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LEHRERHINWEISE
ab Niveau A2/B1

Unterrichtsmaterial
Filz- oder Buntstifte (bringt der Lehrer mit oder fordert die Schüler auf, welche mitzubringen), Kopien der zwei Arbeits-
blätter (für jeden Schüler) 

Vorbereitung 
Eventuell: Das Foto von Conrad Schumann in DIN-A4 ausdrucken, z.B.:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprung_in_die_Freiheit&oldid=188584542 
oder 
http://i.idnes.cz/10/091/org/JB358e96_01.jpg 
und im Internet Informationen darüber sammeln, welche Gründe es gab, aus der DDR zu flüchten, z.B.: 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flucht_aus_der_Sowjetischen_Besatzungszone_und_der_
DDR&oldid=190420849

Ablauf
Der Lehrer gibt jedem Schüler in der Klasse das erste Arbeitsblatt mit dem Titel „Der Soldat springt über …“. Er erklärt 
in der Muttersprache, dass diese Skulptur zeigt, wie ein Soldat springt. Die Schüler sollen sich überlegen, worüber der 
Soldat springt und das Bild fertig malen. Der Lehrer kann Anregungen geben: Vielleicht springt er über einen Fluss, über 
ein Auto … . Inzwischen schreibt der Lehrer an die Tafel: „Der Soldat springt über …“. Nach 5–10 Minuten sind die Schüler 
fertig. Je nach Klassenstärke lässt er alle oder einige der Schüler aufstehen und anhand ihrer Zeichnung erklären, wo- 
rüber der Soldat springt. 
Der Lehrer schreibt dann die Schülerideen an die Tafel (z.B. „ein Auto“, „einen Fluss“, „eine Straße“ usw.) und ergänzt so 
den Satz. 
Gegebenenfalls zeigt er der Klasse das berühmte Foto von Conrad Schumann, damit allen klar wird, was die Skulptur 
darstellt.
Danach teilt der Lehrer das zweite Arbeitsblatt aus. Bevor er mit den Schülern im Plenum den Text über Schumann liest, 
erklärt er folgende Wörter: Grenze, Mauer, trennen, schießen, Dienst haben. Sollten die Schüler noch nicht auf B1-Niveau 
sein, erzählt der Lehrer den Schülern C. Schumanns Geschichte in der Muttersprache. Er stützt sich dabei auf den Text 
vom Arbeitsblatt. 
Anschließend sollen die Schüler überlegen, welche Motive es für eine Flucht in den Westen gegeben haben könnte. Dazu 
werden im Plenum die Gründe vorgelesen und gegebenenfalls Wörter erklärt. Dann entscheiden sich die Schüler für 
jeweils zwei Gründe, die sie für wahrscheinlich halten, und schreiben in Aufgabe 2 auch einen eigenen Grund, für oder 
gegen eine Flucht aus dem Osten. 
Im Plenum wird nun diskutiert, warum die Menschen wirklich flüchteten. 
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