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Ringvorlesung zum Thema „Was ist der Mensch?“ 

Dagmar Fenner: „Selbstreflektion zur 
Gewohnheit machen“ 
Das Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit der Fachhochschule St. Gallen 
veranstaltete am Donnerstag erneut eine öffentliche Ringvorlesung zum 
Thema „Was ist der Mensch?“. Dabei referierte die Philosophin Dagmar 
Fenner über menschliche Selbstentwürfe und die ethische Frage nach 
dem Guten.  
 
Welches Handeln ist ethisch richtig? Was sind die „wahren“ Eigenschaften des Menschen? 

Und wie finde ich mein individuelles Glück? Auf diese und weitere Fragen ging die Philosophin 

und Autorin Dagmar Fenner im Rahmen ihres Referats „Menschliche Selbstentwürfe und die 

ethische Frage nach dem Guten“ ein. Rund 170 Interessierte folgten ihren Ausführungen am 

vergangenen Donnerstag im Kantonsratssaal, in denen sie die Natur des Menschen aus den 

Blickwinkeln verschiedener Philosophen beleuchtete. 

 
Tugenden kultivieren 

In ihrem Referat ging Fenner auf mehrere Facetten der menschlichen Natur ein und betonte 

dabei die Notwendigkeit, Fähigkeiten und Tugenden zu kultivieren. So zeigte sie 

beispielsweise anhand einer Zwillingsstudie auf, dass Anlagen wie jene zur Raffinesse 

durchaus genetisch bedingt seien, sich aber je nach Erziehung und Umfeld unterschiedlich 

äussern können. So seien in jener Studie zwar beide Zwillinge raffiniert gewesen: Der eine 

wurde jedoch zum raffinierten Kriminellen, wohingegen aus dem anderen ein noch raffinierterer 

Kriminologe geworden sei.  

 

Die richtigen Ziele 

Auch auf die Frage, mit welchen Lebensentwürfen Menschen glücklich werden können, ging 

die Referentin vertieft ein, wobei sie betonte, dass eine abschliessende Antwort kaum möglich 

sei: „Konkrete Rezepte, was individuell gewählt werden soll, gibt es keine.“ Hingegen sei es 

 



 

wichtig, sich laufend selber zu reflektieren und die eigenen Wünsche zu kennen, denn „ein 

gutes Leben bemisst sich daran, dass möglichst viele wichtige Wünsche in Erfüllung gingen.“ 

Doch sollen Ziele verfolgt werden, die einfach erreicht werden können oder gilt es Ziele zu 

haben, die zwar schwieriger zu erreichen sind, aber eine grössere Wirkung haben? Gemäss 

Fenners Ausführungen tendiert der Mensch dazu, den Wert eines Erfolgs umso geringer zu 

werten, je höher die Chance der Zielerreichung war. So rät sie dazu, realistische Ziele zu 

verfolgen: Diese würden zufrieden machen und liessen sich auch erreichen, wodurch 

Selbstüberforderung und Frust vermieden werden.  

 
Mit sich befreundet sein 

Im Anschluss an das Referat offerierte die FHS den Besucherinnen und Besuchern der 

Ringvorlesung einen Apéro, bei dem viele angeregte Gespräche geführt wurden. Laut Mathias 

Lindenau vom Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit der FHS ist dies ein wichtiger Bestandteil 

der Veranstaltung, da die Ringvorlesung den Austausch mit der Öffentlichkeit sowie das Geben 

von Denkanstössen anstrebe. 

Die vierte und letzte Ringvorlesung zum Thema „Was ist der Mensch?“ findet am 27. 

November erneut im Kantonsratssaal statt. Dann wird Wilhelm Schmid, Philosoph mit 

Schwerpunkt Lebenskunstphilosophie, mit seinem Referat „Mit sich selbst befreundet sein – 

von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst“ einen weiteren Aspekt des menschlichen 

Wesens beleuchten.  
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Bild: Dagmar Fenner, Philosophin und Autorin, referierte im Rahmen einer Ringvorlesung des 

Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit der Fachhochschule St.Gallen über „Menschliche 

Selbstentwürfe und die ethische Frage nach dem Guten.“ 
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