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Was ist eine Handlung?1
 

Der Begriff der Handlung gehört zu den Basisbegriffen der Ethik. Seine Analyse fällt 
jedoch weniger in das Gebiet der Ethik als vielmehr in das Gebiet der philosophy of mind. 
In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Handlungstheorie in Ver-
bindung mit der Erklären-Verstehen-Problematik Gegenstand einer intensiven Debatte.  

Handlungen unterscheiden sich von blossen Ereignissen durch die prinzipielle (nicht 
immer auch gegebene) Möglichkeit der Verständigung mit einem Handelnden über die 
Gründe, Motive oder Ursachen seines Verhaltens. Diese sind nichts anderes als befriedi-
gende Antworten auf Warum-Fragen.2 Sie fallen in unterschiedliche Perspektiven. Grün-
de sind an die Perspektive der Verständigung mit einem Handelnden gebunden. Nur er 
kann mit Bestimmtheit sagen, ob sein Verhalten unwillkürlich war oder ob es einen 
Grund dafür gibt und worin dieser besteht. Demgegenüber können Motive manchmal von 
einem anderen besser diagnostiziert werden als vom Handelnden selbst. Sie fallen in die 
Perspektive der Verständigung über einen Handelnden, worin die Verständigung mit ihm 
über ihn eingeschlossen ist. Dasselbe gilt für Handlungsursachen wie z.B. Panik. 

Gründe lassen uns eine Handlung verstehen. So wäre es widersinnig zu sagen: „Ich 
verstehe Deine Gründe, Peter nicht einzuladen, sehr gut, aber ich verstehe dennoch nicht, 
warum Du Peter nicht eingeladen hast.“ Im Blick auf Motive macht dagegen eine solche 
Aussage Sinn: „Ich verstehe Deine Abneigung gegen Peter sehr gut, aber ich verstehe 
dennoch nicht, warum Du Peter nicht eingeladen hast (da es gute Gründe dafür gibt).“ Die 
Rede von Motiven ist mit der Unterstellung verbunden, dass ein Handelnder sich zu sei-
nen Motiven verhalten kann im Hinblick darauf, ob er sich durch sie bestimmen lassen 
will. Dies unterscheidet Motive von Handlungsursachen. Hier wäre es widersinnig zu 
sagen: „Ich verstehe sehr gut, dass Du in Panik warst, aber ich verstehe dennoch nicht, 
dass Du den Mann hast umrennen können.“  

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Handlungen Verständigungskonstrukte sind. In der 
Verständigung über Handlungen und deren Gründe, Motive oder Ursachen wird eine 
Struktur über unser Verhalten gelegt, die dieses im Augenblick seines Vollzugs nicht hat. 
Derjenige, der auf der Strasse einem Bekannten spontan zuwinkt, tut dies nicht aus einem 
Grund im Sinne einer Antwort auf eine Warum-Frage heraus. Aber er kann in der Ver-
ständigung über sein Verhalten einen Grund dafür nennen. Das allermeiste von dem, was 
wir in der Verständigung als ein Handeln aus Gründen thematisieren können, erfolgt 
spontan. Dass Handlungen Gründe, Motive oder Ursachen haben, ist nicht mit ihrem 
                                                 
1 Die folgenden Ausführungen greifen auf frühere Überlegungen des Verfassers zurück, die publiziert sind 
in: Johannes Fischer, Theologische Ethik. Grundwissen und Orientierung, 2002, 104-120. 
2 Vgl. dazu Josef König, Bemerkungen über den Begriff der Ursache, in: ders., Vorträge und Aufsätze, hg. 
von G. Patzig, Freiburg i.Br. 1978, 122-255. In kritischer Auseinandersetzung mit Hume und Kant verdeut-
licht König, dass es sich bei dem Begriff der Ursache um nichts anderes als um eine befriedigende Antwort 
auf eine Warum-Frage handelt. Die Antwort ist nicht etwa deshalb befriedigend, weil sie die Ursache an-
gibt. Vielmehr gibt sie die Ursache an, weil sie als Antwort  befriedigend ist. Nicht anders verhält es sich 
mit Gründen und Motiven. 



 

2
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

Vollzug gegeben, sondern es hat seine Erklärung in der Frage-Antwort-Struktur unseres 
Verstehens.  

Freiheit im Sinne von innerer Handlungsfreiheit – im Unterschied zu äusserer Handlungs-
freiheit, mit der es das Recht zu tun hat – ist in der Perspektive der Verständigung mit 
einem Handelnden verankert. Kant bestimmt Freiheit als das Vermögen, eine Reihe von 
Begebenheiten von selbst anfangen zu können. Frei handelt mithin, wer der Urheber sei-
nes Handelns und seiner Folgen ist. Als Urheber seines Handelns aber betrachten wir den-
jenigen, der sein Handeln hinreichend aus Gründen verständlich machen kann, so dass 
nicht – wie bei psychischen Störungen – hinter ihn zurück nach verhaltensbestimmenden 
Ursachen gefragt werden muss. Dazu reichen nicht irgendwelche Gründe (z.B. Rationali-
sierungen), sondern es müssen einsichtige Gründe sein. Handlungsfreiheit ist damit an die 
Idee vernünftiger Verständigung gebunden. In aller Verständigung mit einem anderen 
über die Gründe seines Handelns ist solche Freiheit unterstellt, und zwar allein dadurch, 
dass wir uns mit ihm verständigen und ihn nach Gründen fragen, statt uns über ihn zu 
verständigen und sein Verhalten aus Ursachen zu erklären.  

Wenn jemand Urheber seines Handelns ist, dann bedeutet dies, dass sein Handeln nicht 
durch anderes, d.h. durch die Umstände determiniert ist. Dies lässt sich in die Formulie-
rung fassen, dass der Handelnde unter identischen Umständen auch anders hätte handeln 
können. Dies ist eine verbreitete Definition der Handlungsfreiheit. Sie hat einen negativen 
Sinn und meint die Nichtdeterminiertheit durch die Umstände. Sie besagt nicht, dass der 
Betreffende tatsächlich anders handeln konnte (vgl. Luthers „Ich kann nicht anders, hier 
stehe ich“). So, wie das Phänomen des Handelns nichts ist, das irgendwie unabhängig von 
unserer Verständigung über Handlungen gegeben ist, so ist auch die Handlungsfreiheit 
nichts, das unabhängig von unserer Verständigung über Handlungen existiert, etwa in 
Gestalt eines in die Natur des Menschen projizierten Vermögens, unter identischen Um-
ständen so oder anders handeln zu können. In dieser Projektion liegt die Quelle der Kon-
fusionen in der Debatte über Freiheit und Determination.  

Diesbezüglich gilt es zu sehen, dass die Perzeption oder Thematisierung von etwas als 
Handlung mit einer bestimmten Lokalisierung des Betrachters verbunden ist. Dies ergibt 
sich aus der Eigenart von Handlungen als Verständigungskonstrukten. Wenn wir uns mit 
einem anderen über sein Handeln verständigen, dann lokalisieren wir uns im Raum seiner 
Anwesenheit. Angenommen, die Handlung besteht darin, dass der andere mit seinem Arm 
auf etwas zeigt. Dieselbe Armbewegung kann auch als ein Körperereignis in den Blick 
genommen werden, das kausal ausgelöst ist durch Muskelkontraktionen und Impulse des 
zentralen Nervensystems. Bei letzterer Wahrnehmung betrachten wir den Vorgang gewis-
sermassen mit Chirurgenblick, und hier ist die Anwesenheit eines Handelnden ausge-
blendet. Auch durch intensivstes Beobachten des Körperereignisses der Armbewegung 
und seiner Ursachen können wir nicht der Handlung der Armbewegung und ihrer Gründe 
ansichtig werden.  

Beide Wahrnehmungen lokalisieren in unterschiedlichen Wahrnehmungsfeldern. Die 
Bestimmung der Handlungsfreiheit als Vermögen, unter identischen Umständen anders 
handeln zu können, d.h. nicht durch die Umstände determiniert zu sein, bezieht sich auf 
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die Umstände innerhalb des Wahrnehmungsfelds der Handlung. Insofern Handlungen 
Verständigungskonstrukte sind, umfasst dieses Wahrnehmungsfeld alles, was in der Per-
spektive der Verständigung über Handlungen in den Blick treten kann. Zu diesen Um-
ständen gehören im Falle unfreier Handlungen auch deren Ursachen, wie die Antwort 
„Ich war in Panik“ verdeutlicht, und ebenso Phänomene, die dem Handelnden selbst nicht 
bewusst sind, wie psychische Störungen, die sich darin zeigen, dass Handlungen nicht 
hinreichend aus Gründen verständlich gemacht werden können. Auch sie treten also in-
nerhalb der Perspektive der Verständigung über Handeln und Verhalten ins Blickfeld. Es 
kennzeichnet die Psychologie im Unterschied zu einer Naturwissenschaft wie der Neuro-
biologie, dass sie das menschliche Verhalten aus der Perspektive der Verständigung über 
es in den Blick nimmt und dass sie es dementsprechend mit ‚Umständen’ in dem hier in 
Rede stehenden Sinne zu tun hat. Dies macht das Spezifische ihres Gegenstandsbereichs, 
eben des Psychischen, aus.  

Nicht zu diesem Wahrnehmungsfeld gehört hingegen die Kausalkette des Körperereig-
nisses der Armbewegung. Das Wort ‚Umstände’ bezieht sich also nicht auf diese. Hand-
lungsfreiheit steht daher nicht im Widerspruch zur kausalen Determination auf der Ebene 
von Körperereignissen.  

Bedeutsam ist dies im Blick auf die Bestreitung der Handlungsfreiheit durch Neuro-
biologen. Übersehen wird hier, dass die Neurobiologie gar keine Aussagen über Hand-
lungen, sondern nur Aussagen über Ereignisse machen kann. Der Schluss von der Ereig-
nis- auf die Handlungsebene ist von derselben Art, wie wenn jemand behauptet, dass es 
sich bei der Wahrnehmung der Handlung des Zeigens um eine Illusion handelt, da es sich 
in Wahrheit um eine Kausalkette von Körperereignissen handelt. Handlungsfreiheit und 
neuronale Determination gehören unterschiedlichen Wahrnehmungsfeldern zu, die auf 
unterschiedlichen Lokalisierungen des Betrachters beruhen und von denen keines eine 
ontologische oder epistemische Priorität gegenüber dem anderen beanspruchen kann. 
Dieselbe Armbewegung kann sowohl unter der Verknüpfung Handlung-Grund als auch 
unter der Verknüpfung Ereignis-Ursache wahrgenommen werden. 

Anders allerdings verhält es sich im Bereich des Psychischen. Hier sind Handlungs-
freiheit und kausale Determination Alternativen, d.h. eine Handlung ist entweder frei in 
dem Sinne, dass sie hinreichend aus Gründen verständlich gemacht werden kann, mit 
denen sich der Handelnde als ihr Urheber präsentiert, oder kausal gesteuert und somit 
unfrei wie in dem Panikbeispiel oder wie bei psychischen Störungen. Die These einer 
durchgehenden psychischen kausalen Determination des Handelns würde also die Hand-
lungsfreiheit in Frage stellen. Sie ist jedoch unplausibel, da nicht zu sehen ist, wie im Fal-
le ihrer Wahrheit noch zwischen pathologischem und nichtpathologischem Verhalten soll 
unterschieden werden können.  

Die Tatsache, dass Handlungen Verständigungskonstrukte sind, impliziert, dass freie 
Handlungen extrem voraussetzungsvoll sind. Es muss bereits die Spontaneität „vernünf-
tig“ gerichtet sein, damit in der Verständigung über Verhalten dieses als ein Handeln aus 
Gründen konzeptualisiert werden kann statt aus Verhaltensursachen erklärt werden zu 
müssen wie bei verwirrtem Verhalten. Liegt die Gerichtetheit der Spontaneität in der Ver-
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fügung des Handelnden? Dies führt zum Problem der Unfreiheit des Willens. Diese steht 
nicht im Widerspruch zum Gedanken der Freiheit des Handelns. Die Spontaneität eines 
jeden Menschen ist durch die unterschiedlichsten Einflüsse geprägt, wozu z.B. frühkindli-
che ödipale Bindungen gehören, die ein Mensch nicht aus eigenem Vermögen korrigieren 
kann. Aber das bedeutet nicht, dass Menschen sich in der Verständigung über ihr Handeln 
nicht mit Gründen als dessen Urheber erweisen können. Was die Psychologie im Blick 
hat, wenn sie den Menschen als in starkem Masse determiniert und festgelegt begreift, ist 
die Unfreiheit des Willens, nicht die Unfreiheit des Handelns. 

Der Begriff des Handelns ist nicht der einzige Basisbegriff der Ethik. Genauso basal ist 
der Begriff des Verhaltens, der sich auf den Gegenstand evaluativer moralischer Wertun-
gen bezieht. Nach gängiger Auffassung, wie sie sich in Lehrbüchern der Ethik findet, 
beziehen sich evaluative Wertungen (gut/schlecht) auf Motive oder Dispositionen, wäh-
rend sich deontische Wertungen (richtig/falsch, geboten/verboten/erlaubt) auf Handlun-
gen beziehen.3 Doch ist dies unplausibel. Angenommen, jemand wird gefragt, warum er 
einem anderen geholfen hat, und er antwortet: „Ich hatte Mitleid mit ihm.“ Diese Äusse-
rung nennt uns das Motiv, dies allerdings nur, wenn sie als Antwort auf die gestellte Fra-
ge begriffen wird. Abgesehen davon handelt es sich um die Schilderung eines Gefühlszu-
stands. Wenn wir daher das, was uns die Antwort zu verstehen gibt, evaluativ bewerten, 
dann ist das, was wir bewerten, nicht, dass er Mitleid mit ihm hatte, sondern dasjenige, 
was diese Äusserung als Antwort auf die gestellte Frage beinhaltet, nämlich dass er dem 
anderen aus Mitleid geholfen hat. Wir bewerten also nicht separat von der Handlung ein 
Motiv, sondern sein Handeln aus diesem Motiv, d.h. sein Verhalten. In diesem Sinne 
sprechen wir von mitfühlendem oder arglistigem Verhalten, und es ist dies, was wir als 
gut oder schlecht bewerten. 

Die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten legt eine entsprechende Unter-
scheidung zwischen Motiven und Dispositionen nahe. Die Rede von Motiven bezieht sich 
auf Handlungen. Wenn jemand auf die Frage, warum er etwas Bestimmtes getan hat, zur 
Antwort gibt, dass er eifersüchtig war, dann nennt er damit sein Motiv. Sein Handeln aus 
diesem Motiv lässt sich als ‚eifersüchtiges Verhalten’ beschreiben. Die Erklärung für die-
ses Verhalten besteht nun nicht wiederum in einem Motiv, sondern in seiner Eifersucht 
als einer Verhaltensdisposition. Die Unterscheidung zwischen Motiven und Dispositionen 
ist insbesondere im Blick auf die Rede von Tugenden von Bedeutung. Tugenden wie 
Grosszügigkeit, Tapferkeit oder Hilfsbereitschaft sind nicht Motive für Handlungen, son-
dern Dispositionen oder Einstellungen in Bezug auf ein entsprechendes Verhalten. 

Verhalten hat Wirkungen und Folgen nicht nur in Gestalt der Folgen der Handlungen, 
in denen es sich ausdrückt, sondern es hat Wirkungen eigener Art. Fürsorgliches Verhal-
ten hat die Wirkung, dass Fürsorge erfahren wird, liebevolles Verhalten, dass Liebe erfah-
ren wird usw. Unser Leben wäre arm, wenn wir es nur mit Handlungen und ihren Folgen 
zu tun hätten. 

                                                 
3 Vgl. z.B. William K. Frankena, Analytische Ethik, München 1972, 27; 77. Dieter Birnbacher, Analytische 
Einführung in die Ethik, Berlin 2003, 279ff. Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart 42003, 88f. 
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Wir sind zwar Urheber unserer freien Handlungen, aber wir sind nicht Urheber unseres 
Verhaltens. So enthält mitfühlendes Verhalten ein Widerfahrnismoment im Sinne des 
Affiziertwerdens durch die Situation eines anderen. Das ist nichts, was wir autonom steu-
ern. In der jüdisch-christlichen Tradition entspricht dieser passiven Seite des menschli-
chen Lebensvollzugs die Vorstellung vom Wirken des Geistes (lat. spiritus, vgl. den Aus-
druck ‚Spiritualität’). Dieser Begriff steht nicht zufällig in Verbindung mit Verhaltens-
weisen (vgl. Galaterbrief 5, 22f) und nicht mit Handlungen. Bei dieser Seite des Lebens-
vollzugs geht es um die Ausrichtung der menschlichen Spontaneität, von der oben im 
Blick auf die Unfreiheit des Willens die Rede war. Hier sind wir angewiesen und abhän-
gig z.B. von Liebe, Fürsorge usw.. Dass diese Dimension dem ethischen Denken der Mo-
derne weithin abhanden gekommen ist, dürfte seinen Grund in der Engführung der Ethik 
auf das Handeln haben, die motiviert ist durch das Interesse, den Menschen als ein freies, 
autonomes Wesen zu denken. Ihr Einbezug hätte für die Ethik zur Konsequenz, dass der 
menschliche Lebensvollzug nicht als ein autonomes Sich-Bestimmen, sondern als ein 
Sich-bestimmen-Lassen begriffen werden muss. 


