
 

 

Einfach `mal beim rpi-virtuell vorbeischauen - es lohnt sich auch für 
Schüler!! 

  

Und hier geht es zu meinem Arbeitszimmer im rpi-virtuell!! 

  

  

 
Bibeltext des Tages?? Hier klicken!  

  
 

 

 

  
UNTERRICHTSTHEMEN 
 

“Nach Auschwitz - Juden und wir”          Links zum Thema 
“Auschwitz”!! 

“Ab in den Knast” - Strafe(n), Schuld, Vergeltung 

 Biblischer Schöpfungsglaube contra Evolutionstheorie 

Links zum Film “Das Experiment” (Gk 12, Thema “Ethik”) 

 

 

“Nach Auschwitz - Juden und 

wir” 
 

Das Shoah-Projekt 

 

Das Shoah-Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, über das erlittene 
wie auch das immer noch anzutreffende Unrecht an Juden zu informieren 
und zum Protest aufzurufen. Hinzuweisen ist hier u. a. auf die 
Dokumentation zum englischen Schriftsteller David Irving, der beharrlich 
den Holocaust leugnet. 

Die Hagalil-
Seite 

 

Die Seite zum Thema “Judentum in Europa; man erhält hier 
Informationen über Geschichtliches und Aktuelles. Im Archiv kann man 
so- wohl Informationen zu einzelnen Personen als auch zu Begriffen des 
Themas suchen. Es können hier auch direkt Internet-Seiten gemeldet 
werden, die man zum Thema “Nazi-Propaganda" gefunden hat 

Die Pogrom-Nacht 
1938 

Eine Seite von Hagalil, die umfangreiche Informationen zur 
Reichspogromnacht 1938 bietet 

 

Das 
Judentum 

 

Diese Seite gibt umfassende Informationen zum Judentum unter den 
Stichworten  “jüdischer  Glaube”,  “Feiertage”, “Grundbegriffe”, “jüdischer 
Kalender” usw. Ihr findet aber auch etwas zu den Themen “koscheres 
Essen”, “Musik”, “Jiddisch”; es gibt eine spezielle Seite für Kinder und ein 
Forum für Diskussionen. 

Jüdische Musik 

 

Hier geht es direkt zur Musik! Verschafft Euch doch `mal einen 
Höreindruck von jüdischer Klezmer-Musik!! 

Judentum im 
deutschsprachigen 

Raum 

 

Diese Seite von Hagalil ist spezialisiert auf das jüdische Leben im 
deutschsprachigen Raum, d.h. also auch in Österreich und der Schweiz. 
Hier gibt es auch einen weiterführenden Link zur Geschichte der Juden in 
Deutschland 
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“Judentum” in 
Schule und 
Unterricht 

 

Natürlich darf eine Seite nicht fehlen, die sich mit der Umsetzung des 
Themas “Judentum” in der Schule befasst. Auch hier gibt es ein 
Diskussionsforum, eine Linkliste, Beispiele für Projekte, Referate und 
vieles mehr ... 

Virtual Library 

 

Auf der Geschichts-Seite der “Virtual Library” findet ihr viele seriöse 
Informationen und Quellen zur Geschichte des Dritten Reichs und zum 
Holocaust. Die Seite bietet Links zu den Themen “Holocaust”, “2. 
Weltkrieg”, “Widerstand”, “Gedenkstätten” und mehr. 

Anne-Frank- 
Wanderausstellung 

Homepage der Anne-Frank-Wanderausstellung 1999 in Hagen, die zur 
Auseinandersetzung mit der Geschichte des “Dritten Reichs” und dem 
Holocaust anregen möchte (initiiert u.a. vom Shoah-Projekt, s.o.) 

Anne-Frank-
Haus 

 

Dieser Link führt direkt zum Anne-Frank-Haus in Amsterdam, das heute 
ein Museum ist. Viele Informationen zum Tagebuch, zu den Personen, die 
für Anne Frank eine Bedeutung hatten, zu Lebensdaten, zu den Räumen, 
die zum Versteck für die Familie Frank wurden. Hier kann man auch eine 
interaktive CD-Rom bestellen. 

Anne-Frank- 
Zentrum Berlin 

 

Link zum Anne-Frank-Zentrum, der deutschen Partnerorganisation des 
Anne-Frank-Hauses Amsterdam, in dem die Ausstellung “Anne Frank - 
Eine Geschichte für heute” gezeigt wird. Auch hier wieder Informationen 
zur Person und Geschichte Anne Franks und zur Ausstellung 

“Anne Frank” Homepage der Klasse 7 c des Mönchsee-Gymnasiums Heilbronn, die 
Informationen zu Anne Frank, aber auch zu den Themen 
“Konzentrationslager”, “Rassismus”, “Adolf Hitler” und “Leben im Dritten 
Reich” bietet. 

“Auschwitz” Diese Seite berichtet ausführlich über das Konzentrationslager und den 
Holocaust. 

Auschwitz Eine englischsprachige Seite der Auschwitz-Ausstellung, die Informationen 
und Bildmaterial zu den Themen “Transport” und “Selektion”, aber auch 
zu “Frauen in Auschwitz” oder zu “50 Jahre danach” bietet 

Ausschwitz- 
Ausstellung 

Seite zur Auschwitz-Ausstellung mit einem Vorwort von Simon 
Wiesenthal, einer Zeittafel und Plänen zum Lager. Weitere Themen: 
“Opfer” und “Täter” 

Auschwitz Homepage eines 17-jährigen Schülers zum Thema Auschwitz; bietet auch 
Informationen zum Thema “Hitler” 

Holocaust-Referenz Diese Seite liefert Argumente gegen Auschwitz-Leugner 
Leuchter-Report Auschwitz-Lüge und Leugnung des Holocausts. Dieses Dokument soll 

verbreitete Lügen, nämlich den Leuchter-Report, widerlegen. 

Das Nizkor-Projekt “... Dedicated to the millions of Holocaust victims who suffered and died 
at the hands of Adolf Hitler and his Nazi regime ...”: die Seite zum Thema 
“Holocaust”!!! 

 

   

“Ab in den Knast” - Strafe(n), Schuld, Vergebung   
 

“Wir hören nur 
die Schüsse!" 

 

Dieser Spiegel-Artikel informiert ausführlich über die Zustände 
in den Gefängnissen Thailands; hier verbüßen deutsche 
Drogenkuriere ihre Strafe. (Danke an Malte Käppel für 
diesen Tipp!) 

“Todesstrafe - 
nein danke!” 

 

Eine deutsche Seite, die sich vor allem mit dem Thema 
“Todesstrafe in den USA” auseinandersetzt. Enthält sehr viel 
Material über Betroffene (Beispielfälle), bietet auch ein Forum 
an, und man kann für be- kannte Fälle ein Protestschreiben an 
den in den USA zuständigen Gouverneur sofort abschicken! 
Besonders interessant ist die Seite von Paul Colella, der seit 
1992 unschuldig im Todestrakt von Livingstone, Texas sitzt. 

Todesstrafe in den USA Auch diese Seite informiert über die Todesstrafe in den USA 
und führt per Link weiter zu einer amerikanischen Homepage. 
Hier findet man einen Link zur Zeitung “Death Row”, die unter 
www.todesstrafen-magazin.de auch online zu haben ist. 

“Keine Todesstrafe” Eine weitere deutsche Seite, die sehr ausführlich über das 
Thema “Todesstrafe” informiert. Auch hier finden sich Berichte 
von Betroffenen, außerdem ein “Hinrichtungskalender”, der 
die erschreckende Zahl von vollstreckten und noch 
ausstehenden Urteilen auflistet. 

Todesstrafe 
contra 

Menschenrechte 

 

Dieser Link führt zu einer Seite, die das Thema “Todesstrafe” 
inter- national (vor allem auch in China) aufbereitet. Eine 
ausführliche Auseinandersetzung mit den 7 bekannten 
Hinrichtungsmethoden, die als inhuman “entlarvt” werden. 
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Amnesty 
International 

 

Dieser Link führt zur Homepage der 
Menschenrechtsorganisation “Amnesty International”; gleich 
auf der ersten Seite ausführliche Hinweise zum Thema 
“Todesstrafe” 

       

 “Todesstrafe” in den 
Weltreligionen 

Nicht nur für Schüler eine gute Information darüber, wie das 
Thema “Todesstrafe” in den 5 Weltreligionen Buddhismus, 
Hinduismus, Christentum, Islam und Judentum behandelt 
wird. 

                   Lehrerinfo 
zum Thema 

“Todesstrafe” 

Aufsatz von Wolfgang Huber in "Zeichen der Zeit"/Lutherische 
Monatshefte mit dem Titel "Die Todesstrafe entspricht nicht 
der Bibel" 

 

  
“Das Experiment”   
 

Stanford 
Prison 

Experiment 

Link zur Seite, die das reale Experiment von Philip Zimbardo dokumentiert 
- mit Fotos, Informationen zu den Versuchspersonen und ... und ...und ... 

kinoweb.de 

 

Hinweise zum Film, zu den einzelnen Darstellern sowie zum Stanford 
Prison Experiment, dem realen Vorbild des Films, wie auch zu anderen, 
verwandten Experimenten - außerdem zum Roman “Black Box” von Mario 
Giordano 

kinonews.de ähnliche Seite wie bei kinoweb 

das 
Experiment 

Seite des offiziellen Verleihers von “Das Experiment” mit Informationen zu 
Film, Darstellern und dem Buch “Black Box” - allerdings halte ich die 
Intro-Seite mit dem Titel “Das Online-Experiment” für sehr bedenklich, 
weil sie den Besucher mit Schlagworten wie “Bist du wirklich stark 
genug?” und “Teste Deine Grenzen!” am eigentlichen Sinn des 
Experiments und an den Gefahren vorbeilenkt!!! Außerdem ist von 
einem “Online-Experiment” die Rede, das den Site-Besucher - wenn auch 
nur virtuell - ein Stückchen mit hineinnimmt in den Psychoterror dieses 
Versuchs (das Online-Experiment scheint tatsächlich eine Zeit lang 
durchgeführt worden zu sein ...) 

dem.de mit Fotos aus dem Film illustrierte Filmbesprechung 
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