
Jedes Jahr fi ndet an unserer Schule 
(Gymnasium Oberalster) kurz vor 
den Sommerferien eine Projektwo-
che statt, in der die Schüler an unter-
schiedlichen Projekten teilnehmen 
können. Drei Mitschülerinnen und 
ich schlossen uns zusammen, um 
ein eigenes Projekt auf die Beine zu 
stellen: „Prostitution/Sexarbeit“. 
Zu diesem für Schüler ungewöhnli-
chen Thema wurden wir durch die 
Ausstellung „Sexarbeit“ inspiriert, 
die noch bis zum 13. August im 
Museum der Arbeit, Wiesendamm 
3, zu sehen ist.  
Insgesamt bestand unsere Gruppe 
dann aus fünf Mädchen und einem 

Projekt am Gymnasium Oberalster

„Sexarbeit“ als Schulthema
Angeregt duch die Ausstellung „Sexarbeit“ im Museum der Arbeit, schlossen sich sechs Schüler des Gymnasiums Oberalster in Sasel zu einem 
gleichnamigen Projekt zusammen. Entstanden ist ein Buch über die käufliche Liebe. Cornelia Bock, ehemalige Praktikantin beim Alstertal-
Magazin und Mitglied des Projektes, berichtet über die Entstehung und die Erkenntnisse ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema „Sexarbeit“.  

Jungen. Eine Lehrerin überprüfte 
am ersten Tag die teamzusam-
menstellung, danach sahen wir 
uns gemeinsam die Ausstellung 
an. Ansonsten hatten wir keine 
Beaufsichtigung. 
Bei der Bearbeitung konzentrierten 
wir uns vor allem auf die Themen 
Menschenhandel und Zwangspro-
stitution. Neben dem Besuch der 
Ausstellung haben wir uns einen 
themenbezogenen Film („Lilja 4-
ever“) angesehen und uns dann mit 
einzelnen Aspekten der „Sexarbeit“ 
auseinandergesetzt. 
Um später ein Ergebnis präsen-
tieren zu können, entschieden wir 

uns dafür, Texte über die Themen 
zu verfassen, aus denen wir dann 
ein Buch erstellten –  mit eigenem 
Deckblatt und selbst gebunden, 
um es am letzten Schultag in der 
Schule zu verkaufen. Den gesamten 
Erlös der Bücher werden wir dem 
„Café Sperrgebiet“, einer Einrich-
tung für Prostituierte in Hamburg, 
spenden.
Bei unserer Präsentation wollten 
wir möglichst viel Aufmerksamkeit 
für unser Projekt und die Thematik 
bekommen. Deshalb trugen wir alle 
schwarze Kleidung, wir Mädchen 
schminkten unsere Lippen knallrot, 
unsere Augen schwarz und außer-

dem hatte jeder von uns ein Schild 
um den Hals hängen, auf dem z.B. 
„Menschenhandel“, „Ausbeutung“ 
oder „Erniedrigung“ stand.
Wir hoffen, dass wir durch unser 
Projekt zumindest ein paar Leute 
in unserer Schule auf die Proble-
me aufmerksam gemacht haben, 
da vieles nicht bekannt ist oder 
ignoriert wird. 
Außerdem wäre es schön, wenn 
sich mehr Menschen für Einrich-
tungen wie „Café Sperrgebiet“ 
(Rostocker Str. 4, 20099 Hamburg, 
Tel.: 24 80 20)  engagieren und z.B. 
Kleidung spenden würden. 
                                                           Cornelia Bock
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Der Kornträgergang in den 
30er-Jahren: Hier gingen  
Prostituierte anschaffen. 

Ein Projekt des Gymnasiums 
Oberalster nimmt sich derzeit der 

„Sexarbeit“ als Schulthema an.  
Foto: Archiv Museum der Arbeit

Öffentliche Führung
Der Förderkreis Ohlsdorfer Fried-
hof e. V. lädt am Sonntag, dem 6. 
August 2006 um 10.30 Uhr zu 
einer öffentlichen Führung über 
den Friedhof Ohlsdorf ein. Der 
Treffpunkt ist der Haupteingang 
hinter dem Verwaltungsgebäude. 
Die Teilnahme ist kostenlos, Spen-
den für die gemeinnützige Arbeit 
des Förderkreises sind willkom-
men. Bei der Führung wird unter 

Otto Linne, an den schon der 
Linnehügel auf dem Ohlsdor-
fer Friedhof  erinnert, soll nun 
auch mit einem Linne-Denkmal 
geehrt werden.
Dafür hat sich der Förderkreis 
Ohlsdorfer Friedhof e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Be-
rufsverband bildender Künstler 
e.V.  etwas Besonderes einfallen 
lassen. Und zwar einen zweistu-
fi gen Ideenwettbewerb für ein 
Linne-Denkmal. Die Wettbe-
werbseinträge waren bis zum 
15.07.2006 dem Förderkreis 
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anderem der Dornenkrone, den 
Choleraopfern, den Perlenteichen 
und dem Linnehügel besondere 
Beachtung geschenkt. Bei der som-
merlichen Friedhofsführung wer-
den die weniger bekannten Orte 
des Friedhofs aufgesucht, wobei 
auf die Kapelle 10 besonderes 
Augenmerk gerichtet wird. Die 
Teilnehmer der Führung können 
sich auch schon auf die Aufl ösung 

Ohlsdorf zuzusenden. Otto 
Linne war von 1914 bis 1933 
der erste Garten- und Fried-
hofsdirektor von Hamburg. Er 
ist im Dezember 1869 geboren 
und im Juli 1937 in Hamburg ge-
storben. Linne hat den östlichen 
Erweiterungsteil des Ohlsdorfer 
Friedhofs im Jahr 1919 geplant. 
Dabei hat er wesentliche Ver-
änderungen an der Grabgestal-
tung durchgesetzt, so dass die 
zur Verfügung stehende Fläche 
besser genutzt werden konnte.                                
Carina Storr

des Geheimnisses der Namensge-
bung freuen. Und auch für Unter-
haltung vor und nach der Führung 
ist gesorgt. Zuvor können sich die 
Besucher an einem Infostand über 
den Friedhof und den Förderkreis 
informieren. Anschließend haben 
die Teilnehmer noch bis 14.00 Uhr 
Gelegenheit, das Friedhofsmuseum 
am Haupteingang des Friedhofs zu 
erkunden.

Ein Denkmal für Otto Linne

Kulturtipps auf dem Ohlsdorfer Friedhof


