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1. Einleitung

Seit Anbeginn der Menschheit versuchen wir nach dem Glück zu greifen. Nicht nur die 

alten Griechen, wie Platon und Aristoteles, zeugen mit ihren weiterhin bedeutsamen 

Schriften davon, auch unsere Märchen sind voller Suchender nach Reichtum, Schönheit 

und Liebe. Mit anderen Worten: Nach einem glücklichen Leben, denn es heißt bekanntlich 

so schön: Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Alle Menschen beschäftigen 

sich mit dem Glück in irgendeiner Form, wie hier im verträumt-märchenhaften Sinn oder 

auch im philosophischen Diskurs, wie im Fall der alten Griechen.

So ist das Ziel der Menschen heutzutage das Glück zu finden, indem sie sich selbst zu 

verwirklichen und im Leben eigene, individuelle Fähigkeiten zu entwickeln versuchen. Es 

geht im Leben um das Streben nach Glück, nach einem ausgefüllten Leben. 

Dass Projektionen auf das Glück heute deutlich zugenommen haben, zeigt ein Artikel aus 

der Psychologie Heute deutlich. Im Jahr 2008 wurden allein in den USA 4000 Bücher zum 

Thema „Glück“ herausgebracht. Im Jahr 2000 waren es mit nur 50 Neuerscheinungen 

weitaus weniger. Die sogenannte positive Psychologie suggeriert den Menschen, dass 

das Glück für jeden greifbar und zu haben ist, es ist erlernbar (vgl. Nuber 2010, S. 21-22). 

Zeitgleich verfestigt sich aber die Annahme, dass wir, trotz steigender Zahlen an 

Ratgebern und starkem Glücksstreben, immer unglücklicher werden. In Deutschland 

macht sich das durch die gestiegenen Krankschreibungen und eingeleiteten Frührenten 

aufgrund psychischer Erkrankungen bemerkbar. Die Krankenkassen schlagen Alarm, 

insbesondere weil die Gesamtrate an Krankschreibungen in den letzten Jahren deutlich 

gesunken ist. Auch wird durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glück erhöht 

Druck aufgebaut, der mit der Angst zu scheitern verbunden ist (vgl. ebd., S.24-25).

Ulrich Beck sieht die ständige Wiederkehr der Frage nach dem Glück geprägt von einer 

Verbissenheit der Menschen. Er beschreibt das Wertesystem der Individualisierung in 

ihren Ansätzen als eine neue Ethik, die auf Verpflichtungen, die man gegenüber sich 

selbst hat, basiert. Dieser Ethik wird aber seiner Meinung nach fälschlicherweise 

Egoismus und Selbstbesessenheit nachgesagt. Dabei vergisst man, dass eine 

lebenslange Suche, die gezeichnet ist von Prozessen der Individualisierung und somit 

gekennzeichnet ist von einer Auseinandersetzung mit sich selbst sowie einer Befreiung 

aus vorgegebenen, traditionellen Werten, immer auch das Streben nach neuen Formen 

sozialer Bindungen beinhaltet (vgl. Beck 1986, S. 156-157).
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Die Auseinandersetzung mit der eigentlichen Berufung der Sozialen Arbeit begann bereits 

in den 70er Jahren und kann auch als ethischer Diskurs aufgefasst werden. Dieser 

richtete sich insbesondere an den oft widersprüchlichen doppelten Auftrag der Sozialen 

Arbeit, dem Doppelten Mandat. In den 80ern beschäftigte man sich intensiv mit einer 

sozialpädagogischen Berufsethik, die gewissermaßen Rahmenbedingungen bieten sollte 

für eine einheitliche Haltung der Sozialen Arbeit (vgl. Gängler 2005, S. 783). Zeitgleich 

wurde aber die Soziale Arbeit auch immer mehr als Dienstleistung wahrgenommen und 

stärker verwirtschaftlicht (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S.19).

Soziale Arbeit hat sich im Zusammenhang mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit stark 

verändert. Durch Entwicklungen zu einer Individualisierung der Lebenslagen, einer 

Pluralisierung der Lebensverhältnisse und durch die Auflösung eines allgemeinen 

gesellschaftlichem Konsens, was Normalität bedeutet und beinhalten, müssen, nach Hans 

Thiersch, die Aufgaben der Sozialen Arbeit neu überdacht werden. Die Soziale Arbeit 

übernimmt zunehmend Aufgaben in der Mitte der Gesellschaft. Das heisst, dass alle 

Menschen immer mehr zu potentiellen AdressatInnen Sozialer Arbeit werden. Diese 

Veränderungen führen dazu, dass sich die Soziale Arbeit von einer Kunst des Helfens 

verstärkt zu einer Kunst des Lebens wird. Eine Moraldiskussion ist heutzutage 

unumgänglich für die Soziale Arbeit, wie Thiersch schlussfolgert (vgl. Thiersch 2005, S. 

1251).

Birgit Bender-Junker zu Folge sind in der Sozialen Arbeit grundsätzlich zwei verschiedene 

ethische Ebenen vorhanden. Zum einen im Handeln und zum anderen in der Begründung. 

Ethische Dimensionen sind beispielsweise im System zu finden, aber auch im konkreten 

Einzelfall, so wie in Fragen nach Gerechtigkeit oder nach einem gelingenden Leben. Die 

Soziale Arbeit sieht sich durchgehend mit ethischen Fragestellungen konfrontiert (vgl. 

Bender-Junker 2006, S. 21). Bender-Junkers Überlegungen zu Folge, ist es in der 

Sozialen Arbeit von großer Wichtigkeit einen ethischen Standpunkt zu beziehen, der 

sowohl einer konkreten Theorie, als auch dem professionelle Handeln gerecht wird. Sie 

plädiert dafür, dass es sich des Weiteren um eine Ethik handeln muss, die das Gute zum 

Ausgangspunkt macht. Dieses Gute soll universalistisch gedacht werden, sich aber erst 

im einzelnen Kontext konkretisieren (vgl. ebd., S. 55).

Ein weiterer Aspekt, der für die Aufnahme einer ethischen Leitperspektive für die Soziale 

Arbeit spricht, ist die Forderung nach einem einheitlichen und gestärkten 

Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit. 
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Die Ökonomie hat mit dem Anspruch auf eine messbare Effektivität und Wirtschaftlichkeit 

einen immer grösseren Einfluss auf die Soziale Arbeit genommen. Nach Susanne Dung 

hängt dies besonders mit der brüchigen und mangelhaften Identität der Sozialen Arbeit 

zusammen. Diese spiegelt sich auch in der Fremdbestimmung über 

Bezugswissenschaften, derer sich die Soziale Arbeit bedient, wider. Eine eigene 

übergreifende Theorie der Sozialen Arbeit ist nicht vorhanden, auch besitzt sie keine 

eigenständige Kultur und keine einheitlichen Instrumente, durch die Kritik ausgeübt 

werden kann. So wurden Entwicklungen, wie der  der Ökonomisierung oder neuer 

Steuerungsmodelle, von der Sozialen Arbeit nicht hinterfragt und an- beziehungsweise 

übernommen (vgl. Dungs 2006, S. 88-89). Die Soziale Arbeit ist heutzutage wie eine 

Marionette, die sich in die gleiche Richtung bewegt, wie die Gesellschaft und ihre 

Institutionen (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S. 17).

Heiko Kleve sieht den Grund für die mühsame Identitätsbildung der Sozialen Arbeit vor-

allem in dem schwer eingrenzbaren Handlungs- und Forschungsraumes, der wiederum 

stark im Zusammenhang mit sich ändernden und sich ausweitenden Problemlagen der 

Menschen steht. So sieht er, dass die Soziale Arbeit voller Ambivalenzen steckt, die als 

ethische Dilemmata aufgefasst werden können (vgl. Kleve 2006, S. 113). 

Silvia Staub-Bernasconi vertritt die Meinung, dass die professionelle Soziale Arbeit, auf 

einer auf das Individuum bezogene Ebene, die Aufgabe hat Menschen zu Wohlergehen 

und zur Selbstverwirklichung zu verhelfen und sie in ihrer Entwicklung zu stärken (vgl. 

Staub-Bernasconi 2005b, S. 253).

Auf dieses Ziel, Menschen zu befähigen, muss nach Dungs auch hingearbeitet werden, 

selbst wenn es  Ökonomisierungstendenzen entgegen steht (vgl. Dungs 2006, S. 90). Sie 

macht aber auch auf die Möglichkeiten und Chancen für ethische Auseinandersetzungen 

aufmerksam, die gerade das Nichtvorhandensein einer Identität der Sozialen Arbeit bietet 

(vgl. ebd., S. 92). 

Nachdem die universalen Menschenrechte vor mehr als 60 Jahren proklamiert wurden 

und heute von den meisten Staaten unseres Planeten zumindest pro forma anerkannt 

werden, macht nun der Begriff des guten Lebens oder des gelingenden Lebens die Runde 

und fand schon in mehreren südamerikanischen Staaten als verbrieftes Bürgerrecht 

Aufnahme in die Verfassung1.

Da insbesondere die Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft auf eine tiefgreifende 

1 Vgl. Fatheuer, Thomas: Buen Vivir - Recht auf gutes Leben. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Schriften zur Ökologie.  
Band 17. Berlin: 2011
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Ethik menschlichen Lebens zurückgreift, die zeitgleich ihr Fundament darstellt, kommt sie 

ohne die Frage nach einem guten Leben nicht aus. Allein unsere rechtlichen und 

sozialstaatlichen Rahmenbedingungen basieren im Grunde auf Überlegungen zu einem 

guten Leben des Individuums und der Gemeinschaft.

Aber was ist Glück und was beinhaltet ein gutes, ein glückliches Leben? Welche Faktoren 

lassen ein Leben gelingen? Wenn es möglich ist ein gelingendes Leben möglichst 

abgegrenzt zu beschreiben und es mit Inhalt zu füllen, könnte dann auch eine allgemein 

gültige Antwort in Form eines universalistischen, moralischen Anspruches daraus 

gezogen werden, der zur Leitperspektive Sozialer Arbeit werden könnte oder vielleicht 

auch werden muss? 

Nach den Aussagen der in dieser Arbeit aufgeführten Autoren finden sich im Begriff des 

gelingenden Lebens, einer universell gültigen Moral und den Menschenrechten die 

Schlüssel zu einem eigenständigen Leitbild und somit zu einem neuen soliden Fundament 

für die Soziale Arbeit. Zeitgleich kann so die Soziale Arbeit befreit werden von den 

Krücken ihrer Bezugswissenschaften und ihren Horizont hin zu einer Wissenschaft auf 

Augenhöhe mit anderen Wissenschaftszweigen, wie der Psychologie oder der Soziologie, 

weiten.

Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem guten Leben werde ich insbesondere 

von Seiten der modernen Philosophie betrachten. Zum einen fallen die Geburtsstunde der 

Frage nach dem Glück mit dem Aufkommen der Philosophie gewissermaßen zusammen. 

Die Philosophie, vereinfacht gesagt als das Nachdenken über das menschliche Dasein 

ist, zudem die Mutter aller Wissenschaften. Es handelt sich insbesondere bei der Sozialen 

Arbeit um eine Wissenschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt zu stehen hat. Der Mensch 

in seiner Individualität, in seinen Lebenslagen, in seiner Umwelt, mit seinen Ressourcen 

sowie Faktoren der Aussenwelt, die ihn in seinem Werdegang bestärken oder auch 

limitieren. Die Soziale Arbeit bezieht sich also auf das Individuum zum einen und auf 

jegliche Gemeinschaften, von der Familie bis hin zur Weltgemeinschaft zum anderen und 

muss dabei eigene Maßstäbe und Richtlinien entwickeln, die sie auch in ihrem 

Selbstverständnis bestärken. Politische und rechtliche Grundpfeiler reichen in meinen 

Augen hierfür nicht aus. Soziale Arbeit ist zwar offen, aber deswegen nicht komplett 
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wertneutral. Sie bewertet und bezieht Stellung. Hätte die Soziale Arbeit kein plausibles, 

also ein auf Theorie und Praxis  bezogenes, Leitbild, würde sie sich gewissermaßen 

selbst revidieren. 

Um sich den Fragen zum guten Leben anzunähern, muss zuerst der Begriff des 

gelingenden Lebens näher erforscht werden. Es muss erläutert werden, in welchem 

Bezug es beispielsweise zu einem misslingenden und zu einem glücklichen Leben steht. 

Im Weiteren werde ich mich den Formen, Bedingungen und so auch den Inhalten 

gelingenden Lebens widmen. 

Als weiterer Ausgangspunkt für die Überlegungen einer universell gültigen Moral, die sich 

auf das gute Leben stützt, werde ich auf das Menschenbild eingehen, dass ihnen 

zugrunde liegt.

Schließlich erläutere ich konkret wie aus einem Konzept des guten Lebens eine Moral 

gezogen werden kann. Meine vorliegende Arbeit geht stark auf die Befähigung von 

Menschen ein. Den Begriff der Befähigung verwende ich, weil ich mich insbesondere auf 

Martha Nussbaum stütze, die den Befähigungsansatz erarbeitet hat. Auf diesen Punkt 

lege ich das Augenmerk im Abschnitt 2.4. 

Da die Menschenrechte als bereits vorhandene Leitlinien für ein globales, gutes 

Zusammenleben fungieren, möchte ich auch ihnen Raum in meiner Arbeit geben. Ich 

werde erläutern, warum die Menschenrechte unverzichtbar sind, aber auch warum sie 

nicht für ein ethisches Konzept des Guten ausreichen. 

Im letzten Punkt des Hauptteils werde ich darauf eingehen, weshalb eine ethische Leitlinie 

zentral für die Leitperspektive Sozialer Arbeit ist. Insbesondere lasse ich mich hier von der 

Deklaration Silvia Staub-Bernasconis der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession 

leiten. 

Im Schlussteil folgt zuerst eine kurze Zusammenfassung meiner Ergebnisse. Dann werde 

ich die Annahme, dass gelingendes Leben als Leitperspektive Sozialer Arbeit gesehen 

werden kann, kritisch hinterfragen, um schließlich die Arbeit mit einem Ausblick beenden.

Die wichtigsten Quellen, die ich verwende sind Arbeiten von Martin Seel, Martha 

Nussbaum sowie von Silvia Staub-Bernasconi.

Beispiele, die ich mache und die nicht spezifisch gekennzeichnet wurden, entspringen 

meinen eigenen Überlegungen. 

7



2. Hauptteil

2.1 Das gelingende Leben nach Martin Seel

Martin Seel geht in seinem Werk „ Versuch über die Form des Glücks“ so vor, dass er 

zuerst mit einer Ethik des gelingenden Lebens beginnt. Dieser erste Schritt ebnet dann 

schließlich den Weg zu einer Ethik der sozialen Rücksicht (vgl. Seel 1999, S. 50).2 

Seine formale Analyse fängt mit der Beschreibung der Spielräume, in denen sich ein 

gelingendes Leben abspielt, an. Dann zeigt er die verschiedenen Lebensmöglichkeiten für 

ein gelingendes Leben auf, um anschließend in die Form der Inhalte eines gelingenden 

Lebens überzugehen (vgl. ebd., S. 76-77). 

Bei Seels Arbeit handelt es sich also nicht um eine Anleitung zum glücklich werden, 

sondern um eine theoretische Auseinandersetzung. Diese geht der Frage nach, auf 

welche Art und Weise sich das Streben nach dem Guten verhält. Es geht darum welche 

Stellung man zur Welt, zum Leben und zu sich selbst einnimmt und wie man sich 

entsprechend verhält (vgl. ebd., S. 51). 

Seel bezeichnet ein gutes Leben als ein Leben, das gelingt. Ein gelingendes Leben ist 

also ein gutes Leben. Nach Seel gelingt es, wenn wesentliche Wünsche im Leben erfüllt 

sind (vgl. ebd., S. 136). Ein gelingendes Leben ist aber gleichzeitig auch ein mehr oder 

weniger glückliches Lebens, eins das besonders reich ist an Aussichten (vgl. ebd., S. 

122). 

Der Grundgedanke Seels Überlegungen entspringt einem prozessualem Glücksbegriff, 

bei dem das Leben als Weg im Vordergrund steht und nicht etwa ein isolierter Moment 

des Glücks oder Leids (vgl. ebd., S. 115). Um ein Leben als gut bewerten zu können, 

schaut man sich die Qualität des Lebens in seinem gesamten Verlauf, alle Situationen 

einschließend, an (vgl. ebd., S. 72).

2 Auf die Ethik der sozialen Rücksicht gehe ich im Abschnitt 2.3 ein.   
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Drei Grundvoraussetzungen eines guten Lebens

Es gibt drei grundlegende Bedingungen, um ein gutes Leben zu leben. Erstens muss sich 

ein Mensch, dessen Leben gelingen soll, in relativer Sicherheit befinden. Das Wort 

„relativ“ benutzt Seel, um zu verdeutlichen, dass Glück auch möglich ist in Momenten von 

mangelnder Sicherheit, beispielsweise für Menschen in Regionen, die regelmäßig 

schweren Stürmen ausgesetzt sind. Diese Unsicherheiten dürfen aber nie überhand 

nehmen. Um ein gutes Leben führen zu können, sollte sich ein Mensch auf seine 

Lebenswelt verlassen können, sie muss für ihn grundsätzlich einschätzbar sein. Diese 

Lebenswelt beinhaltet soziale Kontakte zu anderen Menschen, auf die man sich verlassen 

kann (vgl. Seel 1999, S. 83-84).

Die zweite Grundvoraussetzung für ein gutes Leben ist die psychischer sowie physischer 

Gesundheit. Ein gutes Leben kann nur jemand führen, der vor körperlichen Schmerzen 

und psychischer Tortur bewahrt ist. Aber auch hier wird Gesundheit als Voraussetzung 

des Erlebens von Glück relativiert. Denn auch trotz körperlicher oder mentaler 

Einschränkungen, kann ein gelingendes Leben geführt werden (vgl. ebd., S. 84). 

Die dritte elementare Bedingung eines guten Lebens ist, sich in der Lage relativer Freiheit 

zu befinden. Freiheit meint hier zunächst so grundsätzliches, wie eine gewisse Freiheit in 

der Mobilität, sowie die Freiheit zur Selbstbestimmung. Denn nur wer für sich wichtige 

Sachen selbst bestimmen, entscheiden kann und sein Handeln abwägen kann und darf, 

hat Zugang zu einem guten Leben. Aber hierfür muss es keineswegs eine 

hundertprozentige Freiheit geben. Auch Menschen, denen auf Grund ihrer Kultur oder 

ihrer Religion, gewisse Freiheiten verwehrt bleiben, wie beispielsweise die Pflicht der 

Frauen in einigen muslimischen Gesellschaften ein Kopftuch zu tragen, können ein 

glückliches Leben führen (vgl. ebd., S. 85).

Die genannten Grundvoraussetzungen bedingen sich gegenseitig (vgl. ebd., S. 86). Hatte 

jemand beispielsweise einen schweren Autounfall und ist querschnittsgelähmt, so hat das 

Auswirkungen auf seine Bewegungsfreiheit und vielleicht auch zeitweilig auf sein 

Sicherheitsbedürfnis, da er aufgrund der traumatischen Erfahrung Angst im Verkehr hat. 
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Selbstbestimmung als Weg zum Lebensentwurf

Gelingende Selbstbestimmung ist ein weitere Erfordernis für ein gutes Leben. Sie 

zeichnet sich dadurch aus, aussichtsreiche, realistische Ziele im Leben zu verfolgen und 

zu verwirklichen. Des weiteren beinhaltet eine gelingende Selbstbestimmung, das eigene 

Handeln selbstständig zu lenken, sowie den eigenen Lebensentwurf frei zu wählen. „Frei“ 

ist hier auch im Sinne von „bewusst“ gemeint (vgl. Seel 1999, S. 114).

Dabei sollte aber nicht das Missverständnis entstehen, es handle sich bei dieser 

Selbstbestimmung um eine Form der Autarkie. Es geht hier vielmehr um eine Autonomie 

in der Entscheidungsfindung, im Bewerten von Dingen und im Handeln. Ein Mensch kann 

nicht autark sein, weil er Überlegungen anderer einbezieht und immer auch auf andere 

Mitmenschen angewiesen ist. Sie sind für ihn überlebenswichtig (vgl. ebd., S. 129).

Ein gelingendes Leben zeichnet sich also dadurch aus, dass eine bestimmte Form der 

Lebensführung angestrebt wird (vgl. ebd., S. 96). Und nach Seel gibt es Lebensentwürfe, 

die rational „sinnvoll“ sind, wenn sie drei Merkmale besitzen. Zum einen sollte der 

Lebensentwurf eines Menschen realistisch oder, besser gesagt, grundsätzlich für ihn 

realisierbar, sein. Zum anderen darf ein solcher Lebensplan nicht steif und statisch sein, 

sondern sollte überdacht werden können. Schließlich sollte sich ein Lebensentwurf 

danach richten, welche Situationen und Aktionen dem Einzelnen Freude bereiten (vgl. 

ebd., S. 95).

Es kann nicht gelingen, wenn sich beispielsweise ein Mädchen auf den illusionären 

Lebensplan versteift Model zu werden, ohne jegliche Voraussetzungen dafür mitzubringen 

und ohne genau zu wissen, was genau diese Arbeit beinhaltet. So könnte sie womöglich 

nur schwer einschätzen, ob ihr diese Arbeit tatsächlich Spaß machen würde.

     

Eine weitere Voraussetzung für ein gelingendes Leben ist eine gelingende 

Welterschließung. Sie ist dann gegeben, wenn diese vielversprechend ist und 

Möglichkeiten beinhaltet, in aufgeschlossener Selbstbestimmtheit in der Welt zu leben. 

Eine gelingende Welterschließung ist quasi ein gelingendes Leben. Nämlich ein Leben, 

dass möglichst viele Optionen offen hält in einer Wirklichkeit, die Bedingungen mit sich 

bringt, selbstbestimmt gelebt zu werden (vgl. ebd., S. 136). 

Denn nur wer offen ist, bekommt einen subjektiven Zugang in einer intersubjektiven 

Wirklichkeit (vgl. ebd., S. 132). 
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Vier Dimensionen als die konstitutiven Formen der Form eines guten Lebens 

Nach Seel können des weiteren auch nur Menschen ein gutes Leben führen, wenn die 

Dimension einer gelingenden Interaktion, einer gelingenden Arbeit, eines gelingenden 

Spiels und die einer gelingenden Betrachtung einbezogen werden. Bei diesen 

Dimensionen handelt es sich, nach Seel, um die konstitutiven Formen der Form eines 

gedeihlichen Lebens. Es sind sozusagen Bestandteile, die ein jedes Leben beinhalten 

sollte, um zu gelingen (vgl. Seel 1999, S. 139).

Bei einer gelingenden Interaktion und einer gelingenden Arbeit handelt es sich 

grundsätzlich um eine gelingende Auseinandersetzung mit der Welt und den 

Mitmenschen. Ein gelingendes Spiel und eine gelingende Betrachtung hingegen sind 

nach Innen gerichtete Formen menschlichen Verhaltens. Spiel kann gewissermaßen als 

ein zweckfreies Handeln gesehen werden, im Gegensatz zu Arbeit, die immer 

zweckgebunden ist. Eine Betrachtung braucht kein Gegenüber. Hingegen kann Interaktion 

ohne ein Gegenüber nicht vonstatten gehen (vgl. ebd., S. 140). 

Aber was genau bedeutet es, wenn eine dieser Dimensionen im Leben „gelingt“?

Seel geht zuerst auf die Arbeit ein und bestimmt sie genauer. Eine Arbeit ist dann eine, 

wenn sie ein Ziel verfolgt und nicht nur aus einer einzelnen Handlung, wie beispielsweise 

das Öffnen eines Fensters zum Lüften, besteht (vgl. ebd., S. 142). Ferner grenzt er Arbeit 

als etwas ab, dass gewisse Ressourcen, einen bestimmten Aufwand, benötigen. 

Ausschließlich Arbeit beinhaltet außerdem reines Vollbringen. Offenes Vollbringen wäre 

etwa einer offenen, künstlerischen Arbeit nach zu gehen. Diese Arbeit wäre aber im 

reinsten Sinn keine vollkommene Arbeit, wie sie Martin Seel definiert (vgl. ebd., S. 144). 

Damit Arbeit gelingen kann, muss sie nicht automatisch im Vollzug gemocht werden. Einer 

Arbeit nach zu gehen ist oft mühselig und anstrengend. Doch zumindest sollte sie auf ein 

gewünschtes Resultat hin getätigt werden. Denn dann lohnt sich auch erst die ganze 

Mühe und die Arbeit kann insgesamt als gewollt angesehen werden. Zusammengefasst 

kann man sagen, dass eine Arbeit dann gelingt, wenn sie gewünscht und gleichzeitig 

gewollt wird. Ein weiterer Aspekt, den eine gelingende Arbeit ausmacht, ist, dass sie dem 

Menschen das wichtige Gefühl von Selbstwirksamkeit vermittelt. Indem ein Mensch einer 

gelingenden Arbeit nachkommt, nimmt er aktiv Einfluss auf die Welt und steht im 

Austausch mit der Wirklichkeit (vgl. ebd., S. 146-147). Man kann gelingende Arbeit also 

auch als eine Ausübung von Selbstbestimmung sehen (vgl. ebd., S. 148).

In einem weiteren Schritt verdeutlicht Seel die Wichtigkeit des Zuganges zu gelingender 
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Arbeit für ein gutes Leben, indem er Situationen aufzeigt, in denen Arbeit nicht gelingt und 

im Zusammenhang mit anderen Faktoren des Wohlbefindens steht. Beispielweise 

schaffen es Menschen, die in einer persönlichen Krise stecken, nicht einer Arbeit nach zu 

gehen. Sie fühlen sich, als würde ihnen jegliches Einwirken auf die Wirklichkeit aus den 

Händen gleiten. Ganz so, als verliere man eine Antwortfähigkeit auf die Welt, was mit 

großem Sinnverlust einhergeht (vgl. ebd., S. 149). Aber auch gesellschaftliche Faktoren 

können dazu führen, dass Arbeit entweder nicht für alle gewährleistet werden kann oder 

aber ihre Bedingungen soweit entfremdet sind, als dass es dem Menschen unmöglich 

gemacht wird sie als erfüllend wahrzunehmen. Dies ist der Fall, wenn der arbeitende 

Mensch in seiner Arbeitsform instrumentalisiert wird, wie es beispielsweise bei 

Fließbandarbeit der Fall sein kann. Hier ist der Mensch nur noch Ausführender, komplett 

ersetzbar und hat nur erschwert die Möglichkeit, die Früchte seiner Arbeit zu wünschen 

und so die Arbeit an sich zu wollen. 

Geht der Mensch aber zu stark auf seine Arbeit ein, so dass sie (einzige) höchste Priorität 

in seinem Leben hat, so kann auch das das Gelingen des Lebens blockieren. Denn dieser 

Mensch wird nicht die Möglichkeit haben auch anderen Erfahrungen Raum in seinem 

Leben zu geben, die ebenfalls von Wichtigkeit für eine Gesamtzufriedenheit sind. 

Außerdem sagt Seel, dass jemand, der ausschließlich auf den Vollzug einer Arbeit aus ist, 

die zielgerichtet ist, letzendes das Ziel einer gelingenden Arbeit verfehlt. Denn der Zweck 

der Arbeit ist dann erfüllt, wenn er erreicht ist und der Mensch sollte auch andere Zwecke 

kennen, nämlich welches sein Zweck im hier und jetzt, der Gegenwart, ist (vgl. Seel 1999, 

S. 149-150).

Interessant ist an diesem Punkt die Parallele zu der von Seel aufgestellten Maxime für ein 

gelingendes Leben: „Wünsche so, daß dir in der Erfüllung wesentlicher Wünsche immer 

noch transzendierende Wünsche („neue Herausforderungen“) offenstehen.“ (Seel 1999, 

S.99). Ein Mensch, der seinen Lebensinhalt und damit auch seine Wünsche 

ausschließlich in eine Arbeit projiziert, muss allein schon auf Grund mangelnder Offenheit 

gegenüber Neuem scheitern. Zudem hat er keine Wünsche, die wirklich offenstehen. 

Menschen, die sich alle erdenklichen Träume verwirklichen können und dies auch tun, 

drohen irgendwann Leere zu fühlen. 

Die zweite Dimension eines guten Lebens sind Zugangsmöglichkeiten zu einer 

gelingenden Interaktion. Bei einer Interaktion handelt es sich, in einem weiten Sinn 

verstanden, als Handlungen zwischen Personen, die derer fähig sind. In einem engeren 

Sinn versteht Seel Interaktionen „als Handlungen, in denen wir in Antwort auf die 

Antworten anderer handeln- und zwar um dieses dialogischen Austauschs willen.“ (Seel 

1999, S. 151). Das Gegenüber wird hier somit zum wesentlichen Subjekt unserer 
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Aufmerksamkeit. Die Interaktion ist somit ein eingegangener Austausch, der einem 

Selbstzweck dient. Doch Interaktion sollte nicht verwechselt werden mit Kommunikation. 

Interaktion kann Handlungen einschließen, in denen nicht verbal kommuniziert wird. Eine 

Interaktion kann auch bedeuten zu schweigen, oder ein gestisches Ritual beinhalten. Sie 

geht also weit über eine reine Kommunikation hinaus (vgl. Seel 1999, S. 151). Eine 

Interaktion kann dialogischen oder strategischen Charakters sein. Bei einem dialogischen 

Gegenüber handelt es sich um ein Mitmensch meines Daseins, mit dem ich, beruhend auf 

wechselseitiger Offenheit und Rücksicht, in Kontakt trete. Man betritt einen gemeinsamen 

Handlungsraum. Gegensätzlich hierzu ist eine strategische Interaktion, bei der das 

Gegenüber dahingehend zweckentfremdet wird, so dass es für einseitige Interessen 

manipuliert wird. Eine rein dialogische Interaktion kann keinen externen Zweck verfolgen 

(vgl. ebd., S. 152). So wird der Unterschied beispielhaft deutlich zwischen einem 

gewissenhaften Ernährungsberater und einem auf Profit ausgerichteten Scharlatan, der 

Wunderpillen mit Versprechen an Frau und Mann bringt, die schlimmstenfalls sogar 

gesundheitsschädlich sind. 

Nach Seel ist es die dialogische Interaktion, die nicht nur eine wichtige Voraussetzung für 

ein gedeihliches Leben darstellt, sondern auch dass erst durch ihr Gelingen ein gesamtes 

Leben erst gelingen kann. Warum ist gelingende Interaktion hierfür aber unverzichtbar? 

Seel argumentiert, dass es sich bei einem dialogischen Gegenüber um ein Abbild seiner 

Selbst handelt. Während wir uns einem leiblichen Gegenüber widmen, fühlen wir uns 

selbst lebendig. Des Weiteren wäre ein Austausch mit einem Gegenüber gar nicht 

möglich, dessen Freiheit wir nicht anerkennen, den wir als Mensch in seinem Sein nicht 

akzeptieren (vgl. ebd., S. 155).

Von gelingender Interaktion ist also die Rede, wenn es gelingt, sich seiner 

Selbstbezogenheit zu entledigen und weltoffen, selbstbestimmt und wertschätzend einem 

Menschen gegenüber zu treten. Die Individualität des Einzelnen wird dabei aber gewahrt 

(vgl. ebd., S. 156-157).

Gelingende Interaktion ist ein wichtiger Bestandteil eines gelingenden Lebens wie wir 

sehen. Sie kann aber nicht gänzlich und einseitig Voraussetzung sein, denn damit 

Interaktion gelingt ist es immer auch wichtig eigene Erfahrungen, die man unabhängig von 

dialogischer Interaktion gewonnen hat, einzubringen. „Die individuelle 

Auseinandersetzung mit der Welt ist durch die gemeinsame nicht zu ersetzen. Wären wir 

einander nicht auch fremd, (…), hätten wir immer weniger zu kommunizieren, mehr noch, 

verlören wir die Fähigkeit, unter anderen offen für die Andersheit unserer selbst und der 

anderen zu sein.“ (Seel 1999, S. 158).

Die dritte und vierte Dimension eines guten Lebens beinhaltet ein gelingendes Spiel und 
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eine gelingende Betrachtung. Anders als bei gelingender Arbeit und Interaktion, richten 

sich Spiel und Betrachtung ausschließlich auf die Ausführung der Handlung, sie sind also 

vollzugsorientiert. Seel nennt zwei grundlegende Faktoren warum auch diese beiden 

Dimensionen unerlässlich sind für ein gutes Leben. Der erste Punkt ist, dass die 

Vollzugsorientierung dieser menschlichen Handlungen uns die Gegenwart leben lassen. 

Das Erleben des Hier und Jetzt stellt Sorgen, Zukunftspläne und Erinnerungen in den 

Hintergrund. Zweitens sind sie von großer Bedeutung, weil sie ein Gegenpendant zu 

Fehlentwicklungen in der Arbeit und Interaktion darstellen, die sie ausgleichen können 

(vgl. Seel 1999, S. 159). 

Ich werde zuerst erläutern, was es mit der Dimension gelingenden Spiels nach Seel auf 

sich hat. Er versteht den Begriff des Spiels recht weitläufig und nicht ausschließlich als 

Spiel im Sinn beispielsweise eines Brettspiels oder eines Fußballspiels, bei dem nach 

Regeln gehandelt wird. Spiel beinhaltet alle Aktivitäten, in denen im Vollzug der Zweck 

liegt und dessen Verläufe nicht durchgehend vorhersehbar sind. Des Weiteren ist ein 

Spiel zeitlich begrenzt und hebt sich vom normalen Alltag ab (vgl. ebd., S. 159).

Während eines Spiel ist der Mensch in eine ganz andere Realität eingespannt, der er sich 

komplett hingibt. Der Sinn eines Spiels liegt darin sich seelisch oder auch körperlich zu 

stimulieren, sich auszuprobieren. Es freiwillig zu tun ist eine Grundvoraussetzung (vgl. 

ebd., S. 160). 

Inwiefern aber ist die Fähigkeit spielen zu können und auch Möglichkeiten zum Spielen zu 

haben von grundlegender Bedeutung? 

„Wer spielt, ist in der Lage, den Spielraum zu unseren Wirklichkeiten, den wir für ein 

gelingendes Leben brauchen, zum Raum einer eigenen, begrenzten, bewegenden 

Wirklichkeit zu machen.“ (Seel 1999, S. 162). So schaffen wir es durch ein Spiel die 

Wirklichkeit, die es uns bietet, aktiv zu gestalten. Umso unterschiedlicheren Wirklichkeiten 

wir in einem Leben begegnen und uns in ihnen zurechtfinden können, umso 

aufgeschlossener und selbstbestimmter werden wir (vgl. Seel 1999, S. 163). 

Die Betrachtung ist ein weiterer selbstzweckhafter Vorgang. Sie ist ein Tun, dem wir in 

seiner reinsten Form nur um ihrer selbst willen nachgehen. Eine gelingende Betrachtung 

beinhaltet kein Ziel oder ein Resultat (vgl. ebd., S. 165).

Nach Seel gehören zur Betrachtung zum einen alle Wahrnehmungen, die sinnlich, also 

über die Sinne erfasst, werden können. Beispielsweise etwas anzuschauen, zu hören 

oder zu riechen. Aber Betrachtung kann, seiner Auffassung nach, auch komplett technisch 

erfasst werden. So kann auch das Nachdenken über ein Thema Betrachtung sein. Im 
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Gegensatz zur Meditation, die möglichst losgelöst, objektfrei abzulaufen hat, steht 

Betrachtung immer in Bezug zu einem Gegenstand. Betrachtung beinhaltet außerdem 

immer das Verweilen bei einer solchen Begegnung (vgl. ebd., S. 166). So kann 

beispielsweise das flüchtige Registrieren des Duftes einer Rosen beim Vorbeigehen keine 

Betrachtung sein. Halte ich hingegen inne, bleibe kurz stehen, um an einer Rose 

genussvoll zu riechen, so handelt es sich hierbei um eine Betrachtung.

Das Besondere an einer Betrachtung ist die Distanz, die man in ihr findet, ohne dabei an 

Aufmerksamkeit zu verlieren. Im Gegenteil, gerade in der Betrachtung ist es möglich sich 

in etwas so stark zu versinken, als dass man gerade in ihr eine gebündelte 

Aufmerksamkeit einem Gegenstand widmen kann. Betrachtung kann somit auch nicht in 

den Kategorien des Gelingens oder Misslingens beleuchtet werden. Es kann aber 

durchaus möglich sein, dass Menschen aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zu 

ihr insgesamt haben (vgl. ebd., S. 168). Einem getriebenen Menschen, der wenig Zeit hat 

und unter Druck steht, wird es schwerer fallen einen Moment inne zu halten und zum 

Beispiel die Ästhetik eines Himmels in sich aufzunehmen.

Eine gelingende Betrachtung ist deshalb von so großer Bedeutung im Leben eines 

Menschen, weil die Momente der Ausführung ihm ermöglichen Abstand zu nehmen von 

sich und der Welt. Sich in dieser Form jederzeit distanzieren zu können, stärkt zugleich 

die Freiheit im Umgang mit sich und der Welt. Durch die Distanz an sich, aber auch durch 

die damit oft verbundene Reflexion, gewinnt der Mensch an Bewusstsein über sich selbst. 

Trotzdem sollte bei einer betrachtenden Tätigkeit Maß gehalten werden, damit es einem 

Leben zum Gelingen verhilft. So wie man sich ihr jederzeit hingeben kann, so ist es 

wichtig, dass man ihr auch jederzeit wieder entfliehen kann, um sich nicht in der 

Betrachtung zu verlieren (vgl. ebd., S. 169-170).

Alle vier Dimensionen, die die Form des Inhaltes eines gelingenden Lebens beschreiben, 

sind nicht komplett von einander unabhängig. Sicherlich kann eine Arbeit Dimensionen 

des Spiels beinhalten. Oder gelingende Interaktion Bestandteil eines Spiels sein. Ein 

Mensch kann sich nie nur auf eine der Dimensionen beschränken. Auch kann eine 

Dimension bei Wegfall einer anderen diese nicht ausgleichen (vgl. ebd., S. 173). 

Und sollte sich jemand dazu entschließen sich einer Dimension gegenüber zu versperren, 

so sollte dies nicht heissen, dass er sich den Zugang zu dieser Dimension verschließt. Er 

kann nämlich nie wollen sich Zugang zu einem Spielraum zu verwehren, aber er kann 

sich bewusst und selbstbestimmt für einen Zeitraum gegen eine Dimension entscheiden 

(vgl. ebd., S. 175). Wenn sich eine Frau beispielsweise dazu entschließt ein Sabbatjahr in 

Indien einzulegen; ein Jahr in dem sie weitestgehend auf Arbeit und und Spiel verzichten 

möchte; so hat sie diese Entscheidung bewusst für sich gewählt. Sie hat jederzeit die 
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Freiheit sich wieder anderen zentralen Fähigkeiten, die sie in allen Dimensionen ihres 

Lebens hat entwickeln können, zu widmen. Wäre ihr der Zugang zu einer oder mehreren 

der vier Dimensionen aus irgendeinem Grund schon immer verwehrt gewesen, hätte sie 

sich nicht nur nicht alle wichtigen Fähigkeiten für ein gutes Leben aneignen können, 

sondern hätte auch nicht selbstbestimmt für sich entscheiden können, welcher 

Lebensweg für sie der Richtige ist. 

Die beschriebenen Dimensionen geben keinen Inhalt eines Lebens an sich vor, sie sind 

ausschließlich Formen des Inhalts, der individuell gefüllt werden kann (vgl. Seel 1999, S. 

172). Seel lässt Raum für konkrete Handhabung und so können Menschen Bewertungen 

in ihren Lebensentwürfen selbst festlegen. Ein Mensch kann für sich zum Beispiel 

bestimmen, eher leiblichen als geistigen Freuden in seinem Leben nach zu gehen. Dies 

ist nicht weiter bedrohlich für das Gelingen eines Lebens. Lässt ein Mensch hingegen 

eine komplette menschliche Ebene an Erfahrungen einfach weg, dann kann es ein gutes 

Leben verhindern. Jemand der ausschließlich körperliche Freuden frönt und den Geist 

vernachlässigt, wird kein erfülltes Leben führen können (vgl. ebd., S. 183-184). 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass das gute Leben zu bestimmen nicht ausreicht, 

um das individuell Gute zu bestimmen. Vielmehr ist die hier gemachte 

Begriffsbestimmung erforderlich, um das gute Leben zu verstehen. Von einem guten 

Leben zu sprechen, muss immer vor dem Hintergrund seiner vielen Varianten geschehen. 

Deswegen hat auch dieses Verständnis immer vage zu bleiben (vgl. ebd., S. 181-182).

Später werden wir sehen, dass auch Martha Nussbaums Theorie vage und für individuelle 

sowie kulturelle Konkretisierungen offen ist.

2.2 Das Menschenbild als Ausgangspunkt

Aber welches Menschenbild liegt den Konzepten zugrunde, die von einem allgemein 

gültigen Guten im menschlichen Leben ausgehen? Wie ist der Mensch konzipiert, der 

grundsätzlich zum Guten und so zu moralisch richtigem Handeln fähig ist?
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Die menschliche Natur nach Martha Nussbaum

Bei Martha Nussbaum ist die menschliche Natur die Basis ihrer ethischen Überlegungen 

(vgl. Nussbaum 1999, S. 9). Sich auf Aristoteles berufend sagt sie, man könne keine 

Aussagen über die menschliche Natur machen, ohne sich vorher anzuschauen, worauf es 

in einem menschlichen Leben ankommt. Denn die menschliche Natur ist keine 

Ansammlung von Erfahrungswerten und Handlungen, die ein Einzelner begeht. Vielmehr 

geht es hier um die Schnittmenge der am häufigsten auftretenden Erfahrung aller 

Menschen. Menschen auf der ganzen Welt teilen gewisse Grundbedürfnisse. Jemand, der 

in Somalia Hunger leidet empfindet genauso wie jemand der Hunger in den USA erleidet 

(vgl. ebd., S. 11-12). 

Nussbaum geht außerdem davon aus, dass wir alle der praktischen Vernunft fähig sind. 

Der Mensch bewertet und reflektiert die Elemente seines Lebens, insbesondere auf der 

Suche nach einem besseren Leben. Nussbaum teilt mit Aristoteles die Meinung, dass 

einem Hedonisten, der in seinem Leben ohne Nachdenken nach dem Lustprinzip lebt, 

etwas elementares für ein gelingendes Leben fehlt, nämlich die Entscheidungsfreiheit, die 

Freiheit im Leben wählen zu können. Somit ist es eine absolute Voraussetzung für ein 

gutes Leben, sich der praktischen Vernunft zu bedienen (vgl. Nussbaum 1999, S. 124-

125). Oder in Seels Worten: Weltoffen und selbstbestimmt zu sein (vgl. Seel 1999, S. 

132).

Die Vernunft als Bedingung eines guten Lebens ist aber den Emotionen nicht 

entgegengesetzt. Gefühle sind weder per se irrational noch zu ignorieren. Auch sie sind 

wichtiger Bestandteil eines guten Lebens. Nussbaum geht auf viele Argumente gegen 

eine Gefühlsbetontheit im Leben ein und widerlegt diese. Ich möchte hier einen Teil der 

Debatte wiedergeben. Es geht um den Vorwurf Gefühle seien gewissermaßen „blind“ und 

hätten nichts oder nur wenig mit dem Verstand zu tun. Das rationale Urteilsvermögen 

werde durch emotionsbetonte Kräfte so zu sagen getrübt (vgl. Nussbaum 1999, S. 137). 

Wäre der Mensch fähig auf seine Emotionen komplett zu verzichten und auch Gefühle, 

die in Verbindung mit Wertvorstellungen erlernt werden, zu blockieren, hätte es den 

Anschein als sei dieser Mensch völlig selbstgenügsam. Als reiche es ihm aus völlig 

losgelöst von emotionalen Bindungen zu Menschen, zu einem Ort oder zu anderen 

Sachen die sich außerhalb des Ichs befinden, existieren zu können. Dies lässt sich 

insofern anfechten, als dass der Mensch, der anerkennt, dass ein gutes Leben auch 

Werturteile beinhaltet, die mit Emotionen verbunden sind, nie sich selbst genügen kann. 

Schließlich begründet sich die praktische Vernunft, die das wirklich gute Leben in ihren 
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Mittelpunkt stellt, auf Werturteile und somit auch auf Emotionen (vgl. ebd., S. 140). In 

einem weiteren Abschnitt geht Nussbaum genauer auf ein Gefühl ein, das besonders 

stark kritisiert wird irrational zu sein, sie aber für wichtig hält. Es handelt sich um das 

Gefühl der erotischen und romantischen Liebe. Die stärkste Kritik in Bezug auf die Liebe 

ist, dass sie sich der Gesellschaft entzieht und ihren Raum eher im Privaten findet. So ist 

die Liebe, gesellschaftlich gesehen, in den Augen der Kritiker irrelevant. Wenn 

beispielsweise jemand verliebt ist, dann wird es ihm fast unmöglich sein diese Gefühle 

jemand anderem nachvollziehbar zu erklären. Geschieht hingegen eine Ungerechtigkeit 

so kann es einer einem anderen in einer Form erklären, die den anderen in die Lage 

versetzt diese Ungerechtigkeit nicht nur zu verstehen, sondern auch mit zu fühlen (vgl. 

ebd., S. 142-143). Und dennoch ist die Liebe für ein gutes Leben von großer Bedeutung. 

Denn sie unterstützt das Urteilsvermögen und macht mitfühlende, zu moralischem 

Verhalten fähige Menschen aus uns. „(...) Menschen, die fähig sind, in einer Weise in 

einem anderen Menschen aufzugehen, die nicht auf einer überlegten moralischen 

Einschätzung beruht, sind auch im sozialen Leben großzügiger, weniger nachtragend und 

weniger beckmesserisch sind als Menschen, die die Dinge immer von einem moralischen 

Standpunkt aus betrachten.“ (Nussbaum 1999, S.162-163). Liebe macht quasi unbewusst 

moralische Menschen aus uns und ist eine wichtige Komponente zu ausschließlich 

bewusstem moralischen Handeln. 

Genauso verhält es sich mit dem Mitgefühl, im Sinn von Mitleid. Auch hierbei handelt es 

sich um eine Gefühlsregung, die eine bedeutende Rolle einnimmt. Sie ist durch das 

Anerkennen des anderen als verletzbares Wesen geprägt, dem Ungerechtes widerfahren 

ist. In dieser Anerkennung des anderen spiegelt sich auch die Überzeugung wider, dass 

man selbst leidensfähig, verletzbar ist. Man identifiziert sich gewissermaßen mit seinem 

Gegenüber und leidet mit ihm mit. 

So spielt das Mitgefühl eine wichtige soziale Rolle, wenn es um die Bewertung von 

Ungerechtigkeiten geht. Wäre der Mensch selbstgenügsam, könnte er sich nie für 

Gerechtigkeit aussprechen. Und außerdem wäre er weder in der Lage sich in einen 

anderen hinein zu versetzen, noch wäre er gut gewappnet für etwaiges Leid, dass ihn 

eines Tages selbst, unverschuldet, überkommen könnte (vgl. Nussbaum 1999, S. 153). 

Nussbaum geht in ihrem Grundkonzept des Menschen von einem idealen Menschenbild 

aus. Sicherlich gibt es Menschen, die nur sehr schwach gefühlsbetont sind oder ihre 

Vernunft weniger einsetzen. Sie, als Lebewesen, besitzen aber grundsätzlich diese 

Attribute, sie bringen alle Voraussetzungen mit, um sich dieser Instrumente zu bedienen. 

Und da es nach Martha Nussbaum von größter Wichtigkeit zum Erreichen eines guten 
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menschlichen Lebens ist, die praktische Vernunft sowie Gefühle einzusetzen, beruft sie 

sich auf eine Idealvorstellung. Erst eine ideale Konzeption, die umgesetzt wird, hätte die 

Möglichkeit Menschen zu guten Menschen werden zu lassen (vgl. Nussbaum 1999, S. 

163).  In etwa nach dem Motto: „Das Maximum fordern, um das Minimum zu erreichen“. 

Das Menschenbild als Ausgangspunkt

Der universale Menschenbegriff stützt sich auf die Erfahrung und die menschliche 

Geschichte. Ihm liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es zwischen den Menschen auf 

dieser Welt kein unüberbrückbares Anderssein gibt, sondern dass wir durch viele 

Gemeinsamkeiten verbunden sind (vgl. Nussbaum 1999, S. 184). 

Aber nicht nur das Gefühl der Verbundenheit führt, wie ich später aufzeigen werde, zu 

einer Reihe von moralischen Verpflichtungen. Interessant ist der Gedankengang, dass 

erst durch das Ausschließen von Menschengruppen als fremdartig oder gar minderwertig, 

Machtinteressen verfolgt und erhalten werden können (vgl. Nussbaum 1999, S. 216). 

Schrecklichen Ausgang fand diese „Technik“ zur Macht- und Gewaltausübung im Dritten 

Reich. Erst durch die Rassenlehre und das Herabwürdigen ganzer ethnischer sowie 

religiöser Bevölkerungsanteile als minderwertige Wesen, konnten so viele Deutsche 

überhaupt Gräueltaten begehen oder auch Hilfe unterlassen und wegschauen. Wenn man 

der Ansicht folgt, dass ein Mensch minderwertigerer Natur ist, als man selbst, so wird man 

ihm gegenüber ein anderes, niedrigeres Maßstab anlegen, wenn es um die Frage geht, 

ob etwas gerecht oder ungerecht ist. 

Ein weiterer Aspekt den Nussbaum, als Vertreterin einer universell gültigen Moral, einwirft, 

bezieht sich auf das Menschenbild, das sich in Gesellschaftsverträgen verankert hat. Ein 

Problem für die Tradition der sozialen Abkommen, die eine Quelle für die Prinzipien von 

Gerechtigkeit sind, ist, dass sie das Bild von einer Gesellschaft verkörpern, die aus 

gleichwertigen  Mitgliedern besteht. In ihr sind alle Parteien autonom, frei und 

gleichberechtigt. Nach Martha Nussbaum ist dieses Menschenbild aber nicht richtig. Die 

Menschen beginnen ihr Leben als hilflose Säuglinge, die extrem auf andere Menschen 

angewiesen sind. Auch beenden die meisten Menschen ihr Leben als hilfebedürftige 

Abhängige, die, in diesem Moment, ihrer Umgebung nicht das zurückgeben können, was 

sie erhalten. Aber auch im Laufe eines Lebens macht jeder die episodische Erfahrung auf 

Hilfe angewiesen zu sein. So beispielsweise im Krankheitsfall. Und nicht vergessen 
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werden dürfen Menschen, die noch nie Gesundheit genossen haben und ein Leben lang 

betreut werden müssen. Zum einen kann also gesagt werden, dass Menschen 

grundsätzlich verletzlich und sterblich sind. Zum anderen kann aber daraus auch 

geschlussfolgert werden, dass ein soziales Abkommen, das von mündigen, 

gleichberechtigten BürgerInnen ausgeht, Menschen, die in Abhängigkeit leben, 

ausschließt. Reziprozität kann nur dort erwartet werden, wo sich Gleichberechtigte 

gegenüber stehen, die mit den selben Voraussetzungen bestückt sind. Leben ist aber 

nicht immer so (vgl. Nussbaum 2003a, S. 51-52). 

Staub-Bernasconi fügt hinzu, dass nichterfüllte oder auch vorenthaltene Bedürfnisse oft 

vom Einzelnen gar nicht wirklich eingefordert werden können. So wird zum Beispiel ein 

Erwerbsloser, der seine Arbeitslosigkeit als Selbstverschulden bewertet und 

institutionellen Strukturen sowie Etikettierungen ausgeliefert ist, nur schwer aus eigener 

Kraft seine Bedürfnisse artikulieren und einfordern können (vgl. Staub-Bernasconi 2006, 

S. 29). 

Nussbaum plädiert für ein Bild vom Menschen, das ihn als fähig, aber gleichzeitig 

bedürftig auffasst. Denn sonst würde ein Gefälle zwischen Bedürftigen und Nicht-

Bedürftigen entstehen. Die Bedürftigen würden nicht als vollwertige BürgerInnen gesehen 

werden. Auch ist problematisch welche Bewertung wir Perioden von Abhängigkeiten 

geben und wie wir mit diesen umgehen. Wir hätten ungefähr das Bild, dass besonders 

heute vertreten wird. Beispielsweise wenn Leute aus der Gesellschaft durch langwierige 

Krankheit „herausfallen“ und dies als selbstverschuldet angesehen wird. Man hätte ja 

selbst besser vorsorgen können ist der Grundgedanke (vgl. Nussbaum 2003a, S. 54).

Silvia Staub-Bernasconi hat ein ähnliches Menschenbild, doch legt sie eine andere 

Argumentationslinie dar. Sie geht davon aus, dass der Mensch grundsätzlich fähig ist 

Realitäten zu erkennen, seine Wahrnehmungen sind aber beschränkt. So könnte 

beispielsweise jemand grundsätzlich etwas mit seinen Augen erfassen und sehen, doch 

blendet es vielleicht aus; oder es gibt Entwicklungen, wie in der Politik, die wir vielleicht 

gar nicht erfassen können, zum Beispiel aufgrund mangelnder Information (vgl. Staub-

Bernasconi 2005b, S. 248). 

Das systemische Paradigma, das Staub-Bernasconi vertritt, stützt sich zuerst einmal 

darauf, dass alles Leben auf dieser Welt ein System oder Teil eines Systems ist. Der 

Mensch kann als Individuum wahrgenommen werden, aber auch als Mitglied einer 

Familie, oder als BürgerIn einer Nation und so weiter. Das systemische Paradigma 

verfolgt zwei Grundannahmen. Bei der ersten handelt es sich um eine 

20



individuumszentrierte These. Sie beschreibt den Menschen als eigensinniges Wesen, das 

anstrebt sich zu entfalten, relativ unabhängig ist und eine schützenswerte Würde besitzt. 

Die zweite Annahme bezieht sich auf die Gesellschaft, ihren kulturellen, institutionellen 

sowie sozialen Gegebenheiten. Sie lautet, dass der Mensch direkt sowie indirekt 

angewiesen ist auf funktionierende soziale Systeme (vgl. Staub-Bernasconi 2005b, S. 

247). Da Individuen nur in sozialen Zusammenhängen überleben und nur so 

Lebensqualität entfalten können, müssen diese so konzipiert werden, als dass in ihnen 

ihre menschlichen Bedürfnisse und legitimen Wünsche befriedigt werden können (vgl. 

ebd., S. 252). Der Mensch ist von der Gesellschaft abhängig und um sich positiv 

entwickeln zu können, müssen in ihr gewisse Strukturen vorhanden sein, die für den 

Menschen förderlich sind (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 271).

Martin Seel ist ebenfalls der Meinung, dass der Mensch ein Wesen ist, das nicht autark 

für sich bestehen kann. Vielmehr ist er ein soziales Wesen, das auf das Miteinander 

angewiesen ist. Daraus lässt sich schließen, dass es sich bei sozialen Regeln letzendes 

um moralische Regeln handelt. Neben dieser wechselseitigen Abhängigkeit, spricht Seel 

auch von der Gleichheit der Menschen. Diese begründet sich darauf, dass alle Menschen 

ein für sich gelingendes Leben anstreben. Hieraus ergibt sich wiederum, dass der 

Einzelne von anderen nur das einfordern kann, was er auch den anderen zuzugestehen 

bereit ist (vgl. Seel 1999, S. 259).

2.3 Der Weg zu einer universalen Moral

Nach Staub-Bernasconi ist es, bei Fragen nach der Moral sowie Pflichten und Rechten 

der Menschen, wichtig, systemisch vorzugehen. Als systemische Ethiken sieht sie die 

Ethik Aristoteles, sowie Rawls Ethik der Gerechtigkeit, die gewissermaßen Einfluss nahm 

auf die Theorien Nussbaums (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 268). Auch Seels und 

Nussbaums philosophische Überlegungen selbst sind einer systemischen Ethik 

zuzuordnen.

Martha Nussbaum beruft sich in ihren philosophischen Überlegungen auf Aristoteles, dem 

zufolge es nur eine objektive Auffassung des menschlich Guten geben kann. Es also auch 

nur eine allgemeingültige Ansicht darüber gibt, was ein gutes, menschliches Leben 

ausmacht (vgl. Nussbaum 1999, S. 229). Diese Objektivität und dadurch Übertragbarkeit 
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des menschlich Guten auf alle Menschen begründet Aristoteles durch die Untersuchung 

verschiedener menschlicher Erfahrungsbereiche, von denen alle Menschen mehr oder 

weniger betroffen sind. Alle Menschen machen, unabhängig von ihrer Kultur und Tradition, 

Erfahrungen und haben zwangsläufig Entscheidungen zu fällen. Beispielsweise muss 

jeder Mensch auf irgendeine Weise mit seinem Privateigentum umgehen, sich zu einem 

bestimmten Handeln entscheiden. Aristoteles erstellt einen Katalog über allgemeingültige 

Erfahrungsbereiche und stellt diesen Tugenden gegenüber, die, seinen Überlegungen 

nach, zum einzig richtigen Weg führen, zum Guten. Wer beispielsweise die Erfahrung 

macht Angst vor dem Tod zu haben, kann dem nur im Guten entkommen, indem er tapfer 

handelt (vgl. ebd., S. 231-232). 

Bei Aristoteles hatte die Tugendordnung, die als Schlüssel zu Gerechtigkeit galt, einen 

höheren Rang als die Freiheit. Erst in der Neuzeit der Moderne kommt es zu einer 

grundlegenden Veränderung des Gerechtigkeitsverständnisses. Heutzutage genießt die 

Freiheit oberste Priorität. Denn die Gerechtigkeit begründet nicht die Freiheit, sondern 

andersherum: Die Freiheit begründet die Gerechtigkeit. Zum Beispiel führt erst die 

Meinungsfreiheit und das Wahlrecht eines Einzelnen zu Veränderungen in der Politik 

eines Landes, die dann zu mehr Gerechtigkeit führen können. Der Grundgedanke ist 

hierbei, dass das was man sich selber antut, nie nicht gerecht sein kann (vgl. Brunkhorst 

2005, S. 667). Brunkhorst vertritt die Ansicht, dass zwei Grundprinzipien Gerechtigkeit 

erst zulassen. Erstens ist es die grundsätzliche Freiheit des Menschen. Zweitens das 

Prinzip der Differenz. Dieses besagt, dass eine unterschiedliche Behandlung zu Gunsten 

des Schwächeren nicht ungerecht ist (vgl. ebd., S. 668). 

Micha Brumlik beleuchtet einen anderen Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Er spricht von 

der Bedeutung der Solidarität in der heutigen Zeit. Er versteht diesen Begriff als Form 

einer Bereitschaft der Menschen sich, gemeinsam oder allein, für etwas oder jemanden 

einzusetzen, dessen Ziele gefährdet sind, die man aber als wichtig und gerechtfertigt 

ansieht. Solidarität ist also ein empathisches Bewusstsein gegenüber seinen 

Mitmenschen (vgl. Brumlik 2005, S. 1578). Die Solidarität und die Gerechtigkeit ergänzen 

sich in der Diskursethik. Gerechtigkeit bezieht sich auf die Grundfreiheiten und die 

Selbstbestimmung aller Menschen. Die Solidarität hingegen richtet sich auf das 

gemeinschaftliche Wohlergehen, in der sich wiederum das Individuum positiv entwickeln 

kann. So schützen moralische Regeln beides gleichermaßen: Die Freiheiten und Rechte 

des einzelnen Menschen sowie das Wohlergehen der Gemeinschaft. Ohne ihre 

universelle Gültigkeit weiter zu begründen, besteht die Solidarität, nach Brumlik, in der 

Fähigkeit alle Menschen als unseresgleichen wahrzunehmen. Die Fähigkeit, unabhängig 

von kulturellen, ethnischen und traditionellen Unterschieden alle Menschen als 
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unseresgleichen anzuerkennen (vgl. ebd., S. 1582-1583).

Mit einem ähnlichen, aber komplett selbstständigen Ansatz plädiert Jean-Paul Sartre in 

der Nachkriegszeit für einen Humanismus. In seinen Augen verbindet alle Menschen das 

selbe Schicksal, nämlich ins Leben geworfen zu sein. Dies bringt den Menschen dazu 

Verantwortung über sein eigenes Leben zu tragen, doch diese Verantwortung über sich 

selbst impliziert für Sartre immer auch Verantwortung über die ganze Menschheit. Das 

gemeinsam geteilte Schicksal geboren zu werden in eine Welt, die wir uns nicht 

ausgesucht haben und die Aussicht darauf, dass wir alle irgendwann sterben müssen, 

macht alle Menschen auf dieser Welt zu Brüdern und Schwestern. Jeder wünscht sich im 

Leben nichts anderes, als dass es gelingt. Man könnte also als Maxime des guten 

Handelns sagen: Verhalte dich anderen Menschen gegenüber gut und behandle sie wie 

du dir wünscht behandelt zu werden, denn sie sind Spiegel deiner selbst (vgl. Sartre 

1989, S. 18). 

Ähnlich wie Martha Nussbaum ist es Seels Ziel, eine Theorie des Universalismus des 

Guten zu erarbeiten (vgl. Seel 1999, S. 81). Dieser universelle Anspruch stützt sich auf 

„historisch erschlossene Grundlebensmöglichkeiten des Menschen“ (Seel 1999 S.82) und 

ist auf die jeweilige Zeit anwendbar. Denn Überlegungen sind immer auch geschichtlich 

bedingt und ihrer Gegenwart zuzuordnen (vgl. Seel 1999, S. 82).

Seel vertritt die Meinung, dass wenn das gelingende Leben einen Charakter haben soll, 

der nicht illusionär ist, dann muss der Schauplatz, auf dem es sich abspielt, also die 

Erschließung seiner Wirklichkeit, auch für andere Menschen eine wahrnehmbare 

Wirklichkeit darstellen. Unabhängig davon, ob diese dann auch tatsächlich erkannt wird. 

So kann auch gesagt werden, dass dieser Schauplatz des Lebens, wenn er subjektiv als 

gut bewertet wird, potentiell auch für andere Menschen gut ist. In anderen Worten: Das 

gute Leben realisiere ich im Rahmen von Möglichkeiten, die auch für andere grundsätzlich 

gegeben sind. Es sind nicht einzig und allein meine. Daraus ergibt sich, dass sich 

letzendes jedes gelingende Leben nach den Grundmöglichkeiten eines guten 

menschlichen Lebens richtet (vgl. Seel 1999, S. 134-135). 

Seel beantwortet die Frage nach dem Zweck einer Moral im Grunde mit der These, dass 

es eines moralischen Schutzes der Formen des Glücks bedarf. Also eines moralischen 

Schutzes, der den Zugang aller Menschen zu einem gelingenden Leben sichert (vgl. ebd., 

S. 236). Die Moral hat aber nicht die Absicht Menschen glücklich zu machen. „Der Sinn 

der Moral liegt vielmehr darin, allen einen Zugang zum Spielraum existentiellen Gelingens 

zu gewähren, wie immer sie diesen Spielraum für sich selbst nutzen mögen.“ (Seel 1999, 
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S. 191). Gerade das Postulat, dass sich jeder selbst auf seine Suche nach einem guten 

Leben machen soll, beinhaltet den Begriff des Guten, da jeder, der diese Forderung 

erhebt, glaubt, dass es für alle Menschen besser ist ein autonomes Leben zu führen als 

ein vorgegebenes (vgl. Seel 1999, S. 191). 

In seiner Argumentation geht Seel schrittweise vor, indem er auf Bedingungen eines guten 

Lebens eingeht und untersucht, ob aus ihnen eine moralische Schlussfolgerung gezogen 

werden kann (vgl. Seel 1999, S. 194). Eine gelingende Interaktion, die zentral ist für ein 

gutes menschliches Leben, zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen dialogischen 

Austausch beinhaltet. Sie setzt voraus, dass beide InteraktionspartnerInnen 

selbstbestimmt und frei sind und als solche vom jeweiligen Gegenüber wahrgenommen 

werden (vgl. ebd., S. 194). Somit kann gesagt werden, dass eine gelingende Interaktion 

auch immer eine moralische Konnotation hat. Sie setzt die Entscheidung auf moralische 

Rücksicht voraus (vgl. ebd., S. 195). Des Weiteren greift eine Interaktion in viele Bereiche 

des Lebens ein. Ohne sie wäre ein gelingendes Leben unmöglich. Zumal bei 

misslingender Interaktion auch die Voraussetzung der Weltoffenheit nicht gewährleistet 

wäre, die richtungsweisend ist, um Menschen in ihrem Anderssein zu respektieren und zu 

würdigen (vgl. ebd., S. 196). Wer sich ausschließlich auf strategische Interaktion mit 

anderen Menschen beschränkt, beraubt sich letzendes selbst des Zugangs zu einer Welt, 

in der man sich von Mensch zu Mensch austauschen kann (vgl. ebd., S. 199-200). Und 

man kann diese Schlussfolgerung noch ausweiten: Die Rücksichtnahme innerhalb einer 

konkreten gelingenden Interaktion schließt die Rücksichtnahme auf alle potentiellen 

InteraktionspartnerInnen ein. Denn eben dieses moralische Verhältnis stattet einen mit 

moralischen Gründen aus, die über einzelne Interaktionen hinausgehen und sich zu 

Verhaltensmustern entwickeln, die keineswegs auf präferentielle Orientierungen basieren 

(vgl. ebd., S. 203).

Seel schlussfolgert aus seinen Überlegungen, dass ein Leben ohne moralische 

Komponente nicht gut sein kann (vgl. Seel 1999, S. 214). Weiterführend argumentiert er 

unter der Überschrift „Glück als Pointe der Moral“: „Moralische Rücksicht ist nicht 

Rücksicht auf mich selbst, sondern auf die anderen- weil sie in ihrer Andersheit in einer 

bestimmten Hinsicht so sind wie ich selbst: weil ihnen an einem guten Leben ebensosehr 

liegt wie mir.“ (Seel 1999, S. 222). Bei der Moral geht es also um die Rücksicht auf die 

Voraussetzungen und Formen eines gelingenden Lebens. Diese Voraussetzungen und 

Formen gilt es bedingungslos zu schützen (vgl. Seel 1999, S. 222).

Zusammengefasst bedeutet es, dass ein selbstbestimmtes und somit weltoffenes Leben 

gut ist. Moralisch gut ist es, wenn es so geführt wird, als dass es weltoffene Rücksicht auf 

alle anderen nimmt. Es kann schließlich niemand wollen, dass ihm die Möglichkeiten 
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genommen werden ein gutes Leben zu führen. Somit ist eine moralische Rücksicht eine 

Bedingung dafür selbst ein gelingendes Leben zu genießen, es aber auch allen anderen 

zuzugestehen (vgl. ebd., S. 223-224). 

Nun ist die Frage, ob der einzelne Mensch überhaupt wissen kann was andere Menschen 

faktisch wollen, um sich auf sie einzustellen. Seel sagt, das das was alle tatsächlich 

wollen das ist, was jeder für sich will (vgl. Seel 1999, S. 225). Es gibt nämlich auch 

Menschen, die unparteiisch sind, ihre Wünsche vielleicht nicht artikulieren können, aber 

auf die Rücksicht genommen werden muss. Ziel einer Moral ist es die verschiedenen 

Formen des Glücks zu wahren und Spielräume für alle zu sichern. Das bedeutet, dass bei 

Interessenunterschiede nicht notwendigerweise abgewogen werden soll, was die meisten 

wollen. Schließlich kann es sich ja auch um unmoralische Interessen handeln. Stärker 

geht es bei moralischen Entscheidungen darum so zu handeln, wie es bei 

unvoreingenommener Betrachtung für alle gut ist und ihnen Spielräume eines guten 

Lebens gewährleistet. So erst entstehen die Grundsätze politischer und sozialer 

Gerechtigkeit (vgl. ebd., S. 228-229). 

Seels Grundsatz der Moral lautet: „Handle so, dass du jederzeit allen anderen gegenüber 

die Möglichkeit eines für sie guten Lebens respektierst.“ (Seel 1999, S. 264) Es handelt 

sich hierbei um moralische Regeln des Zusammenlebens, um soziale Regeln (vgl. Seel 

1999, S. 259). So ist unmoralisches Handeln auch immer ein Bruch mit Regeln des 

Zusammenlebens, unabhängig davon wie sich diese Regeln letzendes vom Einzelnen 

auslegen lassen (vgl. ebd., S. 260). 

Aber wer sind die AdressatInnen moralischer Rücksicht? Grundsätzlich ist Seel der 

Meinung, dass alle leidensfähigen Wesen auf Solidarität angewiesen sind. Auch wenn 

diese nicht in der Lage sind, selbst moralisch zu handeln, so haben sie doch das Recht 

auf moralische Rücksichtnahme (vgl. Seel 1999, S. 256-257).

Eine Moral, in dessen Mittelpunkt die wechselseitige Anerkennung und Respekt steht, 

richtet sich an alle leidensfähige Lebewesen. Auf der einen Seite ist also dieses 

Verständnis von Moral universalistisch. Auf der anderen Seite ist das Verständnis über ein 

gelingendes Leben und damit einhergehende moralische Rücksicht offen für kulturelle 

und individuelle Verwirklichungen. Sie gibt nicht vor mit welchem konkreten Inhalt ein 

Leben gefüllt sein muss, um ein moralisch gutes und somit zeitgleich ein gutes Leben zu 

sein (vgl. Seel 1999, S. 262-263).

Weiterführend spricht sich Seel für einen begrenzten Egalitarismus aus. Seine These 

besagt, dass grundsätzliche alle leidensfähigen Lebewesen AdressatInnen sind, die das 
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Recht auf moralische Rücksichtnahme genießen. Aber eine Gleichbehandlung aller wird 

gewissermaßen eingeschränkt. Seel fügt nämlich hinzu, dass denjenigen, die ein 

moralisches Gegenüber darstellen, eine besondere Verpflichtung der Verantwortung 

zukommt. Einige Lebewesen sind auf stärkere Rücksichtnahme angewiesen als andere, 

auch wenn sie moralisch gesehen gleich sind (vgl. Seel 1999, S. 265-266). „Moralisches 

Gegenüber, (…), sind alle, die in ihrem Wohlergehen darauf angewiesen sind und daher 

ein Recht darauf haben, daß man sich zu ihnen als einem Gegenüber verhält-  und zwar 

gleichgültig, in welchem Maß sie dieses Entgegenkommen zu erwidern vermögen.“ (Seel 

1999, S. 276). So ist ein Kleinkind beispielsweise zwar zu moralischem Handeln 

schwächer befähigt, aber stärker darauf angewiesen von der Gesellschaft in seinem Wohl 

geschützt zu werden. Selbstbestimmte, gesunde BürgerInnen sind hingegen weniger 

abhängig, obwohl sie mit dem Kind moralisch gesehen gleichwertig sind. 

So verhält es sich auch mit Menschen, die ihren Status als soziales Gegenüber, zum 

Beispiel durch Krankheit, verloren haben. Sie sind sind zwar kein soziales Gegenüber 

mehr, aber verlieren ihren Status als moralisches Gegenüber nicht (vgl. Seel 1999, S. 

280). Denn es gibt nach Seel eine Pflicht gegenüber dem was Menschen einmal waren 

(beispielsweise bei Kranken oder älteren, gebrechlichen Menschen) und gegenüber dem, 

was sie sein werden (beispielsweise bei Neugeborenen und Kindern) (vgl. ebd., S. 282). 

Die Anerkennung partikularer und pluraler Lebensformen ist nach Seel das Ziel aller 

moralischen Rücksicht, von der er spricht. Diese Moral basiert also auf die 

Rücksichtnahme auf das Recht eines jeden sich seine Erreichbarkeit zu Spielräumen zu 

bewahren. Denn nur in der Zugänglichkeit von Spielräumen kann es überhaupt die 

Möglichkeit eines guten Lebens geben (vgl. Seel 1999, S. 246-247).

„Glücksorientierung und moralische Orientierung sind begrifflich weder aufeinander 

rückführbar noch voneinander trennbar. Es handelt sich bei dem evaluativ verstandenen 

„Guten“ und dem moralisch „Richtigen“ um interdependente Begriffe.“ (Seel 1999, S. 53).

Bei einer Bestätigung der These, dass alle Menschen psychische, biologische sowie 

soziale Bedürfnisse haben, ließe sich nach Staub-Bernasconi nicht nur eine universell 

gültige Begründung für die Menschenrechte ableiten, sondern es wäre zeitgleich auch 

eine allgemeine Aufforderung zu mehr sozialer Gerechtigkeit (vgl. Staub-Bernasconi 

2003, S. 27-28).

26



Die Aufgabe des Staates

Das einfachste Argument, dass für die Einführung universell gültiger Richtlinien spricht, 

ist, dass problematische gesellschaftliche Tendenzen, wie beispielsweise, dass die 

Mittelschicht zunehmend verschwindet, immer schwieriger lokal zu erfassen sind. Die 

Ökonomisierung und Globalisierung betreffen alle Menschen weltweit (vgl. Kruse 2006, S. 

340). Soziale Probleme müssen aber nicht nur stärker global gesehen werden, sie sind 

dadurch auch undurchschaubarer und komplexer geworden in ihrem Entstehen, in ihrer 

Erklärung und ihren Lösungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund muss gehandelt 

werden (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 21).  

Dem Staat ist es nach Staub-Bernasconi nicht erlaubt den Menschen einen bestimmten 

Lebensweg zu diktieren oder über individuelle Glücksvorstellungen zu urteilen. Vielmehr 

ist die Aufgabe des Staates Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Freiheit des 

Einzelnen schützen und ihm zu einem gelingenden Leben verhelfen. Aufkommende 

Diskrepanzen zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Interessen sollten über 

demokratische Aushandlungsprozesse einen Konsens für beide Parteien finden.

Erst Zufriedenheit und die Sicherung der Freiheiten, ermöglichen es den BürgerInnen für 

soziale Gerechtigkeit zu plädieren (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 270). Eine gerechte 

Gesellschaft ist also für Staub-Bernasconi eine, in der jeder Mensch seine Bedürfnisse 

erfüllt sieht und ein für sich gutes Leben anstreben kann, ohne dass seine Lebensweise 

die des anderen Menschen einschränkt. So trägt der Staat die zentrale Aufgabe seinen 

BürgerInnen bedürfnisgerechte Ressourcen anzubieten, sowie allen Menschen ein 

menschenwürdiges Leben zu ermöglichen (vgl. Staub-Bernasconi 2005a, S. 1513).

Die Freiheit, die dem Einzelnen garantiert werden muss, sollte aber keinen 

Naturrechtsvorstellungen entspringen und darf nicht absolut gesetzt sein. Freiheit als 

oberstes Gut ist nicht immer positiv (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S.278). So zum Beispiel 

kann eine Gewinnmaximierung eines Betriebes die Umwelt belasten und für einige 

Mitarbeiter zu erhöhter Ausbeutung führen. Dieser Betrieb nimmt sich die Freiheit nach 

Eigeninteressen zu agieren, doch nimmt er keine Rücksicht auf Mensch und Natur. Staub-

Bernasconi zufolge braucht es daher Verfassungen, die sich an zentralen menschlichen 

Werten orientieren (vgl. ebd., S. 278-279). 

Seel plädiert eindeutig für einen Vorrang der Moral gegenüber allen anderen Maßstäben 

zur Bewertung menschlichen Handelns. Moralische Regeln haben grundsätzlich immer 
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Priorität, insbesondere in Konfliktfällen (vgl. Seel 1999, S. 321). Rechtliche Regelungen 

beispielsweise nehmen den BürgerInnen bereits bestimmte Entscheidungen ab, was aber 

nicht bedeuten soll, dass sie das Individuum entmündigen oder von Urteils- und 

Meinungsbildung abhalten soll (vgl. ebd., S. 324). Und auch wenn der Einzelne immer 

auch individuelle und egoistische Präferenzen hat, so gibt es nach Seel objektiv gesehen 

keinen Grund dafür der eigenen Freiheit, nämlich das zu tun was man will, einen höheren 

Wert zuzuweisen, als der Handlungsfreiheit der anderen (vgl. ebd. S. 326). Sein 

Grundsatz lautet: „Handle so, daß du auch allen anderen gegenüber die Möglichkeit eines 

für sie guten Lebens respektierst.“ (Seel 1999, S. 327). Etwas überspitzter sagt er weiter: 

„Entweder wir akzeptieren den Vorrang der Moral oder wir haben (und erläutern) keine 

Moral.“ (Seel 1999, S. 327). 

Staub-Bernasconi geht ebenfalls weiter und fordert nicht nur die Sicherung von Freiheiten 

für das Individuum ein, sondern besteht auch auf Garantien für Teilhabe- und 

Sozialrechte. Wohlfahrtsstaatliche Bedingungen sind erforderlich, um Menschen 

auffangen zu können und dies in einer Form, die nicht durch einen wirtschaftlichen oder 

Leistungswert bedingt sein soll (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 271).

Seel wehrt sich gegen den Vorwurf des Paternalismus in Bezug auf sein universales 

Verständnis von Moral. Unter anderem um diese Kritik abzuwenden, relativiert er die 

bereits vorgestellten Grundvoraussetzungen eines gelingenden Lebens. Er spricht 

beispielsweise von einer „relativen Gesundheit“ (vgl. Seel 1999, S. 84). 

Diese Relativität bedeutet aber nicht, dass die Grundvoraussetzungen an sich relativ sind. 

Sie sind definitiv notwendig, um ein universelles Maßstab für ein gutes Leben zu setzen. 

Die Relativität soll nur Menschen Raum lassen, diese Voraussetzungen kulturell, 

historisch und individuell so zu gestalten, als dass ihr Leben in ihrem persönlichen 

Lebenskontext gelingen kann (vgl. ebd., S. 86). 

Des Weiteren ist Seel der Ansicht, das ein Leben, das gelingen soll, ein selbstbestimmtes 

sein muss. Allein deswegen kann eine Ethik des guten Lebens nie paternalistisch sein. 

Denn Paternalismus schließt per se Selbstbestimmung aus (vgl. Seel 1999, S. 189). Wer 

bevormundet wird, kann keine freien, selbstständig abgewägten Entscheidungen treffen.
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2.4 Menschen befähigen

Der Fähigkeiten- Ansatz, der unter dem Nobelpreisträger Amartya Sen begründet wurde, 

wurde von Martha Nussbaum zu einem selbstständigen Ansatz der Befähigung 

weiterentwickelt. Ihr Ansatz entspringt zwar den Grundideen Sens, ist jedoch in seiner 

Ausformulierung und Begründung eigenständig.3

Martha Nussbaum geht vom Grundgedanken aus, dass es bei einem gerechteren 

Miteinander nicht vorrangig darum geht die Wünsche von Menschen zu erfüllen. Wünsche 

werden nicht nur durch Gewohnheiten und Lebensarten gestaltet, sie sind vielen 

Menschen gerade dadurch oft nicht einmal richtig bewusst. Um einen wirklichen Wunsch4 

artikulieren zu können, bedarf es an Abstand und an Kenntnis über Alternativen (vgl. 

Nussbaum 1999, S. 40). 

So wird eine Frau im ländlichen Indien beispielsweise kaum von sich aus den Wunsch 

nach Gleichberechtigung äußern, wenn sie durch Tradition, Erziehung und Erfahrung 

bereits verinnerlicht hat, dass Frauen weniger wert sind als Männer. Eine höhere 

Anerkennung als Frau würde zwar ihre eigene Lebensqualität verbessern und sie als 

Person stärken, aber der Wunsch ist ihr nicht zugänglich. So findet sie sich mit ihrem 

Leben ab. Hierin scheitert also der Utilitarismus, der ein Leben nach dem 

Nützlichkeitsprinzip bewerten würde und danach fragen würde, was eine Person von 

seinem Leben hält und was diese sich wünscht. Der Liberalismus würde etwas weiter 

gehen. Er würde nicht nur nach der Einschätzung der eigenen Lebenslage fragen, 

sondern auch wissen wollen, welche Ressourcen einem Menschen zur Verfügung stehen. 

Um mehr Gleichheit walten zu lassen, würde der Liberalist Ressourcen umverteilen, damit 

auch der Mensch, der Mangel an ihnen leidet, genug bekommt. Man stelle sich also vor, 

der Liberalist gäbe der indischen Frau, die ökonomisch von ihrem Mann abhängig ist und 

keine Schulbildung genossen hat, die Möglichkeit, zusammen mit anderen Frauen, das 

Schreiben und Lesen zu erlernen. Die indische Frau ist aber unmotiviert, lernt nur 

langsam und sieht ihre schulischen Aktivitäten eher als Zeitvertreib, durch die aber die 

Versorgung der Familie und der Haushalt zu kurz kommen. Ihr Ehemann schlägt sie 

weiterhin und erhöhte Chancen am Erwerbsleben teilzunehmen hat sie auch nicht. Der 

3 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Capability_Approach [02.11.2011]
4 Nach Staub-Bernasconi ginge es bei diesem „Wunsch“ gewissermaßen um ein „Wollen“, also einem 

Bedürfnis. Ihr zufolge muss unterschieden werden zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Hierbei ist das  
Bedürfnis, etwas, das für ein menschenwürdiges Leben befriedigt sein muss. Hingegen ist ein Wunsch 
etwas persönliches und offenes. Es kann unterschieden werden zwischen legitimen und illegitimen 
Wünschen. Ein Wunsch ist dann illegitim, wenn er beeinträchtigend oder schädlich ist für andere 
Lebewesen. Im Diskurs Staub-Bernasconis über Gerechtigkeit geht es zentral um die Bedürfnisse der  
Menschen (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 281- 282).
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Liberalist geht der Sache nicht weiter nach, schließlich wurde ein Schritt zu mehr 

Gleichheit getan (vgl. Nussbaum 1999, S. 42- 43). 

Nussbaums aristotelischer Ansatz setzt hier an. Der Aristoteliker hält grundsätzlich auch 

an der Gleichstellung und Freiheit der BürgerInnen fest. Aber er geht stärker in die Tiefe 

und fragt auch nach einschränkenden Machtstrukturen, nach Hindernissen, die einem 

Menschen auf dem Weg zu einem gelingenden Leben gestellt werden und die ihm 

erschweren überhaupt befähigt zu sein, um von den zugeteilten Ressourcen tatsächlich 

zu profitieren. In unserem Beispiel der indischen Frau würde sich der Aristoteliker mit 

vielen Aspekten beschäftigen, von denen ich einige benennen möchte. Er würde fragen, 

warum Frauen in dieser Gesellschaft keinen Wunsch artikulieren können und warum sie 

unfrei im Treffen ihrer Entscheidungen sind. Hier müsste man insbesondere mit 

pädagogischen Maßnahmen Hilfe leisten und die ganze Gesellschaft einbeziehen, indem 

man sie für Gleichberechtigung sensibilisiert. Dann würde sich der Aristoteliker 

anschauen, was genau diese indische Frau braucht, um so befähigt zu sein, als dass sie 

Zugang zu einem guten Leben haben kann (vgl. ebd., S. 45).

Nussbaum beruft sich auf den aristotelischen Ansatz für die Ausarbeitung einer sowohl 

starken, als auch vagen Konzeption des Guten (vgl. Nussbaum 1999, S. 45).

Ihre Konzeption ist zum einen „stark“, weil sie sich allen Lebensbereichen des Menschen 

und allen menschlichen Ziele widmet. Sie ist zentral für das eigene Leben sowie das 

Leben eines jeden. Und sie ist „vage“ in Hinblick darauf, dass sie offen ist für 

Konkretisierungen. Das Konzept gibt nicht spezifisch vor, wie zu handeln und zu leben ist 

(vgl. ebd., S. 46). Sie ist auch insofern vage, als dass sie nicht davon ausgeht, dass es 

bei Gerechtigkeit um eine Gleichheit in der Verteilung von Ressourcen geht. Je nach 

Bedingungen und Fähigkeiten sollte jeder dass bekommen, was er braucht. Ein 

Rollstuhlfahrer beispielsweise ist in Bezug auf seine Mobilität auf mehr gesellschaftliche 

Rücksichtnahme angewiesen (vgl. Nussbaum 2003a, S. 35). Es ist absolut gerecht ihm 

zum Beispiel über den Ausbau von Rampen zu einem Zugang zu öffentlichen Gebäuden 

zu verhelfen. Hingegen ein Mensch, der körperliche Unversehrtheit genießt, kann nicht 

darauf bestehen, aufgrund seiner Bequemlichkeit, überall Rolltreppen zur Verfügung 

gestellt zu bekommen. Er hat vielleicht den Wunsch danach, aber kein wirkliches 

Bedürfnis. 

Auf diesen Grundgedanken aufbauend, entwickelt Nussbaum den Fähigkeiten-Ansatz5. 

Dieser basiert auf der Überzeugung, dass der Mensch grundsätzlich alle 

5 Auf Englisch: Capability Approach
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Voraussetzungen mitbringt, bei pädagogischer Unterstützung und der Bereitstellung 

benötigter Ressourcen, Fähigkeiten entwickeln zu können, die nötig sind, um 

menschlichen Tätigkeiten nach zu gehen. „Der Fähigkeiten-Ansatz geht von der 

grundlegenden Intuition aus, daß das Vorhandensein der menschlichen Fähigkeiten den 

moralischen Anspruch auf Entfaltung begründet.“ (Nussbaum 1999, S. 205). 

Er wurde insbesondere entwickelt, um Aussagen über die Lebensqualität innerhalb eines 

Landes zu machen. So hat das Brutto-Sozialprodukt pro Kopf hierfür ausgedient, denn es 

sagt weder etwas über die Verteilung der Ressourcen, noch etwas über das Wohlbefinden 

der Bevölkerung aus. Wie im Beispiel der indischen Frau bereits erläutert, ist es aber 

genauso schwierig Lebensqualität allein über Befragungen der BürgerInnen nach ihrem 

Wohlbefinden zu messen. Auch ist es unzureichend sich ausschließlich die zur Verfügung 

gestellten Ressourcen anzuschauen, um sich ein Bild von der Lebensqualität der 

Menschen innerhalb eines Gebietes zu machen (vgl. Nussbaum 1999, S. 208-209). 

Beispielsweise reicht oft das Vorhandenseins einer Bildungseinrichtung allein nicht aus, 

um Menschen wirklich zu erreichen und ihre Lebensqualität zu steigern. 

Der Befähigungsansatz, oder auch Fähigkeiten-Ansatz genannt, bietet hier größeres 

Potential und ist anderen Ansätzen, die sich Gerechtigkeit zum Gegenstand machen, 

überlegen. Als Messinstrument von Lebensqualität und, sich auf darauf gemachten 

Erhebungen stützend, auch als Richtlinie für sozialpolitische sowie entwicklungspolitische 

Maßnahmen (vgl. Nussbaum 1999, S. 212). Zudem ist der Befähigungsansatz ein 

wichtiger Weg, um sich der Frage nach fundamentalen Ansprüchen anzunähern. In ihm 

werden grundlegende menschliche Ansprüche aufgegriffen, ohne dessen Erfüllung eine 

Gesellschaft nie zu sozialer Gerechtigkeit gelangen könnte (vgl. Nussbaum 2003a, S. 36). 

Nussbaum differenziert in ihren Arbeiten zwischen „Befähigungen“6 und „Funktionen“7. 

Befähigt zu sein zu etwas, bedeutet die grundsätzlichen Verwirklichungschance zu etwas 

zu haben. Die Funktionen sind dann das tatsächlich Umgesetzte, das Resultat. So macht 

letzendes zwar das Funktionieren das menschlich gute Leben aus, aber nur die 

Befähigung von Menschen kann ein politisches Ziel sein. Keine Maßnahme kann den 

Kurs des Lebens eines Menschen vorherbestimmen. Ein Leben sollte selbstbestimmt und 

nicht vorgegeben sein (vgl. Nussbaum 2003b, S. 428-429). Auch wenn es grundsätzlich 

immer auch um die Umsetzung der Befähigungen, um die Funktionen, geht, möchte ich in 

diesem Teil der Arbeit mein Augenmerk ausschließlich auf die Befähigungen legen. So wie 

sie auch das Primat von Nussbaums Arbeiten sind, so sind sie es auch in Seels, dem zu 

6 Auf Englisch: Capabilities
7 Auf English: Functioning

31



Folge zwar einem jeden Spielräume ermöglicht, aber diese nicht ausgestaltet werden 

sollten (vgl. Seel 1999, S. 190).

Die Liste der menschlichen Grundfähigkeiten8 habe ich in den Anhang  gestellt und werde 

sie hier nur kurz inhaltlich umreissen. Ich denke, dass Martha Nussbaums Liste der zehn 

Fähigkeiten sehr verständlich ist und in einfachen Worten beschrieben wird.

Die Fähigkeiten-Liste ist grundsätzlich ausbaubar und für Modifikationen offen (vgl. 

Nussbaum 2003a, S. 41). Sie wurde mit einer starken Sensibilität für kulturelle 

Unterschiede ausgearbeitet, sodass sie Pluralität unterstützt. So zum Beispiel steht es, 

durch die generalisierte Art mit der die einzelnen Punkte formuliert werden, jedem offen 

die Liste unterschiedlich auszulegen (vgl. ebd., S. 42). Menschen, die sich bewusst dazu 

entschließen Werten wie Freiheit und Autonomie keine Priorität in ihrem Leben geben zu 

wollen, sollten, vorausgesetzt diesen Menschen wird grundsätzlich die Chance offen 

gelassen sich wieder für diese Werte an obererster Stelle zu entscheiden, respektiert 

werden. So sollte jemand, der in einer demokratischen, freien Gesellschaft lebt und die 

Entscheidung fällt Mönch in einem Kloster zu werden, dies auch ohne Vorbehalte tun 

dürfen. Garantiert werden muss ihm nur die Möglichkeit sich auch wieder umentschieden 

zu können (vgl. ebd., S. 49). 

Die Liste basiert des Weiteren zwar teilweise auf einem moralphilosophischen Konzept, 

doch ist sie frei von metaphysischen Annahmen. Dass heisst, dass der 

Befähigungsansatz sich nicht mit Fragen des Daseins oder mit abgehobenen Fragen 

nach dem Sinn unserer Existenz auseinandersetzt oder sich auf diese stützt. Darüber 

hinaus betont Nussbaum, dass ihr Ansatz immer die Befähigungen und nicht das 

Funktionieren eines Menschen zum Ziel hat. Die drei wichtigsten Freiheiten, die, nach 

Nussbaum, den Pluralismus schützen sollen, sind die Redefreiheit, die 

Vereinigungsfreiheit und die Gewissensfreiheit. Sie sind nicht diskutabel und von zentraler 

Bedeutung in der Fähigkeiten-Liste (vgl. Nussbaum 2003a, S. 42- 43). So heisst es im 

Punkt 10a9, dass der Mensch befähigt werden muss sein Leben „in seiner eigenen 

Umgebung und seinem eigenen Kontext zu führen.“(Nussbaum 1999, S. 201). Dieser 

Aspekt soll unter anderem die Versammlungsfreiheit des Einzelnen garantieren und ihn 

vor Übergriffe in seinem privaten Raum schützen (vgl. ebd., S. 201). Im Gegensatz zu 

Amartya Sen, setzt Nussbaum die Freiheit des Individuums aber nicht über alles. Sie 

begründet es damit, dass es auch Freiheiten gibt, die nicht schützenswert sind und die 

8 Vgl. Nussbaum 1999, S. 200- 202
9 Siehe Anhang 1

32



Freiheiten anderer begrenzen können. Beispielsweise wird Vergewaltigung in der Ehe in 

ungefähr der Hälfte der Staaten der USA nicht geahndet. Dort steht die Freiheit des 

Mannes im Vordergrund, Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau haben zu können, wann 

immer er es wünscht. Auch wenn seine Partnerin in diesem Moment nicht damit 

einverstanden ist. Kann diese Freiheit aber denn tatsächlich höher bewertet werden, als 

das Recht der Frau nach sexueller Selbstbestimmung? Nussbaum antwortet mit einem 

klaren Nein (vgl. Nussbaum 2003a, S. 44- 45).

Befähigt sein etwas wahrzunehmen oder zu tun, hat etwas mit vorhandenen 

Bewältigungsstrategien zu tun. So müssen die Menschen in der Moderne, nach Beck, 

immer stärker gesellschaftliche Probleme bewältigen (vgl. Beck 1986, S. 159). 

Karin Böllert zu Folge ist die Verwirklichung von Freiheit an die Entwicklung bestimmter 

Fähigkeiten gebunden, die nur in einer funktionierenden Gemeinschaft vermittelt werden 

können. Mit der zunehmenden Individualisierung gehen aber sinnstiftende 

Gemeinschaften immer stärker verloren und fehlen dem Einzelnen, um sich, daran 

orientierend, einen sinnstiftenden Lebensplan zu entwerfen und um auch seinem Recht 

zur Teilhabe kund zu tun. Soll nun aber von einer Priorität der Rechte oder der Freiheit 

ausgegangen werden (vgl. Böllert 2005, S. 647)? Es handelt sich hierbei also erneut um 

eine Debatte zwischen Gedankengut, die dem Liberalismus entspringen und dem des 

Kommunitarismus. Böllert kann keine konkrete Antwort hierauf geben, doch sieht sie die 

Notwendigkeit eine herauszuarbeiten: „Die Frage nach den moralischen Ressourcen des 

Sozialstaats gerade angesichts des Verschwindens tradierter Sinnzusammenhänge sind 

in den ersten praktischen Umsetzungsversuche einer Gemeinschaftsdebatte sicherlich 

richtig gestellt, nur die darauf zu gebenden Antworten müssen weitgehend erst noch 

gefunden werden.“ (Böllert 2005, S. 650). 

Warum die Ausarbeitung einer Liste mit Grundbefähigungen nicht den einzelnen Staaten 

überlassen werden soll, beantwortet Nussbaum mit der Gegenfrage, warum ein Konzept, 

dass philosophisch gut fundiert ist und Pluralismus zulässt, den Nationen verwehrt 

werden sollte. Außerdem sind ihrer Meinung nach einige menschliche Belange von zu 

großer Bedeutung, als dass sie ignoriert werden dürften. Die öffentliche Diskussion 

braucht starke, moralisch begründete Argumente für ihre Stellungnahmen, denn wenn ihr 

Gegenstand, die Gerechtigkeit, wichtig ist, dann ist auch der Inhalt eines Konzeptes zur 

Gerechtigkeit wichtig (vgl. Nussbaum 2003a, S. 47).

Befähigungen beinhalten nach Nussbaum viele Ansprüche, die bereits in den 
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Menschenrechten verankert sind: So zum Beispiel das Recht auf politische Freiheit, die 

Versammlungsfreiheit, die freie Wahl einer Beschäftigung und so weiter. So sind die 

Befähigungen eng mit den Menschenrechten verbunden und spielen eine ähnliche Rolle, 

nämlich die einer philosophischen Untermalung verfassungsmäßiger Prinzipien und der 

Schaffung eines Messinstruments für kulturübergreifende Vergleiche (vgl. Nussbaum 

2003a, S. 36). Der Befähigungsansatz könnte zudem auch politischen Organisationen 

helfen, Ziele zu formulieren (vgl. Nussbaum 2003b, S. 415).

2.5 Die Menschenrechte

Vor über 60 Jahren wurden die Menschenrechte als Antwort auf die Gräueltaten im 

Zweiten Weltkrieg von der UNO ausgearbeitet und als Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte 1948 von der UNO- Vollversammlung verabschiedet. Bis heute ist diese 

Erklärung von den meisten Ländern unseres Planeten ratifiziert worden (vgl. Narr 2005, S. 

1186). 

Mit Seel und Nussbaum stimmt Brunkhorst darüber überein, dass Freiheit keinen Vorrang 

vor Gerechtigkeit hat. „Ist nur das gerecht, was jeder gewollt haben könnte, dann lässt 

sich die Freiheit nicht mehr ins Kontrafaktische zurückstellen, und niemand, der einer 

staatlichen Zwangsmaßnahme unterworfen ist, darf von der faktischen Beteiligung 

ausgeschlossen sein. Freiheitsverwirklichung wird zur Frage politischer Inklusion, und mit 

der Realisierung der politischen Inklusion der bis dahin stets ausgeschlossenen Massen 

wird der Sozialstaat, der allen gleiche Freiheit und Beteiligungschancen sichern soll, zur 

unabweisbaren Freiheitsimplikation.“ (Brunkhorst 2005, S. 668). Dieses Prinzip zeigt, 

dass jegliche politische Entscheidungen zu begründen und immer wieder von Seiten des 

Bürgerwillens überprüft werden müssen. Das Volk wirkt somit als souveräner Mitgestalter 

des Staates. Aber nicht einmal in unseren demokratischen Ländern werden die 

BürgerInnen als souveräne, mitgestaltende Kräfte wahrgenommen. Beispielsweise haben 

Menschen mit Behinderungen oder auch Kinder keine Möglichkeit zur politischen 

Mitgestaltung. Dort, wo die Souveränität von Menschen nicht eingehalten wird, treten die 

Menschenrechte in den Vordergrund. Sie sind es, die Menschen eine politische Teilhabe 

garantieren und alle, sonst ausgeschlossene, Menschen inkludierend, als souveräne 

BürgerInnen wahrnehmen (vgl. Brunkhorst 2005, S. 668- 669).
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Die Menschenrechte sind aber eher normativer Natur und bieten dem einzelnen 

Menschen, wie auch den einzelnen Ländern, eine gewisse Orientierung. Dabei ist die 

Kluft zwischen dem Postulat der Menschenrechte und ihrer Wirksamkeit weiterhin sehr 

groß. Weltweit müssen Millionen Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen 

leben. Viele unter ihnen kennen die Menschenrechte vielleicht nicht einmal und wenn sie 

sie kennen, so sind sie ihnen oft zu abstrakt und somit nicht zugänglich. Jemand 

beispielsweise, der Hunger erleidet, kann wahrscheinlich nichts mit der Forderung nach 

Meinungsfreiheit oder Menschenwürde anfangen. Aber sogar im Allgemeinen fehlt es an 

konkreten Begriffsbestimmungen. Auch sind die Menschenrechte weder bindend noch 

gibt es hinreichende Garantien zu ihrer Wahrung (vgl. Narr 2005, S. 1186). Die 

Menschenrechte müssen also überdacht werden. 

Nussbaum stellt sich der Frage, ob es ihres Befähigungsansatzes überhaupt bedarf, 

schließlich gäbe es ja bereits die Menschenrechte zur weltweiten Sicherung 

menschenwürdiges Lebens. Nussbaum plädiert trotzdem stark für ihren 

Befähigungsansatz. Zum einen stellen Befähigungen einen guten Zusatz zu Rechten dar, 

weil sie eine starke Position einnehmen. Sie verfolgen konkrete Ziele und liegen einer 

klaren Motivation zugrunde. Rechte, wie beispielsweise das Recht auf Meinungsfreiheit, 

können des weiteren nur durchgesetzt werden, wenn der Einzelne befähigt ist, diese auch 

zu nutzen. Ein weiteres Manko der Rechte ist, dass es schwer ist sie wirklich 

einzufordern. Ein Land, dass Rechte schriftlich festlegt, diese aber dem Volk nicht 

zukommen lässt, kann nicht dafür belangt werden (vgl. Nussbaum 2003a, S. 37-38). Eine 

Umsetzung des Befähigungsansatzes hätte den Vorteil kulturell und historisch 

ungebunden zu sein. Im Gegensatz zu den Menschenrechten, die allein durch ihren 

historischen Hintergrund zurecht als „verwestlicht“ und eurozentrisch wahrgenommen 

werden, gibt der Befähigungsansatz nicht die Ideen des privilegierten Westens wieder und 

ist somit nicht paternalistisch behaftet (vgl. ebd., S. 39). Rechte basieren außerdem 

immer auf Rationalität und Sprache und wirken so ausgrenzend gegenüber Lebewesen, 

denen Rationalität und/oder Sprache nicht zugänglich sind (vgl. Nussbaum 2003b, S. 

413). 

Brauchen wir diese Rechte denn dann überhaupt noch? Nussbaum spricht sich klar für 

das weitere Bestehen der Menschenrechte aus. Sie spielen weiterhin eine wichtige Rolle, 

insbesondere für den politischen Diskurs. Sie erinnern uns daran, dass sie von Menschen 

gefordert und umgesetzt wurden. So implizieren sie die Idee einer dringenden Forderung 

nach Gerechtigkeit mit der Autonomie des Individuums im Mittelpunkt. Die Deklaration der 

Menschenrechte war ein großer Meilenstein für die Menschheit (vgl. Nussbaum 2003a, S. 

39). 
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Der Befähigungsansatz könnte ein hilfreicher Beitrag in Ergänzung zu den 

Menschenrechten sein. Er könnte dort ansetzen, wo die Menschenrechte unkonkret 

werden. Die Sprache der Befähigungen zu nutzen, könnte Antworten auf aufkommende 

Fragen geben, wenn es um Gerechtigkeit geht und könnte die Umsetzung der 

Menschenrechte in Form von Befähigungen messen und sie somit sichtbar machen (vgl. 

Nussbaum 2003b, S. 415). Gerade weil die Freiheit in den Menschenrechten so stark 

verankert ist, steht sie dem Befähigungsansatz so nahe. Schließlich ist es auch das Ziel 

Nussbaums eine konstitutionelle Garantie der Befähigungen aus ihrer Liste für alle 

Menschen zu erschaffen (vgl. ebd., S. 417).

Der aristotelische Grundgedanke, der dem Befähigungsansatz zugrunde liegt, ist, dass es 

sich beim Menschen um ein freies, würdevolles Lebewesen handelt, der selbstbestimmt 

Entscheidungen wählen kann. Hier werden also, im Gegensatz zu Rechten, Menschen 

nicht als passive Empfänger gesehen, sondern als Menschen, die einen Anspruch auf 

Befähigung haben (vgl. Nussbaum 2003b, S. 432). 

Auch Staub-Bernasconi bemängelt an den Menschenrechten keine konkrete Ethik in 

ihnen wiederzufinden. Man trifft in den Menschenrechten immer wieder den Begriff der 

„Menschenwürde“ an. Dieser ist aber, vor allem juristisch gesehen, meistens irrelevant 

und wird eher rhetorisch verwendet, um eine Aussage zu bekräftigen. Staub-Bernasconi 

stellt sich die Frage, ob die Menschenrechte überhaupt noch von Bedeutung sein können, 

wenn sie so unkonkret sind und eher pro forma im Hintergrund gehalten werden (vgl. 

Staub-Bernasconi 2006, S. 272). Religionen können zwar auch eine ethische Orientierung 

bieten, doch lassen sie sich nicht allgemeingültig begründen. Auch bedeutet eine ethische 

Orientierung an einer Religion immer auch das Ausschließen Andersgläubiger. Staub-

Bernasconi nach sollten die Menschenrechte also keine religiösen Orientierungen 

widerspiegeln (vgl. ebd., S. 276- 277). Sie kritisiert ebenfalls den Eurozentrismus, der 

Anmaßung, dass nur die Wertvorstellungen der westlichen Welt als richtungsweisend 

wahrgenommen werden sollten. Dadurch wird auch der Anspruch auf Universalität 

beschränkt. Weiter kann den Menschenrechten vorgeworfen werden, dass sie allzu oft 

instrumentalisiert worden sind, um Machtinteressen zu verfolgen (vgl. Staub-Bernasconi 

2003, S. 32). Als Beispiel kann der Irakkrieg genannt werden, der auch mit der Berufung 

auf die verletzten Menschenrechte in diesem Land gerechtfertigt wurde. Es hieß es ginge 

um die Freiheitsrechte der Iraker, die befreit werden würden. Ein Krieg wurde scheinheilig 

unter dem Vorwand einer fragwürdigen Menschlichkeit geführt, obwohl er eigentlich 

aufgrund wirtschaftlicher Interessen motiviert und vorangetrieben wurde.

Die Menschenwürde wurde zum Leitbild vieler Verfassungen, insbesondere nach den 
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Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Staub-Bernasconi kommt, trotz aller Kritik, zu dem 

Schluss, dass der Begriff der Menschenwürde, obgleich seiner Ungenauigkeit, weiterhin 

von großer Bedeutung ist. Nicht nur auf Grund seiner historischen Verankerung, sondern 

auch weil sich eine unangefochtene Universalität, insbesondere bei der Betrachtung von 

Fällen missachteter Menschenwürde, ergibt. Elend als eine Form missachteter 

Menschenwürde beispielsweise hat weltweit dieselbe negative Bewertung. Die Art und 

Weise, wie es zu diesem Elend kam, hingegen ist überall anders. Nichtsdestotrotz ist es 

schwierig die Menschenwürde einheitlich zu definieren und zu begründen. Die 

Menschenwürde wurde historisch mit religiösen Ansichten, mit der Vernunft oder auch mit 

der Natur unterschiedlichst dargelegt. Staub-Bernasconi überdenkt den Begriff der 

Menschenwürde und konkretisiert ihn. Sie beginnt ihre Überlegungen indem sie sagt, 

dass alle Menschen ein Bedürfnis nach Freiheit und nach psychischer wie physischer 

Unversehrtheit haben. Werden diese Bedürfnisse missachtet, erfährt, universell 

gesprochen, jeder Mensch Ungerechtigkeit und fühlt sich als Mensch im Ganzen 

missachtet (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 279-280). So leitet Staub-Bernasconi logisch 

ab: „Er oder sie muss davor geschützt werden, dass Menschen, ihre Mitmenschen fähig 

sind, Interaktionsbeziehungen, Macht und Machtstrukturen aufzubauen, die so beschaffen 

sind, dass sie (...) Grausamkeiten und Missachtungen ihrer Würde wie ihrer Bedürfnisse 

systematisch ermöglichen.“ (Staub-Bernasconi 2006, S. 280). Aufgrund dieser 

Begebenheiten ist es wichtig ein Wertekonstrukt auszuarbeiten, also eine Ethik zu 

entwickeln, die sowohl das Individuum mit seinen Interessen selbst einschließt, als auch 

die Gesellschaft. Dies aber in einer Form, die nicht absolut ist, um so für individuelle 

Entscheidungen Raum zu lassen. Aber auch um kulturelle Offenheit zu wahren und 

paternalistischen Vorwürfen zu entkommen. In diesem Zusammenhang erwähnt Staub-

Bernasconi Martha Nussbaums Arbeiten, die sie als vielversprechend bewertet. Auch sie 

spricht sich dafür aus, dass das oberste Ziel der Menschenrechte sein muss die 

Bedürfnisbefriedigung aller Menschen zu gewährleisten (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 

280- 281). 

Aber Menschenrechte umzusetzen kann nicht nur den Einzelnen Staatsapparaten 

zugesprochen werden, auch weitere soziale Organisationen sollten sich ihre Umsetzung 

zur Aufgabe machen. Allein aufgrund der Unzulänglichkeit des Staates in der Verwaltung 

und Ausführung von Aufgaben bezüglich der Menschenrechte, wie wir immer wieder 

feststellen müssen (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S. 30).
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2.6 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession

Die Aufgaben, mit denen die Soziale Arbeit immer stärker konfrontiert wird, haben sich 

gesellschaftlich ausgeweitet. Heutzutage ist jeder Mensch potentieller AdressatIn der 

Sozialen Arbeit und es kann sich nicht mehr nur auf klassische Formen von Exklusion, 

Entfremdung und Armut bezogen werden. Hinzu kommt, dass der Normalitätsbegriff 

verschwommener geworden ist in einer Gesellschaft in der eine Pluralisierung der 

Lebenslagen immer stärker voranschreitet, insbesondere bedingt durch die 

Globalisierung. Die dadurch in der Sozialen Arbeit entstandene Verunsicherung und die 

Unübersichtlichkeit ihres Arbeitsfeldes, spiegelt sich auch in ihrem Verhältnis zu 

Konzepten von Gerechtigkeit wider. Thiersch fordert eine fachliche und wissenschaftliche 

Auseinandersetzung der Sozialen Arbeit mit ihren moralischen Fragen (vgl. Thiersch 

2005, S. 1251).

Um mich in diesem Abschnitt mit dem Verhältnis der Ethik zur Sozialen Arbeit an zu 

nähern, möchte ich eine Definition der Sozialen Arbeit von Staub-Bernasconi verwenden, 

die ich persönlich für eine der aussagekräftigsten und aktuellsten halte:

„Soziale Arbeit ist eine Profession, die sozialen Wandel, Problemlösungen in 

menschlichen Beziehungen sowie die Ermächtigung und Befreiung von Menschen fördert, 

um ihr Wohlbefinden zu verbessern. Indem sie sich auf Theorien menschlichen Verhaltens 

sowie sozialer Systeme als Erklärungsbasis stützt, interveniert Soziale Arbeit im 

Schnittpunkt zwischen Individuum und Umwelt/ Gesellschaft. Dabei sind die Prinzipien der 

Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit für die Soziale Arbeit von fundamentaler 

Bedeutung.“ (Staub-Bernasconi 2007, S. 13- 14).

In dieser Definition ist von Ermächtigung und der Befreiung von Menschen die Rede. Die 

Aufgabe der Sozialen Arbeit ist Menschen so zu stärken, als dass ihr Wohlbefinden 

wachsen kann. Mann könnte ebenfalls von einer Ermächtigung oder Befähigung zu einem 

guten Leben sprechen. Leitperspektiven der Sozialen Arbeit sind, nach Staub-Bernasconi, 

die Menschenrechte und die soziale Gerechtigkeit (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S.13- 

14).

Staub-Bernasconi geht sogar so weit, die Soziale Arbeit als eine 

Menschenrechtsprofession zu bezeichnen. Ihren Beobachtungen nach, ist eine 

Rückbesinnung im Selbstverständnis der Sozialen Arbeit auf utopisch anmutende, idealen 
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Wertvorstellungen zu registrieren. Die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession zu 

bezeichnen, hält an der Grundidee fest ein weltweites Bewusstsein für soziale Probleme 

zu schaffen (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S. 21). Staub-Bernasconi begründet die 

Einführung dieses Begriffs in mehreren Thesen, von denen ich die ersten Fünf erläutern 

werde.

Die erste These geht davon aus, dass die Soziale Arbeit schon immer auch auf das Welt- 

und das Gesellschaftsgeschehen bezogen war. Zwar wurde bei der Suche nach einem 

Problemverständnis immer beim Individuum angesetzt, doch zog dieser Ansatz dann 

immer weitere Kreise über die Mikroebene hinaus, auf eine Meso- und eine Metaebene. 

So nimmt man in der Sozialen Arbeit immer stärker eine Art Vogelperspektive zum 

Verständnis sozialer Probleme ein. Außerdem beinhaltet die erste These, dass sich die 

Soziale Arbeit zum Teil schon immer auf Überlegungen der Menschenrechte begründet 

hat. Auch wenn es sie in dieser Form zwar in den Anfängen der Sozialen Arbeit nicht gab, 

so gab es schon immer gewisse Ansichten, die beiden gemeinsam waren. Zum Beispiel 

die über den Freiheitsanspruch des Menschen (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S. 22- 23). 

Die zweite These besagt, dass die Menschenrechte der Soziale Arbeit helfen, ihren 

wirklichen Auftrag, nämlich Menschen zu befähigen, wieder in den Mittelpunkt zu stellen. 

Und sich beispielsweise nicht ausschließlich als ausführende Dienstleister zu sehen. Von 

dieser Sichtweise ist die Soziale Arbeit insbesondere in Deutschland geprägt. Hier stehen 

die Träger und Institutionen oft stärker im Mittelpunkt, als es die AdressatInnen tun (vgl. 

Staub-Bernasconi 2003, S. 25- 26). 

Die dritte These geht davon aus, dass es, insbesondere durch den Bezug auf die 

universalen Menschenrechten, der Sozialen Arbeit ermöglicht wird, sich eine unabhängige 

Profession und eine eigenständige Identität mit einem eigenen Leitbild aufzubauen (vgl. 

Staub-Bernasconi 2003, S. 28). Die Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es unbefriedigte 

Bedürfnisse aufzudecken, diese aus dem privaten auch in den öffentlichen Raum zu 

bringen und Prozesse der Bewertung anzuregen, die sich, über die individuellen Nöte 

hinauswachsend, auf universell geltende Werte und Rechte berufen. Die Soziale Arbeit 

wird immer ein Stück weit fremdbestimmt bleiben. Allein über die jeweilige Gesetzgebung 

oder durch die Einschränkung ihr zur Verfügung stehender Mittel. Und trotzdem sollte es 

Leitlinien geben, die die Soziale Arbeit selbstständiger und unabhängiger machen (vgl. 

ebd., S. 30).

Die vierte These lautet, dass sich die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession ohne 
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paternalistischen, sondern kulturell offenen und disziplinübergreifenden Auftrag, am 

Diskurs über Universalität und Kulturrelativität beteiligen muss. Die Kritik an einer 

Universalität der Menschenrechte richtet sich nach Machtansprüchen, die hinter ihrer 

Formulierung stecken könnten. Selbst wenn gezeigt werden kann, dass Jeder und Jede 

auf dieser Welt dieselben Bedürfnisse hat, so ist noch nichts über die Umsetzung dieser 

Bedürfnisbefriedigung gesagt. Die Art und Weise einer solchen Umsetzung kann sich 

maßgeblich, allein schon kulturell, unterscheiden (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S. 31).

Die fünfte These besagt, dass es sich bei den Menschenrechten zwar um ein utopisches, 

aber doch auch durchaus realisierbares Konzept handelt. Sie werden nicht nur von vielen 

Menschen unterstützt, sondern sind auch grundsätzlich umsetzbar. Der Umgang mit den 

Menschenrechten in der Sozialen Arbeit kann auf eine professionelle Art und Weise 

vollzogen werden. Die Menschenrechte können also angewandt werden ohne dabei zu 

einem Dogma zu werden, denn eine kritische Auseinandersetzung und die Offenheit für 

Veränderungen müssen jederzeit gewährleistet sein (vgl. Staub-Bernasconi 2003, S. 35).

 

Neben der Wichtigkeit der Menschenrechte für die Soziale Arbeit, ist zu klären, was die 

Soziale Arbeit als Disziplin und Profession eigentlich ausmacht. 

Die Aufgabe der Wissenschaft besteht darin, eine Möglichkeit in Form eines Verfahrens 

zu bieten, das die Unvollkommenheit menschlicher Wahrnehmung korrigieren kann. Die 

Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft stellt nicht die Wahrheit von 

Forschungsergebnissen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung, sondern dessen 

Wirksamkeit. Staub-Bernasconi differenziert zwischen den Grundsätzen der Disziplin und 

der Profession der Sozialen Arbeit. Die Disziplin befasst sich mit Ist- Aussagen, die 

Profession hingegen hat den Grundsatz, unter Berücksichtigung der Ist- Aussagen zu 

Soll- Aussagen zu gelangen. Die Profession hat dann nicht die Wahrheit einer Aussage im 

Blickfeld, sondern richtet sich nach der Wirksamkeit. Bei einer Wahrheit direkt auf ihre 

Wirksamkeit zu schließen, ist nicht immer möglich (vgl. Staub-Bernasconi 2005b, S. 248-

249). So kann ein Team von Wissenschaftlern beispielsweise erforschen, inwiefern 

Fernsehen-schauen Kleinkinder beeinflusst. Sie erheben Daten, untersuchen 

beispielsweise neurologische Befunde und testen Kleinkinder auf ihre Entwicklung und ihr 

Verhalten hin. Schließlich kommen sie zu dem Schluss, dass Fernsehen gucken 

Kleinkinder in ihrer motorischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung hemmt. Das ist 

für die Wissenschaftler eine Ist- Aussage, die, wissenschaftlich bestätigt ,also auch eine 

Wahrheit darstellt. Was bedeutet das aber für den PraktikerIn, für jemand, der in seinem 

Arbeitsfeld mit Kleinkindern zu tun hat? Er könnte natürlich die „Schreckensnachricht“ 

weitergeben, Eltern, bei denen der Fernsehen ständig läuft, ermahnen und auch den 
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Kindern gegenüber das Fernsehen verteufeln. 

Ist das aber der wirksamste Weg, um zu sensibilisieren und zum Wohl der Menschen zu 

agieren? Ist es dem PraktikerIn hier überhaupt rechtlich und moralisch erlaubt, so in das 

Familienleben und dem Erziehungsrecht seiner Klientel einzugreifen? Sollte nicht 

vielleicht auch danach geschaut werden, warum in einigen Familien das Fernsehen eine 

zentrale Rolle spielt? 

PraktikerInnen dürfen also Ist- Aussagen nicht automatisch in Soll- Aussagen übertragen. 

Um professionell zu handeln bedarf es nicht nur Ist- Aussagen, sondern auch eines 

Erklärungswissens, eines reflektierten Umganges mit Aussagen und der Realität, sowie 

eine Basis von Werten, die hinzugezogen werden sollten, um einer Wirksamkeit auch 

begründet Gültigkeit zu geben (vgl. Staub-Bernasconi 2005b, S. 249).   

In Staub-Bernasconis Ansatz einer systemischen Ethik „sind Werte keine immateriellen 

Entitäten (…). Werte sind vielmehr jene Eigenschaften, die Menschen befähigen, ihren 

Lebenszyklus fortzusetzen, ihren Alltag zu gestalten, ihr Selbst- und Gesellschaftsbild zu 

entwickeln und je nach Diskrepanz zwischem sozialkulturellen Ist- und Sollzustand, ihr 

gesellschaftliches Umfeld zu verändern.“ (Staub-Bernasconi 2006, S. 281). Die 

Bewertung von sozialen Problemen in der systemischen Ethik geht des weiteren davon 

aus, dass sich individuelle Werte und soziale Werte nicht nur gegenseitig bedingen, 

sondern auch beeinflussen. So finden sich beispielsweise persönliche Freiheitswerte 

widergespiegelt in der sozialen Forderung nach einer repressionsfreien Gesellschaft (vgl. 

Staub-Bernasconi 2005b, S. 252). Aber man kann nicht davon ausgehen, dass Individuen 

ihre persönlichen Probleme auch als soziale Probleme wahrnehmen. Diese werden oft als 

selbstverschuldetes Schicksal erlebt, obwohl soziale Probleme immer auch Probleme im 

Zusammenhang mit einer Sozialstruktur und Kultur sind (vgl. Staub-Bernasconi 2005b, S. 

250). 

Die Soziale Arbeit selbst hat eine individuums- sowie eine gesellschaftsbezogene 

Funktion. Es kann gesagt werden, dass es in der Sozialen Arbeit um die Befähigung von 

Menschen geht, selbstbestimmt eigene Bedürfnisse und legitime Wünsche zu befriedigen. 

Dieser Auftrag beinhaltet somit immer auch behindernde Machtstrukturen aufzudecken 

und zum Wohl aller zu korrigieren (vgl. Staub-Bernasconi 2005b, S. 254). In Hinblick auf 

empörende Entwicklungen im Sozialstaat, wird die Soziale Arbeit lernen müssen, dass der 

Staat nicht mehr der alleinige Verantwortliche für soziale Ansprüche sein kann (vgl. Staub-

Bernasconi 2005a, S. 1514). Menschen zu befähigen ist auch nach Nussbaum nicht nur 

ein Auftrag des Staates, sondern auch der Pädagogik (vgl. Nussbaum 1999, S. 62). Eine 

der wichtigsten Bezugswissenschaften der Sozialen Arbeit. 
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Aber wie verhält es sich mit dem Postulat der Wertefreiheit? Es besagt, dass der 

WissenschaftlerIn deutlich machen muss, welche seiner Aussagen Wertungen sind und 

welche objektsprachlichen Gebrauchs sind, also Sachaussagen sind (vgl. Opp 2005, S. 

225). Und dennoch sind sich die Vertreter des Wertfreiheitspostulats darüber einig, dass 

Wissenschaftler immer von gewissen Werten beeinflusst werden und dadurch auch ihre 

Aussagen oft wertbehaftet sind (vgl. Opp 2005, S. 231). Die Soziale Arbeit befasst sich 

eher mit der praktischen Umsetzung einer Theorie. Sie muss moralisch bewerten und 

nicht nur schauen, ob eine Maßnahme effektiv ist. Sie muss auch untersuchen, ob die 

jeweilige Maßnahme moralisch akzeptabel ist. Ebenso müssen Ziele moralisch bewertet 

werden (vgl. ebd., S. 233- 234). Das steht dem Wertfreiheitspostulat aber nicht entgegen.

Eine Letztbegründung von Werten ist aber nach Karl-Dieter Opp nicht möglich, dennoch 

können und sollen sie diskutiert werden (vgl. ebd., S. 240). Das eine solche Debatte 

vorangetrieben werden muss, findet auch Fritz Rüdiger Volz. Die Frage nach der Moral 

wurde schon zu lange nur der Ethik und der Theologie zugetragen, aber nicht den 

Humanwissenschaften. Diese Abspaltung aufzulösen ist eine soziale Notwendigkeit der 

Moderne (vgl. Volz 2005, S. 46).

Ebenso plädiert Karin Böllert für eine höhere Wertorientierung in der Sozialen Arbeit. 

Menschen können nur in soziale Zusammenhängen, in die Gesellschaft, angemessen 

integriert werden, wenn es in diesen eine gewisse Wertorientierung gibt. Denn die 

Mitglieder einer funktionierenden Gesellschaft stützen sich immer auf gemeinschaftlich 

geteilte Werte als Beziehungsfundament. Letztlich verstehen sich die Menschen schon 

immer im Kontext bestimmter Wertvorstellungen (vgl. Böllert 2005, S. 646). Thiersch 

beschreibt es treffend indem er sagt, er gehe davon aus „(...), dass menschliches Handeln 

nicht ohne Verhandlung von Normen und Entscheidungen praktiziert wird, dass 

moralische Aspekte ein Moment im Bedingungsgefüge menschlichen Handelns sind, 

(…).“ (Thiersch 2005, S. 1246). Und gerade die Soziale Arbeit ist ein solcher Moment im 

Auftrag der sozialen Gerechtigkeit. Gerade diesen Anspruch sollte die Soziale Arbeit 

besonders stark vertreten in Zeiten, in denen Diskurse geführt werden, die sozialethische 

Argumentationen für verpönt halten und beispielsweise nur Effizienz und Effektivität zum 

Bezugspunkt haben (vgl. Thiersch 2005, S. 1252). 

Die Internationale Vereinigung der Sozialarbeiter und Schulen der Sozialen Arbeit (IFSW 

und IASSW) arbeitete in ihren Versammlungen eine Definition Sozialer Arbeit heraus, die 

insbesondere die Soziale Gerechtigkeit sowie die Menschenrechte betont (vgl. DBHS e.V. 

2011, S. 1).
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In einer Auflistung stellen die IFSW10 und die IASSW11 die Prinzipien der Sozialen Arbeit 

dar und erstellen einen Ethikkodex für die Soziale Arbeit. Aufgezählt wird die Achtung auf 

das Recht auf Selbstbestimmung des Menschen; die Förderung des Rechtes auf 

Partizipation, also die Stärkung des Rechts auf die Mitentscheidung des Einzelnen; das 

Prinzip der ganzheitlichen Behandlung einer Person und das ressourcenorientierte 

Arbeiten mit Menschen (vgl. DBHS e.V. 2011, S. 2- 3). 

Aber nicht nur die Prinzipien sozialarbeiterischen Handelns werden aufgestellt, sondern 

auch die soziale Gerechtigkeit, die es gesellschaftlich sowie im Bezug auf den Einzelnen 

zu fördern gilt, wird expliziter aufgeführt. Es werden fünf Punkte aufgelistet, die soziale 

Gerechtigkeit beschreiben. Erstens gilt es sich jeglicher negativer Diskriminierung, 

beispielsweise in Bezug auf das Geschlecht, der Religionszugehörigkeit oder der 

sexuellen Orientierung, zu verwehren und ihr auch aktiv entgegen zu wirken. An zweiter 

Stelle wird gefordert die Pluralität der unterschiedlichen Lebenswelten und -kontexte 

anzuerkennen und zu respektieren, also nicht aus-, sondern einschließend zu handeln. 

Der dritte Punkt beinhaltet die Sicherstellung der gerechten Verteilung der Mittel für 

sozialarbeiterische Tätigkeit, sodass diese entsprechend der Bedürfnisse zugeteilt werden 

können. So steht im vierten Punkt, dass sich SozialarbeiterInnen dort zur Wehr setzen 

sollen, wo ungerechte Entscheidungen gefällt und oder umgesetzt werden. So soll 

beispielsweise bei unterdrückerischen, ungerechten politischen Entscheidungen die 

Soziale Arbeit auf diese Missstände aufmerksam machen und Position für soziale 

Gerechtigkeit beziehen. Der letzte Punkt betont die Wichtigkeit der solidarischen 

Zusammenarbeit von SozialarbeiterInnen in Bezug auf gesellschaftliche Inklusion (vgl. 

ebd., S. 3).

Die Handlungskompetenzen in der Sozialen Arbeit müssen von einem technisch-

instrumentellen Aspekt auf einen moralischen erweitert werden. Es geht nicht nur darum 

verstehend und möglichst  effektiv zu handeln. Professionalität zeichnet sich, 

insbesondere wenn sozialarbeiterisches Handeln als „in Interaktion treten“ mit den 

AdressatInnen wahrgenommen wird, dadurch aus, dass es gelingt reflektiert mit den 

Sinnzusammenhängen sozialer Lebenswelten umzugehen. Dies wiederum erfordert eine 

moralische Orientierung. Es geht bei Handlungskompetenzen also auch um die Fähigkeit 

zu ethischer Selbstreflexivität (vgl. Treptow 2005, S. 758- 759).

Staub-Bernasconi geht in ihren Ansichten noch weiter. Das Hauptmerkmal von 

10 Abkürzung für: International Federation of Social Workers
11 Abkürzung für: International Association of Schools of Social Work
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Professionalität ist es ihrer Ansicht nach, sich berufend auf den vom IFSW und IASSW 

erarbeiteten Ethikkodex, sowie auf einer wissenschaftlichen Basis, sich selbst ein Bild der 

Problemsituation zu machen. Und so hat der Dienst gegenüber dem Menschen eine 

höhere Priorität als die Loyalität zum eigenen ArbeitgeberIn oder zu einer Organisation 

(vgl. Staub-Bernasconi 2005b, S. 253). 

 

Professor Dr. Ritscher stellte in seiner Abschlussvorlesung am 16.03.2011 ein 

interessantes Schaubild vor, dass die vier Imperative der Systemischen Sozialen Arbeit 

darstellt. Diese ist, meinem Erachten nach, auf alle Zweige der Sozialen Arbeit 

anwendbar. Um professionell in Sozialer Arbeit tätig zu sein, ist nach Ritscher, neben der 

Theoriebildung, der Methodenkompetenz und der eigenen Intuition, die eine persönliche 

Resonanz darstellt, eine ethische Orientierung richtungsweisend. Seiner Ansicht nach 

beinhaltet die Ethik Sozialer Arbeit vor allen Dingen die Wahrung des Respektes dem 

Menschen gegenüber. Dieser Respekt bedeutet aber einen Menschen nicht nur zu 

akzeptieren, sondern in ihm seine Lebensleistungen zu sehen und ihn wertzuschätzen. 

Des Weiteren nennt Ritscher das Interesse als ethische Orientierung. Hier geht es darum 

während der sozialarbeiterischen Tätigkeit präsent zu sein, also ganz bei der Sache, 

physisch sowie psychisch beim Klienten im Moment der Interaktion zu sein. Auch betont 

er die Neutralität und die Allparteilichkeit als wichtige ethische Voraussetzung der 

Sozialen Arbeit. Wobei dieser letzte Punkt ausschließlich auf die direkte Arbeit mit Klientel 

bezogen wird und nicht auf eine allgemeine Neutralität der Sozialen Arbeit. Sie ist nämlich 

weder wertneutral, noch politisch neutral (vgl. Ritscher 2011).
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3. Schlussteil

3.1 Zusammenfassung

In meiner Arbeit beschreibe ich zuerst was ein gelingendes Leben nach Martin Seel 

bedeutet und beinhaltet. Wir haben gesehen, dass ein Leben nur ein gutes sein kann, 

wenn es selbstbestimmt, rücksichtsvoll und weltoffen geführt wird und ein Zugang zu den 

vier Dimensionen des gelingenden Spiels, der gelingenden Interaktion, einer gelingenden 

Betrachtung und einer gelingenden Arbeit hat. 

Dann habe ich beschrieben, welches Menschenbild von einer systemischen Ethik, die von 

allgemeingültigen Grundfähigkeiten und Grundbedürfnissen des Menschen ausgeht, 

vertreten wird. Es konnte festgehalten werden, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, 

das nicht autark leben kann und in Abhängigkeit von seinen Mitmenschen lebt. Auch teilen 

alle Menschen das Schicksal hilfsbedürftig auf die Welt zu kommen, sowie in den 

verschiedenen Phasen ihres Lebens immer wieder auf die Hilfe ihrer Mitmenschen 

angewiesen zu sein. Das Streben nach einem möglichst guten Leben, ist ebenfalls eine 

Gemeinsamkeit aller Menschen.

In einem weiteren Schritt ging ich, aufbauend auf das vorher beschriebene Menschenbild, 

auf die Argumentationsfolge, die eine universalistisch gedachte Moral begründen kann, 

ein. Ausgangspunkt ist der Gedanke einer allgemein gültigen Auffassung des menschlich 

Guten. Wenn etwas für das Leben eines Menschen gut sein kann, dann muss es 

grundsätzlich auch für alle anderen Menschen als gut aufgefasst werden können. Des 

Weiteren kann ein Leben nur unter der Rücksichtnahme und Anerkennung meiner 

Mitmenschen gelingen. Eine dialogische Interaktion oder das Zusammenleben in der 

Gemeinschaft setzen bereits moralische Überlegungen voraus. Jedes soziale Handeln 

kann somit als moralisches Handeln verstanden werden. 

Im Anschluss beschrieb ich den Befähigungsansatz nach Martha Nussbaums. Sie hat 

eine Liste von Grundfähigkeiten herausgearbeitet, die, unabhängig von kulturellen und 

religiösen Inhalten oder Kontexten, die praktische Anwendung einer allgemein gültigen 

Moral ermöglichen. Würde der Befähigungsansatz beispielsweise Anwendung finden in 

sozialen Organisationen, der Entwicklungspolitik, Staatsapparaten oder in 

Rechtssystemen, würden Menschen nicht nur befähigt werden ein besseres Leben zu 

leben, sondern es würde auch mehr soziale Gerechtigkeit herrschen.
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An diesem Punkt habe ich mit den Menschenrechten angesetzt, als weltweite Hüter der 

Menschenwürde und sozialer Gerechtigkeit, und habe herausgearbeitet, warum sie zwar 

weiterhin von großer Bedeutung, aber trotzdem zu überdenken, gegebenenfalls zu 

ergänzen sind, um Menschen auf dieser Welt eine Garantie für ein gelingendes Leben zu 

bieten. Die Hinzunahme des Befähigungsansatzes in die Menschenrechte könnte hierfür 

beispielsweise eine vielversprechende und realisierbare Ergänzung bieten.

Im letzten Punkt des Hauptteils mache ich schließlich eine Überleitung zur Sozialen 

Arbeit, die funktionsunabhängiger, universeller ethischer Richtlinien bedarf, und ihrer 

Deklaration als Menschenrechtsprofession. Nicht nur um professionell sozialarbeiterisch 

tätig zu sein ist es wichtig Prinzipien der Menschenwürde zu achten und der Maxime zu 

folgen, Menschen zu befähigen. Auch ist die Ausarbeitung und Proklamation ethischer 

Grundsätze für die Soziale Arbeit von entscheidender Bedeutung, um ein selbstständiges, 

von ihren Bezugswissenschaften unabhängiges, Leitbild zu entwickeln. Dieses ist für die 

Soziale Arbeit, auf ihrem Weg zu einer eigenständig anerkannten Disziplin und 

Profession, eine conditio sine qua non. 

3.2 Fazit und Ausblick

Ich bin der Überzeugung, dass es moralischer Auseinandersetzungen heutzutage stärker 

bedarf denn je. Der weltweite Ruf nach sozialer Gerechtigkeit war in der Geschichte der 

Menschheit selten so laut wie heutzutage. Man denke an die demokratischen 

Bestrebungen zu gesellschaftlicher und demokratischer Teilhabe im sogenannten 

Arabischen Frühling; den Spanischen Sommer mit tausenden von manifestierenden und 

kampierenden Empörten; die studentischen Aufstände dieses Jahres in Chile und 

Kolumbien, die für mehr Mitspracherecht an ihren Universitäten plädieren; die Occupy- 

Bewegung, die an der Wallstreet begann und sich weltweit ausbreitete wie ein Lauffeuer 

mit der Forderung dem Banken- und Finanzsystem Einhalt zu gebieten, um uns und 

unsere Politik von der totalen Versklavung durch das Investment-Banking zu bewahren. 

„Empört euch“ von Stéphanne Hessel, unter dessen Mitwirkung 1948 die Menschenrechte 

verabschiedet wurden, wurde 2010 zum Bestseller und in mehrere Sprachen übersetzt 

(vgl. Precht 2011, S. 57).

Aber nicht nur die Menschen brauchen Mut, um sich für soziale Gerechtigkeit zu 
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engagieren, auch die Soziale Arbeit braucht den Mut zu mehr ethischer Selbstreflexion 

und Engagement, der über die eigentliche Dienstleistung hinaus geht, um Veränderungen 

zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu bewirken. Ein universalistischer, humanistischer Blick 

auf soziale Probleme, ihre Entstehung und ihre Auswirkungen, würde es schaffen, die 

Soziale Arbeit aus dem Dilemma ihres Doppelten Mandats zu befreien. Handelt die 

Soziale Arbeit denn a priori nach den Interessen ihrer AdressatInnen oder nach ihrem 

staatlichen, institutionellen Auftrag? Ich teile die Auffassung, dass die Soziale Arbeit in 

Zeiten zunehmender Bürokratisierung und Effizienzorientierung vergisst, dass der Mensch 

mit seiner Lebenswelt im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen sollte.

 Aber nicht nur der Mensch an sich, der in unserer westlichen Welt verinnerlicht hat, 

seines Glückes und somit auch seinen Unglückes Schmied zu sein, sollte wieder Priorität 

erlangen. Gerade dieser Tendenz zur Privatisierung persönlichen Misslingens sollte 

Einhalt geboten werden. Ein soziales Problem ist nicht immer nur ein persönliches, 

sondern auch ein gesellschaftliches. Wenn zum Beispiel jemand in eine psychiatrische 

Tagesklinik mit der Diagnose „Burnout-Syndrom“ kommt, dann kann man schon vorrangig 

von einer persönlichen Problematik sprechen, die den Menschen behindert beispielsweise 

seiner Arbeit nach zu gehen. Wenn man sich nun aber ausschließlich auf die persönliche 

Befähigung dieses Menschen konzentriert, um ihn beispielsweise wieder zurück in die 

Arbeitswelt zu führen, hat man eine wichtige Frage ausgeblendet. Könnten nicht auch 

Strukturen auf seiner Arbeit beziehungsweise Inhalte und Begebenheiten seiner Arbeit 

dazu geführt haben, dass sich diese Person nun ausgebrannt und leer fühlt? 

Lösungsansätze, die einen Menschen wirklich befähigen und ihm ein gelingendes Leben 

ermöglichen, gehen also über die betroffene Person hinaus. Jemandem nur das 

Werkzeug in die Hand zu geben, damit er es selbst schafft Lebenssituationen unter 

Umständen, die sich nicht verändert haben, zu bewältigen, ist nur eine begrenzte Lösung- 

oftmals nur eine Lösung auf Zeit.

Über dieses Doppelte Mandat hinaus braucht es also eines dritten Mandats, wie es 

bereits mit dem Ethikkodex nach dem IFSW und die IASSW, erstellt und eingefordert 

wurde.

Meiner Meinung nach ist dieser Ethikkodex der Sozialen Arbeit von großer Wichtigkeit. Es 

gilt ihn aber, über die Thematisierung der Menschenwürde hinaus, weiter auszuarbeiten 

und dieses moralische Gedankengut flächendeckender unter SozialarbeiterInnen und 

StudentInnen des Fachs zu verbreiten. Ich halte es für sehr fragwürdig, dass es im Laufe 

meines Studiums an der Hochschule Esslingen nur wenig Raum für eine kritische, 

vielleicht auch philosophische, Auseinandersetzung mit unserem Metier gab. Und dabei 
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sieht sich jeder zumindest mit der persönlichen Frage konfrontiert, wie man die 

Studienwahl für sich begründet. Finanzielle Gründe können aufgrund der niedrigen 

Gehaltsaussichten kein Grund sein. Eine religiöse Motivation werden wir wahrscheinlich 

nur bei einigen wenigen finden. Armenfürsorge war einmal. Es gilt weiter zu denken. Wir 

hinterfragen zu wenig bereits vorhandene Strukturen, wie beispielsweise die von 

staatlichen Hilfesystemen oder unseres Bildungssystems. So würde die Verfechterin des 

Aufdeckens behindernder Machtstrukturen, Silvia Staub-Bernasconi, in Deutschland das 

dreigliedrige Schulsystem anprangern. Hat es etwas mit der Befähigung von Menschen zu 

tun, wenn man einer harten Leistungsorientierung und damit verbundenen Selektion 

bereits im jungen Schulalter ausgeliefert ist? Und das innerhalb eines Systems, das kaum 

Kontrollinstanzen aufweist? Eigentlich müssten doch gerade solche Institutionen Hüter 

der Befähigung sein, insbesondere weil ein gutes Leben von der Erziehung abhängt. 

Besonders deutlich wurde, US-amerikanischen Langzeitstudien der Glücksforschung 

zufolge, dass die Bildung, neben intakten zwischenmenschlichen Beziehungen, eine 

große Rolle spielt, wenn es darum geht festzustellen, welche Faktoren ein glückliches 

oder ein unglückliches Leben ausmachen (vgl. Romber 2011, S. 121). Umso stärker ein 

Mensch befähigt ist, mit seinem Leben und damit auch immer einhergehenden 

Schicksalsschlägen oder negativen Erfahrungen, umzugehen, umso besser wird ihm sein 

Leben gelingen. Erziehung und Bildung weiten den Blick eines Menschen, befähigen ihn 

zur Selbstreflexion und eröffnen ihm somit auch mehr Alternativen zur Bewältigung 

schwieriger Lebenssituationen oder Ereignissen. 

Ich teile Staub-Bernasconis Meinung, dass die Soziale Arbeit bestrebter sein sollte sich 

bei der EU eine eigene Lobbystimme aufzubauen, um soziale Probleme auch auf einer 

politischen Ebene zu thematisieren und Veränderungen zu bewirken (vgl. Staub-

Bernasconi 2005a, S. 1510). 

Des Weiteren plädiere ich dafür, das Wort „Moral“ von seinem negativem Beigeschmack 

des Dogmatismus und Konservatismus zu befreien. Die Philosophie kann uns helfen in 

der heutigen Zeit Antworten zu erhalten. Gerade in einer Zeit voller Ungewissheit, 

Orientierungslosigkeit, Individualisierung und Ungebundenheit von Tradition und Religion. 

Versteckt sich nicht gerade in einer moralischen und zeitgleich weltoffenen Orientierung 

der Anker gegen unsere Heimatlosigkeit? Der Samen für ein Weltbürgertum, das 

Diversität bewahrt und Diskriminierungen und Herabwürdigungen Einhalt gebietet. Warum 

sonst sollte mich interessieren, wenn, beispielsweise, Menschen in Afrika hungern? Ich 

glaube, dass diese Frage im Grunde nur mit Religion oder einer begründeten Moral 

beantwortet werden kann. Diese Frage aber mit religiösen Ansichten zu beantworten, 
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halte ich für fragwürdig in Zeiten, in denen Kriege im Namen von Religionen geführt 

werden und sich die Welt in religiöse Lager aufteilt. Eine Religionsgemeinschaft zeichnet 

sich unter anderem dadurch aus, eine geschlossene Gemeinschaft darzustellen. 

Entweder man ist Christ oder man ist es nicht. So ist insbesondere diese ausschließende 

Komponente wenig hilfreich in einer Debatten über weltweite soziale Gerechtigkeit.

 

Darüber hinaus ist es notwendig moralische Richtlinien als universell gültige Ansprüche, 

beispielsweise in Form eines Gesellschaftsvertrages, festzuhalten. Der Mensch ist zwar 

zu Nächstenliebe und Solidarität fähig, aber ich teile die Meinung mit Richard David 

Precht, der sagt, dass diese Fähigkeit beim Menschen nur beschränkt ausgebildet ist. Die 

Solidarität seinen Liebsten gegenüber wird immer größer sein, als die gegenüber 

Fremden. Oder anders ausgedrückt: Eine Person wird immer betroffener sein und 

solidarischer agieren, umso familiärer die Ungerechtigkeit für sie ist, also umso mehr sie 

sich mit dem vom Unrecht Betroffenen identifizieren kann (vgl. Precht 2011, S. 58). 

Menschen zu befähigen sollte das höchste Credo der Sozialen Arbeit sein. Ich persönlich 

halte am Humanismus fest und an einem positiven Menschenbild, das von fähigen, aber 

auch verletzlichen Menschen ausgeht und halte die Solidarität für meine entscheidende 

persönliche Motivation. Und auch wenn eine universelle Moral utopisch zu sein scheint, 

so kann sie doch als Maxime, als Leitperspektive dienen. 

„Ideale sind wie Sterne, wir erreichen sie niemals,

aber wie die Seefahrer auf dem Meer können wir unseren Kurs nach ihnen richten.“

Carl Schurz (deutsch-amerikanischer Politiker und Publizist (1829 - 1906))
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Anhang 

Die menschlichen Grundfähigkeiten 

1. Die Fähigkeit, ein menschliches Leben von normaler Länge zu leben, nicht 

vorzeitig zu sterben oder zu sterben, bevor das Leben so reduziert ist, daß es 

nicht mehr lebenswert ist.

2. Die Fähigkeit, sich guter Gesundheit zu erfreuen, sich angemessen zu ernähren, 

eine angemessene Unterkunft und Möglichkeiten zu sexueller Befriedung zu 

haben, sich in Fragen der Reproduktion frei entscheiden und sich von einem Ort 

zum anderen bewegen zu können.

3. Die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu 

haben. 

4. Die Fähigkeit, seine Sinne und seine Phantasie zu gebrauchen, zu denken und zu 

urteilen – und diese Dinge in einer Art und Weise zu tun, die durch eine 

angemessene Erziehung geleitet ist, zu der auch (aber nicht nur) Lesen und 

Schreiben sowie mathematische Grundkenntnisse und eine wissenschaftliche 

Grundausbildung gehören. Die Fähigkeit, seine Phantasie und sein 

Denkvermögen zum Erleben und Hervorbringen von geistig bereicherndem 

Werken und Ereignissen der eigenen Wahl auf den Gebieten der Religion, 

Literatur Musik usw. einzusetzen. Der Schutz dieser Fähigkeit, so glaube ich, 

erfordert nicht nur die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten, sondern auch 

gesetzliche Garantien für politische und künstlerische Meinungsfreiheit sowie für 

Religionsfreiheit. 

5. Die Fähigkeit, Beziehungen zu Dingen und Menschen außerhalb unserer selbst 

einzugehen, diejenigen zu lieben, die uns lieben und für uns sorgen, traurig über 

ihre Abwesenheit zu sein, allgemein Liebe, Kummer, Sehnsucht und Dankbarkeit 

zu empfinden. Diese Fähigkeiten zu unterstützen bedeutet, Formen des 

menschlichen Miteinanders zu unterstützen, die nachweisbar eine große 

Bedeutung für die menschliche Entwicklung haben.

6. Die Fähigkeit, eine Vorstellung des Guten zu entwickeln und kritische 

Überlegungen zur eigenen Lebensplanung anzustellen. Dies schließt heutzutage 

die Fähigkeit ein, einer beruflichen Tätlichkeit außer Haus nachzugehen und am 

politischen Leben teilzunehmen. 

7. Die Fähigkeit , mit anderen und für andere zu leben, andere Menschen zu 

verstehen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen, verschieden soziale Kontakte zu 

pflegen; die Fähigkeit, sich die Situation eines anderen Menschen vorzustellen 
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und Mitleid zu empfinden; die Fähigkeit, Gerechtigkeit zu üben und 

Freundschaften zu pflegen. Diese Fähigkeit zu schützen bedeutet abermals 

Institutionen zu schützen, die solche Formen des Miteinanders darstellen, und die 

Versammlungs- und politische Redefreiheit zu schützen. 

8. Die Fähigkeit, in Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu 

leben und sie pfleglich zu behandeln. 

9. Die Fähigkeit zu lachen, zu spielen, sich an erholsamen Tätigkeiten zu erfreuen. 

10. Die Fähigkeit, sein eigens Leben und nicht das eines anderen zu leben. Das 

bedeutet, gewisse Garantien zu haben, daß keine Eingriffe in besonders 

persönlichkeitsbestimmende Entscheidungen wie Heiraten, Gebären, sexuelle 

Präferenzen Sprache und Arbeit stattfinden. 

10.a Die Fähigkeit, sein Leben in seiner eigenen Umgebung und seinem 

eigenen Kontext zu führen. Dies heißt Garantien für Versammlungsfreiheit gegen 

ungerechtfertigte Durchsuchungen und Festnahmen; es bedeutet auch eine 

gewisse Garantie für die Unantastbarkeit des persönlichen Eigentums, wenngleich 

diese Garantie durch die Erfordernisse sozialer Gebrechlichkeit auf verschieden 

Weise eingeschränkt werden kann und im Zusammenhang mit der Interpretation 

der anderen Fähigkeiten immer verhandelbar ist, da das persönliche Eigentum im 

Gegensatz zur persönlichen Freiheit ein Mittel und kein Selbstzweck ist.

Aus: Nussbaum, Martha C.: Gerechtigkeit oder das gute Leben. Gender Studies. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999, S. 200-202

56


