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Etappen

2014 Präsenz SA
2015 Online

2016 Präsenz SA
2017 Online, PL

Familienberichte
Workshops 
Evaluation
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Digitale Pinnwand: https://padlet.com/

https://padlet.com/arletteprg/freiheit
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Der Weg 
zur 
Freiheit

“Ich habe zuerst gedacht, dass die 

Situation nicht so schlimm war...”
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Benutzte Tools:

● Dipity

● Capzles

● Timetoast

● Popplet

● Tagul vs.WordArt

● Google Slides

● Prezi

● Emaze

● Thinglink

● LearningApps

● Quizrevolution

http://teachinghistory.org/digital-classroom/tech-for-teachers/24620
http://www.capzles.com/
https://www.timetoast.com/
http://popplet.com/
https://wordart.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://prezi.com/
https://www.emaze.com/
https://www.thinglink.com/
https://learningapps.org/
http://www.mystudiyo.com/
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https://learningapps.org/display?v=pcgho255j16
http://www.quizrevolution.com/ch/a223468

https://learningapps.org/display?v=pcgho255j16
http://www.quizrevolution.com/ch/a223468
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https://www.thinglink.

com/scene/7567536

67704487938

https://www.thinglink.com/scene/756753667704487938
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“Die Arbeit im Kurs 

und die Gespräche 

haben mich zum 

Nachdenken 

gezwungen…”
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“Diese Aktivitäten haben mir gezeigt, dass in der Vergangenheit 
auch in meiner Heimat Leute für die Freiheit kämpfen mussten.”
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“Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so tapfer wie Malala wäre...”
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“Der Kampf für Freiheit soll selbstverständlich sein. Jeder muss 

eigentlich wie Mandela, Malala und Ghandi sein!”
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“Als ich ihre zerbombten Häuser sah und einige 

Überlebensgeschichten las, wusste ich, wie 

schlecht informiert ich war…”

“Ich habe nie wirklich die 

menschliche Krise der Flüchtlinge 

und deren Wunsch nach Freiheit 

und Frieden verstanden.”
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“Als ich mehr recherchiert habe, habe ich 

gemerkt, dass der Weg zur Freiheit nicht 

nur schwer, sondern auch sehr gefährlich 

ist …”
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Fluchtgeschichten in eigener Familie

“Einer der für Demokratie und gegen Faschismus kämpfte. 

So einer war mein Urgroßvater…”
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“Ich schätze meine Freiheit viel mehr. Ich sehe Freiheit nach den Aktivitäten 

als etwas Wertvolles, wo ich früher Freiheit als selbstverständlich sah…”
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Hat das Projekt sich
gelohnt?

100% JA
“Ja, das Projekt hat 
verursacht, dass ich 
mir immer wieder 
Gedanken mache und 
dass ich die Freiheit, 
die ich habe, sehr 
schätze.”
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“Wäre die Situation extrem. 

Meine persönliche Freiheit. 

Meine Gesundheit. Mein 

Geld. Meine Jugend.”

Was wärest du bereit, für 
den Erhalt der Freiheit 
aufzuopfern?

Freiheitsodyssee...zusammengefasst

In welchen Bereichen ist 
die Freiheit heutzutage 
gefährdet?

“Ich kann protestieren, 

und den Politikern 

zeigen, dass sie nicht 

alles was sie wollen 

machen dürfen.”

Was kannst du 
persönlich dazu 
beitragen? 

“Überall auf der Welt: Meinungsfreiheit, 

Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Gewalt 

gegen Frauen und Kinder, Terrorismus 

gegen Unschuldige....man braucht nur die 

Nachrichten zu hören.”
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arletteprg@gmail.com

sobjust@gmail.com

mailto:arletteprg@gmail.com
mailto:sobjust@gmail.com

