Diskussion im Schlaufurter Gymnasium: Freundschaften nur im Internet – gibt es das?
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(EigBer.) Zur diesjährigen Informationsrunde zu Fragen der Sicherheit beim Umgang mit dem Internet
hatte die Schulleitung des Gymnasiums einen besonders prominenten Gast eingeladen: Prof. Jürgen
Markwächter, einen ehemaligen Schüler dieser Schule. Nachdem der Redner auf die Besonderheiten
der Internet-Kommunikation, vor allem in Foren und Communitys eingegangen war und damit vor
allem für die anwesenden Eltern viel Bekanntes präsentierte, gab es an einer Stelle doch heftigen
Widerspruch und anschließend eine spontane Diskussion. Es ging um die Frage, ob man im Internet
überhaupt Freunde haben könnte, wenn man die nicht auch persönlich kennt. Prof. Markwächter
vertrat hier eine sehr zurückhaltende Position, die hier mehr Gefahren als Möglichkeiten sah. Ihm
widersprach der Schülersprecher, der auch im Publikum war. Er war der Meinung, der
Freundschaftsbegriff müsse genauer definiert werden – auch sei von unterschiedlichen Arten von
Freundschaft auszugehen. Da die Veranstaltung leider zeitlich schon weit fortgeschritten war, konnte
dieser Punkt nicht mehr genauer geklärt werden. Die Schülervertretung will das Thema aber weiter
verfolgen und sich zunächst einmal mit einer Umfrage an ihre Mitschüler wenden. Das Ergebnis soll in
der Schülerzeitung veröffentlicht werden.
Aufgabenstellung:

1. Lies dir diesen Leserbrief genau durch und markiere die Stellen, die wichtig sind, um zu
verstehen, worum es in diesem Artikel geht.
2. Überlege dir zunächst einmal, was Freundschaft alles bedeuten kann und welche verschiedenen
Möglichkeiten es dabei gibt.
3. Bilde dir dann eine Meinung, inwieweit etwas davon auch im Internet möglich ist, ohne dass man
sich persönlich kennt.
4. Überlege dir, wie du einen Leserbrief zu diesem Artikel möglichst schwungvoll einleiten kannst,
so dass seine Leser sofort gefesselt sind und gerne weiterlesen.
5. Entwirf anschließend zunächst in gegliederten Stichworten den gesamten Leserbrief und schreibe
ihn dann aus..
Weitere Übungen zu Leserbriefen gibt es übrigens auf:
http://www.schnell-durchblicken.de/durchblick-auch-in-deutsch/klassenarbeit-argumentationleserbrief/vorlagen-für-leserbriefe/
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