Vietnam 2004
Aufgaben zum Film
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Vietnam 2004

Vietnam 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 Vietnams
sind.
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Studiere mit einem Kollegen
oder einer Kollegin folgende
Tabelle.
Endscheidet 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 Lebensverhältnisse und
die Ansichten der beiden Porträtierten.

Vietnam 2004

Film beobachten...

NGU Y EN
THI
BOA
QUIEN

PHAM
KIM
LOAN

Alter

Wohnort/Land

Wohnverhältnisse

Studium/Beruf

Familie
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... Film beobachten

NGU Y EN
THI
BOA
QUIEN

PHAM
KIM
LOAN

Freundschaft

Freizeit

Krieg
(Erfahrungen)

Zukunft
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Rollen spielen und Aussagen diskutieren

Diskutiert in einer Gruppe einen der folgenden Sätze.
Berücksichtigt in eurer Diskussion auch Eindrücke aus dem
Film. Halte die Diskussion in einem
kurzen Protokoll fest.

Wählt einen Satz und macht
daraus ein kleines Rollenspiel.
Berücksichtigt dafür auch Eindrücke aus dem Film. Stellt euer
Rollenspiel der Klasse vor.

...
...

«Von meinem Namen her war es sehr schwer, eine Lehrstelle zu finden.»
«In der ersten Klasse der Oberstufe durfte ich nicht in den Ausgang, nicht einmal bis 22
Uhr.»
«Wenn man in Vietnam mit jemandem Sex hat, dann ist das der Partner fürs Leben. Hier in
der Schweiz ist alles anders.»
«Die Erwartungen meiner Eltern sind von der vietnamesischen Kultur geprägt. Meine Mutter
möchte, dass ich mit 20 verheiratet bin. Ich weiss aber, dass ich das nicht will.»
«Wenn meine Eltern alt sind, trage ich als älteste meiner Geschwister die Verantwortung
für ihr Wohlergehen. Meine jüngeren Geschwister haben diese Pflicht nicht.»
«Mir gefällt es, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich will mich noch mehr in die Materie
vertiefen; ich will wissen, woraus wir bestehen; ich will die Gesetze der Natur begreifen.
Die Chemie fasziniert mich, deshalb habe ich dieses Studium gewählt.»
«Wenn ich einen Freund hätte, würde ich das meinen Eltern nicht erzählen. Sie würden das
auch nicht gutheissen. Es könnte mein Studium beeinflussen.»
«Meine Arbeit möchte ich wegen Heirat und Familie keinesfalls aufgeben. Ich bin verrückt
nach meiner Arbeit.»
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Text schaffen

Erfinde einen Dialog zwischen Loan und ihrer Mutter.
Im Film sagt Loan zum Thema
Freundschaft und Ausgang,
sie hätte mehr mit ihren Eltern
reden müssen. Versetze dich in
ihre Rolle und erfinde einen entsprechenden Dialog zwischen
Loan und ihrer Mutter.

Verfasse ein Porträt von
Quien.
Stelle dir vor, fünf Jahre seien
vergangen. Porträtiere sie aufgrund der Beobachtungen aus
dem Film (Seiten 3/4) in einem
zusammenhängenden Text.
Halte deinen Text auf einem separaten
Blatt fest. Hier hast du Platz für Notizen.
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