Fragenbogen zum Film »Mohamed und Anna«
für Schülerinnen und Schüler
Alter: ____

Klassenstufe: ____

1. Wie verständlich war der Inhalt des Films für dich?

 gar nicht

 wenig

 eher gut

 sehr gut

2. Wie hast du die Länge des Films empfunden?

 zu kurz

 genau richtig

 zu lang

3. Welche der folgenden Adjektive treffen deiner Meinung nach auf den Film zu (bitte max. 3
ankreuzen)?

 spannend

 langweilig

 interessant

 informativ

 uninformativ

 verwirrend

 bedrückend
 gut

 berührend

 schlecht

4. Was ist deiner Meinung nach das Ziel des Films?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Hältst du den Film für geeignet, um über die Judenverfolgung im »Dritten Reich« zu informieren?

 ja

 nein

6. Würdest du eine herkömmliche Unterrichtsstunde (Lehrbucheinsatz, Lehrervortrag, Arbeitsaufgaben) über Judenverfolgung im »Dritten Reich« dem Film vorziehen?

 ja

 nein

7. Helfen dir persönliche Geschichten wie die von Mohamed und Anna, die Vergangenheit zu
verstehen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Hat der Film dein Wissen über die NS-Zeit erweitert?

 gar nicht

 wenig

 eher

 ziemlich

 sehr

9. Wie gut kanntest du dich bereits mit dem Thema Judenverfolgung im Nationalsozialismus aus?

 gar nicht

 wenig

 eher

 ziemlich

 sehr

10. Findest du es wichtig, eine Vor- bzw. Nachbesprechung des Filmes im Unterricht durchzuführen?

 ja

 nein

11. Inwiefern hat dir der Film geholfen, dass du die Lebensverhältnisse der Juden im NS-Staat
besser verstehst?

 gar nicht

 wenig

 eher

 ziemlich

 sehr

12. Was hast du für dich aus der Filmgeschichte gelernt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Würdest du gerne öfter im Unterricht solche Dokumentarfilme ansehen?

 ja

 nein

14. Für wie wichtig hältst du es, dass ihr euch heutzutage noch im Unterricht mit
Nationalsozialismus beschäftigt?

 gar nicht

 wenig

 eher

 ziemlich

 sehr

15. Für wie relevant hältst du das Problem des Antisemitismus in der heutigen Zeit?

 gar nicht

 wenig

 eher

 ziemlich

 sehr

16. Wie könnte man dem Antisemitismus entgegenwirken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

17. Wie sehr interessierst du dich für die Judenverfolgung im »Dritten Reich«?

 gar nicht

 wenig

 eher

 ziemlich

 sehr

18. Würdest du auch privat einen solchen Film anschauen?

 ja

 nein

 vielleicht

19. Wie häufig begegnet dir Antisemitismus im Alltag?

 gar nicht

 fast nie

 gelegentlich

 oft

20. Wie würdest du reagieren, wenn jemand einen Hitler-Gruß zeigt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

21. Mohamed Helmy wurde für sein Engagement in der NS-Zeit in Deutschland und Israel geehrt.
Findest du diese Ehrung gerechtfertigt – und warum?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

