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TZU-Projekt „COMIC“ in der A03
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TZU-Projekt „COMIC“ in der A03

Lucca, Klasse 10

6

Teatime
A big point of the anti-masks-group is, that
it is way more difficult to communicate
with face masks and it is a lot harder to
interpret the facial expressions of another
person.

Is convenience
more important
than saving lives?

Feelings and thoughts can be shown only
partly, under which emotional connection
and human psyche suffer. Recently, a
study could prove a constraint of
empathy, if we cannot see the facial
movements of our counterpart. Also, the
constant covering can be very inconvenient.

The general public is exhausted. Since
almost a year, the Corona pandemic keeps
us all in check. Restaurants are closed, the
school cannot be continued normally and
the distance and hygiene measures imply
liability to everybody. The situation is very
strained and discussion about the
handling is obligatory. Especially the
debate of the Bundestag heated up the
minds again. It was debated if everyone
should wear a mask in class and there
have been two sides among to politicians.
Some represent their point of view of selfdetermination, others appeal to the bare
human sanity and the safety of our
society.

Another criticism faces the endangering of
people who have asthma or other
respiratory illnesses.
The constant wearing of a mask could
affect their health and their breathing
capacity.
It is proved that the constraint of
breathing can cause damage of the lungs
and respiratory system. Lung function and
oxygen uptake are impeded.

Both parts got criticized by the population
and the decision about the contentious
issue got postponed to the 5th of March.
After this second conference, a solution
should have been found.

That is why many masks-opponents
demand the optional wearing of a mask
because safety precautions should, of
course, never bring other physical
damages along.

Either the students will have to put on
their masks constantly, also during classes,
or the wearing will still not be compulsory.
However, no matter what the Bundestag
is going to decide, to ensure health safety,
it will be urgently necessary to wear the
face masks, also at school. And can we
really square it with our conscience that
this little sacrifice of convenience is more
important than human lives?

So, there are quite some arguments
against wearing face masks. However, can
and should relatively small shares of
avoidable, bodily menaces predominate
the measures of preventing a global
pandemic and the break-down of our
health system?
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Teatime
One of the most important reasons, why
everybody should wear face masks, even
in class, is because it helps to avoid the
overload of hospitals.

spread was way lower in groups that wore
face masks. Finally, one can say that the
fight against hygiene measures will not
help in the battle against the virus.

A congestion of health centers would have
disastrous consequences for all of us.

The wasted power flowing into those
discussions, is what we need for the
commitment and support against Covid19.

The capacities of intensive care would be
completely busy. There would be
unethical decisions by doctors, who would
have to choose which patient they have to
turn off the ventilator.

Not everyone’s health is strong enough to
survive an infection. If we are not
considerate of the weakest in our society,
we do not only turn against our own
fellow people, but also lose our state of
empathy and misery. It is and may be an
ethical question to wear a mask, but just
as much a logical. Reducing the spread of
Covid-19 is in our all interest.

Besides, not only on the corona-infected,
also the treatment and the care for other
people, like cancer patients, would be
seriously vulnerable because of the absent
treatment options and also because of the
higher risk of infection.

Recklessness and ignorance will not end
the pandemic. We all want our normal
lives back and anger or frustration are
normal human reactions. However, we
cannot afford to lose our minds. Denying
the danger that comes from the virus may
delay the confrontation with a terrifying
reality but egotism is not the key.

Even now, many doctors and the space for
treatments of covid-19 patients are
reaching their limit. It is obvious that the
facilities of our doctors and our hospitals
are limited, that is, why it is responsible
and necessary to prevent a breakdown.
Nevertheless, there is not only the aim not
to overload hospitals, but also, the direct
minimizing of the spread. The efficiency of
the face masks has been academically
proved, many times. Constantly, the
technique of the defense function gets
optimized. Microfibers in the masks
prohibit droplet infection, as they absorb
infectious droplets.

The consequent wearing will finally be
very helpful to end the stressful situation.
Also, the inconvenience of a broken health
system, a backset economy, thousands of
dead people and maybe the sacrifice of
the own physical and social health may
weigh a lot more than a face cover.
Cundrie, Klasse 10 (A13)

In combination with distance and low
social contact, masks form the most
effective hygiene concept. Also in practice,
results focus groups have shown, that the
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Lehrer*-News aus dem Kopierraum
2. Abschlussauftrag: Eine Videobotschaft
als Aufruf zu mehr Toleranz drehen (7. bis
10. Jahrgang).

TZU-Projekt
„Planung einer WG“

Die Ergebnisse können eure Lehrer*innen
bei itslearning einsehen. Sprecht Sie doch
darauf einfach einmal an!

durchgeführt in der A06 und A03
Zunächst sollten sich die Schüler*innen mit
ihrem eigenen Zimmer und der Bedeutung
von
Maßstäben
und
Grundrissen
auseinandersetzen. Im Anschluss daran
ging es an die genaue Betrachtung von
Küche, Bad und Flur in der eigenen
Wohnung. Abschließend haben die
Schüler*innen die Planung der eigenen
WG durchgeführt – teils auf dem Schulhof,
teils im Homeoffice.

T. Carvalho Dias
---------------------------------------------------------------------------

Interviews im Tagesspiegel
Zeitungsprojekt der A13
Wir haben an dem medienpädagogischen
Projekt „Jugend und Berufe der Zukunft“
teilgenommen, welches in Kooperation mit
Schulen der Region und dem Tagesspiegel
stattfindet. Die Schüler*innen der A13 haben
im Unterricht den „Tagesspiegel“ gelesen und
selbst zu Berufen der Zukunft recherchiert.
Ziel war es, Jugendliche für so genannte MINTBerufe zu begeistern, also Berufe, die auf
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik basieren („MINT“).

Die Ergebnisse der A06 könnt ihr
beispielsweise in diesem Padlet einsehen:

Die folgenden Beiträge wurden auf der
Website des Tagesspiegel veröffentlicht:
Ylva hat den Geophysiker
Christoph SensSchönfelder vom
Geoforschungszentrum
Potsdam interviewt.

U. Hochkirch
---------------------------------------------------------------------------

„Fundamentalismus,
Extremismus, Rassismus“

Konrad hat die Lehrerin
Carolina Becker
interviewt.

Wir haben in unserer Klasse (A11) ein TZUProjekt zum Thema „Fundamentalismus,
Extremismus, Rassismus“ gehabt. In
diesem Projekt hatten die Schüler*innen
unter anderem folgende zwei Arbeitsaufträge:

Amira und Josefina
haben Arndt Kerber, einen
Architekten aus Berlin,
interviewt.

1. Ein telefonisches Interview mit einem
Repräsentanten einer religiösen Institution
in Berlin führen und als Audiodatei
einreichen (8. Jahrgang).

K. Dombrowski
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Aus dem Klassenzimmer
für sehr wichtig, in der heutigen Zeit
gut Englisch sprechen zu können. Für
die beiden Schulfächer würde ich mir
nur wünschen, dass wir mehr Bücher
lesen würden.

Rubrik „Aus dem Klassenzimmer“

4. Wie kommst du mit dem Lernen
zu Hause klar?

1. Was magst du an deiner Schule?
Mir gefällt vor allem das hohe Maß an
Selbstbestimmung. Dass wir oft
zwischen Aufgaben wählen und uns
diese in einem gewissen Rahmen,
zeitlich frei einteilen dürfen. Dadurch
habe ich gut gelernt, selbstständig zu
arbeiten und die Kompetenz errungen,
mir Dinge teilweise selbst beizubringen.

Ich würde mich selbst als einen relativ
unabhängigen Menschen bezeichnen,
weswegen mir das Homeschooling
sicher nicht so schwer fällt wie manch
anderem. Der Transfer von der Schule
nach Hause war weder für mich noch
für meine Leistungen eine so große
Umstellung. Je länger die Situation
allerdings andauert, desto mehr spüre
ich auch den Verlust vom selbstverständlich wirkenden sozialen Kontakt
und der Möglichkeit sofort nachfragen
zu können.

2. Was stört dich an deiner Schule?
In der Vergangenheit musste ich leider
wiederholt die Erfahrung machen, dass
Dinge teilweise nicht ausreichend
erklärt wurden und meine Auffassung
von Lernen manchmal mit der Struktur
des Unterrichts nicht übereinstimmte.

5. Freust du dich, wenn du wieder
regulär zur Schule gehen kannst?
Ich bin immer gerne zur Schule
gegangen und es macht mir Spaß zu
lernen (zumindest in den meisten
Fächern). Außerdem vermisse ich es
natürlich auch, meine Freunde täglich
zu sehen. Auch das Gefühl von
Normalität fehlt momentan so
schmerzlich. Durch die nicht mehr
existierende räumliche Trennung,
habe ich inzwischen keine Grenze
mehr zwischen Schule und Freizeit.
Mit längeren Pausen zwischendurch
arbeite ich oft bis zum späten Abend.
Ich würde mich freuen, erneut zur
Schule gehen zu dürfen, einfach schon
um meinen Alltag wieder ordnen zu
können.

Das übergreifende Jahrgangssystem
hat viele gute Seiten, aber leider
macht es es manchmal auch schwierig,
die Lern- und Leistungsstände der
verschiedenen Schüler zu differenzieren, weshalb ich mich gelegentlich
unterfordert fühle oder gefühlt habe.
3. Was ist dein Lieblingsfach in der
Schule und warum?
Meine beiden Lieblingsfächer in der
Schule sind Deutsch und Englisch.
Mich interessieren Sprachen, ebenso
wie Literatur im Allgemeinen. Mir
macht es viel Spaß, sowohl fachliche
als auch kreative Texte zu verfassen.
Ich finde es faszinierend, was für eine
Aussage und welches Gewicht Worte
haben können. Außerdem halte ich es

Cundrie, Klasse 10 (A13)
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Zeitungsprojekt Izop der A13
die Unternehmen luden per Videokonferenz zum individuellen Digitalangebot ein. Weiterhin bestand die
Möglichkeit, an einem digitalen Event zum
Girls' and Boys' Day teilzunehmen.

Girls' and Boys' Day am 22.04
– trotz Corona?!
Aufgrund der Pandemie fand der
diesjährige Boys' and Girls' Day in Berlin
am 22. April 2021 überwiegend digital
statt.

So konnten sich die Schülerinnen und
Schüler trotz aller coronabedingten
Probleme mit Bildung und Ausbildung auf
ihre Berufswahl vorbereiten und einmal
wieder etwas Neues erleben.

Letztes Jahr sollte der Berliner Girls' and
Boys' Day am 26. März stattfinden.
Aufgrund der hohen Corona-Zahlen
musste diese Veranstaltung von den
Unternehmen abgesagt werden, was ein
Verlust auf dem Weg der Berufswahl war.

Juliana, Klasse 7
--------------------------------------------------------------

Der Girls' and Boys' Day ist ein besonderer
Tag, an dem Mädchen und Jungen sich ab
der fünften bis zur zehnten Klasse einen
Beruf anschauen können. Dieser Beruf ist
eher für das andere Geschlecht typisch.
Das bedeutet, Mädchen können an
diesem Tag einen traditionell für Männer
typischen Beruf aktiv kennenlernen,
indem sie den Tag in einer Berufsstätte
verbringen. Typische Bereiche sind IT,
Handwerk, Naturwissenschaften und
Technik. Für die Jungen sind es Berufe, die
eher von Frauen ausgeübt werden, wie
z.B. Berufe in sozialen Bereichen.

„Drama“ im Homeoffice
– eine Glosse
Am 11. und 12. Mai 2020 fand in der
Thorwaldsenstraße 22 ein schreckliches
Ereignis statt: Tarik K. wurde bei der
Installation eines Videospiels psychisch an
seine Grenzen getrieben.
Nachdem der Betroffene seine (7 Seiten)
Englisch-Hausaufgaben bearbeitet und
seine E-Mails begutachtet hatte, verspürte
er das Bedürfnis, ein sogenanntes
Videospiel zu spielen. Tarik K. hatte sich
auf einer Installationsplattform namens
Steam angemeldet und darauf ein Spiel
ausgewählt, das er schon kannte. Dann
begann er mit der Installation. Schließlich
versuchte er das Spiel zu starten, jedoch
mit wenig Erfolg. Es startete nicht und es
kam auch keine Fehlermeldung seitens der
Installationsplattform. Der Betroffene versuchte das Problem zu lösen, indem er
seinen PC etwa zweimal neu startete und
dann das Spiel wieder vergeblich öffnete.
Die restliche Zeit an seinem Rechner
verbrachte er damit, dass er es neu
installierte (was etwa eine Stunde
dauerte). Es entpuppte sich auch als
schwerer als gedacht, sich bei der
Entwicklerseite anzumelden, da er

Das Spektrum an Berufsmöglichkeiten
wird erweitert, denn die Mädchen und
Jungen können viel über die einzelnen
Berufe erfahren und haben die
Möglichkeit, sich direkt auszuprobieren.
Somit können auch unbekannte Stärken
und Neigungen geweckt werden.
Damit die Berufsorientierung weiterhin
vielfältig sowie zeitgemäß ist und sich
nach Interessen und Stärken richtet, gab
es dieses Jahr drei Möglichkeiten der
Teilnahme am Girls' and Boys' Day.
Entweder konnten die Mädchen und
Jungen vor Ort sein, wenn es ein
entsprechendes Hygienekonzept gab, oder
11

Zeitungsprojekt Izop der A13
Benutzernamen und Passwort vergessen
hatte. Dies artete darin aus, dass Tarik K.
missgelaunt zu Bett ging.

Quote ist doch primär darauf ausgelegt,
männliche Mitbewerber zu diskriminieren.
Es sind schlicht und einfach nicht
genügend qualifizierte Frauen zur
Verfügung und man kann sie ja schließlich
nicht zwingen, maskuline Studiengänge
wie
Ingenieurswissenschaften
oder
Informatik zu belegen.

Am nächsten Tag versuchte er es erneut.
Nach etwa drei Stunden Suche, die vom
Bestätigen, dass man kein Roboter sei, bis
zum kompletten Ändern des Passwortes
und der bekannten E-Mail-Adresse führte.
Nachdem er deutlich mehr als 20-mal die
Frage beantwortet hatte, welches Idol er
in der Kindheit gehabt hatte, entschloss
sich Tarik. K etwa drei Minuten in ein
Kissen zu brüllen und allen anwesenden
Personen mitzuteilen, was geschehen war.

Solche mathematischen oder naturwissenschaftlich belasteten Berufe kommen
eben für die meisten Frauen nicht in
Frage.
Die Absicht der Frauenquote ist es, Frauen
in Führungspositionen einzusetzen, aber
vielen Frauen liegt das völlig fern. Frauen
streben an, eine Familie zu gründen. Dann
machen sich Babypausen kombiniert mit
einer Chefposition jedoch alles andere als
gut und deshalb entscheiden sich die
meisten von sich aus für Babyboom statt
Karriereboost. Frauen überfordert es
einfach, eine so große Verantwortung auf
ihre schmalen Schultern zu nehmen und
auch mal Entscheidungen im Alleingang
und ohne ewiges Abwägen zu treffen und
so einen Stress kann man doch wirklich
keinem so zart besaiteten Wesen
zumuten.

Zum Schluss guckte er sich Kätzchen-Fotos
und ein Video mit einem lachenden Fuchs
an, um sich abzureagieren. Nach eigener
Aussage sei er nicht süchtig, sondern er
sehe es nur nicht ein, dass ein so
primitives Programm ihn besiegen könne.
Beim Geschehen wurde ein Kissen mental
verletzt, die hohe Dezibelstufe schockierte
es so sehr, dass es bis heute noch auf dem
Sofa liegt. Tarik K. versucht das Spiel
immer noch zu installieren, ob er Erfolg
haben wird, wird die Zukunft zeigen.
Tarik, Klasse 8
--------------------------------------------------------------

Die Frauenquote: von manchen gehasst,
von manchen geliebt. Schon lange streitet
sich die Öffentlichkeit, ob eine solche
Unterstützung denn tatsächlich notwendig
ist.

Sie können einfach nicht dieselbe
Zuverlässigkeit wie Männer erfüllen, so ist
es biologisch nun mal bestimmt. Ganz zu
schweigen
von
den
permanenten
Stimmungsschwankungen
und
den
Hormonen, die nicht zu unterschätzen
sind! Schließlich gelten Frauen nicht
umsonst als sentimental und emotionsgesteuert.

Sind die armen Frauen wirklich so
mittellos, dass sie ohne Nachhilfe keinen
Job finden, oder geht es mehr darum,
minder Qualifizierte mal etwas anderes als
Küchenduft schnuppern zu lassen? Diese

Will man seine geliebte Firma und hart
erarbeitete Erfolge wirklich von weiblicher
Intuition abhängig machen lassen? Nicht
gerade eine vorhersehbare oder verlässliche Strategie!

Frauenquote
Mehr Zuckerbrot als Peitsche
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Zeitungsprojekt Izop der A13
Wenn, trotz aller Erwartungen, eine Frau
es dennoch anstreben sollte eine
Führungsposition
einzunehmen,
so
verwehrt ihr das ja auch niemand. Es geht
lediglich darum, die unfaire Zwangseinsetzung von ungeeigneten weiblichen
Mitarbeitern zu verhindern. Firmenchefs
sollten nicht in die Bredouille geraten,
zwangsweise Frauen, nur auf Grund ihres
Geschlechts einstellen zu müssen, und
somit qualifizierteren Männern, die Stelle
verwehren zu müssen. So wird
unbemittelteren Frauen zum Erfolg
verholfen, was ja wirklich nicht als gerecht
empfunden werden kann. Und selbst
wenn Frauen aus eigenem Antrieb in hohe
Positionen gelangen, so können sie sich
nun überhaupt nicht über ihr Erreichtes
freuen, wenn sie doch immer im
Hinterkopf behalten müssen, dass sie
ihren Erfolg nur der Frauenquote zu
verdanken haben.

von Frauen wurde weder Glauben
geschenkt, noch wurde ihnen nachgegangen.
So warf Jenna Behrends (CDU) dem
damaligen Innensenator Frank Henkel vor,
sie „süße Maus“ genannt zu haben und
einen Kollegen gefragt zu haben, ob er sie
„ficke“. Solche Vorfälle gibt es zuhauf und
die immer noch sehr geringe Zahl von
Frauen z.B. im Bundestag führt dazu, dass
sich das nicht ändert. Kritiker von diesen
Äußerungen sagen, dass Frauen in der
Politik „taff“ sein sollen und ihnen
„Anmache“ nichts ausmachen solle.
Weitere, oft auch als Sexismus betitelte,
Beschwerden sind, dass das Aussehen von
Frauen im Gegensatz zu ihren Kollegen im
ähnlichen Beruf deutlich mehr diskutiert
und auch kritisiert wird. Einen anderen
Vorfall meldete Manuela Schwesig (SPD),
sie sei wiederholt als „Küstenbarbie“
bezeichnet worden und Volker Kauder
(CDU) sagte zu ihr, sie solle „nicht so
weinerlich sein“. Es gibt dutzende Beschwerden, wo Bemerkungen zur Größe
und Aussehen von Geschlechtsteilen von
Frauen gemacht wurden. Den meisten
dieser, unter anderem als „kleinere
Vorfälle“ bezeichneten, Ereignisse wurde
nicht ernstlich nachgegangen und sie
wurden eher als selbstverständlich hingenommen.

Das war die Reaktion meines Ehemannes
auf unsere 1977 frisch gebildete
Quotenforderung, nachdem er (rechtskonform) meinen Anstellungsvertrag
gegen meinen Willen gekündigt hatte.
Daraufhin verlangte er, dass ich meine
„ehelichen Pflichten“ erfüllte – solange
unsere Kinder noch in der Schule bei der
bayrischen Lehrerin waren, die keine
eigenen hatte, weil sie bis 1958 zölibatär
leben musste.

Ein weiteres Beispiel für Sexismus in der
Politik ist Donald Trump. Es gibt
mindestens elf Bemerkungen, die von
vielen Quellen als „hochgradig sexistisch“
bezeichnet wurden. Auch gibt es etwa 25
Vorwürfe von früherem sexuellem
Missbrauch. Eine der Bemerkungen von
Trump war zum Beispiel, in einem
Gespräch mit TV-Moderator Billy Bush,
dass, wenn man ein Star sei, Frauen einen
alles lassen machen würden, man könne
sie überall anfassen. Dafür wurde er unter

Cundrie, Klasse 10
--------------------------------------------------------------

Sexismus in der heutigen Politik
Sexismus, vor allem gegenüber Frauen, ist
ein weit verbreitetes Thema. Es zieht sich
durch alle Gesellschaftsschichten und wird
oft thematisiert. Auch in der Politik ist
Sexismus in erstaunlich großem Maß
vorhanden. Doch vielen Anschuldigungen
13
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anderem scharf von seiner damaligen
Gegenkandidatin Hillary Clinton kritisiert.

darauf befindliche Software zu benutzen,
stellt häufig eine große Hürde da.
Nichtsdestotrotz gibt es auch sehr viele
Vorteile. Die Schüler und Schülerinnen
zeigen sich durch die Nutzung digitaler
Medien nachweislich motivierter und
zeigen mehr Spaß am Arbeiten - und was
Spaß macht, das prägt man sich besser
ein. Zudem lernen die Schülerinnen und
Schüler Grundlagen, die sie vielleicht
später bei der Ausbildung und im Beruf
benötigen, wie z.B.: die Durchführung von
Video-Konferenzen und die Benutzung von
E-Mail-Software. Wichtig ist außerdem,
dass die Schülerinnen und Schüler keine
Lehrmaterialien mehr tragen müssen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass
es trotz der heutzutage fortschrittlichen
Haltung noch viel Sexismus so gut wie
überall gibt.
Helene, Klasse 9
--------------------------------------------------------------

Digitale Endgeräte für sozial
benachteiligte Schüler
– Gerecht oder ungerecht?

Da fast jeder zehnte Haushalt in Berlin
Hartz IV bezieht und hier etwas mehr als
zehn
Prozent
der
Schüler
und
Schülerinnen ein digitales Endgerät
erhalten haben, sieht es so aus, dass
genügend Geräte verteilt werden, um
finanzielle und somit auch soziale
Nachteile etwas auszugleichen. Das ist
gerecht.

Der Berliner Senat teilte in einer
Pressekonferenz am 10.11.2020 seinen
Beschluss mit, dass demnächst digitale
Endgeräte für Schülerinnen und Schüler in
Berliner Schulen angeschafft werden.
Dafür ist die Bildungssenatorin Sandra
Scheeres zuständig. Diese Geräte sollen
für sozial benachteiligte Schüler zu
Verfügung gestellt werden. Also Kinder
oder Jugendliche, deren Eltern kein Geld
für digitale Geräte haben. Diese Schüler
und Schülerinnen haben Tablets erhalten,
die von Steuern bezahlt werden. Man hat
insgesamt 25,7 Millionen Euro für 40.000
digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt.
Es gibt vieles, wovon diese Schüler
profitieren können, wenn man die
digitalen Medien nutzt. Es gibt aber auch
sichtliche Nachteile.

Paulina, Klasse 8

Diese Texte sind im Rahmen des
Zeitungsprojekts Izop innerhalb der A13
für den

Die digitalen Medien führen z.B. zu einem
viel schnellerem Tempo. Dies wiederum
führt zu einer höheren Belastung der
Schülerinnen und Schüler. Der Stress der
Schüler nimmt zu. Oft sind die Eltern in
bildungsfernen
Haushalten
nicht
gleichermaßen fähig, die Technik ihrer
Kinder einzurichten und sie bei der
Handhabung zu unterstützen. Das
bedeutet, die Geräte zu starten und die

entstanden.
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AEGS-Thementag „GOTT von Ferdinand von Schirach“
Betrachtet man das Fallbeispiel vom
Anfang mit dem Rentner, kann man sich
jedoch die Frage stellen, wie überlegt sein
Todeswunsch ist. Was hat sein Tod für
Auswirkungen? Aus der Frage „Sag mal
bist du lebensmüde?!“ wird ernst. Man
will nicht nur Bungeespringen oder
anderweitigen Risikosport ausleben, mit
der erhöhten Möglichkeit zu Sterben.
Nein, man will sterben. Was hinterlässt ein
gesunder (!) Mensch, wenn er sich
bewusst dazu entscheidet ein tödliches
Mittel von einem Arzt anzunehmen? Ein
Trauma der Angehörigen? Ein Trauma des
Arztes? Die Frage, die sich mir stellt: Wer
ist für die möglichen Folgen eines assistierten Suizids verantwortlich?

Bist du lebensmüde?
ärztlich assistierter Suizid
– ein Tabubruch
Mit Ende 70 ist es dann auch mal genug.
„Ich will nicht mehr, Ich will sterben.“
Wenn ein westeuropäischer Rentner – wie
in Ferdinand von Schirachs neuester
Produktion GOTT – seines Lebens müde
ist, sollte er doch bekommen was er will.
Wo liegt das Problem?
Der Mensch ist ein lebendiges Wesen.
Klar, deswegen heißt ja sowohl Mensch als
auch Tier Lebewesen. So einfach wie man
immer denkt, ist es aber gar nicht, dieses
Leben zu beenden. Eine aktive Sterbehilfe
galt lange als verpönt. Bei der Frage, ob
sich Menschen das Leben nehmen dürfen,
wenn sie einfach keinen Bock mehr darauf
haben (okay zugegeben, das ist ein eher
seltener Grund), scheiden sich die Geister.

Abgesehen von dem Fakt, dass jedes
Leben wertvoll ist. Ein gesunder Mensch
der Sterben möchte, hat noch Jahre seines
Lebens vor sich. Jahre, in denen diese
Lebensmüdigkeit vorbei sein könnte. Nach
dem Suizid ist das Gefühl von Reue nicht
mehr möglich, da das einzigartige, das
kostbare Leben nicht mehr existiert. Reue
ist vielleicht nur noch beim Arzt vorhanden, der ja indirekt gesagt hat, es ist
richtig, dass die Person nicht mehr lebt.

„Selbstbestimmung“ ist der höchste Wert,
sagen einige. „Liebe“ ist der höchste Wert,
sagen die anderen. Ob Verantwortung,
Gemeinschaft oder Schutz; moralische
Wertvorstellung sollten vor allem bei der
Frage, ob ein Arzt einem beim Selbstmord
helfen sollte, differenziert werden.

Die Argumentation für diese Thesen wird
niemals standfest sein, das gebe ich zu.
Betrachtet man jedoch Raum und Zeit und
die wirklich wichtigen Glaubensfragen,
kommt man zu einem eindeutigen Nein
auf die Antwort nach ärztlicher Beihilfe im
Tod. Denn das Leben ist laut der Bibel
heilig und wertvoll. Und da wir in einer
Gemeinschaft leben, haben wir auch
Verantwortung füreinander. Ein Selbstmord grenzt laut christlicher Moral also an
Egoismus. Der Sinn des Lebens ist nicht

Der Wunsch zu Sterben entsteht in der
misslungenen Bewältigung mit dem
natürlichen Leid, welches einem im Leben
immer begegnet. Gefühle wie Trauer
können so überwältigend sein, dass das
Leben nicht mehr lebenswert erscheint.
Anstatt sich in diesem Fall vor den Zug zu
werfen oder sich mit dem Föhn in die
Badewanne zu legen, ist die wesentlich
friedlichere und sicherere (!) Option die
aktive Sterbehilfe.
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mehr gegeben, da ohne Leben auch kein
Sinn besteht. Komplex, ich weiß.

sind, sondern ob Mediziner dem
Patientenwunsch eines Lebensmüden
gerecht werden müssen – egal ob jung,
alt, gesund oder krank. Ethikrat-Mitglied
Dr. Keller befragt die Sachverständigen
und lässt so die unterschiedlichen
Experten zu Wort kommen.

Sollte jetzt der Arzt dem gesunden
Menschen ein tödliches Mittel verabreichen wollen? Eine perfekte Antwort
gibt es darauf nicht. Es ist wie nach einem
Griff in den Nebel. Eine Frage, welche
abhängig ist von Situationen, Religion und
Kultur. Der Glaube an die Liebe und die
Gemeinschaft muss abgewogen werden
mit dem Glauben an Selbstbestimmung
und Eigenverantwortung.

Die Verfassungsrechtlerin Prof. Litten und
der Anwalt von Richard Gärtner stehen
Bischof Thiel und Ärztekammerchef
Sperling dabei mit unterschiedlichen
Meinungen gegenüber.
Am Ende richtet sich die EthikratVorsitzende direkt an das Publikum:

Soll Richard Gärtner das
tödliche Präparat bekommen,
um sich selbstbestimmt das
Leben zu nehmen?
Diskutiert die Frage in eurer Klasse! Zu
welchem Ergebnis kommt ihr? Welche
Argumente überzeugen euch? Informiert
euch zum Thema „Sterbehilfe“!

Zur Geschichte:
Der 78-jährige ehemalige Architekt
Richard Gärtner möchte seinem Leben ein
Ende setzen. Dies soll jedoch nicht im
Ausland, sondern ganz legal mit der Hilfe
seiner Hausärztin geschehen.

Versetzt euch in die Situation von Herrn
Gärtner und schreibt einen Brief an eure
Familie. Erklärt – als Herr Gärtner – eure
Haltung in Bezug auf die getroffene
Entscheidung und euer Leben.

Für Dr. Brandt kommt es aus persönlicher
Überzeugung nicht infrage, ihrem zwar
betagten, aber gesunden Patienten ein
todbringendes Präparat zu besorgen.
Richard Gärtners Fall wird exemplarisch
vor dem Deutschen Ethikrat diskutiert.

Viel Spaß beim Philosophieren!

Lydia, Klasse 12

Strittig ist dabei nicht die Frage, welche
Formen von Sterbehilfe für Ärzte straffrei
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