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Lektionsskizze   

 
  

 

 

Geschichte für Sek I und Sek II 

 
Wo ist die Mauer? 
 Stücke aus DDR-Beton in aller Welt 
 
 
52:15 Minuten 

 
   

Zusammenfassung  Takahisa Matsuura hat in den 80er-Jahren in West-Berlin studiert. 
Nun kehrt er zurück – in die einst durch die Mauer getrennte Stadt. 
An verschiedenen Orten erzählt er seiner Begleiterin, wie es damals 
war. Oder er lässt sich von Menschen, die auf eine besondere Art 
mit der Berliner Mauer verbunden sind, von ihrer Beziehung zur 
Mauer erzählen. Dabei erfährt er geschichtliche Details, vor allem 
aber Lebensgeschichten. 

   
Didaktik  Der Beitrag setzt voraus, dass die Lernenden bereits Vorwissen über 

den historischen Hintergrund und die Geschichte der Mauer besit-
zen. Der Film wirft Fragen auf: Aus welchen Gründen haben die 
Menschen ein Stück Berliner Mauer erworben? Wie sind sie mit der 
Mauer verbunden? Anhand der Lektionsskizze kann die Lehrperson 
mit Gruppenarbeiten und Diskussionen direkt an die Filminhalte an-
knüpfen. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
1. wissen, in welchem Jahr die Mauer gebaut wurde und wann sie 

fiel. 
2. wissen, woraus die Mauer gebaut wurde, wie lange sie war und 

wo sie durchführte. 
3. können kurz beschreiben, was mit der East Side Gallery ge-

meint ist. 
4. «kennen» mindestens drei der porträtierten Personen, können 

diese Personen beschreiben und ihre Beziehung zur Berliner 
Mauer erläutern. 

5. haben eine Ahnung davon, was nach dem Fall mit der Mauer 
passiert ist. 

6. bilden sich eine eigene Meinung zum Antrieb der Personen, ein 
Stück Mauer zu erwerben. 

   
Methodisches Vorgehen    Lektion 1  

1. Den Film mit der Klasse anschauen (es ist aufgrund der Ge-
samtlänge von 52 Minuten hilfreich, wenn noch eine Pause zur 
Verfügung steht, damit die Lernenden den ganzen Film am 
Stück schauen können). Die Lernenden machen sich da-bei 
Notizen, die sie später für die Hausaufgabe brauchen. (52 Mi-
nuten)  

2. Als Hausaufgabe lösen die Lernenden das Arbeitsblatt (es ist 
von Vorteil, wenn mehrere Lernenden die Hausaufgabe ge-
meinsam lösen können). (20 Minuten)  

 
Lektionen 2 und 3 (wenn möglich Doppellektion)  
3. Arbeitsblatt besprechen und offene Fragen klären (15 bis 25 

Minuten)  
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4. Lernenden in Gruppen einteilen: Jede Gruppe ist für eine im 
Film gezeigte Person zuständig. (3 Minuten)  

5. Beitrag ein zweites Mal anschauen, jede Gruppe mit Fokus auf 
ihre Hauptperson (52 Minuten)  

6. Gruppenarbeit: Die Lernenden haben Zeit, die Präsentation ih-
rer Person vorzubereiten. (10 bis 20 Minuten)  
 

Lektion 4  
7. Die Lernenden stellen in Gruppen ihre Person vor. Wichtig ist, 

dass die Beziehung zwischen dieser Person und der Berliner 
Mauer klar wird. (30 Minuten)  

8. Abschliessende Diskussion in der ganzen Klasse: Was denken 
die Lernenden über die unterschiedlichen Motivationen, ein 
Mauerstück zu erwerben? Wie hat der Beitrag auf sie gewirkt? 
(15 Minuten)  

   
Hinweise  Der Beitrag ist nicht nur eine Reise zurück in der Zeit, sondern auch 

eine Reise in das Innere ganz unterschiedlicher Menschen. Es ist 
sicher nicht ganz einfach, sich in sie hineinzuversetzen. Mit Vorwis-
sen – aber ohne Vorurteile – gelingt dies wahrscheinlich am besten: 
Die wichtigsten Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und die wichtigs-
ten Gründe, wie es zum Mauerbau kam, sollten den Lernenden be-
kannt sein.  
 
Weitere Inputs wären: 

 Die Lernenden bringen einen Gegenstand in den Unterricht mit, 
der für sie symbolischen Wert hat. Sie stellen ihn der Klasse vor 
und erläutern, was er für sie bedeutet.  

 Die Lernenden verfassen einen Brief an eine der im Beitrag 
vorgestellten Personen (Einzelauftrag oder in Gruppen).  

 Die Lernenden erhalten den Auftrag, jemanden zu interviewen, 
der/die den Mauerfall miterlebt hat. Zur Vorbereitung: Interview-
technik und mögliche Fragen besprechen, dann einen Zeitrah-
men festlegen. Die Lernenden stellen in der Klasse ihr Interview 
vor.  

 Besuch eines Museums oder einer Ausstellung zu einem The-
ma, das in Verbindung zum Zweiten Weltkrieg steht  

 Eine Person in den Unterricht einladen, die sich sehr genau an 
den 9. November 1989 und die damaligen Ereignisse erinnern 
kann (eventuell sogar eine Person einladen, die bei den Ereig-
nissen dabei war).  

 Eine Reise nach Berlin planen (oder an einen Ort, wo ein Stück 
Berliner Mauer steht)  

 
 
 
 


