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Bei dem Band handelt es sich um die
vierte Veröffentlichung in der Reihe Ethik
für das Leben. In ihr setzt sich Schwen de -
mann zusammen mit verschiedenen Co-
Autoren mit bioethischen und biome di zi -
nischen Fragestellungen in religionspäda -
gogischer Perspektive auseinander und
bereitet diese Auseinandersetzung für
Schüler- und Lehrerhand auf. In dem hier
vorzustellenden Band benennen die Au -
tor/innen es als ihr Anliegen und Aufgabe
des Religionsunterrichts an öffentlichen
Schulen, den Einzelnen im Prozess ethi -
scher Urteilsbildung zu unterstützen (S. 6).

Der Band gliedert sich in zwei Teile mit
neun Abschnitten. Der erste Teil (Ab schnit -
te 1 bis 5) befasst sich mit inhaltlichen
Fragen (Spannungsfelder, Begriffserklä -
run gen, rechtliche Lage, Schweizer Situa -
tion, Utilitarismus). Er ist auf Wesentli ches
fokussiert, gut lesbar und klar aufgebaut.
Der zweite Teil (Abschnitte 6 bis 9) be fasst
sich mit religionsdidaktischen Fragestel -

lungen. In ihm gehen die Autor/innen auf
das Thema Sterbehilfe als Unterrichts ein -
heit in der beruflichen Schule auf Basis
kompetenzorientierter Bildungspläne ein
(Abschnitt 6). Dabei reflektieren sie das
Thema medizinisch-assistierter Suizid mit
Blick auf den Unterricht (Abschnitt 7), sie
diskutieren Leitmedien, Methoden und
Sozialformen und nehmen im Anschluss
daran Niveaukonkretisierungen mit Blick
auf die vorgestellten Bildungspläne vor.
Dem schließt sich eine vollständige Un -
ter richtseinheit zum Thema Sterbehilfe
an (Abschnitte 8 und 9). Die Autor/innen
bilden diese in Form von fünf Stunden
ab: Verlaufspläne, S. 30–42 und Materia -
lien, S. 43–53; Zusatzmaterialien und
weitere Unterrichtsvorschläge S. 54–77.
Sie bieten Lehrkräften damit die Mög lich -
keit, in kompakter Form und fundierter
Weise das Thema zu unterrichten. Schü -
ler/innen sind in zweifacher Weise heraus -
gefordert: emotional durch das Thema und
kognitiv durch das niveauvolle Vorgehen.
Sie erhalten so jedoch die Möglichkeit,
sich grundlegende Sachkenntnisse zu er -
arbeiten und in begründeter Weise eine
Meinung zu bilden. 
Dr. Georg Wagensommer
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