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1. Lestt zum Einstie
eg die Schülerinformation
n zum Them
ma und klärt mögliche
m
Fra
agen zu den
einzelnen Szena
arien.
2. Fallg
gruppenarb
beit: Bildet Arrbeitsgruppe
en zu den Szenarien 2, 3,, 4 und 6 und
d macht mith
hilfe der
unte
enstehenden Texte und Videos
V
eine Recherche
R
zu
u dem jeweilligen Szenarrio.
3. Kurzzreferate: Gebt in einem
m knappen Üb
berblick die wichtigsten
w
P
Punkte
euress Themas wie
eder und
erläu
utert dabei z.B. die Häufigkeit des Vo
orkommens, Symptome, Ursachen un
nd Bedeutung
g des
Prob
blems.
4. Abs
schlussdisku
ussion: Beurteilt vor dem
m Hintergrund der vorgesstellten Szenarien die Ris
siken
eines Auslandse
einsatzes für Soldaten und Angehörig
ge und erörte
ert, ob und inwieweit sich eure
ht auf das Thema verände
ert hat.
Sich

he Hausaufg
gabe: Erstelltt in Einzel- oder Gruppen
narbeit ein – tatsächliches oder fiktive
es –
Möglich
Porträt eines
e
betroffe
enen Soldate
en oder einess seiner Ang
gehörigen, ind
dem ihr euch
h in die Einsa
atz- und
Heimkeh
hrsituation hineindenkt. Vielleicht
V
kennt ihr auch in
n eurem perssönlichen Um
mfeld jemand
den, den
ihr dazu befragen kö
önnt.
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 „Krrieg im Kopff“, in: Tagessspiegel vom 3.7.2013, http://www.tageesspiegel.de/politik/soldaten
n-nachausllandseinsaetzzen-krieg-im-ko
opf/8438118.h
html

 „Hä
ätte ich doch
h nur einen Arm verlore
en“, in: Die Zeit
Z vom 9.11.2009,
http://www.zeit.de
e/2009/46/DOS
S-Trauma

 „Krriegsähnlich
he Zustände
e“, in: fluter vom
v
18.5.201
12, http://www
w.fluter.de/de/1
111/aktuell/10
0432/

Szenariio 3)
 „Sc
chießt der Papa auch au
uf Menschen
n?“, in: Die Zeit
Z vom 18.7.2010,
http://www.zeit.de
e/2010/29/Afgh
hanistan-Soldaten/kompletttansicht

Szenariio 4)
 „Ve
erwundet in
n Afghanisttan - zurück
k ins Leben““, Deutsche Welle vom 1
19.4.2012, Video
übe
er einen körperlich und seelisch verrletzten Afgh
hanistan-Rücckkehrer,
http://www.dw.de//absturz-nach-den-eins%C3
3%A4tzen/a-15874359 (5:2
24 Minuten)

Szenariio 6)
 Kurrzes Video üb
ber die Krieg
gserfahrung
gen des jung
gen Irak-Vetteranen Tom
m (Englisch),,
http://www.whywa
ar.at/veteranen_interview (3
3:20 Minuten
n)
 „Ab
bsturz nach dem Einsattz“, Deutsche Welle vom
m 23.5.2013, http://www.dw
w.de/absturz-n
nach-deneinss%C3%A4tzen
n/a-15874359
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en
Unterrich
htseinheit un
nd Aufgabensstellung beziehen sich au
uf die Schüle
erinformation
n und das
Hintergru
undmaterial „Risiken un
nd Nebenwirrkungen ein
nes Bundesw
wehreinsatzzes im
Kriegsg
gebiet“ der Organisation
O
„Internationa
ale Ärzte für die Verhütun
ng des Atomkrieges, Ärztte in
sozialer Verantwortu
ung e.V.“ (IPP
PNW): http://ffriedensbildun
ng-schule.de/m
medien/risiken-und-nebenwiirkungeneines-bun
ndeswehreinsa
atzes-im-krieg
gsgebiet?destination=lernmedien
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