
 

 

 

 

 

 

 

 

ETHIK 
9. Klasse 

 

 

 

1. Autorität und Selbstbestimmung 
2. Verantwortung für das Gemeinwohl wahrnehmen 
3. An Grenzen kommen 



 

Autorität und  

Selbstbestimmung 
 

 

 

Autorität: 

Eine Autorität ist eine Person, die aufgrund von beson-

derer Leistung, einer bestimmten Stellung oder ihrer 

Persönlichkeit Ansehen, Bedeutung und Wertschätzung 

erlangt. Autoritätspersonen sind z.B. Eltern, Lehrer, Poli-

zei, Chef, Trainer, Richter, … .  
Man weiß, dass man ihre Regeln befolgen sollte. 

 

Autoritäres Verhalten: 

Autoritäres Verhalten bedeutet, dass jemand die Macht-

mittel, die ihm aufgrund seiner Stellung zur Verfügung 

stehen, dazu benutzt, um andere zu zwingen, etwas Be-

stimmtes zu tun.  

 

Autoritätskonflikt: 

= Auseinandersetzung mit einer Autoritätsperson 

So können sich Konflikte mit Autoritätspersonen äußern:  

• Provokation 

• Abwertung 

• Rückzug 

• Auflehnung 



Autorität im persönlichen Umfeld 
 

 Wie reagiert der Betroffene in den jeweiligen Konfliktbeispielen?  

Ordne die folgenden Begriffe den Situationen zu:  
 

Provokation * Abwertung * Rückzug *Auflehnung 
 

Situation 1:  
Die Eltern sitzen im Garten. Ihr Sohn Tim spielt mit Freunden im Gartenteich. Tims Mutter 

warnt: „Pass auf, dass du nicht nass wirst. Du bist schon erkältet!“ Der Junge schmollt zu-
erst, dann bringt er auf Knien ein Spielzeugboot ins Wasser. Plötzlich beugt er sich zu weit 

vor, fällt ins Wasser und ist von oben bis unten nass. 

 
 

Situation 2:  
Katrin hat andere Vorstellungen von Ordnung als ihre Mutter. Regelmäßig gibt es Streit über 

ihr „chaotisches Zimmer“. Seit einer Woche räumt Katrin überhaupt nicht mehr auf. Als ihre 
Mutter sie bittet, wenigstens die frische Wäsche in den Schrank zu räumen, wirft Katrin ihre 

T-Shirts zu Boden und schreit: „Lass mich in Ruhe, ich mach, was ich will.“ 

 
 

Situation 3:  

Familie Kern plant eine Einkaufsfahrt in die Stadt. Während ihre Mutter noch das Früh-

stücksgeschirr in die Spülmaschine räumt, stehen der Vater und die Kinder bereit fertig an-

gezogen im Flur. Melanie sagt zu ihrem Bruder Sven: „Ob sie es diesmal schafft, rechtzeitig 
fertig zu werden?“ Sven stimmt ihr zu: „Typisch, wir sollen immer pünktlich sein, aber 

selbst…“ 

 

 

 Welche Lösungsmöglichkeiten siehst du selbst außer diejenige, die in den Situa-

tionen geschildert wurde? Beschreibe.  
 

Situation 1:  

 

 
 

Situation 2:  

 

 
 

Situation 3:  
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Wie wird man zur „Autorität“? 
 
 
 

Autorität ist eine soziale Position und führt dazu, dass sich andere Menschen in ihrem 
Denken und Handeln an einer Person orientieren (= Vorbildfunktion). 
Autorität bedeutet eine Möglichkeit, auf andere Menschen positiv einzuwirken.  
Wirkliche Autoritäten üben keine Mach aus, sondern vermitteln Werte.  
 

Autorität kann man erlangen aufgrund von … 

   
Wissen, Können und  

Intelligenz 
eines Amtes und  

Ansehens 
Persönlichkeit und  
Überzeugungskraft 

   
Sachautorität Amtsautorität Persönliche Autorität 

z.B. Lehrer, Apotheker z.B. Polizist, Richter z.B. Eltern, Schüler 
 

 ABER: Durch Entscheidungsschwäche, Willkür oder  

Verantwortungslosigkeit kann Autorität auch wieder verloren gehen.  



Wie wird man zur „Autorität“? 
 

 Fülle die rechte Spalte der Tabelle aus. Um welchen Autoritätstyp handelt es sich?  

S = Sachautorität, A = Amtsautorität, P = persönliche Autorität  
 

Beispiel Autoritätstyp 

Die Eltern zeigen dem Kind, dass es mit den Fingern nicht in die 
Steckdose greifen darf.  

P 

Der Lehrer stellt die Mathematikhausaufgabe. S 

Der Polizist mahnt den Verkehrssünder. A 

Eine Apothekerin rät einem Kunden von der Einnahme des Schlafmit-
tels ab. 

S 

Der Richter verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1500€.  A 

Eva hilft ihren Mitschülern bei der Vorbereitung der nächsten Eng-
lisch-Probearbeit. 

P 

Der Klassenlehrer der 9c hilft seinen Schülern bei der Erstellung der 
schriftlichen Bewerbungen.  

S 

Maria verteilt die Aufgaben zur Vorbereitung der Klassenparty. P 

Die Leiterin der Stadtbücherei hilft den Schülern bei der Auswahl der 
Literatur zu einem Referat. 

S 

Der Vater bittet Florian, ihm beim Kehren der Straße zu helfen.  P 

Die Arzthelferin schlägt Frau Kremer einen neuen Termin zur Nach-
untersuchung vor.  

S A 

 

 Kreuze an, welche Verhaltensweisen zum Verlust der Autorität führen können. 
 

 Ein Polizist verhängt wegen Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld von 100€. 
 Ein Lehrer macht an der Tafel einen Rechenfehler. 

✓ Ein Lehrer macht mindestens einmal täglich einen Rechenfehler. 

 Dein Ausbilder weist dich auf einen Fehler hin, obwohl er ihn auch schon gemacht hat. 

 Der Tanzlehrer beherrscht die Schritte perfekt, kann sie aber schlecht erklären. 

 Der Schiedsrichter stellt einen Spieler wegen groben Fouls vom Platz.  

 Der Bürgermeister bleibt bei Diskussionen bei seiner Meinung und erklärt diese sachlich. 

✓ Der Abteilungsleiter verspricht häufig etwas, vergisst es dann aber wieder.  

✓ Die Lehrerin verhält sich absolut autoritär, sie lässt nur ihre Meinung gelten. 

 Der Lehrer kommt nach der Pause häufig zu spät in den Unterricht. 

 Der Trainer sagt der Mannschaft, dass sie heute schlecht gespielt hat.  

✓ Der Filmschauspieler hat Steuern in Höhe von 1 Million Euro hinterzogen. 

 Der Vater hat seinen Sohn grundlos angeschrien, sich dann aber dafür entschuldigt.  
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„Die Welle“ – 

Ein Film über Faschismus  
 

 

 

Faschismus ist eine Herrschaftsform, in der ein Diktator im Mit-

telpunkt steht. Merkmale eines faschistischen Systems sind z.B. 

keine Pressefreiheit, nur eine politisch zulässige Meinung, hartes 

Vorgehen gegen Gegner (Terror, Gewalt, Folter).  

 

In dem Film will ein Lehrer mit seinen Schülern und Schülerinnen 

mittels eines Experiments herausfinden, ob Faschismus auch in 

der Gegenwart noch möglich ist. Um die Entstehung einer Dikta-

tur greifbar zu machen, „gründet“ die Klasse eine Gemeinschaft. 
Schnell wird aus der Gemeinschaft eine große Bewegung na-

mens „Die Welle“, die aus dem Ruder läuft. Die Gemeinschaft 
grenzt andere Personen aus, da sie nicht der Welle angehören. 

Die Faszination der Macht, Gruppenzwang, Ausgrenzung An-

dersdenkender endet in Gewalttaten. Am Ende des Projektes 

macht Reiner Wenger den Schülern klar, dass während der Wo-

che eine moderne Diktatur herrschte. Der Schüler Tim nahm das 

Projekt viel zu ernst. Er drehte durch und erschoss sich letztend-

lich, weil er über das Ende des Projekts enttäuscht war. 

 

Der Film zeigt, wie schnell man von einer Autoritätsperson ab-

hängig werden und dass diese auch einen negativen Einfluss 

ausüben kann. Dann besteht die Gefahr, dass man ihr blind 

nachfolgt, ohne nachzudenken.  

http://www.politik-lexikon.at/diktatur/
http://www.politik-lexikon.at/diktatur/
http://www.politik-lexikon.at/diktatur/
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Die Welle 
 

 Welche Beschreibungen passen zu welcher Person? Verbinde.  

 

 

 

 

 

 

 

    
Herr Wenger Marco Karo Tim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welche Grundsätze der Welle passen zu den Handlungen/Aussagen? Kreuze an.  
 

Währen der Projektwoche schreibt Herr Wenger drei Grundsätze an die Tafel:  

(1) MACHT DURCH DISZIPLIN  

(2) MACHT DURCH GEMEINSCHAFT 

(3) MACHT DURCH HANDELN 
 

Handlung/Aussage (1) (2) (3) 

Der Lehrer hat das „Sagen“. X   

Die Schüler tragen eine Uniform (weißes Hemd und Jeans).  X  

Als Erkennungszeichen dient der Welle-Gruß.  X  

Die Mitglieder werben jüngere Schüler an.    X 

Tim bekommt Hilfe, als er Probleme mit Nicht-Mitgliedern hat.   X X 

Ein Logo wird entwickelt.  X  

Die Schüler müssen im Unterricht aufrecht sitzen. X   

Sie verteilen in der Stadt ihr Logo (Graffiti-Aktion).   X 

Wer den Welle-Gruß nicht macht, darf nicht ins Schulgebäude.  X X  
  

Der Mitläufer: Er findet es gut, für 

Disziplin und Gemeinschaft einzu-

treten. Er genießt den Gruppenzu-

sammenhalt. Wendet sich aber am 

Ende noch rechtzeitig dagegen.  

Die Kritikerin: Sie widersetzt sich, 

weil sie mit der Zeit die Gefahr er-

kennt. Deshalb wird sie von der 

Gruppe ausgegrenzt.  

Der Anführer: Er experimentiert mit 

dem autoritären Stil und manipuliert sei-

nen Kurs. Ihm gefällt die Führerrolle. 

Am Ende ist er jedoch der Schuldige. 

Die treibende Kraft: Er war zuvor der Au-

ßenseiter. Die Welle sieht er als Chance 

Teil der Gruppe zu werden. Er engagiert 

sich bis zur Selbstaufgabe und sieht am 

Ende seinen Traum platzen.  
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Sekten -  

falsche Autoritäten! 
 

 

 

Sekten sind Organisationen, die verschiedene Techni-

ken einsetzen, um Menschen von ihrer Gruppe abhängig 

zu machen. Es handelt sich dabei v.a. um Menschen, 

die mit ihrem Leben unzufrieden sind, die ihr Leben nicht 

selbst führen können oder die in einer persönlichen 

Krise stecken.  

 

Merkmale einer Sekte:  

• Führerperson mit absoluter Macht 

• Keine Kritik möglich 

• Gruppendruck 

• Heilsversprechen (Antworten auf alle Fragen) 

• Feindbilder 

• Abschottung und Isolation 

 

Ziel:  

Jede Sekte fordert eine radikale Opferbereitschaft, dh 

Geld, Beruf, Beziehungen, eigener Wille, … müssen auf-
gegeben werden. Dazu wird die Angst der Mitglieder ge-

zielt eingesetzt.  

 

Bekannte Sekten: Scientology und Zeugen Jehovas 



Sekten – falsche Autoritäten 
 

 Ergänze den Lückentext mithilfe des Wortspeichers.   
 

 

Kritik * abschotten * abhängig * Führerperson * untergehen * überwachen * Feind * Erlösung 
 

 

In einer Sekte gibt es eine …………………………………………………………………………………………………………………………… , die das absolute Sagen hat. 

Keiner der Mitglieder darf ………………………………………………………… gegen den Glauben oder das Oberhaupt äußern. 

In vielen Sekten sagt der Anführer voraus, dass bald die Welt ………………………………………………………………………………………………………… 

wird. Nur den Anhängern wird eine ………………………………………………………………………………………………… nach dem Tod versprochen. 

Nichtmitglieder werden als …………………………………………………………… angesehen. Deshalb muss man sich von ihnen 

………………………………………………………………………………………………… und muss den Kontakt zu ihnen abbrechen. Der Gruppendruck 

führt dazu, dass die Anhänger der Sekte sich gegenseitig …………………………………………………………………………………………………………..…………, 

ob die Regeln eingehalten werden. Das gesamte Leben wird nach und nach von der Sekte 

bestimmt, sodass man nicht mehr selbstständig denken oder entscheiden kann und von ihr 

…………………………………………………………………………………………………………………………… ist.  

 

 

 Arbeite zusammen mit deinem Banknachbarn. Der linke Banknachbar liest Text A, 

der rechte liest Text B. Stellt euch anschließend gegenseitig die beiden Sekten vor.  
 

Zeugen Jehovas 

Hallo, ich bin ein Mitglied der Zeugen Jehovas. Wir gehen davon aus, dass Jehova 

– so nennen wir Gott – eine Welt vorhergesehen hat und die jetzige Welt untergehen wird.  

Doch die Menschen, die von Gott als „treu“ empfunden werden, werden durch ein unsterb-
liches Leben belohnt. Deswegen müssen wir uns sehr genau an die Vorgaben der Bibel 

halten. Diese Vorgaben hat unsere Geschäftsfirma, die WTG, genau für uns festgelegt. Der 

Tag der großen Schlacht von Harmagedon – des Endes der jetzigen Welt – steht nach un-

serer Auffassung kurz bevor. Damit wir in diese gottesgesegnete Welt kommen, versuchen 

wir, möglichst viele Menschen von unserem Glauben zu überzeugen, man nennt das „mis-
sionieren“.  

 

Scientology 

Hallo, ich bin L. Ron Hubbard und von Beruf Science-Fiction-Autor. 1954 habe ich 

meine Kirche gegründet, die Scientology-Church. Mein großes Ziel ist es, Menschen und 

dadurch die Welt zu verbessern. Tatsächlich nutzen wir nur 10% unseres Gehirns. Der Rest 

wird durch schmerzhafte Erinnerungen blockiert. Ich nenne diese Erinnerungen „Engramm“. 
Sie behindern dich. Aber ich habe einen Ausweg gefunden. Mit meinem E-Meter, einem 

Messgerät, kann ich solche Blockierungen aufspüren, beseitigen und dadurch deine geisti-

gen Fähigkeiten verbessern. Diese Sitzung nennen wir „Auditing“. Es kommt von „audire“ 
(=zuhören). Bei dem Treffen hört dir ein Auditor ganz genau zu und zusammen mit dem E-

Meter findet und löst er die Blockierung, die dich einschränken, und macht dich somit zu 

einem besseren, glücklicheren Menschen.  

A 

B 
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 Beantwortet nun gemeinsam die Fragen zu den beiden Sekten.    
 

Zeugen Jehovas 

Wie nennen sie ihren Gott? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wer bekommt das ewige Leben? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Wie heißt das Ereignis, das bald erwartet wird? ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

 

Scientology 

Wie heißt der Gründer? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie nennen sie die schmerzhaften Erinnerungen? …………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Wie nennen sie die Sitzung zum Behandeln der Erinnerungen? ………………………………………………………………………………………………..… 

 

 Welche Gefahren werden in den Aussagen von ehemaligen Sektenmitgliedern 

deutlich?   
 

 

Julian (13 Jahre):  

Vor einigen Jahren starb ein Junge aus meiner Klasse. Er war Zeuge Jehova und be-

nötigte nach einem schweren Autounfall eine Bluttransfusion. Diese lehnen die Zeugen 

Jehovas jedoch ab, da Gott ihrer Meinung nach das in der Bibel festgelegt hat.  
 

 

Amelia (42 Jahre): 

Seit ich aus der Scientology-Kirche ausgetreten bin, werde ich ständig, bei jedem 

Schritt, den ich mache, überwacht. Das ist sehr beängstigend.  
 

 

Johann (55 Jahre):  

Die Auditing-Sitzungen haben mich fast in den Ruin getrieben. Nach jedem Kurs sollte 

ich neue Sitzungen besuchen, damit ich mich und mein Leben verbessern konnte. 

Aber dadurch wurde alles schlimmer, heute bin ich obdachlos.  
 

 

Felix (32 Jahre): 

Nach meinem Ausstieg bei Scientology fand ich lange Zeit keinen Job mehr. Mitglieder 

der Religionsgemeinschaft, mit denen ich teilweise sogar sehr gut befreundet war, 

machten mich bei möglichen Arbeitgebern schlecht. Schließlich habe ich die Stadt ver-

lassen.  
 

 

Julius (14 Jahre):  

Ich kann nicht auf Klassenfahrt gehen. Dort würde die Gefahr bestehen, dass ich mich 

in ein Mädchen verliebe, das nicht Zeugin Jehova ist. Außerdem kann ich dann meinen 

täglichen Aufgaben nicht nachgehen.  
 

 

Maria und Christian (60 Jahre): 

Unsere Tochter war schon immer großer Fan von Tom Cruise. Als sie hörte, dass er 

der Scientology-Kirche angehört, wollte sie das auch ausprobieren. Sie hat sich dabei 

sehr verändert und sich immer mehr zurückgezogen. Als wir nicht mit ihr in die Kirche 

eintreten wollten, hat sie den Kontakt zu uns komplett abgerochen.  

 

 

 

 

 

 



 

Was bedeutet Verantwortung? 
 
 
 

Jeder Mensch hat Verantwortung. Er muss rücksichtsvoll 
mit anderen und sich selbst umgehen. Nicht immer 
gelingt das.  
 
Menschen die besondere Verantwortung haben sind z.B. 
Eltern, Lehrer, Politiker, Pfleger, Ärzte, Richter 
 
 

Wie kann ich Verantwortung übernehmen? 
 

Für mich selbst Für andere Für die Umwelt 

- Sport/richtige Er-
nährung 

- Sinnvolles Verhält-
nis zwischen Arbeit 
und Entspannung 

- Richtiges Ein-
schätzen der fi-
nanziellen Mittel 

- Soziale Kontakte 
pflegen (Oma be-
suchen,…) 

- Rücksicht auf an-
dere nehmen (in 
Mietshäusern, …) 

- Hilfsbereitschaft 
zeigen (gegenüber 
alten Men-
schen,…) 

- Sich umweltbe-
wusst verhalten 
(Müll vermei-
den,…) 

- Achtsam mit natür-
lichen Ressourcen 
umgehen (Wasser 
sparen, …) 

 
 
→ „Schau in den Spiegel, wer dich da anschaut,  

hat die Verantwortung für dein Tun!“ 



 

Sich verantwortlich zeigen 
 

 

 

Wie kann ich auf andere Rücksicht nehmen?  
• Freiheit und Würde jedes Menschen achten 

• sich in die Lage des anderen versetzen 

• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Fair-
ness im Umgang mit anderen beachten 

• Streitigkeiten und Konflikte durch Kompromisse lösen 

• Spielregeln und Konventionen einhalten 

• jemand nicht zu etwas drängen, was er nicht möchte 

 

Rücksichtnahme auf andere ist notwendig, weil jeder 

Mensch in eine Gemeinschaft eingebunden ist, zu dieser 

Gemeinschaft beitragen muss, aber auch von ihr profi-

tiert. 

 

In jeder Gemeinschaft gilt die Goldene Regel: 

Was du nicht willst, das man dir tu,  

das füg auch keinem andern zu. 



Verantwortungsvoll handeln 
 

Wer könnte welche Aussagen getroffen haben? Schneide die Schnipsel aus und 

klebe sie in dein Heft. Lege folgende Tabelle dafür an.  

 

Gruppenmitglied Verantwortung für… 
 
Polizist 
 

Meine Aufgabe ist Verkehrsüberwachung. Ich kon-
trolliere, ob jemand im Auto das Handy nutzt. 

 
Jugendwart 
 

 
… 

 
Gemeinderat 
 

 
… 

 

 

 
Ich muss meine Hausaufgaben machen.  

Ich sollte nicht spielen, sondern lernen. 

Ich sorge dafür, dass alle Jugendlichen um 22 Uhr 

wieder zurück sind. 

Die Hallenordnung muss beachtet werden. 

Meine Aufgabe ist Verkehrsüberwachung. Ich 

kontrolliere, ob jemand im Auto das Handy nutzt. 

Morgen muss ich mein Berichtsheft vorlegen. 

Für das verkehrssichere Mofa bist du alleine ver-

antwortlich. 

Industriegebiet oder Naherholungsraum? Wir sor-

gen dafür, dass alle zu ihrem Recht kommen. 

Chef, an der Maschine ist etwas nicht in Ordnung. 

Mir (Schülerin, 14) geht es heute nicht gut, kann 

ich zuhause anrufen und mich abholen lassen? 



 

Was ist Gewalt? 
 

 

 

Gewalt geht von Tätern aus.  

Wer Gewalt anwendet, tut dies absichtlich, um damit ein 

bestimmtes Ziel erreichen. 

 

 

 

Gewalt gegen Menschen 

                       

physische Gewalt  
(=körperlich) 

psychische Gewalt 
(=seelisch) 

z.B. Schläge, Schubsen, 
Beißen, sexueller 

Missbrauch 

z.B. Beleidigungen, 
Beschimpfungen, Drohen, 
Mobbing, Erpressung, … 

 

 

 

Gewalt liegt vor bei… 

• …körperlichen und seelischen Verletzungen 

• …Schädigungen von Tieren  

• …Zerstörungen und Beschädigungen von Sachen 



 

Zivilcourage zeigen 
 

 

 

Mit Zivilcourage ist gemeint, dass man den Mut hat, bei 

Konflikten und Gewalttaten einzugreifen und Hilfe zu 

leisten (= „sozialer Mut“).  
Wenn ein/mehrere Täter gegen einen anderen 

Menschen Gewalt ausübt, sollte man immer eingreifen.  

 

ACHTUNG: Bringe dich dabei selbst nie in Gefahr! 

 

 

Das kann ich tun Das sollte ich vermeiden 

• Verbündete suchen 

• Tätermerkmale einprägen 

• Täter siezen 

• Passanten ansprechen 

• Ruhig bleiben 

• Geforderte Gegenstände 
herausgeben 

• Polizei anrufen 

• Pefferspray benutzen 

• Täter anfassen 

• Täter beleidigen 

• Nah an den Täter 
herangehen und ein Bild 
machen 

• Umdrehen und nichts 
machen 

• In die Prügelei einmischen 

• Den Täter überführen und 
der Polizei übergeben 

 



 

Einsatz für andere 
 
 
 

In einer Gemeinschaft kann man Verantwortung 
übernehmen. Viele Menschen engagieren sich in der 
Gemeinschaft, indem sie ein Ehrenamt übernehmen.  
 
Ehrenamt 

= Aufgabe, die man ohne Bezahlung ausübt,  
z.B. Trainer im Sportverein, Jugendfeuerwehr, Leitung 
von Kindergottesdienst, Gestaltung des 
Ferienprogramms,… 
 
Gründe, warum man ein Ehrenamt übernimmt:  

• Übernahme von Verantwortung 
• Bereicherung des eigenen Lebens 
• Eigene Fähigkeiten anderen Menschen zur 

Verfügung stellen 
• Freude an der Ausübung des Hobbys 



Einsatz für andere 
 

 Ergänze den Lückentext mithilfe des Wortspeichers.  
 

Suppenküche * helfen * freiwillig * Unfällen * Freiwilligen Feuerwehr * Geld * 
Trainer * Katastrophen * Beruf * Helden 

 

Menschen zu ………… helfen ………….., die in Not geraten, ist wichtig. Ohne 

gegenseitige Hilfe würde es den Menschen in der ganzen Welt 

schlechter gehen. Unser Zusammenleben wäre viel schwieriger. Für 

einige Menschen ist helfen ihr ………… Beruf …………… . Andere wiederum 

helfen neben ihrer eigentlichen Arbeit ………… freiwillig ………… . In der Fach-

sprache heißt dies „ehrenamtlich“. Dies bedeutet, dass die Helfer 

kein …………… Geld ……………………… für ihr Engagement (= Einsatz) bekommen. 

Für viele sind sie ……………... Helden ……… des Alltags, weil sie anderen Men-

schen in brenzligen Situationen helfen. Freiwillig helfen kann man auf 

unterschiedliche Art und Weise und an vielen verschiedenen Orten. 

So zum Beispiel als ……………. Trainer ……………… im Sportverein, als Betreuer 

in der Altenpflege oder als Aushilfe in einer ……… Suppenküche ……………… . 

Die Helferinnen und Helfer der ……… Frei-

willigen Feuerwehr ………………..l oder des Ret-

tungsdienstes helfen und retten Men-

schen und Tiere bei ……… Unfällen ………….…… 

oder nach ………… Katastrophen …..……… .  

 

 Überlege, warum viele Menschen eh-
renamtlich helfen. Finde zusammen mit 
deinem Banknachbarn Gründe dafür.  



 

An Grenzen kommen 
 

 

 

Grenzsituationen sind „ungewöhnliche Situationen“ oder 
Lebenskrisen. Man weiß häufig nicht, wie man mit der 

Situation umgehen soll und ist überfordert.  

Man kommt an seine Grenzen.  

 

 



Menschen kommen an Grenzen 
 

Bearbeite die folgenden Aufgaben zu dem Text und mache dir kurze  

Notizen dazu. Am Ende trägt einer aus der Gruppe die Ergebnisse von Aufgabe  

bis  der Klasse vor.  
 

 Lies dir den Text sorgfältig durch.   

 

 Beschreibe die Person, von der der Text handelt, in 3-4 Stichpunkten.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 Die Person in diesem Bericht stößt an ihre Grenzen. Warum?  
 

 

 

 

 

 
 

 Wie gehen die Betroffenen mit ihrer Situation um? 
 

 

 

 
 

 Warum fällt es manchmal so schwer, mit solchen Menschen umzugehen? 
 

 

 

 
 

 Tauscht euch gegenseitig aus. Kennt ihr Menschen, die eine solche oder ähnliche 

Grenzsituation überwinden mussten? Wie haben sie das geschafft? 



Menschen kommen an Grenzen 
 

 

 

Ein Leben mit HIV 

Heidemarie Kremer ist HIV-positiv. Die Diagnose erhielt sie schon vor 25 Jahren. Die heute 
49-Jährige hatte sich bei ihrer Arbeit im Krankenhaus angesteckt. Dann verändert eine Rou-
tineuntersuchung ihr gesamtes Leben und bestimmt dessen weiteren Verlauf. Zunächst will 
sich die Ärztin nicht mit der Diagnose abfinden: „Ich habe es für einen Testfehler gehalten“, 
so Heidemarie Kremer rückblickend. Doch auch bei den nachfolgenden Tests bleibt das 
Ergebnis gleich. Sie ist mit dem Aids-Virus infiziert. 
Wenige Jahre später muss sie aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben. Mit 
dem Ende ihrer Karriere als Ärztin beginnt für Heidemarie Kremer ein weiterer Kampf: Sie 
streitet um die Anerkennung ihrer HIV-Infektion als Berufskrankheit. Mit Erfolg: Das Bun-
dessozialgericht gibt ihr nach einem jahrelangen Prozess Recht. Heidemarie Kremer be-
kommt heute eine Rente – und ist ein Präzedenzfall für infizierte Ärzte. 
Trotz der Infektion wird Heidemarie Kremer 1999 schwanger - mit Zwillingen. Damit sich die 
Kinder bei der Geburt nicht anstecken, kommen sie im Mai 2000 per Kaiserschnitt zur Welt. 
Beide sind kerngesund. Noch ist nicht klar, ob die Kinder infiziert sind. Deshalb bekommen 
sie vorsorglich ein Medikament, das eine mögliche Viruslast senken soll. Auch Stillen darf 
Heidemarie Kremer ihre Söhne nicht, denn Muttermilch enthält das HI-Virus. Nach einem 
Jahr erhält sie die erlösende Nachricht: Die Zwillinge Arman und Kianosh sind HIV-negativ. 
2003 zieht Heidemarie Kremer mit ihrem Mann und den dreijährigen Jungen nach Florida. 
Das milde Klima dort hilft Heidemarie Kremer, seltener akut krank zu sein. Zudem kann sich 
die Medizinerin an der Universität von Miami an HIV-Forschungsprojekten beteiligen. 
In ihrer Ehe jedoch kriselt es. Die Krankheit, der Stress mit den Kindern, finanzielle Sorgen 
– all das ist zu viel für die Beziehung. Das Paar lässt sich scheiden. Als Heidemarie Kremer 
später einen alten Studienfreund wiedertrifft, der ebenfalls Arzt ist, findet sie in ihm einen 
neuen Partner. Trotz Heirat bekommt er für die USA aber keine Aufenthaltsgenehmigung. 
Das Paar zieht nach Bali in Indonesien. Das Klima ist auch hier günstig für Heidemaries 
Gesundheit. Dazu kommt ihre positive Lebenseinstellung: „Ich versuche so zu leben, dass 
ich es als Herausforderung sehe und versuche, an den Problemen zu wachsen, anstatt da-
ran zu zerbrechen“, sagt die inzwischen 49-Jährige. 
Trotzdem bestimmt die Infektion ihr Leben: Heidemarie Krämer muss stets genau auf die 
Einnahme ihrer HIV-Medikamente achten, um die Viruslast in ihrem Blut zu senken. Darüber 
hinaus nimmt sie Tabletten gegen die Nebenwirkungen, gegen Osteoporose, Nervenschä-
digungen, Pilzerkrankungen und mehr – 32 Pillen jeden Tag. Sie sollen ihr Leben weiter 
verlängern. 
25 Jahre nach der Diagnose gilt Heidemarie Kremer als so genannte „Langzeit-Überle-
bende“. Doch: „HIV ist und bleibt eben auch eine chronische, unheilbare Krankheit. In den 
letzten Jahren spüre ich, dass die Müdigkeit zunimmt, die Leistungsfähigkeit abnimmt, und 
dass sich doch mehr und mehr die Jahre der HIV-Therapie bemerkbar machen“, sagt sie. 
Immerhin hat Heidemarie Kremer bereits ein viertel Jahrhundert gegen den Virus gekämpft. 
Und sie möchte weiterkämpfen – für ihre Kinder und um anderen Menschen mit HIV Hoff-
nung zu geben. 



Menschen kommen an Grenzen 
 

 

 

Ein Leben mit einer Behinderung 
Ich bin seit meiner Geburt behindert. Meinen Eltern verdanke ich, dass sie immer versucht 

haben, mich so „normal“ wie möglich zu erziehen. Sie legten großen Wert darauf, dass ich 
keine Sonderbehandlung bekam, die sich nur aus der Tatsache meiner körperlichen Ein-

schränkungen ergab. Keine Benachteiligung, aber auch keine Bevorzugung: Ich sollte als 

selbständiger Mensch heranwachsen und meine Behinderung als „normal“ und nicht als 
„schlimmes Schicksal” wahrnehmen lernen. 
Aber je älter ich wurde, desto häufiger merkte ich, wie mir von meinen Mitmenschen das 

untrügliche Gefühl gegeben wurde, dass ich anders bin als andere. Neben meiner körperli-

chen Einschränkung – durch die ich selber nur zu oft erfuhr, was es zum Beispiel bedeutet, 

dass Treppen unüberwindbare Hindernisse für mich sind, während sie für andere selbstver-

ständlicher Teil des Alltags sind – stellte ich oft auch ein verändertes Verhalten meiner Mit-

menschen fest. Sie gehen anders mit mir um als mit Menschen ohne Behinderung, sie rea-

gieren verschüchtert, irritiert, bemitleiden mich oder lassen mir übertriebene Fürsorge und 

Anerkennung zukommen. Neben dem alltäglichen Anstarren erlebe ich entwürdigendes 

Verhalten, wenn mir über den Kopf gestreichelt oder auf die Schulter geklopft wird. Auf der 

Straße treffe ich Menschen, die mir Geld zustecken. Es darf vermutet werden, dass diese 

Behandlung mit darin begründet liegt, dass es im Alltag und durch die Medien zu wenig 

Kontakt mit Menschen mit Behinderung gibt. 

Ich denke, die Menschen haben Mitleid mit mir, weil sie denken, dass ich es angeblich „so 
viel schwerer” habe. Dass der Alltag eines Menschen mit Behinderung oft in der Tat „schwe-
rer” zu bewältigen ist, spielt dabei eine nebensächliche Rolle. Entscheidend ist, dass mit 
dem Mitleid unwissentlich Minderwertigkeit ausgedrückt wird. Viele Menschen bemühen 

sich im Umgang mit Menschen mit Behinderung, nichts falsch zu machen und wirken 

manchmal etwas verkrampft. Sie reagieren dann oft mit übertriebener Freundlichkeit und 

Bewunderung. Wenn ich etwas gut gemacht habe, wird meine Leistung meist übertrieben 

gelobt.  

Offeneren Formen von herabwürdigendem Mitleid begegne ich aber auch mit Kampfeslust. 

Steckt man mir Geld zu, lehne ich gerne mit dem Satz ab: „Ich verdiene wahrscheinlich mehr 
als Sie.” In anderen Fällen muss ich nur ruhig und sachlich auf meiner Position beharren, 

um die Situation zu „klären”. Will ein Busfahrer wegen angeblich bereits bestehender Ver-
spätung die Rampe nicht herausholen, blockiere ich die Tür. Diese Menschen sind nicht in 

einem besonderen Maß behindertenfeindlich, sie sind schlicht zu jedem unfreundlich. Daher 

reicht hier der Verweis auf mein verbrieftes Recht. All diese Formen der „Sonderbehand-
lung” sind eine grundlegende Lebenserfahrung, die sich bis heute fortsetzen. Für mich ist 
das insofern bemerkenswert, dass ich mein Leben lang bemüht war, mich durch meine Ta-

ten und meinen Charakter der Welt zu stellen, nicht „als Mensch mit Behinderung”. Wegen 
meiner Behinderung bewertet, gemessen und wahrgenommen zu werden, ist das Letzte, 

was ich will – mehr noch: Es verletzt mich. 

 



Menschen kommen an Grenzen 
 

 

 

Ein Leben mit Krebs 

Als ich 25 Jahre alt war, bemerkte ich, dass mein Hoden angeschwollen war. Erst ignorierte 
ich die Schwellung und dachte an nichts Böses. Ich war Profiradrennfahrer und konnte mir 
eine Krankheit nicht erlauben. Erst als mich die Schmerzen beim Radfahren behinderten, 
ging ich zum Arzt.  
Durch eine Ultraschalluntersuchung des Hodens hatte der Arzt bereits einen Verdacht: Ho-
denkrebs. Weitere Untersuchungen brachten dann Gewissheit. Der Krebs hatte bereits ge-
streut und auch andere Organe und das Gehirn befallen. Daran wäre ich fast gestorben. Ich 
hatte eine Überlebenschance von nicht einmal 40%. Und ehrlich gesagt, ein paar meiner 
Ärzte haben das auch nur aus Freundlichkeit gesagt, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe.  
Zunächst musste mein Hoden operativ entfernt werden. Von meiner Leiste bis zum rechten 
Oberschenkel zieht sich die Operationsnarbe, wo sie mir den Hoden rausgeschnitten haben. 
Doch das sind leider nicht die einzigen Narben, die zurückblieben. Zwei tiefe Halbmonde 
auf meinem Schädel sind Andenken an meine Gehirnoperation. Die starken Schmerzen und 
die Angst vor dem Tod hinterließen ebenso Narben, wenngleich diese auch nicht sichtbar 
sind.  
Es gibt zwei Lance Armstrongs: den vor dem Krebs und den danach. Als ich am Abend nach 
der Diagnose nach Hause ging, war ich ein total anderer Mensch. Am Morgen war ich noch 
ein Weltklassesportler gewesen, mit einer hübschen Villa und einem Porsche in der Garage. 
Ich weiß nicht, warum ich noch lebe. Ich kann nur raten. Ich bin ziemlich zäh und in meinem 
Beruf als Leistungssportler habe ich gelernt, wie man mit Hindernissen fertig wird. Das hat 
mir geholfen, aber entscheidend war es nicht. Ich glaube vielmehr, dass ich überlebt habe, 
war doch eher ein glücklicher Zufall. Auch meine Familie hatte Angst um mich. Meine Ver-
wandten versuchten zwar, die Angst nicht zu zeigen, dies gelang aber nicht. Ihre Unsicher-
heit machte mich noch trauriger. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen um mich machen 
müssen. Würde ich jemals wieder als Radprofi am größten Radrennen der Welt teilnehmen 
können? 
Anfangs war es sehr schwer für mich, mit der Krankheit umzugehen. Ich konnte nicht mehr 
so viel trainieren. Neben meiner Gehirnoperation musste ich eine Chemotherapie beginnen. 
Hierzu bekam ich harte Medikamente, die die schädlichen Zellen in meinem Körper zerstö-
ren sollten. Die Angst wurde immer größer, mein Körper immer schwächer. Ich wusste nicht, 
ob ich es schaffen würde. Denn der Gesamtsieg bei der Tour de France war schon immer 
mein großer Traum.  
Ein Traum, der sich tatsächlich erfüllen sollte. Bereits zwei Jahre nachdem ich den Kampf 
mit dem Krebs aufgenommen hatte, kehrte ich in den Radsport zurück. Ich kämpfte mich 
zurück ins Leben, wurde wieder gesund und konnte nach einem harten Training ein Jahr 
nach meinem Comeback an der Tour de France teilnehmen. Es geschah das Unmögliche: 
Ich gewann die große Rundfahrt. Durch diesen Sieg zählte ich zu den besten Radrennfah-
rern aller Zeiten. Doch es kam noch viel besser: In den Folgejahren konnte ich die Tour de 
France insgesamt sieben Mal gewinnen. Nie im Leben hätte ich mir dies nach meiner 
schweren Erkrankung erträumen können. Ein Wunder war geschehen.  



Menschen kommen an Grenzen 
 

 

 

Ein Leben auf der Straße 

Ich war damals 13 Jahre und wohnte in Dresden. Die übliche Laufbahn: Zu Hause war die 

Hölle los, meine Mutter Alkoholikerin und psychisch krank, mein Vater stand voll unter ihrer 

Fuchtel. Ich erlebte körperliche und emotionale Misshandlung, die sich tief in meine Seele 

brannte. Meine Kindheit war mit 13 schlagartig vorbei. Ich haute von zu Hause ab. Meine 

Freunde Simone und Andreas am gleichen Tag. Wow, was fühlten wir uns frei. Doch dieses 

Freiheitsgefühl verarschte uns bloß….  
Drogen und Alk spielten eine große Rolle. Nicht jeder auf der Straße nimmt Drogen. Doch 

ich lernte in über drei Jahren keinen kennen, der nicht die Flucht im Alk suchte. Dass Prob-

leme schwimmen können, weiß jeder, doch Alk beruhigt und lässt die Realität wenigstens 

für einige Zeit verschwimmen.  

Simone und Andi wuchsen, im Gegensatz zu mir, in einem behüteten Elternhaus auf. Wir 

drei waren eigentlich immer zusammen. Wir lernten das Gesetz der Straße schnell kennen.  

Die Innenstadt ist unterteilt in „Reviere“. Du kannst dich nicht einfach irgendwo hinstellen 

und um Geld betteln. Zumindest nicht, wenn du keine Probleme haben willst….  
Als junges Mädchen bekommt man mehr Geld als ein 50 Jahre alter Mann, der am Stra-

ßenrand sitzt. Und da haben die natürlich was dagegen. Unser Leben bestand fast immer 

aus Flucht. Flucht von zu Hause, Flucht vor den Bullen, Flucht vor den Sozialarbeitern…. 
Die waren natürlich verpflichtet, uns ins Heim zu stecken. Wenn sie mich mal wieder ge-

schnappt hatten und ins Heim steckten, haute ich wieder ab. Das war zwar manchmal gar 

nicht so einfach, aber so ein Heim ist auch kein Hochsicherheitstrakt. Irgendwann hörten sie 

auf, uns zu suchen. Das Betteln war am Anfang schwer, doch schnell gewöhnte ich mich 

daran.  

Viel schlimmer waren die verachtenden Blicke von den Leuten, die mit vollen Einkaufsta-

schen an mir vorbeigingen. Wenn mich jemand anlächelte, dann war es mir fast egal, ob er 

mir 'ne Mark gab oder ob er weiterlief. Dieses Lächeln speicherte mein hartes Herz irgend-

wie ab, auch wenn mir das nicht immer bewusst war. Heute weiß ich es.  

Manchmal brachten uns Leute etwas zu essen. Teilweise drückten sie mir eine Bäckertüte 

in die Hand, schauten mich dabei aber nicht an und liefen schnell wieder davon. Ich rief 

ihnen ein „Danke“ hinterher. Ich freute mich. Und doch weiß ich, dass diese Leute sich 

schämten… Oder wollten sie nur ihr schlechtes Gewissen beruhigen??  
Im Winter, als es kalt war, das war Horror.  

Der Alkohol hilft, um sich von innen aufzuwärmen, doch Kälte und Alk ist eine tödliche Mi-

schung. Die Blutgefäße weiten sich durch den Alk, man erfriert eigentlich viel schneller. Die 

Menschen schienen gestresst und die meisten ignorierten uns.  

Wir konnten jederzeit zum Kinder- und Jugendnotdienst, bekamen da etwas zu essen und 

konnten dort pennen. Natürlich nur, wenn wir nicht total dicht waren. In so einem Fall waren 

ratz fatz die Bullen da.  

Ich lebe immer noch auf der Straße. Mittlerweile bin ich 17 Jahre alt und kenne ich es nicht 

mehr anders. Ab und an habe ich eine Unterkunft, meistens bin ich jedoch draußen. Mein 

Leben ist die Straße. Daran wird sich so schnell nichts ändern. 



Menschen kommen an Grenzen 
Wenn Essen zur unüberwindbaren Qual wird (7 Tage, NDR) 
 

Versuche während des Filmes den Filmbeobachtungbogen auszufüllen.  

Schreibe in Stichpunkten. 

 

 Warum befinden sie sich in einer Grenzsituation?   
 

Die Mädchen sind magersüchtig.  

Sie können nichts mehr essen, was zu ihrem Tod führen kann. 

 
 

 Wovor haben die Mädchen Angst? 
 

Sie haben vor dem Essen und der Gewichtszunahme Angst.  

 
 

 Welche Maßnahmen werden unternommen, um den Mädchen zu helfen?   
 

Einkaufstraining, Wiegen, Körperbildtherapie, betreutes Essen, Überwachung und  

Kontrolle 

 

 
 

 Warum nehmen die Mädchen so viel ab? 
 

Sie suchen Bestätigung, um Stolz auf sich selbst sein zu können.  

 
 

 Erkläre in eigenen Worten, warum die Krankheit Magersucht als eine Gren-

zerfahrung bezeichnet werden kann. 
 

Wenn die Mädchen nicht aufpassen, sterben sie dem Hungertod.  

Sie müssen vorsichtig sein und langsam wieder das Essen beginnen. 

Da sie aufgrund ihrer Krankheit stark eingeschränkt sind, befinden sie sich in einer 

Notsituation, die sie überwinden müssen.  
  

 

 

 

 

 



 

Die 5 Phasen des Sterbens 
(nach E. Kübler-Ross) 

 

 

 

 

 

 
 

 Die Angehörigen sollten dem Sterbenden in jeder 

Phase beistehen und ihn durch Gespräche unterstützen. 



 

Tod und Leben 
 

 

 

Zentralen Fragen des Lebens: 

Woher komme ich? 

Wozu bin ich da? 

Wo gehe ich nach dem Tod hin? 

 

 

Erklärungsversuche 
 

Menschen, die von Nahtoterfahrungen berichten sa-

hen/spürten: Licht, keine Angst, OP, Verwandte, Lie-

be/Wärme, Himmel… 

 

Unterschiedliche Meinungen zu den Nahtoterfahrungen: 
 

Herr van Lommel Herr Hoppe 
- Tod ist nur körperlich 
- Seele lebt weiter 
- Nach dem Tod kommt 
das Paradies 

- mit der Vernunft erklärbar 
- alles läuft im Gehirn ab 
- Halluzinationen 

 



Dem Tod begegnen  
 

 In dieser Wörterschlange sind verschiedene Gefühle, die bei Trauer auftreten ver-

steckt. Schreibe die Gefühle auf.  
 

HILFLOSIKEITANGSTSCHOCKABGESTUPFTHEITBETÄUBUNG WUTSEHNSUCHTKUMMER-

SCHULDGEFÜHLVERZWEIFLUNG AGGRESSIONLACHENZORNBEFREIUNGGLEICHGÜLTIGKEIT 

ERLEICHTERUNGSELBSTMITLEIDEINSAMKEITHASS MINDERWERTIGKEITLIEBELEERE-

DANKBARKEITSCHMERZ 
 

Hilflosigkeit, Angst, Schock, Abgestumpftheit, Betäubung, Wut, Sehnsucht, Kummer, 

Schulgefühl, Verzweiflung, Aggression, Lachen, Zorn, Befreiung, Gleichgültigkeit, 

Erleichterung, Selbstmitleid, Einsamkeit, Hass, Minderwertigkeit, Liebe, Leere, 

Dankbarkeit, Schmerz 

 
 

 Welche Gefühle aus Aufgabe  kommen deinen Gefühlen bei Trauer nahe? Unter-

streiche diese farbig.  
 

 Welche Gefühle aus Aufgabe  erwartest du bei dir gar nicht? Streiche sie durch.    
 

 Welche Gefühle kannst du noch ergänzen? Notiere sie bei Aufgabe . 

 

 Lies dir den kurzen Text durch und finde ein deutsches Sprichwort, das dazu gut 

passt. Notiere es in dem Kästchen unter dem Text.  
 

 

Das Wort, das einem hilft, kann man sich nicht selber 

sagen. Das Wort, das einem hilft, muss von außen 

kommen. Das ist auch ein guter Grund, in der Trauer 

nicht allein zu sein. Eine Gedenkfeier oder ein Got-

tesdienst ist da eine Chance: Da können Worte vor-

kommen, die sonst vielleicht nicht oder nicht so auf-

getaucht wären. Und du bekommst mit, dass es Men-

schen gibt, die lassen dich jetzt nicht allein. Da sind 

andere, die bereit sind, dich zu begleiten und für dich 

zu beten. Die sind da, gerade, wenn du geknickt bist.- 

Die und noch einer: „Gott“. Da ist jemand, der jetzt 

wirklich mitbekommt, wie dir zumute ist. Da hat je-

mand Ahnung davon, wie geknickt du bist. 

 
 

Geteiltes Leid ist halbes Leid. 



 

Mit dem Tod umgehen 
 

 

 

Einige Berufe kümmern sich darum, dass Menschen in 

Würde sterben können.  

 

Bestatter:  
 

• kümmert sich um die Beerdigung  

• bettet Verstorbene in den Sarg ein (waschen, an-

ziehen, rasieren, schminken, …) 
• spricht mit den Angehörigen 

• bereitet die Trauerfeier vor 

• organisiert das Begräbnis oder eine Verbrennung im 

Krematorium 

 

Pfleger im Hospiz: 
 

• begleiten Menschen mit unheilbarer Krankheit in der 

letzten Lebensphase bis zum Tod  

• geben Trost und Geborgenheit für Kranken und An-

gehörige 

• versuchen die Angst vor dem Tod zu nehmen 

 



 

Mit dem Tod umgehen 
 

 

 

Einige Berufe kümmern sich darum, dass Menschen in 

Würde sterben können.  

 

Bestatter:  
 

• kümmert sich um die Beerdigung  

• bettet Verstorbene in den Sarg ein (waschen, an-

ziehen, rasieren, schminken, …) 
• spricht mit den Angehörigen 

• bereitet die Trauerfeier vor 

• organisiert das Begräbnis oder eine Verbrennung im 

Krematorium 

 

Pfleger im Hospiz: 
 

• begleiten Menschen mit unheilbarer Krankheit in der 

letzten Lebensphase bis zum Tod  

• geben Trost und Geborgenheit für Kranken und An-

gehörige 

• versuchen die Angst vor dem Tod zu nehmen 

 



 

Dem Tod begegnen  
Filmbeobachtungsbogen: „Checker-Tobi, Leben- und Sterben-Check“ 
 

 

 Nach dem Tod  
 

Welche Religion glaubt, dass nur der Körper stirbt und die Seele in den Himmel kommt? 

Christentum, Islam 
 

Die Anhänger welcher Religion glauben, dass der Mensch nach dem Tod als anderes 
Wesen wieder auf die Erde kommt?  

Buddisten 
 

 Besuch bei den trauernden Kindern 
 

Wie gehen die Kinder mit dem Tod ihres Vaters/ihrer Mutter um?  
Was machen sie in der Stiftung? 

Weinen viel, reden darüber, erinnern sich, sind traurig 

Aber: sie weinen nicht nur, sie haben dort auch Spaß (basteln, Theater spielen, …) 

 

 
 

 Besuch bei der Bestatterin 
 

Welche Aufgaben hat ein Bestatter? 

Sie kümmert sich um die Beerdigung, redet mit Angehörigen, bereitet den Sarg vor,  

bettet in den Sarg ein (waschen, schminken, Locken drehen,…), schmückt den  

Raum für die Verabschiedung 

 
 

Was ist ein Krematorium?  

Gebäude, in dem die Menschen eingeäschert also verbrannt werden 

(Dauer: ca. 2 Stunden) 
 

 Besuch im Hospiz 
 

Was ist ein Hospiz? 

„Sterbehaus“, wo ein Totkranker hingeht, um zu sterben 

Die Menschen werden beim Sterben begleitet 
 

Überlege, in welcher Phase des Sterbens (5 Sterbephasen) befindet sich Ulrich? Be-
gründe deine Entscheidung.  

„Annahme oder Bejahen des Todes“, weil Ulrich den Tod akzeptiert hat und sich  

langsam aus dem Leben verabschiedet, er hat keine Angst mehr zu sterben 



 

Hospiz  
 

 
 

 Erkläre, was man unter einem Hospiz versteht und nenne vier Grundsätze der Hospizbe-

wegung (M1 und M2).   
 

 Aus welchen Gründen wurden diese Wohnungen eingerichtet (M4)? 
 

 Nenne zwei Ziel der Hospizbewegung (M4).  
 

 Für Schnelle: Betrachte und beschreibe die Karikatur. Welche Wirkung erzielt sie bei dir? 

Bringe die Karikatur mit den Zielen der Hospizbewegung in Verbindung (M3).  



Bestattungen  
in unterschiedlichen Religionen 

 
 
 

   Bestattungen im Alten Ägypten 

Wie lange dauerte es, bis die Toten bestattet wurden? ………………………………………………………………………………… 

Warum kam die Leiche in ein „Salzbad“? ………………………………………………………..……………………………………………………… 

Warum wurden die Toten mumifiziert? ……………………………………………………………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Wie nennt man das Ritual mit dem der Tote symbolisch wiederbelebt wurde? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Wo wurden die Toten bestattet? ……………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
 
 

   Bestattungen im Judentum 

Warum müssen die Toten schnell bestattet werden? …………..………………………………………………………………………… 

Was bedeutet „Totenwache“? …………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Warum sind nur Erdbestattungen erlaubt? …………………………………………………………………...………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Warum waschen sich die Trauernden am Ausgangs des Friedhofs die Hände? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Was bedeutet ein Stein auf einem Grab? ………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Bestattungen  
in unterschiedlichen Religionen 

 
 
 

   Bestattungen im Buddhismus 

Was darf nicht getan werden, während der Tote noch zuhause liegt? ………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Wie werden die Toten in Thailand und Nepal bestattet? ……………………………………………………………………………… 

Was passiert mit der Asche der Toten? …………………………………………….……………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Wie nennt man die Bestattung in Tibet? ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

Was passiert mit dem Körper des Toten? …………………………………………….……………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

 
 
 

   Bestattungen im Hinduismus 

An was glauben die Hinduisten? …………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

Warum sollte ein Sterbender am besten noch Wasser aus dem Fluss Ganges trinken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Wo wird der Tote hingebracht? ……………………………………………………………………………………………...………...……………………………… 

Was muss der Sohn des Verstorbenen bei der Bestattung machen? ..……...………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l 

Was passiert mit der Asche des Verstorbenen? ………………………………………………………..………………………………………… 

 

 

 



 
 
Die Vorbereitung eines Begräbnisses vom Tag des Todes bis zur Bestattung im Grab konnte bis zu 70 
Tage dauern. Die Leiche musste erst mumifiziert werden. Kurz nach dem Tod wurden die Organe und das 
Gehirn des Toten entfernt. Dann wurde er gewaschen und mit natürlichen Salzen bedeckt. Rund 40 Tage 
wurde der Körper dann in diesem „Salzbad“ zum Trocknen liegen gelassen. Anschließend wurde der 
Körper mit Leinen ausgestopft, in mehrere Schichten in Leinenbinden gewickelt und in einen Sarg gelegt. 
Häufig wurden auch noch Totenmasken angefertigt. Das Mumifizieren von Verstorbenen war im Alten 
Ägypten sehr wichtig: Es sollte den Körper des Toten vor dem Zerfall schützen und ihm so den Weg ins 
Jenseits ermöglichen. Aber eine Mumifizierung war sehr kostspielig, weshalb sie sich nur Reiche leisten 
konnten.  
Familie und Freunde des Verstorbenen versammelten sich und trugen den Sarg mit der Mumie und die 
Grabbeigaben (alle die Dinge, die der Verstorbene zu einem guten Leben im Jenseits braucht) zum 
Grabeingang. Nach dem Verständnis der alten Ägypter war eine Mumie nicht wirklich tot. Während des 
Begräbnisses wurde die Mumie von einem Priester mit magischen Gegenständen berührt. Das nannten 
die Ägypter Mundöffnungsritual. Auf diese Weise wurden die Toten symbolisch wiederbelebt. Für die alten 
Ägypter war das Grab ein Haus für das Ewige Leben. Ein typisches Grab war ein Felsengrab. Erst später 
wurden Pharaonen in Pyramiden bestattet.   

 

 
 
Die Toten werden möglichst an ihrem Sterbetag bestattet, denn erst dann kann die Seele den Körper nach 
jüdischem Glauben verlassen. Um sie bis zur Bestattung nicht alleine zu lassen, wechseln sich Verwandte 
und Freunde in der Regel mit der Totenwache ab. In einem speziellen Raum wird der Tote gewaschen 
und in ein weißes Leinenhemd gekleidet. Dieser Raum heißt Taharahaus.  
Das Judentum erlaubt nur Erdbegräbnisse auf jüdischen Friedhöfen. Verbrennungen sind verboten. Auf 
dem Friedhof spricht der Rabbi (=Priester) Psalmen und ein Gebet für den Toten. In der Bibel heißt es, 
dass der Körper des Menschen nach dem Tod wieder in seinem ursprünglichen Zustand zurückkehren 
soll. Juden glauben, dass damit der Erdboden gemeint ist. Dort kann der Körper wieder zu Erde werden 
und „ruhen“ bis zur Auferstehung der Toten. 
Am Ende des Begräbnisses stellt sich die Trauergemeinde in zwei Reihen auf. Durch diese Gasse 
verlassen die engsten Angehörigen das Grab. Die anderen Trauernden sprechen Trostworte. Am 
Ausgang waschen sich alle die Hände, damit sie sich wieder dem Leben zuwenden können.  
Jüdische Gräber werden nicht mit Blumen bepflanzt. Sie werden auch selten besucht, damit die Toten in 
ihrer Ruhe nicht gestört werden. Kommt doch einmal ein Besucher, dann legt er häufig einen kleinen Stein 
auf den Grabstein. Das heißt „Ich war hier“. Auf jüdischen Friedhöfen geht es aber auch um die Gleichheit 
aller Menschen. Niemand soll durch übertriebenen Blumenschmuck über andere gestellt werden. 

Station 1 

BESTATTUNGEN IM ALTEN ÄGYPTEN 
 

Station 2 

BESTATTUNGEN IM JUDENTUM 
 



 
 
Im Buddhismus glaubt man, dass der Körper eines Menschen nur geliehen ist, um in ihm auf der Erde 
Sinnvolles zu tun. Stirbt ein Mensch, verlässt er diesen und erhält später einen neuen. Während der Tote 
zu Hause liegt, dürfen keine Mahlzeiten zubereitet, sondern nur Tee und Kaffee gekocht werden. Freunde, 
Verwandte und Nachbarn sorgen für die Speisen zur Beerdigung. Buddhisten bestatten ihre Toten auf 
unterschiedliche Weise. Dies hängt oft davon ab, wo der Verstorbene gelebt hat. 
In Thailand und Nepal gibt es vor allem Feuerbestattungen. Dort wird der Körper in einem Kloster 
gewaschen und danach verbrannt. Ein Teil der Asche wird in einer Urne im Kloster eingemauert. Die 
übrige Asche streut die Familie ins Meer. Den geeigneten Termin für eine Feuerbestattung bestimmt das 
Horoskop.  
Buddhisten in Tibet glauben, dass ein toter Körper nur noch eine leere Hülle ist. Daher entscheiden sie 
sich oft für eine Luftbestattung als Zeichen der Freiheit. Der Leichnam wird zerteilt und vorbereitet. Unter 
anderem wird der Schädel gespalten, um sicherzugehen, dass die Seele des Toten auch tatsächlich 
entweichen kann. Der tote Körper wird dann an die Geier verfüttert.  
Japanische Zen-Buddhisten geben Verstorbenen einen eigenen Namen. Dieser Name hängt von seinem 
Verdienst im Tempel ab. Er ist entweder würdig oder ehrwürdig. Wenn er ehrwürdig ist, steht ihm eine 
besondere Ehre zu. 

 

 
 
Nach alter Tradition verbrennen Hindus ihre Toten auf einem Platz im Freien. Sie glauben an eine 
Wiedergeburt der Seele.  
Ein Sterbender trinkt nach Möglichkeit etwas Wasser aus dem heiligen Fluss Ganges (Indien). So erlangt 
seine Seele nach dem Glauben der Hindus Frieden. 
Nach dem Tod wird der Körper gewaschen, neu eingekleidet und zusammen mit roten Blumen in ein 
weißes Tuch gewickelt. Weihrauch wird verbrannt in dem Glauben, er locke reine Geister an. Nach alter 
Tradition bauen Männer eine Bahre aus Bambusstöcken. Darauf tragen sie den Körper zum Trauerplatz 
am Fluss. Dort ist Holz aufgeschichtet. Die Trage wird so gedreht, dass die Füße zum Verbrennungsplatz 
zeigen, um anzudeuten, dass der Körper seinem zukünftigen Leben entgegensieht. Ein Sohn des Toten 
kommt mit einem Topf voll glühender Kohlen. Damit setzt er das Holz in Brand. 
Ist das Feuer entfacht, singt ein Priester Mantras. Das sind Gebete. Der Sohn umrundet den brennenden 
Körper mit einer brennenden Fackel mehrere Male. Anschließend nehmen die Angehörigen im Fluss ein 
Bad und gehen dann nach Hause. Nach vier Tagen wird die Asche eingesammelt und in einen heiligen 
Fluss gestreut. Als Zeichen der Trauer lassen sich die Söhne häufig die Köpfe kahl rasieren.  

Station 3 

BESTATTUNGEN IM BUDDHISMUS 
 

Station 4 

BESTATTUNGEN IM HINDUISMUS 
 



 
 
Muslime werden möglichst noch am Todestag von der ganzen Familie und Freunden zu Grabe getragen. 
Ihr Glaube verlangt eine Erdbestattung ohne Sarg.  
Spürt ein Muslim, dass er stirbt, spricht er nach Möglichkeit noch einmal das Glaubensbekenntnis, die 
Schahada. Verwandte oder Familienmitglieder helfen dem Sterbenden dabei, wenn er oder sie das nicht 
mehr alleine kann.  
Gleich nach dem Tod werden alle Verwandten und Freunde informiert. Sie möchten am Totengebet und 
am Begräbnis teilnehmen und von dem Verstorbenen Abschied nehmen. Das ist im Islam sehr wichtig. 
Der Körper eines verstorbenen Mannes wird von Brüdern, Söhnen, Freunden oder anderen Männern in 
der Verwandtschaft nach einer festen Regel von Kopf bis Fuß gewaschen. Anschließend hüllen die 
Angehörigen den Körper in ein oder mehrere weiße Tücher und tragen ihn zur Moschee oder zum 
Friedhof. Dabei wechseln sie sich ab. Denn viele möchten dem Verstorbenen auf diese Weise die letzte 
Ehre erweisen und etwas Gutes tun. 
Nach dem Trauergottesdienst spricht die Trauergemeinschaft Totengebete. Anschließend wird der Tote 
ohne Sarg in das Grab hinabgelassen. Dort liegt er auf der rechten Seite mit dem Gesicht Richtung Mekka. 
Freunde und Verwandte verschließen das Grab gemeinsam mit Erde. 

 

Station 5 

BESTATTUNGEN IM ISLAM 
 



 

Sterbehilfe 
 

 

 

Euthanasie = „leichter Tod“ auch Sterbehilfe 

einem unheilbar Kranken wird auf seinen Wunsch hin 

beim Sterben „geholfen“ 
 

Arten der Sterbehilfe: 
 

1. Aktive Sterbehilfe 

Das Leben des Kranken wird z.B. durch die Gabe 

eines Medikaments beendet. Dies ist strafbar.  
 

2. Beihilfe beim Suizid (= Selbsttötung) 

Das Medikament wird z.B. nur besorgt, der Kranke 

nimmt es aber selbst. 
 

3. Passive Sterbehilfe („Sterbenlassen“) 
Eine lebensverlängernde Maßnahme (z.B. Abstellen 

einer Beatmungsmaschine) wird abgebrochen, weil 

sie nutzlos ist.  
 

4. Indirekte Sterbehilfe 

Schmerzlindernde Medikamente verkürzen das Le-

ben des Kranken.  

 



 

Euthanasie und Sterbehilfe 
 

 
Das Wort Euthanasie stammt aus dem Griechischen. Der erste Teil „Eu“ bedeutet „gut“, 
„schön“, „leicht“ oder „richtig“, und „thanatos“ heißt übersetzt „Tod“. Führen wir die beiden 
Teile zusammen, entsteht in etwa „Der schöne/ leichte Tod“. Der Begriff „Euthanasie“ wird 
mittlerweile meist vermieden, weil damit ebenfalls die systematische Tötung von behinder-
ten, kranken und alten Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus bezeichnet wird. 5 
In der Alltagssprache wird Euthanasie meist als Fremdwort für „Sterbehilfe“ verwendet. All-
gemein versteht man unter Sterbehilfe, dass einer Person, die den Wunsch hat, ihr Leben 
zu beenden und in den meisten Fällen unheilbar krank ist, beim Sterben „geholfen“ wird. 
Man unterscheidet zwischen vier Varianten der Sterbehilfe:  
Bei der „aktiven“ Variante wird durch Gabe von Medikamenten der Tod herbeigeführt. 10 
In diesem Fall ist es wichtig zu unterscheiden: Wird das tödliche Mittel von außen verab-
reicht, handelt es sich um „aktive Sterbehilfe“ im engeren Sinn. Wird das Mittel dem Patien-
ten bereitgestellt und er nimmt es selbst ein, dann nennt sich das „Beihilfe zum Freitod oder 
Suizid“ (Suizid bedeutet Selbsttötung oder Selbstmord). In manchen Fällen, wenn ein 
Mensch zum Beispiel an den Rollstuhl gefesselt ist, kann er den Schritt auch überhaupt 15 
nicht alleine gehen und ist auf Unterstützung angewiesen. Zwar ist eine solche Beihilfe zum 
Freitod in Deutschland nicht strafbar, jedoch dürfen die dafür notwendigen Medikamente 
nicht herausgegeben oder von Ärzten verschrieben werden. 
Eine andere Variante ist die „passive Sterbehilfe“. Damit ist das Unterlassen von lebensver-
längernden Maßnahmen gemeint. Ein Beispiel wäre hier das Ausschalten der Maschinen, 20 
die den schwerkranken Menschen am Leben erhalten. Dieser Begriff wird jedoch des Öfte-
ren kritisiert, da „passiv“ missverständlich ist. Es wird deshalb vorgeschlagen, den Begriff 
„passive Sterbehilfe“ durch „Sterbenlassen“ zu ersetzen. 
Als vierte Variante existiert noch die „indirekte Sterbehilfe“. Hiervon spricht man, wenn bei 
der Gabe von starken schmerzstillenden Medikamenten ein vorzeitigeres Sterben in Kauf 25 
genommen wird. Das geschieht heute aber verhältnismäßig selten. Zudem sind sich die 
Mediziner zum Teil uneinig darüber, ob manche der starken Schmerzmittel das Leben wirk-
lich verkürzen oder nicht. 
Die aktive Sterbehilfe, also die äußere Gabe eines tödlichen Mittels, ist fast überall auf der 
Welt verboten. Die Ausnahme bilden Holland, Belgien und Luxemburg. Wenn jemand in 30 
Deutschland dennoch aktive Sterbehilfe betreibt, wird dies mindestens als „Tötung auf Ver-
langen“ oder „Totschlag“ bestraft. Es droht deshalb eine Gefängnisstrafe zwischen sechs 
Monaten und mehreren Jahren. 
 

 

Unterstreiche die Antworten auf folgende Fragen mit Lineal im Text.  
 

 Wie kann man „Euthanasie“ übersetzen?  
 

 Was versteht man unter „Sterbehilfe“? 
 

 Welche 4 Arten der Sterbehilfe unterscheidet man? 
 

 Wie wird man in Deutschland bei aktiver Sterbehilfe bestraft?  



 

Ein Recht auf den Tod? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lies dir die unterschiedlichen Meinungen zur Sterbehilfe genau durch.  
 

 Markiere die Kreise in den entsprechenden Farben: 

Rot: Argumente, die gegen die Sterbehilfe sprechen (Contra) 

Grün: Argumente, die für die Sterbehilfe sprechen (Pro) 
 

 Male die Sprechblase, die am ehesten deiner Meinung entspricht, farbig an.  
 

 Warum hast du dich für diese Sprechblase entschieden?  

Stelle deine eigene Meinung zur Sterbehilfe mit eigenen Worten dar.  
 

 

 

 

 

 
 

Ein schwerkranker Patient im 

Krankenhaus soll das Recht  

haben, den Tod zu wählen und 

zu verlangen, dass der Arzt ihm 

eine todbringende Spritze gibt. 

Aus meiner Sicht hat jeder das Recht auf ei-

nen würdigen Tod, niemand aber das Recht 

darauf, getötet zu werden.  

Die Gefahr des Missbrauchs ist sehr groß. 

Patienten, die den Tod nicht wünschen,  

werden vielleicht sogar erpresst.  

Ein Mensch soll in 

Würde ohne Leiden 

sterben zu können.  

Das christliche Gebot 

„Du sollst nicht töten“ 
stehen der aktiven Ster-

behilfe entgegen. Nur 

Gott darf über Leben 

und Tod entscheiden. 

Euthanasie ist eine unangenehme Notwendigkeit 

wie z.B. auch die Amputation eines Beins. Wenn 

es der freie Entschluss des Patienten ist, sollte er 

ein Medikament bekommen, das zum Tod führt. 

Bei Magenschmerzen verweigert der Arzt 

schließlich die Behandlung auch nicht.  

Ein Arzt schwört mit 

dem Eid des Hippo-

krates, dass er Leben 

retten wird. Deswegen 

darf er nicht töten.  

Der Sterbende kann nicht immer 

klar entscheiden, da er unter star-

ken Medikamenten steht oder 

vielleicht sogar depressiv ist.  

Sterbehilfe ist günstiger.  

Ein tödliches Medika-

ment kostet ca. 10€.  
Eine Woche Behand-

lung im Krankenhaus 

750€.  



 

Schwangerschaftsabbruch?! 
 
 
 

Strafgesetzbuch §218: 

• Bis zur 12. Woche: Abbruch nach Beratung möglich 
• Bis zur 22. Woche: bei Vergewaltigungen, schweren 

Behinderungen des Kindes oder Gefahren für die 
Mutter 

 
Mögliche Gründe: 

• Überforderung (finanzielle oder gesundheitlich) 
• Alter  
• Angst vor der Zukunft 

 

ABER:  

Häufig schwere Folgeerscheinungen für die Mutter 

• Schuldgefühle und Selbstvorwürfe 
• Depression 
• Angstzustände 

 
 

Ethnische Frage: 

Handelt es sich bei einer Abtreibung um Mord? 

(siehe Grundgesetz: Würde des Menschen, Recht auf Leben) 



 

Schwangerschaftsabbruch 
 

Die Rechtslage in Deutschland 

In Deutschland ist Abtreibung nicht erlaubt, aber unter bestimmten Voraussetzungen straf-

frei. Die Einzelheiten regelt der Paragraf 218 im deutschen Strafgesetzbuch. 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist in Deutschland ein Abbruch der Schwangerschaft 

möglich. Bis zum dritten Schwangerschaftsmonat (12. SSW) bleibt daher eine Abtreibung 5 

straffrei, wenn vor dem Eingriff eine Schwangerschaftskonfliktberatung stattgefunden hat. 

In einem Gespräch suchen dann alle gemeinsam zunächst nach einer guten Lösung für die 

Mutter und für das Kind nach der Geburt. Erscheint die Situation ausweglos, bekommt die 

Frau eine Bescheinigung von der Beratungsstelle. Damit geht die Frau zum Arzt. Er darf 

dann frühestens drei Tage nach der Beratung die Abtreibung vornehmen.  10 

Danach ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 22. Schwangerschaftswoche möglich, 

wenn die Schwangerschaft die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter in Gefahr 

bringt oder das Kind schwer behindert zur Welt kommen würde. Auch nach einer Vergewal-

tigung ist eine Abtreibung möglich. 

Grundsätzlich lehnen alle Religionen die Abtreibung ab. Viele lassen aber Ausnahmen zu. 15 
 

Situation und Gefühle der werdenden Mutter 

Manchmal werden Frauen ungewollt schwanger. Und manche dieser Frauen fürchten sich 

sehr davor, ihrem Kind die nötigsten Dinge nicht bieten oder mit einem Kind auch das eigene 

Leben nicht mehr bewältigen zu können. Das geschieht zum Beispiel, wenn die Mutter viel 

zu alt oder zu jung ist und die Schule oder ihre Ausbildung noch nicht beendet hat, wenn sie 20 

keinen festen Partner hat, wenn sie krank ist, in finanziellen Schwierigkeiten steckt oder 

vielleicht schon viele Kinder hat.  

Die Tötung eines ungeborenen Kindes im Mutterleib ist ein schwerwiegender Eingriff in die 

natürlichen Abläufe des weiblichen Körpers. Der Abbruch kann durch die Einnahme eines 

Medikaments, durch das eine Fehlgeburt ausgelöst wird, oder durch einen chirurgischen 25 

Eingriff (z.B. Absaugen oder Ausschaben der Gebärmutter) erfolgen. Je nach Lebenssitua-

tion können erhebliche körperliche oder psychische (seelische) Folgeerscheinungen auftre-

ten, die in den Beratungsgesprächen leider viel zu selten erwähnt werden. Die Symptome 

müssen nicht sofort nach der Abtreibung auftreten, sondern können auch erst nach vielen 

Jahren zum Vorschein kommen. Betroffene Frauen berichten von negativen Gefühlszustän-30 

den wie Depressionen, Schuldgefühlen und Weinkrämpfen bis hin zu Selbstmordversuchen.  

 
Unterstreiche im Text die Antworten auf folgenden Fragen mit Lineal.  

(Achte darauf, dass du nicht zu viel unterstreichst.) 
 

  Bis zu welchem Monat bleibt ein Abbruch straffrei? 

 Welche Bedingung muss erfüllt werden, damit der Abbruch straffrei bleibt? 

 Wann darf sogar bis zur 22. Schwangerschaftswoche abgetrieben werden?  

 Wie stehen die verschiedenen Religionen zum Schwangerschaftsabbruch? 

 Aus welchen Gründen wollen Frauen abtreiben? 

 Welche Folgeerscheinungen können nach einem Abbruch auftreten? 


