Aufgaben vom 23.03. - 03.04.2020

Hallo, meine liebe Klasse 10 a und 10 b,
in der letzten Woche habt ihr euch unter dem Schwerpunkt „Der Wunsch nach Unsterblichkeit“
entweder mit der Thematik Klonen oder Kryonik auseinandergesetzt.
Ich würde gerne die Thematik Klonen vertiefen und euch im Hinblick auf die Sekundarstufe II auf eine
andere Art der Leistungsüberprüfung vorbereiten.
Philosophie – verpönt als „Labberfach – ist die Grundlage vieler Diskussionen in z.B. Politik und
Wirtschaft, bildet aber auch die Grundlage für viele Serien und Filme =).
Auch das Thema Klonen wurde bereits in mehreren Filmen/Serien aufgegriffen, z.B. in dem 2003
erschienen Film „Blueprint“ basierend auf der Romanvorlage von Charlotte Kerner.
Die Kurzbeschreibung dazu lautet:
„Iris Sellin ist eine berühmte Pianistin und Komponistin, bei der man im Alter von
30 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert, die zum Tod führen wird. Um ihre
Begabung für die Nachwelt zu erhalten, überredet Iris den erfolgreichen
Genforscher Fisher den ersten menschlichen Klon zu erzeugen. - Iris' Tochter
Siri. Aus medizinischer Sicht ist das Experiment ein Erfolg, doch für die Kopie
der berühmten Mutter beginnt damit ein lebenslanger Kampf um die eigene
Identität...“1

Und hier beginnt das Problem! Den Film gibt es nicht kostenlos online zu sehen. Die meisten Portale
(u.a. Amazon Prime) bieten ihn zum Leihen für 2,99 € an.
Ich möchte euch nicht vorschreiben, ihn leihen und gucken zu müssen.
Ich biete es als freiwillige Hausaufgabe an (mit dem Hintergedanken, sich eventuell noch eine gute
Note zu verdienen). =)
Falls du dich entscheiden solltest, den Film anzuschauen, schreib mir eine Mail und du bekommst von
mir vier Aufgaben, die du während und mithilfe des Films beantwortest. Deine Antworten schickst du
mir bis Freitag, 03.04., und ich würde sie – wenn es für dich zum Vorteil ist – bewerten.
Wie bereits gesagt, es ist für dich im Fach Philosophie eine neue Art der Leistungsüberprüfung.
Spätestens in der Sek II können wir es endlich in den Unterricht integrieren. =)
Meine Mail-Adresse: bfg-olejnik@web.de

Bleibt alle gesund bzw. werdet gesund!

Viele Grüße, Frau Olejnik

1 Text und Bild entnommen aus: https://www.film.at/blueprint (22.03.2020, 11 Uhr)

