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VOM ENDE DER GUTEN HOFFNUNG

Arbeitsblatt 2 zur Sendung „Vom Ende der guten Hoffnung – Die überwachte Schwangerschaft”  DVD-Signatur 4685755

FALLBEISPIEL: E-MAIL AN EINE FREUNDIN … (A)

Aufgabe 

Stell dir vor, Tine ist deine Freundin und hat diese E-Mail an dich geschrieben. Was würdest du ihr  
antworten? Welche Ratschläge würdest du ihr geben?

a)  Skizziere unten Stichpunkte zu den Ratschlägen, die du Tine geben würdest.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b)  Beschreibe in einer fiktiven E-Mail an deine Freundin genau, was du in ihrer Lage tun würdest.  
 Nenne dazu verschiedene Möglichkeiten, die Tine offen stehen, und begründe, wie du dich an Tines Stelle  
 entscheiden würdest. Schreibe diese E-Mail in dein Heft.

Liebe Siggi,

mir geht es nicht so gut … leider kann ich dich nicht erreichen, deshalb schreibe ich dir diese  
E-Mail …

Ich bin schwanger und verzweifelt. Ich weiß nicht weiter. Ich liebe doch meine Arbeit … und das  
viele Reisen. Und von Bob habe ich mich doch auch getrennt … 

Kann ich das alleine schaffen, mit so einem kleinen Menschen? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein 
Kind möchte … es könnte doch auch krank sein oder sogar behindert. Na ja, ich könnte untersuchen lassen, 
ob mit ihm alles o.k. ist … Sind solche Untersuchungen eigentlich gefährlich? Kannst du dir vorstellen,  
auf das Ergebnis einer solchen Untersuchung zu warten … Wäre das eine Schwangerschaft auf Probe? 

Siggi, stell dir vor mein Baby wäre wirklich behindert. Könnte ich über sein Leben entscheiden? Dürfte ich 
das überhaupt? Hast du dir schon einmal über eine Abtreibung Gedanken gemacht? Ist es richtig, über ein 
ungeborenes Leben zu entscheiden … auch wenn es behindert ist?

Und wenn es behindert zur Welt käme … wie würde dann mein Leben aussehen … und seines … Bin ich 
dann schuld, wenn es unglücklich ist? Sind behinderte Menschen eigentlich unglücklich???

Siggi, bitte melde dich! Ich brauche so dringend einen Rat …

Deine Tine

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9319
https://www.planet-schule.de/wissenspool/vom-ende-der-guten-hoffnung/inhalt/unterricht.html
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