Problemorientierter Einstieg

Können Menschen mit Tieren befreundet sein?

Stufe

alle Stufen

Thema

Freundschaft

Milans bester Freund
Nach den Herbstferien sitzen alle Schülerinnen und Schüler im Klassenkreis. Frau Scura fragt, wie die Ferien
waren und welche Erlebnisse mit ihren besten Freunden und Freundinnen den Kindern in guter Erinnerung
geblieben sind. Luca erzählt: "Ich war mit meiner Familie in Dubai. Jeden Tag war ich mit meinen Geschwistern im Pool. Mein grosser Bruder nervt zwar manchmal, aber er kann auch ein guter Freund sein. Er hat mir
nämlich gezeigt, wie man einen Salto vom 3-Meter-Sprungbrett
macht.“ Lena war mit ihrer besten Freundin eine Woche im Blauringlager: „Wir haben in den Bergen gezeltet. Neben dem grossen Festzelt
hat während eines Gewitters ein Blitz in einen Baum eingeschlagen.
So einen lauten Knall habe ich noch nie gehört! Aber zum Glück ist
niemandem etwas passiert. Ich war froh, dass meine beste Freundin
bei mir im Zelt geschlafen hat, ich hatte schon etwas Angst.“ Dann
fängt Milan an, von seinen Ferien und seinem neuen besten Freund
Beni zu erzählen: „Ich war die ganzen Herbstferien mit ihm zusammen. Beni war mit uns auf Sardinien. Wir haben oft Ball gespielt, waren baden und hatten viel Spass.“ Als Milan dann aber erzählt, dass er
Beni heimlich während dem Essen ein wenig Salat unter den Tisch
geworfen hat, woraufhin Beni freudig gegrunzt und mit dem Ringelschwanz gewedelt hat, schauen sich die andern Kinder fragend an.
Milan merkt nichts und sagt laut in die Runde: „Beni ist wirklich ein
(sau)guter Freund.“

Worum geht es?
Die Geschichte handelt von einer Situation, die den meisten Kindern aus der Schule vertraut ist, dem Erzählen im
Kreis der Klasse. Nachdem zwei Kinder von ihren menschlichen Freundinnen und Freunden erzählt hatten, lässt auch
Milans Erzählbeginn auf Erlebnisse mit einem menschlichen Freund, Beni, schliessen. Doch dann nimmt die Geschichte eine Wendung: Welcher Mensch grunzt denn und hat einen Ringelschwanz? Milans Klassenkameraden sind
irritiert. Was steckt aus philosophischer Perspektive hinter dieser Irritation? Eine zentrale Rolle spielt der Begriff der
Freundschaft. Die Geschichte provoziert die Fragen, was Freundschaft bedeutet und zwischen wem es Freundschaften geben kann. Wenn man zur Antwort kommt, dass Freundschaften zwischen Mensch und Tier möglich sind, stellen
sich Anschlussfragen: Sind Freundschaften nur zu bestimmten oder allen Tieren denkbar? Welche Unterschiede gibt
es zwischen menschlichen und tierischen Freundschaften? So gelesen steckt in der Geschichte das Potential, sowohl
über den Begriff der Freundschaft als auch über den Begriff des Tieres und des Menschen bzw. über deren Unterschiede nachzudenken.

Anschlussgeschichte:
Am Morgen darauf hat Milan wieder mit Beni gespielt. Als beim Mittagessen aber dann die Schwester von
Milan (Sarah) Beni einen Rest ihrer Lasagne abgibt, will Beni am Nachmittag nur noch mit Sarah spielen.
Milan ist traurig und enttäuscht von Beni. Sie hatten sich doch versprochen, dass sie nur noch miteinander
spielen würden. Sind sie immer noch beste Freunde?

Impulsfragen:

Art der Fragen

Fragen

Kommentar

Konkrete Fragen zum Text
• Ebene der Figuren
• Erfahrungsebene der
Kinder

• Warum sind die Klassenkameraden von Milan irritiert? Wärst du
auch irritiert?
• Spielst du mit Tieren? Spielst du
mit ihnen dasselbe wie mit deinen
Klassenkameradinnen?

Die Kinder versuchen, sich die Geschichte zu erschliessen.

Fragen zum zentralen Begriff

• Wann sagst du, dass jemand dein
Freund oder deine Freundin ist?
• Was braucht es für eine Freundschaft?
• Wann ist jemand nicht mehr dein
Freund/deine Freundin?

Die Kinder suchen allgemeine Merkmale für den Begriff „Freundschaft“.

Leitfrage und Vertiefungsfragen

• Kann man mit Tieren befreundet
sein?
• Kann man mit allen Tieren befreundet sein oder nur mit einigen?
• Was ist der Unterschied einer
Freundschaft zwischen Mensch
und Mensch und einer zwischen
Mensch und Tier?

Die Kinder diskutieren die Leitfrage,
ob man den Begriff der Freundschaft
auf die Beziehung zu Tieren anwenden
kann.

