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Das Forum Romanum war vor über zweitausend
Jahren ein Marktplatz in Rom. Dort wurde auch heftig
diskutiert und politisiert. Heute ist ein Forum der Ort,
wo man Meinungen austauscht, wo Fragen gestellt
werden können, wo diskutiert wird. Dieses Forum
kann im Internet sein, an der Universität oder in
unserem Klassenzimmer.

Handyverbot in der Schule?
Ist es deiner Meinung nach richtig, dass Schüler selbst in den
Pausen nicht mehr mit ihren Handys telefonieren dürfen?

Sollen Schulschwänzer bestraft werden?
Es gibt Schulen, die eine Geldstrafe für Schulschwänzer eingeführt haben. Findest du das gerecht?

Was sind die Ursachen für Gewalttaten und Amokläufe an Schulen?
Immer wieder hört man von Amokläufen an Schulen. Dabei werden viele und Lehrer verletzt oder getötet. Oft sind
es lange geplante Racheakte. Was sind die Gründe dafür, dass Jugendliche zu Gewalttätern werden?

Was sind die Gründe für Ess-Störungen?
Etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an Magersucht oder Bulimie. Dies kann zu erheblichen
Mangelerscheinungen führen und sogar tödlich verlaufen. Viele Jugendliche entwickeln Ess-Störungen - vor allem
Mädchen (aber auch immer mehr Jungen). Was sind die Gründe dafür?

Nervt dich die Qualmerei?
Raucht jemand in deiner Umgebung? Ekelst du dich vor dem Qualm, oder findest du das gar nicht so schlimm?

Hast du Angst vor Entführern oder Sexualverbrechern?
Natascha Kampusch wurde als 10-jähriges Mädchen auf offener Straße entführt und acht Jahre lang von einem
fremden Mann gefangen gehalten. Bekommst du Angst, wenn dich ein Fremder anspricht?

Kann man noch ohne Bedenken Fleisch essen?
Durch die vielen Massentierhaltungs-Betriebe haben wir ein immer billigeres Überangebot an Fleisch. Denkst du,
dass die Leute insgesamt weniger Fleisch essen sollten?

Schuluniform ja oder nein?
Es gibt gute Gründe für und gute Gründe gegen die Schuluniform. Kannst du dir vorstellen, dass an unserer Schule
eine Einheitskleidung eingeführt wird?

Gibt es Gewalt an unserer Schule?
Es gibt Schulen, da fühlen sich sogar Lehrer von ihren Schülern bedroht. Hast du auch schon Erfahrungen mit
Gewalt an der Schule gemacht?

Deutschpflicht auf dem Schulhof?
Einige Schulen haben ihren Schülern verboten, sich in der Pause und auf Ausflügen in ausländischen Sprachen zu
unterhalten. Was hältst du von der Deutschpflicht?

Todesstrafe ja oder nein?
Jedesmal, wenn ein brutaler Mord verübt worden ist, schreien viele Bürger nach härteren Strafen für den Täter.
Wie findest du das? Ist das gerecht? Oder ist die Todesstrafe selbst ein Verbrechen?

Sollen Kinder Google oder Pumuckl heißen dürfen?
Sollten Namen wie Google, Bambi, Ikea, Paprica oder Pumuckl für Kinder überhaupt zugelassen werden?

Unterricht zu Hause statt in der Schule?
Einige Eltern unterrichten ihre Kinder zu Hause und lassen sie nicht zur Schule gehen. Wie denkst du darüber?

Fortschritt oder Frankenstein?
Wissenschaftlern ist es gelungen, künstliches Fleisch im Labor zu züchten. Könnte das die Welt verändern?

Darf man sich mit Lebensmitteln bewerfen?
In Südspanien feiern die Menschen jedes Jahr ein Fest, bei dem sie sich tonnenweise mit Tomaten bewerfen. Wie
findest du das?

