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Demokratie im Alltag :
Beitrag 2 des Gymnasiums der Schulstiftung Seligenthal (Landshut) :

Zusammen sind wir stark: Ein Videoprojekt gegen Terrorismus und für den
Zusammenhalt der Kulturen

Im Rahmen des Projekts im SoG-Unterricht (Sozialpraktische Grundbildung) beschäftigte sich die Klasse 10d
des Gymnasiums Seligenthal mit dem Thema Terrorismus und dessen Auswirkungen auf die (westlichen)
Gesellschaften. Dabei entschlossen sich die Schülerinnen und Schüler dazu, ein Video in Form eines
informierenden Nachrichtenbeitrags zu drehen und darin einen eindringlichen Appell an die Menschen zu
senden, sich gemeinsam, friedlich gegen Terror stark zu machen. Erst auf die Gefahren hinweisend, dann
mahnend die drohende Spaltung der Gesellschaft ansprechend und als positiven Abschluss eine
hoffnungsvolle und starke Botschaft sendend, spricht der Appell das Gewissen der Zuschauer an und ruft sie
zu demokratischem Widerstand auf. Dieser demokratische Wiederstand und Zusammenhalt wird am Ende
des Videos durch Kinder und Jugendliche verschiedener Herkunft in ihrer Muttersprache mit dem Satz
„Zusammen sind wir stark“ noch einmal untermauert.
Die Schülerinnen und Schüler wählten das Thema völlig frei, indem sie demokratisch in der Klasse diskutieren
und am Ende abstimmten. Anschließend informierten sie sich in Eigenregie über die jeweiligen Themen,
nahmen von selbst Kontakt mit dem Landshuter Lokalsender IsarTV Kontakt auf und organisierten die
Drehtermine im Studio des Fernsehsenders völlig alleine. Die Erstellung der Inhalte und der Dreh des Videos
wurde anfangs von Seiten des Lehrers begleitend unterstützt, durch einen längeren krankheitsbedingten
Ausfall der Lehrkraft übernahmen die Schüler schließlich selbst die Leitung und stellten das Video in völliger
Eigenarbeit selbst fertig: Es wurden selbstständig die Drehtermine wahrgenommen, die Beiträge
fertiggestellt und sinnvoll gekürzt und am Ende das Video sogar selbst geschnitten und mit Musik hinterlegt,
da IsarTV dies nicht für die Schüler übernehmen konnte.
Alles in allem eine sehr beeindruckende Eigenleistung einer sehr gut strukturierten und organisierten
Klasse, wie ich sie selbst als Lehrerin noch nie erlebt habe!
Das Video ist im Anhang zu finden!
Simone Blaschke

