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Informationsblatt  

für Pädagoginnen und 
Pädagogen 

 

Fokus Archäologie 

Memento mori – Gedenket der Toten 

Es gibt wenig, was wirklich alle Menschen über die Jahrmillionen der Menschheitsgeschichte, 
auf der ganzen Welt, durch alle sozialen Schichten und über alle Kulturen hinweg miteinan-
der verbindet. Einer dieser alles verbindenden Aspekte ist der Tod. Dieses Thema ist in unse-

rer Gesellschaft jedoch oft mit einem Tabu belegt. In der Archäologie ist das Thema hinge-
gen sehr präsent und bildet eine gute Diskussionsgrundlage für das Wesen des Menschen, 
der Menschheit und der Gesellschaft. 

Dialogischer Rundgang mit Diskussion  

9.–13. Schulstufe (Maturavorbereitung) 

Dauer: ca. 2 h 

Erforderliche Voraussetzungen: 

 Fähigkeit zur Einhaltung üblicher Verhaltensregeln für einen Museumsbesuch  

 Gute Sprachkompetenz in jener Sprache, in der die Veranstaltung stattfindet 

 Diskussionsbereitschaft und Kenntnis von Diskussionsregeln  

 Bereitschaft/Fähigkeit, sich mit dem Themenkomplex Tod und Sterben zu befassen 

 Bereitschaft der Lehrkräfte, die Schüler/innen bei der Auseinandersetzung mit dem 
anspruchsvollen Thema emotional zu begleiten 

 Persönliche Vorbesprechung zwischen begleitender Lehrperson und durchführender 
Vermittlerin/durchführendem Vermittler 

Intention des Programms 

Die Schüler/innen setzen sich mit einem fundamentalen Thema, das Menschen zu allen 
Zeiten eng miteinander verbindet, in einer Diskussion auf Basis der Museumssammlung, von 
Sach- und Fachtexten als Quellen sowie persönlichen Erfahrungen auseinander.  
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Aufbau 

1. Einführung (Tod als fester Bestandteil jeder Gesellschaft, persönliche Erfahrungen 

und Zusammenhang mit der Archäologie)  
2. Praktischer Teil (die Schüler/innen erarbeiten selbstständig im Museum und durch 

Textarbeit eine neue Wissensbasis zur Diskussion der Thematik)  

3. Diskussion  

Bezüge zum Lehrplan1 

Deutsch 

 Mündliche Kompetenz (Hörverständnis: monologischen und dialogischen Redebeiträ-
gen folgen können; Sprechsituationen und Sprechanlässe: an verschiedenen Kom-
munikationssituationen teilnehmen; kommunikatives Verhalten; Gesprächen folgen; 

verantwortungsbewussten Umgang mit eigenen sprachlichen Äußerungen erlernen; 
in verschiedenen Kommunikationssituationen unvorbereitet sprechen; kommunikati-
ves Verhalten: Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten) 

 Textkompetenz (Informationen entnehmen/Textinhalt erfassen; Texte interpretie-
ren/Textsinn verstehen; Informationen themenorientiert entnehmen und verknüp-
fen; Texte reflektieren und bewerten: den Text mit dem eigenen Wissens- und Erfah-
rungssystem verknüpfen; wichtige und unwichtige Informationen unterscheiden; ver-

schiedene Standpunkte zu einem Thema erkennen; Bezüge zwischen Texten, auch 
medienübergreifend, herstellen) 

Psychologie und Philosophie  

 Soziale Phänomene und Kommunikation (soziale Phänomene beschreiben und 
reflektieren; die Bedeutung verschiedener Einflüsse auf die Entwicklung erkennen 
und reflektieren; Aspekte der Persönlichkeit: menschliches Erleben und Verhalten; 
die Bedeutung von Emotionen erfassen) 

 Grundlagen der Philosophie (philosophische Fragestellungen beurteilen) 

 Anthropologische Entwürfe (Wissen aus verschiedenen Fachgebieten für eine reflek-
tierte Auseinandersetzung heranziehen) 

 Beziehungen zwischen psychologischen Erkenntnissen und Lebenspraxis herstellen 

 Aspekte der Persönlichkeit (menschliches Erleben und Verhalten; Bedeutung von 
Emotionen) 

Religion 

Die Themen Tod, Trauer, Bestattungsrituale sind sehr eng verbunden mit religiösen 
Vorstellungen und damit auch mit den Inhalten der Religionsunterrichte. Wichtig ist: Das 

Programm selbst orientiert sich an keiner spezifischen Glaubensrichtung. Im Gegenteil, es 
steht die Auseinandersetzung mit den genannten Themen über die verschiedenen 
Glaubensrichtungen hinweg im Mittelpunkt. Daher ist das Programm auch geeignet, um 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100085
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
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interreligiöse Diskussionen anzustoßen und zu unterstützen. In der Folge sind stellvertretend 
Anknüpfungspunkte aus den Lehrplänen von drei Konfessionen aufgelistet. Gerne sind wir 
bereit, auch Bezugspunkte zu den Inhalten des Religionsunterrichts anderer Konfessionen 
mit Ihnen zu besprechen. Kontaktieren Sie uns bitte!   

Evangelische Religion2 

 Umgang mit Verschiedenartigkeiten in Religion und Gesellschaft 

 Christliche Feste und Rituale 

 Religion in der Gegenwartskultur 

 Bioethik 

 Umgang mit Leid  

 Sterben, Tod und Auferstehungshoffnung 

 Glaube und Naturwissenschaft 

Katholische Religion3 

 Das Suchen und Fragen von Menschen nach Gott wahrnehmen können und sich 
damit auseinandersetzen 

 Die religiöse Deutung von Mensch und Welt als urmenschliches Phänomen 
beschreiben und verstehen können 

 Die unterschiedlichen Erscheinungsformen und Funktionen von Religion und 
Weltanschauung wahrnehmen und dazu Stellung nehmen können 

 Erfahrungen von Glück und Leid kommunizieren und neue Deutungs- und 

Handlungsperspektiven entwickeln können 

 Sich mit vielfältigen Sinn- und Wertangeboten der Gesellschaft auseinandersetzen  

 Sich mit aktuellen ethischen Fragen vor dem Hintergrund verschiedener ethischer 
Positionen auseinandersetzen sowie Orientierungs- und Handlungsmöglichkeiten aus 
dem biblisch-christlichen Welt- und Menschenbild aufzeigen können 

 Feste und Festkreise als gelebte und gefeierte Theologie deuten und gestalten 
können 

 Sich mit dem Woher und Wohin von Mensch und Welt auseinandersetzen.  

 Mystische und spirituelle Traditionen kennen und mit der persönlichen Religiosität 
konfrontieren können 

 Die Vielfalt von Lebensentwürfen als Herausforderung für die persönliche 
Lebensgestaltung wahrnehmen 

 Philosophische, psychologische und soziologische Menschenbilder skizzieren und mit 
dem christlichen Menschenbild in Beziehung setzen können 

 Vorherrschende Welt- und Lebensdeutungen reflektieren 

                                                             
2 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_395/COO_2026_100_2_1701716.ht
ml [09.02.2020] 
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_75/COO_2026_100_2_1210737.html 

[09.02.2020] 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_395/COO_2026_100_2_1701716.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_395/COO_2026_100_2_1701716.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_75/COO_2026_100_2_1210737.html
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 Den persönlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Unheil, Leid und Tod zur 
Sprache bringen können.  

Islamische Religion4 

 Nachdenken über den Tod 

 Bestattungsrituale, Totengebet, Sorge um die Hinterbliebenen  

 Das Leben nach dem Tod  

 Rolle der Religionen im Alltag (fächerübergreifend; Schüler/innen unterschiedlicher 
religiöser Bekenntnisse im Austausch) 

 Menschenwürde im interreligiösen Vergleich 

 Meine Umgebung und ich 

Lernziele 

Die Schüler/innen sollen … 

 … sich bewusst werden, dass es Themen gibt, die alle Menschen durch Zeit und Raum 
eng miteinander verbindet. 

 … sich damit auseinandersetzen, wie in Gesellschaften mit dem Thema Tod 
umgegangen wird. Was ist Menschen (pauschal und individuell) dabei wichtig? Was 

sagt das aus? 

 … Ideen formulieren können, welche Bedeutung diverse Bestattungssitten haben 
können, und alternative Totenbehandlungen beschreiben können. 

 … einige Grundzüge von Tod, Bestattungssitten und Jenseitsvorstellung in der Vorge -

schichte der Steiermark beschreiben können. 

 … verschiedene wissenschaftliche Quellentypen kennenlernen bzw. nutzen lernen. 

 … dazu angeregt werden, Faktenwissen von Annahmen zu unterscheiden. 

 … Informationen aus Exponaten und Sachtexten extrahieren und diese Inhalte in 
einer sachlichen Diskussion anwenden. 

 … sich mit einem ebenso abstrakten wie allgegenwärtigen gesellschaftlichen Thema 
auf einer sachlichen sowie persönlichen Ebene auseinandersetzen. 
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_II_234/COO_2026_100_2_689537.html 

[09.02.2020] 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_II_234/COO_2026_100_2_689537.html
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Sandra Fetsch M.A.   
Team Vermittlung Archäologiemuseum 
 

 

 

 

 

Vorschlag zur  Nachbereitung 

 

Fokus Archäologie:  

Memento mori – Gedenket der Toten 

 

 
 
Anhand von zwei Texten aus der Tagespresse (Albes 2017; Schroeder 2017) zum Thema  

„Wachsleichen auf mitteleuropäischen Friedhöfen“ kann eine Nachbereitung des 

Museumsbesuchs stattfinden.  

 

Die Texte bieten eine Grundlage für die Diskussion unserer gegenwärtigen Bestattungssitten. 

Die Problematik der Wachsleichen ist für moderne Friedhöfe, auf denen mit der gängigen 

Methode der Körperbestattung beigesetzt wird, ein zunehmendes Problem. Die Verwendung 

von massiven Särgen, übersättigte Böden auf den Friedhofsarealen und weitere Faktoren 

verhindern, dass sich die menschlichen Körper in der vorgesehenen Zeit zersetzen. Es stellt 

sich die Frage, wie diese Tatsache unsere Bestattungssitten und den Umgang mit den 

Verstorbenen in unserer Gesellschaft zukünftig verändern wird. 
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Anregungen zur Debatte bieten die folgenden Fragen: 

 Was sagt ihr zu diesem Thema? Haltet ihr das für ein Problem? Ist es von Bedeutung, 

was mit den Körpern Verstorbener im Boden passiert? 

 Was denkt ihr: Wie beeinflusst diese Information zu dem Problem der Wachsleichen 

die Überlegungen von Menschen zur eigenen Bestattung oder zur Bestattung von 

Angehörigen? 

 Was macht es mit Angehörigen, wenn sie wissen, dass ihre toten Familienmitglieder 

nicht verwesen?  

 Hat dieses Phänomen etwas mit Mumifizierung zu tun? 

 Was könnte man tun, um dem Problem der Wachsleichenbildung entgegenzuwirken? 

Auf Stadt-/Gemeindeebene? Als einzelne Person? 

 Beeinflusst diese Information um das Phänomen der Wachsleichen meine eigenen 

Wünsche hinsichtlich der Bestattungsart für mich selbst oder meine Familie? 

 Welche Alternativen gibt es zur gängigen Körperbestattung?  

 Welche dieser Alternativen sind in Österreich zugelassen?  

 Welche Vorteile haben andere Bestattungsformen? 

 Sollte es gesetzliche Regelungen zum Umgang mit/zur Vermeidung von Wachsleichen 

geben? 

 

 

Quellenangabe: 

 

Albes 2017: J. Albes, Warum viele Tote nicht mehr vollständig verwesen (10. November 

2017). <https://www.welt.de/wissenschaft/article170507799/Warum-viele-Tote-nicht-

mehr-vollstaendig-verwesen.html> [Stand: 08. Februar 2020]. 

 

Schroeder 2017: S. Schroeder, Was tun mit nicht verwesten Leichen? (15. November 2017). 

<https://www.deutschlandfunk.de/friedhoefe-was-tun-mit-nicht-verwesten-

leichen.1769.de.html?dram:article_id=400720> [Stand: 08. Februar 2020]. 

 

 


