
 Der Effektive Altruismus
Eine Philosophie und globale Bewegung

Offenheit

Wir wägen alle Probleme und 
 Lösungsansätze ergebnisoffen ab. Dadurch 

können wir die Bereiche identifizieren, 
in denen der größtmögliche leidmindernde 

Impact erzielt werden kann.

Globale Empathie

Wir berücksichtigen alle empfindungs
fähigen Lebewesen.  Unabhängig davon, 

wo und wer sie sind, wie sie  aussehen oder 
welcher  Spezies sie  angehören.

Kritisches Denken

Wir gehen wissenschaftlich vor. 
 Mithilfe  eines rationalen und  empirisch 
 fundierten Ansatzes  möchten wir  allen 

 empfindungsfähigen Lebewesen ein leid
freies, erfülltes Leben ermöglichen.

 Unsere Werte Werde aktiv!

Informiere dich weiter über den EA 
und erzähle anderen davon.
   effektiveraltruismus.de

Überlege dir, wie du den sozialen 
 Impact – und die Zufriedenheit – 
in  deinem Beruf erhöhen kannst.
   effektiveraltruismus.de/berufswahl

Beginne, einen kleinen Betrag 
( effektiv) zu spenden.
   effektiveraltruismus.de/effektiv-spenden

Engagiere dich in einer 
 EALokalgruppe.
   effektiveraltruismus.de/lokalgruppen

  effektiveraltruismus.de

  info@ea-stiftung.org

 fb.com /effektiveraltruismus

Wie  können 
wir das Meiste 

bewirken?

https://ea-stiftung.org
https://effektiveraltruismus.de
https://effektiveraltruismus.de/berufswahl
https://effektiveraltruismus.de/effektiv-spenden
https://effektiveraltruismus.de/lokalgruppen
https://effektiveraltruismus.de
mailto:info@ea-stiftung.org
https://fb.com/effektiveraltruismus


effektives
Hilfsprogramm

durchschnittliches
Hilfsprogramm
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Die meisten Menschen sind bereits altru
istisch veranlagt. Wenn wir im Alltag oder auf 
Bildern und in Filmen sehen, wie jemand 
leidet, sind wir empathisch – wir können das 
Leid nachempfinden und möchten helfen.

Dabei sind wir in der Regel auch bereit, 

 gewisse Kosten in Kauf zu nehmen: Müssten 

wir teure Kleidung ruinieren, um zu einem 

ertrinkenden Kind zu schwimmen und es 

zu retten, würden wir es tun. Immerhin steht 

ein Menschenleben auf dem Spiel ! 

Sollten wir das Kind auch retten, wenn es 

in der Nachbarstadt in Not wäre? Im Nachbar

land? Oder auf einem anderen Kontinent?

Effektive Altruisten / innen sagen Ja, denn:

Leid wird nicht dadurch 
 weniger schlimm, dass man es 
geographisch verschiebt.

Aus diesem Grund versuchen wir, 

 globale  Lösungen zur  Leidverminderung 

zu finden – damit wir die weltweit 

 dringlichsten Prob leme angehen können.

 Weshalb Altruismus?

Du bist in einer einzigartigen 
 Position, die Welt für alle zu einem 
besseren Ort zu machen.

Wenn wir unsere limitierten Ressourcen 
 möglichst effektiv für ethische Zwecke 
 einsetzen wollen, sollten wir zuerst dort helfen, 
wo wir am meisten bewirken können.

Unabhängige empirische  Forschung, 

 ins besondere mithilfe von  randomisierten 

 kontrollierten Studien, zeigt:

Einige  Hilfsprojekte  bewirken 
nachweislich über 100 -mal mehr 
als der  Durchschnitt.

Wenn wir einen Teil  unseres Gehalts  effektiv 

spenden, kann dies immense positive 

 Aus wirkungen haben, von Dutzenden ge retteten 

 Kindern in Malariagebieten bis zu  Tausenden 

von der Massen tierhaltung verschonten  Tieren – 

und wir werden dabei selbst glück licher!

Das heißt:

Weshalb effektiv?

Quelle: DCP2

EAOrganisationen

Die Stiftung für  
 Effektiven  Altruismus 
(EAS) ist eine 

 Projekt schmiede, die ethische Fragen unserer Zeit 

wissen schaftlich fundiert angeht und die Bewegung 

im deutschsprachigen Raum verbreitet: Raising 
for Effective Giving betreibt Fundraising für die 

effektivsten Hilfsorganisationen, das  Foundational 
Research Institute  setzt sich mit den Chancen 

und Risiken zukünftiger Technologien auseinander.

80,000 Hours evaluiert das 

Wirkungs potenzial  verschiedener 

 Berufswege und bietet einen 

 umfassenden Leitfaden zur ethischen 

Berufswahl an. Zahlreiche effektive Altruisten/innen 

haben diesen genutzt, um ihren Berufsweg altruistisch 

zu  über denken.    80000hours .org

Animal Charity Evaluators 

evaluiert – in Analogie zu 

GiveWell – Tierschutz- und 

Tierrechtsorganisationen. 

   animalcharityevaluators.org

GiveWell evaluiert  Hilfswerke 

im  Bereich der globalen  Armut 

und Gesundheit  anhand deren 

Kosten effektivität.  Es wurden bereits  Spenden in Höhe 

von mehreren 100 Mio. USDollar durch die  Forschung 

von GiveWell beeinflusst.    givewell.org

https://80000hours.org
https://givewell.org
https://animalcharityevaluators.org
https://ea-stiftung.org
https://80000hours.org
https://givewell.org
https://animalcharityevaluators.org

