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Geschichte
Über den Holocaust in Deutschland weiss doch jedes Kind Bescheid – könnte man meinen. Tatsächlich hören die 
meisten in der Schule zum ersten Mal davon, wenn sie etwa 14 Jahre alt sind. In «The Lesson» erforscht Filme-
macherin Elena Horn, wie sich die neuen Generationen mit dieser tragischen Geschichte auseinandersetzen. Sie 
kehrt an ihre alte Schule zurück und begleitet verschiedene Teenager. Von den ersten Diskussionen im Klassen-
zimmer bis hin zu einem emotionalen Besuch im Konzentrationslager erfahren die jungen Menschen von den 
fatalen Folgen gezielter Propaganda und den Gräueltaten ihrer Vorfahren. Lehrreich und hochspannend!

Dauer: 60min
Sprache: Deutsch, Englisch
Deutschland, UK, 2020
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Vor dem Film
Besprechen vor dem Film: Es ist optimal, wenn man das Thema 2.Weltkrieg und Holocaust vor dem Anschauen 
dieses Filmes behandelt hat oder gerade mittendrin ist. Das Vorwissen wird der Klasse helfen den Film besser zu 
verstehen und ausserdem viel neues dazu lernen.

Wichtige Grundfragen, die vor dem Film geklärt werden sollten:

• Was ist der Holocaust?

• Was ist ein Konzentrationslager?

• Wer war Adolf Hitler und was waren seine Ziele und Absichten?

Nach dem Film (Zeitaufwand insgesamt ca. 90 Minuten)

 Inhaltliche Fragen (ca. 15 Minuten) 

1. Welche Auswirkungen hatte die Machtergreifung Hitlers auf die Schulen? Was war neu die Aufgabe der  
 Schule?
2. Welche Rolle wurde den Mädchen in der Schule eingetrichtert und was wurde ihnen über ihre Männer 
 wahl gesagt?
3. Was sind Neo-Nazis?
4. Erkläre, was die Wurzelschrift ist und warum sie eingeführt wurde. 



Diskussion (ca. 25 Minuten)

• Habt ihr politische Uneinigkeiten in der Familie? Wenn ja, wie geht ihr damit um?

• Wie hättest du reagiert, wenn während dem Fussballspiel Rufe wie: «Sieg» oder «Heil» ertönt wären?  
 Hättest du versucht etwas dagegen zu unternehmen?
 Was würdest du tun, wenn deine Lieblings-Fussballmannschaft plötzlich von Rechtsextremisten unter 
 stützt werden würde?

• Denkst du, wir würden es merken, wenn die Rechtsradikalität wieder einen Aufstieg erleben würde?

• Was kann getan werden, damit der Rechtsradikalismus verschwindet?

• Wie wird bei euch in der Schule das Thema 2.Weltkrieg behandelt? Findest du es gut so oder was wür 
 dest du anders machen?

• Wie ist die Erzählperspektive im Film gestaltet und wie gefällt dir das? Macht es den Film interessanter,  
 anspruchsvoller, langweiliger etc.?
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Zum Recherchieren (ca. 50 Minuten) 

Teilt eure Klasse in 2 Gruppen auf. Die eine Hälfte recherchiert zu Frage 1, die andere zu Frage 2. Nach der Recher-
che (ca. 30 Minuten) setzen sich immer jemand aus der Gruppe 1 und jemand aus der Gruppe 2 zusammen und 
erklären sich, was sie herausgefunden haben (ca. 20 Minuten)

1. Finde heraus, von wem das Zitat, das im Film erwähnt wird, stammt und finde mindestens 5 relevante  
 Informationen über diese Person und mindestens 5 relevante Informationen über deren Partei heraus  
 mithilfe des Internets. Schreibe dir diese Informationen stichwortartig auf, damit du deiner Klasse da 
 von erzählen kannst.
 Zitat: «Wir Deutschen – und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt  
 haben – wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der   
 Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.»

2. Gibt es auch in der Schweiz noch Rechtsradikalismus? Tipp: Eisenjugend
 Erlebt dieser eher ein Aufschwung oder geht dieser eher zurück? 
 Wo in der Schweiz gibt es diesen am meisten?
 Was wird dagegen getan?


