3. Klassen Frau Bütler
Liebe Schülerinnen und Schüler
Die nächsten drei Wochen fällt der Unterricht aus, somit wird auch die Prüfung verschoben. Ich bin
mir sicher ihr seid alle am Boden zerstört, dass ihr mir euer Wissen nicht beweisen könnt.
Ich schlage euch vor die nächsten paar Wochen zu nutzen um euch für auf die Prüfung vorzubereiten.
Natürlich auf freiwilliger Basis. Ein paar Vorschläge, was ihr machen könntet:
1. Überlegt euch mögliche Fragen für die Prüfung. (Tauscht diese, wenn möglich, mit
Klassenkammeraden aus. Denkt daran ihr solltet keinen sozialen Kontakt haben, nutzt das Internet
und eure sozialen Medien.)
2. Überlegt euch wieso die Schweiz nicht angegriffen wurde. Dazu habe ich euch einen Artikel von
Thomas Maissen bereitgestellt. (Wenn möglich diskutiert die Rolle der Schweiz im 2. Weltkrieg mit
euren Eltern oder Personen in eurem Haushalt. So wird es allen ein bisschen weniger langweilig
sein.
)
3. Überlegt euch wie ihr das Verhalten der Schweiz im 2. Weltkrieg beurteilt. Die Schweiz wurde von
aussen stark kritisiert in vier Aspekten. Überlegt euch was ihr am Schlimmsten findet und was
weniger schlimm und vor allem, wie immer WIESO. (Auch hier bietet sich die Möglichkeit einer
Diskussion.)
4. Texte zu den Verschiedenen Anklagepunkte der Schweiz sind verfügbar. Bei Interesse schaut euch
diese an. Es ist ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte und wir sollten uns dem Bewusstsein.
(Bei Fragen könnt ihr euch bei mir melden.)
5. Falls ihr euch weiter zum Réduit und dem Mythos rund um die Schweiz als Igel interessiert gibt es
eine spannende DOK Sendung dazu. https://www.youtube.com/watch?v=cj61b6w7Xtk Dazu
schicke ich euch ein Arbeitsblatt zur Orientierung.
6. https://segu-geschichte.de/ stellt Schülerinnen und Schülern ganz viele Materialen zu den
verschiedensten Themen bereit. Ihr könnt etwas zum 2. Weltkrieg anschauen oder euch vertieft
mit der DDR und der BRD beschäftigen. (Ich denke spannend für euch könnten die Beiträge zur DDR
und BRD sein, vor allem wenn ihr Gesprächsstoff für den Mittagstisch sucht. Eure Eltern werden
sich möglicherweise noch an das geteilte Deutschland erinnern.)
7. Wenn es ein Film sein muss, dann schaut doch einen der Filme die ich euch zum Thema 2. Weltkrieg
und Shoa vorgeschlagen habe. Wenn es ein Game sein muss, dann spielt doch auch ab und zu ein
Spiel mit historischen Inhalten.
Keiner dieser Vorschläge ist Pflicht oder wird geprüft. Sie können euch aber beim Verständnis des
Themas helfen.
Die Gruppen, die noch Vorträge halten sollten, sind für den Moment aus dem Schneider. Behaltet aber
eure Notizen! Ihr werdet den Vortrag in der einen oder anderen Form noch halten dürfen. Die Noten
für die anderen Vorträge werde ich noch setzen, damit habt ihr die nötigen vier Prüfungen in der
Geschichte. Vielleicht gibt es noch eine Fünfte, das müssen wir noch abwarten. Da momentan vieles
ungewiss ist kann ich euch nicht weitere Informationen geben. Das nächste Thema wird aber der Kalte
Krieg sein. Also bei Interesse schaut euch mal an was es damit auf sich hat.
Ich wünsche euch allen eine kurzweilige Zeit und gute Gesundheit.
Liebe Grüsse
Isabelle Bütler

