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The Death Penalty

Lernziele:

• Die Schüler sollen möglichst viele Informationen über die Todesstrafe bekommen, um sich eine fundierte
eigene Meinung bilden zu können.

• Sie sollen die Positionen von Befürwortern und Gegnern kennen lernen und deren Argumente nachvollzie-
hen können.

• Es soll den Schülern das für die Auseinandersetzung mit dem Thema notwendige Vokabular näher ge-
bracht werden.

• Die Stilmittel eines Kommentars sollen eingeübt werden, so dass die Schüler in die Lage versetzt werden,
unter Verwendung der dazu erforderlichen Termini und Stilmerkmale ihre eigene Meinung wiederzugeben.

Anmerkungen zum Thema:

Das Thema Todesstrafe ist eine sehr kontrovers und emotional diskutierte Problematik. Sie eignet sich da-
her in besonderer Weise zum Einüben oder Wiederholen eines Kommentars.
Eine Übersicht über die dazu notwendigen Formulierungen und Ausdrücke wird den Schülern auf einem
Arbeitsblatt präsentiert (vgl. Texte und Materialien M 10).

Bevor die Schüler selbst einen Kommentar schreiben sollen, wird ihnen zunächst die Thematik durch ver-
schiedene Texte näher gebracht. In diesen Texten werden die Argumente der Befürworter der Todesstrafe
ebenso dargelegt wie die der Gegner. Dadurch soll eine einseitige Betrachtungsweise der Thematik vermie-
den werden. Die ganze Ambivalenz der Problematik wird sehr gut verdeutlicht in dem Text: “Death
penalty: Texas execution provokes debate” (vgl. Texte und Materialien M 7), in dem der Fall einer zum
Tode verurteilten Frau geschildert wird, die zwar nach der Meinung fast aller die Todesstrafe verdient hätte,
weil sie einen besonders brutalen, grausamen und sinnlosen Mord begangen hat, andererseits im Gefängnis
aber zu “einem neuen Menschen geworden ist”, wie ihr selbst von eigentlich überzeugten Befürwortern der
Todesstrafe attestiert wird. Dieser Text ist inhaltlich recht anspruchsvoll und wird daher gegen Ende der
Unterrichtsreihe bearbeitet.

Der Text “Executions in US reach record level” (vgl. Texte und Materialien M 1) gibt einen Überblick
über die wichtigsten Daten und Fakten zur Todesstrafe. In “The death penalty on trial” (vgl. Texte und
Materialien M 3) geht es um die wachsende Sorge in der amerikanischen Bevölkerung, dass auch Unschul-
dige zum Tode verurteilt werden könnten. Interessant an diesem Text ist auch die darin geschilderte Haltung
des amerikanischen Präsidenten George W. Bush zu seiner Zeit als Gouverneur von Texas.

Im Text “Does America need the death penalty?” (vgl. Texte und Materialien M 5) meldet sich einer von
Amerikas prominentesten Kolumnisten zu Wort. James Freeman schreibt eine wöchentliche Kolumne für
“USA Today”.

Verschiedene kürzlich veröffentlichte Forschungsergebnisse haben die Diskussion um die Todesstrafe in
Amerika neu entfacht. Die entsprechenden Pressemitteilungen wurden deshalb der Unterrichtsreihe beige-
fügt. So hat ein Forscherteam um Prof. Liebman von der Juristischen Fakultät der Columbia University fest-
gestellt, dass (vgl. Texte und Materialien M 12)

• 82% aller Todesurteile in späteren Verhandlungen in andere Urteile abgeändert wurden,
• 7% der zum Tode Verurteilten sich in späteren Verhandlungen sogar als unschuldig erwiesen,
• in fast allen Staaten, welche die Todesstrafe anwenden, enorme Fehlerraten in den Prozessen auftreten,
• nur 5% der zwischen 1973 und 1995 verhängten Todesurteile auch tatsächlich vollstreckt wurden.
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In der zweiten Pressemitteilung (vgl. Texte und Materialien M 13) geht es um die Tatsache, dass die To-
desstrafe häufiger in Prozessen gegen Farbige als in solchen gegen Täter mit weißer Hautfarbe verhängt
wird. Hier wird noch einmal ausführlicher dargelegt, was bereits im letzten Abschnitt des Texts “Executions
in US reach record level” (vgl. Texte und Materialien M 1) angeklungen ist.

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Executions in US reach record level
2. Schritt: The death penalty on trial
3. Schritt: Does America need the death penalty?
4. Schritt: Death penalty: Texas execution provokes debate
5. Schritt: George Orwell: A Hanging
6. Schritt: How to write a comment
7. Schritt: Comment on the death penalty
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1. Schritt: Executions in US reach record level

Der Text “Executions in US reach record level” (vgl. Texte und Materialien M 1) gibt einen
Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten der Todesstrafe. So wird darin erläutert:

• wie sich die Zahl der Hinrichtungen seit der Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 entwi-
ckelt hat,

• in welchen amerikanischen Staaten die Todesstrafe vollstreckt wird,
• wie häufig dies bislang der Fall war,
• welche Arten der Hinrichtung in den jeweiligen Staaten praktiziert werden,
• welche Bedeutung der Qualität der Verteidigung und ihrer Kosten zukommt.

Anhand der Arbeitsaufträge wird das Textverständnis der Schüler überprüft (Lösungen vgl.
Texte und Materialien M 2).

2. Schritt: The death penalty on trial

Im Text “The death penalty on trial” (vgl. Texte und Materialien M 3) geht es um die wach-
sende Sorge der amerikanischen Bevölkerung, dass die Todesstrafe auch Unschuldige treffen
könnte. Ausgelöst wurde die Diskussion durch die zuvor schon erwähnten Untersuchungs-
ergebnisse, die eine enorme Fehlerrate bei Todesurteilen aufweisen. Anhand der Arbeitsauf-
träge bearbeiten die Schüler den vorliegenden Text (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 4).

3. Schritt: Does America need the death penalty?

Der Text “Does America need the death penalty?” (vgl. Texte und Materialien M 5) ist eine
Kolumne, erschienen in “USA Today” von James Freeman. Nachdem die Schüler in den
beiden vorangegangenen Schritten bereits eine Vielzahl der relevanten Vokabeln kennen ge-
lernt haben, können sie den Text nun eigenständig unter Zuhilfenahme eines einsprachigen
Wörterbuchs bearbeiten. Der Text baut auf den Informationen der beiden zuvor bearbeiteten
Texte auf und zeigt eine fundierte und abwägende Auseinandersetzung mit der Thematik. Im
Anschluß daran folgen 10 Fragen zum Text (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 6).

4. Schritt: Death penalty: Texas execution provokes debate

In diesem Text (vgl. Texte und Materialien M 7) geht es um die Verurteilung einer Frau, die
einerseits einen äußerst brutalen Mord begangen hat, aber andererseits im Gefängnis “zu einem
neuen Menschen geworden ist”, wie ihr selbst von Anhängern der Todesstrafe attestiert wird.
Dieser Fall zeigt besonders eindringlich die Ambivalenz der Todesstrafe und gibt Einblicke in
die Argumente sowohl der Befürworter der Todesstrafe als auch ihrer Gegner.
Die Arbeitsaufträge enthalten Fragen zur Textbearbeitung, wobei die letzten drei einer etwas
ausführlicheren Beantwortung bedürfen. Dies dient der Hinführung zum Comment (Lösungen
vgl. Texte und Materialien M 8).
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Vor allem die Fragen 11 und 12 erfordern eine längere Antwort. Bei Frage 11 sollen K. F.
Tuckers Veränderungen während ihrer Haft in der Todeszelle beschrieben werden. Bei Frage
12 sollen die Schüler ihre eigene Einschätzung wiedergeben.

5. Schritt: George Orwell: A Hanging

Hier handelt es sich um einen Auszug aus George Orwells “A Hanging”. Der Text (vgl. Texte
und Materialien M 9) ist sprachlich relativ anspruchsvoll. Allerdings kann von den Schülern
jetzt bereits ein geübterer Umgang mit der Thematik vorausgesetzt werden.
Bei diesem Text bietet es sich an, ihn in Stillarbeit lesen zu lassen und die Schüler auf die
Emotionen aller an der Hinrichtung beteiligten Personen anzusprechen. Die Schlüsselszene, in
der der zum Tode Verurteilte auf seinem Weg zum Galgen einer Pfütze ausweicht, um keine
nassen Füße zu bekommen, sollte thematisiert werden.
Dieser Text dient der Vertiefung und Diskussion innerhalb des Klassenverbandes.

6. Schritt: How to write a comment

Auf dem Arbeitsblatt (vgl. Texte und Materialien M 10) finden sich nützliche Formulierun-
gen zum Schreiben eines Comments, untergliedert in die Abschnitte:

• initial phrases and sentences
• initial phrases for beginning new paragraphs
• expressing one’s own opinion
• expressing agreement ...
• ... or disagreement
• other useful phrases
• writing a conclusion

Die verschiedenen Möglichkeiten werden mit den Schülern näher besprochen.

7. Schritt: Comment on the death penalty

Anschließend kann das gerade Gelernte in einem Kommentar zur Thematik “Death Penalty”
angewandt werden. Dazu wurde das beiliegende Arbeitsblatt (vgl. Texte und Materialien M
11) entworfen, auf dem eine kurze Einleitung in das Thema gegeben ist sowie die Aufforde-
rung, die hervorgehobene Aussage zu kommentieren.

Im Anhang finden sich zwei weiterführende Texte (vgl. Texte und Materialien M 12 und 13),
die bei entsprechendem Interesse seitens der Schüler zur weiteren Vertiefung und/oder als
Diskussionsstoff herangezogen werden können.

Ebenso wäre eine Verwendung als Test-Grundlage möglich.
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Executions in US reach record level
By Duncan Campbell

The death penalty has already been used in the United States more times this year than in any
year since 1954.
Seventy-seven death row inmates have so far been executed, and Amnesty International, which is
leading the campaign to abolish capital punishment in the US, believes that the number could exceed
100 by the end of the year.
In 1977 only one person was executed; in 1988, the number was still only 11; in 1991, 14. When 74
prisoners were executed in 1997 opponents of the death penalty believed that a highwatermark had been
reached. The number fell to 68 last year.
But now the trend seems to be firmly in favour of execution. There are currently 3,565 people on death
row.
“There are a number of reasons,” said Sam Jordan, director of Amnesty’s programme to abolish the
death penalty. “There is an atmosphere driven by the legislators and some of the bench. Many of the
judges are elected, and this is a soft sell for them.”
He said many of those executed were not adequately defended because they were unable to afford pro-
per legal representation. “Some of them meet their attorney only 15 minutes before the trial starts.”
Changes in the law limiting payment for public defenders had exacerbated the problem.
Texas executes more people than any other state. Its 189 executions since 1976 compare with Virginia
(70), Florida (44), Missouri (41), Louisiana (25), Georgia (23), South Carolina (22) and Arkansas (21).
Harris County, Texas, whose prosecutor is a strong advocate of the death penalty, is responsible for
more executions than many states.
Lethal injection has become the most common method, accounting for 418 executions since 1976,
compared with 142 electrocuted, 11 sent to the gas chamber, three hanged and two shot by firing squad.
Since 1990 the US has executed more people who were children at the time of their offence than any
other country. More than 70 of those awaiting sentence on death row were under 18 when they
committed their crimes.
Four states, Michigan, Massachusetts, Maine and Wisconsin, have fought off attempts to bring back the
penalty, and 10 states have introduced a moratorium on capital punishment.
Mr Jordan said that the increased publicity given to wrongful convictions had alerted people to the
dangers of the penalty. Since 1976, 82 people have been released from death row after having their
convictions quashed.
Race is also an important issue in the debate, since a disproportionate number of those executed are
black. The most publicised man on Death Row is Mumia Abu-Jamal, a black journalist protesting his
innocence of murdering a policeman.
In Maryland 82% of Death Row inmates are black, and of the last 229 executions in the US, only one
has been of a white man for killing a black person.

(aus: The Guardian, 30.09.1999)

_______________________________________________________________________________________

Annotations:

3 inmate: someone who is kept in a prison or mental hospital; 4 to exceed: to be more than a number or
amount, especially a fixed number; 12 legislator: someone who has the power to make laws or belongs to
an institution that makes laws; 13 soft sell: a way of advertising or selling things that involves gently
persuading people to buy something in a friendly and indirect way; 16 to exacerbate: to make a bad
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