigen wollen, dass narrative Texte für die philosophische Praxis im
privaten Bereich wertvoll sind, neben dem eher theoretischen Punkt, dass
Literatur einen speziellen Mehrwert für die akademische Philosophie hat.
„Privater Bereich“ meint hier insbesondere Fragen des guten Lebens, die laut
Nussbaums Ansatz eine große Rolle spielen. Aber auch die Auseinandersetzung
mit normative Fragen profitiert ihrer Ansicht nach von der Beschäftigung mit
narrativen Texten. In diesem Zusammenhang spricht Nussbaum insbesondere
von ethischer Wahrnehmungsfähigkeit, die durch eine aufmerksame Lektüre
ausgewählter Texte geschult werden kann. Indem der Leser in die Gedankenund

Gefühlswelt

der

Charaktere

eintaucht,

kann

er

seine

eigene

Wahrnehmungsfähigkeit für die in einer spezifischen Situation ethisch
relevanten Faktoren schärfen. Hier zeigt sich wieder die enge Verbindung zu
Nussbaums

partikularistischem

Ansatz.

Da

sie

sich

gegen

die

Generalisierbarkeit ethischer Normen ausspricht und betont, dass der Kontext
eine tragende Rolle für ethische und moralische Entscheidungen spielt, müssen
wir uns, um uns ethisch zu bilden, mit möglichst vielen und guten Beispielen
beschäftigen, um unser Gespür für diese Kontexte und unsere moralische
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In

ihren

früheren

Schriften

ist

ihr

partikularistischer Ansatz also noch sehr deutlich als solcher erkennbar.
In späteren Veröffentlichungen erweitert sie den Rahmen und überträgt
ihre Überlegungen über den Mehrwert literarischer Texte vom privaten auf den
öffentlichen Bereich. In Not for Profit argumentiert sie unter anderem dafür, dass
Personen, die im öffentlichen Sektor arbeiten, wie beispielsweise Richter und
andere Juristen, sich mit literarischen Texten auseinandersetzen sollten, um zu
bestimmten inhaltlichen Einsichten über Gerechtigkeit zu gelangen sowie ihre
Empathiefähigkeit zu entwickeln (vgl. Hämäläinen 2015: 142). Sie bewirbt auch
die Arbeit mit narrativen Texten in Bereichen der schulischen Ausbildung (vgl.
Nussbaum 2010: 80 ff.). Jedoch lassen sich die partikularistischen Überlegungen
nicht ohne Weiteres vom privaten auf den öffentlichen Bereich übertragen.
Nussbaum unterscheidet in ihrer Diskussion des Mehrwerts narrativer Texte
nicht zwischen diesen beiden Bereichen, sondern überträgt ihre Überlegungen
bezüglich des privaten Sektors auf das gesellschaftliche Miteinander. Doch
Nussbaums partikularistischer Ansatz stößt hier an Grenzen, wenn man ihn
konsequent weiterdenkt. Ein gesellschaftliches Miteinander kommt ohne
Generalisierungen nicht aus. Dort bedarf es bestimmter allgemeingültiger
Regeln und, in gewissen Maßen, einer Unabhängigkeit von spezifischen
Situationsmerkmalen. Insbesondere bei Fragen der Gerechtigkeit und
Diskriminierung sind allgemeine Grundsätze wichtig, um Mitglieder der
Gesellschaft zu schützen und Grundrechte zu garantieren. Auch für die
Begründung dieser Grundsätze oder die Begründung richterlicher Urteile ist eine
Berufung

auf

allgemeingültige

und

bis

zu

einem

gewissen

Grad

kontextunabhängigen Regeln wichtig. Nussbaum selbst scheint sich nicht gegen
derlei Generalisierungen im öffentlichen Bereich zu stellen. Im Gegenteil
scheint sie sogar darauf abzuzielen, dass die Auseinandersetzung mit narrativen
Texten es ermöglicht, auf Basis subjektiver Leseerfahrungen allgemeine Urteile
abzuleiten. Nora Hämäläinen liest Nussbaum hier ebenfalls versöhnlicher und
schlägt vor, sie wie folgt zu verstehen:
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Nussbaum thus does not draw a dividing line between the particularist-, virtue-, and
perception- centered vocabulary of personal morality and the rights or principle- centered
vocabularies of the public domain, but intends rather to show how the vocabularies, or
parts of them, are interrelated and interdependent. Ideas of justice cannot be detached
from the particular, substantial pictures of the good life of individual persons, and
conversely the pictures of good lives cannot be detached from the idea of a just order
which makes their realization possible. (Hämäläinen 2015: 141-142)

Diese Lesart von Nussbaum erscheint mir durchaus plausibel und ich denke, dass
Nussbaum

daran

gelegen

ist,

partikularistische

und

generalisierende

Überlegungen zusammenzubringen. Einerseits betont sie immer wieder die
Kontextgebundenheit ethischer Entscheidungen und macht darauf aufmerksam,
dass für korrektes Urteilen Fähigkeiten wie ethische Wahrnehmung und
praktische Urteilsfähigkeit elementar sind. Doch Nussbaum arbeitet nicht nur
heraus, welche ethischen Fähigkeiten elementar sind und wie sie durch die
Auseinandersetzung mit narrativen Texten gefördert werden können. Sie spricht
auch von inhaltlichen Einsichten, die durch die Lektüre von Romanen getroffen
werden können. Derlei inhaltliche Einsichten betreffen zum Beispiel die
Anerkennung einer geteilten Menschlichkeit und damit einhergehend der
Wunsch, dass bestimmte menschliche Grundbedürfnisse respektiert werden
sollten (vgl. Nussbaum 2010: 102). Dies sind generalisierende Einsichten, die
sie als allen Menschen gemeinsames Faktum anerkannt wissen will.
Insbesondere in ihren späteren Schriften wird also deutlich, dass auch
generalisierende Aspekte Teil von Nussbaums ethischer Literaturtheorie sind
und sie nicht konsequent partikularistisch argumentiert.33
Während Nussbaum dafür kritisiert wurde, dass sie nicht konsequent
partikularistisch argumentiert34, birgt ihr Ansatz eine gewisse Stärke, was das
Auch in früheren Veröffentlichungen deutet Nussbaum bereits an, dass sie generalisierenden
Regeln durchaus eine Berechtigung in moralischen Fragen zugesteht: „But rules and general
categories still have enormous action-guiding significance in the morality of perception [...] It is
all a question of what significance they are taken to have […] (Nussbaum 1990: 37).
34
D.Z. Phililips kritisiert Nussbaum dafür, dass sie trotz ihres „lobenswerten“ partikularistischen
Ansatzes in ihren früheren Schriften den Versuch unternimmt, allgemeine normative Schlüsse
aus ihrer Diskussion von narrativen Texten zu ziehen. Seiner Ansicht nach kompromittiert
Nussbaums damit die Offenheit ihrer philosophischen Untersuchung narrativer Texte und legt
33
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philosophische Potenzial narrativer Texte für den Unterricht betrifft. Denn
häufig werden literarische Beispiele in philosophischen Diskussionen nicht
wegen ihrer Partikularität herangezogen, sondern weil sie eine generalisierbare
Idee repräsentieren. Auch wenn ein literarisches Werk einen konkreten
Einzelfall schildert, beinhaltet es gleichzeitig oftmals einen Vorschlag, wie von
diesem Einzelfall auf eine allgemeinere Idee extrapoliert werden kann (vgl.
Hämäläinen 2015: 78). Der Einwand, dass durch den Einsatz narrativer Texte
implizit eine bestimmte Moraltheorie, nämlich die partikularistische,
befürwortet würde, läuft also ins Leere.
Bevor ich im nächsten Schritt noch einmal auf die Merkmale von
Nussbaums ethischer Literaturtheorie zurückkehre und prüfe, welche dieser
Aspekte sich auf fachdidaktischen Überlegungen übertragen lassen, fasse ich die
Ergebnisse der bisherigen Diskussion zusammen.
Die Diskussion hat gezeigt, dass erstens eine partikularistische Ethik
durchaus mit der Spezifik von narrativen Texten zusammengeht, da viele
Merkmale einer partikularistischen Ethik durch narrative Texte illustriert werden
können. Zweitens besteht aber keine zwingende Verbindung zwischen einer
bestimmten ethischen Theorie, wie beispielsweise dem Partikularismus, und
narrativen Texten. Auch andere moralphilosophische Theorien lassen sich mit
narrativen Texten in Verbindung bringen. Die Begründung des Einsatzes
narrativer Texte ist also an keine bestimmte normative Theorie gebunden.
Drittens

handelt

es

sich

bei

Nussbaums

um

keinen

konsequent

partikularistischen Ansatz, da sie eine gewisse Generalisierbarkeit in ethischen
Fragen befürwortet und dies neben partikularistischen Aspekten auch in
narrativen Texten umgesetzt sieht.
2.2.2 Partikularismus und Neutralität im Unterricht
In einem bestimmten Punkt möchte ich mich von Nussbaums Ansatz
distanzieren. Um den Grundsätzen guten Ethikunterrichts gerecht zu werden, ist
es für eine Lehrperson im Unterricht nicht vertretbar, eine bestimmte

sich unnötiger Weise auf generalisierende Aspekte fest (vgl. Phillips 1999: 131-55 in
Hämäläinen 2015:66).
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Moraltheorie anderen vorzuziehen. Der Ethikunterricht unterliegt dem
Neutralitätsgebot, also der Forderung, dass der Unterricht weltanschaulich
neutral gehalten sein muss. Das bedeutet, bestimmte weltanschauliche, religiöse
oder eben philosophische Positionen dürfen nicht als anderen Positionen
überlegen vermittelt werden. Der Ethikunterricht darf außerdem nicht
missbraucht werden, um die persönlichen Ansichten der Lehrperson als richtig
zu vermitteln. Es muss darauf geachtet werden, dass eine Debatte, die im
gesellschaftlichen oder akademischen Diskurs kontrovers diskutiert wird,
ebenso im Unterricht kontrovers gespiegelt wird (vgl. Wehling 1977:173 ff.).
Weltanschaulich neutral ist hier jedoch nicht mit wertneutral gleichzusetzen.
Basisdemokratische Werte wie Toleranz oder Gleichberechtigung sollten die
Grundlage des gemeinsamen Diskurses im Ethikunterricht bilden und auch von
der Lehrperson vorgelebt werden. Das schließt natürlich nicht aus, dass die
genaue begriffliche Fassung und die Relevanz dieser Werte nicht auch kritisch
im Unterricht thematisiert werden dürfen. Wichtig für mein Projekt ist, dass
narrative Texte im Ethikunterricht nicht herangezogen werden sollten, um eine
bestimmte Moraltheorie, beispielsweise den Partikularismus, besonders zu
bewerben und unkritisch zu plausibilisieren. Oben habe ich bereits gezeigt, dass
die Besprechung narrativer Texte im Ethikunterricht nicht per se eine
partikularistische Ethik befürwortet. Das Potenzial narrativer Texte ist vielfältig
und es ist nur ein Aspekt, narrative Texte mit bestimmten Moraltheorien in
Verbindung zu setzten. Darüber hinaus können sie aber auch in anderer Weise
für die philosophische Reflexion herangezogen werden. Wie genau, zeige ich
ausführlich in den Kapiteln 3 und 5. Bedenken, dass der Einsatz narrativer Texte
also eine bestimmte Moraltheorie bevorzugt, sind unbegründet. Selbst wenn ein
narrativer Text verwendet würde, um einen partikularistischen Ansatz zu
illustrieren oder anzuwenden, wäre dies unproblematisch, solange dies im
Unterricht kritisch diskutiert würde bzw. durch die Bezugnahme zu anderen
philosophischen Positionen kritisch eingeordnet würde. Auch dann wäre die
Neutralität gewahrt.
Der Vorwurf, gegen das Neutralitätsgebot zu verstoßen, stellt sich jedoch
hauptsächlich auf einer metaethischen Ebene. Der metaethische Partikularismus
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bestreitet, dass wir generalisierende moralische Prinzipien als Teil der
Grundlage von Moral sehen sollten. Die moralische Güte oder Richtigkeit hänge
nicht von generellen Prinzipien oder Regeln ab, sondern von einer Varietät von
kontextgebundenen Überlegungen (vgl. Hämäläinen 2015: 57). Dieser Ansatz
stellt also grundsätzlich in Frage, dass monistische oder pluralistische
prinzipienbasierte Überlegungen bei moralischen Fragen eine Rolle spielen
sollten. Nussbaum lässt sich jedoch dieser stärkeren partikularistischen Position
nicht zuordnen. Sie vertritt eine gemäßigtere Variante, einen normativen
Partikularismus,

der

neben

partikularistischen

Überlegungen

auch

generalisierenden Prinzipien Bedeutung beimisst, um die moralische Richtigkeit
von Handlungen zu bestimmen (vgl. ebd.: 73). Nussbaums gemäßigter Ansatz
ist mit der Wahrung von Neutralität sogar durchaus kompatibel, da er vielmehr
die Frage stellt, in welchem Maß partikularistische und generalisierende
Überlegungen in moralische Entscheidungen berücksichtig werden sollten, als
grundsätzliche eine der beiden Richtungen abzulehnen (vgl. Nussbaum 1990:
37).
Generell spielt es für mein Projekt keine Rolle, und sollte auch keine
Rolle spielen, welchen moralphilosophischen Ansatz die Lehrperson vertritt.
Der Einsatz narrativer Texte lässt sich unabhängig von der Befürwortung einer
bestimmten Moraltheorie begründen. Nichtsdestotrotz spricht Nussbaum im
Zuge ihrer partikularistischen Ethik bestimmte Fähigkeiten an, die für die
Förderung der philosophischen Reflexion dienlich sind. Hier spreche ich also
von Aspekten, die sich durchaus auch einer partikularistischen Ethik zuordnen
lassen und meiner Ansicht ihren Platz im Ethikunterricht haben sollten. Diesen
Platz haben sie jedoch nicht, weil sie einer partikularistischen Ethik zugeordnet
werden können, sondern weil sie auf einer basalen Ebene einen Beitrag zur
ethischen Reflexion leisten können. Diese drei Aspekte können den drei
einschlägigen Kompetenzfeldern aus Kapitel 1 folgendermaßen zugeordnet
werden: die Fähigkeit, individualethische und moralische Merkmale einer
Situation

wahrzunehmen

(Kompetenzfeld:

Wahrnehmen

und

Deuten),

Imaginationsfähigkeit (Perspektiven einnehmen) und praktische Urteilsfähigkeit
(Argumentieren und Urteilen).
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Im Folgenden werde ich kurz zusammenfassen, inwiefern diese drei
Aspekte einen Beitrag zur philosophischen Reflexion im Ethikunterricht in
Verbindung mit narrativen Texten leisten können. Ich werde diese Aspekte
jedoch nur kurz betrachten, da ich sie für mein Projekt so zentral halte, dass ich
ihnen im nachfolgenden Kapitel größerem Raum beimessen werde. Dort werde
ich ausführlich zeigen, wie diese für die ethische Problemreflexion zentralen
Aspekte, insbesondere durch den Einsatz narrativer Texte gefördert werden
können.
Narrative Texte stellen moralische Konfliktfälle in ihrer Komplexität und
Verworrenheit häufig realistischer dar, als verkürzte Beispiele und helfen auf
diese Weise, die ethische Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern. Hier kommt die
bereits angesprochene Inkommensurabilität von Werten zum Tragen. Nussbaum
spricht von Konflikten zwischen wertvollen Dingen, die jeweils starke
Forderungen an eine Person stellen. Um über diese Art von Konflikten sprechen
zu können, braucht es kein pluralistisches oder partikularistisches Vokabular.
Auch aus einer monistischen Perspektive können wir uns eine Situation
vorstellen, in der beispielsweise zwei gleichwertige Versprechen miteinander
konfligieren. Nun gibt es Fälle, in denen derlei Konflikte auftreten, jedoch aus
moralischer Sicht insgesamt zufriedenstellend gelöst werden können, ohne dass
beispielsweise ein Gefühl der Schuld, des Bereuens oder der Trauer bleibt
(sogenannte „saubere Inkommensurabilität“). Im Zusammenhang mit narrativen
Texten sind jedoch solche Fälle besonders interessant, die einen bitteren
Nachgeschmack hinterlassen; Fälle, die sich für die Protagnisten moralisch nicht
einwandfrei lösen lassen und auch als tragische Inkommensurabilität bezeichnet
werden können. Narrative Texte haben in der Regel nicht den Anspruch, einen
moralischen Konflikt philosophietheoretisch zu lösen. Ihre Stärke liegt oftmals
vor allem darin, die Tragweite und innere Spannung derartiger Fälle
nachvollziehbar zu machen:
The theoretical mode of moral philosophy, treating moral situations as recurring selfenclosed events, makes it less suited than narrative literature for discussing the proper
role of such events in a life. But it is precisely in the perspective of a life that moral guilt
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and regret, and the situation of standing before a choice between incommensurable
alternatives, makes sense […]. Where academic moral philosophy as a genre searches for
purity and lucidity, the novel – which need not pursue clear-cut philosophical points –
has, arguably, more resources to deal with complexity, impurity, and guilt (Hämäläinen
2015: 39).

Auch wenn ein literarisches Werk an seine Grenzen stößt, wenn es gilt
moralische Konflikte zu systematisieren und philosophisch zu erörtern, so macht
es die Tragweite solcher Konflikte durch ihre spezifische Darstellungsform erst
für den Leser erfahrbar („the proper role of such events in a life”). Dies ist für
den Ethikunterricht ungemein wichtig, wenn es darum gehen soll, die ethisch
relevanten Merkmale einer Situation zu erfassen und philosophische Fragen oder
moralische Konflikte zunächst überhaupt als solche zu identifizieren. Diese
sogenannte ethische Wahrnehmungsfähigkeit spielt in narrativen Texten auf
zwei Weisen eine Rolle. Erstens erfährt der Leser stellvertretend durch die
Charaktere, wie diese eine Situation wahrnehmen und wie sich deren
Wahrnehmungen im Laufe der Geschichte vielleicht ändern. Dem Leser werden
hier also neue Perspektiven eröffnet, eine Situation unter bisher nicht bedachten
ethischen Gesichtspunkten zu betrachten. Zweitens folgt der Leser nicht nur den
Wahrnehmungen der Charaktere. Indem er sich mit den Wahrnehmungen der
Charaktere auseinandersetzt und diese beurteilt, schult er ebenfalls seine
ethische Wahrnehmungsfähigkeit. Er bezieht Stellung zu den Lebensentwürfen,
Bedürfnissen und Entscheidungen der Charaktere und kann diese mit den
eigenen Wahrnehmungen und Ansichten vergleichen (vgl. Hämäläinen 2015:
143).
Die Fähigkeit, das Innenleben der fiktiven Charaktere zu imaginieren,
also

ihre

Perspektive

einzunehmen,

ist

eng

mit

der

ethischen

Wahrnehmungsfähigkeit verbunden. Eine Voraussetzung der ethischen
Wahrnehmungsfähigkeit

ist

zunächst

das

Vermögen,

überhaupt

den

Wahrnehmungen der Charaktere folgen zu können. Diese Fähigkeit bezeichnet
Nussbaum

auch

Wahrnehmungsfähigkeit

als

Imaginationsfähigkeit.
ist

jedoch

mehr

als

Die

ethische

das.

Ethische
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Wahrnehmungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, die ethisch relevanten
Faktoren einer Situation zu erfassen. Eine Person, die in der Lage ist, die
Perspektive anderer Personen oder fiktiver Charaktere zu imaginieren, versteht
es, Situationen aus der Sicht anderer zu rekonstruieren. Verfügt sie zusätzlich
über ethische Wahrnehmungsfähigkeit, ist sie außerdem in der Lage,
Situationsmerkmale, die sie persönlich eventuell als wenig beachtenswert oder
gar irrelevant erachtet, aus der Perspektive der Romanfigur als ethisch relevant
zu betrachten. Darüber hinaus ist eine Person, die über Imaginationsfähigkeit
verfügt,

mit

hoher

Wahrscheinlichkeit

offener

gegenüber

fremden

Lebensentwürfen und differierenden Wertvorstellungen, da sie nachvollziehen
kann, aus welchen Gründen eine Person so oder so handelt.
Praktische Urteilsfähigkeit ist eine Fähigkeit, die sowohl in einer
partikularistischen

Ethik

wichtig

ist,

um

zu

entscheiden,

welche

Situationsmerkmale relevant für richtiges moralisches Handeln sind. Aber auch
in pluralistischen prinzipienbasierten Theorien ist praktische Urteilsfähigkeit
relevant, um zu entscheiden welches von zwei oder mehr widerstreitenden
Prinzipien in einer Situation überwiegt. In monistischen Moraltheorien ist
praktische Urteilsfähigkeit ebenfalls von Nöten, um das jeweilige Prinzip
korrekt auf konkrete Fälle anzuwenden. Im Utilitarismus ist diese Fähigkeit z.B.
notwendig, um zu bestimmen, welche Personen von einer möglichen Handlung
betroffen sind, in welchem Maße eine Handlung Freude hervorruft bzw.
bestimmte Interessen befriedigt und welche Konsequenzen daraus für die
Betroffenen insgesamt folgen.

Praktische Urteilsfähigkeit auf dieser

allgemeineren Ebene verstanden als die Fähigkeit, die nötig ist, um Regeln oder
Prinzipien auf konkrete Fälle anzuwenden, ist zentral für den Ethikunterricht.
Hierbei bedarf es praktischer Urteilsfähigkeit, um beispielsweise zu entscheiden,
welches Prinzip in einer bestimmten Situation angewendet werden sollte und
andererseits, um zu entscheiden, welche Handlungsoption durch das Prinzip
gerechtfertigt oder gefordert wird (Blum 1994: 59). Wenn eine Person durch ihre
ethische Wahrnehmungsfähigkeit ausgemacht hat, welche ethisch relevanten
Faktoren einer Situation in eine Entscheidung einfließen sollten, ist die
praktische Urteilsfähigkeit die Fähigkeit, um diese Situationsmerkmale zu
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analysieren und gegebenenfalls zu gewichten. Im Kontext des Ethikunterrichts
ist die Förderung einer solchen Fähigkeit offenkundig sinnvoll, und kann durch
den Einbezug narrativer Texte besonders geschult werden. Diese bieten konkrete
und komplexe Beispiele, anhand derer die praktische Urteilsfähigkeit geübt
werden kann. Insgesamt spielt die praktische Urteilsfähigkeit insbesondere in
partikularistischen und pluralistischen Moraltheorien eine vergleichsweise
große Rolle, was in Bezug auf die Wahrung der Neutralität im Unterricht bedacht
werden sollte.

2.3 Literatur als Philosophie

Martha Nussbaum vertritt die Position, dass die Auseinandersetzung mit
bestimmten literarischen Werken in einer Weise zur ethischen Bildung beitrage,
wie es die Beschäftigung mit abstrakten, rein fachphilosophischen Texten nicht
vermag. Literatur sei ein integraler und nicht-ersetzbarer Bestandteil ethischer
Bildung und bestimmte literarische Werke sollten als philosophische Werke
betrachtet werden. Nussbaum führt für diese These zwei Begründungen an, die
ich in diesem Abschnitt zunächst ausführen werde, um ihren Ansatz
anschließend vor einem fachdidaktischen Hintergrund kritisch zu beleuchten.
Nussbaums These, einige literarische Texte gelten als philosophische
Texte, begründet sie erstens unter Rekurs auf ihren partikularistischen Ansatz.
Im vorherigen Abschnitt wurde bereits erläutert, dass Nussbaum der Ansicht ist,
dass eine enge Verbindung zwischen einer partikularistischen Ethik und
literarischen Texten besteht, da literarische Texte Einzelfälle besonders konkret
darstellen und zeigen, dass korrekte moralisch Urteile situationsgebunden sind.
An anderer Stelle betont sie, dass insbesondere ein partikularistischer Ansatz auf
sogenannte „Verbündete“ (allies) angewiesen sei, eben weil die Berufung auf
moralische Prinzipien als Handlungsanleitung nicht verlässlich sei (vgl.
Nussbaum 1998: 349). Literarische Texte fungieren laut Nussbaum als diese Art
der Verbündeten, da sie beispielsweise die Komplexität moralischer und
ethischer Fragen veranschaulichen und eine Art praktische Übersetzung des
partikularistischen Ansatzes sind. Ihre partikularistische Annahme, dass die
ethische Richtigkeit einer Handlung nicht ausschließlich durch generalisierbare
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Prinzipien begründet werden kann, ist darauf angewiesen, dass der Mensch
anhand möglichst vieler Beispiele seine Fähigkeiten schult, um eben die ethisch
relevanten Merkmale einer Situation zu erkennen und angemessen zu gewichten.
Literarische Texte dienen als diese Art der Beispiele und bieten ein
Trainingsfeld, auf dem derlei ethische Fähigkeiten eingeübt werden können. Im
Gegensatz dazu seien monistische Theorien nicht so sehr auf diese Verbündeten
angewiesen, da sozusagen von vorn herein klar ist, welches Prinzip (bzw. im
Pluralismus, welcher Satz von Prinzipien), angemessen ist bei der ethischen
Beurteilung einer Situation. Dies ist einer der Gründe, weshalb Nussbaum der
Ansicht ist, einige literarische Texte gelten als philosophische Texte, da sie eine
Art lebensnahe Übersetzung des partikularistischen Ansatzes sind. Sie sind im
Grunde eine andere Ausdrucksform derselben Idee.
Aus dem vorherigen Teilkapitel ging bereits hervor, dass eine
Begründung des Einsatzes narrativer Texte im Unterricht, die sich auf
partikularistische Annahmen stützt, aufgrund des Neutralitätsgebots nicht
haltbar ist. Für den Einsatz narrativer Texte im Unterricht mit der Begründung
zu argumentieren, diese Texte veranschaulichen und plausibilisieren eine
partikularistische Ethik, widerspricht der Idee, den Unterricht weltanschaulich
und philosophisch neutral zu gestalten. Nussbaum führt jedoch eine weitere
Begründung für ihre These an, dass es sich bei einigen literarischen Texten um
philosophische Texte handle. Diese Begründung liefert aus fachdidaktischer
Perspektive vielversprechendere Hinweise, welche besonderen Qualitäten
narrative Texte innehaben, die wiederum fruchtbar gemacht werden können für
den Einsatz im Unterricht.
Die zweite Behauptung, die Nussbaum aufstellt, um zu begründen, dass
bestimmte narrative Texte als philosophische Texten gelten, betrifft die
Verbindung von Inhalt und Form eines Textes. Laut Nussbaum lassen sich diese
beiden Komponenten nicht voneinander trennen: Die Form, also die sprachliche
Gestaltung eines Textes, die Art und Weise wie die Autorin etwas ausdrückt, hat
immer Einfluss darauf, welche Inhalte durch den Text transportiert werden. Die
Wirkung eines Textes auf den Leser hängt also vom Zusammenspiel aus Inhalt
und Form ab. Laut Nussbaum haben literarische Texte einen Ausdrucksmodus,
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der sich von dem philosophischer Fachtexte unterscheidet. Beispielsweise
nutzen literarische Texte verstärkt ganz bestimmte stilistische Mittel, wie
Leerstellen, Metaphern oder Darstellungsmodi wie stream of consciousness, um
die Innenwelt von Charakteren zugänglich zu machen. Ausgehend von der
Annahme, dass die Ausdrucksform auch den Inhalt beeinflusst, sind literarische
Texte also in der Lage, aufgrund ihrer speziellen Ausdrucksmöglichkeiten ganz
bestimmte Inhalte zu transportieren, die durch andere Ausdrucksweisen,
beispielsweise wie sie in konventionellen fachphilosophischen Texten zu finden
sind, nicht transportiert werden können. Nussbaum schließt nun, dass sie das
Potenzial haben, einen genuinen Beitrag zur Philosophie zu leisten, eben weil
sich einige literarische Texte auf ihre spezifische Art und Weise sowohl mit
individualethischen als auch mit normativen Themen beschäftigen. Einige
narrative Texte nähern sich diesen Themen auf eine Art und Weise an, wie es
fachphilosophische Texte nicht können:
[…] there may be some views of the world and how one should live in it – views,
especially, that emphasize the world's surprising variety, its complexity and
mysteriousness, its flawed and imperfect beauty – that cannot be fully and adequately
stated in the language of conventional philosophical prose […]. The claim is that only the
style of a certain sort of narrative artist (and not, for example, the style associated with
the abstract theoretical treatise) can adequately state certain important truths about the
world, embodying them in its shape and setting up in the reader the activities that are
appropriate for grasping them (Nussbaum 1990: 3-6).

Nussbaum sagt hier, dass bestimmte Wahrheiten über das menschliche Dasein
nur angemessen und akkurat mit Hilfe der Sprache und Formen der Narration
ausgedrückt werden können. Der philosophische Erkenntnisgewinn darf
demnach nicht auf die Beschäftigung mit philosophischen Fachtexten (im
konventionellen Sinne) reduziert werden, sondern muss um die Beschäftigung
mit literarischen Texten erweitert werden:
Thus if the enterprise of moral philosophy is understood as we have understood it, as a
pursuit of truth in all its forms, requiring a deep and sympathetic investigation of all major
ethical alternatives and the comparison of each with our active sense of life, then moral
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philosophy requires such literary texts, and the experience of loving and attentive novel
reading, for its own completion (Nussbaum 1990: 27).

Nussbaum behauptet hier, dass ein literarischer Text nicht einfach auf dessen
Inhalt heruntergebrochen werden kann, ohne dass ein integraler Bestandteil
verloren geht. Literarische Texte sind mehr als lediglich ausführliche Beispiele
und Illustrationen eines bestimmten philosophischen Punkts. Die Besonderheit
eines literarischen Texts lässt sich nicht auf eine paraphrasierbare, eindeutige
Zusammenfassung reduzieren, da bereits die Form eines Textes relevant ist für
dessen ethische Bedeutung (vgl. Hämäläinen 2015: 19, Nussbaum 1990: 3). Die
Betonung der ethischen Bedeutung der Ausdrucksform allein geht also Hand in
Hand mit der Behauptung, dass literarische Texte „a form of moral thought in
its own right“ sind. Somit wären literarische Texte auch nicht darauf angewiesen,
dass sie in die (konventionelle) Sprache der Philosophie übersetzt werden um als
gewinnbringende Beiträge zur Philosophie zu dienen, da sie selbst bereits
Philosophie sind (vgl. Hämäläinen 2015: 19).
Iris Murdoch ist eine Philosophin und Autorin zahlreicher Romane, die
zwar ebenfalls einen erheblichen Mehrwert in narrativen Texten sieht, jedoch
anders als Nussbaum narrative Texte explizit nicht als philosophische Texte
bezeichnet. Im Gegenteil ist Murdoch der Ansicht, dass gerade weil literarische
Texte nicht Teil der Philosophie sind, sie durch ihre speziellen nichtphilosophischen

Ausdrucksformen

einen

erheblichen

Beitrag

zur

philosophischen Reflexion leisten können.
Die widerstreitenden Positionen der beiden Philosophinnen gründen auf
deren unterschiedlichen Auffassungen, wie Philosophieren und die Philosophie
zu verstehen sind (vgl. Holland 1998). Murdoch, ebenfalls eine Befürworterin
des ethischen Werts von Literatur, erklärt, inwiefern sich Literatur und
Philosophie unterscheiden: „[…] art is fun and for fun, it has innumerable
intentions and charms. Literature interests us on different levels in different
fashions. It is full of tricks and magic and deliberate mystification. Literature
entertains, it does many things, and philosophy does one thing” (Murdoch 1997:
4). Und dieses „eine Ding“, von dem Murdoch spricht, ist die Schaffung
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strukturiertes

analytisches

Denken.

Philosophische Texte zeichnen sich durch einen analytisch-wissenschaftlichen
Stil, Direktheit, Klarheit, und dem Ziel aus, abstrakte und begriffliche Probleme
zu lösen, wobei versucht wird, durch rationales Denken zu allgemeingültigen
Urteilen zu gelangen. Sie lassen sich also mit folgendem Verständnis von
Philosophie übereinbringen:
Philosophy typically seeks to clarify broad abstract questions and basic concepts through
the use of rigorous methods. These methods are systematic, involve critically examining
assumptions, and often require justifying claims either through argument or systematic
presentation. Philosophy commonly involves proposing definitions, drawing distinctions,
raising reflective questions, analyzing what would be required in order to support a claim,
identifying and criticizing conceptual and factual assumptions, considering a variety of
views, and formulating principles (Holland 1998).

All diese hier von Margaret Holland aufgezählten Fähigkeiten können meines
Erachtens hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, durch die
Beschäftigung mit philosophischen Texten im klassischen Sinn gefördert
werden. Durch die reine Lektüre fiktionaler Werke würden grundlegende
philosophische Methoden und Inhalte verwehrt bleiben. Philosophische Texte
bilden Beispiele, anhand derer wir lernen, was ein gutes oder schlechtes
Argument ist, wie man für seine Position argumentiert, sie lehren uns abstrakt
und fern ab von all den manchmal ablenkenden konkreten Faktoren zu denken,
sie geben uns die Möglichkeit einen unparteiischen Standpunkt einzunehmen.
Nicht zuletzt erweitern sie unseren Horizont, indem sie den Leser mit Ideen und
Argumenten konfrontieren, die außerhalb der alltäglichen Erfahrungswelt und
oftmals auch außerhalb der Inhalte von Narrationen liegen.
Es wird deutlich, dass sich die hier angerissene Debatte vor allem um das
Selbstverständnis der Philosophie dreht und die Frage, welche Denkmodi und
Methoden als der Philosophie angehörig angesehen werden sollten. Inwiefern ist
es

für

mein

Projekt

überhaupt

relevant,

sich

mit

dieser

Debatte

auseinanderzusetzen? Es ist offensichtlich, dass ich das vorliegende Projekt
nicht verfolgen würde, würde ich nicht der Ansicht sein, dass narrative Texte
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einen wertvollen Beitrag zum Philosophieren leisten können. Darum erscheint
die Idee, bestimmte literarische Texte als philosophische Texte anzusehen, auf
den ersten Blick attraktiv. Tatsächlich aber denke ich, dass eine Begründung des
Einsatzes narrativer Texte im Ethikunterricht nicht von der Beantwortung der
Frage abhängt, ob und inwiefern literarische Texte als philosophische Texte
gesehen werden sollten. Zwar schiene der Einsatz narrativer Texte zwingender,
wenn man Nussbaum Position teilte und literarische Texte als integralen
Bestandteil der Philosophie selbst ansähe. Denn dann wären sie ein genauso
wichtiger Teil wie der Einsatz philosophischer Fachtexte und die Frage ob und
inwiefern sie größeren Raum im Ethikunterricht einnehmen sollten, würde
schnell beantwortet sein können. Doch auch wenn man Nussbaums These nicht
teilt, bedeutet das nicht, dass narrative Texte nicht ihren Platz im Ethikunterricht
haben sollten, da sie vielfältige Potenziale haben. Einige dieser Potenziale habe
ich bereits im vorherigen Kapitel angedeutet und werde ich in den Kapiteln 3
und 5 noch weiter ausführen. Ich stehe Nussbaums Ansicht, bestimmte
literarische Texte gelten als philosophische Texte, kritisch gegenüber, da die von
Murdoch angeführten Punkte für eine Trennung der beiden Disziplinen durchaus
plausibel erscheinen. Nussbaums These legt ein Philosophieverständnis nahe,
das sich entfernt von dem Fokus auf analytisch-kognitive Fähigkeiten und
Denkmodi, hin zu vageren und unsystematischeren Modi, wie sie in literarischen
Texten zu finden sind.
Eine vorschnelle Befürwortung von Nussbaums Begründungen für die
These, literarische Texte gelten als Teil der Philosophie, führt also in unruhige
Gewässer. Erstens gehen sie mit einer Befürwortung ihres partikularistischen
Ansatzes einher, zweitens legen sie ein sehr spezielles, nicht unproblematisches
Philosophieverständnis nahe. Denn nur weil konventionelle philosophische
Texte möglicherweise bestimmte Inhalte nicht ausdrücken können, beweist dies
nicht automatisch eine Unzulänglichkeit der Philosophie. Zunächst müsste
gezeigt werden, dass es Ziel der Philosophie ist, diese Inhalte zu vermitteln oder
auszudrücken (vgl. Holland 1998).
Dennoch ist Nussbaums Behauptung, dass literarische Texte durch die
Verbindung von Inhalt und Form eine besondere und von philosophischen
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Fachtexten unterschiedliche Ausdrucksweise haben, meines Erachtens richtig
und Grundlage für weitere fachdidaktische Begründungen für den Einsatz
narrativer Texte. Die Frage, ob nur bestimmte literarische Texte bestimmte
philosophische Wahrheiten oder Einsichten ausdrücken können, die mittels
philosophischer Fachtexte nicht ausgedrückt werden können, muss meines
Erachtens nicht abschließend beantwortet werden, um den Einsatz narrativer
Texte

zu

plausibilisieren.

Ausdrucksmöglichkeiten

Die

narrativer

besonderen
Texte

bieten

Darstellungsdie

und

Möglichkeit,

philosophische Fähigkeiten zu trainieren und sich mit philosophischen Fragen
auseinanderzusetzen. Welche Fähigkeiten und Inhalte dies genau sind, ist
Bestandteil des dritten Kapitels.
Die Beschäftigung mit Nussbaums und Murdochs Ansatz zeigt also, dass
unabhängig von deren Philosophieverständnis der Mehrwert narrativer Texte
herausgearbeitet werden kann. Beide Autorinnen legen Wert auf die spezifische
Darstellungsform narrativer Texte und sehen philosophisches Potenzial in deren
Vagheit, Mehrdeutigkeit und nicht-analytischen Ausdrucksformen. So binden
narrative Texte den Leser auf eine Weise ein, die es beispielsweise ermöglicht,
die ethische Wahrnehmungsfähigkeit zu schärfen, fremde Perspektiven
einzunehmen und auf diese Weise ethische Probleme vertiefend zu begreifen.
Diese besondere Einbindung der Leser geht oftmals auch mit einer emotionalen
Anteilnahme einher. Die Rolle von Emotionen bei der Lektüre narrativer Texte
und deren Bedeutung für die ethische Bildung ist Gegenstand des folgenden
Teilkapitels.

2.4 Emotionen in Nussbaums ethischer Literaturtheorie

Martha Nussbaum hat einem Großteil ihres philosophischen Schaffens der
Bedeutung von Emotionen für ethisches Nachdenken gewidmet. In einer ihrer
bisher umfangreichsten Schriften, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (2001), nimmt sie eine dezidierte Analyse des Begriffs der Emotion
vor und entwickelt ihren sogenannten neo-stoischen Ansatz bezüglich
Emotionen. In weiteren Veröffentlichungen untersucht sie bestimmte Typen von
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Emotionen und deren Bedeutung für Ethik und Politik.35 Die in ihren Augen
fruchtbare Verbindung zwischen Emotionen und literarischen Texten stellt sie
insbesondere in Poetic Justice (1995) und der Essaysammlung Love’s
Knowledge (1990) heraus. Da Nussbaums Emotionstheorie einen wichtigen Teil
ihres Gesamtwerks ausmacht und sie selbst in Hinblick auf den Mehrwert
narrativer Texte die besondere Bedeutung emotionaler Bildung hervorhebt,
lohnt sich der genauere Blick auf ihre Überlegungen. Im Folgenden werde ich
zunächst Nussbaums Analyse des Begriffs der Emotion umreißen und in die
aktuelle Debatte kritisch einordnen. Im Anschluss werde ich herausstellen, wie
die affektive Komponente narrativer Texte sinnvoll im Ethikunterricht
aufgegriffen werden kann.
2.4.1 Die kognitive Dimension von Emotionen
Martha Nussbaum ist Vertreterin der sogenannten evaluativen Urteilstheorie
(evaluative judgment theory). Vertreter*innen dieser Theorie sind der Ansicht,
dass

sich

Emotionen

Überzeugungen

vollständig

betreffende,

auf

Phänomene

sogenannte
reduzieren

doxastische,
lassen.

also
Diese

Überzeugungen sind evaluativ, drücken also bestimmte Werturteile aus (vgl.
Deonna et al. 2012: 52-53). In ihrer Theorie über den Wert von Emotionen für
die ethische Bildung betont Nussbaum die kognitive Informiertheit von
Emotionen. Der Ausdruck „kognitiv“ bezieht sich hier ganz allgemein auf
Prozesse des Erhaltens und Verarbeitens von Informationen, nicht auf
hochkomplexe Prozesse wir beispielsweise Selbstreflexion (vgl. Nussbaum
2001: 23). Sie möchte dabei vor allem darauf hinweisen, dass Emotionen keine
rein gefühlsmäßigen körperlichen Zustände, sondern an kognitive Prozesse der
Informationsaufnahme und -verarbeitung angebunden sind. In diesem
Zusammenhang grenzt sie Emotionen als kognitive Zustände (cognitive states)
und Gefühle (feelings) als nicht-kognitive Zustände (non-cognitive states)
voneinander ab. Als Gefühle bezeichnet sie vor allem sogenannte körperliche
Empfindungen (bodily sensations) wie Hunger, Durst, Ermüdung oder Unruhe.

Neuere Veröffentlichungen Nussbaums dazu sind: Königreich der Angst (2019), Zorn und
Vergebung (2017), Politische Emotionen (2016).
35
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Emotionen wie Trauer, Angst, Ärger, Dankbarkeit oder Liebe weisen hingegen
eine kognitive Dimension auf. Nussbaum beschreibt vier Merkmale, die auf
diese kognitive Dimension von Emotionen hindeuten und anhand derer sie ihre
evaluative Urteilstheorie ausführt: Emotionen sind erstens auf ein äußeres
Objekt gerichtet sowie zweitens auf das Innere einer Person, sie sind also
intentional gerichtet. Drittens basieren sie auf Überzeugungen und sie sind
viertens Ausdruck von Werturteilen (vgl. Nussbaum 2001: 33). In ihrem
Hauptwerk über Emotionen, Upheavals of Thought, erläutert Nussbaum am
Beispiel der Emotion Trauer diese vier Charakteristika. Darauf basierend gebe
ich eine Zusammenfassung der Grundzüge ihrer Emotionstheorie, die dann als
Grundlage für die darauffolgenden fachdidaktischen Überlegungen über den
Einsatz narrativer Texte dient.
Emotionen richten sich, erstens, auf etwas, sie haben ein Objekt (vgl.
Nussbaum 2001: 27). Die Trauer nach dem Verlust einer geliebten Person richtet
sich auf diese Person; der Ärger, den jemand empfindet, dem Unrecht getan
wurde, richtet sich auf die Person oder die Institution, die der Person Unrecht
tat. Emotionen sind in diesem Sinne in der Wirklichkeit verankert, da sie sich
auf die Lebensrealität einer Person beziehen. Sie sind außerdem mehr als rein
körperliche Empfindungen. Ein pochendes Herz oder ein flaues Gefühl im
Magen allein sind nicht in derselben Weise auf ein Objekt gerichtet wie die
Emotionen Trauer oder Furcht. Die Furcht bezieht sich auf ein Objekt, vor dem
man sich fürchtet. Nur körperliche Empfindungen wie etwa ein Zittern oder
Herzklopfen sind Nussbaum zufolge nicht in dieser Weise gerichtet.
Demgegenüber fürchten wir uns vor einem Unglück oer vor dem Verlust einer
Person (vgl. ebd.).
Zweitens ist diese Art der Gerichtetheit von Emotionen, ihre sogenannte
aboutness, inwendig (internal). Gemeint ist, dass sich das Objekt, auf das sich
die Emotion richtet, gleichzeitig selbst in der Emotion spiegelt und zeigt, wie die
Person das Objekt wahrnimmt und interpretiert. Emotionen sind in dieser Weise
nicht einseitig auf ihr Objekt gerichtet, wie ein Pfeil auf eine Zielscheibe, der
dann abgeschossen wird. Die Emotion richtet sich auf ein externes Objekt, lässt
aber gleichzeitig eine Aussage über das Innere (Interne) einer Person zu (ebd.:
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27). Die Trauer, die eine Person empfindet, richtet sich in diesem Sinne
einerseits auf die Person, um die getrauert wird. Gleichzeitig drückt sich in dieser
Emotion aber auch etwas über die Person, die trauert, aus, wie zum Beispiel ihre
Wertschätzung der Beziehung zu dieser Person. Kurz gesagt, Emotionen richten
sich auf zwei Dinge: sowohl auf ein Objekt außerhalb der Person, die die
Emotion hat, als auch auf diese Person selbst. Nussbaum fasst dieses Phänomen
unter dem Begriff Intentionalität (vgl. Deonna et al. 2012: 70). Die Gerichtetheit
nach innen wird in den beiden folgenden Merkmalen von Emotionen
ausdifferenziert.
Emotionen richten sich, laut Nussbaum, in dem Sinne auf die Person, die
die Emotion hat, als sie Ausdruck der Überzeugungen der Person sind.
Nussbaum unterscheidet hier drei Abstufungen über die Verbindung von
Emotionen und Überzeugungen, die ich als schwache, gemäßigte und starke
These bezeichne. Die schwache These sagt, dass Emotionen und Überzeugungen
sich grundsätzlich wechselseitig beeinflussen können bzw. dass Überzeugungen
Emotionen auslösen können. Beispielsweise stützt sich mein Ärger über eine
Person oder einen Sachverhalt auf meine Überzeugung, dass mir Unrecht
angetan wurde. Erfahre ich jedoch, dass ich mich geirrt habe und mir in
Wirklichkeit gar kein Unrecht angetan wurde, so ändert sich auch meine
Emotion, der Ärger verfliegt. Dieses Beispiel zeigt, dass Emotionen und
Überzeugungen sich gegenseitig beeinflussen bzw. hervorrufen können.
Die gemäßigte Ansicht sieht eine noch stärkere Verbindung zwischen
Emotionen und Urteilen. Sie sagt, dass Überzeugungen konstitutiver Bestandteil
von Emotionen sind und die jeweilige Emotion definieren und von anderen
Emotionen unterscheidbar machen. So lassen sich die Emotionen Liebe und
Dankbarkeit beispielsweise hinsichtlich der Überzeugungen, mit denen sie
verbunden sind, unterscheiden. Hierbei wird außerdem angenommen, dass es
unplausibel sei, Emotionen nur oder vor allem hinsichtlich körperlicher Gefühle
zu definieren. Plausibler sei es, Emotionen sowohl hinsichtlich bestimmter
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Überzeugungen als auch gleichzeitig auftretender körperlichen Gefühle zu
definieren.36
Die starke These geht noch weiter und nimmt an, dass Überzeugungen
hinreichende (sufficient) Ursachen für Emotionen sind. Zu den Vertreter*innen
dieser These zählt auch Nussbaum. Wenn etwa eine Person A überzeugt ist, dass
eine andere Person B sie hintergangen hat, und Person A überzeugt ist, dass es
etwas Schlechtes ist, jemanden zu hintergehen, so ist das hinreichend für den
Ärger von Person A. Es muss dann nicht zusätzlich ein körperliches Gefühl,
verbunden mit einem erhöhten Puls, auftreten, um von Ärger sprechen zu
können.
Aufgrund des kognitiven Gehalts von Emotionen können zudem
Aussagen über die Angemessenheit von Emotionen getroffen werden. Am
Beispiel der Trauer hieße das, dass es angemessen und rational für eine Person
sei, Trauer zu verspüren, wenn eine Person die Überzeugung hat, dass es
schlimm für sie sei, wenn eine ihr vertraute Person stirbt. Wieder müssen mit
dieser Trauer nicht notwendigerweise bestimmte körperliche Gefühle
einhergehen (z.B. ein Engegefühl im Brustraum oder ein „schweres Herz“).
Bei dieser starken These sind Kognition und Emotion am stärksten
miteinander verknüpft. Emotionen sind so verstanden rein kognitive Zustände,
die von nicht-kognitiven Zuständen begleitet sein können, aber nicht
notwendiger Weise begleitet sein müssen (vgl. Nussbaum 1995: 61-62). An
dieser Stelle stellt sich bereits die Frage, was eine Emotion dann noch von einem
bloßen Gedanken bzw. nicht-emotionalen kognitiven Inhalt unterscheidet.
Darauf komme ich nach der Erläuterung des vierten Charakteristikums zurück.
Laut Nussbaum sind Emotionen nicht nur mit Überzeugungen
verbunden, sondern auch mit Werturteilen. Sie zeigen uns an, was wir als
wertvoll und wichtig für unser Leben empfinden und haben somit eine wichtige
ethische Dimension für Nussbaum (vgl. ebd.: 63). Die Trauer um einen
Aristoteles kann als Vertreter einer derartigen erweiterten Theorie interpretiert werden. In
früheren Veröffentlichungen beruft sich Nussbaum selbst auf seine Schriften, und plausibilisiert
einen Ansatz, der Emotionen als Werturteile, die allerdings begleitet von körperlichen Gefühlen
sind, ansieht. In späteren Veröffentlichungen distanziert sie sich von diesem Ansatz und verfolgt
ein rein kognitives Verständnis von Emotionen (vgl. Nussbaum 1990 und Nussbaum 2001).
36
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verstorbenen engen Freund deutet auf den Wert hin, den dieser Freund für die
Person hat oder hatte. Weitere Werturteile, die die trauernde Person vertritt, sind
beispielsweise, dass zu einem guten Leben intensive Freundschaften gehören
oder dass der Tod ein großes Übel sei. In vielen Fällen sind Emotionen Ausdruck
des Werts, den Personen anderen Personen oder Umständen beimessen, die
außerhalb des Einflussbereichs der Person liegen (vgl. ebd.: 56), insofern als die
Person nicht kontrollieren kann, ob bzw. wann ihr Freund stirbt, ob er einen für
ihn herben Schicksalsschlag erleiden oder eine glückliche Partnerschaft führen
wird. Die Person kann diese Dinge nicht (wirklich) beeinflussen, ist aber selbst
stark betroffen, sollten insbesondere negative Ereignisse eintreffen. Dasselbe gilt
auch für unvorhersehbare Ereignisse, die konkret die eigene Gesundheit,
Partnerschaft oder den Beruf betreffen. Diesen Umständen gemeinsam ist, dass
eine Person ihnen hohen Wert beimisst und ihre Vorstellung eines gelungenen
Lebens davon abhängig macht, bei einem gleichzeitig nur sehr geringen Maß an
Kontrolle über diese externen Faktoren. Nussbaum sieht darin die menschliche
Unzulänglichkeit und Vulnerabilität verkörpert. Das Menschenleben offenbart
sich auf diese Weise als „incomplete and needy“ (ebd.).37 Nussbaum sieht diese
vermeintlichen Unzulänglichkeiten aber keinesfalls als negativ an. Im Gegenteil
betont sie die ethische Dimension von Emotionen, da sie uns durch ihre
Verbindung mit Werturteilen zweierlei anzeigen, nämlich einerseits, welchen
externen Objekten wir einen hohen Wert beimessen und andererseits, welche
Vorstellungen des guten Lebens wir vertreten:
[Emotions] insist on the real importance of their object, but they also embody the person’s
own commitment to the object as a part of her scheme of ends [...]. Emotions look at the
world from the subjects own viewpoint, mapping events onto the subject’s own sense of
personal importance or value (Nussbaum 2001: 32-33).

Am Beispiel der Trauer lassen sich diese zwei Aspekte (double aspect)
verdeutlichen. Der Gedanke des Verlusts, der in der Regel mit Trauer einhergeht,

Im angeführten Zitat deutet sich ein möglicher Kritikpunkt an, der die Selbst-Referenzialität
und Subjektivität von Emotionen betrifft. Diesen Punkt greife ich später in diesem Kapitel auf.
37
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deutet einerseits auf den Wert der verstorbenen Person hin, schließlich wird um
sie getrauert. Aber er deutet gleichsam auf die Beziehung der verstorbenen
Person zum Trauernden hin und lässt Aussagen über die Vorstellungen des guten
Lebens der hinterbliebenen Person zu. Nussbaum, die sich selbst als NeoAristotelikerin bezeichnet, beschreibt an dieser Stelle Emotionen als
eudaimonistisch, weil sie Aussagen über das gelungene menschliche Leben
(flourishing) enthalten (vgl. Nussbaum 2001: 30).38
Nach dieser kurzen Charakterisierung vom Emotionen als kognitive
Elemente, die nicht notwendiger Weise mit bestimmten körperlichen
Empfindungen einhergehen müssen, stellt sich die Frage, was Emotionen von
gewöhnlichen

propositionalen

nicht-emotionalen

kognitiven

Inhalten

unterscheidet. Um von einer Emotion zu sprechen, müssen nach Nussbaum die
oben skizzierten Kriterien erfüllt sein. In Upheavals of Thought ergänzt sie
außerdem, dass Emotionen in der Regel „rich and dense perceptions of the
object, which are highly concrete and replete with detail” enthalten sowie
begleitet sind von „acts of the imagination“.39 Die Trauer einer Person geht
beispielsweise einher mit lebhaften und detaillierten Erinnerungen an
gemeinsame Erlebnisse, bestimmte Eigenheiten der Person oder intensive
Gespräche. In Emotionen sind die Überzeugungen und Werturteile mit
Erinnerungen und Wahrnehmungen als weitere kognitive Inhalte miteinander
verknüpft, was sie reicher und dichter als nicht-emotionale propositionale
Inhalte macht.
EINWÄNDE GEGEN NUSSBAUMS EVALUATIVE URTEILSTHEORIE
In der Debatte um die begriffliche Fassung von Emotionen und darauf aufbauend
die Rolle von Emotionen für ethisches Urteilen, lässt sich Nussbaums Position

„In short, once one has formed attachments to unstable things not fully under one's own
control, once one has made these part of one's notion of one's flourishing, one has emotions of a
background kind toward them - on my view, judgments that acknowledge their enormous worth
- that persist in the fabric of one's life, and are crucial to the explanation of one's actions, though
it might take a specific circumstance to call them into awareness“ (Nussbaum 2001: 71).
39
“These acts [of imagination] will be multiple and not easily summarized, but they typically
involve a more intense focusing on the object than would be strictly necessitated by the
propositional content.” (Nussbaum 2001:66)
38
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als durchaus kontrovers einordnen, da sie körperliche Empfindungen als
konstitutives Element von Emotionen ausschließt und der Ansicht ist,
Überzeugungen bzw. Werturteile seien notwendige und hinreichende
Bedingungen dafür, Emotionen zu haben. Diese starke These sieht sich mit
unterschiedlichen

Einwänden

konfrontiert.

Zunächst

lässt

sich

die

Notwendigkeitsbedingung anzweifeln. Es scheint durchaus möglich, dass man
eine Emotion haben kann, ohne ein entsprechendes Werturteil zu fällen (vgl.
Deonna et al. 2012: 54). Wir können uns beispielsweise eine Person vorstellen,
die davon überzeugt ist, nichts Falsches getan zu haben aber sich dennoch
schuldig fühlt oder jemanden, der überzeugt ist, keinen Grund dafür zu haben zu
glauben, dass sein Partner untreu ist und trotzdem von Eifersucht geplagt ist.
Um ihre Theorie zu verteidigen, müsste Nussbaum argumentieren, dass diese
Personen in hohem Maße irrational sind und widersprüchliche Überzeugungen
haben, von denen eine unbewusst ist oder zumindest verkannt wird. In der Tat
gesteht Nussbaum zu, dass Emotionen in dem Sinne irrational sein können, als
sie angesichts der Faktenlage nicht gerechtfertigt sein können, da es für die
Wahrheit der korrespondierenden Überzeugung keinen Grund gibt. Das wäre der
Fall, wenn die Person fälschlicher Weise annimmt, der Partner betrüge sie und
ausgehend von dieser Überzeugung eifersüchtig ist. Doch in dem genannten
Beispiel hat die Person nun eben keine derartige Überzeugung, ist aber trotzdem
eifersüchtig. Bei einem solchen, in meinen Augen nicht ungewöhnlichem
Phänomen, stößt Nussbaums Theorie an ihre Grenzen.
Ein zweiter Einwand gegen die Notwendigkeitsbedingung ist ihr hoher
kognitiver Anspruch an die Person, die eine Emotion hat. Nach Nussbaum
müsste beispielsweise ein Kleinkind, das mit Eifersucht auf sein neugeborenes
Geschwisterkind reagiert, das Konzept der Eifersucht und die damit
verbundenen Werturteile gebildet haben. Das erscheint allerdings bei
Kleinkindern als kognitiv mindestens herausfordernd, wenn nicht sogar
unwahrscheinlich oder unangemessen. Geläufig gestehen wir Kindern aber zu,
dass sie Emotionen haben, auch wenn sie entsprechende Überzeugungen noch
nicht ausgebildet haben (vgl. Deonna et al. 2012: 54).

2. Ethische Bildung und narrative Texte

101

Als Vertreterin der starken These über Emotionen, die Überzeugungen
als hinreichende Bedingung für Emotionen konstatiert, sieht Nussbaum sich
außerdem mit drei weiteren relevanten Einwänden konfrontiert, die die
Bedeutung von nicht-kognitiven Zuständen (Gefühlen) für das Verständnis von
Emotionen betreffen. Diese drei Einwände führt sie selbst gegen ihre Theorie an
und entkräftet sie, indem sie abermals Bezug auf die kognitive Dimension von
Emotionen nimmt.
Erstens scheint es ein geläufiges Verständnis des Emotionsbegriffs zu
sein, dass mit ihnen eine gewisse Dringlichkeit (heat) einhergeht, die dem
gängigen Verständnis von Rationalität entgegensteht. Nussbaum entgegnet hier,
dass diese wahrgenommene Dringlichkeit daher rührt, dass Emotionen die
wichtigsten Ziele und Projekte eines Menschen betreffen (vgl. Nussbaum 2001:
53). Außerdem schließt sie nicht aus, dass Emotionen von nicht-kognitiven
Zuständen begleitet sind. Sie behauptet lediglich, dass diese Zustände nicht
notwendiger Weise in die Definition von Emotion hineingehören, weil es keine
nicht-kognitiven Zustände gäbe, die immer mit bestimmten Emotionen
einhergehen. Es sei schlicht kein verlässliches Kriterium, beispielsweise das
Gefühl eines „inneren Kochens“ mit der Emotion Ärger definitorisch zu
verknüpfen. Die subjektiven Unterschiede der den Ärger begleitenden Gefühle
seien individuell zu unterschiedlich und ihr Vorhandensein außerdem nicht
notwendig, um gerechtfertigter Weise von Ärger sprechen zu können.40
Der zweite Einwand betrifft die Auffassung, dass Emotionen eine
gewisse Passivität zukommt. Diese Passivität wird deutlich in alltäglichen
sprachlichen

Formulierungen.

Wir

reden

beispielsweise

davon,

an

Liebeskummer oder unter dem Verlust einer Person zu leiden. Auf diese Weise

Bei den möglichen Gefühlen, die eine Emotion begleiten können, unterscheidet Nussbaum
noch einmal zwischen reichen und nicht-reichen kognitiven Inhalten. Beide Arten sind ihrer
Ansicht nicht notwendig mit dem Begriff (einer bestimmten) Emotion verknüpft. Ein Gefühl mit
reichem kognitivem Inhalt wäre beispielsweise das Gefühl der inneren Leere bei Liebeskummer.
Hingegen sind Hunger und Durst Beispiele für Gefühle mit nicht-reichem kognitiven Inhalt.
Nussbaum bleibt allerdings unklar in ihren Ausführungen dazu, was reiche kognitive Gefühle
von Emotionen genau unterscheidet. Wahrscheinlich ist, dass bei Gefühlen mit reichem
kognitivem Inhalt immer bestimmte körperliche Empfindungen vorhanden sind, während dies
bei Emotionen nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Siehe dazu Upheavals of Thought, Kapitel
1.
40
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äußern wir uns gemeinhin nicht über unsere Gedanken.41 Hier scheint also
Nussbaums kognitives Verständnis von Emotionen wenig intuitiv. Nussbaum
entgegnet darauf, dass die Passivität, die wir geläufig mit Emotionen verbinden,
daher rührt, dass sich unsere Emotionen auf Objekte richten, deren Aktivitäten
und Wohlergehen größtenteils außerhalb unserer Kontrolle liegen: „In emotion
we recognize our own passivity before the ungoverned events of life“
(Nussbaum 2011: 78). Die Passivität drückt sich dann beispielsweise in der
Hilflosigkeit aus, die wir verspüren, wenn nahestehenden Menschen etwas
Schlimmes passiert, was wir nicht beeinflussen können oder in dem
Bewusstsein, dass es bestimmte Faktoren im menschlichen Leben gibt, die
außerhalb unseres Einflussbereichs liegen (ebd.).
Eine weitere mögliche Entkräftung dieses Einwandes gibt ein Blick in
unseren alltäglichen Sprachgebrauch. Tatsächlich erscheint es mir nicht
kontraintuitiv, davon zu sprechen, an bestimmten Gedanken zu leiden. So leiden
beispielsweise Patienten mit Zwangsstörungen eben auf diese Weise an ihren
Zwangsgedanken (sich waschen zu müssen, den Lichtschalter zu kontrollieren).
Auch ein sehr eifersüchtiger Partner kann an dem Gedanken bzw. der
Vorstellung leiden, sein Partner könnte ihn betrügen. Folgt man außerdem sogar
nur der schwachen These, dass sich Emotionen und Gedanken gegenseitig
beeinflussen können, scheint die Rede von Emotionen als passive und Gedanken
als aktiv geformte Elemente nicht mehr stimmig. Bestimmte Gedanken können
aktiv unsere emotionalen Zustände beeinflussen und unsere emotionalen
Zustände können wiederum aktiv unsere Gedanken beeinflussen.
Der dritte Einwand betrifft die Beobachtung, dass unsere Emotionen über
einen längeren Zeitraum meist weniger intensiv werden. Dies scheint zunächst
ein Indiz dafür zu sein, dass es doch einen nicht-kognitiven Teil gibt, der
notwendigerweise mit der Definition von Emotion verbunden ist. Man kann sich
beispielsweise jemanden vorstellen, der um einen Freund trauert und dessen
Trauer von mehreren nicht-kognitiven Gefühlen wie einem flauen Magen,

„For judgments seem to be things that we actively make or do, not things that we suffer”
(Nussbaum 2001:27).
41
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Appetitlosigkeit und einem Engegefühl im Brustraum begleitet wird. Diese
Person reflektiert nun, dass sie noch immer um den Freund trauert, ihn sehr
vermisst und sich wünscht, er wäre noch am Leben, jedoch die körperlichen
Empfindungen nicht mehr verspürt. So gesehen hätten sich nur seine
körperlichen Empfindungen verändert, nicht aber seine Gedanken. Nussbaum
bezweifelt, dass sich hier die Gedanken des Trauernden nicht geändert haben.
Im Gegenteil ist sie der Ansicht, dass sich im Laufe des Trauerprozesses die
Gedanken umstrukturieren (vgl. Nussbaum 2001: 83). Gedanken, die die
Ausweglosigkeit der eigenen Situation ohne den geliebten Freund und die
Verzweiflung angesichts des Verlustes ausdrücken, werden nach und nach
ersetzt durch Gedanken, die ausdrücken, dass die verstorbene Person in guter
Erinnerung behalten wird, dass das eigene Leben ohne die Person zwar ärmer,
aber immer noch lebenswert ist, usw.
Meines Erachtens sind Nussbaums Entgegnungen auf diese drei
Einwände nicht vollkommen überzeugend, da sie allesamt ein wichtiges
Merkmal von Emotionen ausklammern: Emotionen sind etwas, dass wir
empfinden (vgl. Deonna et al. 2012: 55). Den phänomenologischen Charakter
von Emotionen so weit auszuklammern, dass er nicht mehr konstitutiv für das
Empfinden von Emotionen ist, wird unserem Verständnis von Emotionen als
etwas, das wir empfinden, nicht gerecht: „the emotions are said to have a
phenomenology: there is a ‘what-it-is-like’-ness to the experience of any
emotion. This seems to be what we are referring to when we talk generally of
‘the feeling of anger’ or ‘the feeling of shame’” (Deonna et al. 2012: 1-2). Auch
wenn es unterschiedliche Ansätze gibt, die Beschaffenheit dieser Empfindungen
zu fassen, so scheint es doch wenig überzeugend, sie ganz aus der begrifflichen
Fassung von Emotion zu streichen. Die von Nussbaum angesprochene
Dringlichkeit („heat“) von Emotionen ist zwar auch damit zu erklären, dass sie
sich auf Objekte beziehen, die einer Person äußerst wichtig sind. Doch die
Erfahrung der Dringlichkeit („heat“) einer Emotion wie beispielsweise
Verliebtheit lediglich mit einer Überzeugung zu beschreiben, dass der neue
Schwarm einer Person sehr wichtig ist, wird der Erfahrung des Verliebtseins
nicht gerecht. Die wahrgenommene Dringlichkeit, beispielsweise den Schwarm
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endlich wiederzusehen, drückt sich auch in körperlichen Empfindungen aus, so
diffus und begrifflich schwer fassbar sie auch sein mögen.
Ähnlich verhält es sich mit der abnehmenden Intensität von Emotionen,
wie in dem Trauer-Beispiel. Es ist durchaus denkbar, dass jemand, der eine
geliebte Person verloren hat, die Erfahrung macht, dass die die Trauer
begleitenden Empfindungen über die Zeit abnehmen, obwohl er die verstorbene
Person nach wie vor genauso vermisst und sich nichts mehr wünscht, als dass
sie noch lebte. Außerdem ist es vorstellbar, dass vor allem dann, wenn die Person
das Grab der Verstorbenen besucht, die Trauer besonders stark empfunden wird
und weniger intensiv ist, wenn die Person nicht in der Nähe des Grabs ist,
obwohl sich die Überzeugungen bezüglich des Todes der geliebten Person nicht
in dieser Art und Weise geändert haben. Hierin zeigt sich auch die im zweiten
Einwand angesprochene Passivität von Emotionen, also der Erfahrung, sich
Emotionen manchmal „ausgeliefert“ zu fühlen. Diese Phänomene lassen sich
verständlicher begreifen, wenn wir Emotionen eine nicht-kognitive Komponente
zugestehen, so diffus diese auch sein mag.
Es gibt unterschiedliche philosophische Ansätze, die versuchen, die
Rolle von kognitiven und nicht-kognitiven Inhalten von Emotionen genauer zu
bestimmen.42 Ich möchte mich an dieser Stelle auf keinen bestimmten dieser
Ansätze festlegen, halte es aber für plausibel davon auszugehen, dass Emotionen
und kognitive Inhalte auf eine Weise miteinander verknüpft sind, dass sie sich
wechselseitig beeinflussen können. Außerdem halte ich es für möglich, dass
Einsichten in bestimmte kognitive Inhalte auch bestimmte Emotionen
hervorrufen können. Allerdings halte ich es für problematisch, anzunehmen,
dass Emotionen rein kognitive Inhalte sind, und nicht-kognitive Empfindungen
eine klar untergeordnete Rolle einnehmen.
Wirft man einen Blick in Nussbaums frühere Schriften, scheint sie selbst
zwischen Emotionen als Mischform aus kognitiven und affektiven Prozessen
und Emotionen als rein kognitive Inhalte zu changieren. So spricht sie in

42

Für einen Überblick der einschlägigen Emotionstheorien siehe Deonna et al. (2012).
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früheren Veröffentlichungen unter Bezugnahme auf eine aristotelische Ethik von
Emotionen als qualitativ verschieden von rein intellektuellen Inhalten:
[...] a person of practical insight will cultivate emotional openness and responsiveness in
approaching a new situation. Frequently, it will be her passional response, rather than
detached thinking, that will guide her to the appropriate recognitions. “Here is a case
where a friend needs my help”: this will often be “seen” first by the feelings that are
constituent parts of friendship, rather than by pure intellect. Intellect will often want to
consult the feelings to get information about the true nature of the situation. Without them,
its approach to a new situation would be blind and obtuse […]. And it isn’t just that
sometimes we need the emotions to get to the right (intellectual) view of the situation;
this is true, but not the entire story. Neither is it just that the emotions supply extra
praiseworthy elements external to cognition but without which virtue is incomplete. The
emotions are themselves modes of vision, or recognition (Nussbaum 1990: 78-79).

Hier unterscheidet Nussbaum als Vertreterin einer aristotelischen Ethik
zwischen Gefühlen und Intellekt und grenzt wiederum Gefühle von Emotionen
nicht klar ab. Hier scheinen für Nussbaum Emotionen eine affektive
Komponente zu haben, die selbst erkenntnistheoretischen Wert habe, da sie uns
helfe, Situationen in ihrer vollen (ethischen) Bedeutung zu erfassen,
beispielsweise wenn ein Freund unsere Hilfe braucht. Obwohl Nussbaum in
ihren späteren Veröffentlichungen (wie z.B. Upheavals of Thought, 2001) ihre
Theorie

weiterentwickelt

unterschiedlicher

und

kognitiver

Emotionen

Zustände

als

ein

(Werturteile,

Zusammenspiel
Überzeugungen,

Erinnerungen, Wahrnehmungen) definiert, so erscheint ihr Verständnis von
Emotionen aus früheren Schriften vor dem Hintergrund der oben erläuterten
Kritikpunkte plausibler. Jedoch bringt dies wiederum Einwände und Probleme
mit sich, die bei einem rein kognitiven Verständnis von Emotionen
ausgeklammert werden können.
Ein solcher Einwand betrifft die Bildung ethischer Urteile. Emotionen
werden unter anderem kritisch in ihrem produktiven Beitrag zu ethischem
Urteilen gesehen, da bestimmte kognitive Inhalte mit bestimmten Gefühlen
einhergehen und dadurch ein ausgeglichenes Urteilen behindern. Es scheint
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Situationen zu geben, in denen „ein inneres Gefühl“ das Urteilen schwächt,
indem

man

beispielweise

Gefühle

rationalisiert,

auch

wenn

diese

Rationalisierung unvernünftig ist und zu fragwürdigen Urteilen führt. Zwar
können Emotionen Ausdruck von Werturteilen sein, aber die Werturteile selbst
sind nicht zwingend reflektiert. So basiert beispielsweise Hass gegen Ausländer
auf Überzeugungen und Werturteilen, aber diese würden wir nicht als rational
im Sinne von vernünftig und widerspruchsfrei bezeichnen. Genauso ist es
beobachtbar, dass ausländerfeindliche Menschen von Gefühlen der Angst und
Ablehnung angetrieben sind, und diese Gefühle rationalisiert werden durch
fragwürdige Argumente für Fremdenfeindlichkeit.
Allerdings können bestimmte Gefühle durchaus einen produktiven
Charakter haben. Ich denke auch aus diesem Grund, dass etwas verloren geht,
wenn wir die körperlichen Empfindungen aus der Definition der Emotion
herausnehmen. Denn die Erfahrung, dass der kognitive Inhalt (z.B., dass eine
geliebte Person verstorben ist), nicht nur mit Überzeugungen, Werturteilen,
Erinnerungen und lebhaften Wahrnehmungen, sondern auch mit körperlichen
Gefühlen einhergeht, verankert den Menschen in der Realität. Es hat zum
Beispiel eine besondere Qualität „am eigenen Leibe“ zu spüren, dass etwas oder
jemand fehlt.
Dennoch betont Nussbaum zu Recht, dass Emotionen wie auch
Gedanken fehlbar sind und geprüft werden müssen. Selbst bei einem rein
kognitiven Verständnis von Emotionen, bei dem körperliche Gefühle auftreten
können, aber nicht müssen, um gerechtfertigt von Emotionen zu sprechen, sollte
der kritische Blick auf Emotionen erhalten bleiben. Eben weil Emotionen,
zumindest in Teilen, Ausdruck von Werturteilen und verankerten Glaubenssätze
sein können, können sie eine Offenheit gegenüber Kritik und Widerspruch sogar
behindern.
Der Roman Das unerhörte Leben des Alex Woods spricht beispielsweise
stark das Mitgefühl seiner Leser an, da sie tiefen Einblick in die Perspektive von
Mr. Peterson erhalten, der aufgrund seiner terminalen Krankheit Sterbehilfe in
Anspruch nehmen möchte. Das empfundene Mitgefühl ihm und seiner scheinbar
ausweglosen Situation gegenüber macht es zumindest möglich, wenn nicht sogar
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wahrscheinlich, dass der Leser sein Urteil über die ethische Legitimität von
Sterbehilfe vorschnell bildet und eine echte Offenheit gegenüber anderen
Positionen und möglichen Gegenargumenten fehlt. Zwar hat es durchaus
Vorteile, in eine Geschichte emotional eingebunden zu sein, um die ethische
Bedeutung und Dringlichkeit eines Problems vollumfänglich zu erfassen,
allerdings besteht die Gefahr, dass derartige Emotionen dann im Gegensatz zu
anderen nicht-emotional verknüpften propositionalen Inhalt mehr ins Gewicht
fallen. So werden in dem Roman beispielsweise mögliche Gegenargumente
bzgl. der Durchführung von Sterbehilfe vergleichsweise kaum aufgegriffen und
auch nicht mit Personenschicksalen wie dem von Mr. Peterson verknüpft.
Ich möchte an dieser Stelle kein abschließendes Urteil darüber fällen,
inwiefern Emotionen mit nicht-kognitiven Inhalten verknüpft sind. Ich halte es
für plausibel, dass Emotionen mit kognitiven Inhalten, wie Nussbaum sie
beschreibt, verknüpft sein können. Ich halte es allerdings auch für plausibel, dass
mit diesen kognitiven Inhalten körperliche Empfindungen einhergehen können,
die wiederum Einfluss darauf haben können, welches Gewicht wir diesen
kognitiven Inhalten beimessen.
Für das Ziel dieser Untersuchung, einen sinnvollen Einsatz narrativer
Texte im Ethikunterricht aufzuzeigen, ist es nicht notwendig, die Frage, ob und
inwiefern bestimmte Emotionen notwendig mit bestimmten nicht-kognitiven
Zuständen verknüpft sind, abschließend zu beantworten. Denn für die im
Folgenden angestellten Überlegungen sind insbesondere die kognitiven Aspekte
von Emotionen wichtig. Daher enthält gerade Nussbaums Emotionstheorie
überzeugende Ansätze, die sich auf den Einsatz narrativer Texte im
Ethikunterricht übertragen lassen. Das betrifft das Verständnis von Emotionen
als zumindest teilweise kognitiv informiert, die Annahme, dass Emotionen
bestimmte Werturteile zugrunde liegen und dass Emotionen und Überzeugungen
sich wechselseitig beeinflussen können. Ich werde im Folgenden noch genauer
ausführen, welche Relevanz diese Einsichten für den Einsatz narrativer Texte im
Philosophie- und Ethikunterricht haben.
Bis hierher habe ich Nussbaums Emotionstheorie umrissen, aber noch
nicht herausgestellt, in welchem Zusammenhang sie mit narrativen Texten steht.
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Tatsächlich beschreibt Nussbaum einen sehr engen Zusammenhang, da
literarische Texte ihres Erachtens ein besonderes Potenzial haben, Emotionen im
Leser zu wecken und zu entwickeln: „The importance of [...] novels, as I
repeatedly stress, is cognitive: they shape, in their reader, certain evaluative
judgments that lie at the heart of certain emotions“ (Nussbaum 1998: 353).
Nussbaum nimmt an, dass Emotionen auf kognitiven Prozessen gründen, also
auf Grundlage bestimmter Überzeugungen und Werturteile ausgebildet werden.
Dem folgend könne die Lektüre von Romanen beim Leser Emotionen auslösen,
indem die Lektüre Werturteile der Leser formt, die wiederum mit Emotionen
verknüpft sind.
Durch die bereits angesprochene Fähigkeit der Imagination ist der Leser
zunächst überhaupt in der Lage, die inneren Zustände einer Romanfigur
nachzuvollziehen, und das betrifft auch deren emotionale Zustände. Nussbaum
als Vertreterin der starken These ist, wie oben erläutert, der Ansicht, dass
bestimmte Überzeugungen hinreichend (sufficient) dafür sind, bestimmte
Emotionen zu haben. Damit einhergehend sei es auch rational, auf bestimmte
Situationen mit bestimmten Emotionen zu reagieren. Diese Verknüpfung von
Überzeugungen und Emotionen deutet darauf hin, dass sich durch die Lektüre
geeigneter Texte Emotionen bis zu einem gewissen Grad kultivieren und steuern
ließen. Ein Leser, der sich im Laufe der Lektüre eines Romans auf die Figuren
und ihre Erlebnisse einlässt, wird gewisse Überzeugungen (beliefs) formen.
Diese Überzeugungen können den Wert betreffen, den man einer der Figuren
beimisst, die man liebgewonnen hat; sie können sich auf die Wertschätzung
derjenigen Dinge beziehen, die für die Figuren in der Geschichte von Wert sind
oder Überzeugungen, die man durch das Verfolgen der Geschichte über die
Themen bildet, die dort eine Rolle spielen. So kann es durchaus als rationale
Reaktion bezeichnet werden, auf das Unglück einer liebgewonnenen
Romanfigur mit Mitgefühl, ihrem Tod mit Trauer oder Enttäuschung zu
reagieren. Auf diese Weise lassen sich ausgewählte Romane durchaus gezielt für
die emotionale Bildung heranziehen.
Eine Emotion, die in Nussbaums ethischer Literaturtheorie eine
besonders wichtige Rolle spielt, ist Mitgefühl (compassion). Nussbaum misst
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der Fähigkeit, Mitgefühl mit anderen Personen haben zu können, einen hohen
Stellenwert für die Wahrnehmung ethisch relevanter Aspekte einer Situation
sowie für die praktische Urteilskraft bei. Mitgefühl tritt laut Nussbaum dann auf,
wenn wir überzeugt sind, dass einer Person etwas Schlimmes geschieht, dass
diese Person nicht selbstverschuldet in diese Situation geraten ist und dass der
Beobachter (spectator) selbst eine ähnliche Art der Verletzlichkeit verspürt, da
er die Möglichkeit sieht, dass er prinzipiell in eine ähnliche Situation geraten
könnte (vgl. Nussbaum 1998: 352; 1995: 65). Literarische Texte können zu
derlei kognitiven Einsichten gegenüber einer fiktiven Romanfigur führen, da sie
anders als in anderen Medien aber auch anders als in der alltäglichen
Kommunikation einen tieferen Einblick in die privatesten Gedanken einer
Person geben.
Für Nussbaum ist neben dem Einnehmen der Perspektive der
Romanfigur ein gewisser Grad der Reflexion auf Seiten des Lesers ebenfalls ein
wichtiger Teil für die Ausbildung von Mitgefühl. Er muss begreifen, dass er
selbst ähnlich verletzlich wie die Figur ist. Er bezieht die Perspektive der Figur
dabei auf sich und spielt die grundsätzliche Möglichkeit durch, selbst in
ähnlicher Weise betroffen sein zu können. Er imaginiert, wie es wäre, selbst mit
den Herausforderungen umzugehen, die die Geschichte an die Figur stellt. Auf
diese Weise wird eine Verbindung zwischen der Figur und dem Leser geknüpft,
die Mitgefühl auslösen kann. Diese spezifischen kognitiven Einsichten, die sich
im Mitgefühl zentrieren, haben laut Nussbaum positiven Einfluss auf die
Qualität unserer ethischen Urteile. Indem wir empfänglicher für die Sorgen
anderer werden und lernen, fremde Perspektiven einzunehmen, werden auch
unsere Urteile ausgewogener.
Ein gutes Beispiel hierfür gibt die autobiographische Erzählung
Lauthalsleben, in der eine Frau, die ein Kind mit schweren Behinderungen auf
die Welt gebracht hat, versucht, den Bedürfnissen ihres Kindes gerecht zu
werden. Durch ihr Umfeld werden ihr viele Hindernisse in den Weg gestellt.
Indem der Leser die Perspektive der Mutter einnimmt und tiefen Einblick in ihre
Situation erhält, wobei er in sich selbst eine ähnliche Vulnerabilität für derlei
ungeplante Herausforderungen des Lebens erkennt, entwickelt er Mitgefühl mit
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der Mutter und ihrer Tochter. Dies wiederum kann den Leser ethisch
sensibilisieren, der nach der Lektüre eventuell Menschen mit Behinderungen
und

deren

Angehörigen

größeres

Verständnis

und

Hilfsbereitschaft

entgegenbringt und empfänglicher für deren Bedürfnisse ist.
Im Folgenden werde ich nun Möglichkeiten diskutieren, wie diese
Aspekte von Nussbaums Emotionstheorie sinnvoll mit dem Einsatz narrativer
Texte im Ethikunterricht verknüpft werden können. Im Anschluss gehe ich auf
mögliche Einwände ein, die gegen den Einsatz von narrativen Texten im
Ethikunterricht aufgrund ihrer affektiven Komponente hervorgebracht werden
können.
2.4.2 Der Umgang mit der affektiven Komponente von narrativen Texten
Ausgehend von Nussbaums Ansatz ergeben sich vier Möglichkeiten, wie die
affektive

Komponente

narrativer

Texte

fruchtbar

im

Ethikunterricht

aufgegriffen werden kann. Erstens bieten narrative Texte einen Zugang, die
ethische Wahrnehmungsfähigkeit der Schüler*innen zu fördern, zweitens
ermöglichen sie die Reflexion von Werturteilen, drittens liefern Nussbaums
Überlegungen Kriterien, um die Fähigkeit Perspektiven einnehmen zu fördern,
und viertens versetzen narrative Texte den Leser in eine Position der
Involviertheit und Distanz, die fruchtbar für ethisches Urteilen ist.
ETHISCHE WAHRNEHMUNGSFÄHIGKEIT UND EMOTIONEN
Narrative Texte können Emotionen im Leser auslösen, indem er die Erlebnisse
der Romanfiguren verfolgt und durch den Zugang zur Innensicht der Figuren in
einer Weise involviert ist, die ihn begreifen lassen, was es bedeutet, das Leben
dieser Figuren zu führen. Durch die sprachliche Gestaltung eines Textes, die
Präsentation der Ereignisse und die Komposition der Handlung kann der Leser
(sofern natürlich eine gewisse Bereitschaft dazu besteht) emotional involviert
werden.
Auf diese Weise können literarische Texte auch der Förderung ethischer
Wahrnehmungsfähigkeit dienen. Denn den emotionalen Reaktionen des Lesers
lassen sich Hinweise für die Identifikation ethisch relevanter Faktoren einer
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Situation entnehmen. Emotionen können wie ein Leuchtturm wirken, der uns
anzeigt, welche Aspekte einer Situation besondere ethische Relevanz haben, auf
welche Faktoren wir besonderen Wert legen und welche Aspekte Einfluss auf
unser Urteil haben.
Nussbaum argumentiert mithilfe ihres Modells, dass es rational sei, auf
bestimmte Situationen mit bestimmten Emotionen zu reagieren. So wie es
rational sein könne, bestimmte Werte (Beziehungen, Personen) als wichtig für
das eigene Leben zu erachten, könne es in ähnlicher Weise rational sein, auf
Situationen, in denen diese Werte (oder Beziehungen, Personen) eine zentrale
Rolle spielen, mit Emotionen wie Mitgefühl, Angst oder Trauer zu reagieren,
beispielsweise wenn einer anderen Person etwas Schlechtes wiederfährt (vgl.
Nussbaum 1995:75). Aufgrund der Intentionalität von Emotionen ergibt sich,
dass sie als Indikator für die in einer Situation wertvollen und wichtigen Aspekte
fungieren. Sie sind „part of the equipment with which we register what is
happening” (ebd.:74) und “morally valuable in their own right, as recognitions
of the character of the situation before us” (ebd.). Nussbaum ist also der
Auffassung, dass Emotionen uns helfen können, die Beschaffenheit (character)
einer Situation zu erkennen. Dies umfasst auch die Bedeutung bestimmter
Faktoren für eine beispielsweise schwierige ethische Entscheidung oder
Konfliktsituation.
Narrative Texte können hier nun sinnvoll herangezogen werden, indem
die emotionale Reaktion des Lesers auf den Text genutzt wird, um die ethisch
relevanten Faktoren zu extrahieren bzw. deren tatsächliche Relevanz zu
reflektieren.

Ein Beispiel bietet ein Textauszug aus Anthony Burgess‘

Clockwork Orange. Alex, ein gewaltbereiter Jugendlicher, wird nach
wiederholten Straftaten von der Polizei festgenommen und stimmt zu, an einem
neuartigen Verfahren teilzunehmen. Durch dieses Verfahren wird mit Hilfe von
psychologischer

Konditionierung

die

Gewaltbereitschaft

einer

Person

unterbunden, indem gewalttätige Absichten mit starken körperlichen
Empfindungen wie Übelkeit und Schmerz gekoppelt werden. Die negativen
Empfindungen lassen erst nach, wenn die Person derlei schädigende Absichten
verwirft und vorzugsweise sogar durch wohltätige Absichten und Handlungen
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ersetzt oder überschreibt. In einer öffentlichen Demonstration der Ergebnisse
dieses Verfahrens wird Alex mit einem Schausteller konfrontiert, der versucht,
Alex zu gewalttätigem Handeln zu verleiten. Der Schausteller schikaniert Alex,
indem er ihn beleidigt und körperlich angeht. Alex fragt:
„Warum tust du das, Bruder? Ich hab dir doch nichts getan?“
„Ach“, sagte dieser Feck43, „ich tue das“ – wieder schnipst er mir an die Nase – „und das“
– er verdrehte mir das schmerzende Ohr – „und auch das“ – trat mir wuchtig auf die rechte
Noga44 –, weil ich deinen widerlichen Typ nicht ausstehen kann [...] Der Feck machte
„Wähwäh! Buhuuuuuh! Heult der Kleine?“ Dann schnipste er wieder mit seinem
bolschig45 großen, dicken Nagel gegen meine Nase, und aus dem Publikum im Dunkeln
kamen nun ganz laute Schmitzer, als ob die Leute das unwiderstehlich komisch fanden.
Ganz verzweifelt, damit die Schmerzen und die Übelkeit nicht wieder hochkamen,
versuchte ich diesem Fecken, der mich beschimpfte und drangsalierte, irgendeine
Nettigkeit zu erweisen. Ich sagte: „Bitte, ich möchte dir so gern einen Gefallen tun, bitte!“
Und ich suchte in meinen Taschen, fand aber nur meine Britwa 46, also nahm ich sie
heraus, hielt sie ihm hin und sagte:
„Bitte, nimm das hier von mir an, bitte! [...] Bitte, ich muß etwas für dich tun. Soll ich dir
die Stiefel putzen? Schau, ich kann mich hinknien und sie dir ablecken.“ Und dann,
Brüder, glaubt es oder küßt mir die Scharris47, kniete ich mich hin, streckte die Zunge
meilenweit heraus, um ihm seine kraschnigen48 Stiefel zu lecken [...] (Burgess 2007: 133134).

Dieser Textausschnitt könnte unterschiedliche Emotionen wie Abscheu und Ekel
über die erniedrigende Behandlung des Straftäters Alex durch den Schausteller
auslösen. Auch Mitgefühl gegenüber Alex und seiner Hilflosigkeit, die eigenen
Gedanken und Handlungen steuern zu können sowie über den Verlust seiner
Autonomie sind denkbar. Doch auch Reaktionen wie Genugtuung und dem
damit verbundenen Urteil, dass Alex nun endlich bekomme, was er verdiene,
sind nicht unwahrscheinlich. Derart emotionale Reaktionen helfen zunächst die
Bedeutet „Person“. Anthony Burgess hat in Clockwork Orange die fiktionalen Jugendsprache
„Nadsat“ konstruiert, die unter anderem von Alex verwandt wird.
44
Fuß
45
groß
46
Rasierklinge
47
Hinterteil
48
furchtbar
43
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Tragweite der Anwendung des Konditionierungsverfahrens zu begreifen, da die
konfliktreichen inneren Zustände Alex‘ für den Leser nachvollziehbar werden.
Der Leser erfährt, was es für den Protagonisten bedeutet, Objekt eines solchen
Experiments geworden zu sein, auch wenn die nach außen sichtbaren
Handlungen, wie sozial akzeptiertes, gewaltvermeidendes Verhalten, zunächst
als positiv gedeutet werden können. Weiterhin geben die emotionalen
Reaktionen einen Hinweis auf die ethische Dimension der Situation. Emotionen
wie Abscheu und Ekel deuten darauf hin, dass hier grundlegende
Anspruchsrechte einer Person verletzt werden, unabhängig von der Schwere der
zuvor begangenen Verbrechen. Diese Emotionen deuten darauf hin, dass etwas
grundlegend Problematisches in der Behandlung von Alex durch den
Schausteller liegt – dieser führt ihn vor, macht ihn lächerlich und schikaniert ihn
physisch und psychisch. Ein gewisses Mitgefühl mit Alex wiederum ergibt sich
aus seiner Wehrlosigkeit – er ist außerstande seine widerstreitenden Impulse zu
kontrollieren und ist Spielball der psychischen Konditionierung. Im Kontrast
dazu kann jedoch eine empfundene Genugtuung gegenüber dem gewaltbereiten
Alex gesetzt werden. Eine derartige Reaktion verweist auf die Frage nach
Vergeltung und Gerechtigkeit gegenüber einem Gesellschaftsmitglied, das
mehrfach wissentlich gegen Normen und Gesetze verstoßen hat, sowie Fragen
legitimer Mittel der Strafprävention. Die Achtung der Menschenwürde, ein
humaner

Umgang

mit

Straftätern,

Vergeltung

als

Möglichkeit

des

Rechtsausgleichs und die Wahrung von Grundrechten – dies sind
unterschiedliche ethisch relevante Aspekte, auf die die emotionalen Reaktionen
auf den narrativen Text hinweisen.
REFLEXION VON WERTURTEILEN
Ein weiterer Aspekt betrifft die Reflexion von Emotionen hinsichtlich der mit
ihnen verbundenen Werturteile. Wie oben beschrieben, können emotionale
Reaktionen auf bestimmten Überzeugungen und Werturteilen gründen.
Literarische Texte, die beim Leser Emotionen hervorrufen, können unter
anderem als Reflexionsgrundlage dienen, indem die Lernenden ihre emotionalen
Reaktionen zunächst wahrnehmen, benennen und beschreiben. Auf diese Weise
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kann zusätzlich das Vokabular der Schüler*innen zum Beschreiben ihrer
Emotionen erweitert werden, was wiederum die Analyse möglicher damit
verbundener Überzeugungen und Werturteile vorbereitet. Im nächsten Schritt
können die Lernenden nun untersuchen, inwiefern ihre emotionalen Reaktionen
mit bestimmten Überzeugungen und Werturteilen verbunden sind. Die
Ergebnisse einer solchen Untersuchung können dann wiederum als Grundlage
dienen, um deren Plausibilität angesichts der durch den literarischen Text
dargestellten Umstände zu prüfen.
Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, sind mögliche
naheliegende emotionale Reaktionen auf den präsentierten Textausschnitt aus
Clockwork Orange Abscheu, Mitgefühl oder Genugtuung. Eine Person, die auf
den angeführten Textausschnitt aus Clockwork Orange mit Abscheu auf Alex‘
Behandlung durch den Schauspieler reagiert, könnte seine Reaktion
folgendermaßen einordnen: Es ist nicht vertretbar, Menschen physische und
psychische Gewalt anzutun, auch wenn sie gegen gesellschaftliche Normen oder
gar Gesetze verstoßen haben. Oder: Alex ist zwar ein Ekel, aber der Schausteller
macht sich durch seine Handlungen keinen Deut besser und nutzt seine Macht
unrechtmäßig aus. Eine Person, die Mitgefühl für Alex empfindet, kann dies
damit begründen, dass Alex im Grunde keine volle Verantwortung für seine
kriminellen Handlungen trägt, sondern der Staat schon an viel früherer Stelle in
Alex Leben hätte Einfluss nehmen sollen, indem ihm attraktive Alternativen zu
einer kriminellen Karriere geboten worden wären. Der Staat versagt darin, Alex
das Mitgefühl entgegenzubringen, dass ihm selbst gegenüber seinen Opfern
fehlt.
Mögliche Überzeugungen, die mit Genugtuung verbunden sind, könnten
sein: Der Straftäter bekommt, was er verdient. Menschen, die das Gesetz
übertreten, sollen bestraft werden, nicht nur, um ihnen die Möglichkeit zu
Rehabilitation und Läuterung zu geben, sondern weil damit andere,
rechtschaffende Bürger Vergeltung erfahren, was wiederum wichtig ist, um das
Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken.
Im Unterricht können diese ersten Überzeugungen und Urteile einer
Prüfung unterzogen werden in Form des diskursiven Austauschs mit den anderen
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Lernenden sowie mit passenden philosophischen Positionen. Ziel einer
derartigen Analyse der Emotionen sollte sein, die Lernenden anzuregen, darüber
zu reflektieren, inwiefern sie selbst ihre emotionalen Reaktionen als angemessen
bewerten. Es ist durchaus denkbar, dass die Lernenden ihre Emotionen zwar als
nicht veränderbar wahrnehmen (indem sie zum Beispiel nicht anders können, als
eine gewisse Genugtuung bei der Vorführung Alex‘ verspüren), jedoch zu dem
Schluss kommen, dass aufgrund anderer widerstreitender Werte eine derartige
Behandlung nicht vertretbar ist.
KRITERIEN FÜR DIE FÄHIGKEIT „PERSPEKTIVEN EINNEHMEN“
Gerade die Reflexion kognitiver Aspekte von Emotionen bietet eine Grundlage,
um

im

Ethikunterricht

die

Fähigkeit

des

Perspektiven

Einnehmens

kriteriengeleitet einzuüben. Die Fähigkeit, sich kognitiv in die Lage einer
anderen Person hineinzuversetzen und ihre Perspektive einzunehmen, findet sich
in mehreren Rahmenlehrplänen der Fächergruppe wieder, sowie auch in
einschlägigen fachdidaktischen Beiträgen (vgl. z.B. Pfeifer 2011). Jedoch stellt
sich die Frage, was es bedeutet, eine bestimmte Situation aus der Perspektive
einer anderen Person „wahrzunehmen“ und zu verstehen, was es für diese Person
bedeutet, sich in jener spezifischen Situation zu befinden. Nussbaums kognitiv
ausgerichtetes Verständnis von Emotionen bietet hier einen Ansatz, diese
Fähigkeit des Sich-Hineinversetzens gezielt im Unterricht anzuleiten. Wenn wir
im Sinne Nussbaums davon ausgehen, dass wir (zumindest bestimmten)
emotionalen Reaktionen eine gewisse Rationalität zugestehen in dem Sinne, dass
wir für Emotionen Begründungen angeben können, und es somit vernünftig sein
kann, auf bestimmte Situationen mit bestimmten Emotionen zu reagieren, so
kann auch im Unterricht eingeübt werden, begründet zu erschließen, wie eine
Person sich in bestimmten Situationen fühlen kann.
Literarische Texte helfen hierbei, indem sie Einblick geben und
offenbaren, welche emotionalen Reaktionen mit bestimmten Situationen
einhergehen

können.

Schüler*innen

können

auf

diese

Weise

ihren

„Erfahrungsschatz“ erweitern und ihr Repertoire, was die Breite und das
Vokabular von emotionalen Reaktionen betrifft. Ein weiterer Aspekt ist, dass die
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Schüler*innen bei der Analyse einer Romanfigur und deren Überzeugungen,
Erfahrungen, Erinnerungen und Persönlichkeitsmerkmalen begründet ableiten
können, wie sich die Person höchstwahrscheinlich fühlt. Die Gefühlswelt einer
Person nachzuvollziehen ist dann keine Frage des „zündens“ oder „nichtzündens“, wie es bei Empathie als gefühlsmäßige und kognitive Übernahme
einer fremden Perspektive der Fall zu sein scheint. Sondern es ist eine Frage
darüber, welche Gründe die Person hat, auf die eine oder andere Weise
emotional zu reagieren. Die Kriterien für eine gelungene Einnahme einer
fremden Perspektive ist die Begründbarkeit der emotionalen Reaktionen
hinsichtlich ihrer Verknüpfung mit den Überzeugungen, Werturteilen und
individuellen Erfahrungen und Erinnerungen einer Person. Da literarische Texte
Einsicht über derlei Inhalte des Innenlebens einer Person bzw. literarischen
Figur geben, lässt sich auf dieser Grundlage auch die Einnahme der jeweiligen
Perspektiven

einüben.

Derartige

Inhalte

bleiben

in

der

alltäglichen

Kommunikation (oder auch in anderen Medien wie Bildern oder Filmen) oftmals
verborgen oder werden weniger ausführlich artikuliert. Narrative Texte bieten
eine Möglichkeit, von der Preisgabe des Innenlebens von Figuren zu profitieren
und auf diese Weise kriteriengeleitet und begründbar das Einnehmen fremder
Perspektiven

einzuüben.

Mögliche

Kriterien

für

die

Fähigkeit

zur

Perspektiveinnahme sind das Verfügen über ein breites Vokabular zu
Beschreibung von Emotionen, gegebenenfalls in Kombination mit weiteren
nicht-kognitiven körperlichen Empfindungen. Auch der Bezug auf konkrete
Überzeugungen und Werturteile der Person, deren Perspektive ein/e Schüler*in
beschreibt, dienen als Kriterien. So auch die Berücksichtigung des Selbstbilds
der Person sowie ihre Beziehungen zu anderen Personen.
DISTANZ UND INVOLVIERTHEIT
Literarische Texte bieten einen Anlass für die Reflexion von Emotionen, der in
der besonderen Position des Lesers begründet liegt. Diese besondere Rolle des
Lesers beschreibt Nussbaum als sogenannten „besonnenen Beobachter“
(judicious spectator) und beruft sich dabei auf ein Konzept von Adam Smith
(vgl. Nussbaum 1995: 72ff.). Der besonnene Beobachter zeichnet sich dadurch
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aus, dass er im richtigen Maße (emotional) involviert in und distanziert von
einem Geschehen ist, um ein angemessenes Urteil fällen zu können. Nussbaum
überträgt dieses Konzept vom Adam Smith auf den Leser von Romanen. Auch
der Leser ist in dem richtigen Verhältnis involviert und distanziert in bzw. von
einer Erzählung, und kann eine Situation aus dieser besonderen Rolle heraus
beurteilen. Als Leser ist er nicht direkt ins Geschehen involviert, wie die
literarischen Figuren selbst. Selbst beim Lesen eines Textes aus der Perspektive
eines Ich-Erzählers bleibt der Leser stets eine reale Person, die in die Perspektive
einer Figur eintaucht. Es greift eine ähnliche Unterscheidung wie die in Kapitel
1 erläuterte Unterscheidung zwischen Gefühlsansteckung und Empathie.
Während Gefühlsansteckung einen Zustand beschreibt, bei dem keine Distanz
mehr zwischen der Gefühlswelt zweier separater Personen liegt und bei dem eine
Person buchstäblich von den Gefühlen der anderen Person „angesteckt“ wird
und dabei eine Art Verlust des Selbst erlebt, verhält es sich bei Empathie anders.
Hier bleibt das Bewusstsein darüber, eine separate, von der anderen Person auch
emotional getrennte Person zu sein, erhalten. Eine Person, die gegenüber einer
anderen Person Empathie aufbringt, vollzieht deren Perspektive kognitiv nach
und versteht, zumindest bis zu einem gewissen Grad, was es für diese Person
bedeutet, in dieser spezifischen Situation zu sein und bestimmte Emotionen zu
haben. Die emotionale Distanz drückt sich darin aus, dass die emotionale
Reaktion des Lesers sein eigenes Wohlergehen nicht existentiell betrifft.
Gleichzeitig ist er jedoch besorgt um die Figuren; Nussbaum meint, wie ein
besorgter Freund (vgl. ebd.:73). Er ist emotional involviert durch seine
Fähigkeit, die inneren Zustände der Figuren zu imaginieren.
In der Tat imaginiert der Leser meist nicht nur die Perspektive einer
Figur, sondern mehrerer, wenn nicht sogar aller in der Erzählung vorkommenden
Figuren. Auch dadurch gewinnt er Distanz und eine hilfreiche Außenschau auf
die Ereignisse, die ein vollständig Involvierter nicht erreichen kann. Dieses Maß
an Distanz und Involviertheit ist förderlich, um die Situation angemessen zu
beurteilen.

Eine

sogenannte

„sympathetic

identification“

wäre

nicht

wünschenswert, denn hier überschreibt die Betroffenheit eine sachliche
Beurteilung und die fruchtbare Distanz und Außenschau geht verloren.
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Nussbaum ist sogar der Auffassung, dieses Verhältnis von Involviertheit
und Distanz, das in der Position des besonnen Beobachters erfasst ist, helfe
einzuschätzen, welches Maß an Mitgefühl angemessen ist. Dabei bezieht sie sich
im folgenden Zitat auf Überlegungen von Adam Smith:
[…] empathetic participation and external assessment are crucial in determining the
degree of compassion it is rational to have for the person: “the compassion of the spectator
must arise altogether from the consideration of what he himself would feel if he was
reduced to the same unhappy situation, and, what is perhaps impossible, was at the same
time able to regard it with his present reason and judgment” (Nussbaum 1995: 73-74).

Literarische Texte ermöglichen also die Einnahme einer Position des
besonnenen Beobachters. Dies ist der Fall, weil der literarische Text
(empathische) Anteilnahme an der Situation der Romanfiguren zulässt und es
sogar ein Stück weit ermöglicht, sich selbst in einer ähnlichen Situation zu
imaginieren. Gleichzeitig besteht eine klare Distanz zwischen Text und Leser,
da dieser sich in seiner möglichen Anteilnahme immer noch als Selbst
wahrnimmt und eben nicht betroffen ist, es nicht um sein eigenes Wohlbefinden
geht. Auf diese Weise wird das Urteilsvermögen des Lesers nicht durch
emotionale Reaktionen beeinträchtigt, sondern vielmehr erweitert, indem er die
Perspektive des Betroffenen (der Romanfigur) in sein Urteil miteinbeziehen
kann. Am Beispiel von Alex aus Clockwork Orange wird dies deutlich.
Aufgrund der Tatsache, dass der Leser Alex‘ Situation aus der Position des
besonnenen Beobachters betrachtet, ist er in der Lage, einerseits die
Ungerechtigkeit zu erfahren, die in der herabwürdigenden Behandlung Alex‘
liegt, als er dem Konditionierungsverfahren unterworfen und dem Publikum
vorgeführt wird. Andererseits verfügt der Leser über Distanz und könnte
beispielsweise urteilen, dass eine Bestrafung Alex‘ notwendig ist, nicht nur um
Alex selbst die Möglichkeit der Besserung zu geben, sondern um auch den
anderen Mitgliedern der Gesellschaft ihrem Bedürfnis nach Gerechtigkeit oder
sogar Vergeltung nachzukommen.
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Die affektive Komponente narrativer Texte ist für den Ethikunterricht
besonders hilfreich, um die Wahrnehmungs- und Deutungsfähigkeit zu schulen
sowie die Fähigkeit, fremde Perspektiven einzunehmen. Die Eigenschaft
narrativer Texte, Emotionen zu wecken, kann sinnvoll im Ethikunterricht
aufgegriffen werden, um die ethische Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern,
indem Emotionen als Indikator für ethisch relevante Aspekte einer Situation
betrachtet und dahingehend analysiert werden können. Sie können außerdem als
Brücke dienen, sich auf fremde Perspektiven stärker einzulassen. Außerdem
kann auf diese Weise die Reflexion ihrer Emotionen angeregt werden und deren
mögliche Verknüpfung mit bestimmten Überzeugungen und Werturteilen
untersucht werden. Das Konzept des besonnen Beobachters beschreibt die
besondere Position des Lesers, der das Handeln der literarischen Figuren in
einem ausgewogenen Maß zwischen emotionaler Involviertheit und Distanz
beurteilen kann.
Allerdings stellt sich insbesondere bei diesem letzten Punkt die Frage,
wie genau das Verhältnis von Involviertheit und Distanz ausgelotet sein muss,
um ein überzeugendes und informiertes Urteil fällen zu können. Was, wenn das
Verhältnis kippt und ein narrativer Text den Leser auf eine Weise emotional
einbindet, dass ein ausgewogenes Urteil nicht möglich ist? Es ist durchaus
gerechtfertigt zu fragen, inwiefern gerade die Aspekte, die narrative Texte von
philosophischen Fachtexten unterscheiden, nicht nur fruchtbar für den
Ethikunterricht sein können, sondern die philosophische Reflexion behindern
können. Bedenken diesbezüglich betreffen die vermeintliche Eigenschaft von
Emotionen, das Urteilsvermögen zu schwächen. Dieses allgemeine Bedenken
lässt sich in Bezug auf das Potenzial narrativer Texte eben solche Emotionen zu
wecken, in Form von zwei Einwänden formulieren: Der erste Einwand lautet,
dass narrative Texte durch die Darstellung von Einzelfällen zur Parteilichkeit
verleiten und die (zumindest angestrebte) objektive Urteilsbildung behindern.
Der zweite Einwand betrifft das manipulative Potenzial narrativer Texte durch
ihre Eigenschaft, bestimmte Emotionen zu wecken. Die Rolle von Emotionen
für die ethische Bildung, konkret von Empathie, habe ich im ersten Kapitel
bereits diskutiert. Bei der Diskussion dieser zwei Einwände werde ich mich auf
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die dortigen Erkenntnisse zurückbeziehen und diese mit den bisherigen
Überlegungen zum Einsatz narrativer Texte verbinden.

2.4.3 Emotionen und Urteilsvermögen – mögliche Vorbehalte
EMOTIONEN VERLEITEN ZUR PARTEILICHKEIT
Narrative Texte stellen in der Regel Einzelschicksale dar und vermitteln dem
Leser eine subjektive Sichtweise bestimmter ausgewählter Charaktere. Der
Einwand lautet nun, dass der Fokus auf solche exemplarischen Einzelfälle die
Bedeutung eines Einzelfalls in Bezug auf das Gesamtbild irreführend
repräsentiert. Emotionen würden zur Parteilichkeit verleiten, indem man
Menschen, die einem nahestehen, in seinen Überlegungen bevorzugt. Hierbei
können sowohl Menschen gemeint sein, die einem tatsächlich geographisch
näher sind, als auch Menschen, zu denen man engere Beziehungen hat.
Emotionen verleiten dazu, den Mitmenschen in unserer Umgebung mehr oder
eher Mitleid entgegenzubringen als Menschen, die weit von uns entfernt leben.
Ein hier klassisches Beispiel ist, dass viele Menschen, die in einem
mitteleuropäischen Industrieland wie Deutschland leben, in Bezug auf
Menschen, die in weit entfernten Gebieten ein sehr schlechtes Leben führen,
weniger soziales Engagement aufbringen als in Bezug auf Menschen, die ihnen
nahe stehen, obwohl sie diese Hilfe oder diese Art der Aufmerksamkeit viel
weniger nötig hätten.
Diese Art des Einwandes lässt sich nun auch auf das Lesen narrativer
Texte übertragen. Durch das Lesen narrativer Texte, die Emotionen wie
beispielsweise Mitgefühl erwecken, kann der Leser auf eine ähnliche Weise
dazu verleitet werden, zu bestimmten Personengruppen eine besondere
Verbindung aufzubauen und seine Aufmerksamkeit ungerechter Weise auf das
Leid bestimmter Personen oder Personengruppen zu legen, obwohl andere diese
Art der Aufmerksamkeit in ähnlicher oder sogar größerer Weise verdient hätten.
Abhängig davon, welche Personen in einer Erzählung dargestellt werden,
entwickelt der Leser ihnen gegenüber eventuell stärkeres Mitgefühl, als anderen
gegenüber. So könnte man gegen den Roman Anna Karenina einwenden, dass
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er das Einzelschicksal der wohlhabenden Anna in den Mittelpunkt stellt, der es
gesamtgesellschaftlich betrachtet sehr gut geht. Im Gegensatz dazu werden die
Bedürfnisse des russischen Volks nahezu völlig vernachlässigt. Anstatt sich mit
der

prekären

Situation

von

ärmeren

gesellschaftlichen

Schichten

auseinanderzusetzen (wie beispielsweise dargestellt in Schuld und Sühne von
Dostojewski), verleitet Anna Karenina zu einer ungerechtfertigten Parteilichkeit
gegenüber Mitgliedern der adligen Gesellschaft, deren Leiden im Vergleich zur
breiten Masse weniger wiegen (sollte). Anstatt sich hier also auf seine
Emotionen wie Mitgefühl zu sehr zu verlassen, wäre der Intellekt der bessere
Berater, da dann nicht ungerechtfertigter Weise bestimmten Personen größere
Wichtigkeit beigemessen würde als anderen (vgl. dazu auch Nussbaum 1995:
67-68).
Zunächst sei erst einmal gesagt, dass man dem Roman bzw. Autoren
natürlich keinen Vorwurf machen kann, die Geschichte einer bestimmten Person
oder Adligen zu erzählen. Der Einwand bezieht sich auf den Einsatz eines
solchen Romans im Ethik- oder Philosophieunterricht. In Hinblick auf die
insgesamt wenigen Stunden Unterricht wiegt der Einwand stark, da Lehrkräfte
durchaus durch die Auswahl der präsentierten Inhalte implizit eine gewisse
Priorisierung vornehmen. Die Frage, warum man sich im Unterricht mit
bestimmten Einzelschicksalen beschäftigen sollte, die gerade bei ethischen
Fragen gesamtgesellschaftlich wenig repräsentativ sind, hat dann durchaus seine
Berechtigung.
Der Vorwurf der Parteilichkeit lässt sich jedoch abschwächen, indem
man sich vor Augen führt, welchen Effekt die vertiefte Beschäftigung mit
menschlichen Einzelschicksalen haben kann. Literarische Texte lassen uns das
Ausmaß und die Bedeutung bestimmter Ereignisse nachempfinden. Der Leser
hat die Möglichkeit, stellvertretend durch die Einnahme einer fremden
Perspektive zu begreifen, was es beispielsweise bedeutet, gesellschaftlichen
Restriktionen unterworfen zu sein oder aufgrund seines Geschlechts
diskriminiert und benachteiligt zu werden, so wie die Protagonistin Anna in
Anna Karenina. Diese Leseerfahrung verschafft überhaupt erst die Möglichkeit,
Anteilnahme für Personen in derlei Situationen aufzubauen, die einem sonst
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verborgen bleiben. Auch wenn diese Anteilnahme sehr spezifisch ist, so kann
davon extrapoliert werden. Auf einer abstrakteren Ebene macht der Leser die
Erfahrung, die Menschen als Individuen wahrzunehmen, mit ihrem ganz
persönlichen Wünschen, Sorgen und Ängsten. Die Leseerfahrung, wie es für
Anna ist, ihren persönlichen Vorstellungen eines glücklichen Lebens nicht
umsetzen zu können, aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung, ist eine
wertvolle Leseerfahrung und hilft dabei, ganz grundlegende Einsichten bzw.
Anteilnahme gegenüber anderen Individuen zu entwickeln (vgl. Nussbaum
1997: 67-70).
Außerdem ist der Einwand sehr pauschal und stark abhängig von der
Auswahl narrativer Texte. Letztlich können narrative Text sogar der
Parteilichkeit entgegenwirken, indem sie ermöglichen, Mitgefühl mit
benachteiligten

oder

systematisch

diskriminierten

Personen

und

Personengruppen zu entwickeln.49
MANIPULATION VON UND DURCH EMOTIONEN
Ein weiterer Vorwurf gegenüber literarischen Texten lässt sich folgendermaßen
formulieren: Die durch literarische Texte evozierten Emotionen schwächen die
ethische Urteilskraft, indem diese Urteile aufgrund von instabilen, subjektiven
und irrationalen Emotionen getroffen werden, nicht aufgrund rationaler
Überlegungen. Insbesondere literarische Texte sind davon betroffen, da sie
durch ihre spezielle sprachliche Form Ereignisse nicht sachlich darstellen,
sondern stark lenkend, selektiv und dadurch letztlich manipulativ. Da im
Ethikunterricht versucht werden sollte, allgemeingültige Antworten auf ethische
Fragen zu finden, beeinflusst der Einsatz narrativer Texte den Prozess der
Urteilsbildung diesem Einwand zufolge eher negativ. So liegt beispielsweise der
Gedanke nahe, dass der Leser Annas Ehebruch in Anna Karenina billigt,
entschuldigt oder sogar befürwortet, weil die Erzählung Emotionen wie Mitleid
gegenüber Anna, sowie Verachtung und Ekel gegenüber ihrem Ehemann
hervorruft. Der Vorwurf könnte lauten, dass durch die spezielle literarische

49

Diesen Aspekt erläutere ich ausführlich im folgenden Kapitel.
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Gestaltung einer Erzählung diese Emotionen besonders gefördert werden und
damit die Lage der anderen Romanfiguren übergangen wird, da deren
Perspektive sehr viel weniger ausführlich dargestellt wird. Kurz: der Leser lässt
sich von diesen Emotionen (ver)leiten und fällt damit ein nicht verlässliches und
vielleicht sogar falsches ethisches Urteil. Bei diesem Vorwurf schwingt die
Annahme mit, dass das ethische Urteil des Lesers von Emotionen abhinge, die
naturgemäß instabil seien und zur Manipulation verleiteten. Sollte man im
Unterricht nicht wohl-informierte, möglichst allgemeingültige Urteile anstreben,
was Urteile, die auf emotionalen Reaktionen beruhen, nicht gewährleisten
können?
Dazu sei zunächst gesagt, dass die Annahme, nur Emotionen könnten
manipuliert werden, nicht haltbar ist. Auch ein philosophischer Fachtext kann
die Urteilsbildung der Schüler*innen manipulieren, indem er Themen einseitig
diskutiert, wichtige Informationen und Gegenargumente auslässt oder bestimmte
lenkende rhetorische Mittel verwendet. Genauso wie Emotionen können auch
Gedanken fehlgeleitet sein (vgl. Nussbaum 2001: 40). Dies gilt insbesondere,
wenn man Nussbaums kognitives Verständnis von Emotionen für plausibel hält
und anerkennt, dass sich Emotionen und Gedanken wechselseitig beeinflussen
können.
Emotionen können fehlgeleitet sein und zu ungerechtfertigten, falschen
Urteilen führen. Sie können insgesamt immer noch irrational sein. Aber nicht in
dem Sinne, dass sie abgeschnitten von Kognition und Urteilsfähigkeit sind (vgl.
ebd.), sondern in dem Sinne, als sie unangemessen oder ungerechtfertigt sein
können.
Die Position des besonnenen Beobachters (judicious spectator) ist, das
erkennt auch Nussbaum an, nicht immun gegen Manipulation. Literarische
Texte können unsere Wahrnehmung verzerren und können auf diese Weise
unsere Gedanken und Emotionen manipulieren. Wenn die hervorgerufenen
Emotionen nicht auf einer wahren Auffassung der Fakten („a true view of the
facts“) beruhen und auch nicht auf einer wahren Auffassung über die Wichtigkeit
unterschiedlicher Typen von Freude und Leid des menschlichen Lebens, können
sie unsere ethische Wahrnehmung verzerren. Literarische Texte können
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historische Fakten falsch oder verzerrt darstellen und auch bestimmte
menschliche Erfahrungen des Leids oder der Freude falsch repräsentieren und
sie düsterer oder leichter darstellen, als sie wirklich sind. Insbesondere wenn
literarische Texte Geschehnisse darstellen, die größtenteils außerhalb der
Erfahrungswelt des Lesers liegen, können auf diese Weise ungerechtfertigte
Annahmen über die Wirklichkeit und die Angemessenheit von Emotionen
entwickelt werden (vgl. Nussbaum 1995: 75-76). Beispielsweise wird in Anna
Karenina die Perspektive von Annas Sohn nahezu völlig aus Acht gelassen. Was
es für das Kind bedeutet, wenn die eigene Mutter ihre Familie für ihre Affäre
verlässt, wird nur oberflächlich dargestellt. Dieser Aspekt des menschlichen
Leids wird in dem Roman ausgelassen und lässt den Leser darüber im Dunkeln,
welche Folgen ein Ehebruch für die betroffenen Kinder hat.
Die potenzielle Irrationalität von Emotionen ist kein Grund, sie
grundsätzlich von Prozessen des Nachdenkens und Urteilens auszuschließen
(vgl. Nussbaum 1995: 63). Ich bezweifle, dass das Einbeziehen von Emotionen
per se zu ungerechtfertigten Urteilen führen kann. Die Frage bleibt also: Wie ist
damit umzugehen, dass narrative Texte Emotionen wecken und diese Emotionen
Einfluss auf ethisches Urteilen haben?
Damit Emotionen als gute Ratgeber fungieren können, sollten laut
Nussbaum zwei Kriterien erfüllt sein, die sich auch auf den Ethikunterricht
anwenden lassen. Erstens müssen die Emotionen in bestimmter Weise
gerechtfertigt und begründbar sein sein. Da Nussbaum ein kognitives
Verständnis von Emotionen vertritt, betont sie, dass die Emotionen mit
bestimmten kognitiven Inhalten verknüpft sein müssen, damit sie als
gerechtfertigt oder rational gelten können. Beispielsweise ist es nicht
gerechtfertigt, sich über eine Person zu ärgern, wenn sich herausstellt, dass die
Person die Handlung, die der Grund für das Ärgern ist, gar nicht ausgeführt hat
und es sich um ein Missverständnis gehandelt hat. Zweitens sind Emotionen
dann gute Ratgeber, so Nussbaum, wenn die Person, die die Emotion hat, in der
Rolle des Beobachters und nicht des unmittelbar Betroffenen ist. Denn der
Beobachter ist in das Geschehen nur mittelbar involviert und kann jene
Emotionen vernachlässigen, die das eigene Wohlergehen (self-interest)
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betreffen. Diese Distanz ermöglicht es ihm, eine reflektierende, prüfende
Haltung einzunehmen. Der Leser ist in seiner Beobachterrolle (judicious
spectator) über die Sichtweisen der anderen Figuren informiert und ist nicht wie
die Figuren selbst, unmittelbar betroffen (ebd.: 74-75).
Die Beobachterposition des Lesers weist zwar diese Vorteile auf, ist aber,
wie oben beschrieben, nicht unfehlbar. Um einer möglichen Fehlleitung
entgegenzuwirken, ist es wichtig, den diskursiven und theoriegeleiteten
Austausch mit anderen zu suchen. Nussbaum verwendet hier den Ausdruck „coduction“, den sie von Booth übernimmt, um diese Art des Austauschs zu
beschreiben:
In the process of co-duction, our intuitions about a literary work will be refined by the
criticism of ethical theory and of friendly advice, and this may greatly alter the emotional
experience that we are able to have as readers – if, for example, we find ourselves
convinced that the novel’s invitations to anger and disgust and love are based on a view
of the world we can no longer share (Nussbaum 1995: 76).

Wie auch Nussbaum und Booth möchte ich nicht dafür werben, Leseerfahrungen
unkritisch zu übernehmen oder als konstitutiv für ethisches urteilen anzusehen.
Im Austausch mit anderen und unter Rekurs auf philosophische Positionen
sollten die eigenen Intuitionen, Überzeugungen und Werturteile diskutiert,
verteidigt und ggf. modifiziert werden. Der Philosophie- und Ethikunterricht ist
ein ausgezeichneter Ort, an dem dieser Austausch stattfinden kann. Worum es
im Unterricht in Bezug auf Emotionen dabei insbesondere gehen sollte, ist, ein
Bewusstsein über die eigenen Emotionen zu schaffen. Nicht nur beim Lesen
narrativer Texte, sondern generell bei der Konfrontation mit ethischen
Problemsituation bzw. allgemein in Situationen, die moralische oder ethisch
relevante Emotionen wecken, ist es wichtig, diese als solche einordnen zu
können und kritisch zu reflektieren.
Wie auch schon weiter oben erläutert, sind die Ethiklehrkräfte zu
Neutralität verpflichtet und müssen Kontroversen, die im akademischen und
gesellschaftlichen Diskurs um philosophische Positionen gehalten werden, auch
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im Unterricht berücksichtigen. Aus diesem Grund sollte man auch Nussbaums
Verständnis von Emotionen als integraler Bestandteil ethischen Urteilens nicht
unkritisch als Grundlage des Lehrens und Lernens übernehmen. Eine Reflexion
über Emotionen dürfte mit dem Neutralitätsgebot jedoch ohne weiteres
vereinbar sein. Emotionen müssen zum Thema gemacht werden, da sie Teil der
Lebenswelt der Schüler*innen sind und mit großer Wahrscheinlichkeit auch
mindestens unbewusster Bestandteil deren ethischer Urteile. Selbst ein Kritiker
Nussbaums

sollte

sich

mit

den

eigenen

moralischen

Emotionen

auseinandersetzen, um dann entscheiden zu können, ob diese in ethischen
Urteilen eine Rolle spielen sollten oder nicht. Die Tatsache, dass narrative Texte
Emotionen im Leser hervorrufen, ist kein Grund, derartige Texte nicht im
Unterricht einzusetzen. Ethisch relevante Emotionen als solche zu erkennen, zu
analysieren und letztlich zu reflektieren in Hinblick auf ihre Bedeutung für
ethisches Urteilen ist sinnvoll und stärkt das Urteilsvermögen der Schüler*innen.

2.5 Zusammenfassung: Ethische Bildung und narrative Texte

Gegenstand dieses Kapitels war es zu prüfen, inwiefern ethische Bildung
grundsätzlich mit der Lektüre narrativer Texte in Verbindung gebracht werden
kann. Dazu habe ich Martha Nussbaums ethische Literaturtheorie als
Ausgangspunkt genommen, um erste Begründungsmöglichkeiten für den
Einsatz narrativer Texte im Ethikunterricht zu etablieren. Nussbaum hat einen
vielschichtigen Ansatz entwickelt, der die Rolle literarischer Texte für die
akademische Philosophie, aber auch für die ethische Bildung im öffentlichen
Raum plausibilisieren soll. Um zu untersuchen, inwiefern sich Nussbaums
Ansatz für fachdidaktischen Überlegungen zum Einsatz narrativer Texte eignet,
habe ich drei Kernpunkte ihrer Theorie herausgearbeitet: Nussbaums
partikularistische Ethik als Ausgangspunkt ihrer ethischen Literaturtheorie, ihr
Verständnis von literarischen Texten als nicht ersetzbarer Bestandteil der
Philosophie sowie ihr kognitives Verständnis von Emotionen und deren Rolle
für die ethische Bildung durch narrative Texte. Die Analyse dieser drei
Kernpunkte hat gezeigt, dass Nussbaum fruchtbare Ansätze liefert, um den
Einsatz narrativer Texte im Unterricht fachdidaktisch zu begründen, allerdings
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basiert ihre Theorie auf teilweise sehr kontroversen Annahmen, deren
Übernahme sowohl aus philosophischer wie auch philosophiedidaktischer
Perspektive kritisch zu betrachten ist. Insgesamt als kritisch einzuordnen sind
folgende Punkte: Eine partikularistische Begründung des Einsatzes narrativer
Texte im Schulunterricht ist nicht haltbar, da so die weltanschauliche und
philosophische Neutralität im Unterricht nicht gewahrt werden könnte. Obwohl
die Analyse von Nussbaums Ansatz gezeigt hat, dass sie selbst nicht konsequent
partikularistisch argumentiert, ist generell darauf zu verweisen, dass literarische
Texte offen sind für diverse Interpretationsansätze und nicht per se eine
bestimmte normative Theorie explizieren oder gar stützen. Die Analyse hat aber
auch gezeigt, dass Nussbaums vornehmlich partikularistischer Ansatz
Anknüpfungspunkte für die Ausbildung bestimmter Fähigkeiten liefert, die für
die ethische Bildung von Wert sind. Diese Fähigkeiten sind individualethische
und normative Fragen wahrzunehmen, Imaginationsfähigkeit bzw. die Fähigkeit
zur Perspektiveinnahme sowie praktische Urteilsfähigkeit. Die Diskussion von
Nussbaums Behauptung, bestimmte literarische Texte gelten als philosophische
Texte, hat gezeigt, dass auch hier Abstand von ihrer Theorie zu nehmen ist, da
sie damit ein nicht unproblematisches Philosophieverständnis, was sowohl
Ausdrucksformen als auch Inhalte betrifft, annimmt. Doch unabhängig von
Nussbaums kontroversem Philosophieverständnis plausibilisiert sie den
wichtigen Punkt, dass literarische Texte eine besondere und von philosophischen
Fachtexten verschiedene Ausdrucksform haben, die fruchtbar für ethische
Bildung ist. Diese besondere Ausdrucksform ermöglicht dem Leser eine
Einbindung in die Lektüre, die wiederum die Förderung der bereits
angesprochenen philosophischen Fähigkeiten begünstigen kann. Schließlich hat
die Diskussion von Nussbaums Emotionstheorie gezeigt, dass auch hier eine
kritische Bewertung notwendig ist. Zunächst ist Nussbaums rein kognitives
Verständnis von Emotionen aus philosophischer Perspektive mindestens
kontrovers und an einigen Stellen meines Erachtens wenig überzeugend.
Darüber hinaus hat die Eigenschaft von narrativen Texten, Emotionen zu
wecken, durchaus schädliche Potenziale, die sich in einer möglichen
Manipulation der Leserschaft und Förderung von Parteilichkeit zeigt. Jedoch
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birgt eine abgeschwächte Variante von Nussbaums Emotionstheorie wichtige
fachdidaktische Potenziale. Betrachten wir Emotionen als Indikator von Dingen,
die einen hohen Wert für Personen haben, dienen sie als Grundlage, um über
diese Werte zu reflektieren und gegebenenfalls zu untersuchen, ob und
inwiefern, Werturteile mit diesen Emotionen verbunden sind. Auf diese Weise
können

narrative

Texte

als

Emotionsauslöser

die

ethische

Wahrnehmungsfähigkeit schärfen und liefern außerdem Kriterien für eine
Analyse der Einnahme fremder Perspektiven. Dies wiederum fördert das
vertiefte Verstehen ethischer Probleme. Ein weiterer produktiver Umgang mit
der affektiven Komponente narrativer Texte liegt in der Position des Lesers als
sogenannter besonnener Beobachter. In dieser Rolle ist der Leser emotional in
eine Erzählung eingebunden, um die jeweiligen Perspektiven der Figuren
einzunehmen und ein Verständnis für deren Situationen zu entwickeln.
Gleichzeitig ist er nie direkt involviert, sodass seine Betrachtung immer aus einer
gewissen Distanz erfolgt, was wiederum wichtig ist, um möglichst informierte
und unparteiliche Urteile zu fällen. Im folgenden dritten Kapitel werde ich die
genannten

Begründungsansätze

des

Einsatzes

narrativer

Texte

im

Ethikunterricht weiter konkretisieren, indem ich zeige, welchen Beitrag
narrative Texte zum Kompetenzerwerb leisten können.

3. Narrative Texte
Kompetenzerwerb

als

Beitrag

zum

Gegenstand dieses Kapitels ist die Frage, inwiefern narrative Texte einen Beitrag
zur Ausbildung der in Kapitel 1 erläuterten Kompetenzfelder leisten können.
Dazu werde ich für die drei Kompetenzbereiche Wahrnehmen und Deuten,
Perspektiven einnehmen und Argumentieren und Urteilen diejenigen
literarischen Eigenschaften herausstellen, die in besonderer Weise für die
jeweilige Kompetenz förderlich sind. Hierbei werde ich mich ebenfalls auf die
in Kapitel 2 angesprochenen fachdidaktischen Potenziale narrativer Texte
beziehen und neben Nussbaum auf weitere Philosoph*innen eingehen, die sich
zum Mehrwert narrativer Texte geäußert haben. Dieses Vorgehen eignet sich
insofern, als die drei Kompetenzbereiche als aufeinander aufbauend betrachtet
werden können, wenngleich sie an vielen Stellen auf einander verweisen und in
Wechselbeziehung zueinanderstehen. Dennoch scheint es sinnvoll anzunehmen,
dass in gewisser Weise erst die Fähigkeit vorhanden sein muss, ethisch relevante
Sachverhalte und Probleme wahrzunehmen und zu begreifen, bevor man in der
Lage

ist,

fremde

Perspektiven

bezüglich

dieser

Problemstellungen

nachzuvollziehen. Diese Fähigkeiten sind wiederum Voraussetzung, um eigene
Positionen angemessen begründen und argumentativ gewichten zu können.
Reflektierte Urteile können erst dann gefällt werden, wenn klar ist, worüber es
zu urteilen gilt. Da aber die drei Kompetenzfelder nicht gänzlich isoliert
voneinander zu betrachten sind, sind auch die im Folgenden erläuterten
Wirkungsweisen von narrativen Texten ineinander verschränkt und bedingen
sich teilweise gegenseitig.

3.1 Narrative Texte und das Kompetenzfeld Wahrnehmen und
Deuten

In diesem Teilkapitel werde ich knapp wiederholen, welche Fähigkeiten das
Kompetenzfeld Wahrnehmen und Deuten umfasst. Anschließend arbeite ich
zwei Aspekte narrativer Texte heraus, die die Förderung dieser Fähigkeiten
ermöglichen. Der erste Aspekt betrifft den ethischen Gehalt narrativer Texte und
thematisiert die Eignung narrativer Texte für den Ethikunterricht in
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Abhängigkeit des ethischen Gehalts, der einem narrativen Text innewohnt. Der
zweite Aspekt schließt sich an diese Überlegungen an und zielt auf die
Förderung

der

ethischen

Wahrnehmungsfähigkeit

und

des

vertieften

Verständnisses philosophischer Probleme. Dieses vertiefte Verständnis wird
insbesondere durch die Eigenschaft narrativer Texte unterstützt, dem Leser
sogenannte horizontale und vertikale Leseerfahrungen zu ermöglichen.
Das Kompetenzfeld Wahrnehmen und Deuten zielt auf die Schulung der
Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, Intuitionen und (unbewusster)
Einstellungen. Hierbei ist sowohl an individualethische wie auch normative
Fragen zu denken. Zusätzlich wurde Wahrnehmen und Deuten charakterisiert als
die Kompetenz, moralische Sachverhalte aufzuspüren bzw. die ethisch
relevanten Faktoren von den irrelevanten unterscheiden zu können. Sie ist somit
eine zentrale Fähigkeit, wenn es um das Begreifen ethischer Probleme geht.
Martha Nussbaum als prominente Vertreterin einer ethischen Literaturtheorie
zieht

eine

Analogie

zwischen

sinnlicher

und

moralischer

Wahrnehmungsfähigkeit:
In seeing and hearing we are, I believe, seeing not the world as it is in itself, apart from
human beings and human conceptual schemes, but a world already interpreted and
humanized by our faculties and our concepts. And yet, who could deny that there are
some among us whose visual and auditory acuity is greater than that of others; some who
have developed their faculties more finely, who can make discriminations of color and
shape […] that are unavailable to the rest of us? Who miss less, therefore, of what is to
be heard or seen in a landscape, a symphony, a painting? […]. [M]oral perception is, I
think, like this: a fine development of our human capabilities to see and feel and judge;
an ability to miss less, to be responsible to more” (Nussbaum 1990: 164).

Nussbaum hebt hier die Parallelen zwischen der Wahrnehmung sinnlicher Reize
und ethisch relevanter Eigenschaften hervor. So gibt es Menschen, deren
sinnliches Wahrnehmungsvermögen viel feiner, akkurater und schärfer ist als
das anderer. Diese Menschen haben ihr Vermögen weiterentwickelt, Farben,
Formen und Töne nuanciert zu unterscheiden. Dies lässt sich auf die
Entwicklung ethischer Wahrnehmungsfähigkeit übertragen. Diese kann ebenso
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geschärft und verfeinert werden, indem die Schüler*innen in ihrer Fähigkeit
geschult werden, ethisch relevante Aspekte einer Situation wahrzunehmen und
auf diese Weise ethische Probleme zu identifizieren. Auch die introspektive
Wahrnehmung von Emotionen und möglicher verinnerlichter Glaubenssätze und
Urteile

ist

hier

inbegriffen.

Die

Förderung

der

ethischen

Wahrnehmungsfähigkeit sorgt dafür, dass die Schüler*innen empfänglicher
werden für ethische Aspekte und Fragen. Die Arbeit mit narrativen Texten eignet
sich, so auch Nussbaum, hervorragend, um die Ausbildung der ethischen
Wahrnehmungsfähigkeit zu begünstigen und zu fördern.
3.1.1 Der ethische Gehalt narrativer Texte
Die thematische Ebene bzw. der ethische Gehalt narrativer Literatur ist in
diversen philosophischen Ausführungen zum Mehrwert von Literatur implizit
enthalten (vgl. hierzu DePaul 1988, Nussbaum 1990, Carroll 1996). Da sie sehr
basal ist, wird sie selten explizit genannt und schwingt

oft als

Grundvoraussetzung in den Beiträgen über literarische Texte und ethische
Bildung mit. Obwohl die thematische Ebene sehr grundlegend ist, sollte sie nicht
unerwähnt bleiben, da sie insbesondere im didaktischen Kontext relevant wird.
Um das ethische Wahrnehmungsvermögen in Unterricht zu fördern, ist es
entscheidend, wie ethische Fragen im Text thematisiert und an den Leser
herangetragen werden. Rüdiger Bittner und Susanne Kaul beschreiben in ihrer
Schrift Moralische Erzählungen drei Erzähltypen, die sich hinsichtlich ihres
ethischen Gehalts unterscheiden. In dieser Schrift untersuchen die Autor*innen
die generellen Zusammenhänge zwischen narrativen Texten und Philosophie,
stellen jedoch keine fachdidaktischen Überlegungen an. Ihre Unterscheidung
eignet sich dennoch, um fachdidaktische Schlüsse vor allem hinsichtlich der
geeigneten Textauswahl für den Ethikunterricht zu ziehen. Daher werde ich im
Folgenden diese drei Erzähltypen beschreiben und anschließend beurteilen,
welche dieser Erzähltypen geeignet sind für den Einsatz im Unterricht.
Bittner und Kaul benennen drei Typen von Erzählungen, die sich jeweils
hinsichtlich

zweier

eng

verwobener

Aspekte

unterscheiden.

Erstens

unterscheiden sie sich hinsichtlich ihres ethischen Gehalts, also ihrer
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Ausprägung, wie stark normative bzw. individualethische Fragen thematisiert
werden und zweitens, inwiefern eine von Autor*innen intendierte explizite bzw.
implizite moralische Sendung ausgeht, die dem Leser als Orientierung für sein
Handeln dienen soll. Mit dieser sogenannten moralischen Sendung ist gemeint,
dass ein Text eine bestimmte moralische Wertung vermittelt. Die drei Typen
sind hinsichtlich der Ausprägung dieser Aspekte mehr bzw. weniger gut dafür
geeignet, im Unterricht zur Identifikation und zum Verständnis ethischer
Probleme herangezogen zu werden. Im Folgenden werde ich die drei
Erzähltypen als Texte mit expliziter (1), vager (2) und impliziter (3) ethischer
Bedeutsamkeit bezeichnen. Texte des ersten Typs haben einen klaren ethischen
Gehalt und eine explizite moralische Sendung; Texte des zweiten Typs verfügen
über einen sehr vagen ethischen Gehalt und keinerlei explizite moralische
Sendung; Texte des dritten Typs verfügen über einen klaren ethischen Gehalt
und keine explizite moralische Sendung.
Es sei angemerkt, dass Bittners und Kauls Begrifflichkeit einer von den
Autor*innen ausgehenden moralischen Sendung etwas unpräzise ist. Bei Bittner
und Kaul schwingt die Annahme mit, dass ein narrativer Text eine immer gleiche
Wirkung auf den Leser ausübt, die wiederum so von den Autor*innen intendiert
wurde. Was sie vernachlässigen, ist, dass selbst ein Text, der mit „moralischer
Sendung“ von Autor*innen verfasst wurde, offen für Interpretation,
Wirkungsweisen und Bewertung durch den Leser ist, was das Ausmachen einer
bestimmten moralischen Sendung zumindest erschwert. Dennoch ist der
Gedanke, dass Texte mehr oder weniger explizit ethisch wertend sind, für
didaktische Überlegungen insofern relevant, als man sich die Frage stellen sollte,
wie stark wertend ein Text sein darf, um als angemessener thematischer Rahmen
für die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen zu dienen. Im Folgenden
werde ich die drei von Bittner/Kaul identifizierten Erzähltypen hinsichtlich ihres
ethischen Gehalts analysieren und herausstellen, inwiefern diese sich für den
Einsatz im Ethikunterricht, insbesondere für die Förderung der Wahrnehmungsund Deutungskompetenz, eignen.
Die erste Gruppe stellt Erzählungen dar, die einen klar identifizierbaren
ethischen

Gehalt

haben

sowie

eine

explizite

moralische

Sendung
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kommunizieren. Sie sollen dem Leser ein konkretes Beispiel liefern, wie man
selbst tugendhaft und weise werden kann. Texte dieses Typs bieten eine konkrete
Handlungsanleitung und vermitteln damit eine klare Vorstellung dessen, was als
moralisch richtig und falsch gilt. Bittner und Kaul geben hier das Beispiel der
Geschichte des Agathon, einem Bildungs- und Entwicklungsroman von
Christoph Wieland aus der Epoche der Aufklärung. Er erzählt die Geschichte
eines Mannes, der eine moralische Entwicklung durchläuft und im Laufe seines
Lebens erst tugendhaft wird (vgl. Bittner/Kaul 2014: 32 ff.). Dieser Roman
enthält eine klare vom Autor intendierte moralische Sendung.50 Diese
moralische Sendung besteht nicht darin, dem Leser theoretisches Wissen über
Moral zu vermitteln, sondern sie soll dem Menschen helfen, tatsächlich selbst
moralisch besser zu werden, also praktische Handlungsanleitung geben (ebd.:
29). Darum zeigt Wieland die Geschichte eines Mannes im moralischen
Voranschreiten, sodass dem Leser anhand des Beispiels des Agathon ermöglicht
werden soll, sich mit diesem zu identifizieren und sich im Vergleich zu dessen
moralischem Voranschreiten selbst zu verorten; die Geschichte des Agathon
fungiert hier als eine Art moralische Landkarte. Bittner und Kaul merken
allerdings zu Recht kritisch an, dass Wieland implizit voraussetzt, dass es für
jeden Menschen nur den einen richtigen Weg zur Tugendhaftigkeit gibt und
Agathon selbst diesen Lebensweg zu repräsentieren scheint. Allerdings zeigt
Agathon, laut Bittner und Kaul, nicht den Menschen, wie vom Autor Wieland
intendiert, sondern lediglich einen Menschen. Es ist nicht zu sehen, so Bittner
und Kaul, wie eine solche Geschichte Erhellendes über die menschliche Natur
an sich aussagen kann, da eine solche überhaupt nicht auszumachen ist. Wieland
ist der Ansicht, dass die moralische Entwicklung gemäß einer Art universellen
menschlichen Natur für jeden gültig ist. Bittner und Kaul jedoch zweifeln dies
an und behaupten, ein Werk, das den Anspruch erhebt, als eine Art moralische

„Bittner und Kaul zitieren Wielands Nachwort zu der Geschichte des Agathon wie folgt: „Der
Herausgeber dieser Geschichte schmeichelt sich wenigstens […] dass er ihnen [den Leserinnen
und Lesern] viel Gelegenheit zu dem einen und zu dem anderen [nämlich weiser und besser zu
werden] gegeben habe […]“ (Bittner/Kaul 2014: 28).
50
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Landkarte zu fungieren, in Wahrheit letztlich nutzlos als moralischer Ratgeber
ist (vgl. ebd.: 40 ff.)
Relevant für den Ethikunterricht ist nun die Frage, inwiefern ein Text
nach dem Muster der Geschichte des Agathon didaktisch geeignet ist.
Problematisch an dieser Art erzählerischer Präsentation ist ihr scheinbarer
Mangel an Kontroversität innerhalb des Textes, mit der ethische Grundsätze
vermittelt werden. Ein Vorteil ist der klar abgesteckte und für den Leser leicht
erfassbare Bereich des ethisch Relevanten. Bittner und Kaul geben als Beispiel
dieses Typs ein Heldenepos, welches sich bereits aufgrund des Umfangs sowie
einer gewissen Ferne zu der Lebenswelt der Schüler*innen weniger gut für den
Einsatz im Unterricht eignet. Zeitgenössische Beispiele diese Erzähltyps nach
dem Muster des Agathon sind schwer auszumachen, da es durchaus unüblich ist,
dass sich der Autor direkt an den Leser mit der Intention wendet, diesen auf den
moralisch richtigen Weg zu bringen. Jedoch finden sich in moderner Literatur
durchaus Werke, die implizit eine solche Sendung enthalten. Ihnen ist legitimer
Weise zu unterstellen, dass sie eine starke moralische Wertung kommunizieren.
Die Rede ist von klassischen Dystopien wie Orwells 1984 oder Huxleys Brave
New World. Tatsächlich ist es sogar Merkmal dieses Genres, den Leser vor
aktuellen

gefährlichen

gesellschaftlichen

Tendenzen

zu

warnen

und

aufzuzeigen, welche Auswirkungen moralisches Fehlverhalten für das
zukünftige Zusammenleben hätte (vgl. Hug 2007: 26). Auch der Roman Die
Welle von Morton Rhue ist ein Jugendroman, der eine klare moralische Sendung
enthält. In diesem Roman eskaliert ein an den Nationalsozialismus angelehntes
Sozialexperiment eines Lehrers und gilt als Warnung vor derartigem
Gedankengut und ausgrenzenden Verhalten.
Wie bereits erwähnt liegt ein klarer Vorzug dieses Erzähltyps darin, dass
der thematische Rahmen klar gesetzt ist und auf ethisch relevante Probleme
hinweist. Der Leser kann sich den thematisierten ethischen Fragen kaum
entziehen, da sie als Hauptantrieb der Handlung dienen. Dies erleichtert auf
Seiten der Schüler*innen die Identifikation ethisch relevanter Themen und
Probleme. Beachtet werden muss jedoch die explizite, teilweise implizite,
Wertung, die bei diesem Erzähltyp hervortritt. Je weniger kontrovers etwaige
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ethische Einsichten präsentiert werden, desto stärker sollte im Ethikunterricht
darauf geachtet werden, die Kontroversität an den Text heranzutragen.
Grundsätzlich können auch Texte mit vergleichsweise starker moralischer
Sendung fruchtbar in den Ethikunterricht integriert werden, insbesondere, wenn
ein Text individualethische Fragen thematisiert, die als Diskussionsgrundlage
für den Unterricht dienen können. Wichtig ist es nur, im Unterricht Raum für
Kontroversen und kritische Stellungnahmen durch die Schüler*innen zu lassen.
In Huxleys Brave New World beispielsweise finden wir die individualethische
Position des Hedonismus als Grundlage des gesellschaftlichen Lebens der
Zukunft übersetzt. Durch die Gestaltung der Erzählung, den Entwurf der
Charaktere und den Verlauf der Handlung wird eine deutliche Kritik an dieser
Position ausgeübt und es wird dem Leser nahegelegt, dass ein Leben gestaltet
nach einer bestimmten Form des Hedonismus kein gelungenes sei. Dieser
Sachverhalt spricht nicht gegen die Behandlung dieses Romans im Unterricht,
jedoch wird hier eine ethische Position eher monoperspektivisch beleuchtet. Sie
wird nicht problematisiert, indem beispielsweise sowohl gute Gründe für und
gegen das Vertreten einer hedonistischen Lebensweise aufgegriffen werden.
Was ausbleibt, um ethische Fragen differenziert zu erfassen, ist eine potenziell
gleichwertige Gegenposition, die der moralischen Sendung des Textes einen
Gegenpol

liefert.

Im

Unterricht

sollte

darauf

geachtet

werden,

problematisierende Inhalte an den Text und die Schüler*innen heranzutragen.
Im Falle des Romans Die Welle ist die moralische Sendung ebenfalls sehr
prominent, jedoch inhaltlich weniger kontrovers, da der Roman letztlich für eine
demokratische und friedliche Gesellschaft wirbt. Was aus fachdidaktischer
Perspektive jedoch als problematisch eingestuft werden kann, ist die Methode
oder Heranführung des Romans an diese Inhalte. Der Roman wirkt in seiner
sprachlichen Gestaltung stark moralisierend und lässt wenig Raum für
Grauzonen. Auch hier hängt jedoch die Integration des Werks in den Unterricht
vom Unterrichtsarrangement insgesamt ab. Problematisch ist der Einsatz eines
Werkes mit starker moralischer Sendung vor allem dann, wenn der Roman als
Mittel zur Erziehung, nicht aber zur Bildung im Sinne einer kritischen Reflexion
eingesetzt wird.
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Die zweite Gruppe umfasst Erzählungen, in denen das moralisch
Offensichtliche ganz herausfällt und der ethische Gehalt bestenfalls als vage
bezeichnet werden kann. Dementsprechend kann auch weder eine implizite oder
explizite moralische Wertung des Textes ausgemacht werden. Hier wird dem
Leser lediglich präsentiert, „wie einer lebt oder gelebt hat“ (Bittner/Kaul 2014:
48) und es bleibt ihm selbst überlassen, den Text ethisch zu deuten bzw. sich
selbst in Beziehung zum Text zu setzen, um etwaige Schlüsse auf das eigene
Leben und Handeln zu ziehen. Als Beispiel führen Bittner und Kaul die
Geschichte des Lenz von Georg Büchner an. Es handelt sich um eine Erzählung
über den zunehmend schlechten Geisteszustand von Lenz, der sich in der Natur
erholen möchte, jedoch ohne Erfolg. Lenz‘ Geschichte muss aber nicht per se
als Krankheitsgeschichte gelesen werden, sondern beschreibt lediglich eine Art
und Weise zu Leben. Die Novelle ist offen für vielfältige Interpretation; ihr
Gegenstandsbereich ist nicht unbedingt die Moral, jedoch gibt der Text durchaus
Raum, um eigene Gedanken und Schlüsse hinsichtlich der eigenen
Lebensführung anzuregen. Die Erzählung setzt nicht auf moralische Reflexion;
sie zeigt lediglich mithilfe der Perspektive des absoluten Erzählens „wie einer
gelebt hat“. Dennoch lädt die Geschichte ein, sich in vergleichender Reflexion
mit Lenz selbst zu verorten, ohne dass die Geschichte vorgibt, Lenz‘ Weg sei
der einzig Richtige. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu der Geschichte
des Agathon von Wieland vor. Bittner und Kaul scheinen diesen Erzähltypus zu
favorisieren. Dies ist zunächst überraschend, da es sich hier um genau den Typus
handelt, in dem moralische oder individualethische Aspekte die geringste Rolle
spielen. Sogar so wenig, dass weder Gegenstandbereich noch eine von den
Autor*innen intendierte moralische Sendung auszumachen sind. Dennoch sind
Bittner und Kaul der Ansicht, dass diese Erzählung ethisch bedeutsam sein kann:
Wir können aus dem Gesagten nur entnehmen: So erfuhr Lenz die Dinge im Steintal.
Aber es ist gut, das zu erkennen, nicht nur gut für etwas, auch gut einfach so. Manchmal
liegt einem daran, zu begreifen, welchen Weg andere Menschen genommen haben. Aber
auch gut für etwas: Sehen, wie ein Mensch gegangen ist, hilft einem erkennen, wie andere
gehen als dieser Mensch, unter anderem man selber; und das mag einem helfen, bessere
Wege zu sehen und auch vielleicht zu gehen. […] Die Erzählung sagt nicht, wann Lenz
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richtig liegt und womit er fehlgeht. Sie gibt uns nur den Weg, den er durchläuft. Aber
diesen Weg kann einer mit anderen Wegen, etwa seinem eigenen vergleichen […] und er
kann so sich klarer werden über sein eigenes und anderer Leben (Bittner/Kaul 2014: 4748).

Allerdings haben die beiden Autor*innen beim Verfassen ihrer Schrift
Moralische Erzählungen unabhängig vom schulischen Kontext untersucht,
welchen

ethischen

Mehrwert

Erzählungen

beinhalten.

Vor

einem

philosophiedidaktischen Hintergrund ist dieser Erzähltyp meines Erachtens eher
ungeeignet, da der Text selbst keinerlei ethisches Problem schildert und eine
Deutung ethisch relevanter Sachverhalte nicht unmöglich, jedoch äußerst vage
und wenig antizipierbar macht. Es stellt sich die Frage, warum man Texte im
Ethikunterricht behandeln sollte, die keinen dezidiert ethischen Bezug
aufweisen. Wie Bittner und Kaul bereits richtig festgestellt haben, zeigen uns
Texte dieser Sorte lediglich „wie einer gelebt hat“ und bieten keinerlei Wertung
oder Handlungsanleitung, mit der man sich wiederum kritisch auseinandersetzen
könnte. Sie fungieren eher als Angebot oder Beispiel an den Leser, sich im
Vergleich die Frage zu stellen, ob ein Leben nach der Art von Lenz (oder anderer
Figuren aus vergleichbaren Schriften) auch für einen selbst in Frage käme. Für
den Einsatz im Ethikunterricht dient diese Art von Texten weniger, da sie das
Potenzial narrativer Texte ungenutzt lässt, ethische Fragen explizit zu
thematisieren und durch die literarische Gestaltung besonders umfangreich und
vielschichtig zu präsentieren.
Die dritte Gruppe umfasst jene Erzählungen, die einen klar
identifizierbaren ethischen Gehalt haben, aber keine explizite moralische
Sendung kommunizieren. Sie unterscheiden sich in diesem Punkt vom ersten
Erzähltyp. Texte des dritten Typs thematisieren ein ethisches Problem und
weisen

auf

jene

Aspekte

des

individuellen

oder

gesellschaftlichen

Zusammenlebens hin, die individualethisch bzw. moralisch relevant sind.
Gleichzeitig vermitteln sie hinsichtlich ihres ethischen Gegenstandsbereichs
keine konkrete Position dessen, was richtig oder falsch sei. Als Beispiel nennen
Bittner und Kaul die Geschichte Erdbeben in Chili von Heinrich von Kleist. Hier
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funktioniert ein Erdbeben als gesellschaftlicher Gleichmacher, da durch die
Naturkatastrophe Standesunterschiede ausgelöscht wurden und Besitz sowie
gesellschaftliche Privilegien keine Rolle mehr spielen. Da das Eigentum der
Bewohner des Ortes durch das Erdbeben zerstört wird, finden sich die Bewohner
in eine Art Naturzustand versetzt. Einige Bewohner werden durch dieses
Ereignis in ihrer Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft bestärkt, wiederum
andere Bewohner, insbesondere diejenigen, die vorher privilegiert waren, treten
miteinander in Konflikt und versuchen sogar sich gegenseitig zu töten
(Bittner/Kaul 2014: 43 ff.). Hierbei erfolgt eine eindeutige ethische Wertung
durch die Geschichte; sie ist nicht in dem Sinne moralisch, als der Leser
bestimmte praktische Schlüsse für das eigene Leben ziehen soll. Vielmehr gibt
sie Anlass zur Reflexion über vorherrschende Moralvorstellungen, Normen und
Regeln der Gesellschaft. Dabei schlägt sie keine Handlungsaufforderung zu
moralisch besserem Verhalten vor. Sie ist im Grunde deskriptiv und dennoch
moralisch bedeutsam, da sie zeigt, wie die Welt in moralischer Hinsicht
aufgestellt ist. Die Geschichte lädt ein zur Reflexion über Moral und
Regelsysteme, ohne dabei eine bestimmte Handlungsweise zu bevorzugen.
Gegenstand des Textes ist also ein ganz klar ethisch relevanter, jedoch entfällt
die moralische Wertung der Autor*innen beziehungsweise des Textes.
Meiner Ansicht sind es Werke dieses Erzähltyps, die sich besonders für
den Einsatz im Ethikunterricht eignen, da sie einerseits einen recht klar
abgesteckten thematischen Rahmen vorgeben, andererseits aber ein gewisses
Maß an Offenheit bezüglich ethisch relevanter Positionen beinhalten. In diesen
Werken wird der thematische Bezug zu der Fächergruppe besonders deutlich, da
ethische Fragen, individuell oder gesellschaftlich, direkt thematisiert werden und
idealerweise gleichzeitig unterschiedlich Perspektiven darauf bieten. Dies ist
beim ersten Typ nicht der Fall, da hier die Wertung durch den Text bzw. den
Autor sehr stark hervortritt und mögliche Kritik oder Gegenpositionen nicht
textimmanent zu finden sind, sondern erst von außen an den Text herangetragen
werden müssen. Dies ist zwar grundlegend auch denkbar für den Einsatz im
Ethikunterricht, allerdings kann die Identifikation eines Problems und der sich
daran anschließende offenen Dialog meines Erachtens produktiver stattfinden,
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wenn bereits der Text eine Kontroverse bietet. Zusätzlich sind Texte, die eine
konkrete moralische Sendung an die Leser herantragen, für den Einsatz im
Unterricht zumindest mit Vorsicht zu genießen, da es unerlässlich ist, diese mit
den Schüler*innen kritisch zu reflektieren. Je nach Klassenstufe ist es zwar
denkbar, auch solche Texte mit den Schülern zu behandeln, jedoch läuft man
Gefahr bei den Schüler*innen den Eindruck zu erwecken, man favorisiere den
im Text vorgestellten Lebensweg. Der zweite Typ ist in seiner Struktur hingegen
so offen, dass eine ethische Fragestellung für den Leser nur mit viel Fantasie zu
identifizieren ist. Da der Text selbst meist nicht verfasst wurde, um bestimmte
gesellschaftliche Missstände oder Fragen des guten Lebens zu thematisieren,
wird es den Schüler*innen vermutlich schwerer fallen, solche Fragen an den
Text heranzutragen, geschweige denn diese mithilfe des Textes zu bearbeiten.
Problemstellungen, die lediglich indirekt thematisiert werden, bedürfen eines
größeren Interpretationsaufwandes und eines feinen Gespürs für ethisch
relevante Aspekte. Dieses Gespür muss aber erst im Rahmen des
Ethikunterrichts entwickelt und anhand vieler verschiedener Beispiele geübt
werden. Dafür eignen sich vor allem literarische Texte, deren Leitthemen bereits
ethische Fragestellungen enthalten, also Texte des dritten Erzähltyps.
Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Dystopie „Die Tribute von
Panem“. Hier ist der thematische Rahmen klar abgesteckt, da sich die Geschichte
um die Frage dreht, wie gesellschaftliches Zusammenleben organisiert sein
sollte und ob es legitim sei, das Leid einiger Mitglieder der Gesellschaft in Kauf
zu nehmen um Frieden und Sicherheit der Mehrheit der Bürger zu garantieren.
In diesem Zusammenhang werden weitere Fragen nach dem Wert von Loyalität,
Freundschaft und dem guten Leben aufgeworfen. Diese Fragen werden durch
die unterschiedlichen Charaktere bereits textimmanent multiperspektivisch
bearbeitet und sie bieten die Möglichkeit zu unterschiedlicher Positionierung.
Gleichzeitig ist die moralische Wertung durch den Text zwar durchaus
vorhanden,

indem

beispielsweise

Unterdrückung

durch

totalitäre

Regierungssysteme harsch kritisiert werden; dennoch zeichnet sich die
Erzählung durch viele moralische Grauzonen aus, die sowohl Vor- als auch
Nachteile der in Panem dargestellten Gesellschaftsform aufzeigen.
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Im nächsten Abschnitt möchte ich genauer darauf eingehen, welche Rolle
der ethische Gehalt im Sinne der Problemorientierung für den Ethikunterricht
spielt und welchen Beitrag narrative Texte hier leisten können.
3.1.2 Aufwurf ethischer Probleme
Zunächst vermag narrative Literatur auf einer basalen Ebene den thematischen
Rahmen für die Beschäftigung mit ethischen Problemen vorzugeben. Dieser
thematische Rahmen bezieht sich also auf diejenigen Aspekte eines Textes, die
von ethischer Bedeutung sind. Hierbei können ethische Fragen direkt
thematisiert werden oder durch die literarische Gestaltung der Handlung und
Figuren indirekt an den Leser herangetragen werden (siehe auch Burkard 2013:
14). Der thematische Rahmen bildet die Grundlage, um das Wahrnehmen und
Deuten ethisch relevanter Probleme erlernen und verfeinern zu können und hilft,
ethische Problemstellungen überhaupt erst einmal als solche zu identifizieren.
Für einen gelungenen Ethikunterricht reicht es nicht aus, ethische Fragen bloß
thematisch zu berücksichtigen, die Auseinandersetzung mit ihnen sollte
problemorientiert erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten narrativen Textes bzw. einer Ganzschrift
sollte maßgeblich vom Potenzial des Textes abhängen, ethische Probleme
aufzuwerfen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen zu ermöglichen.
Sistermann bietet auf der Grundlage von Helmut Engels und Ursula Wolf eine
hilfreiche Eingrenzung der Merkmale philosophischer Probleme an. Ursula
Wolf

benennt

als

spezifisch

philosophische

Probleme

solche,

die

Grundspannungen oder Polaritäten der menschlichen Existenz ausdrücken,
welche allerdings nicht unbedingt aufgelöst werden können. So ist sich der
Mensch beispielsweise seiner eigenen Begrenztheit und Sterblichkeit bewusst
und kann sogar kraft seines Vorstellungsvermögens darüber hinausdenken,
jedoch ist es ihm nicht möglich, diese Grenzen tatsächlich physisch zu
überwinden.

Beispiele

dieser

im

menschlichen

Dasein

angelegter

Grundspannungen sind Dichotomien zwischen dem Bedürfnis nach Freiheit bei
gleichzeitiger Sicherheit, sowie dem Drang nach Wissen und Erkenntnis beim
gleichzeitigen Bewusstsein wahrscheinlich keine umfassenden endgültigen
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Antworten zu erhalten.51 Bei der Auswahl eines Werkes für den Ethikunterricht
sollte das Bestehen solcher Grundspannungen im Auge behalten werden, da sie
den Rahmen für die philosophische Analyse des Buches abstecken können und
einen geeigneten Ausgangspunkt liefern, um konkrete philosophische Fragen
abzuleiten. Um diese Fragen sinnvoll im Ethikunterricht bearbeiten zu können,
sollten sie sich einerseits durch antithetische oder zumindest unterschiedliche
Beantwortungsmöglichkeiten

auszeichnen.52

Zusätzlich

sollten

diese

Problemlösungsmöglichkeiten limitiert, also in einer für die Schüler*innen
überschaubaren Anzahl vorhanden sein. Sind mögliche Beantwortungen zu
vielfältig, ist die Frage also zu allgemein und vage gestellt, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die Schüler*innen sich im Denken verirren.
Dann wird es schwierig, einen gemeinsamen Diskurs zu führen, da die Gefahr
besteht, dass sich Schüler*innen zu ganz unterschiedliche Aspekte eines Themas
äußern,

53

da sie das philosophische Problem nicht erfasst haben oder nicht

erfassen konnten.
Am Beispiel der Jugenddystopie Die Tribute von Panem lässt sich
exemplarisch zeigen, welchen Beitrag narrative Texte leisten können, um diese
Art ethischer Probleme zu identifizieren und in ihren Vielschichtigkeiten zu
begreifen. Die Tribute von Panem führt den Leser in die fiktionale Welt von
Panem, ein Land in Nord-Amerika, das von dem reichen Kapitol kontrolliert und
regiert wird. Das Kapitol ist abhängig von den zwölf ärmeren Distrikten um
seine Macht, seinen ausschweifenden Lebensstil sowie politische Dominanz zu
sichern. Als Strafe früherer Rebellion muss jeder Distrikt nach einem
Lotteriesystem jährlich zwei sogenannte Tribute, männlich und weiblich,
bereitstellen, die in einer dschungelähnlichen High-Tech Arena bis zum Tode
kämpfen, ein Szenario, dass den Gladiatorenkämpfen im alten Rom sehr
nahekommt. Nur ein Tribut kann am Ende als einziger Überlebender und
Gewinner der Hungerspiele, so der offizielle Name der grausamen
Veranstaltung, hervorgehen. Der Hauptplot des Romans dreht sich um das
Vgl. Ursula Wolf in Sistermann 2016:13.
Vgl. Helmut Engels in Sistermann 2016:12.
53
Dies kann natürlich auch didaktisch gewollt sein, z.B. in Brainstorming Phasen o.ä.
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Schicksal von Katniss Everdeen, einem 16-jährigen Mädchen aus einem der
ärmsten Distrikte, Nummer 12, die bei der alljährlichen Losung der Tribute
freiwillig für ihre kleine Schwester Prim in die Arena zieht. Der männliche
Tribut ist Peeta Mellark, der Sohn einer Bäckersfamilie. Der Leser folgt den
beiden auf ihrer Reise ins Kapitol, wo die Hungerspiele veranstaltet und in Form
einer Reality-TV Show für die Zuschauer aufbereitet werden. In der
dystopischen Gesellschaft von Panem scheint eine besondere Form der
Doppelmoral gesellschaftlich akzeptiert und forciert zu werden. In den 12
Distrikten wie auch zu Teilen im herrschenden Kapitol, gelten Regeln des
ethischen oder moralischen Umgangs untereinander, die denen unserer
Gesellschaft sehr ähneln.54 ‚Untereinander‘ deutet hier auf die Existenz von
Parallelgesellschaften hin, nämlich die jeweiligen Distrikte einerseits, und die
Kapitolgesellschaft andererseits. Zwar lebt das Kapitol auf Kosten der Distrikte,
steht also in ökonomischer und politischer Beziehung zu ihnen, jedoch handelt
es sich um zwei völlig verschiedene Gesellschaften mit unterschiedlichen
Kulturen und Lebensweisen. Dennoch erfährt der Leser, dass zumindest in den
Distrikten Werte der Menschlichkeit, des Zusammenhalts und gegenseitiger
Unterstützung einen hohen Stellenwert haben. Anders wäre wohl ein Überleben
vor allem in den ärmeren Distrikten, wie Nummer 12 (Katniss‘ Distrikt)
unmöglich. Durch die ärmlichen Verhältnisse und den Mangel an vielen
Grundgütern, insbesondere Nahrung, sind die Menschen auf gegenseitige Hilfe
angewiesen. Der starke Zusammenhalt in Distrikt 12 wird im Roman vor allem
durch Katniss verkörpert, die die Ernährerin ihrer Familie ist seit ihr Vater starb
und die sich freiwillig für ihre kleine Schwester opfert, um an den Hungerspielen
teilzunehmen.55 Der ethische Umgang miteinander außerhalb der Arena ist also
gekennzeichnet durch Mitgefühl, die Übernahme von Verantwortung für seine

Über das alltägliche Leben der Kapitolbewohner erfährt der Leser recht wenig, jedoch geht
aus dem Roman hervor, dass die Gesellschaft zwar äußerst oberflächlich ist, jedoch
grundlegende Merkmale mit unserer Gesellschaft teilt (wie z.B. das Leben in Familien, das
Pflegen sozialer Kontakte usw.)
55
Wir sehen dies auch in Peeta, der mit Absicht Brot in der Bäckerei verbrennen lässt, um es
unnütz zum Verkauf zu machen, sodass er es heimlich an Katniss geben kann. Ebenso verspricht
Katniss‘ bester Freund Gale ihr, für ihre Familie zu sorgen während sie an den Hungerspielen
teilnehmen muss.
54
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Mitmenschen und gegenseitige Unterstützung. Interessanterweise scheinen
diese Werte innerhalb der Arena, also während den Hungerspielen, aufgehoben.
Dort scheint die Mehrzahl der Tribute relativ schnell ihr Schicksal zu akzeptieren
und bereit zu sein, die anderen Tribute zu töten und das nicht nur, um sich selbst
zu verteidigen, sondern präventiv, um die eigenen Überlebens- und
Gewinnchancen zu steigern. Wiederum werden uns Charaktere wie Peeta und
Katniss präsentiert, die ihre moralischen Überzeugungen nicht so einfach
ablegen können, zumindest nicht vollständig.
Hier wird auf eine Grundspannung der menschlichen Existenz
hingedeutet – nämlich dem Bedürfnis egoistischen Motiven wie Selbstschutz
und der Sicherung des eigenen Lebens nachzugehen bei gleichzeitigem
Bewusstsein, Verantwortung für das Leben seiner Mitmenschen zu tragen. Dies
ist verbunden mit der Einsicht, dass das Töten eines anderen Menschen den
Wert, den man selbst für sich beansprucht, bei anderen missachten würde. Aus
dieser Grundspannung ließe sich folgende moralische Frage für den
Problemaufwurf im Ethikunterricht ableiten: Gelten ethische Normen absolut
oder können diese in Extremsituationen ausgehebelt werden? Oder spezifischer
auf den Roman bezogen: Ist das gegenseitige Töten der Tribute in der Arena
moralisch vertretbar? Diese Frage drängt sich dem Leser bei der Textlektüre auf,
wobei

der

Text

gleichzeitig

unterschiedliche,

antithetische

Beantwortungsmöglichkeiten bietet. Im folgenden Textauszug wird das
philosophische Problem in Dialog zwischen Katniss und ihrem besten Freud
Gale aufgeworfen:
„Es ist eine Jagd, Katniss. Und du bist die beste Jägerin, die ich kenne“, sagt Gale.
„Es ist keine Jagd. Die anderen sind bewaffnet. Sie können denken“, sage ich.
„Wie du. Aber du hast mehr Übung. Echte Übung“, sagt er. „Du weißt, wie man tötet.“
„Aber nicht Menschen“, sage ich.
„Was soll daran groß anders sein?“, sagt Gale grimmig.
Das Schlimme ist, dass es überhaupt nicht anders sein wird. Ich muss nur vergessen, dass
es Menschen sind (Collins 2012: 47-48).
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Hierin deuten sich bereits die zwei im Roman konträren Positionen an. Die eine,
wie sie vor allem von Gale, der Kapitolregierung und den Karrieros56 vertreten
wird. Nach ihrer Ansicht gibt es keine moralischen Regeln in der Arena; die
einzige Regel, die gilt, ist, dass der letzte Überlebende gewinnt. Die andere
Position, stark vertreten von Peeta und im Laufe des Romans zunehmend von
Katniss, beinhaltet, dass selbst in einem extremen und von seiner Konzeption
schon menschenverachtendem Szenario wie den Hungerspielen, moralische
Regeln trotzdem gelten und es darüber hinaus wichtig, ist, seine moralische
Identität zu wahren. In Peeta Mellark finden wir eine Figur, die als moralische
Konstante bezeichnet werden könnte, da er in seiner moralischen Identität
bereits sehr gefestigt scheint. Dies artikuliert er in einem Gespräch mit Katniss
an dem Abend bevor die Spiele beginnen:
„[…] Ich möchte als ich selbst sterben. Verstehst du, was ich meine?“, fragt er. Ich
schüttele den Kopf. Als was sollte er sonst sterben, wenn nicht als er selbst? „Ich möchte
nicht, dass sie mich da drin verändern. Mich in eine Art Monster verwandeln, das ich
nicht bin.“
Ich beiße mir auf die Lippe weil ich mich so klein fühle. Während ich darüber
nachgrübele, ob es wohl Bäume geben wird, kämpft Peeta darum, seine Identität zu
wahren. Sein reines Ich. „Heißt das, du wirst niemanden töten?“, frage ich. „Nein, wenn
die Zeit kommt, werde ich sicherlich töten wie die anderen auch. Ich kann nicht kampflos
untergehen. Ich wünsche mir nur, mir würde etwas einfallen, wie … wie ich dem Kapitol
zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Dass ich mehr bin als eine Figur in ihren
Spielen“, sagt Peeta. […] „Sei nicht beleidigt, aber wen kümmert das, Peeta?“, sage ich.
„Mich. Ich meine, was soll mich jetzt sonst noch kümmern?“ […] (Collins 2012: 160161).

Durch die Ausdifferenzierung des Problems in Form der Erzählung werden die
Schüler*innen dazu befähigt, das Problem mit seinen vielschichtigen
Implikationen zu begreifen. Die Identifikation mit Charakteren wie Peeta und

Tribute aus reichen Distrikten, die sich oft mit einem speziellen Training auf die Spiele
vorbereiten.
56
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Katniss und dem daraus erwachsenen emotional-motivationalen Bezug,
verstärkt das Interesse, Antworten auf diese Frage zu finden.57
LESEERFAHRUNGEN
Eine weitere Eigenschaft einiger narrativer Texte ist es, nicht nur die
Problemstellungen vorzugeben, anhand derer die Schüler*innen über ethische
Fragestellungen

nachdenken

können,

sondern

sie

innerhalb

dieser

Themenbereiche mit den Leseerfahrungen zu versorgen, anhand derer sie die
Intuitionen, Emotionen und Einstellungen, die durch das Lesen aufgerufen
werden, lernen wahrzunehmen und zu deuten. Narrative Texte können als eine
Art der Erweiterung der Lebens- und Erfahrungswelt angesehen werden, indem
die Schüler*innen bestimmte Ereignisse mittelbar durch die Perspektive der
fiktionalen Figuren „erleben“ können. Dies kann auf horizontaler und vertikaler
Ebene passieren (vgl. Nussbaum 1990: 48). Horizontal in dem Sinne, als sie in
Kontakt mit einer Breite an Situationen, Personen, Problemen aber auch
Lebensentwürfen treten, mit denen sie im realen Leben nur selten oder nie
konfrontiert wären. Vertikal, da der Leser tief in die Situationen und das Innere
der Figuren eintauchen kann. Leseerfahrungen im horizontalen Sinn
ermöglichen es, das ethische Problembewusstsein zu fördern, indem die Texte
den Leser mit ethischen Fragestellungen konfrontieren, zu denen den
Schüler*innen sonst möglicherweise der Bezug fehlt. Tatsächliche Erfahrung
(im „echten“ Leben) bietet nicht die Vielfalt ethischer Konfliktfälle, die es
braucht, um unsere Wahrnehmungen ethisch relevanter Faktoren zu schulen. Der
Philosoph Michael DePaul, der sich mit der Rolle literarischer Texte für die
Auseinandersetzung mit moralischen Fragen beschäftigt, befindet:
The kinds of complex situations which require careful moral judgment do not arise all
that often in a person's life. So actual experience is unlikely to provide the sheer number
Selbstverständlich ist dieses Problem als Teil eines groß angelegten Gedankenexperiments
überspitzt dargestellt und wird den Schüler*innen im Alltag so eher nicht begegnen; es regt
jedoch an über den Wert eines menschlichen Lebens, die Vertretbarkeit egoistischer Motive
gegenüber moralischen Prinzipien sowie der Frage nach der absoluten Geltung moralischer
Regeln vertieft und kritisch nachzudenken und diese Fragen als ethische Probleme bzw.
Spannungen zu identifizieren.
57

3. Narrative Texte als Beitrag zum Kompetenzerwerb

146

of cases it is likely to take to develop fully a person's faculty of moral judgment. Literature
is ideally suited for supplying additional cases on which a person can exercise her moral
faculties. (DePaul 1988:563).

Beispielsweise werden wir in Schlinks Der Vorleser in eine andere Zeit und an
einen anderen Ort versetzt, nämlich ins Deutschland der 1960er Jahre, eine Zeit,
in der die Verarbeitung des Zweiten Weltkrieges ein zentrales Thema war. Der
Leser erfährt, wie die Menschen und ihre Sprache, ihr Denken, ihr Aussehen
gewesen sein könnten, und er lernt die Probleme kennen, die diese Leute
beschäftigt haben müssen. Da diese grundlegend verschieden von der heutigen
Lebenswelt der Schüler*innen sind, bieten sie so auf horizontaler Ebene neue
„Erfahrungen“. Erfahrungen, und nicht bloße Informationen deshalb, weil der
Leser durch die narrative Form des Romans gedanklich wie auch emotional
eingebunden wird. Literatur dient somit als zusätzliche Quelle um Fallbeispiele
anzubieten, an denen Schüler*innen ihre Wahrnehmungen reflektieren und
somit auf lange Sicht ihr ethisches Reflexionsvermögen weiterentwickeln
können.
Auf vertikaler Ebene ermöglichen narrative Texte eine gewisse Tiefe, da
die Leser bei geeigneten Erzählungen einen tiefen Einblick in das Innerste der
Figuren erhalten. Zusätzlich werden die Ereignisse bereits durch die ausgewählte
textliche Repräsentation in zu Teilen interpretierter Form vorgelegt:
While the situations described in novels are far more complex than the kinds of examples
common in the philosophical literature, they are far less complex than real situations.
Situations are interpreted for us to a certain degree in a novel. The author is able to provide
some guidance as we attempt to understand the situation he describes. This not only
provides an example that might help a person to see how to sort out the salient features
of a real life situation for himself, but it provides a manageable task on which to exercise
a less than completely developed moral faculty (ebd.: 563).

Narrative Texte bieten den Mittelweg zwischen hoher Komplexität und
Konkretion. Sie stellen ethische Konflikte ausführlich und vielschichtig dar.
Gleichzeitig sind die Ereignisse inhaltlich und sprachlich vorstrukturiert und
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somit in gewisser Hinsicht auch weniger komplex als das wirkliche Leben.
Zumindest in der Hinsicht, als Erzähler*innen durch die Wahl der textlichen
Repräsentation Hinweise geben, auf welche Faktoren bei der ethischen
Evaluation besonders wertgelegt werden sollte. Diese Art vorstrukturierte
Fokussierung fehlt häufig im echten Leben. Auf diese Weise können die
Schüler*innen daran herangeführt werden, ein ethisches Gespür zu entwickeln
und lernen wahrzunehmen, wann und aus welchen Gründen ein moralischer
Konflikt vorliegt.
In Der Vorleser hat der Leser im Rahmen dieser vertikalen Ebene
Zugang zu den Gedanken und Gefühlen des Protagonisten Michael Berg, der
sich in seiner Jugend in eine ältere Frau, Hanna, verliebt und mit ihr eine Affäre
beginnt. Während seines Jurastudiums einige Jahre später muss er allerdings
feststellen, dass Hanna Aufseherin eines Konzentrationslagers im Zweiten
Weltkrieg war. Durch die Perspektive des auktorialen Ich-Erzählers erhält der
Leser tiefe Einblicke in Michaels Überlegungen, unter anderem zum Thema
Schuld:
[…] Zugleich frage ich mich und habe mich schon damals zu fragen begonnen: Was
sollte und soll meine Generation der Nachlebenden eigentlich mit den Informationen
über die Furchtbarkeiten der Vernichtung der Juden anfangen? Wir sollen nicht meinen,
begreifen zu können, was unbegreiflich ist, dürfen nicht vergleichen, was
unvergleichlich

ist,

dürfen

nicht

nachfragen,

weil

der

Nachfragende

die

Furchtbarkeiten, auch wenn er sie nicht in Frage stellt, doch zum Gegenstand der
Kommunikation macht und nicht als etwas nimmt, vor dem er nur in Entsetzen, Scham
und Schuld verstummen kann. Sollen wir nur in Entsetzen, Scham und Schuld
verstummen? Zu welchem Ende? Nicht daß sich der Aufarbeitungs- und
Aufklärungseifer, mit dem ich am Seminar teilgenommen hatte, in der Verhandlung
einfach verloren hätte. Aber daß einige wenige verurteilt und bestraft und daß wir, die
nachfolgende Generation, in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen würden – das
sollte es sein? (Schlink 1995: 99-100).

Durch die literarische Gestaltung des Textes werden zum einen die komplexen
Emotionen und Gedanken Michaels dargestellt, andererseits werden durch die
Präsentation seiner Gedanken, aber auch der Gespräche, die er mit anderen
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Figuren führt, die Wahrnehmungen vorstrukturiert und auf das moralische
Problem gelenkt. Der vorliegende Textausschnitt bedient sich beispielsweise
eines syntaktischen Parallelismus‘ („Wir sollen nicht meinen, begreifen zu
können, was unbegreiflich ist, dürfen nicht vergleichen, was unvergleichlich ist,
dürfen nicht ...“), der die Aufmerksamkeit des Lesers auf das scheinbare
Unvermögen der Nachkriegsgeneration lenkt, mit den Schrecken des Krieges
angemessen

umzugehen.

Hier

wird

also

die

Frage

nach

der

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für die Aufarbeitung der Geschehnisse
des zweiten Weltkriegs thematisiert. Durch die mehrmalige Wiederholung des
Ausdrucks „in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen“ zeichnet der Autor
ein eindringliches Bild der Geisteshaltung der Nachkriegsgesellschaft und
problematisiert gleichzeitig, dass diese Geisteshaltung zum „[V]erstummen“
führt. Dieses Verstummen wird durch die Verwendung zahlreicher Fragen durch
den Text problematisiert. Der Leser ist also nicht völlig offen in seiner
Interpretation des Textes, sondern wird angehalten zu erkennen, dass es hier um
Fragen der (kollektiven) Verantwortung und Schuld geht. Auf diese Weise kann
die Beschäftigung mit narrativen Texten wie diesen dabei helfen, die
Schüler*innen für ethisch bedeutsame Begriffe und ethische Fragen zu
sensibilisieren. Dieses Potenzial tritt besonders in der folgenden Passage zutage.
[…] Seltsam berührte mich die Diskrepanz zwischen dem, was Hanna beim Verlassen
meiner Heimatstadt beschäftigt haben mußte58, und dem, was ich mir damals vorgestellt
und ausgemalt hatte. Ich war sicher gewesen, sie vertrieben, weil verraten und verleugnet
zu haben, und tatsächlich hatte sie sich einfach einer Bloßstellung bei der Straßenbahn
entzogen. Allerdings änderte der Umstand, daß ich sie nicht vertrieben hatte, nichts daran,
daß ich sie verraten hatte. Also blieb ich schuldig. Und wenn ich nicht schuldig war, weil
der Verrat einer Verbrecherin nicht schuldig machen kann, war ich schuldig, weil ich eine
Verbrecherin geliebt hatte (ebd.:129).

Indem der Leser an den Gedanken Michaels teilhat, wird die Aufmerksamkeit
auf das Thema ‚Schuld‘ als ethisch relevantes Problem gelenkt. In dieser Passage
Die Beziehung zwischen Hanna und Michael nahm ein jähes Ende als Hanna plötzlich von
einem Tag auf den anderen die Stadt verlassen hat.
58
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geschieht darüber hinaus jedoch noch mehr. Es wird die Frage aufgeworfen,
inwiefern bestimmte Aspekte einer Situation dazu beitragen können, dass sich
jemand, hier Michael, schuldig macht. Offensichtlich ist Michael davon
überzeugt, sich durch seine Liebe zu Hanna, einer Verbrecherin, schuldig
gemacht zu haben, obwohl er zu dem Zeitpunkt ihrer Affäre nichts von ihrer
Vergangenheit als KZ-Aufseherin wusste. Doch unabhängig davon, ob Michael
über Hannas Vergangenheit informiert war oder nicht, ist es diskutabel, ob man
sich überhaupt durch die Liebe zu einer Person schuldig machen kann. Hier wird
der Leser also selbst angehalten nachzudenken, ob in diesem Fall Liebe als
ethisch relevantes Kriterium für das Aufladen einer Schuld gelten kann oder
nicht.
Dies ist nur ein Beispiel, wie narrative Texte die Wahrnehmung für
ethisch relevante Aspekte anregen und schärfen kann. Generell bildet diese
Fähigkeit die Voraussetzung, um überhaupt adäquat über ethische und
philosophische Probleme nachzudenken und sollte demnach einen zentralen
Platz im Ethikunterricht einnehmen. Horizontale und vertikale Leseerfahrungen
tragen nicht nur dazu bei, die oben genannten ethischen Fähigkeiten zu schulen.
Sie können darüber hinaus sogar zu bestimmten inhaltlichen ethischen
Einsichten führen. Diesen Punkt greife ich unter anderem im nächsten
Teilkapitel auf.

3.2 Narrative Texte und das Kompetenzfeld Perspektiven einnehmen

In Kapitel 1 habe ich bereits erläutert, was unter Perspektiven einnehmen zu
verstehen ist und in welche Teilkompetenzen sich dieses Kompetenzfeld
untergliedern lässt. Außerdem habe ich die Relevanz dieses Kompetenzfelds für
die philosophische Problemreflexion herausgestellt. Dieses Teilkapitel verfolgt
zwei Ziele. Erstens werde ich vier Funktionen narrativer Texte herausarbeiten,
die einen Beitrag zur Förderung der Fähigkeit des Perspektiven Einnehmens
leisten. Zweitens werde ich exemplarisch zwei literarische Mittel betrachten, die
eine Einnahme fremder Perspektiven begünstigen. Eine Betrachtung dieser
literaturtheoretischen Aspekte ist aus didaktischer Sicht relevant, um zu
verstehen, wie die Einnahme fremder Perspektiven bei der Rezeption von Texten
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erwirkt werden kann. Die Sensibilisierung für die sprachlich-gestalterischen
Aspekte eines Textes ist meines Erachtens wichtig, um geeignete Texte für den
Unterricht auszuwählen. Insbesondere wenn es darum geht, ethische Probleme
als solche zu identifizieren oder die Einnahme fremder Perspektiven zu fördern,
sollte darauf geachtet werden, dass ein Text den Schüler*innen dies durch seine
sprachliche Gestaltung ermöglicht.
Bevor ich mich den damit verbundenen Teilfähigkeiten zuwende,
wiederhole ich kurz, was unter dieser Kompetenz zu verstehen ist. Silbereisen
versteht Perspektiveneinnahme als eine kognitive Kompetenz, bei der die
psychischen Zustände und Prozesse einer Person verstanden werden. Psychische
Prozesse umfassen das Denken, Fühlen und Wollen einer Person. Silbereisen
betont

außerdem,

dass

beim

Perspektiven

einnehmen

die

Situationsgebundenheit des Handelns der Person erkannt wird und aufgrund der
spezifischen Situationsmerkmale Schlüsse über die psychischen Zustände der
Person gezogen werden (Silbereisen 1987: 706).
Beim Perspektiven einnehmen tritt man aus der eigenen subjektiven
Perspektive ein Stück weit heraus und vollzieht eine andere, wenngleich
ebenfalls subjektive, Perspektive nach. Allgemeingültige philosophische
Erkenntnisse und Urteile zu finden, wie es beispielsweise das Ziel eines
philosophischen Texts ist, kann allein durch das Einnehmen fremder
Perspektiven nicht gewährleistet werden. Jedoch erhöht die Einnahme fremder
Perspektiven den Grad einer objektiveren Urteilsbildung bzw. nähert sich dieser
an. Indem die Schüler*innen dazu angeregt werden, aus ihrer eigenen
Perspektive herauszutreten und ein ethisches Problem aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten, werden sie gezwungen, ihre eigenen Urteile zu
überprüfen und ggf. zu modifizieren. In der Lage zu sein, fremde Perspektiven
zu verstehen, ist für die philosophische Problemreflexion aus diesem Grund
äußerst relevant, als sie insgesamt das vertiefte Verständnis philosophischer
Probleme ermöglicht. Außerdem lässt sie ein Philosophieren zu, bei dem
unterschiedliche Sichtweisen in den Denkprozess einbezogen werden, um eine
ausgewogenere Urteilsbildung anzubahnen. Insgesamt wirkt die Fähigkeit,
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einer

einseitigen

und

monoperspektivischen Urteilsbildung entgegen.
3.2.1 Förderung der Fähigkeit Perspektiven einnehmen
Im Folgenden stelle ich vier Funktionen narrativer Texte heraus, die zur
Förderung der Fähigkeit zu Perspektiveinnahme beitragen.59 Narrative Texte
bieten erstens auf einer basalen Ebene überhaupt Zugang zu fremden
Perspektiven. Zweitens ermöglichen sie die Verortung der eignen Position durch
den Vergleich eigener und fremder Perspektiven. Drittens schärfen sie die
Aufmerksamkeit für sogenannte moralische blinde Flecken und helfen, eine
kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen, Traditionen sowie
stereotypem Denken zu entwickeln. Viertens sprechen narrative Text viele Leser
emotional an, wodurch die Empathiefähigkeit gestärkt werden kann. Bei diesen
vier Funktionsweisen narrativer Texte geht es nicht nur darum, bestimmte
Fähigkeiten der Schüler*innen zu entwickeln, sondern auch darum, dass mit
Hilfe dieser Fähigkeiten bestimmte inhaltliche Einsichten gewonnen werden
können. In Kapitel 1 habe ich den Aufbau einer philosophischen Haltung als
weiteres mögliches Ziel des Ethikunterrichts angesprochen. Die hier genannten
vier Wirkungsweisen narrativer Texte können einen Beitrag dazu leisten,
bestimmte Haltungen zu entwickeln. Dies werde ich im Zuge der nachfolgenden
Ausführungen näher erläutern.
Um diese vier Funktionen herauszustellen, ziehe ich hauptsächliche
Nussbaums Ausführungen über den Mehrwert literarischer Texte für die
ethische Reflexion heran. Nussbaum selbst ist keine Didaktikerin, sondern
beschäftigt sich aus einem generellen philosophischen Interesse mit der Frage,
inwiefern literarische Texte selbst als philosophische Texte verstanden werden
können und welchen Beitrag diese Texte für philosophische Denkprozesse
haben können. Sie verfolgt darüber hinaus jedoch auch ein pragmatischeres
Projekt und wirbt dafür, bestimmte literarische Texte für die Demokratiebildung
Auch wenn ich hier explizit von Funktionen narrativer Texte spreche, möchte ich insgesamt
von einem reduktionistischen Verständnis absehen. Es liegt mir fern, narrative Text
ausschließlich auf ihren Beitrag zur ethischen Bildung zu reduzieren. Neben den hier genannten
Gründen gibt es zahlreiche weitere gute Gründe für die Lektüre narrativer Texte fernab des
Ethikunterrichts.
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einzusetzen. In ihren Büchern Cultivating Humanity (Nussbaum 1998) und Not
for Profit (Nussbaum 2010) sowie in diversen Aufsätze verteidigt sie die
Behauptung, dass bestimmte narrative Texte die Leser anregen, fremde
Perspektiven einzunehmen und dadurch ins Nachdenken über das Leben in einer
demokratischen Gesellschaft zu gelangen. Ich

werde

Nussbaums

Ausführungen über den Mehrwert narrativer Texte heranziehen und auf meine
didaktischen

Überlegungen

zur

Förderung

der

Fähigkeit

zur

Perspektiveinnahme übertragen.
Im Zuge ihrer Überlegungen über den Mehrwert narrativer Texte
verwendet Nussbaum den Begriff der Imagination. Dieser Begriff ist zentral für
ihre These, dass literarische Texte einen Beitrag zur philosophischen Reflexion
leisten können und ist somit auch für das Vorhaben dieser Arbeit relevant.
Nussbaum verwendet den Begriff Imagination deckungsgleich mit dem in dieser
Arbeit etabliertem Verständnis von Perspektiven einnehmen. Sie definiert
Imagination wie folgt: “The ability to think what it might be like to be in the
shoes of a person different from oneself, to be an intelligent reader of that
person’s story, and to understand the emotions and wishes and desires that
someone so placed might have” (Nussbaum 2010: 96) Wie Silbereisen betont
auch Nussbaum, dass es sich um eine kognitive Fähigkeit handelt, bei der
darüber nachgedacht wird, wie es sei in der Haut einer anderen Person zu
stecken. Nussbaum spricht davon, ein intelligenter Leser der jeweiligen
Geschichte der Person zu sein, also deren individuelle Situation wahrzunehmen
und letztlich Schlussfolgerungen über die psychischen Zustände der Person zu
ziehen. In ihrer Definition nennt Nussbaum Emotionen, Wünsche und Begehren
(desires) als psychische Zustände und nennt nicht explizit das Nachvollziehen
der Gedanken der Person. Da Nussbaum jedoch ähnlich wie Silbereisen ein
kognitiv ausgerichtetes Verständnis dieser psychischen Zustände annimmt, kann
dieser Aspekt von Silbereisens Definition Nussbaums Imaginationsbegriff
zugeordnet werden (vgl. Kapitel 2.1.). Da Silbereisen und Nussbaum also zwei
unterschiedliche Ausdrücke für denselben Begriff verwenden, werde ich im
Folgen ausschließlich den bereits etablierten Ausdruck „Perspektiven
einnehmen“ verwenden.
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3.2.1.1 Narrative Texte bieten Zugang zu fremden Perspektiven und fördern
die Entwicklung einer Haltung der Menschlichkeit
Narrative Texte bieten auf einer basalen Ebene überhaupt erst die Möglichkeit,
Zugang zu fremden Perspektiven zu finden. Doch geht es hierbei vor allem
darum, dass dies in einer besonderen Tiefe geschieht. Wie im vorhergehenden
Abschnitt erläutert, spricht Nussbaum in diesem Zusammenhang von
horizontalen und vertikalen Leseerfahrungen. Diese Leseerfahrungen sind nicht
nur der Förderung der Wahrnehmungs- und Deutungsfähigkeit förderlich,
sondern auch der Fähigkeit, fremde Perspektiven einzunehmen. Während
horizontale Leseerfahrungen der Leserschaft eine Breite unterschiedlicher
Perspektiven bieten, deuten vertikale Leseerfahrungen daraufhin, in welcher
Tiefe fremde Perspektiven vermittelt werden:
[…] literature is an extension of life not only horizontally, bringing the reader into
contact with events or locations or persons or problems he or she has not otherwise met,
but also, so to speak, vertically, giving the reader experience that is deeper, sharper, and
more precise than much of what takes place in life (Nussbaum 1990: 49).

Inwiefern kann die fiktionale Repräsentation eines menschlichen Lebens als
tiefer, schärfer und präziser als das echte Leben beschrieben werden? Was
Nussbaum vermutlich im Sinn hat, steht in Übereinstimmung mit den
Überlegungen von DePaul aus der vorigen Sektion über die Wahrnehmungs- und
Deutungskompetenz. Durch die Vorstrukturierung von Geschehnissen durch die
Autor*innen erfährt die Leserschaft diese Geschehnisse in bereits selektierter
und interpretierter Form. Die bereits interpretierte Version der Geschehnisse
„schärft“ eine Leseerfahrung, da irrelevante Informationen ausgelassen und
wichtige Informationen betont werden. Die Leseerfahrung ist „präziser“, indem
durch die sprachliche Gestaltung einer Narration Gedanken, Ansichten und
Gefühle einer Figur präzise gefasst werden. Schüler*innen können davon
profitieren, da Erzählungen ethische Intuitionen und Begründungen präziser
artikulieren und auf diese Weise als Gerüst dienen, um eigene Positionen zu
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formulieren. Letztlich ist die Leseerfahrung „tiefer”, weil Erzählungen tiefen
Einblick in die Innenwelt einer Figur bieten, die im Alltag meist unzugänglich
für Außenstehende ist. Die Privatheit der Innenwelt einer Figur wird durch die
Erzählung überschritten und dem Leser zugänglich gemacht.
In didaktischer Hinsicht führt diese Art der vertikalen Leseerfahrung
nicht nur dazu, dass die Perspektive einer Person zugänglich gemacht wird. Auf
diese Weise wird auch ein vertieftes Problemverständnis angebahnt. Eine
Erzählung, die ein ethisches Problem aufgreift, dreht sich in der Regel um eine
oder mehrere Personen, die in ihrem Leben mit irgendeiner Art des ethischen
Konflikts konfrontiert sind. Indem die Gründe, Motive, Wünsche und
Bedürfnisse der Charaktere für die Leserschaft deutlich gemacht werden, wird
überhaupt erst die Bedeutung und Relevanz des Konflikts ersichtlich. So geht
die Einnahme einer fremden Perspektive Hand in Hand mit dem vertieften
Verständnis eines philosophischen Problems, da die Leserschaft erfährt, was es
bedeutet, von dem Problem betroffen zu sein, sie erfährt relevante Sichten auf
dieses Problem oder sogar Möglichkeiten des Umgangs damit.
Nussbaum geht nun sogar so weit zu sagen, dass durch die Konfrontation
mit fremden Perspektiven eine Haltung der Menschlichkeit aufgebaut werden
kann. Indem ein Text die Einnahme einer fremden Perspektive ermöglicht, regt
er den Leser dazu an, sich intensiv mit der Innenwelt der jeweiligen Figur
auseinanderzusetzen. Die Einnahme einer fremden Perspektive hilft dabei sich
bewusst zu machen, dass das Gegenüber ebenfalls bestimmte Wünsche,
Bedürfnisse und Emotionen hat. Dies ist so, da, laut Nussbaum, durch narrative
Texte nicht nur das Innenleben einer Person imaginiert wird. Gleichzeitig
entwickelt der Leser ein Interesse, wenn nicht sogar Sorge (concern), an dem,
was der Figur widerfährt:
[…] literary imagining both inspires intense concern with the fate of characters and
defines those characters as containing a rich inner life, not all of which is open to view;
in the process, the reader learns to have respect for the hidden contents of that inner world,
seeing its importance in defining a creature as fully human (Nussbaum 1997: 90).
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Nussbaum behauptet hier, dass das Hineinversetzen in die andere Perspektive
von einem Interesse an dem Schicksal (fate) der Figuren begleitet wird.
Natürlich sind Leseprozesse individuell und nicht jeder Leser, der in der Lage
ist, sich in eine Perspektive hineinzudenken, entwickelt ein Interesse an dem
weiteren Verlauf der Erzählung. Sich um das Schicksal einer Figur zu sorgen
bedeutet in den Leseprozess emotional eingebunden zu sein und ist weniger gut
steuerbar, insbesondere in didaktischer Hinsicht. Es ist durchaus plausibel, dass
eine Erzählung eine Resonanz beim Leser wecken kann, die zumindest Interesse
oder Neugier am Schicksal einer Figur weckt, wenn auch nicht notwendig in
Sorge (concern) mündet.
Der zweite Punkt, den Nussbaum in dem Zitat formuliert, ist, dass der
Leser durch die Einnahme fremder Perspektiven zu einer inhaltlichen Einsicht
über Menschlichkeit gelangt. Nämlich die Einsicht, dass das versteckte
Innenleben von (echten) Personen respektiert werden sollte. Romane zeigen uns,
dass Personen ein Innenleben haben und wie dieses konkret aussehen könnte.
Dies können wir übertragen auf die realen Menschen unserer Welt und können
so anerkennen, dass wir nicht immer Zugang zu deren Innenleben haben. Darum
sollten wir Respekt vor diesem uns unbekannten Innenleben haben und
anerkennen, dass es unter anderem das ist, was ein Wesen als menschlich
definiert: ein Innenleben gefüllt mit Wünschen, Bedürfnissen, Gedanken und
Emotionen. Nussbaum schreibt der Anerkennung des Innenlebens anderer einen
so hohen Stellenwert zu, da dies ihrer Ansicht keine Selbstverständlichkeit ist:
We do not automatically see another human being as spacious and deep, having thoughts,
spiritual longings, and emotions. It is all too easy to see another human being as just a
body – which we might then think we can use for our ends, bad or good. It is an
achievement to see a soul in that body, and this achievement is supported by poetry and
the arts, which ask us to wonder about the inner world of that shape we see – and, too, to
wonder about ourselves and our own depths (Nussbaum 2010: 102).

Zunächst scheint Nussbaums Behauptung, den Künste komme eine wichtige
Funktion zu, um sich des komplexen Innenlebens anderer gewahr zu werden,
wenig überzeugend. Auch ein Kind, dass nie mit Erzählungen oder anderen
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Künsten in Berührung gekommen ist, hat höchstwahrscheinlich eine Vorstellung
davon, dass andere Menschen genau wie es selbst, ein Innenleben haben. Und
jemand, der sich unmoralisch verhält, tut dies nicht unbedingt, weil er oder sie
nicht versteht, dass der Gegenüber Bedürfnisse und Gefühle hat. Wir können uns
beispielsweise eine Schülerin vorstellen, die auf einen Mitschüler psychischen
Druck ausübt. Dies tut sie nicht, weil sie keine Vorstellung von dessen
Innenleben hat, sondern weil sie wahrscheinlich absichtlich einen bestimmten
Gemütszustand bei dem anderen hervorrufen will – Scham, ein Gefühl der
Unzulänglichkeit oder Angst. Jedoch verschließt sich die Schülerin sehr
wahrscheinlich vor der Einnahme der fremden Perspektive. Sie fragt sich nicht,
wie es sich für den Schüler in der Situation anfühlt, welche Gedanken in ihm
vorgehen, wenn er auf eine bestimmte Weise behandelt wird. Narrative Texte
können zu einer solchen Reflexion anregen, indem sie die Schülerin aus dem
Beispiel ermuntern, sich in die inneren Zustände des Schülers hineinzuversetzen
und das fragliche Verhalten aus der fremden Perspektive zu bewerten. Franz von
Kutschera hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Mensch sich selbst als
Mittelpunkt seiner Welt wahrnimmt und häufig vergisst, dass auch andere
Menschen sich als Mittelpunkt ihrer Welt wahrnehmen (vgl. Kutschera 1982:
309). Narrative Texte können den Mittelpunkt der eigenen Welt verschieben,
indem sie einen Perspektivwechsel ermöglichen. Die Schülerin aus dem Beispiel
könnte durch einen geeigneten narrativen Text60 dazu angeregt werden, sich
selbst und ihr Verhalten als Fremde zu betrachten und neu zu bewerten.
Gleichzeitig kann sie angeregt werden, die Perspektive des anderen Schülers
einzunehmen und eine konkrete Vorstellung über dessen Innenleben zu
erlangen. Auf diese Weise wird das bloße Wissen darum, dass ihr Gegenüber
sich unter ihrem psychischen Druck sehr schlecht fühlt erweitert, insofern als die
Schülerin begreift, was es für den Schüler bedeutet unter ihrem Verhalten zu
leiden. Im besten Fall gelangt die Schülerin, im Sinne Nussbaums, zu der
Einsicht, dass ihr Gegenüber ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen und
Gefühlen ist, die es zu respektieren gilt.

60

Zum Beispiel: Höfler, Stefanie (2018) Tanz der Tiefseequalle, Weinheim: Gulliver.
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Narrative Texte bieten also auf einer basalen Ebene die Möglichkeit,
Zugang zu fremden Perspektiven zu erhalten. Dieser Zugang ist tiefgründig,
vielschichtig und durch die narrative Fassung vorstrukturiert. Auf diese Weise
können Leser einerseits die fremde Perspektive einer (fiktionalen) Person
nachvollziehen und gleichzeitig das relevante ethische Problem der Erzählung
besser begreifen. Darüber hinaus ist es sogar laut Nussbaum möglich, durch den
narrativen Zugang zu fremden Perspektiven eine Haltung der Menschlichkeit
gegenüber anderen zu fördern. Dieser letzte Gedanke spielt auch im folgenden
Abschnitt eine Rolle, in dem es um die Fähigkeit geht, die eigene Perspektive
mit der anderer zu vergleichen und die eigene Position durch diesen Vergleich
klarer zu verorten.
3.2.1.2 Verortung der eigenen Position durch den Vergleich eigener und
fremder Perspektiven
Im vorigen Abschnitt habe ich festgestellt, dass narrative Texte zunächst
überhaupt fremde Perspektiven zugänglich machen. Eine tiefgründige ethische
Reflexion kann nun stattfinden, wenn die fremde Perspektive rekonstruiert und
mit der eigenen verglichen wird. Die Fähigkeit, die eigene Perspektive mit der
anderer zu vergleichen steht in enger Verbindung mit der Ausbildung
interkultureller Kompetenz. Durch die Rekonstruktion fremder Perspektiven vor
dem Hintergrund sozio-kultureller Prägungen und dem Vergleich mit der
eigenen, ebenfalls durch unterschiedliche Faktoren geprägten Perspektive, kann
eine Auseinandersetzung mit differierenden Wertvorstellungen angebahnt
werden. Im Folgenden werde ich zeigen, dass die Fähigkeit, Perspektiven
hinsichtlich sozio-kultureller Einflüsse zu vergleichen, durch narrative Texte
gefördert werden kann, indem diese die Möglichkeit bieten, Identifikations- und
Abgrenzungsmerkmale zu kreieren. Diese Fähigkeit zum Vergleich kann
einerseits zu größerer Offenheit und Toleranz anderen Perspektiven gegenüber
führen. Andererseits kann sie auch Anlass geben, bestimmte kulturübergreifende
Werte zu bestimmen.
Nussbaum ist der Ansicht, dass eine ethische Reflexion vor allem dann
angeregt wird, wenn der Leser die Erfahrung von Ähnlichkeit (sameness) und
Verschiedenheit (difference) gegenüber den Figuren macht. Im folgenden Zitat
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erläutert Nussbaum dies und bezieht sie sich dabei auf einen Roman von Charles
Dickens, der gesellschaftliche Klassenunterschiede thematisiert. In dem Zitat
geht sie von dem Leser als Angehöriger der middle oder upper class aus, der
über das Leben der lower class liest:
[…] the reader’s learning involves both sameness and difference. Reading a novel of class
difference (for example, a novel of Dickens), one is aware, on the one hand, of many links
to the lives of the characters and their aspirations, hopes, and sufferings. There are many
ways, however, in which circumstances have made the lives of the poorer characters very
different from those of middle-class readers. Such readers assess those differences,
thinking of their consequence for aspirations to a rich and fulfilling life. They also notice
differences in the inner world, seeing the delicate interplay between common human
goals and the foreignness that can be created by circumstances. Differences of class, race,
ethnicity, gender, and national origin all shape people’s possibilities, and their psychology
with them (Nussbaum 1997: 95)

Laut Nussbaum kann eine Leseerfahrung Identifikationsmomente zwischen
Leser und den Figuren schaffen. Der Leser gewinnt die Einsicht, dass er gewisse
Bestrebungen, Hoffnungen und Leiden mit vermeintlich grundverschiedenen
Charakteren teilt, unabhängig von seiner soziokulturellen Zugehörigkeit. Dies
ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens wird so die Bereitschaft des Lesers
gesteigert, sich auf den Text und die Figuren einzulassen, da er sich in den
Charakteren wiederfindet.

Zweitens gelangt er zu der Einsicht, dass auch

Personen, die auf den ersten Blick grundverschieden von ihm selbst scheinen,
ihm in Teilen ähnlich sein können. Jedoch sagt Nussbaum an anderer Stelle, dass
eine Erzählung, die ausschließlich Identifikationsmomente zwischen Leser und
einem Charakter schafft, das Ziel, über ethische Werte zu reflektieren, verfehlt.
Die Identifikation mit einem Charakter, der einem selbst sehr ähnlich ist und
keine oder nur wenige Reibungspunkte bietet, mit dem man ohne weiteres
sympathisiert, hat wenig Wert für die ethische Reflexion (moral value). Eine
solche Leseerfahrung läuft Gefahr, in selbstgefälliger Bestätigung der eigenen
Glaubenssätze zu enden, ohne diese in Frage zu stellen. Auf diese Weise könne
kein echter Denkprozess angestoßen werden. Stattdessen sollte Literatur den
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Leser auch irritieren (vgl. Nussbaum 1998: 27). Diese Irritation wird durch u.a.
die Verschiedenheit zwischen Leser und den Charakteren hervorgerufen. Aus
dieser Irritation kann ein didaktischer Mehrwert gezogen werden. Erstens kann
ich im didaktischen Kontext die fremde Perspektive vor dem Hintergrund
soziokultureller Einflüsse verorten und interpretieren und komme ggf. zu der
Einsicht, dass die Fremdheit zwischen mir und der Romanfigur von der
unterschiedlichen Prägung rührt. Zweitens bildet dies den Ausgangspunkt, um
eigene und fremde Denkmuster infrage zu stellen, indem ich mich inhaltlich mit
den Einstellungen, Wünschen und Gedanken der Figur auseinandersetze. Im
Zwischenspiel von Identifikation und Abgrenzung verortet sich der Leser selbst.
Er kann sich fragen, welche eigenen Prägungen Ursache seiner als gegeben
hingenommenen Einstellungen sind und welche eigenen Denkmuster er ablegen
und welche fremden er übernehmen möchte.61
Der Roman Drachenläufer stellt ein Beispiel dafür dar, wie narrative
Texte diese Identifikations- und Abgrenzungsmomente schaffen können, die
wiederum zu ethischer Reflexion anregen. In dem Roman wächst Amir als Sohn
eines wohlhabenden Geschäftsmannes im Kabul der 1980er Jahre auf. Die
Familie hat einen Diener, der mit dessen Sohn Hassan, im selben Alter wie Amir,
auf dem Grundstück lebt und den Haushalt organisiert. Die beiden Jungen Amir
und Hassan wachsen zusammen auf und haben einerseits eine sehr enge
Beziehung zueinander. Sie spielen miteinander, nehmen als Team an dem
jährlichen Wettkampf des Drachensteigens- und erlaufens teil, Amir liest Hassan
Geschichten vor. Von außen betrachtet würde man sagen, die beiden sind
Freunde. Anderseits ist ihre Beziehung stark geprägt von dem unterschiedlichen

An dieser Stelle möchte ich auf die Subjektivität von Leseerfahrungen hinweisen. Jeder Leser
trägt unterschiedliches Vorwissen, Einstellungen und Haltungen an den Text heran. Aus diesem
Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auch die Offenheit gegenüber fremden Perspektiven
von Leser zu Leser unterscheidet. Die Konfrontation mit fremden Perspektiven kann durchaus
zu einer Erweiterung des eigenen Blickwinkels führen und zu einer Differenzierung, Änderung
oder dem gänzlichen Verwerfen der eigenen Überzeugungen. Doch ebenso können bereits
bestehende Überzeugungen dazu führen, sich vor Leseerfahrungen zu verschließen. Das kann
zur Folge haben, dass ein Einlassen auf die fremde Perspektive verhindert wird oder diese sogar
als falsch oder irrelevant abgelehnt wird (vgl. Nussbaum 1995: 10). Aus diesem Grund ist es,
wie oben angesprochen, wichtig, dass eine Erzählung für den Einsatz im Ethikunterricht so
ausgewählt wird, dass sie Identifikationsmomente zwischen Leserschaft und Figuren bereithält.
61
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sozialen Status der beiden. Amir selbst beschreibt rückblickend eine Situation,
in der er Hassan lediglich als Diener, nicht aber als Freund bezeichnet habe. Er
erinnert, dass er sich nur mit Hassan abgab, wenn keine anderen Freunde Zeit
für ihn hatten (vgl. Hosseini 2004: 48). In einigen Situationen nutzt Amir sogar
aus, dass er im Gegensatz zu Hassan Schulbildung erfährt, und macht sich über
ihn lustig. Hassan hingegen ist äußerst loyal und scheint Amir als echten Freund
zu betrachten, auch wenn ihm klar ist, dass es keine Beziehung auf Augenhöhe
ist. Dass Hassan von Amirs Vater große Anerkennung und liebevolle Zuneigung
erfährt, die ihm als leiblichen Sohn häufig vorenthalten wird, ärgert Amir. Ein
Wendepunkt in der Beziehung zwischen den beiden Jungen ist erreicht, als Amir
zufällig beobachtet, wie Hassan von anderen Jungen vergewaltigt wird. Amir
greift nicht ein. Seit diesem Vorfall ist die Beziehung zwischen Hassan und Amir
nachhaltig erschüttert. Amirs Schuldgefühle, Hassan nicht geholfen zu haben,
quälen ihn. Doch es kommt nie zu einer Aussprache oder einem
Schuldeingeständnis. Stattdessen nutzt Amir die soziale Ungleichheit zwischen
ihnen und hängt Hassan einen Diebstahl an. Hassans Loyalität gegenüber Amir
ist jedoch so groß, dass er die Schuld auf sich nimmt, um Amirs Ansehen vor
dessen Vater nicht noch stärker zu beeinträchtigen (vgl. Hosseini 2004: 114ff.)
Im Folgenden stelle ich exemplarisch mögliche Identifikations- und
Abgrenzungsmomente dar, die durch den Roman angeboten werden und zur
ethischen Reflexion anregen. Diese können nur exemplarisch sein und aufgrund
der individuellen Biografien der Leser natürlich variieren. Eine mögliche
Identifikation mit der Figur Amir kann auf Seite der Schüler*innen vermutlich
bereits

durch

ein

ähnliches

Alter

geschafft

werden.

Eine

weitere

Identifikationsmöglichkeit bietet Amirs Bedürfnis nach Wertschätzung durch
seinen Vater und die resultierende Eifersucht, wenn ihm diese verwehrt bleibt
und stattdessen Hassan zukommt. Auch Amirs Bedürfnis, die Grenzen seines
Einflusses auszutesten und sich einem Gefühl der Überlegenheit gegenüber
Hassan hinzugeben, ist aus menschlicher Sicht durchaus nachvollziehbar,
ebenso Amirs Schuldgefühle und die Unfähigkeit, den beobachteten Vorfall
offen anzusprechen. Unabhängig von kulturellen oder sozialen Unterschieden
teilt der Leser bestimmte Bedürfnisse und menschliche Schwächen mit Amir und
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kann zu der Einsicht gelangen, dass Personen, die auf den ersten Blick
grundverschieden scheinen, Ähnlichkeiten zu einem selbst aufweisen.
Eine mögliche Abgrenzung zu Amir kann zunächst über das Setting des
Romans konstruiert werden: das Afghanistan der 1970er Jahren. Diese zeitliche
und geographische Distanz wird durch bildhafte Beschreibungen der Stadt
Kabul, seiner Einwohner und deren täglichen Leben spürbar. Auch die
Verwendung von Ausdrücken aus diversen in Afghanistan gesprochenen
Sprachen verstärkt die Konstruktion einer Welt, die sich stark von der
Lebenswelt eines in beispielsweise Deutschland sozialisierten Menschen
unterscheidet. Darüber hinaus mögen die sozialen Hierarchien dem Leser fremd
erscheinen. Als Sohn eines armen Dieners bleiben Hassan Schulbildung und
viele Bereiche gesellschaftlicher Teilhabe verwehrt. Amir hingegen, als Sohn
eines reichen Geschäftsmannes, geht zur Schule, besitzt unzählige Bücher aus
aller Welt, teure westliche Kleidung und muss sich nicht um Alltägliches wie
die Zubereitung des Essens, das Waschen der Kleidung oder ähnliches sorgen.
Dies übernimmt Hassan. Die soziale Kluft zwischen Amir und Hassan wird mehr
als deutlich. Auch das von Amirs Vater verkörperte Männerbild und die damit
verbundenen Erwartungen, die er an Amir stellt, sind aus europäischer Sicht eher
konservativ. Amir scheut körperliche Auseinandersetzungen, sportlichen
Wettkampf, ist sensibel und nachdenklich. Dies gibt ihm das Gefühl, vom Vater
dafür nicht ernstgenommen, insgeheim sogar verachtet zu werden. Letztlich löst
Amirs folgenreiche Intrige möglicherweise ein Gefühl der Befremdlichkeit aus,
da man eine derartige Kühle und Konsequenz einem Kind nicht zugetraut hätte.
Aus

dieser

Lesererfahrung

der

Identifikations-

und

Abgrenzungsmomente kann der Leser nun Zweierlei schöpfen. Erstens erlangt
der Leser ein Bewusstsein darüber, dass unterschiedliche Lebensumstände dazu
führen können, dass uns eine Person bzw. deren Perspektive fremd erscheint.
Nussbaum spricht in dem obigen Zitat von „foreignness that can be created by
circumstances”. Gemeint ist in Bezug auf den Roman, dass sich Amirs
Perspektive, sein Denken und Handeln, in großen Teilen erst vor dem
Hintergrund

seiner

soziokulturellen

Prägung

erschließt.

Bei

diesem

Erschließungsprozess sind Leseerfahrungen, die sowohl Identifikation als auch
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Abgrenzung ermöglichen, wichtig. Identifikation geschieht durch die
Anerkennung kulturübergreifender Gemeinsamkeiten; Abgrenzung durch die
Wahrnehmung unterschiedlicher kulturspezifischer, aber auch individuellpersönlicher Aspekte. Erst durch diese Spannung kann diese Perspektive auf
Seiten des Lesers wirklich rekonstruiert werden. Ohne Möglichkeiten der
Identifikation bleibt der Leser unberührt von der Figur Amir; ohne signifikante
Aspekte der Abgrenzung könnte der Anspruch, ein interkulturelles Bewusstsein
zu entwickeln, nicht eingelöst werden.
Zweitens löst die Spannung zwischen Identifikation und Abgrenzung
gegenüber Amir eine kognitive Dissonanz aus. Die Figur Amir weist diverse
Reibungspunkte auf: Amir ist einerseits sensibel, intellektuell, in gewisser
Hinsicht auch ein Rebell. Er hat kein Interesse an den für einen jungen Afghanen
der 1970er Jahre typischen Dingen und zeigt eine Resistenz gegen bestimmte
gesellschaftliche Erwartungen. Dafür nimmer er in Kauf, von seinem Vater
wenig anerkannt zu werden, auch wenn dies mir erheblichen Leid verbunden ist.
Andererseits verhält sich Amir gegenüber Hassan aus niedrigsten Gründen
grausam. Doch auch diese Gründe sind menschlich nachvollziehbar. Und hier
liegt der Kern der kognitiven Dissonanz. Nicht nur, dass diese widersprüchlichen
Charakterzüge Amirs scheinbar nicht zusammenpassen. Für den Leser ist es
noch irritierender, dass Amir so handelt, wie man in seiner Situation unter
denselben Umständen, eventuell auch gehandelt hätte. Gleichzeitig kommt der
Leser nicht umhin, Amirs Verhalten gegenüber Hassan zu missbilligen, sowohl
was die unterlassene Hilfe als auch den Diebstahl betrifft. Amir ist in der
Erzählung

durchaus

ein

Sympathieträger und schafft

Momente

der

Identifikation. Er trifft aber moralisch höchst fragwürdige Entscheidungen und
löst ein Bedürfnis nach Abgrenzung zu ihm aus. Das Bedürfnis, diese Spannung
in Form der kognitiven Dissonanz aufzulösen, setzt einen Reflexionsprozess in
Gang: Ist Amirs Handeln vor einem soziokulturellen Hintergrund zu erklären
oder rechtfertigen? Kann Amir für seine Entscheidungen verantwortlich
gemacht werden? Sollte er seinen moralischen Fehltritt beichten? Was schuldet
er Hassan und dessen Vater? Diese ethischen Fragen fordern den Leser dazu auf,
die eigene Perspektive mit der Amirs zu vergleichen. Indem der Leser sich
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beispielsweise von Amirs Handlungen abgrenzt, besinnt er sich automatisch auf
die eigene Perspektive, die eigenen Wert- und Normvorstellungen, um diese
Abgrenzung

zu

begründen.

Vielleicht

stellt

der

Leser

aber

auch

Identifikationspunkte zwischen seiner und Amirs Perspektive fest, die ihn zum
Überdenken bisheriger Wertvorstellungen anregen. Auf beide Weisen lädt diese
Spannung den Leser ein, Amirs Konflikt auch mit sich selbst auszuhandeln und
seinen eigenen Standpunkt zu verorten.
Ein weiterer didaktischer Vorzug, der sich aus dem Vergleich fremder
und eigener Perspektiven ergibt, ist die Reflexion von Werten. Narrative Texte
veranschaulichen die Ausrichtung eines Lebens an bestimmten Werten sehr
deutlich. Indem der Leser die Perspektive einer Person einnimmt, erfährt er, was
es bedeutet das Leben dieser Person zu führen. Genauer erfährt er, was es
bedeutet, ein Leben zu führen, das an bestimmten Werten ausgerichtet ist. Werte
wie Mut, Selbstbeherrschung, Würde, Durchhaltevermögen oder Fairness, so
Nussbaum, bleiben meist abstrakte Konzepte. Diese abstrakten Werte kann man
ohne die Vorstellung, was ein Leben nach diesen Werten beinhaltet, nur
oberflächlich verstehen. Doch um ihre volle Bedeutung zu begreifen, helfen
Narrationen. Narrative Texte geben einerseits konkrete Beispiele, die helfen zu
verstehen, wie ein Leben ausgerichtet nach bestimmten Werten aussehen kann.
Zweitens bieten sie die Grundlage für eine Reflexion dieser Werte und eine
Einschätzung, welchen persönlichen Stellenwert bestimmte Werte für den Leser
einnehmen könnten. Ein Urteil über die Gewichtung von Werten kann dadurch
differenzierter ausfallen.
In Drachenläufer wird beispielsweise eine Reflexion über Werte wie
Verantwortung, Aufrichtigkeit und Gleichberechtigung angeregt. Indem Amir
diese Werte missachtet, erhält der Leser eine konkrete Vorstellung darüber, was
es heißt, sein Leben, seine Entscheidungen und Handlungen nach bestimmten
Werten auszurichten bzw. nicht auszurichten. Amir verkörpert ebenso eine
Person, die seine Interessen und Wünsche verfolgt, entgegen gesellschaftlichen
Normvorstellungen. Insbesondere Amirs Vater hält recht wenig von den
schriftstellerischen Ambitionen des Jungen und fördert ihn in diese Richtung
nicht. Lediglich von einem Freund seines Vaters und von Hassan erhält Amir
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Bestätigung für sein Talent. Amir ist jemand, der versucht sich in dieser Hinsicht
selbst treu zu bleiben und sich den Erwartungen nicht anzupassen.
Der Mehrwert für die ethische Reflexion liegt also in der Fähigkeit,
fremde Perspektiven in Hinblick auf soziokulturelle Unterschiede zu
rekonstruieren und auf dieser Grundlage einen Vergleich zwischen der eigenen
und fremden Perspektive anzuregen. Die ethische Reflexion ist insbesondere
dann bedeutungsvoll, wenn sie aus einer kognitiven Dissonanz entspringt, die
aus dem Wechselspiel von Identifikations- und Abgrenzungsmomenten
hervorgeht.

3.2.1.3 Infragestellen von Stereotypen und das Freilegen kultureller blinder
Flecken
Durch das Einnehmen fremder Perspektiven können blinde Flecken der eigenen
Kultur freigelegt werden. Das bedeutet, dass der Fokus auf jene Gruppen einer
Gesellschaft gerichtet wird, die in einer Kultur nicht wahrgenommen oder

systematisch ignoriert werden. Romane eröffnen Zugänge zu diesen Gruppen
„von innen her“ (vgl. Bitter, Kaul 2014: 50). Auch wenn nur eine subjektive
Sicht vermittelt wird, so kann jedoch eine grundsätzliche Sensibilisierung
stattfinden. Durch das Freilegen dieser blinden Flecken kann stereotypes Denken
über diese wenig beachteten Gruppen kritisch reflektiert und abgebaut werden
(vgl. Nussbaum 2010: 36-37).
Bestimmte

narrative

Texte

eröffnen

einen

Zugang

zu

Personenperspektiven, die entweder im gesellschaftlichen Diskurs oftmals aus
dem Blick geraten und gegenüber denen vermeintliche Vorurteile bestehen.
Durch die Einnahme dieser fremden Perspektive macht der Leser zwei wichtige
Leseerfahrungen. Erstens erfährt er diese Figur, die einer fremden Kultur oder
einer marginalisierten gesellschaftlichen Gruppe angehört, als jemand, mit dem
er Dinge teilt. Wie schon oben erläutert erkennt er neben offensichtlichen
Differenzen die verbindenden Elemente, wie bestimmte Wünsche und
Bedürfnisse. Doch auch wenn die Wünsche von Leser und Figur
auseinandergehen, so erfährt er, dass diese Figur Wünsche und Ziele hat, die sie
verwirklichen möchte, aber dies aufgrund von Stigmatisierung nicht oder nur
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schwer kann. Die zweite wichtige Leseerfahrung ist, dass die Figur, die bisher
als Stereotyp im Kopf des Lesers existiert, an Komplexität gewinnt. Durch den
Einblick in die Gefühls- und Denkstrukturen, in konkrete Situationen, in die die
fiktive Person geworfen ist, erfährt der Leser, dass sich diese Figur nicht auf ihre
vermeintlich stereotypen Merkmale reduzieren lässt bzw. dass die stereotypen
Annahmen schlicht falsch waren. Dies gilt insbesondere für Personen, mit denen
der Leser im täglichen Leben nur oberflächlichen Kontakt hat oder gegen die er
sogar Ressentiments hegt (vgl. Nussbaum 2010: 107). Durch die fiktionale
Begegnung wird eine solche scharfe Separierung aufgehoben, denn „if one
cannot in fact change one’s race, one can imagine what it is like to inhabit a race
different from one’s own, and by becoming close to a person of different race or
sexual orientation, one can imagine what it would be like for someone one loves
to have such a life“ (Nussbaum 1998: 92).
Das Vertiefen in eine Perspektive, die dem Leser nicht nur fremd ist,
sondern deren Konfrontation er sogar im Alltag meidet, legt den Grundstein für

eine kritische Auseinandersetzung mit eigenen Denkmustern. Hierbei ist ein
Wechselspiel

von

Innen-

und

Außenperspektive

sehr

wichtig.

Das

Hineinversetzen in die Innensicht einer Person, die Gegenstand des eigenen
stereotypen oder ignoranten Denkens ist, kann zum Hinterfragen und
Aufbrechen dieser Denkmuster führen. Das Hineinversetzen in eine fremde
Perspektive ermöglicht es gleichzeitig, die eigene Kultur als Fremder zu
betrachten. Auf diese Weise werden kulturelle blinde Flecken (cultural blind
spots) freigelegt: seien es Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung,
Religion, oder ethnischen Zugehörigkeit (vgl. Nussbaum 2010: 107-108). Das
Einnehmen einer konkreten Perspektive kann anschließend zu allgemeineren
kritischen Überlegungen über die Denkmuster und Traditionen der eigenen
Kultur und der Ignoranz gegenüber bestimmten Gruppen führen.62

Eva-Maria Kenngott weist in diesem Zusammenhang auf mögliche Stolpersteine des
interkulturellen Lernens und interkultureller Pädagogik hin. Sie merkt an, dass die Einnahme
fremder Perspektiven nicht die Voraussetzung für Achtung und Respekt anderen Personen
gegenüber sein darf. Sie kritisiert damit Perspektiveinnahme als „voraussetzungsreiches
hermeneutisches Verfahren“ und fragt: „Sollen wir etwa nur die Menschen achten, die wir
kennen oder gar verstehen?“ (Kenngott 2012: 237).
62
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3.2.1.4 Empathie
In Kapitel 1 habe ich bereits auf die enge Verwandtschaft zwischen Empathie
und der Fähigkeit, fremde Perspektiven einzunehmen, verwiesen. In beiden
Fällen wird die Perspektive einer anderen Person nachvollzogen. Während ich
Perspektiven einnehmen jedoch rein kognitiv verstehe, hat die Analyse des
Empathiebegriffs in Kapitel 1 gezeigt, dass hier auch kognitive, aber vor allem
affektive Elemente eine Rolle spielen. Empathie bezeichnet also die emotionale
Anteilnahme an der Situation einer anderen Person. Im zweiten Kapitel habe ich
die Diskussion um die Rolle von Emotionen in narrativen Texten und für die
ethische Bildung erneut aufgegriffen. Hier habe ich Nussbaums Emotionstheorie
zu Rate gezogen, um zu untersuchen, inwiefern die affektive Komponente
narrativer Texte konstruktiv im Unterricht aufgegriffen werden kann. Meine
Diskussion von Nussbaums Emotionsbegriff hat gezeigt, dass Nussbaums rein
kognitives Verständnis von Emotionen problematisch ist. Es ist meines
Erachtens durchaus plausibel, dass uns Emotionen anzeigen, was uns wichtig ist

und dass sie mit Überzeugungen verbunden sein können. Jedoch erscheint mir
eine derart starke Verknüpfung von Werturteilen und Emotionen, wie Nussbaum
sie annimmt, nicht überzeugend. Die affektive Komponente aus dem
Emotionsbegriff auszulassen deckt das, was wir geläufig unter Emotionen
verstehen, nicht ab. Darum muss sich Empathie als emotionale Anteilnahme
denselben Vorbehalten stellen, die ich gegenüber Emotionen im zweiten Kapitel
diskutiert habe. Empathische Reaktionen können zu Parteilichkeit verleiten und
sie

können

möglichst

konsistenten

und

allgemeingültigen

Urteilen

entgegenstehen. Narrative Texte können u.a. durch ihre sprachliche Gestaltung
die Emotionen des Lesers stark beeinflussen und beispielsweise Sympathien mit
Figuren fördern, die sich moralisch fragwürdig verhalten. Auch der subversive
Aufbau von Antipathien zu Figuren, die gesellschaftlich diskriminierte Gruppen
repräsentieren, kann durch die Lektüre angetrieben werden. Diese Potenziale
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sollten der Ethiklehrkraft bewusst sein und sie sollten entsprechend im
Unterricht thematisiert und reflektiert werden.63
Neben diesen Vorbehalten sehe ich allerdings auch Möglichkeiten,
empathische

Reaktionen

konstruktiv

in

den

Unterricht

einzubinden.

Empathische Anteilnahme an der Situation einer Romanfigur kann ein
aufschlussreicher Indikator für ethisch relevante Aspekte einer Situation sein
und hilft, die ethische Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen (vgl. 2.4.2 und 2.4.3).
Darüber hinaus kann Empathie als eine Art Katalysator dienen, um
fremde Perspektiven einzunehmen. Gerade die affektive Komponente von
Empathie kann eine andere Qualität haben als das rein kognitive nachvollziehen
der Situation einer anderen Person. Auf diese Weise kann die Einnahme der
fremden Figurenperspektive auf vertikaler Ebene noch intensiver gelingen.
Gleichzeitig treten dann aber ggf. auch die oben genannten Gefahren der
Manipulation und Parteilichkeit stärker zu Tage. Letztlich kann eine
empathische Reaktion bei der Lektüre zünden oder aber ausbleiben. Für die

Lehrkraft sind derartige emotionale Reaktionen nicht steuerbar, weshalb ich
Empathieförderung nicht als Teil der ethischen Bildung einschließen möchte.
Dennoch kann ein sensibler und reflektierter Umgang mit möglichen
empathischen Reaktionen, ausgelöst durch die Lektüre narrativer Texte, einen
konstruktiven Beitrag zur ethischen Bildung leisten.
3.2.2 Literarische Mittel, die die Einnahme fremder Perspektiven
begünstigen
Ich habe in dem vorhergehenden Abschnitt vier Funktionen narrativer Texte
herausgestellt, die zur Förderung der Kompetenzfeldes Perspektiven einnehmen
genutzt werden können. Diese Funktionen ergeben sich hauptsächlich aus den
Inhalten, die narrative Texte bieten. Im Folgenden möchte ich stärker auf die

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die zwei Modi der Einnahme fremder
Perspektiven verweisen: self-focused role-taking als die Vorstellung, selbst in der Lage des
anderen zu sein und other-focused role-taking als die Vorstellung, die Situation als die andere
Person zu erleben (vgl. Hoffman 2000: 55 und Kapitel 1.3.2). Narrative Texte ermöglichen vor
allem other-focused role-taking, da der Leser häufig die Perspektive einer der Hauptfiguren
einnimmt und die Geschehnisse als diese Figur wahrnimmt. Laut Hoffmann begünstigen beide
Modi empathische Reaktionen, sodass die Lektüre narrativer Texte empathische Reaktionen
durchaus begünstigen kann.
63
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gestalterischen Aspekte narrativer Texte eingehen und zeigen, durch welche
literarischen Mittel die Einnahme fremder Perspektiven besonders gut gelingen
kann. Dieser formale Aspekt ist wichtig, da uns ein narrativer Text als Einheit
von Inhalt und Form gegenübertritt. Die Inhalte werden erst durch die
sprachliche

Gestaltung

zugänglich

und

bestimmte

literarische

Mittel

begünstigen wiederum die Einnahme einer fremden Perspektive. Ein
Bewusstsein dafür, durch welche literarischen Mittel dies begünstigt wird, ist
insbesondere für Lehrer*innen relevant, wenn sie narrative Texte im Unterricht
zur Förderung der Fähigkeit Perspektiven einnehmen einsetzen möchten. Im
Folgenden werde ich exemplarisch zwei prominente literarische Mittel näher
betrachten, die die Fähigkeit zur Perspektiveinnahme besonders begünstigen.
LEERSTELLEN
Am 11. November 1997 entschied Veronika, jetzt sei es – endlich – an der Zeit, sich das
Leben zu nehmen. Sie machte ihr Zimmer sauber, das sie in einem Kloster gemietet hatte,
stellte die Heizung ab, putze die Zähne und legte sich aufs Bett (Coelho 2007: 7).

Die eröffnenden Zeilen aus Paulo Coelhos Veronika beschließt zu sterben
werfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Warum möchte Veronika
sterben? Wie kann jemand „beschließen“ es sei an der Zeit zu sterben? In
welchem Land befindet sich die Frau und warum ist sie im Jahre 1997 in einem
Kloster? Was haben die Heizung und das Zähneputzen mit dem Sterben zu tun?
Jeder literarische Text enthält Lücken (gaps) oder so genannte Leerstellen, also
unbeantwortete Fragen oder nicht explizit geäußerte Informationen. So gesehen
liegt es in der Natur narrativer Texte, unvollständig zu sein, da kein Autor je zu
einhundert Prozent explizite Informationen über die beschriebenen Situationen
und Charaktere geben kann. Wenn wir lesen, dass Veronika die Heizung abdreht
und die Zähne putzt, nehmen wir gleichzeitig an, dass es sich bei Veronika um
eine Frau mit Armen und Beinen in irgendeinem Land der Erde handelt, nicht
um eine außerirdische Lebensform. Bereits auf diese eher triviale Weise macht
jeder Text eine unendliche Anzahl unbestimmter Vorannahmen, die erst vom
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Leser gefüllt werden müssen (vgl. Carroll 1996: 227). Wolfgang Iser entwickelte
das Konzept der Leerstelle und sieht darin ein fundamentales Medium, um die
Kommunikation zwischen Text und Leser anzuregen:
No tale can be told in its entirety. Indeed, it is only through inevitable omissions that a
story will gain its dynamism. Thus whenever the flow is interrupted and we are lead off
in unexpected directions, the opportunity is given to us to bring into play our own faculty
for establishing connections – for filling gaps left by the text itself (Iser 1971: 285).

Indem ein Text Auslassungen enthält, also bestimmte Übergänge zwischen
Segmenten ausspart und Perspektiven unvermittelt lässt, oder aber Annahmen,
die auf Grund der bisherigen Lektüre getroffen wurden, negiert, wird der Leser
aufgefordert,

sein

eigenes

Vermögen

„for

establishing

connections“

anzuwenden; kurz: die Lücken zu füllen und zu ergänzen. Auf diese Weise
kommt es zu einer Kommunikation zwischen Text und Leser, bei der der Text
seine Vervollkommnung erst im Bewusstsein des Lesers erhält, wenn dieser im
Akt des Lesens die offenen Leerstellen füllt (vgl. Iser 1994: 284). Darüber hinaus
wird durch das Füllen der Leerstellen und das Herstellen von Zusammenhängen
die Imaginationskraft des Lesers angeregt und gesteuert. Abhängig von der Art
und Weise, wie Leerstellen in den Text eingebaut sind, reichen die
Reaktionsmöglichkeiten des Lesers auf den Text (also dessen spezifische
Füllung der Lücken) von sehr geschlossen bis sehr offen. Nicht jede Art der
Leerstelle ist also beliebig ausfüllbar, sondern immer gebunden an den Rahmen,
in dem der Text Informationen und Perspektiven unvermittelt lässt (vgl. Burkard
2013: 5). So kann eine Leerstelle eher trivial ausfallen, sodass sie entweder
automatisch gefüllt wird, wie in dem obigen Beispiel die Annahme, dass
Veronika eine Frau auf dem Planeten Erde ist, oder aber überhaupt nicht der
Ausfüllung bedarf. So ist es schlicht unwichtig für die Geschichte, ob Veronikas
Bettgestell aus Holz oder Metall ist und kann daher schlicht unbeachtet werden
lassen.
Wirklich interessant sind jedoch die Leerstellen, die so zentral und
wichtig für die Geschichte sind, dass sie zum Dreh- und Angelpunkt für den
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Leseprozess werden (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 129). In Veronika beschließt zu
sterben nimmt diesen Platz die Leerstelle ein, die zunächst offenlässt, warum
Veronika sterben möchte. Für das Füllen dieser Lücke ist dem Leser ein großer
Spielraum gegeben. Wir wissen nicht, ob Veronika depressiv ist und aus
welchen Gründen. Ob sie todkrank ist und ihr Leben selbst beenden will, anstatt
sich dem Tod ausgeliefert zu fühlen. Durch die ungewöhnliche Beschreibung
der Situation wäre es auch gut möglich, dass Veronika nur sehr melodramatisch
ist und in Wirklichkeit überhaupt nicht vorhat, zu sterben. Ausgestaltungen
dieser Art ließen sich vielfältig fortspinnen. Das Spiel mit zurückgehaltenen
bzw. nicht kommunizierten Informationen wird in dem Roman soweit auf die
Spitze getrieben, dass sich am Ende herausstellt, Veronika liegt falsch im
Glauben, sterbenskrank zu sein und war lediglich Opfer eines Experiments des
Psychiaters Igor, der versuchte, durch die Vortäuschung einer unheilbaren
Krankheit den Lebenswillen einer Person zu wecken (was ihm bei Veronika auch
gelang). Der Leser wird durch die Perspektivierung des Textes, bei der der Fokus
auf Veronikas Gedanken- und Gefühlswelt liegt, veranlasst anzunehmen, dass
sie in der Tat unheilbar krank ist und sich nun mit dem Gedanken ihres baldigen
Tods anfreunden muss. Indem sich allerdings durch einen unerwarteten Twist
am Ende diese Annahme als falsch herausstellt, wird im starken Maße die
Imaginationsfähigkeit des Lesers beansprucht, da nun die bisherigen Ereignisse
mit dieser neuen Information abgeglichen werden müssen. Einerseits drängen
sich einige ‚was-wäre-wenn‘-Fragen auf, andererseits versucht der Leser, die
offenen Fragen bezüglich des Täuschungsmanövers durch den Psychiater, das in
der Tat äußerst ausgekocht gewesen sein muss, mit Antworten zu füllen. In dem
der Text an dieser Stelle eher ‚schweigt‘, anstatt uns mit detaillierten Antworten
zu versorgen, wird der Leser zu neuen Vorstellungen und geistiger wie
imaginativer Flexibilität angeregt.
Wie bereits angedeutet, werden die Vorstellungen, die beim Lesen
angeregt werden, nicht nur durch Leerstellen, sondern auch durch die Wahl der
Perspektive beeinflusst. Die Perspektivierung einer Geschichte, also die
Präsentation der Ereignisse durch den Fokus einer oder mehrerer Charaktere
spielt eine wichtige Rolle, um beim Leser eine Identifikation mit den Figuren zu
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motivieren. Im Folgenden möchte ich auf diesen und weitere Aspekte der
Figurenidentifikation eingehen, da diese maßgeblich an Imaginationsprozessen
beim Lesen beteiligt sind.
CHARAKTERKONSTRUKTION
Narrative Texte bergen das Potenzial, uns mit den unterschiedlichsten
Lebensentwürfen, Sichtweisen und Gedanken zu konfrontieren. Diese werden
allerdings nicht einfach sachlich beschrieben, sondern wir haben Gelegenheit,
sie aus einer fremden Perspektive zu ‚erleben‘. Wir erhalten eine Möglichkeit,
die uns im echten Leben häufig verwehrt bleibt, nämlich in die Köpfe und
Herzen anderer Menschen zu blicken und herauszufinden, warum diese
Menschen leben, wie sie leben und die Entscheidungen treffen, die sie treffen.
Das Hineinversetzen und Nachvollziehen fremder Perspektiven erfordert
wiederum die Bereitschaft zur Imagination. Um unsere imaginative
Aufmerksamkeit zu lenken und beizubehalten, geben fiktionale Texte häufig
Einblick in die Sichtweise einer Hauptfigur bzw. des Erzählers (was in manchen
Fällen zusammenfällt). James Harold unterscheidet zwei einschlägige
literarische Mittel, mit Hilfe derer ein narrativer Text dazu anregt, sich Figuren
imaginativ vorzustellen und somit ihre Perspektive nachvollziehen zu können:
erstens der unmittelbare („immediate“) und mittelbare/ vermittelte („mediate“)
Zugang zum Inneren einer Figur, zweitens die Repräsentation von flachen und
runden Charakteren, sogenannten „flat and round characters“ (vgl. Harold
2006: 263 ff.).
Der wohl eingängigste Weg, um den Leser anzuregen sich einen
Charakter vorzustellen, ist, ihm einen direkten Zugang zu dessen Sichtweise
(point of view) zu geben. Die Verwendung der Erzählperspektive aus der ersten
Person („Ich-Erzähler“) stellt hierfür ein wirksames Mittel dar, da der der Leser
so unmittelbaren Zugang zu den inneren Gedanken und Gefühlen einer Figur
erhält. In Markus Zusaks I am the Messenger (Der Joker) erhält der Leser auf
diese Weise Einblick in die inneren Vorgänge von Ed Kennedy, einem
neunzehnjährigen Taxifahrer, der stets unter seinem Potenzial lebt und sich
lieber mit wenig im Leben zufrieden gibt, aus Angst, etwas zu riskieren. Obwohl
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er ausgesprochen intelligent ist und das Zeug für größere Aspirationen hätte, gibt
er sich mit einem schlecht bezahlten Job zufrieden; ebenso kann er nicht den
Mut fassen, seiner großen Liebe Audrey seine Gefühle zu gestehen. Zu Beginn
der Geschichte findet Ed folgende Worte, um sein Leben zu beschreiben:
[…] Cabdriver – and I’d funked my age at that (You need to be twenty).
No career.
No respect in the community.
Nothing.
I’d realized there were people everywhere achieving greatness while I was taking
directions from balding businessmen called Derek and being wary of Friday-night drunks
who might throw up in my cab or do a runner on me […]. Constantly I’m asking myself,
Well, Ed, - what have you really achieved in your nineteen years? The answer is simple.
Jack shit (Zusak 2007: 15-16).

Diese Passage vermittelt dem Leser einen sehr konkreten und direkten Einblick
in die Gedankenwelt Eds. Wir erfahren, dass er unzufrieden und frustriert ist, da
er bestimmte Ziele, die ihm wertvoll erscheinen, selbst nicht erreicht hat bzw.
nicht einmal versucht hat, zu erreichen (vgl. Zusak 2007: 16ff.). Schon hier wird
die Imaginationsfähigkeit des Lesers angesprochen, da dieser aufgefordert wird,
sich vorzustellen wie es sei, ein neunzehnjähriger Taxifahrer zu sein, dessen
Gedanken erfüllt sind von Selbstzweifel und Pessimismus.
Abgesehen von einer unmittelbaren oder direkten Schilderung einer
Figurenperspektive kann ein Text auch einen mittelbaren, also indirekten,
Zugang dazu verschaffen. Dies kann durch die Präsentation eines anderen
Charakters oder Erzählers geschehen, durch den wir mehr über eine Figur, sei es
der Protagonist oder andere wichtige Charaktere der Geschichte, lernen. Auch
Dialoge zwischen Charakteren können Aufschluss über deren Sichtweise geben,
nur

dass

dies

ein

genaues

zwischen-den-Zeilen-lesen

und

große

Vorstellungskraft erfordert, da diese mit interpretativen Fähigkeiten gekoppelt
werden muss. Zwar kann der Text die Sichtweisen der vermittelnden Figuren
(mediating agents) auf die zu erschließende Figur wiedergeben, jedoch ist es
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Aufgabe des Lesers, das Innenleben anhand der geschilderten Beobachtungen
und Sichtweisen der vermittelnden Figuren zu imaginieren:
The reader’s information about the inner life of the mediately imagined character must be
gleaned indirectly, through the reader’s imagining the mediating agent’s perceptions of,
interactions with, and even imaginative attempts to understand, the character in question
(Harold 2006: 263).

Der Anspruch an die Imaginationsfähigkeit des Lesers ist sehr komplex. Er muss
zum einen in der Lage sein, sich vorzustellen, wie die vermittelnden Figuren eine
andere wahrnehmen, beschreiben und verstehen, um dann letztlich selbst ein
schärferes Bild von dem entsprechenden Charakter zu konstruieren. Wenn uns
Ed beispielsweise Audrey, seine nicht ganz so heimliche Liebe, beschreibt mit
„yellow hair, wiry legs, the most beautiful crooked smile in the world, and lovely
hips“ und wiedergibt, dass sie ihn zu sehr möge um etwas mit ihm anzufangen
(Zusak 2007: 15, 21), ist der Leser angehalten, sich auf Grundlage dieser
Hinweise ein Bild von Audrey zu machen, sich also vorzustellen, wie sie
aussieht, was für eine Art Mensch sie ist, welche Art von Beziehungen sie
vorzieht, wenn sie Ed abweist, weil sie ihn „zu sehr mag“.
Ein weiteres stilistisches Mittel, um die Imaginationsfähigkeit und somit
das Nachvollziehen einer fremden Figurenperspektive zu fördern, ist die
psychologische Tiefe und Komplexität der zu imaginierenden Figur (vgl. Harold
2006: 264). Hierbei wird zwischen flachen (flat) und runden (round)
Charakteren unterschieden. Flache Charaktere sind solche, die mit Hilfe eines
einzigen Satzes beschrieben werden können. Ihnen mangelt es an Komplexität
und Tiefe, und sie zeichnen sich schon fast karikativ durch eine prominente
Eigenschaft aus. In Zusaks I am the Messenger ist ein typisches Beispiel für
einen solchen Charakter Eds Hund ‚the doorman‘. Alles, was man über diesen
Charakter wissen muss, ist, dass er Eds Hund ist und stets vor der Tür liegt und
ab und an nach Nahrung verlangt. Der Fakt, dass hier ‚doorman‘ als „telling
name“ verwendet wird, unterstreicht die Eindimensionalität der Figur.
Nichtsdestotrotz sind solch flache Charaktere sehr wichtig, da sie eine Art Anker
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in der Geschichte bilden, da sie sich nicht ändern und den Leser somit auch nicht
wirklich überraschen können. Der Leser kann sich somit auf das Verständnis
der runden Charaktere und den Handlungsverlauf konzentrieren, hat aber
gleichzeitig Konstanten in der Geschichte, die es relativ einfach zu durchschauen
und auch zu imaginieren gilt. Hingegen sind runde Charaktere um ein Vielfaches
komplexer, oder, um im Bild zu bleiben, dreidimensional. Sie haben das
Vermögen uns „in überzeugender Weise“ zu überraschen, da sie die
„incalculability of life“ um sich haben, also in ihrem Handeln und Denken sehr
nah an echte Personen heranreichen (vgl. Forster 1962: 85). Damit sprechen sie
auch auf komplexere Weise das Vorstellungsvermögen an, da sie nicht so
einfach zu imaginieren sind wie flache Charaktere. Da sich runde Charaktere
durch ihre Vielschichtigkeit, mitunter auch Widersprüchlichkeit und das
Potenzial zur Entwicklung auszeichnen, wird der Leser aufgefordert, sein Bild,
das er auf Grundlage des Textes von einer Figur gezeichnet hat, stets neu zu
verhandeln, zu erweitern und zu evaluieren.
Im Falle von I am the Messenger lernt der Leser Ed als einen ziemlich
gewöhnlichen, unsicheren und wenig ambitionierten jedoch klugen jungen
Erwachsenen kennen. Eines Tages findet Ed eine Spielkarte in seinem
Briefkasten, auf der drei Adressen stehen, die ihn zu Menschen führen, deren
Leben er verändern wird. Dieses Spiel, von einer unbekannten Quelle inszeniert,
wird ähnlich weitergeführt und der Leser wird Zeuge, wie Ed im Laufe der
Geschichte nicht nur das Leben anderer Menschen aktiv mitgestaltet und
bereichert, sondern dabei auch eine ganz persönliche Transformation durchlebt.
Da Ed durch seine außergewöhnlichen Taten immer wieder überrascht,
gleichsam aus sich selbst heraustritt, wird auch die Vorstellungskraft immer
wieder aufs Neue herausgefordert, indem neue Informationen mit den
bestehenden in ein Mosaik eingefügt werden müssen, dass letztlich die Figur des
Ed Kennedy ergibt.
Ich fasse also zusammen, dass Texte, die über unterschiedliche formale
Eigenschaften verfügen, die Einnahme einer fremden Perspektive begünstigen,
da sie die Vorstellungskraft des Lesers auf unterschiedliche Arten herausfordern.
Die Vorstellungskraft oder Imaginationsfähigkeit wird insbesondere durch die
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Verwendung von Leerstellen und die Konstruktion der fiktiven Charaktere
angeregt. Indem diese formalen Aspekte eines Textes berücksichtigt werden,
können

die

eingangs

erläuterten

Teilaspekte

der

Fähigkeit

zur

Perspektiveinnahme besonders gefördert werden.

3.3 Narrative Texte und das Kompetenzfeld Argumentieren und
Urteilen
Wie

dargelegt,
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Urteilen“

oft

als

die

Schlüsselkompetenz des Philosophierens allgemein und auch speziell des Ethikund Philosophieunterrichts verstanden. Über ethische Reflexionsfähigkeit zu
verfügen bedeutet nämlich auch, sich mit philosophischen Argumenten und
Positionen auseinanderzusetzen und diese kritisch in die eigene Urteilsbildung
einfließen zu lasen. Eine Grundvoraussetzung, um angemessen Argumentieren
und Urteilen zu können, ist jedoch die Fähigkeit, zunächst ethisch relevante
Sachverhalte wahrzunehmen, zu analysieren sowie eine gewisse Offenheit und
ein Verständnis gegenüber fremden Perspektiven zu entwickeln. So gesehen
tragen die beiden Kompetenzfelder „Wahrnehmen und Deuten“ und
„Perspektiven

einnehmen“

zum

Erwerb

der

Argumentations-

und

Urteilskompetenz erheblich bei, was bedeutet, dass die Beschäftigung mit
narrativen Texten, wenn auch indirekt, dem Erwerb dieses Kompetenzbereichs
zuträglich ist.
Neben dieser indirekten Weise kann die Auseinandersetzung mit
narrativen Texten im Philosophie- und Ethikunterricht auch auf direkte Weise
zum Kompetenzerwerb beitragen. Zum einen, so werde ich im Folgenden
ausführen, enthalten narrative Texte das Potenzial, philosophische Theorien und
Argumente zu explizieren und helfen so, diese besser zu verstehen. Zum anderen
zeichnen sich narrative Texte durch ein hohes Maß an Komplexität aus, was die
Fähigkeit der Schüler*innen, differenzierte Urteile zu bilden, besonders
herausfordert.
3.3.1 Explikation philosophischer Theorien
Zum Kompetenzfeld Argumentieren und Urteilen gehört, über ein bestimmtes
Theoriewissen

philosophischer

und

ethischer

Positionen

und
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Argumentationsstrategien zu verfügen (vgl. Rahmenlehrplan Ethik, Berlin 2012:
12). Narrative Texte können dabei helfen, indem sie philosophische Theorien
und ethische Prinzipien explizieren und deren Potenziale, aber auch deren
Grenzen

aufzeigen.

Oftmals,

besonders

in

der

Mittelstufe,

können

philosophische Theorien recht abstrakt und weit entfernt von der individuellen
Lebenswelt der Schüler*innen erscheinen. Aufgabe des Ethikunterrichts sollte
es also sein, den Schüler*innen die philosophischen Positionen selbst, aber auch
deren Relevanz für das alltägliche Leben näher zu bringen. Hier können
narrative Texte ansetzen, da sie durch ihre Konkretheit und Ausführlichkeit
abstrakte Theorien in lebhafte Beispiele übersetzen können: „It shows how
seemingly abstract ideas are dramatically realized in the behavior of individuals
and groups“ (Ajoudijt 2012: 53). Narrationen können ethische Prinzipien,
Theorien und Argumente ausgestalten und veranschaulichen, indem sie durch
die literarischen Figuren und deren Verhalten eine konkrete Umsetzung finden.
In diesem Zusammenhang betont auch Martha Nussbaum, dass
Literaturtheorie und Ethik Hand in Hand gehen können und sich auf diese Weise
gegenseitig bereichern. Einerseits hilft das analytische und systematische
Denken der Ethik und Philosophie, ein literarisches Werk besser zu verstehen
und die darin, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, enthaltenen ethischen Fragen
zunächst zu stellen und zu beantworten.64 Gleichzeitig kann die Beschäftigung
mit narrativen Texten wiederum einen Beitrag zum besseren Verständnis
ethischer Fragestellungen liefern:
[L]iterary theory can improve the self-understanding of ethical theory by confronting it
with a distinctive conception or conceptions of various aspects of human ethical life,
realized in a form that is the most appropriate one for their expression (Nussbaum 1990:
191).

„[...] ethical theory, just because of its systematic and inclusive disciplinary character, can
contribute to our understanding of a literary work by raising questions that this work may or may
not explicitly ask itself concerning the relationship of its ethical views to other issues on which
we have to make up our mind […]“ (Nussbaum 1990: 191).
64
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Narrative Texte können also helfen, durch das Ausbuchstabieren bestimmter
wichtiger Aspekte des menschlichen Lebens, ethische Konzepte, Theorien oder
Argumente (hier zusammengefasst unter „ethical theory“) tiefer zu
durchdringen. Auch Noël Carroll unterstützt diese Behauptung, indem er betont,
dass mit Hilfe von literarischen Texten Wissen (knowledge) über ethische
Sachverhalte durch wirkliches Verständnis (understanding) dieser erweitert
werden kann. Hierbei beinhaltet wirkliches Verständnis die Fähigkeit,
Zusammenhänge zwischen bereits vorhandenem Wissen zu bilden und dieses
Wissen aktiv umzuwälzen, zu reflektieren und „with a sense of intelligibility“
anzuwenden (Carroll 2001: 284). Laut Carroll könne man zwar abstrakte
Prinzipien wie „Jeder sollte bekommen was er verdient“, oder „Tugendhaftigkeit
verhilft zu einem blühendem Leben“ ‚besitzen‘, ohne dabei jedoch in der Lage
zu sein, diese Abstraktionen konkret auf das eigene Leben anzuwenden. Denn
dazu verlange es nach einem wirklichen Verstehen, und nicht nur Wissen über
diese Prinzipien (vgl. ebd.). Die Beschäftigung mit literarischen Texten versetzt
uns in die Lage, bereits bestehendes Wissen oder sogar unreflektierte Annahmen
über ethische Sachverhalte neu zu betrachten und zu erweitern. Dabei ist es auch
nicht unbedingt nötig, dass Texte uns bisher völlig unbekannte moralische
Prinzipien aufzeigen, sondern vielmehr, unsere implizit vorhandenen ethischen
Überzeugungen thematisieren und durch die Beschäftigung mit ihnen das
ethische Verständnis vertiefen.
So bietet die Lektüre von Das Unerhörte Leben des Alex Woods
Gelegenheit, sich mit Epikurs philosophischen Überlegungen über den Tod zu
beschäftigen. Der Teenager Alex lag für zwei Wochen im Koma, nachdem er
von einem Meteoriten getroffen wurde. Später lernt er nach einer Verkettung
von Umständen den älteren Herren Mr. Peterson kennen, der aufgrund einer
terminalen Krankheit Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Alex lehnt diesen
Wunsch stark ab, ändert jedoch im Laufe der Erzählung seine Position. Mit einer
Freundin bespricht Alex seine Ansichten über den Tod:
„Ellie, ich habe niemandem davon erzählt: Weißt du, damals, als ich im Koma
lag, nach dem Meteoriten...“
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Ich dachte, sie würde etwas sagen, aber sie nickte bloß und zündete sich eine
Zigarette an.
„Nun“, sprach ich weiter, „ich bin natürlich froh, dass ich wieder aufgewacht
bin, aber gleichzeitig habe ich schon oft gedacht, dass es keine Rolle gespielt hätte, wenn
es nicht so gewesen wäre. Jedenfalls nicht für mich. Verstehst du, was ich meine?“
„Nein“, sagte Ellie.
Ich dachte noch ein bisschen nach.
„Okay“, sagte ich. „Sieh es mal so: Als ich im Koma lag, gab es nichts
Schlimmes. Es gab überhaupt nichts. Ich habe nicht geträumt. Es war nicht dunkel. Die
Zeit existierte nicht. Soweit es mich betrifft, existieren diese beiden Wochen nicht. Sie
sind nie passiert. Und ich glaube, mit dem Tod ist es genauso. Der Tod ist nichts. Er ist
nicht einmal Leere – jedenfalls nicht für den Menschen, den es betrifft. Verstehst du
jetzt?“
Ellie stieße eine lange Rauchfahne aus und sagt dann: „Wenn man tot ist, ist man
tot. Schon ein bisschen bedrückend für einen Sonntagmorgen, aber das versuchst du mir
zu sagen, richtig?“
„Richtig. Wenn man tot ist, ist man tot. Das ist es, woran ich glaube, und Mr.
Peterson glaubt es ebenfalls. Aber der Punkt ist doch: Wenn das stimmt, dann sollte es
nicht bedrückend sein. Und niemand sollte Angst davor haben. Okay, ich kann einsehen,
warum es vom Standpunkt der menschlichen Evolution betrachtet beängstigend ist, aber
nicht aus einer logischen Perspektive“ (Extence 2014: 347-348).

Der Dialog zwischen Alex und Ellie kann mit Epikurs Ausführungen über den
Tod in Verbindung gebracht werden und hilft zunächst seine Ausführungen zu
veranschaulichen. Epikur beschreibt in seinem Brief an Menoikeus ähnliche
Gedanken wie die Alex‘. Er führt aus, dass „nichts Schreckliches im NichtLeben liegt“ und der Tod etwas sei, dass uns nicht beträfe. Epikurs Gedanke,
dass der Tod uns deswegen nicht betrifft, da er, „wenn ‚wir‘ sind“, nicht da ist,
und wenn der Tod nicht da ist, wir nicht sind, drückt sich ebenfalls in Alex‘
Gedanken aus. So wie Alex außerdem seiner Freundin Ellie erklärt, dass der Tod
keinen Grund zur Furcht gäbe, so führt auch Epikur aus, dass „der Weise“ das
Nicht-Leben nicht fürchten sollte. Schließlich könne etwas, „was uns, wenn es
da ist, nicht bedrängt, [...] wenn es erwartet wird, nur sinnlos bedrücken“
(Epikur, Brief an Menoikeus, in Meyer 2010: 53-54).
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Indem im Unterricht die Lektüre des Romans mit Auszügen aus Epikurs
Brief an Menoikeus in Verbindung gebracht wird, profitieren beide Texte
gegenseitig voneinander. Einerseits erhalten die Schüler*innen ein besseres
Verständnis (understanding) von Epikurs Position, da diese in Form eines
narrativen Szenarios veranschaulicht wird. Sie werden außerdem dazu
veranlasst, Zusammenhänge zwischen einer philosophischen Position und
konkreten lebensweltlichen Bezügen herzustellen. Auf der anderen Seite
profitiert aber nicht nur der philosophische Text durch den narrativen Text,
sondern auch umgekehrt. Auch der narrative Text und die darin behandelten
Konflikte können besser verstanden werden durch den Bezug auf philosophische
Positionen. Die Lektüre des Brief an Menoikeus erhellt Alex‘ Gedanken aus
philosophischer Perspektive und legt deren ethische Dimension frei. Der
philosophische Text hilft hier, Alex‘ Gedanken zu systematisieren und weiter zu
begründen (vgl. Nussbaum 1990: 191).
Neben einem besseren Verständnis von Epikurs Ansichten über den Tod
hat der Leser außerdem die Möglichkeit, weitere ethische Implikationen dieser
Überlegungen zu erfassen. Mit Carroll gesprochen kann der Leser die
weitreichende Bedeutung von Epikurs Ansichten verstehen (understand). Denn
es sind diese an Epikur angelehnten Gedanken, die Alex dazu bringen, seine
Ansichten über Mr. Petersons Wunsch zu sterben, zu ändern. Nachdem er
eingesehen hat, dass der Tod „nichts“ sei und nichts ist, wovor man sich
vernünftiger Weise fürchten sollte, akzeptiert und unterstützt er Mr. Petersons
Entscheidung. Er begreift Mr. Petersons Ansicht, dass es nicht unbedingt auf die
Länge eines Lebens ankäme, sondern auf die Qualität der verbrachten
Lebenszeit und trifft die Entscheidung, ihn in seinem Wunsch zu unterstützen.
3.3.2 Komplexität und Urteilsvermögen
In der Diskussion von Nussbaums partikularistischem Ansatz als einer der
Ausgangspunkte ihrer ethischen Literaturtheorie habe ich bereits auf die
praktische Urteilsfähigkeit verwiesen. Dort habe ich festgestellt, dass praktische
Urteilsfähigkeit auch im Ethik- und Philosophieunterricht eine wichtige
Kompetenz ist, die sich darin ausdrückt, philosophische Positionen oder
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Theorien auf konkrete Konfliktfälle anwenden zu können. Damit verbunden ist
auch die Fähigkeit, konkurrierende Werte oder philosophische Gründe abwägen
und begründet gewichten zu können. Durch den hohen Grad an Komplexität der
präsentierten ethischen Konflikte, eignen sich narrative Texte besonders, um die
praktische Urteilsfähigkeit der Schüler*innen zu fördern. Diesen Gedanken
möchte ich nun konkreter fortführen.
Iris Murdoch fasst den Unterschied zwischen Literatur und Philosophie
kurz und pointiert zusammen: „Literature does many things, philosophy does
only one thing“ (Murdoch 1997: 4).65 Dabei spielt sie auf die Vielschichtigkeit
und Komplexität literarischer Werke an, woraus ein großer Nutzen für die
ethische Bildung geschlagen werden kann. In einem literarisch wertvollen
Roman werden moralische und ethische Konflikte sowie die Charaktere und
deren Beziehungen zueinander in komplexer, vielschichtiger, ausformulierter
Weise dargestellt.66 Der Leser hat die Chance, sich über einen längeren Zeitraum
auf die Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren einzulassen und die
dargestellten Geschehnisse in ihrer Komplexität zu erfassen. Zwar ist das
Anführen von mehr oder weniger ausformulierten Beispielen eine geläufige
Methode in der Philosophie und ist besonders wertvoll, wenn man einen
bestimmten philosophischen Punkt verdeutlichen möchte ober bestimmte
Schwächen oder Stärken einer Theorie isolieren möchte. Jedoch fordern
komplexe Beispiele in narrativer Form die Schüler*innen noch einmal ganz
besonders heraus. Die multifaktoriell und vielschichtig dargestellten Konflikte
erfordern ein differenziertes Urteilen. Beispielsweise schlägt Rolf Sistermann
unter Berufung auf Bernd Rolf vor, anstelle von Kants Lügenbeispiel den
Jugendroman Damals war es Friedrich zu lesen, um sich mit der möglichen
ethischen Legitimität von Lügen auseinanderzusetzen. Sistermann zitiert Rolfs
kritische Überlegungen zur Eignung von Kants Lügenbeispiel für den
Ethikunterricht: „Stiftet dieses Fallbeispiel nicht mehr Unklarheit als Klarheit?
John Adamson charakterisiert Philosophie als „tidy“, während Literatur ein „disorderly,
spontaneous, and messy character” zukommt (Adamson 1998: 87).
66
„One of the qualities that make a good novel is its capacity to convey a sense of the complexity
of the problems that confront people in everyday life even when it deals with fictional situations
and characters“ (Aoudjit 2012: 52).
65
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Weder wissen wir etwas Genaueres über den Verfolgten, sein Alter, sein
Geschlecht, seine Lebensumstände [...] usw. Die Umstände sind bei weitem
nicht konkret genug dargestellt, um ein moralisches Urteil fällen zu können, das
jenseits bloßer Mutmaßungen liegt“ (Rolf in Sistermann 2016: 8).
Nussbaum betont ebenfalls die Eigenschaft einiger narrativer Texte,
Handlungsabläufe und Charaktere in ihrer Komplexität darzustellen. Sie meint,
dass in Literatur eine Vielzahl qualitativer Unterschiede gezeichnet werden, die
nebeneinander und gleichzeitig bestehen können: „The novels show us the worth
and richness of plural qualitative thinking and engender in their readers a rich
qualitative kind of seeing“ (Nussbaum 1990: 36). Das Lesen eines Romans
ermögliche es, die vielen (oftmals konkurrierenden) Werte, die in
Konfliktsituationen eine Rolle spielen können, nicht getrennt voneinander,
sondern in ihrem Zusammenwirken zu betrachten (vgl. ebd.: 37). Und um die
Entwicklung von Konflikten und mögliche Handlungsalternativen adäquat
nachvollziehen und einschätzen zu können, muss man sich über einen gewissen
Zeitraum auf die Beschreibung dieser Konflikte einlassen, wie es das Lesen von
Romanen ermöglicht. James Harold stützt diese Argumentation und befindet,
dass „art has the power to encourage us to think about morality in terms that are
not black and white, and works that do this deserve the greatest moral praise”.
Er betont den Vorteil narrativer Kunst, gerade wenn diese ethische Probleme in
ihrer Komplexität, also nicht schwarzweißmalerisch, darstellt. Nach Harold
laden Texte, die ethische Normen eher simplistisch und vereinfacht darstellen,
wenig dazu ein, ethische Probleme kritisch zu reflektieren.67 Denn dadurch laufe
man Gefahr, bestimmte Normen oder ethische Prinzipien entweder relativ
unreflektiert zu bejahen oder auch abzulehnen, ohne sie wirklich durchdrungen
zu haben (Harold 2006: 268). Je vielschichtiger jedoch ein Problem in Form
einer Narration präsentiert wird, desto eher kann eine komplexe Reaktion auf die
präsentierte Situation angeregt werden, da mehrere Faktoren ins Spiel gebracht
werden, die für eine fundierte Urteilsbildung von Nöten sind (vgl. ebd.: 266).

67

Dies kann an dieser Stelle Sach- wie auch literarische Texte einschließen.
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In diesem Zusammenhang können narrative Texte auf mögliche Grenzen
philosophischer Theorien aufmerksam machen:
Indeed, literature in general and novels in particular challenge ethical theory and moderate
its pretensions to explain moral experience and solve moral problems. It shows that no
normative theory is indisputably superior, none is equally appropriate to all kinds of moral
problems, and none can anticipate all the complexities of particular situations. In dealing
with moral problems, one ought to think of theories as heuristic devices only. Their role
is to guide thinking, not to provide final answers (Aoudjit 2012: 63).

Demnach ist die Auseinandersetzung mit philosophischen (Moral)Theorien
wichtig, da sie uns bei der Urteilsbildung Kriterien an die Hand geben, anhand
derer wir eine Situation angemessen einschätzen und beurteilen können. Jedoch
können Theorien in ihrer praktischen Applikation an ihre Grenzen stoßen und
liefern in manchen Fällen keine zufriedenstellenden Antworten. Auch
Nussbaum betont, dass ethische Bildung nicht auf das Lehren und Lernen
bestimmter abstrakter Regeln oder Prinzipien reduziert werden kann: „Insofar as
we train agents to think of ethical judgment as consisting simply in the
application of such antecedently formulated rules […] we prepare them badly
for the actual flow of life, and for the necessary resourcefulness in confronting
its surprises” (Nussbaum 1990: 38). Durch die Beschäftigung mit narrativen
Texten können die Schüler*innen auf die gewisse Unbestimmtheit und das
mögliche Auftauchen neuer, unerwarteter Umstände vorbereitet werden, die für
ethische Konfliktsituationen im realen Leben typisch sind.
Die Kurzgeschichte The Cold Equations von Tom Godwin zeigt
beispielsweise auf einprägsame Weise, dass das utilitaristische Kalkül an seine
Grenzen geraten kann. Dort sind zwar fiktive, aber an reale Personen sehr nah
heranreichende Figuren die Träger eventueller Konsequenzen durch das
utilitaristische Kalkül.68 In der Science-Fiction Kurzgeschichte wird das
Für Nussbaum sind es vor allem Romane aus der Tradition des literarischen Realismus, die
die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen fördern können (dazu Nussbaum (1990) Love’s
Knowledge). Ich bin allerdings der Meinung, dass auch Narrationen aus anderen Genres
durchaus in der Lage sind, auf Probleme und Themen der ‚realen‘ Welt aufmerksam zu machen.
Siehe für praktische Anwendungsbeispiele Kaptitel 4.2.
68
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Schicksal eines Mädchens beschrieben, dass als blinder Passagier auf einem
Raumschiff mitfliegt, um bei ihrem Bruder zu sein. Da aber der Treibstoff in
Relation zum Gewicht für das Raumschiff bis auf das Gramm genau berechnet
ist, muss der Captain, als er das Mädchen findet, entscheiden, welcher der an
Bord befindlichen Passagiere aus dem Raumschiff ins All geschossen werden
soll. Einen großen Teil der Kurzgeschichte gewinnt der Leser Einblick in die
Kontemplationen des Captains, der eine Reihe von Erwägungen in Betracht
zieht, die in einer akt-utilitaristischen Theorie keinen Platz haben. So
beispielsweise die Motive des Mädchens:
[…] In a way, she could not be blamed for her ignorance of the law; she was of Earth and
had not realized that the laws of the space frontier must, of necessity, be as hard and
relentless as the environment that gave them birth […]. Why couldn’t she have been a
man with some ulterior motive? A fugitive from justice hoping to lose himself on a raw
new world; an opportunist seeking transportation to the new colonies where he might find
golden fleece for the taking; a crackpot with a mission. Perhaps once in his lifetime an
EDS pilot would find such a stowaway on his ship — warped men, mean and selfish men,
brutal and dangerous men — but never before a smiling, blue-eyed girl who was willing
to pay her fine and work for her keep that she might see her brother […] (Godwin 1954:
3-4).

Der Captain des Raumschiffes, der in der Vergangenheit mit blinden
Passagieren, die sich in böser Absicht auf das Schiff geschmuggelt haben,
rigoros umging, sieht nun ein, „the circumstances are so different“ (ebd.: 5). Er
erfährt also am eigenen Leib, warum rein konsequentialistische Erwägungen in
seiner Situation weder seinen Intuitionen entsprechen noch den komplizierten
Umständen der Situation gerecht werden. Mit Nussbaum gesprochen war er
nicht auf die unbestimmten Eventualitäten und Überraschungen des Lebens
vorbereitet und konnte am Ende nicht auf seine bisher verinnerlichten
moralischen Regeln zurückgreifen, um eine Entscheidung zu treffen, mit der er
wirklich aus Überzeugung übereinstimmt.
Die Beschäftigung mit narrativen Texten kann also ebenfalls einen
Beitrag zur Argumentations- und Urteilskompetenz leisten. Nicht nur indirekt
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über die Förderung der Wahrnehmungskompetenz und Fähigkeit zur
Perspektiveinnahme,

sondern

auch

direkt,

indem

literarische

Texte

philosophische Theorien explizieren und durch die komplexe Darstellung von
Situationen konkrete Beispiele liefern, anhand derer die Urteilsfähigkeit geübt
werden kann.

3.4 Zusammenfassung:
Kompetenzerwerb

Narrative

Texte

als

Beitrag

zum

Die ethische Reflexionskompetenz umfasst drei einschlägige Kompetenzfelder.
Diese sind „Wahrnehmen und Deuten“, „Perspektiven einnehmen“ sowie
„Argumentieren und Urteilen“. Ziel dieses Kapitels war es, die Wirkungsweisen
narrativer Texte herauszuarbeiten und sie in Verbindung mit diesen
Kompetenzfeldern zu setzen, um zu zeigen, wie die Arbeit mit narrativen Texten
diese Fähigkeiten fördern kann.
Die Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz kann durch die Arbeit mit
Narrationen gefördert werden, da diese Texte zunächst eine Breite
individualethischer und normativer Fragen aufwerfen. Diese Eigenschaft
narrativer Texte habe ich unter dem Begriff „ethischer Gehalt“ gefasst.
Literarische Werke können hinsichtlich ihres ethischen Gehalts unterschieden
werden, der mehr oder weniger klar identifizierbar für die Leserschaft sein kann.
Zusätzlich lassen sich narrative Texte hinsichtlich der sogenannten „moralischen
Sendung“, also einer direkten, indirekten oder ausbleibenden moralischen Lehre
unterscheiden. Ich halte insbesondere Texte mit klar identifizierbarem ethischen
Gehalt, aber ohne eine prominente moralische Sendung für besonders geeignet
für den Unterricht. Durch einen klar identifizierbaren ethischen Gehalt ist der
Gegenstandbereich für die Schüler*innen nachvollziehbar und kann durch die
Beschäftigung mit den Romanfiguren ausdifferenziert werden. Indem aber eine
moralische Sendung ausbleibt, wird das Urteilsvermögen der Schüler*innen
angesprochen und eine eher problematische unterschwellige Lenkung der
Schüler*innenmeinungen kann entgegengewirkt werden. Texte, die diesen
Kriterien nicht entsprechen, können trotzdem sehr fruchtbar im Unterricht
eingesetzt werden, nur müssen diese dann durch weitere problematisierende
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Materialien unterstützt werden. Narrative Texte stellen ethische Probleme
außerdem greifbar und personengebunden dar, indem sie sogenannte horizontale
und vertikale Leseerfahrungen ermöglichen. Dadurch unterstützen sie es,
ethische Probleme zu erfassen.
Bei der Fähigkeit, fremde Perspektiven einzunehmen, wird die vertikale
Leseerfahrung besonders deutlich. Indem durch den bewussten Einsatz
literarischer Mittel die Leseerfahrung gesteuert wird, erhält der Leser einen
tiefen und ausführlichen Einblick in die Gedanken und Emotionen der fiktiven
Charaktere. Diese Art der intensiven Perspektiveinnahme schult ebenfalls die
ethische Wahrnehmungsfähigkeit und kann sogar zu bestimmten inhaltlichen
Einsichten führen. In Kapitel 1 habe ich über die Entwicklung einer
philosophischen Haltung als mögliches weiteres Ziel des Ethikunterrichts
gesprochen. Dieses kommt hier zum Tragen. Denn die Einnahme fremder
Perspektiven kann dazu verhelfen, eine Haltung der Menschlichkeit aufzubauen,
indem erkannt wird, dass es bestimmte Elemente des menschlichen Daseins gibt,
die die Menschen unterschiedlichster Biografien miteinander verbindet. Indem
narrative

Texte den

Schüler*innen Perspektiven von Personen

und

Personengruppen zugänglich machen, die gesellschaftlich marginalisiert
werden, können kulturelle blinde Flecken entdeckt und reflektiert werden.
Letztlich kann die Einnahme einer anderen Perspektive helfen, die eigene
Perspektive genauer zu verorten. Im Vergleich mit anderen Ansichten können
die eigenen Gründe noch einmal geprüft, geschärft oder ggf. sogar revidiert
werden.
Die Förderung der Empathiefähigkeit ebenfalls als Inhalt ethischer
Bildung einzufassen, ist problematisch, da Empathieförderung zu parteilichen
Urteilen führen kann. Gleichzeitig kann Empathie als Emotion auch einen
positiven Effekt vor allem auf das vertiefte Verstehen ethischer Probleme haben.
Denn empathische Reaktionen können als Indikator fungieren, um anzuzeigen,
welche Aspekte einer Situation die Schüler*innen affizieren und damit für
relevant

halten.

Sie

leistet

somit

einen

Beitrag

zur

ethischen

Wahrnehmungsfähigkeit. Sie kann auch das Einnehmen fremder Perspektiven
erleichtern, da sie über das rein kognitive Nachvollziehen hinaus eine Form der
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emotionalen Anteilnahme ist. Diese Art der emotionalen Anteilnahme kann es
Schüler*innen erleichtern, ethische Konflikte und die Situationen der
Romanfiguren zu durchdringen. Auf diese Weise kann Empathie als eine Art
Katalysator fungieren, der einen recht unmittelbaren Weg zur Einnahme und
fremder Perspektiven antreibt.
Sogar zum Kompetenzfeld Argumentieren und Urteilen können narrative
Texte einen Beitrag leisten, da sie philosophische Positionen explizieren können.
Sie wirken dadurch wie ein greifbares Anwendungsbeispiel abstrakterer
Konzepte und Theorien und tragen so zum Verständnis der ideengeschichtlichen
Perspektive bei. Das Urteilsvermögen wird produktiv herausgefordert, da
narrative Texte komplexe und konkrete ethische Konflikte präsentieren, deren
Relevanz und Gewichtung im gemeinsamen Diskurs ausgehandelt werden muss.

4. Narrative Texte
Unterrichtspraxis

in

der

konkreten

Bisher habe ich narrative Texte hauptsächlich hinsichtlich ihres Beitrags zum
Kompetenzerwerb in den drei einschlägigen Bereichen Wahrnehmen und Deuten,
Perspektiven einnehmen und Argumentieren und Urteilen untersucht. Gegenstand
dieses

Kapitels

ist

es,

die

bisherigen

Überlegungen

durch

weitere

unterrichtspraktische Hinweise zu ergänzen. Die unterrichtspraktischen Hinweise
sind

nicht

nur

philosophiedidaktischer

Natur,

sondern

beziehen

auch

allgemeindidaktische Begründungsansätze mit ein. Dazu werde ich in 4.1. weitere
Gründe für den Einsatz narrativer Texte erläutern. Da Lehrpersonen in der Regel
neben philosophischen Texten auch unterschiedlichste nicht-philosophische
Medien wie Filme, Comics und Dokumentationen in ihrem Unterricht einsetzen,
werde ich in 4.2 einen Vergleich zwischen diesen Medien und narrativen Texten
anstellen. Dies soll einerseits die Alleinstellungsmerkmale narrativer Texte in
ihrem Beitrag zur ethischen Bildung betonen, aber auch auf Überschneidungen mit
anderen Medien hinweisen. In diesem Zusammenhang werde ich auch auf die Frage
eingehen, inwiefern die Arbeit mit Narrationen als redundant angesehen werden
könnte, angesichts der Tatsache, dass im Deutschunterricht bereits mit narrativen
Texten gearbeitet wird. Außerdem betrachte ich zwei Vorbehalte, die gegenüber
der Arbeit mit Narrationen berechtigterweise vorgebracht werden können und zeige
Möglichkeiten des produktiven Umgangs mit ihnen auf (4.3).

4.1. Allgemeindidaktische Gründe für den Einsatz narrativer Texte
DER KONKRETE MODELLFALL ALS SCHUTZRAUM
Narrative Texte können einen Schutzraum bieten, in dem sich die Schüler*innen
über besonders heikle ethische Themen austauschen können. Der fiktionale
Charakter narrativer Texte bietet den Schüler*innen die Möglichkeit, über Themen
und Fragestellungen zu sprechen, die für sie von Interesse und Dringlichkeit sind,
ohne jedoch zu viel Persönliches oder Privates preisgeben zu müssen (vgl.
Sistermann 2016a: 8) Die Schüler*innen können selbst entscheiden, ob sie bei einer
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hypothetischen Diskussion eines ethischen Konflikts bleiben oder darüber hinaus
offen und persönlich Stellung nehmen. Dies ist besonders bei der Besprechung
sensibler Themen wie z.B. zwischenmenschliche Beziehungen, Tod und Sterben
oder Schönheitsideale und Körperbilder hilfreich. In seinem Aufsatz über
unterschiedliche Gründe für die Arbeit mit narrativen Texten im Ethikunterricht
beruft sich Rolf Sistermann (vgl. ebd.) auf Klaus Draken, der von seiner
Unterrichtserfahrung berichtet:
[...] Man kann recht ungeniert das Verhalten oder die Wertmaßstäbe eines fiktiven Charakters
bezüglich heikler Problemfragen analysieren, hinterfragen, mit Gründen loben oder
kritisieren und sogar in der Fiktion Konsequenzen und Fortführungen dieser erkannten
Phänomene erproben, ohne damit die Grenzen der eigenen Persönlichkeit oder eines realen
Gegenübers in unzumutbarer Weise öffnen zu müssen (Draken 2010: 194, in: Sistermann
2016a:9).

Anhand der Lektüre von Anna Karenina könnten sich die Schüler*innen zum
Beispiel mit der Frage „Ist Untreue in einer Beziehung immer falsch?“
auseinandersetzen. Je nach Altersgruppe könnte es sein, dass die Schüler*innen
durchaus Interesse an der Auseinandersetzung mit dieser Frage haben, jedoch aus
unterschiedlichen Gründen keinen direkten Bezug zu ihrer konkreten Lebenswelt
herstellen möchten. Durch den Schutzraum, den der narrative Text bietet, können
sich die Schüler*innen in gewisser Weise unbefangener äußern, da sie sich für eine
Auseinandersetzung mit dieser Frage nicht auf persönliche Erfahrungen berufen
müssen. Sie dürfen das Verhalten von Anna und ihrem Geliebten bewerten, ohne
dabei befürchten zu müssen, ihr Gesicht zu verlieren. Gleichzeitig bietet der
literarische Modelfall genügend Details über die Gründe für die Handlungen der
Protagonist*innen, deren Erfahrungen sowie den gesellschaftlichen Kontext,
sodass die Schüler*innen Gelegenheit haben, sich tiefgründig und konkret mit
dieser Frage zu beschäftigen.
Der literarische Schutzraum birgt außerdem einen spezifisch philosophieund ethikdidaktischen Zweck. Die Schüler*innen können nämlich innerhalb des
Schutzraums fremde Positionen argumentativ ausprobieren, ohne sich dabei
festlegen zu müssen, ob sie wirklich mit diesen Argumenten bzw. Positionen
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übereinstimmen. Der narrative Text schafft auf diese Weise eine produktive Distanz
zwischen Leser und Text. Die Schüler*innen können beispielsweise durch die
Übernahme der Perspektive einer der Romanfiguren bestimmte Gedankengänge
und Argumentationsmuster ausprobieren. Dies entlastet die Schüler*innen von dem
Druck, voll und ganz von den von ihnen geäußerten Ansichten überzeugt sein zu
müssen und bietet einen eher spielerischen Zugang zum Argumentieren. Zusätzlich
kann auf diese Weise ein positiver Umgang mit Kritik und Feedback angebahnt
werden. Denn wenn eine Schülerin sich innerhalb des Schutzraums einer Narration
zu einer Problemfrage äußert und diese Position dann von den Mitschüler*innen
kritisiert wird, wird letztlich nicht ihre tatsächliche Ansicht kritisiert, sondern
lediglich die, die sie ausprobiert hat. Auf diese Weise kann im Ethikunterricht
eingeübt werden, Kritik als Kritik an der Sache wahrzunehmen und diese nicht zu
verwechseln mit Kritik an der Person, die eine Position äußert.69
MOTIVATIONALE GRÜNDE UND LEBENSWELTBEZUG
Narrative Texte motivieren in besonderer Weise zu der Auseinandersetzung mit
ethischen Problemen, da sie erstens die Möglichkeit bieten, einen Lebensweltbezug
zu ethischen, aber auch abstrakten Problemen aus anderen Teilbereichen der
Philosophie herzustellen und zweitens ein hohes Identifikationspotenzial
aufweisen.
Der mögliche Lebensweltbezug narrativer Texte speist sich sowohl aus dem
Medium selbst wie auch aus seinem Inhalt. Erzählungen in Form von Romanen,
aber auch in Form von anderen Medien wie Filmen, sind den Schüler*innen
vertraut. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Schüler*innen auch im
außerschulischen Kontext häufig erzählende Medien konsumieren und ein Interesse
daran haben, sich auf die dort erzählten Geschichten einzulassen. Der
Lebensweltbezug kann aber nicht nur durch das erzählende Medium, sondern vor
allem durch die darin thematisierten Inhalte hergestellt werden. Bei bestimmten,

Daniel-Pascal Zorn schlägt vor, Meinungen, die in einer philosophischen Diskussion vorgebracht
werden, als sogenannten „Spieleinsatz“ zu verstehen. Dies mache uns „gedanklich flexibler“, denn
wer Meinungen „als Spieleinsatz versteht, kann die eigene oder aber auch mal eine ganz andere
Meinung vertreten und sie im öffentlichen Gespräch gleichsam ausprobieren“ (Zorn 2018: 80).
69
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insbesondere ethischen Themen scheint dieser Gedanke besonders evident. Denn
viele Jugendromane thematisieren mal mehr, mal weniger offensiv Fragen des
guten Lebens sowie des moralisch richtigen Handelns. Diese Themen sind sehr nah
an der unmittelbaren Erfahrungswelt der Schüler*innen angebunden und können
als didaktischer Ausgangspunkt fungieren, von dem aus ethische Fragestellungen
entwickelt und untersucht werden können.
Man könnte hier möglichweise einwenden, dass bei derlei Themen das
Medium der Fiktion gar nicht unbedingt nötig sei, da die reale Lebenswelt der
Schüler*innen bereits genügend Material bietet. Doch möchte ich hier noch einmal
auf den Schutzraum verweisen, den narrative Texte bieten können. Insbesondere
bei Themen, von denen die Schüler*innen persönlich betroffen sein könnten, bietet
sich die Arbeit mit fiktionalen Texten an. Gerade durch die Nähe zur eigenen
Erfahrungswelt können bei sensiblen Themen Blockaden oder zumindest
Unbehagen auftreten. Hier bieten narrative Texte einen Schutzraum, in dem derlei
sensible Themen mit größerer Distanz besprochen werden können.
Themen, von denen die Schüler*innen nicht unmittelbar betroffen sind,
sondern die größere gesamtgesellschaftliche Relevanz haben, bieten ebenfalls
Anschlussmöglichkeiten an die Lebenswelt. Der narrative Text fungiert hier als
Brücke zwischen den bekannten Erfahrungen der Schüler*innen und den damit
verbundenen ethischen Fragen, deren Relevanz sich für die Schüler*innen
zumindest noch nicht unmittelbar erschließt. Romane, die die Organisation
staatlicher Macht, die Legitimation politischer Systeme aber auch die systematische
und unsystematische Diskriminierung von Minderheiten thematisieren, können
diese Brücke schlagen. Moderne Jugenddystopien wie Die Tribute von Panem
(Collins 2012) oder Die Bestimmung (Roth 2013) schaffen es, individuelle
Schicksale mit ethischen Fragen zu verknüpfen. In diesen Dystopien wird
anschaulich und multiperspektivisch der Einfluss totalitärer Systeme auf den
einzelnen Menschen porträtiert. Diese hier beispielhaft genannten narrativen Texte
fokussieren auf das Individuum im Abhängigkeitsverhältnis zur Gesellschaft und
schaffen gleichzeitig Identifikationsmomente mit den Protagonist*innen. Die
individuelle Geschichte der Protagonist*innen ist außerdem in einen größeren
gesellschaftlichen Kontext eingebettet. Oft ist dieses Verhältnis zwischen
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Individuum und Gesellschaft durch große Spannungen gekennzeichnet, wodurch
ethische Fragen aufgeworfen werden. Auf diese Weise werden die Schüler*innen
an ethische Fragen herangeführt, die durch die Identifikation mit einer Protagonistin
für sie nachvollziehbar werden. Insofern eignet sich der narrative Text als
wiederkehrender Referenzpunkt, der auch bei schülerferneren ethischen Fragen die
Diskussion erdet und auf konkrete Gesichtspunkte rückbezieht.
Doch auch bei philosophischen Fragen, die sich von individualethischen
und normativen Fragen wegbewegen und Fragen aus den Bereichen der
Erkenntnistheorie und Philosophie des Geistes aufgreifen, können narrative Texte
die

Auseinandersetzung

mit

derlei

Fragen

motivieren.

Je

mehr

ein

Abstraktionsvermögen von den Schüler*innen eingefordert wird, desto wichtiger
ist es, nachvollziehbare Anknüpfungspunkte zu finden. Dies ist zum Beispiel der
Fall beim Durchdenken philosophischer Gedankenexperimente. Um die Motivation
zu der Auseinandersetzung mit philosophischen Problemen zu steigern, ist es
erstrebenswert, das Problem zum Problem der Schüler*innen zu machen. Wie kann
das gelingen? Es ist nicht immer möglich, ein philosophisches Problem organisch
mit der Lebenswelt der Schüler*innen zu verknüpfen. Doch eine Möglichkeit ist,
in einem narrativen Szenario eine abstrakte philosophische Frage mit der narrativen
Welt

zu

verknüpfen,

zu

der

die

Schüler*innen

aufgrund

bestimmter

Identifikationsmomente ein Interesse aufgebaut haben. In dem Roman Das
Kartengeheimnis von Jostein Gaarder zeigt sich ein solches Potenzial. Dort werden
existenzielle Fragen über Wahrhaftigkeit, die Verlässlichkeit der eigenen
(Sinnes)Wahrnehmungen und die Grenzen und Möglichkeiten der menschlichen
Erkenntnis aufgeworfen. Der Leser folgt dem Protagonisten, der nach und nach
entdeckt, dass die Linie zwischen Fiktion und Realität verwischt. Der Roman
erzählt eine Geschichte in einer Geschichte und zeigt fiktive Charaktere, die
plötzlich real werden, jedoch nicht begreifen, dass sie aus der Imagination eines
einsamen gestrandeten Seefahrers stammen. Nur ein Charakter, der sogenannte
Joker, versteht die Ursache seiner Existenz und versucht nun, die eher einfältigen
anderen Charaktere von ihrer wahren Herkunft zu überzeugen.
Auf diese Weise werden auch abstrakte philosophische Fragen greifbar, da
sie durch die Einbettung in eine Narration plötzlich an Relevanz für die Charaktere
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in der Geschichte gewinnen. Der Joker in Das Kartengeheimnis verzweifelt fast an
dem Vorhaben, die anderen von der Wahrheit zu überzeugen. Der Leser kommt
nicht umhin, sich einerseits zu fragen, wie der Joker es schaffen könnte, seine
Mitmenschen zu überzeugen und kann auch kaum den Zweifel abschütteln, der auf
einer anderen Eben mitschwingt: Wo verorte ich mich selbst: auf der Seite des
wissenden Jokers oder der ignoranten Menschen? Und ist die eine Seite überhaupt
besser als die andere?
Bei derartigen philosophischen Fragen, die keinen unmittelbaren
Lebensweltbezug aufzeigen, entfalten narrative Texte motivationale Kraft. Was bei
narrativen

Texten

unter

anderem

ebenso

motivierend

wirkt,

ist

die

Identifikationsmöglichkeit mit einem oder mehreren Charakteren. Eine Erzählung
muss nicht immer „real“ sein in dem Sinne, dass sie wirklich hätte stattfinden
können. Wichtig ist vor allem, dass die porträtierten Charaktere mögliche
Identifikationsmomente für die Schüler*innen enthalten. Die Identifikation mit
bestimmten Charaktereigenschaften, Problemen, Beziehungskonstellationen etc. ist
unter Umständen wichtiger, als ein möglichst reales Setting. Wie schon im
vorhergehenden Kapitel über „Perspektiven einnehmen“ erläutert, ist es gerade das
Verhältnis von Abgrenzung- und Identifikationsmomenten, das den Geist
herausfordert und den Denkhorizont erweitert. Wenn narrative Texte herangezogen
werden, um einen Lebensweltbezug herzustellen und das Interesse am Lösen
ethischer Probleme steigern, ist höchstwahrscheinlich auch die Bereitschaft auf
Seiten der Schüler*innen größer, sich mit weiteren fachphilosophischen Positionen
auseinanderzusetzen.
INTERDISZIPLINÄRES LERNEN UND SPRACHBILDUNG
Mein Vorhaben, den Einsatz narrativer Texte im Ethikunterricht zu begründen,
verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. Aspekte der Fachdidaktik, Philosophie,
Ethik und Literaturwissenschaft greifen dabei ineinander. Auch im Schulunterricht
ist interdisziplinäres bzw. fächerübergreifendes Lernen mehr und mehr gewünscht.
Das ist auch sichtbar im Versuch, an einigen Schulen den konventionellen
Fächerkanon zu verändern und beispielsweise Fächer wie Biologie, Chemie und
Physik und dem Fach „Naturwissenschaften“ zu unterrichten. Es gibt ähnliche
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Initiativen, ein Fach „Gesellschaftswissenschaften“ einzurichten, in dem die Fächer
Geografie, Geschichte und Politik eingefasst sind. Hierin deutet sich bereits eine
vorsichtige Abkehr von der konventionellen Stundentafel an. Dahinter verbirgt sich
die Idee, dass die Schüler*innen lernen sollen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu
vernetzen. Anstatt in Einzeldisziplinen möglichst viel Wissen anzuhäufen, liegt der
Fokus darauf, Zusammenhänge in bestimmten naturwissenschaftlichen bzw.
gesellschaftswissenschaftlichen Phänomen zu erkennen. Auch innerhalb der
Philosophie und Ethik sind derartige Fähigkeiten wichtig. Philosophie ist eine
Disziplin, aus der sich erst viele andere wissenschaftliche Disziplinen entwickelt
haben. Vielen Forschungsprojekten und Disziplinen liegt im Kern immer noch ein
philosophisches oder ethisches Interesse zu Grunde. Fragen nach dem Ursprung
und dem Wesen der menschlichen Existenz oder Fragen des guten Lebens und der
Moral werden auch in natur- bzw. geisteswissenschaftlichen Disziplinen und den
entsprechenden Schulfächern gestellt.70 Die Fähigkeit, Querverbindungen
zwischen unterschiedlichen Gegenstandsbereichen herzustellen ist speziell auch im
Ethik- und Philosophieunterricht relevant. Denn idealerweise können die
Schüler*innen ethische Fragen und Probleme nicht nur in philosophischen
Fachtexten erkennen, sondern auch in nicht genuin philosophischen Materialien
und in ihrer außerschulischen Lebenswirklichkeit. Der Ethikunterricht soll
außerdem bewirken, dass die Schüler*innen eine offene, kritische und
nachfragende Haltung gegenüber ihrer Lebensrealität aufbauen (vgl. Kapitel 1.3.1).
Dies kann unter anderem trainiert werden, indem im Ethikunterricht Materialien,
die nicht genuin philosophischen Ursprungs sind, eingebunden werden. Narrative
Texte sind eine Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen. Hierbei zeigt sich die
Möglichkeit,

fächerverbindend

mit

dem

Deutschunterricht

zu

arbeiten.

Fächerübergreifender Unterricht kann zum Beispiel dort ermöglicht werden, wo
auch die sprachlich-gestalterische Ebene in die Analyse ethischer Probleme mit
einbezogen wird (vgl. Kapitel 3.2.2). Jedoch ersetzt dies natürlich nicht den

Beispielsweise werden im Geografieunterricht Fragen nach der gerechten Verteilung limitierter
Ressourcen wie Wasser gestellt; im Physikunterricht wird der Frage nach dem Ursprung der
menschlichen Existenz nachgegangen und im Kunstunterricht setzen sich die Schüler*innen mit
Fragen der Identität auseinander, indem sie beispielsweise Selbstporträts anfertigen.
70
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Deutschunterricht, genauso wenig, wie die Besprechung ethischer Themen im
Deutschunterricht den Ethikunterricht ersetzt. Der Gedanke ist vielmehr, dass die
Schüler*innen multiperspektivische Denk- und Herangehensweisen einüben. Ein
narrativer Text kann von unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet werden, wie
zum

Beispiel

unter

sprachlich-gestalterischen,

ethisch-philosophischen,

historischen oder politischen Gesichtspunkten. Überschneidungen zwischen diesen
Herangehensweisen

können

auch

im

Unterricht

zur

Förderung

fächerübergreifenden Lernens genutzt werden.
Jemand, der dem Einsatz von narrativen Texten im Ethikunterricht kritisch
gegenübersteht,

könnte

fragen,

warum

Literatur

nun

zusätzlich

zum

Deutschunterricht auch noch in einem anderen Fach so intensiv behandelt werden
sollte. Hierfür lassen sich zwei Gründe ausmachen. Der erste Grund für eine
intensive Arbeit mit narrativen Texten zusätzlich zum Deutschunterricht liegt in der
der Charakterisierung des Fachs Ethik selbst und den entsprechenden Fähigkeiten,
die die Schülerinnen und Schüler anhand ethischer Problemstellungen erlernen
sollen.

Das

Fach

Ethik

zielt

auf

die

Ausbildung

der

ethischen

Reflexionskompetenz, die sich wiederum aus diversen Teilkompetenzen
zusammensetzt (vgl. Kapitel 1). Der Deutschunterricht für die Sekundarstufe I
fokussiert

im

Gegensatz

literaturwissenschaftliche

dazu

auf

Fähigkeiten:

vor
Lesen,

allem

sprachbildende

Schreiben,

Sprechen

und
und

Sprachbewusstsein, (vgl. exemplarisch Rahmenlehrplan Deutsch, NRW 2007:
21ff., Rahmenlehrplan Deutsch, Berlin 2006: 35ff.). Natürlich ist nicht
ausgeschlossen, dass auch im Deutschunterricht ethisch relevante Fragen in der
Auseinandersetzung mit narrativen Texten thematisiert werden. Jedoch geschieht
das unter Verfolgung anderer Ziele. Der Stellenwert ethischer Fragen im
Deutschunterricht unterscheidet sich signifikant vom Stellenwert im Fach Ethik.
Während im Deutschunterricht narrative Texte eingesetzt werden, um die
Schüler*innen sprachlich zu bilden, das schließt die Rezeption, Analyse und
Produktion von Sprache ein, ist der Fokus im Ethikunterricht stärker auf die
inhaltliche Dimension narrativer Texte in Form von ethischen Problemen gelegt.
Im Ethikunterricht wird der narrative Text dann vornehmlich hinsichtlich des
Aufwurfs und der Bearbeitung eines ethischen Problems untersucht sowie als
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Möglichkeit genutzt, ein ethisches Problem aus einer fremden Perspektive zu
betrachten. Beide Fächer betrachten den narrativen Text unter grundsätzlich
anderen fachdidaktischen Gesichtspunkten und verfolgen unterschiedliche Ziele.
Der Ethikunterricht bietet einen Raum, in denen sprachliche Aspekte auch in den
Hintergrund treten dürfen, um die ethische Analyse eines Textes in den Mittelpunkt
zu stellen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sprachliche Aspekte unwichtig für
die ethische Analyse sind. Im Gegenteil gehört es auch in den Ethikunterricht, ein
Sprachbewusstsein über die ethische Dimension alltäglicher Begriffe anzuregen 71,
genauso wie die Schüler*innen dafür zu sensibilisieren, inwiefern textgestalterische
Mittel mögliche Urteile beeinflussen können. Darum stellt der Deutschunterricht
eine wichtige Ergänzung zum Ethikunterricht dar und umgekehrt. Der
Ethikunterricht kann in der ethischen Analyse von Texten vom Deutschunterricht
profitieren, da dort auch argumentative Methoden (Texterörterung), präziser
sprachlicher Ausdruck und Sprachbewusstsein gefördert wird – Fähigkeiten, die
auch im Ethikunterricht zum Tragen kommen. Wiederum profitiert der
Deutschunterricht, wenn die Schüler*innen gelernt haben, Figurenperspektiven
hinsichtlich ethischer Fragen zu deuten und in ihren Erörterungen präzise
Argumentationsstrategien anzuwenden.
Die inhaltliche Ausrichtung des Fachs Ethik und seiner Ziele liefert den
ersten Grund für die Verwendung von narrativen Texten auch im Ethikunterricht.
Der zweite Grund liegt in der Lehrperson selbst. Die Ethiklehrkraft ist durch ihre
fachwissenschaftliche Ausbildung Expert*in auf dem Gebiet der Ethik. Sie ist in
der Lage, den philosophischen Gehalt in den Geschehnissen und Figuren eines
Romans zu erkennen, und diesen dann philosophie- und ethikdidaktisch
aufzubereiten. Sie weiß, auf welche ethisch relevanten Aspekte hinzuweisen ist,
welche Impulse gestellt werden müssen, um die ethische Reflexion anzuregen, und
sie weiß, welche fachphilosophischen Texte herangezogen werden können, um eine
tiefere Auseinandersetzung mit dem ethischen Problem anzuregen. Zuletzt weiß die
Ethiklehrkraft um die spezifisch ethikdidaktischen Methoden, die helfen, die
Siehe hierzu: Burkard, Anne, Peuschel, Kristina (2019): Deutsch als Zweitsprache und
sprachliche Bildung in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, Tübingen:
NarrFrancke-Attempto.
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reflexiven Kompetenzen zu vermitteln. Die Ethiklehrkraft verfügt also über die
Expertise, die ethische Bearbeitung narrativer Texte anzuleiten, die eine
Deutschlehrkraft im Regelfall nicht mitbringen kann, auch im Rahmen der
fachlichen Vorgaben des Fachs Deutsch. In der umgekehrten Weise verfügt die
Deutschlehrkraft über literaturwissenschaftliche und sprachliche Expertise, die
wiederum von Ethiklehrer*innen in diesem Umfang nicht erwartbar ist. Aus diesem
Grund halte ich die Behandlung von narrativen Texten in beiden Fächern für sehr
sinnvoll. Bei dem Einsatz narrativer Texte im Ethikunterricht handelt es sich also
keinesfalls um eine redundante Dopplung von Lehr- und Lerninhalten, sondern um
eine produktive Möglichkeit des interdisziplinären Lernens.
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG DURCH VORBILDER
Narrative

Texte

können

einen

positiven

Einfluss

auf

die

Persönlichkeitsentwicklung von Schüler*innen nehmen, indem sie inspirierende
Vorbilder zeigen. Hiermit ist nicht gemeint, dass narrative Texte als erzieherisches
Mittel

eingesetzt

werden

sollen,

um

bestimmte

wünschenswerte

Charaktereigenschaften zu bewerben. Vielmehr schaffen sie ein Angebot, indem
sie Schüler*innen zeigen, wie Persönlichkeiten entwickelt werden können, wie die
fiktiven Charaktere mit Konflikten und Hindernissen umgehen und welche
Handlungsoptionen es gibt. Es geht also nicht darum, fehlerlose Vorbilder
anzubieten. Besonders wertvoll sind sogar Erzählungen mit Charakteren, die in
ihrer Komplexität so ausgestaltet sind, dass sie möglicherweise gerade wegen ihrer
charakterlichen Defizite, an ihre Grenzen geraten und Konflikte überwinden
müssen.
Ein besonderes Potenzial sehe ich allerdings in der Repräsentation von
Minderheiten und Gruppen in der Gesellschaft, die wenig im öffentlichen Bereich
repräsentiert sind. Beispielsweise kann die bewusste Wahl eines Werkes, in dem
eine

starke

weibliche

Protagonistin

agiert,

inspirierend

für

die

Persönlichkeitsentwicklung aller Geschlechter sein. Am Genre der dystopischen
Romane kann man sehr gut beobachten, wie in den letzten Jahrzehnten ein Wechsel
in der Erzählstruktur stattgefunden hat und dies durchaus auch eine Wirkung auf
die Leserschaft haben kann. Klassische Dystopien wie Huxleys Brave New World,
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Bradburys Fahrenheit 451 oder Orwells 1984 sind Werke, die sowohl von
männlichen Autoren verfasst wurden und männliche Protagonisten beinhalten. In
allen drei Romanen ist das dort porträtierte Frauenbild, zum einen durch
Unterrepräsentation aber auch durch die Art und Weise der Repräsentation der
weiblichen Figuren, zumindest kontrovers. Diese drei Werke, die großes
ethikdidaktisches Potenzial haben, bieten jedoch kaum positive weibliche
Vorbilder.72 Moderne Jugenddystopien, die seit den 2000er Jahren wieder
kommerziellen Erfolg und große Beliebtheit verzeichnen, haben häufig eine junge
Frau in der Rolle der Protagonistin (Die Tribute von Panem, Die Bestimmung, Ugly)
oder mehrere Protagonist*innen unterschiedlichen Geschlechts (z.B. Unwind).
Romane wie Die Tribute von Panem und Die Bestimmung zeigen junge Frauen als
Protagonistinnen

und

Identifikationsfiguren.

Entscheidungsträgerinnen,

übernehmen

die

Sie

fungieren

Verantwortung

dort
für

als
ihre

Familienmitglieder und Freund*innen, sie entwickeln charakterliche und
körperliche Stärke, setzen sich für ihre Wertvorstellungen ein und führen sogar eine
Revolte an.
Dies soll nur exemplarisch dafür sensibilisieren, dass bei der Auswahl
narrativer Texte für den Unterricht neben den Potenzialen, die im vorhergehenden
Kapitel erläutert wurden, durchaus mit einbezogen werden kann, ob und inwiefern
der Text mögliche positive Vorbilder für die jeweilige Lerngruppe bereithält.
NARRATIVE TEXTE

ALS

WIEDERKEHRENDER

REFERENZPUNKT

IN

DER

SEQUENZPLANUNG
Schließlich können narrative Texte als Anker in der eigenen Unterrichtsplanung
dienen. Eine Unterrichtssequenz, die immer wieder auf Auszüge eines bestimmten
Romans rekurriert oder sogar an die vollständige Lektüre eines Romans angelehnt
ist, dient für die Lernenden und Lehrperson als wiederkehrender Referenzpunkt der
ethischen Reflexion. Ein narrativer Text kann als Bezugspunkt vor und nach der

Sicherlich ließe sich aber auch die Frage stellen, inwiefern sie überhaupt positive männliche
Vorbilder liefern. Ich möchte nicht auf eine detaillierte Analyse der jeweils porträtierten
Männerbilder eingehen. Jedoch wird in diesen Werken vorrangig Männern eine Stimme gegeben
und das Geschehen dreht sich vornehmlich um sie.
72
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Besprechung von abstrakteren philosophischen Positionen dienen, auf den Inhalte,
die außerhalb des narrativen Textes erarbeitet wurden, rückbezogen werden
können. Insbesondere wenn die narrativen Texte in Wechsel mit anderen
philosophischen und nicht philosophischen Materialien kombiniert werden, kann
sich dadurch eine Routine einstellen. In dieser Routine gewöhnen sich die
Schüler*innen daran, die an den narrativen Text herangetragenen Materialien auf
den Text hin anzuwenden und philosophische Positionen vor dem Hintergrund des
narrativen Textes zu erschließen.73
Die Lektüre einer Ganzschrift oder ausführlicher Textauszüge desselben
Romans bietet außerdem die Möglichkeit, mehrere Jahrgangsthemen mit einander
zu verknüpfen. In jüngeren Jahrgangsstufen eignet sich beispielsweise der Roman
Wunder von J.R. Palacio74 um lebensnahe Querverbindungen zwischen mehreren
Themenfeldern herzustellen. Dies hat den Vorteil, dass die Jahrgangsthemen nicht
isoliert voneinander sukzessive abgehandelt werden, sondern die Lernenden durch
den narrativen Text als verbindendes Element erfahren, welche ethischen
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Feldern bestehen. So greift der Roman
Wunder Themen wie Freundschaft, Identität, Normalität, Inklusion, Verantwortung
und Erwachsenwerden auf. Anhand der Romanlektüre können beispielsweise
Zusammenhänge zwischen den Bereichen Identität und Freundschaft hergestellt
werden, da in der Erzählung der Protagonist August erfährt, dass das eigene
Selbstbild und der Umgang mit dem eigenen äußeren Erscheinungsbild
beeinflussen

kann,

wie

man

anderen

Menschen

entgegentritt

und

zwischenmenschlich Beziehungen gestaltet.

4.2 Narrative Texte im Vergleich mit anderen nicht-philosophischen
Textsorten

Im Verlauf dieser Arbeit habe ich andere fiktive und nicht-fiktive Textformen und
deren möglichen Beitrag zur ethischen Bildung bewusst ausgelassen. Ziel der
Die Lehrbuchreihe weiterdenken, herausgegeben von Rolf Sistermann, enthält
Unterrichtssequenzen, die wiederkehrend auf Jungendromane rekurrieren.
74
In dem Roman besucht der zehnjährige Protagonist, August, das erste Mal in seinem Leben eine
öffentliche Schule. August hat aufgrund einer Krankheit gesundheitliche Probleme und ein äußeres
Erscheinungsbild, das von der Norm abweicht und bei einigen Menschen auf Ablehnung stößt. Der
Roman zeigt Augusts Bemühen, Freundschaften zu schließen und die Herausforderungen zu
meistern, die der Besuch einer öffentlichen Schule an ihn stellt.
73
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vorliegenden Arbeit ist es, die fachdidaktischen Potenziale fiktiver narrativer Texte
ausführlich herauszuarbeiten. Die bis hierhin diskutierten Möglichkeiten, ethische
Bildung durch narrative Texte zu befördern, lassen sich teilweise durchaus auch auf
andere Textformate und Materialien übertragen. In diesem Abschnitt möchte ich
die Potenziale narrativer Texte in Vergleich zu weiteren nicht genuin
philosophischen Formaten setzen. Dabei möchte ich zeigen, worin die
Alleinstellungsmerkmale narrativer Texte im Vergleich zu diesen Formaten liegen,
aber auch auf produktive Ergänzungen und Überschneidungen durch bzw. mit
diesen weiteren nicht-philosophischen Darstellungen hinweisen. Dazu werde ich
zuerst den Vergleich von narrativen Texten mit weiteren fiktiven narrativen
Darstellungsformen wie Filmen und Comics anstellen. Anschließend betrachte ich
nicht-fiktive Darstellungsformen wie Reportagen und Dokumentationen im
Vergleich mit narrativen Texten. Bereits an dieser Stelle möchte ich betonen, dass
es nicht mein Ziel ist, diese weiteren Darstellungsformen als defizitär gegenüber
narrativen Texten einzuordnen. Mein Ansatz ist insgesamt kein exklusiver, der sich
ausschließlich auf die Arbeit mit Narrationen beschränkt. Vielmehr handelt es sich
um einen additiven Ansatz, der offen ist für mögliche Synergien durch andere
Darstellungsformen.
NARRATIVE

TEXTE

IM

VERGLEICH

MIT

WEITEREN

FIKTIVEN

DARSTELLUNGSFORMEN
Neben

narrativen

Texten

haben

weitere

künstlerische

bildgestützte

Darstellungsformen wie Filme und Comics ihre Daseinsberechtigung im
Ethikunterricht. Meines Erachtens eignen sich Filme und Comics ebenfalls
besonders für den Aufwurf philosophischer und ethischer Fragen. Sie zeichnen sich
durch die ästhetische Verdichtung ethischer Inhalte aus. Damit ist gemeint, dass
ethisch bzw. philosophisch relevante Inhalte auf wenige Minuten Filmmaterial bzw.
grafische Darstellungen komprimiert werden. Dadurch können ethische Probleme
pointiert dargestellt werden und geben Anlass, sich weiter mit ihnen
auseinanderzusetzen. Durch die visuellen Darstellungsmöglichkeiten, die in
narrativen Texten begrenzt und auf die Imaginationsfähigkeit des Lesers
angewiesen ist, können insbesondere genuin philosophische Fragen anschaulich an
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die Schüler*innen herangetragen werden. Filme wie Matrix, Inception oder die
Truman Show veranschaulichen abstrakte erkenntnistheoretische Probleme in Form
von knappen aber leicht nachvollziehbaren visuellen Szenarien. Um derlei
erkenntnistheoretische Fragen zunächst zu verstehen, insbesondere wenn es um die
Fragen nach der Existenz der Außenwelt oder möglichen parallelen Realitäten geht,
sind Visualisierungen oftmals sehr hilfreich und ermöglichen einen effektiveren
Zugang als rein textliche Repräsentationen.75 Darüber hinaus ist der Konsum von
Filmen häufig Teil der Lebenswelt der Schüler*innen und weckt allein durch ihr
Interesse an diesem Medium eine große Bereitschaft, sich mit den in Filmen
aufgeworfenen Fragen zu beschäftigen. Bildliche Darstellungsformen eignen sich
somit in ähnlicher Weise für den Aufwurf philosophischer Probleme wie narrative
Texte. Was jedoch die weitere vertiefte Beschäftigung mit diesem Problem betrifft,
und in diesem Zusammenhang die Förderung ethischer Wahrnehmungsfähigkeit
und die Einnahme fremder Perspektiven, haben narrative Texte eine besondere
Qualität.
Wie ich ausführlich in Kapitel 3 herausgestellt habe, regen narrative Texte
die Imaginationsfähigkeit des Lesers an und bieten einen vertieften Zugang zu
fremden Perspektiven. Dieser Zugang unterscheidet sich allerdings von dem, den
bildliche Darstellungsformen ermöglichen. Grundsätzlich eröffnen auch Filme und
Comics fremde Perspektiven, da auch dort fiktive Charaktere dargestellt werden,
die in irgendeiner Weise einen Konflikt bearbeiten müssen. Auch nicht-fiktionale
Darstellungen wie Dokumentationen, Interviews oder Arten von Sachtexten
ermöglichen einen Einblick in die inneren Prozesse anderer Personen. Das
Alleinstellungsmerkmal von narrativen Texten im Vergleich zu den anderen
fiktionalen Narrationen (ggf. auch nicht-fiktionalen Narrationen), ist, dass die
Leserschaft tief in die Gedanken- und Gefühlswelt der Charaktere eintauchen kann
und die gedanklichen Prozesse durch die ausführliche literarische Darstellung
mitverfolgt. Der Zugang ist ausführlich und konkret sprachlich formuliert. In
Comics oder Filmen ist es häufig der Fall, dass die Innenwelt einer Person kryptisch
Siehe hierzu weiterführend: Freeland, Cynthia A. (2016): Philosophy and film. New York:
Routledge. Konkrete Unterrichtsvorschläge für die Arbeit mit Filmen bietet: Peters, Jörg et al.
(2006): Philosophie im Film. Bamberg: C.C. Buchner.
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oder zumindest stark verkürzt repräsentiert ist. In Filmen wird die Innenwelt der
Figuren durch textliche Repräsentationen wie Dialoge und innere Monologe
ebenfalls zugänglich gemacht und sogar durch die visuelle Umsetzung unterstützt,
da Körpersprache, Mimik und Gestik ein Verständnis der fremden Perspektive
befördern können. Doch erstens werden diese Mittel nicht in allen Film verwendet,
was das Erschließen der fremden Perspektive erschweren kann. Zweitens stellt ein
Film Handlungsverläufe, Charakterentwicklungen und Konflikte in zeitlich stark
komprimierter Form dar, sodass zwangsläufig Auslassungen entstehen. In Kapitel
3 habe ich gezeigt, dass diese Auslassungen, sogenannte Leerstellen, produktiv für
die Förderung der Imaginationsfähigkeit und Fähigkeit zur Perspektiveinnahme
genutzt werden kann. Jedoch gilt, dass je größer eine Leerstelle ist, desto offener
kann sie gefüllt werden. Insbesondere bei Romanadaptionen werden häufig die
inneren Monologe der Figuren unterschlagen, die in der schriftlichen Fassung
Beweggründe, Zweifel, Bewertungen – kurz, relevante Informationen enthalten, die
das Hineinversetzen in diese Perspektive erleichtern. Diese werden in der
filmischen Repräsentation häufig auf wenige Sätze reduziert oder durch nonverbale Ausdrucksformen der Schauspieler*innen angedeutet. Ich sehe hier einen
Vorteil in der textlichen Repräsentation von Perspektiven, da diese häufig
ausführlicher ist und auch Raum für Charakterentwicklungen und Ambiguitäten
lässt, der in dem engen Zeitrahmen eines Films nicht immer vorhanden ist.
Narrative Texte, die über einen längeren Zeitraum in Ethikunterricht behandelt
werden und als wiederkehrender Referenzpunkt dienen, laden ein, im
Lerngegenstand zu verweilen und sich auf die Charaktere, deren Situationen mehr
und mehr einzulassen. Dies ermöglicht ein vertieftes Verstehen der Charaktere und
deren Motive und ist auf dieser Weise förderlich, ethische Probleme und deren
Implikationen zu verstehen.
NARRATIVE

TEXTE

IM

VERGLEICH

MIT

WEITEREN

FIKTIVEN

DARSTELLUNGSFORMEN
Nicht-fiktionale Darstellungsformen wie Dokumentationen oder Reportagen bieten
oftmals ähnlich wie narrative Texte ausführliche Einblicke in fremde Perspektiven.
Je nach Thema und Umsetzung bieten sie sogar eine besonders ansprechende
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Quelle fremder Perspektiven, da reale Sachverhalte und Personen dargestellt
werden. Dies kann eine große motivationale Wirkung auf die Schüler*innen
entfalten, da der Lebensweltbezug deutlich hervortritt und die Dringlichkeit der
geschilderten Probleme erfahrbar wird. Insbesondere bei individualethischen
Fragen, die beispielsweise durch das Porträt einer inspirierenden oder auch
kontroversen Persönlichkeit aufgeworfen werden, sehe ich fachdidaktisches
Potenzial. Die Auseinandersetzung mit den Lebensläufen realer Personen kann
insbesondere auf der Ebene der Persönlichkeitsbildung positive Wirkung haben, da
hier die Glaubwürdigkeit und Authentizität gegeben ist, die fiktive Darstellungen
nicht immer bieten können.
Der Mehrwert narrativer Texte liegt allerdings nicht so sehr in der Fiktion
eines Textes selbst, sondern in narrativen Elementen, die einen Einblick in fremde
Welten und Figuren bieten und durch ihre Erzählstruktur die Imaginationsfähigkeit
der Leser anregen. Reportagen oder historische Dokumentationen zeigen zwar, was
tatsächlich gewesen ist, aber fiktive Narrationen geben Anlass, darüber
nachzudenken, was sein könnte und regen den Leser an, sich ebenfalls vorzustellen,
wie es wäre, in der Haut einer anderen Person zu stecken (vgl. Nussbaum 1995: 5).
Narrationen sprechen sowohl die Emotionen als auch die Fantasie der Leser an und,
wie ich in Kapitel 2 und 3 gezeigt habe, sind es diese Fähigkeiten, die für die
ethische Reflexion im Unterricht eine wichtige Rolle einnehmen. Auch Reportagen
können eine ähnliche Wirkung auf den Leser ausüben, doch weisen sie dann meist
selbst narrative Elemente auf, die eine derartige Einbindung des Lesers
ermöglichen. Ich möchte an dieser Stelle den informativen Wert von empirischen,
faktenbasierten Informationsquellen nicht absprechen. Sie sind wichtig für die
Urteilsfindung und helfen, einen Realitätsbezug der philosophischen Fragen
herzustellen. Jedoch haben narrativen Texte durch ihren erzählerischen Charakter
eine besondere Qualität im Vergleich zu faktenbasierten sachlichen Darstellungen.
Fiktionale narrative Texte haben das Vermögen, Distanzen zwischen Personen bzw.
zwischen Leser und Charakteren zu schmälern:
One may be told many things about people in one’s own society and yet keep that knowledge
at a distance. Literary works that promote identification and emotional reaction cut through
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those self-protective stratagems, requiring us to see and to respond to many things that may
be difficult to confront – and they make the process palatable by giving us pleasure in the
very act of confrontation (Nussbaum 1995: 5-6).

Nussbaum weist hier auf einen überzeugenden Punkt hin, indem sie betont, dass
mögliche gesellschaftliche Barrieren durch die Identifikation mit einzelnen
Charakteren aufgebrochen werden können. Es macht einen Unterschied, sich über
das alltägliche Leben von Menschen mit Behinderungen zu informieren oder in
Form einer Narration, wie beispielsweise im Jugendroman Crazy von Benjamin
Lebert, die Perspektive eines Jugendlichen mit einer Halbseitenspastik
einzunehmen. Die Leseerfahrungen zeichnen sich durch eine Tiefe (vertikale
Leseerfahrung) aus, die es den Schüler*innen ermöglicht, ein Stück weit die
Erfahrungen mit Personen zu teilen, die gesellschaftlich wenig repräsentiert sind.
Crazy ist ein autobiografischer Roman und ein passendes Beispiel, das zeigt, dass
es nicht unbedingt die Fiktion ist, die ein Werk fruchtbar für den Unterricht
erscheinen lässt, sondern die ausgewählten erzählerischen Elemente, die die
Einnahme fremder Perspektiven begünstigen. Zusätzlich sind narrative Texte in
ihrer Darstellung ethischer Probleme oftmals subtiler als Sachbeiträge zu einem
Thema. Um die ethische Wahrnehmungsfähigkeit der Schüler*innen zu stärken und
ihnen zu helfen, ethisch relevante Merkmale und Probleme eigenständig zu
identifizieren, eigenen sich narrative Texte in besonderer Weise, da hier die Inhalte
nicht sachlich aufbereitet, sondern mit einem gewissen Grad der Vagheit dargestellt
werden. Reaktionen von Figuren oder bestimmte Ansichten, die in einem Dialog
erst zwischen den Zeilen ausgetauscht werden, muss der Leser mithilfe seiner
Imaginationsfähigkeit zunächst rekonstruieren und zu einem stimmigen Ganzen
zusammenbringen. Diese Leistung ist in Sachbeiträgen in der Regel schon erbracht
worden.

4.3 Grenzen des Einsatzes narrativer Texte
Meine

bisherigen

Ausführungen

sollten

zeigen,

welche

vielfältigen

Fördermöglichkeiten narrative Texte bieten. Ich habe insbesondere in der
Diskussion der affektiven Komponente von narrativen Texten bereits auch auf
einige Grenzen hingewiesen. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Vorbehalte
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gegenüber dem Einsatz narrativer eingehen und gleichzeitig Strategien für den
Umgang mit diesen Vorbehalten vorschlagen. Der erste Vorbehalt betrifft die
affektive Komponente narrativer Texte, also deren Eigenschaft Emotionen beim
Leser auszulösen. Der zweite Vorbehalt betrifft die Eigenschaft narrativer Texte,
hauptsächlich subjektive Perspektiven auf ein Problem zu vermitteln. Beide
Vorbehalte zielen darauf ab, dass narrative Texte dem philosophischen Anspruch
auf allgemeingültige und unparteiliche Urteile nicht gerecht werden.
Narrative Texte können ihre Leser auf vielfältige Art und Weise emotional
affizieren. Sie können Emotionen wie Empathie, Wut, Trauer, Scham, Freude,
Belustigung oder Verachtung hervorrufen. Sie können aber natürlich auch
überhaupt keine emotionale Reaktion beim Leser erzielen. Die Textrezeption ist
multifaktoriell abhängig von den Erfahrungen, dem Vorwissen, der inneren
Bereitschaft sich auf den Lerngegenstand einzulassen, sprachlichen Fähigkeiten,
persönlichen Präferenzen und der Tagesform der Schüler*innen. Die Steuerbarkeit
etwaiger emotionaler Reaktionen ist also bereits ein mögliches Problem, für das die
Lehrperson sensibilisiert sein sollte. Doch es stellt sich ein weiteres Bedenken, was
den Einfluss von Emotionen auf die Urteilsfähigkeit betrifft. So kann man zu
bedenken geben, dass die affektive Komponente narrativer Texte eine
vorurteilsfreie Urteilsbildung behindert. Narrative Texte können durch die
bewusste sprachliche Gestaltung des Textes beispielsweise starke Sympathien für
Charaktere fördern, die sich ethisch fragwürdig verhalten (vgl. Posner 1997:5-6).
Sie können auch Antipathien für Gruppen von Personen fördern, die bereits
gesellschaftlich marginalisiert sind und auf diese Weise Stereotype forcieren. Auf
einer motivationalen Ebene stellt sich zusätzlich das Problem, dass mögliche
Antipathien mit Charakteren die Schüler*innen daran hindern können, sich auf den
Lerngegenstand einzulassen.
Der zweite Einwand betrifft die vermeintliche Eigenschaft fiktionaler
narrativer Texte, durch die Vermittlung subjektiver Perspektiven ein verzerrtes Bild
der Wirklichkeit zu vermitteln. Indem sie beispielsweise historische Gegebenheiten
stark verzerrt darstellen, Gruppen einer Gesellschaft unterrepräsentieren oder
Probleme als unverhältnismäßig relevant oder irrelevant darstellen, können sie zu
wenig überzeugenden und inkonsistenten Urteilen verleiten. Die durch narrative
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Texte zugänglichen Perspektiven sind, in der Regel, stets Perspektiven von
einzelnen Charakteren, die jedoch durch die eingängliche Schilderung den
Eindruck erwecken können, als seien die Erfahrungen, die eine Person macht,
repräsentativ für weitere Mitglieder der Gesellschaft. Auf diese Weise können
falsche Schlüsse über den tatsächlichen Zustand der Welt gezogen werden, die
wiederum eine nicht verlässliche Basis für die Urteilsbildung darstellen.
Diese Bedenken haben durchaus ihre Berechtigung. Sie weisen auf die
wichtige Aufgabe der Lehrperson hin, den jeweiligen narrativen Text immer auch
problematisierend in die Unterrichtsplanung zu integrieren. Das bedeutet, ein Text,
der vermutlich stärkere emotionale Reaktionen auslösen könnte, muss hinsichtlich
dieser Eigenschaften im Unterricht thematisiert werden. Die Schüler*innen sollten
beispielsweise dazu angeregt werden, sich ihrer emotionalen Reaktionen bewusst
zu werden und deren Angemessenheit und möglichen Einfluss auf ihr Urteil zu
reflektieren. Um dies leisten zu können, sollte sich an die Lektüre narrativer Texte
immer ein diskursiver Austausch sowie eine theoretisierende Auseinandersetzung
mit diesen Inhalten anschließen:
Ethical assessment of the novels themselves, in conversation both with other readers and with
the arguments of moral and political theory, is therefore necessary if the contribution of
novels is to be politically fruitful (Nussbaum 1995: 10).

Ich stimme Nussbaum in diesem Punkt zu und halte es ebenfalls für wichtig,
narrative Texte diskursiv und kritisch in den Unterricht einzubetten. An dieser
Stelle möchte ich noch einmal auf die wechselseitige Beeinflussung von
emotionalen Reaktionen und Urteilen verweisen. Im zweiten Kapitel habe ich
einige

Kritikpunkte

an

Nussbaums

Emotionstheorie,

auch

was

diese

Wechselbeziehung betrifft, angesprochen. Jedoch halte ich es für grundsätzlich
möglich und wahrscheinlich, dass sich durch den Austausch über einen Text
Schüler*innenansichten ändern, abschwächen oder verstärken können. Dies kann
wiederum einen Einfluss auf die Bewertung des Textes haben. Indem im
gemeinsamen Diskurs die (ethische) Bedeutung eines Textes ausgehandelt wird,
können die Schüler*innen als gegenseitiges Korrektiv wirksam werden. Die eigene
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intuitive Deutung eines Textes wird durch die der anderen ergänzt, die
Wahrnehmung ethisch relevanter Aspekte dadurch geschärft. Auf diese Weise
können erste emotionale Reaktionen auf den Text besser eingeordnet und reflektiert
werden. Der zweite wichtige Aspekt, den Nussbaum anspricht, ist die
philosophische Theoretisierung narrativer Texte. Es geht also nicht nur darum, sich
aus einer individuellen Perspektive heraus über narrative Texte auszutauschen,
sondern diese theoriegeleitet zu analysieren und zu bewerten. Um das volle
Potenzial narrativer Texte im Ethikunterricht zu entfalten, sind sie angewiesen auf
die Ergänzung durch philosophische Perspektiven. Nur durch eine philosophische
Systematisierung können Fähigkeiten wie Argumentieren und Urteilen auch
anhand narrativer Texte weiterentwickelt werden.
Narrative Texte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie eine
subjektive Perspektive auf ein Problem vermitteln. Daraus kann großer Nutzen für
die ethische Reflexion geschlagen werden, wie ich im dritten Kapitel bei der
Analyse der Kompetenz Perspektiven einnehmen gezeigt habe. Jedoch liegt hier
auch ein Defizit narrativer Text hinsichtlich dem Ideal, eine möglichst unparteiliche
und allgemeingültige Urteilsbildung anzuregen. Narrative Perspektiven leisten vor
allem dann einen wertvollen Beitrag zur ethischen Urteilsfähigkeit, wenn sie in
Beziehung gesetzt werden mit möglichen philosophischen Argumentationslinien.
Der Einblick in konkrete subjektive Perspektiven in Kombination mit
philosophischen Positionen bietet eine Grundlage, auf der die Schüler*innen zu
eigenständigen, informierten und multiperspektivischen Urteilen gelangen können.
Dabei ist mir wichtig noch einmal zu betonen, dass die narrativen Texte nicht bloß
als ausführliche Beispiele für philosophische Positionen dienen. Sie sind ein
Medium, mit dessen Hilfe sich genuin ethische Fähigkeiten entwickeln lassen, wie
zum Beispiel die ethische Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeit, fremde
Perspektiven einzunehmen.

Fazit
Ziel dieser Untersuchung war es darzustellen, welchen Beitrag der Einsatz von
narrativen Texten im Ethik- und Philosophieunterricht zur Förderung der ethischen
Bildung leisten kann. Meine Ausführungen haben gezeigt, dass dieser Beitrag
vielfältig und produktiv ist, da die Auseinandersetzung mit narrativen Texten
unterschiedlichste ethische Fähigkeiten und sogar ethische Einsichten fördern kann.
Um den Mehrwert narrativer Texte aus fachdidaktischer Perspektive zu
begründen, habe ich zunächst den Begriff der ethischen Bildung eingegrenzt.
Dieser Begriff bildet den Ausgangspunkt, an dem der Mehrwert von narrativen
Texten gemessen werden kann. Dieser Ausgangspunkt ist das Verständnis von
ethischer Bildung als ethische Reflexionskompetenz, in der sowohl die
Beschäftigung mit individualethischen Fragen des guten Lebens wie auch
normative Fragen eingefasst sind. Um sich mit diesen Fragen auseinandersetzen zu
können, müssen die Schüler*innen über bestimmte ethische Fähigkeiten verfügen.
Diese Fähigkeiten sind in den Kompetenzfeldern Wahrnehmen und Deuten,
Perspektiven einnehmen sowie Argumentieren und Urteilen zusammengefasst.
Schüler*innen, die sich unter Rückgriff auf diese Fähigkeiten mit ethischen
Problemen

auseinandersetzen

können,

verfügen

über

ethische

Reflexionskompetenz.
Durch die besonderen Wirkungsweisen und Inhalte narrativer Texte lassen
sich diese Fähigkeiten im Ethik- und Philosophieunterricht fördern. Bestimmte
narrative Texte fördern die Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz, indem sie
durch ihren ethischen Gehalt ethische Fragen zuallererst thematisieren. Sie eigenen
sich aus diesem Grund für den Aufwurf ethischer Fragen im Unterricht. Zusätzlich
unterstützen die sprachliche Gestaltung eines Textes und die Einbettung ethischer
Fragen in eine Erzählung die Förderung der ethischen Wahrnehmungsfähigkeit. Die
besondere erzählerische Konstruktion bestimmter narrativer Texte gibt den
Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Wahrnehmungen bezüglich ethisch relevanter
Faktoren zu schärfen und ethische Probleme als solche zu identifizieren.
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Das besondere Potenzial einiger narrativer Texte liegt außerdem in der
Vermittlung fremder Perspektiven. Literarische Mittel wie Leerstellen, die Wahl
der Erzählperspektive sowie die Charakterkonstruktion unterstützen die Einnahme
fremder Perspektiven. Insbesondere bei der Lektüre narrativer Texte befindet sich
der Leser in einem produktiven Verhältnis zum Text. Er ist in einer Weise in den
Text involviert, um den Umfang und die Implikationen ethischer Fragen zu
verstehen, gleichzeitig ist er von den geschilderten Ereignissen nicht direkt
betroffen und von ihnen distanziert. In dieser Rolle des sogenannten besonnenen
Beobachters können die Schüler*innen ihre Sicht auf ethische Fragestellungen
erweitern, differenzieren und modifizieren. In diesem Zusammenhang habe ich
außerdem darauf verwiesen, dass narrative Texte über die Förderung bestimmter
Fähigkeiten hinaus auch inhaltliche Einsichten befördern können. Diese
inhaltlichen Einsichten betreffen beispielsweise die Anerkennung von bestimmten
Eigenschaften, die so gut wie alle Menschen miteinander teilen. Diese Einsicht in
verbindende Elemente zwischen den Menschen, trotz ihrer zahlreichen
Unterschiede, kann die Schüler*innen dabei unterstützen eine Haltung der
Menschlichkeit zu entwickeln.
Die Einnahme fremder Perspektiven ist eine wichtige Voraussetzung, um
eine multiperspektivisch informierte Urteilsbildung anzuregen. Narrative Texte
können über die Schulung der Perspektiveneinnahme also bereits die
Argumentations- und Urteilsfähigkeit befördern. Abgesehen davon explizieren
einige narrative Texte philosophische Positionen und ermöglich, diese dadurch
besser zu verstehen. Außerdem stellen einige narrative Texte ethische Probleme
sowohl konkret als auch komplex dar und fordern dadurch die Urteilsfähigkeit der
Schüler*innen besonders heraus.
Trotz all dieser Vorzüge sind dem Einsatz narrativer Texte aufgrund ihrer
besonderen Wirkungsweisen Grenzen gesetzt. Dies zeigte sich in der Diskussion
von Nussbaums ethischer Literaturtheorie. Narrative Texte haben eine affektive
Komponente und können unterschiedlichste emotionale Reaktionen hervorrufen.
Diese können einerseits sehr produktiv in den Unterricht integriert werden, indem
sie als Anlass zur Reflexion von Emotionen genommen werden. Schüler*innen
können sich beispielsweise die Frage stellen, welchen Einfluss ihre Emotionen auf
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ihre Urteile haben. Sie können ihre emotionalen Reaktionen näher erforschen und
sie in Verbindung mit bestimmten Überzeugungen bringen. Emotionen wirken
außerdem als Indikator von Werten, was wiederum dabei helfen kann, ethisch
relevante Faktoren zu identifizieren. Jedoch können Emotionen der Urteilsbildung
auch im Wege stehen. Emotionen wie Empathie können eine Parteilichkeit fördern,
die wiederum zu fragwürdigen ethischen Schlüssen führen kann. Außerdem haben
narrative Texte ein gewisses Potenzial, die Emotionen der Leser zu manipulieren.
So können sie bei der Lektüre unangemessene Gefühle gegenüber bestimmten
Charakteren und deren Handlungen hervorrufen (z.B. Sympathie mit moralisch
fragwürdigem Verhalten oder Antipathie gegenüber gesellschaftlich bereits
marginalisierten

Gruppen).

Nussbaum

versucht,

diese

problematischen

Wirkungsweisen von Emotionen abzuschwächen, indem sie ein hauptsächlich
kognitives Verständnis von Emotionen vorschlägt. Dies ist ihr aber nicht
vollständig gelungen, sodass die Vorbehalte gegen die affektive Komponente
narrativer Texte bestehen bleiben.
In der Diskussion von Nussbaums ethischer Literaturtheorie habe ich
außerdem herausgestellt, dass ihr partikularistischer Ansatz aufgrund des
Neutralitätsgebots nicht als Begründungsansatz des Einsatzes narrativer Texte
gelten kann. Trotzdem gibt ihr Ansatz lohnende Hinweise, welche ethischen
Reflexionsfähigkeiten eingeübt werden können. Diese betreffen v.a. ethische
Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeit zur Perspektiveneinnahme. Die Frage,
inwiefern literarische Texte als philosophische Texte gelten können, habe ich im
Gegensatz zu Nussbaum offengelassen. Es ist meines Erachtens für eine
fachdidaktische Begründung nicht nötig, hier Position zu beziehen. Es reicht aus,
die Wirkungsweisen narrativer Texte mit der Förderung ethischer Fähigkeiten und
bestimmter ethischer Einsichten in Verbindung zu bringen, um deren Einsatz im
Unterricht zu rechtfertigen.
Um in Verbindung mit Narrationen trotz der berechtigten Vorbehalte zu
reflektierten Urteilen zu gelangen, sollten Schüler*innen auch eine ethische
Vogelperspektive einnehmen. Das bedeutet, die Schüler*innen sollten im
Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit narrativen Texten wieder
Distanz gewinnen. Um diese Vogelperspektive einnehmen zu können, ist die
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mit

fachphilosophischen

Positionen

im

Ethik-

und

Philosophieunterricht unerlässlich. Die philosophische Theoretisierung des
Gelesenen sowie der diskursive Austausch innerhalb der Lerngruppe ermöglichen
es, das vielfältige und lohnende Potenzial narrativer Texte für die ethische Bildung
auszuschöpfen.
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