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Ethik als 
„Nachdenken über Gutes Leben“

3 Konzepte
3 Projekte
3 Vorschläge f. Perspektivenwechsel
1 Spezial-Empfehlung





Liste der Verwirklichungschancen

Das eigenen Leben und nicht das einer/s anderen leben -
Gesundheit - Gutes Wohnen, gute Ernährung - körperliche 
Integrität - Gefühle und Gedanken entwickeln und ausdrücken 
können - Sinne, Vorstellungskraft und Gedanken nutzen 
können - Praktische Vernunft entwickeln und sich eine 
Vorstellung vom eigenen guten Leben machen - Beziehungen 
zu Mitmenschen und zur Natur und zu Dingen herzustellen und 
zu pflegen - Zugehörigkeit und Respekt erfahren - für andere 
zu sorgen und umsorgt zu werden - Zeit und Möglichkeit für 
Muße und Spiel zu haben  - zu lachen - sich arbeitend und 
handelnd in die Welt einschalten und diese mitgestalten 
können
Vgl. Martha Nussbaum, Creating Capabilities .

... fürs gute Leben lernen



Was können 
Menschen TUN? 

Wer und was können 
Menschen SEIN?

Zentrale Fragen:

Martha Nussbaum spricht im Rahmen ihrer Kriterienliste von 
sogenannten „kombinierte Fähigkeiten“, die es zum guten 
Leben braucht, d.h. es geht zum einen um innere Stärkung, um 
das, was wir heute meist „Empowerment“ nennen und zum 
anderen um die entsprechende Lebensumgebung, also um die 
entsprechenden Rahmenbedingungen. 

Zentrale Frage dieses Ansatzes ist jene nach den 
Verwirklichungschancen, gefragt wird also nicht: „Wie viele 
Ressourcen stehen zur Verfügung?“ sondern vielmehr: „Was 
kann diese Person tun und sein?“ Denn nur dann werden 
Ressourcen dem guten Leben zum Durchbruch verhelfen, wenn 
wir auch in der Lage sind, sie entsprechend zu nutzen

Strukturelle und individuelle Faktoren



3 hilfreiche Konzepte

Resonanz
Resilienz
Rebellion



Resonanz Resonanz beschreibt (nach 
Hartmut Rosa) die Qualität der 
Beziehungen zur Welt.

Es geht darum, uns erreichen 
berühren, und bewegen zu 
lassen. 
„Resonanzdrähte“ zu haben, zu 
Menschen, zu Dingen, zum Leben 
als Ganzes. 

Es geht nicht um ein rein individualistisches 
Konzept, sondern um die Beziehung zwischen 

Subjekt und Welt 



Resilienz

Stärkung von 
Selbstwertgefühl und 
Selbstwirksamkeit und 
Forschungsergebnisse 
(M. Zander)

Die Fähigkeit mit belastenden 
Umständen gut umzugehen, auch 
unter widrigen Bedingungen ein 
verhältnismäßig gutes Leben zu 
führen. 

Relevanten Dimensionen:
- eigene Persönlichkeit
- nahe soziale Beziehungen
- weiteres Umfeld 

Bedeutung von Anerkennung



Rebellion

Welcher Art Rebellion ist notwendig, 
damit strukturelle Ungleichheiten und 
individuelle Nachteile mit Hilfe von 
Bildung kollektiv verändert werden 
können?

Aufbegehren (einer kleinen Gruppe), 
aufstehen, sich widersetzen. Dinge 
nicht so hinnehmen, wie sie sind. 
Für mein „So-Sein“ kämpfen.

Welche individuellen Fähigkeiten 
braucht es, um strukturelle 
Veränderungen mit voran 
zutreiben?



Was es vor allem braucht, ist die Entwicklung von 
Bildungskonzepten und die Förderung von 
Bildungsprozessen, die es Menschen erlauben und 
ermöglichen, Szenarien des guten Lebens – für sich und 
für andere – zu entwerfen, die sie lehren, Unterschiede
und die damit verbundenen Interessen konstruktiv zu
verhandeln und gemeinsam eine Gesellschaft zu
gestalten, in der Einkommen, Arbeit, Entwicklungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten besser verteilt und so ein
gutes Leben für alle realisiert werden kann. 



Pilotprojekt 2016/17

EU Social Experimentation
Project 2012-2014

Neunerhaus/FSW seit 2018

https://www.interact-
online.org/archiv/gruppen-und-
communities/jung-pleite-abgestempelt

https://niederoesterreich.arbeitplus.at/wp-
content/uploads/sites/6/2018/03/32066_
Endbericht_Innoscheck_InklusionRefugee

s_End_180201.pdf

https://www.neunerhaus.at/konzepte/
peer-campus/

https://www.interact-online.org/archiv/gruppen-und-communities/jung-pleite-abgestempelt
https://niederoesterreich.arbeitplus.at/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/32066_Endbericht_Innoscheck_InklusionRefugees_End_180201.pdf
https://www.neunerhaus.at/konzepte/peer-campus/


Wichtige Voraussetzung: 
3facher Perspektivenwechsel

Vom Mythos der Autonomie
zur Freiheit in Bezogenheit
Von der Inklusion zur Dissidenz
Vom Mangel zur Fülle



Mythos der
Autonomie

Freiheit in Bezogenheit



Inklusion

Dissidenz



Fülle

Mangel
Wachstum 
an Fürsorglichkeit 
und Solidarität  

Liebe zum Leben 



... fürs gute Leben lernen wir

Notwendige Rahmenbedingungen

• Adäquate Mindesteinkommen
• Qualitätvolle und leistbare soziale 

Infrastruktur: Wohnen, Gesundheit, 
Bildung, Beratung, Verkehr, ...

• Inklusive Arbeitsmarkt- und -zeitpolitik
• Partizipationsprojekte und -ansätze 



Resonanz
Resilienz
Rebellion
brauchen außerdem auch Utopien



Utopien denken, aussprechen, 
diskutieren, entwickeln ...

... und umsetzen!

Was unrealistisch 
erscheint, ist nicht 
notwendig  
unrealisierbar.

Es geht auch darum, das Träumen zu lernen!

Beheben wir den Fehler im System!



Aktion der Plattform Sichtbar werden im Rahmen des Parlament der Ausgegrenzten

https://www.armutskonferenz.at/aktivitaeten/aktionstage/aktionstage-2016-ein-
leben-in-wuerde-fuer-alle/parlament-der-ausgegrenzten.html

https://www.armutskonferenz.at/aktivitaeten/aktionstage/aktionstage-2016-ein-leben-in-wuerde-fuer-alle/parlament-der-ausgegrenzten.html


Bonustracks 
(2 interessante Ansätze)

https://www.hilarycottam.com/radical-help/

https://arltsymposium.fhstp.ac.at/wp-
content/uploads/sites/9/2019/09/ArltSym
p19_radikal_sozial_Keynote_Trenkwalder
-Egger_Moser.pdf

Radical Help
Website

Vortrag zum Ansatz

Social Prescribing

https://aihta.at/page/social-
prescribing-eine-moeglichkeit-
medizinische-und-soziale-leistungen-
zu-integrieren/de

Kurzbeschreibung

https://www.fhstp.ac.at/de/studium-
weiterbildung/soziales/soziale-arbeit-
master/projekte1/social-prescribing-
sozialarbeit-auf-rezept

Projekt FH St. Pölten

https://www.hilarycottam.com/radical-help/
https://arltsymposium.fhstp.ac.at/wp-content/uploads/sites/9/2019/09/ArltSymp19_radikal_sozial_Keynote_Trenkwalder-Egger_Moser.pdf
https://aihta.at/page/social-prescribing-eine-moeglichkeit-medizinische-und-soziale-leistungen-zu-integrieren/de
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