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1.  Einleitung: Zwei Dogmen  
der Moralphilosophie

It is a familiar and significant 
saying that a problem well put 
is half-solved.
JoHn DeWey

Philosophische Probleme bestehen – nicht immer aber manchmal – darin, dass 
wir zwei gut begründete Überzeugungen haben, an denen wir zwar gerne fest-
halten würden, die sich aber gleichzeitig auszuschließen scheinen. So ist es auch 
in der Moralphilosophie, die nach der Objektivität und Begründbarkeit von 
Normen und Wertüberzeugungen fragt. Denn obwohl wir uns darüber bewusst 
sind, dass wir diese immer aus kulturellen Gegebenheiten und sozialen Milieus 
heraus gewinnen und formulieren, erheben wir mit ihnen in vielen Fällen An-
spruch auf Allgemeingültigkeit. So gibt es noch heute Sklaverei, Gesellschaften, 
die Witwenverbrennung tolerieren, die Homosexuelle diskriminieren und die 
zulassen, dass Kinder zur Arbeit gezwungen oder dass junge Mädchen an der 
Klitoris verstümmelt werden. Aber in keinem dieser Fälle sind wir der Überzeu-
gung, dass das alles schon in Ordnung sei, weil es den Wertvorstellungen und 
Normen anderer Kulturen entspricht. Schließlich sind es nicht die Sklaven, die 
die Sklaverei zum kulturellen Wert erheben, nicht die Witwen, die sich gerne 
verbrennen lassen, und nicht die Mädchen, die ihre Verstümmelung als histori-
sche Errungenschaft begrüßen. Vielmehr scheinen die politischen und sozialen 
Eliten, die Brahmanen, Mullahs oder Priester, diese Praktiken im Namen ihrer 
Kultur oder ihrer Gewohnheit zu verteidigen (vgl. Blackburn 2001, 27). Es geht 
in solchen Fällen aber nicht einfach um Wertkonflikte zwischen unserer Kultur 
und anderen Kulturen, sondern allgemein um Wertkonflikte, wie sie zwischen 
und innerhalb menschlicher Gemeinschaften auftreten – ganz gleich, ob es sich 
um Kulturen, Subkulturen, soziale Milieus oder politische Klassen handelt. Zwei 
philosophische Probleme müssen dabei unterschieden werden: Erstens wissen 
wir auch innerhalb von bestimmten Kulturen oder sozialen Milieus manchmal 
nicht, welche Normen und Wertüberzeugungen die richtigen und welche die 



12 Das Problem moralischen Wissens

falschen sind: Wann (wenn überhaupt) sind etwa Kriegseinsätze gerechtfertigt? 
Wie soll mit Präimplantationsdiagnostik umgegangen werden und wie mit em-
bryonaler Stammzellenforschung? Zweitens wissen wir zwar oft, welches die 
richtigen und welches die falschen Überzeugungen sind. Dann aber wissen wir 
meistens nicht, was es bedeutet, so etwas zu wissen. Vielleicht glauben wir ja nur, 
dass es sich bei unseren Überzeugungen um objektiv gültiges Wissen handelt, in 
Wirklichkeit täuschen wir uns aber und es handelt sich eigentlich um schwächere 
Formen des Fürwahrhaltens (etwa Glauben oder Meinen). Gibt es also objektive 
Kriterien dafür, dass etwa Witwenverbrennung schlecht ist, oder glauben wir das 
nur zu wissen, weil wir das so gelernt haben – ebenso wie die Befürworter*innen 
der Witwenverbrennung gelernt haben, diese gut zu finden? Es handelt sich bei 
der Frage nach der Objektivität und Begründbarkeit von Normen und Wertüber-
zeugungen also nicht um eines dieser abstrakten wissenschaftlichen Probleme, 
die das Alltagsleben kaum berühren und die man interessant finden kann oder 
auch nicht. Vielmehr muss jeder reflektierende Mensch dazu eine Meinung ha-
ben (auch wenn diese im Alltag nicht immer explizit oder konsistent formuliert 
wird).1 

Um diese Fragen zu beantworten, hat es sich innerhalb der akademischen 
Philosophie eingebürgert, zwischen der anwendungsbezogenen Ethik, der nor-
mativen Ethik und der Metaethik zu unterscheiden. Damit zusammenhängend 
wird oft davon ausgegangen, dass die anwendungsbezogene Ethik und die nor-
mative Ethik eine Art Orientierungswissen bereitstellen, welches in der Vorga-
be »fixierter Ziele und eindeutiger Handlungsanweisungen« (Mohr 2008, 230) 
besteht, um den (objektiv) richtigen Umgang mit Wertkonflikten zu verbürgen. 
Vor allem die normative Ethik hätte demzufolge die theoretische Fundierung und 
Bereitstellung allgemeiner und abstrakter Argumentationsformen und Prinzipi-
en zur Aufgabe, deren Anwendung der breiten Masse obliegt (vgl. Putnam 2000, 
235). Davon abzugrenzen wäre dann das Verfügungswissen über moralische 
Orientierungsinstanzen, welches die empirischen Sozial- und Kulturwissen-
schaften erforschen und das auch »Verbrecher und Lumpen« haben können (vgl. 
Luckner 2005, 24 ff.).2 Die Metaethik hingegen würde diese Wissensansprü-
che untersuchen, indem sie die Begriffe und Argumente der normativen Ethik 
und der anwendungsbezogenen Ethik reflektiert und damit zusammenhängend 

1 | Viele Menschen tendieren dazu, hinsichtlich von Normen und Werten eine 
relativistische Position einzunehmen – ganz besonders in Bezug auf die Mei-
nung Anderer. Geht es hingegen um Inhalte die ihnen selbst viel bedeuten, 
verteidigen sie die Objektivität ihrer Normen und Werte mit der größten Ve-
hemenz. Auf dieses Problem werde ich noch zu sprechen kommen. 
2 | Die Unterscheidung zwischen Orientierungswissen und Verfügungs wissen 
geht auf Jürgen Mittelstraß zurück (vgl. ders. 1982; 2001).
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sowohl die ontologische Frage nach der Realität von Werten (»Existieren Wer-
te (teilweise oder vollständig) unabhängig von Subjektivitätsleistungen in der 
Welt?«) als auch die epistemologische Frage nach der Objektivität von Werten 
und Wertüberzeugungen (»Sind Werte bzw. Wertüberzeugungen intersubjektiv 
erkennbar bzw. begründbar?«) stellt. Demzufolge fragt sie nach der Möglichkeit 
moralischen Wissens, auch wenn der Wissensbegriff innerhalb der Forschungs-
diskussion bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielt und in Anbetracht der 
unübersichtlichen Diskussionslage nur schwer zu lokalisieren ist. Das mag dar-
an liegen, dass der Ausdruck in diesem Zusammenhang zumindest prima facie 
etwas »schief« erscheint, da er sich hier nicht auf empirische Tatsachen bezieht, 
sondern auf die Verbindlichkeiten von Handlungen (vgl. Habermas 1999a, 273). 
Die Metaethik, so wird oft angenommen, analysiert und reflektiert eben kei-
ne deskriptiven (beschreibenden) Urteile, sondern die »Sprache der Moral« und 
damit moralische bzw. evaluative (bewertende) und normative (vorschreibende) 
Aussagen und Überzeugungen.3 

Die gegenwärtige Forschung steht mit solchen Einteilungen augenscheinlich 
noch stark unter dem Einfluss der moralphilosophischen Debatte aus der Mitte 
des 20. Jahrhunderts, die vom Nonkognitivismus beherrscht wurde. Die damalige 
Mainstream-Philosophie war der Ansicht, dass Fragen der Ethik keiner streng 
wissenschaftlichen Behandlung zugänglich und evaluative und normative Aus-
sagen nicht wahrheitsfähig seien, da sie lediglich Wünsche, Gefühle oder Ein-
stellungen ausdrückten. Diese vermeintliche Sinnlosigkeit moralischer Urteile 
hat eine gewisse Anfangsplausibilität vor dem Hintergrund eines rein positivisti-
schen Wirklichkeitsverständnisses: Demnach sind Aussagen entweder wahr, weil 
sie analytisch, d.h. begrifflich wahr sind (»Alle Junggesellen sind unverheiratet«) 
oder weil sie empirisch wahr sind (»Herbert ist ein Junggeselle«). Da moralische 
Urteile in keine dieser Kategorien passen, so die Annahme, kann es auch kein ge-
nuin moralisches Wissen geben. Obwohl die Entwicklung des Nonkognitivismus 
unmittelbar an den linguistic turn und den Logischen Positivismus anschließt, 
reichen seine Wurzeln bis zu David Hume zurück, der in seinem Werk A Treatise 
of Human Nature auf die besondere argumentative Schwierigkeit hingewiesen 
hat, die dadurch entstehe, dass empirische und normative Urteile weder in einem 
analytischen noch in einem logischen Verhältnis zueinander stehen. Demnach 
beziehen sich normative Urteile zwar auf empirische Tatsachen, doch können sie 

3 | Obwohl diese Arbeit auch das gegenwärtige Verständnis von Ethik und 
Moralphilosophie betrifft und mitunter kritisiert, kann hier auf das Verhält-
nis von anwendungsbezogener Ethik, normativer Ethik und Metaethik nicht 
weiter eingegangen werden. Zur problematischen Auffassung der Metaethik 
innerhalb der analytischen Moralphilosophie vgl. Albert 1971/1961 und Lenk 
1971/1967.
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wiederum nur durch normative Urteile gerechtfertigt werden – ansonsten sei die 
Argumentation fehlerhaft: 

»In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always re-
mark’d, that the author proceeds for some time in the ordinary ways of reasoning, 
and establishes the being of a God, or makes observations concerning human 
affairs; when of a sudden I am surpriz’d to find, that instead of the usual copulati-
ons of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected 
with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the 
last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or 
affirmation, ’tis necessary that it shou’d be observ’d and explain’d; and at the same 
time that a reason shou’d be given; for what seems altogether inconceivable, how 
this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from 
it. But as authors do not commonly use this precaution, I shall presume to recom-
mend it to the readers; and am perswaded, that this small attention wou’d subvert 
all the vulgar systems of morality, and let us see, that the distinction of vice and vir-
tue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceiv’d by reason.« 
(Hume 2009/1738, 302)

Das bekannte humesche Gesetz liegt sowohl dem Emotivismus von Alfred Jules 
Ayer (1970/1936) und Charles L. Stevenson (1974/1937) wie auch dem Präskripti-
vismus von Richard M. Hare (1983/1952) zugrunde. Diese wiederum beeinfluss-
ten die Irrtumstheorie John L. Mackies (1990/1977) oder den Quasi-Realismus 
Simon Blackburns (1998). Der Grundgedanke ist dabei immer derselbe: Zu je-
dem (aufrichtigen) moralischen Urteil gehört ein Gefühl, eine (Wert-)Einstel-
lung oder eine Absicht, die über eine bloße Tatsachenfeststellung hinausgeht. 
Zwar nehmen Nonkognitivist*innen zur Kenntnis, dass unsere Sprache viele 
Ausdrücke kennt, die sowohl in praktischen als auch in theoretischen Urteilen 
und Argumentationen vorkommen und damit sowohl zum Beschreiben als auch 
zum Bewerten geeignet sind (etwa die Begriffe Tapferkeit oder Gerechtigkeit). 
Allerdings erklären sie, dass allein der deskriptive Gehalt eines solchen Aus-
drucks für die moralische Bewertung nicht hinreichend ist. Die Gefühle und 
Einstellungen der Sprecher*innen müssten dazukommen, damit wir es mit einer 
Bewertung zu tun haben (vgl. Foot 2001, 7). Auf dieser Annahme beruht die in 
der Moralphilosophie weit verbreitete Unterscheidung zwischen einem deskrip-
tivem und einem evaluativem Vokabular und damit zwischen Tatsachen und 
Werten: Aussagen über Tatsachen sind demnach behauptbar, wenn ihre Wahr-
heitsbedingungen erfüllt sind, moralische Urteile sind dagegen an die subjektive 
Verfassung der Sprecher*innen gebunden (vgl. ebd., 8). Auch wenn der Nonko-
gnitivismus zunächst auf theoretischer Ebene noch einigermaßen plausibel er-
scheinen mag: Er verliert schnell seine Anfangsplausibilität, wenn man sich ganz 
konkrete moralische Urteile oder praktische Argumentations formen anschaut. 
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So dürften nur die wenigsten von uns das Gefühl haben, dass die Zustimmung 
oder Ablehnung zu den oben genannten Beispielen der Sklaverei, Witwenver-
brennung, Kinderarbeit oder Genitalverstümmelung reine Gefühls sache sei. Die 
Moralphilosoph*innen in der Mitte des 20. Jahrhunderts waren aber keineswegs 
einem Anfall kollektiver Verrücktheit erlegen. Sie wollten vielmehr Humes ohne 
Zweifel sehr wichtiger Forderung nach Praxisbezug gerecht werden (vgl. ebd., 9). 
Allerdings, so wird noch genauer zu zeigen sein, taten sie das (und tun es zum 
Teil noch heute) in der falschen Art und Weise. Deshalb wurden ihre Thesen in 
den 1970er und 1980er-Jahren zunehmend in Zweifel gezogen, sodass in der mo-
dernen Forschung vorwiegend am Kognitivismus festgehalten wird: Demnach 
sind Werturteile ebenso wahrheitsfähig wie Tatsachenaussagen. Und trotzdem 
wird zumeist noch die nonkognitivistische These beibehalten, dass sich beide 
wesentlich voneinander unterscheiden. 

Ganz in diesem Sinne unterteilen Philosoph*innen auch heute noch ihre 
eigene Disziplin in die theoretische und die praktische Philosophie. Das liegt 
daran, dass sie gewohnt sind, zwischen theoretischen und praktischen Argumen-
tationen bzw. zwischen theoretischen und praktischen Urteilen und zwischen 
theoretischem und praktischem Wissen zu differenzieren. Der Unterschied wird 
meistens so erklärt: Theoretische Urteile stellen fest, was der Fall ist, praktische 
Urteile bewerten, was der Fall ist oder fordern, was der Fall sein sollte. Theore-
tische Urteile können daher hinreichende Gründe für theoretische Argumentati-
onen und theoretisches Wissen über die Welt liefern. Sie reichen allerdings nicht 
dazu aus, um praktische Argumentationen oder praktisches Wissen zu begrün-
den (vgl. Lueken 2013, 101). Dagegen ist es ein Ziel dieser Arbeit zu zeigen, dass 
die dominierenden Theorietypen der metaethischen Forschung problematisch 
sind, weil sie an genau dieser Demarkation von theoretischem und praktischem 
Wissen festhalten: Indem sie konstitutionstheoretisch argumentieren, gehen sie 
von wertfreien Erkenntnisquellen und Rationalitätsstandards aus und können 
keine adäquate Theorie moralischen Wissens bereitstellen.4 Wie noch genauer 
zu zeigen sein wird, scheitern sie dabei jedoch an zwei Dogmen, also an zwei 
unhinterfragten, aber problematischen Voraussetzungen: 

Das erste Dogma besteht darin, dass diese dominierenden metaethischen 
Theorietypen am propositionalen Wissensbegriff festhalten, wonach der Be-

4 | Ich übernehme die begriffliche Differenzierung zwischen konstitutionsthe-
oretischen und rekonstruktionstheoretischen Argumenten von Michael Wein-
garten: »Konstitutionstheoretisch wird entweder ontologisch nach dem We-
sen oder transzendentalphilosophisch nach der Bedingung der ›Möglichkeit 
von ...‹ gefragt; rekonstruktionstheoretisch werden begriffliche Verhältnisse 
auf ihre Stimmigkeit und ihren methodischen geordneten Aufbau hinterfragt.« 
(Ders. 2003, 34; Fn. 59) 
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griff des Wissens als »wahre und gerechtfertigte Überzeugung« (»justified true 
belief«) definiert wird:5 Demnach weiß jemand dann (und nur dann), dass p, 
wenn er oder sie i.) überzeugt ist, dass p, ii.) p wahr ist und iii.) die Überzeu-
gung von p angemessen begründet oder gerechtfertigt ist. Alle drei Bedingun-
gen müssen gemäß dieses Paradigmas erfüllt sein, um einer Person Wissen zu-
schreiben zu können. Die erste Bedingung besteht darin, dass es Wissen nur 
dann geben kann, wenn eine Stellungnahme zur Welt vorliegt. Die zweite Be-
dingung drückt dagegen (und im Unterschied zu den Begriffen Glauben oder 
Meinen) den faktiven Sinn des Wissensbegriffs aus: Man kann nichts wissen, 
was nicht tatsächlich der Fall ist. Wenn jemand etwa weiß, dass es regnet, im-
pliziert dies auch, dass es regnet. Das ist jedoch nicht der Fall, wenn jemand 
nur glaubt, dass es regnet. Während es also logisch möglich ist, Aussagen die 
falsch sind zu glauben oder zu meinen, ist es logisch unmöglich, etwas Falsches 
zu wissen (vgl. Kern 2006, 34 ff.). Die dritte Bedingung besteht darin, dass die 
Zuschreibung von Wissen nach einer Begründung oder Rechtfertigung verlangt. 
Denn wenn jemand einfach durch Glück oder Zufall eine wahre Überzeugung 
äußert, ist das intuitiv kein Wissen (vgl. Bieri 1994, 80). Das betrifft nicht nur 
Wahrsager*innen, die zufälligerweise mal recht haben (vgl. Ernst 2010, 69) und 
Lottospieler*innen, die ihre Zahlen richtig raten, sondern auch das auswen-
dig gelernte Nachplappern von Gründen oder Überzeugungen. Wenn also der 
Wissensbegriff nicht auf den faktiven Sinn einer wahren Überzeugung redu-
ziert werden kann, dann muss die dazugehörige Rechtfertigung oder Erklärung 
der entsprechenden Überzeugung mit ihrer Falschheit unvereinbar sein. Oder 
anders formuliert: Jemand, der etwas weiß und nicht bloß glaubt, kann nicht  
irgendeine Rechtfertigung für seine Überzeugung geben, sondern nur eine sol-
che, die die Wahrheit seiner Überzeugung garantiert (vgl. Kern 2006 42 f.; dies. 

5 | Diese sogenannte Standardanalyse des Wissensbegriffs geht philoso-
phiegeschichtlich auf die Auseinandersetzung mit Platons Dialog Theätet 
zurück, in dem auf die Frage nach einer angemessenen Definition die drei 
Vorschläge »Wahrnehmung« (Theaet., 151e-187a), »zutreffende Meinung« 
(ebd., 187b-201c) und »zutreffende Meinung mit Erklärung« (ebd., 201d-210a) 
erörtert werden. Ganz im Sinne Platons beansprucht diese Standardanalyse, 
unserem alltäglichen und intuitiven Wissensverständnis gerecht zu werden, 
indem der Begriff des Wissens von schwachen Formen des Fürwahrhaltens 
(Glauben oder Meinen) abgegrenzt wird. Seitdem beschäftigt sich die Philo-
sophie hauptsächlich mit diesem propositionalen Wissensbegriff (als »kno-
wing that«, etwa: »Ich weiß, dass Paris eine große Stadt ist«). Davon zu 
unterscheiden ist die Fähigkeitskonzeption von Wissen (als »knowing how«, 
etwa: »Ich weiß, wie man Auto fährt«), die wir ebenfalls im Alltag antreffen 
(vgl. Willaschek/Matthiessen 2010, 3022).
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2007, 246). Nur wer eine plausible Antwort darauf hat, warum seine Überzeu-
gung p wahr ist, kann auch wissen, dass p. 

Ein Standardeinwand gegen diese Standardanalyse des Wissensbegriffs 
besteht im Agrippa-Trilemma:6 Demnach können wir bei dem Versuch, unsere 
Wissensansprüche zu rechtfertigen, lediglich zwischen drei Möglichkeiten des 
Scheiterns wählen. Denn wann immer eine beliebige Überzeugung oder ein be-
liebiger Wissensanspruch gerechtfertigt werden soll, wird eine andere Überzeu-
gung benötigt, die als Grund oder Rechtfertigung fungieren kann. Damit aber 
eine Überzeugung A als wahrheitsgarantierender Grund für die Überzeugung 
B fungieren kann, müssen wir wiederum eine Überzeugung C als wahrheitsga-
rantierenden Grund dafür haben, weshalb die Überzeugung B die Überzeugung 
A wahrheitsgarantierend rechtfertigen kann. M.a.W.: Jede Überzeugung, die 
wir als Grund für Wissen anführen, muss ihrerseits etwas sein, das wir wissen. 
Wenn das so ist, gibt es aber in der Tat nur die drei folgenden Möglichkeiten des 
Scheiterns: 

 1.   Die Begründung kann nicht wahrheitsgarantierend sein, da sie in einen infi-
niten Regress gerät (»Ich weiß, dass p, weil ich weiß, dass q, weil ich weiß, 
dass r ...«). 

2.   Die Begründung kann nicht wahrheitsgarantierend sein, weil sie dogmatisch 
(also unbegründet) abbricht (»Ich weiß, dass p, weil ich weiß, dass q«). 

3.   Die Begründung kann nicht wahrheitsgarantierend sein, da sie zirkulär wird 
(»Ich weiß, dass p, weil ich weiß, dass q, weil ich weiß, dass p«). 

Über die Reichweite einer solchen Skepsis kann an dieser Stelle nicht weiter 
gehandelt werden. Es sollte jedoch klar sein, dass sie nicht dazu taugt unser 
komplettes Wissen in Frage zu stellen (»Geht eine Skeptiker*in auf der Au-
tobahn spazieren ...«). In unseren alltäglichen Gesprächen brechen wir unsere 
Argumentationen eher aus pragmatischen anstatt aus dogmatischen Gründen 
ab, und trotzdem sind wir in einer Vielzahl von Situationen bereit, uns Wissen  

6 | Ein weiterer Standardeinwand ist das Gettier-Problem, das für diese Ar-
beit jedoch weniger relevant ist: Es zeigt, dass auch wahre und gerecht-
fertigte Überzeugungen nicht hinreichend sind, um Wissen zuschreiben zu 
können (vgl. Gettier 1963). Aufgrund der agrippinischen Skepsis und des 
Gettier-Problems wird innerhalb der Erkenntnistheorie kontrovers um den 
Wissensbegriff gestritten. Dabei reichen die aktuellen Vorschläge von einer 
Analyse der Mehrdeutigkeit des Wissensbegriffs (vgl. Ernst 2002), über die 
Ablehnung des propositionalen Wissensbegriffs (vgl. Kern 2006), bis hin zu 
seiner Abschaffung aufgrund seiner vermeintlichen Inkohärenz und Irrele-
vanz (vgl. Beckermann 2001).

1. Einleitung: Zwei Dogmen der Moralphilosophie
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zuzuschreiben. Das Argument zeigt aber sehr gut, dass etwas mit der Definiti-
on des Wissensbegriffs bzw. mit der Kategorie wahrheitsgarantierender Gründe 
nicht in Ordnung sein kann. Denn worin sollte der formale Unterschied zwischen 
pragmatischen und dogmatischen Argumentationsabbrüchen bestehen? Von die-
sem problematischen Wissensbegriff wird noch zu zeigen sein, dass er auch den 
Blick auf adäquate Lösungsstrategien innerhalb der Metaethik verstellt. Denn 
wenn die Problemstellung (explizit oder implizit) über die Begriffe Wahrheit 
und Rechtfertigung modelliert wird, werden die Fragen nach der Ontologie und 
Epistemologie von Werten und Wertüberzeugungen als Suche nach endgülti-
gen Rechtfertigungen und letztbegründeten Antworten missverstanden.7 Dabei 
scheint es ohnehin einigermaßen kurios, dass sich die dominierenden metaethi-
schen Theorietypen an einem Wissensbegriff orientieren, der üblicherweise im 
Kontext der Theoretischen Philosophie diskutiert wird, um deskriptive Urteile 
bzw. theoretisches Wissen zu thematisieren. 

Damit sind wir beim zweiten Dogma der Moralphilosophie, das in der Dicho-
tomie von Fakten und Werten bzw. in der Dichotomie von Sein und Sollen besteht. 
Demnach existieren Fakten in der Welt unabhängig von Normen und Werten in 
den Köpfen der Menschen. Es wurde bereits auf Humes Gesetz hingewiesen, 
wonach normative Urteile nicht durch Tatsachenaussagen gerechtfertigt werden 
können, da es dazu weiterer normativer oder evaluativer Urteile bedürfe. In der 
Philosophie hat es sich hierbei auch eingebürgert vom Sein-Sollen-Fehlschluss 
zu reden – und es hat sich (leider) ebenfalls eingebürgert, vom naturalistischen 

7 | Dieses Paradigma der modernen abendländischen Moralphilosophie hat, 
wenn man es positiv formulieren möchte, einen »höheren Anspruch wissen-
schaftlicher Begründung« (Siep 2004, 100) für ethische Normen, als vorneu-
zeitliche und außereuropäische Ethikformen (vgl. Tugendhat 1993, 78, 86). 
Der Dialog mit dem (in Europa so bezeichneten) klassischen Konfuzianismus 
bietet ein gutes Fallbeispiel für eine Denktradition, die die Moral auf eine 
andere Art und Weise thematisiert als wir. Denn dort steht das Denken des 
»Dao« im Vordergrund. Konfuzius fragt jedoch weder nach dem Wesen des 
»Dao«, noch gibt er irgendeine Definition oder formuliert eine Theorie. Über-
setzen kann man den Begriff jedoch mit »Weg«, »harmonische Ordnung« 
oder »Zusammenhang des Gesamtgeschehens«. Da die chinesische Spra-
che keinen Begriff des Seins kennt, der prädikativ als Vollverb oder Kopula 
benutzt wird, orientiert sich das chinesische Denken weder an Fragen wie 
»Was ist x?« (etwa »Was ist das Gute?«) noch am gerade erläuterten Para-
digma moralischen Wissens. Konfuzius fragt dementsprechend nicht nach 
dem Wesen des Menschen als ζῷον πολιτικόν oder animal rationale, son-
dern nach dem Weg des Menschen und der Mitmenschlichkeit (vgl. Schmidt 
2005, 132 f., 138 ff., 224 ff.). 
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Fehlschluss zu sprechen.8 So heißt es etwa in Holm Tetens Buch Philosophisches 
Argumentieren:

 
»Vom Standpunkt der Logik ist es nun bis auf wenige irrelevante Sonderfälle nicht 
möglich, logisch schlüssig auf eine normative Aussage zu schließen, wenn nicht 
unter den Prämissen mindestens eine normative Aussage vorkommt. Vom Stand-
punkt der Logik ist es also ein Fehlschluss, wenn man von deskriptiven Aussa-
gen ohne typisch normatives Vokabular auf eine normative Aussage schließen 
will. Aus dieser Sicht begeht jemand einen Fehlschluss, der aus dem, was in der 
Welt der Fall ist, glaubt, direkt herleiten zu können, was in der Welt der Fall sein 
soll. Es ist der Sein-Sollen-Fehlschluss oder der naturalistische Fehlschluss.«  
(Tetens 2004, 142) 

Wie Geert-Lueke Lueken etwas ironisch betont, führt Tetens hier lehrbuchhaft 
vor, dass der Sein-Sollen-Fehlschluss schon deshalb ein Fehlschluss ist, weil er 
nicht schlüssig ist. Warum es nur »wenige irrelevante Sonderfälle« gibt, in wel-
chem Sinn es sich dabei um Sonderfälle handelt und warum gerade diese Fälle 
irrelevant sind, beantwortet Tetens nicht (vgl. Lueken 2013, 111). Ein paradig-
matisches Beispiel für diese vermeintlichen Sonderfälle gibt etwa John Sear-
le in seinem berühmten Aufsatz How to derive »ought« from »is« (vgl. ders. 
1988/1964, 102): 

1.  Jones uttered the words »I hereby promise to pay you, Smith, five dollars«. 
2.  Jones promised to pay Smith five dollars. 
3.   Jones placed himself under (undertook) an obligation to pay Smith five dollars. 
4.  Jones is under an obligation to pay Smith five dollars. 
5.  Jones ought to pay Smith five dollars. 

Searle will zeigen, dass bei den einzelnen Begründungsschritten keine Wert-

8 | Bei der deutschen Begriffsbildung »naturalistischer Fehlschluss« handelt 
es sich um die problematische Übersetzung des englischen Begriffs »natu-
ralistic fallacy«, den George Edward Moore in die philosophische Diskussion 
eingebracht hat (vgl. ders. 2004/1903; Kap. 2.1.1). Gemeint ist damit jedoch 
nicht ein falscher Schluss, sondern ein Irrtum bzw. ein definitorischer Fehler. 
Die Rede von einem naturalistischen Fehlschluss ist schon deshalb sehr un-
glücklich, weil sich die begriffliche Differenzierung natürlich/nicht-natürlich 
auf den Gegenstandsbereich von Begriffen bezieht, während Schlüsse das 
Verhältnis von Aussagen oder Sätzen betreffen. Obwohl Humes Gesetz und 
der naturalistische Irrtum Moores nicht miteinander verwechselt werden dür-
fen, hängen beide eng miteinander zusammen (vgl. Frankena 1988/1939).

1. Einleitung: Zwei Dogmen der Moralphilosophie
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aussagen oder moralische Prinzipien in Anspruch genommen werden, sondern 
lediglich die grammatischen und institutionellen Regeln für den Vollzug des 
Sprechaktes des Versprechens konstitutiv sind. Interessant an dem Argument 
sind jedoch weniger die sprechakttheoretischen Implikationen, als vielmehr sei-
ne Interpreta tion von Äußerungen wie »Versprechen muss man halten«. Denn er 
scheint den Ausdruck weniger als normatives, sondern eher als deskriptives Ur-
teil zu deuten, wie »In England fährt man links« (vgl. Lueken 2013, 123).9 Ähnli-
che Interpreta tionsschwierigkeiten ergeben sich im Fall von »Autoritätsargumenten 
mit Zitattilgung«, in denen eine zitierende Prämisse und eine autoritäre Prämisse 
durch Zitattilgung zu einer normativen Konklusion führen (vgl. ebd., 111 f.):

1.  Der Papst sagt: »Die Verwendung von Kondomen ist (moralisch) verboten«. 
2.  Alles, was der Papst sagt, ist wahr. 
3.  Deshalb: Die Verwendung von Kondomen ist (moralisch) verboten. 

Ähnlich wie in Searles Fall hängt auch das Gelingen dieser Argumentation davon 
ab, ob Sätze wie »Alles was der Papst sagt, ist wahr« oder »Tante Erna hat immer 
Recht« als Beschreibungen oder als Bewertungen interpretiert werden. Im ersten 
Fall liegt ein Gegenbeispiel zum Sein-Sollen-Fehlschluss vor, im zweiten nicht 
(vgl. Lueken 2013, 112). Diese beiden Beispiele zeigen sehr gut, dass eine ein-
deutige Unterteilung von Sein und Sollen bzw. zwischen Tatsachenaussagen und 
Wertaussagen, die die Befürworter*innen der Dichotomie voraussetzen müssen, 
nicht immer möglich ist und in unserer alltäglichen Sprache und Argumenta-
tion auch nicht immer stattfindet. Und trotzdem wird meistens angenommen, 
dass sich beide Urteils- und Argumentationsformen wesentlich voneinander un-
terscheiden. Im Sinne dieser Trennung zwischen praktischen und theoretischen 
Urteilen und Argumentationen und zwischen praktischem und theoretischem 
Wissen werden die in der Metaethik üblichen begrifflichen Differenzierungen 
zwischen Tatsachen und Werten, Sein und Sollen oder deskriptiv und normativ 

9 | John L. Mackie hat das Beispiel von Searle aufgegriffen und darauf auf-
merksam gemacht, dass hier einfach zwei Redeweisen miteinander vermischt 
werden: So kann man die Prämissen einmal in dem Sinne deuten, dass die 
Institution des Versprechens von außen beschrieben wird. Dann allerdings 
wäre die Konklusion ebenfalls eine Beschreibung, und das humesche Gesetz 
würde nicht bestritten. Oder man deutet die Konklusion als normative Äuße-
rung innerhalb der Institution. Dann allerdings würde sich die Schlussfolge-
rung aufgrund der Berufung auf die Regeln dieser Institution ergeben, sodass 
der Geist des humeschen Gesetzes erneut nicht in Frage gestellt wird (vgl. 
Mackie 1990/1977, 64 ff.). Wichtig dabei ist, dass zunächst überhaupt nicht 
klar ist, ob es sich jeweils um deskriptive oder normative Aussagen handelt. 
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oft als Dichoto mien betrachtet und hinsichtlich der Problemstellung als exklusiv 
und erschöpfend aufgefasst. Dabei scheint es sich bei solchen Entgegensetzungen 
vielmehr um theoretische Konstruktionen, als um Ergebnisse der Reflexion un-
serer alltäglichen Argumentationspraxis zu handeln (vgl. ebd., 102). 

Wir sehen also, dass sowohl der propositionale Wissensbegriff als auch eine 
eindeutige Unterscheidung zwischen theoretischem und praktischem Wissen 
schon prima facie problematisch sind. Und trotzdem orientieren sich nicht nur 
die meisten, sondern wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird, einige der 
wichtigsten und wirkmächtigsten philosophischen Theorien explizit oder impli-
zit an diesen Paradigmen. Innerhalb dieser Arbeit soll dagegen gezeigt werden, 
dass eine sortale Einteilung von zwei verschiedenen Wissenstypen, theoreti-
sches Wissen auf der einen und praktisches bzw. moralisches Wissen auf der 
anderen Seite, nicht haltbar ist. Vielmehr ist diese begriffliche Differenzierung 
zwischen theoretischem und praktischem Wissen bzw. zwischen empirischem 
und moralischem Wissen als aspektuale Unterscheidung von Wissensmodi an 
den Vollzügen des Sprechens, Wahrnehmens und Handelns zu begreifen. Wie 
genau diese zunächst kryptisch anmutende Formulierung zu verstehen ist, wird 
im Folgenden noch genau geklärt werden. Denn auf diese Weise kann den etab-
lierten Positionen innerhalb der metaethischen Forschungslandschaft ein alterna-
tives Theorieangebot an die Seite gestellt werden. Es soll zeigen, dass und war-
um es objektive Normen und Wertüberzeugungen in einer spezifischen Hinsicht 
gibt und was es bedeutet, von ihnen zu wissen. 

Zu Beginn der Untersuchung werden die beiden wichtigsten Theorietypen 
der gegenwärtigen metaethischen Forschung vorgestellt und ihre Probleme auf-
gezeigt. Es handelt sich dabei um den Ethischen Realismus und den Ethischen 
Objektivismus. Eine theoretische Alternative scheint zunächst der Neopragma-
tismus bzw. der Interne Realismus Hilary Putnams zu sein. Im Kontext dieser 
Position kann erstens verdeutlicht werden, dass eine adäquate metaethische The-
orie im kognitivistischen Theorienspektrum zu verorten ist und dass der (noch 
weiter zu differenzierende) Relativismus keine gangbare Alternative darstellt. 
Darüber hinaus kann zweitens gezeigt werden, dass und warum es sich bei dem 
propositionalen Wissensbegriff und der dichotomischen Entgegensetzungen von 
Fakten und Werten um Dogmen der Moralphilosophie handelt und wie diese 
miteinander zusammenhängen. Drittens bietet der Interne Realismus, obwohl 
er die Dogmen der Moralphilosophie nicht überwinden kann, eine interessan-
te Forschungsperspektive. Diese wird anschließend vor dem Hintergrund der 
Spätphilosophie Wittgensteins und der metaethischen Position John McDowells, 
maßgeblich aber unter Rückgriff auf die Philosophie Hegels, weiter entwickelt. 

Dass ausgerechnet Hegel als Ansprechpartner für die Problemstellungen die-
ser Arbeit dienen kann, muss nicht wundern. Denn während sein vermeintlicher 
Idealismus mit so kryptisch anmutenden Sätzen wie »Das Sein, das unbestimm-
te Unmittelbare ist in der Tat Nichts und nicht mehr noch weniger als nichts« 
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(TW 5, 83) lange als Inbegriff geistiger Umnachtung galt, lässt sich seit einigen 
Jahren und Jahrzehnten eine Renaissance der hegelschen Philosophie beobach-
ten.10 Dabei wird mit teilweise beachtlichem Erfolg versucht, Hegel nicht nur 
philosophiehistorisch zu lesen, sondern seine Argumente und Theorien auch zur 
Lösung moderner Probleme heranzuziehen. Vorreiter dieser Bewegung ist der 
Neo-Hegelianismus aus Pittsburgh um Robert Brandom und John McDowell, 
ihre Wurzeln reichen jedoch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. 
Es wird noch genauer zu zeigen sein, dass W.V.O. Quine mit seinem Angriff auf 
die »Zwei Dogmen des Empirismus« (vgl. ders. 1951) und Wilfried Sellars mit 
seiner Kritik am »Mythos des Gegebenen« (vgl. ders. 1997/1956), den Aufstieg 
des Neopragmatismus einleiteten. Mit ihrer Kritik am positivistischen Erkennt-
nis- und Wissenschaftsverständnis bereiteten sie aber gleichzeitig den Boden 
für die Wiederkehr Hegels.11 Und so ist es kein Zufall, dass dessen Philosophie 
heute oft mit dem (Neo-)Pragmatismus im Allgemeinen und einer pragmati-
schen Ethikbegründung im Besonderen in Verbindung gebracht wird – wobei 
jedoch meistens übersehen wird, dass Hegel einige entscheidende Schritte über 
den Neopragmatismus hinausgeht.12 Das wiederum liegt, so meine ich jedenfalls, 
daran, dass einige seiner zentralen Argumente noch immer nicht hinreichend 
zur Kenntnis genommen werden – und eben hieraus resultiert die Forschungs-
perspektive dieser Arbeit. Denn moderne philosophische Theorien benötigen 
mitunter detaillierter Interpretationen von anschlussfähigen Klassikern der Phi-
losophiegeschichte. Dabei ist es, wie der Hegelforscher Manfred Riedel einmal 
ganz ähnlich gesagt hat, eine hermeneutische Tugend einen Autoren so zu lesen, 
wie er sich wahrscheinlich selber gerne verstanden hätte (vgl. ders. 1969, 9). Eine 
andere ist es ihn so zu lesen, dass seine Philosophie für gegenwärtige Proble-
me anschlussfähig ist. Ziel dieser Arbeit ist es, beide Tugenden miteinander zu 
vereinen. Denn Hegel wollte mit seinem philosophischen System aus heutiger 
Perspektive mit Sicherheit zu viel, und trotzdem hält es Antworten auf einige 
der philosophischen Fragen der Gegenwart bereit (vgl. Hösle 2005, 142). Und 

10 | Es wird im Folgenden v.a. für diejenigen Leser*innen, die sich noch nicht 
eingehend mit Hegels Philosophie beschäftigt haben, genauer zu zeigen 
sein, dass solche Formulierungen nur auf den ersten Blick etwas verrückt 
erscheinen. Wenn man sich die Mühe macht, Hegels Argumente genau nach-
zuvollziehen und seine Begriffe in eine moderne Sprache zu übersetzen, 
stellen sie sich meistens als ziemlich klug heraus. Zwar mag manches an 
seiner Philosophie veraltet sein, vieles ist jedoch anschlussfähig und nichts 
völlig absurd. 
11 | Zur Wiederkehr des Hegelianismus und seinem ambivalenten Verhältnis 
zur analytischen Philosophie vgl. Welsch 2005. 
12 | Zu Hegels pragmatischer Ethikbegründung vgl. Quante 2012/2005.
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die für diese Arbeit relevanten Antworten liegen, wie wir noch sehen werden, in 
seiner Begriffs- und Bildungstheorie.13 Allerdings erlaubt erst eine detaillierte 
Interpretation einiger ausgewählter Begriffe und Argumente Hegels, die mitun-
ter über die gegenwärtig üblichen Lesarten hinausgeht, eine adäquate moderne 
Theorie zu formulieren, die nicht nur die Dogmen des Empirismus, sondern auch 
die der Moralphilosophie hinter sich lässt. Aus diesem Grund versteht sich das 
vorliegende Buch auch als Beitrag zur Hegelforschung. Die moderne Position, 
die sich in Anschluss an Hegel für die gegenwärtige moralphilosophische Debat-
te gewinnen lässt, möchte ich den Ethischen Relationalismus nennen. 

13 | Vittorio Hösle hat bereits darauf hingewiesen, dass Hegels Theorie der 
Begriffsbildung in den gegenwärtig wohl prominentesten Hegelrezeptionen 
von Robert Brandom und John McDowell vollständig übersehen wird, so-
dass Begriffe bei ihnen etwas Gegebenes bleiben (vgl. ders. 2005). Soweit 
ich die Forschungslage überblicke, wird im Kontext dieser Arbeit zum ersten 
mal versucht, diesen Theorieteil Hegels für ein systematisches Problem zu 
erschließen.
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