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Zusammenfassung 

 
 Das «Strassenbahn-Problem» ist ein berühmtes Beispiel für ein mora-

lisches Dilemma: Soll man es zulassen, dass fünf unschuldige Men-
schen sterben, oder soll man durch das Umstellen einer Weiche einen 
unschuldigen Menschen töten, um dafür diese fünf zu retten? Das 
Problem des dicken Mannes ist eine Variante: Indem man einen di-
cken Mann von einer Brücke stossen muss, rette man fünft Menschen. 
Da viele Menschen im ersten Fall sich theoretisch bereit erklären, den 
Menschen zu töten, aber nicht im zweiten Fall, stellt sich die Frage, wo 
der Unterschied liegt. 

   
Didaktik  Das «Strassenbahn-Problem» eignet sich als Einstieg in die Ethik. 

Man kann ausgehend davon zentrale Begriffe wie «Handlung», «Ab-
sicht» und «Folgen», Fachbegriffe wie «moralisches Dilemma» und die 
Grundpositionen der «konsequentialistischen Ethik» (Folgenethik) und 
der «deontologischen Ethik» (Pflichtethik) einführen. 
 
Zu beachten ist: Im Film wird zwei Mal ein Unfall grafisch dargestellt, in 
dem Menschen umkommen. Dies kann für junge Menschen verstörend 
sein. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lernenden die nötige 
Distanz zu der Geschichte haben, um darüber nachdenken zu können.    

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden… 

 
1. können erläutern, was zu einer moralischen Überlegung  

gehört. 
2. können eine Handlung von der Absicht und den Folgen unter-

scheiden. 
3. können den Begriff des moralischen Dilemmas erläutern. 
4. können das Gedankenexperiment der Strassenbahnen in den 

beiden gezeigten Versionen erläutern. 
5. können die Begriffe der absichtlichen Handlung und Unterlas-

sung erläutern. 
6. können erläutern, was eine Folgenethik und was eine  

Pflichtethik ist. 
   

Methodisches Vorgehen  
 

 

 In der ersten Lektion wird anhand alltäglicher Beispiele in die Ethik 
eingeführt und in der zweiten Lektion der Film gezeigt. Es ist jedoch 
auch möglich, direkt mit dem Film zu beginnen.  
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Filosofix: 1. Strassenbahn 
 

Lektion 1  Was ist Moral? 
   

                                 Einstieg  Moralische Überlegungen beziehen sich auf das, was wir als richtig 
oder falsch, gut oder schlecht, erlaubt oder verboten erachten. Die 
Moralphilosophie untersucht unsere moralischen Überzeugungen in 
Hinblick auf ihre Rechtfertigung.  

   
Arbeitsblatt 1: 

Brieftasche 
 
 

 Partnerarbeit. Danach Besprechung. Ziel ist es, ein Verständnis dafür 
zu haben, was Moral ist, ohne jedoch den Begriff genau zu definieren. 
Zum Begriff der Moral gehört, dass man nicht nur die eigenen  
Interessen, sondern auch die Interessen anderer berücksichtigt, oder 
die Überlegung, dass die eigene Handlung verallgemeinerbar sein 
muss, d.h. von jedem anderen in derselben Situation vollzogen werden 
darf oder soll. 

   
Arbeitsblatt 2: 

Schwarzfahren  
 

 Partnerarbeit. Danach Besprechung. Ziel ist es, ein Verständnis dafür 
zu haben, dass moralische Fragen mitunter schwierig zu beantworten 
sind. Es soll verstanden werden, was ein moralisches Dilemma ist. 

   
   
   

Lektion 2  Das Strassenbahn-Problem 
   

Film sichten 
 

 Film sichten. Danach Abstimmung. Wer würde die Weiche umstellen, 
wer nicht? (Vermutlich wird es für beide Optionen Vertreter geben, 
jedoch eine Mehrheit dafür, die Weiche umzustellen.) 

   
Arbeitsblatt 3: 
Strassenbahn  

 

 Gruppenarbeit. Danach Besprechung. Ziel ist es, Argumente für beide 
Entscheidungen zu sammeln und zu erkennen, dass es sich in diesem 
Fall um ein moralisches Dilemma handelt.  

   
Dicker Mann  Abstimmung: Wer würde den Mann von der Brücke stossen, wer 

nicht? (Vermutlich wird es niemanden geben, der dazu bereit ist. Wenn 
ja, muss man vielleicht nachfragen, ob klar ist, dass man damit einen 
Menschen umbringt.) Was ist der Unterschied zur Strassenbahn? 
 
Im ersten Fall muss man «nur» einen leblosen Schalter bedienen, im 
zweiten Fall einen lebendigen Menschen von der Brücke stossen. (Der 
Unterschied kann nicht darin bestehen, dass der Mann auf der Brücke 
unschuldig oder nicht beteiligt ist, denn das sind die fünf Menschen auf 
der Fahrbahn auch.) Wenn man also das Prinzip akzeptiert, dass es 
schlimmer ist, wenn mehr Menschen sterben als wenn weniger Men-
schen sterben, dann müsste man dieses Prinzip auch im zweiten Fall 
anwenden und den Mann von der Brücke stossen. Aber es gibt zu-
gleich gewisse Handlungen, die wir nicht vornehmen dürfen. 

   
Ethische Grundpositionen  Einführung in die zwei Hauptpositionen der Ethik, die in erster Linie 

Handlungen (und nicht Personen oder Beziehungen) beurteilen:  
 
1. Konsequentialistische Ethik (Folgenethik): Handlungen sind nur 
nach den Folgen der Handlungen moralisch zu beurteilen. 
 
2. Deontologische Ethik (Pflichtethik): Handlungen sind nur als sol-
che moralisch zu beurteilen, d.h. hinsichtlich der Pflichten, die in Bezug 
darauf bestehen, unabhängig von den Folgen. 
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