
Ilumboldt Universitlt an Berlin
Philosophische Fakultät I
Institut fi r Philosophie

Haüptseminar: PrinzipieninderEthik
Dozent Prof Ih. Thomas Schmidt
Refer€nten: Charlie Ruta Jana fhescher, Janina Sombetzki, Jeanette Schweiger, Kai Bütürer
Dafirm: 7.112ffi7

I)ielF'ormeliles Zweches an sich selbstbwfrslichK^nts Kategorischem lrrvrerativ qKIl

1. Wte lautet dle Formel des Zrrelees an slch *lbst lselbstzweckformelf?

,,Handle so, ilaf Du dic Menschheit sowohl in ileiner Ptson, als in iler Pqson eines jeilm
andern jeilerzeit zuglei& als Zweck, niemals bloJl als Mittel brauchesL" (GI{S, S. 429)

2. Wte tst dte Selfuue.ckfonal tm Rahmen des .&elazuotdnen?
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Hsrtdlg s0, daß dic Maxinw
&incs Willens jcüerzeit
eugleich als Prinzip einer
nU gemsi nen Crf$rtrgchun g
gelten kö-nne"

Harudlc $o" als ob die lvlatirne
dciner Hnndlung tlurch dcinen
lUillcm uüm allgerneincn
Naturgesel:re werden ssllts.

Harrdlg so. daß du dic
Mcmchheit, scwdrt in deincr
Percon els in der Pcmon eincr
jcden andercn, jaderzeit
eugleich als Zweck, niemals
blo$ als Minel bmuchr$t.

Handle so* als oh du durch
dsiüs Msxinrc je&recit sin
ge$€tegebendcs Glied im
allgerncir,ffin Rsich der
Zwecke wiiltsl.

3. Yie leltet slch dle *lfuurclcf,onncl her uad ras sagt dlese aus?

L. Da idr ein oanlhfrigesWesanbin, verfiige ich über einen attorwntenWilrn.
2. Ergo: Alle anderen verrrünftigen Wesen hab€n so wie ich einen freien Willen.
3. Alle Menschen setzen sich in ihrem HanilclnundWollen Zwecke.
4. Durdr Handlungen entsteht dasReich iler 7-uteclcc.
5. Nur der Mensch (bzw. die Person) istZweck an sich selbst.
6. Nur derMensctrhateinen absoluten Wertan sidr.
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SELB.STU WECKFT}AMEL

„Semel“„Selbstzwekfl
“

Immanuel Kants 
„Selbstzweckformel“



4. Was stnd wte,htlge Belspfele für Verstäße gegen ilas ,4unck an slch selüsf *ht?

1. Selbshord
'2. 

Lügenhaftes Versprechen geben

5.lf,otln lfegt dle Bedeutuag der Selbstzunclqfortnot?

IGnt unterscheidet im Bereich menschlidrer Zwecksetzungen zwischen dem, was einen heishat,
und dem, was eine Wbilc hat (GlvIS, S. 435): ,,Was sidr auf ilie allgemeinen rnensdilidror Neigungen
unil Bedürfnissebezieht,lwt einen Marldpreis, das, uras, audt ohne ein Bedürfnis aorauszusetzen, einem
geaissen Gesdrmadee, d. i- einem Wohlgefatlm am blafen zutec*losm Spiel unsur Genütslcräfte, gen 4ß
ist, einen Afektionspreis; ilßs abfr, was ilie Beilingung ausmacht, untq der allein etwas Zwec* an sidr selbst
sein funn, hat ni&t blof einot relatiaen Wert, il. i. einen Preß, sondern einen innnn Wert, il. i. Würile .'

) Ergo: Da der Mmsch eine Wtirde besitzt, ist er niüt instrumentalisieöar!

6. Wottn findet iße Wüt& des üease,hen nach Kalt thrc Begräadun$?

,,Autanonie ist also iter Grund iler Würile iler mmsdiliüat und jeiler ornünftigen Notur." (GN{S, S. 435)

o Die Würde des Mensdren, also sein absol*ubzur. itnsq Wüt, ist in dessen Attononie
begründet, lrr.Frciheit einem Gesetz unterworfen zu seinbzw. sittlich sein zu können.

o Die Würde ist eine angebotme Qa,alitötaller Vemunftwesen, also die Fikiglccitund das
Beurusstseir, sidr selbst Csetze zu geberl die man zugleich als oetpflidttenil acht*

) Ergo: Die Wärde dee Mensdren liegt in seiner Selbstrueckltafrigkeitbegründet!

7. Dlrkussion:

Ist die Zaneck-Miltel-Eormel Kants einebloße ltetfornel, weil sie, wiebeispielsweise
Arttrur Sdropenhauer einstmals fesbtellte, zu unbestirnmt formuliert ist?

IstnichtdieTodesstrafgdieKantimFallevonMtirdembefürwortet, einVerstoßgegendas
ZUleck on SiClt *IbSt SeiA? ( Q".lt* Kant Die Metaphysik der Sitku l. Aufl., Franlfirt n'n Main: Subdrarp l9n, S. 455)

Unterscheidung Maxhne vs. hinzip (subiektiv & objektiv).

Vergleidr zwischen Kantund Gert.

Worin besteht der Zusamnenhang zwischen denReiü ilu Tnteckc & dem Kl?
(Beziehungsweise Wie sähe dasRei& iler Zweclcc ohne dm KI aus?)
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