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ÜbeRDaSLebEn: weiTerMacHen!

AUfgAbe: ORte voN dAmaLs
INfoRmaTioNen füR lEhrKräFte

Dauer flexibel

In dieser Aufgabe suchen Schülerinnen und Schüler nach Spuren zur Zeit des Nationalsozialismus
in ihrer eigenen Umgebung.

ZIelE dEr aufGabE:

Diese Aufgabe zielt darauf ab, das im Stück und Unterricht erlangte historischeWissen konkret
werden zu lassen, indem auch in der eigenen Lebensumgebung nach Hinweisen gesucht wird.
wird Die Schülerinnen und Schüler erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie Spuren selbst
nachgehen und diese am Ende, wenn gewünscht, auch veröffentlichen können.

WElcHes maTerIal wiRd BenötiGt?

Jede Gruppe benötigt für die Aufgaben ein Smartphone, Tablet oder Zugang zu einem
Computer, um die Aufgabenbeschreibungen auf der Website lesen zu können.

Die Arbeitsanweisungen können die Schülerinnen und Schüler idealerweise direkt digital auf
derWebsite weitermachen.theater-spiel.de einsehen.

Sollten kein Internetzugang oder keine Mobilgeräte/Tablets zur Verfügung stehen, kann die
Aufgabenbeschreibung auch alternativ als Arbeitsblatt (siehe Folgeseite) zur Verfügung
gestellt werden..

WAs GibT eS zU bEacHteN?

Zu Beginn der Aufgabe werden verschiedene Rechercheaufträge verteilt. Die
Recherchenaufträge können auch gut außerhalb der Unterrichtszeit von den Gruppen
bearbeitet werden. Die ersten Ergebnisse können dann anschließend in der Klasse
zusammengetragen werden und es wird gemeinsam entschieden, welchen Spuren man
gemeinsam weiter nachgehen möchte, zum Beispiel mit einem Ausflug oder einer Einladung
einer Person in die Klasse.

Abschließend können die Schülerinnen und Schüler Arbeitsergebnisse auf der Website
weitermachen.theater-spiel.de zur Veröffentlichung hochladen. Jeder Upload wird vor
Veröffentlichung von theaterspiel geprüft. Hier können Schülerinnen und Schüler sich
außerdem die Arbeitsergebenisse anderer Schulen ansehen!
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SChrItt 3:

Wir wollen eure gefundenen Spuren sehen! Macht nach eurem Besuch ein
Foto von den Orten. Dabei könnt ihr entweder den ganzen Ort
fotografieren oder ein bestimmtes Detail / einen bestimmten
Gegenstand, der euch besonders aufgefallen ist.

Füllt für jeden gefundenen Ort den folgenden Steckbrief aus und ladet
ihn auf unserer Website hoch. Dann kommt euer Fund direkt in den
Online-Spurenkoffer und auch andere können die Erinnerung sehen:

https://weitermachen.theater-spiel.de/ueberdasleben/weitermachen/

REchErcHeaUftRägE:

• Informiert euch über Stolpersteine und recherchiert, ob es in eurer Nähe welche zu finden
gibt.

• Gab es in eurer Nähe Arbeitserziehungslager oder Konzentrationslager? Wenn ja, wo? Und
was befindet sich dort heute?

• Gab es eure Schule schon zur Zeit des Nationalsozialismus? Wenn ja, gibt es an eurer
Schule noch Informationen oder Dokumente zur damaligen Zeit?

• Haben eure Urgroßeltern zur Zeit des Nationalsozialismus schon hier vor Ort gelebt?
Können eure Eltern oder Großeltern euch etwas zu Orten erzählen, die sie noch heute mit
der damaligen Zeit verbinden?

• Informiert euch online über euren Wohnort: Finden sich Informationen dazu, wie eure Stadt
oder euer Dorf zur damaligen Zeit ausgesehen hat? Gab es hier vielleicht Firmen, die für
den Krieg wichtig waren?

• Denkt euch ruhig weitere Suchmöglichkeiten aus!

Geht selbst auf Spurensuche: Welche Hinweise zur Zeit des Nationalsozialismus findet ihr in eurer
eigenen Umgebung? Wie Anni sammeln wir in einem riesigen Koffer Erinnerungen von überall. In
dieser Aufgabe sucht ihr nach Spuren in eurem Umfeld und haltet sie für die Zukunft lebendig!

SChrItt 1:

Überlegt gemeinsam in der Klasse: An welchen Orte in eurer Nähe könnten noch Spuren von
der Zeit des Nationalsozialismus zu finden sein? Recherchiert mögliche Orten in eurer Nähe.
Dies könnt ihr entweder während der Stunde oder als Hausaufgabe zuhause machen.

Im folgenden Kasten findet ihr einige Rechercheaufträge, mit denen ihr eure Suche starten
könnt. Teilt die Aufträge am besten untereinander auf:

SChrItt 2:

Tragt eure Rechercheergebnisse zusammen. Was habt ihr gefunden? Einigt euch auf Spuren,
denen ihr weiter nachgehen möchtet: Haben sich Informationen gefunden, die ihr näher
untersuchen könntet? Gibt es einen Ort, den ihr gemeinsam oder einzelne von euch besuchen
könntet? Oder könnt ihr jemanden in die Schule einladen, um euch von dem Ort zu berichten?

Dieser Ort muss keine offizielle Gedenkstätte sein. Auch gefundene Stolpersteine können zum
Beispiel ein Ort sein.


