
DAS HANDWERK DER ETHIK LEHREN UND LERNEN
Barbara Bleisch

Das Ethik-Zentrum der Universität Zürich bietet
seit 1999 ein berufsbegleitendes Nachdiplomstu-
dium in Angewandter Ethik an, das mit dem Titel
>Master of Advanced Studies in Applied Ethics<
abgeschlossen wird. Der Kurs will Berufspersonen
aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen
die Grundlagen der Ethik und deren Anwendung
in der Praxis vermitteln und sie zu ethischer Exper-
tise befähigen. Um dieses Ziel gemeinsam mit den
Studierenden zu erreichen, ist ein Curriculum ent-
wickelt worden, dessen Module mit speziell auf
die Lehrinhalte zugeschnittenen Didaktikmetho-
den vermittelt werden.

Ethische Problemstellungen gewinnen seit Jahrzehnten
in den unterschiedlichsten Berufsfeldern an Bedeutung.
Die rasante Entwicklung in den Biotechnologien und
die fortschreitende Globalisierung sind nur zwei Bei-
spiele für Themenfelder, in denen die Bürgerinnen und
Bürger moderner Staaten mit immer neuen Handlungs-
möglichkeiten, deren Beurteilung in vielen Fällen
umstritten ist, konfrontiert werden. Schlagwörter wie
"Machbarkeitswahn< und >Wertezerfall<< geben der
wachsenden Verunsicherung vieler Menschen, die nor-
mative Strukturen von ihrer Auflösung bedroht sehen,
Ausdruck. Die Kirchen befinden sich in pluralistischen
Gesellschaften in fundamentalen Legitimationskrisen,
die insbesondere deren Rolle als Hüterinnen der Moral
erodieren lassen. Man sehnt sich allenthalben nach
Institutionen, die in die Bresche springen und Orientie-
rung bieten. Es lässt sich somit gleichsam von einem
doppelten Bedürfnis nach ethischen Leitplanken reden:
Einerseits wird gefordert, dass sich die öffentliche Hand
in einer säkularen multikulturellen Gesellschaft an
Werten orientiere, die ohne religiösen Unterbau und für
alle einsichtig sind. Andrerseits sind die Bereiche, in de-
nen ethisches Know-how vonnöten wäre, umfassender
und komplexer geworden - man denke etwa an Gesetz-
gebungsverfahren in Bereichen der Biomedizin oder an
die Entwicklung vonVerhaltenskodizes, die Manager zu
ethisch-nachhaltigem Denken anhalten sollen.

REPORT

Das Zürcher Nachdiplomstudium rMaster of Advanced Studies in Applied Ethics<

DER ETHISCHE STANDPUNKT ALS
THEORETISCHER STANDPUNKT
Stimmen auch die meisten Zeitgenossen der obigen
Analyse eines Wertevakuums zu und bestätigen die
dringliche Erfordernis von Antlvorten auf ethische Fra-
gen, so greift auch eine tiefe Skepsis bezüglich ethischen
Fachwissens und Expertentums um sich. Einwürfe wie
>Ethik ist doch relativ< oder >Auf solche Fragen gibt es
nur subjektive Antworten< sind an der Tagesordnung
und werden mit Vorliebe an die Adresse von professio-
nellen Ethikern und Ethikerinnen gerichtet. Es kann in
diesem Beitrag nicht darum gehen, die Frage nach der
Möglichkeit ethischen Expertentums von Grund auf zu
klären - nicht züetzt deshalb. weil die Antwort auf die-
se Frage in erster Linie davon abhängt, was man unter
einem ethischen Experten versteht.

>ln meinem beruflichen Alltag als Lehrer für Bio-
logie und Umweltbildung bin ich immer häufiger
mit ethisch relevanten Themen in Berührung ge-
kommen. lch meldete mich für den Masterstu-
diengang an, weil ich mehr Fachkompetenz be-
züglich ethischer Theorien und Ansätze suchte,
mich aber auch die persönliche Auseinanderset-
zung mit ethischen Fragen reizte. Die große Stär-
ke des Studienganges liegt meiner Ansicht nach
in der Kombination von akademischer Theorie
und praktischem Wissen, das die Teilnehmenden
einbringen. lm Rückblick ist mir insbesondere
meine erhöhte Sensibilität für ethische Fragen
dienlich. Als wertvoll erwiesen hat sich überdies
auch das Kontaktnetz, das ich während des
Studienganges knüpfen und von dem ich in der
Folge in meinem beruflichen Kontext immer wie-
der profitieren konnte. Die zeitliche Belastung
der berufsbegleitenden Ausbildung ist nicht zu
unterschätzen, aber sie hat sich gelohnt.<
Walter Mahlen Kursabsolvent und Weiter-
bi ldungsverantwortl icher Sekundarstufe ll

Der Studiengang >Master of Advanced Studies in
Applied Ethics<, den das interdisziplinäre Ethik-Zent-
rum der Universität Zürich seit 1999 mit großem Erfolg
anbietet, will berufstätigen Personen aus den verschie-



densten Praxisbereichen eine sachgerechte und lösungs-
orientierte Auseinandersetzung mit den ethischen
Streitfragen moderner Gesellschaften und eine entspre-
chende wissenschäftliche Qualifikation ermöglichen.
Das Ziel des Studiengangs besteht somit nicht darin, die
Studierenden >richtige< Antworten auswendig lernen
zu lassen, also Experten im Sinne >moralischer Gurus<
heranzuzüchten, um mit Dieter Birnbacher zu sprechen
(Birnbacher 1999, S. 270). Vielmehr sollen die Studie-
renden befähigt werden, den ethischen Standpunkt in

en beruflichen Alltag zu integrieren.

>Das Nachdiplomstudium in Angewandter Ethik
hat aus mir keinen besseren Menschen gemacht.
Aber einen, der gelernt hat, differenzierter zu
denken und rationaler zu argumentieren. Einen,
der seinen Horizont erweitern konnte und einen,
der viele neue Bekanntschaften gemacht hat,
unterem anderen diejenige von lmmanuel Kant.
Der Weg dahin, auch das sei nicht verschwiegen,
war angesichts der philosophischen Texte, die es
zu studieren und vor allem zu verstehen galt,
alles andere als ein Schleck. Doch die Mühe lohnt
sich. Denn die Welten, die sich einem als Studen-
tin im Masterkurs auftun. sind ungemein erhel-
lend und lehrreich. Zum Beispiel dann, wenn es
darum geht, darüber nachzudenken, ob Men-
schen die besseren Tiere sind. Oder ob es mora-
isch geboten ist, Recht und Moral zu trennen.

cs bleibt zu hoffen, dass sich künftig viele Frauen
für das Nachdiplomstudium interessieren - noch
ist die Ethik eine männerlastige Angelegenheit.<
Barbara Schmutz, Kursabsolventin und Journa-
listin

Die Fähigkeit, ethische Überlegungen erfolgreich in
Diskussionen einzubringen, bedarf eines umfangreichen
theoretischen Wissens und Könnens, dessen Fundierung
im ersten Semester der Ausbildung Rechnung getragen
wird.Im Modul >Philosophische Propädeutik< wird das
logische Denken eingeübt, indem klassische Fehlschlüs-
se aufgeschlüsselt werden und an einer exakten Begriff-
lichkeit und an der Argumentationskunst gefeilt wird.
Warum etwa ist der Schluss, dass In-vitro-Fertilisation
ein unnatürlicher Vorgang und deshalb unmoralisch sei,
nicht korrekt? Implizite Voraussetzungen - zum Bei-
spiel, dass menschliches Leben von der Kernverschmel-
zvng an schützenswert sei - gilt es freizulegen und zur
Debatte zu stellen. Die Philosophische Propädeutik
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wird im ersten Semester ergänzt um Einführungen in
die Allgemeine und in die Angewandte Ethik. In diesen
Veranstaltungen werden zentrale ethische Positionen
undTheorien wie etwa Kantianismus oder Utilitarismus
vermittelt und um die Prinzipien der angewandten
Ethik ergänzt. Die Studierenden sollen auf diese Weise
lernen, eigene Positionen in eine übergreifende und in
sich normativ kohärente Konzeption zu integrieren und
konkurrierende Ansichten verorten zu können.

Der ethische Standpunkt wird somit wesentlich als
theoretischer Standpunkt verstanden: Es gilt, morali-
sche Überzeugungen auf ihre Konsistenz, Kohärenz und
Plausibilität hin zu überprüfen und Debatten in struk-
turierte Argumentationszusammenhänge überzuführen
(vgl. Ach/RtLntenberg 2002, S. 173). Ethische Experten
müssen fähig sein, sich von den eigenen spontanen mo-
ralischen Wertungen zu distanzieren und sich in andere
Standpunkte einzufühlen. Diese Distanznahme fällt den
Kursteilnehmenden erfahrungsgemäß insbesondere zu
Beginn des Studiums schwer, haben sich doch die meis-
ten aus eigenen moralischen Überzeugungen heraus für
den Kurs eingeschrieben und sind voller Tätendrang, die
Welt zu overbessern<. Doch die Leitfragen, an denen
sich ethische Expertise zu orientieren hat, fußen nicht
oder zumindest nicht ausschließlich in persönlichen
Überzeugungen, sondern fragen vielmehr, was sich aus
welchen Prämissen in welchen Situationen ergibt, wel-
che kontraintuitiven Konsequenzen aus welchen Prin-
zipien folgen und welche Normen und Werte in welchen
Zusammenhängen von Relevanz sind, welche nicht.

ANGEWANDTE ETHIK ALS PRAKTISCHE ETHIK
Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass dem Praxisbe-
zug des Gelernten nicht Rechnung getragen würde. Im
Gegenteil: Die Dozierenden achten stets darauf, mit
Fallbeispielen zu arbeiten und die Brücke zur Praxis zu
schlagen. Dies ist insbesondere bezüglich der Schwer-
punktmodule der Fall, von denen die Studierenden im
zweiten und dritten Semester je zwei Module wählen, in
denen sie sich vertiefen wollen. Dies erlaubt ein indi-
viduell modifizierbares Studienprogramm, das auf die
Bedürfnisse der einzelnen Studierenden zugeschnitten
werden kann. Sämtliche Module, die auf vier Semester
verteilt unterrichtet werden (Curriculum siehe Abbil-
dung), setzen sich aus Vorträgen von Fachpersonen - zu-
meist Hochschuldozierende - und der Arbeit in Klein-
gruppen zusammen. Die Kleingruppen werden von wis-
senschaftlichen Tutorinnen und Tütoren geleitet und
bieten Raum, das Gelernte anhand von Übungen und
Gesprächen zu vertiefen. Um den praktischen Bezug
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der vermittelten Lehrinh alte zu gewährleisten, werden
wiederholt Experten aus der Praxis eingeladen. Im Mo-
dul Medizinethik ist beispielsweise jeweils eine Tians-
plantationskoordinatorin zu Gast, wenn die ethischen
Fragen der Organstransplantation diskutiert werden; in
der Wirtschaftsethik kommen Ökonomen zu Wort. die
wirtschaftsethische Überlegungen an konkreten Fällen
verdeutlichen. Den Bezug zu den einzelnen Berufsfel-
dern stellen insbesondere die Module >Ethik und Pra-
xis I und II< her. Die Studierenden erhalten innerhalb
dieser Lehreinheiten Gelegenheit, mit Mitgliedern von
Ethikkommissionen. mit Politikern. die an ethisch rele-
vanten Gesetzesentwürfen arbeiten. und mit anderen
Fachpersonen ins Gespräch zu kommen und deren
Argumente mit eigenen Positionen zu konfrontieren.

Die T[toren und Tutorinnen, die vorab in der Didaktik
der Erwachsenenbildung geschult werden, legen in
ihrem Unterricht großen Wert auf eine angemessene
Methodik. Fingierte Podiumsdiskussionen etwa, in de-
nen die Studierenden eine Position vertreten müssen.
die möglicherweise nicht die ihre ist, schulen die Fähig-
keit, sich in die Argumente seiner Kontrahenten einzu-
fühlen. ln den >Aquarien<, bei denen im kleinen Kreis
diskutiert wird, während die Anderen versuchen, die
Argumente zu notieren und hernach zu kommentieren.
wird das Zuhören und das Auswerten von Diskuss
nen eingeübt.

>Ethik und insbesondere die Angewandte Ethik
ist eine praktische Disziplin: Ethik ist Theorie der
Moral, die auf die Praxis zielt, weil sie nach dem
richtigen Handeln fragt - und Angewandte Ethik
stellt diese Frage mit Blick auf die verschiedensten
Handlungsfelder in der Medizin, den Umweltwis-
senschaften, der Politik, der Wirtschaft, den Me-
dien etc. Angewandte Ethik kann darum nur als
Dialog zwischen Theorie und Praxis hilfreich und
bedeutungsvoll sein, und es ist das Gelingen die-
ser Verbindung, das aus meiner Sicht den Zürcher
>Master of Advanced Studies in Applied Ethics< zu
einem für alle Beteiligten so lohnenden und seit
Jahren erfolgreichen Unternehmen macht. Als
Dozentin für Medizinethik und feministische Ethik
im Masterkurs genieße ich seit vielen Semestern
den anregenden und in vielerlei Hinsicht lehrrei-
chen Austausch mit den Kursteilnehmenden. Das
breit gefächerte Angebot des Nachdiplomstudien-
ganges macht ihn für Personen aus den unter-
schiedlichsten Berufszweigen und Altersgruppen
interessant, die ihre differenten Erfahrungen,
Kenntnisse und Kompetenzen in die Diskussion
einbringen. So ergibt sich eine in dieser Form ein-
malige Möglichkeit des Gesprächs zwischen Theo-
rie und Pra-xis in den verschiedenen Disziplinen,
von der nicht nur die Teilnehmenden, sondern
auch wir Dozierenden und nicht zuletzt die Anlie-
gen der Angewandten Ethik enorm profitieren.<
Dr. Susanne Boshammer, Dozentin und Ober-
assistentin an der Arbeits- und Forschungsstelle
des Ethik-Zentrums der Universität Zürich

DAS GELERNTE MIT DEM BERUFSALLTAG
VERKNÜPFEN
Die Brücke zwischen Theorie und Praxis muss im Mas-
terkurs in einem doppelten Sinn geschlagen werden:

>Meine Arbeit als wissenschaftlicher Tutor im
Nachdiplomstudium >Master of Advanced Studies
in Applied Ethics< stellt für mich in mehrfacher
Hinsicht eine Bereicherung von unschätzbarem
Wert dar. Zum einen erlaubt sie es mir, meine
eigenen Kenntnisse in Bereichen der Angewand-
ten Ethik dank der Zusammenarbeit mit ausge-
wiesenen Expertinnen und Experten, die im Kurs
als Dozierende wirken, zu vertiefen. Zum ande-
ren stellt mich der Kurs vor die Herausforderung,
seinem Konzept entsprechend kreative, zeitge-
mäße und vielseitige didaktische Methoden und
Arbeitsformen universitären Lernens und Lehrens
zu entwerfen und anzuwenden.
Mir liegt in erster Linie daran, die Exaktheit der
Bearbeitung ethischer Fragestellungen zu för-
dern, dabei jedoch alle Kursteilnehmenden in
ihrer Eigenart zu Wort kommen zu lassen.
Schließlich habe ich dank des Studienganges Ge-
legenheit, mit Menschen aus den verschiedensten
Berufszweigen in Kontakt zu treten und mit
Problemstellungen und Standpunkten konfron-
tiert zu werden, die ich sonst lediglich über me-
diale Vermittlung zur Kenntnis nehmen könnte.
Dank der vielgestaltigen beruflichen und persön-
lichen Hintergründe der Kursteilnehmenden
blicke ich auf mein bisheriges Engagement im
Kurs mit dem Gefühl zurück, mindestens ebenso
viel gelernt zu haben, wie die Absolventinnen
und Absolventen des Kurses selbst.<
Jean- Da n iel Strub, Wissenschaftlicher Tutor
und Assistent am lnstitut für Sozialethik an der
Universität Zürich



Einerseits sollen die Studierenden lernen. wie klassische
Moraltheorien und Prinzipien auf praktische Fragen an-
zuwenden sind. Was heißt es etwa. die Autonomie eines
Patienten zu verlelzen? Welche Positionen ergeben sich
ars utilitaristischer Sicht für die Migrationspolitik? Was
. -leutet Nachhaltigkeit im Hinblick auf genmanipu-
liertes Saatgut? Andrerseits will der Studiengang es den
Teilnehmenden ermöglichen, das Gelernte in ihren je in-
dividuellen Arbeitsalltag zu integrieren. Um diese zwei-
te, anspruchsvollere Brücke erbauen zu können, ist es
unabdingbar, dass die Studierenden ihren Hintergrund
in die Diskussionen einbringen können. Auf den Stu-
dientagungen in Oberitalien, an denen Ethikerinnen und
Ethiker teilnehmen und für Gespräche zur Verfügung
stehen, wird der Dialog zwischen den Studierenden und
Dozierenden ins Zentrum gerückt. Universitäre Koope-
rationspartner aus Münster, Utrecht und Lancaster ver-
mitteln überdies eine europäische Perspektive.

In ihrer Diplomarbeit, die im vierten Semester un-
ter tutorieller Betreuung verfasst wird, beschäftigen
sich die meisten Kursbesucherinnen und -besucher
überdies mit einem Thema. das für sie beruflich rele-
vant ist oder sogar in eine Studie über ihr Arbeitsum-
feld münden kann. So wurden in den vergangenen vier
Studiengängen etwa Arbeiten mit den Titeln >Medizi-
nische Gerechtigkeit. Impfstoffallokation im Falle einer
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Influenza-Pandemie<, >Do Pharmaceutical Corpora-
tions have a moral duty towards those in need of life
saving medications?o und >Nachhaltigkeit * leere Ver-
sprechung oder gangbarer Weg? Ethische Überlegun-
gen zu Nachhaltigkeit unter Einbezug zweier Fallstu-
dien von WWF International und Swiss Re< verfasst.
Die Betreuung und Begutachtung der Diplomarbeiten
vermittelt den Dozierenden wiederum ein konkretes
Bild von den ethischen Problemen, mit denen die Be-
rufswelt kämpft. Der Dialog mit den Studierenden be-
fruchtet letztlich auch die Ethik selbst.
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ABB. 1: CURRICULUM MASTER OF ADVANCED STUDIES IN APPLIED ETHICS
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