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Fachliche Hinweise

Das Thema „Todesstrafe“ ist immer noch aktuell

Das Thema „Todesstrafe“ ist hochaktuell. Einerseits wird sie in immer mehr Ländern abgeschafft, an-
dererseits gibt es nach wie vor viele Länder, in denen die „staatliche Exekution“ offizieller Bestandteil 
des Strafrechts ist. Gerade in Zeiten von Terrorismus und politischen Umwälzungen (z. B. in arabischen 
Ländern) wird die Todesstrafe wieder häufiger angewendet, um Regimegegner abzuschrecken bzw. 
auszuschalten. Aber auch in den USA ist sie immer noch weit verbreitet.

Die Todesstrafe ist Thema von Romanen und Filmen

Die Auseinandersetzung mit den Schicksalen von Menschen, die zum Tode verurteilt wurden, ist seit 
Jahrzehnten immer wieder Gegenstand von Romanen und Spielfilmen. Es ist gut möglich, dass einige 
Schüler* in den letzten Jahren sogar schon den einen oder anderen dieser Filme gesehen haben (z. B. 
„Die 12 Geschworenen“, 1957, „Dead Man Walking“, 1995, „The Green Mile“, 1999, „Das Leben des 
David Gale“, 2002 oder „Capote“, 2005). Einige dieser Filme sind auch für den Einsatz im Unterricht 
geeignet. Hier ist auch denkbar, eine differenzierte medienethische Diskussion zu führen: Was spricht 
dafür, was spricht dagegen, Todesstrafe zum Thema von (Unterhaltungs-)Filmen zu machen? Was 
muss bei dieser Gratwanderung beachtet werden?

Statistiken belegen die Unsinnigkeit der Todesstrafe

Befürworter nennen oft Argumente, die sich statistisch nicht beweisen lassen bzw. die widerlegt 
wurden. Die Schüler werden mit den Fakten (z. B. „Verhindert die Todesstrafe künftige Straftaten?“) 
konfrontiert und erkennen: Es sprechen viele Fakten dafür, die Todesstrafe abzuschaffen. 

Nicht länger wegschauen, eigenes Engagement zeigen

Auch wenn Medien uns immer wieder mit Meldungen über Inhaftierte in den Todeszellen und voll-
streckte Todesurteile konfrontieren, ist das Thema meistens sehr weit von unserer eigenen Lebenswelt 
entfernt. Die Schüler sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass jeder Einzelne etwas gegen die 
Todesstrafe unternehmen kann. Dass die Todesstrafe in den letzten Jahren in vielen Staaten abge-
schafft werden konnte, ist letztlich vielen dem Engagement von Institutionen wie Amnesty und dem 
von Einzelpersonen zu verdanken, die sich seit Jahrzehnten unermüdlich dafür eingesetzt haben.
* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Didaktisch-methodische Hinweise

Warum geht das Thema die Schüler an?

Das Thema „Todesstrafe“ betrifft mehrere Lernbereiche: Umgang mit dem Nächsten, Gerechtigkeit 
und biblische Grundlagen im Zusammenhang von Glaube und Handeln. Sie sind in diesem Thema 
eng miteinander verzahnt. Denn ist es gerecht, dass ein Mensch von einem Staat getötet wird? Ist dies 
der Wille Gottes und unsere Aufgabe im Umgang mit unserem Nächsten, Todesurteile auszusprechen 
und zu vollstrecken? Gibt es biblische Grundlagen, die die Todesstrafe sanktionieren? Ihre Schüler 
beschäftigen sich intensiv mit diesem weltweit umstrittenen Thema und machen sich in diesem Zu-
sammenhang auch die Bedeutung der Menschenrechte bewusst.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler

 – setzen sich mit der aktuellen Praxis der Todesstrafe auseinander.

 – erkennen die Bedeutung der Menschenrechte.

 – reflektieren den Wert des Lebens und die Achtung der Menschenwürde.

 – setzen sich mit dem Für und Wider der Todesstrafe auseinander.

 – beziehen Position und verteidigen ihre Meinung.
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