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Es besteht dringender Handlungsbedarf in Bezug auf die öko-

logischen und sozialen Probleme auf unserer Erde. Ein Zweck von 

Nachhaltigkeitskommunikation ist darum, Menschen dazu zu 

motivieren, diesen Herausforderungen aktiv und eigenständig zu 

begegnen. Moralisierende Nachhaltigkeitskommunikation verfehlt 

dieses Ziel jedoch regelmäßig, da die meisten Menschen Moralismus 

stark ablehnen. Diese Arbeit und der darauf basierende Webcomic 

„Der moralische Stinkefinger“ erörtern die diesem Phänomen 

zugrunde liegenden Probleme und bieten Lösungen. Es werden 

mithilfe von fünf verschiedenen W-Fragen Grundformen von 

Moralismus beschrieben und ausgemacht, was das Fehlerhafte an 

ihnen ist. Außerdem werden die negativen Wirkungen von 

Moralismus ausfindig gemacht, aber auch aufgezeigt, dass 

Moralismus unter bestimmten Umständen gerade in der Nach-

haltigkeitskommunikation doch akzeptabel oder zumindest 

entschuldbar sein kann. Da es sich hierbei aber um Ausnahmen 

handelt, werden weiterhin drei Alternativen vorgestellt, wie 

Nachhaltigkeitskommunikation und Moral ohne zu moralisieren 

miteinander verbunden werden können. Es besteht erstens die 

Möglichkeit, moralische Urteile gänzlich zu unterlassen. Zweitens 

kann trainiert werden, nur angemessene, also nicht moralistische, 

moralische Kritik zu üben. Und drittens könnte die moralische 

Gemeinschaft ihr bisheriges Wertesystem so aktualisieren, dass 

einige der Urteile, die bisher als moralistisch galten, danach als 

moralisch angemessen eingestuft würden.  

Im Webcomic „Der moralische Stinkefinger“ wird diese Information 

mithilfe der fünf Finger einer Hand als Hauptcharaktere auf 

zugängliche und humorvolle Art und Weise aufbereitet. Sein Ziel ist 

es, gegenseitiges Verständnis zu schaffen, einen sachlichen, 

argumentbasierten Diskurs über Moralismus zu ermöglichen und 

dazu beizutragen, dass Nachhaltigkeitskommunikation in Zukunft 

besser gelingt. 

Wortzahl: 238 

Schlüsselbegriffe: Moralismus, Moral, 

Nachhaltigkeitskommunikation, Webcomic, Wertewandel  

4

Abstract 

Oder: Im Handumdrehen



In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit werden einige Begriffe rund 

um das Moralisieren und Nachhaltigkeit ohne weitere Erklärung 

genutzt. Um im Vorhinein Missverständnissen vorzubeugen, findet 

sich hier eine kurze Erläuterung der Begriffe, wie sie von der 

Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft verstanden werden. 

Philosophie 

Laut dem Duden handelt es sich bei der Philosophie (von griechisch 

philosophía (φιλοσοφία) „Liebe zur Weisheit“) um das „Streben 

nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und 

die Stellung des Menschen in der Welt“ bzw. die Lehre derselben. 

Wenn in dieser Arbeit von Philosophie die Rede ist, ist diese 

Definition gemeint und nicht Philosophie im übertragenen Sinne als 

persönliche Art, die Welt zu betrachten. Dementsprechend ist ein:e 

Philosoph:in auch eine Person, die auf dem Gebiet der Philosophie 

forscht oder lehrt.  1

Beispiel: „Was ist ein gutes Leben?“  2

Ethik 

Die Philosophie kann ihrerseits in verschiedene Teilbereiche 

unterteilt werden. Einer davon ist die Moralphilosophie oder Ethik 

(von griechisch éthos (ἔθος) „Gewohnheit, Sitte“), die sich mit dem 

„sittliche(n) Verhalten des Menschen“ befasst.  In der Ethik geht es 3

darum, verschiedene Normen und Werte von einem übergeordneten 

Standpunkt aus zu betrachten, zu bewerten und zu begründen. Sie 

fragt sich, ob bestimmte Moralen begründbar sind – oder unbe-

gründbar und somit zu verwerfen.  4

Beispiel: „Ist es angesichts des Klimawandels moralisch geboten, 

genügsam zu leben, um auch zukünftigen Generationen ein gutes Leben 

ermöglichen zu können?“ 

Moral 

Die Moral (obwohl sie interessanterweise dem Wortstamm nach der 

Ethik gleichbedeutend ist: von lateinisch mōs, mōris „zur Regel 

gewordener Wille, Sitte, Brauch“) ist also Gegenstand der wissen-

 Dudenredaktion: Philosophie. Auf: Duden online.1

 Alle in dieser Arbeit genannten Beispiele entspringen der Fantasie der Autorin und beruhen nicht auf realen Begebenheiten. Aus diesem Grund wurden sie nicht mit Quellen 2

versehen.

 Dudenredaktion: Ethik. Auf: Duden online.3

 vgl. Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen, S. 20-254
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schaftlichen Disziplin der Ethik.  Sie wird vom Duden definiert als 5

„Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, 

die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regu-

lieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden“.  Das heißt, 6

während in der Ethik Moral bewertet wird, bewertet Moral direkt 

menschliches Verhalten. Und zwar nach „moralischen“, das heißt als 

historisch oder gesellschaftlich gut oder richtig empfundenen 

Maßstäben.  7

Beispiel: „Wir sollten möglichst umweltfreundlich leben.“ 

Normen und Werte 

Normen sind laut Duden „allgemein anerkannte, als verbindlich 

geltende Regel(n) für das Zusammenleben der Menschen“.  Ein 8

Wert, wie er in dieser Arbeit als Begriff gebraucht wird, ist die 

„positive Bedeutung, die jemandem, einer Sache zukommt“.  Etwas 9

vereinfacht könnte man sagen: Eine Norm steckt das Feld ab, 

innerhalb dessen wir uns moralisch unbescholten bewegen können, 

und dient als Richtungsweiser zu den ihr zugrunde liegenden 

Werten – also dem moralischen Ideal, nach dem wir streben sollten. 

Beispiel Norm: „Freiheit endet dort, wo das Recht des anderen beginnt.“ 

Beispiel einiger Werte, die dieser Norm zugrunde liegen: Respekt, 

Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung, Mitgefühl 

Moralisieren (Moralismus) 

Was genau sich hinter den Begriffen „Moralisieren“ bzw. „Moralismus“ 

– die Wörter werden hier gleichbedeutend verwendet – verbirgt, ist 

umstritten und wird in Kapitel 1 dieser Arbeit noch ausführlicher 

erläutert. An dieser Stelle soll eine Kurzdefinition reichen: Morali-

sieren bedeutet, fehlerhaft oder unpassend moralisch zu urteilen.  10

Beispiel: „Wie konntest du nur mit dem Flugzeug in den Urlaub reisen – 

weißt du denn nicht, was unser momentaner CO2-Ausstoß für 

nachfolgende Generationen bedeutet?“ 

Nachhaltigkeit 

Die wohl bekannteste Definition für Nachhaltigkeit bzw. nach-

haltige Entwicklung findet sich im so genannten Brundtland-Bericht 

aus 1987. Darin steht: „Dauerhafte Entwicklung ist eine Ent-

wicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 

riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 

 vgl. ebd.5

 Dudenredaktion: Moral. Auf: Duden online.6

 vgl. Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen, S. 20-257

 Dudenredaktion: Norm. Auf: Duden online.8

 Dudenredaktion: Wert. Auf: Duden online.9

 vgl. Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus. Eine Landkarte zur Einleitung. In: Neuhäuser; Seidel (Hrsg.): Kritik des Moralismus, S. 1210
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befriedigen können.“  Neben der ökologischen hat Nachhaltigkeit 11

auch eine soziale und ökonomische Dimension, die miteinander in 

Wechselwirkung stehen. Nachhaltigkeit ist also ein Konzept mit 

dem Ziel, die natürlichen (z.B. Nahrungs- und Wasserversorgung), 

wirtschaftlichen (z.B. ausreichender Zugang zu Waren & 

Information) und sozialen (z.B. Gleichstellung der Geschlechter, 

Frieden) Bedürfnisse aller Menschen zu stillen – in der Gegenwart 

wie auch in der Zukunft.  12

Beispiel: „Das wirtschaftliche Vorgehen der Industriestaaten nimmt 

Menschen ärmerer Weltregionen und nachfolgenden Generationen die 

Lebensgrundlage.“ 

Nachhaltigkeitskommunikation 

Wie Moralismus wird auch auf Nachhaltigkeitskommunikation in 

einem eigenen Kapitel eingegangen. Kurz gesagt handelt es sich um 

Kommunikation mit dem Ziel, Nachhaltigkeit(sentwicklung) klar und 

verständlich zu erklären und dazu anzuregen, diese voranzutreiben.  13

Beispiel: „Der Konsum von Palmöl ist eine der Hauptursachen für 

Regenwaldrodung.“  

 Hauff (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft, S. 4611

 vgl. United Nations General Assembly (Hrsg.): The future we want (A/RES/66/288), S. 1-4612

 vgl. Godemann; Michelsen: Preface. In: Godemann; Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. v-vi13
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Moral und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verbunden. Denn 

Nachhaltigkeit ist in den meisten gesellschaftlichen Milieus 

inzwischen zur sozialen Norm aufgestiegen  und fällt damit per 14

definitionem unter die Zuständigkeit der Moral.  Das erklärt, 15

warum Nachhaltigkeitskommunikation oft auf moralische Art und 

Weise betrieben wird. Aber darin liegt eine Gefahr, denn die 

meisten Menschen sind nicht gut auf das Wort Moral zu sprechen. 

Was früher „moralisch" hieß, wird heute lieber „ethisch“ oder „fair“ 

genannt. Wahrscheinlich liegt die Ursache für diese Abneigung im 

Moralisieren, in der falschen Anwendung der Moral.  Moralismus 16

stört die Rezipient:in – so sehr, dass er meistens „auf taube Ohren“ 

stößt und wirkungslos bleibt.  Für die Nachhaltigkeitskommunikation 17

sind das fatale Neuigkeiten, denn die Zeit drängt. Der Klimawandel 

zum Beispiel ist bereits in vollem Gange  und es ist wohl legitim 18

sich zu fragen, ob wir uns ineffektive Nachhaltigkeitskommunikation 

überhaupt noch leisten können. 

Was bedeutet das nun für Menschen, die über Nachhaltigkeit 

sprechen und sie bewerben wollen? Sollten wir Moral und 

Nachhaltigkeit einfach voneinander entkoppeln und die Frage damit 

für beantwortet erklären? Mir persönlich kam dieser Schritt zu 

einfach vor. Als jemand, der sich brennend für Nachhaltigkeit 

interessiert und es damit auch ziemlich genau nimmt, wurde mir 

schon mehrfach Moralismus vorgeworfen. Mit der Anklage konnte 

ich jedoch wenig anfangen, denn aus meiner Sicht waren meine 

Forderungen gut begründet und berechtigt. Ich nahm darum an, 

dass das Problem differenzierter sein musste und dass Moralismus 

nicht immer so schlecht ist, wie behauptet wird – oder dass gar kein 

Moralismus vorlag. Ich begab mich auf die Suche nach Bestätigung 

meiner These und fragte mich: Was ist Moralismus überhaupt 

genau? Sind vielleicht gar nicht immer die so genannten 

„Moralapostel“ die Schuldigen, sondern die kritisierten Personen 

selbst? Werfen sie ihrem Gegenüber Moralismus vielleicht nur als 

Totschlagargument vor, um sich nicht mit ihrem eigenen 

Fehlverhalten und Gewissen auseinandersetzen zu müssen? Und 

falls dem nicht so sein sollte und Moralismus tatsächlich verwerflich 

ist – wo liegen seine Grenzen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, 

Nachhaltigkeit effektiv und angemessen zu kommunizieren, ohne 

dabei ganz auf Moral zu verzichten? 

 vgl. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (Hrsg.): Pressemitteilung „Deutschland im Umbruch“, S. 1-214

 vgl. Dudenredaktion: Moral. Auf: Duden online.15

 vgl. Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen, S. 716

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 380-38117

 vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Hrsg.): Climate Change 2021. The Physical Science Basis, S. 4-1118
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Diesen Fragen wird in der vorliegenden Arbeit und im zugehörigen 

Webcomic „Der moralische Stinkefinger“ nachgeforscht. Der 

Hauptcharakter des Webcomics ist ein Zeigefinger, der sich mit 

seinem ständigen Moralismus sehr unbeliebt bei den anderen vier 

Fingern derselben Hand macht. In einem Hin und Her aus Vorwürfen 

und Gegenvorwürfen finden sie Antworten auf die oben genannten 

Fragen und schließlich durch ein beidseitiges Entgegenkommen 

wieder zueinander. Sie machen damit vor, was diese Arbeit bei ihren 

Leser:innen bewirken soll: Erstens Verständnis für die Position des 

Gegenübers schaffen, ob dieses nun zu den Moralist:innen gehört 

oder seinen „Opfern“. Zweitens Argumente für die eigene Position 

an die Hand geben, sodass man sich besser gegen ungerechtfertigte 

Vorwürfe aus beiden Lagern verteidigen kann. Und drittens einen 

Beitrag dazu leisten, Nachhaltigkeitskommunikation in Zukunft 

besser gelingen zu lassen, ob nun mit oder ohne Moral(ismus). 
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Ein Problem gewinnt nur dann gesellschaftliche Relevanz, wenn  
es als solches wahrgenommen wird.  Das gilt auch für soziale und 19

Umweltprobleme. Deren negative Effekte treten aber meistens 

schleichend ein und / oder erscheinen in großer räumlicher und 

zeitlicher Distanz zu ihren Verursacher:innen.  

Deshalb werden sie von den Verantwortlichen kaum oder gar  
nicht wahrgenommen. Ein Beispiel ist die Erderwärmung. Sie ist  
mit den menschlichen Sinnesorganen nicht bemerkbar und trifft 

ärmere Bevölkerungsgruppen und zukünftige Generationen 

wesentlich härter als ihre Hauptverursacher:innen, die reichen 

Industrienationen.  20

Aus diesem Grund braucht es Nachhaltigkeitskommunikation, also 

Kommunikation über oben genannte Probleme, ihre Ursachen und 

mögliche Lösungsansätze.  Nachhaltigkeitskommunikation über-21

setzt für Menschen nicht erfassbare Phänomene in begreifbare 

Bilder und Symbole, damit sie wahrgenommen werden können und 

angemessen darauf reagiert werden kann.  Einige Ziele von Nach-22

haltigkeitskommunikation sind:  

1. Diskutieren: Nachhaltigkeit ist ein vager und von großer Ambi-

guität geprägter Begriff, der unterschiedlich weit ausgelegt wird. 

Auch, welche Methoden zur Anwendung kommen sollten, wenn 

es um die Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung kommt, ist 

alles andere als unumstritten. Eine Funktion von Nachhaltigkeits-

kommunikation ist es darum, im kritischen Diskurs die besten 

Ansätze herauszufiltern.  23

 
Beispiel: „Technologische Innovation allein wird nicht ausreichen, um 

das 1,5°C-Ziel zu erreichen.“  

2. Zur Reflexion anregen: Um das grundlegende Konzept  
der Nachhaltigkeit nachvollziehbar zu machen müssen 

Menschen zunächst ihre Rolle in der Erzeugung von sozialen  
und Umweltproblemen erkennen und kritisch reflektieren 

lernen. Beispielsweise müssen sie verstehen, dass der 

Klimawandel menschengemacht ist und welche Verhaltens-

weisen ihn auslösen.  
 

 vgl. Brand: Sociological Perspectives on Sustainability Communication. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 5519

 vgl. Kruse: Psychological Aspects of Sustainability Communication. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 70-7220

 vgl. Godemann, Michelsen: Sustainability Communication – An Introduction. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 421

 vgl. Ziemann: Communication Theory and Sustainability Discourse. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 9222

 vgl. Brand: Sociological Perspectives on Sustainability Communication. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 58-5923
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Beispiel: „Seit der Industralisierung sind die CO2-Werte in der 

Atmosphäre in einem bisher ungesehenen Maße nach oben 

geschnellt.“  

3. Für Akzeptanz werben: Allein das Wissen über ihre Mitschuld 

an sozialen und Umweltproblemen reicht noch nicht aus, um 

Menschen von der Notwendigkeit einer Alternative, also nach-

haltiger Entwicklung, zu überzeugen. 

Nachhaltigkeitskommunikation versucht deshalb Nachhaltigkeit 

sowie das ihr zugrunde liegende Ziel der inter- und intra-

generationalen Gerechtigkeit als universal anerkannte soziale 

Werte zu etablieren.  24

 
Beispiel: „Egal, ob jemand heute oder erst in zehn Jahren, hier oder 

am anderen Ende der Welt geboren wird: Wir sollten alle dieselben 

Chancen im Leben haben.“  

4. Zum Handeln motivieren: Information allein bewirkt noch keine 

Lösung der Probleme. Deswegen ist ein weiteres Ziel der 

Nachhaltigkeitskommunikation, konkrete Handlungsstrategien 

für nachhaltige Entwicklung auszuarbeiten und zu vermitteln.  25

Außerdem sollen Akteure dazu motiviert und befähigt werden, 

z.B. durch Partizipation aktiv und eigenständig zu nachhaltiger 

Entwicklung beizutragen. Akteure können Individuen sein, aber 

auch Institutionen, Unternehmen, politische Organisationen usw. 
 
Beispiel: „Regionale Bürgerinitiative unterstützt Gemeinden beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien mit technischen Know-How.“ 

5. Vermitteln: An der Nachhaltigkeitsforschung sind ver-

schiedenste wissenschaftliche Disziplinen beteiligt, die alle  
mit ihren jeweils eigenen Methoden und Herangehensweisen 

arbeiten. Um erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen 

braucht es vermittelnde Kommunikation. Dasselbe gilt für die 

Kollaboration zwischen ausführenden Akteuren mit unter-

schiedlichen Interessen, wie der Politik und Wirtschaft, und 

auch für internationale Zusammenarbeit über kulturelle 

Grenzen hinweg.  
 

Beispiel: „Strenge Klimaschutzvorgaben für deutsche Unternehmen 

dürfen ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt nicht 

beeinträchtigen.“ 

Nachhaltigkeitskommunikation findet in verschiedensten Kontexten 

und zwischen unterschiedlichsten Akteuren statt, zum Beispiel zu 

Hause, in der Schule und am Arbeitsplatz und innerhalb und 

zwischen Institutionen, Gemeinschaften und Individuen. Sie kann 

außerdem eine Vielzahl von Formen einnehmen, von CSR-Berichten 

 vgl. Ziemann: Communication Theory and Sustainability Discourse. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 93-9424

 vgl. Kruse: Psychological Aspects of Sustainability Communication. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 74-7525
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über Posts auf Social Media, den Abendnachrichten und Bildungs-

programmen bis hin zu Social Marketing.  26

Auch die vorliegende Arbeit stellt eine Form von Nachhaltigkeits-

kommunikation dar, in der sie sich selbst reflektiert und hinterfragt, 

ob Moralismus eine zulässige Form von Nachhaltigkeitskommunikation 

darstellt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Kommunikation 

zwischen Einzelpersonen. Denn Moralismus betrifft zwar auch 

Institutionen, den Gesetzgeber oder Unternehmen (s. zum Beispiel 

Kapitel 3.1.1 „Die falsche Handlung moralisch kritisieren, oder: 

Woran richtet sich die Kritik?“), aber zwischenmenschliche Inter-

aktion eignet sich besser zur humorvollen Übertreibung in einem 

Comic. Das schließt jedoch nicht aus, dass daraus nicht auch etwas 

für die Kommunikation mit und von anderen Akteuren gelernt 

werden könnte. Viele der Erkenntnisse dieser Arbeit lassen sich 

einfach darauf übertragen.  

 vgl. Godemann, Michelsen: Sustainability Communication – An Introduction. In: Godemann, Michelsen (Hrsg.): Sustainability Communication, S. 4-1126
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Was sich genau hinter dem Begriff Moralismus versteckt, ist auch in 

Fachkreisen umstritten. Gemeinsam haben die verschiedenen 

Definitionen, dass es sich um ein moralisches Urteil handelt, das in 

irgendeiner Form falsch ist.  Theoretisch muss dieses nicht einmal 27

in Worte gefasst werden, ein Gedanke oder Körpersprache reichen 

aus. In der Regel ist aber ausgesprochener Tadel gemeint.  28

Weiter auseinander gehen die Meinungen, wenn es um die Frage 

geht, worin genau nun der Fehler eines moralistischen Urteils liegt. 

Handelt es sich nur um einen Logikfehler?  Ist die Übertreibung der 29

Moral das eigentliche Problem?  Oder die moralfremde Motivation, 30

z.B. Neid oder Eitelkeit, die hinter dem moralischen Urteil steckt?  31

Die Arbeitsdefinition umfasst möglichst viele dieser Erklärungs-

ansätze und ist dementsprechend weitläufig: 

Ein fehlerhaftes, übertriebenes oder unangemessenes – gegebenenfalls 

sogar selbst moralisch verwerfliches – moralisches Urteil fällen. 

Sie wird sich im Laufe des Kapitels noch mit Inhalt füllen und 

dadurch konkretisieren. An dieser Stelle soll es bei Beispielen für 

nichtmoralische Urteile und nicht moralistische moralische Urteile 

zur besseren Unterscheidung bleiben: 

Nichtmoralisches Urteil: „Ich finde, das E-Auto fährt sich besser als der 

SUV.“ 

Es handelt sich um ein reines Geschmacksurteil, das nicht auf Grund-

lage moralischer Werte gebildet wurde. Es ist akzeptiert und normal, 

dass andere Personen andere Meinungen zum Thema haben könnten.  32

Moralisches Urteil: „Wir sollten den SUV komplett aufgeben und nur 

noch E-Auto fahren – du brauchst ihn ja nicht mehr und das wäre besser 

für die Umwelt.“ 

 Es gibt noch zwei weitere Definitionen von Moralismus, die für diese Arbeit aber nicht weiter relevant sind: 1. Der Moral zur Durchsetzung verhelfen, indem eine bisher 27

nicht-moralische Frage zur moralischen gemacht wird (vgl. Ladwig: Ist der Veganismus ein Moralismus? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 332-333)2. Eine negativ 

besetzte Charaktereigenschaft, die sich in moralistischen Äußerungen und Handlungen ausdrückt (vgl. Herrmann: Moral und Moralismus im öffentlichen Raum (oder: Ruhe im 

Ruheabteil). In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 449)

 vgl. Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus. Eine Landkarte zur Einleitung, S. 1128

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 11129

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 35-3630

 vgl. Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen, S. 5231

 vgl. ebd., S. 66-7132
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3. Moralismus 

Oder: Lass bloß die Finger davon!



Dieses Urteil basiert sehr wohl auf moralischen Werten. Die 

Sprecher:in erkennt einen moralischen Missstand – den Besitz des 

SUVs trotz seiner Umweltschädlichkeit und einer verfügbaren 

Alternative – und weist mithilfe eines negativen moralischen Urteils 

darauf hin, um eine Verhaltensänderung zu bewirken – den Verkauf 

des SUVs. Sie tut dies in der Erwartung, dass die dem Urteil 

zugrundeliegenden Werte allgemeingültig sind und alle anderen 

moralischen Akteure dieselbe Meinung haben (sollten) – auch die 

getadelte Person. Mit dem aus der Empörung über die Verfehlung 

geborenen moralischen Urteils sollen in ihr Reue, Scham oder 

Schuldgefühle sowie Angst vor Ausgrenzung ausgelöst werden, um 

sie zur Behebung des Missstands zu bewegen oder, falls das nicht 

möglich ist, zukünftige Verfehlungen zu verhindern.  33

Dieses spezielle moralische Urteil scheint allerdings gerechtfertigt 

und damit nicht moralistisch: Es ist inhaltlich korrekt, sachlich 

formuliert und scheint sowohl machbar zu sein als auch von der 

richtigen Person mit der richtigen Motivation zu kommen (mehr 

hierzu im nächsten Abschnitt). 

Moralistisches Urteil: „Wie kann man nur im 21. Jahrhundert immer 

noch SUV fahren?!?“ 

Vermutlich basiert dieses Urteil auf denselben Werten und verfolgt 

dasselbe Ziel wie das zuvor genannte, also einen moralischen 

Missstand aufdecken und beseitigen.  Aber im Gegenteil zu seinem 34

Vorgänger scheint es moralistisch zu sein. Es könnte theoretisch 

sogar alle fünf Formen des Moralismus wie sie im nächsten 

Abschnitt beschrieben werden vereinen. Genauso gut könnte es sich 

aber auch nur einer Form von Moralismus schuldig machen 

(unangemessener Wortlaut). Bei manchen morali(sti)schen Urteilen 

ist selbst das nicht eindeutig. Denn die Grenze zwischen Moral und 

Moralismus ist fließend. Die Fragen, was moralisch richtig und falsch 

ist  und ab wann Moral in Moralismus umschlägt, sind nicht 35

endgültig klärbar, sondern perspektiven- und situationsabhängig.  36

Außerdem lassen sich verschiedene Formen von Moralismus nicht 

immer klar voneinander trennen und mischen sich zudem gerne.  37

Darum kann es zu Überschneidungen zwischen den folgenden fünf 

Kategorien kommen.  

 vgl. Ladwig: Ist der Veganismus ein Moralismus? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 337-33833

 vgl. Seidel: Wie moralistisch dürfen wir sein? Moralismus als Herausforderung für eine „praktische“ praktische Philosophie. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 34

206-207

 vgl. Hallich: Was ist Moralismus? Ein Explikationsvorschlag. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 6235

 vgl. Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus. Eine Landkarte zur Einleitung. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 30-3136

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 3637
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Es existieren viele verschiedene Erklärungsansätze darüber, was 

moralische Kritik zu Moralismus macht. Im Folgenden werden diese 

zusammengetragen und in fünf Kategorien eingeordnet. Jeder 

Kategorie liegt eine W-Frage, also z.B. Wer? Wie? oder Was?, 

zugrunde. Diese gibt Aufschluss darüber, welcher Fehler im 

betreffenden Urteil unterlaufen ist. In derselben Anordnung werden 

die verschiedenen Formen von Moralismus auch im Comic „Der 

moralische Stinkefinger“ vorgestellt. Sie wurde gewählt, um die 

Wissensvermittlung möglichst eingängig und interessant zu 

gestalten. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 

soll eher dazu dienen, sich einen Überblick verschaffen zu können 

und eine sachlichere Debatte über Moralismus zu ermöglichen. 

3.1.1 Die falsche Handlung moralisch kritisieren 

Oder: Woran richtet sich die Kritik? 

Die erste Form des Moralismus nach dieser Kategorisierung bezieht 

sich auf das Objekt des moralischen Urteils, also die Handlung, die 

kritisiert wird. Die Frage, die dahinter steckt, lautet: Woran darf 

moralische Kritik geübt werden? Nicht jede Handlung ist moralisch 

bewertbar,  und selbst wenn sie es ist, ist sie noch nicht gleich auch 38

kritikwürdig.  39

Moralische Kritik an von der Moral unabhängigen Handlungs-

sphären üben 

Es gibt Handlungssphären, welche autonom von Moral sind bzw. in 

welchen Moral zumindest kein vorrangiger Maßstab darstellen 

sollte. Die Wissenschaft etwa strebt nach möglichst großer Wert-

freiheit im Dienste des unvoreingenommenen Erkenntnisgewinns. 

Eine moralische Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse würde 

diesem Ziel zuwiderlaufen und wäre darum moralistisch. Ähnliches 

gilt für die Kunst.  Aber auch in Bereichen, in denen Moral eine 40

scheinbar wichtige Rolle spielt, können andere Normen Vorrang 

haben: Im Recht ist es etwa das Gesetz, in der Religion Glaubens-

sätze und in der Politik die Umsetzung politischer Sachzwänge.  
Es wäre moralistisch, diese Normen zugunsten der Moral zu 

missachten.  41

 vgl. Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus. Eine Landkarte zur Einleitung, S. 1038

 vgl. Seidel: Wie moralistisch dürfen wir sein? Moralismus als Herausforderung für eine „praktische“ praktische Philosophie. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 39

225-227

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 43-4540

 vgl. Buddeberg: Wer kritisiert wen im Namen welcher Moral? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 188-19041

16

3.1 Was Moralismus falsch macht 

Oder: Den Finger auf die Wunde legen



Beispiel: „Die Politik sollte Klimaschutz zum obersten Gebot in allen 

Entscheidungen machen.“ 

Nichtmoralische mit moralischen Normen verwechseln 

Auch nichtmoralische Normen zu moralischen zu erheben sowie ihre 

Nichteinhaltung als solche zu bestrafen ist eine Form von Mora-

lismus. Ein Beispiel sind religiöse oder Etikettennormen, also Höflich-

keitsregeln. Der Unterschied zu moralischen Normen besteht darin, 

dass religiöse / Etikettennormen nur innerhalb einer Gesellschaft 

oder Religion Gültigkeit haben, während moralische Normen ihrem 

Anspruch nach immer gültig sein sollten. Außerdem kann nicht 

ausreichend, das heißt über „Das tut man nicht!“ hinaus, begründet 

werden, warum der Bruch der Etikettennorm abgelehnt wird.  42

Beispiel: „Alle reden vom Umweltschutz, aber was ist das schon außer 

der Bewahrung der Schöpfung?“ 

Die moralische Grauzone zu eng auslegen 

Wenn man untersucht, wann Moralismus vorliegt, läuft das schnell 

auf die Frage hinaus, was moralisch richtig oder falsch ist. Aber 

Moral ist perspektivenabhängig. Manchmal ist nicht einmal klar, ob 

eine bestimmte moralische Norm Gültigkeit hat. Also beispiels-

weise, ob Fleischkonsum moralisch neutral oder unmoralisch ist.  43

Doch selbst, wenn sich alle Gesprächsteilnehmer:innen darüber 

einig sind, dass eine bestimmte Norm moralische Gültigkeit hat, 

kann es immer noch Differenzen über ihre Auslegung geben. So 

kann der Wert „Rücksichtnahme“ ganz unterschiedlich gedeutet und 

angewendet werden. Daraus lässt sich schließen, dass eine Person 

eine in ihren Augen berechtigte moralische Kritik äußern, diese aber 

von anderen dennoch als Moralismus empfunden werden kann.  44

Die Einschätzung der Kritiker:in kann dabei irrational und damit 

sicher moralistisch sein,  aber auch ebenso gut begründet wie die 45

Ansichten ihres Gegenübers.  Um in letzterem Fall herauszufinden, 46

ob Moralismus vorherrscht, muss erst im Diskurs ein Konsens 

geschaffen werden.  47

Beispiel: „Der Genuss, den wir aus dem Konsum von Fleisch ziehen, ist 

den Umweltschaden, den er verursacht, nicht wert.“ 

Zu geringfügige Vergehen kritisieren 

Einige Ethiker:innen sind der Meinung, es gebe einen „moralischen 

Spielraum“, innerhalb dessen moralisch falsche Handlungen aus 

moralischen Gründen nicht kritisiert werden dürfen. Es geht um 

 vgl. Hallich: Was ist Moralismus? Ein Explikationsvorschlag. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 70-7842

 vgl. ebd., S. 6243

 vgl. Herrmann: Moral und Moralismus im öffentlichen Raum (oder: Ruhe im Ruheabteil). In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 454-45944

 vgl. Mayr: Moralismus und die Zuständigkeit für moralische Vorwürfe. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 8845

 vgl. Herrmann: Moral und Moralismus im öffentlichen Raum (oder: Ruhe im Ruheabteil). In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 46546

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 3647
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moralische Vergehen, die so geringfügig sind, dass Kritik an ihnen 

mehr Schaden anrichten würde, als Gutes zu erbringen. Wenn der 

Eingriff in die Autonomie des Anderen und der Mangel an Toleranz, 

den die Kritik beweist, schwerwiegendere Vergehen sind als die 

ursprüngliche Tat, hebt die Moral sich sozusagen selbst auf.  48

Beispiel: „Kauf deinen Joghurt doch nicht immer im Plastikbecher. Dafür 

gibt es schließlich Pfandglas!“ 

3.1.2 Aus der falschen Motivation heraus moralische Kritik üben 

Oder: Warum wird kritisiert? 

Selbst, wenn moralische Kritik berechtigt ist, kann sie aus den 

falschen Gründen geübt werden. Also nicht aus dem Wunsch heraus, 

die Moral voranzutreiben, sondern aus Eigeninteresse.  Diese Art 49

von Kritik ist moralistisch, weil sie unaufrichtig ist. Unaufrichtig 

nicht im Sinne von lügnerisch, sondern im Sinne des „Bullshittings“, 

wie Harry G. Frankfurt es beschreibt. Anders als beim Lügen ist 

beim Bullshitting der Wahrheitsgehalt einer Aussage irrelevant. 

Worüber Bullshitter uns täuschen wollen, ist nicht ihr Wortinhalt, 

sondern ihre Absicht.  50

Zum Zweck der Selbstdarstellung und Herabsetzung moralische 

Kritik üben 

Indem das eigene moralisch einwandfreie Verhalten zur Schau 

gestellt und das anderer verurteilt wird, kann man sich selbst 

aufwerten und andere herabsetzen.  Michael Roth sieht den Grund 51

für das Bedürfnis, dies zu tun, in einem mangelnden 

Selbstwertgefühl. Menschen mit mangelndem Selbstwertgefühl 

greifen auf Vergleiche zurück, um den eigenen Wert erleben und 

bemessen zu können. Sie brauchten die Bestätigung von außen, weil 

die innere Bestätigung fehle. Um dieses Motiv zu verschleiern, 

machen sie sich zunutze, dass moralische Kritik auf allgemein 

anerkannten Werten basiert. Das erschwert Widerspruch.  52

Beispiel: „Also ich bin ja schon seit Jahren nicht mehr geflogen.“ 

Als Ersatz für sachliche Argumente moralische Kritik üben 

Moralische Kritik kann außerdem genutzt werden, um im Diskurs 

sachliche Argumente für die eigene Position zu ersetzen. Indem man 

die moralische Integrität der Gesprächspartner:in anzweifelt, wird 

sie in die Verteidigung gedrängt und vom eigentlichen Thema 

 vgl. Seidel: Wie moralistisch dürfen wir sein? Moralismus als Herausforderung für eine „praktische“ praktische Philosophie. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 48

225-235

 vgl. Tosi; Warmke: Moral Grandstanding. In: Philosopy and Public Affairs, S. 19949

 vgl. Frankfurt, Harry G.: Bullshit, S. 5550

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 5151

 vgl. Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen, S. 54-5752
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abgelenkt, sodass die Auseinandersetzung nicht verloren  
werden kann.  53

Beispiel: „Du isst doch nur vegetarisch, um besser dazustehen.“ 

3.1.3 Die falsche Person übt moralische Kritik 

Oder: Wer kritisiert? 

Nicht jede:r ist automatisch dazu berechtigt, moralische Kritik an 

anderen zu üben. In der Regel braucht es sowohl moralische Inte-

grität als auch eine bestimmte Beziehung zur kritisierten Person 

oder Handlung, um ein „moral standing to blame“, eine Zuständigkeit 

für moralische Vorwürfe, zu erlangen.  54

Den Missstand mitverschuldet haben 

Wer das moralisch falsche Verhalten, das er oder sie an anderen 

kritisiert, selbst mitverschuldet hat, macht sich der Verstrickung 

schuldig. Das beweist einen massiven Mangel an Selbstreflexion und 

macht die Kritik unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt unan-

gemessen und somit moralistisch.  55

Beispiel: „Die EU macht China große Vorwürfe, keine größeren 

Anstrengungen in Richtung Klimaschutz zu unternehmen.“ 

Heucheln 

Heuchelei beschreibt, dass eine Person moralische Ansprüche hat, 

die sie selbst nicht erfüllt (bewusst oder unbewusst). Dem Inhalt 

nach kann ihre Forderung zwar angemessen sein. Aber dass sie 

keine Anstrengung unternimmt, ihr eigenes Verhalten danach 

auszurichten, macht sie unglaubwürdig und damit moralistisch.  56

Beispiel: „Du wohnst allein auf 150qm und willst mir etwas vom 

sparsamen Heizen erzählen?!?“ 

Die eigene Fehlbarkeit missachten 

Menschen sind fehlbar. Selbst, wenn wir uns nicht heuchlerisch 

desselben Vergehens schuldig machen, das wir kritisieren – die 

Einsicht, dass wir selbst unter ähnlichen Bedingungen und mit 

ähnlichen Vorgeschichten ähnlich handeln könnten wie die von uns 

kritisierte Person reicht aus, um uns das Recht auf Vorwürfe zu 

nehmen. Dasselbe gilt, wenn wir uns in anderer Form vergleichbar 

unmoralisch verhalten. Beispielsweise, wenn wir durch unsere 

harsche Kritik unsere eigene Rigorosität unter Beweis stellen.  57

 vgl. Buddeberg: Wer kritisiert wen im Namen welcher Moral? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 186-18753

 vgl. Mayr: Moralismus und die Zuständigkeit für moralische Vorwürfe. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 90-9254

 vgl. ebd., S. 9055

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 49-5056

 vgl. Mayr: Moralismus und die Zuständigkeit für moralische Vorwürfe. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 98-10057
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Beispiel: „Wenn es mein Traum seit Kindertagen gewesen wäre, einmal 

Urlaub in Hawaii zu machen, wäre ich auch dorthin geflogen.“ 

Sich einmischen 

Einmischung liegt vor, wenn jemand moralische Ratschläge austeilt 

oder verurteilt, wenn die betroffene Situation ihn nichts angeht.  58

Das heißt, dass weder die Kritiker:in selbst, noch eine ihr 

nahestehende Person durch die kritisierte Handlung geschädigt 

wurden. Falls es sich um eine nahestehende Person handelt, muss 

sie um Hilfe gebeten haben, um moralische Kritik zu legitimieren. 

Tut sie das nicht, weil z.B. keine Dritten zu Schaden kamen oder der 

Schaden mit ihrem Einverständnis angerichtet wurde, wäre es 

anmaßend, bevormundend und damit moralistisch, Kritik zu üben.  59

Beispiel: „Wann hörst du nur endlich mit den Drogen auf – du ruinierst 

dir noch die ganze Gesundheit!“ 

3.1.4 Auf die falsche Art und Weise Kritik üben 

Oder: Wie wird kritisiert? 

Um auch der Form nach moralisch angemessen urteilen zu können, 

braucht es zwei Dinge: Aufgeschlossenheit bzw. ausreichende 

Information,  und Verhältnismäßigkeit der Kritik zur Verfehlung. 60

Sonst kommt es schnell zu überheblichen Pauschalisierungen oder 

Übertreibungen.  61

Pauschalisieren 

Eine scheinbar unmoralische Tat muss es nicht unbedingt auch immer 

sein. Manchmal macht die Komplexität einer Situation eine mora-

lisch vollkommen richtige Entscheidung unmöglich. Ein Beispiel für 

solche Situationen sind ungewollte Schwangerschaften. Den Sach-

verhalt dennoch grob zu verallgemeinern und pauschal moralische 

Kritik daran zu üben, ist moralistisch.   62

Beispiel: „Plastikverpackungen sind ein Unding.“ 

Generalisieren 

Dasselbe gilt, wenn ignoriert wird, dass das Verhalten von 

Individuen nicht stellvertretend für die gesamte gesellschaftliche 

Gruppe ist, der sie angehören. Wenn ein (ggf. berechtigtes) 

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 51-5258

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 373-37459

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 120-12560

 vgl. Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus. Eine Landkarte zur Einleitung. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 9-1061

 vgl. ebd., S. 9-1062
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moralisches Urteil generalisierend in ein Vorurteil gegenüber dieser 

Gruppe übertragen wird, ist das moralistisch und natürlich je nach 

Gruppe rassistisch / antisemitisch / sexistisch etc.   63

Beispiel: „US-Amerikaner:innen mit ihrem riesigen CO2-Fußabdruck 

sind doch alle Umweltschweine.“ 

Auf ein moralisches Vergehen reduzieren 

Eine Person kann ihre Meinung ändern und einen moralischen 

Fehltritt ehrlich bereuen. Wenn sie trotzdem unter Missachtung 

aller anderen Geschehnisse – zum Beispiel einer Entschuldigung 

oder Verhaltensänderung – auf ihren Fehler reduziert wird, ist das 

moralisierend.  64

Beispiel: „Der kann gendern, sooft er will – Sexist bleibt Sexist.“ 

Selbstjustiz üben 

Moralischer Fanatismus ist die Vorstellung, das moralisch Gute 

könne und solle in allen Bereichen erzwungen werden – mit allen 

Mitteln, gegebenenfalls auch Gewalt. Moralische Fanatist:innen 

können sich nicht damit abfinden, dass moralische Verfehlungen 

existieren und immer existieren werden, und bekämpfen sie mit 

Selbstjustiz. Dass zu einem Tun aus richtiger Gesinnung  

Freiwilligkeit gehört, wird außer Acht gelassen. Aber der Einsatz 

unmoralischer Maßnahmen macht auch gerechtfertigte moralische 

Kritik unzulässig und moralistisch.  65

Beispiel: „Wenn die Politik nichts unternimmt, bleibt uns ja nur noch das 

militante Vorgehen gegen die Kohlestromunternehmen.“ 

Öffentlich demütigen 

Zur Moral gehört der Affekt der Empörung und zu diesem die 

Bekanntmachung des Unrechts, auf das die moralische Gemein-

schaft aufmerksam werden soll. Dabei kommt es aber leicht zu 

Übertreibungen, die sich zu einem Verfolgertum und zur Ächtung  
im Namen der Moral auswachsen können. Es kann dabei zu völlig 

disproportionalen und darum moralistischen Reaktionen auf 

eigentlich kleine Vergehen kommen.  66

Beispiel: „Die Kölner Bürgermeisterin hat wohl ihr Fahrrad verlegt – sie 

hat die örtliche Klimademo mit dem Auto besucht. #Rekerneindanke“ 

Skandalisieren und dramatisieren 

Um die Behebung eines moralischen Missstands in die Wege zu 

leiten, braucht es bisweilen viel Aufmerksamkeit. Um diese zu 

generieren, wird der Missstand manchmal übertrieben dargestellt 

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 110-11363

 vgl. Weber-Guskar: Der Online-Kommentar: Moralismus in öffentlichen Massenmedien. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 424-42864

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 56-5865

 vgl. ebd., S. 53-5566
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und dramatisiert, teilweise bis zu dem Punkt, an dem eine sachliche 

Debatte unmöglich wird.  67

Beispiel: „Wer seine Kinder hasst, wählt CDU.“ 

Sprachlich übertreiben 

Je nach Schwere des moralischen Vergehens kann auch die Schärfe 

der Kritik daran angepasst werden. Aber Klarheit und Sachlichkeit 

zugunsten von Beschimpfungen, ständiger Wiederholung, über-

heblicher Belehrung oder einem kränkenden Tonfall zu opfern ist 

moralisierend.  68

Beispiel: „*&€!@X§ Umwelt€&/§?#!! %?&/XX!*@.“ 

3.1.5 Das Falsche / zu viel von moralischen Akteuren verlangen 

Oder: Was verlangt die Kritik? 

Moral ist nicht das einzige Motiv, das Menschen antreibt. Zu 

erzwingen oder zu verlangen, dass Menschen ihr ganzes Leben nach 

ihr ausrichten, ihnen eine bestreitbare moralische Position auf-

zudrücken, nicht-moralische Beweggründe für moralisch falsche 

Handlungen und /oder entschuldigende Umstände nicht 

anzuerkennen, ist übertrieben und damit moralistisch.  69

Gesinnungswandel erzwingen (staatlicher Moralismus) 

Bei staatlichem Moralismus handelt es sich um die Einflussnahme 

des Staates auf die moralischen Gesinnungen seiner Bürger, z.B. 

durch Indoktrination. Kein Staat agiert wertfrei – er ist immerhin in 

eine Gesellschaft mit Werten eingebettet – und tugendhaftes 

Verhalten kann durchaus gefördert und teilweise im Sinne des 

staatlichen Paternalismus (Bevormundung) auch gefordert werden, 

z.B. in Form einer Gurtpflicht im Auto. Allerdings sollten dabei nur 

äußere Handlungen und ggf. Absichten (Mord vs. Totschlag), nicht 

aber Gesinnungen bewertet werden.  70

Beispiel: „Um den Klimawandel zu stoppen, brauchen wir eine  
Öko-Diktatur.“ 

Moral über das menschliche Wohl erheben 

Für Rigoristen dienen moralische Normen nicht dem Wohl des 

Menschen, der Mensch dient der Einhaltung moralischer Normen. 

Der eigentliche Sinn der Moral wird verkehrt. Aber zu erwarten, 

dass Menschen vermeidbares Leid zugunsten von Regelkonformität 

in Kauf nehmen, ist moralistisch.  71

 vgl. ebd., S. 52-5367

 vgl. Wendt: Moralismus in der Migrationsdebatte, In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 40968

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 10669

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 45-4870

 vgl. ebd., S. 55-5671
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Beispiel: „Abtreibung ist falsch. Jedes Leben zählt.“ 

Moral zum einzigen Lebensinhalt erheben 

Moral ist wichtig, aber es ist unzumutbar und darum moralistisch zu 

verlangen, sie zum einzigen oder Hauptinhalt des Lebens zu machen, 

der alles andere Streben – zum Beispiel nach persönlichem Glück – 

untergeordnet werden muss. Der Utilitarismus etwa schreibt aber 

genau das vor: Ihm zufolge ist nur diejenige Handlung moralisch 

zulässig, die das Glück aller fühlenden Lebewesen maximal steigert. 

Selbst in abgeschwächten Varianten bleibt kein Platz für moralisch 

neutrale Handlungen oder die Ausübung eines Interesses, das  
das Gesamtwohlergehen nicht steigert. So werden alle nicht 

moralischen Motive wie das Streben nach individueller Erfüllung 

illegitimiert oder absorbiert. Außerdem werden Handlungen, die 

gewöhnlich nur als wünschenswert, aber nicht verpflichtend wahr-

genommen werden – sogenannte supererogatorische Handlungen, 

z.B. Heldentaten – als geboten betrachtet.  72

Beispiel: „Flexitarismus reicht nicht – auf regionalen, unverarbeiteten 

Lebensmitteln basierender Veganismus ist aus ökologischer Perspektive 

die einzig akzeptable Ernährungsweise.“ 

Nicht alle moralisch relevanten Motive erfassen 

Nicht immer sind alle moralischen Abwägungen, die in eine Ent-

scheidung fließen, für Außenstehende offensichtlich, und die 

moralisch beste Entscheidung sieht nicht immer für alle Menschen 

gleich aus. So hat zum Beispiel ein Vater andere moralische Pflichten 

als ein alleinstehender Mann. Es wäre moralistisch davon auszu-

gehen, dass die eigenen Moralvorstellungen den Erwägungen einer 

anderen Person überlegen sind (oder gar keine angestellt wurden) 

und sie deshalb dem Gegenüber aufzuzwingen.  Dasselbe gilt, wenn 73

moralische Gründe, die eigentlich bekannt sein könnten und für 

oder zumindest nicht gegen ein von den eigenen Moralvorstellungen 

abweichendes Verhalten sprechen, bewusst oder unbewusst nicht 

beachtet werden (z.B. durch gesellschaftliche Blasenbildung).  74

Beispiel: „Wie kann Ellie sich nur jeden Freitag brav auf die Schulbank 

setzen, statt für unsere Zukunft zu demonstrieren?“ 

In Konflikten moralischen Werten Vorrang vor nichtmoralischen 

Werten geben 

Bei dieser Form des Moralismus werden Konflikte zwischen Moral 

und persönlichem Glück oder Moral und anderen Werten stets 

zugunsten der Moral entschieden. Es ist allerdings z.B. sehr 

schwierig, auf persönliches Glück zu verzichten, wenn die mora-

lischen Forderungen nicht ebenfalls sehr gewichtig sind. Es kann 

 vgl. ebd., S. 38-4072

 vgl. Albertzart: Kant und das „phantastisch Tugendhafte“ in Zeiten globaler Probleme. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 316-32273

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 110-11274
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übertrieben sein, in solchen Fällen auf den Vorrang der Moral zu 

pochen.  Auch Umstände wie Stress oder Zeitnot können mora-75

lische Verfehlungen ggf. entschuldigen.  76

Beispiel: „Dass es dir ehrlich Freude bereitet, Motorrad zu fahren, heißt 

noch lange nicht, dass es auch okay ist.“ 

Fähigkeit, die moralisch beste Entscheidung treffen zu können, 

voraussetzen 

Nicht alle Menschen sind gleichermaßen in der Lage, die moralisch 

richtige Entscheidung zu treffen. Individuelle Umstände wie 

mangelnde Bildung, Armut, fehlender Zugang zu Information und 

oder Produkten, eine schlechte oder nicht der Norm entsprechende 

körperliche und geistige Verfassung, ein unkritisches Umfeld, dass 

der gesellschaftliche Standard nicht dem moralischen Ideal ent-

spricht usw. usf. können moralische Reflektion verhindern oder die 

Entscheidung für die moralisch beste Handlung unmöglich machen. 

Sie dennoch von ihnen zu erwarten wäre überfordernd und spricht 

vom Privileg der Sprecher:in.  77

Beispiel: „Ich verstehe nicht, warum so viele Leute konventionelle 

Lebensmittel kaufen. Klar ist Bio teurer, aber dann muss man eben in 

anderen Lebensbereichen Abstriche machen.“  

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 40-4375

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 109-11276

 vgl. Ladwig: Ist der Veganismus ein Moralismus? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 347-35577
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Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits gezeigt, dass das 

Moralisieren am besten unterlassen werden sollte, weil es 

unmoralisch ist. Hinzu kommt jetzt, dass er in den meisten Fällen 

nicht einmal besonders effektiv oder effizient ist. Denn auf 

Moralismus wird in der Regel sehr negativ reagiert. Die unan-

gemessene oder übertriebene Komponente daran wird vom 

Gegenüber wahrgenommen und moralisch abgelehnt.  Darum 78

kommt es oft nicht zur erhofften Wirkung, also einer Verhaltens-

änderung, oder es entstehen an anderer Stelle moralische „Kosten“ 

wie der Verlust einer Freundschaft. Die Welt wird nicht wie ge-

wünscht besser, sondern schlechter – oder sie verschlimmbessert 

sich. Manche Ethiker:innen gehen deshalb sogar so weit, die 

Legitimation eines moralischen Urteils von seiner Wirkung ab-

hängig zu machen. Das heißt: Ein moralisches Urteil – und sei es 

moralistisch – das alles in allem positive Effekte hervorbringt, ist 

gerechtfertigt. Eines, das negative Wirkungen nach sich zieht, nicht. 

Diese Haltung birgt jedoch ihre eigenen Probleme. Unter anderem 

berücksichtigt sie nicht, wie schwierig es ist, im Vorhinein abzu-

schätzen, welche Folgen ein moralistisches Urteil nach sich zieht.   79

Die negativen Folgen von Moralismus lassen sich in individuelle und 

gesamtgesellschaftliche Konsequenzen unterteilen. 

Individuelle negative Folgen 

Zunächst einmal beweist Moralismus einen Mangel an Respekt und 

Rücksicht, der seine Empfänger:in verletzt. Sofern die getadelte 

Person die Kritik annimmt, können außerdem Scham- und Schuld-

gefühle für die Tat selbst aufkommen. In jedem Fall wird sie in die 

Verteidigung gezwungen, sie muss sich gegen die Kritik wehren, 

wenn sie sie nicht einfach auf sich „sitzen lassen“ will. Aber selbst, 

wenn ihr das gelingt, kann es zu einem Rufschaden kommen, der im 

Extremfall sogar zu beruflichen Konsequenzen wie einem Rücktritt 

führen kann.  Es ist darum nur verständlich, dass ein moralistisches 80

Urteil oft nicht zu Motivation, sondern Abschreckung führt.  81

Beispiel: „Politikerin musste wegen Trunkenheit am Steuer 

zurücktreten.“ 

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 5878

 vgl. Seidel: Wie moralistisch dürfen wir sein? Moralismus als Herausforderung für eine „praktische“ praktische Philosophie. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 79

224-231

 vgl. Weber-Guskar: Der Online-Kommentar: Moralismus in öffentlichen Massenmedien. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 435-43780

 vgl. Driver: Hyperactive Ethics. In: The Philosophical Quarterly 44, S. 10-1281
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Gesamtgesellschaftliche negative Folgen 

Moralismus kann schlecht auf die Moral an sich wirken. Denn 

erstens werden die Menschen durch ihn gegenüber moralischen 

Urteilen desensibilisiert und die Überzeugungskraft legitimer Kritik 

wird reduziert.  Zweitens lässt Moralismus Moral pedantisch, 82

mühevoll und überfordernd wirken, was einige davon abbringen 

könnte, ihr überhaupt zu folgen. Und drittens erlaubt Moralismus 

aus der falschen Motivation heraus (s. Kapitel „ Aus der falschen 

Motivation heraus moralische Kritik üben, oder: Warum wird 

kritisiert?“), Moral zum Beispiel für politische Zwecke zu miss-

brauchen. Auf der anderen Seite kann Moralismus eine sachliche 

gesellschaftliche Debatte untergraben, wenn Moral (s. „Woran 

richtet sich die Kritik“) auf Felder angewendet wird, wo sie keine 

Vorrangstellung hat oder haben sollte, beispielsweise auf die 

Flüchtlingspolitik. Und vor allem, wenn es zu Moralismus im Internet 

kommt, zum Beispiel in Form eines Shitstorms auf Social Media, 

kann er zur zunehmenden Polarisierung der öffentlichen Meinung 

beitragen, die wiederum Populismus Vorschub leistet.  83

Beispiel: „Wenn wir in Deutschland Recht und Ordnung 

aufrechterhalten wollen, dürfen wir die Grenzen nicht für jeden x-

beliebigen Flüchtling öffnen.“  

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 11682

 vgl. Weber-Guskar: Der Online-Kommentar: Moralismus in öffentlichen Massenmedien. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 437-44083
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Angesichts der oben beschriebenen (ausbleibenden) Wirkung von 

Moralismus und seiner unmoralischen Natur könnte man davon 

ausgehen, dass nichts moralistische Urteile rechtfertigt – und schon 

gar nichts dafür spricht. Aber selbst für Moralismus kann es gute 

Gründe oder zumindest entschuldigende Umstände geben, gerade 

in der Nachhaltigkeitskommunikation.  Ein Moralismusvorwurf 84

kann sogar selbst moralistisch sein, wenn diese Umstände ignoriert 

werden oder die Kritik anderweitig ungerechtfertigt ist.  Im 85

Folgenden werden Punkte aufgezählt, die gegen Kritik an Mora-

lismus sprechen. 

Unklare Grenzen moralischer Angemessenheit 

Wie bereits oben angesprochen wird Moral nicht von allen 

Menschen gleich ausgelegt. Gegebenenfalls liegt darum nur ein 

inhaltlicher Dissens vor, wenn eine Kritik als moralistisch wahr-

genommen wird. Die Gesprächspartner:innen haben unter-

schiedliche moralische Auffassungen und es ist nicht klar, welche 

davon die richtige ist.  Erst im Diskurs kann durch gute Argu-  86

mente herausgefunden werden, wo die Grenzen der moralischen 

Angemessenheit liegen. Der Moralismusvorwurf kann aber als 

Totschlagargument genutzt werden, um genau dieser Begründungs-

pflicht zu entgehen.  87

Beispiel: „Was geht es dich an, wo ich meine Kleidung kaufe?!?“ 

Moralismus als kleineres Übel 

Es ist schwer, Übertreibungen bei moralischer Rede zu vermeiden: 

Wenn ein wichtiges Anliegen, angemessen vorgetragen, nicht zum 

gewünschten Ergebnis (moralischeres Handeln) führt, liegt es nahe, 

es etwas übertrieben darzustellen, um eine Wirkung zu erzielen. 

Manchmal ist es sogar sinnvoll, ein moralisches Anliegen über-

trieben vorzutragen, weil ihm sonst gar kein Gehör geschenkt 

wird.  In Anbetracht der massiven Folgen, die beispielsweise die 88

Überschreitung der planetaren Grenzen nach sich ziehen kann und 

bereits nach sich zieht,  mag eine Dramatisierung oder Schädigung 89

durch Moralismus das kleinere Übel darstellen. Der Moralismus ist 

dann zwar immer noch moralisch falsch und ineffizient, aber 

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 363-36684

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 5885

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 363-36486

 vgl. Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus. Eine Landkarte zur Einleitung. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 30-3187

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 58-6088

 vgl. IPPC (Hrsg.): Climate Change 2021. The Physical Science Basis, S. 4-3189

27

3.3 Verteidigung des Moralismus 

Oder: Abwinken



akzeptabel und vielleicht sogar notwendig und darum nicht 

kritikwürdig.  90

Beispiel: „Was erwartet uns schon in der Zukunft außer Krieg, 

Zerstörung und Leid, wenn wir nicht heute etwas unternehmen?“ 

Eigenverantwortung für Reaktion auf Kritik 

Nur, weil jemand nicht aus moralischen Gründen Kritik übt, sondern 

etwa aus dem Wunsch heraus, sich selbst besser darzustellen, heißt 

das nicht, dass die Kritik völlig unberechtigt ist. Inhaltlich kann sie 

angemessen sein.  Dasselbe gilt für auf überzogene Weise oder von 91

der falschen Person geäußerte Kritik. Ruft sie dennoch negative 

Reaktionen wie Scham oder Schuldgefühle in uns hervor, sind wir 

dafür zum Teil selbst verantwortlich. Denn während z.B. durch einen 

angemessenen Tonfall dazu beigetragen werden kann, ist es letztlich 

uns überlassen, ob wir moralische Kritik als verletzend oder 

konstruktiv annehmen. Den Moralismusvorwurf zu äußern – 

gegebenenfalls sogar an einer gerechtfertigten moralischen Kritik – 

nur um diese Schuldgefühle wegzurationalisieren oder einen 

Ausgleich dafür zu schaffen, ist ebenfalls verfehlt und damit 

moralistisch.  Die Angst davor könnte einige Menschen außerdem 92

davon abhalten, sich öffentlich für moralische Anliegen wie den 

Schutz der Umwelt zu engagieren.  Angesichts der Dringlichkeit 93

und Notwendigkeit von Umweltschutz  ein besonders bedauerns-94

wertes Szenario. 

Beispiel: „Pah, von dir lasse ich mir doch nichts sagen! Ich wette, in 

Wirklichkeit bist du gar nicht so öko, sondern scheinheiliger als Wölki!“ 

Bewahrung der moralischen Integrität & Beweis von Solidarität 

Manchmal können moralische Vorwürfe trotz eigener Fehlbarkeit 

und keiner eigenen Betroffenheit doch angebracht sein. Denn wir 

haben auch eine moralische Hilfs- und Respektspflicht, die uns dazu 

anhält, Solidarität mit dem Opfer zu zeigen. Vorwürfe sind ein gutes 

Mittel, um dem Opfer einerseits zu zeigen, dass es unterstützt wird, 

und die Täter:in zu einer Wiedergutmachung aufzufordern und vor 

weiterem Fehlverhalten zu warnen. Selbst, wenn Wiedergut-

machung und zukünftige Missetaten auszuschließen sind, können 

Vorwürfe zumindest das Gefühl des Alleinseins nehmen und 

Genugtuung schaffen. Moralische Vorwürfe können außerdem auch 

dann erlaubt sein, wenn das vorliegende Unrecht groß genug ist, 

dass sich davon distanziert werden muss, um die eigene moralische 

Integrität zu schützen (z.B. Mord).  Bedenkt man, dass der 95

Klimawandel bereits heute das Leben unzähliger Menschen 

 vgl. Seidel: Wie moralistisch dürfen wir sein? Moralismus als Herausforderung für eine „praktische“ praktische Philosophie. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 23990

 vgl. Mieth; Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 5991

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 364-36592

 vgl. Weber-Guskar: Der Online-Kommentar: Moralismus in öffentlichen Massenmedien. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 43793

 vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland (KWRA 2021), S. 7-1094

 vgl. Mayr: Moralismus und die Zuständigkeit für moralische Vorwürfe. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 101-10595
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beeinträchtigt oder bedroht,  kann der massive Ausstoß von 96

Treibhausgasen durch die reichsten Länder der Welt durchaus zu 

solchen Unrechten gezählt werden. Zwar mögen wir uns dabei der 

Verstrickung oder Heuchelei schuldig machen.  Berücksichtigt man 97

aber, dass die Stimmen derjenigen, die am meisten unter dem 

Klimawandel zu leiden haben werden, also zukünftige Generationen, 

noch nicht gehört werden können, scheint es moralisch wünschens-

wert, sich trotzdem für ihre Interessen einzusetzen.  98

Beispiel: „Es ist absolut inakzeptabel, welche Folgen der Coltan-Abbau 

für die Menschen im Kongo nach sich zieht. Apple, Samsung und Co. – 

zeigt endlich Verantwortung!“  

 vgl. IPPC (Hrsg.): Climate Change 2021. The Physical Science Basis, S. 10-1196

 Ich gehe davon aus, dass die meisten Leser:innen dieser Arbeit zu den reichsten Menschen der Welt gehören und somit Mitverursacher:innen des Klimawandels sind.97

 vgl. Jonas: Das Prinzip Verantwortung, S. 84-9098
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Aus dem vorigen Kapitel lässt sich schließen, dass Moralismus in 

Einzelfällen akzeptabel ist, vor allem, wenn es keine Alternative gibt 

(zum Beispiel, wenn dem Missstand ohne Moralismus keine Auf-

merksamkeit geschenkt würde). Akzeptabel impliziert aber nicht 

unbedingt gut und es erfordert Feingefühl, abzuschätzen, wann 

Moralismus vertretbar ist und wann nicht. In der Regel scheint er 

dies nicht zu sein, im Gegenteil: Moralismus scheint das Ziel der 

Nachhaltigkeitskommunikation, andere zum Handeln für soziale und 

ökologische Gerechtigkeit zu motivieren, sogar zu untergraben. Das 

wirft die Frage auf, welche anderen Möglichkeiten uns zur 

Verfügung stehen, wenn wir das Moralisieren vermeiden wollen. Die 

einfachste und sicherste Möglichkeit wäre natürlich, auf moralische 

Kritik gänzlich zu verzichten. Gerade bei geringfügigen „Vergehen“ 

erscheint das sinnvoll. Aber angesichts der vorherrschenden 

massiven globalen Ungerechtigkeiten kann keine Kritik nicht immer 

eine Option sein. Im nachfolgenden Kapitel werden darum zwei 

Optionen vorgestellt, wie Nachhaltigkeitskommunikation und Moral 

vereint werden können, ohne zu moralisieren. 

Wer auf moralische Kritik nicht wie im vorigen Kapitel beschrieben 

vollends verzichten möchte, kann sich darum bemühen, nur gerecht-

fertigte moralische Kritik zu üben und Moralismus zu vermeiden. 

Aber wie lässt sich das erreichen?  

Eine notwendige Voraussetzung für akzeptable moralische Kritik ist 

laut Michaela Rehm Aufgeschlossenheit. Das Ziel dieser Tugend sei, 

wahre Überzeugungen zu erwerben oder zu erhalten. Hierfür 

brauche es zunächst einmal Selbstreflektion, die zur Einsicht der 

eigenen Fehlbarkeit führt. Das verhindert, dass Kritik geübt wird, 

wo man eigentlich keine Berechtigung dafür hat (vgl. „Die falsche 

Person übt moralische Kritik, oder: Wer kritisiert?“). Das Bewusst-

sein für die eigene Fehlbarkeit öffnet laut Rehm außerdem für 

Überzeugungen, die der eigenen nicht entsprechen. Eine aufge-

schlossene Person nimmt also Gegenargumente zu ihrer Position 

ernst und übernimmt diese, sofern sie sich als besser begründet 

herausstellen. So werden viele Formen von Moralismus vermieden: 

z.B. Generalisierung und Pauschalisierung (vgl. „Auf die falsche Art 

und Weise Kritik üben, oder: Wie wird kritisiert?“), aber auch, dass 

Moral überhaupt erst auf Handlungen angewendet wird, die nicht 

moralisch bewertbar sind (vgl. „Die falsche Handlung moralisch 

kritisieren, oder: Woran richtet sich die Kritik?“).  

Weiterhin gehöre zu Aufgeschlossenheit Achtung und Wohlwollen 

gegenüber den Kritisierten, also eine gewisse Sensibilität dafür, wie 

ein moralisches Urteil andere verletzen kann. Das verhindert, dass 
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Moral über den Menschen gestellt wird und entschuldigende 

Umstände für scheinbar unmoralisches Verhalten ignoriert werden 

(vgl. „Das Falsche / zu viel von moralischen Akteuren verlangen, 

oder: Was verlangt die Kritik? “). Es kommt auch nicht mehr infrage, 

andere aus nichtmoralischen Motiven wie Neid oder Selbst-

gerechtigkeit heraus zu kritisieren, nur um sie zu schädigen (vgl. 

„Aus der falschen Motivation heraus moralische Kritik üben, oder: 

Warum wird kritisiert? “).  99

Welche Wichtigkeit Aufgeschlossenheit für das angemessene Üben 

von Kritik hat, kann man auch in Kritikratgebern nachlesen, wenn-

gleich sie dort eher als „Wohlwollen“ oder „Verständnis“ beschrieben 

wird. Man könnte sagen, dass die mentale Einstellung „Aufge-

schlossenheit“ darin in konkrete Handlungsratschläge übersetzt 

wird. Diese lassen sich oft auch auf moralische Kritik übertragen 

und können so ebenfalls zu Rate gezogen werden, um zu lernen, wie 

moralische Kritik angemessen ausgedrückt werden kann. 

So sollte Kritik erstens vorbereitet werden: Man sollte sich zum 

Thema informieren und sich dabei auf Fakten und konkrete 

Geschehnisse stützen, statt sich an Vermutungen oder Behaup-

tungen anderer zu orientieren. Das vermeidet, dass Kritik geübt 

wird, wo sie eigentlich nicht gerechtfertigt ist (vgl. „Die falsche 

Handlung moralisch kritisieren, oder: Woran richtet sich die Kritik?“ 

und „Auf die falsche Art und Weise Kritik üben, oder: Wie wird 

kritisiert?“). Aus demselben Grund sollte der anderen Person der 

zeitliche und emotionale Raum gegeben werden, ihre Sicht der 

Dinge zu erklären und ihr Handeln zu verteidigen, bevor man es 

sanktioniert. Es reicht weiterhin nicht auszudrücken, was man an 

der anderen Person ablehnt und warum. Das ist wichtig, um der 

anderen Person ihr eigenes Fehlverhalten vor Augen zu führen und 

Einsicht zu erzeugen. Es muss aber auch klar formuliert werden, was 

man sich stattdessen von ihr wünscht, sonst geht die Kritik ins 

Leere. Es ist sinnvoll, die andere Person beim Finden einer Lösung 

und deren Umsetzung einzubinden. Das zeugt von Respekt und 

motiviert, sich selbstverantwortlich mit dem Fehlverhalten 

auseinanderzusetzen und eine Veränderung zu bewirken. Außerdem 

wird damit sichergestellt, dass die kritisierte Person sich nicht 

überfordert mit dem Verlangten fühlt (vgl. „Das Falsche / zu viel von 

moralischen Akteuren verlangen, oder: Was verlangt die Kritik? “).  

Um zu verhindern, dass das Gegenüber sich öffentlich gedemütigt 

fühlt oder einen Rufschaden erleidet, sollte das Gespräch unter vier 

Augen geführt werden. Um ihm das eigene Wohlwollen zu beweisen 

hilft es außerdem, selbst bei Widerständen sachlich und verständnis-

voll zu bleiben und aktiv zuzuhören (vgl. „Auf die falsche Art und 

Weise Kritik üben, oder: Wie wird kritisiert?“).  100

Sicher ist nicht jede dieser Regeln auf jede Situation und Form 

moralischer Kritik anwendbar. Kennt man die kritisierte Person 

etwa nicht persönlich oder handelt es sich beispielsweise um eine 

Institution statt einer Person, kann man kein Vieraugengespräch mit 

ihr führen. Sie sollten darum eher als situativ anzupassende Richt-

schnur statt als allgemeingültiges Regelwerk verstanden werden.  

 vgl. Betzler: Moralismus und die Tugend der Aufgeschlossenheit. In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 120-12599

 vgl. Martin; Drees : Konstruktive Kritik: Zur Durchführung von Kritikgesprächen, S. 1-29100
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Im letzten Abschnitt wurde angerissen, wie Moralist:innen ihr 

Verhalten ändern können, um Moralismus in der Nachhaltigkeits-

kommunikation zu vermeiden. In diesem Abschnitt soll es darum 

gehen, was der Rest der Gesellschaft dazu beitragen kann, dieses 

Ziel zu erreichen. Genauer gesagt dreht es sich um die Frage, ob 

einige Formen sehr fordernder moralischer Kritik in Anbetracht der 

massiven globalen Probleme, denen es zu begegnen gilt, überhaupt 

als Moralismus eingeordnet werden oder nicht vielmehr als ange-

messene moralische Kritik betrachtet werden sollten.  

Ein Beispiel hierfür ist Konsumkritik. Viele Menschen betrachten ihr 

Konsumverhalten als Privatsache. Ökologisch und sozial verträg-

licher Konsum wird zudem eher als moralisch wünschenswert denn 

als verpflichtend wahrgenommen. Darum wird es als übergriffig und 

überfordernd, also moralistisch empfunden, wenn jemand an ihren 

Konsumentscheidungen moralische Kritik übt.  Aber während 101

Menschen vor der Industrialisierung nur sehr begrenzten Einfluss 

auf die Natur und Personen außerhalb ihres direkten Umfelds 

hatten, tragen wir inzwischen selbst mit den banalsten, alltäg-

lichsten Handlungen zu globalen Ungerechtigkeiten katastrophalen 

Ausmaßes bei.  Eine Autofahrt etwa ist nicht länger nur ein Weg, 102

von A nach B zu gelangen, sondern ein Verursacher von Treibhaus-

gasemissionen; und der Kauf eines billigen T-Shirts ist keine reine 

Modeentscheidung mehr, sondern unterstützt zudem die Aus-

beutung ohnehin schon benachteiligter Personen in Sweatshops.  

Beide Handlungen sind für sich allein betrachtet vernachlässigbar. 

Der CO2-Ausstoß einer einzelnen Autofahrt ist irrelevant für die 

Klimaerwärmung und durch den Kauf eines T-Shirts wird kein 

Sweatshop gebaut. Erst ihre Aggregation – es stoßen so viele 

Menschen geringfügige Mengen an CO2 aus, dass die Gesamtmenge 

zur Bedrohung wird – und die Strukturen, in die sie eingebettet sind 

– ein Welthandelssystem, das systematisch einige Menschen 

benachteiligt und andere bevorteilt –, macht sie problematisch.  103

Trotzdem tragen wir mit unserem individuellen Verhalten, wenn-

gleich nur minimal, zu den großen globalen Missständen bei und 

profitieren davon. Daraus ergibt sich die Frage, ob wir auch, 

wenigstens minimal, für sie Verantwortung tragen und deshalb 

Kritik an unserem Verhalten, und sei es noch so alltäglich und sozial 

akzeptiert, zulassen sollten.   104

Ein bekannter Verfechter dieser Logik ist Hans Jonas, der in seinem 

Werk „Das Prinzip Verantwortung“ folgende Handlungsmaxime 

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 377-380101

 vgl. Lichtenberg: Negative Duties, Positive Duties, and the “New Harms”, S. 2 und 6102

 vgl. Heilinger: Individual responsibility and global structural injustice, S. 2-6103

 vgl. Ladwig: Ist der Veganismus ein Moralismus? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 347-350104
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4.2 Individuelle Verantwortung übernehmen 

Oder: Es selbst in die Hand nehmen



vorschlägt: „Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung 

verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf 

Erden“.  Gegen eine so kompromisslose Position wird oft das 105

Argument angebracht, dass sie Menschen zu viel abverlange. So 

umfassenden Forderungen nachzukommen würde ihr gesamtes 

Leben dominieren, ihre Fähigkeiten praktisch wie psychologisch 

übersteigen und das unweigerliche Scheitern würde in heftigen 

Schuldgefühlen resultieren. Außerdem hat eine individuelle 

Verhaltensänderung, selbst wenn sie mit großen persönlichen 

Kosten einhergeht, nahezu keinen Effekt auf die großen Missstände 

der Welt. Ihre Wirksamkeit ist viel zu begrenzt, um signifikante 

Verbesserungen zu erzielen. Unter anderem deshalb stellt sich die 

Frage, ob Individuen überhaupt in die Verantwortung genommen 

werden sollten oder ob es nicht vielmehr Aufgabe der Politik und 

anderer mächtiger Institutionen sein sollte, die Probleme unserer 

Zeit zu bewältigen.   106

Dagegen lässt sich einwenden, dass Reformen auf institutioneller 

Ebene in der Regel nur langsam oder gar nicht vonstatten gehen, die 

Dringlichkeit der Probleme aber sofortiges Handeln erfordert.  107

Zudem mögen individuelle Verhaltensänderungen zu keinen 

messbaren direkten Effekten führen, aber sie können durch ihre 

öffentliche Natur indirekt in dieser Richtung wirken. Sie können z.B. 

weitere Menschen dazu inspirieren, ihr Handeln anzupassen und so 

dazu beitragen, dass irgendwann ein „Tipping Point“ erreicht wird, 

ab welchem tatsächlich spürbare Ergebnisse erreicht werden.  108

Und auch, wenn es dazu nicht kommt, bewahrt verantwortungs-

volles Handeln zumindest die eigene moralische Integrität. 

Individuelle Verantwortung muss außerdem nicht so bedingungslos 

verstanden werden, wie Hans Jonas es tut. Die Grenze dessen, was 

ein Mensch verpflichtet ist zu tun, um Schäden zu vermeiden oder 

Verbesserungen zu erzielen, kann auch enger gesteckt werden. 

Judith Lichtenberg beispielsweise schlägt vor, dass wir die Ver-

antwortung sozusagen unter uns aufteilen könnten: Da wir nur 

einen Teil der Schuld tragen, sollten wir auch nur einen Teil der 

Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn es zu einer ange-

messenen Verbesserung der Zustände käme, wenn alle so handeln 

würden wie wir, haben wir unsere Pflicht getan.  

Das Konzept individueller Verantwortung zu unterstützen bedeutet 

auch nicht, Institutionen von ihrer Pflicht zu befreien und die gesamte 

Bürde auf die Einzelperson abzuwälzen. Vielmehr könnten Maß-

nahmen auf individueller und institutioneller Ebene Hand in Hand 

gehen und so moralisches Handeln erleichtern.  109

Welchen Argumenten man nun auch mehr Wichtigkeit zuschreibt, 

die Forderung nach individueller Verantwortung scheint nicht völlig 

von der Hand zu weisen zu sein. In jedem Fall ist sie umstritten 

genug, dass moralische Kritik an alltäglichen Handlungen nicht von 

 Jonas: Das Prinzip Verantwortung, S. 36105

 vgl. Heilinger: Individual responsibility and global structural injustice, S. 6-7106

 vgl. ebd., S. 4107

 vgl. Ladwig: Ist der Veganismus ein Moralismus? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 348-349108

 vgl. Lichtenberg: Negative Duties, Positive Duties, and the “New Harms”, S. 9-17109
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vornherein als moralistisch abgetan werden kann, auch wenn sie auf 

den ersten Blick überfordernd oder anmaßend wirkt. Diese Arbeit 

plädiert darum für ein neues Moralverständnis: Eines, das die 

Grenzen dessen, was als moralisch akzeptable Kritik gilt, in 

Anbetracht unserer Mitschuld an den großen globalen Missständen 

ausweitet; oder zumindest einen sachlichen Diskurs über diese 

Grenzen ermöglicht, statt direkte Ablehnung zu provozieren.  110

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuregen? In: Neuhäuser; Seidel: Kritik des Moralismus, S. 381-382110
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II. PRAXIS



Wie kann das formlose Konzept Moralismus greifbar gemacht 

werden? Auf der Suche nach einer Visualisierungsmöglichkeit bin 

ich auf die Bezeichnung „moralischer Zeigefinger“ gestoßen. Diesen 

erhebt man dem Volksmund zufolge, wenn man moralische Kritik an 

anderen übt. Er wurde zur kreativen Leitidee der praktischen Arbeit. 

Von diesem Bild leiten sich alle weiteren Gestaltungsmittel ab. 

Entstanden ist ein Webcomic, dessen Hauptcharaktere die fünf 

Finger einer Hand sind. Der (Anti-)Held der Geschichte, der 

moralische Zeigefinger, neigt stark zum Moralisieren im Dienste der 

Nachhaltigkeit, was seine Mitfinger in den Wahnsinn treibt. 

Nachdem selbst Moralismusvorwürfe und seine Umbenennung in 

„moralischer Stinkefinger“ ihn nicht davon abhalten und der 

Zeigefinger sie aktiv dazu herausfordert, suchen die Finger nach 

besseren Argumenten gegen seinen Moralismus. Eine Geschichte, in 

der Moralismus in all seinen Spielarten beleuchtet und auf 

Nachhaltigkeit im Speziellen bezogen wird, entfaltet sich. Dabei 

ergeben sich Erkenntnisse auf allen Seiten: Der Zeigefinger erkennt 

seine eigene Fehlbarkeit, dass seine Forderungen oft übertrieben 

und sein Tonfall respektlos ist. Den restlichen Fingern wird klar, dass 

Nachhaltigkeit in seiner Komplexität und Tragweite gegebenenfalls 

Forderungen an uns stellt, die wir in jedem anderen Fall als 

moralistisch und übertrieben bezeichnet hätten. Im Falle der 

Nachhaltigkeit mögen sie aber notwendig sein. 

Abb. 1: Die Weigerung des Zeigefingers, mit dem Moralisieren 

aufzuhören, führt dazu, dass er kurzerhand zum neuen Stinkefinger 

ernannt wird. 

Der Comic richtet sich an alle Menschen, die mit Moralismus in  
der Nachhaltigkeitskommunikation in Kontakt kommen und 

darunter leiden – also Moralist:innen als auch ihre „Opfer“. Da 

Moralismus aber in der Regel ablehnend begegnet wird, ist die 

37

5. Konzept zur praktischen Arbeit 

Oder: Mit Hand und Fuß



Auseinandersetzung damit keine Selbstverständlichkeit. Darum 

wurde das Medium Webcomic gewählt, das mit seiner Kurz-

weiligkeit und hohen Zugänglichkeit besticht. Ziel ist es, durch 

die Identifikation der Leser:innen mit einem oder mehreren der 

Finger zum beiderseitigen Verständnis und zu einer ver-

besserten Gesprächskultur beizutragen. Es geht um die 

Minimierung von Moralismus – sowohl durch seine Vermeidung, 

als auch durch das Überdenken moralischer Standards. 

Außerdem soll schlicht mehr verständlich aufbereitete 

Information zum Thema Moralismus erhältlich gemacht werden. 

Denn nur, wer sich damit auskennt, ist in der Lage sich gegen 

unberechtigte Vorwürfe zu wehren – egal, ob sie von Seiten der 

Moralist:in (moralistische Vorwürfe) oder der Gegenseite 

(Moralismusvorwürfe) kommen. 

Abb. 2: Dem moralischen Zeigefinger reicht es. Er wirft den 

Fehdehandschuh und fordert die anderen Finger dazu heraus, bessere 

Argumente gegen ihn vorzutragen. 
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Unsere Finger werden kulturell mit Eigenschaften besetzt, die 

bestimmte Assoziationen in uns hervorrufen. Zum Beispiel drehen 

sich viele Redewendungen um Finger: So erzählen wir, dass jemand 

„um den kleinen Finger gewickelt“ wurde, wenn er oder sie sich 

leicht lenken lässt,  oder versprechen unseren Freund:innen fest, 99

sie zu unterstützen, indem wir ihnen „die Daumen drücken“.  100

Auch Gesten prägen das Wesen, das Menschen Fingern 

zuschreiben:  Jemandem den erhobenen Mittelfinger zu zeigen ist 101

beleidigend und drückt große Respektlosigkeit aus.  Mit dem 102

Zeigefinger auf andere zu deuten ist erstens unhöflich und zweitens 

eine Metapher für das Üben von (unberechtigter) Kritik.  Und der 103

Ringfinger wurde sogar nach der Tradition benannt, das Symbol der 

Treue schlechthin, den Ehering, daran zu tragen.  104

Diese bestehenden Assoziationen habe ich mir bei der Kreation der 

Comic-Charaktere im „moralischen Stinkefinger“ zunutze gemacht. 

Auf ihnen aufbauend sind fünf zugespitzte Persönlichkeiten 

entstanden, die sich aufgrund ihres stereotypen Verhaltens immer 

wieder in ulkige Situationen miteinander verstricken. Ihre 

„Stimmen“ bzw. Schriftarten spiegeln diese Persönlichkeiten, 

genauso wie ihr Aussehen. Letzteres ist allerdings minimalistisch 

gehalten, um möglichst viel Eigeninterpretation zu erlauben. Es ist 

gerade soweit individuell abgestimmt, dass die Charaktere gut 

auseinander gehalten werden können, z.B. durch einen Leberfleck 

oder die Frisur. Näheres zu den erwähnten Schriftarten findet sich 

im Kapitel „Gestaltungsstil und -mittel, oder: Handgemacht“. 

 vgl. Dudenredaktion: jmdn. um den (kleinen) Finger wickeln können. In: Dudenredaktion (Hrsg.): Duden – Redewendungen, S. 22799

 vgl. Dudenredaktion: (jmdm. / für jmdn.) den Daumen / die Daumen halten / drücken. In: Dudenredaktion (Hrsg.): Duden – Redewendungen, S. 160100

 Gesten werden je nach Land und Kultur unterschiedlich interpretiert. Die hier beschriebenen Deutungen beziehen sich auf den deutschsprachigen Raum.101

 vgl. Handschuck; Kapfhammer: Zeig mal: Gesten, S. 35102

 vgl. Dudenredaktion: mit (den) Fingern / mit dem Finger auf jmdn. / nach jmdm. zeigen und man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute!. In: Dudenredaktion 103

(Hrsg.): Duden – Redewendungen, S. 226-227

 vgl. Handschuck; Kapfhammer: Zeig mal: Gesten, S. 66104
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6. Die Comic-Charaktere 

Oder: Küss die Hand!



Abb. 3: Aus dem sprichwörtlichen „moralischen Zeigefinger“ entstand die 

Hauptfigur des Comics: Ein nachhaltigkeitsbegeisterter Zeigefinger, der 

eigentlich nur das Wohl von Mensch und Umwelt fördern möchte, dabei 

aber ständig ins Moralisieren gerät. 

Abb. 4: Der Daumen ist ein kräftiger Finger, der uns durch seine 

Sonderstellung das Greifen und Schaffen ermöglicht. Daran angelehnt ist 

aus dem Comic-Daumen ein rechtschaffener, fleißiger, aber auch 

altmodisch-patriarchaler Charakter geworden. 
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Abb. 5: Aus der Geste des erhobenen Mittel- 

bzw. Stinkefingers wurde der Charakter des 

Mittelfingers abgeleitet. Er ist rebellisch, gibt 

nichts auf die Meinung anderer und lebt im 

Augenblick – und all das im guten wie im 

schlechten Sinne. 

Abb. 6: Eheringe stehen für Liebe und 

Romantik, genau wie der Ringfinger im 

Comic. Er ist eine treue, höfliche Seele, lässt  
sich aber leicht von anderen herumschubsen. 

Abb. 7: Die Redewendung „jemanden um den 

kleinen Finger wickeln“ bildet die Basis für den 

Charakter des kleinen Fingers, der trendig und 

charismatisch, aber auch hinterhältig ist. 
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In ihrer Gesamtheit können die Finger-Charaktere auf zwei Weisen 

verstanden werden: Entweder als Spiegelbild der Gesellschaft, 

wobei jeder Finger ein oder mehrere soziale Milieus vertritt. Mehr 

hierzu im Kapitel „Zielgruppe, oder: An jedem Finger zehn“. Oder als 

Persönlichkeitsaspekte ein und derselben Person. Die fünf Finger 

sind schließlich durch die Hand und die Person, zu der diese Hand 

gehört, miteinander verbunden. Dieser Schluss liegt also nah und ich 

vermute, dass viele von uns sich in mehreren der Finger zumindest 

punktuell wiederfinden. 

Um diese Identifikation mit allen Charakteren zu ermutigen und zu 

verhindern, dass die Leser:innen sich vorschnell auf die Seite eines 

einzigen Fingers schlagen, ist keine der Figuren herausstechend 

sympathisch. Der Zeigefinger als Namensgeber des Comics mag der 

offizielle Anti-Held der Geschichte sein, doch auch alle anderen 

Charaktere bringen ihre Fehler mit sich: Der Daumen ist cholerisch, 

der Mittelfinger egoistisch usw. Jeder von ihnen hat aber auch eine 

liebenswürdige Seite. 

Indem man sich in jeden von ihnen bis zu einem gewissen Grad 

einfühlt, kann Selbsterkenntnis und / oder Verständnis gegenüber 

ihren Pendants im „echten Leben“ geübt werden. Außerdem soll sich 

niemand, vor allem nicht diejenigen, die sich im „moralischen 

Stinkefinger“ wiedererkennen, durch eine einseitige Darstellung vor 

den Kopf gestoßen und verteufelt fühlen. Das würde schließlich 

jegliche Lesefreude und damit auch die Hoffnung, dass nach dem 

Lesen etwas von dem Gelernten „hängen bleibt“, vernichten. 
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„Der moralische Stinkefinger“ dient dazu, auf eingängige Weise 

Verständnis zu schaffen: Erstens gegenüber dem Thema mora-

listische Nachhaltigkeitskommunikation im Allgemeinen. Weiter 

aber auch zwischen den Menschen, die an dieser Kommunikation 

teilnehmen – und unter dem Mangel an gegenseitigem Verständnis 

darin leiden. 

Dabei stehen auf der einen Seite diejenigen, die Nachhaltigkeits-

kommunikation auf moralisierende Weise betreiben. Frustriert über 

ihren Mangel an Erfolg und verletzt über die Ablehnung, die ihnen 

von ihren Gesprächspartnern entgegenschlägt, könnten sie im 

Comic nach Antworten suchen. 

Auf der anderen Seite befinden sich all jene, die regelmäßig mit 

moralistischer Nachhaltigkeitskommunikation konfrontiert werden: 

Darunter fallen die Familienmitglieder oder Bekannten der ersten 

Gruppe, aber auch Konsument:innen, die schlicht die zunehmend 

auf Nachhaltigkeitskommunikation bedachte Werbung im Fern-

sehen, Supermarkt und Co. als Moralisierung ihres gesamten 

Lebensalltags wahrnimmt. „Der moralische Stinkefinger“ kann ihre 

Überforderung und ihren Missmut mit überzogenen moralischen 

Anforderungen lindern. 

Die fünf Finger meiner Hand repräsentieren diese beiden Ziel-

gruppen. Sie sind, wenngleich ihre Charaktere Comic-typisch etwas 

übertrieben dargestellt werden, fiktive Vertreter:innen bestimmter 

gesellschaftlicher Milieus. Solche Archetypen werden auch Personas 

genannt.  Zusammen bilden sie eine Art Mini-Gesellschaft, in 105

deren Interaktionen sich theoretisch nahezu jede:r wiederfinden 

kann, der mit moralistischer Nachhaltigkeitskommunikation zu 

kämpfen hat. Im Folgenden werde ich den Fingern Sinus-Milieus 

zuordnen und meine Zielgruppe damit näher beschreiben und 

eingrenzen. Sinus-Milieus sind ein Modell zur sozialwissen-

schaftlichen Analyse von Gesellschaftsgruppen. Dabei wird die 

Gesellschaft nicht wie üblich nach Alter, Herkunft oder Bildungs-

stand, sondern in Gruppen gleichgesinnter Menschen eingeteilt.  106

 vgl. sinus-institut.de: Personas105

 vgl. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (Hrsg.): Pressemitteilung „Deutschland im Umbruch. SINUS-Institut stellt aktuelles Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-106

Milieus®2021“, S. 1

43

7. Zielgruppe 

Oder: An jedem Finger zehn
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Abb. 8: Die Sinus-Milieus unterteilen die deutsche Gesellschaft in Gruppen Gleichgesinnter.



Das Postmaterielle Milieu betrachtet sich selbst als „gesellschaft-

liches Korrektiv“. Sie treten für ökologische und soziale Nach-

haltigkeit ein und möchten ihre Werte auf gesamtgesellschaftlicher 

Ebene umsetzen.  Ihr Wunsch, die Welt zu verbessern, macht sie 107

anfällig für eine moralisierende Kommunikationsweise. Moralismus 

ist jedoch keine effektive oder effiziente Art, Menschen zu einem 

bestimmten Verhalten zu motivieren. Vielmehr führt er zu 

Widerstand bis hin zu komplett gegenläufigen Trotzreaktionen.  108

Die Kluft zwischen angestrebtem Ziel (Welt verbessern) und 

Resultat (wenig oder gar kein Erfolg) führt natürlicherweise zu 

Frustration und dem Wunsch, das zugrunde liegende Problem aus 

dem Weg zu räumen. Die negativen Reaktionen der Gesprächs-

partner:innen könnten weiterhin dazu beitragen, dass Post-

materielle sich wie der moralische Zeigefinger in ihrer Absicht 

schuldlos missverstanden und ausgegrenzt fühlen.  Beiden 109

Schwierigkeiten kann mit dem Lesen des „moralischen Stinke-

fingers“ begegnet werden. Zum einen befinden sich darin Tipps zur 

erfolgreicheren Kommunikation von Nachhaltigkeit – auch ohne 

Moral als Antrieb aufgeben zu müssen. Außerdem zeigt der Comic 

auf, welche Fehler Moralist:innen beim moralischen Urteilen 

unterlaufen. Den Leser:innen wird ihre eigene Fehlbarkeit bewusst. 

Dadurch kommt es in zukünftigen Interaktionen idealerweise zu 

mehr Rücksichtnahme und Offenheit gegenüber anderen Lebens-

weisen – was wiederum zwischenmenschliche Verbindungen fördert. 

 vgl. ebd., S. 6107

 vgl. Seidel: Wie moralistisch dürfen wir sein? Moralismus als Herausforderung für eine „praktische“ praktische Philosophie. In: Neuhäuser; Seidel (Hrsg.): Kritik des 108

Moralismus, S. 206-224

 vgl. Hohl: Ist es moralistisch, andere zum ethischen Konsumieren anzuhalten? In: Neuhäuser; Seidel (Hrsg.): Kritik des Moralismus, S. 359-382109

45

7.1 Postmaterielles Milieu 

Oder: Der Zeigefinger



Menschen, die dem Konsum-Hedonistischen Milieu angehören, 

wollen Spaß haben und sich dabei nicht in ihrer Freiheit ein-

schränken lassen. Von Forderungen der sozialen und ökologischen 

Nachhaltigkeit fühlen sie sich gegängelt. Mehr noch als andere 

Gesellschaftsgruppen reagieren sie deshalb negativ auf 

moralisierende Nachhaltigkeitskommunikation.  Aus Trotz 110

könnten sie sogar das Gegenteil des Verlangten tun. Moralismus 

scheint also das denkbar schlechteste Mittel zu sein, um diesem 

Milieu nahezubringen, welche große Relevanz Nachhaltigkeit auch 

für sie hat. Spaß jedoch könnte zielführend sein, und Comics zu 

lesen macht Spaß. Mit dem „moralischen Stinkefinger“ könnten sie 

wie der Mittelfinger lernen, nicht jede nachhaltige Forderung gleich 

als Angriff zu werten, und Nachhaltigkeit zumindest dort in ihrem 

Alltag zuzulassen, wo sie ihr Spaßstreben nicht berührt. 

Nachhaltigkeit ist – mit Ausnahme des eben beschriebenen 

Konsum-Hedonistischen Milieus – inzwischen in nahezu der 

gesamten Gesellschaft angekommen. Je nach Milieu wird sie 

allerdings unterschiedlich gelebt.  Erkennt die postmaterielle 111

Moralist:in diese abweichenden Herangehensweisen nicht an und 

verurteilt dennoch, kann es wie im Comic zu Spannungen 

kommen.  Andere Gesellschaftsgruppen mögen sich angesichts 112

der hohen Ansprüche der Moralist:in außerdem überfordert und / 

oder abgehängt fühlen. In besonderem Maße gilt das für das 

harmoniebedürftige Nostalgisch-Bürgerliche Milieu, vor allem 

vertreten durch den Ringfinger, das ohnehin von Abstiegsängsten 

gequält wird.  Aber auch Vertreter:innen anderer Milieus, z.B. 113

dem Konservativ-Gehobenen (Daumen), Adaptiv-Pragmatischen 

(Ringfinger) oder Expeditiven, Neo-Ökologischen und Performer-

Milieus (kleiner Finger), mögen diese Sorgen entwickeln, wenn sie 

Moralismus im Dienste der Nachhaltigkeit konstant ausgesetzt sind, 

etwa weil ein:e Verwandte:r dazu neigt.  

Die fünf „W“ des Moralismus, die der Comic sie lehrt, erlauben es 

ihnen, sich besser dagegen verteidigen zu können. Sie können z.B. 

 vgl. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (Hrsg.): Pressemitteilung „Deutschland im Umbruch. SINUS-Institut stellt aktuelles Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-110

Milieus®2021“, S. 5

 vgl. ebd., S. 1111

 vgl. Herrmann: Moral und Moralismus im öffentlichen Raum (oder: Ruhe im Ruhewagen). In: Neuhäuser; Seidel (Hrsg.): Kritik des Moralismus, S. 453112

 vgl. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (Hrsg.): Pressemitteilung „Deutschland im Umbruch. SINUS-Institut stellt aktuelles Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-113

Milieus®2021“, S. 5
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7.2 Konsum-hedonistisches Milieu 

Oder: Der Mittelfinger

7.3 Übrige Gesellschaft 

Oder: Daumen, Ringfinger und kleiner Finger



erkennen, dass einige moralische Forderungen an sie gar nicht erst 

gestellt werden sollten – dass es in Ordnung und gerechtfertigt ist, 

Nachhaltigkeit manchmal nicht in den Mittelpunkt ihres Handelns 

zu stellen.  Sie ermöglichen es ihnen weiterhin, ihren Missmut 114

gegenüber moralistischen Urteilen verständlich zu begründen. 

Damit kann die betreffende Moralist:in bestenfalls zur Selbst-

einsicht oder einem konstruktiven Austausch bewegt werden, was 

die Spannungen in der Beziehung zu ihnen mildert. Und zu guter 

letzt könnte „der moralische Stinkefinger“ sie Nachsicht mit 

denjenigen Nachhaltigkeitsaposteln lehren, die nicht zur Selbst-

darstellung, sondern nur aus Sorge um Mensch und Umwelt zum 

Moralismus greifen. 

Einige Sinus-Milieus wurden in diesem Kapitel bewusst nicht 

genannt, etwa das Prekäre und das Traditionelle Milieu. Sie ent-

fallen als Zielgruppe für das Medium Webcomic. Denn einem 

Großteil der älteren Generation sowie der Unterschicht fehlt das 

digitale Know-How, um sich mit einem solchen zu befassen.  Eine 115

geeignete Gestaltungsform für diese Zielgruppen zu finden könnte 

Zweck einer weiterführenden Arbeit sein. 

 vgl. Mieth, Rosenthal: Spielarten des Moralismus. In: Neuhäuser; Seidel (Hrsg.): Kritik des Moralismus, S. 38-40114

 vgl. sinus-institut.de: Digitale Sinus-Milieus115
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7.4 Nicht Angesprochene 

 Oder: Durch die Finger geschlüpft



Zum Thema Moralismus gibt es nicht viel zugängliches Anschauungs-

material. Es existiert durchaus wissenschaftliche Lektüre dazu, wie 

die „Kritik des Moralismus“. Teilweise wird darin sogar Moralismus 

in der Nachhaltigkeitskommunikation behandelt. Diese Lektüre ist 

allerdings meistens in Fachjargon geschrieben und erfordert daher 

einen hohen Bildungsgrad und den Willen, viel Zeit in die Wissens-

aufnahme zu investieren.   116

Weitet man das Themenfeld auf Moral und Ethik oder sogar 

Philosophie im Allgemeinen aus, werden die Medien diverser und 

zugänglicher. In illustrierten Lehrbüchern, Graphic Novels und Info-

Comics wie „Ethik: Ein Sachcomic“ wird die trockene Lektüre durch 

Bilder und einfache Sprache aufgelockert.  Der Webcomic 117

„Existential Comics“ geht sogar noch einen Schritt weiter: Seine 

kurzen Sketches zu einzelnen philosophischen Positionen und 

Thesen setzen zusätzlich auf Humor. Dass er digital und kostenlos 

verfügbar ist, reduziert den Aufwand, der in die Wissensaufnahme 

fließen muss, noch mehr.  118

Abb. 9: In „Ethik: Ein Sachcomic“ wird Fließtext durch kurze Comic-

szenen ergänzt. 

 vgl. Neuhäuser; Seidel (Hrsg.): Kritik des Moralismus, S. 5-6116

 vgl. Stascheit; Robinson; Garratt: Ethik: Ein Sachcomic. S. 3117

 vgl. existentialcomics.com: Lassie Saves the Day118
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Von den genannten Formaten kommen die „Existential Comics“ dem 

„moralischen Stinkefinger“ konzeptuell am nächsten. Der Grund 

hierfür ist, dass Moralismus nicht nur wie andere philosophische 

Sujets trocken ist. Wäre dem so, würden ästhetische Bildwelten und 

einfache Sprache wahrscheinlich ausreichen, um das Interesse der 

Zielgruppe zu wecken. Moralismus erzeugt aber auch noch aktiven 

Widerstand, Menschen reagieren ausgesprochen negativ darauf.  119

Deshalb muss die Motivation, sich damit zu beschäftigen, besonders 

groß sein. Und darum setzt „der moralische Stinkefinger“ zusätzlich 

auf einen digitalen Zugang und vor allem Humor. 

Abb. 10: Die „Existential Comics“ veranschaulichen philosophische 

Prinzipien in kurzen, komischen Comic-Strips. Thema in dem 

dargestellten Comic ist das Moralverständnis des Utilitarismus. 

Die „Existential Comics“ behandeln ein weites Spektrum an philo-

sophischen Themen sehr oberflächlich. Im Vordergrund steht das 

Vergnügen, die Wissensvermittlung erscheint zweitrangig. Ziel des 

„moralischen Stinkefingers“ ist es jedoch, tiefgründiges Verständnis 

für das eng gefasste Thema Moralisieren in der Nachhaltigkeits-

kommunikation zu schaffen. Feministische Comics wie „Der 

Ursprung der Liebe“ von Liv Strömquist dienten an dieser Stelle als 

Inspiration. In ihnen wird ebenfalls ein ernstes Thema mit Humor 

behandelt, aber in längeren Kapiteln und mit mehr Tiefgang. 

Strömquist setzt in ihren Comics außerdem Fotomontagen ein, die 

den schwarz-weißen Zeichnungen eine besondere Note 

 vgl. Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen. S. 7-10119
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verleihen.  Auch diesen Aspekt findet sich in abgewandelter Form 120

im „moralischen Stinkefinger“ wieder. Dort dienen die Fotocollagen 

allerdings auch dazu, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und /  
oder eine weitere Deutungsebene hinzuzufügen; außerdem werden 

nicht nur Fotos, sondern auch Fingerfarbe eingebunden. 

Abb. 11 (links): Liv Strömquist setzt in ihren Comics auf eindimensionale, 

schwarz-weiße Zeichnungen und Fotomontagen. 

Eine weitere Inspirationsquelle waren Manga (Japan) und Manhwa / 

Webtoons (Südkorea). Erstere haben sich mit ihren engen, sich über-

lappenden Panels, schwarz-weißer Farbgebung und dem Wechsel 

zwischen detailreichem und simplifizierendem Zeichenstil vor allem 

stilistisch im „moralischen Stinkefinger“ niedergeschlagen. Ein Bei-

spiel, in dem sogar ebenfalls mit einem nicht-menschlichen Haupt-

charakter gearbeitet wurde, ist „Goodnight Punpun“ von Inio Asano.  121

Abb. 12: In traditionellen, schwarz-weißen Manga wie „Goodnight 

Punpun“ drängen sich die Panels oft eng an eng, es kommt sogar zu 

Überschneidungen. Der Detailreichtum variiert von Zeichnung zu 

Zeichnung. 

 vgl. Strömquist: Der Ursprung der Liebe. S. 18-19120

 vgl. Asano: Goodnight Punpun. Band 1, S. 57121
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Webtoons wirken sich hauptsächlich durch das sogenannte Long-

strip-Format aus, in dem sie publiziert werden. Es handelt sich dabei, 

anders als bei traditionellen Manga, um kolorierte Comics im 

Manga-Stil, die in der Regel im Ein- bis Zweiwochenrhythmus um ein 

Kapitel ergänzt werden. Dieses kann dann in einem Stück durch 

Abwärtsscrollen gelesen werden – und das dank großer Schrift-

größen auch auf mobilen Endgeräten.   122

Diese Qualitäten finden sich auch im „moralischen Stinkefinger“ 

wieder: Der Comic ist mobil wie auf dem Desktop verfügbar und die 

Kapitel sind lange, ununterbrochene Strips. Da in Europa aber von 

links nach rechts statt von oben nach unten gelesen wird, kommt 

statt dem Hoch- ein Querformat zum Einsatz. Und der „moralische 

Stinkefinger“ kann, anders als analoge Comicbände, ebenfalls 

kapitelweise erweitert werden, falls das nötig oder wünschenswert 

ist. Da die Forschung zur Nachhaltigkeitskommunikation noch lange 

nicht abgeschlossen ist, sind z.B. neue Erkenntnisse denkbar, die 

dann unkompliziert eingebaut werden können. 

Einige Manhwa gehen sogar noch einen Schritt weiter als die reine 

digitale Adaptation und fügen Musik oder Animationen in ihre 

Comicstrips ein. Auch diese Effekte sollen in den „moralischen 

Stinkefinger“ mit einfließen.  Das Ziel ist, dass durch das Scrollen 123

durch den Comic inhaltlich bereichernde Animationen ausgelöst 

werden, beispielsweise in Form herabfallender Panels. Neben 

Webtoons diente an dieser Stelle auch das Wimmelbildspiel  

„Hidden Folks“ als Inspiration.  In diesem werden Animationen 124

und Geräusche nämlich auch durch Interaktion mit der Maus 

aktiviert. Außerdem wartet es mit unzähligen liebevollen Details 

auf. Das weckt die Entdeckerfreude und ist darum ein Aspekt, der 

ebenfalls in den Comic aufgenommen werden soll. Mit einem Klick 

auf bestimmte Zeichnungen sollen mundgemachte, selbst auf-

genommene Geräusche abgespielt werden, die zum Panelinhalt 

passen. Welche Panels mit Geräuschen versehen wurden, soll dabei 

nicht explizit ausgewiesen werden. Vielmehr sollen die Leser:innen 

zum eigenen Suchen und Erkunden angeregt werden. 

 vgl. The Japan Times: South Korea's booming 'webtoons' put Japan's print manga on notice.122

 Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit sind noch keine Geräusch- oder Animationseffekte in die Comicstrips selbst eingebaut worden. Sie sind jedoch in Planung.123

 vgl. hiddenfolks.com: Hidden Folks124
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Abb. 13: Das handgezeichnete Wimmelbildspiel Hidden Folks steckt voller kleiner Animationen und mundgemachter Geräusche, die unter anderem 

durch Interaktion ausgelöst werden.



Die gestalterische Basis für den „moralischen Stinkefinger“ bilden 

simple, schwarz-weiße Zeichnungen. Schraffuren und Schatten 

kommen kaum vor, was ihnen ein flaches, eindimensionales Aus-

sehen verleiht. Sowohl die Farbgebung als auch diese Flächigkeit 

lassen sich konzeptionell auf die stereotype Moralist:in zurück-

führen, die sich unter anderem durch „Schwarz-Weiß-Denken“  
und mangelndes Einfühlungsvermögen auszeichnet. 

Abb. 14: Als typischer Moralapostel mangelt es dem moralischen 

Zeigefinger an Empathie – und dem Comic entsprechend an Farbe  
und optischer Tiefe. 

Die fünf Finger werden in Haltungen und vor Hintergründen 

gezeigt, die zur Interaktion passen, die also die Geschichte mit-

erzählen und die vorherrschende Stimmung verstärken. So wird die 

Hand z.B. gelegentlich von hinten, mit ausgestrecktem Zeigefinger 

präsentiert, sodass dieser dem Titel entsprechend wie ein Stinke-

finger aussieht. Oder durch einen Linienwust im Hintergrund wird 

Ärger signalisiert. 

Abb. 15 (rechts): Der moralische Stinkefinger kommt mitunter zu seinem 

Spitznamen, weil er regelmäßig wie ein Stinkefinger aussieht und auftritt. 
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Abb. 16: Streifen, Muster oder wie hier wuselige Linien verstärken die im 

Panel vorherrschenden Emotionen. 

Auch die Anordnung und Form der Panels verleihen dem Comic eine 

zusätzliche Bedeutungsebene. In Konfrontationen rammen sie sich 

etwa gegenseitig und sie können sogar ganze Schriftzüge bilden. 

Abb. 17 (oben) und 18 (rechts): Teilweise erzählen die Panelformen  
und -positionen die Geschichte des Comics mit. 
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Ergänzt werden die Zeichnungen durch Hingucker in Form von 

Fotocollagen und analogen Fingerfarbabdrücken. Erstere dienen 

meist als eine Art Schauplatz, vor dem sich die Handlung abspielt 

und der diese in Szene rückt. Letztere durchbrechen durch die 

knallig-bunten Akzente, die sie setzen, das ansonsten abwechslungs-

lose Farbschema und halten damit das Interesse hoch. Farbe wird 

nur in vereinzelten Panels verwendet, um den Überraschungseffekt 

zu wahren und die Aufmerksamkeit zu lenken.  

Die Farbwahl hat dabei immer eine Bedeutung, sie spielt zum 

Beispiel auf Charaktereigenschaften an, die damit assoziiert 

werden, oder auf bekannte Logofarben. 
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Abb. 19 und 20: Fotocollagen und knallige Fingerfarben machen den 

Comic visuell interessanter. 

Um dem Hand- und Fingermotto auch in der typografischen 

Gestaltung gerecht zu werden, wurde  im gesamten Comic mit 

Handschriften bzw. handschriftlich reproduzierten Schriften 

gearbeitet. Hierzu wurde jedem Finger eine Satzschrift zugeordnet,  

die seine Charaktereigenschaften unterstreicht. Diese wurde 

daraufhin handschriftlich nachgeahmt und wieder digitalisiert. 

Dabei entstanden fünf individuelle Fonts, die die Zuordnung von 

Sprechblasen zu Fingern erleichtern und durch ihre Unregel-

mäßigkeiten und Rundungen zudem an originale Comic-  
Schriften erinnern. 
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Die Sprecherinnen- und Informationstexte sind in meiner Hand-

schrift gehalten, da ich die Wissensvermittlerin bin, die hinter dem 

„moralischen Stinkefinger“ steckt. Außerdem kommt in Über-

schriften und für laute Geräusche noch eine handgeletterte Versal-

schrift zum Einsatz. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß 

0123456789 !?.,- 

Abb. 21 und 22: Überschriften und laute Geräusche werden in der 

Versalschrift Peng Peng, Informations- und Sprecherinnentext in der 

Handena, meiner digitalisierten Handschrift, gesetzt. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß 

0123456789 !?.,- 

Abb. 23: Daumen: Ode Hand, basierend auf der Schriftart Ode von 

Supertype. Ausgewählt wurde sie aufgrund ihrer optischen Anlehnung an 

gebrochene Schriften, die mit Traditionsbewusstsein und konservativen 

Werten wie denen des Daumens in Verbindung gebracht werden, bei 

gleichzeitig guter Lesbarkeit.  125

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß 

0123456789 !?.,- 

Abb. 24: Zeigefinger: DIN 2014 Hand, basierend auf der Schriftart DIN 

2014 von Paratype. Die Normschrift wurde ausgesucht, da auch die 

Moral, auf die der Zeigefinger so viel Wert legt, auf Normen und Regeln 

basiert.  126

 vgl. supertype.de: Ode125

 vgl. paratype.com: DIN 2014126
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß 

0123456789 !?.,- 

Abb. 25: Mittelfinger: Sharktooth Hand, basierend auf der Schriftart 

Sharktooth von Mark Simonson. Ihre kantigen Buchstabenformen 

repräsentieren die Ellenbogenmentalität des Mittelfingers, der mit 

seinem Verhalten ebenfalls öfter mal „aneckt“.  127

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß 

0123456789 !?.,- 

Abb. 26: Ringfinger: Ernestine Hand, basierend auf der Schriftart FF 

Ernestine von Nina Stössinger. Als Bücherwurm sollte der Ringfinger eine 

Schrift erhalten, die auch als Textschrift in einem Roman fungieren 

könnte. Die FF Ernestine wurde gewählt, weil sie durch ihre dicken, 

breiten Serifen die Umwandlung in eine Handschrift überstand, ohne 

ihren Charakter zu verlieren.  128

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß 

0123456789 !?.,- 

Abb. 27: Kleiner Finger: Coquette Hand, basierend auf der Schriftart 

Coquette von Mark Simonson. Es handelt sich um eine Art Hybrid 

zwischen geschwungenen französischen Schreibschriften und 

geometrischen Serifenlosen. Diese Mischung verleiht der Schrift einen 

verspielten, avantgardistischen Charakter, den auch der kleine Finger 

repräsentiert.  129

Die Kapitel des „moralischen Stinkefingers“ werden auf der 

Webseite durch Titelseiten voneinander getrennt. Diese sind im 

gleichen Stil gehalten wie der Comic, also eine Kombination aus 

Zeichnungen, Fotocollagen und Fingerfarbabdrücken. Hinzu kommt 

jedoch, dass auf jeder Titelseite mit Animation gearbeitet wird. 

Immer eines der Elemente bewegt sich in einer Endlosschleife, in 

der Regel eine gezeichnete Hand. Außerdem werden zwei Titel 

eingeblendet: Einer, der das Kapitel beschreibt, und einer, der das 

Thema des Kapitels mit einem Wortspiel über Hände und Finger 

verknüpft. 

 vgl. marksimonson.com: Sharktooth127

 vgl. ernestinefont.com: About the Design128

 vgl. marksimonson.com: Coquette129
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Weitere Animationen sowie mund- und handgemachte Geräusch-

effekte sind wie im Abschnitt „Konkurrenz- und Inspirationsanalyse, 

oder: Eine Hand wäscht die andere“ für den Comic geplant. So können 

die Möglichkeiten des digitalen Raumes voll ausgenutzt werden. 

Gleichzeitig ist es so möglich, dem handgefertigten Charakter des 

Comics treu zu bleiben. 

Abb. 28: Die Titelseite jeden Kapitels ist animiert, hier z.B. der erhobene 

Mittelfinger, der sich vom unteren Bildschirmrand ins Bild bewegt und 

sich wieder absenkt. 
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„Der moralische Stinkefinger“ besteht aus einer Einleitung und zwei 

Überkapiteln, die jeweils in mehrere Unterkapitel gegliedert sind. In 

der Einleitung werden die fünf Hauptcharaktere des Comics sowie 

ihr gemeinsames Problem – der ständige Moralismus des 

Zeigefingers – vorgestellt. Eingebettet sind diese Informationen in 

die Erzählung, wie dem Zeigefinger von seinen Mitfingern der 
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Spottname „moralischer Stinkefinger“ verliehen wurde. Der zweite 

Titel der Einleitung lautet entsprechend: „Mit dem nackten Finger 

zeigt man nicht auf angezogene Leute“. Scherzhaft daran angelehnt 

zeigt die Titelseite einen mit einem erhobenen Mittelfinger ent-

fremdeten Ausschnitt aus dem Gemälde „Die Entstehung Adams“ 

von Michelangelo (s. letzter Abschnitt). 

Während in der Einleitung noch keine große Wissensvermittlung 

stattfindet, wird in den beiden folgenden Kapiteln das Thema 

Moralismus in der Nachhaltigkeitskommunikation angegangen. Sie 

beziehen sich – genau wie die entsprechenden Kapitel in dieser 

Arbeit – inhaltlich aufeinander. Im ersten Kapitel wird Moralismus 

in all seinen Formen untersucht und die Finger finden im Streit-

gespräch Argumente für, hauptsächlich aber gegen ihn. Die im 

Theorieteil dieser Arbeit vorgestellten W-Fragen werden hierfür 

zunächst in einem Unterkapitel angeteasert und erhalten darauf-  
hin je ein separates Unterkapitel. Statt der Wirkungsweise von 

Moralismus und seiner Verteidigung ebenfalls eigene Kapitel 

zuzuordnen, sind sie mit in die genannten Kapitel eingebaut worden.  

Auf der Titelseite prangt ein Mund, der sich gerade (möglicherweise 

zum Moralisieren) öffnet, im gleichen Moment aber von einem 

einfliegenden Finger, der sich auf seine Lippen legt, zum Schweigen 

angehalten wird. Der passende Titel lautet „Moralismus in der Nach-

haltigkeitskommunikation, oder: Den Finger auf die Wunde legen“.  130

Abb. 29 (links): Bevor es zur Einleitung geht, führt ein Teaser die 

Leser:innen schon einmal in die Grundproblematik des Comics ein. 

Im darauffolgenden Kapitel werden Vorschläge unterbreitet, wie 

moralische Nachhaltigkeitskommunikation in Zukunft ohne 

Moralismus gelingen könnte. Die Titelseite des Kapitels zeigt darum 

eine Collage mit Wickie aus „Wickie und die starken Männer“, der 

sich die Nase reibt – ein klares Zeichen dafür, dass er kurz davor 

steht, eine Lösung für ein kniffliges Problem zu finden.  Der 131

Doppeltitel des Kapitels spielt mit dieser Symbolik, aber auch der 

generellen Bedeutung der Geste: „Alternativen zu Moralismus, 

oder: Jetzt mal alle an die eigene Nase fassen!“ 

Auch hier orientieren sich die Unterkapitel wieder an den ent-

sprechenden Kapiteln dieser Arbeit. Ein letztes, zusätzliches 

Unterkapitel soll eine Art Fazit ziehen, in welchem die Finger dem 

Moralismus in Zukunft abschwören und beide Seiten versprechen, 

einander bei dieser Aufgabe entgegenzukommen. 

 Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit sind die Titelseiten der Überkapitel teilweise noch nicht finalisiert, weshalb einige Abbildungen fehlen. Auch einige der genannten 130

Kapitel sind noch nicht gezeichnet und werden darum nicht dargestellt.

 vgl. constantin-film.de: Wickie und die starken Männer131
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Abb. 30 und 31: Das Einleitungskapitel, zur besseren Darstellung unterteilt in zwei Teilsequenzen.
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Abb. 32 und 33: Das erste Unterkapitel über die verschiedenen Formen von Moralismus, zur besseren Darstellung unterteilt in zwei Teilsequenzen.
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Als digitaler Comic ist „der moralische Stinkefinger“ in eine 

Webseite mit der URL www.dermoralischestinkefinger.de eingebettet. 

Neben dem Comic wartet diese weiterhin mit einer Startseite sowie 

einem Über mich-Bereich und einem Impressum auf. Außerdem 

erlaubt sie per Menü die Navigation in sämtliche (Unter-)Kapitel des 

Comic. Genauso gut kann er aber auch in einem Stück gelesen 

werden, indem die Leser:innen die Vorwärts- und Zurückschalt-

flächen vor und nach den Comicstrips betätigen.  

Die Webseite ist sowohl für den Desktop als auch mobil verfügbar. 

Abb. 34: Die Homepage der Webseite ist wie die Titelseiten der Kapitel 

eine Mischung aus Zeichnung, Collage, Fingerfarbe und Animation. 
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Abb. 35: Mit Scrollbewegungen bewegt man sich durch die 

Comicstreifen, hier z.B. durch das Einleitungskapitel. 
Abb. 36: Die Pfeilschaltflächen und das Menü ermöglichen eine einfache 

Navigation von Kapitel zu Kapitel.  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Es stimmt wirklich: Moralismus in der Nachhaltigkeitskommunikation 

muss nicht immer schlecht sein. Und manchmal ist gar nicht das 

moralische Urteil selbst unangemessen, sondern der Moralismus-

vorwurf, der ihm entgegengebracht wird. Insoweit lässt sich meine 

These vor Aufnahme der Recherche zu dieser Arbeit bestätigen. 

Trotzdem ist diese These nicht korrekt, denn im Regelfall scheint 

Moralismus tatsächlich verwerflich zu sein. Dass die Ausnahmen 

annehmbar sind, macht sie außerdem noch lange nicht effektiv oder 

effizient. Ich bezweifle zudem, dass es viele Menschen gibt, die die 

Um- und Weitsicht haben zu erkennen, ob ihre moralistischen 

Urteile noch im Rahmen des Akzeptablen liegen oder nicht. Ich 

würde darum allen, mir selbst inklusive, davon abraten in der 

Nachhaltigkeitskommunikation auf diese Grauzone abzuzielen. Zu 

nachhaltigerem Verhalten lässt sich auch auf andere Weise anregen, 

ohne Widerstand zu erzeugen. Die Liste der Möglichkeiten 

erschöpft sich dabei noch lange nicht in den in Kapitel 4 genannten 

Methoden. In diesen wird Moral nie ganz aus der Kommunikation 

ausgeklammert. Stattdessen könnte man aber auch beispielsweise 

mit Humor arbeiten, wie „Der moralische Zeigefinger“ es auch tut, 

oder auf Konzepte wie „Gamification“ setzen. Es mag sogar sein, 

dass diese Verfahren wirksamer sind als die in dieser Arbeit 

vorgestellten. Das nimmt Letzteren jedoch nicht die Daseins-

berechtigung. Denn erstens erscheint es sinnvoll, auf eine möglichst 

große Auswahl von Kommunikationsstrategien zurückgreifen zu 

können. Je nach Situation und Zielgruppe kann so die passendste 

angewendet werden. Außerdem sind die Methoden in Kapitel 4 in 

erster Linie als Alternativen zu Moralismus gedacht. Da ich davon 

ausgehe, dass es (Ex-)Moralist:innen zumindest am Anfang 

einfacher fällt auf Strategien umzusteigen, die weiterhin auf 

moralischen Überzeugungen basieren, konzentriert sich diese 

Arbeit auf ebensolche. 

Welche Methoden der Nachhaltigkeitskommunikation auf lange 

Sicht die ratsamsten sind, ist eine Frage, deren Beantwortung den 

Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen würde, aber Thema einer 

weiterführenden Abhandlung werden könnte. Deren Ergebnisse 

ließen sich falls gewünscht auch als neue Kapitel in den Webcomic 

„Der moralische Stinkefinger“ einarbeiten. Das digitale Format 

wurde unter anderem deshalb gewählt, weil eine nachträgliche 

Erweiterung und Aktualisierung des Comics mühelos möglich sind. 

Auch die Frage, wie die Akzeptanz individueller Verantwortung wie 

sie in Kapitel 4.2 vorgestellt wurde vorangetrieben werden kann, 

bedarf weiterer Untersuchung. Denn Moralismus mag tendenziell 

schlecht sein, aber dasselbe gilt für das Beharren auf der Unantast-

barkeit von Handlungen, die nachweislich zu den großen Miss-

ständen der Welt wie Klimawandel, Armut und Unterdrückung 

beitragen. Darum sehe ich nicht nur Moralist:innen in der Pflicht, ihr 

Verhalten zu verändern, um Moralismus in der Nachhaltigkeits-

kommunikation zu minimieren. Auch der Rest der Gesellschaft sollte 
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seine Haltung bezüglich dessen, was noch als moralisch akzeptable 

Kritik gilt, überdenken. Durch dieses beiderseitige Entgegen-

kommen, so glaube ich, kann moralische Nachhaltigkeits-

kommunikation in Zukunft besser gelingen. Das jedenfalls ist „die 

Moral von der Geschicht’“ des moralischen Stinkefingers, die die 

Leser:innen hoffentlich zur Nachahmung einlädt.  

71



Asano, Inio: Goodnight Punpun. Band 1. VIZ Media, San Francisco 2018 

Driver, Julia: Hyperactive Ethics. In: The Philosophical Quarterly, 

Ausgabe 44 (1994), S. 9-25 

Dudenredaktion (Hrsg.): Duden – Redewendungen. Wörterbuch der 

deutschen Idiomatik. Artikel: „Daumen drücken“ (S. 122) und „um 

den kleinen Finger wickeln“ (S. 340). Verlagsgruppe 

Bibliographisches Institut GmbH, Berlin 2020 

Frankfurt, Harry G.: Bullshit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 2006 

Godemann, Jasmin; Michelsen, Gerd (Hrsg.): Sustainability 

Communication. Interdisciplinary Perspectives and Theoretical 

Foundations. Springer Verlag, Berlin / Heidelberg 2011 

Hauff, Volker (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft: der Brundtland-

Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. 1. 

Auflage. Eggenkamp, Greven 1987 

Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für 

die technologische Zivilisation. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020 

Kapfhammer, Albert; Handschuck, Sabine: Zeig mal: Gesten. Hände 

in der nonverbalen Kommunikation. ZIEL Verlag, Hergensweiler 2017 

Neuhäuser, Christian; Seidel, Christian (Hrsg.): Kritik des 

Moralismus. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020 

Roth, Michael: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das 

Moralisieren verabscheuen – Zur Lebensferne der Ethik. Verlag W. 

Kohlhammer, Stuttgart 2017 

Stascheit, Wilfried (Hrsg.); Robinson, Dave; Garrat, Chris: Ethik: Ein 

Sachcomic. TibiaPress, Mülheim an der Ruhr 2015 

Strömquist, Liv: Der Ursprung der Liebe. avant-verlag GmbH, Berlin 

2017 

Tosi, Justin; Warmke, Brandon: Moral Grandstanding. In: Philosopy 

and Public Affairs, Ausgabe 44 / 2016, S. 197-217 

72

Quellenverzeichnis 

Oder: Aus den Fingern gesogen

Analoge Quellen 

Oder: Was zum Anfassen



constantin-film.de: Wickie und die starken Männer.  
https://www.constantin-film.de/home-entertainment/wickie-und-

die-starken-maenner/  
(Letzter Aufruf: 28.12.2021) 

Dudenredaktion: Philosophie. Auf: Duden online.  
https://www.duden.de/node/111183/revision/539680  
(Letzter Aufruf: 26.11.2021) 

Dudenredaktion: Ethik. Auf: Duden online.  
https://www.duden.de/node/42977/revision/477111  

(Letzter Aufruf: 26.11.2021) 

Dudenredaktion: Moral. Auf: Duden online.  
https://www.duden.de/node/98984/revision/500433  
(Letzter Aufruf: 26.11.2021) 

Dudenredaktion: Norm. Auf: Duden online.  
https://www.duden.de/node/103803/revision/622191  
(Letzter Aufruf: 26.11.2021) 

Dudenredaktion: Wert. Auf: Duden online.  
https://www.duden.de/node/204428/revision/555713  
(Letzter Aufruf: 26.11.2021) 

ernestinefont.com: About the Design.  
http://ernestinefont.com/about-the-design/  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021)  

existentialcomics.com: Lassie Saves the Day.  
https://existentialcomics.com/comic/420  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

Heilinger, Jan-Christoph: Individual responsibility and global 

structural injustice: Toward an ethos of cosmopolitan responsibility. 

In: RWTH Aachen University (Hrsg.): Journal of Social Philosophy, 

Ausgabe 2021/00, S. 1-16, Aachen 2021  
https://doi.org/10.1111/josp.12398  
(Letzter Aufruf: 28.12.2021, vgl. Anlage 1) 

hiddenfolks.com: Hidden Folks.  
https://hiddenfolks.com/ 

(Letzter Aufruf: 28.12.2021) 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Hrsg.): Climate 

Change 2021. The Physical Science Basis. IPCC, Genf 2021.  
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/

IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf  
(Letzter Aufruf: 14.12.2021, vgl. Anlage 2) 

73

Digitale Quellen 

Oder: Tippen, tippen, tippen

https://www.constantin-film.de/home-entertainment/wickie-und-die-starken-maenner/
https://www.constantin-film.de/home-entertainment/wickie-und-die-starken-maenner/
https://www.duden.de/node/111183/revision/539680
https://www.duden.de/node/42977/revision/477111
https://www.duden.de/node/98984/revision/500433
https://www.duden.de/node/103803/revision/622191
https://www.duden.de/node/204428/revision/555713
http://ernestinefont.com/about-the-design/
https://existentialcomics.com/comic/420
https://doi.org/10.1111/josp.12398
https://hiddenfolks.com/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf


Lichtenberg, Judith: Negative Duties, Positive Duties, and the “New 

Harms.” In: University of Chicago Press (Hrsg.): Ethics, Ausgabe 

120/3, Chicago 2010, S. 557–578  
https://doi.org/10.1086/652294  
(Letzter Aufruf: 28.12.2021, vgl. Anlage 3) 

marksimonson.com: Coquette.  
https://www.marksimonson.com/fonts/view/coquette  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

marksimonson.com: Sharktooth.  

https://www.marksimonson.com/fonts/view/sharktooth  

(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

Martin, Albert; Drees, Volker: Konstruktive Kritik: Zur Durch-

führung von Kritikgesprächen. Schriften aus dem Institut für 

Mittelstandsforschung der Universität Lüneburg, No. 15, Leuphana 

Universität, Lüneburg 2001  
http://hdl.handle.net/10419/60421  
(Letzter Aufruf: 28.12.2021, vgl. Anlage 4) 

paratype.com: DIN 2014.  
https://www.paratype.com/fonts/pt/din-2014  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

sinus-institut.de: Digitale Sinus-Milieus.  
https://www.sinus-institut.de/sinus-milieus/digitale-sinus-milieus  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

sinus-institut.de: Personas.  
https://www.sinus-institut.de/forschung/methoden/personas  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (Hrsg.): Pressemitteilung 

„Deutschland im Umbruch. SINUS-Institut stellt aktuelles 

Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-Milieus®2021“, Stand: 

01.10.2021 

https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/

sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/

hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf  
(Letzter Aufruf: 20.12.2021, vgl. Anlage 5) 

supertype.de: Ode.  
https://supertype.de/fonts/ode  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

Tomohiro, Osaki: South Korea's booming 'webtoons' put Japan's 

print manga on notice. In: Japan Times, 05.05.2019.  
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/05/05/business/tech/

south-koreas-booming-webtoons-put-japans-print-manga-notice/   
(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

74

https://doi.org/10.1086/652294
https://www.marksimonson.com/fonts/view/coquette
https://www.marksimonson.com/fonts/view/sharktooth
http://hdl.handle.net/10419/60421
https://www.paratype.com/fonts/pt/din-2014
https://www.sinus-institut.de/sinus-milieus/digitale-sinus-milieus
https://www.sinus-institut.de/forschung/methoden/personas
https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf
https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf
https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf
https://supertype.de/fonts/ode
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/05/05/business/tech/south-koreas-booming-webtoons-put-japans-print-manga-notice/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/05/05/business/tech/south-koreas-booming-webtoons-put-japans-print-manga-notice/


Umweltbundesamt (Hrsg.): Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für 

Deutschland (KWRA 2021), Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau 2021.  
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/

dokumente/kurzzusammenfassung_kwra_2021_.pdf  
(Letzter Aufruf: 14.12.2021, vgl. Anlage 6) 

United Nations General Assembly (Hrsg.): The future we want (A/

RES/66/288), 2012  
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/

generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf  
(Letzter Aufruf: 12.12.2021, vgl. Anlage 7) 

Anlagen 

https://drive.google.com/drive/folders/1rEsWNWesdCmR-

hNoPUCLR4WZKxxhIumE?usp=sharing  

75

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/kurzzusammenfassung_kwra_2021_.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/kurzzusammenfassung_kwra_2021_.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1rEsWNWesdCmR-hNoPUCLR4WZKxxhIumE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEsWNWesdCmR-hNoPUCLR4WZKxxhIumE?usp=sharing


Abb. 1: dermoralischestinkefinger.de: Ein Spitzname entsteht.  

https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 2: dermoralischestinkefinger.de: W wie Moralismus. 

https://dermoralischestinkefinger.de/w-wie-moralismus/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 3-7: dermoralischestinkefinger.de: Ein Spitzname entsteht.  

https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 8: SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (Hrsg.): 

Pressemitteilung „Deutschland im Umbruch. SINUS-Institut stellt 

aktuelles Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-Milieus®2021“, Stand: 

01.10.2021, S. 4 

https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/

sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/

hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf  

(Letzter Aufruf: 20.12.2021, vgl. Anlage 5) 

Abb. 9: Stascheit, Wilfried (Hrsg.); Robinson, Dave; Garrat, Chris: 

Ethik: Ein Sachcomic. TibiaPress, Mülheim an der Ruhr 2015, S. 3 

Abb. 10: existentialcomics.com: Lassie Saves the Day.  
https://existentialcomics.com/comic/420  
(Letzter Aufruf: 22.11.2021) 

Abb. 11: Strömquist, Liv: Der Ursprung der Liebe. avant-verlag 

GmbH, Berlin 2017, S. 18-19 

Abb. 12: Asano, Inio: Goodnight Punpun. Band 1. VIZ Media, San 

Francisco 2018, S. 57 

Abb. 13: hiddenfolks.com: Hidden Folks.  
https://hiddenfolks.com/ 

(Letzter Aufruf: 22.12.2021) 

Abb. 14-15: dermoralischestinkefinger.de: Ein Spitzname entsteht.  

https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 16: dermoralischestinkefinger.de: Teaser. 

https://dermoralischestinkefinger.de/teaser/ 

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

76

Abbildungsverzeichnis 

Oder: Durch die Finger schauen

https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/
https://dermoralischestinkefinger.de/w-wie-moralismus/
https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/
https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf
https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf
https://www.sinus-institut.de/media/pages/media-center/presse/sinus-milieus-2021/108afa2ba3-1633013339/hintergrundinformation_sinus-milieus-2021.pdf
https://existentialcomics.com/comic/420
https://hiddenfolks.com/
https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/
https://dermoralischestinkefinger.de/teaser/


Abb 17-20: dermoralischestinkefinger.de: W wie Moralismus. 

https://dermoralischestinkefinger.de/w-wie-moralismus/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 21-27: Eigene Quelle 

Abb. 28: dermoralischestinkefinger.de: Einleitung.  
https://dermoralischestinkefinger.de/einleitung/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 29: dermoralischestinkefinger.de: Teaser. 

https://dermoralischestinkefinger.de/teaser/ 

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 30-31: dermoralischestinkefinger.de: Ein Spitzname entsteht.  

https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 32-33: dermoralischestinkefinger.de: W wie Moralismus. 

https://dermoralischestinkefinger.de/w-wie-moralismus/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 34: dermoralischestinkefinger.de: Home. 

https://dermoralischestinkefinger.de/  

(Letzter Aufruf: 02.01.2022) 

Abb. 35-36: Eigene Quelle  

77

https://dermoralischestinkefinger.de/w-wie-moralismus/
https://dermoralischestinkefinger.de/einleitung/
https://dermoralischestinkefinger.de/teaser/
https://dermoralischestinkefinger.de/ein-spitzname-entsteht/
https://dermoralischestinkefinger.de/w-wie-moralismus/
https://dermoralischestinkefinger.de/


Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und 

ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder 

dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren 

beruhen, sind als solche kenntlich gemacht. 

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde  
vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 

Ort, Datum 

Breitnau, der 06.01.2022 

Name, Unterschrift 

Helena Maier  

78

Eidesstattliche Erklärung 

Oder: Hand drauf!




	Theoretische Arbeit_Helena Maier_Der moralische Stinkefinger.pdf
	Bachelor-Arbeit Theorie.pdf
	Theoretische Arbeit_Helena Maier_Der moralische Stinkefinger.pdf
	Bachelor-Arbeit Theorie.pdf
	Inhaltsverzeichnis
	Oder: In die Hand gespielt
	Abstract
	Oder: Im Handumdrehen
	Begriffsdefinitionen
	Oder: Pi mal Daumen
	1. Einleitung
	Oder: Mit dem nackten Finger zeigt man nicht auf angezogene Leute
	2. Nachhaltigkeitskommunikation
	Oder: Grüner Dau- äh, Zeigefinger!
	3. Moralismus
	Oder: Lass bloß die Finger davon!
	4. Alternativen zu Moralismus
	Oder: Jetzt mal alle an die eigene Nase fassen!

	Bachelor-Arbeit Praxis.pdf
	5. Konzept zur praktischen Arbeit
	Oder: Mit Hand und Fuß
	6. Die Comic-Charaktere
	Oder: Küss die Hand!
	7. Zielgruppe
	Oder: An jedem Finger zehn
	8. Konkurrenz- und Inspirationsanalyse
	Oder: Eine Hand wäscht die andere
	9. Gestaltungsstil und -mittel
	Oder: Handgemacht
	10. Aufbau des Comics und der Webseite
	Oder: Digitaler Fingerabdruck
	11. Fazit und Ausblick
	Oder: Ein letzter Fingerzeig
	Quellenverzeichnis
	Oder: Aus den Fingern gesogen
	Eidesstattliche Erklärung
	Oder: Hand drauf!






