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0.1in.Seminar paper from the year 2006 in the subject English Language and Literature Studies Other, grade: 1, 0, Humboldt-University of Berlin (Anglistik und Amerikanistik), course: Presentation
Practice, 10 entries in the bibliography, language: English, abstract: Bei dieser Arbeit handelt es sich
um die schriftliche Ausarbeitung eines Referates zum Thema Sterbehilfe (engl. euthanasia) in
englischer Sprache. Sterbehilfe ist ein in Deutschland vieldiskutiertes und zum Teil auch negativ
konnotiertes Thema. Die Gesetze und praktischen Handhabungen in den europischen Lndern sind
sehr unterschiedlich. In dem Referat geht es zunchst um eine Klrung des Begriffs Sterbehilfe und
wie sich dieser im Laufe der Geschichte teilweise verndert hat. Anschlieend werden zu
unterscheidende Formen von Sterbehilfe vorgestellt und auf die Situation in Deutschland und
betroffene Gesetze eingegangen. Die Patientenverfgung wird dabei angesprochen. Auch die zum
Teil divergierende gesetzliche Situation in anderen europischen Lndern wird prsentiert. Auerdem
werden mgliche Alternativen zur Sterbehilfe und mit Sterbehilfe verbundene Schwierigkeiten
angesprochen. Anschlieend werden Pro- und Contra-Argumente der Befrworter und Gegner von
Sterbehilfe vorgestellt, und am Ende zieht die Referentin ein persnliches Resmee. Auch zwei
bekannte Flle von Sterbehilfe, die fr lebhafte Diskussionen in Deutschland sorg(t)en...
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Reviews
The best ebook i possibly read. I have go through and i also am sure that i am going to planning to read once again again later on. Its been printed in an
extremely simple way which is simply after i finished reading through this ebook by which basically changed me, alter the way i really believe.
-- Telly Hessel
An exceptional ebook along with the typeface employed was intriguing to see. It really is simplistic but surprises within the fi y percent of the ebook. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- B r ia n Miller
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