Kontrastieren unterschiedlicher Lebenswelten

Kontrastieren unterschiedlicher Lebenswelten mithilfe von
Online-Geodiensten
Der Einstieg in diese Reihe, in der es um das systematisierende Aufbauen von Wissen zu
bestimmten Herkunftsländern von Menschen aus der Verwandtschaft oder der näheren Umgebung geht, soll mithilfe von aktuellen Informationen über spezifische Länder geliefert werden.
Ein Einstieg in diese Reihe kann also gewählt werden mit Hilfe von WebCams, die von unterschiedlichen Orten der Welt eine Echtzeit-Übertragung liefern und zum Zeitpunkt des Erforschens Einblicke in das alltägliche Treiben in einem Land liefern. Die Einblicke mögen auf den
ersten Blick evtl. kein überraschendes Bild liefern, finden sich WebCams doch zum grössten
Teil in Städten. Jedoch bieten die unterschiedlichen Arten des Einblicks zum einen ggf. Anlass,
ein stereotypes Bild stellenweise zu revidieren (z.B. indem gezeigt wird, dass der Alltag vor Ort
sich nach aussen gar nicht massiv unterscheidet von dem Leben in anderen). Zum anderen ist
es auch möglich, dass sich kleine Unterschiede zeigen, angefangen mit dem Wetter, der Tagesoder Nachtzeit, bis hin zur Kleidung einzelner sichtbarer Personen, den Schildern, dem Verkehr
etc. Natürlich können auf diese Weise nur oberflächliche Dinge gesichtet werden, dennoch
mögen sich diese Aspekte gerade dafür anbieten, individuell unterschiedliche stereotype Sichtweisen aufzuweichen.
Als Online-Geodienste bieten sich die folgenden an:
−− www.earthcam.com bietet eine umfassende Sammlung an Live WebCams.
Da dieser Dienst in den USA beheimatet ist, ist die Website auf Englisch
geführt und es findet sich ein Grossteil der WebCams in den USA.
−− http://www.webcamgalore.com/DE/complete-a.html bietet auch eine
umfassende Sammlung an WebCams und ist auf Deutsch verfasst.
−− Google Earth ist ein downloadbares Programm unter
http://earth.google.com/intl/de/, das zwar keine Echtzeitbilder liefert,
jedoch durch die unterschiedlichen Gradeinstellungen annähernd eine
3D-Sicht ermöglicht.
−− Google Street View bietet unmittelbare Blicke in die Strassen zahlreicher
Städte und Dörfer auf der ganzen Welt.
Anschlussmöglichkeit
Diese Aufgabenstellungen können sich an die Erarbeitung des Unterrichtsvorschlags «Jede
Familie hat ihre eigene Migrationsgeschichte – Herkunftsländer» anschliessen. Wird dieser
Unterrichtsvorschlag diesem Bereich vorangestellt, werden die SchülerInnen wahrscheinlich
die von ihnen bereits erarbeiteten Länder wählen.
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