
SSD-Wochen

Rotkreuzwissen

Anleitung zum Streiten
Aufgabe

„Ist es in einer Zeit, wo man so viel von Fortschritt und Zivilisation spricht, nicht dringend nötig, 
da nun einmal unglücklicherweise Kriege nicht immer verhindert werden können, dass man im 
Sinne wahrer Menschlichkeit und Zivilisation einen Weg sucht, um wenigstens seine Schrecken 
etwas zu mildern?“ Diesen Gedanken formulierte Henry Dunant 1859 in seiner Schrift „Eine Er-
innerung an Solferino “. Der Satz hat bis heute Gültigkeit. 

Ersetzt man das Wort „Krieg“ durch „Streit“ oder „Konflikt“ könnte man ihn auf fast alle Auseinan-
dersetzungen in unserer Welt anwenden. Und das soll eure Aufgabe sein!

Benennt Konflikte in eurer Schule und beschreibt, wie sie ausgetragen werden (physische, psy-
chische, online). Sucht euch eine konkrete Situation aus und erläutert dann, warum ihr euch für 
diese entschieden habt. Was war besonders schrecklich daran? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? 
Wart ihr Opfer oder sogar Täter*in? Wie ist es ausgegangen?

Formuliert im Anschluss Regeln, wie man sich in der von euch geschilderten Situation (noch)
besser verhalten sollte, um die Auswirkungen auf die Beteiligten zu mildern. Damit ihr euch in 
Zukunft in ähnlichen Situationen mehr auf die Lösung der Probleme und nicht auf die Art ihrer 
Austragung konzentrieren könnt.

Tipps und Infos:
Die Aufklärung über das Humanitäre Völkerrecht (HVR) ist mit eine der wichtigsten Aufgaben 
des Deutschen Roten Kreuzes. Das HVR regelt im Falle eines Krieges, wie dieser zu führen ist, 
damit das Leiden, das durch ihn verursacht wird, für die Opfer und Zivilist*innen so gering wie 
möglich bleibt - soweit dies eben möglich ist.  Hier geht es um den konkreten Schutz von Per-
sonen, die nicht oder nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, oder auch von schützens-
werten Gebäuden (wie Krankenhäusern, Kulturstätten). Das Humanitäre Völkerrecht regelt auch 
die zulässigen Kriegsmethoden und -mittel. In eurer Aufgabe entwickelt ihr also ein HVR für die 
zwischenmenschlichen, alltäglichen Konflikte.

Sendet uns euer Ergebnis (zusammen mit den Ergebnissen der anderen Aufgaben) per Post 
und/oder Mail an uns. Gebt ihr per Mail ab, benennt die Datei bitte nach dem folgendem Prinzip: 
[Name Schule]_ [Aufgabetitel]_SSD und sendet sie zusammen mit euren anderen digitalen Er-
gebnissen an katharina.plate@drk-westfalen.de! 

Bevor ihr loslegt, schaut euch zuerst mal die Aufgabe Soziales an! 


