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(Mit-) Menschen fühlen
Der Amoklauf von Winnenden

Zur Bedienung
Die didaktische DVD startet automatisch.
Der Vorspann kann mit der Enter- oder
der Skip-Taste der Fernbedienung oder
durch einen Mausklick am PC übersprungen werden.
Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung
können Sie die Menüpunkte (z. B. Film,
Filmsequenz, Bild, Grafik, Karte etc.)
ansteuern und mit Enter starten. Auch
die Buttons am unteren Bildschirmrand
steuern Sie mit den Pfeiltasten an und
rufen diese mit Enter auf:
• Der Button „Hauptmenü“ führt zurück zum Hauptmenü.
• Der Button „zurück“ führt zum jeweils übergeordneten Menü.
Aus dem laufenden Film oder einer laufenden Filmsequenz gelangen Sie mit der
Taste Menu oder Title der Fernbedienung
wieder in das Ausgangsmenü zurück.

Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
„Bad news are good news“ – dieses
Motto beherrscht nach wie vor einen
wesentlichen Teil der Berichterstattung
bei Massenmedien. So standen Tat und
Täter auch in vielen Nachrichten über
den Amoklauf an der Albertville-Realschule in Winnenden am 11. März 2009
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im Vordergrund. Opfer, Angehörige und
Helfer dagegen blieben unbenannt und
daher unbekannt. Das von Angehörigen
initiierte „Aktionsbündnis Amoklauf
Winnenden“ und die von der Stiftung
geförderten zahlreichen Gewaltpräventionsprojekte finden in der Presse (zu)
wenig Beachtung.
Hier setzt der Film an: Anstelle eines
Täterprofils sollen empathische und prosoziale Perspektiven von betroffenen
Menschen vorgestellt werden. Die Lehrerin Gisela Mayer und die Schülerin Elena
weisen nach der für sie völlig unerwarteten Konfrontation mit dieser extremen
Dimension von Gewalt auf Chancen für
ein gelingendes Miteinander im Schulalltag hin. Schülerinnen und Schüler sollen
so nicht nur erkennen, wie Menschen
zu Opfern von Gewaltattacken werden
können, sondern vor allem lernen, wie
man mit zugefügtem Leid umgehen und
anderen Menschen beistehen kann.
So sollen die Kompetenzen „Empathie“
und „Reflexion über Gewalt und Gewaltprävention“ angestoßen werden.
Die Schülerinnen und Schüler können:
• Mitverantwortung in unserem Alltag
übernehmen,
• mit geschärftem Blick für offene und
verdeckte Gewalt (Schulbereich,
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