
Was uns erwartet 

und was erwartet wird



 Selbstverantwortung

 Selbstorganisation/ Zeitmanagement über 
langfristige Perioden hinweg

 Teamarbeit / Verbindlichkeit / Zuverlässigkeit

 Ideen entwickeln

 Erlernen von wissenschaftlichem Arbeiten

 Präsentationsfähigkeit

->Ziel: Förderung der Studierfähigkeit



 Am Ende des Kurses wird eine Gesamtnote
ermittelt, die sich folgendermaßen zusammensetzt: 

 Leistungen aus den ersten beiden Halbjahren der 
Kursstufe (50%):

o HJ 11/1: wöchentliche Sitzungen (Teilnahme und 
Mitarbeit)

o HJ 11/2: Zwischenbericht (Exposé) mit Präsentation 
und Bewertung des Arbeitsprozesses

 Schriftliche Dokumentation (25%) 

 Kolloquium (25%) 



 Zwischenprüfung: Zwischenbericht (Exposé) 
und –präsentation

 Abschlussprüfung: Seminararbeit (ca. 10 DIN-
A4-Seiten) und Kolloquium (ca. 20-30 
Minuten mit Präsentation und 
Prüfungsgespräch) 



 Afrika zwischen gestern und morgen (Frau 
Dold, Frau Türk) 

 Bioethik (Frau Schult, Frau Tscheschner) 

 Nähere Informationen bei einem Treffen (s. 
Ankündigung auf den Monitoren)



 Oft wird Afrika nur als Kontinent von Armut, Krisen und 
Katastrophen wahrgenommen. Dabei zeigen die Staaten höchst 
unterschiedliche Entwicklungen.

 Zwischen trockenen Wüsten, dichtem Dschungel und 
schneebedeckten Bergen.

 Zwischen „Wiege der Menschheit“ und einer Analphabetenrate
von bis zu 80% .

 Zwischen den zehn ärmsten Länder der Erde und einigen der am 
schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.

 Zwischen rund 7000 eigenständigen Stämmen und 7 
europäischen Kolonialmächten.



 Vorsilbe „Bio-“ bezieht sich sowohl auf 
Biomedizin und Biotechnologie, aber auch auf 
eine weiter gefasste Verpflichtung des Menschen 
gegenüber der Biosphäre

 Ethik bezieht sich auf moralische Fragestellungen 
+ Begründung der Richtlinien menschlichen 
Handelns

 „Bioethik“ sucht also nach begründeten Urteilen 
und Handlungsrichtlinien in der Biomedizin und 
Biotechnologie



Fragestellungen könnten also lauten wie folgt:

 Darf man Menschen klonen?

 Darf man Menschen Organe von Tieren implantieren?

 Müssen Ärzte in jedem Fall und unter allen Umständen 
lebensverlängernde Maßnahmen durchführen?

 Bis zu welchem Punkt kann ein Mensch über medizinische 
Maßnahmen, die an ihm vorgenommen werden sollen, 
selbst bestimmen?

 Vor- und Nachteile von Pflanzengentechnik


