
Ethische Aspekte 

Ethische Abwägungen 

Bei einer ethischen Abwägung versucht man, moralische Forderungen kritisch zu analysieren und 

rational zu begründen. Bei der Bewertung einer Handlungsoption können 

 die Absicht und die mit ihr verbundenen Werte 

oder  

 das Handlungsergebnis und seine Folgen 

im Mittelpunkt stehen.  

Logische Argumente 

Argumente bestehen aus mindestens einer Prämisse und einer Schlussfolgerung, die notwendig aus 

den Prämissen folgt.  

Alle Menschen sind sterblich (Prämisse 1). Sokrates ist ein Mensch (Prämisse 2). Sokrates ist 

sterblich (Schlussfolgerung). 

 

Die Aussagen können entweder deskriptiv oder normativ sein.   

 Eine deskriptive (beschreibende) Aussage richtet sich an Fakten aus und hat den Anspruch 

einer wertfreien Betrachtung. Eine deskriptive Aussage sagt wie es ist.  

 Eine normative Aussage richtet sich an Werten aus bzw. daran, was die Gesellschaft oder 

eine bestimmte Gruppe für moralisch hält. Als Basis dienen Normvorstellungen und Gesetze. 

Eine normative Aussage sagt wie es sein soll. 

Ein Argument kann deskriptive und normative Prämissen kombinieren. 

Man soll geliehenes Geld zurückzahlen (normative Prämisse). Ich habe mir Geld geliehen 

(deskriptive Prämisse). Ich soll das Geld zurückzahlen (Schlussfolgerung). 

Werte 

Die Entscheidung, ob der Gene Drive eingesetzt wird, berührt bestimmte Werte.  

 Welche Werte sind für eure Rolle von Bedeutung?  

 Welche Gewichtung haben die Werte aus der Perspektive der Rolle? 

Einige Werte, die in Zusammenhang mit dem Gene Drive relevant sind, lauten: 

 Artenschutz 

 Tierschutz 

 Forschungsfreiheit 

 Fürsorge 

 Gerechtigkeit 

 Gesundheit 

 Menschenrechte 

 Menschenwürde 

 Naturschutz 

 Selbstbestimmung 

 Sicherheit 

 Verantwortung 



Argumentationshilfe 

Tipps zur Argumentation 

 Entwickelt Argumente, die zu eurer Rolle passen. 

 Diskutiert die für euch wichtigsten Argumente. 

 Entwickelt nachvollziehbare Zusammenhänge. 

 Ordnet die Argumente an, um logische Abfolgen aufzubauen. 

 Nennt Fakten oder Beispiele, um eure Argumente zu unterstützen. 

 Zeigt eure Motivation. 

 Bereitet euch auf Nachfragen und Gegenargumente vor. 

Sprachliche Bausteine 

Eine Meinung äußern  

 Unserer Meinung nach ...  

 Unsere Gruppe findet, dass ... 

 Unser Standpunkt ist ... 

 Unsere Gruppe ist der Meinung, dass ... 

 Ein wichtiger Punkt ist ... 

 Unsere Gruppe ist überzeugt, dass ... 

Ein Argument begründen  

 Unsere Gruppe ist der Meinung, weil ... 

 Wir möchten das so begründen: ... 

 Für diesen Standpunkt spricht ...  

 Ein Argument dafür/dagegen ist ... 

 Wir halten es für wichtig, dass ...  

 Deshalb findet unsere Gruppe, dass ... 

Zustimmung/Ablehnung  

 Wir sind auch der Meinung ... 

 Wir sind anderer Meinung ... 

 Wir finden auch, dass ... 

 An der Stelle würden wir ... 

 Im Gegenteil zu eurem Argument …  

 Unsere Gruppe ist sich einig, dass ... 

 Unsere Gruppe ist geteilter Meinung ... 

 


