
Hätte Klose beim Fußballspiel die 
Wahrheit sagen müssen, dass er ein Tor 
mit der Hand erzielt hat oder hat er 
seinem Team geschadet?

Thema: Lügen

Muss man immer die Wahrheit sagen?

Immanuel Kant:

Immanuel Kant verfasste in einem kurzen Aufsatz, dass 
es nie einen Grund zum Lügen geben würde. Weder 
noch aus dem Grund zu Menschenliebe oder auch aus 
der Angst vor Strafe. 

Laut Immanuel Kant ist die Folge der Handlung 
nicht ausschlaggebend, ob man lügt oder nicht. Er
stellt das folgende philosophisches Gesetz auf: 
„Handle stets so, dass die Maxime deines Willens 
jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten könnte.“
Quelle: Unterricht

Nein, Klose hat dadurch seinem Team nicht geschadet!
Als er zugab, dass er ein Tor mit der Hand erzielte, hatte es wahrscheinlich seine Gründe 
dafür. Meine Vermutungen sind folgende:

1. Die Ballkamera hat es mit Sicherheit aufgenommen.
2. Er ist von seiner Art offen und ehrlich und gibt es deswegen zu.
3. Ehrlichkeit währt am längsten.
4. Er wollte sein Team und sich selbst davor schützen, ausgebuht zu werden.

Ist die Wahrheit zu sagen stets die moralisch richtige Entscheidung?

Nein, ist es nicht! Der Widerspruch ist in diesem Beispiel deutlich
erkennbar: Wenn man einem Freund sagt, dass er etwas dicker sei, so 
ist es moralisch nicht die richtige Entscheidung ihm das auch zu
erzählen, da du ihn damit nur unglücklich machen würdest.

Hat Klose ego- oder altruistisch 
gehandelt?

Miroslav Klose hat zugegeben, dass er das Tor mit 
seiner Hand erzielte.

Hat er es aber nur zugegeben, weil es die für ihn 
beste Entscheidung war? Ist das nicht egoistisch?

≠
Wäre es nicht noch egoistischer, wenn er das Tor 
gar nicht zugegeben hätte? 

Ein Blick auf die Folgen, wenn er …:

a) Das Tor nicht zugegeben hätte. → Er könnte von 
den deutschen und den gegnerischen Fans 
ausgebuht werden.

b) Das Tor nicht zugegeben hätte, aber die 
Ballkamera es gefilmt hat. → Er könnte für die 
deutschen und gegnerischen Fans ein 
„Schummler“ genannt werden.

c) Das Tor zugegeben hätte. → Die gegnerischen Fans 
sind erleichtert und die deutschen Fans sind froh 
darüber, so einen ehrlichen Menschen in der 
Nationalmannschaft vom Fußball im deutschen 
Team zu haben.

Schnellgedanken sind:
1. Er hat ganz klar altruistisch 

gehandelt, da er es für die 
Menschenliebe gestanden 
hatte.

2. Er hat altruistisch mit einem 
egoistischen Hintergedanken 
gehandelt, weil er Lob und 
Anerkennung wollte.

Hat Miroslav Klose denn 
egoistisch oder 
altruistisch gehandelt?

Meine Meinung zu dem Thema:

Meiner Meinung nach hat er das Richtige getan, weil er nicht gelogen
hat, sondern die deutschen Fans durch seine Ehrlichkeit stolz gemacht 
haben wird. Außerdem handelte er fair gegenüber dem gegnerischen 
Team, da es schließlich sein Fehler war. Schlussendlich hat er seinem 
Team nicht geschadet, denn bei den meisten Sportvereinen gibt es ein 
Motto, welches immer gilt: „Lieber fair verlieren statt ungerecht zu 
gewinnen“. Es war auf jeden Fall moralisch die richtige Entscheidung. 
Wenn er gelogen und es nicht zugegeben hätte müsste er mit den 
Folgen leben müssen.

Er hätte beispielsweise damit rechnen müssen, dass seine Teamkollegen 
ihn für einen „Schummler“ halten, er viel „Hate“ von den eigenen sowie
von den gegnerischen Fans abbekommt, er keine Auszeichnung für das 
faire Spielen bekommen hätte oder auch, dass er selbst nicht mit seinem  
eigenen Gewissen zufrieden sein könnte, wenn er gelogen hätte.
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