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„Das Allerletzte“ 
 

Rechtliche, theologische und ethische 
Auseinandersetzung mit Sterben und Tod! 

 
 
Vielleicht ein Thema, mit dem sich der Mensch, weil es eben um das Ende 
seines Lebens geht, nicht beschäftigen möchte. “Ich bin noch jung, ich 
habe doch noch so viel Zeit“, so denken nicht nur ganz junge Menschen, 
sondern auch viele ältere Personen. 
 
Andererseits zeigt sich immer wieder, dass das Thema Sterben und Tod 
eine gewisse Faszination ausübt, insbesondere in der Literatur und der 
Kunst. Möglicherweise ist es das Unbekannte und Mystische, das schein-
bar mit diesem Thema verbunden ist. 
 
Es bleibt uns auch nicht erspart, dass Menschen, die wir kennen bzw. die 
uns nahestehen, gehen und dass wir deren Sterben hautnah miterleben. 
Möglicherweise sind wir sogar mit ethischen Dilemmasituationen konfron-
tiert, wenn der Betroffene zu sterben wünscht, seine Angehörigen ihn aber 
nicht gehen lassen wollen oder es ergibt sich ein rechtlicher Konflikt, wenn 
es darum geht, wer entscheiden kann, dass lebenserhaltende Geräte ab-
gestellt werden. 
 
Sterben und Tod hat zahlreiche Facetten: medizinisch-körperlich, spiritu-
ell, religiös, juristisch-gesellschaftlich, wirtschaftlich, künstlerisch, psycho-
logisch ... 
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„Die neuen goldenen Zwanziger?!“ 
 

Wovon sollen wir träumen? 
[…] 

Woran können wir glauben? 
Wo führt das hin? 

Was kommt und bleibt? 
[…] 

(Frida Gold) 

Auch im jetzigen Jahrzehnt wird sich die Welt stark verändern – ähnlich 
wie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.  
 
Wie golden werden wohl die 2020er? 
Wir wollen in die Zukunft blicken und dabei die Vergangenheit nicht au-
ßer Acht lassen. Um dem kommenden Umbruch und Aufbruch zu begeg-
nen, 

- haben wir Visionen.  
- stellen wir Prognosen auf. 
- wagen wir Neues. 
- stellen wir Vergleiche an. 
- finden wir Parallelen. 
- ziehen wir Schlüsse. 
- wiederholen wir Fehler? 
- lernen wir dazu? 
- entwickeln wir Konzepte. 
- erstellen wir Analysen. 
- sehen wir Chancen. 
- … 

 
Wer von Ihnen verstehen möchte, warum die historischen 20er Jahre als 
golden bezeichnet werden, woher die Faszination für dieses Jahrzehnt 
rührt, und ob das wirklich gerechtfertigt ist, darf gerne einen ausführliche-
ren Blick in die Vergangenheit werfen. Im Hinblick auf die neuen (golde-
nen?) Zwanziger nehmen die besonders weitsichtigen unter Ihnen die ak-
tuellen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, moralischen, musikali-
schen, sprachlichen und sonstigen Entwicklungen genauer unter die 
Lupe.  
Die Seminarthemen werden vorrangig bei den Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften angesiedelt sein, naturwissenschaftliche Themen 
sind jedoch auch denkbar. 
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„Neue Ufer, fremde Küsten“ 

 
 
Auf zu neuen Ufern, fremde Küsten entdecken - im konkreten und im über-
tragenen Sinn.  
 
Entdecker und Kartographen, entlegene Gebiete, neue Länder, aber auch 
die eigenen Grenzen überschreiten, Neues entdecken in der Wissen-
schaft oder in Wissensbereichen.  
 
Die vorgegebenen oder eingebildeten Grenzen überschreiten und weiter 
gehen.  
 
Viele, die die Menschheit voran gebracht haben, sind diese Wege gegan-
gen, haben sich und die Konventionen der Gesellschaft überwunden und 
neue Ufer gesucht und Neues gefunden.  
 
Es gibt aber auch stille Entdecker, fast vergessene Entdeckungen und Er-
rungenschaften, die eine Bedeutung haben und die es wert sind, sich mit 
ihnen zu beschäftigen.  
 
Gehen wir gemeinsam auf die Suche nach interessanten Themen! 
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„True Crime“ 

 
 
In unserer modernen Gesellschaft existieren vielzählige naturwissen-
schaftliche Untersuchungsmethoden, die das „perfekte Verbrechen“ na-
hezu unmöglich machen. Schon eine mit bloßem Auge nicht sichtbare 
Probe kann zur Überführung eines Täters führen. Verwischte Blutspuren 
können im Nachhinein wieder sichtbar gemacht werden, etc.  

Die Faszination solcher kriminaltechnischer Untersuchungsmethoden 
wird heutzutage dank Serien wie „Medical Detectives“ einem breiten Pub-
likum zugänglich gemacht. Hier wird von spannenden Kriminalfällen be-
richtet, die nur durch den Einsatz außergewöhnlicher Untersuchungsme-
thoden gelöst werden konnten. Dabei geht es unter anderem um die Er-
mittlung genetischer Fingerabdrücke, das Interpretieren der Phasen der 
Leichenstarre, um auf den Todeszeitpunkt schließen zu können, oder 
Spektroskopie-Verfahren, mit deren Hilfe beispielsweise Benzinrück-
stände in Ästen nachgewiesen werden können, als Beweis, dass unter 
diesen Ästen vor Jahren eine Leiche verbrannt wurde. 

Im Mittelpunkt dieses Seminarfachs stehen Untersuchungsmethoden, die 
einen deutlichen Kontext zur Physik und/oder Biologie aufweisen.  

Anhand eines spannenden Fallbeispiels sollen Sie Einsatzgebiete, 
Möglichkeiten, Grenzen, sowie die Bedeutung solcher Verfahren für 
die Gesellschaft erarbeiten und beurteilen.  

Dabei muss nicht zwingend ein Kriminalfall im Vordergrund stehen. Auch 
allgemeine Fragestellungen, die mit Hilfe naturwissenschaftlicher Unter-
suchungsmethoden aufgeklärt werden können, sind denkbar. Ein mögli-
ches Beispiel hierfür wäre die Bestimmung des Alters von Ötzi mit Hilfe 
der Radiocarbonmethode. Auch exotischere Themen, wie die Beurteilung 
der Glaubhaftigkeit des Alien-Fundes von Roswell aus evolutionsbiologi-
scher Sicht, sind vorstellbar.  

Das genaue Thema formulieren Sie nach geeigneter Recherche in Ab-
sprache mit der Lehrkraft selbst. Wichtig ist hierbei einzig der eindeutige 
Bezug zur Biologie und/oder Physik. 
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„Haben und Sein“ 

 
 
Wer hat, der hat, wer ko´, der ko´. 
 
Und wer nicht will, der hat scho´. 
 
 
Ja, was haben wir denn da? 
 
Mehr Schein als Sein. 
 
Das scheint schwierig zu sein. 
 
Und schon haben wir den Salat. 
 
 
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. 
 
 
Das haben wir gleich: 
 
Ich sein und Spaß haben! 

Glück haben und gesund sein! 

verliebt sein und Kinder haben! 

Macht haben und gerecht sein! 
 
 
Haben Sie eine Idee? 
 
Kann alles sein… 
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„Money, Money, Money – Die Macht des Geldes“ 

 
 
Ziel dieses Seminars soll sein, sich mit der Entstehung und Entwicklung 
des Geldsystems auseinanderzusetzen. In der menschlichen Entwicklung 
liegt die Erfindung eines Zahlungsmittels noch nicht sehr weit zurück. 
Trotzdem kann man schon auf eine sehr lange Reihe von sehr unter-
schiedlichen Zahlungsmitteln zurückblicken. Von Kaurigeld (Muschel- und 
Schneckenschalen) über Raigeld auf der Insel Yap (sehr große Steine), 
hin zu Gold- und Silbermünzen oder Papiergeld mit dem Goldstandard. In 
der Neuzeit schuf man FIAT Währungen und Digitalwährungen wie den 
Bitcoin. Die Zahlungsmittel spiegeln auch in gewissem Maße die jeweili-
gen Gesellschaften und deren Bezug zum Geld wider, weshalb sich eine 
genauere Untersuchung dieses Zusammenhangs in diesem Seminar an-
bieten würde. 
 
Mögliche weitere Themen können auch aus der Geschichte der Zahlungs-
mittel stammen (z. B. Geschichte des Dollars), durch sie induzierte Krisen 
(Hyperinflation von 1919 – 1923) oder auch Entwicklungen in der Ge-
schichte der Wechselkurse (z. B. Bretton-Woods-System) u. v. m. . 
 
Die Erfindung von Geld hat der Menschheit viele Vorteile gebracht, jedoch 
sollen sich die Themen natürlich auch kritisch mit der Materie auseinan-
dersetzen und falls möglich kritische Theorien zu Wort kommen. 
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„Ganz normal“  

  
„Manchmal denk' ich ich tick' nicht richtig  
Und alle um mich gehen andere Wege als ich  
Ich steh' in einer Menge Menschen und bin allein  
Fühl' mich frei und kann doch nicht frei sein  
Dann seh' ich mir die andern an und denk' wo wollen sie hin  
Was ist der Sinn und was kommt dann und warum bin ich mittendrin  
Umgeben von Menschen mit geschminkten Masken an  
Versteckt und zugemacht damit sie niemand sehen kann  
Die haben sich verloren kommen nich' mehr an sich ran  
Die warten auf Veränderungen und wären schon lange dran  
Haben aufgegeben zu leben, weil es sie bedrückt  
Und das scheint ganz normal und genau das macht mich verrückt  
Aber etwas läuft falsch aber nich' in mir  
Nein, ich bin nicht verrückt nein ich bin nicht verrückt  
Und dabei möcht' ich doch nur ich selbst sein  
Und ich weiß, ich steh' mit diesem Wunsch nun wirklich nicht allein  
Doch viel zu viele bleiben auf der Strecke lassen sich hängen  
Geben auf und lassen sich in eine Ecke drängen  
Wir retten die Welt sag ich und werd' ausgelacht  
Doch wenn das alle denken würden hätten wir's schon längst gemacht  
Wir ham das Leben unser leben in der Hand und ich für meinen Teil  
Find's ziemlich geil  
Und dadurch wird dann plötzlich klar was bisher noch so verschwommen  
Und ich weiß von diesem Trip möcht' ich nicht mehr runterkommen  
Und ich rate euch macht mit doch ihr habt immer die Wahl  
Geht her und nennt mich verrückt und sagt mir ihr wärt normal  
Wer ist hier normal und wer ist hier verrückt  
Und ist es normal nur weil alle es tun...“  
  
Quelle: LyricFind  
Songwriter: Michael Beck / Thomas Duerr / Andreas Rieke / Michael B Schmidt  
Songtext von Ganz normal © Sony/ATV Music Publishing LLC  
  
Dieser Song ist der perfekte Ansatz für unterschiedliche Interpretationen 
zum Thema Normalität im wissenschaftlichen Diskurs verschiedener 
Fachdisziplinen. Ruhig mal den ganzen Song der Fantastischen Vier an-
hören ♪  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rQfmipS-x24  
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„Utopie oder reale Fiktion?“ 
 
„Bereits 1995 prophezeite der amerikanische Ökonom, Jeremy Rifkin, in seinem Buch 
"Das Ende der Arbeit". Computer und Roboter würden den Menschen verdrängen und 
die meisten Industriejobs innerhalb von zwei Jahrzehnten verschwinden. Die These 
von Rifkin, dass uns die Arbeit ausgehen werde, ist populärer denn je, seit Robotern 
und Algorithmen nahezu magische Fähigkeiten nachgesagt werden.  
 
Geschürt wird diese Angst nicht zuletzt von jenen, die bei der Digitalisierung unseres 
Lebens und Arbeitens ganz vorne mitwirken. Von Elon Musk etwa, dem Gründer des 
E-Autoherstellers Tesla, der künstliche Intelligenz für "viel gefährlicher als Atomwaf-
fen" hält. 47 Prozent aller amerikanischen Jobs seien stark gefährdet, glauben Michael 
Osborne und Carl Frey zu wissen, wobei ihre scheinbar ach so exakte Studie nicht 
bloß auf Mathematik, sondern eben auch auf der Meinung von Experten beruht.  
 
Doch jede technologische Revolution hat nicht bloß Millionen existierender Jobs zer-
stört, sondern auch Millionen neuer Stellen hervorgebracht - in Berufen, die sich zuvor 
niemand hatte vorstellen können. Und so ist es auch jetzt wieder, im Zeitalter der Di-
gitalisierung. Wer hätte sich zum Beispiel 1995, als Rifkin sein Buch schrieb, vorstellen 
können, dass zwei Jahrzehnte später Millionen von Menschen als Programmierer, 
Social-Media-Beauftragte, Suchmaschinenoptimierer oder Web-designer arbeiten? 
 
Natürlich werden in den nächsten Jahren durch schlaue Maschinen auch viele Stellen 
wegrationalisiert werden. Aber auch schlaue Maschinen müssen gebaut, gewartet, 
überwacht werden, und dafür braucht es Menschen. Es 
bedarf zudem einer klugen Industriepolitik, die das Ent-
stehen der Jobs von morgen fördert; und einer Sozial-
politik, die all jene auffängt und fördert, die vorüberge-
hend keine Arbeit finden. Wer hingegen Millionen Men-
schen einredet, sie würden nicht mehr gebraucht, wird 
sie desillusionieren und in die Arme von Populisten trei-
ben…“ 
 
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zukunft-der-arbeit-der-roboter-wird-den-mensch-nie-erset-
zen-1.3996002 (gekürzt und verändert) 
 
 
 
Dieser Auszug eines Artikels aus der Süddeutschen Zeitung ist die ideale 
Grundlage zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Künstli-
chen Intelligenz im Diskurs unterschiedlicher Fachbereiche. Seien Sie in-
telligent, machen Sie mit… 
 
 


