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Titel:  Angewandte Ethik:  

Ist menschliches Klonen ethisch gerechtfertigt? 

Bestellnummer: 55588 

Kurzvorstellung: 
 Dieses fertig ausgearbeitete Arbeitsblatt für den direkten 

Einsatz im Ethik-Unterricht konfrontiert Ihre Schüler mit 

ethischen Grundfragen menschlichen Klonens. Zunächst 

wird dabei das Klonen im Allgemeinen behandelt und dann 

auf die technischen Möglichkeiten  

 Im Mai 2013 wurde bekannt, dass nun auch menschliche 

Embryonen geklont werden können. Damit ist der Weg zum 

Klonen ganzer Menschen nach dem Vorbild des Schafs 

Dolly frei. Aus diesen Möglichkeiten ergeben sich allerdings 

grundlegende Fragen des menschlichen Zusammenlebens 

und ethischen Handelns. 

Inhaltsübersicht: 
 Was ist Klonen eigentlich genau? 

 Die technischen Möglichkeiten des Klonens 

 Menschen klonen – darf man das? 
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Menschen klonen – darf man das? 

Der Durchbruch Shoukhrat Mitalipovs wurde durchaus zwiespältig aufgenommen. Denn es 

gibt bereits andere Methoden zur Beschaffung von Stammzellen. Auch wenn sein Ansatz 

allein therapeutischen Zwecken dient, ist er eigentlich nicht mehr notwendig. Zugleich wurde 

trotzdem der Weg für die Klonierung des ersten Menschen geebnet. Selbstverständlich kann 

so ein Klon auch Vorteile haben – als 

Doppelgänger könnte er für seinen „Vater“ 

arbeiten gehen oder im Keller auf Eis liegen, um 

als menschliches Ersatzteillager herzuhalten, falls 

man ein neues Organ braucht. 

 

Die Fragen, die diese Möglichkeiten aufwerfen, 

sind vor allem ethischer Natur: Möchten wir 

Menschen als Gebrauchsgegenstände erschaffen, 

benutzen und gleichzeitig wegwerfen? Darf man 

sich selbst kopieren und sind wir dann überhaupt 

noch etwas Besonderes? Wohin soll das führen, wenn wir Menschen wie in einer Fabrik 

zusammenbauen können? Führt das zu vielleicht zu Designer-Babys, die nicht mehr sind, als 

der Ausdruck einer Modeerscheinung? 

Aufgrund dieser hochproblematischen Fragen plädieren zahlreiche Politiker und 

Wissenschaftler dafür, menschliches Klonen durch ein internationales Abkommen weltweit 

zu verbieten. 

1. Stell Dir vor, Du bekommst ein Kind und kannst es genau so gestalten, wie Du 

möchtest. Wie wäre es? Was für Eigenschaften und Talente würdest Du ihm geben? 

2. Wäre Dein Designerkind auch „frei“? Begründe! 

3. Stell Dir vor, Du hättest Deinen eigenen Klon. Erläutere, wofür du ihn nutzen 

würdest! 

4. Stell Dir vor, Du wärst ein Klon. Welche Probleme und Gefühle könnten sich daraus 

ergeben, dass Du ein Klon bist? Verfasse einen Tagebucheintrag! 

5. Schreibe einen Aufsatz zu der Frage „Menschen klonen – darf man das?“ und nehme 

dabei Bezug auf die im Text formulierten Fragen. 

 
(commons.wikimedia.org) 
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