
Informationen zum  Medienpaket „Wir weigern uns Feinde zu sein – Den Nahostkonflikt 
verstehen lernen“ -  

Das Medienpaket „Wir weigern uns Feinde zu sein – Den Nahostkonflikt verstehen lernen“ 
beinhaltet einen sequenzierten Film mit didaktisch aufbereiteten Begleitmaterialien. Es hat 
sich in der Unterrichtspraxis und ebenso in der außerschulischen Bildungsarbeit 
hervorragend bewährt, weil es einen neuen Verständniszugang zum Nahostkonflikt eröffnet. 
Prädikatisiert (Gelber Daumen) vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und für den 
Unterrricht empfohlen. 

Lernziele und Kompetenzen, die auch für den außerunterrichtlichen Einsatz zutreffen:

* die Probleme bei der Darstellung eines komplexen Konflikts aus der israelischen und 
palästinensischen Perspektive benennen und diskutieren,

* verstehen, dass geschichtliche Ereignisse und Fakten sehr unterschiedlich interpretiert
werden können, dass es nicht nur eine geschichtliche Wahrheit gibt,

* die Situation der Palästinenser im Westjordanland aus Sicht der Palästinenser darstellen,

* die Situation der jüdischen Israelis in Israel aus ihrer Sicht darstellen,

* erkennen und erklären, dass der Nahostkonflikt nur unter Berücksichtigung der
historischen Wurzeln verstanden werden kann,

* erkennen und nachvollziehen, dass zwischen den Konfliktparteien Dialog und
Verständigung auf Grundlage der Anerkennung von Völkerrecht und universeller
Menschenrechte möglich sind.

* die meinungsbildende Macht von Medien aufzeigen und problematisieren, 
einen Teilaspekt eines internationalen Konflikts einordnen und analysieren.

Für  einen systematischen  Zugang zum Thema „Den Nahostkonflikt  verstehen lernen“ 
empfehlen wir für den Unterricht nachdrücklich die Vorkenntnis des Geschichtsbuches „Die 
Geschichte  des  Anderen  verstehen  lernen  -  Israelis  und  Palästinenser“,  das  vom 
Friedensforschungsinstitut PRIME in Jerusalem herausgegeben wurde und in der deutschen 
Übersetzung als pdf–Datei dem Medienpaket beigefügt ist.

Bestellung über das Filmsortiment Kay Gollhard | Kontakt: 040 – 79008934 | 
versand@filmsortiment.de | https://www.filmsortiment.de/wir-weigern-uns-feinde-zu-
sein/dvd/unterrichtsfilm-lehrfilm-schulfilm/60047

Für die Aus- und Fortbildung pädagogischer Fachkräfte und für alle Interessierte steht das Workshop - 
Programm Die Wurzeln des Nahostkonflikts - ein Land - zwei Geschichten (1 – 3 Tage) zur Verfügung, 
das von Referenten der Terra Media Akademie e.V. bereits vielfach in Deutschland, Luxemburg und in 
der Schweiz durchgeführt wurde.

mailto:versand@filmsortiment.de

	Lernziele und Kompetenzen, die auch für den außerunterrichtlichen Einsatz zutreffen:

