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themA todesstrAfe

VerfügbAres mAterIAl:
  einzelfalldarstellung troy Davis
  10 argumente gegen die todesstrafe (Folie für overheadprojektor)
  video zur todesstrafe „the Bullet“ (01:20 Min):  

http://bit.ly/the_bullet 
  Poster troy Davis
  6 x amnesty report (aktuelle version)
  Weltkarte todesstrafe 
 Flyer zur todesstrafe 

 – optional –
 spiel „scharade“
 spiel „tabu“ 
  allgemeine erklärung der Menschenrechte (aeMr ) als Poster 

 und als heftchen
  Flyer für Jugendliche „Mach dich stark für Menschenrechte“ 

Das Material können sie kostenlos bestellen unter der e-Mail-adresse 
versand@amnesty.de 

Was sie sonst noch benötigen:
  2 große Papiere für gruppenarbeit
  internetzugang

 unterrIchtsVorschlAg – doppelstunde
 sozial-/geMeinschaFtskUnDe, ethik, religion 

eInführung   (20 MinUten)

 Heute beschäftigen wir uns mit dem Fall von Troy Davis. 

Händigen Sie Ihrer Klasse die Darstellung des konkreten 
Falls von Troy Davis aus den USA aus. Die Klasse wird – 
unabhängig von der persönlichen Haltung oder Meinung 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler zur Todesstrafe – 
in eine Pro- und eine Contra-Gruppe aufgeteilt. 

Nachdem alle die Beschreibung des Falls von Troy Davis 
gelesen haben, diskutiert die eine Gruppe Argumente, 
die gegen die Todesstrafe sprechen, die andere Argu-
mente dafür. Die Pro- bzw. Contra-Argumente werden 
auf Papierschilder geschrieben. Jede Gruppe wählt zwei 
Mitglieder aus, die die Ergebnisse präsentieren und ihre 
Papierschilder mit den Argumenten an die Tafel kleben.

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich 
kritisch mit dem Thema Todesstrafe auseinander. Sie 
lernen Informationen zu präsentieren und darüber 
zu diskutieren. Die Jugendlichen verstehen die 
Argumente gegen die Todesstrafe und hinterfragen 
die Argumente dafür. Ihre Bereitschaft, sich für 
Menschen einzusetzen, die in der Todeszelle auf ihre 
Hinrichtung warten, wird gefördert.

Vorbereitung: 
  rechtzeitig Material bestellen und downloaden
  10 Argumente gegen die Todesstrafe für Darstel-
lung mit einem Overheadprojektor vorbereiten 
(siehe Material)

  Zur inhaltlichen Vorbereitung:  
http://bit.ly/NeinZurTodesstrafe 

Lernvoraussetzungen: ab 12 Jahre
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überleItung zu den menschenrechten    

(20-30 MinUten)

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, welche
Menschenrechte ihnen einfallen. Sprechen Sie über die
Menschenrechte, die von Ihrer Klasse aufgezählt werden.
Erklären Sie der Klasse, dass die Vereinten Nationen 1948 
gemeinsam die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
verabschiedet haben.

 Warum hat die UN die Menschenrechte in einer

 Charta festgehalten und warum ist dies zu diesem

 Zeitpunkt geschehen?

Antwort: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
wurde unter dem Eindruck der im Zweiten Weltkrieg
verübten Verbrechen erarbeitet und 1948 von den
UN-Mitgliedsstaaten verabschiedet. Die Menschenrechte
gelten für alle Menschen und zwar von Geburt an.

 Wer ist dafür verantwortlich, die Menschenrechte in

 den einzelnen Staaten zu schützen?

Antwort: Der Staat, also die jeweilige Regierung, ist für
den Schutz der Menschenrechte verantwortlich.

 Wie kann der Staat unsere Menschenrechte verletzen?

Mögliche Antwort: z. B. Einschränkung der Meinungsfreiheit.

 Wie kann der Staat uns vor Menschenrechts-

 verletzungen schützen?

Mögliche Antwort: z. B. Rechtsstaatlichkeit, ein Schul-
system zu pflegen und dadurch unser Recht auf Bildung
zu gewährleisten.

 Werden eurer Meinung nach in Deutschland die

 Menschenrechte eingehalten und geschützt?

An dieser Stelle kann das Spiel „Scharade“ oder „Tabu“
gespielt werden, um die einzelnen Menschenrechte besser
kennenzulernen (Dauer ca. 45 Minuten).

dIskussIon   (40 MinUten)

Geben Sie der Klasse 15 Minuten Zeit, die zusammen-
getragenen Pro- und Contra-Argumente zu diskutieren. 
Stellen Sie nun die beiden folgenden Aussagen in den 
Raum und lassen Sie die Klasse 25 Minuten darüber 
diskutieren: 

 1. Wenn der Staat tötet, stellt er sich mit Mördern  

 auf eine Stufe. 

 2. Das Leid der Familien von Mordopfern wird geheilt, 

 wenn der Mörder hingerichtet wird. 

Argumente gegen die Todesstrafe: Amnesty International 
setzt sich für die Abschaffung der Todesstrafe weltweit 
ein. Werfen Sie die zehn wichtigsten Argumente der 
Menschenrechtsorganisation für die Abschaffung der 
Todesstrafe per Overheadprojektor an die Wand (siehe 
Materialübersicht). 


