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Zusammenfassung 

 
 Der Geiger ist ein berühmtes Gedankenexperiment der amerikani-

schen Philosophin Judith Jarvis Thomson. Sie stützt sich darauf, um 
den Schwangerschaftsabbruch philosophisch zu verteidigen. Es geht 
im Experiment darum, dass man in ein Spital entführt wird und dort 
mittels Schläuchen an einen sterbenden Geiger angeschlossen wird. 
Die Bluttransfusion dauert jedoch 9 Monate, also so lange wie eine 
normale Schwangerschaft. Würde unser Recht auf Selbstbestimmung 
mehr wiegen als das Recht auf Leben, so müsste dies auch bei einem 
Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft moralisch erlaubt sein. 

   
Didaktik  Das Gedankenexperiment des Geigers eignet sich als Grundlage für 

eine Diskussion zur Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch moralisch 
erlaubt ist.  
 
Es ist nicht nötig, aber hilfreich, wenn die Lernenden bereits Grund-
kenntnisse in der Ethik haben. Dazu eignet sich der erste Film aus der 
Filosofix-Reihe («Strassenbahn»). Diese Episode behandelt die Frage, 
ob man zulassen soll, dass fünf unschuldige Menschen sterben, oder 
man durch das Umstellen einer Weiche einen unschuldigen Menschen 
töten darf, um diese fünf zu retten. 

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden… 

 
1. können erläutern, was das moralische Problem des Schwan-

gerschaftsabbruchs ist. 
2. können die Folgenethik und die Pflichtethik auf das Beispiel 

anwenden. 
3. können das Gedankenexperiment des Geigers erläutern. 
4. können erläutern, warum aus dem Recht auf Leben des Fötus 

nicht folgt, dass der Schwangerschaftsabbruch moralisch ver-
boten ist. 

   
Methodisches Vorgehen  

 
 

 In der ersten Lektion wird das moralische Problem des Schwanger-
schaftsabbruchs eingeführt und erst in der zweiten Lektion der Film 
gezeigt. Es ist jedoch auch möglich, direkt mit dem Film zu beginnen.  

   
Bezug zu Lehrmittel  1) Peter Singer, Praktische Ethik. Dritte Auflage, Stuttgart:  

Reclam. S. 228-234, 239-244. (ISBN 978-3-15-018919-1)  
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Lektion 1  Das moralische Problem des Schwangerschaftsabbruchs 
   

Arbeitsblatt 1: 
Abtreibung  

 
 
 

 Partnerarbeit. Danach Besprechung. Ziel ist es, ein Verständnis davon 
zu haben, was das moralische Problem des Schwangerschaftsab-
bruchs ist. Ausserdem soll die Anwendung der Folgenethik und der 
Pflichtethik auf einen konkreten Fall geübt werden. 

   
Vertiefung  Eine Vertiefung der Diskussion kann zum Beispiel durch eine Bearbei-

tung eines Auszugs aus dem Buch «Praktische Ethik» von Peter Sin-
ger geschehen: (Bezug zu Lehrmittel, 1), S. 228-234. 

   
   
   

Lektion 2  Das Gedankenexperiment des Geigers 
   

                  Film sichten 
 

 Film sichten. Danach Abstimmung: Wer würde sagen, dass man sich 
vom Geiger abkoppeln darf (vermutlich die Mehrheit der Lernenden)? 
Wer würde sagen, dass die schwangere Frau abtreiben darf (vermut-
lich weniger also vorher)? Wer auf die erste Frage mit Ja antwortet, 
und auf die zweite mit Nein, der muss erklären können, worin sich die 
Situation der betroffenen Menschen (der Entscheidungsträger) wesent-
lich unterscheidet. 

   
Arbeitsblatt 2: 

Argumentrekonstruktion 
 Einzel- oder Partnerarbeit. Danach Besprechung. Es kann auch darauf 

hingewiesen werden, dass es möglich ist, die zweite Prämisse zu ver-
neinen, also zu sagen, dass man nicht das moralische Recht hat, sich 
vom Geiger abzukoppeln. In diesem Fall zeigt das Argument nicht, 
dass man das Recht auf Abtreibung hat. In der Besprechung wird ver-
mutlich auch der Unterschied zwischen dem Fall einer Vergewaltigung 
und einer ungewollten Schwangerschaft trotz Verhütungsmittel ange-
sprochen. Daran anschliessend kann die zweite Aufgabe auf dem Ar-
beitsblatt in Auftrag gegeben werden.  

   
Arbeitsblatt 2: 

Variation des Falls  
 

 Einzel- oder Partnerarbeit. Danach Besprechung. Vermutlich werden 
einige auf die Verantwortung hinweisen, welche die Frau hat: Sie 
weiss, dass sie schwanger werden kann, wenn sie Geschlechtsverkehr 
hat. Und sie müsse dieses Risiko tragen. Das würde wiederum bedeu-
ten, dass man die zweite Prämisse verneint.  
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