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Arbeitsauftrag 

Die Frage: „Möchte ich Spender sein oder nicht?“ steht im Zentrum. 

Die Klasse diskutiert die genannte Frage und andere Teilthemen. Die Lehrperson kann die 
Diskussion durch „Provokationssätze“ und verschiedene Überlegungen anregen.

Ziel 
Die SuS bilden sich ihre individuelle Meinung bezüglich Organspende Ja/Nein. Sie 
argumentieren und können sich mit fundierten Überlegungen zu ihrer Einstellung äussern. 

Material Provokationssätze 

Sozialform GA 

Zeit 25’ 

Zusätzliche 
Informationen: 

 Die Diskussion soll als Abschlussarbeit dienen. Die SuS haben sich ein breites 
Wissen zugelegt und können nun klare Argumente und Überlegungen 
zusammenstellen. 

 WICHTIG: Es ist das gute Recht jeder Person, sich gegen oder für eine 
Transplantation auszusprechen. Die Lehrperson muss diesen Sachverhalt zu 
Beginn der Diskussion klarstellen, so dass keine SuS ausgeschlossen oder verurteilt 
werden. 

 Es soll auch kein Äusserungszwang herrschen. Die Thematik kann heikel sein. 
Daher ist vonseiten der Lehrperson bezüglich Wortmeldung und Diskussionswille 
der Schülerinnen und Schüler Feinfühligkeit und Nachsicht gefordert. 

 Die Diskussion kann auch mit thematischen Provokations-Cartoons aus dem 
Internet angeregt werden. 

 Aktuelle Informationen zum Stand der Gesetzgebung in der Schweiz:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-
forschung/transplantationsmedizin/rechtsetzungsprojekte-in-der-
transplantationsmedizin/indirekter-gegenvorschlag-organspende-initiative.html

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-
forschung/transplantationsmedizin/willensaeusserung-zur-spende-von-organen-
geweben-zellen/zustimmungsmodelle-in-der-transplantationsmedizin.html
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Aufgabe Um die Diskussion interessant und vielseitig zu gestalten, kann die Lehrperson mit den 
folgenden Fragen und Ergänzungen die Gesprächsrunde konfrontieren. 

Provokationssätze 

 Was würdet ihr machen, wenn ein Mitglied eurer Familie von 
euch eine Niere benötigen würde? 

 Wie würdet ihr entscheiden, wenn eine verstorbene 
angehörige Person keine Äusserung bezüglich Organspende 
gemacht hätte? 

 Würdet ihr die Organspende zur Pflicht machen? Jeder 
Mensch ist gezwungen seine Organe zu spenden? Ja-/Nein-
Argumente! 

 Ist ein Mensch egoistisch, wenn er seine Organe nicht spenden 
will? 

 Würdet ihr selber einer Transplantation zustimmen und 
Organe/Gewebe/Zellen entgegennehmen? 


