
Anschauungsbeispiel für die unterschiedlichen ethischen Grundhaltungen bzw. 

Entscheidungsprozesse 

Disclaimer 

Der hier dargestellte Fall ist ein Kunstgriff. Er ist so klar strukturiert und formuliert, wie es eine Situation im realen Leben 

nicht sein wird. Dies dient dazu, die verschiedenen Ethiken klarer umreissen und hervortreten zu lassen und nimmt daher 

einen gewissen Mangel an Realismus in Kauf. 

Weiterhin sind die geschilderten Entscheidungsprozesse ebenfalls schulbuchmässig dargelegt und stellen die verschiedenen 

Ethiken quasi in Reinkultur und idealistisch dar. Dabei wird ignoriert, dass in konkreten Fällen verschiedene Ethiken 

miteinander und manchmal auch gegeneinander wirken können. 

Ausgangslage: 

Sie beobachten, wie eine vorgesetzte Person in ihrem Betrieb einer rangmässig tiefer eingestuften 

Person eindeutige, unangemessene Avancen macht. Sie können an der Reaktion der rangmässig 

tiefer eingestuften Person erkennen, dass diese Avancen als unangenehm empfunden werden. 

Sie befinden sich auf der gleichen Stufe wie die belästigte Person. 

Sie wissen, dass Mitarbeitende, welche solche Vorkommnisse melden, anonym bleiben. Aus 

Erfahrung wissen sie aber auch, dass selten ernsthafte Konsequenzen aus diesen Meldungen gezogen 

werden. Alles bleibt, wie es ist. 

Sie können auch davon ausgehen, dass für den Fall, dass die vorgesetzte Person etwas davon 

mitbekommt, dass ihr Verhalten intern zur Anzeige gebracht wurde, die rangmässig tiefer eingestufte 

Person verdächtigen wird. 

Sie suchen das Gespräch mit der belästigten Person. Hierbei versuchen Sie festzustellen, ob die 

Person den Vorfall selber zur Anzeige bringen wird. Die Person verneint dies. Sie möchte nicht, dass 

der Fall publik wird. 

Was wäre die ethisch richtige Weise zu reagieren/zu handeln und warum? 

• Nichts tun? 

• Den Vorfall melden? 

• Kündigen? 

• Den Vorfall öffentlich machen? 

 

Die folgenden Kapitel schildern nun schulbuchmässig, was Sie überlegen und ggf. auch tun würden, 

wenn Sie der nachfolgend bezeichneten Ethik folgen würde. 

Pflicht- und Gesinnungsethik: 

Sie werden das tun, von dem Sie wollen können, dass alle es tun, die sich in Ihrer Lage befinden: 

Kann ich wollen, dass alle in der gleichen Lage nun dem Wunsch der belästigten Person 

nachkommen, oder kann ich wollen, dass der Vorfall immer zur Anzeige gebracht oder publik 

gemacht würde? 

Diese Güterabwägung würde rational durchdacht werden und am Ende träte diejenige Pflicht zu 

Tage, die es in diesem Fall zu befolgen gilt. 

Im Falle der Gesinnungsethik stellt der kategorische Imperativ hier eine innere Einstellung dar und so 

werden die konkreten Umstände weniger stark ins Gewicht fallen und die Güterabwägung dürfte zu 

Gunsten einer Anzeige und/oder eines Gangs an die Öffentlichkeit ausfallen. 



Diskursive Ethik: 

Sie besprechen die Situation den involvierten Parteien, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu 

kommen, was angemessenes Verhalten ist und dafür zu sorgen, dass dies in Zukunft nicht wieder 

vorkommt. 

Dieser Weg ist natürlich nur gangbar, wenn alle am gleichen Tisch sitzen wollen. Sollte dies nicht der 

Fall sein, dann wäre die einzige Option, nichts zu tun. 

 

Wertethik: 

Je nach Ausgestaltung Ihres Verständnisses über die Würde der Person werden Sie ähnlich vorgehen 

wie im Fall der Pflichtethik, es jedoch nicht bei der blossen Pflichterfüllung belassen, sondern sich 

über diese hinaus für einen für die belästigte Person positiven Ausgang einsetzen. 

Verantwortungsethik: 

Sie unterziehen jede mögliche Handlung dem «in dubio pro malo»-Test: D.h. Sie eruieren welches die 

negativste Wendung sein könnte, die eintreten kann, falls Sie handeln sollten. 

Da Sie die Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen, werden Sie die Anonymität aussen vorlassen, 

da sie nicht möchten, dass der Angezeigte der belästigten Person Schwierigkeiten machen wird. 

Sie werden also Anzeige erstatten und dem Belästigenden dies auch mitteilen. Dies tun Sie unter 

dem Risiko, Ihre Stelle zu verlieren. Sollte dies eintreten, werden Sie den Fall öffentlich machen. 

Nützlichkeitsethik: 

1. Handlungsutilitarismus: Sie werden sich fragen, welche Aktion den grössten Nutzen für eine 

möglichst grosse Anzahl Personen bringt? 

Hier werden Sie zum Schluss kommen müssen, dass eine Anzeige niemandem etwas bringt, 

da zu erwarten ist, dass sich nichts ändert und allenfalls die belästigte Person noch mehr 

Schwierigkeiten bekommt. 

2. Regelutilitarismus: Sie werden sich fragen, welche Handlungsregel (immer melden, immer 

den Wunsch der Person achten, etc.) den grössten Nutzen für eine möglichst grosse Anzahl 

Personen bringt? 

Wenn sie die Regelfrage im Kontext des Unternehmens stellen, dann wird eine Anzeige 

niemandem etwas bringen, da zu erwarten ist, dass sich nichts ändert und allenfalls die 

belästigte Person noch mehr Schwierigkeiten bekommt. 

3. Präferenzutilitarismus: Sie werden sich fragen, welche Präferenzen zu befolgen den grössten 

Nutzen für eine möglichst grosse Anzahl Personen bringt? 

Alle Beteiligten (ausser Ihnen selbst) haben die Präferenz, dass keine Anzeige gemacht wird. 

D.h. den unmittelbar Betroffenen ist am besten geholfen, wenn Sie nichts tun. Da Sie damit 

rechnen müssen, dass ohnehin nichts geschieht, würde auch sonst niemand von einer 

Anzeige profitieren. 

In allen drei Fällen werden sie eher nichts tun. 


