I A r b e i t s b l at t

Ein Friedhofsguide
www.geschichtomat.de.

2 Sucht den Film »Ein
Friedhofsguide« und schaut
ihn euch an.
3 Löst anschließend die
grundlegenden und/oder
die erhöhten Aufgaben.

TIPP
InternetrecherchE
1 Sammelt Begriffe, nach
denen ihr suchen wollt.
2 Prüft, ob euch die gefundenen Websites nützliche
Informationen bieten.
3 Prüft, ob die Informationen
zuverlässig sind. Dazu klärt ihr,
• wer die Site erstellt hat (eine
Privatperson, eine Firma, eine
Organisation oder Partei etc.),
• wann sie zuletzt aktualisiert
wurde,
• ob es Quellenangaben gibt,
• ob ihr die Informationen auf
anderen Websites oder z. B. in
Büchern überprüfen könnt,
• ob die Informationen
verlässlich und/oder ob
persönliche Meinungen
vorhanden sind.
4 Weitere Informationen zu
einer Website findet ihr, indem
ihr die URL der Site auf
www.alexa.com eingebt.
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Gruppenarbeit
Sammelt alle Begriffe aus dem
Film, die ihr nicht kennt oder
nicht versteht. Informiert euch
danach ggf. in der Handbibliothek in eurem Klassenraum oder
im Internet auf folgenden Websites über ihre Bedeutung:
http://kurzurl.net/l8Oyy
(Planet Wissen)
http://kurzurl.net/UmO8l
(religionen-entdecken.de,
»Lexikon«).
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Gruppenarbeit
Die Schüler im Film nennen
Unterschiede zwischen jüdischen und christlichen Friedhöfen. Stellt diese Unterschiede in
einer Tabelle zusammen.
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Gruppenarbeit + Plenum
Es gibt in Hamburg auch islamische Gräberfelder. Informiert
euch darüber im Internet auf:
www.fof-ohlsdorf.de/thema/2003/
81s13_islamisch.htm
(Onlineausgabe von „Ohlsdorf –
Zeitschrift für Trauerkultur)
Ergänzt anschließend eure Tabelle aus Aufgabe 2 um eine
Spalte zu muslimischen Gräberfeldern und fügt eure neu gefunden Informationen hinzu.
Tragt anschließend alle eure Ergebnisse im Plenum zusammen.
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Gruppenarbeit + Plenum
Die Schüler im Film haben den
jüdischen Friedhof Ohlsdorf besucht. Erstellt ein Plakat zu die-

sem Friedhof. Recherchiert dazu
im Internet, wo der Friedhof liegt,
welche Geschichte er hat, ob es
dort berühmte Gräber gibt und
welche Rolle er heute für Jüdinnen und Juden in Hamburg
spielt. Benutzt auch Abbildungen für euer Plakat und präsentiert eure Ergebnisse im Plenum.

Und ausserdem …
Auf www.geschichtomat.de
geht es auch in den Filmen
»Jüdischer Friedhof Ohlsdorf«,
»Jüdischer Friedhof in Wandsbek«
und »Friedhofsvergleich« um
jüdische Friedhöfe.

Aufgaben erhöht
1

Einzelarbeit + Plenum
Hamburg hat außer dem jüdischen Friedhof Ohlsdorf noch
weitere jüdische Friedhöfe.
Recherchiert zunächst, um welche Friedhöfe es sich handelt. Bildet dann Gruppen. Jede Gruppe
sammelt Informationen zu »ihrem« Friedhof und erstellt damit
ein Plakat. Hängt die Plakate auf.
»Galeriegang«: Die Gruppen werden nun neu zusammengestellt:
In jeder neuen Gruppe befindet
sich mindestens ein Mitglied jeder alten Gruppe, das als Experte

über »seinen« Friedhof Bescheid
weiß. Die neuen Gruppen wandern von Plakat zu Plakat. Bei jeder Etappe erklärt der jeweilige
Experte den anderen, was seine
Gruppe herausgefunden hat.
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Gruppenarbeit + Plenum
Ein früherer jüdischer Friedhof
lag in Ottensen. Heute steht auf
dem Gelände das Einkaufszentrum Mercado. Als es gebaut
wurde, kam es zu einem Skan-

dal, der weltweit Aufsehen erregte. Recherchiert zunächst im
Internet die Gründe dafür. Spielt
dann in einem Gruppen-Rollenspiel eine mögliche Debatte mit
verschiedenen Beteiligten nach:
Gruppe 1: Jüdische Gemeinde
Hamburg
Gruppe 2: Ultraorthodoxe jüdische Gruppierung Athra Kadisha
Gruppe 3: Stadt Hamburg
Gruppe 4: die neuen Grundstückseigentümer und Bauherren des Einkausfszentrums
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1 Geht auf die Website

Aufgaben grundlegenD
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