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1. Bedingungsanalyse

Unterrichtende: XYZ,  Studentin  des  Studiengangs  Ökonomische  und

Technische Bildung für die Fächer Wirtschaft und Ethik

Schule: ABC-Gymnasium Magdeburg

Unterrichtsfach: Ethik

Klasse: Ethikkurs Klasse 11

Unterrichtseinheit: Pflichtethik Immanuel Kants

Stundenthema: Der Kategorische Imperativ

Unterrichtsdauer: 90 Minuten

Der von mir unterrichtete Ethikkurs des ABC-Gymnasiums Magdeburg wird von

sieben Mädchen und 19 Jungen aus drei 11. Klassen besucht. Die ungleiche ge-

schlechtsspezifische Zusammensetzung fällt auf, ist aber für das Gymnasium mit

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt eher typisch und findet bei den Schülerin-

nen und Schüler keine offenkundige Beachtung. Der Umgang der Lernenden ist

unkompliziert. Bis auf einen Schüler weisen alle ein hohes Maß an sozialer Kom-

petenz auf. Die Stellung des Schülers P ist sowohl in Kleingruppen als auch im

gesamten Kurs problematisch.  Seine Unterrichtsbeiträge weisen zwar eine gute

bis sehr gute Qualität auf, sind aber auch oft provozierend. Daher sind einige sei-

ner Beiträge nicht zielführend.  Seine Mitschülerinnen und Mitschüler forderten

des Öfteren, ihn vom Unterrichtsgespräch auszuschließen. Durch entsprechende

Maßnahmen, wie das Führen von Gesprächen und das Umsetzen an einen Einzel-

platz, haben sich die Lage hinsichtlich möglicher Konflikte und sein unterrichtli-

ches Auftreten und Artikulieren  deutlich  verbessert.  Das Störungspotenzial  hat

sich auf ein erträgliches Maß reduziert  und die unternommenen Schritte tragen

bisher zur Sicherung eines sozialen Klimas bei, in welchem es jeder Schülerin und

jedem Schüler möglich ist, am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. 

Das Leistungsspektrum des Kurses ist breit gefächert. Die Leistungsspitze bilden

die Schüler U, K und G. Alle verfügen über eine sehr gute Auffassungsgabe und

tätigen  sowohl  schriftlich  als  auch mündlich  präzise  und prägnante  Aussagen.

Komplexität stellt für sie keine Herausforderung dar. Des Weiteren verfügen sie

über umfassende Wissensbestände und insbesondere U weist eine sehr hohe Be-
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reitschaft auf, diese einzubringen. Zu Beginn der Unterrichtseinheit konnte er de-

tailliert den kantischen Aufklärungsbegriff beschreiben. In weiteren Gesprächen

zeigte sich allerdings, dass die Schülerinnen und Schüler auf grundlegende Aus-

drücke wie  a priori /  a posteriori nicht zurückgreifen können und der Kategori-

sche Imperativ zwar als Merksatz bekannt ist, aber sein Aufbau und seine Trag-

weite nicht präsent sind. Eine Gruppe von vier Jungen bildet den unteren Leis-

tungsbereich, wobei anzumerken ist, dass dieser unter Berücksichtigung des gene-

rell erhöhten Leistungsniveaus der Schule1 immer noch im ausreichenden Bereich

angesiedelt ist. 

Für die Lerngruppe ist weiterhin spezifisch, dass Texte nicht in aller Komplexität

erfasst und wiedergegeben werden können und die Bereitschaft, Dinge zu präsen-

tieren, nur selten gezeigt wird. Das Mittelfeld lässt sich in zwei Gruppen teilen,

wobei sechs Schülerinnen und fünf Schüler ein höheres Leistungspotenzial auf-

weisen. Die Analyse von und das fundierte Verfassen eigener Texte bereitet ihnen

keine Schwierigkeiten. Sieben Jungen und ein Mädchen verfügen über eine gute

bis befriedigende Leistungsfähigkeit und -bereitschaft. Informationen aus Texten

werden von ihnen grundlegend erfasst und wiedergegeben. 

Zu Beginn des Kurshalbjahres traten bei den Schülerinnen und Schülern Schwie-

rigkeiten bei der Erfassung und Bearbeitung von philosophischen Texten auf. Da-

her ist es das Anliegen der hiermit zugrunde gelegten Stunde, dieser erschwerten

Zugänglichkeit methodisch zu begegnen.

2. Lehrplanbezug 

Das Thema der 90-minütigen Unterrichtsstunde bettet  sich in das zweite Kurs-

halbjahr  Moralphilosophie: Ethische Theorien prüfen  der Jahrgangsstufe 11 ein.

Die  Schülerinnen und Schüler  sollen  hierbei  im Rahmen  der  hermeneutischen

Kompetenz verschiedene Modelle der normativen Ethik kennenlernen und darstel-

len können (vgl. Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt, 2016, S. 23). 

An  die  Auseinandersetzung  mit  der  aristotelischen  Glucks-  und  Tugendethik

schließt Kant seine Pflichtethik an. Im Mittelpunkt stehen der Begriff der Pflicht

und der Kategorische Imperativ, wobei als Ausgangspunkt gemäß der kantischen

1 Das ABC-Gymnasium verfügt über einen mathematischen, naturwissenschaftlichen und techni-
schen Schwerpunkt und fordert eine Aufnahmeprüfung. 
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Vorgehensweise auch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des  guten Wil-

lens erfolgen muss und zur Kategorisierung und Abgrenzung der Begriff der Nei-

gung ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist. Die geplante Stunde soll dazu dienen,

mittels Textstellen aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten nachzuvollzie-

hen, wie Kant den Kategorischen Imperativ begrifflich aufbaut und herleitet. Die-

se fundierte Auseinandersetzung ebnet den Weg zur kritischen Überprüfung von

moralischen Problemfällen. Jene soll dann im Anschluss an die hier vorliegende

Stunde erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf diese Weise zum eigen-

ständigen Beurteilen  befähigt  und zum Begründen eigener  Positionen angeregt

werden. Der Kategorische Imperativ stellt das „Herzstück“ in der Moralphiloso-

phie Kants dar und gilt  bis heute als  eine „Meisterleistung“ des Denkens (vgl.

Höffe, 1992, S. 186), die weit über das Gebiet der Philosophie hinaus wirkt. 

3. Stundenziele 

Das Hauptziel dieses Unterrichtsblocks besteht darin, dass die Schülerinnen und

Schüler im Rahmen der hermeneutischen Kompetenz den Kategorischen Imperativ

Immanuel Kants kennenlernen und anschließend in der Lage sind, diesen wieder-

gebend darstellen zu können (vgl. Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt, 2016,

S. 23.). 

Die anvisierten Lernziele werden im Folgenden aufgezeigt:

 Die Schülerinnen und Schüler können Kants Darlegungen zum Kategori-

schen Imperativ anhand ausgewählter Textstellen analysieren, Begrifflich-

keiten  mit  entsprechenden  Zusammenhängen  erarbeiten  und  den  Argu-

mentationsgang rekonstruieren, indem sie Texte strukturieren, Begriffe aus

ihnen erschließen, diese aufeinander beziehen und Fragen, auf die sie Ant-

worten liefern, formulieren.

 Die Schülerinnen und Schüler können sich trotz aller Komplexität mit der

kantischen Argumentation gemeinschaftlich auseinandersetzen und diese

mündlich  präsentieren,  indem sie  in  Partnerarbeit  Texte  bearbeiten,  ein

fiktives Interview erarbeiten und dieses in verteilten Rollen vor dem Ple-

num vortragen. 
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 Die Schülerinnen und Schüler  können selbstständig  Kants  Schriften  im

Original und somit in all der damit einhergehenden Komplexität erschlie-

ßen, indem sie in Partnerarbeit ein fiktives Interview zu den ausgewählten

Textstellen erstellen.

 Die Schülerinnen und Schüler können eine ethische Position zur Moralbe-

gründung rekonstruieren und prüfend betrachten, indem Sie zunächst das

moralische Prinzips Kants mit eigenen Worten erklären und auf ein Fall-

beispiel anwenden.

4. Sachanalyse

In seinem Buch Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) gibt Kant Antwor-

ten auf die Frage: „Was soll der Mensch tun?“. Dabei versteht er den Menschen

sowohl als  Sinneswesen als auch als  vernunftbegabtes Wesen. Diese  natürliche

Dialektik steht einem ausschließlich moralischen Handeln entgegen. Der Mensch

ist jedoch zur Moral fähig, da er selbst entscheiden kann, ob er sich in seinem

Handeln von der Vernunft oder von den Sinnen leiten lässt. Doch wie kann eine

solche Moral aussehen? Kant konzipiert die Moralphilosophie als „reine prakti-

sche Vernunft“ (Kant, 2007, S. 83) und begründet seine Auffassung mit der Über-

zeugung, dass eine Moralphilosophie von allen empirischen Elementen freizuhal-

ten ist und entgegnet damit u. a. der aristotelischen Konzeption der Eudämonie

(vgl. Nissing und Müller, 2009, S. 84). 

Gleich zu Beginn seines Buches fordert Kant, dass das moralisch uneingeschränkt

Gute allein in einem guten Willen liegt. Jede Handlung, welcher ein guter Wille

vorausgeht, ist moralisch gut. Die Folgen einer Handlung sind dabei nicht von Be-

deutung. Der gute Wille ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich in der Wahl sei-

ner Maximen vom Kategorischen Imperativ leiten lässt (vgl. Kant, 2007, S. 18–

19). Kant ordnet dem Kategorischen Imperativ den Gesetzesbegriff zu, da dieser

„den Begriff einer unbedingten und zwar objektiven und mithin allgemein gülti-

gen Notwendigkeit bei sich“ (ebd., S. 47) führt. Da die Menschen nicht über einen

„heiligen Willen“ verfügen, bedarf es des Begriffs der  Pflicht. Kant versteht die

Pflicht als moralisches Sollen und als „Notwendigkeit einer Handlung aus Ach-

tung fürs Gesetz“ (ebd., S. 27). Ein unbedingter moralischer Wert einer Handlung

liegt nur dann vor, wenn diese aus Pflicht geschieht. 
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Doch  welcher  subjektiven  Bestimmung  unterliegt  der  Wille?  Der  Maxime  als

„subjektiver Handlungsgrundsatz“ (ebd., S. 223) kommt nach Kant die Aufgabe

zu, den Willen zu bestimmen. Damit ein guter Wille vorliegt, muss die allgemeine

Handlungsregel eine bestimmte Qualität aufweisen: Sie muss das Prüfverfahren

des  Kategorischen  Imperativs  widerspruchsfrei  bestehen  (vgl.  Höffe,  1992,  S.

186). Das bedeutet gemäß der Allgemeinen Gesetzesformel: „[H]andle nur nach

derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines

Gesetz werde“ (Kant, 2007, S. 52). Vorab entwickelt Kant diese (erste) Formel,

indem er konstatiert, dass das Gesetz „keine Bedingung enthält, auf die es einge-

schränkt war“ (ebd., S. 52) und so „nichts als die Allgemeinheit eines Gesetzes

überhaupt übrig“ (ebd.) bleibt. Das Gesetz ist das objektive Prinzip, nach dem ge-

handelt werden soll – im Gegensatz zur Maxime als subjektivem Handlungsprin-

zip. Dem Vorwurf der Inhaltsleere des Gesetzes aufgrund der kantischen Argu-

mentation kann dadurch entgegnet werden, „daß durch den Bezug auf die Maxime

ein Inhalt in das Gesetz gelangt“ (Kant, 2007, S. 223). 

Der Kategorische Imperativ als oberstes Moralprinzip ermöglicht es jedem, ent-

sprechend seines  Menschseins moralisch zu handeln. Der mangelhaften Entspre-

chung von Vernunft und Neigung beim Menschen kann das moralische Gesetz in

kategorisch-imperativer Weise entgegnen. Der Wille muss durch objektive Prinzi-

pien genötigt  werden und ihm werden genuin moralische Handlungsgrundsätze

zur Befolgung vorgelegt (vgl. Höffe, 1992, S 181–182). Kant konstatiert, dass die-

se Nötigung durch die Vernunft in zweierlei Hinsicht erfolgen kann und unter-

scheidet entsprechend den Kategorischen Imperativ von hypothetischen Imperati-

ven. Zu Letzteren zählen die Imperative der Geschicklichkeit und Klugheit, wobei

die Vernunft gemäß der Zweck-Mittel-Relation instrumentell fungiert (vgl. Kant,

2007, S. 44). Beim Kategorischen Imperativ hingegen ist „eine Handlung als für

sich selbst, ohne Beziehung auf einen anderen Zweck, […] objektiv-notwendig“

(ebd.). Dieser Imperativ der Sittlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass „das un-

eingeschränkt  Gute  der  Handlung in  der  Gesinnung [besteht],  aus  welcher  sie

folgt“ (ebd., S. 214). Nach Kants Auffassung trifft nur auf den moralischen Impe-

rativ das Gebot der Handlung zu (vgl. ebd., S. 215). An dieser Stelle setzt auch

jene wissenschaftliche Diskussion an, inwieweit derartige kategorische Imperative

möglich sind und wie sie von den hypothetischen Imperativen abzugrenzen wä-

ren. Einen wichtigen Ausgangspunkt der Auseinandersetzung stellt dabei Kants
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Vorgehen dar, die hypothetischen Imperative nunmehr als  Regeln zu bezeichnen

und ihnen damit den Gesetzesstatus abzusprechen. 

Kants Innovation liegt in dem Autonomieprinzip. Demnach verfügt der Mensch

als  vernünftiges  Wesen  über  die  Fähigkeit  zur  Selbstgesetzgebung.  Die

Autonomie des Menschen macht es möglich, ein moralisches Wesen zu sein. Der

Mensch als Vernunftwesen ist in der Lage, den Neigungen entgegenzutreten und

gemäß dem moralischen Prinzip zu handeln (vgl. Höffe, 1992, S. 196–197).

5. Didaktische Analyse

Die Rezeption der kantischen Schriften stellt aufgrund des hohen Schwierigkeits-

grads der Sprache und des erforderlichen Niveaus der Abstraktion eine Herausfor-

derung für Schülerinnen und Schüler dar. Allerdings kommt eine fundierte Aus-

einandersetzung mit der Philosophie Kants und insbesondere der in dieser Unter-

richtseinheit zu behandelnden Moralphilosophie nicht um den Anspruch der Ori-

ginalität und Komplexität umhin. Dieser Forderung kann entsprochen werden, in-

dem – gemäß dem Prinzip der Exemplarität – die Lektüre ausgewählter Textstel-

len aus der  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten erfolgt und bewusst darauf

verzichtet wird, die Erarbeitung mit Hilfe von Texten über den Kategorischen Im-

perativ zu vollziehen. Nicht zuletzt gilt der Kategorische Imperativ als Kernstück

der kantischen Moralphilosophie und erscheint daher bestens geeignet, ihn zum

Unterrichtsgegenstand zu machen. Mit Blick auf die gesamte Unterrichtseinheit

kommt dem Kategorischen Imperativ auch eine verbindende Funktion zu, indem

er die zuvor erarbeiteten Begriffe des guten Willens, der Pflicht und der Neigung

zusammenführt. Den Schülerinnen und Schülern kann dadurch aufgezeigt werden,

welche Bedeutung diesen Begriffen zukommt, welchen Stellenwert sie einnehmen

und in welchen argumentativen Zusammenhang sie eingebettet sind. Ausgehend

von diesen grundlegenden Kenntnissen des kantischen Denkens und der  damit

einhergehenden philosophischen Moralbegrundung sollen  die Schulerinnen und

Schüler in der Lage sein, diese Theorie auf Fallbeispiele anzuwenden, kritisch zu

beleuchten  und eine  eigene  Positionierung  als  Grundstein  für  die  kommenden

Stunden vorzunehmen. 

Neben der gegenwärtigen Bedeutung ist es hinsichtlich des wissenschaftspropä-

deutischen Anspruchs unabdingbar, dass die Schülerinnen und Schüler Texte mit
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ansteigendem Komplexitätsgrad  selbstständig  analysieren  und argumentativ  er-

schließen.  Parallel  zu  dieser  Fähigkeit  der  Hermeneutik  müssen  Sie  jegliche

sprachliche Ausführungen wie z. B. Debatten, Nachrichten und Vorträge, die über

die  Alltagssprache  hinausgehen,  verfolgen  und  die  damit  getätigten  Aussagen

nachvollziehen  können.  Somit  soll  das  Abstraktionsvermögen  vertieft  und das

selbstständige Denken gefördert werden. Des Weiteren werden die Schülerinnen

und Schüler sowohl in ihrem derzeitigen als auch in ihrem zukünftigen Leben mit

ethisch relevanten Problemen konfrontiert und als Beobachter oder Akteur an mo-

ralischen Konflikten beteiligt sein. Daher bedarf es Kenntnisse der Moralbegrun-

dung, um darauf aufbauend eine eigene moralische Urteilsfähigkeit herauszubil-

den.

Wie bereits erwähnt, weisen die zu verwendenden Texte eine erhöhte Schwierig-

keit in Bezug auf ihre Zugänglichkeit auf, und es bedarf entsprechender Metho-

den, um den Schülerinnen und Schülern ein Erschließen der Texte zu ermögli-

chen.  Dabei  steht  der  Anspruch der  Selbstständigkeit  im Vordergrund,  welche

durch die eingesetzte Methode des fiktiven Interviews gegeben ist (vgl. Peters und

Rolf, 2009). Alternativ wäre eine Texterschließung mittels Fragen möglich, aber

die  gewählte  Methode eröffnet  die  Möglichkeit,  sich  auf  selbstständige  Weise

dem Text zu nähern, den philosophischen Gedankengang Kants nachzuvollziehen

und die Argumentation zu erschließen. Zudem weist die Thematik inhaltlich einen

hohen Grad an Zugänglichkeit auf: Die kantische Leitfrage „Was soll ich tun?“ ist

auch für die Schülerinnen und Schüler allgegenwärtig und sie können sich dieser

Konfrontation nicht entziehen. Das Leben in der menschlichen Gemeinschaft ist

geprägt von Entscheidungen, und gerade moralische Entscheidungen stellen für

jedes Individuum eine Problematik dar, die es zu meistern gilt. Somit ist davon

auszugehen, dass eine entsprechende Sensibilität für die Thematik bei den Schüle-

rinnen und Schülern vorhanden ist.  Es wird angestrebt,  diese aufzugreifen und

durch eine Gegenüberstellung der ethischen Positionen Kants und Aristoteles' zu

vertiefen und zu problematisieren, um anschließend eine selbstständige Auseinan-

dersetzung mit dem kantischen Prinzip zu ermöglichen. Somit können – gemäß

dem Anspruch des Ethikunterrichts – fundierte Wege zur Entwicklung des eige-

nen moralischen Urteils aufgezeigt werden.
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6. Methodische Analyse

Ausgehend  von dem Anspruch der  selbstständigen  Erarbeitung  der  kantischen

Schriften zum Kategorischen Imperativ, wird eine lehrerzentrierte Phase als Hin-

führung zum Thema den Auftakt der Stunde darstellen und den Einstieg in die

Phase der Problemstellung bilden. Der Schwerpunkt der Stunde liegt in der selbst-

gesteuerten-intuitiven Problemlösung.

Den Einstieg in die Stunde bilden Ausführungen der Lehrkraft zu Kants Distan-

zierung vom aristotelischen Ansatz, welche mit der Visualisierung von Zitaten aus

der Grundlegung der Metaphysik der Sitten unterlegt werden. Dieser Auftakt dient

der Ruckkopplung an bereits erarbeitete ethische Theorien der Moralbegrundung

und wird lehrerzentriert durchgeführt, damit ein zielgerichteter, problematisieren-

der und zeitlich effektiver Einstieg gegeben und somit die Durchfuhrung der schu-

lerorientierten Erarbeitung zeitlich gesichert ist. Die Visualisierung erfolgt mittels

einer  Power-Point-Präsentation  (PPP),  da  diese  Vorgehensweise  im  Gegensatz

zum Einsatz der Tafel oder der Folienarbeit mit dem Overheadprojektor zum ei-

nen eine hohe Visualisierungsqualität  hinsichtlich des Schriftbildes,  der Größe,

der Einsehbarkeit und des unkomplizierten Wechsels zwischen den Zitaten bietet,

und zum anderen eine hohe zeitliche Effektivität und räumliche Flexibilität der

Lehrkraft  gewährleistet  (Im Falle eines Technikproblems hält  die Lehrkraft  die

Präsentation als Handzettel für jeden Schüler bereit). Die Ausführungen münden

in eine problematisierende Frage. Diese lautet wie folgt: „Wie kann das moralisch

Gute allgemeingültig bestimmt werden?“ Diese Frage wird in Form eines Tafel-

bildes präsentiert, welches sich bereits im Tafelinneren befindet, um dann zu ge-

gebener Zeit  präsentiert  zu werden. Auf eine PPP-Folie wurde verzichtet,  weil

diese Frage im Gegensatz zu den Zitaten einen grundlegenden Charakter für die

Stunde hat und die Fixierung an der Tafel einen Rückgriff während des gesamten

Stundenverlaufs ermöglicht. In der Transferphase ist eine Rückkopplung an diese

Ausgangsfrage geplant. Darüber hinaus stellt der Wechsel von der PPP zum Ta-

feleinsatz einen beabsichtigten Bruch dar, um eine Überleitung zur Leitfrage der

Stunde zu vollziehen.  Die Lehrkraft  richtet  die Frage an die Schülerinnen und

Schüler  und es  kann erwartet  werden,  dass  diese im Laufe  des  Unterrichtsge-

sprächs als Antwort „Kategorischer Imperativ“ formulieren. Dieser Begriff wird
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dann als Untersuchungsgegenstand in der Tafelmitte mittels eines Blattes visuali-

siert. 

Im Anschluss an die Hinführung zum Stundenthema und die Problemstellung er-

folgt die Überleitung zur selbstgesteuerten Erarbeitungsphase, indem zunächst per

PPP ein Porträt von Kant präsentiert wird und die Lehrkraft einleitende Worte for-

muliert, die besagen, dass Kant höchstpersönlich für die Beantwortung zur Verfü-

gung steht. Dies bildet den Auftakt für die Präsentation eines Interviewbeginns

mittels PPP zwischen Kant und einem SPIESSER-Journalisten. Hierfür erkundigt

sich die Lehrkraft, ob eine Schülerin oder ein Schüler bereit ist, in die Rolle des

Immanuel  Kant  zu schlüpfen  und das  Interview zu lesen.  Die  Lehrkraft  über-

nimmt die Rolle des SPIESSER-Journalisten, damit der Einstieg in das Interview

wie geplant vollzogen werden kann und keine Überforderung der Schülerinnen

und Schüler besteht. Alternativ käme in Betracht, dass die Lehrkraft die Präsenta-

tion allein durchführt oder ein zuvor aufgenommenes Interview abspielt. Die ge-

plante Vorgehensweise ist jedoch schulerorientierter, abwechslungsreicher und da-

her motivierender. Dieses Vorgehen ist darin begründet, dass es einerseits dem

Rückgriff auf die grundlegenden Begriffe der Wiederholung und dem Aufzeigen

argumentativer  Zusammenhänge dient,  andererseits  diese Inszenierung motivie-

rend wirkt. Mit Blick auf die Methode ist diese Präsentation des Interviews eine

zweckdienliche Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler in die Methode des fikti-

ven Interviews ohne explizites Erklären einzuführen, sondern dies gleich mit stun-

denrelevanten inhaltlichen Aspekten zu verknüpfen. 

Nach dem Vorlesen des Interviewanfangs durch eine Schülerin oder einen Schüler

und die Lehrkraft, erklärt jene den Arbeitsauftrag. Anhand eines Textes von Kant

sollen die Schülerinnen und Schüler das fiktive Interview fortführen. Die Lehr-

kraft verteilt dazu die Arbeitsblätter mit der genauen Aufgabenbeschreibung. Zu-

sätzlich erhält jede Schülerin und jeder Schüler einen kleinen Leitfaden mit den

wichtigsten Regeln der Interviewführung. Weiterhin verweist  die Lehrkraft  auf

die Bearbeitungszeit von 40 Minuten. Zur Sicherung, dass diese Zeit eingehalten

wird, befestigt sie den „Time-Timer“ für alle gut sichtbar an der Tafel. So obliegt

die Einhaltung der Zeit den Schülerinnen und Schülern und das akustische Signal

beendet die Erarbeitungsphase lehrkraftunabhängig. 

In der anschließenden Erarbeitungsphase erschließen sich die Schülerinnen und

Schüler selbstständig mit Hilfe der Methode des fiktiven Interviews den Text zum

10



Kategorischen Imperativ. Diese Methode ermöglicht das selbstständige und tief-

gründige Erarbeiten auch von schwierigeren Texten im Original. Die Schülerin-

nen und Schüler sind gefordert, sich eigenständig mit dem Text auseinanderzuset-

zen, den Text zu strukturieren und den Argumentationsgang zu rekonstruieren, in-

dem sie gemäß der Methode den fertigen Text in ein Interview verwandeln. Dazu

entwickeln und formulieren die Schülerinnen und Schüler gemeinschaftlich Fra-

gen und verfassen textbasierte Antworten. Dieser Vorgang kehrt die gängige Akti-

vität des Antwortengebens um und stellt ein Training des sinnvollen Fragens dar,

welches in einem hohen Maß zum Verständnisprozess beitragen kann. Die Fähig-

keit, zielführende Fragen zu stellen, ist unabdingbar für das Gewinnen von Infor-

mationen.

Die Auswertung der Teamergebnisse erfolgt durch die Präsentation der fiktiven

Interviews. Nachdem zwei Pärchen ihr Interview in verteilten Rollen vorgetragen

haben, besteht die Aufgabe des Plenums darin, den beiden ein Feedback zu geben.

Dazu verweist die Lehrkraft auf Feedbackkarten mit den bekannten Feedbackre-

geln an der rechten inneren Tafelseite, die während der Erarbeitungsphase dort

von der Lehrkraft fixiert wurden und nun umgedreht werden. Dieses Vorgehen ge-

währleistet eine hohe Schulerorientierung. Je nach Zeitkontingent trägt ein weite-

res Team mit anschließendem Feedback durch das Plenum vor. Danach bespricht

die Lehrkraft zur Sicherung mit den Schülerinnen und Schülern die wichtigsten

Merkmale  des  Kategorischen  Imperativs  und diese  ergänzen  dahingehend  ihre

Aufzeichnungen im Hefter. 

An die Phase der  Sicherung schließt  sich die Transferphase an.  Die Lehrkraft

stellt ein spezifisches Szenario (siehe Anhang PPP 3) vor. Das Szenario dient der

Rekonstruktion (Rückkopplung zur Ausgangsfrage) und Anwendung der bisheri-

gen Erarbeitungen. Im Gegensatz zum klassisch operationalisierten Arbeitsauftrag

soll dies motivierend wirken und bildet daher einen guten Abschluss der Methode

des fiktiven Interviews mit seiner rollenspielorientierten Ergebnispräsentation. 
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7. Geplanter Unterrichtsverlauf 

Zeit Phase
geplante

Lehreraktivität

erwartetes

Schülerverhalten;

geplante

Schüleraktivität

Organisation

und

Medien

8 min. Einstieg 

und 

Hinführung

- Begrüßung der 
Schülerinnen und 
Schüler (SuS)
- Ausblick auf die 
Stunde
- Lehrer (L) 
konfrontiert die SuS 
mit Aussagen von 
Kant zur Position des 
Aristoteles

- SuS folgen den 
Ausführungen

Lehrervortrag 
(LV)

PowerPoint-
Präsentation 1 
(PPP 1)

5 min. Problem-

stellung

- L lässt seine 
Ausführungen in einer
problematisierenden 
Frage enden und 
richtet diese an die 
SuS: „Wie kann das 
moralisch Gute 
allgemeingültig 
bestimmt werden?“

- SuS geben 
verschiedene 
Antworten
- „Kategorischer 
Imperativ“ wird an 
der Tafel fixiert

Unterrichts-
gespräch (UG)

Tafelbild 1
Karte 1

7 min. Hinführung

zur 

selbstge-

steuert-

intuitiven 

Problem-

lösung

- L präsentiert 
Interviewanfang
- Hinführen zum 
Kategorischen 
Imperativ (KI) mittels 
Rückgriff auf die 
Begriffe guter Wille, 
Neigung und Pflicht
- Aufzeigen des 
Arbeitsauftrages und 
Verteilen der 
Arbeitsblätter (AB)
- L teilt die 
Bearbeitungszeit von 
40 min. mit und fixiert
den Time-Timer an 
der Tafel

- L und S lesen in 
verteilten Rollen
- SuS folgen dem 
Interview
- SuS könnten Fragen
zum Verständnis 
oder zum 
Arbeitsauftrag stellen

LV

PPP 2
Time-Timer
AB 1-3

40 min. selbstge-

steuert-

intuitive 

Problem-

lösung

- L steht den SuS bei 
Fragen oder 
Problemen zur 
Verfügung 
- L fixiert 
Feedbackregeln an der
Tafel

- Erstellen eines 
fiktiven Interviews 
zum KI
- SuS lesen den Text,
setzen sich damit 
auseinander
- SuS rekonstruieren 
Argumentationsgang,
indem sie Fragen an 
den Text stellen und 
entsprechend 
textbasierte 

Partnerarbeit 
(PA)

AB 1-3
PPP 2
Time-Timer
Feedback-
regeln
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Antworten 
formulieren
- SuS verschriftlichen
ihre Ergebnisse und 
setzen das fiktive 
Interview fort

12 min. angeleitet-

kontrol-

lierte 

Problem-

lösung

- L leitet die 
Auswertung ein

- zwei Teams 
präsentieren 
Fortsetzung des 
fiktiven Interviews
- SuS geben im 
Anschluss an die 
Präsentation ein 
Feedback

Schüler-
vortrag (SV)

Feedback-
karten

 Reserve - drittes Team 
präsentiert das 
Interview
- zweite Präsentation 
fällt aus Zeitknappheit
weg

SV

9 min. Festigung 

(Sicher-

ung)

- L bespricht mit den 
SuS die wichtigsten 
Merkmale des KI

- SuS benennen die 
Merkmale und 
ergänzen ihre 
Aufzeichnungen

UG

7 min. Transfer /

Stellung-

nahme

- L stellt ein mögliches
Szenario dar, indem 
die SuS aufgefordert 
werden, den KI und 
den damit 
einhergehenden 
Argumentationsgang 
mit eigenen Worten zu
erklären
- L gibt einen Impuls 
zur Vertiefung, indem
der KI an einem 
Beispiel angewendet 
werden soll

- SuS erklären den KI
mit eigenen Worten

LV / SV

PPP 3

2 min. Verab-
schiedung

Ausblick auf die 
nächste Stunde

LV
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Anlagen

PowerPoint-Präsentation 1

Eingangsworte der Lehrkraft: „I. Kant hält den eudämonistischen Ansatz Aristo-

teles’ für  verfehlt.  In  seinem  Werk  ‚Grundlegung  der  Metaphysik  der  Sitten‘

schreibt er wie folgt:“ (Die Worte der Lehrkraft erscheinen nicht auf der PPP

und sind daher hier in kursiv gesetzt.)

Immanuel Kant: Grundlegung der Metaphysik der Sitten (1785)
„Allein es ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter
Begriff ist, daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch
niemals bestimmt und mit sich selbst einstimmig sagen kann, was er eigentlich
wünsche und wolle.“ (Kant, 2007, S. 48)

Lehrkraft: „Die Glückseligkeit als Ziel allen Strebens kann nicht zur Begründung

der Moral herangezogen werden.“

„Der Mensch fühlt in sich selbst ein mächtiges Gegengewicht gegen alle Gebote
der  Pflicht,  die  ihm  die  Vernunft  so  hochachtungswurdig  vorstellt,  an  seinen
Bedürfnissen und Neigungen, deren ganze Befriedigung er unter dem Namen der
Glückseligkeit zusammenfaßt.“ (Kant, 2007, S. 32)

Tafelbild 1

„Wie kann das moralisch Gute allgemeingültig bestimmt werden?“

Karte 1 

Kategorischer Imperativ

PowerPoint-Präsentation 2

Porträt von Kant und Interview:

Immanuel Kant zu Gast in der Redaktion von SPIESSER – die Jugendzeit-

schrift

SPIESSER-Journalist:  „Herr  Kant,  im  Namen  des  gesamten  SPIESSER-
Redaktionsteams möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und mich für ihre
Bereitschaft  bedanken,  dass  Sie  uns  heute  für  Fragen zu  ihrem Kategorischen
Imperativ zur Verfügung stehen.“

I. Kant: „Auch ich danke Ihnen für die Einladung und bin sehr gespannt auf ihre

Fragen.“

SPIESSER-Journalist:  „Sie  sind  der  Überzeugung,  dass  eine  allgemein
verbindliche Ethik und somit das moralische Gute sich im Gegensatz zur Ethik
des tugendhaften Lebens ausschließlich auf die Vernunft gründen lässt. Was ist
eigentlich das Gute und wie finde ich dieses?“

I. Kant: „An sich gut ist nur der gute Wille. Nicht zu verwechseln mit dem freien

Willen, da er nur absolut gut ist durch die Ausrichtung an der Pflicht. Und ich
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kann sie beruhigen jeder Mensch findet diesen in sich selbst, da er entsprechend

seines Menschsein sowohl Sinneswesen als auch Verstandeswesen

ist.“

SPIESSER-Journalist:  „Worin  unterscheidet  sich  denn  die  Pflicht  von  der
Neigung?“

I. Kant: „Neigungen und auch Bedürfnisse weist der Mensch als Sinneswesen auf,

doch da das moralisch Gute unabhängig von aller Erfahrung einzig durch die

Vernunft  begründet  werden  kann,  fordere  ich  den  Menschen  auf  sich  seines

Verstandes zu bedienen. Die Pflicht ist dabei die Notwendigkeit einer Handlung

aus Achtung vor dem moralischen Gesetz in mir. Das sog. Sittengesetz.“

SPIESSER-Journalist: „Doch wie funktioniert  dieses Prinzip? Sie sprechen von
Imperativen – hypothetischen und kategorischen…“

Arbeitsblatt 1

Der Kategorische Imperativ – im Interview mit Immanuel Kant

Arbeitsauftrag

1. Lesen Sie den Text sorgfältig.

2. Entwickeln Sie dann gemeinsam mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner auf der Ba-

sis des Textes Fragen an Kant und lassen Kant entsprechend antworten. Setzen

Sie das fiktive Interview fort,  das zeigt wie Kant den Kategorischen Imperativ

versteht.

3. Präsentieren Sie im Plenum Ihr fiktives Interview, indem Sie es in verteilten

Rollen lesen.  Achten Sie dabei auf eine angemessene Qualität  für die Zuhörer

(Verständlichkeit, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit).
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Arbeitsblatt 2

Immanuel  Kant  zu  Gast  in  der  Redaktion  von  SPIESSER  –  die

Jugendzeitschrift

SPIESSER-Journalist:  „Herr  Kant,  im  Namen  des  gesamten  SPIESSER-
Redaktionsteams möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und mich für ihre
Bereitschaft  bedanken,  dass  Sie  uns  heute  für  Fragen zu  ihrem Kategorischen
Imperativ zur Verfügung stehen.“

I. Kant: „Auch ich danke Ihnen für die Einladung und bin sehr gespannt auf ihre

Fragen.“

SPIESSER-Journalist:  „Sie  sind  der  Überzeugung,  dass  eine  allgemein
verbindliche Ethik und somit das moralische Gute sich im Gegensatz zur Ethik
des tugendhaften Lebens ausschließlich auf die Vernunft gründen lässt. Was ist
eigentlich das Gute und wie finde ich dieses?“

I. Kant: „An sich gut ist nur der gute Wille. Nicht zu verwechseln mit dem freien

Willen, da er nur absolut gut ist durch die Ausrichtung an der Pflicht. Und ich

kann sie beruhigen jeder Mensch findet diesen in sich selbst, da er entsprechend

seines Menschsein sowohl Sinneswesen als auch Verstandeswesen ist.“

SPIESSER-Journalist:  „Worin  unterscheidet  sich  denn  die  Pflicht  von  der
Neigung?“

I. Kant: „Neigungen und auch Bedürfnisse weist der Mensch als Sinneswesen auf,

doch da das moralisch Gute unabhängig von aller Erfahrung einzig durch die

Vernunft  begründet  werden  kann,  fordere  ich  den  Menschen  auf  sich  seines

Verstandes zu bedienen. Die Pflicht ist dabei die Notwendigkeit einer Handlung

aus Achtung vor dem moralischen Gesetz in mir. Das sog. Sittengesetz.“

SPIESSER-Journalist: „Doch wie funktioniert  dieses Prinzip? Sie sprechen von
Imperativen – hypothetischen und kategorischen…“

I. Kant:
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Erwartungshorizont

SPIESSER-Journalist:  „Herr  Kant,  im  Namen  des  gesamten  SPIESSER-
Redaktionsteams möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und mich für ihre
Bereitschaft  bedanken,  dass  Sie  uns  heute  für  Fragen zu  ihrem Kategorischen
Imperativ zur Verfügung stehen.“

I. Kant: „Auch ich danke Ihnen für die Einladung und bin sehr gespannt auf ihre

Fragen.“

SPIESSER-Journalist:  „Sie  sind  der  Überzeugung,  dass  eine  allgemein
verbindliche Ethik und somit das moralische Gute sich im Gegensatz zur Ethik
des tugendhaften Lebens ausschließlich auf die Vernunft gründen lässt. Was ist
eigentlich das Gute und wie finde ich dieses?“

I. Kant: „An sich gut ist nur der gute Wille. Nicht zu verwechseln mit dem freien

Willen, da er nur absolut gut ist durch die Ausrichtung an der Pflicht. Und ich

kann sie beruhigen jeder Mensch findet diesen in sich selbst, da er entsprechend

des Menschsein sowohl Sinneswesen als auch Verstandeswesen ist.“

SPIESSER-Journalist:  „Worin  unterscheidet  sich  denn  die  Pflicht  von  der
Neigung?“

I. Kant: „Neigungen und auch Bedürfnisse weist der Mensch als Sinneswesen auf,

doch da das moralisch Gute unabhängig von aller Erfahrung einzig durch die
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Vernunft  begründet  werden  kann,  fordere  ich  den  Menschen  auf  sich  seines

Verstandes zu bedienen. Die Pflicht ist dabei die Notwendigkeit einer Handlung

aus Achtung vor dem moralischen Gesetz in mir. Das sog. Sittengesetz.“

SPIESSER-Journalist: „Doch wie funktioniert  dieses Prinzip? Sie sprechen von
Imperativen –hypothetischen und kategorischen…“

I.  Kant:  „Das  ist  richtig.  Ein  Imperativ  ist  gewissermaßen  eine

Handlungsanleitung.  Es gibt hypothetische Imperative,  welche die Materie  der

Handlung  und  das,  was  aus  ihr  erfolgen  soll  betreffen.  Davon  unterscheiden

möchte  ich  den  kategorischen  Imperativ  –  die  Form  und  das  Prinzip  von

Handlungen;  woraus die  Handlung selbst  folgt;  wenn man so sagen will:  die

Gesinnung.“

SPIESSER-Journalist: „Verstehe ich Sie richtig, dass Sie einen kategorischen dem
hypothetischen  Imperativ  vorziehen?  Was  hat  denn  ein  kategorischer  dem
hypothetischen Imperativ voraus?“

I.  Kant:  „Das  sehen  sie  ganz  richtig.  Problematisch  an  hypothetischen

Imperativen ist, das man nicht im Voraus weiß, was sie enthalten werden, worauf

sie abzielen, bis einem eine Bedingung genannt wird. Anders verhält es sich mit

dem kategorischen Imperativ. Hier weiß ich unabhängig von der Bedingung, was

er enthält. Denn er ist gewissermaßen universal: Außer einem Gesetz enthält er

nur die Notwendigkeit  der Maxime, diesem Gesetz zu entsprechen. Das Gesetz

wiederum enthält aber keine Bedingung, auf die es eingeschränkt wäre.“

SPIESSER-Journalist:  „Herr  Kant,  das  klingt  plausibel,  aber  dennoch  etwas
theoretisch.  Können  Sie  einen  solchen  kategorischen  Imperativ  denn
konkretisieren, gibt es da eine Formel oder allgemeine Handlungsanleitung, die
Sie unseren Lesern mit auf den Weg geben können?“

I.  Kant:  „Ja,  die  gibt  es: Handle nur nach derjenigen Maxime,  durch die du

zugleich  wollen  kannst,  dass  sie  ein  allgemeines  Gesetz  werde.  Mit  anderen

Worten gilt es, nach demjenigen subjektiven Prinzip zu handeln, dass zugleich ein

leitendes Prinzip aller sein könnte.“
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Arbeitsblatt 3

Immanuel Kant: Der Kategorische Imperativ

Endlich gibt es einen Imperativ, der, ohne irgendeine andere durch ein gewisses

Verhalten zu erreichende Absicht als  Bedingung zum Grunde zu legen,  dieses

Verhalten unmittelbar gebietet. Dieser Imperativ ist kategorisch.* Er betrifft nicht

die Materie der Handlung und das, was aus ihr erfolgen soll, sondern die Form

und  das  Prinzip,  woraus  sie  selbst  folgt,  und  das  Wesentlich-Gute  derselben

besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag sein, welcher er wolle. Dieser Imperativ

mag  der  der  Sittlichkeit  heißen.  […]  Wenn  ich  mir  einen  hypothetischen

Imperativ überhaupt denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er enthalten werde:

bis  mir  die  Bedingung  gegeben  ist.  Denke  ich  mir  aber  einen  kategorischen

Imperativ, so weiß ich sofort, was er enthalte. Denn da der Imperativ außer dem

Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime* enthält, diesem Gesetze gemäß zu

sein, das Gesetz aber keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt war, so

bleibt nichts als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die

Maxime  der  Handlung  gemäß  sein  soll,  und  welche  Gemäßheit  allein  der

Imperativ eigentlich als notwendig vorstellt. Der kategorische Imperativ ist also

nur ein einziger und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die

du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.

*  Kategorisch  ist  das  unbedingte  objektive  Prinzip  der  praktischen  Vernunft,

welches ein unausweichliches Sollen ausdrückt.

* Maxime ist das subjektive Prinzip zu handeln, und muss vom objektiven Prinzip,

nämlich dem praktischen Gesetz, unterschieden werden.

Kant, Immanuel (2007): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kommentar von

Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. Frankfurt/Main, S. 47–53.
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Feedbackkarten

FEEDBACK

„Mir hat gut gefallen, dass...........“

„Mein Tipp ist …..........“

PPP 3

Stellen Sie sich vor, Ihre Partnerin / Ihr Partner fragt Sie am Abend: „Du hattest
doch heute dieses wichtige Interview. Meine Schulzeit ist schon so lang her. Bei
mir ist  nur noch dieser Begriff  Kategorischer Imperativ hängengeblieben.  Was
bedeutet der eigentlich?“

21



Eigenständigkeitserklärung

Studentin XYZ Matrikel: 000000

Hiermit erkläre ich,  dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig,  ohne fremde

Hilfe und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel  angefertigt habe.

Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus der Literatur bzw.

dem Internet habe ich als solche kenntlich gemacht.

Mir ist bekannt, dass im Falle einer Täuschung die Arbeit mit nicht bestanden

bewertet wird.

Magdeburg, den 00. April 2018

Unterschrift

22


