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MORALISCHER KOMPASS
Seitensprung ContainernJodel

"Ich liebe meinen Partner. 

Trotzdem gehe ich fremd." 

Ein Interview mit Gründer 

Alessio Avellan Borgmeyer

Auf nächtlichem Streifzug 

mit zwei Mülltauchern



Zukunftsgestalter gesucht 

Phoenix Contact entwickelt und pro-

duziert hochwertige elektrotechnische 

Komponenten und Lösungen für viele 

Industrien. In unserem Vorsprung an 

Qualität und Innovation sehen wir 

den Schlüssel für die Lösung techni-

scher Herausforderungen von morgen. 

Unsere weltweit über 14.500 Mitar-

beiter verstehen ihre Arbeit daher als 

Beitrag für die Gestaltung einer nach-

haltigen Zukunft. 

Dimitri Petker und seine Kolleginnen 

und Kollegen sorgen für die zuverläs-

sige Funktion technischer Systeme in 

der Verkehrsinfrastruktur. 

Werden auch Sie Zukunftsgestalter: 

phoenixcontact.de/karriereblog

Mein Beitrag:

Licht ins 

Dunkel bringen
Dimitri Petker, Ingenieur für Lösungsentwicklungen in der Energieversorgung 

bei Phoenix Contact

PM 02-16.002.L1 © PHOENIX CONTACT 2016

EDITORIAL

 
Ihr seid mal wieder daran gescheitert, 
ein besserer Mensch zu werden? Für 
ein Paar neue Nikes habt Ihr einen 
Pakt mit dem Teufel geschlossen? 
 Mephisto ist Euch in Gestalt eines 
Sportartikelherstellers erschienen, der 
seine Arbeiter ausbeutet?
Tagtäglich werden wir mit moralischen 
Dilemmata bombardiert. Angefangen 
beim Faulenzen, über das Erfinden 
von Notlügen, bis hin zum Fremdge-
hen.
Wir können Euch beruhigen. Ihr seid 
nicht die Einzigen, die der Gier, der 
Selbstsucht oder der Lust verfallen 
sind. Wir haben den Moralischen 
Kompass in die Hand genommen und 
mit einer KIT-Wissenschaftlerin über 
unseren rücksichtlosen Konsum ge-
sprochen, den Gründer der App Jodel 
nach Moral im Netz gefragt und zwei 
Mülltaucher bei ihrem nächtlichen 
Streifzug auf der Suche nach Lebens-

mitteln begleitet. Mehr zu diesen und 
anderen Themen findet Ihr in dieser 
Ausgabe des KTs. 

KT? – Wird sich der ein oder andere nun 
fragen. Ja, seit Beginn diesen Jahres 
hat sich einiges verändert.  Neben der 
Abkürzung unseres Namens gibt es 
auch ein neues Layout. Innerhalb der 
Redaktion hat sich außerdem ein 
 Foto-Team gebildet, das für  haus eigene 
Bilder sorgt. Auch auf Facebook wer-
den wir stärker aktiv sein, schaut 
doch mal vorbei.

Jetzt aber genug des Vorspanns – wir 
wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.

Eure Chefredakteurinnen
Deniz Kaya & Lea Krug

PS.: Wer ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein.

*
Liebe Moralapostel, Gutmenschen und die, die es noch werden wollen –
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Nudging – 
Der moralische Schubs

Auf dem  philosophischen 
Prüfstand

Rücksichtsloser Konsum – 
Ein Interview

Auf dem Campus wird 
 gejodelt

Der Seitensprung Darf ich lügen?

Bis der Hammer fällt

Traust du Deiner 
 Arbeitsmoral?

Sexualmoral im Wandel 
der Zeit

Kolumne
von Thorsten Wahle

Ein staatlicher Eingriff in die 
freie Willensbildung?

"Die sieben Todsünden" 
von Hieronymus Bosch

Eine Geschichte, ein Inter-
view sowie eine Bilderserie 
über unsere Wegwerf gesell-
schaft und ein absurdes 
Verbot

Eine Einführung in die Welt 
von Kant, Hegel und Co.

Die KIT-Professorin Nora 
Szech geht dem Markt ohne 
Moral auf den Grund

"Jodel"-Entwickler Alessio 
Borgmeyer spricht im Inter-
view über Moral im Netz

Statistisch gesehen macht 
es jeder Zweite. ber  warum 
eigentlich?

Ein Pfarrer, ein Philosophie-
professor und eine Chemie-
professorin geben  Antwort.

Der Anwalt Dirk Uden über 
das Strafrecht, die Schuld 
und seine Arbeit

Ein Beitrag über Disziplin 
und Leistungsbereitschaft

Zeitstrahl zur Veränderung 
unseres Privatlebens durch 
die  sexuelle Revolution

Über das gesunde Leben, 
unseren Optimierungswillen 
und das große Ganze

Im Detail

Containern
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NUDGING 

von Julian Flesch

Energie sparen, Sport treiben oder uns gesünder ernähren. Das alles sind 
 Dinge, die wir befürworten würden. Bei der Einhaltung hapert es jedoch bei 
vielen von uns. Die Bundesregierung will helfen und ihre Bürger mit Strategien 
aus der Verhaltensforschung zu einem besseren Verhalten anregen. Ist dies 
 moralisch vertretbar oder eine manipulative Form der Bevormundung?

Der moralische Schubs

*

Eine weitere Maßnahme der britischen 
Regierung sind Steuerbriefe. Wer die 
Steuern nicht rechtzeitig bezahlt, be-
kommt Mahnbriefe von den Behör-
den. Eine empirische Studie hatte ge-
zeigt, wie sich die Zahlungsmoral der 
Briten einfach und effektiv erhöhen 
lässt: Es wurde ein Hinweis in den Brief 
eingefügt, dass fast alle Bürger  bereits 
bezahlt hätten. Durch diesen kleinen 
Hinweis beglichen die Briten ihre Steu-
ern deutlich schneller. 
Auch das deutsche Kanzleramt hat 
Anfang 2014 drei Mitarbeiter e inge-
stellt, die sich mit dem Thema  Nudging 
beschäftigen. Als Vorbild im  Kanzleramt 
gilt das so genannte „MindLab“ in 
 Dänemark. 
Dort haben sich drei Ministerien zu-
sammengetan und ein Testlabor für 
einen effektiveren B ürger-Service ge-

gründet. Die Mitarbeiter des MindLab 
versuchen zu verstehen, wie die  Dänen 
mit staatlichen Regelungen zurecht-
kommen. Sie vereinfachen bürokrati-
sche Prozesse und versuchen, die 
Kommunikation zwischen staatlichen 
Institutionen und dem Bürger effekti-
ver zu gestalten.
Genau dies ist auch das offizielle Ziel 
der Mitarbeiter im Kanzleramt. Sie 
sollen analysieren, wie Gesetze oder 
staatliche Projekte besser angenom-
men werden können. In Dänemark 
wurde unter anderem die ungemein 
bürokratische staatliche Unfallversi-
cherung und die Webseite für die elek-
tronische Abgabe der Steuererklärung 
vereinfacht. Dadurch erhöhte sich die 
Nutzung der Dienste.
Ein weiteres Beispiel für Nudging ist 
die Standardsetzung. Diese lässt sich 
gut an der Organspende zeigen. In 
Frankreich und Österreich tragen bis 
zu 99% der Bevölkerung einen Organ-
spendeausweis bei sich, da dort jeder 
automatisch als Spender eingetragen 
ist. In Deutschland ist dieser Anteil 
sehr viel geringer.
Auch in der Wirtschaft wird Nudging 
betrieben. So stellen Unternehmen 

Drucker auf, die standardmäßig das 
Papier beidseitig bedrucken. Wen das 
stört, der muss die Einstellung selbst 
ändern. Andere Firmen nehmen ihre 
Mitarbeiter automatisch in eine be-
triebliche Altersvorsorge auf. Wer das 
nicht will, muss dem aktiv widerspre-
chen. „Wir haben festgestellt, dass 
solche Standardsetzungen viel effek-
tiver sind, als Menschen über steuerli-
che Anreize in die private Altersvor-
sorge zu bekommen“, betont der 
Erfinder Sunstein. 
Gegner befürchten einen bevormun-
denden Staat, der durch unterbewuss-
te Manipulation seine Bürger kontrol-
liert oder undemokratisch beeinflusst. 
Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt: 
Transparenz ist eine der Grundvoraus-
setzung der Demokratie. Nur wenn 
alle Menschen über die gleichen Infor-
mationen verfügen, können sie freie 
Entscheidungen treffen. Ein unter-
schwelliger, unbemerkter „Schubs“ der 
Regierung könnte diese Vorausset-
zung negativ beeinflussen. Ist es für 
einen Staat also moralisch vertretbar, 
Techniken des Nudging zu benutzten? 
Nun, das Entscheidende am Nudging 
ist die Tatsache, dass es kein harter 
Paternalismus ist. Das Beispiel aus 
England mit der staatlich subventio-
nierten Dachbodenentrümpelung zeigt 
sehr gut: In diesem Fall ist Nudging ein 
Angebot der Regierung und die  Bürger 
können sich dafür oder dagegen ent-
scheiden. 
Dieser „Stupser“ kann also ein wirksa-
mes Instrument des Staates sein, um 
die Bürger zu einem besseren  Verhalten 
anzuregen. Jedoch müssen die Tech-
niken des Nudging transparent einge-
setzt werden, um den Vorwürfen  einer 
unterbewussten Manipulation entge-
gen zu wirken.

In Frankreich und Österreich 
 tragen bis zu 99% der 

 Bevölkerung einen 
 Organspendeausweis bei 
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Was genau ist eigentlich Nudging? 
Nudging kommt aus dem Englischen 
und bedeutet so viel wie „sanft an-
stupsen“. Das Konzept wurde von den 
US-Verhaltensökonomen Cass  Sunstein 
und Richard Thaler entwickelt. Für sie 
ist es eine Methode, um ohne Verbote 
oder Befehle das Verhalten von Men-
schen zu beeinflussen. Nudging ani-
miert Menschen durch einen unterbe-
wussten „Stupser“ zu einem besseren 
Verhalten. Wenn zum Beispiel in Kan-
tinen das Obst eher in Griffweite liegt 
als die Schokomuffins, dann greifen 
die Gäste eher zum Obst.
Im Normalfall läuft Nudging unterbe-
wusst ab und wird vom Menschen 
nicht direkt wahrgenommen. Es gibt 
aber auch ein sehr transparentes und 
direktes Nudging, wie etwa die Warn-
hinweise auf Zigarettenpackungen.
Werden die Techniken des Nudging 
von Staaten eingesetzt, dann wird 
auch von weichem Paternalismus ge-
sprochen. Als Paternalismus wird eine 
Herrschaft bezeichnet, in der die Au-
torität eine bevormundende Rolle 
einnimmt. Der Warnhinweis auf der 
Zigarettenpackung ist eine weiche 
Form des Paternalismus. Der Staat 
verbietet das gesundheitsschädliche 
Rauchen nicht, sondern beschränkt 
sich auf Warnhinweise. Er animiert den 
Bürger, nicht zu rauchen. Dieser hat 
aber jederzeit die Möglichkeit, sich für 
das Rauchen zu entscheiden. 
Neben dem weichen Paternalismus 
gibt es noch den harten  Paternalismus. 
Bei diesem erfolgt die Bevormundung 
durch gesetzliche Vorschriften, an die 
sich alle Bürger halten müssen – wie die 
gesetzliche Anschnallpflicht in  Autos.
In Großbritannien gibt es bereits erste 
Erfolge der dortigen Nudging-Einheit. 
Die britische Regierung subventionier-
te die Dämmung von Hausdächern 
großzügig. Trotzdem nutzte kaum ein 
Bürger die Gelegenheit, sein Hausdach 
kostengünstig dämmen zu lassen. Die 
Nudger fanden heraus, dass viele Bür-
ger schlichtweg zu faul waren, um für 
die Handwerker ihre vollgestopften 
Dachböden aufzuräumen. Das Sub-
ventionsangebot der Regierung wurde 
erweitert und nun boten die Hand-
werker zusätzlich zur Dämmung eine 
Dachbodenentrümplung an. Die Zahl 
der subventionierten  Dachisolierungen 
verfünffachte sich.

7Nudging
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lichen Termin habe? Oder – schwerwie-
gender – ist es richtig, ein entführtes 
Flug zeug mit 100 Insassen abzuschie-
ßen, um so einen potentiellen  Anschlag 
mit über 300 Toten zu verhindern?
Die Moralphilosophie versucht, klare 
Antworten zu liefern: Kriterien,  anhand 
derer in jeder Situation, in der es zu 

einem Aufeinandertreffen entgegen-
gesetzter, legitimer Interessen kommt, 
die moralisch korrekte Handlungs-
weise festgelegt werden kann. Eine 
Veranschaulichung der Kollision legi-
timer Interessen bietet das sogenann-
te Heinz-Dilemma:

Es ist nicht immer leicht, das Richtige 
zu tun. Dabei bestimmen unsere urei-
genen Vorstellungen der Kategorien 
Gut und Böse, Richtig und Falsch  unser 
alltägliches Handeln – oftmals voll-
kom men unbewusst. Die wesentliche 
Problematik ergibt sich aus der Dis-
krepanz zwischen subjektiven  Normen  
und dem Mangel an offensichtlichen, 
objektiven Normen.
Während sich fast alle Gesellschaften 
in wesentlichen Punkten einig sind – 
wie beispielsweise der Tötung Un schul-
 diger – werden andere  Frage  stellungen 
von Kulturkreis zu Kulturkreis, Gruppe 
zu Gruppe und Person zu Person unter-
 schiedlich gehandhabt. Ist es mo  ral-
isch vertretbar, in einer Klausur beim 
Bank nachbarn abzuschauen? Darf ich 
schwarz   fahren, wenn ich meinen Geld-
 beutel vergessen, jedoch einen dring-

Eine Frau, die an einer besonderen 
Krebs art erkrankt war, lag im Sterben. 
Es gab eine Medizin, von der die Ärzte 
glaubten, sie könne die Frau retten. Es 
handelte sich um eine besondere Form 
von Radium, die ein Apotheker in der 
gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt 
hatte. Die Herstellung war teuer, doch 
der Apotheker verlangte zehnmal mehr 
dafür, als ihn die Produktion gekostet 
hatte. Er hatte 2000 Dollar für das Ra-
dium bezahlt und verlangte 20.000 
Dollar für eine kleine Dosis des Medi-
kaments. Heinz, der Ehemann der kran-
ken Frau, suchte alle seine Bekannten 
auf, um sich das Geld auszuleihen, 
und er bemühte sich auch um eine 
Unter stützung durch die Behörden. 
Doch er bekam nur 10.000 Dollar zu-
sammen, also die Hälfte des verlang-
ten Preises. Er erzählte dem Apothe-

Richtig ist stets diejenige 
Alternative, welche das 

 absolute Glück maximiert – 
der Zweck  heiligt die Mittel

AUF DEM PHILOSOPHISCHEN 
 PRÜFSTAND 

von Leon Qadirie

Den Fragen, was Moral eigentlich sei und wie Handlungen hinsichtlich ihrer 
moralischen Richtigkeit möglichst objektiv zu bewerten sind, gingen bereits 
unzählige Philosophen nach. Einigkeit herrscht auch heute nicht.

*
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ker, dass seine Frau im Sterben lag, 
und bat ihn, ihm die Medizin billiger zu 
verkaufen bzw. ihn den Rest später 
bezahlen zu lassen. Doch der Apothe-
ker sagte: „Nein, ich habe das Mittel 
entdeckt, und ich will damit viel Geld 
verdienen.“ 
Es existieren verschiedene Herange-
hensweisen an die Problematik, geeig-
nete Kriterien zur moralischen Abwä-
gung einer Handlung aufzustellen. Zu 

unterscheiden sind insbesondere die 
teleologische* sowie die deontologi-
sche* Schule.
Der teleologische Ansatz, Schaden und 
Nutzen des jeweiligen Handelns zu er-
mitteln und schlussendlich gegenein-
ander aufzurechnen, nennt sich Utilita-
rismus. Richtig ist gemäß diesem stets 
diejenige Alternative, welche das abso-
lute Glück maximiert – der Zweck hei-
ligt die Mittel. Heinz, der verzweifelte 
Ehe mann im obigen Beispiel, dürfte 
also nicht nur, sondern müsste das Me-
dikament s tehlen. Kritiker werfen den 
Verfechtern des Utilitarismus vor, die 
Diskriminierung von Minderheiten ge-
mäß der Maxime des totalen Nutzens 
sei selbst „unmoralisch“. Auch sei die 
Kategorisierung von Nutzen und Glück 
stets selbst subjektiv und kaum mess-
bar.
Das wohl bekannteste Normprüfkriteri-
um des alternativen Ansatzes, der de-
on  tologischen Betrachtungsweise, ist 
Immanuel Kants kategorischer  Imperativ: 
„Handle so, dass die Maxime deines Wil-
lens jederzeit zugleich als Prinzip  einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten kön-
ne“. Dieser betrachtet explizit nicht die 
Folgen einer Handlung, sondern die ihr 
zugrunde liegende Maxime, den essen-
tiellen Grundsatz und damit die Ab-
sicht der Handlung. So darf gemäß dem 
 kategorischen Imperativ prinzipiell nicht 
gelogen werden – auch nicht, um das 
Leben Unschuldiger zu schützen. Denn 
vorsätzlich wahrheitsgemäße Deklara-
tionen stellen nach Kant die Urquelle 
einer jeden Absprache dar. Eine prin-
zipielle Verletzung dieser entzieht so-
mit jedem Vertrag die wesentliche 

Handle so, dass die Maxime 
deines Willens jederzeit 
 zugleich als Prinzip einer 

allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könne

Grundlage. Dies macht diesen und da-
mit die Deklaration an sich obsolet und 
kann somit nicht als allgemeingültiges 
Gesetz angesehen werden. Heinz dürf-
te das Medikament also nicht stehlen. 
Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob 
durch eine nahezu rein aussagenlogi-
sche Herangehensweise an moralische 
Fragestellungen ein allumfassendes 
Normprüfkriterium aufgestellt werden 
kann. Der deutsche Philosoph Hegel 
beantwortet dies mit einem klaren 
„Nein“, da der kategorische Imperativ 
rein formal bestimmt sei und in der 
Praxis nur Tautologien liefere. So kön-
ne zwar beispielsweise die Frage des 
Stehlens für ein einzelnes Subjekt ge-
klärt werden, nicht jedoch, ob Privat-
eigentum an sich als allgemeingülti-
ges Gesetz gelten müsse. Den Versuch, 
einen Imperativ zu begründen, wel-
cher ebenfalls explizit die möglichen 
Konsequenzen einer Handlung be-
trachtet, unternahm der Philosoph 
Hans Jonas 1979 in seinem Werk „Das 
Prinzip Verantwortung“. In diesem kri-
tisiert er, bisherige Überlegungen kon-
zentrierten sich auf einen zu beschränk-
ten Wirkungsraum, dabei seien die 
Auswirkungen unserer Handlungen 
durch die moderne Technologie po-
tentiell viel schwerwiegender. So kann 
der Missbrauch einer gutgemeinten 
Entdeckung im Bereich der Virologie 
im schlimmsten Fall den Großteil der 
Menschheit ausrotten. Gleichzeitig sind 
ebensolche Folgen unseres Handelns 

a priori kaum abzuschätzen. Hans 
 Jonas schlägt daher vor, sich der soge-
nannten „Heuristik der Furcht“ zu be-
dienen, welche im Zweifelsfall stets 
die negativen potentiellen Auswirkun-
gen stärker gewichtet. Konkret lautet 
dieser sogenannte ökologische Impe-
rativ: „Handle so, dass die Wirkungen 
deiner Handlungen verträglich sind 
mit der Permanenz echten menschli-
chen Lebens auf Erden.“ Diese Ver-
antwortungsethik führt uns vor Au-
gen, dass die Dimension moralischer 
Fragestellungen inzwischen ein exis-
tenzielles Niveau angenommen hat.
Ist richtig, was nützt? Ist richtig, was 
Pflicht ist? Oder müssen wir stets aus 
Furcht vor dem schlimmsten mögli-

chen Ausgang und aus Verantwor t-
ungs  be wusstsein heraus handeln? 
Normprüfkriterien dienen der Orien-
tierung. Doch da kein Kriterium den 
anderen kategorisch vorzuziehen ist, 
entfällt die Wahl und Form der Ausle-
gung auf den Einzelnen. Der Begriff des 
„Moralischen“ wird daher stets sub-
jektiv bleiben.

 

Altgriechisch für „die Lehre des 
Zweckes“, bezeichnet einen zweck-
 orientierten Ansatz. Im Kontext der 
normativen Ethikphilosophie wird 
insbesondere die Konsequenz ei-
ner Handlung bewertet.

TELEOLOGIE

Altgriechisch für „die Lehre der 
Pflicht“, bezeichnet in der norma-
tiven Ethikphilosophie einen An-
satz, welcher nicht die Folgen einer 
Handlung bewertet, sondern die 
ihr zugrunde liegende Motivation.

*

*

DEONTOLOGIE

Ist richtig, was nützt? Ist 
richtig, was Pflicht ist?

Ethikphilosophie 9



Das Liebesparodie-Theater – Heute im Programm:

DER SEITENSPRUNG

von Corinna Ludwig

*
Fremdgehen gilt als unmoralisch, doch statistisch gesehen tut es jeder Zweite. 
Aber warum eigentlich? Ein Beitrag über Hormone, Schuld und Ehrlichkeit.

Der Seitensprung –
Eine umgangssprach liche Bezeichnung 
für eine nicht permanente sexuelle Be-
ziehung zwischen zwei Personen, von 
denen sich mindestens eine Person 
in einem festen sozialen  Partnerkon-
s trukt befindet. 
Treue ist vielen Menschen so wichtig, 
dass sie nach einem Seitensprung des 
Partners bereit sind, eine langjährige 
Beziehung zu beenden. Doch wieso be-

trügen wir? Um dies zu ergründen, sind 
verschiedene Facetten zu betrachten: 
Wie beeinflussen biochemische Pro-
zesse unser Treueverhalten? Welche 
psy chologischen Ursachen führen zum 
Seitensprung? Gibt es eine Kausalbe-
ziehung zwischen Geschlecht und Un-
treue? Und eine weitere Frage, die sich 
stellt: Trägt ein Partner die volle Schuld 
an einem Seitensprung?

Zahlen und Fakten – die Bühne der Liebesparodie

57 Prozent der Männer neigen zum 
Fremdgehen, ebenso wie 47 Prozent 
der Frauen. Das ergab eine im Jahr 
2014 veröffentlichte Studie der Univer-
sität Oxford. Auch die Studie der Uni-
versität Göttingen zeigte: Jeder Zweite 
betrügt. 80 Prozent der zu Untreue Nei-
genden gaben an, ihren Partner zu lie-
ben und halten Treue für sehr wichtig. 
Laut einer Studie des Focus ist ein ein-

maliger Ausrutscher in einer  Beziehung 
jedoch ein Mythos. Für etwa die Hälfte 
der untreuen Männer oder Frauen ist 
der Seitensprung nicht der erste in  ihrer 
Beziehung. Eine Suche im Internet nach 
dem Begriff „Seitensprung“ ergibt etwa 
1.120.000 Treffer. Ein Paradoxon: 
„Ich liebe meinen Partner und halte 
Treue für wichtig." Der Ausflug in das 
fremde Bett fand trotz alledem statt. 

Fotos / shutterstock



Besteht nun eine Kausalbeziehung zwi-
schen Geschlecht und Untreue und wel-
che biochemischen Prozesse beeinflus-
  sen unser Treueverhalten? Betrachten 
wir zunächst das männliche Geschlecht. 
Hier machten Forscher zwei Beobach-
tungen in der Tierwelt: Das  sogenannte 
„Alte-Kuh-Syndrom“ beschreibt den 
Umstand, dass Stiere innerhalb ihrer 
Her de im Laufe der Zeit jegliches Inte-
resse an den Kühen verlieren. 
Der „Coolidge-Effekt“ führt zum Libi-
doverlust von männlichen Ratten ge-
genüber den vorhandenen Weibchen. 
Der Fortpflanzungsdrang erlischt. Ein 
neues Weibchen entfacht diesen wie-
der. Der Coolidge-Effekt ist auf die Be-
deutung des Lustzentrums im Gehirn 
zurückzuführen. Trifft ein neues Ratten-
weibchen auf das Rudel, erhöht sich 
der Dopaminspiegel des Männchens 
vorübergehend. Dopamin, auch als 
Glücks hormon bezeichnet, wird auch 
bei sexuell erregten oder verliebten 
Men s chen in hohem Maße ausgeschüt-
tet. Der Neurotransmitter wirkt als 
Aphro disiakum, macht euphorisch und 
steigert das Wohlbefinden. Dopamin 
unterstützt  somit den Fortpflanzungs-
drang und wirkt so in Form eines hor-
monellen Mechanismus als Treiber 

gen etischer Vielfalt. Des Weiteren be-
einflusst der Testosteronspiegel die 
Soziosexualität. 
Prof. Dr. Lars Penke der Georg- August-
Universität in Göttingen fand heraus, 
dass Fremdgehen bei Frauen zu 40 Pro-
zent und bei Männern zu 63  Prozent ge-
netisch bedingt sei. Erklärung für den 
notorischen Fremdgänger? Nein, denn 
es bestehe ein kausaler Zu sam men -
hang zwischen Genen und  Um  welt. 
Stellen wir nun das weibliche Geschlecht 
auf den Prüfstand. Bei Frauen spielen 
insbesondere das Immunsystem sowie 
der Zyklus eine entscheidende Rolle 
hinsichtlich des Treueverhaltens. Der 
Fachzeitschrift „Psychological Science“  
zufolge besteht eine positive Korrela-
tion zwischen der Ähnlichkeit immun 
bezogener Gene des Partners und der 
Anzahl an außerpartnerschaftlichen 
Sexualkontakten bei Frauen. Auch stei-
ge das Risiko für einen Seitensprung 
auf dem Höhepunkt ihrer Fruchtbarkeit 
beträchtlich.
Die Genetik ist somit ein Puzzleteil der 
Erklärung des Seitensprungs, aber kei-
ne vorbestimmte, alleinige Ursache.  
Es gibt demnach noch weitere Fakto-
ren, die zur Untreue führen.

Biochemische Prozesse – Das Marionettentheater hinter den Kulissen

Präsident Coolidges Frau wurde 
auf einer Farm auf einen Hahn 
aufmerksam, der gerade eine 
Hen ne bestieg. Man teilte der er-
staunten Präsidentengattin vol-
ler Stolz mit, dieser Hahn könne 
diesen Akt bis zu zwölf Mal am 
Tag und das jeden Tag vollziehen. 
Daraufhin bemerkte Mrs.  Coolidge 
schnippisch: „Sagen Sie das mal 
mei nem Mann!“ Der Präsident hör-
 te diese Bemerkung und hakte 
beim Farmer nach: „Besteigt der 
Hahn denn jedes Mal dieselbe 
Hen ne?“ Worauf der Farmer ihm 
erklärte: „Nein, jedes Mal eine an-
dere.“ Darauf Coolidge: „Sagen Sie 
das mal meiner Frau.“

*
COOLIDGE-EFFEKT

Mangelnde Bestätigung
Fehlen Ihnen Komplimente und 
Bestätigung in Ihrer Beziehung? 
Vernachlässigt Ihr Partner die 
klei nen aufmerksamen Gesten im 
 Alltag? Gehen Sie fremd! Stehen 
Sie im Mittelpunkt der Welt und  
brechen aus der Routine Ihres 
genormten Lebens aus. Zweck-
gemeinschaft und Pflichterfül-
lung war gestern, heute gibt es 
hemmungslosen Sex und eine 
Portion Selbstbewusstsein für 
alle Beteiligten.

Selbstschutz
Sind Sie der Typ Mensch, der ein 
großes Maß an Gefühlen in eine 
Beziehung investiert? Besitzen 

Psychologische Gründe – Der Orchestergraben des Liebesparodie-Theaters

Sie ein hohes Harmoniebedürfnis 
und Verlustängste? Die Lösung: 
Durchbrechen Sie Ihr eigenes Har-
moniebedürfnis und schaffen Sie 
emotionale Unabhängigkeit durch 
einen Seitensprung. 

FOMO (Fear of missing out)
Fragen Sie sich manchmal, ob das 
schon alles gewesen sein soll? 
Ergreifen Sie die Chance, sich die 
Hörner abzustoßen und sie Ihrem 
Partner aufzusetzen.

Rache
Wurden Sie betrogen?  Setzen Sie 
Ihre Gelüste in die Tat um und 
wagen Sie den Ausflug in das 
frem de Bett.

Alkohol
Befinden Sie sich gerade auf ei-
ner Party, möchten Ihren Prob-
lemen durch Alkohol entfliehen 
und der Pheromon-Cocktail der 
Frau oder des Mannes neben Ih-
nen wirkt unkontrollierbar aphro-
disierend? Die Lösung: der Sei ten-
sprung. Alkohol hat eine enthem-
mende Wirkung und verändert 
das moralische Bewusstsein. Sie 
werden sich währenddessen nicht 
schuldig fühlen und Sex erleben, 
der schon seit Langem nicht 
mehr in einer ritualisierten Ehe 
stattgefunden hat. 

Zu diesen Faktoren gehört insbesondere die psychologische Disposition. Wel-
che psychologischen Ursachen führen letztendlich dazu, den Partner zu hin-
tergehen? Im Folgenden – mit einem Augenzwinkern – eine Checkliste: 



Es gibt vielfältige Gründe, warum Menschen fremdgehen. Der Seitensprung 
mündet jedoch oft in einem innerlichen moralischen Konflikt.

Die Schuldfrage – der Wendepunkt des Seitensprung-Aktes

Warum gehen wir also fremd?

Nun ist es passiert – eine Partei war 
untreu. Es werden Schuldzuweisungen 
gemacht. Der Begriff der Schuld wird 
oft mit moralischen Verfehlungen as-
soziiert. Womit sich die Frage stellt: Ist 
Fremdgehen unmoralisch? 
Glaubt man Kants Prüfstein des mora-
lischen Handelns, dem kategorischen 
Imperativ, kommt man zu dem Schluss, 
dies sei der Fall. Zieht man die Lehren 
über das „Prinzip der Verantwortung“ 
von Philosoph Hans Jonas heran und 
betrachtet hier die negativen poten-
tiel len Auswirkungen auf den Partner, 
wird man zu einem ähnlichen Schluss 
kommen. 
Im Jahre 1976 konnte ein betrogener 
Ehepartner noch das „Schuldprinzip“ 
finanziell sowie moralisch vor Gericht 
für sich beanspruchen. Dieses Prinzip 
gibt es nicht mehr. Heute unterliegt die 
Verurteilung des Seitensprungs als 
moralische Verfehlung nur noch ge-
sellschaftlichen und keinen rechtlichen 
Normen.
Doch wer ist schuldig? Es existieren 
unterschiedliche Thesen, zwei sind an 
dieser Stelle hervorzuheben: 

Da der Akt der Untreue in der Realität 
nicht isoliert betrachtet werden kann, 
ist das Ergebnis nicht eindeutig. Die 
Schuldfrage hingegen löst die wesent-
liche Problematik nicht. Eine mögliche 
Lösung liegt darin, Verantwortung für 
sich und seine Bedürfnisse zu über-
nehmen. Dies bedarf eines hohen Ma-
ßes an Selbstreflexion. Ein moralisches 
Dilemma entsteht, wenn unterschied-
liche Vorstellungen über Treue in einer 
Beziehung existieren. Eine Lösung für 

die Gefahr der Untreue ist nicht in 
Sicht. Vielmehr sollte darauf geachtet 
werden, das Fundament für eine ge-
sunde Kommunikationskultur und Ehr-
lichkeit in Bezug zu setzen und auf-
rechtzuerhalten. Ein Bewusstsein über 
die Marionettenspieler – biochemische 
Prozesse und psychologische Gründe –
sollte geschaffen werden. Denn nur wer 
stets ehrlich zu sich selbst ist, kann 
ehrlich zu seinem Partner sein und 
vermeidet so das Risiko zu  hintergehen.

1. Wer fremdgeht, ist schuldig, 
2. Der Betrogene trägt eine Mitschuld.
 
Die erste These setzt die Vernunft des 
Menschen und den freien Willen als 
Grund paradigma voraus. Die Entschei-
dung zu betrügen trifft somit jeder für 
sich freiwillig und bewusst. Diese These 
hebelt die Theorien über biochemische 
Prozesse als Ursache der notorischen 
Untreue und somit Promiskuität als 
biologisches Persönlichkeitsmerkmal 
aus. 

Die zweite These beschreibt die betro-
gene Person in der Funktion als wis-
sende Opferrolle. Eigene Probleme wer-
den durch diese Rolle getarnt. Gründe 
für das Einnehmen einer solchen Rolle 
können Liebe und Co-Abhängigkeit 
sein. Hier beginnt die Frage, ob ein 
solcher Suchtcharakter die betrogene 
Person zum „Mittäter“ macht.
Während viele Facetten der Schuld-
frage existieren, steht fest, dass der 
Umgang mit einem Seitensprung kein 
leichter ist.
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BIS DER HAMMER FÄLLT

von Dirk Uden

Für die breite Masse könnten manche Rechtsfälle nicht eindeutiger sein, das 
Strafmaß nicht hoch genug ausfallen und Verteidiger nicht herzloser sein. 
Doch wie ist es wirklich, vermeintliche Terroristen und Erpresser zu  verteidigen? 
Ein Fachanwalt über seine Arbeit.

Seriendarsteller prägen die Bilder der 
Aufgaben eines Strafverteidigers. Die 
Rollen sind zugeschnitten auf die Pro-
tagonisten des jeweiligen Formats. Je 
nachdem sind Ermittler, Verteidiger 
oder das Gericht die Helden der Ge-
schichte. Sie haben mit der Wirklich-
keit nichts zu tun. Nicht nur in Verfah-
ren, die im Fokus der Öffentlichkeit 
steh  en, geht es immer um die gleiche 
Situation: Auf der einen Seite ist der 
Staatsapparat, der Staatsanwalt, der 
die Straftat zu verfolgen hat. Auf der 
anderen der Beschuldigte, der mögli-
cherweise zu Unrecht verfolgt wird. 
Der Staat ist mächtig, was sich je nach 
vorgeworfener Tat in den personellen 

und technischen Ermittlungsmöglich-
keiten widerspiegelt. Bisweilen ist er 
auch übermächtig, wenn sich Fehler 
ein schleichen oder Beschuldigten rech-
te verletzt werden. Jeder Beschuldigte 
hat Anspruch auf ein faires Verfahren. 
Es macht keinen Unterschied, ob es 
sich um eine Schwarzfahrt, Unregelmä-
ßigkeiten bei der Antragstellung von 
BAFöG, die ein Verfahren wegen Be-
truges nach sich ziehen oder ob es 
sich auf Schwerkriminalität wie Raub 
und Erpressung, der Tötung eines Men-
schen oder der Vorbereitung terroris-
tischer Aktivitäten bezieht.
Die Rechtsprechung, die der Strafver-
teidiger durch seine Arbeit zu beein-

flussen sucht, entwickelt sich nicht 
nur für die Fälle, die die Öffentlichkeit 
für eindeutig hält und trotz Unschulds-
vermutung die gerechte Strafe schon 
kennt, sondern für die ungezählte Zahl 
zu Unrecht Beschuldigter, die erst in 
der Hauptverhandlung freigesprochen 
werden oder in den Fällen spektaku-
lärer Justizirrtümern erst in einem 
Wiederaufnahmeverfahren ihre Un-
schuld beweisen und sich insoweit 
noch möglich rehabilitieren können. 
Um sich vor der Gefahr zu schützen, 
sich selbst oder einen Angehörigen 
strafrechtlichen Ermittlungen auszu-
setzen, hat ein jeder Beschuldigte das 
Recht zu schweigen. Darüber ist er in 

*
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Bis der Hammer fällt

jedem Verfahrensstand zu belehren. 
Es ist verantwortungslos, wenn regel-
mäßig in den Medien getextet wird, 
dass der oder die Angeklagte „beharr-
lich“ schweigt. 
Sich auf verfassungsmäßig garantierte 
Rechte zu berufen, darf in der Öffent-
lichkeit nicht zu einer negativen Wahr-
nehmung verkommen. Gleich ermaßen 
gilt dies für die Unschuldsvermutung, 
die in der europäischen Menschen-
rechtskonvention normiert ist und be-
deutet, dass jeder, der einer Straftat 
verdächtig ist so lange als unschuldig 
zu gelten hat, bis die Ermittlungsbe-
hörden seine Schuld nachgewiesen 
und durch ein Gericht festgestellt wur-
de.
Der Angeklagte wird durch das Gericht 
verurteilt und nicht durch die Öffent-
lichkeit. Vor Gericht sind alle Umstän-
de, seien sie noch so furchtbar, zu er-
örtern. Das Gericht soll aus dem Inhalt 
der Hauptverhandlung, der Erörterung-
en, und nicht aus dem Akteninhalt, eine 
für die Tat angemessene Strafe ver-
hängen oder freisprechen. 
Ein Großteil der Arbeit eines Verteidi-
gers zusammen mit dem Beschuldig-
ten besteht in der Aufarbeitung des Ak-
ten inhalts, der heute immer noch aus 
schriftlichen Zeugenaussagen, Vermer-
ken oder anderen Schriftstücken be-
steht, die in die Hauptverhandlung 
eingeführt werden müssen. Dies führt 
gerade bei Zeugenaussagen regelmä-
ßig zu Überraschungen, da der ermit-
telnde Protokollant einen Fokus auf 
diejenigen Details legt, die zur Aufklä-
rung der Straftat und Verurteilung des 
Beschuldigten führen sollen. Es gehen 
bei dieser Vorgehensweise viele Ein-
zel heiten abhanden, die der Zeuge 
mög licherweise angesprochen hat. Re  -
gun g   en, Gefühle, der von dem Zeugen 

ge  wählte Ton, Mimik oder Erregung 
gehen für die Wahrheitsfindung verlo-
ren, da sie in den meisten Fällen nicht 
dokumentiert werden. Das ist gesetz-
lich auch nicht vorgeschrieben. Der 
Strafverteidiger ist bei den polizeili-
chen Vernehmungen der Zeugen nor-
malerweise nicht dabei und von der 
technischen Aufzeichnung eines Video-

protokolls wird nur selten Gebrauch 
gemacht. Die Videovernehmung sollte 
vorgeschrieben werden. Das ist eine 
alte Forderung der Strafverteidigerver-
einigungen, die die Rechte der Beschul-
digten stärkt. Es liegt in der Natur des 
Menschen, dass je öfter jemand über 
seine Erinnerung redet, der sich erin-
nernde die Reaktion seines Gegen-
übers reflektiert und sich seine Aussa-
ge und sein Erinnerungsvermögen mit 
jedem Mal verändert.
Der Beschuldigte im Strafprozess hat 
die bestmögliche Verteidigung ver-
dient. Es kommt weder auf die Frage 
an, ob es sich um eine Pflicht- oder 
Wahlverteidigung handelt, denn jeder 
auf das Strafrecht spezialisierte und 
engagierte Verteidiger liefert insoweit 
eine professionelle Leistung ab, noch 
spielt eine persönliche Betroffenheit 
eine Rolle. Hier geht es um Professio-
nalität und Spezialisierung. In Zeiten, 
wo jeder mit Bildern schier unglaubli-
cher Grausamkeiten konfrontiert wird, 
sei es in Verfilmungen skandinavischer 
Kriminalfälle oder Beschreibungen aus 
Kriegsgebieten oder Videoinhalten der 
Terrormilizen des IS überrascht mich 
die Grausamkeit, die Dimension, die 
eine Tat ausdrückt nur selten. Allzu oft 
werden Taten, die es so immer schon 
gegeben hat, in der öffentlichen Wahr-
nehmung gepusht, obwohl es sich nur 
um wenige Einzelfälle handelt, die die-
se furchtbaren Kriterien tatsächlich 
ver wirklichen. Viele Kollegen helfen 
sich mit der Floskel weiter: „Ich vertei-
dige den Täter und nicht die Tat“. Ich 
aber glaube, dass ich mit meinen Er-
fahrungen, die Möglichkeiten aufzei-
gen kann, die ein Angeklagter nach 
dem Ermittlungsergebnissen noch hat. 
Das kann ein Freispruch oder für einen 
Teil der angeklagten Taten ein Frei-
spruch oder eine Einstellung bedeu-
ten. In den meisten Fällen läuft es auf 
ein Strafmaß in dem gesetzlich vorge-
gebenen Strafrahmen hinaus, dass 
dem Täter mit seiner persönlichen 
Schuld gerecht wird. Kriterium für die 
Übernahme einer Verteidigung kann 
daher weder die Schwere der Schuld 
noch die Umstände der Tat sein: Der 
Verteidiger entschuldigt nicht den Tä-
ter, sondern berät seinen Mandanten.
Das schärfste Schwert der Verteidi-
gung ist das Recht jedes einzelnen 
 Beschuldigten oder Angeklagten zu 

schwei  gen. Niemand muss an seiner 
eigenen Verurteilung mitwirken und 
der Polizei die Arbeit abnehmen. Ein 
Geständnis verkürzt immer das Ver-
fahren, auch wenn es falsch ist. 

Es führt jedenfalls dazu, dass die Er-
mittlungsbehörden regelmäßig ande-
ren Al ternativen weniger Beachtung 
schen k en, was die Verteidigung bei 
einem zu Recht zu erfolgenden Wider-
ruf des Geständnisses erschwert.
Niemand macht sich verdächtig, wenn 
man sich von einem spezialisierten 
Strafverteidiger beraten lässt. Es ist 
auch nicht moralisch verwerflich, wenn 
man zu einem Vorwurf schweigt. Sie 
gelten als unschuldig, bis das Gericht 
ein Urteil fällt. Darum berufen Sie sich 
als Beschuldigter auf Ihr Recht zu 
Schwei gen und machen keine Angaben 
gegenüber den Ermittlungsbehörden 
ohne die fachliche Beratung eines 
Straf verteidigers! 

Ist Rechtsanwalt und als Fachanwalt 
im Strafrecht  bundesweit tätig. Er en-
gagiert sich ehrenamtlich im Vorstand 
der Strafverteidiger Baden-Württem-
berg und arbeitet der Wählervereini-
gung „Gemeinsam für Karlsruhe“ zu. 

Dirk Uden

Der Verteidiger entschuldigt 
nicht den Täter, sondern 
 berät seinen Mandanten

Der Angeklagte wird durch 
das Gericht verurteilt und 

nicht durch die Öffentlichkeit

*

17



Die Todsünde gilt in der christ-
lichen Sündenlehre als beson-
ders schwerwiegende Sünde. 
Typischerweise gelten Ehebruch, 
Mord und Glaubensabfall als 
solche. Diese Sünden ent stehen 
laut klassischer Theo  logie aus 
sieben schlechten Charakter-
eigenschaften, die auch als die 
„Sieben Todsünden“ bezeich-
net werden. Diese Zusammen-
setzung entstand im Mittelal-
ter unter dem Akronym SALIGIA:

Im Detail*

Superbia – Hochmut
Avaritia – Habgier
Luxuria – Wollust

Ira – Rachsucht
Gula – Völlerei

Invidia – Neid
Acedia – Faulheit

Auch in Kunst und Malerei spie-
len die Todsünden eine große 
Rolle, wie im Werk „Die Sieben 
Todsünden“ von Hieronymus 
Bosch, das im ausgehenden 
Mittelalter entstand. Die Tod-
sünden ranken sich um das 
Auge Gottes, in dessen Pupille 
Jesus Christus zu sehen ist. 
Um das Rundbild sind die vier 
letzten Dinge abgebildet: das 
Sterben, das Jüngste Gericht, 
der Himmel und die Hölle.
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Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas ist einer der führenden Anbieter von Fenster- und 

Türtechnik, Automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagementsystemen. Die GU-Gruppe 

besteht aus über 50 Produktions- und Vertriebsgesellschaften in 35 Ländern. Unter den inter-

national führenden Marken GU (Baubeschläge), BKS (Schlösser, Schließsysteme) und FERCO 

(Baubeschläge) bietet sie „Vorsprung mit System“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ditzingen 

bei Stuttgart bietet mit seinem umfassenden Komplettsortiment Lösungen vom Fensterbeschlag 

für das Eigenheim über barrierefreies Bauen und Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu 

individuellen Fassadenlösungen für Objekte. 

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge 

D-71254 Ditzingen I www.g-u.com

Vorsprung mit System

Imagefilm  

Gretsch-Unitas

UnterneHmensGrUppe GretscH-UnitAs

Internationaler Lösungspartner  

und Innovationsführer
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Jodel

AUF DEM CAMPUS WIRD 
GEJODELT

Das Interview führte Lea Krug

Früher kritzelte man Sprüche auf Klowände, heute benutzt man dafür Jodel, 
eine App für anonymen Trash-Talk. Diese wird hauptsächlich in Universitäts-
städten genutzt. Der Jodel-Gründer, Alessio Avellan Borgmeyer, im Gespräch 
über seine App, Anonymität und moralisches Verhalten im Netz.

Eine lokale und anonyme Onlinepinn-
wand, an die jeder etwas schreiben 
kann, das die anderen Nutzer dann 
bewerten oder kommentieren kön-
nen.

*

Anonymer Trash-Talk hat Konjunktur, 
neben Jodel gibt es auch Secret und 
Whisper. Die Apps setzen allesamt auf 
den anonymen Nutzer, der Geheim-
nisse ausplaudert, lästert oder ein-
fach nur freche Sprüche veröffent-
licht. Um mehr über diesen Trend zu 
erfahren, hat der KT mit Alessio Avel-
lan Borgmeyer  gesprochen.

Das ist eine schwere Frage, unmora-
lisch finde ich es zum Beispiel, die 
Nacktbilder seiner Exfreundin ins 
Netz zu stellen. Man sollte sich immer 
bewusst machen, dass das Internet 
nicht vergisst, egal was man postet 
oder teilt. Das gilt sowohl für den ano-
nymen als auch für den öffentlich be-
kannten Nutzer.

Jodel heißt die App erst seit drei Jah-
ren, vorher hieß sie TellM. Inzwischen 
haben wir über eine Millionen Nutzer.

Für das Branding hat uns Jodel besser 
gefallen als TellM, denn so sind unsere 
Nutzer „Jodler“ und mit der App kön-
nen sie „jodeln“. Außerdem war das 
Jodeln ursprüngliche eine Kommuni-
kationsform, um weite Distanzen zu 
überbrücken. Deshalb hat uns der 
Name sofort gut gefallen.

Ich hatte die Idee eines anonymen 
Chats für Freunde, der contentgetrie-
ben ist. So wird unabhängig von den 

einzelnen Persönlichkeiten kommuni-
ziert. Später wurde die Idee des Chats 
innerhalb einer Gruppe umgewandelt 
in die Standortbezogenheit. Die Ano-
nymität ist nur Mittel zum Zweck, die 
Kommunikation mit der eigenen Um-
gebung ist das eigentlich Spannende 
beim Jodeln. 

In Jodel dürfen keine Namen genannt 
werden, zum Beispiel von Kommilito-
nen. Ausnahmen gelten für Menschen 
des öffentlichen Lebens. Mit Hilfe von 

Jodel sollen sich die Nutzer nicht ver-
stecken, sie sollen offen mit ihrer Um-
gebung kommunizieren können, ähn-
lich wie mit Freunden. Am  Anfang 
hatten wir auch Probleme mit porno-
grafischen Bildern. Es gab beispiels-
weise mal den #pojoso, den Pornojo-
delsonntag, an dem regelmäßig 
pornografische Inhalte verbreitet 
wurden. Inzwischen gibt es diesen 
aber nicht mehr, denn jedes Bild wird 
vor der Veröffentlichung von uns ge-
prüft. Einige Nutzer waren darüber 
sehr enttäuscht. 

Wie würdest Du Jodel in einem Satz 
erklären?

Warum heißt Eure App eigentlich 
Jodel?

Was heißt für Dich moralisches Ver-
halten im Netz?

Seit wann gibt es die App und wie 
viele Nutzer hat sie? 

Anonymität wird im Netz leider 
auch missbraucht. Wie geht Jodel 
damit um? Wie bist Du auf die Idee für Jodel 

gekommen?

*
Alessio 
Borgmeyer
25-jähriger Jodel-
Gründer

Avellan
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DARF ICH 
MEINE FREUNDE 
ANLÜGEN?
„Ständig wollen meine Freunde etwas  
unternehmen. Manchmal bin ich  davon 
genervt und möchte einfach nur für 
mich sein. Ist es in Ordnung zu be-
haupten, ich hätte keine Zeit, um ihre 
Gefühle nicht zu verletzen?“
Wir  haben einen Pfarrer, einen Philo-
sophen und eine Chemikerin gefragt, 
ob man seine Freunde auch mal mit 
einer Notlüge abspeisen darf.

von Mirjam Künstler

*

Dirk Keller
Pfarrer der Stadtkirche Karlsruhe

*

Moralisches Dilemma

Aus christlicher Sicht empfiehlt sich 
zunächst eine ehrliche Antwort im 
Sinne des achten Gebotes „Du sollst 
nicht lügen“. Es gibt allerdings Situa-
tionen, in denen eine Notlüge eher 
Schaden abwendet als die Wahrheit. 
In Ihrem Fall wird eine ehrliche Antwort 
keinen Schaden anrichten, sondern da-
rauf vertrauen, dass die Freunde wirkli-
che Freunde sind und Ihre Reaktion 
verstehen. Sie werden erleben, was 
echte Freundschaft alles aushalten 
kann. Für sich selbst können Sie klar-
kriegen, warum Sie manchmal keine
Lust haben und was Ihnen die Freun-
de überhaupt bedeuten.

Hier stehen sich zwei Argumente ge-
genüber. Das eine macht ein prima 
 facie Verbot (zu lügen) geltend. Das 
andere verweist auf die moralisch re-
levanten Konsequenzen einer wahr-
haft igen Aussage. Keines der Argumen-
te ist zwingend. Doch übersieht das 
Konsequenzen-Argument, dass Sie Ih-
ren Freunden die Wahrheit auch auf 
freundliche und nicht-verletzende Wei-
se sagen können. Daher sollten Sie 
nicht lügen.

Mal ehrlich, bin ich eine derartige Party-
kanone, dass meine Freunde ohne 
mich keinen Spaß haben würden? 
Oder wäre es mir nicht vielmehr pein-
lich zuzugeben, dass ich einfach müde 
und antriebslos bin? Persönlich habe 
ich – auf die Fünfzig zugehend – kein 
Problem (mehr) damit, mir und ande-
ren solche „Schwächen“ zuzugeste-
hen. Und welcher ECHTE Freund hätte 
dafür kein Verständnis …

Anne Ulrich
Professorin für Organische 
Chemie am KIT

Gregor Betz
Philosophieprofessor am KIT

*

*
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VOM KÜHLSCHRANK IN 
DEN MÜLL 

von Natascha Imm

Dass wir uns zu den Rangführenden der globalen Wegwerfgesellschaft entwi-
ckelt haben, ist in aller Munde. Dass wir dagegen ankämpfen müssen? Weiß 
jeder. Doch wer tut wirklich etwas dagegen und ist sich seiner eigenen Hand-
lungsfähigkeit bewusst? Eine Geschichte über zwei Menschen, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. 

TrashUnicorn ist sein Nickname, er ist 
Langzeitstudent und Freeganer* und 
lebt in einer kreuz und quer zusammen-

gewürfelten WG mit minimalistisch 
kleinem Fach in einem Kühlschrank  – 
mit Wackelkontakt. Am Tag erntet er 
ziemlich viele schräge Blicke beim 

Containern* beim Supermarkt neben-
an. Ein Ausreißer, aus präsent kapita-
listischen Zwängen, der sich gewieft 
im Weltverbessern versucht. Er taucht 
lieber in Tonnen umher, anstatt das 
Per  fektionsgemüse an der Super markt-
kasse zu kaufen. Ein wahrer Freund der 
Zweitverwertung: Was unnötig auf die 
Halde wandert, findet durch ihn den 
Weg zurück. 
Seine Message? Ist simpel: eine gute 
Mischung aus Risiko, positiver Protest-

haltung und Nachhaltigkeit – zack, steht 
das Essen auf dem Tisch.

Frau Schmidt lebt auf der anderen 
Seite der Stadt, in einem geziemt ge-
hobenen Vorstadtbezirk. Bei ihr, da 
funktioniert das Kühlschranklicht und 
genau aus diesem Grunde hat ihr 
 Ge müse auch gut auszusehen. Tief rot  -
glänzend und saftigprall muss die 
 Tomate sein. Denn die Ästhetik ist Er-
reger wahren Appetits. Absonderliche 

– oder andersherum?

*

 Was unnötig auf die Halde 
wandert, findet durch ihn 

den Weg zurück
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Containern

Unförmigkeiten, groteske Auswüchse 
und solcherlei Marotten landen bei ihr 
nicht im Einkaufswagen – und Lebens-
mittel am Rande der aufgedruckten 
Halt barkeit kommen ihr erst recht nicht 
in die Tüte. Eingekauft wird Montag, 
Mittwoch, Freitag. Schnell füllt sich der 
600 Liter Kofferraum mit alledem, was 
Frau Schmidts großen Augen  Freude 
macht und ihres Ehemannes Herz be-
gehrt. Denn nur so macht das Haus-
halten als Hausfrau wirklich Spaß.

Die einzige, jedoch wahrhaft negative 
Begleiterscheinung: Auch die Müllton-
ne zuhause füllt sich – leider Gottes – 
mindestens genauso schnell. Denn: 
Kommt Neues ins Haus, so fliegt das 
Alte raus.
Es lässt sich nämlich nicht immer alles 
restlos verwerten, da kann man noch 
so sinnvoll kalkulieren. Und wenn das 
frische Zeug ein paar Tage gelegen 
hat, so schmeißt man‘s lieber weg. 
Das kann sonst böse enden: Mycotoxi-
ne nennt man die kleinen  unsichtbaren 
Dinger, die sich da bilden. Das sagen 
auch die Frauen aus dem Tennisclub.
Spätestens nach zwei Wochen ist es 
dann höchste Zeit für die Müllabfuhr. 
Die Deckel der Mülltonnen lassen sich 
meist gar nicht mehr vollständig schlie-
ßen und das zerstört so ziemlich das 
komplette Bild des hübschen Vorgar-
tens. Frau Schmidt kann meist nur 
den Kopf schütteln, wenn sie zufällig 
sieht, wie die überquellenden Tonnen 
in den Schlund des Müllwagens ent-
leert werden. Wie verschwenderisch 
doch die Nachbarn wieder waren!
Lösungsansätze stellen eine Gratwan-
derung zwischen Applaus und  Buhrufen 
dar. Denn was geschieht, wenn die 
piek  feine Weltanschauung aller Frau 
Schmidts mit hippen Trends wie dem 
Freeganismus kollidiert?
Würde man die Erlaubnis zur Umsonst-
ökonomie erteilen und das  Containern 
legalisieren, so wäre die Ungerechtig-
keit gegenüber all denjenigen, die hart 
dafür arbeiten, um am Ende des Tages 
ihr Brot auf den Tisch bringen zu kön-
nen, nur ein Aspekt von vielen, den es 
zu bewältigen gelte. Denn  Wohltätigkeit 
ist nicht von allen gegönnt und in 
 solchen Fällen leicht der Appetitver-

derber. Wenn wir einmal nicht nur auf 
den eigenen Teller blicken, sondern 
über den Tellerrand hinaus, so entde-
cken wir vieles, was eigentlich nicht 
vertretbar ist. Da sind auf dem Trans-
portweg von Andalusien hierher  wegen 
eines einstündigen Kühlungsausfalls 
weggeworfene Tonnenladungen nur 
die Spitze des Eisbergs.
Während wir im Supermarkt hoffnungs-
 los ausgeliefert unseren Gelüsten nach-
geben und das, obwohl der Kühlschrank 
noch halb voll ist, besetzen wir unnütz 
Land und Ressourcen, von welchen 
Län der der Dritten Welt problemlos 
ernährt werden könnten.
Aber so als Durchschnittsverbraucher 
kann man sich das alles schließlich 
gar nicht so recht vorstellen. Na klar 
hört man die Nachrichten und auch 
die Armut in Entwicklungsländern ist 
einem in indirekter Form präsent, aber 
verdrängen lässt sich‘s trotzdem leicht, 
wenn die Augen mal wieder größer 
sind als der Magen. 
Das Resultat? Gigantisch große ethi-
sche Fragen, die sich dunkel auftürmen 
und als unheilprophezeiende Brecher, 
vor denen man sich doch lieber ver-
stecken möchte, heranrollen. Ein Kon-
sum verhalten, bei dem das  Essen nicht 
ohne Grund schlecht wird.

Was ist also möglich, um die Wogen 
zumindest ein wenig zu glätten? Wel-
che aktiven Maßnahmen können wir 
auffahren, sodass zumindest die Welt 
im Kleinen ein wenig besänftigt ist? 
Vielleicht ist Freeganismus das  Extrem 
und das System zwischen Globalisie-
rung und Vermarktung einfach wahn-
sinnig komplex. Es gibt jedoch kleine 
Punkte, die jeder beherzigen kann, 
denn im Hinblick auf die Fülle des ei-
genen Einkaufswagens wird es  plötz   lich 
erstaunlich einfach: Immer den  groben 
Wochenplan im Hinterkopf behalten 
und nichts wegwerfen, was noch ge-
nießbar ist. 
Und um dem viel zu kleinen Kühl-
schrankfach in der mehrköpfigen Stu-
denten-WG auch etwas Positives ab-
zugewinnen: Im Zuge der nachhaltigen 
Sparsamkeit bewirkt es leibhaftig 
noch wahre Wunder.

Lösungsansätze stellen eine 
Gratwanderung zwischen 
Applaus und Buhrufen dar

Kommt Neues ins Haus, so 
fliegt das Alte raus FREEGANISMUS

Die Anhänger des Freeganismus be-
streiten ihren Lebensunterhalt mög-
lichst unabhängig von jeglichem 
 Konsum. Sie ernähren sich von Weg-
geworfenem und Geschenktem. Das 
machen sie nicht aus wirtschaftlichen 
Gründen, sondern aus politischer Mo-
tivation, Freeganer sehen sich als al-
ternative Bewegung zur „kapitalisti-
schen Wegwerfgesellschaft“.

CONTAINERN
Das Durchsuchen von Supermarkt 
Containern, in denen sich häufig noch 
verzehrbare Lebensmittel befinden, 
die wegen des Mindesthaltbarkeits-
datums aus den Supermarktregalen 
aussortiert wurden. Containern ist in 
Deutschland illegal.

*

*

TIPP DER REDAKTION
Ihr habt Lebensmittel übrig, die ihr 
nicht mehr verzehren könnt? Ihr wollt 
verhindern, dass noch gute Lebens-
mittel in der Tonne landen, möchtet 
euch aber nicht containern?
Eure Lösung: Foodsharing! Auf www.
foodsharing.de könnt ihr eure übrigen 
Lebensmittel einstellen oder die von 
anderen abholen. Viel Spaß beim Le-
bensmittel retten!
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Es ist Mitternacht und Lukas und Jonas (Namen von der Redaktion  geändert)  
gehen zusammen containern. Sie klettern über Zäune und holen die von 
den Supermärkten entsorgten Lebensmittel aus den Mülltonnen. Dort 
finden sie Unmengen an frischen und genießbaren Lebensmitteln. Doch 
das Mülltauchen auf dem Gelände der Märkte ist illegal, es gilt als Ein-
bruch und Diebstahl. Welche Erfahrungen die beiden Aktivisten bei ihren 
nächtlichen Streifzügen bereits gemacht haben und was sie antreibt, 
 haben sie uns im Interview verraten. Wir haben sie eine Nacht lang begleitet. 

Das Interview führte Lea Krug



WIE SEID IHR ZUM 
CONTAINERN 
GEKOMMEN?

Ich habe über Freunde davon erfah-
ren. Ich tüftle gerne und war mit 
Freun  den häufig auf Schrottplätzen 
un terwegs, um zu containerrn – dort 
habe ich angefangen. Seit ich studiere 
und nicht mehr zu Hause wohne, con-
tainere ich auch Lebensmittel. Neben 
der Idee des Containerns, etwas gegen 
die Wegwerfmentalität zu tun, hat das 
auch finanzielle Vorteile. Ich fülle so 
meinen ganzen Kühlschrank und lebe 
inzwischen ausschließlich von den Le-
bens mitteln aus dem Container. Auch 
meinen Mitbewohnern und Nachbarn 
bringe ich oft Sachen mit.

Ich bin vor Jahren über die Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace zum 
Containern gekommen. Berichte über 
die Verschwendung von  Lebensmitteln, 
wie im Film „We Feed the World“,  haben 
in mir eine Ohnmacht ausgelöst. Aus 
dieser heraus und weil ich etwas  gegen 
dieses Wegwerfen tun wollte, klaue ich 
nun eben Lebensmittel aus der Tonne.

Lukas Jonas

Foto / Lea Krug



INWIEFERN HAT 
CONTAINERN FÜR 
EUCH ETWAS MIT 
MORAL ZU TUN? Da kann ich mich nur anschließen. 

Aber meine Erfahrungen, die ich dabei 
mache, sind sehr bereichernd. Ich  teile 
sie mit meinen Freunden und versu-
che so, mein Umfeld für die Problema-
tik zu sensibilisieren. Es wird einfach 
zu viel billig produzierter Schrott ver-
kauft, der dann nach nur kurzer Ge-
brauchszeit auf dem Müll landet.

Was wir da machen als besonders mo-
ralisch zu bezeichnen, finde ich über-
höht. Was ich aber unmoralisch finde, 
ist, die Natur und die Ressourcen aus-
zubeuten. 
Der total unnachhaltige Wachs   tums-
gedanke, der hinter der Über pro duk-
tion von Lebensmitteln steckt, der är-
gert mich.

Lukas

Jonas

Foto / Carolin Lebek
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RECHTLICH IST DAS 
CONTAINERN DIEBSTAHL 
UND EINBRUCH. 
SEID IHR SCHON EINMAL 
BEIM TAUCHEN IM MÜLL 
ERWISCHT WORDEN 
UND MIT DEM GESETZ IN 
KONFLIKT GERATEN?

Ich habe leider schon mehrfach Erfah-
rungen mit der Polizei gemacht.  Einmal 
habe ich auch eine Anzeige wegen 
schwe rem Hausfriedensbruch und 
 Dieb  stahl bekommen. Aber wegen 
Gering fügigkeit wurde das Verfahren 
wieder eingestellt. Außerdem habe ich 
schon öfter mal Hausverbote bekom-
men. Das hält mich aber nicht davon 
ab, damit weiter zu machen.

Mit der Polizei hab ich noch keine Er-
fahrung gemacht, aber ein Super markt-
 zulieferer hat uns schonmal dabei er-
wischt und uns dann verfolgt. Wenn 
wir auf Mitarbeiter treffen, dann ver-
suchen wir, auf sie zuzugehen und 
 ihnen klar zu machen, dass wir keine 
Bande sind, sondern nur den Müll mit-
nehmen wollen. Dann lassen sie uns 
normalerweise gehen.

Lukas Jonas



WAS WAR DAS 
VERRÜCKTESTE, DAS 
IHR IM CONTAINER 
ENTDECKT HABT?

Das Abgefahrenste, was ich erlebt 
habe, war eine Rückrufaktion von 
Tiefkühlpizzen. Wir haben das ganze 
Auto voll mit Tiefkühlpizza geladen, 
bestimmt 200 Stück.  Glücklicherweise 
war damals ein kalter Winter und wir 
konnten sie lagern und wochenlang 
Pizza essen. Heute kann ich keine 
mehr sehen.

Wir haben einmal Tonnen entdeckt, 
die voll mit Schokopralinen waren. 
Mein Mitbewohner hat dann ständig 
Pralinen gefuttert – nicht gerade  ge -
sund.

Lukas Jonas
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TRAUST DU DEINER 
ARBEITSMORAL?

von Viktoria Medvedenko 

*
Arbeitsmoral – ein Wort, das oft mit Disziplin oder Leistungsbereitschaft gleich-
gesetzt wird, besitzt im alltäglichen Gebrauch eigentlich keine Verbindung zu Mo-
ral. Oder gibt es doch einen Zusammenhang? Woher kommt diese Bezeichnung? 
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Arbeitsmoral

Ziehen wir moralische Überlegungen 
mit ein, wenn wir von einer „glänzen-
den“ oder einer „eher verbesserungs-
würdigen“ Arbeitsmoral sprechen? Ist 
es moralisch falsch, sich undiszipliniert 
zu verhalten? Ist es moralisch korrekt, 
Nächte durchzuarbeiten, um eine wich-
tige Deadline einzuhalten? Wer setzt die 
Messlatte zwischen moralisch und un-
mo ralisch? Wir selbst, die Kommilito-
nen, die Kollegen, die Gesellschaft, der 
Ethikrat?
Oder bezieht sich Arbeitsmoral einfach 
auf die Gesamtheit an Gewohnheiten, 
die an den Tag gelegt werden, um Auf-
gaben zu erledigen? Wenn Arbeitsmo-
ral nichts mit Moral zu tun hat, warum 
plagt uns dann ein schlechtes Gewis-
sen, wenn wir mit unserer sogenann-
ten „Arbeitsmoral“ nicht zufrieden 
sind? Diese und ähnliche Fragen sol-
len innerhalb eines vereinfachten Mo-
dells beantwortet werden (Abbildung 1). 

Diese Bewertungen entstehen aus ei-
nem Abgleich des Ergebnisses mit in-
dividuellen Erwartungshaltungen und 
dienen wiederum als Input für die An-
passung der eigenen Vorhaben, also 
auch der eigenen Erwartungshaltung. 
Ein scheinbarer Teufelskreis, der die 
Erwartungen verschiedener Personen 
einander angleicht. Die Bewertungen 
fließen allerdings nicht direkt in  unsere 

Vorhaben ein, sondern werden noch 
einmal durch unsere Reaktion auf die 
Bewertungen gefiltert, denn nicht je-
der zieht dieselben Schlüsse aus einer 
Leistungsbewertung. Beispielsweise 
könnten unterschiedliche Personen aus 
derselben Bemerkung über die Semi-
nararbeit verschiedene Botschaften 
herausziehen: „Ausdruck war noch nie 
meine Stärke“ oder „Es kann doch 
nicht sein, dass ich schlechter bin als 
XY. Die Bewertung ist unfair“ oder 
„Super, jetzt werde ich sogar für das 
Layout gelobt“. Neben diesem Einfluss 
auf die Anpassung der eigenen Vorha-
ben besteht auch ein direkter Abgleich 
zwischen Vorhaben und Vorhabenein-
haltung, also unseren  G e wohnh eiten. 
Damit werden die theoretischen Vor-
haben manchmal an die praktische 
Ausführung angepasst, zum Beispiel 
„ab jetzt nur noch eine Seite Seminar-
arbeit am Tag schreiben statt zwei“.

„Und wo steckt in diesem Modell nun 
die Moral?“, fragt sich jetzt vielleicht 
der eine oder andere. Die Moral ver-
birgt sich genau hinter dem zuletzt 
genannten Zusammenhang zwischen 
Reaktionen, Vorhaben und Gewohn-
heiten. Hier lohnt es sich also, noch 
etwas weiter zu bohren und hinter die 
Struktur des Modells zu blicken: 
Parallel zur häufig getroffenen Unter-
scheidung zwischen Utilitarismus („Nur 
das Ergebnis zählt“) und dem Katego-
rischen Imperativ („Nur die Intention 
zählt“) lässt sich auch in diesem Mo-
dell zwischen einem Fokus auf das Er-
gebnis und einem Fokus auf die Inten-
tion unterscheiden. Ergebnisorientierte 
Menschen interessieren sich nur da-
für, dass sie zum Beispiel „tatsächlich 
zwei Seiten am Tag schreiben oder die 
angestrebte Note erhalten“. Intentions-
orientierte Menschen hingegen kon-
zentrieren sich darauf, dass zum Bei-
spiel „nur durch viel Anstrengung 
überhaupt eine halbe Seite zustande 
gekommen ist“. Die meisten Menschen 
orientieren sich jedoch sowohl an den 
Intentionen als auch am Ergebnis, um 
Leistungen zu bewerten. Dadurch kann 
bei beiden Perspektiven jeweils ein 
ruhiges oder ein schlechtes Gewissen 
entstehen: So können wir beispiels-
weise zufrieden mit dem Ergebnis sein, 
obwohl wir unsere Vorhaben nicht 
eingehalten haben, oder uns über das 
Ergebnis wundern, obwohl wir unse-
ren Vorhaben einwandfrei gefolgt sind. 
Jeder weist diesen beiden Perspekti-
ven unterschiedliche Gewichtungen 
zu und wird entsprechend anders auf 
Resultate reagieren. 
(Beispiele in Tabelle 1)

Fokus auf  
Intetion

Fokus auf  
Ergebnis

Arbeitsmoral

Vorhaben Gewohnheiten

Ergebnis Bewertungen

Abbildung 1

Arbeitsmoral beschreibt 
den Prozess und nicht 
das Ergebnis der Arbeit

–

–

–

–

Zunächst wird davon ausgegangen, 
dass sich jeder Mensch gewisse Vor-
haben für seine Arbeit setzt, bei-
spielsweise zwei Seiten der Semi-
nararbeit am Tag zu schreiben
Diese Vorhaben beeinflussen unse-
re Alltagsentscheidungen und  sollen 
als Gewohnheiten in unseren Alltag 
integriert werden. So auch der Vor-
satz, sich direkt nach dem Aufste-
hen an die Seminararbeit zu setzen
Unsere Gewohnheiten und sämtliche 
Aktivitäten, ob sie nun den Vor haben 
entsprechen oder nicht, beeinflus-
sen wie derum die Ergebnisse – zum 
 Be i spiel das Datum der Fertigstel-
lung und die Note der Seminararbeit
Sobald Ergebnisse vorliegen,  neh-   
men wir unterschiedliche Bewer-
tungen der dahinterliegenden Leis-
tung wahr: Einer  seits die eigene Ein-

schätzung und Zufriedenheit über 
das Er gebnis und andererseits 
fremdes Feedback, wie eventuelle 
Anmerkungen zum Stil der Semi-
nararbeit
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Allgemein und unabhängig von die-
sem Modell sei natürlich darauf hinge-
wiesen, dass es nicht „die“ richtige 
Pers pektive oder „die“ richtige Ge-
wohn   heit gibt. Die Bewertung nach 
„richtig“ oder „falsch“ erfolgt nur in 
unseren Köpfen. Trotzdem bzw.  gerade 
deshalb sollte berücksichtigt werden, 
dass gewisse Gewohnheiten eine not-
wendige, aber keine hinreichende Be-
dingung für ein gewolltes Ergebnis dar-
stellen, zum Beispiel „ist es notwendig, 
an einer Seminararbeit zu schreiben, um 
eine gute Note darin zu erhalten, aber 
es ist nicht hinreichend, da auch viele 
weitere Faktoren eine Rolle  spielen“. 
Weil wir vorzugsweise denken „trotz 
der schlechten Ergebnisse weist er eine 
gute Arbeitsmoral auf“, beschreibt Ar-
beitsmoral den Prozess und nicht das 
Ergebnis der Arbeit und ist damit klar 
im Fokus auf die Intention zu bezie-
hen. Dies wird dadurch verstärkt, dass 
wir uns auch Fragen stellen, die dem 

Kategorischen Imperativ nahe kom-
men, wie zum Beispiel „Kann ich wol-
len, dass alle ihre Seminararbeiten 
rechtzeitig abgeben?“. Solche Überle-
gungen helfen uns zu beurteilen, ob 
unsere Arbeitsmoral gewissen Normen, 
Durchschnitten und Vorstellungen ent-
spricht, die wir verinnerlicht haben.

Neben dieser verallgemeinernden mo-
ralischen Dimension kommt noch eine 
selbstzentrierte Dimension hinzu (sie-
he Abbildung 2), eine „Moral zu sich 
selbst“, die viel mit Vertrauen und Ge-
wohnheiten zu tun hat. Um diesen Zu-
sammenhang zu verstehen, lohnt es 
sich also, Gewohnheiten näher zu be-
trachten. 

Hier ihre drei wichtigsten Eigenschaf-
ten:

Wer also eine Gewohnheit bricht bzw. 
sich nicht an ein Vorhaben hält – und 

Intention zufriedenstellend Intention nicht zufriedenstellend

Ergebnis 

zufriedenstellend

Ich habe mich an meine Vorhaben 
gehalten und damit gute Ergebnis-
se erzielt

Ich habe ein gutes Ergebnis, obwohl ich 
mich an meine Vorhaben nicht gehalten 
habe

Ergebnis 

nicht zufriedenstellend

Ich habe ein schlechtes Ergebnis, 

 obwohl ich mich an mein Vorhaben 

gehalten habe

Ich habe mich nicht an meine Vorhaben ge-

halten und damit auch keine guten Ergeb-

nisse erzielt

Tabelle 1 – Typische Reaktionen auf die Kombination aus Ergebnis- und Intentionsfokus

Es gibt nicht ,,die“ 
richtige Perspektive 
oder ,,die“ richtige 

Gewohnheit

–

–

–

Je öfter man eine Gewohnheit bei 
einer Entscheidungssituation ein-
hält, umso stärker wird sie
„100% Commitment“ (nach Jack 
Can field, „“The Success Princip-
les“) zu  einer Gewohnheit in allen 
Entschei dungs situationen gibt Si-
cherheit, dass man sich das nächs-
te Mal genauso entscheiden wird
Jede Ausnahme schwächt die Ge-
wohnheit und gibt Entscheidungs-
freiheit bzw. die Unsicherheit dar-
über, wie man sich das nächste Mal 
entschei den wird. Man öffnet sich 
also mit einer „Ausnahmesituati-
on“ eine Hintertür, um seine Ge-
wohnheit in der nächs   ten Situation 
umgehen zu  können

sei es nur ein einziges Mal – kann sich 
selbst nicht mehr vertrauen. Es muss 
also jeder selbst entscheiden, ob es 
moralisch verkraftbar ist, sich selbst 
„zu veräppeln“, indem man sich nicht 
an seine Vorhaben hält oder diese he-
runterschraubt, um sie an die reale 
Einhaltung anzupassen. Letztlich kann 

dieses Misstrauen eine weitere Quelle 
für Gewissensbisse sein und die Frage 
aufwerfen: „Traue ich mir selbst?“
Dieser Artikel soll keine Handlungs-
empfehlungen geben und erst recht 
kein schlechtes Gewissen erzeugen, 
sondern lediglich ein Bewusstsein für 
gewisse Zusammenhänge schaffen, die 

Abbildung 2 – Verallgemeinernde und selbstzentrierte Dimension

in einem vereinfachten Modell darge-
stellt sind. Ein wichtiger Sachverhalt 
dabei ist, dass jeder proaktiv drei He-
bel nutzen kann, um die Entwick-
lungsrichtung dieser Zusammen
hänge zu beeinflussen:

Zum Schluss soll noch einmal festge-
halten werden, dass Arbeitsmoral im 
vorgestellten Modell aus Vorhaben 

und Gewohnheiten sowie ihren Wech-
selwirkungen besteht. Die Arbeitsmo-
ral besitzt zwei moralische Komponen-
ten, die zu einem guten oder schlech ten 
Gewissen führen können: Einerseits 
die Beantwortung der verallgemei-
nernden Frage gemäß Kategorischem 
Imperativ „Kann ich wollen, dass alle 
dieselben Vorhaben setzen wie ich?“ 
und andererseits die Beantwortung 
der selbstbezogenen Frage „Kann ich 
mir selbst vertrauen, dass ich meine 
Vorhaben einhalte?“. Kann man beide 
Fragen mit einem „Ja“ beantworten, 
so kann man seine Arbeitsmoral wohl 
stolz als „moralisch korrekt“ bezeich-
nen.

Verallgemeinernde Dimension

Was machen die anderen? Was mache ich selbst?

Selbstzentrierte Dimension

Die Bewertung nach 
,,richtig“ oder ,,falsch“ 
erfolgt nur in unseren 

Köpfen

Arbeitsmoral
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–
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Reaktionen: Wie reagiere ich auf 
Bewertungen meiner Ergebnisse?
Vorhaben: Wie bilde ich meine Vor-
haben und wie passe ich sie an? 
Welchen Einfluss haben dabei meine 
Reaktionen auf Feedback und die 
Einhaltung meiner Gewohnheiten?
Gewohnheiten: Entscheide ich mich 
für oder gegen eine Gewohnheit 
bzw. ein Vorhaben in den entspre-
chenden Situationen und welche 
Auswirkung hat das auf das nächs-
te Mal?
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Wie hat die Sexualmoral unser Leben nach dem Zweiten Weltkrieg verändert? 
Eine kleine Reise durch die Geschichte. 

von Lea Krug

Der skandalöse Film „Die Sünderin“ 
zeigt die Schauspielerin Hildegard 
Knef 1951 in einer kurzen Filmsequenz 
nackt. Dieser  Eklat führte zu Knefs 
Durchbruch.

Am 1. Juni 1961 kommt in Deutsch-
land die Antibabypille auf den Markt. 
Sie war ein großer Schritt für die 
 weibliche Selbst be stimmung und re-
volutionierte das  Sex leben und die 
Familienplanung. Das britische Wirt-
schaftsmagazin „The  Economist“ be-
zeichnete die Pille sogar als jene 
 Erfindung, die das 20. Jahrhundert 
entscheidend prägte. Heute nutzen 
über 70% der Frauen zwischen 20 und 
29 Jahren dieses Verhütungsmittel, 
das von der römisch-katholischen Kir-
che noch immer abgelehnt wird.

„Wir haben abgetrieben“ lautet die 
Titelschlagzeile der Zeitschrift Stern 
vom 6. Juni 1971 - über 300 Frauen er-
klären darin, öffentlich abgetrieben zu 
haben. Die Feministin und  Gründerin 
der Zeitschrift Emma, Alice  Schwarzer, 
initiiert die  Aktion gegen den damals 
illegalen Schwangerschaftsabbruch. 
Gesetzlich gilt heute eine so genannte 
faktische Fristenregelung, die besagt, 
dass die Abtreibung bis zum dritten 
Schwangerschaftsmonat  rechtswidrig, 
aber straffrei ist, wenn vor dem Ein-
griff eine Beratung stattgefunden hat. 

1951

1961

1971

Sexualmoral 
im Wandel der Zeit
*

Sexualmoral

1994 beschloss der Bundestag die er-
satzlose  Aufhebung des § 175 StGB, 
der die männliche Homosexualität 
kriminalisierte. Dieser  stellte sexuelle 
Handlungen zwischen Männern unter 
Strafe. Seine Fassung wurde seit 1872 
 immer wieder geändert und refor-
miert. Etwa 140.000 Männer wurden 
auf Grundlage des Paragraphens ver-
urteilt. 

Seit dem 1. Januar 2002 gilt Prostitu-
tion in Deutschland als legale Dienst-
leistung. Folglich können sich Prosti-
tuierte nun regulär über die  Kranken-, 
Arbeitslosen- und  Rentenversicherung 
versichern.  Kritiker sind der Meinung 
das Gesetz habe die Zwangsprostitu-
tion befördert.

1994

2002
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RÜCKSICHTSLOSER KONSUM

von Lea Krug

Kleidung aus Kinderarbeit und Lebensmittel aus Massentierhaltung – was wir 
für moralisch verwerflich halten, das kaufen wir meist trotzdem. Aber warum 
eigentlich? Nora Szech, Professorin für politische Ökonomie am Institut für 
Volkswirtschafslehre des KIT, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dieser und 
ähnlichen Fragen. Wir haben nachgefragt, wie sich die Marktbedingungen ver-
ändern müssten, um ethischen Standards gerechter zu werden.   

*
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schaftliche Disziplin in die Pflicht: „Die 
Ökonomie hat die moralische Dimen-
sion eine Zeit lang anderen Wissen-
schaften überlassen, das muss sich 
dringend wieder ändern“.

Rücksichtsloser Konsum

Es handle sich um ein empirisch nach-
weisbares Phänomen, dass der Einzel-
ne in einer Gruppe von Handelnden 
das Gefühl habe, Verantwortung und 
Schuld zu teilen. „Als Marktteilnehmer 
verhalten sich Menschen gieriger und 
egoistischer als sie es als Einzelne tun“, 
so Szech. 
In ihrem Forschungsschwerpunkt geht 
die KIT-Wissenschaftlerin der Frage 
nach, in welcher Weise institutionelle 
Mechanismen dazu beitragen können, 
dass sich die Marktteilnehmer mora-
lisch und prosozial verhalten. In der 
Öffentlichkeit wird oft argumentiert, 
dass mehr Transparenz und verlässli-
che Gütesiegel nötig wären, damit Kon-
sumenten erkennen könnten, wie wel-
che Ware produziert wird. „Tatsächlich 
fällt es vielen leichter, rücksichtsloser 
zu konsumieren, wenn unklar ist, wie 
schlecht die Konsequenzen für andere 
im Detail sind. Das gibt Konsumenten 
die Möglichkeit, sich leichter vor sich 
selbst und anderen für den Kauf zwei-
felhafter Produkte zu rechtfertigen“, 
meint Szech. 
Sie sieht aber nicht nur die Verbraucher 
in der Verantwortung: „Unternehmen 
unterstützen dieses Denken weiter, 
indem sie zum Beispiel versprechen, 
dass ein Computer wasserschonend 

produziert wurde, die Arbeitsbedin-
gungen in der Produktion werden aber 
mit keinem Wort erwähnt.“

Doch die Ökonomin betont auch, dass 
Transparenz und Informationen über 
die  Produktionsbedingungen alleine 
wohl nicht ausreichen, um das Kauf-
verhalten zu beeinflussen. „Viele Men-
schen verbinden mit Märkten einen 
relativ moralfreien Raum, in dem es 
okay ist, vor allem auf den Profit zu 
schauen. Hier sollten wir als Gesell-
schaft kritischer werden“, so Szech. 
Auch die Politik sieht die Professorin 
in der Verantwortung: „Wieso sollten 
wir nicht Mindeststandards in der 
Produktion gesetzlich festschreiben, 
sodass auch Menschen aus viel ärme-
ren Ländern einen Mindestschutz er-
fahren, wenn wir ihre Produkte konsu-
mieren? Importbedingungen könnten 
daran geknüpft sein. Ich denke, damit 
könnten wir viel verändern.“ 
Doch neben Politik und Gesellschaft 
nimmt Szech auch ihre eigene wissen-

Prof. Nora Szech
hat seit 2013 den Lehrstuhl für Politi-
sche Ökonomie am Karlsruher Institut 
für Technologie inne. 
Im Jahr 2011 wurde sie mit dem 
 Reinhard-Selten-Preis des Vereins für 
Socialpolitik ausgezeichnet und forscht 
auch als Fellow am Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB) interdisziplinär zum Thema 
Markt und Entscheidung. 

Viele Menschen verbinden 
mit Märkten einen relativ 
moralfreien Raum, in dem 
es okay ist, vor allem auf 

den Profit zu schauen *
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Du schreibst gerne? 
Bist Hob byfotograf, willst Lay-
  outen ler nen, neue Leute tref-
fen und Teil eines tollen Teams 
werden?
Dann schau doch bei unserer 
nächsten Redaktionssitzung 
vorbei. Den Termin für unser 
kommendes Treffen findest 
Du auf unserer fuks-Website, 
kontaktieren kannst Du uns 
über  Facebook.

Wir freuen uns auf Dich!

*
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„Erst kommt das Fressen, dann kommt 
die Moral”, ließ Bertolt Brecht in sei-
ner berühmten Dreigroschenoper sin-
gen und prägte damit das Geschäfts-
modell zahlloser Fastfood-Ketten. 
Doch nun wackelt das System – vom 
Auffressen ganzer Rinderherden, ein-
geklemmt zwischen Brötchenimitaten. 
Versicherer  locken mit günstigeren 
Angeboten zu  gesünderer Ernährung 
und mehr Bewegung. McFit statt 
 McDonalds, Vollkorn und Ei statt Völ-
lerei, alles in deutscher Gründlichkeit 
dokumentiert mit der passenden 
App. “Nudging” nennen Verhaltensöko-
nomen das sanfte Hineinbugsieren in 
ein effizienteres, schöneres Leben. 
Mehr Kontrolle über das eigene Leben, 
ruft der geneigte Zuhörer, das kann ja 
nicht schaden. Mobiler leben und ge-
sünder sterben, immer im Wettstreit 
mit dem verhassten Nachbarn um 
den  Highscore im step counter. Wer 
außer denen, die schon in der Sport-
stunde immer bis zum Schluss auf der 
Bank sitzen mussten, kommt da nicht 
ins Schwärmen? Ein entspanntes Fei-
erabendbier oder ein Joint unter Freun-
den sind dann zwar passé. Aber sollte 
es tatsächlich jemanden geben, der 
den immer gleichen Gesprächen zwi-

schen nur durch geographische Nähe 
zum gemeinsamen Zeitvertreib Ver-
pflichteten nachweint? 
Nur die Optimierunwilligen, Alten und 
Schwachen schauen weiter in die Röh-
re und sehen lieber ihren Leinwand-
helden beim Überlebenskampf zu, 
während ihre Versicherungsprämie un-
geahnte Höhen erklimmt. Aber  wie 
schon ein altes Bonmot deutscher 
Dicht kunst sagt: „Haste Scheiße am 
Schuh, haste Scheiße am Schuh”. Und 
man kann es ja schließlich nicht je-
dem recht machen. 
Wer also zu den Gewinnern der neuen 
Weltordnung gehören will, für den heißt 
es Smartwatch umschnallen und los-
rennen – raus mit den  überflüssigen 
Kalorien und Grundrechten! Denn nur 
wer sich ganz in die Arme seiner Versi-
cherung fallen lässt, dessen Träume 
werden wahr vom perfekten Leben! 
Weniger Geheimnisse, mehr Selbstbe-
herrschung! Oder wie es Bertolt Brecht 
ausgedrückt hat: 

Eine Kolumne

von Thorsten Wahle

Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.

*
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Lust, an professionellen  Projekten 

 mitzuarbeiten, andere  Studenten 

 kennenzulernen und Dich  nebenbei 

vielseitig weiterzu ent wickeln?

Dann schau vorbei unter 

www.fuks.org und komme 

zu einem unserer Treffen.

Es lohnt sich.


