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LEHRERHINWEISE
ab Niveau B1

Unterrichtsmaterial 
Blu-Tack oder Tesafilm, zwei kleine Zettel pro Schüler, ungefähr in der Größe 10 x 10 cm, für jeden Schüler eine Kopie 
des Arbeitsblatts

Vorbereitung
Das Foto vom Kalenderblatt auf DIN-A4 oder DIN-A3 vergrößern und in die Mitte eines noch größeren, einfarbigen 
Plakats kleben. Es muss genug Platz um das Foto herum geben, damit die Schüler später ihre kleinen Zettel zum Foto 
kleben können. Dieses Poster hängt der Lehrer in der Klasse auf, sodass alle Schüler es gut sehen können. Bei großen 
Klassen kann der Lehrer auch mehrere dieser Poster machen und aufhängen. 
Für Hintergrundinformationen kann der Lehrer auf die Webseite der Gedenkstätte Hohenschönhausen gehen: 
https://www.stiftung-hsh.de/. 
Oder auch in Wikipedia nachlesen: 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flucht_aus_der_Sowjetischen_Besatzungszone_und_der_
DDR&oldid=190420849

Ablauf
Der Lehrer verteilt die kleinen Zettel, jeder Schüler bekommt zwei. Nun fordert er die Schüler auf, sich zu überlegen, 
welchen Eindruck das Foto auf sie macht, wie es auf sie wirkt, spontan in einer Art Brainstorming. Sie sollen auf 
Deutsch ein bis zwei Eindrücke aufschreiben und sie dann auf das Poster kleben. Diese Eindrücke können ganze Sätze, 
aber auch nur einzelne Wörter oder Ausdrücke sein.
Anschließend liest entweder der Lehrer alle Eindrücke vor oder die Schüler gehen zum Poster (bzw. zu den Postern) 
und lesen sich still die Eindrücke durch und danach wird im Plenum darüber gesprochen. Der Lehrer erklärt dann, dass 
es sich auf dem Kalenderfoto um einen Wachturm und eine Mauer eines Gefängnisses handelt. Das Gefängnis war in 
Ostberlin in Hohenschönhausen, es war ein Stasi-Gefängnis. 
Nun verteilt der Lehrer das Arbeitsblatt und fordert die Schüler auf, zu zweit oder in kleinen Gruppen die Aufgabe 1 zu 
machen. Falls erforderlich, erklärt er unbekannte Wörter. Die Schüler lesen ihre Ergebnisse vor und es wird darüber 
im Plenum gesprochen, gegebenenfalls in der Muttersprache. Der Lehrer informiert die Schüler darüber, dass dieses 
Gefängnis für politische Gefangene gedacht war. Insassen hatten also in der Regel keine „normalen“ kriminellen Taten 
(wie Diebstahl, Raub oder Mord) begangen. Wichtig war immer, ob ihre Taten von der Regierung als politisch gefähr-
lich angesehen wurden.
Für Aufgabe 2 erklärt der Lehrer, dass man dieses Gefängnis heute besuchen kann. 2a und 2b bearbeiten die Schüler 
in Einzelarbeit. Die Antworten können in der Muttersprache gegeben werden. Danach wird im Plenum vorgelesen, 
was die Schüler geschrieben haben und darüber gesprochen.
Für Aufgabe 3 fordert der Lehrer dazu auf, sich über andere Möglichkeiten Gedanken zu machen, wie man an Ge-
schichte erinnern könnte. Zum Beispiel: Website, Denkmal, „Stolpersteine“, Erinnerungstag „Tag der …“, Film, Buch, Co-
mic, … Das machen die Schüler zu zweit oder in kleinen Gruppen. Auch hier wird das Ergebnis im Plenum vorgetragen.
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