Politik Aufgaben für die 9d
Thema: Zivilcourage
Zeitraum: 08.05.2020 – 13.05.2020

Liebe Schüler und Schülerinnen der 9d,
ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht und ihr alle die Zeit der Corona-Krise bisher
gut überstanden habt!
Wie geht es euch mit dem Lernen zuhause, vermisst ihr den Unterricht in der Schule
schon?
Aufbauend auf unser letztes Thema Rechtsextremismus aus dem Unterricht,
beschäftigen wir uns nun mit dem Thema Zivilcourage. Dazu habe ich ein paar Aufgaben
zusammen gestellt, mit denen ihr hoffentlich gut klar kommt. Falls Probleme oder
Fragen auftauchen, schreibt mir einfach jederzeit eine E-Mail an:
nadine.driftschroeer@191395.nrw.schule
Falls alles klar ist, freue ich mich über eure Lösungen der Aufgaben (wenn möglich am
besten als Word Dokument als Anhang einer E-Mail) oder ansonsten als Foto per E-Mail
an die Adresse oben bis zum 13.05.2020.
Viele Grüße und alles Gute euch,
Nadine Driftschröer

Aufgaben für den Zeitraum vom 08.05.2020 bis 13.05.2020
1. Schaut euch dazu zuerst dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=VsMb1WjeonE

2. Zivilcourage ist ein sehr abstrakter Begriff. Damit wir alle genau verstehen, was damit
gemeint ist, sucht bitte im Internet nach einer Definition des Begriffs „Zivilcourage“, die
für euch Sinn macht und die ihr gut verstehen könnt.
Wählt dann eine Definition aus, die ihr am besten versteht und schreibt sie auf.
Hilfe: Sucht nach „Zivilcourage einfach erklärt“
z.B. unter https://www.helles-koepfchen.de/?suche=zivilcourage

3. Lest nun beide Texte zu den zwei Fällen von Zivilcourage aufmerksam durch.

4. Beschreibt nun, was die beiden Fälle von Zivilcourage gemeinsam haben. Schreibt dazu
mind. 5 Sätze auf.

5. Was ist deine Meinung zu der Aussage:
„Die Leute, die zuschauen sind auch Schuld am Tod von Tugce“ ?
Stimmt das, oder nicht? Was denkst du dazu?
Schreibe dazu einen Kommentar und begründe deine Meinung. Schreibe mindestens 7
Sätze und erkläre darin, warum du so denkst.

6. Zum Schluss würde ich gerne wissen, ob du selber schonmal Zivilcourage gezeigt hast?
Gab es schonmal eine Situation, in der du dich sehr stark für jemanden eingesetzt hast
und dich vielleicht sogar in Gefahr gebracht hast? Beschreibe in mind. 8 Sätzen wie du
schonmal Zivilcourage gezeigt hast. Falls du das noch nie gemacht hast, beschreibe, wie
du schonmal selber Zivilcourage irgendwo gesehen und erlebt hast.

Viel Spaß und Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben!
Ich freue mich auf eure Antworten!
Bitte schickt mir bis zum 13. Mai eine E-Mail mit euren Lösungen in einem WordDokument per E-Mail.
Bei Fragen schreibt mir jederzeit gerne!
Meine E-Mail Adresse ist: nadine.driftschroeer@191395.nrw.schule

Viele Grüße und alles Gute euch,
Nadine Driftschröer

