Link zu MOM
Titel: Shell-Shocked - Growing up in the murder capital of the USA
Medienart: didaktisches Online-Medium, 2016, ca. 41 min
Klasse: 11-13 (Sek. II) Q1/Q2
Inhalt
John Richies Dokumentarfilm über die überraschend hohe Mordrate in einer Stadt, die man
eher mit kulturellen bzw. touristischen Höhepunkten wie Mardi Gras, dem French Quarter
und Südstaaten-Jazz oder in negativer Hinsicht höchstens noch mit Hurricane Katrina in
Verbindung bringt, liefert schockierende Einblicke in die Selbstverständlichkeit, mit der vor
allem schwarze Jugendliche dort nahezu täglich ihr Leben durch Schusswaffengewalt
verlieren. Richie lässt die Mütter und Freunde getöteter junger Menschen zu Wort kommen
und versucht, sowohl Ursachen als auch Gegenmaßnahmen darzustellen. Für Schülerinnen
und Schüler (im Folgenden SuS) ist die Beschäftigung mit dem Schicksal Gleichaltriger, die
sich im Grunde nur durch den Wohnort und ggf. die Hautfarbe von ihnen unterscheiden, ein
wohl potentiell verstörender, aber dennoch sehr wichtiger Prozess, der ihnen zeigt, welche
Auswirkungen prekäre Lebensumstände in einem Land haben können, das immer noch zu
den reichsten Staaten der Welt zählt. Auch wenn die weit überwiegende Mehrheit der
Gewalttaten in New Orleans mit illegal erworbenen Schusswaffen verübt wird, führt die
Beschäftigung mit dem Thema neben der Erkundung anderer Ursachen unweigerlich auf die
Frage des Waffenbesitzes und die Waffengesetze der USA, die – trotz Präsident Obamas
Ankündigung im Januar 2016, zukünftig strengere Auflagen zu erteilen – immer noch die
Grundlage von astronomisch hohen Waffenzahlen im Land sind.

Didaktisches Material
Umfangreiche Pre-viewing, While-viewing und Post-viewing Aktivitäten; Bildmaterial; Material
für Gruppenaktivitäten

Beurteilung
Das Medium eignet sich sehr gut für den Einsatz in der gymnasialen Oberstufe des Faches
Englisch, sowohl in der 11. Klasse einer integrierten Sekundarschule, als auch im 1. und 2.
Semester der Qualifikationsphase.
Das umfangreiche Zusatzmaterial unterstützt die Lehrkraft bei der Planung und Umsetzung
der Thematik und gibt darüber hinaus gute Anregungen für den Unterrichtseinsatz.
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