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Arbeitsblatt Allgemein 
Common Morality? 
 
Gruppe 1 
Wählen Sie ein oder zwei Aussagen aus, anhand derer sich das Prinzip Fürsorglichkeit mit den Aspekten 
„Fürsorge“, „Gutes tun“, „Nichtschaden“ gut erläutern lässt. 

 Was bedeutet dieses Prinzip aus Ihrer Sicht und was beinhaltet es konkret?  
 Wie verhalten sich Fürsorge und „Kundenorientierung“ zueinander? 
 Durch welche Bedingungen (Rahmenbedingungen, Verhalten professioneller BetreuerInnen usw.) wird 

dieses Prinzip in Institutionen gefördert? 
 Wie lässt es sich im persönlichen Umfeld oder bei privaten Besuchen stärken? Was ist wichtig, um 

befreundeten bzw. verwandten Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, Gutes getan und Schaden 
vermieden werden kann?  

 Wie hängt das Prinzip Fürsorglichkeit mit den anderen Prinzipien zusammen? 
 

Gruppe 2 
Wählen Sie ein oder zwei Aussagen aus, anhand derer sich das Prinzip Autonomie gut erläutern lässt. 

 Was bedeutet dieses Prinzip aus Ihrer Sicht und was beinhaltet es konkret?  
 Nach welchen Kriterien wird Menschen Autonomie eher zugeschrieben oder abgesprochen?  
 Welcher Voraussetzung bedarf es, damit eine Person autonom handeln kann? 
 Durch welche Bedingungen (Rahmenbedingungen, Verhalten professioneller BetreuerInnen usw.) wird 

dieses Prinzip in Institutionen gefördert? 
 Wie lässt es sich im persönlichen Umfeld oder bei privaten Besuchen stärken? Was ist wichtig, um das 

Recht auf Selbstbestimmung bei befreundeten bzw. verwandten Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, 
zu begünstigen? 

 Wie hängt das Prinzip Autonomie mit den anderen Prinzipien zusammen? 
  

Gruppe 3 
Wählen Sie ein oder zwei Aussagen aus, anhand derer sich das Prinzip Würde gut erläutern lässt. 

 Was bedeutet dieses Prinzip aus Ihrer Sicht und was beinhaltet es konkret?  
 Was wird in den Aussagen als Verletzung der Würde wahrgenommen? 
 Durch welche Bedingungen (Rahmenbedingungen, Verhalten professioneller BetreuerInnen usw.) wird 

dieses Prinzip in Institutionen gefördert? 
 Wie lässt es sich im persönlichen Umfeld oder bei privaten Besuchen stärken? Was ist wichtig, um die 

Würde bei befreundeten bzw. verwandten Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, zu wahren? 
 Wie hängt das Prinzip Würde mit den anderen Prinzipien zusammen? 

 
Gruppe 4  
Wählen Sie ein oder zwei Aussagen aus, anhand derer sich das Prinzip Gerechtigkeit gut erläutern lässt. 

 Was bedeutet dieses Prinzip aus Ihrer Sicht und was beinhaltet es konkret? 
 Wie werden „Güter“, „Leistungen“ am Markt verteilt und wie im Gesundheits- und Sozialbereich? 
 Wie hängen Gesundheit und Gerechtigkeit zusammen? 
 Durch welche Bedingungen (Rahmenbedingungen, Verhalten professioneller BetreuerInnen usw.) wird 

dieses Prinzip in Institutionen gefördert? 
 Wie lässt es sich im persönlichen Umfeld oder bei privaten Besuchen stärken?  
 Was ist wichtig, um das Prinzip Gerechtigkeit bei befreundeten bzw. verwandten Personen, die auf Hilfe 

angewiesen sind, umzusetzen? 
 Wie hängt das Prinzip Gerechtigkeit mit den anderen Prinzipien zusammen? 

 
Gruppe 5 
Wählen Sie ein oder zwei Aussagen aus, anhand derer sich das Prinzip Verantwortung gut erläutern lässt. 

 Welche Voraussetzungen müssen grundsätzlich erfüllt sein (personelle Bedingungen und externe 
Voraussetzungen), um Verantwortung übernehmen zu können? 

 Lässt sich aus Ihrer Sicht eine „gesellschaftliche Verantwortung“ an einer der Aussagen verdeutlichen und 
begründen? 

 Wo sind Menschen durch den Appell an ihre Eigenverantwortung überfordert? 
 Wo sind die Grenzen der Verantwortung bei professionellen BetreuerInnen? Wo liegen sie, wenn 

befreundete bzw. verwandte Personen auf Hilfe angewiesen sind? 
 Welche Taktiken gibt es auf den verschiedenen Seiten, um der Verantwortung auszuweichen? 
 Wie hängt das Prinzip Verantwortung mit den anderen Prinzipien zusammen? 


