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Über den Umgang des Menschen mit dem Tod

3.6.6

Teil 3.6: Alter – Sterben – Tod

3.6.6 „Wo der Tod auf uns wartet, ist unbestimmt; wir wollen
überall auf ihn gefasst sein.“ (Montaigne) – Über den Umgang
des Menschen mit dem Tod
Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:
Die Schülerinnen und Schüler sollen
 den Tod als existenzielle Erfahrung des Menschen verstehen,
 verschiedene Einstellungen des Menschen zu Sterben und Tod im Lauf der Geschichte kennenlernen,
 Aussagen wichtiger Philosophen seit Platon zu Sterben und Tod analysieren und prüfen.
Didaktisch-methodischer Ablauf

Inhalte und Materialen (M)

1. und 2. Stunde: Der Mensch
zwischen Todesbewusstsein und
Todesverdrängung
Umfragen zufolge will so gut wie niemand im
Krankenhaus sterben. Laut Deutschem Evangelischen Krankenhausverband (DEVK) sterben
aber 77 % der Deutschen entweder in einer
Klinik oder in einem Pflegeheim. Und die
Frage, wie man sterben will – schnell oder
langsam – „bewusst“ –, wird von den meisten
Menschen mit „schnell“ beantwortet. Auch
hier stehen die Antworten, die das Gewünschte
zum Ausdruck bringen, oft im Gegensatz zur
Realität.
Das war nicht immer so. Die Einstellung zu
Sterben und Tod hat sich in der Geschichte der
Menschheit verändert. Diesen Veränderungen
geht die erste Doppelstunde der Einheit nach,
in der kulturgeschichtliche Aspekte des
Umgangs mit Sterben und Tod thematisiert
werden.
Dieser Unterrichtsschritt mündet in die
Reflexion über mögliche Gründe für die Tabuisierung der Themen „Sterben“ und „Tod“, die
heute bei vielen Menschen zu beobachten ist.
Der Philosoph Bernd N. Schumacher fasst
die gegenwärtige Grundeinstellung vieler
Menschen folgendermaßen zusammen: „Der
zeitgenössische Mensch hat sich, um eines
glücklichen Lebens willen, darauf eingerichtet,
nicht an den Tod und insbesondere nicht an
den eigenen Tod zu denken, ihn gewissermaßen einfach totzuschweigen.“ (Bernd
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Mögliche Lösungen zu M1a:
1. Offensichtlich ging man in früheren Zeiten
davon aus, der der Tod nicht schnell und
überraschend kommt, dass man sich auf ihn
vorbereiten kann. Das gezeigte Buch erfüllte
dabei eine doppelte Funktion: Es ist belehrend
und unterhaltend. Über den Untertitel wird
deutlich, dass die Bibel der Maßstab ist.
2. Hier sind ganz unterschiedliche Antworten
denkbar.
Mögliche Lösungen zu M1b bis d:
1. Der Neandertaler galt früher als „primitiv“,
beinahe affenartig, dem (modernen)
Menschen deutlich unterlegen. Inzwischen
geht die Forschung davon aus, dass – um den
Text zu zitieren – „die Neandertaler Praktiken
anwandten, die generell als typisch für die
modernen Menschen gelten“.
2. a) Man findet bewusst nahegelegte Gruben
mit Skelettüberresten, ohne Verwitterungsund Abnagespuren durch Tiere.
b) Manche Skelette gehen möglicherweise
auf Verschüttungen zurück. Auch haben sich
vermeintliche Blumenbeigaben, von denen
man in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts
ausging, als Eintragungen von Kleintieren
herausgestellt, die das vermeintliche Grab mit
Gängen durchzogen haben. Wenn man von
Beerdigungen ausgeht, was in einigen Fällen
gesichert ist, bleibt aber offen, ob die
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Schumacher: Der Tod in der Philosophie der
Gegenwart, WBG: Darmstadt 2004, S. 9).
Auch viele Schüler werden zu diesen „zeitgenössischen Menschen“ gehören, von denen
Schumacher spricht. Die folgenden Materialien
sollen den Schülern deshalb auch die Möglichkeit geben, das Tabu aufzubrechen und über
ein Thema zu reflektieren und zu sprechen, das
als existenzielles Thema alle Menschen angeht,
auch wenn die jüngere und nachwachsende
Generation mit sterbenden und toten Menschen
wohl eher selten konfrontiert gewesen sein
sollte. Etwas zugespitzt formuliert, gewinnt der
Beitrag seine Bedeutung also auch daraus, dass
er als „Vorbereitung auf das zukünftige Leben“
verstanden werden kann.

Neandertaler einen Jenseitsglauben besessen
haben.
c) Ein Grund ist die damals sehr geringe
Bevölkerungsdichte.
3. a) Etliche Gräber der modernen Menschen
enthielten Grabbeigaben.
b) Möglicherweise deuten die Grabbeigaben
darauf hin, dass man von einem irgendwie
gearteten Fortleben nach dem Tod ausging.
Mögliche Lösungen zu M1e bis f:
1. Heute wird der Tod verdrängt; Todesangst
zu haben gilt als (psychische) Erkrankung.
Früher war im Bewusstsein der Menschen das
Leben vom Tod begleitet.
2. Richter verweist zum einen auf den wissenschaftlichen Fortschritt, der den Tod beinahe
als vermeidbar erscheinen lässt. Zum anderen
sieht man im Tod keinen Sinn mehr. Diese
Sinnlosigkeit führt dazu, noch mehr auf den
wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu
setzen.
3. Der Fortschritt, der die Unvermeidlichkeit
des Todes infrage stellt, ist vor allem auch ein
Fortschritt in der Medizin. Der Historiker
Gerste bestätigt in diesem Zitat also Richters
Analyse.
 Texte 3.6.6/M1a bis f*/**

3. Stunde: Grundsätzliche Positionen,
wie man Fragen zum Thema „Tod“
beantworten kann
In den beiden Doppelstunden 3 bis 6 sollen
sich die Schüler mit Originaltexten (M3a bis
M3m) von fünf Philosophen beschäftigen
(Platon und Epikur aus der Antike, Montaigne
aus der Renaissance, Hume und Scheler aus
der Neuzeit). In Stunde 3 soll dabei die Vorbereitung geschaffen werden, indem mögliche
Haltungen systematisch vorgestellt werden.
Dies geschieht über ein Interview mit zwei
Experten, das analysiert werden soll und einen
Informationstext, der deduktiv wichtige Fragen
vorstellt und systematisiert. Die Schüler können
hier zum Abschluss eine erste eigene Stellungnahme formulieren.
Im Anschluss daran haben die Schüler drei
Unterrichtsstunden (mit einer Hausaufgaben-
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Mögliche Lösungen zu M2a bis c:
1. Genannt wird zunächst die Position des
Christentums mit der Vorstellung eines jenseitigen Lebens. Dann wird, als das andere
Ende des Spektrums, die Vorstellung genannt,
dass nach dem Tode gar nichts komme. Als
dritte Position wird der Buddhismus genannt
mit dem – wie es im Text heißt – „Werden
einer neuen Existenz“.
2. a) Was die Möglichkeit des Weiterlebens angeht, ist die Gerichtsmedizinerin Schröder
deutlich skeptisch(er) eingestellt.
b) Auf die Frage, was nach dem Tod kommt,
antwortet der Kulturanthropologe Fischer mit
Verweis auf religiöse Vorstellungen, die verbreitet sind; die Gerichtsmedizinerin Schröder
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phase) Zeit, sich in Einzelstillarbeit mit M3a bis
M3m zu beschäftigen. Sie sollen dabei
Zwischenergebnisse bzw. offene Fragen mit
ihren Mitschülern besprechen. Hinweise zur
Organisation dieser Zwischenbesprechungen
finden sich im nächsten Abschnitt in der linken
Spalte.

referiert nüchtern, sachlich, beinahe kalt die
Prozesse der Fäulnis und Verwesung.
Mögliche Lösungen zu M2d:
Hier sind ganz unterschiedliche Antworten
denkbar.
 Texte 3.6.6/M2a bis d**

4. bis 6. Stunde: Was und wie
Philosophen über den Tod dachten
und denken
Die kleine Textauswahl umfasst zwei Texte aus
der Antike (Platon, Epikur), einen Text aus der
Renaissance (Montaigne) und zwei Texte aus
der Neuzeit bzw. Moderne (Hume, Scheler).
Eine abschließende Stellungnahme der Schüler
kann nicht mit der Erwartung verbunden sein,
die „Richtigkeit“ oder „Falschheit“ der Beiträge
zu beurteilen. Sollten durch den vorangegangenen Unterricht philosophiegeschichtliche (und religionsgeschichtliche) Kenntnisse
schon vermittelt worden sein, dann kann es
aber für die Schüler überraschend sein, dass
der modernste Text, nämlich der Text von Max
Scheler, dort endet, wo die Antike begann:
nämlich bei einem Dualismus, der eine exponierte Stellung des Menschen hervorhebt.
Diese Einsicht kann noch vertieft werden:
Schelers Ausführungen sind vor dem Hintergrund seiner philosophischen Anthropologie
zu sehen. Die philosophische Anthropologie
fragt nach der Stellung des Menschen im
Kosmos, so heißt auch eine Schrift Schelers aus
dem Jahr 1928. Schelers Ansatz wurde auch
kritisiert. Birgit Recki fasst Schelers Position und
die Kritik daran folgendermaßen zusammen:
(Mensch und Technik. Eine Bestandsaufnahme
in der Philosophischen Anthropologie des
20. Jahrhunderts – In: Information Philosophie,
Heft 2/2018, S. 14 – 25) – der Text kann für
interessierte Schüler kopiert werden:
„[…] Max Scheler vertritt einen Ansatz, den sein
früher Kritiker Joachim Ritter 1933 eine „objektiv
metaphysische Anthropologie“ genannt hat. Das
soll heißen: Er bestimmt den Menschen objektiv
aus seiner evolutionsbiologisch gefassten Stellung
im Kosmos, und er legt dabei zugleich Wert auf
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Mögliche Lösungen zu M3a bis e:
1. Platon geht von zwei Zuständen – A und B
– und zwei Übergängen dazwischen aus. Die
Zustände sind gegensätzlich, ein Übergang ist
von jedem Zustand aus zum anderen möglich.
Dies gilt nach Platon immer.
2. Die Ergänzung „gesund“ bei „wenn
jemand krank war, dann war er zuvor …“ mag
stimmen, aber war jeder, der gesund ist, zuvor
auch „krank“?
3. Auch hier gilt: Wer alt ist, war zuvor jung;
umgekehrt gilt aber nicht, dass der, der jung
ist, zuvor alt war.
4. Das Grundprinzip, das Platon formuliert, gilt
also nicht immer.
5. Eigentlich müsste die Seele, wenn Platon
sein Grundprinzip ernst nimmt, zuvor, vor dem
Leben (und auch danach) nicht lebendig, also
tot sein! Platon hat also nicht die Unsterblichkeit, sondern die Sterblichkeit der Seele
bewiesen!
6. Die Redeanteile des Sokrates überwiegen
deutlich. Die Gesprächspartner geben nur kurze,
stichwortartige Antworten, oft antworten sie
auch nur mit „ja“ oder „nein“.
Mögliche Lösungen zu M3f und g:
Für Epikur ist der Tod weder etwas Gutes noch
etwas Schlechtes. Seine Argumentation hat
sich als sehr langlebig erwiesen und wurde
und wird von vielen Denkern aufgenommen.
Man kann dagegen argumentieren, dass
Menschen nicht Angst vor dem Zustand nach
dem Tod haben, sondern vor der Beendigung
ihres Lebens. Der Tod verhindert die Erfüllung
unserer Wünsche, was von uns als Übel
gesehen wird.

3

3.6.6

Über den Umgang des Menschen mit dem Tod
Teil 3.6: Alter – Sterben – Tod

die Feststellung, dass sich das Wesen des Menschen nicht biologisch bestimmen lässt, sondern
nur metaphysisch. Die These, die im Begriff der
Sonderstellung im Kosmos impliziert ist, lautet:
Der Mensch ist „Mikrokosmos“. […] Er entwirft
einen umfassenden Prospekt, indem er ein
Schichtenmodell des Kosmos (manche Interpreten
nennen dies auch ein Sphärenmodell) aufbaut,
demzufolge sich das Leben in Stufen entwickelt
und sich immer die nächsthöhere Stufe der
Entwicklung des Lebens durch eine neue organisierende Leistung gegenüber der vorherigen auszeichnet.
Er differenziert die verschiedenen Stufen der Entwicklung nach dem Antriebs- und Organisationsprinzip, dem der gesamte Organismus gehorcht.
So unterscheidet er von dem bewusstlosen,
empfindungs- und vorstellungslosen „Gefühlsdrang“, mit dem bereits die Pflanzen ausgestattet seien (1), zunächst den „Instinkt“ als
angeborene Disposition zur Lösung von
Gattungsproblemen bei den Tieren (2), weiter
das „assoziative Gedächtnis“ bei höheren, langfristig lernfähigen Tierarten, die aufgrund dieser
kognitiven Ausstattung auch Gewohnheiten ausbilden können (3), schließlich die „praktische
Intelligenz“ (4), jenes auf das Erreichen eines
Triebzieles bezogene „sinngemäße[s] Verhalten
neuen, weder art- noch individualtypischen
Situationen gegenüber […]“. Diese Stufen der
psychischen Entwicklung: Gefühlsdrang – Instinkt
– assoziatives Gedächtnis – praktische Intelligenz
sind Stufen der Steigerung von Differenzierung
und Komplexität in Leistungen.
Es besteht kein Wesensunterschied zwischen Tier
und Mensch, sofern man nur diese vier Entwicklungsstufen berücksichtigt. Das Wesen des
Menschen aber ist laut Scheler nur von einem
anderen Standpunkt aus zu bestimmen, dem
metaphysischen Standpunkt, durch den ein Bruch
mit der biologischen Perspektive erforderlich ist.
Der Mensch ist wesentlich Geist. Indem er mit
Geist begabt ist, macht er dadurch, dass bei ihm
quasi schlagartig ein neues Prinzip hinzutritt, ein
„allem und jedem Leben überhaupt, auch dem
Leben im Menschen entgegengesetztes Prinzip“
– einen „Sprung“. Der Geist ist der Inbegriff der
Fähigkeit zu denken, zugleich aber auch „einer
bestimmten Klasse volitiver und emotionaler
Akte wie Güte, Liebe, Reue, Ehrfurcht, geistige
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Mögliche Lösungen zu M3h und i:
1. Für Montaigne ist entscheidend, dass die
Beschäftigung mit dem Tod dazu führen soll,
sich auf die Gegenwart, auf das Leben zu
konzentrieren.
2. Lukrez ist ein römischer Philosoph, der in
der Tradition der Lehre des sogenannten
Atomismus steht. Diese Lehre wurde z. B.
vertreten durch den antiken Philosophen
Demokrit. Danach gibt es nur den leeren Raum
und aus Materie bestehende Atome, die sich
anziehen und abstoßen. Nach dem Tod der
Lebewesen trennen sich die Atome und finden
sich zu neuen Kombinationen zusammen. Die
Folge: Der Mensch muss den Tod und die
mögliche Bestrafung der Menschen durch die
Götter nach dem Tod nicht fürchten, da es
nichts gibt, was weiterlebt und auch keine
Götter existieren.
Mögliche Lösungen zu M3j und k:
1. Hume zeigt, dass – wenn man von der
Existenz einer unsterblichen seelischen
Substanz ausgeht – dies nicht bedeuten muss,
dass meine aktuelle persönliche Seele damit
unsterblich ist. Im Gegenteil: Die immaterielle
Substanz kann, wie auch das materielle
Gedächtnis, alles bisher Gewusste, damit auch
meine persönliche Identität, verlieren.
2. Hume zeigt an vielen Beispielen, wie Körper
und Geist eine enge Verbindung eingehen, z. B.
beim Schlaf, bei geistiger Verwirrtheit. Jede
Einwirkung auf den Körper wird von einer Beeinträchtigung der Seele begleitet. So muss es
dann auch bei der größten Beeinträchtigung
des Körpers sein, dem Tod. Mit ihm lösen sich
Körper und Seele gemeinsam auf.
3. Hier sind verschiedene Antworten denkbar.
Die Skepsis, die Hume an den Tag legt, könnte
von religiös motivierten Schülern moniert
werden; sie wird vernünftig-nüchterne
Menschen ansprechen.
4. Héctor Wittwer erläutert die Interpretationsmöglichkeiten: „Während manche Interpreten
diese Aussage als ironischen Hinweis darauf
deuten, dass die Hoffnung auf Unsterblichkeit
durch keinen guten Grund gestützt wird,
fassen andere Kommentatoren die Stelle als
wahrhaftiges Eingeständnis der Grenzen
vernünftiger Erkenntnis und der Autorität des
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Verwunderung, Seligkeit und Verzweiflung“ und
umfasst dabei zugleich die freie Entscheidung.
Die genannten geistigen Leistungen entbinden den
Menschen von seiner gleichwohl bestehenden
organischen Verfassung wie auch von seiner
Umwelt, sie lassen ihn darüber erhaben sein; sie
machen ihn zu einem weltoffenen Wesen. „Ein
solches Wesen hat Welt“, sagt Scheler –
während die anderen Lebewesen in ihre Umwelt
eingebunden sind – und auch diese Entgegensetzung von Umwelt und Welt soll sich als eines
der terminologisch einheitlichen Motive der
Philosophischen Anthropologie durchhalten.
Was den Menschen derart auszeichnet, fasst
Scheler im Begriff der Person zusammen. „Der
Mensch allein – sofern er Person ist – vermag sich
über sich – als Lebewesen – emporzuschwingen
[…]. Das Zentrum aber, von dem aus der
Mensch die Akte vollzieht, durch welche er seinen
Leib und seine Psyche vergegenständlicht […]
kann nur im obersten Seinsgrunde selbst gelegen
sein.“ Wir sehen hier: Die behauptete Sonderstellung des Menschen im Kosmos wird in letzter
Instanz nur verständlich durch seine Partizipation
am Göttlichen. Die Antwort auf die Frage nach
dem Wesen des Menschen liegt zuletzt im Begriff
des obersten Seinsgrundes unter Behauptung
einer Transzendenz, die nur noch theologisch zu
fassen ist. Als Person ist der Mensch ein Ebenbild
Gottes. Anthropologie konvergiert mit Theologie.
[…]“

Glaubens auf.“ (H. Wittwer [Hg.]: Der Tod.
Philosophische Texte von der Antike bis zur
Gegenwart, Reclam: Stuttgart 2014, S. 110).
Möglicherweise spielt aber auch die Rücksichtnahme auf Zensurandrohungen durch
kirchliche Behörden eine Rolle.
Mögliche Lösungen zu M3l und m:
1. Als Zitat könnte genannt werden: „Ich
antworte: Es gehört dann zum Wesen der
Person genau das nämlicher, was zu ihrem
Wesen gehörte, als der Mensch lebte – nichts
Neues also –: dass so, wie sich während des
Lebens ihre Akte ‚hinausschwangen‘ über die
Leibzustände, sich nun sie selbst auch hinausschwinge über ihres Leibes Zerfall.“
2. Es gehört zum Wesen des persönlichen
Geistes, dass er in seinen Akten hinausschießt
über die Grenzen des Leibes.
3. Die Person kann die „Unabhängigkeit ihres
Seins vom Leibe“ erleben.
4. Das Zitat, das zu Frage 3 zitiert wurde, ist
durchaus dualistisch bestimmt und geht von
der Unabhängigkeit der Person vom Leib aus.
5. Die dritte Antwort ist richtig. Scheler muss
zeigen, dass der Geist als etwas Eigenständiges,
unabhängig vom Körper, existieren kann.
6. Nein, dies gelingt ihm nicht. Und Scheler
will es auch gar nicht beweisen, denn dies
würde das „philosophisch Feststellbare“ überschreiten. Der letzte Satz erwähnt auch ausdrücklich: „was ich glaube“ (Hervorhebung
durch Verfasser).
 Texte 3.6.6/M3a bis m***

7. und 8. Stunde: Von Pantoffeltierchen,
Schwämmen und der Zukunft des
Sterbens für den Menschen
Die Entscheidung des Deutschen Ethikrats wurde
am 24. Februar 2015 veröffentlicht. Die Stellungnahme „Hirntod und Entscheidung zur Organspende“ findet sich unter https://www.aerztekammer-bw.de/news/2015/2015-02/ethikrat/
index.html. Eine Kurzzusammenfassung der
Mehrheits- und Mindermeinung findet sich
z. B. in einer Mitteilung der Ärztekammer
Baden-Württemberg. Im Zusammenhang
mit Frage 5 kann die Lehrkraft auf diese
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Mögliche Lösungen zu M4a und c:
1. Unbekannte Wörter könnten sein: Dilemma
= Situation, in der man zwischen zwei gleich
unangenehmen Dingen wählen muss;
anthropologisch = nach dem Wesen des
Menschen fragend; persistieren = fortdauern;
Feten = Plural von Fötus (ungeborenes Leben
im Mutterleib); asymmetrisch = ungleich;
Prämisse = Voraussetzung, Annahme in einem
logischen Schluss; Dichotomie = Zweiteilung;
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Zusammenfassung verweisen oder folgenden
Text den Schülern zur Verfügung stellen:
Deutscher Ethikrat veröffentlicht Stellungnahme zum Thema Hirntod und
Entscheidung zur Organspende
Die Organtransplantation ist ein wichtiger Bereich
der Medizin, der dazu beiträgt, das Leben schwer
kranker Menschen zu retten. Umso bedeutsamer
ist es, dass die Bevölkerung Vertrauen in diesen
Bereich der medizinischen und pflegerischen Versorgung hat. Jeder Mensch muss die Möglichkeit
haben, seine individuelle Entscheidung zur
Organspende auf der Grundlage hinreichender
Information zu treffen. Dies gilt auch für die Frage,
wann der Mensch tot ist. Um das Vertrauen in
die Transplantationsmedizin in Deutschland zu
stärken, sind Transparenz und eine offene
gesellschaftliche Diskussion notwendig. Diese
möchte der Deutsche Ethikrat mit seiner
Stellungnahme, die sich ausschließlich mit der
Organspende nach Hirntod befasst, befördern.
Dazu stellt er einerseits die weitreichende Einigkeit über viele Elemente des Todesverständnisses
und einen angemessenen Umgang mit hirntoten
Menschen heraus. Er zeigt andererseits aber auch
die bestehenden Kontroversen auf. Diese Kontroversen betreffen die Frage, ob das Hirntodkriterium ein überzeugendes Kriterium für den
Tod des Menschen ist. Sie betreffen auch die
Frage, ob der Hirntod für die ethische und
verfassungsrechtliche Legitimität einer Organentnahme selbst dann als Voraussetzung ausreicht, wenn er nicht mit dem Tod des Menschen
gleichgesetzt wird. Diese Fragen können nicht
allein mit der Kompetenz naturwissenschaftlicher
oder medizinischer Experten beantwortet werden,
sondern bedürfen der ethischen Reflexion. Einstimmig ist der Deutsche Ethikrat der Auffassung,
dass am Hirntod als Voraussetzung für eine postmortale [= nach dem Tod stattfindende] Organentnahme festzuhalten ist. Die Mehrheit des
Deutschen Ethikrates ist dabei der Auffassung,
dass der Hirntod ein sicheres Todeszeichen ist
und die Spende lebenswichtiger Organe nur
zulässig sein darf, wenn der Tod des möglichen
Organspenders festgestellt ist (Dead-Donor-Rule).
Eine Minderheit des Deutschen Ethikrates hält
dagegen den Hirntod nicht für den Tod des
Menschen und weist dem Hirntod lediglich die
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pragmatisch = sachbezogen, auf Machbarkeit
bezogen; definitiv = endgültig; Hirndiagnostik =
medizinische Untersuchung, auf das Hirn
bezogen; legal fiction = als Fiktion bezeichnet
die Rechtswissenschaft die Anordnung des
Gesetzes, tatsächliche oder rechtliche Umstände als gegeben zu behandeln, obwohl sie
in Wirklichkeit nicht vorliegen; Reanimation =
Wiederbelebung; okulozephal = gemeint ist die
im Liegen vorgenommene Rotation des Kopfes
zur Seite bei geöffneten Augen; non-heartbeating donors = Organentnahme nach Herzstillstand; Irreversibilität = Unumkehrbarkeit;
exemplarisch = beispielhaft; apparativ = mit
Hilfe von Apparaten; EEG = Abkürzung für
Elektroenzephalographie, Verfahren, das Hirnaktivität misst; evoziert = hervorruft; Potenzial =
Möglichkeit; zerebral = das Hirn betreffend;
Zirkulationsstillstand = Stillstand der Durchblutung und Versorgung des Gehirns;
reanimiert = wiederbelebt; Legitimation =
Rechtfertigung
2. Manche Philosophen, wie z. B. Hans Jonas,
erheben den Vorwurf, dass das Kriterium des
Hirntodes nur deshalb gewählt worden sei, um
Organentnahmen zu ermöglichen.
3. „Endgültigkeit“ bedeutet, dass der Tod da
ist, dass der Mensch tot ist, wenn und weil er
nicht wiederbelebt wird (was eigentlich aber
möglich wäre, wenn man es wollte). Die
„Irreversibilität“ bezieht sich auf den Zustand
des Hirns und dessen „Tod“, wenn und weil
die Funktion des Hirns nach aktuellem Stand
der Wissenschaft nicht wiederhergestellt
werden kann.
4. Das Dilemma besteht darin, dass in
ethischer Hinsicht jemand tot sein muss, damit
man ihm Organe entnehmen kann. Nun kann
es sein, dass dieser Todeszeitpunkt in
anthropologischer Hinsicht, also mit Blick auf
den Menschen, umstritten ist – wie es beim
Hirntod ja der Fall ist. Dieser Gedanke wird am
Ende des zweiten Abschnitts entwickelt.
5. Sollten die Schüler im Recherchieren noch
wenig geübt sein, dann kann die Lehrkraft den
Link zur Stellungnahme des Deutschen Ethikrats (oder zur Kurzfassung in der Mitteilung
einer Ärztekammer) – vergleiche hierzu die
Spalte links – zur Bearbeitung geben. Im Text
finden sich in eckigen Klammern Wort-
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Rolle eines notwendigen Entnahmekriteriums zu.
[…] Die Materialien zur Aufklärung der Bevölkerung über „die gesamte Tragweite der Entscheidung“ (§ 2 Abs. 1 TPG) zur Organspende sollten
ergänzt werden. Dazu gehören unter anderem
Informationen über eine mögliche Kollision von
Patientenverfügung und Organspendeerklärung
sowie über Art, Umfang und Zeitpunkt von
organprotektiven [=die Organe schützende]
Maßnahmen, die beim möglichen Organspender
unter bestimmten Umständen schon vor der
Hirntoddiagnostik zur Erhaltung der zu entnehmenden Organe erforderlich sind. Zudem sollten
die Materialien Informationen darüber enthalten,
dass in anderen Staaten auch für deutsche Staatsbürger, die dorthin reisen, andere Regelungen für
eine Organentnahme gelten können. Hinsichtlich
der organprotektiven Maßnahmen sieht die
Mehrheit des Deutschen Ethikrates auch gesetzlichen Handlungsbedarf. Für den Fall, dass eine
Einwilligung des Organspenders in organprotektive
Maßnahmen nicht festgestellt werden kann, sollte
gesetzlich geregelt werden, welche Personen die
Entscheidung über das Einleiten solcher Maßnahmen vor Feststellung des Hirntodes treffen
dürfen. […] (https://www.aerztekammer-bw.de/
news/2015/2015-02/ethikrat/index.html)
Der letzte Unterrichtsschritt ermöglicht über
den Einsatz von M4d und e eine Weiterführung
des Themas „Organspende“.

erklärungen zu den Begriffen „postmortal“
und „organprotektiv“.
Mögliche Lösungen zu M4d und e:
1. Pantoffeltierchen sterben nur, wenn äußere
Einflüsse negativ sind. Bei Lebewesen mit eingebautem „Selbstmordprogramm“ ist der Tod
genetisch vorgegeben.
2. a) Junges Leben wird besser geschützt durch
das Immunsystem als altes Leben, da junges
Leben das Leben fortpflanzt. Bei altem Leben
ist der Schutz zu energieaufwendig, er lohnt
sich nicht mehr.
b) Die Großmutterhypothese soll die Frage
beantworten, warum alte Frauen nicht sterben,
obwohl sie für die Fortpflanzung nichts beitragen.
c) Die Großmutterhypothese besagt, dass die
Mitwirkung von alten Frauen das Überleben
der Enkelgeneration sichert und die Mütter
entlastet.
Mögliche Lösungen zu M4f und g:
1. Die Autorin geht davon aus, dass die Sterbebegleitung ausgebaut werden wird. Auch
Euthanasie wird eine übliche Praxis sein. Dabei
wird es im Konkreten unterschiedliche Praktiken
geben, auch abhängig vom Geldbeutel der
Kunden.
2. Die Autorin äußert ihr Misstrauen gegenüber Versprechungen, die mit dieser Entwicklung verbunden sind. Sie spricht auch von
einer (nur) „scheinbaren“ Freiheit, die die
skizzierten Optionen eröffnen.
3. Hier sind ganz unterschiedliche Antworten
denkbar.
 Texte 3.6.6/M4a bis g*/**

Tipps:
• Roland Schulz: So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollten. Piper, München
2008. Der Autor folgt dem Körper des Toten vom Krankenbett über die Leichenschau bis zur
Bestattung. Sehr anschaulich und leicht lesbar.
• Bernard N. Schumacher: Der Tod in der Philosophie der Gegenwart. WBG, Darmstadt 2004.
Breiten Raum nimmt Epikur ein, ebenso mit der Frage, wann und warum der Mensch von seinem
Tod weiß. Philosophisch-anspruchsvoll.
• Héctor Wittwer [Hg.]: Der Tod: Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Reclam,
Stuttgart 2014. Textauszüge zu 16 Philosophen mit kurzen Einleitungen.
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Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater, geb. 1958, studierte Deutsch und
Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.
Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der
digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Ethik Sekundarstufe I 
Unser persönliches Leben.
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