
 

 

 

 

 

 

                        Gewissen – Was ist das? 

 

 

 Anlage und Fähigkeit in jedem Menschen,  

moralische Werte und Gebote zu erkennen 

und sie im alltäglichen Handeln anzuwenden. 

 

 Das bewusste Erkennen von dem,  

was gut und böse ist. 

 

 Das moralische Urteil  

über eigenes und fremdes Verhalten. 

 

 Entwicklung des Gewissens  

geschieht durch Erziehung und eigene Bildung. 

 

 

 

 

 

Grafik: http://www.christuskirche-kassel.de/neu_09012.htm 

Text frei nach: http://www.fernkurs-wuerzburg.de/woerterbuch/gewissen.html 
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Woran
sich das

Gewissen
orientiert

Eltern: Erlernte
Verhaltens-

Normen

Gefühl
Intuition

Persönliche
Vorbilder

?

Allgemeine
Werte:
Menschenrechte
Gerechtigkeit
Fairness usw.

Religiöse Verhaltens-
Forderungen
(Bibel, Koran)

?

Andere
Menschen:
Mehrheits-
Verhalten

Staatliche Autorität:
Polizei, Gesetze,
Vorschriften
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Wenn ich sage ...

„Das kann ich mit meinem Gewissen
nicht vereinbaren!“

... stellt sich die Frage:

Woran orientiert sich
mein Gewissen?

LEITFRAGEN:

Was ist für mich wichtig?
Welche Werte vertrete ich?
Wofür setze ich mich ein?
Was kann ich tolerieren, was nicht?
Was erwarte ich von mir?
Was dürfen andere von mir erwarten?

Wer möchte ich (für mich) sein?
usw.

GEWISSEN
Geforderte
Handlung



          Humanismus 

 

  Christentum 

                  Islam 

     Vorbilder 

GRUND- 

ORIENTIERUNG 

                                         

             Buddhismus 

    Philosophie 

           Judentum 

   Wissenschaft 

            Ideale 

usw. 

GEWISSENS-ENTSCHEIDUNGEN 
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HALTUNGEN 

WERTE 

NORMEN 

  Fähigkeiten 

           Interessen 

   Wünsche 

       Neigungen 

   Emotionen 

      Erwartungen 

AKTUELLE 

SITUATION 

   Ängste 

           Zwänge 

   Hoffnungen 

        Bedürfnisse 

    Ziele 

                    usw. 

 REDEN 

 TUN 

 UNTER-

LASSEN 

ENTSCHEIDUNG! 

Die Grund-Orientierung führt zu bestimmten Haltungen, 

bevorzugten Werten und verpflichtenden Normen. 

Diese Voraussetzungen werden konfrontiert mit einer 

aktuellen Situation (Herausforderung), die eine 

verantwortliche Entscheidung verlangt. 



 
DEUTUNGEN  DES  GEWISSENS 

 
   

 

 

 

                                                       religiös                               
                                                       theologisch 

 

                                                                    

                                 philosophisch 

 

 

                                           

           pädagogisch 

           psychologisch 

 

 

                   

biologisch 

 

 

 

                                                                                                                                         RJ 



 

 

Das Gewissen… 
 

 zeigt sich als gutes oder schlechtes Gefühl. 

 beurteilt unser Handeln. 

 richtet Forderungen an uns. 

 kann verdrängt, aber nicht letztlich ausgeschaltet werden. 

 bietet Orientierung in Entscheidungs-Situationen. 

 erhebt einen unbedingten Anspruch, ohne Wenn und Aber. 

 verweist uns über unseren eigenen Standpunkt (Egoismus) hinaus. 

 lässt uns fragen, was an sich gut und richtig ist. 

 zeigt uns unsere persönliche Verantwortung. 

 ist uns als Anlage mitgegeben, die aber entwickelt werden muss. 

 kann sich irren. 

 verlangt Nachdenken und Sachkenntnis vor einer Entscheidung. 

 ist Angelpunkt der eigenen Identität (Charakter). 

 hat Wurzeln, die über die Erziehung und gesellschaftliche Einflüsse 

hinausreichen.  

Der religiöse Mensch versteht es als inneres Gesetz, das „von Gott seinem 

Herzen eingeschrieben ist“. 
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GEWISSEN  UND  VERANTWORTUNG 
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MORALISCHE  FORDERUNG 

(GEWISSEN) 

GOTT 

MENSCH 

IN 

VERANTWORTUNG 

Ethische Perspektive 

(Philosophie) 

Religiöse Perspektive 

(Theologie) 
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