
Terrorismus

Liebe Schülerinnen und Schüler,

leider können wir die nächsten Wochen keinen Unterricht in der Schule
durchführen.
Wir werden kommende Woche deshalb nicht mit den Präsentationen
starten können. Deshalb möchte ich den Arbeitsauftrag und die
Bewertung umstellen.
Bitte schickt mir bis zum 17.4.2020 (letzter Ferientag) eure
Gruppenausarbeitung (Präsentation). Ich werde dafür eine Note bilden.

Außerdem bitte ich euch, alleine ein ‚Handout‘ (Nr. 4) zu erstellen, in
dem die Informationen eures Terroranschlags verarbeitet sind. Darauf
sollen alle Fragen, die ich euch auf den Blättern gestellt habe
beantwortet werden. Die Fragen sind diesem Dokument angehängt.

Ich werde daraus ein kleines Heft erstellen, und allen
Klassenmitgliedern kopieren, damit jeder eine Übersicht über die
verschiedenen Anschläge hat.

Ihr bekommt also 2 Noten: eine gemeinsame auf eure Präsentation und
eine individuelle auf euer Handout. Bei beidem werde ich die
Vollständigkeit, Korrektheit der Informationen und die Quellen
bewerten.

Wenn im April die Schule weiter geht, machen wir auch noch die
Präsentationen J

Natürlich bin ich jederzeit per Mail erreichbar:
baumgaertner@jawlensky-schule.de

Bleibt gesund, alles Gute und hoffentlich bis im April!

Liebe Grüße
Herr Baumgärtner J

http://jawlensky-schule.de


Terroranschläge
Das Wort Terror kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
Schrecken. Die Ausübung von Terror nennt man Terrorismus,
Menschen, die Terror ausüben Terroristen.
Ziel der Terroristen ist, auf ihre politischen, moralischen oder
religiösen Anliegen aufmerksam zu machen und deren Beachtung mit
Gewalt zu erzwingen. Man erkennt drei Schritte:
1) Die Tat möchte zeigen, dass der Angegriffene verwundbar ist.
2) Absicht ist, durch Angst und Schrecken eine Störung der
Angegriffenen zu erreichen und Reaktionen des Angegriffenen zu
erzeugen, wodurch Ziele des Terrorismus erreicht werden.
3) Er soll Rachelust der Angegriffenen und
Unterstützungsbereitschaft bei der Zielgruppe erzeugen. Durch die
Anschläge bekommt Bevölkerung Angst. Es wächst der Glaube, die
Regierung kann nicht für den Schutz der Bürger im Lande sorgen.

1) Informiert euch über den unten genannten Terroranschlag. Findet
die wichtigsten Informationen:

Wann fand der Anschlag statt?
Was ist passiert?
Wie viele Opfer gab es?
Zu welcher Form des Terrorismus gehört der Anschlag?

2) Seht euch die drei Schritte des Terrors oben an: wie passt das zu
eurem Thema?

3) Erstellt eine PowerPoint-Präsentation zu eurem Thema. Übt die
Präsentation.

4) Fertigt ein Handout für den Rest der Klasse an, auf dem die
Informationen zu eurem Thema zusammengefasst sind.


