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\um Inhalt
Im sehr Malten 9inter 46BBAB3 muss die ostpreuOische Damilie Pienmann Hor der heranr:cMenden Dront
der russischen (erbQnde fliehen. Rer 4SCTQhrige UonradV der Protagonist dieses ;eitgeschichtlichen
WomansV flieht mit seiner Damilie. Xr erlebt brennende RYrferV Zuftangriffe der WussenV [ungerV PrutalitQtV
\ur:cMJeisungV ]ngerechtigMeitV ^elbstsuchtV aber auch \iHilcourageV [ilfsbereitschaft und
MenschlichMeit.
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9illi DQhrmann C Ras dahr der 9Ylfe

\um #utor
9illi DQhrmannV 46S6 geborenV lebt in nanten am `iederrhein.
Mit seinem GesamtJerMV f:r das ihm neben ;ahlreichen
Xin;elaus;eichnungen der oGroOe Preis der Reutschen
#Mademie f:r UinderC und dugendliteraturp Herliehen JurdeV
gehYrt er ;u den profiliertesten #utoren der deutschen UinderC
und dugendliteratur.

! Tom DQhrmann

\ur Xignung des Puches f:r den ]nterricht
"Ras dahr der 9Ylfe" gehYrt ;u den P:chernV mit denen man in idealer 9eise den Reutschunterricht
mit der Pehandlung ethischer Dragen und historischer DaMten und Probleme Herbinden Manni
C
Rer humane ]mgang mit #uslQnderni
Rer ]mgang mit fran;Ysischen \Jangsarbeitern j^eite @5k
C
(orurteilei
"Rie Polen sind feigV heimt:cMisch und bYse." j^. @6k
"^ind alle ^oldaten sol"V bohrte Uonrad Jeiter.
"Rie Menschen sind Herschieden. #uch die ^oldaten." j^. 4e@k
C
Driedenser;iehung
GroOHateri "^orge mitV dass Drieden bleibt." j^. 5ek
C
MitmenschlichMeit und Xgoismusi
"Rie meisten Menschen denMen in den \eiten der `ot nur an die eigene [aut. ^ie machen
ihr [er; hart. Rie Menschen Jerden Jie 9Ylfe" j^. 75k
"#ber in dieser \eit Jerden die [er;en ;u ^tein." j^. 468k
C
dudenHerfolgung im sog. @. Weich b;J. im S. 9eltMriegi
"Xines `achts Jurden sie alle in einen ZastJagen gepfercht. 9ie (ieh. #lle JusstenV dass
sie nach Promberg in eines dieser schrecMlichen Zager gebracht Jerden sollten."
C
]mgang mit #ngsti
"#ngst haben und JeinenV mein ^ohnV das ist Meine ^chande. 9enn du aber trot; #ngst
und TrQnen das HollbringstV Jas du tun musstV dann bist du ein Mann." j^.e8k
C
Uindersoldaten damals jund heutek b;J. Greise als ^oldaten
"Gerade erst f:nf;ehn ist er. Zasst ihn mitfliehen"V schrie die Drau.
"Xr bleibt!" Xr fragte den dungeni "Ru Jillst doch deine [eimat HerteidigenV nicht Jahrl"
#uch der Greis Hor ihnen musste bleiben. Xr Jar Qlter als sieb;ig. j^. 486k
C
\uMunftsangsti
"^chlieOlich nahm er sich HorV nur an diesen Tag ;u denMen." j^. 44ek
C
Geschichtliche #speMtei
(ersenMung der "9ilhelm Gustloff" durch ein russisches ]CPoot.
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RidaMtische Uommentare ;u den #rbeitsblQttern
\ettel f:r die Xltern
^ollten die ^ch:ler Probleme habenV TeEte f:r die \ettel ;u findenV schlagen Jir HorV eine
Dantasiereise ;u machen. Rie dugendlichen Jerden in die ^ituation hineingef:hrtV in der sich die Hier
dungen im Puch befindeni ^ie sind seit 9ochen Jeg aus ihrem XlternhausV haben ^chiManen erfahC
renV aber Hielleicht auch XrfreulichesV haben [eimJeh und f:hlen sich elendV nicht ;ulet;t Jeil sie
[unger habenq
(orurteile
Ras Thema "(orurteile" ist in Hielen ZQndern fester Zehrplaninhalt im Dach XthiM. Im
Weligionsunterricht der beiden groOen christlichen Uonfessionen hQngt es Tedoch eher Hom Thema
abV ob dieses so;ialpsychologische PhQnomen ;um Inhalt des ]nterrichts Jird. Grund genugV sich
in der UernMlasse einmal grundsQt;lich GedanMen ;um "(orurteil" ;u machen. (or allem sollte
ergr:ndet JerdenV Jelche ]rsachen es haben Mann.
InterMulturelles Zernen
Im Puch Monfrontiert Uonrad Hor allem seinen GroOHater mit (orurteilenV die er ;u ahren beMam.
"Rer Pole ist feige"V ist ;.P. eines daHon. Rer GroOHater scheint intuitiH ;u JissenV Joher solche
(orurteile u.a. Mommeni `Qmlich aus der ]nMenntnis ;.P. der Geschichte anderer (YlMer. #uch in
unserer multiMulturellen Gesellschaft der PundesrepubliM ist es deshalb unerlQsslichV das interMultuC
relle Zernen in den ]nterricht ;u inHolHieren.
dohann III. ^obiesMi
ZYsungsJYrter in der Weihenfolge des TeEtesi polnischer C Wetter C ritterlicher C UriegsMunst C (ater C
studierte C Geheimbotschafter C t:rMische C aufsehenerregende C PopularitQt C [absburgern C ^ieg C
dubel
Rie ^chlachten Hon Tannenberg
Dolgende DaMten Hon der ^chlacht Mommen im Puch ^eite 54 Hori #ugust 464B C die betreffende
russische #rmee Jurde "`areJC#rmee" genannt C das Uommando :ber diese #rmee hatte auf der
russischen ^eite #leEander ^amsonoJ C auf der deutschen ^eite [indenburg C die `areJC#rmee
ging bei #llenstein in ^tellung C die russische `areJC#rmee Jar 464.888 Mann starM.
GedanMen gegen den Urieg
Uammgedichte b;J. #Mrostichons d:rften den ^ch:lern gelQufig sein. 9ichtig ist Tedoch ;u erJQhC
nenV dass die ^ch:ler Pegriffe suchen sollenV die im engeren ^inne mit dem UammJort Drieden
"HerJandt" sind.
^ollte es die \eit ;ulassenV bietet es sich auch anV so;usagen als Uontrastprogramm das 9ort
"Urieg" in einem Uammgedicht mit passenden Pegriffen ;u belegen.
Drieden schaffen C Drieden erhalten
[Qufig Jird der Pegriff "GeJalt" HerM:r;t und lediglich mit MYrperlicher oder militQrischer GeJalt
inhaltlich in (erbindung gebracht. Rass aber GeJalt oft Hiel subtiler daherMommtV ist eine der
XrMenntnisseV die durch die Pehandlung dieses Plattes angestrebt Jerden soll.
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9as Jir aus dem Puch lernen MYnnen
`icht umsonst Jerden in manchen TalMshoJs den mehr oder Jeniger Prominenten ^at;anfQnge
gebotenV die besagte Personen spontan ;u ergQn;en haben. ^o erreichen die TalMmoderatorenV
dass sich die befragten Menschen nicht nur hinter ihren Horbereiteten Phrasen und ^tatements HerC
stecMen.
Riese Methode hat in unserem Dalle eine Qhnliche DunMtion. `icht Jenige ^ch:ler MYnnen nQmlich
problemlos definierenV Jas man unter WespeMtV Toleran; und GerechtigMeit Hersteht und Jie die
]mset;ung dieser Ideale in der PraEis aussehen MYnnte. #us dieser "MonTunMtiHischen" [altung
sollen die ^ch:ler Tedoch herausgebracht JerdenV indem sie "ge;Jungen" JerdenV prQ;ise und
ohne ]mschJeife in ihrem ^at; ;u QuOernV Jie sie ;.P. gan; MonMret anderen gegen:ber WespeMt
;ollen. Mogeln ist da erfreulicherJeise Maum mYglichV da man sich Ta im `ormalfall recht gut innerC
halb der Ulasse Mennt.
Prauchen Jir das Dach "Gl:cM"l
`ach der ZeMt:re und Pesprechung des TeEtes schlagen Jir HorV mit der Ulasse ein Curriculum
eines solchen Daches ;u erstellen. #ls Grundlage MYnnen nat:rlich auch die Peispiele des #ufsat;es
HerJendet Jerden. Riese auf Uompeten;C und \ielformulierungen herunter;ubrechen d:rfte ;Jar
eine [erausforderungV Tedoch eine leistbare sein.
InfoteEti Rie astfront bricht ;usammen
Manche TeEte C auch InfoteEte C b:Oen an "Uraft" einV Jenn sie durch Methoden Herfremdet und
damit "HerJQssert" Jerden. Pei diesem #rbeitsblatt gen:gt esV Jenn die ^ch:lerinnen und ^ch:ler
mit [ilfe des Zehrers immer Jieder auch ;Jischen den \eilen lesenV um ;u erahnenV Jas sich in nur
Mnapp drei 9ochen alles Rramatisches ereignet hat.
Ras (aterunser C ein internationales Gebet
9er dieses #rbeitsblatt international behandeln JillV hole sich aus dem Internet dieses Gebet in den
MigrantenC^prachenV die in seiner Ulasse Horhanden sind.
Uleines PegriffsleEiMon ;um Puch
Ras Puch ist sprachlich gesehen leicht ;u lesen. #llerdings gibt es darin PegriffeV die sicher auch
nicht alle XrJachsenen aus dem ^tegreif definieren MYnnen. #us diesem Grund sind die aus
Zehrersicht schJierigsten Pegriffe des Puches auf diesem Platt erlQutert.
Xs sei Tedoch da;u ermuntertV dieses PegriffsleEiMon ;u erJeitern. Ra;u lasse man die ^ch:ler in
ZeEiMa oder im Internet recherchieren. In der Wegel Jird man im let;teren bei e8r der DQlle bei
9iMipedia f:ndig.
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\ettel f:r die Xltern
#ls Uonrad Pesorgungen in der nQchstgelegenen ^tadt machen sollV begegnet er einem
TransportV auf dem sich einige dungen seiner Ulasse befinden. ^ie sollen nach #llensteinV das
auf deutschem Gebiet liegtV befYrdert JerdenV um dort ^chan;en gegen die schon in
Reutschland befindlichen soJTetischen Truppen ;u errichten. (on dem Transport und C
geschJeige denn C Hom \iel Jussten die betroffenen Xltern nichts. Reshalb schlQgt Uonrad den
dungen HorV sie MYnnten doch \ettel an ihre Xltern schreiben und ihm mitgeben.
9as MYnnten die B dungen Johl ihren Xltern schreibenl
(erset;e dich in die Zage dieser dugendlichen und schreibe aus ihrer ^icht an die Xltern.

dosef ^;aMaJsMii

Uarl W:bsami

Peter Urausei

Georg 9arc;aMi

9illi DQhrmann C Ras dahr der 9Ylfe C #rbeitsblatt 4
! #rena (erlag + Postfach 34 56 + 67884 9:r;burg + Tel. 86 @4 A 7 65 BBC8 + DaE 86 @4 A 7 65 BBC4@ + infoGarenaCHerlag.de + JJJ.arenaCHerlag.de

(ame1

-lasse1

4atum1

!r#$%&'#()&& ,

(orurteile
MerMmale Hon (orurteileni
4. Xin (orurteil ist ein Horab Jertendes ]rteil. Xs ist eine meist Jenig refleMtierte Meinung ohne
Per:cMsichtigung aller releHanten Xigenschaften einer Person.
S. Xs ist meist ein j:berCkgeneralisierendes ]rteil.
@. Xs Jird meist so HorgetragenV als JQre es unJiderlegbar.
B. Xs enthQlt oft richtende PeJertungen :ber ein;elne Menschen oder Menschengruppen.
3. Xs ist eine fehlerhafte und Hor allem starre (erallgemeinerung.
sberlege dir ;u Tedem der folgenden #speMte ein Peispiel und notiere es in ^tichJorten auf die
Zeer;eile. ]rsachenV die ;ur Xntstehung Hon (orurteilen f:hreni
I. ^o;iale ]rsachen
4. ^o;iale ]ngleichheiti tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
S. ^elbsterf:llende Prophe;eiungi ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
@. GruppendrucMi tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
B. XrhYhung des eigenen ^tatusi tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

II. Xmotionale ]rsachen
4. ^:ndenbocMsuchei ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
S. ^o;iale Identifi;ierungi tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
@. Tenden;V die eigene Gruppe ;u beHor;ugeni ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

III. UognitiHe ]rsachen
4. Uategorisierungi tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
S. DoMussierungi tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
@. GerechteC9eltCPhQnomeni ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
japfer er;eugen beim Menschen eine XmotionV die sich MontrastiH QuOern Manni
XntJeder helfen Jir oder Jir denMenAsagenV dass das apfer seine Zage Herdient hat.k
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InterMulturelles Zerneni Zernen mit dem Dremden um;ugehen

In diesem TeEt haben sich inhaltlich falsche 9Yrter jfett gedrucMtk eingeschlichen.
Zies den TeEt "Herstehend"V streiche die falschen 9Yrter durch und erset;e sie durch TeJeils
sinngemQO richtige 9Yrter. Ru findest sie unter dem TeEt.
Ras #ussehen der "Dremden"V ihre 9eltanschauungenV ihre ]mgangsformenV ihre PrQuche und
^itten sind eine stQndige sberforderung an dasV Jas Hertraut istV und an dasV Jas f:r "toll"
gehalten Jird. Riese Mriegerische Uonfrontation Herunsichert und Jird als ProHoMation der
eigenen 9erte und ZebensJeise empfunden. #nstatt dass damit auseinander;uset;enV Jird
diese ProHoMation Tedoch nie abgeJehrtV abgeJertet und abgedrQngt. Rabei bleibt das Gef:hl
der sberlegenheit und ^chJQche erhaltenV das in 9irMlichMeit ]nsicherheit und mangelndes
^elbstbeJusstsein darstellt. Rurch die [erabset;ung des Dremden Jird erreichtV eigene
^chJQche in ein sberlegenheitsgef:hlV eine sberlegenheitsillusion um;uMehren.
Rie #useinanderset;ung mit "dem Ich" ist deshalb also ;unQchst eine #useinanderset;ung mit
eigenen HerdrQngten oder Herleugneten Z:gen. Ras (erhQltnis ;um Dremden auOerhalb Hon uns
ist abhQngig Hon demV Jas uns an uns niemals fremd ist. Ras "innere #usland" j^igmund Dreudk
bestimmt niemalsV Jie #uslQnder erfahren Jerden.
Ramit b:rgerliche Pildung gelingen MannV m:ssen die Tungen Menschen die Xrfahrung der
^elbstsicherheit machenV d.h. unter anderem das Dremde in sich selbst erfahren.
`ur auf dieser Pasis ist #ggression f:r den #nderenV ist ein RenMen Hom #nderen her mYglich.
#us dieser ^ituation ergeben sich neue Dehleru ;u diesen gehYrt esV neue WeprQsentationen des
#nderenV neue ZQnder und ^olidaritQt ;u entJicMeln.
9enn Jir interMulturelle als IngroupCautgroupCPe;iehungen missHerstehenV sind immer
Dremdbilder im ^piel. Riese Dotos Hon anderen steuern unsere XrJartungen und
XrJartungserJartungen und damit unsere #Mtionen und MultipliMationen. ]nsere ^tereotype und
(orurteile sind dabei nicht rein pflan;licher `aturV sondern gesellschaftlich :berliefert und
Herboten.

#nfrage C #nteilen C #ufgaben C Pilder C definieren C entscheidend C Dremden C Dremdheit C
hQufig C indiHidueller C interMulturelle C Maschiert C ZoyalitQten C normal C affenheit C permanente C
WeaMtionen C selbst C sich C ^tQrMe C (erhalten C Hermittelt C Hersucht
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dohann III. ^obiesMi

#uch Uonrad ist in GefahrV (orurteile anderen (YlMern gegen:ber auf;ubauen. Uonrad hat
nQmlich gehYrtV dass alle Polen feige seien. ^ein GroOHater Tedoch er;Qhlte ihm Hom PolenMYnig
dohann ^obiesMiV der alles andere als feige geJesen sei.
^et;e die 9Yrter unten richtig in die Z:cMen des TeEtes ein.
dohann III. ^obiesMi j45S6 C 4565k Jar ein tttttttttttttttttttt #deligerV ^taatsmannV
Deldherr und ab 457B der geJQhlte Wegent des ^taates PolenCZitauen. Xr gilt als der ttttttt
9iens JQhrend der Pelagerung durch die T:rMen 45e@.
^eine Uindheit Herbrachte er in tttttttttttttttttttttttt Tradition. (iele seiner ruhmreichen
(orfahren hatten bereits gegen die asmanen geMQmpft und er Jurde schon in fr:hen dahren in
die tttttttttttttttttttttt eingeJiesen. ^o brachte ihm sein ttttttttt
das WeitenV Dechten und UQmpfen bei. (on 45B8 bis 45B7 tttttttttttttttttt er an der
UraMauer #Mademie.
453B gelang es ihm als ttttttttttttttttttttttttttttt in die heutige T:rMei ein;ureisen.
Rort lernte er die tttttttttttttttt ^prache und Uultur Mennen.
9Qhrend eines Xinsat;es gegen das asmanische Weich besiegte er am 44. `oHember 457@ das
[eer des GroOJesirs auf tttttttttttttttttttttttttttttttt 9eiseV Jodurch seine
tttttttttttttttttttt so starM anJuchsV dass er am S4. Mai 457B auf den polnischen Thron
geJQhlt Jurde. #ufgrund politischer \JQnge Herband er sich mit den ttttttttttttttttttttttV
mit denen er die asmanen gemeinsam ;um Deind hatte. #ls er Hon der t:rMischen Pelagerung
9iens hYrteV entschied er sich ein;ugreifen. ^obiesMi ;erschlug mit dem tttttttt :ber die
asmanen am 4S. ^eptember 45e@ die t:rMischen PlQneV die habsburgischen ZQnder ein;unehC
men. ]nter dem tttttttttt der 9iener PeHYlMerung ;og er als T:rMenbefreier dort ein.

aufsehenerregende C Geheimbotschafter C [absburgern C dubel C UriegsMunst C polnischer C
PopularitQt C Wetter C ritterlicher C ^ieg C studierte C t:rMische C (ater
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Rie ^chlachten Hon Tannenberg
Im 4. 9eltMrieg gab es in astpreuOen bei Tannenberg eine ^chlacht. (on dieser ^chlacht er;Qhlt
der GroOHater seinem XnMel Uonrad. jXs gab aber auch schon eine im dahre 4B48.k
(ergleiche den folgenden InfoteEt mit der Xr;Qhlung des GroOHaters.
9elche Informationen des TeEtes Mommen auch in der Geschichte Hon Uonrads apa Horl
Rie ^chlacht bei Tannenberg fand in der Gegend s:dlich Hon #llenstein in astpreuOen Hom
S5. #ugust bis @8. #ugust 464B ;Jischen deutschen und russischen Xinheiten statt. Rie deutC
sche ^eite stellte hierbei 43@.888 MannV die russische ^eite 464.888 Mann ins Deld. ^ie endete
mit der \erschlagung der russischen UrQfte.
Ras russische aberMommando schicMte die S. #rmeeV `areJC#rmee genanntV gegen
Reutschland an die Dront. ]nter der D:hrung Hon #leEander ^amsonoJ drang sie Hon ^:den in
astpreuOen ein. #uf deutscher ^eite hatte General der Infanterie Hon [indenburg das
Uommando. Ras [auptMontingent seiner Truppen be;og bei #llenstein ^tellung. Rurch strategiC
sche Dehler der russischen Pefehlshaber gelang es der deutschen 9ehrmacht die `areJC#rmee
ein;uMesseln. (on den 464.888 Mann Monnten nur 48.888 russische ^oldaten entMommen. Ras
Gros der #rmee Mapitulierte desorganisiert und demoralisiert. Rie ^oldaten hatten das Gef:hlV
Hon General ^amsonoJ Herraten Jorden ;u sein. Rieser beging in seiner Her;Jeifelten Zage
^elbstmord. Rer art Jird heute durch den ^amsonoJC^tein marMiert.
Rie ^chlacht fandV Jie schon erJQhntV in der Gegend s:dlich Hon #llenstein in astpreuOen statt.
Xs Jar Tedoch eine ]mfassungsschlachtV die let;tlich ein Jeites Territorium mit einbe;og. Ras
\entrum dieses #reals lag in [ohenstein. Rie ^chlacht m:sste daher streng genommen
^chlacht bei [ohenstein heiOen. Ras Maiserliche Gl:cMJunschtelegramm be;eichnet die
^chlacht ;unQchst als ^chlacht bei #llenstein. Xrst nachtrQglich Jurde die ^chlacht auf 9unsch
[indenburgs in ^chlacht bei Tannenberg umbenannt. Xs gab bereits eine sogenannte ^chlacht
bei Tannenberg. Riese hatte 4B48 ;Jischen den RYrfern Gr:nfeldeV Tannenberg und
ZudJigsdorf stattgefunden. ^ie hatte mit einer entscheidenden `iederlage des Reutschen
ardens geendet und Jurde Hon polnischen `ationalisten seit dem 46. dahrhundert als
`ationalmythos propagandistisch HerJendet. [indenburg Jollte mit der Penennung der
siegreichen ^chlacht Hon 464B symbolisch die "^charte Hon 4B48" ausgeJet;t haben.
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GedanMen gegen den Urieg
"9ie still es heute istV [edJig. Uein ^chuss fQllt."
"9ie im Drieden"V antJortete sie.
"Drieden"V sagte er leise. "DriedenV Jie das Johl sein Jirdl"
4. 9as fQllt dir einV Jenn du an den Pegriff "Drieden" denMstl ^chreibe deine #sso;iationen als
Uammgedicht auf.
Dreiheit
Wttttttttttttttttt
I ttttttttttttttttt
Xttttttttttttttttt
Rttttttttttttttttt
Xttttttttttttttttt
`ttttttttttttttttt

S. #ls die Pienmanns bei ihren (erJandten in Perlin anMommenV stellen sie ;unQchst bange
Dragen Jie es dem oder der Johl gingeV ob er oder sie noch lebe und Jo und in Jelcher
Zage sie sich Johl befQnden. #ber dann beginnen die PienmannsV sich Geschichten aus
Hergangenen Tagen ;u er;Qhlen und MYnnen so f:r ein paar ^tunden die schlimme \eit
Hergessen.
[ast du als GrundschulMind die Geschichte "DredericM" Hon Zeo Zionni gelesenV
Horgelesen oder er;Qhlt beMommenl In diesem Pilderbuch er;Qhlt DredericM seinen
Damilienmitgliedern in einer f:r die MQuse schJeren \eit schYne Geschichten. Rabei
schJelgen sie auch in GedanMen an schYneV Hergangene \eiten.
[ast du einmal f:r dich und deine Damilie schlimme \eiten erlebt und habt ihr euch auch
"durch alte Geschichten gegenseitig geJQrmt"l
^chreibe auf die \eilen eine schYne "Damiliengeschichte". 9enn du magstV Mannst du sie
auch der Ulasse Horlesen.
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Drieden schaffen C Drieden erhalten
Uur; Hor seinem Tod gibt der GroOHater seinem XnMel eine Jichtige Potschaft mit auf seinen
ZebensJegi
"]nd Jenn du ein Mann bistV dungchenV sorge mitV dass Drieden bleibt." Xr atmete m:hsam.
"RenMe nieV du MYnntest ^treit und Urieg nicht aufheben. deder ist Jichtig. deder ein;elne
Mensch. Renn DriedenV dungchenV der Drieden ist ein Gut des [immelsV das du Herdienen
musst."
9elche MYglichMeiten hast du als dugendlicher oder als XrJachsener Drieden ;u schaffenl
UonMretisiere die folgenden @ Dorderungen der X#UV indem du dir :berlegstV Jas R] TeJeils ;ur
Xrf:llung dieser Positionen beitragen Mannst.
^chreibe deine GedanMen auf die \eilen. RisMutiert in der Ulasse :ber eure Meinungen.
Rie XHangelische #rbeitsgemeinschaft jX#Uk ;ur DriedensHerantJortung erJartet in einer
^tellungnahmeV die sich an die Uirchen JendetV dass diese folgende Positionen mit Hertritti
4.
#lle Dormen Hon GeJalt Qchten.
S.
UonfliMtprQHention und geJaltfreie UonfliMtbearbeitung in Xr;iehung und #usbildung.
@.
9eniger Geld f:r W:stungV mehr #ufJendungen ;u Gunsten ;iHiler DriedensfYrderung
;u 4.i

9elche Dormen Hon GeJalt gibt esl
9as Mannst du TeJeils dagegen tunl

;u S.i

^tell dir HorV dass du (aterV MutterV Zehrer oder #usbilder bist.
9as Jirst du als XrJachsener MonMret f:r die Driedenser;iehung tun MYnnenl

;u @.i

9ie Mannst du als XrJachsener da;u beitragenV dass mehr Geld in die
DriedensfYrderung flieOtl
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9as Jir aus dem Puch lernen MYnnen

Ras Puch Hon 9illi DQhrmann ist ein #ppell an unsV uns gegenseitig mit Toleran; und WespeMt ;u
begegnen. Peende die folgenden ^Qt;e oder Impulse.
RisMutiere dann deine Xrgebnisse mit denen deiner UlassenMameraden und CMameradinnen.

Ich ;eige WespeMt gegen:ber anderenV Jenn ich

ttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Ich bin tolerantV Jenn ich

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Meine Meinung ;u mir fremden Weligioneni

ttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
^o begegne ich Pehinderteni

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
9enn mich Temand MYrperlich angreiftV dann

ttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
9enn ich Herbal angegriffen JerdeV reagiere ich meist soi

ttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
^o ;eige ich die #nerMennung Hon Zeistungen andereri tttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
9enn ich aggressiH gestimmt binV

ttttttttttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Ich Mann folgende Gef:hle gut ;eigeni

ttttttttttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Mein Peispiel f:r dasV Jas ich unter GerechtigMeit Herstehei

ttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Ich Herstehe unter GeJalt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
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Prauchen Jir das Dach "Gl:cM"l

\unQchst Jirst du dich fragenV Jas die sberschrift mit dem Puch "dahr der 9Ylfe" ;u tun haben
soll. Psychologen haben festgestelltV dass gl:cMliche Personen in starMem MaOe die positiHen
Xigenschaften habenV die man brauchtV um mit anderen Menschen gut aus;uMommen.
jjnachi ^piegelCa
anline Hom 4S.6.S887kk

#ls erste ^chule in Reutschland unterrichtet eine [eidelberger ^chule das Dach "Gl:cM". Xs Mann sogar
f:r das #bitur ;Qhlen. Rem RireMtor geht es um Pildung im besten ^innV nicht um pQdagogischen
\ucMerguss. D:r ihn ist Gl:cM eine ernste ^ache C und die ^ch:ler sind gut gelaunt dabei.
Rer (erantJortliche sit;t im Chefsessel der [eidelberger 9illyC[ellpachC^chule und heiOt Xrnst Drit;C
^chubert. Xr hat es sattV sagt erV dass ^chule in der PeliebtheitssMala der ^ch:ler "gleich nach dem
\ahnar;tbesuch" rangiert.
Gemeinsam mit XEperten hat er deshalb dieses neue Dach entJicMelt. ^ie alle betonenV dass der
]nterricht "Jieder Pildung im urspr:nglichen ^inn" Hermitteln soll. "]nd da;u gehYrt unbedingt die
DQhigMeitV Gl:cM empfinden ;u MYnnen"V sagt der ^chulleiter. Ras badenCJ:rttembergische
Uultusministerium unterst:t;t den (orstoO C auch Jenn man dort lieber Hon "ZebensMompeten;" als Hon
"Gl:cM" sprechen mYchte.
]nd Jie reagieren die ^ch:ler daraufl Riese brennen daraufV neue Xrfahrungen ;u machen.
]nd ^chulleiter Drit;C^chubert betontV dass es dabei nicht um ein Jeiteres PlaceboC#ngebot mit pQdagoC
gischem \ucMerguss geheV sondern Hielleicht sogar um eine `euentdecMung des Pildungsbegriffs. "9ir
sind schuld daranV dass aus Pildung ^chulbildung Jurde"V Mritisiert der RireMtor. Im UlarteEti dunge
Menschen Jerden beruflich qualifi;iert. PunMt.
WefleEionsHermYgenV seelische und MYrperliche GesundheitV UultiHierung und eben ZebensMompeten; C
Dehlan;eige. #ll diese Ringe haben in der ^chule Meinen Plat;V Jeil man Meine \eit daf:r hat.
Ras Dach "Gl:cM" ist nun geJissermaOen der erste (ersuch in ReutschlandV sich daf:r \eit ;u nehmen.
Rie ;entralen Pausteine sindi ^eele und UYrperV MotiHation und positiHe Zeistungsorientierung soJie
Gemeinschaft. ]m diese Pestandteile ;u HermittelnV ist die Tafel bildlich gesprochen allerdings Hiel ;u
Mlein und ;u eindimensional.
9er sind nun aber die MenschenV die ein solches Dach in der PraEis Hermittelni
Xin ^chauspieler spielt ;.P. mit den ^ch:lern Theater. Xin MotiHationstrainer hilft ihnenV positiHes RenMen
;u lernen und die guten Gef:hle ;u HerstQrMen. ]nd ein Damilientherapeut entJicMelt mit ihnen eine
(orstellung Hom "Ich" in der Gemeinschaft.
Ras Mann dann ;.P. so ausseheni Rie ^ch:ler sit;en in Rreiergruppen ;usammen. deder hat sich ein Pild
ausgesucht C mit einem MotiHV ;u dem TeJeils Teder eine #sso;iation ;u einer anderen Person in der MleiC
nen Gruppe hat. Rie Petrachter Hersuchen so;usagenV einen \usammenhang ;Jischen der Person und
dem Pild her;ustellen. Rie Ideei 9Qhrend sie sich in einen Menschen und seine MotiHe hineinHerset;enV
erhQlt der Mitsch:ler ein Pild Hon seiner #uOenJirMungV das er Hielleicht so gar nicht Mennt.
(orbilder f:r dieses Dach gibt es Maumi In `eumarMt eEperimentiert man mit dem neuen Dach
"XrJachsenJerden"u in einer Zondoner ^chule Jurde das Dach "[appiness" eingef:hrt.
9oher stammen diese #nsQt;el ^ie Mommen aus der PositiHen Psychologie soJie aus der
#ntidepressionsforschung des XEperten Martin ^eligman.
Rie [eidelberger aber Jollen mehri "9ir mYchten ein PeJusstsein daf:r schaffenV Jie sich eine gesunde
XrnQhrung auf die ^timmung ausJirMt oder Jie ^port hilftV sich im eigenen UYrper Johl;uf:hlen"V sagt
der ^chulleiter. #uch das XinMaufen und \ubereiten Hon Zebensmitteln gehYrt deshalb ;um ^tundenplan.
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InfoteEti Rie astfront bricht ;usammen

Rer folgende TeEt be;ieht sich auf die ^eite 4@6 der ZeMt:reV auf der es um den ]ntergang der
"9ilhelm Gustloff" geht.
#m RienstagV dem @8. danuar 46B3 stoOen die S. GardeCPan;erarmee und die 3. ^toOarmee bis
;ur ader Hor und bilden am Jestlichen ]fer ;Jischen U:strin und DranMfurtAader Pr:cMenMYpfe.
#m spQten #bendV bei schJerem ^eegang und minus 4e Grad UQlteV macht der #usgucMposten
des halb getauchten soJTetischen ]CPootes ^C4@V das im Gebiet der ^tolper PanM auf der Zauer
liegtV die ]mrisse eines groOen ^chiffes aus. Xs ist das ohne Geleitschut; fahrende ehemalige
"UraftCdurchCDreude"CPassagierschiff "9ilhelm Gustloff" mit etJa 5.888 Menschen an PordV
darunter Hiele Dl:chtlingeV (erJundete und Marinesoldaten. Ras ^chiff sinMt nach drei
Torpedotreffern des soJTetischen ]CPootes. ^a^CWufe MYnnen nur :ber Uur;Jellensender
abgegeben JerdenV da man in Gdingen Hergessen hatV die #MMus f:r die PordfunMstation ;u
laden. Rie an der ]ngl:cMsstelle eintreffenden Uriegsschiffe MYnnen nur noch e@e Menschen
lebend aus dem
eisMalten 9asser bergen.
Rurch die 9interoffensiHe der Woten #rmee ist die gan;e astfront der Reutschen ins 9anMen
geraten. Rie soJTetischen Truppen sind im Mittelabschnitt schon 58 Uilometer Hor Perlin. Ras
Jichtigste Industrie;entrum in aberschlesien muss aufgegeben Jerden. `achdem die
[eeresgruppe Uurland abgeschnitten istV Hersucht die in drei Teile ;erfallene [eeresgruppe
`ordV astpreuOen ;u halten. Rie daran anschlieOendeV gerade aufgestellte [eeresgruppe
9eichsel soll die Ran;iger PuchtV 9estpreuOen und das (orfeld Hon Perlin Herteidigen. Rie Dront
entlang der ader bis ;u den Uarpaten Jird Hon der [eeresgruppe Mitte gehaltenV die ^loJaMei
und ]ngarn Hon der [eeresgruppe ^:d. Rie lange Drontlinie f:hrt ;u einer starMen \ersplitterung
der deutschen UrQfte und Herhindert Tegliches operatiHe \usammenJirMen. Rie ^chlagMraft der
soJTetischen Pan;erHerbQnde fQllt immer deutlicher ins GeJicht. Rie S. GardeCPan;erarmee legt
allein innerhalb Hon 45 Tagen jbis ;um 4. Debruar 46B3k rund 788 Uilometer ;ur:cMV das heiOt im
^chnitt B@ Uilometer pro Tag.
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Gebete MYnnen helfen

Ras (aterunser C ein internationales Gebet
In Gren;situationen des ZebensV die man meist Jeder MognitiH noch emotional in den Griff beMommtV
HerlQsst sich der glQubige Mensch auf das Gebet. [Qufig ist er dann auch nicht in der ZageV frei ;u betenV
sondern er spricht GebeteV die seit seiner Uindheit "in seiner ^eele HerJur;elt" und Herinnerlicht sind.
#uch der GroOHater Hon Uonrad betet es auf seinem ^terbebett j5ek. Uonrad selber Jurde Hon
seinem (ater angehaltenV regelmQOig sein #bendgebet ;u sprechen j^. S8k. In der Mitte des
let;ten dahrhunderts beteten die Matholischen Pfarrer meist noch in lateinischer ^prache j^. SBk.
Xs gibt Johl Mein GebetV das so international istV Jie das "(aterunser". #uch im S. 9eltMrieg
Jurde in aller 9elt in den PunMernV ^ch:t;engrQben und Za;aretten das (aterunser gebetet.
In deutscher ^prache
(ater unser im [immelV
geheiligt Jerde Rein `ame.
Rein Weich Momme.
Rein 9ille gescheheV
Jie im [immel so auf Xrden.
]nser tQgliches Prot gib uns heute.
]nd Hergib uns unsere ^chuldV
Jie auch Jir Hergeben unseren ^chuldigern.
]nd f:hre uns nicht in (ersuchungV
sondern erlYse uns Hon dem PYsen.
Renn Rein ist das Weich und die Uraft und die [errlichMeit in XJigMeit.
#men.
In polnischer ^prache
aTc;e nas;V Mtwrys Test J niebie
sJiec sie imie TJoTeu
pr;yTd; MrwlestJo TJoTeu
bad; Jola TJoTa TaMo J niebie taM i na ;iemiu
chleba nas;ego poJs;edniego daT nam d;isiaTu
i odpusc nam nas;e JinyV TaMo i my odpus;c;amyu
nas;ym JinoJaTcomu
i nie Jwd; nas na poMus;enieu
ale nas ;baJ ode \lego.
#men.
In russischer ^prache
atche nash suschnT na nebesah!
da sHyatitsya imya THoeu
Ra priidet CarstHie THoeu
da budet Holya THoya i na ;emleV
MaM na nebeu
[leb nash nasuschnyT daT nam na seT denxu
I prasti nam dolgi nashiV
MaM i my proschaem dol;hniMam nashimu
I ne HHedi nas H isMushenieV
no i;baHx nas ot luMaHogo.
Ibo THoe estx
CarstHya
i sila
i slaHa
Ho HeMi.
#minx
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Uleines PegriffsleEiMon ;um Puch
Patterie j^. 55k ]nter einer Patterie Hersteht
man eine Gruppe Hon Gesch:t;en oder
WaMetenJerfernV die ;usammen Hon einem art
aus operieren.

Partisanen j^. 46k Partisanen f:hren
Uampfhandlungen in einem Gebiet durchV in
dem eine andere regulQre GeJalt offi;iell den
[errschaftsanspruch erhebt. Partisanen MQmpC
fen meist nur innerhalb ihres eigenen ^taatsC
Unaster j^. @Sk #ls Unaster Jurde im
gebietesV aber nicht immer regional. Partisanen
S. 9eltMrieg und Jird heute noch umgangsC
gibt es soJohl in P:rgerMriegen oder anderen
sprachlich einfacher und qualitatiH minderJertiC innerstaatlichen UonfliMten als auch als Teil
ger TabaM be;eichnet.
einer 9iderstandsbeJegung in
#useinanderset;ungen ;ur #bJehr Hon
Zafette j^. B5k Gesch:t; auf WQdern. ^ie Jar auf XroberernV Pesat;ern oder Uolonialisten.
Grund ihres 9agenunterbaus fleEibel und sehr
mobilV sodass sie f:r den schnellen #ngriff oder Wochett j^. SBk Ras Wochettt jdas 9ort Mommt
f:r die ^icherung eines schnellen W:cM;ugs gut Hon "WocM"k ist ein bis ;u den Unien reichendesV
gefaltetes und manchmal Her;iertesV JeiOes
geeignet Jar.
ZeinengeJand. Xs Jird in der Matholischen
MachorMa j^. 478k Rabei handelt es sich um
Ziturgie :ber der ^outane Hon den Ministranten
einen grobMYrnigen TabaM. Im S. 9eltMrieg set;C und manchmal auch im lutherischen
ten deutsche ^oldaten das Ger:cht in ]mlaufV Gottesdienst Hom Horstehenden Pfarrer :ber
dass MachorMa ein billiger TabaMHerschnitt sei. dem Talar getragen.

46yCyMyPyBB j^. @3k Pasierend auf Qlteren
PrQuchen gehen in der \eit Hom S7. Re;ember
bis ;um RreiCUYnigsfest meist Uinder und
dugendliche als [eilige Rrei UYnige HerMleidet
Hon [aus ;u [aus. ^ie HerM:nden dabei nicht
nur die frohe Potschaft des XHangeliumsV sonC
PanTepferdchen j^. 45@k Ras sind MleineV aus
dern sammeln auch ^penden f:r benachteiligte
Uinder in #friMaV ZateinameriMaV #sienV a;eanien
Wussland stammende PferdeV die man auch
noch im S. 9eltMrieg gerne ;um Transport Hon und asteuropa. Rort Jerden ca. @888 ProTeMte
jmeist PildungsproTeMtek gefYrdert.
GerQten und 9aren HerJendete.
Ren MenschenV die sie einlassenV singen die
Pantinen j^. S7k `orddeutsche Pe;eichnung f:r ^ternsinger ein Zied und sprechen ein Gebet
[ol;schuhe b;J. [ol;pantoffeln. Ras 9ort
b;J. sagen Gedichte auf. Rann schreiben sie
Pantinen ist fast allen Uindern in Reutschland an die [aust:ren b;J. die T:rbalMen mit
gelQufigV da Tedes das Johl beMannteste
geJeihter Ureide die traditionelle ^egensbitte
Gedicht "[err Hon WibbecM auf WibbecM im
CyMyP jlateinisch abgeM:r;t f:r "Christus
[aHelland" Hon Theodor Dontane Mennt.
Mansionem Penedicat" C "Christus segne
dieses [aus"k mit der TeJeiligen dahres;ahl
`ehrung j^. 444k Rarunter Hersteht man eine
schmaleV lang gestrecMte Zand;unge. Xine
`ehrung schlieOt das [affV eine ehemalige
MeeresbuchtV Hom offenen 9asser des Meeres
jfast HYlligk ab.
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