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Familie im Umbruch

Moral im Wandel

zz Beschreibe die typische Familie der 1950er-Jahre .
zz Wie war die Arbeitsteilung geregelt?
zz Was bedeutet die ungleiche Chancenverteilung der Geschlechter?
zz Wie hoch war die allgemeine Lebenserwartung? Recherchiere!
zz Erkläre die soziale Abhängigkeit vom Versorger .
zz Befrage hierzu deine Groß- bzw . Urgroßeltern .
zz Fertige einen Bericht an: Das Familienleben vor 60 Jahren .

zz Erläutere wichtige Einzelheiten aus dem Lebensbericht von Oma Gerda .
zz Deckt sich dieser Bericht mit deinen Nachforschungen?
zz Hättest du auch gerne in dieser Zeit gelebt? Begründe!
zz Unterstreiche in dem Bericht moralische Grundprinzipien der damaligen Familienstruktur,  

erläutere diese und notiere sie in ein Schaubild .

Familienbild vor zwei Generationen: das bürgerliche Ideal

•  verheiratetes Ehepaar mit zwei oder mehr Kindern 
•  klare Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau 
•  häufig jung geheiratet, gemeinsam Kinder aufziehen 
•  Chancen für Geschlechter sind ungleich verteilt . 
•  Großeltern und nahe Verwandte oft ganz in der Nähe 
•  nach der Arbeitswelt wenige gemeinsame Jahre bis zum Tod 
•  Wirtschaftseinheit und soziale Abhängigkeit von dem Versorger 
•  Solidargemeinschaft und Verantwortung der Generationen 

u

 Oma Gerda, 83 Jahre alt, erzählt:
„Das Leben war hart und anstrengend . Innerhalb von 10 Jahren bekam ich vier Kinder . Zum Glück 
lebte meine Mutter mit uns im Haus, sodass sie mir bei der Versorgung helfen konnte . Opa Josef ar-
beitete in der Fabrik und betrieb nebenbei etwas Landwirtschaft . So hatten wir immer ausreichend 
zu essen . Aber morgens früh und abends spät musste man in den Stall . Da blieb für die Kinder oft 
wenig Zeit . Als diese etwas älter wurden, halfen sie mit und passten gegenseitig auf sich auf . Einer 
konnte sich auf den anderen verlassen . Wenn Not am Mann war, kam Tante Ursula aus dem Nach-
barort . Trotz des einfachen Lebens fühlten sich alle im Familienkreis wohl und geborgen . Probleme 
wurden gemeinsam bewältigt, jeder musste nachgeben, auch der Opa, der als Familienoberhaupt 
das Sagen hatte . Jeder wusste, wir sind eine Gemeinschaft, die zusammen lebt, arbeitet und feiert 
von der Kindheit bis zum Alter, wo man sich vertrauensvoll zu Hause fühlte . Als meine Mutter schwer 
krank wurde, war es klar, dass ich sie zu Hause pflegte, bis sie friedlich einschlief . Wenn ich mit Opa 
Streit hatte, wusste ich, dass ich nicht ausbrechen konnte, sondern eine besondere Verantwortung 
für die ganze Familie mittrug .
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Familie im Umbruch

Moral im Wandel

zz Berichte über das heutige Zusammenleben .
zz Erläutere die verschiedenen Lebensformen .
zz Warum ist die Verwandtschaft oft so weit auseinandergezogen?
zz Vergleiche mit dem Familienbild der 1950er-Jahre . Was hat sich geändert?
zz Wie ist deine Meinung zu diesen Änderungen?

zz Welche Anforderungen werden hier an Familie gestellt? 
zz Familie als Institution, Familie als Lebensraum: Erläutere den Unterschied .
zz Unterstreiche in dem Text moralische Grundprinzipien .
zz Übertrage diese Prinzipien in ein Schaubild .

Familienbild heute

•  Jeder zweite Haushalt ist ein Singlehaushalt . 
•  In 65 % der Paarhaushalte gibt es Kinder . 
•  45 % aller Ehen werden geschieden . 
•  52 % der geschiedenen Männer und 56 % der Frauen heiraten wieder . 
•  22 % aller Kinder wachsen nicht in einer klassischen Kernfamilie auf . 
•  Neben der Kernfamilie gibt es Alleinerziehende, Stief- oder Patchworkfamilien, 
 Wohn- und Hausgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften . 
•  Verwandtschaft ist oft über das ganze Land verstreut .





Sichtweise heutiger Lebensformen:
Immer mehr Menschen leben nicht mehr in dem klassischen Familienverbund . Daher müssen 
alternative Lebensformen die gleichen Chancen erhalten und sich an den moralischen Grundprinzipi-
en der Familie messen lassen .

 Jede Form des Zusammenlebens ist grundsätzlich auf Verlässlichkeit, Vertrauen und Dauer 
 angelegt .
 Familie ist dort, wo Menschen füreinander da sind und Verantwortung füreinander 
 übernehmen .
 Familie ist dort, wo Menschen ihr Glück und ihre Zufriedenheit auf individuelle Weise 
 erreichen .
 Familie ist dort, wo Menschen ihren persönlichen Schutz- und Rückzugsraum finden . 
 Soziale Netzwerke oder ein gut funktionierender Freundeskreis sind für viele Menschen 
 inzwischen die eigentliche Familie .
 Familie ist dort, wo man miteinander trägt und man nicht alles einem aufbürdet .
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Familie im Umbruch

Moral im Wandel

 zz Vergleiche die beiden Schaubilder . Nenne Übereinstimmungen und Unterschiede .
zz Begründe dein Ergebnis .
zz Belege es auch durch die Beschreibung von aktuellen Einzelberichten, wie z . B . in den beiden unte-

ren Beispielen vorgegeben .
zz Befrage dazu ebenfalls Personen aus deinem Freundes- bzw . Bekanntenkreis und schreibe dazu kur-

ze Belegtexte .

Ulla Meister, 78 Jahre, lebt seit drei Jahren in einer Seniorenresidenz. Sie fühlt sich dort sehr 

wohl, hat ein eigenes Zimmer mit Bad und immer Ansprechpartner. Sie fühlt sich nie einsam 

und weiß, dass sie jederzeit auf Hilfe zählen kann. Dies gibt ihr Sicherheit und Zufriedenheit 

für ihren letzten Lebensabschnitt.

Sabine Reuter und Cornelia Schmid leben seit vier Jahren in einer eingetragenen Partner-schaft zusammen. Sie haben sich eine Eigentumswohnung gekauft und gemeinsam einge-richtet. Beide gehen ihrer Arbeit nach, haben eine genaue Arbeitsaufteilung und fühlen sich geborgen, angenommen und zufrieden. Die Gemeinsamkeit bietet ihnen Sicherheit und Ver-trauen, vom Partner nie im Stich gelassen zu werden. Sie planen für die Zukunft und würden gerne ein Kind gemeinsam großziehen.

Die moralischen Grundfragen und -prinzipien, wie der Mensch lebt, wie er seine Beziehung 

gestaltet, die Beziehung zu denen, die ihm nahe sind und zu denen, die anders sind, sind im 

Kern – unabhängig von der Lebensform – die gleichen. Von daher ist die Familie im Umbruch, 

moralische Grundprinzipien aber sind stabil. Moral ist zeitlos, aber für die jeweilige Zeit wei-

terzuentwickeln.
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Schuld und Gewissen

Moral im Wandel

u Schuld ist so alt wie die Menschheit selbst – von Adam und Eva angefangen, über Versklavung 
im Altertum, Hexenverbrennung im Mittelalter, Ausbeutung im Industriezeitalter, Denunziation zur 
NS-Zeit bis zu Internetbetrug oder Mobbing in unserer Zeit .

 
Menschen versagen und laden Schuld auf sich – freiwillig oder unfreiwillig wird gegen Regeln 
und Gesetze verstoßen – rechtliche Schuld; Handlungen und Unterlassungen, mit denen aus freiem 
Willen, bewusst gegen sittliche oder ethische Normen verstoßen wird – moralische Schuld .

 
Schuld anerkennen ist oft ein schwieriger Prozess

Total zerknirscht sitzt Sven an seinem PC . Gerade hat er die Anklageschrift wegen Trunkenheit im 
Straßenverkehr erhalten . Er erinnert sich noch genau an den Vorfall und sieht ihn vor seinem Auge 
ablaufen:

Diskothekbesuch – ein Bier getrunken – Geburtstag gefeiert – Wodkaflasche kreiste – als Weichei be-
schimpft – einige Schlucke mitgetrunken – einem Freund wurde übel – kein Taxi zu bekommen – er 
fühlt sich fahrsicher – Schleichweg nach Hause – Polizeikontrolle – Versuch abzuhauen – wird gestoppt 
– Blutprobe – Führerscheinentzug – Schuldsuche …

Sven hadert mit seinem Los . Wenn die Clique mich nicht so provoziert hätte, wenn ein Taxi griffbe-
reit gewesen wäre, wenn der Freund mehr vertragen würde, wenn die Polizei nicht am Schleichweg 
kontrolliert hätte, wenn  . . . Er ist sich sicher, dass ihn eigentlich nicht die Hauptschuld trifft, denn er 
wollte letztlich nur hilfsbereit sein und das ist eine moralische Pflicht . Viele fahren mit Alkohol und 
werden nicht erwischt .

zz Äußere dich zu den beiden ersten Thesen .
zz Erläutere den Unterschied zwischen rechtlicher und moralischer Schuld an konkreten Beispielen .
zz Berichte über Sven und sein Problem .
zz Bildet Kleingruppen und setzt euch mit dem Vorfall ausführlich auseinander: 

Wie steht Sven zu seiner Schuld?  Ist seine Argumentation begründet?

Sucht einen Zusammenhang zwischen Svens Verhalten und Moral. 
Hat Sven seine moralische Pflicht erfüllt? 
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Moral im Wandel
Schuld und Gewissen



zz Wende das Schema auf den Fall Sven an .
zz An welchen Stellen wäre das Gewissen eingeschritten?
zz Wie fühlt sich Sven beim Losfahren? Begründe!
zz Welche Handlung hätte das Gewissen von ihm erwartet?
zz Sich nach dem Gewissen richten heißt moralisch handeln . 

Erläutere dieses Prinzip .

Nicht die Schuld an sich, sondern der Umgang mit ihr berührt moralische Grundprinzipien
zz eigene Schuld wahrnehmen 
zz zur eigenen Schuld stehen und sie anerkennen 
zz um Wiedergutmachung bemüht sein 
zz Schuld anderer nicht als Vorwand für das eigene Verhalten nehmen . 
zz auf die Warninstanz des Menschen, das Gewissen, hören . 

zz Erläutere die moralischen Prinzipien über den Umgang mit der Schuld .
zz Verdeutliche diese durch kurze, konkrete Beispiele .
zz Wie würde sich Sven verhalten bei Beachtung der Prinzipien?
zz Zeige, dass diese moralischen Prinzipien grundsätzlich gelten, auch in der Vergangenheit .
zz Was bedeutet für dich Gewissen haben, auf das Gewissen hören, gewissenlos sein? 

 Wie „arbeitet“ das Gewissen? 

Die moralischen Grundprinzipien über den Umgang  
mit Schuld und Gewissen sind zeitlos und gelten immer.  

Veränderbar sind die Tatbestände und die Konkretisierung  
auf den jeweiligen Lebensraum.

Es gibt eine zweideutige oder 
problematische Ausgangssituation.

Es regt sich etwas 
im Innersten.

Sie warnt, droht 
und wägt ab.

Handlung oder 
Reaktion

Eine Stimme 
spricht den 
Mensch an.

Man fühlt 
sich bedrückt, 

beklommen 
oder ängstlich.
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Sexualität

Moral im Wandel

zz Welche Assoziationen verbindest du mit dem Bild? Schreibe sie in Stichworten auf .
zz Vergleicht eure Assoziationen in einer Kleingruppe .
zz Sexualität und Moral, sprecht in der Kleingruppe darüber .

zz Berichte über den Umgang mit Sexualität vor 50 Jahren .
zz Befrage dazu mögliche Zeitzeugen, sofern sie auskunftswillig sind .
zz Für das Zusammenleben galt damals der Kuppeleiparagraf .  

Recherchiere dazu über Bedeutung und Konsequenzen im Internet .
zz Wie sind heutige Einstellungen zur Sexualität? Berate mit deinem Nachbarn . 
zz Schreibe die wichtigsten Punkte in das freie Feld . 
zz Findest du Gründe für den Wandel?
zz Recherchiere dazu im Internet und stellt in der Kleingruppe eine Collage aus Bildern,  

Schlagzeilen, Kurzberichten, Karikaturen zusammen .
zz Sind moralisch veränderte Grundeinstellungen für den Wandel verantwortlich?  

Stelle dazu Vermutungen an .

 Der Umgang mit Sexualität ist in den letzten 50 Jahren einem starken Wandel unterworfen . 

•  Geschlechtsverkehr grundsätzlich nur  
 in der Ehe

•  Kuppelei ist strafbar.

•  kein Geschlechtsverkehr vor der Ehe

•  uneheliche Kinder nicht gleichberech - 
 tigt 

•  Sodomie, Homosexualität, Inzest,  
 Fetischismus gelten als sexuelle Per - 
 version und verurteilungswürdig.

•  Ehebruch strafbar, in manchen Kulturen  
 sogar mit dem Tod

u
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Sexualität

Moral im Wandel

Sexualität ist ein natürliches Bedürfnis, 
bereitet Spaß und bedeutet Freiheit.

Geschlechtsverkehr ist die intensivste Art 
mit einem anderen in Beziehung zu treten

Sex kann aufgrund besonderer Neigungen 
mit Gewalt verbunden sein.

Beim Geschlechtsverkehr machen wir die 
Grenzen unseres Körpers durchlässig und 
verbinden sie mit der Person des anderen.

Beim Geschlechtsverkehr benutzt man die 
Geschlechtsorgane des anderen für seinen 
persönlichen Genuss.

Einseitig gewollter Verkehr kann zu seeli-
schen oder körperlichen Schäden führen.

Sex kann auf falschen Versprechungen 
wie vorgegaukelte Liebe beruhen.

Der Seitensprung bedeutet Vertrauens-
bruch, Täuschung Pflichtverletzung.

 Der Umgang mit Sexualität ist in den letzten 50 Jahren einem starken Wandel unterworfen . 



zz Besprecht die einzelnen Thesen im Klassenverband .
zz Sucht euch in der Kleingruppe eine These aus und erläutert diese ausführlich mit einem  

konkreten Beispiel . 
zz Bewertet die geschilderten Aussagen nach moralisch zustimmend oder ablehnend .
zz Ist Sex in der heutigen Ausprägung etwas Unmoralisches oder gerechtfertigt?

Sexualität entschuldigt kein unmoralisches Verhalten, aber nichts am Sex ist unmora-
lisch, wenn es nicht sowieso schon durch allgemeingültige Regeln verurteilt würde.

Pierre und Sonja haben bei-
de dieselben Neigungen. Es 
macht ihnen Spaß, sich beim 
Sex in Leder zu kleiden und 
dem Partner geringfügige 
Schmerzen zu bereiten.

Claudie lässt sich nach starkem 

Werben mit Jossi ein, der ihr 

endlich – obwohl fest gebunden 

– seine Liebe gestanden hat, 

und nie vorhat, sich zu trennen.

Nella, glücklich mit Fred 
verheiratet, schläft nach 
einer Weihnachtsfeier mit 
ihrem Vorgesetzten. Fred 
ist und bleibt ahnungslos.

Nachdem sich Corinna sicher ist, mit Emilio den 
richtigen Partner gefunden zu haben, schläft sie 
mit ihm, denn er hat ihr schon oft durch Worte 
und Taten gezeigt, dass er sie liebt.

Horst nutzt seinen 
gesamten männlichen 
Charme und seine Po-
sition als Lehrer aus, 
um mit einer 15-Jäh-
rigen – die total in ihn 
verliebt ist – Sex zu 
haben. 
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Sexualität

Moral im Wandel

Nadja begehrt Sven auf das Heftigste. Sie 
setzt alles daran, Sven für sich zu interes-
sieren und ihn für sich zu gewinnen. Irgend-
wann hat sie ihn in einer peinlichen Situation 
„rumbekommen“. Danach ist er für sie mehr 
oder weniger uninteressant. 

Kevin ist pädophil veranlagt. Obwohl 
er es eigentlich nicht will, erklärt er sich 
bereit, der kleinen Nichte bei einem 
Familienfest die Windeln zu wechseln. 
Beim Frischmachen streichelt er sie 
intensiv.

zz Welche der Situationen verstoßen gegen allgemeingültiges Recht?
zz Welche sind deiner Meinung nach moralisch betrachtet angemessen oder verwerflich?
zz Begründe jeweils deine Ansicht .
zz Diskutiert bei unterschiedlicher Meinung das Pro und Kontra .
zz Versuche eine Verbindung zu moralischen Grundprinzipien herzustellen .

zz Unterstreiche in dem Text die wichtigsten Kernbegriffe .
zz Welches Grundziel verfolgt diese moralische Ausrichtung?
zz Welche Handlungsweisen sind demnach moralisch nicht akzeptabel?
zz Man spricht oft von ehelichen Pflichten . Was meinst du dazu?
zz Bewerte abschließend die folgenden Situationen .

 

Wegen der engen Verknüpfung mit dem 
Innersten des Partners und der damit verbundenen intensivsten 

Art einer mitmenschlichen Beziehung sollten moralisch betrachtet höchste 
Anforderungen gestellt werden. Sexualität, in das Leben der Partner 

unweigerlich eingebettet, baut auf freiwillige Gegenseitigkeit auf. Damit hat 
jeder nicht nur die Verpflichtung für sich selbst, sondern auch für den anderen. 

Moral im Hinblick auf Sexualität und Partnerschaft soll dem Menschen 
ihr Glück ermöglichen, kann aber nicht vorschreiben, wie sie dieses – 

gemeinsam gewollt – erreichen.

Dirk (16 Jahre) und Petra (14 Jahre) Igor schläft mit seiner verheirateten
suchen gemeinsam und freiwillig erste  Frau, obwohl diese Schmerzen hat 
sexuelle Kontakte . und nicht will .

Maria und Svetlana sind ein Paar und  Da Ramona ihren Mann absolut 
genießen auch ihr Sexualleben in  langweilig im Bett findet, sucht sie 
vollen Zügen . Abwechslung mit anderen Partnern .
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Abtreibung

Moral im Wandel

u



zz Äußere dich zu den vier Beispielen .
zz Wie würdest du den einzelnen Fall entscheiden?
zz Wie ist deine grundsätzliche Meinung zu der Frage der Abtreibung? Begründe!
zz Was könnte man unter Alternative verstehen? 

Wann beginnt das Leben oder wo soll eine Grenzlinie gezogen werden?
zz Das Leben beginnt sofort, mit der Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle .
zz Das Leben beginnt mit der Einnistung, mit der Herstellung einer Verbindung zur Mutter, ca . nach 

acht Tagen . 
zz Das Leben beginnt mit der entsprechenden Hirnentwicklung, da ab dem Zeitpunkt eigene Erfahrun-

gen und eigene Begehren des Ungeborenen möglich sind, ca . 25 . Woche .
zz Das eigenständige Leben beginnt mit der Geburt .

Argumente für oder gegen eine Abtreibung 

Susi, im zweiten Ausbildungsjahr, ist ungewollt schwanger .  

Sie möchte nach der Ausbildung unbedingt studieren .

Tanja ist trotz Verhütung schwanger .  

Sie wollte nie Kinder haben .

Emma ist nach einer Vergewaltigung schwanger geworden . 

Cornelias Familie ist Hartz-IV-Empfänger .  

Jetzt ist zum vierten Mal schwanger .

Ist für diese Fälle 
eine Abtreibung  
die richtige Lösung 
oder gibt es eine  
Alternative?

Gesetzliche Grundlage: Seit den 1990er-Jahren ist der Schwangerschaftsabbruch nach einem Bera-
tungsgespräch bis zum Ende des dritten Schwangerschaftsmonats durch einen Arzt straffrei . 
Moralische Grundfrage: Darf man unter bestimmten Umständen oder grundsätzlich die Schwanger-
schaft durch eine Abtreibung beenden und wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt?

Für eine Abtreibung ja Gegen eine Abtreibung ja

Recht der Mutter, über ihren Körper frei 
bestimmen zu dürfen

Recht des ungeborenen Kindes auf Le-
ben

Risiko für die körperliche und psy-
chische Gesundheit der Frau, wenn die 
Fortsetzung riskanter ist als der Ab-
bruch

Zwischen Frau und Embryo besteht eine 
besondere Verbindung der Vor-sorge, 
Abhängigkeit und Verantwortung, die zu 
tragen ist

Abbruch als Mittel zur Behebung schwe-
rer sozialer Nachteile

Jeder medizinischer Eingriff, also auch 
eine Abtreibung, ist gefährlich

Gefahr, ein behindertes Kind zu 
gebären

Das Heranwachsende ist ein lebendes 
Wesen, unterschieden vom mütterlichen 
Organismus
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Abtreibung

Moral im Wandel

zz Welche Einstellungen gibt es über die Grenzlinie zur Abtreibung?
zz Versuche eine Begründung der jeweiligen Zeitangabe .
zz Welche Argumentation scheint dir/der Klasse stichhaltig und akzeptabel .
zz Kreuze spontan in der Tabelle an, mit welcher Argumentation du einverstanden bist .
zz Erkläre die Argumente pro und kontra Abtreibung .
zz Fallen dir weitere Argumente ein? Ergänze die Tabelle .



zz Schreibe in Stichworten deine spontanen Antworten zu den Fragen in den freien Patz unterhalb der 
Frage .

zz Bildet Kleingruppen und diskutiert eure Meinungen .
zz Versucht euch auf eine gemeinsame Haltung zu verständigen .
zz Was stellt ihr fest, warum ist das so schwer oder sogar unmöglich?

Fünf moralische Grundfragen im Hinblick auf Abtreibung

Sollte eine Schwangerschaft nicht als etwas grundsätzlich Gutes gesehen werden, als ein 
Geschenk menschliches Leben zu empfangen und auszutragen?

Geht beim Austragen nicht die Frau über ihre Verpflichtung hinaus und erfüllt die Bedürfnisse eines 
anderen Menschen, den sie nicht will und für den sie viel opfern muss?

Kann eine Schwangerschaft als ein Angriff auf den Körper der Frau gesehen werden, wenn die dem 
Geschlechtsverkehr nicht zugestimmt hat?

Ist das Leben einer Frau oder Mutter nicht schützenswerter, da sie bereits moralische Verpflichtungen 
oder emotionale Bindungen hat?

Ist die Gefahr, ein behindertes Kind zu gebären, nicht vorgeschoben, da grundsätzlich lebende behin-
derte Menschen als ebenbürtig angesehen werden?

Abtreibung ist moralisch letztlich nicht bewertbar, 
da nie von einheitlichen, allgemein anerkannten Grundsätzen 

ausgegangen werden kann. Moral verlangt jedoch eine eindeutig positive, 
kinderbejahende Gegenkultur (im Vergleich zu heutigen oft kinderablehnenden 

Verhaltensweisen). Dazu gehören sowohl die ideelle wie finanzielle Grund-
ausstattung von Menschen, denen es aus einer echten Notlage 

heraus schwerfällt, das neue Leben anzunehmen.
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Sterbehilfe

Moral im Wandel

 Sterbehilfe =  bewusst gewollte Unterstützung, die zum Tod eines Menschen 
  führt, dessen Leben als nicht mehr lebenswert eingestuft wird 

 Aktive Sterbehilfe: direktes Handeln, z . B . Verabreichung von Gift, um den Tod herbeiführen 
 Indirekte Sterbehilfe: durch die Verabreichung von schmerzlindernden Medikamenten 
  eine Verkürzung des Lebens in Kauf nehmen
 Passive Sterbehilfe: Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, z . B . durch Abschalten 
  von Geräten 

Hat der Mensch ein Recht auf Sterben? Versuch einer moralischen Bewertung der Sterbehilfe

Es gibt keine absolute und uneinge-
schränkte Verfügungsgewalt über das 
eigene Leben, da man stets mit anderen 
lebt und diese durch den Tod direkt be-
troffen werden.

Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, von 
daher gibt es keine Unterscheidung zwi-
schen lebenswert und nicht lebenswert.

Der Patient selbst hat das Recht, eine Be-
handlung zu verweigern, wenn sein Leiden 
– durch das Anschalten lebensverlängern-
der Geräte – verstärkt, jede Interaktion 
unmöglich und jede Empfindung ausge-
schaltet ist.

Egal durch welche Art der Sterbehilfe, der 
Mensch wird getötet, ob durch aktives 
Handeln oder passives Unterlassen. Der 
Vorgang ist moralisch gesehen der gleiche 
und daher abzulehnen.

Ein menschenwürdiges Sterben muss er-
möglicht werden. Es gibt keine moralische 
Verpflichtung, alles auszuschöpfen, was 
machbar ist, nur um länger am Leben zu 
bleiben.

Mit einer Patientenverfügung lässt sich 
das Problem, dass andere Menschen die 
Entscheidung über das Sterben treffen, 
wenn man selbst nicht mehr dazu fähig 
ist, ausschalten.

zz Erkläre die Möglichkeiten der Sterbehilfe .
zz Gib zu jedem Fall ein Beispiel .
zz Diskutiert in der Kleingruppe die einzelnen Statements nach ihrer Stichhaltigkeit, ihren  

unausgesprochenen Fragen und ihrer Berechtigung .
zz Fertigt dazu eine gemeinsame Zusammenfassung an und stellt diese der Klasse vor .
zz Welches Grundproblem gibt es bei der moralischen Bewertung der Sterbehilfe?

In dem Moment, in der das Recht zu sterben akzeptabel wird, 
heißt es, nicht mehr zu heilen. Dann gilt es, Schmerzen zu lindern und 
eine liebevoll unterstützende Umgebung (z. B. Hospizbewegung) bis 

zum Lebensende zu gewähren.
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