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Aufgaben zum Film
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Der Kosovo in Zahlen

Studiere die Diagramme im 
Dossier «Zahlen und Fakten 
2004» (Seiten 2-4).
Halte in einem kurzen Text fest, 
was im Vergleich zur Schweiz
die Besonderheiten des Kosovo 
sind.
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 Film beobachten... 

Studiere mit einem Kollegen 
oder einer Kollegin folgende 
Tabelle. 
Entscheidet euch, wer welchen 
der beiden Porträtierten während 
des Films genauer beobachtet. 
Füllt  nach dem Film die Tabelle aus 
und teilt euch gegenseitig eure 
Ergebnisse mit. Diskutiert über 
unterschiedlichen Lebensver-
hältnisse und die Ansichten der 
beiden Porträtierten.

Wohnort/Land

Alter

Studium/Beruf

Familie

Freundschaft

NJAZI
HASANI

FARUK 
RAMADANI
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Religion

Krieg
(Erfahrungen/Eindrücke)

Bild der Schweiz

Bild des Kosovos

Zukunft

...Film beobachten 

NJAZI
HASANI

FARUK 
RAMADANI

Freizeit
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5Rollen spielen und Aussagen diskutieren

«Man kann nicht vergessen, man kann nicht verzeihen, aber man kann versuchen zusam-
menzuleben. Man kann nicht alle Serben in den gleichen Topf werfen.» 
«Die Kosovaren in der Schweiz werden irgendwann weniger gehasst. Den Italienern ging es 
auch so.» 
«Schlimm wäre, wenn Kaltrina eine Weiterbildung machen würde.»

«Natürlich gibt es nichts Besseres, als in der Heimat zu leben.»
«Die Schweiz ist der bessere Staat als Kosovo.»

Diskutiert in einer Gruppe ei-
nen der folgenden Sätze.
Berücksichtigt in eurer Diskussi-
on auch Eindrücke aus dem 
Film. Halte die Diskussion in einem 
kurzen Protokoll fest.

Wählt einen Satz und macht 
daraus ein kleines Rollen-
spiel. 
Berücksichtigt dafür auch Ein-
drücke aus dem Film. Stellt euer 
Rollenspiel der Klasse vor.

...

...
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6Text schaffen 

Schreibe einen Brief im Na-
men von Faruk. 
Versetze dich in seine Rolle und 
schreibe aufgrund deiner Beob-
achtungen aus dem Film (Seiten 
3/4) einen Brief an seine Freun-
din in der Schweiz.

Verfasse ein Porträt von  
Njazi. 
Stelle dir vor, fünf Jahre sei-
en vergangen. Porträtiere ihn 
aufgrund deiner Beobachtungen 
aus dem Film (Seiten 3/4) in ei-
nem zusammenhängenden Text.

Halte deinen Text auf einem separaten 
Blatt fest. Hier hast du Platz für Noti-
zen.


