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Arbeitsauftrag
Verschiedene, durchaus auch philosophische Themen in der Klasse diskutieren:
Kriegsalltag, (schwierige) Freundschaft, gegen den Strom schwimmen, sich für Schwächere
und gegen Ungerechtigkeiten einsetzen etc.
Ziel
SuS runden den Kinobesuch mit einer Diskussion ab.
Material
-

Sozialform
Plenum
Zeit
45’

Zusätzliche
Informationen:

 Die Klasse definiert ein Projekt, bei dem sie sich gegen eine Ungerechtigkeit einsetzt.
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Aufgabe 1:

a) Definiere für dich, was du unter Freundschaft verstehst.
b) Wie interpretierst du das Gedicht von Hans Manz?
c) Diskutiert die verschiedenen Karten zum Thema „Freundschaft“.

Wie würdest du Freundschaft definieren oder beschreiben?

Freundschaften (Hans Manz)
„Könntest du notfalls
das letzte Hemd vom Leib weggeben?
dich eher in Stücke reissen lassen,
als ein Geheimnis verraten?
Lieber schwarz werden,
als jemanden im Stich lassen?
Pferde stehlen oder durchs Feuer gehen?“
„Ja.“
„Auch für mich?“
„Ja.“
„Dann bist du mein Freund.“
„Und du? Könntest du notfalls verzeihen?“
„Es kommt darauf an, was.“
„Dass ich vielleicht einmal nicht das letzte Hemd hergebe,
mich nicht immer in Stücke reissen lasse,
ausnahmsweise nicht schwarz werden will,
nicht in jedem Fall Pferde stehle oder durchs Feuer gehe?“
„Ja.“
„Dann bist auch du mein Freund.“
Quelle: „Die Welt der Wörter“ von Hans Manz
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Was macht für dich eine
gute Freundin / ein guter
Freund aus?

Was könntest du auch deinem
besten Freund / deiner besten
Freundin nicht verzeihen?

Kann man Freundschaft mit
Liebe vergleichen?
Kann ein Tier auch ein
Freund sein?

Was unterscheidet einen
Facebook-Freund von einem
Nicht-Facebook-Freund?

Wie viele Freunde kann
man haben?

Wann kann eine Freundschaft
auch schwierige Momente
überstehen?
Was unternimmst du gerne
mit deinem Freund / mit
deiner Freundin?

Was sind die Ansprüche,
welche du an eine Freundin /
einen Freund stellst?
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Aufgabe 2:

a) Beschreibe, was du auf den Bildern siehst.
b) Diskutiert die unten stehenden Fragen?

Bild: Wikipedia
Bild: Spiegel.de

Bild: nzz.ch
Bild: Spiegel.de

Bild: newyorker.com

Bild: Wikipedia

Was ist Krieg?

Was ist Frieden?

Gibt es einen „gerechten“ Krieg?
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Aufgabe 3:

Bestimmt bist du auch schon ungerecht behandelt worden oder hattest zumindest das
Gefühl. Schreibe deine Erlebnisse in die linke Spalte. Rechts schreibst du, was du dagegen
unternommen hast – oder was man dagegen unternehmen könnte.

In diesen Situationen fühle ich mich
ungerecht behandelt:

Das unternehme ich dagegen:
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Lösung:

Definition Freundschaft „Wikipedia“:
Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch
Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person bezeichnet man
als Freund oder Freundin.
Im übertragenen Sinne bezeichnet „Freundschaft“ ein gutes und oft vertraglich geregeltes politisches Verhältnis
zwischen Völkern oder Nationen. […]

Definition Krieg „Wikipedia“:
Krieg ist ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt, an
dem mehrere planmässig vorgehende Kollektive beteiligt sind. Ziel der beteiligten Kollektive ist es, ihre Interessen
durchzusetzen. Der Konflikt soll durch Kampf und Erreichen einer Überlegenheit gelöst werden. Die dazu
stattfindenden Gewalthandlungen greifen gezielt die körperliche Unversehrtheit gegnerischer Individuen an und
führen so zu Tod und Verletzung. Neben Schäden an am Krieg aktiv Beteiligten entstehen auch immer Schäden, die
meist eher unbeabsichtigt sind. Sie werden heute euphemistisch als Kollateralschäden, bzw. Begleitschäden
bezeichnet. Krieg schadet auch der Infrastruktur und den Lebensgrundlagen der Kollektive.
Kriegsformen sind vielfältig und nicht unbedingt an Staaten oder Staatssysteme gebunden: Sie können auch
innerhalb von Staaten stattfinden, etwa als Bürgerkrieg, Unabhängigkeitskrieg oder bewaffneter Konflikt, und zum
Weltkrieg oder zum Völkermord führen.
In der historisch belegten Menschheitsgeschichte haben knapp 14`400 Kriege stattgefunden, denen ungefähr 3,5
Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind. Da bisher schätzungsweise 100 Milliarden Menschen gelebt haben,
musste somit jeder dreissigste Erdenbürger sein Leben durch kriegerische Handlungen lassen. […]

Definition Frieden „Wikipedia“:
Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder
Beunruhigung und besonders von Krieg. […] Frieden ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine Zustand
zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen
ohne Gewalt ausgetragen werden. Der Begriff bezeichnet einen Zustand in der Beziehung zwischen Völkern und
Staaten, der den Krieg zur Durchsetzung von Politik ausschliesst.
In der Sprache deutschsprachiger Juristen ist von Frieden auch im Zusammenhang mit innenpolitischen
Auseinandersetzungen (Straftatbestand des Landfriedensbruchs), mit dem Arbeitsleben (Störung des
Betriebsfriedens als Kategorie des Betriebsverfassungsgesetzes) und mit dem Schutz des Privateigentums
(Straftatbestand des Hausfriedensbruchs) die Rede. Zur Kennzeichnung von Grundstücken, die gegen
Hausfriedensbrüche geschützt werden sollen, werden diese oft eingefriedet. […]

