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Wolfgang Sander   -    Sieben Regeln der Urteilsbildung 
 
1. Regel 
Das zu bearbeitende Problem sollte ein praktischer, in der Gegenwart bedeutsamer u. politisch 
strittiger Konflikt- oder Entscheidungsfall sein, der aus der Sicht der Handelnden relevant 
und in überschaubarer Zeit vorläufig entscheidbar ist. 
Erläuterung: Bearbeitet werden sollen mit dieser Vorgabe vorrangig Fragestellungen vom Typ 
"Was soll ich tun?", nicht aber Fragestellungen "Was ist ... ?" oder "Wie funktioniert das ... ?". 
Dies nur auf "Erkenntnis von etwas" ausgerichtete Interesse stellt eine Unterforderung der 
menschlichen Vernunft dar, da Entscheidungsfragen hier ausgeklammert sind. Mit dieser Regel 
soll deutlich gemacht werden, dass die Vernunft eines jeden Menschen zuständig ist für solche 
praktischen Fragen. Wenn ich hier von praktisch rede, dann mit der Bedeutung, dass Wertungen 
(gut/schlecht im umfassenden Sinne, nicht nur im Sinne von  richtig/falsch; zweckmäßig/ un-
zweckmäßig) vorgenommen werden. Durch diese Regel soll vermieden werden, dass die Ver-
nunft sich selbst fälschlicherweise beschneidet und nur noch für Wissensfragen (Was kann ich 
wissen?) zuständig ist. Im Zeitalter der Wissenschaftsorientierung (und Dominanz des naturwis-
senschaftlichen Weltbildes) ist dies leider allzu schnell der Fall, was zu einer "positivistischen 
Halbierung von Rationalität" (J. Habermas) führt. 
2. Regel 
Die Kriterien zur Beurteilung des konkreten Falles sind so zu wählen, dass sie auch für die 
Beurteilung ähnlicher Fälle Gültigkeit beanspruchen können. Hierfür ist die praktische Ver-
nunft zuständig. 
Erläuterung: Ohne Kriterien ist keine praktische Entscheidung möglich. (Darauf hat schon Aris-
toteles in der nikomachischen Ethik hingewiesen.) Sie können aus tradierten oder vorläufigen 
Urteilen eruiert werden. Angesichts neuer Entscheidungsprobleme, die sich z. B. infolge von 
technischem Fortschritt ergeben, sind innovative und besonders intensive Bemühungen um die 
Entwicklung neuer Beurteilungskriterien notwendig. Innerhalb der Kriterien gibt es durchaus un-
terschiedliche Gewichtungen. Die normativen Kriterien sollten vor der Entscheidung im engeren 
Sinne aufgestellt sein. Der Verbindlichkeitsanspruch dieser Regeln stützt sich nicht auf empiri-
sche Belege, sondern auf das Interesse der Vernunft, sich an allgemeingültigen Sollensvorstel-
lungen zu orientieren. Kein noch so exakter Verweis auf das, was ist, kann begründen, was sein 
soll (naturalistischer Fehlschluss). 
3. Regel 
Die für die Bearbeitung des Falles relevanten Aussagen über die Wirklichkeit (Sachverhalts-
feststellungen) müssen auf sachliche Richtigkeit, auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft 
werden. Hierfür ist die theoretische Vernunft zuständig. 
Erläuterung: Ausgehend von den Kriterien zur Beurteilung des Falles sind die Sachverhaltsfra-
gen zu klären. Es muss gleichsam eine Beweisaufnahme durchgeführt werden. Es interessiert a-
ber nicht die Wirklichkeit an sich oder das Wissen der Welt insgesamt, vielmehr grenzen die Kri-
terien den Suchraum der zu klärenden Sachfragen ein. Die Forschungsarbeiten werden so auf das 
Wesentliche, auf relevante Fragen konzentriert. 
In Auseinandersetzung mit den Sachproblemen kann es durchaus sein, dass neue Beurteilungsge-
sichtspunkte entstehen, die ihrerseits wiederum zu neuen Kriterien führen (siehe Regel 4). Alle 
empirischen Methoden und Strategien, die im Laufe der Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik mittlerweile zur Verfügung stehen, um die Qualität des empirischen Wissens über die 
Wirklichkeit zu verbessern, sind hier gefragt. 
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4. Regel 
Die Passung von Beurteilungskriterien und Aussagen auf die Wirklichkeit ist schrittweise zu 
verbessern. Der Primat liegt bei der praktischen Vernunft. (Dialektik zwischen theoretischer 
und  praktischer  Vernunft) 
Erläuterung: In Standardfällen ist die Passung beider Seiten recht schnell und recht gut zu errei-
chen, da die relevanten Beurteilungsgesichtspunkte weitgehend bekannt sind und die Beweisfra-
gen schnell und problemlos geklärt werden können. Schwierig gestaltet sich dieser Punkt, wenn 
technische Neuerungen entstehen und/oder gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch sehr 
kontrovers zu beurteilende Probleme vorliegen. Das kreative und mehrfache Hin- und Herwen-
den des Blickes (vom Sollen zum Sein, vom Sein zum Sollen) - eine gut funktionierende Dialek-
tik zwischen praktischer und theoretischer Vernunft bezogen auf den zu behandelnden Fall - 
macht die besondere Qualität eines Urteils aus. Hier muss viel und gründliche Arbeit investiert 
werden, um schrittweise zu guten Lösungen zu gelangen. Die praktische Vernunft liefert die Re-
levanzkriterien; auf dieser Basis kann eine Reihe von Einzelurteilen gefällt werden. 
5. Regel 
Die Gesamtentscheidung ist so zu fällen, dass  die Einzelurteile angemessen berücksichtigt 
werden. (Gesamturteil) 
Erläuterung: Das Gesamturteil sollte nicht nur logisch und stilistisch aus �einem Guss" sein, 
sondern auch inhaltlich eine angemessene Berücksichtigung der einzelnen Urteile widerspiegeln. 
Dies ist besonders dann schwer zu erreichen, wenn eine Gewichtung der Einzelurteile unsicher 
oder kontrovers ist. Letztlich gilt in Zweifelsfällen eine einfache Maxime, die jedoch ihrerseits 
wieder schwierig zu berücksichtigen ist, nicht weil sie nicht einsehbar oder praktikabel wäre, 
sondern weil aus ihrer Befolgung einschneidende Konsequenzen resultieren: In Entscheidungs-
konflikten sind diejenigen Entscheidungen zu bevorzugen, aus denen der geringste Fehler (Scha-
den) entsteht und die negativen Folgen für die Benachteiligten (Schwächsten) am geringsten 
sind. 
6. Regel 
Urteile sind zu veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung des Urteils ist darauf zu achten, dass 
Unsicherheiten und Widersprüche in der Urteilsbildung nicht kaschiert, sondern sichtbar 
werden. 
Erläuterung: Urteilsbildung findet in der Regel in begrenzter Zeit, mit begrenztem Personal, mit 
begrenzten Mitteln und auf der Basis von unsicheren Informationen statt. Sie ist in der Regel 
immer mit Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden und von daher als vorläufig anzuse-
hen. Um anderen Menschen, die das Urteil übernehmen wollen oder selbst in die Urteilsbildung 
einsteigen wollen, die Chance zu geben, die Qualität des Urteils abzuschätzen und eventuell an 
Schwachpunkten weiterzuarbeiten, ist es nicht nur notwendig, die Entscheidung und ihre Be-
gründung zu veröffentlichen, sondern auch die Unstimmigkeiten und Kritikpunkte und proble-
matischen Aspekte des Urteils mitzuteilen. Von daher ist es angebracht z. B. die Veröffentli-
chung von Minderheitenvoten nicht zu verbieten, sondern sie zu fördern (eine Praxis, die das 
Bundesverfassungsgericht seit langem verfolgt). 
7. Regel 
Setze die Regeln 1-6 in Kraft - z. B. dadurch, dass sie von denen, die gemeinsam an einem 
Entscheidungskonflikt arbeiten, beschlossen und bei der Bearbeitung des Falles beachtet wer-
den. 
Erläuterung:  Selbsteinsetzung der Vernunft (F. Kaulbach, der große Münsteraner Kantforscher 
hat diesen Vorgang Heautonomie genannt) ist die Basis dafür, dass die Vernunft ihre Arbeit - 
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und zwar gemeinsam mit anderen - aufnehmen kann. Sie ist als ein verfassungsgebender Akt zu 
verstehen. Auf dieser  Basis kann Vernunft tätig werden,  mit  "Selbstdenken" "an der Stelle je-
des anderen denken" und "jederzeit mit sich einstimmig denken" beginnen und das Projekt der 
Aufklärung auf der Ebene individuellen Handelns in Gang gesetzt sowie gemeinsam mit anderen 
fortführen. 
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Die Richtlinien-Kommission für politische Bildung in NW hat 1972 den wichtigen Satz geprägt 
"Viel zu wissen, ist zu wenig". Offen blieb damals, was in der politischen Bildung noch hinzu-
kommen sollte und wie eine politische Orientierung für Jugendliche in einer Zeit der Informati-
onsüberfrachtung,  Desorientierung und Individualisierung der Interessen möglich ist. Mit den 
hier vorgelegten sieben  Regeln der politischen Urteils-Bildung besteht nun die Chance, an hand 
konkreter politischer Streitfälle  deutlich zu machen, welchen Stellenwert  Wissen im Prozess der  
verantwortliche Urteilsbildung einnehmen sollte. Viele pädagogischen und didaktischen Proble-
me der Gegenwart lassen sich als Typische Verstöße gegen die Regeln der politischen Urteils-
bildung in engeren Sinne und als Verstöße gegen die innere Verfassung der Vernunft im Allge-
meinen nun erstaunlich gut lokalisieren. 
Die Herausforderungen, vor den Urteilende in der Informationsgesellschaft stehen, werden be-
sonders deutlich, wenn sich als Grenzüberschreitungen (Verstöße gegen die innere Logik der 
Vernunft) identifiziert werden. Dazu einige Beispiele: 
 

• Schon bei der Definition des Ausgangsproblems wird der Eindruck erweckt, als wären al-
le Probleme (auch solche der Zielfindung und Bewertung) nur Probleme der Informati-
onsverarbeitung oder der �Wissen-Schafft�. (Verstoß gegen Regel 1) 

 
• Es wird der Eindruck erweckt, dass es zu moralischen Fragen nur individualistische Lö-

sungen gäbe, dass "Verwaltung von Moral" nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten er-
folgen sollte (könnte), dass Entscheidungen letztlich mit Hilfe der (Computer-) Technik 
besser bearbeitbar seien als durch den Gebrauch der praktischen Vernunft. (Verstoß ge-
gen Regel 2) 

 
• Mit der Zunahme der Informationsverarbeitungskapazitäten und der Bedeutung von In-

formationen für die Entscheidungsfindung wird häufig nicht gesehen, dass es einen wich-
tigen Unterschied zwischen Informationen und Wissen gibt, der für die Urteilsbildung je-
doch ausschlaggebend ist: Berge von Informationen können zu einem konkreten Ent-
scheidungsfall vorliegen, sie können aber alle falsch, unvollständig, irrelevant sein. Sie 
werden nur dann und dadurch zu Wissen, dass sie Beweiskraft erlangen. Sie müssen also 
einer eingehenden Qualitätsprüfung unterzogen werden. Das ist häufig schwierig und 
langwierig. Diese Qualitätsprüfung ist nur  in den seltensten Fällen ein Problem, das mit 
der Informationsverarbeitungstechnik zu lösen ist; sie hat eher was mit Quellenkritik, Re-
geln der empirischen Datenverarbeitung, kriminalistischem Scharfsinn, Kombinations-
vermögen und wissenschaftlichem Sachverstand von Experten und Bürgern zu tun. An-
gesichts des sich anhäufenden Informationsmülls in unserer Gesellschaft (z. B. im Inter-
net und auf Festplatten), gilt, was Mittelstraß einmal treffend formulierte: "Auf den 
Strömen der Information entfernen wir uns immer mehr von den Quellen, die das Wissen 
sind." (Mittelstraß 1990). (Verstoß gegen Regel 3) 

 
• Der Vormarsch des Infotainment in den Medien besonders im Fernsehen führt dazu, dass 

Sachfragen nur noch oberflächlich behandelt werden, dass auf Effekte bedachte Inszenie-
rungen (Einschaltquoten) mehr geachtet wird, als auf kritisch nachvollziehbare Argumen-
tation und Beweisführungen. Es wird vom gewünschten Ergebnis her argumentiert, und 
die Ansprüche der praktischen Vernunft werden ausgeschaltet. Topische Rhetorik und 
Performanz verbreiten sich umso mehr, je mehr politischer Populismus hoffähig wird. 
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Dies fällt jedoch nicht auf, da in den Köpfen der Menschen kein kritisches Muster vor-
handen ist, um diese rhetorische Figur (Umkehrung der Argumentation) zu durchschauen 
und zu entkräften. 
Der Einsatz von Visualisierungen, Präsentationstechniken per Computeranimation bzw. -
simulation verstärkt diesen manipulativen Effekt der Bildershow. Ein logischer Aufbau 
einzelner Argumente im Urteil findet kaum noch statt. Pro-Contra-Diskussionen stellen 
weitgehend Scheindiskussionen dar, da keine Argumentation und keine Urteils-Bildung 
erfolgt, sondern ein plakatives, auf Effekte ausgehendes Überfahren der Zuschauer. (Ver-
stoß gegen Regel 6) 

 
• In der Schule (besonders im Gymnasium) dominiert das Denken in Fächern, die Vermitt-

lung von Stoff und die Wissenschaftsorientierung. Fächerübergreifender Unterricht findet 
selten statt, ein Entscheidungsproblem wird selten zum Gegenstand von interdisziplinä-
rem Unterricht gemacht. Es wird vielmehr überwiegend danach gefragt, WAS IST ...?, 
WIE FUNKTIONIERT ...? Die persönliche Entscheidung wird selten gefordert noch sel-
tener einer diskursiven Erörterung zugänglich gemacht. Einfache praktische Fragen wie  
BIN ICH FÜR (oder GEGEN) ...?, KANN ICH DIESE ENTSCHEIDUNG VERANT-
WORTEN ODER NICHT?  Die geforderten Begründungen sind nur selten konstitutiv für 
den Unterricht. 

 
• Die Individualisierung zwingt den einzelnen, sich unter den Konkurrenzverhältnissen des 

Marktes wirkmächtig zu behaupten. Es kommt dabei nicht so sehr auf Sachkompetenz 
und überzeugende Argumente an, sondern auf Selbstdarstellung, auf Inszenierung und 
auf Verkaufen: Selbstinszenierung statt Argumentation. Der so entstehende Zwang zum 
Nützlichkeitsdenken und zu kurzfristiger Verwertbarkeit der Wissensvermittlung fordert 
das Interesse an Qualifikationen, nicht aber an kritischem Hinterfragen der Ziele, wohin 
es denn gehen soll. Schüler erlangen immer mehr Wissen, aber sie sind immer weniger in 
der Lage zu sagen, wozu sie das Wissen - verantwortlich - einsetzen sollen/können. 
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