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Infos & Kurstermine in A/D/CH
unter www.kutschera.org
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in Stresssituationen stark, ausgeglichen
und gesund bleiben

den Spagat zwischen Berufs- und
Privatleben balancieren

authentisch entscheiden, führen und
präsentieren

Im Fokus
Veranstaltungen
der Donau-Universität Krems

Donau-Universität Krems
Die Universität für Weiterbildung

Wann sind wir „good enough“?
31. Mai bis 1. Juni. „Kremser Tage“ zu
Selbstreflexion, Selbsterfahrung und
Selbstsorge. Donau-Universität Krems.

Europa und Globalisierung
3. Juni. Akademischer Festakt und
Eröffnung des Zentrums für Europa und
Globalisierung. Donau-Universität Krems,
Audimax. 9:30 Uhr.

MINI MED: Personalisierte Medizin
5. Juni. Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Christian
Singer. Donau-Universität Krems, Audimax.
19:00 Uhr.

EUFEP-Kongress 2013
12. bis 13. Juni. Kongress zum Thema
Adipositasprävention. Kloster Und, Krems.

Sommerfest des Alumni-Clubs
14. Juni. Römerhalle Mautern. 19:00 Uhr.

Alumni-Stammtische
11., 20., 26. und 27. Juni. AbsolventInnen-
Treffen in Salzburg, Krems, Wien,
Burgenland, Innsbruck, Stuttgart und Köln.

Nähere Informationen unter
www.donau-uni.ac.at/veranstaltungen

In Kürze
Neuer Masterlehrgang
Sozialpädagogik
Im Wintersemester startet – vor-
behaltlich Akkreditierung – das
berufsbegleitende Masterstudium
Sozialpädagogik an der FH St.
Pölten. Der viersemestrige Wei-
terbildungslehrgang will Perso-
nen mit einschlägiger Vorqualifi-
kation und Berufserfahrung, auch
Absolventen von Kolleges, die
Möglichkeit geben, Sozialpädago-
gik auf Hochschulniveau zu stu-
dieren und Kompetenzen für
konzeptuelle Tätigkeiten und Lei-
tungspositionen zu erwerben. Die
Anmeldefrist läuft bis 9. August,
erste Aufnahmetermine gibt es
bereits am 18. und 19. Juni, am
11. Juni findet ein Infoabend statt.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.fhstp.ac.at/lspm

BarrierefreieWebauftritte
Websites für alle User zugänglich
zu machen ist das Ziel eines drei-
tägigen Kurses, der an der Incite-
Qualitätsakademie des Fachver-
bandes Unternehmensberatung
und IT der WKO angeboten wird.
Lehrgangsleiter ist der IT-Verant-
wortliche der Hilfsgemeinschaft
der Blinden und Sehschwachen.
Weitere Referenten kommen vom
Institut Integriert Studieren der
JKU und dem Kompetenznetz-
werk Informationstechnologie
zur Förderung der Integration
von Menschen mit Behinderung.
Der Lehrgang startet am 8. Okto-
ber inWien.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.incite.at
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Verschiedene Möglichkeiten abwägen, Folgen bedenken: Wer ethisch handeln will, muss sich vielen Fragen stellen. [ iStockphoto ]

„Den kritischen Geist bewahren“
Ethik. In Management, Medizin und Pädagogik wird ethisches Handeln immer wichtiger.
Doch was ist das überhaupt? Und wie kann man lernen, ein „guter Mensch“ zu sein?
VON DANIELA MATHIS

E thik? Seit etlichen Jahren ein
Schulversuch, ist das Fach
immer noch nicht im Regel-

unterricht angekommen. So ver-
wundert es wenig, dass in Öster-
reich kaum jemand weiß, was der
Begriff genau umschreibt – ge-
schweige denn „in seinem alltägli-
chen Tun und Denken mit erwägt,
was dieses Tun und Denken für
andere bedeutet“, wie Hans-Wal-
ter Ruckenbauer, Leiter des Mas-
terstudiums „Angewandte Ethik“
an der Uni Graz, einen ethisch gu-
tenMenschen beschreibt.

„Individuelle Zufriedenheit al-
lein ist für ihn kein erstrebenswer-
tes Glück“, schlägt er die Brücke
zum modernen Wertekanon. Für
ihn ist ein glücklicher Mensch
auch „einer, der sich immer weiter
vervollkommnet“. Ein moralisch
guter Mensch dagegen definiere
sich dadurch, dass er sich den ge-
rade gesellschaftlich vorherr-
schenden Normen möglichst ge-
nau anpasse. Was besonders im
interkulturellen Austausch zu er-
heblichen Problemen führen
kann.

Jenseits von Gut und Böse
Auch wenn sich Lug und Trug im
Privatleben, etwa zur „individuell
legitimierten Glückssuche“, wie es
Ruckenbauer nennt, bewährt ha-
ben mögen, werden im berufli-
chen Umfeld ethische Fragen zu-
nehmend diskutiert. Denn hier
wird nicht nur Vertrauensbruch
oder unlautere Verwendung zeitli-
cher und finanzieller Ressourcen
geahndet – etwa durch weniger
Kundenbindung und Geschäfts-
rückgang in der Wirtschaft, im
medizinischen Bereich mit Kla-
gen. Es gilt vor allem auch, neue
Handlungsoptionen zu durchden-
ken, die durch Forschung und
Technik erstmals möglich gewor-
den sind. Etwa im Bereich der Me-
dizin in Sachen Kinderwunsch,
Gentechnik oder Palliativmedizin.

Hier geht es nicht darum, was
gut oder böse ist, sondern darum,
Entscheidungen zu finden, die
möglichst vielen Menschen mög-

lichst viel Nutzen und möglichst
wenig Schaden bringen können.
Was nur gelingt, wenn unter-
schiedliche moralische Vorstellun-
gen, Forschungsergebnisse und
Erfahrungen auf den Tisch gelegt
und reflektiert werden. Wie man
diese Prozesse managen und mit-
gestalten kann, ist erlernbar – etwa
im Master „Angewandte Ethik“.
Neben dem Bereich Medizin wer-
den auch die Bereiche Bildung/
Pädagogik und Wirtschaft/Gesell-
schaft angeboten.

Ethik im MBA
Wie die Ethik in ein MBA-Studium
kommen soll, hat die WU Execu-
tive Academy im letzten April in
einer Studie untersucht. „Jeder ist
dafür, aber wie es gehen soll, ist für
viele nicht ganz klar“, fasste Leiter
Bodo Schlegelmilch die Ergebnisse
zusammen. Denn dass Banker kei-
ne Spareinlagen verjubeln sollten
und Wirtschaftsbosse keine
Schmiergelder verwenden, muss

natürlich niemand mehr lernen.
Die Tücken liegen im Detail – im
interkulturellen Bereich, in den
Human Resources. „In Krisenzei-
ten stellt sich oft die Frage, wie ge-
spart werden soll. Meist werden
einfach ein paar Leute entlassen,
damit die Zahlen stimmen“, so Ru-
dolf Mayr von der Sales Manager
Academy (SMA), in dessen MBA
auch das Wahlmodul Ethik ange-
boten wird. „Man könnte jedoch
auch das Know-how der Leute ver-
stärkt nutzen“ bringt er ein Bei-
spiel. Die SMA arbeitet daher mit
Praxisbeispielen, geht mit den Stu-
denten in Unternehmen und be-
gleitet Prozesse.

Der Mix aus Theorie und Pra-
xis, aus Fallbeispielen und Diskus-
sionen mit den Teilnehmern wird
auch laut WU-Studie als besonders
hilfreich erachtet. Und wichtig:
Keinesfalls dürfe das Thema iso-
liert betrachtet werden.

Wer sich in Sachen Ethik wei-
terbilden möchte, findet die The-

matik nicht nur in MBA- und Ma-
nagementkursen, sondern selbst-
verständlich in jeder philosophi-
schen Ausbildung. Auch Kurse und
Seminare werden immer wieder
angeboten – und die Lektüre guter
Publikationen versteht sich sowie-
so von selbst. Doch wie kann man
die Spreu vom Weizen trennen?
„Alles, was schnelle und leichte
Lösungen verspricht, sollte mit
größter Vorsicht genossen wer-
den“, rät Ruckenbauer.

Als gute Übung bleibe das
Spiel, sich in die Situation des Ge-
genübers zu versetzen und davon
abhängig eine Entscheidung zu
treffen. Wer das nicht schaffe –
oder wen es nicht interessiere –,
habe wenig Chancen, ein guter
Mensch zu werden. „Es gilt, sich
einen kritischen Geist zu bewah-
ren“, so Ruckenbauer. „Kritisch in
dem Sinne, nicht nur gesellschaft-
liche, sondern auch eigene Werte
immer wieder zu hinterfragen und
neu zu bewerten.“

Auf einen Blick
Unter Ethikwird das Nachdenken
über Moral verstanden, das
Reflektieren und Abwägen von
verschiedenen moralischen
Konzepten oder Wertvorstellungen.

Moral bezeichnet die Handlungs-
muster, Konventionen und Prinzipien
bestimmter Individuen oder
Kulturen.

Ethik wird bei schwierigen
Entscheidungsprozessen (etwa Bio-
medizin), im interkulturellen Bereich,
in der Wirtschaft oder in der
Pädagogik gefragt. Daneben stellt
die Beratung ein immer größer
werdendes Handlungsfeld dar.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.wu-wien.ac.at, www.uni-graz.at,
www.sma.at, www.wifi.at, www.bfi.at

Stipendium vergeben

Erfahrung überzeugte
Christina Tretter (im Bild mit Lehrgangsleiter Robert Pichler)
konnte das „Presse“-Stipendium über 13.000 Euro für den Interna-
tional MBA in Management & Communications für sich gewinnen
– sie überzeugte durch berufliche Erfahrung und Vorbildung. Der
Lehrgang der FHWien derWKW startet imHerbst. [ Stanislav Jenis ]


