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»Die sogenannte Ohnmacht des einzelnen ist eine Illusion. 
Vielleicht ist es die gefährlichste Illusion, die ein Mensch überhaupt haben kann.«

Joseph Weizenbaum

»… denn eigentlich ist ja alles 
Ethik!«
Erfahrungen aus dem Ethikunterricht der Prüfungsklasse 
einer Waldorfschule

Klaus Rohrbach

Der Weg führt uns nach Süden, nach Ita-
lien, genauer nach Florenz. Zurück ins 15. 
Jahrhundert, in die bunt schillernde Welt 
der Renaissance. Der junge, schon berühmt 
gewordene Philosoph Pico della Mirandola 
(1463-1494) hat gerade Einladungen an alle 
Gelehrten der Alten Welt geschickt und sie 
nach Rom gebeten, um dort seine 900 Thesen 
zu diskutieren, in denen er schlichtweg alle 
Wissenschaften, die Philosophie, Metaphy-
sik, Theologie, sogar die Magie und Kabba-
la, sodann die griechischen, arabischen und 
jüdischen Geistestraditionen der Antike und 
der Gegenwart vereinigt hat. Ein wahrhaft 
unerhörtes Unterfangen! Zu der angekündi-
gten Disputation kommt es allerdings nicht. 
Papst Innozenz VIII. verdächtigt einzelne 
Thesen der Ketzerei, verbietet kurzerhand 
das ganze Unternehmen und verhängt später 
den Kirchenbann gegen Pico della Mirando-
la. Als Einführung der Thesen ist eine Rede 
»Über die Würde des Menschen« (De ho-
minis dignitate) gedacht, die erst zwei Jahre 
nach seinem Tod – er starb 31-jährig – im 
Jahr 1496 gesondert veröffentlicht wird und 
die wohl berühmteste Beschreibung des hu-

Pico della Mirandola
(1463-1494)
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manistischen Menschenbildes dar-
stellt, die ethische Grundlage der 
modernen Zeit. Die zentrale Stelle 
lautet:1 »Daher ließ sich Gott den 
Menschen gefallen als ein Ge-
schöpf, das kein deutlich unter-
scheidbares Bild besitzt, stellte ihn 
in die Mitte der Welt und sprach 
zu ihm: ›Wir haben dir keinen be-
stimmten Wohnsitz noch ein eige-
nes Gesicht, noch irgendeine be-
sondere Gabe verliehen, o Adam, 
damit du jeden beliebigen Wohn-
sitz, jedes beliebige Gesicht und 
alle Gaben, die du dir sicher wün-
schst, auch nach deinem Willen 
und nach deiner eigenen Meinung 
haben und besitzen mögest. Den 
übrigen Wesen ist ihre Natur durch 
die von uns vorgeschriebenen Ge-
setze bestimmt und wird dadurch 

in Schranken gehalten. Du bist durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, 
sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand ich dein Geschick 
gelegt habe, sogar jene Natur dir selbst vorherbestimmen. Ich habe dich in die Mitte der 
Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt.

Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als 
einen Sterblichen noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, 
vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form 
bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu 
entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Ent-
schluss deines eigenen Geistes zu erheben.‹«

Wenden wir uns nun nach Westen. Der Weg führt nach Frankreich, direkt in die Mitte 
des 18. Jahrhunderts, in die Zeit der Aufklärung – also rund 250 Jahre später.

Erneut begegnen wir einem umfassend gebildeten Mann; er hat Philosophie und Natur-
wissenschaften, anschließend noch Medizin studiert. Er jedoch bekennt sich zu einem ra-
dikalen Materialismus und Atheismus. Im Jahre 1747 erscheint sein berühmtestes Werk: 
»Der Mensch eine Maschine« (L’Homme Machine). Dieses Buch des 48-jährigen Julien 
Offray de La Mettrie (1709-1751), so heißt der inzwischen als Leibarzt in den Niederlan-
den arbeitende Gelehrte, ist so skandalös und für die damaligen Leser offensichtlich sogar 
gefährlich, dass der Verleger eine ihn absichernde Entschuldigung als Vorwort abdruckt. 
Noch im selben Jahr muss La Mettrie fliehen. Er findet seine Zuflucht am Hofe Friedrichs 
des Großen, erfährt aber auch dort bald scharfe Angriffe und den Knebel der Zensur. Im 
Jahr 1751 stirbt er in Berlin.  

De La Mettrie
(1709-1751)
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Gegen Ende seiner Schrift fasst er das Ergebnis der zuvor geschilderten Erfahrungen, 
die er mit seiner Vernunft – wie er sagt – durchleuchtet hat, lapidar zusammen:2 »Ziehen 
wir also den kühnen Schluss, dass der Mensch eine Maschine ist und dass es im ganzen 
Weltall nur eine Substanz gibt, die freilich verschieden modifiziert ist.«

Damit ist die Amplitude gekennzeichnet mit den zwei diametralen Ansichten, zwischen 
denen das Pendel schwingt im Kampf um das (richtige) Menschenbild. Auf der einen Sei-
te steht der Mensch als freies Geschöpf Gottes: geistig begründet, schöpferisch begabt, 
selbstverantwortlich und mündig, ein Wesen mit Würde. Auf der anderen Seite steht ein 
Wesen, ausschließlich aus Materie bestehend, ohne Ich, letztlich ohne Verantwortung; 
geworden, nicht werdend, eine Maschine. Wenn dies der Mensch ist, gibt es keine Ethik, 
keine Würde; denn Maschinen kennen so etwas nicht. 

Interessant ist nun, was Holm Tetens in seinem Nachwort über La Mettrie schreibt. 
Nach diversen biographischen Hinweisen untersucht er die Aktualität La Mettries und 
stellt begeistert fest, dass alle wesentlichen Thesen des damaligen Tabubrechers in der 
heutigen Wissenschaft gängige Standards seien: »Insofern hat La Mettrie zukünftigen 
Wissenschaftsentwicklungen visionär vorgegriffen, die jetzt erst in Gestalt der Hirnfor-
schung, der biologischen Psychologie, Neuroinformatik und der Künstlichen Intelligenz 
bestimmend auf den Plan getreten sind« (S. 109). Ähnlich sei auch La Mettries These, 
dass es keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier gebe, uns nach Darwin heute »in 
Fleisch und Blut übergegangen« (S. 110). Nach Tetens haben wir längst das Maschinen-
modell La Mettries bestätigt und in den Wissenschaften beschrieben. Tetens schreibt dies 
nicht etwa kritisierend, sondern zustimmend! Und die Folgen? Dazu zitiert er moderne 
Hirnforscher, die die Willensfreiheit des Menschen rundweg abstreiten und als Illusion 
bezeichnen. Das Handeln des Menschen werde aus den Tiefen, den Urinstinkten des Ge-
hirns, aus dem Unbewussten letztlich gesteuert und nicht vom Bewusstsein eines Ich.3

Und in der Schule?

Nach mittlerweile 25 Jahren Ethikunterricht4 in der Prüfungsklasse an einer bayerischen 
Waldorfschule (Vorbereitung auf die Mittlere Reife) kann ich sagen, dass die Frage nach 
dem Menschenbild im Grunde jedes Thema der Ethik und sehr viele existenzielle Fragen 
der Schüler als Hintergrund hat. Und dies ist ja auch die Grundlage der Erziehung, welche 
die Schüler zwölf Jahre lang erlebt haben: die Frage nach dem Menschen.  

Heute ist die Frage nach einem spirituellen Menschenbild zur entscheidenden Kul-
turfrage schlechthin geworden. Denn wir befinden uns in einer Zeit, in der wir dieses 
Menschenbild entweder ganz verlieren werden oder neu gewinnen müssen. Sehr oft wird 
der Verlust der Werte, was immer das heißen mag, beklagt und politisch eingefordert. 
Fragt man die Schüler, fordern sie ganz unverblümt die Darstellung von Werten ein, 
allerdings keinen wie auch immer gearteten Zwang, sie zu beachten; und sie geben auch 
offen ihrer Sehnsucht nach echten, wahren Werten Ausdruck, gepaart mit einer äußerst 
scharfen und treffsicheren Kritik an den zur Zeit allgegenwärtigen Moden und Trends. 
Dass die gleichen Schülerinnen und Schüler diesen Zeitgeist bedingungslos verurteilen 
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und ihm gleichzeitig mit Spaß und ironischer Zustimmung folgen können, ist ein anderes 
– durchaus symptomatisches – Thema. 

Ethik geht alle an. Und Ethik betrifft alles. Vielleicht melden sich deshalb in diesem 
Unterricht auch in jeder Stunde (fast) alle zu Wort, mal mehr, mal weniger. Aber eine 
ganze Stunde lang zum Thema nichts zu sagen, schafft kaum ein Schüler.

In mehreren Vorträgen äußerte sich Rudolf Steiner im Zusammenhang kultureller Ent-
wicklungsfragen dazu, welche Mission denn die Erde im Hinblick auf den Menschen 
habe. Seiner Beobachtung und Erkenntnis nach ist es die Möglichkeit, dass Liebe entste-
hen kann. Dieser Begriff hat nach Steiner mehrere Schichten. Zuerst erfolgt das Staunen, 
dann entstehen Mitleid und Liebe, und es bildet sich das Gewissen. Mitleid, Gewissen 
und Liebe – das nun sind die ethisch-humanen Begriffe schlechthin. 

Voraussetzungen des Unterrichts

Bei der Prüfungsvorbereitung kann man leicht an die vergangene Schulzeit anschließen. 
Es handelt sich zwar um eine staatliche Prüfung, aber der bayerische Lehrplan für das 
Fach Ethik ist recht allgemein und breit gefächert. Drei Oberthemen werden genannt: 
Übernahme von Verantwortung in Staat und Gesellschaft (politische Mitverantwortung; 
Schuld, Wiedergutmachung und Versöhnung; Sicherung des Friedens), Angewandte  
Ethik (aktuelle strittige Fragestellungen aus der Wirtschaft, Medizin, Technik, dem Recht 
usw.) sowie Gewissen und Verantwortung.

Eine Ausbildung zum Ethiklehrer gibt es in Bayern – noch – nicht. Wer als Lehrer 
genehmigt ist, darf im Prinzip auch Ethik unterrichten. Ein (spezifisch bayerisches) Lehr-
buch gibt es ebenfalls nicht. Man muss (darf!) selbst Inhalte und Material zusammen-
stellen. So beginnt man zu sammeln. Nicht zuletzt bieten die Zeitungen einen wunderbar 
geeigneten Steinbruch vielfältiger Schicksale und Lebensprobleme. Zudem gibt es ausge-
zeichnete Sammlungen kurzer ethischer Texte, z.B. von Höffe5 oder anderen.

Da die Mittlere-Reife-Prüfung in Bayern recht anspruchsvoll ist, bereiten sich viele 
Schüler erst nach der Waldorfschulzeit darauf vor. In der entsprechenden Vorbereitungs-
klasse sitzen also fast durchweg 18-Jährige. 

Da im staatlichen Schulzusammenhang das Fach Religion abgewählt und durch das 
Fach Ethik ersetzt werden kann, werden beide Fächer oft verwechselt. Was ist Ethik? Ant-
wort: »So etwas wie Religion?!« – Dazu hat wohl auch geführt, dass der in den Waldorf-
schulen von staatlichen Lehrern gegebene konfessionelle Unterricht oft von ethischen 
und sozialkundlichen Themen, weniger von im engeren Sinn religiösen geprägt ist.

Wichtig als Erkenntnisschritt ist hierbei eine saubere Abgrenzung von Religion und 
Ethik, zumal sich in der Unterrichtspraxis vielfach die Themen überschneiden. Schöpft 
Religion ihr Selbstverständnis aus dem Wissen und der Erfahrung einer göttlichen Welt 
im Glauben und aus der Hinwendung zu ihr mit Gebeten, rituellen Festen und dem Kul-
tus in einer Gemeinde, entspringen Ethik und ethisches Handeln aus Lebenserfahrung, 
Vernunft und Verstand sowie allgemein verbindlichen humanen Werten. 
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Urteilen üben

Die Klärung der Begriffe ist deshalb ein wesentlicher erster Schritt. Als Einführung in 
ethisches Urteilen hat sich bewährt, über einen längeren Zeitraum verschiedene Urteils-
übungen durchzuführen, um ein umfassendes, ganzheitliches ethisches Werten zu erler-
nen. Meist urteilen die Schüler (auch viele Erwachsene) ganz spontan »aus dem Bauch« 
heraus. Das muss nicht verkehrt sein. So erfolgt das Urteilen menschenkundlich gesehen 
ja durchaus in der Mitte, aus dem Gefühlsleben heraus; aber eben aus der Mitte, und nicht 
aus dem Bauch. Eine Orientierungsskizze veranschaulicht die verschiedenen extremen 
Möglichkeiten eines isolierten, einseitigen Urteilens: einmal ganz aus dem Kopf, sachlich, 
kritisch, gefühllos, deshalb unter Umständen auch unmenschlich und sogar böse werdend; 
oder ganz aus dem Gefühl heraus, überströmend, hinschmelzend, grenzenlos, unkritisch, 
sentimental, schwärmerisch; oder schließlich ganz aus ungefilterten Willensimpulsen 
heraus, spontan, direkt, bedingungslos und unbedacht, deshalb mitunter brutal handelnd, 
ohne die möglichen 
Folgen zu beachten. 
Das sind natürlich Ex-
treme, gleichwohl in 
der Wirklichkeit nicht 
allzu selten anzutref-
fen. Verantwortliches 
ethisches Urteilen und 
Handeln sollte aus al-
len drei Wesensregi-
onen heraus entwickelt 
werden und in der Mitte 
zusammenfließen, vom  
Ich gehalten und dirigiert. 

Zur Übung können Zeitungsmeldungen dienen, die ethisch nicht leicht zu beurteilen 
sind. So entsteht langsam ein Bewusstsein für die verschiedenen Urteilsebenen: für ein 
Pro, aber auch für das (ungeliebte) Contra, für Gesichtspunkte im engeren oder weiteren 
Sinn, für die historische, traditionelle, kulturelle usw. Gebundenheit eines Einzelnen, 
einer Gruppe, eines ganzen Volkes usw.

Die Sinne

Und der Mensch hat zudem noch ein individuelles Gewissen! Bei der Besprechung dieses 
Großthemas hat sich bewährt, vorab die Wahrnehmungssinne des Menschen zu erarbei-
ten und an einzelnen Beispielen auszuführen. Denn durch die Sinne nimmt der Mensch 
die Welt, die er beurteilt, erst wahr. Sie sind tatsächlich und buchstäblich das Tor zur Welt. 
Werden die Sinneswahrnehmungen ausgeschaltet – so zeigen Experimente –, verliert 
der Mensch das wache Bewusstsein und wird schließlich verrückt. Und umgekehrt: Die 
Entwicklung differenzierter Wahrnehmungen und die Sinnespflege verstärken die Ich-

Denken
Kopf

Fühlen
Herz

Rechts-»empfinden«
Ich »finde« das gut 
oder richtig

Wollen
Handeln
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Tätigkeit und die feinere Urteilsfähigkeit. Taucht dieses Thema auf, entstehen sehr oft 
bei den Schülern weitreichende Fragen nach der richtigen Erziehung, nach der Wirkung 
der Medien usw., und jetzt finden Hinweise dazu, was Waldorfpädagogik im ersten und 
zweiten Jahrsiebt will, ein interessiertes Verständnis. 

Menschenbilder

Im Anschluss daran können verschiedene Menschenbilder erläutert werden, die im Laufe 
der Geschichte gültig waren bzw. noch heute sind:
•	 das trichotomische, dreigliedrige Menschenbild der Antike (Leib, Seele, Geist),
•	 das dichotomische, zweigliedrige Menschenbild (Leib, Seele), der Geist ist nur ein 

Epiphänomen der Seele,
•	 das materialistisch-naturwissenschaftliche eingliedrige Menschenbild (Leib),
•	 das nihilistische, faschistische Menschenbild (ohne leibliche Individualität, sondern: 

Rasse, Volk).
Die logischen Folgerungen, die jedes Menschenbild nach sich zieht, lassen so manches 
historische Phänomen durchschaubarer werden: Diktaturen, Rassismus, Konzentrations-
lager, Genmanipulation etc. Es ist äußerst aufschlussreich, in einer Diskussion solche 
Themen (auch) aus der Perspektive des jeweiligen Menschenbildes, das dabei zum Aus-
druck kommt, zu beleuchten. Konkret lässt sich dies am Bild des Menschen üben, das 
der einflussreiche Philosoph und Bewusstseinsforscher Daniel C. Dennett vertritt. Er for-
muliert in einem Interview die Ansicht, »dass der Geist das Gehirn ist und damit letztlich 
ein Stück Maschine.« Sein reduziertes Menschenbild beantwortet alle Fragen nach z.B. 
der Wundheilung, dem Stoffwechsel oder dem Immunsystem damit, dass er behauptet: 
»Alle diese Wie-Fragen sind am Ende mechanische, mechanistische Fragen.« Logisch 
folgerichtig fasst er dann zusammen: »Denn das sind wir: intelligente Maschinen.«6

Welche Folgen hat eine solche Auffassung des Menschen als Maschine für Schwer-
kranke, Behinderte, Schuldiggewordene, für die Würde und Freiheit eines Menschen, für 
Begriffe wie Liebe, Treue, Schicksal?

Und wie bedingungslos menschenliebend, aber gleichzeitig unbeugsam, eindeutig im 
ethischen Urteil ist der Brief Mahatma Gandhis an Adolf Hitler. Allein die Anrede ist ja 
unerhört! Er schrieb 1941: »Mein lieber Freund! Dass ich Sie mit ›Freund‹ anrede, ist kei-
ne Förmlichkeit. Ich habe keine Feinde. Meine Lebensaufgabe bestand während 33 Jah-
ren darin, um die Freundschaft der gesamten Menschheit zu werben und alle Menschen 
miteinander zu befreunden, ohne Unterschied der Farbe, der Rasse und des Glaubens.«

Um jedoch wenig später hart zu urteilen, »dass viele von Ihren Handlungen widerna-
türlich sind und nicht der menschlichen Würde entsprechen.« Dies belegt er mit einer 
glasklaren Argumentation und beschwört ihn, »im Namen der Menschlichkeit: Halten 
Sie ein mit dem Kriege!« Er endet mit den Worten: »Ich bin ihr ergebener Freund M.K. 
Gandhi«7

Der Brief erreichte übrigens – ähnlich wie ein zweiter – den Adressaten nie; die Gesta-
po fing die Schreiben vorher ab.
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Tragikomik kann entstehen, wenn man einfach nur gut sein will. Dies erlebte Tian Yong-
liang, ein junger Chinese, der dem vielgepriesenen Vorbild Lei Feng gleich in Peking be-
gann, allen Menschen in seinem Umkreis etwas Gutes zu tun: zu helfen, zu schenken, ohne 
Grund oder versteckte Absicht. Man erklärte ihn für verrückt und wies ihn mehrfach in eine 
psychiatrische Klinik ein. Bis die Ärzte erkannten, das er völlig gesund sei und man sich 
von solchen »Kranken« für das Wohlergehen des Landes noch viele wünschen müsste.8

Gewissen

Bei dem Thema »Gewissen« ist jeder mehr oder weniger Fachmann; jeder hat eines und 
kennt ein wenig auch seine Abgründe. Die beiden nachfolgenden Beispiele können zu 
sehr tiefgründigen Gesprächen führen: 

Da ist zum einen die aufwühlende Beichte des älteren Arztes, der als junger Soldat im 
Krieg eine einfache (zivile) Frau gemäß des Befehls sinnlos und brutal erschoss und des-
sen Gewissen nie ganz schlief, sondern Jahrzehnte lang psychosomatische Auswirkungen 
zeitigte.9

Und da gibt es zum anderen das in vielfacher Hinsicht erschütternde Interview des wie 
gespalten wirkenden, gleichwohl genialen Erfinders der furchtbarsten Waffe der Welt, der 
Neutronenbombe. Auf die Frage, ob er gerne Waffen entwickle, antwortete Samuel T. Co-
hen: »Ehrlich gesagt, ja. Es ist eine Herausforderung. Eine sehr faszinierende Beschäfti-
gung. […] Wenn ich gefragt werde, ob es nicht unmoralisch sei, Menschen zu töten, aber 
Eigentum zu verschonen, dann sage ich immer: Die Menschen sind feindliche Soldaten, 
und Zivileigentum zu verschonen ist sehr richtig.« Sein Menschenbild lautet: »Ich halte 
alle Menschen für Monstren. Wer nicht tatsächlich tötet, hegt solche Gedanken.« Auch 
sich selbst hält er ganz konsequent für ein Monstrum. In Rom wurde er dem Papst bei 
einer Audienz als »Vater der Neutronenbombe« vorgestellt. In dem kurzen Gespräch mit 
ihm versicherte Cohen, dass er für den Frieden arbeite und »durch sein Vorbild inspiriert 
gewesen sei!« Kriege seien zudem typisch menschlich. Eine psychoanalytische Unter-
suchung ergab bei ihm, dass er sich »selbst als Humanisten betrachte.« Und er fragt den 
Interviewer ganz erstaunt über sich selbst: »Ist das nicht merkwürdig?«10 

Ganz im Gegensatz dazu steht die Bewunderung weckende Biografie des ehemaligen 
sowjetischen Wissenschaftlers Ken Alibek. Er entwickelte streng geheim als Leiter von 
32.000 Angestellten furchtbare biologische Waffen, die tödliche Krankheiten wie Po-
cken, Pest, Ebola und Milzbrand auslösen. Er genoss höchste Privilegien, verdiente drei-
mal soviel wie ein Minister und hatte jederzeit direkten Telefonkontakt zu Gorbatschow. 
Sein Gewissen verdrängte er, nachdem er – wie er sagt – »eine bestimmte moralische 
Grenze überschritten« hatte. Während einer Dienstreise in die USA erkennt er die Lügen 
seiner Partei, steigt aus, nach seiner Rückkehr verzichtet er auf alles und muss schließlich 
einem Staatsfeind gleich das Land verlassen. Und findet sich nach einer Schicksalswende 
selbst neu.11

Das Rätsel des sensiblen höheren Ich im Menschen wird ahnbar. Rudolf Steiner formu-
lierte es folgendermaßen: Das Gewissen ist »etwas, was wir als ein heiligstes, individu-
ellstes Gut ansehen, das in uns wirkt als der ›Gott im Menschen‹.«12



792      Erziehungskunst 7/8 2008

Erfahrungen, nicht nur Referate

Die Prüfung umfasst auch einen Teil, in dem der Schüler referatartig ein selbstgewähltes, 
umfangreiches Thema zusammenfassend ausführt, das er sich vorab selbst erarbeitet hat. 
In der Regel wird dazu vielfältige Literatur verwendet. Schüler mit tieferem Interesse 
folgen jedoch oft der Empfehlung, sich nicht nur etwas anzulesen, sondern dies – im 
Rahmen des Möglichen – auch selbst zu erfahren. So können etwa beim Thema Ju-
gendstrafvollzug ein Besuch in einer Justizvollzugsanstalt oder das Gespräch mit einem 
Bewährungshelfer erfolgen. Das mehrmalige Aufsuchen einer Beratungsstelle von Pro 
familia bewirkte beim Thema Abtreibung eine tiefgreifende existenzielle Reife des spä-
teren Urteils. Manches Thema wird auch aus biografischer Betroffenheit gewählt und ein 
Stück weit abgearbeitet, zumindest verobjektiviert. Doch mitunter überschätzen sich die 
Schüler bei der Wahl eines solchen Themas, das ihnen vielleicht noch zu nah ist. Da heißt 
es, vorsichtig abzuspüren, was der eventuelle Hintergrund eines bestimmten Vorschlags 
ist.  

Bei solchen erlebten Themen ändert sich schlagartig das Klima im Raum, die Prüfungs-
situation ist verschwunden, man nimmt teil an einem profunden, ernsten Gespräch.

Der niedere …

Die Möglichkeiten des Bösen haben im 20. bzw. 21. Jahrhundert gewaltige Ausmaße an-
genommen. Entsprechend hat sich die Amplitude des Menschseins ungeheuer erweitert, 
zum Glück nicht nur in eine Richtung.

Anfang der 1960er Jahre drängte sich dem Sozialpsychologen Stanley Milgram an 
der Yale University (USA) ein Forschungsthema auf, das seitdem mit seinem Namen 
verbunden ist: Inwiefern ist der Mensch bereit, sich von einer Autorität zu völligem Ge-
horsam verleiten zu lassen? Bedeutet völliger Gehorsam sogar, einen anderen Menschen 
im Alltag nach Anweisung zu töten?

Über eine Zeitungsannonce suchte Milgram ganz normale Bürger, denen er gegen 
ein angemessenes Honorar ein interessantes Experiment aus der pädagogischen Lern-
forschung versprach. Getestet werden sollte – angeblich –, ob Strafen die Lernleistung 
eines Schülers fördern können. Dazu wurde den Versuchspersonen ein Gerät gezeigt, 
mit dem Elektroschocks ausgelöst werden konnten, die sie als »Lehrer« einer anderen 
Versuchsperson, dem »Schüler«, verabreichen sollten. Machte dieser beim Wiederho-
len neu gelernter Wortpaare einen Fehler, wurde er korrigiert und mit einem Stromstoß 
bestraft, und zwar nach jeder falschen Antwort jeweils mit einem stärkeren: erst mit 
15 Volt, dann mit 30, 45, 60 …, schließlich mit 225, 270 Volt …, zuletzt mit 450 Volt! 
Begann der »Schüler« zu schreien und sich zu wehren (er saß in einem Nebenraum auf 
einem elektrischen Stuhl angeschnallt und war über eine Sprechanlage mit dem »Lehrer« 
verbunden), forderte der das Experiment überwachende Professor die Versuchsperson auf 
weiterzumachen. Hieß es: »Aber der Mann hat doch Schmerzen! Hören Sie das nicht?«, 
kam als stereotype Antwort: »Machen Sie weiter! – Sie müssen weiter machen!« oder 
»Das Experiment verlangt, dass Sie weitermachen.« Je nach Versuchsaufbau und Cha-
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rakter reagierten die Menschen verschieden. Und doch, das Ergebnis der Auswertung 
erschreckte nicht nur die Fachwelt: Rund ein Drittel bis zwei Drittel (je nach Versuchsan-
ordnung) aller Personen gingen bis zum bitteren Ende, gaben zuletzt mehrfach 450 Volt 
und töteten somit ihrer Meinung nach einen Menschen. Erst jetzt sagte man ihnen, dass 
der »Schüler« die Schmerzen nur gespielt habe, die Schreie von einem Tonband kämen, 
das Gerät auch nicht angeschlossen gewesen, das Ganze auch kein lernpsychologisches, 
sondern ein verdecktes, ein ganz anderes Experiment gewesen sei. Einige Versuchsper-
sonen brachen – entsetzt über sich selbst – zusammen. 

Milgram hat zahlreiche dieser Experimente Wort für Wort in seinem Buch dokumen-
tiert,13 seitenlang und erschütternd (vor) zu lesen. Glücklicherweise finden sich auch Bei-
spiele einer mutigen Verweigerung. Dennoch: Ein bis zwei Drittel der Menschen waren 
bereit zu töten, wenn die Autorität überzeugend genug war.

Und heute? In den 1970er Jahren wurden Milgrams Experimente in Deutschland wie-
derholt und in einem Film dokumentiert. Mit dem gleichen Ergebnis! Und 1999 testete 
man im Auftrag des Life-Style-Magazins »Wiener« in Österreich 20 Personen auf gleiche 
Weise.14 Wiederum mit gleichem Ergebnis! Wie hätten wir reagiert? – 

Sehr aufschlussreich ist es auch, wenn die Schüler sich darüber Gedanken machen, ob 
diese Experimente moralisch überhaupt erlaubt waren. Wiegt der Erkenntnisgewinn die 
seelische Verführung und Verletzung der dazu missbrauchten Versuchspersonen wirklich 
auf? Auch Milgram fühlte sich nicht wohl bei seinen Forschungen und widmete dieser 
Frage ein ausführliches Kapitel in seinem Buch. 

Experimente sind jedoch keine Wirklichkeit. Wie reagieren Menschen im wirklichen 
Leben? Ein erschreckendes Beispiel (eines von vielen; man denke nur an My Lai) hat 
Christopher R. Browning in seiner außerordentlichen Studie über das Reserve-Polizeiba-
taillon 101 dokumentiert.15 Im Sommer 1942 wurde ein Bataillon der Hamburger Polizei-
reserve (wohlgemerkt: keine Soldaten!), es waren ca. 500 Männer, nach Polen geschickt. 
Dort erfuhren sie, welcher Sonderauftrag auf sie wartete. Sie hatten die jüdische Bevöl-
kerung in den Dörfern zu versammeln, alle arbeitsfähigen Männer auszusondern und die 
übrigen Menschen – Alte, Kranke, Frauen und Kinder – auf der Stelle zu erschießen. 
Wer dies nicht über sich bringe, hieß es, könne eine andere Aufgabe übernehmen. Nur 
wenige verweigerten, zuletzt waren es gerade einmal zwölf. Alle anderen »ganz normalen 
Männer« nahmen die Aufgabe an. Browning schildert in erschütternden Einzelheiten, wie 
sie sich zu routinierten Massenmördern entwickelten, wie sich allmählich ihr Charakter 
veränderte, wie sie sich in Unmenschen verwandelten. 

 
 … und der höhere Mensch in uns

Doch es gab nicht nur »Vollstrecker« in den mehr als 10.000 Lagern des Nazi-Terrors. Es 
gab auch Tausende von »Rettern«, wie sie Eva Fogelman nennt, ebenfalls ganz normale 
Menschen ohne besondere moralische Qualitäten, die dennoch unendlich weit über sich 
hinauswuchsen.16 

Es ist bewegend zu hören, wie z.B. ein 16-jähriges Mädchen es schaffte, ganz allein 13 
Juden viele Monate lang zu verstecken, mit Nahrungsmitteln zu versorgen und mehrfach 
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vor dem sicheren Tod zu retten, nicht zuletzt durch zweimalige Hilfe aus der göttlichen 
Welt. Oder wie eine Familie einen jüdischen Jungen lange Zeit unter ständiger Todes-
angst versteckte und ihn trotz einer lebensgefährlichen Krankheit retten konnte, während 
ihr eigener Junge starb. Hatten diese Menschen in sich etwas Besonderes, das sie anderen 
gegenüber auszeichnete? Nein, sie waren ganz normale Menschen und keine Helden, oft 
sogar mit Charakterschwächen und ohne besondere moralische Ideale. Allerdings war 
etwas Gemeinsames typisch für sie: Die meisten hatten in ihrer Kindheit eine besonders 
liebevolle Erziehung erlebt sowie wenigstens einen Menschen mit freier Gesinnung als 
Vorbild, oft auch den Tod eines lieben Angehörigen oder etwas Ähnliches. Dies ermög-
lichte es ihnen, im entscheidenden Augenblick die Tür vor dem Hilfe suchenden Juden 
nicht zu schließen, ihn aufzunehmen und zu verstecken. Ab da wuchs ihr »Retter-Selbst«, 
wurde größer und größer und übernahm immer selbstverständlicher seine schicksalhafte 
Bestimmung, ein Menschenleben zu retten. 

Die Beispiele zeigen, dass der Mensch zwischen Extremen existiert. Die Mitte ist das 
eigentliche Humanum, das Ur-Menschliche schlechthin, das er ständig wachrufen und 
verwirklichen muss. Damit wird nun auch das Geheimnis der christlichen Dimension des 
Menschseins ahnbar.

Ist der Horizont auf diese Weise geweitet, können ethische Großthemen in entspre-
chender Tiefe erarbeitet werden: Todesstrafe, Bioethik, Organtransplantation, Hirntod, 
Abtreibung, Folter, Menschenrechte … Wenn es gut geht, entsteht ein Stück Lebensori-
entierung.

Zum Schluss noch dies

Bei einer Abschlussfeier vor einigen Jahren erzählte eine Schülerin von ihrem Bewer-
bungsgespräch. Sie hatte sich für eine Ausbildung als Krankenschwester entschieden und 
war in die engere Wahl gezogen worden. In dem letzten persönlichen Personalgespräch 
fragte man: »Was verstehen Sie unter dem Begriff Gesundheit?« Die Mitkandidatin sagte: 
»Ohne Krankheit sein.« – Unsere Schülerin erzählte, dass sie anders, nämlich »ethisch« 
geantwortet habe. Dass Gesundheit ein relativer Wert sei, irgendwelche Krankheiten habe 
ja schließlich jeder, es auf das Verständnis des jeweiligen Schicksals ankomme und es für 
manche Menschen auch die Frage nach dem möglichen Sinn einer Krankheit in seinem 
Leben gebe. Und die Schülerin ergänzte: »Dass ich den Ausbildungsplatz schließlich 
bekommen habe, hat an dieser Antwort gelegen, sagte man mir später.«

Allmählich wird den gesellschaftlich verantwortlichen Kreisen mehr und mehr deut-
lich, dass jedes Problem, jede Erfindung, jede politische Zielsetzung immer auch einen 
ethischen Aspekt hat, den man bei seinen Entscheidungen nicht unberücksichtigt lassen 
darf.

Ein Schüler brachte es nach einer entsprechenden Diskussion zusammenfassend auf 
den Punkt, als er meinte: »… denn eigentlich ist ja alles Ethik!« 

Zum Autor: Klaus Rohrbach, Jahrgang 1951, Studium der Germanistik, Geographie, Philosophie 
und Allgemeinen Sprachwissenschaft, seit 1980 Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Würz-
burg, Mitarbeit in der Lehrerausbildung, mehrere Veröffentlichungen.
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