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I. Zielsetzung und Geschichte des Pro-
jekts „Menschenbilder und Men-
schenwürde“ 

Die 1722 erbaute Barock-Villa „Haus Buhl“ 
in der Heidelberger Hauptstraße ist ein 
Schmuckstück der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg. Ihrer äußeren Schönheit 
entspricht ein interessantes Innenleben. 
Schaut ein Passant zufällig mittwochs  
abends durch eines der hell erleuchteten 
Fenster, wird er kaum ahnen, dass das, was 
er sieht, keine ganz ‚normale‘ Sitzung ist. 
Aber wo sonst kommen so selbstverständ-
lich Hochschullehrerinnen und -lehrer aus 
so unterschiedlichen Fachbereichen wie 
Medizin, Rechtswissenschaften, Germanis-
tik, Gerontologie, Religionswissenschaften, 
Philosophie, Theologie, Physik, Biologie 
und Ethnologie zusammen, um auf Au-
genhöhe und mit ernsthaftem Interesse 
über ein gemeinsames Thema zu diskutie-
ren? 

Das Projekt begann vor etwa fünf Jahren 
mit einer Idee des Heidelberger Theologie-
professors Wilfried Härle, der sich seit über 
zwanzig Jahren intensiv mit dem Thema 

Menschenwürde auseinandersetzt. Er beo-
bachtete zwei Entwicklungen: Zum einen 
stellen die Fortschritte der biomedizini-
schen Wissenschaften vielfach das tradierte 
Menschenbild in Frage, indem sie dessen 
zentrale Momente – Personalität, Subjekti-
vität, Freiheit – zunehmend auf biologische 
(genetische, neuronale u.a.) Prozesse zu-
rückführen und zugleich das menschliche 
Leben besonders an seinen Grenzen für 
technische Eingriffe verfügbar machen. 
Zum anderen sind der Sinn, die Reichweite 
und die Begründung der Menschenwürde 
in unserer Gesellschaft zunehmend strittig 
geworden. Insbesondere steht in Frage, ob 
Menschenwürde allem menschlichen Le-
ben zukomme, ob sie durch ein bestimmtes 
Verhalten oder ein Gesetz tatsächlich ver-
letzt werde und ob die Würde, das Lebens-
recht und das Selbstbestimmungsrecht von 
Menschen gegeneinander abgewogen wer-
den können. 

Die Kontexte, in denen Menschenwürde als 
ein Prinzip angewandter Ethik fungiert, 
werfen die Frage auf, was inhaltlich unter 
Menschenwürde zu verstehen ist. Geht 
Menschenwürde im Anspruch auf Selbst-
bestimmung und Leben auf? Wie weit rei-
chen diese Ansprüche? Schließt Men-
schenwürde auch Ansprüche auf gerechte 
Lebensbedingungen und Solidarität ein? 
Wenn solche Inhaltsfragen thematisiert 
werden, kann das nicht ohne einen grund-
sätzlichen Rückbezug auf die Menschen-
bilder geschehen, die ethischen Prinzipien 
zu Grunde liegen. Die Anwendungsfragen 
weisen also auf Inhaltsfragen, die ihrerseits 
Grundsatzfragen aufwerfen. 

Härle war davon überzeugt, dass das The-
ma Menschenwürde und die damit ver-
bundenen Fragen so komplex sind, dass 
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sich tragfähige Erkenntnisfortschritte nur 
durch ein Hin- und Hergehen zwischen 
den Ebenen der Grundsatz-, Inhalts- und 
Anwendungsfragen erzielen ließen. Au-
ßerdem müssten die bisher in den einzel-
nen Disziplinen geführten Diskurse mit-
einander verknüpft werden. So initiierte er 
2005 gemeinsam mit dem Dekan der medi-
zinischen Fakultät, Claus Bartram, das Pro-
jekt „Menschenbilder und Menschenwür-
de“, das zunächst aus einem Kolleg von 
etwa zehn ausgewählten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern verschiedener 
Fakultäten bestand, die an einem Dialog 
zum Thema interessiert waren. 

Im Jahr 2006 wurde dem Projekt durch die 
Gründung des „Interdisziplinären Forums 
für Biomedizin und Kulturwissenschaften“ 
(IFBK), das aufgrund seines überzeugen-
den Ansatzes sehr bald durch das Rektorat 
der Universität ideell und finanziell unter-
stützt wurde, ein institutioneller Rahmen 
gegeben. Diese Entscheidung sollte die 
Universitätsleitung nicht bereuen, denn 
das Menschenwürdeprojekt erwies sich als 
wichtiger Baustein des erfolgreichen Hei-
delberger Antrags im Rahmen der Exzel-
lenz-Initiative des Bundes und der Länder 
im Jahr 2007. Im Zusammenhang dieser 
Antragstellung erhielt das Projekt neben 
dem IFBK zeitlich befristet eine weitere 
institutionelle Anbindung an das zur För-
derung interdisziplinärer Forschung neu 
gegründete Marsilius-Kolleg der Universi-
tät.  

Dadurch entstanden neue finanzielle Spiel-
räume, welche die Vergabe von Promoti-
onsstipendien an vierzehn Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler seit 
2008 ermöglichten. Die Stipendiatinnen 
und Stipendiaten werden jeweils von zwei 
Hochschullehrerinnen und -lehrern aus 
verschiedenen Fachbereichen betreut. Bei-
spiele für die bearbeiteten Themen lauten: 
„Medizinische und ethische Aspekte des 
Schwangerschaftsspätabbruchs“ oder 
„Rechtliche Probleme der Patientenauto-
nomie und Patientenverfügungen unter 
Bedingungen ambulanter Palliativmedi-
zin“. 

Der Kreis der beteiligten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler wuchs in den 
letzten Jahren beständig. Neben dem re-
gelmäßig stattfindenden gemeinsamen 
Kolleg wird in drei Arbeitsgruppen the-
menbezogen an den Teilprojekten „Men-
schenbild und Neurowissenschaften“, 
„Menschenwürde am Lebensanfang“ und 
„Menschenwürdig sterben“ gearbeitet. 
Außerdem läuft seit drei Jahren sehr er-
folgreich das „Schulprojekt Menschen-
würde“, bei dem Schülerinnen und Schüler 
von Wissenschaftlern an das Thema Men-
schenwürde herangeführt werden. Nach 
der Emeritierung Wilfried Härles hat der 
Professor für Psychiatrie Thomas Fuchs den 
Platz neben Claus Bartram im Direktorium 
des IFBK eingenommen. Die Geschäfts-
stelle des IFBK befindet sich im Dekanat 
der medizinischen Fakultät und wird von 
drei wissenschaftlichen Mitarbeitern ver-
waltet. 

 

II.  „Schulprojekt Menschenwürde“ 

Das Schulprojekt Menschenwürde, das von 
der Bosch-Stiftung finanziert wird, verfolgt 
im Rahmen des Menschenwürdeprojekts 
das Ziel, die schulische Auseinanderset-
zung mit der Menschenwürdethematik auf 
einem hohen Niveau zu fördern und dabei 
zugleich eine Kooperation zwischen Schule 
und Universität in einem interdisziplinären 
Bereich zu schaffen. Das Schulprojekt wur-
de von Wilfried Härle initiiert und zwei Jah-
re geleitet. Mittlerweile hat die Leitung der 
Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckart über-
nommen. 

Zielgruppe des Projekts sind Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Oberstufe, da 
interdisziplinäres Arbeiten und die Kom-
plexität der Thematik einen gewissen Ent-
wicklungsstand und ein bereits geschultes 
Reflexionsvermögen voraussetzen. Die 
Schüler können das Thema als so genann-
ten „Seminarkurs“ wählen. Dies bedeutet, 
dass die Leistungen bei der Abiturprüfung 
berücksichtigt werden können (aber nicht 
müssen). Seit dem Schuljahr 2006/2007 
wurden in Kooperation mit Wissenschaft-
lern der Universität Heidelberg an vier 
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Gymnasien in Heidelberg, Mannheim und 
Karlsruhe jährlich Seminarkurse angebo-
ten. In jedem Jahr wurde und wird ein be-
stimmter Aspekt der Menschenwürdethe-
matik besonders beleuchtet: im Schuljahr 
2006/2007 „Menschenwürdig leben bis 
zuletzt“, im Schuljahr 2007/2008 „Men-
schenwürde am Lebensbeginn“ und im 
Schuljahr 2008/2009 „Menschenwürde und 
Gewalt“. An den aktuellen Seminarkursen 
nehmen insgesamt ca. 120 Schülerinnen 
und Schüler teil. 

Am Projekt sind Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den Fachbereichen 
Theologie, Philosophie, Jura und Medizin 
beteiligt. Über Lehrer, Schüler und Wissen-
schaftler hinaus wirken vier universitäre 
Mentoren pro Fachbereich an dem Projekt 
mit, das sind insgesamt sechzehn Mento-
ren. Sie unterstützen die Lehrerinnen und 
Lehrer in der Arbeit mit den Seminarkur-
sen, stellen den direkten Kontakt zwischen 
Schule und Universität her und betreuen 
die Seminararbeiten der Schüler. 

Im Rahmen des Projekts wurden zunächst 
Lehrerfortbildungen durchgeführt und 
Unterrichtsmaterial zusammengestellt, da 
die vorhandenen Materialien der Zielset-
zung einer selbständigen und interdiszipli-
nären Auseinandersetzung mit dem Thema 
nur bedingt entsprachen. Die Seminarkurse 
beginnen jeweils mit einer gemeinsamen 
Auftaktveranstaltung in der Universität, 
bei der alle beteiligten Schüler, Lehrer, 
Wissenschaftler und universitäre Mentoren 
erstmals zusammenkommen. Dabei führen 
die vier hauptverantwortlichen Wissen-
schaftler jeweils aus der Perspektive ihres 
Faches in das Seminarkursthema und in 
Unterthemen ein, an denen die Schülerin-
nen und Schüler sich für ihre vertiefte Be-
schäftigung orientieren können. Anhand 
von Fallbeispielen wird jedes Teilthema so 
vorgestellt, dass deutlich wird, welche Fra-
gen und Antwortmöglichkeiten eine be-
stimmte Disziplin einbringen kann. Auf 
diese Weise erkennen die Schüler, warum 
verschiedenartige kultur- und humanwis-
senschaftliche Expertise erforderlich ist, um 
komplexe gesellschaftliche Fragen im Blick 

auf die Menschenwürde behandeln zu 
können. 

In der auf die Auftaktveranstaltung fol-
genden Unterrichtsphase werden die Schü-
ler in die Methoden ethischer Urteilsbil-
dung eingeführt, um dann unterstützt 
durch die Mentoren selbständig eine selbst 
gewählte ethische Fragestellung aus dem 
Themenfeld des Seminarkurses zu bearbei-
ten. In der Phase der selbständigen Arbeit 
besuchen die Schüler die Universität und 
die für ihre Themenwahl einschlägigen 
Institute und Bibliotheken. 

Die Seminarkurse enden jeweils mit einer 
gemeinsamen zweitägigen Abschlussver-
anstaltung in einem Tagungshaus. Auf der 
Abschlussveranstaltung präsentieren die 
vier Gymnasien in einer jeweils gemeinsa-
men Präsentation Ergebnisse der Seminar-
kurse. Zudem wird das Thema der Semi-
narkurse mit einem Gastreferenten aus der 
Politik erörtert sowie durch Ansehen und 
Diskutieren eines thematisch passenden 
Filmes vertieft. Neben der Ergebnissiche-
rung ist es auch Sinn der Abschlussveran-
staltung, den Schülerinnen und Schülern 
Anerkennung für die von ihnen geleistete 
Arbeit zu vermitteln. 

Bisher stießen die Seminarkurse zur Men-
schenwürdethematik auf durchweg positi-
ve Resonanz unter allen Beteiligten. 

 

III: Projekt „Menschenbild und Neuro-
wissenschaften“ 

Das Teilprojekt „Menschenbild und Neu-
rowissenschaften“ wird in einer interdis-
ziplinären Arbeitsgruppe unter der Leitung 
des Psychiaters und Philosophen Thomas 
Fuchs bearbeitet. Ausgangspunkt ist die 
Beobachtung, dass das neurowissenschaft-
liche Projekt der Naturalisierung des Geis-
tes inzwischen soweit fortgeschritten ist, 
dass sich die Frage nach dem Verhältnis 
von Gehirn und Person, nach den Grenzen 
personaler Freiheit ebenso wie nach den 
Grenzen möglicher Eingriffe in das Gehirn 
stellt. Das Projekt setzt sich mit der Thema-
tik unter drei Aspekten auseinander: (1) 
Auswirkungen der Erkenntnisse der Hirn-
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forschung auf die gesellschaftliche Praxis 
in bestimmten Einzeldisziplinen, (2) neu-
robiologische Bedingungen personaler Au-
tonomie und (3) Freiheit und Determinis-
mus.  

Im Blick auf die Frage nach den Auswir-
kungen der Erkenntnisse der Hirnfor-
schung auf die gesellschaftliche Praxis in 
bestimmten Einzeldisziplinen wird anhand 
dreier ausgewählter Beispiele zunächst 
untersucht, welche Ansprüche von Seiten 
der Hirnforschung formuliert, wie sie be-
gründet werden und in welchem Stadium 
sich die technischen Anwendungen befin-
den. Anschließend wird die bisherige Re-
zeption der neuen Erkenntnisse in diesen 
Praxisbereichen untersucht. Dabei interes-
sieren besonders folgende Fragen: Wie be-
einflussen Erkenntnisse der Neurobiologie 
unser Menschenbild? Mit welchen Traditi-
onen kommt es zu Konflikten? Wie gelingt 
der begriffliche und praktische Transfer 
zwischen der Hirnforschung und den Refe-
renzdisziplinen?  

Das erste Beispiel betrifft die Psychiatrie 
und die angewandte Psychologie: Die Ein-
führung hochwirksamer Psychopharmaka 
eröffnet die Möglichkeit der pharmakologi-
schen Manipulation von kognitiven Leis-
tungen oder Verhaltensweisen bei Men-
schen, die nicht im engeren Sinne krank 
sind. Diese Ausweitung der Medizin soll 
am Beispiel des Methylphenidats zur Be-
handlung der Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) bei Kin-
dern untersucht werden. Wie hat sich die 
Praxis im Umgang mit Lern- und Verhal-
tensstörungen verändert? Welche grundle-
genden Fragen des Umgangs mit Kindern 
werden hiervon berührt? Welche Verände-
rungen folgen aus dieser Technik für die 
Gesellschaft (z.B. Klinisierung von Verhal-
tensmerkmalen bzw. umgekehrt Einfluss 
gesellschaftlicher Leistungserwartungen 
auf die medizinische Praxis), und wie wer-
den diese öffentlich diskutiert? 

Das zweite Beispiel betrifft die Hirnfor-
schung und die Pädagogik: Die Reifung 
des hochgradig plastischen Gehirns in der 
Interaktion mit der sozialen Umwelt stellt 

einen wesentlichen Gegenstand der Hirn-
forschung dar. Damit könnten auch päda-
gogische Rezeptionen im Hinblick auf 
Chancen und Gefährdungen eine zentrale 
Bedeutung gewinnen. Gleichwohl haben 
neurobiologische Erkenntnisse bisher 
kaum Eingang in Lehrmethoden, Curricula 
und Bewertungen des Bildungssystems in 
Deutschland gefunden. Eine gründliche 
Bestandsaufnahme soll herausarbeiten, 
welche Anwendungsmöglichkeiten der 
Hirnforschung sich im Bildungssystem 
bieten, ob und wie sie in der Pädagogik 
und Bildungspolitik rezipierbar sind, und 
welche Hindernisse ihnen im Wege stehen. 
Am Beispiel dieses noch größtenteils hypo-
thetischen Praxisbezugs soll besonders 
untersucht werden, inwieweit der Dialog 
durch unterschiedliche Sprach- und Fach-
traditionen behindert wird. 

Das dritte Beispiel betrifft die Hirnfor-
schung, die Rechtsphilosophie und das 
Strafrecht: Nach Aussage prominenter 
Hirnforscher steht die strafrechtliche Zu-
rechnung von Schuld im Widerspruch zu 
neueren Erkenntnissen über die Hand-
lungsfreiheit. Eine extreme Position fordert 
für das Strafrecht die Beschränkung auf 
Verhaltenskorrekturen unter Verzicht auf 
den Schuldbegriff. Weniger radikal ist die 
Forderung nach Einbeziehung neuer fach-
wissenschaftlicher Erkenntnisse, die zu ei-
ner Ausweitung von Tatbeständen der 
mangelnden Zurechnungsfähigkeit führen 
sollten, etwa bei subtilen Störungen des 
Frontalhirns nach frühkindlichem Stress. 
Eine Untersuchung des Dialogs zwischen 
Hirnforschung und Strafrecht soll, ausge-
hend von einer Bestandsaufnahme der 
neuen Erkenntnisse, die unterschiedlichen 
Konzepte und Formulierungen von Zu-
rechnung in beiden Gebieten herausarbei-
ten. Darauf aufbauend soll untersucht 
werden, ob und inwiefern überkommene 
Verständnisse von Schuld und Zurechnung 
der Reformulierung bedürfen. 

Im Blick auf die Frage nach neurobiologi-
schen Bedingungen personaler Autonomie 
werden anthropologische und neurobiolo-
gische Konzeptionen personaler Autono-
mie untersucht. 
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In der klassischen Ethiktradition und 
Handlungstheorie setzt das Verständnis 
von Handlungen im Unterschied zu natür-
lichen Ereignissen eine abwägende, beur-
teilende und zu Entscheidungen fähige In-
stanz voraus, die zumeist dem Begriff der 
Person zugeordnet wird. Für Personen ist 
es charakteristisch, dass sie nicht unmittel-
bar aus Impulsen heraus agieren müssen, 
sondern das eigene Handeln vor dem Hin-
tergrund ihrer Überzeugungen und unter 
Berücksichtigung der Interessen anderer 
bewerten und bestimmen können. Dieses 
Vermögen der Selbstbestimmung spielt 
insbesondere seit Kant eine zentrale Rolle 
für die Begründung der Menschenwürde. 
Die neurobiologische Problematisierung 
der Willensfreiheit hat daher potenziell 
weitreichende Auswirkungen auf unser 
Verständnis von Personalität und mensch-
licher Würde. Die Brisanz des Themas zeigt 
sich nicht zuletzt in zahlreichen literari-
schen Negativ-Utopien wie Aldous Hux-
leys „Brave New World“ (1932) oder Sta-
nislaw Lems „Der futurologische Kongreß“ 
(1972), in denen die Menschen durch mas-
senweise verabreichte Manipulationsdro-
gen um ihre Entscheidungsfreiheit ge-
bracht werden. 

Problematisiert wird das Konzept der weit-
gehend autonomen Person auch in der 
Ethnologie, nämlich im Blick auf nicht-
westliche Kulturen, die den Menschen als 
soziales (person), psychologisches (self) 
und körperlich abgegrenztes Wesen (indi-
vidual) höchst unterschiedlich definieren. 
Im indo-pazifischen Raum werden die so-
ziozentrischen und relationalen Aspekte 
einer Person betont, die in ein Netzwerk 
von sozialen Beziehungen eingebunden 
gesehen wird, als „dividual“ (Strathern), 
und deutlich weniger als selbständiges 
Individuum mit einem „Innenleben“. Be-
sonders am Lebensanfang und am Lebens-
ende kann die personale Autonomie redu-
ziert sein: Erst ein Erwachsener wird als ein 
vollwertiger Mensch mit sozialer Kompe-
tenz betrachtet, Kinder müssen diese Fä-
higkeiten in der Sozialisation graduell er-
lernen, alte Menschen hingegen de-
sozialisieren sich mit zunehmendem Alter.  

Das Projekt soll in der Debatte um persona-
le Autonomie neue Wege beschreiten, in-
dem es erstens die anthropologischen Vor-
aussetzungen personaler Autonomie mit 
den Erkenntnissen der Neurobiologie in 
Beziehung setzt und dabei insbesondere 
diejenigen Besonderheiten der menschli-
chen Gehirnentwicklung heranzieht, die 
dem Menschen im Verlauf seiner Phylo- 
und Ontogenese zunehmende Freiheits-
grade ermöglichen. Dazu gehören etwa 
spezifische Frontalhirnfunktionen, die der 
Regulation emotionaler Impulse und der 
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme 
bzw. „Theory of Mind“ zugrunde liegen. 
Zweitens beschreitet das Projekt neue We-
ge, indem es die Konzeption personaler 
Autonomie zu verschiedenen Sozialisati-
onsbedingungen in Beziehung setzt, die 
zum einen – in den westlichen Gesellschaf-
ten – die Entwicklung einer „exzentri-
schen“ Position (Plessner) und Selbstbe-
stimmung fördern, zum anderen – in den 
pazifischen Gesellschaften – eher eine „so-
ziozentrische“ Personentwicklung begüns-
tigen. Das Projekt soll somit biologische 
und sozialanthropologische Deutungen der 
Entwicklung personaler Autonomie auf 
eine mögliche Konvergenz oder Divergenz 
hin untersuchen.  

Im Blick auf die Frage nach Freiheit und 
Determinismus wählt die Arbeitsgruppe 
einen neuen Zugang zum Problem der 
Handlungs- und Willensfreiheit, der sich 
an der intellektuellen Biographie einzelner 
Denker orientiert. Dabei soll die Entwick-
lung von Persönlichkeiten rekonstruiert 
werden, die einen klar erkennbarer Wech-
sel von einer Auffassung, die dem Men-
schen Handlungs- und Willensfreiheit zu-
schreibt, zu einer entgegengesetzten Positi-
on vollzogen haben, in welcher der Mensch 
hinsichtlich seines Handelns und Wollens 
als grundsätzlich abhängig gilt – oder ei-
nen entgegengesetzten Wechsel. Eindeutig 
identifizierbare Kandidaten sind für die 
eine Position (mit weltgeschichtlichen Kon-
sequenzen) Martin Luther, für die andere 
Jonathan Edwards und William James. Es gibt 
ferner mehrere Denker, bei denen ein pha-
senweises Schwanken zwischen beiden 
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Auffassungen erkennbar ist, beispielsweise 
Augustin, Fichte und Schelling. 

Als Arbeitsbegriffe verwendet die Projekt-
gruppe das Begriffspaar Determinismus 
und Freiheit, wobei vorausgesetzt wird, 
dass beide Begriffe in hohem Maße klä-
rungsbedürftig sind und im Projektverlauf 
immer wieder auf ihre Angemessenheit hin 
überprüft werden müssen. Die Aufmerk-
samkeit richtet sich insbesondere darauf, 
welche Erfahrungen, Einsichten, konzepti-
onellen oder begrifflichen Entscheidungen 
bei den jeweiligen Denkern für ihre Umori-
entierung maßgeblich waren. Diese Fakto-
ren sollen dann in der gemeinsamen inter-
disziplinären Arbeit auf ihre Tragfähigkeit 
oder Problematik, Überzeugungskraft oder 
Fehlerhaftigkeit hin untersucht werden.  

 

IV. Projekt „Menschenwürde am Lebens-
anfang“ 

Das Teilprojekt „Menschenwürde am Le-
bensanfang“ wird in einer interdis-
ziplinären Arbeitsgruppe unter der Leitung 
des Mediziners Thomas Strowitzki bearbei-
tet. Die Bewertung von Entwicklungsstu-
fen am Beginn menschlichen Lebens ist von 
fundamentaler Bedeutung für jede Gesell-
schaft, mit zahlreichen praktischen Impli-
kationen. An zwei konkreten Beispielen, 
der Forschung mit embryonalen Stammzel-
len und der Spätabtreibung potentiell le-
bensfähiger Feten, werden die Konsequen-
zen aus Unterschieden in der Bewertung 
von Menschenwürde am Lebensanfang 
verdeutlicht. Insbesondere wird der Frage 
nachgegangen, ob ein Vergleich mit abge-
stuften Potentialen am Lebensende Paralle-
len in der Bewertung zulässt oder gerade 
den Blick für die jeweilige Sonderstellung 
beider Lebensphasen schärft.  

Im Blick auf die Frage der Abstufung der 
Menschenwürde am Lebensanfang und 
Lebensende stellt das zentrale Thema die 
Untersuchung dar, ob es Parallelitäten zwi-
schen Lebensanfang und Lebensende gibt, 
und welche Konsequenzen sich hieraus für 
die Definition des Begriffes der Menschen-
würde ergeben. Als Grundlage der weite-
ren interdisziplinären Betrachtung werden 

zunächst die medizinischen Fakten darge-
legt, nämlich die embryonale Entwicklung 
extrakorporal und bis zum Ende des ersten 
Trimenons einschließlich wesentlicher neu-
rophysiologischer Aspekte wie der Ent-
wicklung der Empfindungsfähigkeit. Dies 
hat auch unmittelbare Konsequenzen für 
die Reproduktionsmedizin im Rahmen der 
künstlichen Befruchtung. Zu spezifischen 
Pathologien der einzelnen Entwicklungs-
phasen (z.B. Anenzephalus, Entwicklung 
trophoblastärer Tumoren aus dem frühen 
totipotenten Embryo) werden Vergleiche 
mit medizinischen Situationen am Lebens-
ende erarbeitet.  

Parallel wird der Stand der Entwicklungs-
psychologie dargestellt. Im Zentrum stehen 
dabei Erkenntnisse zur pränatalen Ent-
wicklung. Um Unterschiede zwischen Le-
bensanfang und Lebensende in einer mög-
lichen Abstufung herauszuarbeiten, wird 
dem Kenntnisstand zur Entwicklung am 
Lebensanfang als neuer Ansatz die Frage 
gegenübergestellt, ob eine mögliche Abstu-
fung am Lebensende, belegt durch die A-
nalyse empirisch erhobener Daten jenseits 
verbaler Kommunikationsfähigkeit, defi-
nierbar ist. Hier sollen vor allem Erkennt-
nisse aus der Demenzforschung berück-
sichtigt werden, um Antwort auf die Frage 
zu geben, ob bei Demenzerkrankungen in 
einem sehr späten Stadium „Rückentwick-
lungen“ erkennbar sind, die als gegenläu-
fige Prozesse zu den Entwicklungen in der 
pränatalen Entwicklungsphase verstanden 
werden können. Dabei ist der grundsätzli-
che Einwand zu diskutieren, dass auch bei 
Demenzerkrankungen in einem sehr spä-
ten Stadium von Einflüssen der Biografie 
auf Erleben und Verhalten des Indivi-
duums ausgegangen werden muss. Dies 
würde bedeuten, dass ein zentraler perso-
naler Aspekt – nämlich das „gelebte Le-
ben“ – fortwirkt, woraus sich grundlegen-
de Konsequenzen für die Frage nach einer 
möglichen Abstufung am Lebensende er-
geben. 

Die so erarbeiteten Bewertungen sollen 
nach verfassungs-, straf- und zivilrechtli-
chen Kriterien reflektiert werden. Zentraler 
Fokus sind Beginn, Grad und Ende des 
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rechtlichen Lebens- und Gesundheits-
schutzes in den verschiedenen Phasen un-
ter Berücksichtigung der Problematik nor-
mativer Wertungen empirischer Differen-
zen. Einbezogen werden soll der Abgleich 
deutscher Positionen mit Einstellungen 
und Entscheidungen im internationalen 
Vergleich.  

Im Blick auf die Problematik der Stamm-
zellforschung werfen die neuen Eingriffs-
möglichkeiten in die Entstehung menschli-
chen Lebens in Verbindung mit dem Ziel 
der Entwicklung von Therapieansätzen für 
bisher unheilbare Krankheiten grundle-
gende ethische und rechtliche Fragen über 
den Schutz des menschlichen Lebensan-
fangs auf. Sie erfordern nicht nur weitere 
medizinisch-biologische Exploration, son-
dern auch ethische, juristische und sozial-
wissenschaftliche Reflexionen, die den 
Schwerpunkt in diesem Projektteil bilden.   
Gegenwärtig ist die Gewinnung embryona-
ler Stammzellen nur aus der Blastozyste 
unter Inkaufnahme des Absterbens des 
Embryos ein etabliertes Verfahren. Aus 
juristischer, theologischer und medizini-
scher Sicht begegnet dieses Vorgehen ei-
nerseits schweren Bedenken. Andererseits 
leiten sich die meisten der vom National 
Institute of Health, USA und der UK 
Stammzellbank etablierten embryonalen 
Stammzelllinien aus überzähligen Embry-
onen ab. Die damit erzielten Ergebnisse 
werden auch in Deutschland ausgewertet. 

Zur Begründung der Notwendigkeit emb-
ryonaler Stammzellforschung wird neuer-
dings auf Parallelforschung verwiesen. Sie 
scheint ein typisches Phänomen medizini-
scher Forschung zu sein. Es ist wichtig zu 
untersuchen, welche Gründe es für Paral-
lelforschung (adulte versus embryonale ES 
Zellen, Reprogrammierungsstrategien) in 
diesem sensiblen Bereich gibt und welche 
Formen sie annimmt. Dazu zählen offene 
Fragen nach angemessenen gesetzlichen 
Regelungen, nach den faktischen Wech-
selwirkungen zwischen beiden For-
schungsansätzen und nach Ergebnissen, 
die erst den Fortschritt der anderen Rich-
tung ermöglichen, wie etwa die durch Ein-
schleusung von vier „Verjüngungsgenen“ 

gewonnenen Stammzellen aus Körperzel-
len (Hautzellen), die ähnliche, pluripotente 
Eigenschaften aufweisen wie embryonale 
Stammzellen.   

Eine weitere Zielsetzung dieses Teilpro-
jekts ist die Verbesserung des kontinuierli-
chen Informations- und Wissenstransfers 
zur Stammzellforschung und ihrer ethi-
schen Bewertung in Schulen und Öffent-
lichkeit. Bisher werden Umfragen zur 
Stammzellforschung und zu anderen me-
dizinethischen Fragen häufig in ihrem Er-
gebnis vom geringen Kenntnisstand der 
Befragten beeinflusst. Zur Verwirklichung 
des Ziels sollen Module der Kommunikati-
on entwickelt werden in Form von geeigne-
ten Printmedien, Internetkommunikation, 
Fortbildungsveranstaltungen oder Semina-
ren. Dabei kann auf die Erfahrungen des 
Schulprojektes Menschenwürde aufgebaut 
werden 

Im Blick auf das Problem der Spätabtrei-
bung (ab 22. Woche p. c.) steht die medi-
zinethische und juristische Bewertung vor 
dem Hintergrund der aktuell diskutierten 
Gesetzeslage im Fokus. Es sollen die der-
zeit genannten medizinischen Indikationen 
dargestellt und unter dem Krankheitsbeg-
riff analysiert werden. Dafür zu erarbei-
tende medizinische Grundlagen sind die 
Definition der Lebensfähigkeit, die Bewer-
tung der indikationsgebenden Krankheits-
bilder und die aktuellen Möglichkeiten der 
Pränataldiagnostik mit daraus ableitbaren 
medizinischen Konsequenzen. Hier fließt 
auch die Frage ein, welche Entscheidungs-
situationen für Schwangere aus der Präna-
taldiagnostik entstehen können. Der Spät-
abbruch wird auch hinsichtlich der gesell-
schaftlichen Akzeptanz der geltenden Re-
gelung insbesondere bei Gruppierungen 
wie Kirchen und Behindertenverbänden 
betrachtet. 

Eine zentrale ethische Frage bei der rechtli-
chen Erlaubnis des Spätabbruchs ist der 
Beratungsbegriff. Bei einem Spätabbruch 
ist derzeit lediglich eine Aufklärung über 
den medizinischen Eingriff gefordert. Dass 
für die schwangere Frau eine psychosoziale 
Beratung hilfreich sein könnte, ist Konsens. 
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Weil dem Spätabbruch oft eine genetische 
Pränataldiagnostik vorausgeht, ist nach der 
adäquaten zeitlichen Ansiedelung der Be-
ratungskonzepte zu fragen. Die erforderli-
chen Kompetenzen der Berater und ihre 
Finanzierung sind strittig. Ebenso, ob es 
sich um eine freiwillige oder eine Pflichtbe-
ratung handeln sollte. Die gegensätzlichen 
Aspekte von Beratungspflicht versus Frei-
willigkeit sollen unter ethischen Gesichts-
punkten analysiert, die mit der Beratung 
nach § 219 StGB gemachten Erfahrungen 
dabei einbezogen werden. Das Selbst-
bestimmungsrecht der Schwangeren, der 
Schutz des Fötus, die Pflichten des Arztes 
und der Einfluss gesellschaftlicher und 
sozialpolitischer Rahmenbedingungen 
werden im Hinblick auf verschiedene Bera-
tungsmodelle diskutiert. Literarische Re-
flexionen von geplanten oder ausgeführten 
Schwangerschaftsabbrüchen sollen zur 
Blickverschärfung herangezogen werden.  
Unter den Spätabbrüchen ist vor allem der 
embryopathisch motivierte problematisch. 
Deutlicher als bei der rein medizinischen 
berührt die medizinisch-soziale Indikation, 
unter die der embryopathisch motivierte 
Fetozid fällt, Menschenwürde und Lebens-
recht der bereits lebensfähigen Feten. Die 
verfassungsrechtliche Legitimität nicht in 
Kauf genommener, sondern gezielter Tö-
tung von (behindertem) Leben ist zweifel-
haft und erörterungsbedürftig. De lege lata 
sollen die für die ärztliche Entscheidung 
vor allem relevanten Begriffe des (durch 
das behinderte Leben bedrohten) "Gesund-
heitszustandes" der Schwangeren, die Ein-
räumung eines "ärztlichen Beurteilungs-
spielraums" geklärt, zudem die in der Pra-
xis vielfach offen gegen den Gesetzestext 
hergestellte Relation zwischen Behinde-
rungsgrad und Indikation thematisiert 
werden. De lege ferenda sind die Stellung 
zu einer embryopathischen Indikation, eine 
Fristenbindung, Beratungsformen und 
ärztliche Mitwirkungspflicht zu diskutie-
ren. Standesethik und juristische Rechtfer-
tigung sind nach Möglichkeit vor dem Hin-
tergrund der Grenzen gesellschaftlicher 
Akzeptanz zur Konkordanz zu führen. 

V. Projekt „Menschenwürdig sterben“ 

Das Teilprojekt „Menschenwürdig sterben“ 
wird in einer interdisziplinären Arbeits-
gruppe unter der Leitung des Medizinhis-
torikers Wolfgang U. Eckart bearbeitet. Am 
Lebensende sind drei Forschungsbereiche 
mit eigenem Bezug zur Menschenwürde zu 
unterscheiden: das individuelle Lebensen-
de (Sterben), das statistisch wahrscheinli-
che Lebensende, das mit dem Altern näher 
rückt (Altern), und der postmortale Persön-
lichkeitsschutz. Die Arbeitsgruppe kon-
zentriert sich hier auf das Sterben. Das ent-
spricht einerseits der Ausrichtung des Ge-
samtprojekts „Menschenbilder und Men-
schenwürde“, das die Menschenbilder und 
in diesem Zusammenhang den postmorta-
len Persönlichkeitsschutz eigens in den 
Blick nimmt. „Altern“ wird andererseits als 
eigener großer Forschungsgegenstand in 
einem anderen Projektzusammenhang im 
Marsilius-Kolleg behandelt. „Menschen-
würdig Sterben“ erweist sich damit als 
großes Desiderat interdisziplinärer For-
schung.  

Die an diesem Teilprojekt vereinten For-
scher wollen ein Handbuch „Menschen-
würdig Sterben“ verfassen. Ein solches 
Handbuch ist ein wissenschaftliches No-
vum, das sich nur unter beständigem und 
weithin interdisziplinärem Austausch ver-
wirklichen lässt. Zunächst werden die ü-
bergreifenden Fragen des Themas heraus-
gearbeitet und in Symposien behandelt, 
das umfängliche, aber nicht auf das Thema 
zugeschnittene Material gesichtet und ge-
ordnet und das Netz wissenschaftlicher 
Kontakte ausgebaut. Die Vorarbeiten kul-
minierten in einer interdisziplinären Vorle-
sungsreihe des Studium Generale der Uni-
versität Heidelberg im Sommersemester 
2007 mit dem Titel „Palliativmedizin als 
Bedingung einer neuen ars moriendi“ sowie 
im Kongress „Menschenbild und Men-
schenwürde am Lebensende“, der im Mai 
2008 stattfand. 

Die im Projekt vereinten Forscher verfol-
gen den Gedanken, dass das Sterben ent-
gegen dem bis heute dominierenden An-
satz eine eigene, durch Besonderheiten 
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gekennzeichnete und damit abgrenzbare 
Phase des menschlichen Lebens ist. Sie tritt 
durch die Erkenntnisse der Bio- und Medi-
zinwissenschaften deutlicher hervor als 
noch vor einer Generation und ist mit der 
Institutionalisierung von Palliativmedizin 
und Hospizen als solche anerkannt. Die 
Forscher sehen, dass der sterbende Mensch 
besonderen Gefahren ausgesetzt ist, aber 
auch bis in die allerletzte Lebensphase hin-
ein eigene Potenziale besitzt. Potenziale 
wie Gefahren sollen für eine adäquate be-
griffliche Fassung menschenwürdigen 
Sterbens genau und perspektivenreich er-
fasst werden. 

Handbuch und vorbereitende oder beglei-
tende Arbeiten sollen im gegenseitigen 
wissenschaftlichen Austausch und mit der 
Möglichkeit palliativmedizinischer Praxis-
erfahrung den Prozess des Sterbens medi-
zinisch, psychologisch und kulturspezi-
fisch besser verstehen helfen. Sie sollen 
begriffliche Fallen aufdecken, historische 
Erfahrungen nutzen, soziale und rechtliche 
Gefahren aufzeigen und die bereits empi-
risch erkennbaren und literarisch verarbei-
teten Potenziale zu einer neuen ars moriendi 
bündeln und für den Alltag fruchtbar ma-
chen. Die Forscher wollen weitere Diszipli-
nen wie Seelsorge oder Medizinethik in 
späteren Phasen des Projekts hinzuziehen. 

 

VI. Fazit 

Das Projekt „Menschenbilder und Men-
schenwürde“ ist erst vor einigen Jahren 
entstanden, hat sich aber in kürzester Zeit 
zu einem Musterbeispiel interdisziplinärer 
Forschungsarbeit entwickelt und bereits in 
der Universität Heidelberg und darüber 
hinaus hohe Wellen geschlagen. Keiner der 
beteiligten Wissenschaftler musste erst zur 
Teilnahme überredet werden. Für jeden 
war nicht nur die Relevanz und Aktualität 
des Themas evident, sondern auch die 
Notwendigkeit sich zu vernetzen und Res-
sourcen zu investieren, wenn die Wissen-
schaft an dieser Stelle wirkliche Fortschritte 
machen soll. Die Menschenwürde, so die 
gemeinsame Überzeugung, ist als ethisches 
Grundprinzip, Kern der abendländischen 

Menschenbilder und Grundlage unserer 
Verfassung zu wichtig, als dass wir sie zur 
beliebigen Leerformel, zum bloß rhetori-
schen Schlagwort oder zum Auslaufmodell 
vergangener Weltdeutung werden lassen 
dürften. 
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