
Erwägen  Wissen  Ethik
Deliberation  Knowledge  Ethics
Forum für Erwägungskultur — Forum for Deliberative Culture

EWE 23 (2012) Heft 1  /  Issue 1

I N H A L T   /   C O N T E N T

SEMINARBERICHT

Annette Kammertöns:   Erwägungsorientierte Seminare an Hochschulen – Möglichkeiten und Grenzen     3-19

ERSTE  DISKUSSIONSEINHEIT  /  FIRST  DISCUSSION  UNIT

HauptartiKEl   /   Main articlE
Markus Wild:   Tierphilosophie     21-33

KritiK   /   critiquE
Christian Barth:   Objektivität und Normativität – Kommentar zu Markus Wilds Teleosemantik des Denkens     33-36
Wolfgang Barz:   Die Tücken des Repräsentationsbegriffs – Bemerkungen zu Markus Wild: „Tierphilosophie“     36-38
Judith Benz-Schwarzburg:   Tierphilosophie: perfekt strukturiert – gründlich differenziert     38-41
Roland Borgards:   Tierphilosophie, Tiertheorie und die teleosemantische Differenz     41-44
Reinhard Brandt:   Markus Wilds Tierphilosophie. Eine Antwort     44-46
Thiemo Breyer:   Tierphilosophie und Intentionalität     46-48
Frank Esken:   Tierisches allzu menschlich. Oder: Braucht man zum Denken Überzeugungen? – 

Eine als Provokation gedachte Anmerkung zum Aufsatz „Tierphilosophie” von Markus Wild     49-51
Arianna Ferrari:   Plädoyer für eine Überwindung der Trennung zwischen 

praktischer und theoretischer Tierphilosophie     51-53
Anja Gampe und Moritz M. Daum:   Die Gedanken vor-sprachlicher Kinder und nicht-sprachlicher Tiere     53-56
Hans-Johann Glock:   Besser langsam als Wild? Replik auf Markus Wild     56-58
Kristin Hagen:   Welches Tier?     58-60
Ludwig Huber:   Argumente? Experimente!     60-63
Peter Janich:   Über die Verwechslung von Beschreiben und Zuschreiben –

Tierphilosophie als Glaubensbekenntnis im Begriffsnebel     63-66
Geert Keil:   Was nur menschliche Tiere können: eklatante Unterschiede kleinreden     66-68
Ulrich Leinhos-Heinke:   Menschen denken, Tiere denken. Einige Bemerkungen aus biologischer Sicht zu 

Markus Wild: “Tierphilosophie”     69-71
Martin Lenz:   Hat die Teleosemantik ein Objektivitätsproblem?     71-74
Jasper Liptow:   Das Intentionalitätsargument für den Differentialismus     74-76
Randolf Menzel:   Die Suche nach den intentionalen Objekten     76-79
Matthias H. J. Munk:   Denkende Tiere – Philosophie als sprachbasierte Wissenschaft braucht 

unbedingt ein naturwissenschaftliches Fundament     79-82
Andreas Nieder:   Der Tierphilosophie anthropomorphe Kleider: 

Wie stammesgeschichtliche Kontinuität mit kognitiver Gleichheit verwechselt wird     82-85
Klaus Petrus:   Tierphilosophie, inkl. Tierethik     85-87
Gerson Reuter:   Der argumentative Ertrag naturalistischer Annahmen in der Tierphilosophie     87-90



2 EWE 23(2012)1 Inhalt

Sonja Rinofner-Kreidl:   Für einen moderaten Differentialismus in der Tierphilosophie     90-93
Marianne Schark:   Der Mensch: ein Tier unter Tieren? 

Einige kritische Bemerkungen zu Wilds Tierphilosophie     93-95
Volker Schurig:   Ich belle, also bin ich – oder doch nicht? 

Ein kritischer Beitrag zur Möglichkeit einer „Hundepsychologie‟     95-98
Jan Slaby:   Zwischen Mensch und Tier liegen Welten     98-100
Georg Toepfer:   Der Mensch ein animal, aber damit noch kein Tier     100-102
Nicole Troxler:   Warum die Alltagspsychologie keine deskriptive Theorie des Mentalen ist     102-105
Gottfried Vosgerau:   Gedanken und Begriffe     105-106
Klaus Zuberbühler:   Kontinuität der Kategorien     107-108

rEpliK   /   rEsponsE
Markus Wild:   Im Reich der wilden Tiere. Ergänzungen, Repliken, Revisionen zur Tierphilosophie     108-131

ANHANG  /  APPENDIX

ErFaHrunGsBEricHt

Britta Daugsch und Betty Scherkus:   Erwägungsmethoden in der Praxis – Erfahrungsbericht aus 
einer Seminarsitzung zum Thema »Fehler«verständnisse und »Fehler«kulturen     133-138

Friedrun Quaas und Georg Quaas:   „Diskutiert wird doch in allen Seminaren…“ Erfahrungsbericht aus den 
Leipziger Erwägungsseminaren     139-142

BriEF  /  lEttEr

Sebastian Thieme:   Betreff Reaktionen auf meinen Leserbrief     143-149



Anhang / AppendixEWE 23(2012)1 143

Brief  /  Letter

Betreff Reaktionen auf meinen Leserbrief

            Im Juni 2012

Sehr geehrte Forschungsredaktion!

((0)) Erfreulicherweise haben einzelne Kritiker der Diskussionseinheit um die „Evolutionäre Ethik“ von Hans Mohr (2010)
meine Rückschau (EWE 21/2010, Heft 4: S. 583-593) zum Anlass genommen, sich mit Leserbriefen zu Wort zu melden. Im 
Nachfolgenden möchte ich darauf gerne antworten.

Zu Herbert Hörz: 
Kulturelle Evolution und Ethik

((1)) Da ich der Stoßrichtung, die Herber Hörz (2011) mit seiner Reaktion auf meinen Leserbrief einschlug, durchaus fol-
gen würde, möchte ich mich kurz halten und nur kursorisch einzelne Punkte aus dieser Reaktion kritisch kommentieren. 
Erstens: Aus einer am Erwägen orientierten Perspektive führt die von Herbert Hörz ((2011: 1)) geforderte grundlegende 
Klärung – „welche (Evolutions-)Auffassungen den entsprechenden Überlegungen zu Grunde liegt“ – zu der Frage, wie da-
mit umzugehen ist, wenn die Auf fassungen über die evolutionären Grundlagen sehr weit auseinandergehen. Wie lässt sich 
unter diesen Bedingungen erwägen? Und vor allem: Wie lassen sich dann Grundlagen erwägen? Müssten einzelne Kritiker 
etwa „aussteigen“? Oder müssten sich die Diskutierenden auf eine – wenn auch „andere“ – Auffassung einlassen? Wie ist 
damit aus einer erwägungsorientierten Sicht umzugehen?

((2)) Zweitens: Der bewahrende Charakter einer Ethik ((Hörz 2011: 4)) ist ein zweischneidiges Schwert: Statt Visionen zu 
eröffnen, kann „Ethik“ diese auch verhindern, was dann wiederum keinen Freiheitsgewinn darstellt.

((3)) Drittens: Wie ist Herbert Hörz ((2011: 7)) zu verstehen, wenn er schrieb, dass „Wissenschaft und Ethik als Theorie 
moralischen Verhaltens [..] keine eindeutige oder gar logisch begründbare Anleitung für persönliche Entscheidungen“ 
geben sollen? Denn wenig später hieß es bei ihm, dass „[w]issenschaftliche Arbeit [..] immer eine ethische Komponente“ 
besitzt und „Ethik [..] herausgefordert [ist], mit Gesellschaftskritik Handlungsorientierungen zu begründen“ ((Hörz 2011: 8; 
Hervorhebungen d. Verf.)).

((4)) Davon abgesehen: Wenn die Aussage von Herbert Hörz ((2011: 7)) als Forderung zu verstehen ist, gemäß der Ethik 
und Wissenschaft keine Anleitung geben sollen (das klingt auch in den Aussagen von Hans Mohr ((2010: 31)) an), dann 
würde ich dem widersprechen. Denn es existieren bestimmte ethische Prinzipien, die dazu geeignet wären, dem Individuum 
eine persönliche Handlungsorientierung an die Hand zu geben, z. B. der Kategorische Imperativ, die Goldene Regel oder 
das Prinzip der Reziprozität. Das heißt nicht, eine klare Antwort auf jede erdenkliche Situation zu geben und damit einer 
simplen Regel- oder Katalog-Ethik zu folgen. Gleichwohl ermöglichen es diese Prinzipien, konkrete Situationen zu reflek-
tieren und darüber zu einer Handlungsorientierung und zu einer Entscheidung zu gelangen. Dem dogmatischen Charakter 
einer „moralischen Instanz“ lässt sich entgegentreten, wenn Wissenschaft – und „Ethik“ im Besonderen – ihre Handlungs-
empfehlungen zur Debatte stellen und sie kritisierbar halten.

((5)) Viertens: Eine ethische Erwägung – im Sinne z. B. der von mir vertretenen integrativen Wirtschaftsethik – hat auch 
die Sachkenntnisse (naturwissenschaftlich-technische Erkenntnisse, Technik, Risikoabwägungen usw.) zu berücksichtigen. 
Diese Sachkenntnisse stellen dabei nicht zwangsläufig das „bessere Argument“ dar; stattdessen sind die Handlungsabsich-
ten, die mit solchen Sachkenntnissen gerechtfertigt werden sollen, unter den ethischen Legitimationsvorbehalt gestellt.

((6)) Sicherlich müssten diese sehr knappen Einwürfe vertieft werden. Ein einfacher Leserbrief bietet aber sicher nicht die 
angemessenen Möglichkeiten zur Vertiefung. Stattdessen müsste diese – dann abseits der Diskussion um die „Evolutionäre 
Ethik“ von Hans Mohr – in einer neuen/ anderen Diskussion um kulturelle Evolution erfolgen.
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Zu Peter Kappelhoff

((7)) Die recht ausführlichen Darlegungen im Leserbrief von Peter Kappelhoff stellen noch einmal klar, dass er sich als Ver-
treter eines universellen Darwinismus sieht, den er jedoch lieber als methodologischen Evolutionismus bezeichnet wissen 
will ((Kappelhoff 2011: 4)). Dieser basiert auf dem Mechanismus von Variation, Selektion und Retention (VSR). Andere 
Mechanismen zur Erklärung angepasster Komplexität sind seiner Meinung nach nicht in Sicht ((Kappelhoff 2011: 6)).

((8)) Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass meines Erachtens damit einfach wissenschaftliche Positionierungen aufein-
andertreffen, die sich teilen oder ablehnen lassen, die aber (offenbar) nur schwer in Einklang zu bringen sind. Kappelhoffs 
ausgedehnter Exkurs zur Gen-Kultur-Koevolution fügte der Diskussion nichts hinzu, was der Diskussionseinheit nicht 
bereits zu entnehmen war: Die wesentlichen Argumente, die die Kritiker der Memetik vorbrachten, konnten meines Erach-
tens nicht entkräftet werden; stattdessen erfolgte in einem großzügigen Exkurs zur Memetik nochmals die Klarstellung der 
eigenen Position. Um die – aus meiner Sicht – fruchtlose Wiederholung ohnehin schon genannter Argumente zu vermeiden, 
möchte ich im Nachfolgenden nur jene Punkte in Kappelhoffs Argumentation aufgreifen, die ich nicht unkommentiert im 
Raum stehen lassen möchte.

((9)) Aus einer erwägenden Perspektive ist dazu der von Kappelhoff ((2011: 25)) kritisierte Unterpunkt meiner Ewägungs-
synopse „Memetik (Darwin/ Dawkins)“ zu thematisieren. Seiner Meinung nach machte diese Einteilung keinen Sinn. Das 
allerdings darf insoweit verwundern, als Kappelhoff ((2010: 6, 8)) in seiner Kritik die Memetik und den Universellen Dar-
winismus in einem Atemzug mit Dawkins erwähnte. Abgesehen davon wäre es für mich hilfreich gewesen, zu präzisieren, 
was an den Kategorien der Erwägungssynopse ganz konkret zu kritisieren war und welche Alternativen sich zur eigenen 
Positionierung angeboten hätten. Wie hätte sich Kappelhoff selbst – und zwar ganz konkret – verortet? Welche Kategorien 
hätte er vorgeschlagen? Wohlgemerkt auch im Hinblick darauf, dass eine Erwägungssynopse ein Hilfsmittel darstellt, das 
die Komplexität der Diskussionseinheit reduziert. Antworten auf die damit verbundenen Fragen waren für mich in seinem 
Leserbrief nicht erkennbar.

((10)) Als ganz grundlegend störend empfand ich die immunisierenden bzw. dogmatisierenden Momente, so z. B. wenn 
Kappelhoff ((2011: 4-6, 15)) seinen Ansatz des methodologischen Evolutionismus als einzig wahren Ansatz „zur Erklärung 
angepasster Komplexität“ deklarierte. Schlagkräfte Argumente lassen sich vergeblich bei ihm suchen, stattdessen immer 
wieder die mit einem „müssen“ abgesicherte Notwendigkeit der Anwendung von Variation, Selektion und Retention (VSR) 
auf die kulturelle Evolution.

((11)) Inwiefern diese VSR-Analogie berechtigt ist, darüber will ich an dieser Stelle nicht streiten. Was aber ein schlechtes 
Licht auf Kappelhoff warf, ist, dass er unliebsame Kritiker wie Ulrich Witt verächtlich machte. Dies zeigt sich darin, dass 
er sie in ein „Sammel surium“ heteordoxer Ansätze einordnete ((Kappelhoff 2011: 7)) und das Attribut „heterodox“ bei ihm 
ganz offensichtlich negativ konnotiert war, da er es als Vorwand nutzte, um die entsprechenden Ansätze aus dem wissen-
schaftlichen Diskurs zu drängen. Das trägt schon deshalb fragwürdige Züge, weil die von mir referenzierten Ulrich Witt 
(2004, 1987) und Carsten Hermann-Pillath (2002) mit einiger Berechtigung als Weg bereiter der evolutorischen Ökonomik 
in Deutschland gelten dürfen. Die Abwertung unliebsamer Ansätze weist zudem das Kuriosum auf, dass Kappelhoff selbst 
die von mir (dort) erwähnte Historische Schule als „heterodox“ einstufte: Eine Schule, die einstmals den Mainstream der 
deutschen Ökonomik bestimmte, heute aber schon längst verdrängt ist und die ich hauptsächlich deshalb nannte, weil die 
evolutorischen Elemente der Historischen Schule – und deren Nachfolger – selbst in evolutionsökonomischen Kreisen für 
gewöhnlich nicht angemessen thematisiert werden. Noch unsachgemäßer wird es aber, wenn bedacht wird, dass der von 
Kappelhoff kritisierte Abschnitt den Verweis auf Sahlins und Service (1961) enthielt, die nun dem anthropologischen Be-
reich zuzuordnen sind und ihr Ansatz damit kaum als allgemein akzeptierter ökonomischer Ansatz und – dem allgemeinen 
Verständnis nach – auch nicht als „heterodoxe Ökonomik“ durchgeht.

((12)) Kappelhoffs Immunisierung erfährt ihren zweifelhaften Höhepunkt in der Aussage, dass solch eine „Versammlung 
heterodoxer Autoren […] in keiner Weise ein Beleg“ ((Kappelhoff 2011: 7)) dafür sei, Evolution anders denken zu können. 
Anders formuliert: Egal, ob sich andere Wissenschaftler Evolution tatsächlich auch anders vorstellen mögen, ihr Denken 
wird von Kappelhoff einfach für nicht existent erklärt!

((13)) Gern hätte ich an dieser Stelle gewusst, wie dann mit solchen Wissenschaftlern wie Nigel Goldenfeld und Carl R. 
Woese (2007, auch: Woese und Goldenfeld 2009) umzugehen ist, die mit ihren Hinweisen auf die horizontale Weitergabe 
von Genen durchaus Zweifel an der synthetischen Evolutionstheorie anmeldeten: Neben der geschlechtlichen Weitergabe 
von Genen an die Nachkommen einer Spezies (vertikaler Gentransfer) ist es offenbar möglich, dass Gene auch über die 
arteigenen Grenzen hinweg weitergegeben werden können.1 Woese und Goldenfeld (2009: 20) wiesen zwar darauf hin, dass 
die genauen Evolutionsmechanismen des vertikalen Transfers noch zu erforschen sind, doch zeigten sie sich überzeugt da-
von, dass die „narrow confines of the so-called modern evolutionary synthesis“ überwunden und die Biologie neu gedacht 
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werden könne(n). Evolution lässt sich innerhalb der Biologie daher nicht nur anders denken, sondern sie folgt in bestimm-
ten Bereichen offenbar auch tatsächlich ganz anderen Mechanismen, als uns Kappelhoffs Dogma eines methodologischen 
Evolutionismus glauben machen möchte.

((14)) Interessanterweise ist der von Goldenfeld und Woese thematisierte horizontale Gentransfer bereits bei Sahlins und 
Service (1991) in der Idee der Evolutions sprünge (leapfrogging) anzutreffen: Übertragen auf die Kulturevolution bedeutet 
dies, dass eine kulturelle Evolution niederer Kulturen durch die Übernahme von Elementen höherer Kulturen denkbar ist. 
Dieses Beispiel lädt eigentlich dazu ein, prinzipiell einen Blick auf den reichhaltigen Schatz an kultur anthropologischen 
Überlegungen zu werfen. Das gilt aber auch angesichts jener Strömung des 19ten Jahrhunderts, die heute als evolutionis-
tisch bezeichnet wird und rein vom Begriff her eigentlich eine Beschäftigung mit der Kulturanthropologie provoziert – zu-
mindest dann, wenn es um kulturelle Evolution gehen soll.2 Unabhängig davon sei auf die unterschiedlichen evolutionsöko-
nomischen Ansätze verwiesen, die Witt (2008) in seinem ideengeschichtlichen Rundblick darstellte (Universaldarwinisten, 
Schumpeter, Neo-Schumpeterianer und naturalistische Ansätze). Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Evolutions-
Ansätze erscheint es dem Erwägungsanspruch unangemessen, diese Ansätze aus dem Erwägungsraum drängen bzw. igno-
rieren zu wollen.

((15)) Ähnlich fragwürdig erscheint die Art und Weise, in der Kappelhoff ((2011: 1)) meinte, den von mir kritisierten Bio-
logismus für nicht-existent zu erklären.3 Zunächst trägt es wieder immunisierende Züge, wenn auf Literatur verwiesen wird, 
in der das Nötigste gesagt sei ((Kappelhoff 2011: 1)), um eine Diskussion abzubrechen bzw. sich einem Diskurs zu ent-
ziehen. Denn die Wertung, es sei das Nötigste gesagt, muss niemand teilen. Erst recht nicht, wenn Aussagen, wie sie Hans 
Mohr ((2010: 8, 16)) tätigte, in ein gesellschaftliches Klima eingebettet waren, in dem mit eben solchen biologistischen 
Reduktionismen versucht wurde, andere Menschen abzuwerten und sie vom Diskurs auszuschließen. Die entsprechenden 
Beispiele habe ich in meinem Leserbrief ((Thieme 2010b: 31-33)) benannt. Ergänzend sind die Beobachtungen des Sozio-
logen Wilhelm Heitmeyer zu nennen, wonach sich in Deutschland zunehmend ein Klima roher Bürgerlichkeit zu verfes-
tigen scheint (Heitmeyer 2011). Dieses gilt – so Heimeyer und seine Forscher – als verantwortlich dafür, dass Menschen 
sozialer Randbereiche zunehmend abgewertet werden: Gemeint ist damit die Klassifizierung von Menschen als „Nutzlose“; 
eine Klassifizierung, die dem Schema des „Kampfs ums Dasein“ folgt, in dem Moral ein Luxus sei und sich die Gesell-
schaft keine Verlierer leisten könne etc. (Heitmeyer und Endrikat 2008).

((16)) Deshalb ist mit meinem Hinweis auf die unausgesprochenen Konsequenzen von Mohrs Aussagen kein Strohmann 
aufgebaut, sondern auf ein verantwortungsloses Versäumnis von Mohr hingewiesen. Selbst angesichts des knapp bemes-
senen Raumes für seinen Haupt artikel hätte Hans Mohr etwaige Missverständnissen leicht bereits im Vorfeld bereinigen 
können. Stattdessen umgab er sich mit jenen Malthusianischen Argumenten und biologistischen Reduktionismen, die ich in 
meinem Leserbrief beschrieb ((Thieme 2010b: 31-33)).

((17)) Kappelhoff ((2011: 23)) dagegen tat solcherlei Kritik als eine verschwörerische „Sozialreligion“ ab und begab sich 
zu Mohr ins morastige Fahrwasser vager Andeutungen, als er  schrieb: „Meine Vermutung ist, dass gerade in den moralis-
tisch aufgeladenen Diskussionen um die freie Marktwirtschaft die Ansätze einer immer aggressiver auftretenden Sozialre-
ligion erkennbar werden. Wie die durch das öffentlich-rechtliche Gebührenfernsehen beherrschte Diskussion zeigt, werden 
darin Anzeichen einer gemeinschaftlichen Identitätsbildung und einer Ausgrenzung der moralischen Fremdgruppe deutlich, 
die bis zur moralischen Ächtung Andersdenkender im Zusammenhang mit der Propagierung von den als heilig erachteten 
moralischen Positionen der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität reicht“.

((18)) Solche Aussagen verlaufen ebenfalls nur im Ungefähren. Konkretes wird nicht gesagt. Ross und Reiter bleiben schat-
tenhaft. Vielleicht mit dem Ansinnen, angesichts der zu erwartenden Kritik die eigenen Hände in Unschuld waschen zu 
können?

((19)) Vermutlich ist es auch diese im Zitat zum Vorschein tretende Voreingenommenheit, die Kappelhoff ((2011:19)) in 
ein Missverständnis führte, als er behauptete, dass er „[i]m Gegensatz zu Thieme (2010b (22)) […] der Meinung [sei], [..] 
die Ordnungsethik von Homann [ist] evolutionsethisch eher anschlussfähig [..] als z.B. die Diskusethik von Ulrich“. Denn 
in meiner Rundschau ((Thieme 2010b: 20-21)) habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die „Ethik“ nach ökonomi-
scher Methode von Karl Homann durchaus ganz gut zum Konzept von Mohr zu passen scheint. Bezüglich dieser Aussage 
besteht also überhaupt kein Widerspruch! Der wesentliche Unterschied ist aber, dass ich Homanns „Ethik“ – neben allen 
anderen Mängeln – nicht für evolutorisch halte. In dem Zusammenhang sind ebenso Zweifel anzumelden, ob das Konzept 
von Hans Mohr überhaupt den Merkmalen Rechnung trägt, mit denen die Evolution seitens der Evolutionsökonomen – zu-
mindest ihrer deutschen „Gründungsväter“ – für gewöhnlich charakterisiert wird. Dass es dazu unterschiedliche Auffassun-
gen geben kann, das habe ich weiter oben ((11, 13-14)) dargelegt. Aus meiner Sicht entspricht die Integrative Wirtschafts-
ethik von Peter Ulrich deshalb viel stärker den Charakteristika der Evolution, als es das Konzept von Hans Mohr vermag.

((20)) Vor diesem Hintergrund gilt außerdem zu beachten, dass Kappelhoff ((2011: 20)) zu verkennen scheint, wie die 
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von ihm präferierte anreizkompatible – d.h. ökonomistische – „Ethik“ letztlich auf ein Recht der Stärkeren hinausläuft 
(Thielemann 1996: 237f.; 2010: 393f.). Damit wird aber ein ethischer Legitimationsvorbehalt durch ein Regime der (öko-
nomischen) „Sachzwänge“ abgelöst und entzieht sich jeglichem Diskurs: Eine solche „Ethik“ macht sich sprichwörtlich 
überflüssig.

((21)) Am Ende ist Kappelhoff zwar zu Gute zu halten, in seinem Leserbrief seine Position nochmals erläutert und ein paar 
interessante Literaturhinweise zur Vertiefung der Diskussion geliefert zu haben. Der darüber hinaus ragende Beitrag zum 
Fortgang der Diskussion hielt sich meiner Meinung nach aber im überschaubaren Rahmen.

Zu Ulrich Kazmierski: 
Erwägungskultur

((22)) Der Leserbrief von Ulrich Kazmierski enthielt vor allem grundsätzliche Gedanken zum Erwägen, die letztlich auf die 
Frage zulaufen, was „gutes“ Erwägen sei. Deshalb rieb mir Kazmierski ((2011: 1)) zu Recht das Versäumnis unter die Nase, 
dass ich in meinem Urteil, Mohr habe nur selektiv erwogen, hätte stärker herausstellen müssen, was ich unter „Erwägen“ 
und „Alternativen“ verstehe. Damit verbunden ist die fundamentale Frage nach den ersten Schritten im Erwägungsprozess 
– ein Forschungsbereich, der – soweit ich es überblicke – noch zu bewältigen ist. Mit einzelnen Gedanken möchte ich daran 
anknüpfen und den Erwägungsbegriff kritisch hinterfragen.

((23)) Was ist Erwägen? Zur Beantwortung dieser Frage verwies Ulrich Kazmierski ((2011: 3)) u. a. auf das EWE-Projekt 
und das EWE-Programm: Demnach beinhaltet der Erwägungsprozess das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Meinungen, 
die einem Klärungsprozess unterzogen werden, in dem darüber zu befinden ist, wie Alternativen zu bestimmen sind, ob und 
welche Alternativen existieren, wie sie sich vergleichen lassen und ob alle „problem relevanten“ Alternativen erwogen wur-
den. Das alleinige Zulassen von unterschiedlichen Meinungen sei noch keine Erwägung.

((24)) In der Tat lässt sich mit Kazmierski ((2011: 4)) festhalten, dass es in der Diskussionseinheit um den Hauptartikel von 
Hans Mohr eigentlich keiner großen Leistung bedurfte, Vielfalt zuzulassen, da das These-Kritik-Replik-Verfahren diese 
Vielfalt ohnehin ganz zwangsläufig bewirken sollte. Trotzdem greift mir der Verweis darauf, dass Hans Mohr nicht „prob-
lemrelevant“ erwogen hätte, zu kurz.

((25)) Für mich ist dabei der Begriff der „Alternativen“ zentral, zu dem ich allerdings selbst noch zu keinem abschlie-
ßenden Urteil gelangt bin. Das liegt vor allem in meinem Eindruck begründet, dass der Begriff im Kontext des Erwägens 
zwar immer wieder verwendet wird, die Verwendung und das Verständnis des Begriffs aber Unklarheiten aufweisen. In der 
Einleitung der Grundlagenschrift Erwägungsorientierung, Entscheidung und Didaktik von Bettina Blank (2002: 1) tauchen 
z. B. „Alternativen“ im Zusammenhang mit dem „zu präzisierenden Umgang mit verschiedenen Möglichkeiten (Alter-
nativen)“ auf. Das legt die Assoziation nahe, „Alternativen“ bedeuten Vielfalt. Doch etwas später wurde der Blick in der 
gleichen Schrift auf die „adäquaten“ Alternativen gelenkt, was letztlich in die von Kazmierski ((2011: 3)) hervorgehobene 
Definition des Erwägens im EWE-Projekt mündet.

((26)) Problematisch ist hierbei vor allem das Attribut „adäquat“. Denn was ist „adäquat“ oder „problemrelevant“? Was 
ist der Referenzpunkt? Wer legt ihn fest? Wie gelange ich dorthin? Wenn ich eine Möglichkeit als „problemadäquat“ und 
somit als „adäquate Alternative“ bezeichne, muss ich mir dann nicht im Vorfeld erst einmal darüber klar werden, was denn 
das zu „lösende“ Problem sei? Wie ist mit Standpunkten zu verfahren, die in einem ursprünglich als Problem identifizier-
ten Sachverhalt kein wirkliches Problem sehen? Wohnt dem Verständnis von „adäquaten Alternativen“ nicht bereits eine 
normative Stoßrichtung inne, die mich auf „Bornierungsgefahren“ und Selbstreferentialität (EWE-Projekt) zulaufen lassen 
kann? Denn wenn ich „problemrelevante“ Alternativen (EWE-Projekt) erwäge, dann beinhaltet dies doch bereits eine Wert-
haltung darüber, was eine Alternative sei oder nicht. Diese Werthaltung muss nicht bewusst wahrgenommen werden, son-
dern kann z. B. durch die eigene – auch wissenschaftliche – Sozialisation bedingt sein. Aber wie lässt sich im Bewusstsein 
dieser Gefahr damit umgehen? Wie lässt sich ein unangemessener Ausschluss von „Alternativen“ vermeiden?

((27)) Ich will mir an dieser Stelle zunächst einen gedanklichen Umweg erlauben: Die oben erwähnte Definition von Erwä-
gen ((23)) scheint mir ein wichtiges Moment auszuklammern, das in meinen Augen den eigentlichen Kern der Erwägens 
ausmacht und den ich hier Reflexion von Vielfalt nennen möchte. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Vielfalt überhaupt 
zugelassen wird. Aber mit Kazmierski ((2011: 3)) muss festgehalten werden, dass das alleinige Zulassen (oder „Produzie-
ren“) von Vielfalt noch kein Erwägen ist! Als notwendig für den Erwägungsprozess erachte ich es jedoch, sich mit dieser 
Vielfalt tatsächlich auseinanderzusetzen. Dafür ist ein redliches Interesse an einem (wissenschaftlichen) Diskurs notwendig 
sowie der damit einhergehende Respekt vor anderen Meinungen und ein gewisses Maß an Selbstkritik. Letzteres scheint 
mir erforderlich, um nicht selbst im Dogmatismus zu versumpfen.

((28)) Nachdem also die Vielfalt von Meinungen zugelassen wird, müsste es zunächst darum gehen, die unterschiedlichen 
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Meinungen/ Kritiken auf den Gehalt ihres Inhaltes hin zu reflektieren. Das erfordert ein gewisses Maß an Durchdringung 
dieser Meinungen (im Sinne eines Perspektivwechsels). Damit verbindet sich im Grunde genommen Kazmierskis ((2011: 
5)) zweite Definition von Erwägen, wonach das „Erwägen [..] dann erforderlich [wird], wenn zur Begründung der eigenen 
wissenschaftlichen Position konkurrierende Positionen zu berücksichtigen sind“. Dieser Reflexionsprozess beinhaltet mei-
ner Meinung nach, die eigene Position kritisch zu hinterfragen oder vielleicht sogar gänzlich in Frage zu stellen.

((29)) Diesen Überlegungen folgend, können aus diesem Reflexionsprozess die Ideen oder Kriterien entstehen, kraft der 
entschieden wird, ob etwas als „problemadäquate Alternative“ zu verstehen sei. Sofern bereits bestimmte Kriterien zur 
Beurteilung von Alternativen existieren, so lassen sich diese Kriterien kritisch hinterfragen und überprüfen. Salopp ge-
sprochen sollte in diesem Schritt eine kritische Distanz zu den eigenen (auch wissenschaftlichen) Vorbehalten geschaffen 
werden. Aber vordergründig geht es dabei zunächst erst einmal noch nicht um „problemadäquate Alternativen“, sondern 
darum, die Voraussetzung zu legen, um Fragestellungen zu formulieren, sie ggf. zu re-formulieren und die Vielfalt an 
Möglichkeiten hinsichtlich der Fragestellungen auszuwerten. Es soll also zunächst erst einmal Klarheit über den zu unter-
suchenden Sachverhalt geschaffen und die Vielfalt an Möglichkeiten – transparent (!) – nach für den Sachverhalt relevanten 
Möglichkeiten vorsortiert werden.4

((30)) Bei diesem Reflexionsprozess besteht allerdings die Schwierigkeit, glaubhaft zu belegen, dass mensch sich mit der 
Vielfalt auch tatsächlich auseinandergesetzt hat. An diesem Punkt wird deutlich, dass z. B. die von mir erwähnte und ver-
wendete Erwägungssynopse nicht nur eine reflexive, darstellerische oder symbolhafte Funktion besitzt, sondern ebenso 
dokumentiert, sich mit den entsprechenden Positionen auseinandergesetzt zu haben. Dass diese Synopsen nicht der Weisheit 
letzter Schluss sind und die Erstellung einer solchen Synopse nicht immer ins Schwarze treffen muss, das zeigt meine Ver-
ortung von Kappelhoff ((2011: 25)), die dieser in seiner Antwort auf meinen Leserbrief kritisierte. Nichtsdestotrotz können 
solche Instrumente dabei helfen, den eigenen Reflexionsprozess transparent zu halten, die Vielfalt zu reflektieren und zu 
bewahren, die Bewertung der Alternativen offenzulegen und damit insgesamt die eigene Position für Kritik zu öffnen.5

((31)) Vor diesem Hintergrund stimme ich dem Urteil von Kazmierski zu, dass Hans Mohr in der entsprechenden Diskus-
sionseinheit offenbar nicht erwägungsorientiert vorging. Im Vergleich zu meinem Leserbrief muss ich meine Beurteilung 
allerdings insoweit präzisieren, als sich diese Einschätzung weniger auf den Umstand einer mangelnden Beschäftigung 
mit Alternativen begründet, sondern meine Kritik an einem viel früheren Punkt ansetzt: an der mangelnden Reflexion von 
Vielfalt und der dogmatischen Ausgrenzung von Möglichkeiten/ Kritik, die – rückblickend gesehen – einer (nachträglichen) 
Einschränkung der durch das These-Kritik-Replik-Verfahren gewährleisteten (formellen) Offenheit gleichkommt.

((32)) Die vorangehenden Ausführungen zur Reflexion von Vielfalt lassen hoffentlich verständlich werden, welche Proble-
me ich mit dem Begriff der „Alternativen“ und dem entsprechenden Umgang habe. Das entschuldigt natürlich nicht meine 
bis dahin unreflektierte Verwendung des Begriffes „Alternativen“, was Kazmierski ((2011: 7)) zu Recht kritisierte. Insofern 
war der Eindruck, ich hätte „Alternativen“ mit „Vielfalt“ gleichgesetzt, sicher nicht falsch. Aber ich möchte darauf hinwei-
sen, dass der Begriff „Alternativen“ m. E. immer noch Fragezeichen aufwirft und ich es mir mit der erwogenen Vielfalt 
weit weniger einfach machte, als der Vorwurf – Alternativen mit Vielfalt gleichgesetzt zu haben – auf dem ersten Blick 
vielleicht suggerieren mag.

((33)) Das zugegebenermaßen recht pragmatisches Vorgehen beim Erstellen meiner „Rundschau“ war vor allem auf die Re-
flexion der in den Kritiken enthaltenen Vielfalt angelegt. Dabei wertete ich jegliche – auch kleine – Abweichung zu Mohrs 
HA als eine andere Möglichkeit, die als „Alternative“ gelten konnte. Ich sehe das darin gerechtfertigt, dass jede noch so 
kleine Ergänzung einen Unterschied zum Gegenstand des HA darstellt, den der Autor oder die Autorin des HA hätte erwäh-
nen können. Das Auslassen dieser von Dritten aufgeworfenen Sachverhalte hat dann jedoch Unklarheiten zur Folge, denen 
in einer entsprechenden Replik Rechnung zu tragen wäre. Dass sollte dann aber nicht dogmatisch, sondern begründet ge-
schehen (sowohl für den Zuspruch zum, als auch für die Ablehnung des HA). Sollen solche Erwägungen publiziert werden, 
wäre damit allerdings zu fragen, welchen Raum eine angemessene Replik einnehmen soll, denn intuitiv neige ich dann zu 
der Behauptung, dass der Umfang einer Replik im Normalfall mindestens dem des HA entsprechen sollte.

((34)) Abschließend möchte ich noch auf zwei m. E. wichtige Punkte hinweisen. Erstens denke ich, dass es für das Erwä-
gen keine unwesentliche Rolle spielt, welcher Art ein Hauptartikel ist. Der HA von Hans Mohr warf z. B. vordergründig 
kein Problem auf, zu dem „problemadäquate“ Lösungen gefunden werden konnten, sondern Mohrs Text zielte im Wesentli-
chen darauf ab, eine Idee darzustellen. Das mag sicher ein Grund für die Härte sein, mit der einzelne Kritiken auf die „Evo-
lutionärer Ethik“ von Hans Mohr trafen: Es gab dort keine wirklich friedliche Lösung, sondern bei diesem Thema konnte 
Mohr nur Zustimmung oder Ablehnung erfahren. Was für eine „problemadäquate“ Alternative sollte es schon geben, wenn 
jemand Mohrs Darstellung einer „Evolutionäre Ethik“ ablehnt? Hätte sich Hans Mohr tatsächlich nur auf die Schilderung 
seiner deskriptiven Ethik beschränkt, wäre der HA sicher kürzer und die Kritik polarisierter ausgefallen, was die Ablehnung 
und Zustimmung zu dieser „Ethik“ hätte deutlicher werden lassen.

((35)) Dem gegenüber betrat Hans Mohr – trotz der Bekundung, keine fordernde Ethik zu vertreten – immer wieder norma-
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tiven Boden, wenn er z. B. auf eine drohende Überbevölkerung hinwies oder von der genetischen Disposition von Moral 
schrieb ((Mohr 2010: 8, 16)). Das sind in der Tat Probleme, zu denen er sich fragen lassen muss, ob denn seine „Evolutio-
näre Ethik“ eine „problemadäquate“ Lösung zulässt. Unabhängig von der Frage, ob dies wirklich möglich sei, nahm Mohr 
jedoch keine Stellung dazu. Insofern stehen neben der Schilderung seiner als deskriptiv verstandenen „Ethik“ also noch 
jene Probleme, die er aufwarf, aber mit seiner „Ethik“ gar nicht „problemadäquat“ lösen konnte bzw. wollte. Genau genom-
men nähren die Widersprüche in Mohrs HA den Eindruck, er sei bereits in seinem HA nicht erwägungsorientiert vorgegan-
gen.

((36)) Zweitens möchte ich noch eine praktische Kritik zum bisherigen Erwägungskonzept erheben: Die Ausgangs situation 
im These-Kritik-Replik-Verfahren ist meines Erachtens eine andere, als z. B. jene, die den Überlegungen in Erwägungsori-
entierung, Entscheidung und Didaktik von Bettina Blank (2002) zu Grunde liegt. Die Vielfalt an Möglichkeiten muss im 
These-Kritik-Replik-Verfahren nicht erst durch logische Wahrheitstafeln (o. ä.) erzeugt werden, wenngleich einzuräumen 
ist, dass diese Tafeln in ihrer ordnenden, verortenden und prüfenden Wirkung eine wichtige Funktion haben können. Viel 
mehr stehen die Kritiken für eine Art Brainstorming, das nach Möglichkeit auch erwägend zu erfolgen hat (im Sinne des 
von mir postulierten Reflektierens); dem aber zunächst die Funktion zukommt, für unterschiedliche Perspektiven (Viel-
falt) auf den Gegenstand des Hauptartikels zu sorgen. Die Replik sollte dann meiner Meinung nach diese Vielfalt zumin-
dest reflektieren; im Anschluss kann dann auch eine „problemrelevante“ Behandlung der Vielfalt und der entsprechend 
„problemrelevanten Alternativen“ erfolgen. Mir scheint dieses Vorgehen aus Sicht der praktizierenden theoretischen und 
ideengeschichtlichen Forschung besonders relevant. Für gewöhnlich liegen dort bereits verschiedene Perspektiven zu ei-
nem bestimmten Sachverhalt vor, die es zunächst erst einmal auf ihren Inhalt hin zu reflektieren gilt. Das ist wiederum mit 
bestimmten Problemen verbunden (Betriebsblindheit, Selbstreferentialität, eigene Sozialisation usw.), die aber in diesem 
Reflexionsprozess eingekreist und thematisiert werden sollten. Und das alles, bevor es daran geht, Alternativen bzw. Mög-
lichkeiten als „problemrelevant“ zu identifizieren und zu vergleichen. Zugegebenermaßen ist das nicht einfach. Aber in 
meinen eigenen Forschungen habe ich es für das Erwägen als wichtig und zentral empfunden, für interdisziplinäre Vielfalt 
zu sorgen und diese Vielfalt mit Blick auf einen bestimmten Sachverhalt hin zu durchleuchten (als Beispiel siehe Thieme 
2012). Erst danach war es mir möglich, diese Vielfalt zu ordnen und mögliche „Alternativen“ zu bestimmten Sachverhalten 
auszumachen. Deshalb möchte ich hier abschließend nochmals betonen, für wie wichtig ich das Moment der Reflexion von 
Vielfalt erachte. Der Prozess, in dem „Alternativen“ erwogen werden, setzt m. E. etwas später an. Nichtsdestotrotz erachte 
ich die Reflexion von Vielfalt als ein charakteristisches Merkmal des Erwägens.

((37)) Ich hoffe, mit diesen Ausführungen verständlich und transparent gemacht zu haben, wie ich bei meiner „Rundschau“ 
vorging. Ferner hoffe ich, dass einzelne meiner hier geäußerten Gedanken etwas Orientierung in der Frage danach geben, 
wie „gut“ oder „angemessen“ zu erwägen sei; und sie sogar dazu anregen, das Erwägen weiter zu konzeptionieren. Beson-
ders in dem Anliegen, das Erwägen als Forschungsmethode anwenden, weiterentwickeln und etablieren zu können, wäre 
eine Vertiefung der damit verbundenen Fragen wünschenswert.

Abbildung 1: Re-
flexion von Vielfalt im Erwägungsprozess 

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 1: Reflexion von Vielfalt im Erwägungsprozess 
(Quelle: Eigene Darstellung)
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tiven Boden, wenn er z. B. auf eine drohende Überbevölkerung hinwies oder von der genetischen Disposition von Moral 
schrieb ((Mohr 2010: 8, 16)). Das sind in der Tat Probleme, zu denen er sich fragen lassen muss, ob denn seine „Evolutio-
näre Ethik“ eine „problemadäquate“ Lösung zulässt. Unabhängig von der Frage, ob dies wirklich möglich sei, nahm Mohr 
jedoch keine Stellung dazu. Insofern stehen neben der Schilderung seiner als deskriptiv verstandenen „Ethik“ also noch 
jene Probleme, die er aufwarf, aber mit seiner „Ethik“ gar nicht „problemadäquat“ lösen konnte bzw. wollte. Genau genom-
men nähren die Widersprüche in Mohrs HA den Eindruck, er sei bereits in seinem HA nicht erwägungsorientiert vorgegan-
gen.

((36)) Zweitens möchte ich noch eine praktische Kritik zum bisherigen Erwägungskonzept erheben: Die Ausgangs situation 
im These-Kritik-Replik-Verfahren ist meines Erachtens eine andere, als z. B. jene, die den Überlegungen in Erwägungsori-
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These-Kritik-Replik-Verfahren nicht erst durch logische Wahrheitstafeln (o. ä.) erzeugt werden, wenngleich einzuräumen 
ist, dass diese Tafeln in ihrer ordnenden, verortenden und prüfenden Wirkung eine wichtige Funktion haben können. Viel 
mehr stehen die Kritiken für eine Art Brainstorming, das nach Möglichkeit auch erwägend zu erfolgen hat (im Sinne des 
von mir postulierten Reflektierens); dem aber zunächst die Funktion zukommt, für unterschiedliche Perspektiven (Viel-
falt) auf den Gegenstand des Hauptartikels zu sorgen. Die Replik sollte dann meiner Meinung nach diese Vielfalt zumin-
dest reflektieren; im Anschluss kann dann auch eine „problemrelevante“ Behandlung der Vielfalt und der entsprechend 
„problemrelevanten Alternativen“ erfolgen. Mir scheint dieses Vorgehen aus Sicht der praktizierenden theoretischen und 
ideengeschichtlichen Forschung besonders relevant. Für gewöhnlich liegen dort bereits verschiedene Perspektiven zu ei-
nem bestimmten Sachverhalt vor, die es zunächst erst einmal auf ihren Inhalt hin zu reflektieren gilt. Das ist wiederum mit 
bestimmten Problemen verbunden (Betriebsblindheit, Selbstreferentialität, eigene Sozialisation usw.), die aber in diesem 
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lichkeiten als „problemrelevant“ zu identifizieren und zu vergleichen. Zugegebenermaßen ist das nicht einfach. Aber in 
meinen eigenen Forschungen habe ich es für das Erwägen als wichtig und zentral empfunden, für interdisziplinäre Vielfalt 
zu sorgen und diese Vielfalt mit Blick auf einen bestimmten Sachverhalt hin zu durchleuchten (als Beispiel siehe Thieme 
2012). Erst danach war es mir möglich, diese Vielfalt zu ordnen und mögliche „Alternativen“ zu bestimmten Sachverhalten 
auszumachen. Deshalb möchte ich hier abschließend nochmals betonen, für wie wichtig ich das Moment der Reflexion von 
Vielfalt erachte. Der Prozess, in dem „Alternativen“ erwogen werden, setzt m. E. etwas später an. Nichtsdestotrotz erachte 
ich die Reflexion von Vielfalt als ein charakteristisches Merkmal des Erwägens.

((37)) Ich hoffe, mit diesen Ausführungen verständlich und transparent gemacht zu haben, wie ich bei meiner „Rundschau“ 
vorging. Ferner hoffe ich, dass einzelne meiner hier geäußerten Gedanken etwas Orientierung in der Frage danach geben, 
wie „gut“ oder „angemessen“ zu erwägen sei; und sie sogar dazu anregen, das Erwägen weiter zu konzeptionieren. Beson-
ders in dem Anliegen, das Erwägen als Forschungsmethode anwenden, weiterentwickeln und etablieren zu können, wäre 
eine Vertiefung der damit verbundenen Fragen wünschenswert.
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Anmerkungen

1 Hinweise darauf, dass dieser horizontale Gentransfer auch zwischen Säugetieren stattgefunden haben muss, finden sich bei Pace u. a. (2008).

2 Der Umstand, dass sich Kulturevolution bzw. Kulturentwicklung auch anders denken lässt, kann bei Harris (1968) nachempfunden werden, dessen 
Rise of Anthropological Theory neben dem Spencerismus und Evolutionismus u. a. auch den dialektischen wie kulturellen Materialismus, Diffusionismus 
und den französischen Strukturalismus umfasst.

3 An der Stelle sei der Hinweis auf den Evolutionsökonomen Geoffrey M. Hodgson erlaubt, der in einer Analyse akademischer Journals u. a. zeigte, dass 
der Begriff „Sozialdarwinismus“ erst ab etwa 1932 in der Wissenschaft verwendet wurde. Hodgson (2004: 451) hielt den Begriff daher für „unhelpful and 
misleading“ und schrieb: “It would be clearer and more effective if authors criticized more directly the readily identifiable and less ambiguous ideological 
ills of racism, sexism, imperialism or eugenics. If biological reductionism is also to be a target, then let us describe it by its name” (Hodgson 2004: 452). 
Aus diesen Gründen habe ich ganz bewusst den Begriff „Sozialdarwinismus“ nicht verwendet, den wiederum Kappelhoff ((2011: 1)) in seinem Leserbrief 
ins Spiel brachte.

4 Im Grunde genommen geht es in diesem Schritt des Erwägungsprozesses aber auch um die Erwägung, wie denn im weiteren Erwägungsprozess – mit 
welchen Methoden usw. – angemessen zu erwägen sei.

5 Mir ist allerdings auch die Gefahr bewusst, dass solche Instrumente zum Selbstzweck verkommen könnten und dann im schlimmsten Falle nur den 
Schein einer (reflektierenden) Erwägung darstellen.
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