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Vortrag 
Ethikum ist ein nach dem Vorbild Baden-Württembergs konzipierter modularer Studiengang, 
mit dem fünf bis zehn Studierende pro Semester seit 2012 im Rahmen eines Zusatzstudiums 
über drei bis vier Semester, parallel zu ihrem Fachstudium, ein Zertifikat erwerben können. 
In einem breit angelegten Bottom-up-Prozess soll die Orientierung der Studierenden in ethi-
schen Fragen ermöglich und Verantwortungskompetenz gestärkt werden. Die Studierenden 
sollen lernen, die Konsequenzen des eigenen Handelns mitzudenken. Wesentliches Ziel ist 
die Bewusstseinsbildung für Werte. Eine zentrale inhaltliche Frage des Lehrgangs betrifft das 
jeweils individuelle Leben in einer materialistischen Welt. Als Instrumente dienen Ringvorle-
sungen, sehr stark auch erfahrungsgeleitetes Lernen, etwa mit Erfahrungsberichten von und 
Diskussionen mit VertreterInnen aus der Wirtschaft, sowie schließlich auch Praxiselemente, 
etwa mit dem Erstellen eines Podcast oder ehrenamtlichem Engagement. Inter- und 
Transdisziplinarität hat einen hohen Stellenwert. 

Die AbsolventInnen profitieren in vielfältiger Weise von dem Studienlehrgang: gestärkte 
Qualitäten wie mehr Toleranz, Rücksichtnahme und Verständnis befähigen sie im Berufs-
leben, zu einer besseren Unternehmensrealität beizutragen. Sie sind selbstreflexiv, sich ihrer 
Werte bewußt und handlungsorientiert. Damit verbunden sind Mut zur Wahrheit, Ehrlichkeit 
und die Bereitschaft, Konsequenzen zu ziehen und zu tragen.  

Diskussion 
In der Diskussion zum Vortrag wurde allgemein auf die kulturelle Bedeutung der Vorbildwir-
kung hingewiesen – ob es sich nun um Vorgesetzte (oder Lehrende) oder Einzelne handle, 
an denen sich dann andere Mitglieder der Gesellschaft orientieren würden. Lehre und For-
schung würden immer zur Persönlichkeitsbildung beitragen und ethische Diskussionen wür-
den die Persönlichkeit jedenfalls stärken. Eine längere Diskussion entspann sich darüber, ob 
eher ein Bottom-up-Ansatz, wie beim Ethikum mit erfahrungsgeleitetem Lernen (u.a. etwa 
mit VertreterInnen aus der Wirtschaft und eigenem Engagement der Studierenden), oder ein 
Top-down-Ansatz mit einem Wertekanon (etwa der Ethik-Charta), für die Bewusstseinsbil-
dung für Werte an der Universität geeignet sei. Generell seien an der Universität viel mehr 
Entscheidungen wertbasiert als allgemein bewußt. Auf individueller Ebene beispielsweise 
müssten sich Lehrende fragen: Was lehren und forschen wir überhaupt? Wie weit gehen 
wir? Wo werden Grenzen verletzt? Dies ziehe weitere Fragen nach sich: Soll man allein als 
kompetent Lehrender oder im Verbund mit anderen arbeiten? Wie kann man sich selbst 
qualifizieren, um sich professionell im Feld zu bewegen? Darüber hinaus gehe es aber auch 
um das Gemeinschaftliche, das immer wieder zur Disposition stehe, die ethische Ursprungs-
frage, wie wir gut zusammenleben können. Wo solle man sich hier orientieren? So komme 
auch die Institution, letztlich die Welt als Ganzes in den Blick. Beide Seiten, die individuelle 
wie auch die gemeinschaftliche, müsse man im Blick habe. 


