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stop folter

VerfÜGbAres mAterIAl:
  poster „Wo ist die angst vor folter am größten?“ 
  poster „folter ist verboten – immer“ 
  tipps zum Briefeschreiben
  falldarstellung tadjadine mahamat Babouri (mahadine)
  Briefvordrucke tadjadine mahamat Babouri (mahadine)
  argumente gegen folter
  video „Jeder Brief zählt“ (00:54): http://bit.ly/jeder-brief
  video zum Briefmarathon (02:02): http://bit.ly/briefmarathon2017
  amnesty report 2016/2017
  hinweise für lehrkräfte 

 – optional –
  fallbeschreibungen und Briefvordrucke von drei weiteren 

personen und gruppen, die im mittelpunkt des Briefmarathons 
2017 stehen

 Briefmarkenaufkleber

Das material können sie unter www.briefmarathon.de/schule 
kostenlos bestellen oder downloaden.

Was sie sonst noch benötigen:
  internetzugang 

zIel: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit 
dem Thema Folter auseinander. Sie lernen, Informa-
tionen aus Umfragen/Diagrammen zu entnehmen 
und zu bewerten. Außerdem lernen sie, eine eigene 
Haltung zu entwickeln und zu vertreten und eigene 
Handlungsmöglichkeiten zu erkennen.

lernVorAussetzunGen: ab 12 Jahre  

VorbereItunG:
  rechtzeitig Material bestellen und downloaden
  Hinweise für Lehrkräfte lesen
  Zur inhaltlichen Vorbereitung: 
– Argumente gegen Folter
– Folterbericht 

    http://bit.ly/amnst-stopfolter-bericht2014 

unterrIchtsVorschlAG – proJekttAG 
soZial-/gemeinschaftsKUnDe, ethiK, religion

eInfÜhrunG: eckenspIel   (25 minUten)

Für das Spiel ist genügend Platz nötig: Eine Ecke des 
Raums ist die „Ja-Ecke“, die andere die „Nein-Ecke“. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die die jeweils gestellte Frage 
mit „Ja“ bzw. „Nein“ beantworten, bewegen sich in die 
entsprechende Ecke. Zählen Sie bei Frage 1 die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Ecke.

Regen Sie anschließend einen Austausch zwischen beiden 
„Lagern“ an – über die Gründe, aus denen sie sich für ihre 
Antworten entschieden haben. Bewerten Sie die Aussagen 
nicht, aber motivieren Sie die Schülerinnen und Schüler, 
Begründungen zu formulieren.

  Frage 1: Ist die Anwendung von Folter deiner Meinung 
nach unter bestimmten Voraussetzungen richtig?

  Frage 2 an das „Ja“-Lager: Welche Situationen recht-
fertigen aus eurer Sicht die Anwendung von Folter?  

  Frage 3 an das „Nein“-Lager: Warum seid ihr grund-
sätzlich gegen Folter? 

  Frage 4 an beide Lager: Wo und warum kommt es zu 
Folter? 

  Frage 5: Ist Folter unter bestimmten Voraussetzungen in 
Notsituationen in Deutschland erlaubt?

  Antwort: Nein. 
  Frage 6: Dürfen unter Folter erzwungene Geständnisse 

bei Gerichtsverfahren in Deutschland verwendet werden?
  Antwort: Nein. 

Anschließend setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler wieder.

film-tipp zum thema: 
„5 Jahre leben“ – nach der wahren geschichte von murat Kurnaz. 
spielfi lm von stefan schaller (2013). 
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Stellen Sie der Klasse folgendes Szenario vor  
(10 Minuten):

  Stellt euch vor, euch hat die Polizei erwischt. Dabei 
habt ihr niemandem etwas angetan. Ihr habt viel-
leicht die Politik in eurem Land kritisiert, weil ihr 
sie ungerecht findet – in einem Facebook-Post, bei 
einer Rede oder auf einer Demo. Oder ihr seht einem 
bekannten Straftäter oder einer bekannten Straftä-
terin zum Verwechseln ähnlich. Doch ihr dürft euch 
nicht verteidigen oder einen Anwalt nehmen. Denn für 
die Polizei ist die Sache klar: Sie haben die gesuchte 
Person, und das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein 
Geständnis. Und wer nicht gestehen will, wird gefoltert. 
So lange und so brutal, dass ihr endlich nur noch eines 
wollt: Keine Schmerzen mehr! Die meisten Menschen 
sagen unter Folter nahezu alles aus, um die Qualen zu 
beenden oder ihre Familien zu schützen.  

  Informationen, die unter Folter erzwungen wurden, 
dienen in der Regel nicht der Wahrheitsfindung. Statt-
dessen nutzen Behörden das „Geständnis“, um zur 
Bestrafung noch mehr Folter, eine lange Haftstrafe – 
oder sogar die Todesstrafe anzuordnen. Unvorstellbar, 
aber in vielen Ländern der Welt ist dies tägliche 
Realität: 141 Staaten wenden heute noch Folter oder 
andere Formen der Misshandlung an. Es sind keine 
komplizierten Konstrukte oder Methoden, die weltweit 
am häufigsten zur Folter eingesetzt werden, sondern 
Stiefel und Schlagstöcke, Hände, Stromschläge, laute 
Musik in Endlosschleife, Waterboarding oder stunden-
langes Stehen. 

szenArIo „GeständnIs“   (15 minUten)

Hängen Sie das Poster „Wo ist die Angst vor Folter am 
größten?“ auf. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen auf. 
Die Gruppen sollen sich die Diagramme der dargestellten 
Studie genau anschauen.

Gruppe 1 beschäftigt sich mit Punkt 1 des Posters: 

  1. In welchen Ländern ist die Angst besonders groß, im 
Falle einer Festnahme gefoltert zu werden? 

  2. Findet Gründe dafür, warum in diesen Ländern die 
Angst vor Folter besonders groß ist. 

  3. In welchen Ländern ist die Angst besonders gering? 
Woran könnte das liegen? Ihr dürft im Internet oder im 
Amnesty Report recherchieren.

Gruppe 2 nimmt Punkt 2 des Posters unter die Lupe: 

  1. Wie groß ist die Angst, im Falle einer Festnahme 
gefoltert zu werden, in Ländern, die Gesetze gegen 
Folter für nicht erforderlich halten?

  2. Wie groß ist die Angst, im Falle einer Festnahme 
gefoltert zu werden, in Ländern, die Gesetze gegen 
Folter für notwendig halten? 

  3. Welche Rückschlüsse lassen sich aus den beiden 
Antworten ziehen?

Gruppe 3 konzentriert sich auf Punkt 3:

  1. Haben Menschen in Ländern, in denen die Mehrheit 
der Befragten der Meinung ist, dass Folter in bestimmten 
Fällen vertretbar sei, häufiger oder seltener Angst davor, 
im Falle einer Festnahme gefoltert zu werden?  

  2. Lassen sich aus der Antwort auf Frage 1 Rück-
schlüsse ziehen – und wenn ja, welche?

GruppenArbeIt  (optional, 10-15 minUten)
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Führen Sie das Eckenspiel nun noch einmal durch. 
Stellen Sie lediglich Frage 1: 

 Ist die Anwendung von Folter deiner Meinung nach  
 unter bestimmten Voraussetzungen richtig?

Stellen Sie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler jener 
gegenüber, die sie beim ersten Eckenspiel am Anfang des 
Unterrichts festgestellt haben und beziehen Sie die Schü-
lerinnen und Schüler bei diesem Vorgang ein. 

Hängen Sie nun das Poster „Folter ist verboten – immer“ 
auf. Und verteilen Sie gleichzeitig die Falldarstellung von 
Tadjadine Mahamat Babouri (Mahadine) an die Schü-
lerinnen und Schüler. Erklären Sie ihnen, dass auch 
Mahadine gefoltert wurde. Vielleicht kann jemand aus der 
Klasse den Text vorlesen.  

eckenspIel   (5 minUten)

  Frage: Was könntet ihr konkret tun, um Mahadine zu 
helfen? Fällt euch etwas ein, womit ihr vielleicht sogar 
die Regierung des Tschads dazu bewegen könnt, die 
Folter zu beenden, Foltervorwürfe aufzuklären, die 
Verantwort lichen zu bestrafen und vor allem Mahadine  
vor seiner Haftstrafe zu bewahren? 

Sammeln Sie die Ideen ggf. an der Tafel. Ziel ist es, den  
Schülern und Schülerinnen ein Bewusstsein dafür zu ver - 
mitteln, dass sie etwas tun können, um Dinge zu bewegen. 
Vielleicht geben Sie der Klasse den Tipp, dass die verant-
wort lichen Regierungen es gar nicht schätzen, wenn 
Menschen rechts verletzungen bekannt werden, die in ihrem 
Land geschehen. Ihnen ist nämlich sehr wohl bewusst, dass 
damit nicht nur das Image, sondern oft auch die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes Schaden nimmt. 

An dieser Stelle können Sie das Video zum Briefmarathon 
zeigen (02:02). http://bit.ly/briefmarathon2017

  Briefe können also Leben retten. Wenn ein einziger 
Brief bei der Regierung ankommt, macht das noch 
keinen Eindruck. Aber wenn unsere Briefe zusammen 
mit Tausenden Briefen aus aller Welt bei den Behörden 
im Tschad ankommen, können sie diese schlecht 
ignorieren. Deshalb zeigen wir jetzt der Regierung vom 
Tschad, dass wir hinschauen und über die Menschen-
rechtsverletzungen in ihrem Land Bescheid wissen – und 
schreiben Briefe. Durch die Briefe könnt ihr Mahadine 
schützen.

ÜberleItunG zum brIefeschreIben  (10-15 minUten)

  Seid kreativ: Ihr könnt eure Briefe oder Postkarten 
verzieren, Zeichnungen beifügen oder etwas basteln. 
Wichtig ist nur, dass ihr sie höflich formuliert. Ihr 
könnt außerdem auch Solidaritätsbriefe an Mahadine 
schreiben: Damit gebt ihr ihm Hoffnung. Eure Briefe 
machen ihm Mut. 

Alternativ, wenn Sie ausreichend Zeit haben und sich mit 
Ihrer Klasse für weitere Menschen des Briefmarathons 2017 
einsetzen möchten (Gruppenarbeit, 35 Min.)

  Leider gibt es noch viel mehr Menschen in Gefahr als 
Mahadine. Wir setzen uns noch für einige andere ein, 
deren Menschenrechte verletzt werden.

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Jede bekommt 
eine Beschreibung der persönlichen Situation von 
Menschen in Gefahr (weitere Briefmarathon-Fälle aus der 
Türkei, Finnland und Jamaika). Jede Gruppe hat zehn 
Minuten Zeit, ihren Text durchzulesen und festzulegen, 
wer den „Fall“ anschließend vor der Klasse vorstellt (je 
maximal sechs Minuten – insgesamt ca. 20 Minuten). 
Bei Bedarf können Sie noch ein kurzes Gespräch mit den 
Schülerinnen und Schülern führen. Im Anschluss daran 
werden Briefe geschrieben. 

  Jetzt geht es ans Briefeschreiben. Ihr könnt euch 
aus suchen, ob ihr für alle Menschen, die ihr gerade 
vorgestellt habt, einen Brief schreiben wollt oder nur  
für einzelne. 

brIefeschreIben  (45-135 Minuten, je nach GestaltunG)
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hInWeIs: Briefe, die selbst geschrieben und gestaltet sind, 
machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 
(Bestellformular unter: www.briefmarathon.de/schule). 
Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 
ob sie unterschreiben wollen. 

Am Ende werden alle Briefe gesammelt (am besten auch 
gleich gezählt) und an Amnesty geschickt. Vielen Dank!

machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 

Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 

brIefe bItte bIs 31.12.2017An folGende Adresse senden:

amnesty international
sektion der Bundesrepublik Deutschland e.v.Briefmarathon an schulenZinnowitzer straße 8

10115 Berlin


