
Originalarbeiten

Ethik Med 2003 · 15:258–267

DOI 10.1007/s00481-003-0257-y

Online publiziert: 14. Oktober 2003

� Springer-Verlag 2003

Henrik Kessler
Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, UniversitÉt Ulm

Die philosophische
Diskursethik und das Ulmer
Modell der Ethikseminare

Der Frankfurter Soziologe und Philosoph
Jàrgen Habermas baute Anfang der 1980er
Jahre das bereits von Karl-Otto Apel [2] in
Grundzàgen angelegte Modell einer Diskurs-
ethik programmatisch aus [5]. Die Diskurs-
ethik gibt Prozeduren vor, mit denen der
Geltungsanspruch problematisch geworde-
ner Normen diskursiv gepràft werden kann.
Es geht hierbei um Fragen der Gerechtigkeit
und weniger des guten Lebens. Damit steht
die Diskursethik in der Tradition der Ethik
Kants, die im Kategorischen Imperativ ihre
VerkÛrperung findet [8]. Habermas selbst
revidierte den diskursethischen Ansatz als
Reaktion auf Kritik anderer Philosophen
(z. B. [13, 12]), die viele ihrer Argumente
Hegels Kantkritik entlehnten (z. B. [7, 6]).
Obwohl sich das Begràndungsprogramm
der Diskursethik in den letzten zwanzig
Jahren verzweigt und auch verÉndert hat
(siehe z. B. [4]) werden im Folgenden die
„klassischen“ Formulierungen von Haber-
mas zugrunde gelegt [5], die die Diskurs-
ethik bekannt gemacht haben.

Seit Ende der 1980er Jahre werden im
Arbeitskreis „Ethik in der Medizin“ der
UniversitÉt Ulm Kleingruppenseminare zu
ethischen KonfliktfÉllen im klinischen Alltag
angeboten [10]. Dort diskutieren etwa 15
Teilnehmende unter der Beteiligung von
Fallreferenten und Moderatoren intensiv
einen realen Fall aus der Klinik und erar-
beiten daran die ethischen Aspekte Érztli-
chen Handelns. Diese Veranstaltungen ste-
hen unter dem Motto der „Diskursethik“.

Dieser Artikel entstand aus der Motivati-
on heraus, den „diskursethischen“ Wurzeln

der Ulmer Seminare genauer nachzugehen.
Was kann der Ulmer Arbeitskreis von der
philosophischen Diskursethik lernen, was in
seinen Seminaren verwenden? Inwiefern
wurden Gedanken aus der Diskursethik
aufgegriffen, weiterentwickelt oder den
praktischen VerhÉltnissen angepasst? Dahin-
ter verbirgt sich die alte Frage nach dem
VerhÉltnis von Theorie und Praxis.

ZunÉchst soll versucht werden, einen
Áberblick àber die Grundgedanken der
Diskursethik zu skizzieren. Danach erfolgt
eine Darstellung des grundsÉtzlichen Ab-
laufs eines Ethikseminars nach dem Ulmer
Modell, wobei auf die zugrunde liegenden
Lernziele und „Spielregeln“ besonders ein-
gegangen wird. Der dritte Teil des Artikels
befasst sich mit den Unterschieden und
Gemeinsamkeiten zwischen der philosophi-
schen Diskursethik und den Studierenden-
seminaren.

Die philosophische Diskursethik

Im allgemeinen Sprachgebrauch stellt ein
Diskurs einen Dialog auf der Grundlage von
(rationalen) Argumenten dar. Durch Haber-
mas erfuhr der Begriff jedoch eine Spezifi-
zierung. Der so genannte praktische Diskurs
[5] dient der dialogisch-argumentativen Prà-
fung des LegitimitÉtsanspruchs einer Soll-
Aussage bzw. Handlungsnorm. Als legitim
muss eine Norm von jedem Vernànftigen
anerkannt werden, wenn kein Diskursteil-
nehmer ihre Geltung mit guten Grànden
bestreiten kann oder kÛnnte. Darin spiegelt
sich das Prinzip der Verallgemeinerung oder

Ethik in der Medizin 4 · 2003258



Ethik in der Medizin 4 · 2003 259

Ethik Med 2003 · 15:258–267

DOI 10.1007/s00481-003-0257-y

� Springer-Verlag 2003

H. KesslerH. Kessler

Die philosophische Diskursethik und das Ulmer Modell der Ethikseminare

Zusammenfassung
In diesem Artikel geht es um die Beziehungen zwischen
der von Jàrgen Habermas entwickelten Diskursethik und
den Studierendenseminaren, die der Ulmer Arbeitskreis
„Ethik in der Medizin“ veranstaltet. ZunÉchst erfolgt eine
Darstellung der Kernaussagen der philosophischen Dis-
kursethik. Sie liefert eine formale Argumentationsproze-
dur, mit der es mÛglich ist, die LegitimitÉt strittig
gewordener Normen im Diskurs zu pràfen. Anschließend
wird das in Ulm von Baitsch und Sponholz entwickelte
Modell der Seminare „Ethische Entscheidungskonflikte
im Érztlichen Alltag“ vorgestellt. Da sich die Ulmer
Seminare unter anderem auf die Diskursethik als

theoretischen Hintergrund berufen, werden die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte
untersucht. Der Hauptunterschied ist der zwischen einem
Begràndungs- und einem Anwendungsdiskurs. Gemein-
sam sind den AnsÉtzen die grundsÉtzlich kognitivistische
Einstellung und die „Spielregeln“ des Diskurses.

SchlàsselwÛrter
Anwendung der Diskursethik · Ethische Entscheidungs-
konflikte · Ethikseminare im Medizinstudium ·
Spielregeln

Discourse ethics of Jàrgen Habermas and the seminars in medical ethics
at the University of Ulm in Germany

Abstract
Definition of the problem. The seminars in medical
ethics held at the University of Ulm claim that they are
based on Habermas� discourse ethics amongst other
influences. After providing a brief overview of the
discourse ethics and the seminars, this article analyzes
the similarities and differences between the two
concepts.
Arguments. The two concepts have in common a
cognitivistic attitude and the “rules of argumentation”
that guide the discourse. The biggest difference lies
therein that Habermas� concept is a type of theoretical

grounding discourse and the ethics seminars are a
practical application of discourse principles.
Conclusion. The seminars in medical ethics apply
Habermas� theoretical considerations of the ideal dis-
course as argumentation rules. With their cognitivistic
attitude towards ethical decisions they also follow the
idea of discourse ethics.

Keywords
Application of discourse ethics · Ethical decision
conflicts · Medical ethics courses · Seminar rules
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Universalisierung wider: Eine strittige Norm
kann unter den Teilnehmern eines Diskurses
nur dann Zustimmung finden, wenn diese
zu einem begràndeten (also rationalen)
Konsens daràber gelangen, dass das Inte-
resse, das dieser Norm zugrunde liegt,
verallgemeinerungsfÉhig ist. Diesen fàr eine
Diskursethik zentralen Gedanken formuliert
Habermas in seinem Universalisierungs-
grundsatz (U). Im Folgenden wird die Ent-
wicklung und Begràndung von (U) darge-
stellt, um anschließend daraus die Grund-
sÉtze und „Spielregeln“ der Diskursethik
abzuleiten.

In seiner kognitivistischen Haltung geht
Habermas davon aus, dass sich àber Nor-
men rational diskutieren lÉsst. Skeptiker
(z. B. [9]) wàrden dagegen einwenden, dass
es de facto unmÛglich sei, einen Konsens
unter den Menschen herzustellen – mit
Verweis auf die PluralitÉt der verschiedenen
Wertvorstellungen. Habermas sieht diese
Schwierigkeit, die im Rahmen einer kogni-
tivistischen Ethik auftaucht. Er sucht des-
halb nach einem Konsens ermÛglichenden
Bràckenprinzip. Dieses ist der Universalisie-
rungsgrundsatz (U).

(U) soll die gleiche Funktion haben wie
das Induktionsprinzip in den Erfahrungs-
wissenschaften. Durch die Induktion lÉsst
sich die Kluft zwischen vielen Einzelbeob-
achtungen und einem allgemeingàltigen Na-
turgesetz schließen. Die Induktion funktio-
niert àber den Mechanismus der Verallge-
meinerung. Wendet man diesen Mechanis-
mus auf die Frage nach der Begràndbarkeit
von Normen an, kann man leicht auf die
Habermas-Formulierung von (U) kommen:

Jede gàltige Norm muss der Bedingung
genàgen, „daß die Folgen und Nebenwir-
kungen, die sich jeweils aus ihrer allgemei-
nen Befolgung fàr die Befriedigung der
Interessen eines jeden Einzelnen (voraus-
sichtlich) ergeben, von allen Betroffenen
akzeptiert (und den Auswirkungen der be-
kannten alternativen RegelungsmÛglichkei-
ten vorgezogen) werden kÛnnen“ ([5], S. 75).

Aus (U) lÉsst sich der noch zu behan-
delnde diskursethische Grundsatz (D) ent-
wickeln. Zugleich kann man durch Betrach-

tung von (U) ein VerstÉndnis fàr den dem
Habermas-Konzept zugrunde liegenden Ra-
tionalitÉtsbegriff entwickeln. Fàr die Dar-
stellung des Gedankengangs von (U) zu (D)
wird deshalb der Weg àber eine Analyse
dieses RationalitÉtsbegriffes gewÉhlt.

Gerade wegen des von Skeptikern ange-
fàhrten Nebeneinanders unterschiedlicher
Moralvorstellungen und der Schwierigkeit,
sich auf eine allgemeinverbindliche Traditi-
on zu berufen, beschrÉnkt sich Habermas in
seinem Programm auf die formale Rationa-
litÉt einer Argumentationsprozedur. Ver-
nànftig und damit legitim ist nur eine
Norm, der alle Menschen in einem nach
gewissen Regeln gefàhrten Diskurs zwang-
frei zustimmen (kÛnnten). Die Regeln wer-
den spÉter dargestellt.

Auf den ersten Blick steckt in diesem
RationalitÉtsbegriff die Forderung, jegliche
Aussage (mit Geltungsanspruch) zu begràn-
den und somit fàr alle Menschen kritisierbar
zu machen. Im Diskurs kÛnnen nur die
Normen von allen akzeptiert werden, die
begràndet sind. Bei tieferer Betrachtung
lassen sich aus dem der Diskursethik zu-
grunde liegenden RationalitÉtsbegriff die
Regeln ableiten, die spÉter in abgewandelter
Form die „Spielregeln“ des Diskurses bilden.
Diese Regeln stellen den Maßstab einer
rationalen Argumentation dar. Sie sind nur
insofern normativ gehaltvoll, als in ihnen
bereits (U) enthalten ist. Um den Rahmen
herzustellen, in dem erst ein rationaler
Diskurs mÛglich ist, màssen folgende allge-
meine Diskursregeln eingehalten werden:

ZunÉchst finden sich auf einer logischen
Ebene allgemeine Bedingungen fàr Rationa-
litÉt, z. B. Widerspruchsfreiheit der Aussa-
gen, Konsistenz im Gebrauch der Begriffe,
VerstÉndlichkeit der Sprache etc. Dann màs-
sen ZurechnungsfÉhigkeit und Wahrhaftig-
keit der am Diskurs Partizipierenden ge-
wÉhrleistet sein, woraus sich ihre Anerken-
nung als gleichberechtigte Diskursteilneh-
mende ergibt. Schließlich werden freie
Teilnahme und freie MeinungsÉußerung fàr
alle gefordert. Gerade der letzte Punkt
scheint ein zentrales Charakteristikum der
Diskursethik zu sein. In diesem Zusammen-

Originalarbeiten

Ethik in der Medizin 4 · 2003260



hang wird auch gerne vom „herrschaftsfrei-
en Diskurs“ gesprochen. Gemeint ist damit,
dass der Diskurs nicht durch autoritÉre
Strukturen verzerrt werden darf. Kein inne-
rer oder Éußerer Zwang darf die Menschen
daran hindern, ihre Rechte im Diskurs
wahrzunehmen. Alle Teilnehmenden dàrfen
unabhÉngig von Geschlecht, Alter, Rang,
Position etc. frei ihre Meinung Éußern. Was
zÉhlt, ist nicht die AutoritÉt des Sprechers,
sondern die rationale Kraft seines Argu-
ments. Einzig das bessere Argument kann
die Grundlage der Einigung im Diskurs
darstellen. In diesen Verfahrensregeln sind
implizit die Postulate der Freiheit, Gleich-
heit, Autonomie und UniversalitÉt enthalten.
Aus diesen Regeln lÉsst sich der allgemeine
Grundsatz der Diskursethik (D) ableiten:

„Eine Norm [darf] nur dann Geltung
beanspruchen, wenn alle von ihr mÛglicher-
weise Betroffenen als Teilnehmer eines prak-
tischen Diskurses EinverstÉndnis daràber
erzielen (bzw. erzielen wàrden), daß diese
Norm gilt“ ([5], S. 76).

An der Entwicklung von (U) àber die aus
dem RationalitÉtsbegriff gewonnenen Ver-
fahrensregeln zu (D) lÉsst sich die Konsis-
tenz im Konzept der Diskursethik erkennen.
Dennoch muss betont werden, dass (U) und
(D) nicht verwechselt werden dàrfen.

Es ist nicht bei allen Normen mÛglich, im
Diskurs einen Konsens àber sie zu erzielen.
Grundlage fàr die Ábereinstimmung sind
nach (U) verallgemeinerbare Interessen.
Normen, die partikulÉre Bedàrfnisse und
Interessen befriedigen, sind dementspre-
chend nicht konsensfÉhig. Im Falle wider-
streitender besonderer Interessen kann le-
diglich ein Kompromiss durch kluges Ver-
handeln erzielt werden.

Es muss betont werden, dass der nach
allen Regeln gefàhrte Diskurs nach Haber-
mas eine regulative Idee darstellt. Alleine die
Grundvoraussetzung einer rÉumlich, zeitlich
und sozial unbegrenzten Kommunikations-
gesellschaft stellt sicherlich ein Ideal dar, das
sich in der Praxis nicht vorfinden wird
(siehe auch [1]). Natàrlich sind Teilnehmer-
zahl und Dauer des Diskurses begrenzt;
ebenso werden sich die Teilnehmenden auch
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von anderen Motiven als nur der rationalen
Kraft des besseren Arguments leiten lassen.
Dennoch sollte bei Diskussionen àber strit-
tig gewordene Normen der „ideale“ Diskurs
angestrebt werden! Gerade weil die Diskurse
vielfach praktischen EinschrÉnkungen un-
terworfen sind, ist es nÛtig sie zu institutio-
nalisieren. Dadurch kann das von den Teil-
nehmenden notwendigerweise vorausgesetz-
te Erfàlltsein der idealen Diskursregeln we-
nigstens in ausreichender AnnÉherung
garantiert werden. So kÛnnen wir in ver-
schiedenen institutionalisierten „GesprÉchs-
foren“ Elemente des idealen Diskurses ent-
decken: Parlamentsdebatten, Gerichtsver-
handlungen etc.

Das Ulmer Modell

Seit 1989 veranstaltet der Arbeitskreis „Ethik
in der Medizin“ der UniversitÉt Ulm Klein-
gruppenseminare im Ausbildungsprogramm
des Medizinstudiums. Grundlage der Semi-
nare mit dem Titel „Ethische Entscheidungs-
konflikte im Érztlichen Alltag“ bildet das so
genannte „Ulmer Modell“, ein Konzept, das
den Teilnehmenden praxisnah medizinethi-
sche Kompetenz (EthikfÉhigkeit) vermitteln
will. Ein wichtiges Lernziel ist, dass die
Studierenden im Durcharbeiten konkreter
Handlungssituationen Reflexionsbereit-
schaft und -fÉhigkeit schulen sowie umsich-
tige Urteilskraft ausbilden.

Entwickelt wurde dieses Modell von G.
Sponholz, H. Baitsch, G. Gaedicke, D. Meier-
Allmendinger und G. Allert [10, 11]. Im
Zusammenhang dieser Arbeit seien nur
einige Aspekte der Lehrveranstaltungen ge-
nannt.

An einem Ethikseminar nehmen etwa 15
Studierende, ein Fallreferent, zwei Modera-
toren und eventuell ein „Ethik-Experte“ teil.
Das Ràckgrat dieses betont narrativen An-
satzes bildet die sequenzierte Falldiskussion:
Der Referent, meistens ein klinisch tÉtiger
Arzt, „erzÉhlt“ im Seminar einen in der
Regel abgeschlossenen, zuràckliegenden Fall
aus der Praxis. In diesen FÉllen treten
meistens Konflikte auf (z. B. zwischen Arzt
und Patient oder innerhalb des Behand-

lungsteams), und es màssen ethisch an-
spruchsvolle Entscheidungen getroffen wer-
den. In der Vorbereitungsphase werden mit
den Moderatoren die Stellen abgesprochen,
an denen der Fallbericht unterbrochen wird.

Die Teilnehmenden kÛnnen Fragen zum
Fall stellen und sich àber die Hintergrànde
informieren. Die FÉhigkeit, sich durch Zu-
hÛren und Nachfragen ein Bild des oft
komplexen Falles zu schaffen, stellt ein
wichtiges Lernziel der Seminare dar. An
anderen Stellen des Falles, zum Beispiel in
Situationen, in denen eine Entscheidung
ansteht, wird in der Gruppe diskutiert. Die
Studierenden erarbeiten sich verschiedene
Alternativen, diskutieren diese kritisch und
versuchen, im Konsens eine „LÛsung“ der
Probleme zu finden. Sie lernen hierbei, die
Situation zu analysieren, Konflikte zu erken-
nen, zu benennen und ProblemlÛsungsstra-
tegien zu entwerfen.

Die Moderatoren leiten behutsam die
Diskussion, ohne sich inhaltlich einzumi-
schen. Der Ethik-Experte kann auf Anfrage
àber ethische oder juristische Zusammen-
hÉnge informieren.

Es muss betont werden, dass die wesent-
liche Arbeit am Fall von den Studierenden
selbst geleistet wird. Nachdem der Referent
den Fall in seinem faktischen Ablauf zu
Ende berichtet hat, erfolgen eine Abschluss-
diskussion und kritische Reflexion, zum
Beispiel unter den Fragestellungen „Was ist
eigentlich geschehen? Durch welche Ent-
scheidungen hat der Fall diesen Verlauf
genommen? WÉren Alternativen denkbar?
Welches sind die Konsequenzen dieses Ver-
laufs fàr die Beteiligten?“.

Zentral fàr das Gelingen eines solchen
Seminars ist die QualitÉt der Diskussion.
Hierzu tragen die Studierenden mit ihrem
jeweiligen kognitiven Hintergrund und ihren
diskursiven FÉhigkeiten bei, aber natàrlich
auch die Moderatoren in ihrer Leitungs-
funktion. In diesem Zusammenhang wird
gerne vom „herrschaftsfreien Diskurs“ ge-
sprochen. Damit ist eine Diskussionskultur
gemeint, in der sich angemessen àber me-
dizinethische Fragen reden lÉsst, weil der
Diskurs z. B. nicht durch AutoritÉtsverhÉlt-
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nisse beeinflusst wird. Damit dies gelingt,
wurden fàr die Seminare folgende Spielre-
geln eingefàhrt. Sie werden am Anfang
genannt und finden sich auch in der Ar-
beitsmappe, die jeder Teilnehmende erhÉlt.

F Jede Person wird respektiert; jede/jeder
hat gleiche Rechte.

F Es kÛnnen jederzeit Fragen gestellt wer-
den; es gibt keine „dummen“ Fragen.

F Kein „Schnellschuss aus der Hàfte“, d. h.
Vermeiden von vorschnellen oder pau-
schalen Urteilen; keine persÛnlichen An-
griffe; sachlich bleiben.

F Bei der Falldiskussion am Fall bleiben;
keine ausschweifenden Monologe.

F ZuhÛren kÛnnen.

Fàr den Fallreferenten gilt zusÉtzlich, dass er
nicht dozieren oder abfragen darf. Die
Moderatoren stellen falls nÛtig Fragen, die
den Diskussionsprozess weiter bringen oder
weisen auf Aspekte hin, die bislang noch
nicht erwÉhnt wurden. Keinesfalls dàrfen sie
Aussagen der Studierenden tadeln oder zu-
ràckweisen. Im Laufe der Diskussion kÛn-
nen sie die Gruppe in Kleinstgruppen Å drei
bis vier Teilnehmende aufteilen, die jeweils
unterschiedliche Aspekte oder Positionen
zum Fall intensiv diskutieren.

AnwendungsmÛglichkeiten der
„Diskursethik“: Ein Vergleich
zwischen dem Konzept von Habermas
und dem Ulmer Modell

Die Unterschiede
zwischen beiden Konzepten

Die Motivationen und Ziele beider AnsÉtze
Die philosophische Diskursethik und das
Konzept der Ulmer Studierendenseminare
sind aus verschiedenen Motivationen ent-
standen. Habermas ging es um Fragen der
Gerechtigkeit: Wie kann man in einer plu-
ralistischen Gesellschaft noch von universal
gàltigen Normen sprechen? Er entwickelte
im Kontext seiner Kommunikationstheorie
eine Ethik, mit der es mÛglich ist, zu einem
Konsens àber strittig gewordene Normen zu

kommen. Das Ziel seines Konzeptes war es,
Normen zu finden, denen alle zwanglos
zustimmen (kÛnnten). Der Diskurs ist in
diesem Zusammenhang nur Mittel zum
Zweck; eine Methode, mit der man zum Ziel
gelangen kÛnnte. Wie viele philosophische
Konzepte wurde auch die Diskursethik unter
der Kritik anderer Denker weiterentwickelt
und theoretisch anspruchsvoll ausgebaut.
Wegen der faktisch nicht vorhandenen Vor-
aussetzungen der Diskursethik (theoretisch
unendlicher Diskurs aller Menschen), muss
man diesen Ansatz als regulatives Ideal
ansehen.

In Ulm wurde ein Modell entwickelt, das
den Studierenden der Medizin bestimmte
Lehrinhalte vermitteln soll. Wie kann
„EthikfÉhigkeit“ gelehrt werden? Zur Ethik-
fÉhigkeit gehÛren zum Beispiel die Lernziele
des Ulmer Modells: Diskurskompetenz,
Analysekompetenz, Bewertungskompetenz
etc. In den Seminaren kÛnnen sich die
Studierenden diese Fertigkeiten aneignen.
Das Ergebnis eines Seminars (die „LÛsung“
eines Konfliktes oder die Erkenntnis, dass es
mehrere Optionen gibt) hat fàr andere
klinische KonfliktfÉlle wenig Bedeutung.
Wesentlich wichtiger ist der Weg der Teil-
nehmenden durch das Seminar: der Diskurs.
Ihn einzuàben ist eigentlicher Zweck des
Ulmer Konzepts; diesen Weg bewusst und
reflektiert zu gehen, ist eines der wichtigsten
Lernziele der Ethikseminare.

Kritik erfolgte durch die von Anfang an
durchgefàhrten Studierendenevaluationen.
So wurden Aspekte wie die Spielregeln,
Rahmenbedingungen etc. àber die Jahre
modifiziert. Anlass dieser „Korrekturen“
waren jedoch weniger theoretische als mehr
praktische Áberlegungen. Die Seminare
mussten nicht durch einen theoretisch kon-
sistenten Hintergrund den Philosophen
àberzeugen, sondern sollten den Studieren-
den die Lernziele adÉquat vermitteln. Das
Ulmer Modell stellt kein regulatives Ideal
dar; jedes Ethikseminar ist ein Stàck prak-
tizierter Diskurs.
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Begràndungsdiskurs und
Anwendungsdiskurs
ZunÉchst ist jeweils etwas anderes Gegen-
stand des Diskurses. Bei Habermas verstÉn-
digt man sich àber die Gàltigkeit von
(hypothetisch aufgestellten) Normen, losge-
lÛst von jeglichem Kontext. In einem Ethik-
seminar wird àber einen klinischen Kon-
fliktfall diskutiert. Dieser liegt zwar in der
Vergangenheit, wird aber aus didaktischen
Grànden so referiert, als fÉnde er zum
Zeitpunkt des Seminars statt. Hier ist gerade
der Kontext wichtig: die Besonderheiten des
Patienten, des Krankenhauses, des Behand-
lungsteams etc. Erst im Rahmen dieser
Besonderheiten lÉsst sich angemessen àber
den Fall diskutieren. Die Spielregel „Am Fall
bleiben“ spiegelt dieses Anliegen wider.
Natàrlich kommen im Diskurs àber den Fall
auch Normen zur Sprache. Dies geschieht
meistens in Form der so genannten Prinzi-
pien der mittleren Ebene: Gutes tun (Bene-
fizienz), nicht schaden, Respektierung der
Patientenautonomie und Gerechtigkeit [3].
Diese Prinzipien und traditionelle medizi-
nethische Tugenden (Verantwortung, Wahr-
haftigkeit, Verschwiegenheit etc.) werden oft
zur Begràndung bestimmter Optionen im
ethischen Konflikt herangezogen. Sie selbst
sind jedoch in anderer Weise Gegenstand
der Diskussion als bei Habermas.

Die Teilnehmenden eines Seminars ver-
stÉndigen sich selten abstrakt àber die
Prinzipien. Es geht ihnen zum Beispiel nicht
darum, das Prinzip der Patientenautonomie
selbst zu begrànden; die Studierenden un-
tersuchen, wie und ob sich in der konkreten
Situation die Patientenautonomie verwirkli-
chen lÉsst. Wichtig ist die Erkenntnis, dass
einzelne Prinzipien in Konflikt miteinander
geraten kÛnnen. Selbst wenn jemand sowohl
die Patientenautonomie als auch die Verant-
wortung des Arztes fàr wichtig hÉlt, muss er
in der konkreten Situation oft zwischen
beiden vermitteln. Deshalb gilt es, im Dis-
kurs zu einer „LÛsung“ zu kommen, die
einen Kompromiss zwischen den Prinzipien
verkÛrpert oder sich klar auf die Seite eines
Prinzips stellt. Um in der Begrifflichkeit von
Habermas zu sprechen: Die Ulmer Seminare

stellen ein Verfahren der Normenanwen-
dung und nicht der Normenbegràndung dar.
In den Seminaren stellen sich die Studieren-
den die Frage: Wie kann man z. B. die Norm
„Gutes tun“ anwenden? Wie kann man sie
inhaltlich fàllen, in der konkreten Situation
verwirklichen? Findet sich ein Kompromiss
zwischen verschiedenen widerstreitenden
Normen?

Normenebene und Handlungsebene
Auch die Ergebnisse beider Diskurse sind
jeweils unterschiedlich. In der Diskursethik
steht am Ende die Annahme einer Norm,
àber die ein Konsens erzielt wurde. Diese
Norm kann auf verschiedenen Ebenen An-
wendung finden. Am Schluss eines Ethikse-
minars haben die Teilnehmenden entweder
eine Entscheidung im Konfliktfall getroffen,
oder sie sind zu der Einsicht gekommen,
dass es mehrere begràndete Optionen gibt.
Es ist zu betonen, dass die Ulmer Seminare
nicht auf Entscheidungen zugespitzt sind,
denen das Moment der Verantwortung einer
Entscheidung fehlen wàrde, da sie folgenlos
wÉren. Verkàrzt lÉsst sich formulieren, dass
sich der Diskurs im einen Fall auf der Ebene
von Normen und im anderen Fall auf der
Ebene von Handlungen bewegt. Die Normen
der Diskursethik sind abstrakter als die
konkreten Handlungen, um die es in einem
Seminar geht.

Aus diesem Gegensatz lÉsst sich die
Gegenàberstellung zweier Begriffe herleiten:
Universalismus versus Individualisierung.
Die philosophische Diskursethik bean-
sprucht universalistisch zu sein. Der ideale
Diskurs wird von allen Menschen gefàhrt.
Daraus schÛpft sich die Legitimation der im
Diskurs gefundenen Norm; sie ist universell
gàltig, weil ihr kein Diskursteilnehmer be-
gràndet widersprechen kÛnnte. In den Ul-
mer Seminaren wird dagegen eine Indivi-
dualisierung oder Konkretisierung prakti-
ziert. Am Diskurs nimmt nur eine begrenzte
Anzahl Personen teil. Diese Gruppe ist
meistens zufÉllig zusammengesetzt. Da der
behandelte Fall besonders ist, kÛnnen und
sollen auch die im Diskurs gewonnenen
Ergebnisse keinerlei LegitimitÉt außerhalb
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des Seminars und àber den Fall hinaus
beanspruchen. Es handelt sich also um
partikulÉre Probleme und deren individuelle
LÛsungen, die im relativ isolierten Rahmen
einer Lehrveranstaltung diskutiert werden.
Diese bewusste Individualisierung der Beur-
teilung eines Falles soll vor allem die pÉd-
agogische Komponente der Seminare her-
vorheben: das Reflexions- und Sprechtrai-
ning oder die vergleichsweise risikolose
Einàbung in ethisch umsichtiges Verhalten
am Krankenbett.

Natàrlich gibt es im Érztlichen Alltag
spÉter FÉlle, die man ethisch versierter
behandeln kann, wenn man sich bereits
mit einem Éhnlich gelagerten Fall beschÉf-
tigt hat. Dennoch muss diese relativ schwa-
che Analogie scharf von der universellen
LegitimitÉt einer diskursethisch begrànde-
ten Norm unterschieden werden.

Die Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte

Handlungsentlastung
Trotz der Unterschiede zwischen der Ebene
der Normen und der der Handlungen, ist
beiden Diskursformen gemeinsam, dass sich
aus ihnen keine faktischen Handlungen
entwickeln. Nach Habermas findet der ideale
Diskurs handlungsentlastet und ohne Zeit-
vorgabe statt. Auch die Teilnehmenden der
Seminare màssen noch nicht wirklich han-
deln, da der Konflikt bereits stattgefunden
hat. Nur so kÛnnen am Ende eines Seminars
oft mehrere begràndete Optionen stehen.
Der pÉdagogische Vorteil dieser „Pluralis-
muserfahrung“ wird erst durch die Hand-
lungsentlastung ermÛglicht.

Die kognitivistische Grundhaltung
Die wesentlichen Gemeinsamkeiten zwi-
schen der philosophischen Diskursethik
und dem Ulmer Modell finden sich in zwei
Punkten. Erstens ist beiden AnsÉtzen die
grundsÉtzlich kognitivistische Einstellung
gemeinsam. Zweitens nehmen die Argumen-
tationsregeln des idealen Diskurses in den
„Spielregeln“ der Ulmer Seminare eine kon-
krete Form an.

Wie auch Habermas gehen die Mitarbei-
ter des Arbeitskreises „Ethik in der Medizin“
davon aus, dass sich àber praktische Fragen
rational diskutieren lÉsst. Damit erfolgt die
Abgrenzung gegen den Skeptizismus. Der im
Feld der Ethik skeptisch eingestellte Arzt
wird bestreiten, dass es einen Sinn hat, àber
Konflikte zu diskutieren. In den Ulmer
Seminaren soll den Studierenden gezeigt
werden, dass dies keineswegs so ist. Auch
der RationalitÉtsbegriff selbst wird der Ha-
bermas-Philosophie entnommen. Nach dem
diskurstheoretischen Vernunftkriterium ist
eine Norm nur dann vernànftig, wenn ihr
alle Menschen in einem nach gewissen
Regeln gefàhrten Diskurs zwangfrei zustim-
men (kÛnnten).

Diese Form der RationalitÉt findet sich
Éhnlich auch in Ulm. Dort entscheiden
jedoch nur die Seminarteilnehmenden im
Diskurs àber die Vernànftigkeit einer Hand-
lung. Es wird dadurch eine klare Grenze
zum Paternalismus gezogen. Ein paternalis-
tischer Arzt wird bei ethischen Konflikten
alleine entscheiden, da nur er zu wissen
glaubt, was fàr den Patienten das beste ist.
SÉmtliche Áberlegungen zum Fall finden
einzig in seiner Vorstellung statt. Man
kÛnnte hier von einem bewusstseinsphilo-
sophischen Vernunftkriterium sprechen, ge-
gen das in Ulm das diskurstheoretische
gesetzt wird.

Die wichtige Forderung, dass Argumente
immer begràndet werden màssen, findet
sich sowohl bei Habermas als auch im
Arbeitskreis. Jedes Argument màssen die
Teilnehmenden durch eine klare und ratio-
nale Begràndung den anderen vermitteln.
Dies hat zwei Konsequenzen. Erstens bedie-
nen sie sich dadurch der (prinzipiell uni-
versellen) RationalitÉt als Methode und
setzen ihr Argument nicht durch Gewalt
oder Áberredung durch. Zweitens kÛnnen
die anderen durch die RationalitÉt der
Begràndung diese nachvollziehen und einer
kritischen Pràfung unterziehen. Jedes Argu-
ment kann somit auf der sachlichen Ebene
hinterfragt, Fehler in der Begràndung kÛn-
nen aufgedeckt werden. In den Ethiksemi-
naren werden die Teilnehmenden von den

Ethik in der Medizin 4 · 2003 265



Moderatoren immer wieder dazu aufgefor-
dert, ihre Standpunkte zu begrànden, z. B.
durch Verweis auf die ethischen Prinzipien,
die hinter einer Option stehen.

Was passiert, wenn zwei oder mehrere
jeweils rational begràndbare Argumente
aufeinander stoßen? Dieses Problem kann
sowohl in der klinischen Situation als auch
im Seminar auftreten. Eine rationale MÛg-
lichkeit, zwischen den Argumenten zu ent-
scheiden, gibt es nicht! Letztlich wird aber
eine Entscheidung gefÉllt. In der Klinik
wàrde es sich um einen Akt der Dezision
handeln, der natàrlich kontingent ist, da er
unter anderem von der PersÛnlichkeit des
Entscheidenden abhÉngt. Im Seminar wÉre
eine bloße Abstimmung, nach der dem
Argument der Mehrheit der Vorrang gege-
ben wird, ebenfalls dezisionistisch, da die
Zusammensetzung der Teilnehmenden kon-
tingent ist. Es bleibt àbrig, die verschiede-
nen Argumente am Ende eines Seminars
stehen zu lassen. Gerade diese Aporie hat in
sich einen hohen pÉdagogischen Wert, weil
sie den Studierenden den Blick fàr die
Vielheit der Positionen und fàr die Kontin-
genz „erzwungener“ Entscheidungen im rea-
len Fall Ûffnet. In der Klinik ist dieser Luxus
nicht mÛglich. Hier ist die Dezision ein wohl
unumgÉngliches Ábel.

Die „Spielregeln“ des Diskurses
Damit dieses kognitivistische Programm
verwirklicht werden kann, màssen eine Rei-
he von Bedingungen erfàllt sein. Diese
Bedingungen formulierte Habermas in den
Argumentationsregeln bzw. -voraussetzun-
gen des idealen Diskurses. In Ulm werden
fàr die Seminare bestimmte Spielregeln
vereinbart, um einen Rahmen zu schaffen,
in dem sich „vernànftig“ diskutieren lÉsst.

Der von Habermas formulierten Forde-
rung der Anerkennung der Diskursteilneh-
menden als gleichberechtigt entspricht die
Seminarregel „Jede Person wird respektiert;
jede/jeder hat gleiche Rechte“. Da jeder
Studierende an den Seminaren teilnehmen
kann, ist auch die Forderung der ³ffentlich-
keit des Diskurses erfàllt. „³ffentlich“ ist
hier im Raum einer UniversitÉt zu verstehen.

Die von Habermas (aber z. B. auch Apel [2])
postulierte Diskursvoraussetzung der freien
MeinungsÉußerung wird in den Ethiksemi-
naren durch eine Reihe von Regeln gewÉhr-
leistet. Erst durch Verwirklichung dieser
Voraussetzung kann ein Klima geschaffen
werden, in dem jeder Teilnehmer zwanglos
und unverfÉlscht seine Meinung Éußern
kann. Die Regel „Fragen kÛnnen jederzeit
gestellt werden; es gibt keine dummen Fra-
gen“ soll dieses Klima schaffen. Die Studie-
renden kÛnnen lernen, sich durch Fragen ein
mÛglichst genaues Bild der Situation zu
machen. In diese Richtung wirkt auch jene
Regel, wonach in den Seminaren die Diskus-
sionen auf der sachlichen Ebene bleiben
sollten. Kritisiert werden nur die Argumente,
nicht die Personen, die diese vorbringen
(„Keine persÛnlichen Angriffe“). Dadurch
soll ein angstfreies Klima geschaffen werden.
Die Studierenden sollten frei ihre Meinung
Éußern. Auch die Regel „Einander zuhÛren“
kann als Grundlage zur freien MeinungsÉu-
ßerung verstanden werden.

Die Ulmer Spielregeln stellen eine kon-
krete Ausformulierung der Argumentations-
voraussetzungen eines idealen Diskurses
dar, wobei sie an die besonderen Bedingun-
gen einer Lehrveranstaltung angepasst sind.

Schlussbemerkungen

Inwiefern stellen die Seminare des Arbeits-
kreises einen „Diskurs“ dar? Zieht man den
allgemeinen Sprachgebrauch von „Diskurs“
heran, so ist die Bezeichnung unproblema-
tisch. Ein Dialog auf der Grundlage von
rationalen Argumenten findet sich in den
Seminaren auf jeden Fall. Auch die kogniti-
vistische Grundeinstellung und die Spielre-
geln sind beiden AnsÉtzen gemein. Es gibt
jedoch Unterschiede zwischen der von Ha-
bermas entwickelten Diskursethik und den
Ulmer Seminaren. Diese Unterschiede sind
jeweils sachlich begràndet. Habermas sieht
sich als Philosoph vor andere Probleme
gestellt als die Ulmer Ethiker. Grob verein-
facht ausgedràckt, bewegt sich Habermas in
der Theorie, wenn er sein Konzept entwickelt,
wÉhrend es in Ulm um eine Lehrpraxis geht.
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Die Diskursethik ist meines Erachtens
trotz einiger Probleme, die ihre Realisierung
aufwirft, die moralphilosophische Position,
an die man auch auf dem Felde der Medi-
zinethik anknàpfen muss. Das Ulmer Modell
ist faktisch ein Ausbildungsmodell, das dis-
kursethische Prinzipien auch auf Anwen-
dungsbedingungen zuschneidet und diese so
dem klinischen Alltag annÉhert.

Man sollte die Diskursethik und das
Ulmer Modell nicht gegeneinander ausspie-
len. Die Ethik von Habermas liefert ein
theoretisch anspruchsvolles Konzept als re-
gulatives Ideal. Der Arbeitskreis „Ethik in
der Medizin“ versucht, dieses Konzept im
besonderen Rahmen einer Lehrveranstal-
tung in die Praxis umzusetzen. Die Modifi-
kationen, die dabei vorgenommen wurden,
sind auf keiner Seite Zeichen von UnzulÉng-
lichkeit. Sie kÛnnten vielmehr ein notwen-
diges Charakteristikum der Bewegung von
der Theorie zur Praxis sein.
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