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Modul A: Die Graphic Novel „Hinter Mauern“ im Geschichtsunterricht und in
der politisch-historischen Jugendbildung
Einführung
Der Einsatz von Comics und Graphic Novels beim historischen Lernen bzw. in der politisch-historischen
Bildung ist zwar ein junges Phänomen, erfreut sich aber wachsenden Interesses. Jährlich erscheinen
neue Bücher mit zeithistorischen oder politischen Inhalten, die mit einer besonderen Form versuchen,
Jugendliche an Themen heranzuführen, dessen unmittelbare Konsequenzen und Relevanz für ihr
Leben nicht gleich offensichtlich sind. Dabei ist es gerade der Charme der vorwiegend visuellen und
bildhaften Darstellungen und einer kompakten Wissensvermittlung, die nicht nur als Freizeitlektüre
sondern auch im Lernprozess der politisch-historischen Bildung genutzt werden können.
Durch die vielen Bilder und wenig Text entsteht oft der Eindruck, dass man beim Lesen schnell eine
abgeschlossene Geschichte und damit auch ein (historisches) Thema erfasst hat. Durch die
überraschenden Wendungen und diverse zeitliche Sprünge wird eine (mehr oder weniger) fiktive
Handlung präsentiert, die überzeugend und greifbar wirkt. Den jungen Leser/innen fällt es dann oft
nicht schwer, sich mit den einzelnen Figuren aus der Vergangenheit zu identifizieren, die jeweiligen
Motive für die Handlungen nachzuvollziehen und Handlungsspielräume zu reflektieren. Was als
Potenzial angesehen werden kann, muss allerdings mit einem kritischen Blick betrachtet werden.
Denn ein Comic bzw. eine Graphic Novel ist stets auch nur Konstruktion der Realität, die ähnlich wie
im Roman oder Film gezielt thematische und erzählerische Schwerpunkte setzt und bewusst
Situationen erzeugt, die einen Bezug zur Gegenwart haben. Daher erscheint es mehr als sinnvoll, sollte
der Comic bzw. die Graphic Novel als Unterrichtsmittel zum Einsatz kommen, dieses besonders jungen
Menschen vermeintlich vertraute Medium mit entsprechend didaktisch-methodischen Kommentaren
aufzubereiten.
„Hinter Mauern“ ist eine historisch-politische Graphic-Novel. Es wird die Geschichte eines jungen
Mannes in der DDR der 1960er und -70er Jahre erzählt. Sie beginnt am 17. März 1974 um 4:17 Uhr
durch einen Prolog in einer Kellerzelle der Strafvollzugseinrichtung Cottbus in der ehemaligen DDR.
Durch seinen Wunschgedanken „Was gäbe ich für ein bisschen Licht.“ wird der Hauptprotagonist, der
von anderen Strafgefangenen isolierte Konrad „Konni“ Ehrenreich, an ein konkretes Ereignis aus
seiner Studienzeit erinnert. Der 28-Jährige fängt an, seine Geschichte in konkreten Erinnerungen an
sein Leben zu erzählen. Der Auslöser für diese acht Rückblenden ist immer wieder ein Moment aus
dem Tagesgeschehen in der 24-Stunden-Zeit in der Kellerhaft. Konni nimmt den/die Leser/in mit in
verschiedene Zeiten, an verschiedene Orte und zu verschiedenen Personen, die alle einen besonderen
Einfluss auf seine Denk- und Handlungsweise als junger Mensch in der DDR hatten. Das Buch endet in
einem Epilog im Jahr 1999 bzw. 2005, lange nach dem Zusammenbruch des menschenverachtenden
SED-Staates.
In der Erzählung von Konni spiegeln sich Selbstverständnis und Zeitgeist jener vergangenen Epoche
wider, so dass entsprechende Moden, Baustile, Freizeitbeschäftigungen, politische und
gesellschaftliche Konflikte, Werthaltungen, Zukunftsvorstellungen und -hoffnungen sowie
Spracheigenheiten zum Vorschein kommen. Somit ist diese Graphic Novel eine Art historische
Darstellung, die über eine vergangene Zeit und Kultur berichtet. Wir treffen auf Momente, in denen
die kindliche Naivität von Konni auf allgegenwärtige Propaganda der Parteiführung stößt. Wir sind
Zeugen des allmählichen Zweifelns eines Studenten an den Ansprüchen des Sozialismus , die leider
seiner Wirklichkeit nicht entsprechen. Und wir begleiten das aufkeimende Aufbegehren des
zunehmend reifen Mannes, in dem ihm bewusst wird, dass er nicht mehr zurück kann und er leider
auch schmerzhafte Konsequenzen für sein zwar als abweichend eingestuftes, für ihn aber rein
menschliches Verhalten in einer Diktatur tragen muss. Konni ist kein Revolutionär, eher ein sensibler
und wachsamer junger Bürger, der immer mehr das hinterfragt, was man ihm vorschreibt und was er
glauben soll. Dies macht ihn letztendlich zum „Staatsfeind“ in einem System, das bedingungslose
Konformität von seinen Einwohner/innen verlangt und es nicht scheut, perfide
Unterdrückungsmethoden einzusetzen.
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Zusammenhängende Fragen:
Wie kann man sich Comics und Graphic Novels im Lernprozess mit Jugendlichen annähern? Welche
Schritte sind sinnvoll und wo gibt es Anknüpfungspunkte zwischen der Lektüre von „Hinter Mauern“
und der Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht? Was sollen die Lernenden grundsätzlich über
einen Comic bzw. eine Graphic Novel wissen und wie sollen sie mit diesem Medium umgehen? Warum
setzt man Comics in der politisch-historischen Jugendbildung ein? Mit welchen Fragen und Aufgaben
kann man sich mit den Inhalten der Graphic Novel „Hinter Mauern“ auseinandersetzen?
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Titel:

Modul A
Übung 1: Schritte und kompetenzorientierte Fragen für die Arbeit mit
der Graphic Novel „Hinter Mauern“

Ziel:

•
•

Zeit:

beliebig

Form und Methode:

beliebig

Bezug zur Graphic Novel:

komplettes Buch oder einzelne Seiten/Kapitel

Material:

beliebig

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Texte, auf die man mithilfe der QR-Codes zugreifen kann

Zusatzmaterial/ Tipps:

Weitere Informationen zum Einsatz von Comics und Graphic Novels im
Geschichtsunterricht
• Christine Gundermann: Jenseits von Asterix: Comics im
Geschichtsunterricht, 2007
• René Mounajed und Stefan Semel: Comics erzählen Geschichte.
Sequenzen aus Comics, Mange und Graphic Novels für den
Geschichtsunterricht, Bamberg 2012
• Geschichte lernen (päd. Zeitschrift): Comics und Graphic novels,
153/154, 2013

Kritischer Umgang mit dem Medium Graphic Novel
Verständnis und Neugier für die Verwendung im Bildungsprozess
wecken

Schritte für die Arbeit mit der Graphic Novel „Hinter Mauern“
Die folgenden Schritte1 sollten dabei helfen, sich den Inhalten, Intentionen und Potenzialen der
Graphic Novel „Hinter Mauern“ anzunähern. Die verschiedenen Impulsfragen können zur Reflexion
und Auseinandersetzung mit dem gesamten Buch als auch für Arbeit mit den einzelnen Kapiteln2
verwendet werden. Eine Kombination ausgewählter Fragen mit einzelnen Übungen aus dem
pädagogischen Leitfaden ist ebenfalls sinnvoll bzw. empfehlenswert.
1. Lektüre
Ob in der Klasse, im Unterricht, in einem Gruppentreff oder in Einzelarbeit zu Hause: Die Lektüre geht
der Aufarbeitung vor. Dabei können entweder einzelne Seiten/Erinnerungen oder das ganze Buch
gelesen werden. Für die gesamte Graphic Novel braucht man ca. 60 Minuten Lesezeit. Dies kann
beliebig erweitert werden, wenn man sich beispielsweise dem Buch aufmerksamer widmen möchte,
d.h. nicht nur den Text überfliegt, sondern auch die Zeichnungen näher betrachtet.

1

Folgende Schritte basieren auf der Zusammenstellung aus: Matthias Kopp: Aus Comics lernen. Graphic Novels
zu Nationalsozialismus und Holocaust im Unterricht; http://www.politischebildung.com/pdfs/32_kopp.pdf,
letzter Zugriff: 25.3.2018; Printquelle: Erinnerungskulturen, hrsg. vom Forum Politische Bildung Informationen
zur Politischen Bildung Bd. 32, Innsbruck-Wien-Bozen 2010, S. 57-61. Der 6. Schritt sowie Impulsfragen wurden
zusätzlich und mit Hinblick auf die Graphic Novel „Hinter Mauern“ entwickelt.

2

Die Graphic Novel „Hinter Mauern“ enthält keine Kapitelübersicht. Aufmerksamen Leser/innen wird jedoch
auffallen, dass Konnis Geschichte einer strukturierten Erzählweise folgt. Es gibt acht Erinnerungen, die jeweils
durch eine Situation aus dem 24-stündigen Haftalltag von Konni eingeleitet wird. Zusätzlich gibt es einen Prolog
und Epilog.
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2. Emotionen und Meinungen in unmittelbarer Reaktion und Rekapitulation
Die Handlung der Graphic Novel spielt sich in der DDR ab, in einem Land, das die heutigen
Jugendlichen mit keiner eigenen persönlichen Erfahrung verbinden. Alles, was sie über diese Zeit
wissen, bekommen sie vermittelt – z.B. durch die Erzählungen ihrer Groß-/Eltern oder ihrer
Lehrer/innen, durch Medien wie Filme, Dokumentationen, Internet oder durch Lektüre von
Sachbüchern und Romanen. Daher sollen sie die Möglichkeit bekommen, zunächst ihre ersten
Eindrücke zu schildern, Fragen zu stellen bzw. Unverständnis zu äußern. Dabei ist es wichtig, dass ihre
Anliegen ernst genommen werden und sie z.B. durch folgende Fragen/Aufgaben zur Mitteilung
ermutigt werden:
• Welches Kapitel (d.h. Konnis Erinnerung)/welche Sequenz ist euch besonders in Erinnerung
geblieben?
• Welchen Eindruck macht das Gelesene auf euch?
• Schreibt eine WhatsApp-Nachricht an eine Freundin/einen Freund, in der ihr euren ersten
Eindruck über das Buch schildert.
• Was findet ihr interessant/nicht interessant, verständlich/nicht verständlich,
nachvollziehbar/nicht nachvollziehbar?
• Was hat euch überrascht, irritiert, nachdenklich gemacht?
• Welche Fragen kommen bei euch hoch?
• Gebt in eigenen Worten wieder, was im Buch/im Kapitel passiert ist.
• Findet drei Wörter, die eurer Meinung nach für das Kapitel charakteristisch sind.
• Stellt Vermutungen auf, wie es weiter geht.
• Stellt Vermutungen auf, was dem gerade Gelesenen voranging.
• In welchem Zusammenhang steht das aktuell Gelesene mit dem Vorherigen? Welche Stellung
nimmt das Gelesene/Kapitel im gesamten Buch ein?
• Wie wirkt der Anfang/das Ende des Buches auf euch? Wie könnte die Geschichte
weitergehen?
• Habt ihr etwas vermisst? Versucht es zu ergänzen.

3. Analyse der Personen und ihrer Erlebnisse (kleine Geschichte)
In der Graphic Novel erzählt die Hauptfigur Konni Ehrenreich eingesperrt in einer Gefängniszelle in
Rückblenden aus seinen Erinnerungen. Es ist also zuerst seine Perspektive, die den Leser/innen
begegnet und die analysiert werden soll. In die Geschichte sind noch weitere Personen integriert, die
entweder einmalig nur in einer bestimmten Situation bzw. einem Kapitel/einer Erinnerung
vorkommen (wie z.B. Fluchthelfer Kurt, Wärter Strzeminski, Staatsbürgerkundelehrerin Kalinke) oder
immer wieder auftreten (wie z.B. seine Freunde aus der Künstlergruppe Lena, Gerhard, Stefan,
Hannah und Tom oder die hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS). Somit sollten neben Konnis auch ihre
Perspektiven berücksichtigt werden:
• Beschreibt die Hauptfigur Konni. Gestaltet dazu einen Steckbrief oder eine Mindmap. Ergänzt
es jedes Mal durch neue Informationen aus den einzelnen Kapiteln.
• Was konkret erlebt Konni in dem Gelesenen? Wie geht es ihm?
• Welche Entscheidungen trifft er? Wie drücken sich diese in seinen Handlungen aus? Wie
wirken sich die Entscheidung der anderen auf ihn aus?
• Welche anderen Personen tauchen auf? In welchem Verhältnis stehen diese zu Konni?
• Wie handeln die anderen Personen? Mit welchen Motiven? Wie wirkt sich ihr Handeln auf
Konni aus?
• Inwiefern ist das Handeln von Konni und der anderen Personen für euch nachvollziehbar? Wie
hättet ihr euch verhalten?

4. Kontext und Fakten (große Geschichte)
Die Graphic Novel „Hinter Mauern“ wählt aus der Komplexität der DDR-Geschichte den
Themenschwerpunkt „Jungsein in den 1960er und -70er Jahren“ und erzählt dies mit Hilfe einer
4
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konkreten fiktiven Lebensgeschichte, die reale Biografien in sich verbindet. Mit diesem Schwerpunkt
hängen auch weitere Themen wie Studium in der DDR, Verfolgung von Andersdenkenden,
künstlerische Freiheit, Propaganda in den Schulen, das Ministerium für Staatssicherheit,
Fluchtversuche und politische Strafjustiz zusammen. Angesprochen werden außerdem konkrete
Ereignisse wie der Mauerbau, die Beat-Demonstration in Leipzig, der „Prager Frühling“, die Friedliche
Revolution und der Mauerfall. Auf den Themenschwerpunkt sowie auf die ausgewählten Ereignisse
sollte sich auch die Diskussion ausrichten:
• Auf welchen historischen Ereignissen basiert das Gelesene? Was wisst ihr darüber? Wie
beurteilt ihr es?
• Welcher Aspekt des Lebens in der DDR wird genau angesprochen? Was habt ihr darüber schon
gehört/gelesen/gesehen? Inwiefern stehen die Inhalte der Graphic Novel im Einklang oder im
Widerspruch zu eurem bisherigen Wissen? Woran kann es liegen?
• Was bleibt unverständlich und warum? Wo könntet ihr euch mehr über den historischen
Kontext informieren? Was/wer kann euch außerdem noch helfen?
• Welche Informationen über die Jugend in der DDR vermittelt das Buch? Welche Haltung
nimmt das Buch ein? Durch welche Szenen wird das besonders deutlich?
• Von welchen Einschränkungen der Menschenrechte durch die SED-Führung erzählt das Buch?
Wie gehen Konni und die anderen Mitglieder der Künstlergruppe damit um?
• Welches Bild von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in der DDR zeichnet die Graphic
Novel? Von welchen Wünschen und Sehnsüchten erzählt die Graphic Novel?
• In welchen Szenen werden die fehlenden Freiheiten in der DDR besonders deutlich? Was sind
eure eigenen Kenntnisse dazu?

5. Konsequenzen für heute
Der Wunsch eines jungen Menschen nach einem freien und selbstbestimmten Leben und die Reaktion
eines Staates wie der DDR darauf stehen im Mittelpunkt der Graphic Novel. Zudem werden in den
einzelnen Erinnerungen der Hauptfigur und der anderen Protagonist/innen auch spezifische Werte
wie Würde, Selbstverwirklichung, Freundschaft und Zusammenhalt thematisiert. Schließlich finden
sich im Buch auch Situationen, in denen die perfiden Begleiterscheinungen einer Diktatur zum
Vorschein kommen wie Demütigung, Machtausübung, Vorteilsziehung, Verrat und Angst. Dies alles
lässt sich sehr gut in den Bezug auf die Gegenwart mit den Lernenden diskutieren:
• Was erleben die Protagonist/innen? Worauf basieren ihre Handlungen? Welche Motive
bzw. äußere Bedingungen stecken dahinter?
• Welchen Wertvorstellungen folgen die Figuren? Inwiefern ändern sie ihre Prinzipien
innerhalb der Geschichte? Warum?
• Welche Handlungsspielräume haben die Protagonist/innen? Was spricht für ihr Verhalten
und was dagegen?
• Wo finden wir Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen den Erlebnissen der
Figuren und dem Leben heute?

6. Graphische Umsetzung
Die Inhalte in der Graphic Novel werden zum einen durch die Bilder zum anderen durch die
Textpassagen (Sprech-, Denkblasen/Voice-Over) vermittelt. Durch Visualisierung sollen die Inhalte
unterstützt werden. Auch darauf sollte man in der Reflexion des Gelesenen mit den Lernenden
eingehen:
• Wie (mit welchen Mitteln/Techniken) vermittelt die Graphic Novel die Geschichte?
• Wie anschaulich kommt euch die Graphic Novel vor?
• Wie sehen die abgebildeten Personen, Gebäude, Gegenstände aus? Welche realen Vorlagen
(z.B. Bekleidung, Architektur, Aufmachung) lassen sich identifizieren?
• Welche Rollen spielen die Farben, Größe der Panels?
• Welche Elemente erzeugen Dramatik, Spannung?
• Inwiefern passen die Illustrationen gut zu dem Inhalt?
5
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Wie werden die drei Comic-Elemente „Bild, Text und Symbol“ in der Graphic Novel „Hinter
Mauern“ in Beziehung gesetzt? Stellt es anhand einer Seite bzw. eines Panels dar.

Kompetenzorientierte Fragen für die Auseinandersetzung
mit der Graphic Novel „Hinter Mauern“
Folgende Fragen können dabei helfen, dass sich die Lernenden während bzw. nach der Lektüre mit
diesem Medium und seiner Analyse vertraut machen. Auch hier ist die Arbeit entweder mit dem
gesamten Buch oder mit den einzelnen Kapiteln/Erinnerungen und Sequenzen möglich. In Bezug auf
die für den Geschichts- bzw. Politikunterricht bedeutsamen Kompetenzen kann dies z.B. anhand
folgender Fragen geschehen3:

1. Deuten – historische Quellen bzw. Darstellung untersuchen
•
•

Welche Fragen kommen euch in den Sinn, wenn ihr die Graphic Novel lest? Formuliert
mindestens drei.
Welche Fragen würdet ihr an das Autorinnenteam der Graphic Novel stellen wollen?
Formuliert mindestens zwei. Aus welcher Perspektive wird die Graphic Novel erzählt? Was
wären die Alternativen?

2. Methoden anwenden – historische Informationen aus Materialien erschließen
•
•
•
•
•
•

Welche Geschichte wird in der Graphic Novel erzählt? Schreibt sie in eigenen Worten (bzw. in
drei bis fünf Sätzen) nieder.
Welche sind eurer Meinung nach die fünf wichtigsten Figuren?
Wie, d.h. mit welchen Eigenschaften, werden die einzelnen Figuren in der Graphic Novel
dargestellt? Vergleicht eure Zuschreibungen mit denen eurer Mitschüler/innen.
Mit welchen Figuren soll der/die Leser/in sympathisieren, mit welchen nicht? Mit welchen
Figuren soll sich der/die Leser/in identifizieren, mit welchen nicht? Warum? Welche Figuren
sind die „Helden“, welche die „Feinde“? Begründet jeweils eure Antwort.
Wie wird die Geschichte erzählt? (Ablauf, Zeitsprünge, Haupt- und Nebenhandlungen…)? Was
wird nicht erzählt und warum?
Was will das Autorinnenteam mit dieser Graphic Novel erreichen? An wen richtet sich die
Geschichte?

3. Analysieren – Darstellungen über Vergangenheit analysieren:
•
•
•

Welche künstlerischen Stilmittel setzt die Zeichnerin ein? Mit welcher Symbolik arbeitet sie?
In welcher Zeit spielt die Geschichte der Graphic Novel? Was wisst ihr über diese Zeit?
Welche Elemente der Graphic Novel entsprechen den historischen Forschungsergebnissen?
Welche Elemente sind erfunden oder aus unserer Gegenwart in die Vergangenheit
übertragen?

4. Urteilen und sich orientieren – historische Werturteile und Wertmaßstäbe entwickeln,
bewerten, anwenden:
•

3

Welche historischen Urteile und Bewertungen fällt das Autorinnenteam?

Die einzelnen Fragen sind inspiriert durch Heinrich Ammerer: Kompetenzdiagnostik durch die Verwendung von
Comics, in: Heinrich Ammerer, Elfriede Windischbauer (Hrsg.): Kompetenzorientierter Unterricht in Geschichte
und Politischer Bildung. Diagnoseaufgaben mit Bildern, Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule, Wien 2011,
S. 21-33, hier S. 21 ff. https://www.phonline.ac.at/phst/voe_main2.getVollText?pDocumentNr=64434&pCurrPk=3902, letzter Zugriff am 3.4.2018, Die
Zuordnung der Fragen richtet sich nach den Rahmenlehrplänen im Fach Geschichte für die Länder Berlin und
Brandenburg.
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Welche Meinung vertretet ihr dabei? Was würdet ihr dem Autorinnenteam in einem Brief an
den Verlag schreiben wollen?
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede haben die Welt der Graphic Novel und
unsere Gegenwart? Was würdet ihr gern aus der Welt der Graphic Novel in unsere Gegenwart
mitnehmen? Kommen euch die Figuren der Graphic Novel im realen Leben ähnlich vor oder
sind sie stark überzeichnet?
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Titel:

Modul A
Übung 2: Was sagt uns die Titelseite (nicht)?

Ziel:

•
•

Inhaltliche Einstimmung in die Lektüre der Graphic Novel „Hinter
Mauern“ mit Hilfe der Titelseite des Buches
Annäherung an das Thema und die Zeit, indem z.T. Vorkenntnisse
erfasst bzw. eigene Vermutungen und Erwartungen an die Graphic
Novel formuliert werden

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

Einzelarbeit/Partnerarbeit (oder als Hausaufgabe),
Kleingruppenarbeit/Plenum
Austausch und Sammeln von Erfahrungen, Kenntnissen und Fragen

Bezug zur Graphic Novel:

•
•

Material:

Buch mit der Titelseite (für die Hausaufgabe eine Kopie des Covers),
Stifte, Zettel

Titelseite bzw. Buchcover
vor der Lektüre

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:
1. [Einzel- oder Partnerarbeit]: Analyse der Titelseite
a. Beschreibt den Vorder-, Mittel- und Hintergrund des Titelbildes.
b. Bestimmt den Ort des Geschehens und nehmt eine zeitliche Zuordnung vor. Lest dazu ggf.
auch den Text auf der Rückseite des Buchcovers.
c. Überlegt euch und begründet, welchen Zusammenhang es zwischen der Person und dem
Ort geben könnte. Inwiefern spielt der Titel der Graphic Novel dabei eine Rolle?
d. Wie wirkt die zeichnerische Art der Titelseite auf euch?

2. [Kleingruppenarbeit oder Plenum]: Vorkenntnisse, Erwartungen und Vermutungen an die
Graphic Novel
a. Sammelt in Stichworten: Was wisst ihr bereits über die, von euch in der Aufgabe 1
ermittelten, örtlichen und zeitlichen Bestimmungen bzw. historischen Zusammenhänge?
• Was wird in euren Familien über die damalige Zeit erzählt?
• Was habt ihr im Unterricht oder vielleicht während einer Exkursion bereits behandelt?
• Was habt ihr aus den Medien (Spielfilmen, Dokumentationen, Internet, Büchern,
Zeitungen, Zeitschriften) erfahren?
b. Formuliert bis zu drei Fragen, die ihr an den Ort des Geschehens der Graphic Novel bzw.
an die handelnde Person habt.
Falls ihr in Kleingruppen gearbeitet habt, fasst zusammen, was ihr gesammelt habt.
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Ziel:

•
•
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Kennenlernen von „Comic“ und „Graphic Novel“ – als einer
Gattungsform und als eines Mediums – im Kontext des historischen
Lernens
Förderung der Kreativität durch das Entwerfen eigener Comic-Panels
für ein selbst ausgewähltes Thema

Zeit:

45 Min.
weitere Zeit für die Aufgabe 4

Form und Methode:

Plenum, Einzelarbeit/Partnerarbeit
Austausch, Textanalyse, kreative Gestaltung

Bezug zur Graphic
Novel:

•
•

Material:

Tafel oder Flipchart, Buntstifte, Zettel

eine beliebige Seite mit mehreren Panels aus dem Buch
nach der Lektüre

Links, historische
Quellen, Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:
1. [Plenum]: Erfahrungen mit Comics
Sammelt in einem Brainstorming oder Brainwriting:
• Welche Comics kennt ihr?
• Was macht einen Comic aus (z.B. im Unterschied zum normalen Text oder einem Film)?
2. [Einzel- oder Partnerarbeit]: Merkmale und Symbolkraft
a. Lest den Info-Text „Was ist ein Comic bzw. Graphic Novel“. Findet für die im Text kursiv
markierten Begriffe entsprechende Beispiele in einer von euch ausgewählten
Comicsequenz. Wenn ihr etwas nicht finden könnt, wo und wie würdet ihr es in der
Comicsequenz darstellen bzw. ergänzen?
b. Schreibt bis zu fünf Schlagwörter, die in dieser Sequenz thematisiert werden.
c. Gebt den Inhalt der Comicsequenz anhand eurer Schlagwörter in eigenen Worten kurz
wieder.
d. Überlegt, was ihr bei eurer Wiedergabe wirklich gesehen und was ihr dazu erfunden habt.
Was ist ein Comic bzw. Graphic Novel?
Comics erzählen Geschichten in Bildern/Zeichnungen und Worten/Schrift. Die ersten Comics
entstanden als lustige Beilagen in amerikanischen Zeitungen am Ende des 19. Jahrhunderts: Daher
kommt der Begriff „comic strip“ (= komische Streifen). Bald entstanden aber auch Geschichten mit
abenteuerlichem Inhalt. Heute ist der Comic für jedes Thema offen: Er richtet sich an Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Comics, die sich mit ernsthaften Themen beschäftigen und sich von den
üblichen Comicheftchen abgrenzen möchten, nennt man häufig auch „Graphic Novels“.
Wie erzählt ein Comic und welche Merkmale hat er?
Ausgangspunkt eines Comics ist das Panel (= Einzelbild). Jedes Panel zeigt einen Ausschnitt der
gesamten Handlung. Aber eine Geschichte entsteht erst dank der Sequenzen (= mehrere Panels). Im
Gegensatz zum Film funktioniert der Comic nur bei aktiver Mitarbeit des Lesers. Denn zwischen den
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einzelnen Panels vergeht eine gewisse Zeit, was man als Hiatus (= Lücke) bezeichnet. Der Leser muss
durch eigene Gedanken die Lücken füllen.
Die Zeichnungen im Comic sind oft vereinfacht, so dass die Bilder schneller verstanden werden
können. Wenn sich Figuren oder Gegenstände bewegen, wird das durch Speedlines
(=Geschwindigkeitslinien) gezeigt. Der Text ist auf verschiedene Weise mit dem Bild verbunden. Am
Bildrand findet sich häufig Blocktext, ein eckiger Kasten, der Hintergründe zum Geschehen mitteilt. Die
Figuren sprechen miteinander in wörtlicher Rede mit Hilfe von Sprechblasen, ihre Gedanken werden
durch Denkblasen sichtbar. Der Comiczeichner nutzt außerdem die Möglichkeiten von Typografie (=
Druckwesen), um z.B. die Lautstärke und Betonung der einzelnen Aussagen auszudrücken. Dazu
kommen Geräusch- und Gefühlswörter oder spezielle Symbole (=Zeichnen) wie Herz für Liebe.
Warum lesen wir Comics im Geschichtsunterricht?
Comics lassen die Vergangenheit lebendig werden. Sie können den Geschichtsunterricht, der viel mit
Texten arbeiten muss, gut ergänzen und veranschaulichen. Viele Comiczeichner recherchieren
sorgfältig und geben sich bei ihrer Arbeit große Mühe. Deshalb lohnt es sich oft, auch einzelne Bilder
länger zu betrachten. Aber: der Geschichtscomic kann so wenig wie Geschichtsschreibung die
Geschichte ‚eins und eins‘ abbilden. Abgesehen davon erfindet der Künstler sogar auch Dinge zur
Geschichte hinzu. Der Comic zeigt also nur, wie es damals gewesen sein könnte.
(Der Text wurde z.T. übernommen aus: René Mounajed und Stefan Semel: Comics erzählen
Geschichte, Bamberg 2012, S. 6)
3. [Einzelarbeit]: eigene Entwürfe für die Fortsetzung
• Zeichnet selber ein Panel als Fortsetzung dieser Comicsequenz.
• Stellt eure Zeichnungen im Raum aus und macht einen Rundgang.
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Ziel:

•
•
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Sensibilisierung für die Verarbeitung historischer Sachverhalte in
narrativen Handlungen am Beispiel der Graphic Novel
Verdeutlichen des Unterschiedes zwischen einem Comic und einer
Graphic Novel

Zeit:

45 Minuten

Form und Methode:

Paararbeit, Kleingruppenarbeit, Plenum
Diskussion, Vergleich von Ergebnissen

Bezug zur Graphic Novel:

vor der Lektüre

Material:

Tafel oder Flipchart, Stifte und Moderationskarten oder kleine Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Zitat von Comic-Künstler Pascal Croci übernommen aus: Ralf Palandt:
Der Holocaust im Comic – Bestandsaufnahmen eines unbequemen
Themas. In: Comixene [2005] H. 86/87, S. 47, zit. nach:
http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturellebildung/136753/comics-und-historisch-politische-bildung?p=all (letzter
Zugriff 13.04.2018)

1. [Plenum]: Beispiele für künstlerische und dokumentarische Verarbeitung von Vergangenheit
a. Sammelt an der Tafel oder einem Flipchart einige Beispiele dafür, wie konkrete historische
Ereignisse in (Unterhaltungs)formaten aus dem Bereich der Literatur, Musik, Malerei, des
Films, Theaters etc. verarbeitet wurden. (z.B. der Film „Titanic“ und der Untergang der Titanic
1912).
b. Wählt zwei Beispiele aus und diskutiert, inwiefern diese Produkte eher künstlerischer (d.h.
Fokus liegt auf der ästhetischen und formalen Erscheinung) oder sogar eher dokumentarischer
(d.h. Fokus liegt auf der konservierenden Darstellung von Abläufen und Zuständen) Natur sind.
c. Wenn es in der Kunst zur Abweichung von der Realität kommt, liegt der Vorwurf nahe, man
wollte die Leser/innen, Zuschauer/innen, Betrachter/innen täuschen. Wie steht ihr zu dieser
Behauptung?

2. [Partnerarbeit/Kleingruppenarbeit und Plenum]: Unterschied zwischen einem Comic und dem
Geschichtscomic/Graphic Novel
a. „Ich bin weder Historiker noch verfasse ich eine Dokumentation, aber ich habe versucht, den
Ablauf der Ereignisse so tatsachengetreu wie möglich zu rekonstruieren.“ (Comic-Künstler Pascal
Croci, der einen Geschichtscomic über das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz erarbeitet hat

Dieses Zitat bringt uns zu dem Autorinnenteam von „Hinter Mauern“. Schaut euch im
Impressum an, wer an der Graphic Novel gearbeitet hat und welche Aufgaben jeweils zu
machen waren. Welche Erwartungen habt ihr – auch angesichts des eingehenden Zitates – an
„Hinter Mauern“? Notiert diese auf Moderationskarten.
b. Lest euch aufmerksam die Liste mit den möglichen Anforderungen an die Nacherzählung von
historischen Ereignissen durch. Wählt aus der Liste bzw. ergänzt sie so, dass ihr max. fünf
Kriterien habt, die euch besonders wichtig sind.
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1. Die Handlung muss sich in der Zeitgeschichte komplett (inkl. der
Namen der handelnden Personen) so abgespielt haben.
2. Kleidung, Schauplatz, Sprache und Raumgestaltung müssen zur
ausgewählten Zeit passen.
3. Die Erzählung wird chronologisch dargestellt.
4. Die Figuren und Situationen haben reale Vorlagen. Die Akteur/innen
verhalten sich für die damalige Zeit „normal“.
5. Die Dialoge sind wortgetreu wiedergegeben, eine Abweichung ist nicht
zulässig.
6. Historische Ereignisse werden richtig dargestellt.
7. Historische Schauplätze werden exakt dargestellt.
8. Die Farbwahl ist im Gegensatz zum Unterhaltungscomic zurückhaltend.
9. Die Schrift muss aus der damaligen Zeit stammen.
10. Die Handlung ist spannend und kann auch unterhaltsam sein, sie ist
aber nicht überspielt oder gar lustig.
…..
(Die Aufgabe kann auch in folgender Variation durchgeführt werden: Auf einer Skala zwischen „sehr
wichtig“ und „nicht so wichtig“ soll angekreuzt werden. Damit bleibt Spielraum, der zeigt, dass ein
Kriterium nicht „vollständig“, aber zumindest ansatzweise erfüllt werden kann.)
c. Vergleicht anschließend eure Listen in der Gesamtgruppe/im Plenum. Was stellt ihr fest?
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Titel:

Modul A
Übung 5: „Hinter Mauern“ unter der Historiker-Lupe

Ziel:

•
•
•

Sensibilisierung für die Verarbeitung historischer Sachverhalte in
narrativen Handlungen am Beispiel der Graphic Novel
Untersuchen ausgewählter Erinnerungen/Sequenzen aus „Hinter
Mauern“ mit Hilfe eigener Recherche
Bewusstmachung der künstlerischen Freiheit und der Kraft der
„narrativen Bilder“ in historischen Darstellungen

Zeit:

60 bis 90 Minuten

Form und Methode:

Kleingruppenarbeit, Plenum
Analyse, Diskussion, Präsentation

Bezug zur Graphic Novel:

•

•

zur Auswahl stehen Erinnerungen/Sequenzen: Stasi-U-Haft und
Bezirksgericht in Leipzig (S. 71-73 sowie 78-81), Beat-Demo in
Leipzig (S. 31-36), Kurzbesuch in Prag bzw. Zerschlagung des
„Prager Frühlings“ (S. 48-57), Strafvollzug Cottbus (S. 83-93)
nach der Lektüre

Material:

Stifte und große Zettel oder Flipchart-Papier, Internetzugang

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Empfehlung für die Recherche der Lernenden:
www.jugendopposition.de
www.dhm.de/lemo/
www.menschenrechtszentrum-cottbus.de
www.jugendopposition.de
www.bstu.de
https://www.stasi-mediathek.de
www.runde-ecke-leipzig.de
https://www.zeitzeugen-portal.de

Zusatzmaterial/ Tipps:

Zitat 1: Christine Gundermann: Comics als historische Quelle,
https://www.visual-history.de/2015/01/26/comics-als-historischequelle/, letzter Zugriff: 13.04.2018
Zitat 2: https://histoproblog.org/tag/unterschied-quelle-darstellung/,
letzter Zugriff: 13.04.2018

1. [Kleingruppenarbeit]: Analyse eines Schauplatzes bzw. eines historischen Ereignisses aus der
Graphic Novel
Die Graphic Novel „Hinter Mauern“ basiert auf tatsächlichen historischen Begebenheiten und
findet an realen Schauplätzen in der DDR der 1960er und -70er Jahre statt. Die Hauptfigur Konni
gab es nicht, jedoch basieren seine Erlebnisse auf realen Erfahrungen von Zeitzeugen, die während
der Recherche für das Drehbuch befragt und deren Unterlagen (u.a. MfS-Dokumente und
Berichte) gesichtet wurden. Zusätzlich wurden Bilder und Dokumente zu den historischen Orten
und Ereignissen genutzt, die auch online verfügbar sind.
Befasst euch nun genauer mit einer ausgewählten Erinnerung bzw. Sequenz aus der Graphic Novel
„Hinter Mauern“:
Gruppe A: Untersuchungshaftanstalt des MfS in Leipzig sowie Bezirksgericht Leipzig
Gruppe B: Beat-Demonstration in Leipzig
Gruppe C: Kurzbesuch in Prag und Niederschlagung des „Prager Frühlings“
Gruppe D: Strafvollzugseinrichtung in Cottbus
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a. Markiert Gegenstände und Textpassagen, die darauf hinweisen, dass sich Konni in der Stasi-UHaft und im Bezirksgericht Leipzig, während der Beat-Demonstration in Leipzig, beim
Kurzbesuch in Prag, im Strafvollzug befindet.

b. Wie wirkt die dargestellte Situation auf euch? Schätzt ein, inwiefern die Graphic Novel zeigt,
wie Stasi-U-Haft und Bezirksgericht / Demo / Prag / Gefängnisalltag tatsächlich gewesen ist.
c. Vergleicht die Darstellung der Stasi-U-Haft und des Bezirksgerichts / der Demo / Prag / des
Gefängnisalltags in der Graphic Novel mit Stasi-Akten, Zeitzeugenberichten, Originalfotos.
Nutzt dafür die Projektwebsite http://www.diezeitreisenden.eu/inhalte-hinter-mauern/ und
recherchiert im Internet.
• Welche Übereinstimmungen und welche Unterschiede stellt ihr fest?
• Fallen euch mögliche Gründe für diese Unterschiede ein?
d. Zusatzaufgabe: Ruft euch eure Listen aus der Übung 4 in Erinnerung.
• Welche der Kriterien waren euch besonders wichtig?
• Welche der Kriterien entsprechen euren Erkenntnissen aus der Kleingruppenarbeit?

2. [Plenum]: Präsentation und abschließende Diskussion
a. Stellt euch die Ergebnisse eurer Analysen gegenseitig vor (z. B. in Form von mündlichen
Kurzpräsentationen oder als eine Art Ausstellung). Versucht während der Präsentation auch
Bezug auf eure Meinung zu folgenden zwei Zitaten zu nehmen:
Zitat 1: „Jeder Comic verfügt über Quellenauthentizität; in ihm spiegeln sich also verschiedenste
Einstellungen über die Gesellschaft und Zeit wider, in der er entstanden ist.“
Zitat 2: „Quellen beantworten unsere Fragen an die Vergangenheit, Darstellungen fassen die
Antworten zusammen.“
b. Das Autorinnenteam der Graphic Novel „Hinter Mauern“ hatte die Absicht, in anschaulicher
Form heutige Jugendliche das Leben der damaligen jungen Generation näher zu bringen und
sie zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anzuregen. Diskutiert:
• Inwiefern ist diese Absicht dem Autorinnenteam gelungen?
• Was haltet ihr insgesamt von der Darstellung von historischen Ereignissen in einer Graphic
Novel?
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Modul B: Handlung und Erzählweise der Graphic Novel „Hinter Mauern“
„Denn ohne Blick hinaus blieb mir nur der nach innen: Meine Erinnerungen – und meine Fantasie.“
(Konni; Hinter Mauern, S. 17)
Einführung
„Hinter Mauern“ ist eine historisch-politische Graphic-Novel, in der die Geschichte eines jungen
Mannes in der DDR der 1960er und -70er Jahre erzählt wird. Sie beginnt am 17. März 1974 um 4:17
Uhr durch einen Prolog in einer Kellerzelle der Strafvollzugseinrichtung Cottbus in der ehemaligen
DDR. Durch seinen Wunschgedanken „Was gäbe ich für ein bisschen Licht.“ wird der Protagonist, der
von anderen Strafgefangenen isolierte Konrad „Konni“ Ehrenreich, an ein konkretes Ereignis aus
seiner Studienzeit erinnert. Der 28-Jährige fängt an, seine Geschichte in konkreten Erinnerungen an
sein Leben zu erzählen. Der Auslöser für diese acht Rückblenden ist immer wieder ein Moment aus
dem Tagesgeschehen in der 24-Stunden-Zeit in der Kellerhaft. Konni nimmt den/die Leser/in mit in
verschiedene Zeiten, an verschiedene Orte und zu verschiedenen Akteuren, die alle einen besonderen
Einfluss auf seine Denk- und Handlungsweise als junger Mensch in der DDR hatten. Das Buch endet in
einem Epilog im Jahr 1999 bzw. 2005, lange nach dem Zusammenbruch der SED-Diktatur. Durch diese
erzählerische Struktur entsteht eine besondere narrative Handlung, in der Konni selbst seine
lebensgeschichtlichen Erfahrungen bzw. Episoden nicht nur schildert sondern auch kommentiert und
reflektiert. Dabei kommen in seinen Erlebnissen sowohl seine Kommunikation als auch Gedanken und
Gefühle zum Ausdruck, was einen Spielraum für mögliche Identifikationen aber auch Abgrenzungen
bei den Leser/innen eröffnet.
Unsere Erfahrungen und Erinnerungen prägen uns ein Leben lang. Neben den Erbanlagen sind es vor
allem unsere Erlebnisse, die uns zu den Menschen machen, die wir sind. Wie wir unser Leben
wahrnehmen, es verarbeiten und darüber erzählen, ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Jeden Tag unternehmen wir in unserem Geist viele Zeitreisen in die eigene Vergangenheit, rufen uns
ohne größere Anstrengung ganze Episoden zurück ins Gedächtnis. Bis zu einem gewissen Grad steuern
wir den Prozess des Erinnerns selbst, indem wir bewusst Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge lenken.
Woran wir uns erinnern, hängt zu allererst stark von der eigenen Verfassung ab. So kann es eben
passieren, dass wir bestimmte Aspekte auswählen und wiederum andere weglassen. Außerdem
bleiben besonders bewegende Erlebnisse wie die erste Beziehung, der Tod eines geliebten Menschen
oder der Sturz mit dem neuen Fahrrad am zehnten Geburtstag gewöhnlich besser im Gedächtnis
hängen als banale Alltagsmomente. Ein Grund dafür sind die starken Emotionen, die einen Menschen
in solchen Situationen überfluten. Eine wichtige Rolle beim Erinnern spielen auch die Auslöser – also
oft etwas Gegenwärtiges, wie ein Gedanke, ein Gefühl, ein Wort/Satz, ein Geruch oder ein Bild, das
unser Gehirn zum Assoziieren anregt. Unsere Erinnerungen verändern sich im Laufe der Zeit und das
Erinnern hat immer etwas mit der Gegenwart zu tun. Ereignisse und historische Daten werden nicht
einfach abgerufen, sondern mit der aktuellen persönlichen Lebenssituation, dem jetzigen
Wissensstand und den gegenwärtigen Einstellungen verknüpft. Unsere Erinnerungen, vor allem die
unserer persönlichen Biographie, sind die Grundlage für unsere Persönlichkeit, unsere Identität und
unser Verhalten.
Konnis Geschichte ist zwar fiktiv, aber sie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und
publizierten Zeitzeugen-Berichten. Diese waren mal mehr, mal weniger prominente Inspirationsquelle
für die Entwicklung der Akteure, ihren Handlungsspielräumen und Entscheidungen. Dabei war es den
Autorinnen wichtig, kein Einzelschicksal darzustellen, sondern viele unterschiedliche Erlebnisse
einzubeziehen und eine spannende Handlung zu erzeugen. Der Inhalt des Buches stellt daher keine
Meinungsäußerung oder alleinige Sichtweise von lebenden oder bereits verstorbenen Zeitzeugen dar.
Dennoch sind es gerade die persönlichen Geschichten, wie sie auch in der Graphic Novel verarbeitet
wurden, die nicht nur eine Tür zur Auseinandersetzung mit historischen Fakten öffnen, sondern auch
den Auftakt für einen Besuch der Handlungsschauplätze und die Begegnung mit Zeitzeugen bieten
können.
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Zusammenhängende Fragen:
Welche Geschichte wird in der Graphic Novel erzählt und wie? Was sind und wie funktionieren
Erinnerungen? Wie lässt sich die Chronologie der Handlung der Graphic Novel rekonstruieren? Welche
Abschnitte im Buch sind nachvollziehbar, welche sind dagegen unverständlich und warum? Welche
Vor- und Nachteile hat die Erzählweise der Graphic Novel? Wie lässt sich die Handlung jugendgerecht
zusammenfassen? Was sind die zentralen Begriffe bzw. Aussagen des Buches? Welche Entwicklung
durchläuft die Hauptfigur Konni und welche Rolle spielt dabei der historische Hintergrund? Wie kann
man seine Lebensgeschichte visuell darstellen? Was lässt sich durch eine Perspektivübernahme aus der
Gedanken- und Gefühlswelt von Konni und weiterer Figuren über ihr Handeln erschließen?
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Titel:

Modul B
Übung 1: Wer, wo, wann und was erzählt hier?

Ziel:

- Auseinandersetzung mit der Erzählperspektive der Graphic Novel
- Kreatives Schreiben einer Inhaltsangabe aus der Sicht des
Protagonisten

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit (z.B. als Hausaufgabe)/Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit
- Analyse, Diskussion, kreatives Schreiben

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des kompletten Buches

Material:

Zettel und Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Lesetipps für die erste Aufgabe: Einteilung der Erzählperspektiven
http://www.w-muenchenhagen.de/pdf/erzaehlpositionen.pdf oder
https://wortwuchs.net/erzaehlperspektive/ letzter Zugriff am
13.04.2018

1. [Einzel-/Partnerarbeit]: Wer ist der Erzähler?
a. Befasst euch mit der Erzählperspektive der Graphic Novel „Hinter Mauern“:
- Bestimmt und begründet die Erzählperspektive.
- Was fällt euch an der Erzählweise sonst noch auf? (Denkt dabei an den Zeitpunkt des
Geschehens und des Erzählens, an die Abfolge der Erinnerungen sowie die Zeitformen)
b. Diskutiert:
- Warum hat sich eurer Meinung nach das Autorinnenteam für diese Erzählweise entschieden?
- Seht ihr in der gewählten Erzählperspektive eher Vor- oder Nachteile für euch als
Leser/innen? Warum?

2. [Einzel-/Kleingruppenarbeit]: Kurzbeschreibung
a. Lest die Inhaltsangabe auf dem Buchcover der Graphic Novel „Hinter Mauern“. Überlegt und
notiert in Stichpunkten, wozu eine Inhaltsangabe dient und was eine gute Inhaltsangabe
ausmacht.
b. Verfasst eine eigene Inhaltsangabe (max. 100 Wörter). Seid kreativ und schreibt diese aus
einer anderen Perspektive, z.B. als ob die Hauptfigur Konni Ehrenreich das Buch vorstellt.
Alternativ: Erstellt einen Wikipedia-Eintrag von etwa 10 Zeilen, in dem ihr den Inhalt der
Graphic Novel sowie die Erzählweise, d.h. den Aufbau der Handlung, beschreibt.
c. (Zusatzaufgabe) Ergänzt eure Buchbeschreibungen durch eine eigene Zeichnung.
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Titel:

Modul B
Übung 2: Daran erinnere ich mich

Ziel:

- Beschäftigung mit der Bedeutung von Erinnerungen in eigenem Leben
- Auseinandersetzung mit den acht Erinnerungen von Konni in der
Graphic Novel, den möglichen Überschriften und der Funktion von
„Triggern“ (Auslösern)

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit
- Assoziationen, Austausch, Zuordnung und Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des kompletten Buches

Material:

Tafel oder Flipchartpapier, Stifte, Vorlage für die Tabelle, Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Zweiter Absatz des Einführungstextes zum Modul B

1. [Plenum]: Erinnerungen
a. Schreibt das Wort „Erinnerungen“ an die Tafel oder in die Mitte eines Flipcharts. Notiert in
den kommenden 5 bis 7 Minuten auf Zuruf alles und ohne Kommentar, was euch zu dem
Begriff spontan einfällt.
b. Versucht zusammen Antworten auf folgende Fragen zu finden:
- Was bedeutet es, sich zu erinnern?
- Warum erinnern wir uns?
- Wie erinnern wir uns?
- Woran erinnern wir uns?
- Wovon hängt es ab, dass wir uns an etwas erinnern oder nicht erinnern?
Lest dazu ggf. den zweiten Absatz des Einführungstextes zum Modul B.

2. [Partnerarbeit]: Mein Leben in Erinnerungen
Tauscht euch zu folgenden Fragen aus und notiert stichpunktartig:
- Was ist eure früheste Erinnerung an euer Leben? Woran erinnert ihr euch genau?
- Wenn ihr daran denkt, was euch in eurem Leben am meisten geprägt hat, welche zwei bis
drei Erinnerungen tauchen dabei auf und warum?

3. [Kleingruppenarbeit]: Konni erinnert sich
a. Eingesperrt in einer Kellerzelle nimmt uns Konni Ehrenreich während eines 24-stündigen
Hafttages mithilfe von insgesamt acht Erinnerungen zurück in seine Kindheit und Jugend in der
DDR. Wir begegnen ihm in verschiedenen Zeiten, Orten und Situationen, die seine spätere
Lebenseinstellung geprägt haben.
Überlegt, warum sich das Autorinnenteam gerade für diese Erzählweise entschieden hat. Was
gefällt euch daran (nicht)?
b. Bei der Erstellung des Drehbuches entwickelte das Autorinnenteam folgende
Arbeitsüberschriften für die acht Erinnerungen Konnis (in der folgenden Übersicht sind sie
durcheinander aufgelistet):
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Erinnerung 1-8

Seiten

Vor der Fähigkeit hineinzupassen und dem Drang, man
selbst zu sein
Neue Regeln
Wo beginnt die Freiheit und wo hört sie auf?
Kellerschwur
Prager Frühling – sowjetischer Winter
Überzeugungen und Widersprüche
Unterschiedliche Wege
- Ordnet die Arbeitsüberschriften den acht Erinnerungen Konnis zu und notiert die
entsprechenden Seitenzahlen.
- Überlegt bei zwei bis drei Beispielen, inwiefern die Überschrift mit dem Inhalt
korrespondiert.
- Beurteilt, inwiefern euch die Überschriften passend vorkommen. Welche Alternativen fallen
euch ein?
c. In den 24-Stunden-Zellensituationen befinden sich am Ende immer sogenannte „Trigger“. Es
handelt sich um Wörter, Sätze oder Bilder, die als Auslöser für den Übergang zu der
anschließenden Erinnerung dienen. Im Prolog ist dies z.B. der Satz „Was gäbe ich für ein
bisschen Licht!“ (S. 8).
- Findet mindestens 3 weitere Trigger in der Graphic Novel „Hinter Mauern“.
- Welche der Trigger erscheinen euch besonders gelungen und warum?
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Titel:

Modul B
Übung 3: Chronologie der Handlung

Ziel:

- Beschäftigung mit der zeitlichen Ordnung der Graphic Novel
- Visualisieren der einzelnen Erinnerungen und der 24-StundenZellensituationen

Zeit:

45 bis 60 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Einzelarbeit (als Hausaufgabe) oder
Partnerarbeit/Kleingruppenarbeit
- Zuordnen und Zusammenstellen, Diskussion und Reflexion

Bezug zur Graphic Novel:

während und nach der Lektüre des kompletten Buches

Material:

Flipchartpapier oder Poster, Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:
[Einzel- oder Partner-/Kleingruppenarbeit]: Chronologie der Handlung
Lest zuerst den ersten Absatz in der Einführung zum Modul B. Entscheidet euch dann für eine der
folgenden Aufgaben:
Gruppe A: Zeitleiste von Konnis Erinnerungen
- Entwerft auf Flipchartpapier eine Zeitleiste, z.B. in Form einer Linie, mit den Angaben (Tag,
Jahr und Ort) zu den acht Erinnerungen von Konni sowie dem Epilog. Notiert auch jeweils die
entsprechenden Seitenzahlen.
- Gebt den einzelnen Erinnerungen eigene Überschriften.
- Welche Erinnerung hat euch besonders berührt und warum?
Gruppe B: Ablauf der Stunden am letzten Gefängnistag von Konni
- Entwerft eine Poster-Übersicht, z.B. in Form eines Kreises, mit den Angaben (Uhrzeit) zu der
Situation in der Kellerhaft sowie dem Prolog. Notiert auch jeweils die entsprechenden
Seitenzahlen.
- Gebt den einzelnen Situationen eigene Überschriften.
- Welche Kellerhaftsituation hat euch besonders berührt und warum?
Stellt eure Poster im Raum aus.
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Titel:

Modul B
Übung 4: Rekonstruktion der Handlung

Ziel:

- vertiefte Analyse des Aufbaus und der Handlung der Graphic
Novel

Zeit:

45 bis 60 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit/Paararbeit, Plenum
- Zuordnen und Zusammenstellen, Diskutieren und Vergleichen,
Reflexion

Bezug zur Graphic
Novel:
Material:

während und nach der Lektüre des kompletten Buches
- vorgezeichnete Tabelle, Stifte

Links, historische
Quellen, Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Es handelt sich um eine Erweiterung der Übung 1 „Wer, wo,
wann und was erzählt hier.“
Zum besseren Verständnis der Übung eignet sich die Lektüre des
ersten Absatzes des einführenden Textes zum Modul B.

1. [Einzel- oder Paararbeit]: Notizen zur Handlung
Macht euch während der Lektüre Notizen zur Handlung, indem ihr die folgende Tabelle ausfüllt.
Es ist nicht schlimm, wenn euch zu jeder Zeile oder Spalte nicht gleich etwas einfällt oder ihr etwas
im Buch nicht finden könnt.
Kapitel

Zeit(rahmen)

Ort

Handelnde
Personen

Historischer
Bezug/Fakten über
die DDRGeschichte

Konnis
wichtigste
Erkenntnis

Trigger*

offene
Fragen

Zelle (1)
1 Erinnerung
Zelle (2)
2 Erinnerung
Zelle (3)
3 Erinnerung
Zelle (4)
4 Erinnerung
Zelle (5)
5 Erinnerung
Zelle (6)
6 Erinnerung
Zelle (7)
7 Erinnerung
Zelle (8)
8 Erinnerung
Zelle (9)
Epilog
*Trigger: es handelt sich um einzelne Wörter, Bilder oder Sätze, die als Auslöser und somit Übergang in die anschließende Erinnerung bzw.
von dort zurück zum Haftalltag dienen.

2. [Kleingruppenarbeit]: Rekonstruktion der Handlung
Vergleicht und ergänzt eure Notizen. Rekonstruiert und diskutiert nun gemeinsam die Handlung
der Graphic Novel:
- Was könnt ihr über die Entwicklung des Protagonisten Konni feststellen? Wie beeinflussen
die verschiedenen Orte und weitere Personen seinen Lebensweg?
- Wie wird der historische Hintergrund in die Lebensgeschichte eingebunden?
- Welche Rolle spielen in der Erzählung die sogenannten Trigger?
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- Gibt es Momente/Ereignisse/Seiten, die euch besonders gefallen haben. Warum?
- Gibt es Momente/Ereignisse/Seiten, die ihr nicht verstanden oder zu denen ihr Fragen habt?
Sammelt eure Fragen und versucht, diese gemeinsam zu klären.
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Titel:

Modul B
Übung 5: Word-Cloud erstellen

Ziel:

- assoziative Auseinandersetzung mit der Handlung der Graphic Novel
- Erfassen von zentralen Schlagwörtern und/oder Aussagen des Buches
sowie Wiedergabe und Vergleich der Wirkungsweise der Inhalte

Zeit:

Variante A: 45 Min.
Variante B: 45 bis 60 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Sammeln, Präsentieren, Vergleichen

Bezug zur Graphic Novel:

- beliebiges Kapitel oder nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel

Material:

Buntstifte, große Papierbögen
eventuell Internetzugang, wenn Word-Cloud online erstellt werden soll

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Informationen zur Methode „Word-Cloud“ und Tools zur OnlineErstellung siehe
http://www.teachsam.de/arb/visua/wordclouds/wordcloud_3_2.htm
http://www.wordle.net

Eine Word-Cloud bzw. (Schlag)Wortwolke ist eine Methode zur Visualisierung von Informationen.
Dabei wird zunächst eine (möglicherweise alphabetische) Liste aus Schlagwörtern zusammengestellt,
und zwar hinsichtlich dessen, wie oft sie vorkommen und/oder welche Bedeutung sie im Text haben.
Anschließend werden die Schlagwörter flächig dargestellt, wobei einzelne unterschiedlich gewichtete
Wörter größer oder auf andere Weise, z.B. durch Farbe, Schriftart … hervorgehoben dargestellt
werden. Mit einer Word-Cloud können also zwei Ordnungsdimensionen (die alphabetische Sortierung
und die Gewichtung) gleichzeitig gezeigt werden und auf einen Blick erfassbar gemacht werden. Es
handelt sich um eine ästhetische und inspirierende Herangehensweise an den Inhalt mit
Visualisierungseffekten.
Variante A: Keywords (Schlüsselwörter) darstellen
1. [Kleingruppenarbeit]: Word-Cloud erstellen
Erstellt zusammen nach der Lektüre eines Kapitels oder des ganzen Buches eine Word-Cloud,
indem ihr
- die Häufigkeit und/oder
- die Bedeutung
der Schlagwörter visuell darstellt.
2. [Plenum]: Präsentation
Stellt euch gegenseitig eure Word-Clouds vor. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Gebt den Inhalt des Kapitels anhand der Word-Clouds wieder. ODER
- Lasst die anderen raten, welches Kapitel ihr in eurer Word-Cloud dargestellt habt. ODER
- Vergleicht eure Word-Clouds (falls ihr zum selben Kapitel, zum Buch gearbeitet habt). Was
fällt euch auf?
Variante B: Message (Botschaft) und/oder Values (Werte) darstellen
1. [Plenum]: Sammlung
Sammelt zentrale Begriffe aus dem Kapitel oder der gesamten Graphic Novel. Folgende Fragen
können euch helfen:
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- Worum geht es im Buch/Kapitel?
- Was denken und wie handeln die Akteure und warum?
- Was erschwert/erleichtert ihre Entscheidungen, Handlungsweisen? Wer/was hilft bzw.
hindert sie?
- Welche Folgen haben ihre Handlungen für sie und wie gehen sie damit um?
2. [Kleingruppenarbeit]: Word-Cloud erstellen
Erstellt zusammen nach der Lektüre eines Kapitels oder des ganzen Buches eine Word-Cloud,
indem ihr
- die Häufigkeit und/oder
- die Bedeutung
von diesen zentralen Botschaften und Wertvorstellungen visuell darstellt.
3. [Plenum]: Präsentation
Stellt euch gegenseitig eure Word-Clouds vor. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Gebt den Inhalt des Kapitels anhand der Word-Clouds wieder. ODER
- Lasst die anderen raten, welches Kapitel ihr in euer Word-Cloud dargestellt habt. ODER
- Vergleicht eure Word-Clouds (falls ihr zum selben Kapitel, zum Buch gearbeitet habt). Was
fällt euch auf?
Tipp: Die zentralen Aussagen des Buches lassen sich entlang der positiven und negativen Erfahrungen
bzw. Wertvorstellungen der handelnden Personen zusammenfassen. Die Word-Clouds können dann
entsprechend dieser zwei Pole gestaltet werden:
Aufbegehren, Auflehnen, Protest, Freiheit,
Widerstand, Zivilcourage, Leben, Hilfe,
Solidarität, Liebe, Freundschaft, Freude,
Meinungsfreiheit, Hoffnung …

Anpassen, Grenze, Mitlaufen, Stillstand, Verrat,
Eingrenzung, Einmischen, Verfolgen, Einsperren,
Haft, Gewalt, Angst, Misshandlung, Verstecken,
Ende, Aussichtslosigkeit …
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Titel:

Modul B
Übung 6: Das Leben ist ein Fluss

Ziel:

- Auseinandersetzung mit der Biographie des Protagonisten der Graphic
Novel
- kreative Visualisierung einer Lebensgeschichte

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

- Paar- oder Kleingruppenarbeit (ggf. als Einzelarbeit in Form einer
individuellen Hausaufgabe)
- Deuten, Verbildlichen

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des komplettes Buches oder eines Abschnittes

Links, historische
Quellen, Projektwebsite:
Quellen:

Buntstifte und ggf. Zeitungen, größere Zettel

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Methode „Das Leben ist ein Fluss“ ist ausführlich beschrieben in:
Birgit Wenzel: Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht
einmal anders. Schwalbach/T., 2013, S. 58-63
Die Übung eignet sich als Ergänzung (Hausaufgabe) nach der vertieften
Analyse der Handlung in der Übung 4.

Das Bild des Flusses wird gerne für das menschliche Leben genutzt. Ein Fluss hat viele Eigenschaften,
die man auf das Leben übertragen kann: Er hat z.B. eine Quelle (Geburtsdatum ), er kann schmal und
breit fließen, gestaut werden und Zuflüsse haben, umgeleitet werden, Steine und Inseln können
aufragen, er kann ruhig fließen und Stromschnellen können seinen Lauf beschleunigen usw.
[Paar- oder Kleingruppenarbeit]: Das Leben ist ein Fluss!
- Deutet die Lebensgeschichte von Konni Ehrenreich und übertragt sie in ein Flussbild!
- Bevor ihr loslegt, einigt euch, welche visuellen Elemente (selbst gezeichnet oder aus Zeitungen
ausgeschnitten) ihr nutzt und welche Daten und Stichworte ihr in eure Zeichnung integriert.
Die fertigen Flussdarstellungen können im Raum ausgestellt und besprochen werden.
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Titel:

Modul B
Übung 7: Kreatives Schreiben

Ziel:

- Auseinandersetzung mit Sichtweisen, Gefühlslagen und
Handlungsoptionen konkreter Menschen in der Vergangenheit bzw.
einzelner Akteure in der Graphic Novel
- Vergegenwärtigen bestimmter Situationen sowie der Gründe für das
Verhalten in schwierigen Lagen; Verdeutlichen moralischer
„Zwickmühlen“
- Ermöglichung eines emotional basierten Zugangs zur Geschichte

Zeit:

Variante A: bis 45 Min.
Variante B: bis 90 Min.

Form und Methode:

- Plenum/Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit, Plenum
- Perspektivübernahme, Verfassen, Präsentieren

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des kompletten Buches

Material:

Stifte, Zettel
ggf. Internetzugang für weitere Recherche der Argumente

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Informationstexte zum historischem Hintergrund – aufrufbar über die
QR-Codes im Buch oder unter http://www.diezeitreisenden.eu/inhaltehinter-mauern/

Zusatzmaterial/ Tipps:
Bei der Methode des Kreativen Schreibens setzen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen mit dem
Bruchstück einer (realen, aus Quellen gewonnenen oder einer konstruierten) Biographie auseinander.
Der Perspektivwechsel ermöglicht Einblicke in die Interessen- und Situationsgebundenheit von
Sichtweisen handelnder Personen. Er macht deutlich, dass jedes Verhalten unterschiedlich bewertet
und interpretiert werden kann. Damit werden Offenheit, Toleranz, Kooperation und Reflexion eigener
Positionen gefördert. Außerdem eröffnet diese Vorgehensweise den Zugang zur intergenerativen
Verständigung, wenn es um die Beurteilung der Vergangenheit geht. In diesem Sinne wäre
empfehlenswert, die biographischen Angaben bzw. Kurzbeschreibungen zusätzlich durch weitere
Quellen (z.B. Dokumente, Fotos, Objektbilder, Zeitzeugenberichte) wie auch Lexika, Fachbücher und
Zeitungsartikel zu ergänzen und somit die Einordnung der Situation in den historischen Kontext zu
ermöglichen.
Variante A:
1. [Kleingruppenarbeit]: Perspektivübernahme
Im Mittelpunkt der Graphic Novel steht die Lebensgeschichte von Konni Ehrenreich. Denkt an eine
Situation, in der sich Konni im Laufe seiner Erinnerungen und Erzählung befunden hat. (einige
Anregungen siehe unten)
a. Versucht euch in die Gedanken- und Gefühlswelt von Konni hineinzuversetzen. Welche
Argumente fallen euch ein, wenn ihr an sein Verhalten in einer euch aus dem Buch bekannten
Situation denkt?
b. Recherchiert, wenn nötig, weiter zu dem Thema.
c. Erarbeitet eine mögliche Entwicklung oder Haltung, indem ihr eine der folgenden Formen
wählt:
- einen Brief schreiben (Denkt euch den Adressaten aus.)
- einen Dialog entwerfen (Denkt euch eine Person aus.)
- einen Tagebucheintrag verfassen
- einen Protestbrief, eine Petition, einen Aufruf, eine Eingabe anfertigen
- ein Gedicht oder einen Liedtext schreiben
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2. [Plenum]: Präsentation und Diskussion
Die Ergebnisse (ca. ½ bis 1 Seite) werden der Gesamtgruppe vorgetragen und diskutiert.
Anregungen:
Bsp. Beat-Demonstration in Leipzig 1965
Versucht euch in Konni hineinzuversetzen. Welche Argumente fallen euch ein, wenn ihr eure Freunde
nicht im Stich lassen, aber auch nicht zur Beat-Demonstration gehen und möglicherweise dafür
bestraft werden wollt?
Bsp. Beschmieren der Wand des Uni-Gebäudes in Leipzig 1968
Versucht euch in Konni hineinzuversetzen. Ihr wart in der geschilderten Situation und habt diese
Aktion durchgeführt. Versucht diese Entscheidung einem Freund oder den Eltern gegenüber zu
erklären.
Bsp. Flucht aus der DDR 1970
Versucht euch in Konni nach dem Mauerfall hineinzuversetzen. Welche Argumente fallen euch ein,
wenn euch euer Sohn/eure Tochter fragen würde, ob ihr, wissend was folgen wird, genauso handeln
würdet?
Bsp. Stasi-Untersuchungshaft und Gerichtsprozess 1970
Versucht euch in Konni hineinzuversetzen. Welche Begründung findet ihr, warum ihr den StasiVernehmern nicht über die Hilfe eurer Freunde berichtet und euch somit eine mögliche Minderung
des Strafmaßes verbaut habt.
Bsp. Lebensbedrohliche Situation in der Großzelle 1972
Versucht euch in Konni hineinzuversetzen. Ihr wart in der geschilderten Situation und seid euch
unsicher, ob ihr Walter helfen solltet oder nicht, nicht wissend, welche Folgen es für euch haben
könnte und ob Walter überhaupt noch überlebensfähig ist.

Variante B:
1. [Plenum oder Paararbeit]: Wichtige Figuren in Beziehung zueinander
Im Mittelpunkt der Graphic Novel steht die Lebensgeschichte von Konni Ehrenreich.
a. Benennt bis zu fünf weitere wichtige Personen aus seinem Umfeld, die ihr in der Lektüre der
Graphic Novel kennengelernt habt.
b. Erstellt ein kleines Schaubild, indem ihr die einzelnen Namen durch die Art der Beziehung (zu
Konni sowie zueinander), den Zeitraum der Begegnung/des Zusammenseins sowie den Ort
ergänzt.
2. [Kleingruppenarbeit]: Perspektivübernahme
a. Wählt eine Person aus eurer Übersicht aus Übung 4 aus.
- Erinnert euch an eine konkrete Situation, in der diese Person agiert hat. Versucht euch in die
Gedanken- und Gefühlswelt dieser Person hineinzuversetzen.
- Welche Argumente fallen euch ein, wenn ihr an das Verhalten dieser Person in einer euch
aus dem Buch bekannten Situation denkt?
b. Erarbeitet eine mögliche Entwicklung oder Haltung im Rahmen eines spezifischen
Arbeitsauftrags, indem ihr eine der folgenden Formen wählt:
- einen Brief schreiben
- einen Dialog entwerfen
- einen Tagebucheintrag verfassen
- einen Protestbrief, eine Petition, einen Aufruf, eine Eingabe anfertigen
- ein Gedicht oder einen Liedtext schreiben
- eine Erklärung verfassen
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- einen Eintrag in die Stasi-Akte/Gefängnisakte formulieren
Als Anregung können die Beispiel-Situationen aus der Variante A dienen, nun aus der Perspektive der
Personen, die in irgendeiner Form beteiligt waren.

3. [Plenum]: Präsentation und Diskussion
Die Ergebnisse (ca. ½ bis 1 Seite) werden der Gesamtgruppe vorgetragen und diskutiert.
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Modul C: Jugend und Opposition in der DDR
„Wir machen für jede Kleinigkeit Kompromisse. Aber wir sitzen am kürzeren Hebel! Denn am Ende
bekommen wir doch nicht, worauf es uns ankommt.“ (Konni, Hinter Mauern, S. 42)
Einführung
In der DDR sollten die Jugendlichen den Sozialismus lieben, den kommunistischen Staat begeistert und
aktiv aufbauen und ihn nach innen und außen verteidigen. Allerdings hatten schon immer viele junge
Menschen auch andere Interessen und Träume. Vor allem wollten sie ihr Leben eigenständig gestalten
und brachten dies durch ihre Haltung (z.B. Christen), Erscheinungsbild (z.B. Punks) sowie Symbole und
politische Botschaften (Oppositionsgruppen) zum Ausdruck. Trotz ständiger Bemühungen der SED um
die Jugend entzog sich die junge Generation mehr und mehr der staatlichen Bevormundung und war
schließlich Ende der 1980er Jahre für den Sozialismus kaum noch zu begeistern.
Seit der Gründung der DDR versuchten die Machthabenden mit allen Mitteln in verschiedene
Lebensbereiche von Jugendlichen vorzudringen. Das Ziel der staatlichen Jugendpolitik war die
Erziehung Heranwachsender zu „sozialistischen Persönlichkeiten“, wie es im „Jugendgesetz der DDR“
von 1974 hieß. Dementsprechend war es die Aufgabe aller am Erziehungsprozess beteiligten
Institutionen – wie Familie, Kinderkrippe und Kindergarten, Schule, Berufsausbildung, Fach- und
Hochschulen, Pionierorganisation und Freie Deutsche Jugend (FDJ), Betrieb – Kinder und Jugendliche
zu staatstreuen DDR-Bürgern nicht nur allumfassend ideologisch zu formen, sondern auch zu
kontrollieren. Alle Erziehungs- und Bildungspläne waren an den Prinzipien der Weltlichkeit (Trennung
von Kirche und Staat), der Staatlichkeit (Abschaffung aller Privatschulen), der Wissenschaftlichkeit und
der Parteinahme (Grundlage der Wissensvermittlung war der Marxismus-Leninismus) orientiert. Die
Verwirklichung eigener beruflicher Wünsche in der DDR stand unter dem Einfluss des
gesellschaftlichen Interesses. Der Einstieg in einen beruflichen Lebensweg wurde durch staatliche
Strukturen eng vorgegeben. Nach der Schule folgte eine sofortige Berufsausbildung oder ein Studium,
der Eintritt in ein bezahltes Arbeitsverhältnis schloss sich nahtlos an. Der mindestens 18-monatige
Wehrdienst in der NVA musste ebenfalls in dieser Zeit abgeleistet werden. Nicht selten wurde für ein
Studium eine „freiwillige“ Verpflichtung zu einer dreijährigen Wehrdienstzeit verlangt.
Auch der für Jugendliche besonders wichtige Bereich der Musik unterlag dem Einfluss und der
Kontrolle. Denn neue Musikrichtungen, wie z.B. die Rock- oder Beatmusik, waren zu allen Zeiten ein
Synonym für Jugend, Protest und Emanzipation. Die als „westliche Unkultur“ verpönte Musik stellte
aber den Kontrollanspruch der Partei und ihrer Jugendorganisation in Frage und war somit für das
SED-Regime eine Bedrohung. Weil Verbote nichts bewirkten, versuchten die Machthabenden,
zumindest die Ausbreitung von Rock oder Beat zu steuern und zu institutionalisieren. So galt für den
DJ im FDJ-Jugendclub, wo man Unterhaltungsmusik hören und dabei tanzen konnte, offiziell die 60/40Quote, d.h. 60 Prozent der gespielten Musik eines Abends mussten aus der DDR bzw. einem
sozialistischen Land kommen.
Wer sich als Jugendlicher mit solchen rigiden Strukturen nicht anfreunden konnte, der eckte
zwangsläufig an. Denn Möglichkeiten zum Widerspruch räumte die SED den Heranwachsenden nicht
ein. Nonkonformes, bewusst oppositionelles und sich den Strukturen des SED-Staates verweigerndes
Verhalten wurde unterdrückt. Jedem, der von der offiziellen Linie abwich, drohten Nachteile. Schüler,
die sich einer Mitgliedschaft in der FDJ verweigerten und damit der ideologischen Erziehung des
Staates entzogen, durften anfangs beispielsweise kein Abitur machen. Zudem wurden Jugendliche, die
in der Öffentlichkeit durch aufsässiges Verhalten und/oder durch das Tragen provozierender Kleidung
und Frisuren auffielen, durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) überwacht und verfolgt.
Manchmal versuchte das MfS sogar selbst Schülerinnen und Schülern als Inoffizielle Mitarbeiter
anzuwerben. Für Jugendliche, die in Gewissenskonflikte mit dem Wehrdienst oder der Parteiideologie
gerieten, waren die Jungen Gemeinden (JG) unter dem Dach der Evangelischen Kirche eine wichtige
Anlaufstelle ihre Meinung offen vertreten zu können: Hier wurde über Themen gesprochen, die sonst
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einem gesellschaftlichen Tabu unterlagen und hier fanden junge Menschen Ansprechpartner, die sie
zu einem selbstbestimmten Leben ermutigten. Daraus entwickelte sich bald politisches Engagement,
das der staatlichen Erziehungspolitik zuwiderlief und – mit vielen anderen Faktoren – schließlich zur
Friedlichen Revolution führte.
Bei der Hauptfigur aus der Graphic Novel „Hinter Mauern“, Konni Ehrenreich, finden sich viele
Anknüpfungspunkte, die einerseits auf den Dirigismus der DDR-Jugendpolitik hinweisen (wie z.B.
Staatsbürgerkundeunterricht, Wehrdienst, Prüfung in Marxismus-Leninismus), andererseits den
Wunsch junger Menschen nach Eigenständigkeit deutlich machen (z.B. Musik- und Lyrikabende im
Studentenwohnheim, Beat-Demo in Leipzig, Begeisterung für den Prager Frühling 1968) und die
Reaktionen der Staatsmacht auf abweichendes Verhalten offenbaren (z.B. Bewährung in der
Produktion, Überwachung und Anwerbeversuche durch die Stasi, Exmatrikulation, Verhaftung). Konnis
Künstlerkommune ist ein Beispiel dafür, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene über das
gesamte Bestehen der DDR immer wieder eigene Freiräume geschaffen haben. Die
Nichtübereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit im Sozialismus stellt Konnis zentralen inneren
Konflikt dar, sowie wie der Wunsch, über eigene Ansichten, Freizeitgestaltung, berufliche und
familiäre Wünsche selbst bestimmen zu können. Konni steht somit auch repräsentativ für viele
verschiedene Schicksale und Möglichkeiten menschlichen Handelns in der Diktatur. Er zeigt auf,
welchen Mut es mitunter bedurfte, anders zu sein. In diesem Modul werden besonders Konnis
Erinnerung an seine Schulzeit sowie an die Beat-Demonstration in Leipzig thematisiert.

Zusammenhängende Fragen:
Welche Menschenrechte gibt es und was haben sie mit meinem Leben und dem Leben in der DDR zu
tun? Wo liegen Unterschiede zwischen der allgemein verkündeten Ideologie und dem gelebten Alltag in
der DDR und wie geht die Graphic Novel mit diesem Thema um? Wie kam es, dass Jugendliche in der
DDR angeeckt sind? Was genau bedeutet(e) Opposition und worin bestand das oppositionelle Handeln
realer Personen aus der DDR? Was passierte mit Menschen, die sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen
wollten? Welche Einstellung pflegte das SED-Regime zu den jungen Beat-Fans in der DDR? Was genau
war der Grund für die Beat-Demonstration 1965 in Leipzig und wie ging sie aus? Welche Regeln und
Vorschriften spielten im Leben junger Menschen in der DDR eine Rolle und wie gingen die Jugendlichen
damit um? Welche Parallelen zu unserem Leben und heutigem Alltag können festgestellt werden?
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Titel:

Modul C
Übung 1: Stell dir vor

Ziel:

- Kennenlernen von Menschenrechten
- Sensibilisierung für die Bedeutung von Menschenrechten im Leben
von jungen Menschen

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

- Plenum
- Spiel, Aktivierung, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Vor der Lektüre als Einstieg in die Thematik

Material:

- Aussagen gut leserlich auf größeren Papierbögen
- Platz, damit eine Reihe von Teilnehmenden ca. acht Schritte nach
vorne gehen kann

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerungder-menschenrechte
Übersicht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
http://jugend-fuer-menschenrechte.at/was-sindmenschenrechte/allgemeine-erklarung-dermenschenrechte/vereinfachte-form-der-aemr/
Übersicht der AEMR in jugendgerechter Version

Zusatzmaterial/ Tipps:
1. [Plenum]: Einführung
Die Teilnehmenden werden gebeten, sich in einer Reihe auf eine Linie aufzustellen. Vor ihnen ist
genug Platz für acht normale Schritte.
Nun wird den Teilnehmenden Folgendes gesagt: Ich werde euch acht Aussagen vorlesen. Versucht
bitte, euch die Situation möglichst genau vorzustellen und überlegt, ob euch dieser Zustand stören
würde. Wenn ihr mit „Ja“ antwortet, bleibt ihr stehen. Wenn ihr mit „Nein“ antwortet, bewegt ihr
euch einen Schritt nach vorne. Es geht bei der Beantwortung um eure eigene Einschätzung,
entscheidet für euch selbst!

2. [Plenum]: Durchführung/ Stell dir vor… würde es dich stören?
1. Du darfst ab jetzt der Meinung deiner Lehrer nicht widersprechen,
sonst müsstest du mit einer schlechten Benimmnote rechnen.
2. Du darfst die Einladung deines Cousins nach Spanien nicht annehmen,
ansonsten könnte man dich an der Grenze als „Überläufer“ verhaften und jahrelang
einsperren.
3. Du darfst keine Kleidung mit Aufdruck oder Buttons am Rucksack tragen,
ansonsten kannst du es mit deiner Wunschausbildung vergessen.
4. Du darfst die Missstände in deiner Schule und in deiner Stadt nicht öffentlich z.B. in
einem Flashmob kritisieren,
sonst kannst du vom Geheimdienst verhaftet werden.
5. Du musst an einer Demonstration teilnehmen, die die Regierung verherrlicht,
sonst könnten deine Eltern erheblichen Ärger auf der Arbeit bekommen.
6. Deine Mitschüler und Lehrer dürfen dich mobben, weil du gläubig bist.
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7. Du musst dir deine Haare kürzer schneiden und stets ordentliche Kleidung tragen,
sonst steckt man dich für mehrere Monate ins Spezialheim.
8. Der Staat sperrt dir den Zugriff auf Facebook, Twitter und Youtube.
Wenn du die Sperren umgehst, drohen dir Überwachung und Haft.

3. [Plenum]: Auswertung
Zunächst schauen sich alle um, damit sie sehen, wo sie selber stehen und wo die anderen
Teilnehmenden stehen. Danach wird diese Aufstellung aufgehoben und es folgt eine Auswertung
(z.B. im Stuhlkreis). Die einzelnen Aussagen sind dabei für alle sichtbar im Raum.
a. Fragen zur Befindlichkeit während der Übung:
• Was war es für ein Gefühl stehen zu bleiben bzw. einen Schritt vorwärts zu kommen?
• Was hat euch daran gehindert einen Schritt voranzukommen?
• Wann (bei welcher Aussage) fiel euch die Entscheidung besonders schwer?
b. Fragen zum historischen Kontext der Übung:
Die Teilnehmenden, die ganz hinten stehen, ähneln vielen jungen Menschen in der DDR, die
sich selber oder ihre Familien in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt fühlten. Sie wurden
ausgegrenzt, benachteiligt, gemaßregelt oder sogar bestraft. Das betraf besonders auch
diejenigen, die sich der angeordneten Anpassung verweigerten. Manche Jugendliche bzw. ihre
Familien versuchten aus diesem Grund die DDR zu verlassen, indem ihre Eltern einen
Ausreiseantrag stellten oder sogar eine Flucht planten und unternahmen.
• Welche Menschenrechte aus der AEMR wurden bei den einzelnen Aussagen oben
verwehrt bzw. waren in Gefahr?
Lösung:
Nr. 1: Art. 19 Meinungsfreiheit
Nr. 2: Art. 13 Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit
Nr. 3: Art. 2 Freie Entfaltung der Persönlichkeit bzw. Art. 7 Gleichbehandlung
Nr. 4: Art. 19 Meinungsfreiheit bzw. Art. 20 Versammlungsfreiheit Art. 9 Schutz vor
willkürlicher Verhaftung
Nr. 5: Art. 19 Meinungsfreiheit
Nr. 6: Art. 18 Religionsfreiheit bzw. Art. 3 Diskriminierungsfreiheit
Nr. 7: Art. 1 Menschenwürde bzw. Art. 3 Recht auf Freiheit
Nr. 8: Art. 19 Meinungs- und Informationsfreiheit bzw. Art. 12 Schutz der Privatsphäre
c. Fragen zum Gegenwartsbezug:
„Selbstverständliche“ Rechte wahrzunehmen, kann auch heute schnell dazu führen, dass
jemand diskriminiert, verfolgt, festgenommen, gefoltert oder auf eine andere Art und Weise in
der Wahrnehmung dieses Rechts beeinträchtigt wird. Auch heute fliehen Menschen aus
politischen Gründen aus ihrer Heimat oder bleiben, um für Demokratie und Freiheit in ihrem
Land zu kämpfen.
• Kennt ihr solche Beispiele?
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Titel:

Modul C
Übung 2: Sag mir, wo du stehst.

Ziel:

- Förderung der Meinungsbildung und -vertretung vor anderen durch
eine aktivierende Übung
- Bewusstmachung der Menschenrechte im Leben der jungen
Menschen
- Sensibilisierung für den unterschiedlichen Umgang mit
Menschenrechten in der Demokratie und der (SED-)Diktatur

Zeit:

20 bis 30 Minuten

Form und Methode:

- Plenum
- Positionierung, Meinungsäußerung

Bezug zur Graphic Novel:

Vor der Lektüre als Einstieg in die Thematik

Material:

- Moderationskarten mit „ja“ und „nein“
- Platz in der Mitte des Raums, damit eine Aufstellung zwischen diesen
Polen möglich ist
- Aussagen gut leserlich auf größeren Papierbögen
- Übersicht „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerungder-menschenrechte
Übersicht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
http://jugend-fuer-menschenrechte.at/was-sindmenschenrechte/allgemeine-erklarung-dermenschenrechte/vereinfachte-form-der-aemr/
Übersicht der AEMR in jugendgerechter Version

Zusatzmaterial/ Tipps:
In der Positionsübung geht es darum, die unterschiedlichen Sichtweisen erst einmal kennen zu lernen
und zu akzeptieren. Wenn sich Widerspruch zu einzelnen Begründungen regt, kann darauf verwiesen
werden, dass jede/r die Gelegenheit bekommt, seine/ihre Sichtweise darzulegen. Gerade bei größeren
Gruppen (ab 10 Personen) sollte nicht jede/r seine/ihre Position begründen müssen (wenn z. B. der
Grund schon von anderen auf der gleichen Seite genannt wurde), um die Zeit des Herumstehens zu
verkürzen. Nachfragen sind manchmal nötig, damit die Teilnehmenden z.B. eine konkrete Situation
oder ein Beispiel nennen. Die Menschenrechte sollen auf Moderationskarten vorbereitet sein und
dem Statement zugeordnet werden. Wenn die Teilnehmenden Schwierigkeiten beim Finden haben,
können die ausgewählten Menschenrechte gezeigt werden, die die Teilnehmenden anschließend
zuordnen. Auch wäre ggf. eine Einführung zu Menschenrechten sinnvoll (welche, wann entstanden,
ihre Bedeutung und dass sie auch in der DDR seit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki
1975 galten).
1. [Plenum]: Einführung
Die Teilnehmenden werden aufgefordert aufzustehen und sich in der Mitte des Raumes zu
versammeln. Es wird ihnen Folgendes gesagt: Ich werde euch sechs Statements vorlesen. Bitte
versucht jeweils eine Position zwischen den Polen „ja“ und „nein“ zu finden. In der Übung geht es
darum, dass ihr euch eine eigene Meinung zu den Aussagen bildet. Dabei ist es wichtig, dass jede/r
von euch eine Entscheidung für sich selbst trifft und sich dazu auch ein Argument überlegt.
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2. [Plenum] Durchführung
Folgende Aussagen stehen zur Verfügung:
1. Reisen ins Ausland finde ich toll.
2. Für meinen Traumberuf würde ich mich 3 Jahre bei der Bundeswehr verpflichten.
3. Wenn ich etwas anders sehe, sage ich es auch.
4. Die Überwachung der Bürger halte ich für notwendig.
5. Wie ich mich kleide, geht niemanden was an.
6. Demonstrieren gehen ist reine Zeitverschwendung.
Sobald sich alle zu einer Aussage positioniert haben, werden einzelne Teilnehmende gebeten zu
begründen, warum sie gerade auf dieser Stelle stehen (eindeutig bei ja, eher ja, in der Mitte, eher
nein, eindeutig nein).
Variante A:
Die anderen Teilnehmenden hören zu, es soll keine direkte Diskussion mit Umstimmungsversuchen
entstehen. Wenn alle Begründungen genannt sind wird das nächste Statement vorgelesen.
Variante B:
Die anderen Teilnehmenden hören zu und dürfen nach der Aussprache ihre Position wechseln. Einzeln
kann nachgefragt werden, welches Argument sie wie überzeugt hat.

3. [Plenum] Nachbereitung/Auswertung
a. Es kann zunächst kurz reflektiert werden: Wie leicht/schwer fiel es dir, deine Position zu
finden?
b. Die Teilnehmenden werden gefragt oder darauf hingewiesen, dass hinter jeder Aussage ein
bestimmtes Menschenrecht (siehe AEMR) steht. Nun sollen sie gemeinsam überleben, um
welche es konkret geht. Diese werden zu den Aussagen notiert.
Lösung:
1./ Artikel 13 = Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit,
2./ Artikel 23 = freie Berufswahl,
3./ Artikel 19 = Meinungs- und Informationsfreiheit,
4./ Artikel 1 = Freiheit, Gleichheit/ Privatsphäre,
5./ Artikel 2= Verbot der Diskriminierung,
6./ Artikel 20 = Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.
c. Nachdem die Zuordnung fertig ist, werden die einzelnen Statements mit den Teilnehmenden
in Bezug auf den Unterschied zur heutigen Situation (aus dieser Perspektive her beantworten
erfahrungsgemäß die Teilnehmenden die Statements während der Übung) besprochen und
der Bezug zum Leben in der DDR hergestellt:
• Wie war es in der DDR?
• Was wisst ihr/was habt ihr gehört?, z.B.
1. = Grenze/Mauer, Folgen für „illegalen Grenzübertritt“
2. = Zuteilung des Ausbildungs-/ Studienplatzes bzw. Bedingungen dafür (z.B. die
Mitgliedschaft in der FDJ)
3. = staatliche Ideologie, Gründe für Opposition und Folgen für Andersdenkende
4. = Methoden der Stasi wie Überwachung
5. = Umgang mit „dekadenten“ Jugendkulturen oder Gläubigen
6. = nicht genehmigte Versammlungen, Herbst 1989
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Titel:

Modul C
Übung 3: Der Spiegel zerbricht

Ziel:

- Auseinandersetzung mit Konnis innerem Konflikt hinsichtlich der
Ansprüche und der Wirklichkeit im Sozialismus
- Kritischer Umgang mit der Jugendpolitik in der DDR
- Persönlicher Bezug zum Thema und kreativer Umgang damit

Zeit:

60 Min. (ohne Zusatzaufgabe)

Form und Methode:

- Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit, Plenum, evt. Einzel-/
Kleingruppearbeit für die Zusatzaufgabe
- Analyse, Erarbeitung, Diskussion, Kreativität

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel, insbesondere der Seiten
18 bis 23, 40 bis 43

Material:

- Stifte, Zettel, Papier; Zugang zum Internet (QR-Code)
- Für die Collage: Zeitungen, Zeitschriften, Schere, Klebstift,
Papierbögen

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Hintergrundinformationen: „Die Jugendpolitik von der SED und FDJ“
(Projektwebseite, abrufbar unter: http://www.diezeitreisenden.eu/diejugendpolitik-von-sed-und-fdj/)

Zusatzmaterial/ Tipps:
Konni sagt: „Auch wenn ich überzeugt bin – ein überzeugter DDR-Bürger – gibt es immer wieder
Momente, die Fragen aufwerfen.“
1. [Partnerarbeit]: Erwachen
Widmet euch in eurer Partnerarbeit nur einer Passage aus der Graphic Novel (Seite 18 bis 23 oder
Seite 40 bis 43) und findet heraus:
• In welchem Lebensabschnitt befindet sich Konni? Wem begegnet er? Wie geht es ihm?
• Welches offizielle Bild von der DDR wird dargestellt? Welche Widersprüche entdeckt
Konni? Wie geht er damit um?

2. [Kleingruppenarbeit]: Der Spiegel zerbricht
Bildet aus jeweils zwei Paaren mit unterschiedlichen Passagen Kleingruppen.
a. Lest den Informationstext, zu dem ihr mittels des QR-Codes gelangt.
b. Einigt euch auf 5 bis 7 wesentliche Stichpunkte zum Thema Jugendpolitik in der DDR.
c. Setzt die Informationen aus dem Text in Beziehung mit den Erkenntnissen aus der Aufgabe 1.
d. Schaut euch nun die Doppelseite 24 bis 25 in der Graphic Novel genauer an:
• Was thematisiert Konni hier und wie geht es ihm dabei?
• Warum wurde für die graphische Darstellung das Bild eines in sich zerbrechenden Spiegels
gewählt?
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3. [Plenum]: Diskussion
• Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, wenn euch etwas Wichtiges zuerst versprochen
und dann nicht eingehalten wurde? Denkt an eure Familie, den Freundeskreis oder die Schule,
aber auch an den Staat.
• Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, wenn etwas, was euch als Wahrheit erschien oder
als solche ausgegeben wurde, sich plötzlich als eine Lüge offenbarte?
• Wie könnte heute unsere Meinung manipuliert werden? Wie kann man sich dagegen wehren?

4. [Zusatzaufgabe/Hausaufgabe]: Collage
Gestaltet eine Collage (nutzt Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften) zum Thema „Wahrheit
und Lüge“ oder „Anspruch versus Wirklichkeit“
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Titel:

Modul C
Übung 4: Angeeckt

Ziel:

- Sichtbarmachen von Bezügen der Graphic Novel zum realen Leben
Jugendlicher in der DDR
- Problematisieren der fehlenden Möglichkeit zur Eigenständigkeit
junger Menschen in der DDR

Zeit:

Ca. 45 Min.

Form und Methode:

- Einzel- oder Partnerarbeit, Plenum
- Vergleich, Beurteilung, Diskussion, Quellenanalyse (in der
Zusatzaufgabe)

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre des gesamten Buches insbesondere der Seiten 16 bis
45

Material:

Stifte, Zettel, ggf. Internetzugang für Zusatzrecherche

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Leicht verkürzte Abschriften der Passagen aus den Interviews mit den
Zeitzeugen.
Thomas Grund: www.zeitzeugen-portal.de
https://www.zeitzeugen-portal.de/themen/jugend-rebellion-undanpassung/videos/JtDwhR1rX3c
Jörg Drieselmann: https://www.zeitzeugen-portal.de/themen/jugendrebellion-und-anpassung/videos/0N6Uoa-4lM8
Michael Lersow: https://www.zeitzeugen-portal.de/themen/jugendrebellion-und-anpassung/videos/vBZ3Z9XzpP4
Christine Grabe: https://www.zeitzeugen-portal.de/themen/jugendrebellion-und-anpassung/videos/YLcIYT6kSnY

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung eignet sich als Ergänzung zu Übung 3.
Dokument „Gesetz über die Teilnahme der Jugend an der Gestaltung
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige
Förderung in der Deutschen Demokratischen Republik – Jugendgesetz
der DDR – vom 28. Januar 1974“, abrufbar unter:
http://www.diezeitreisenden.eu/wp-content/uploads/2018/06/7Entwicklung-der-Jugend-zu-sozialistischenPersönlichkeiten_Jugendgesetz.pdf
Dokument „Die Norm der Sozialistischen Persönlichkeit“, abrufbar
unter: https://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/fileadmin/havemann/docs/material/9_M.pdf

1. [Einzelarbeit oder Partnerarbeit]: Angeeckt
So wie Konni in der Graphic Novel den Widerspruch zwischen Theorie und Praxis des Sozialismus
erlebte, ging es vielen Jugendlichen in der DDR. Hier erinnern sich vier von ihnen an ihre Schulzeit.
a. Lest euch die Berichte der Zeitzeug/innen durch und benennt jeweils den Grund, warum die
Jugendlichen angeeckt sind.
b. Ergänzt diese Gründe um zwei weitere aus Konnis Leben.
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c. Wie findest du, was Konni, Thomas, Jörg, Michael und Christine erlebt haben? Wie würde es
dir unter solchen Umständen gehen?
Bis zur 8. Klasse war die Schulzeit vollkommen normal, weil ja Kinder und Jugendliche in der DDR
politisch zu denken nicht gelernt haben. Es wurde erst dann problematisch, wenn man eigene
Gedanken entwickelt hat und festgestellt hat, dass sie einen all die Jahre ganz schön an der Nase
rumführen. Ich weiß noch, bei mir hat sich das an der Frage entzündet: Wir überholen den Westen
ohne ihn einzuholen. Dann habe ich den Lehrer gefragt, wie das geht, denn selbst in der Natur geht das
ja auch nicht. Selbst bei Langstreckenläufern, ist man irgendwann auf gleicher Höhe. Und das haben
sie als Provokation aufgefasst. (Thomas Grund)
In der DDR ist ja Unterricht ganz grundsätzlich politisch gewesen. Man konnte den Dingen nicht
ausweichen. Völlig egal ob man Deutsch, Mathe, Geschichte oder Staatsbürgerkunde hatte. Dadurch,
dass alle Fächer politisch geprägt waren, hatten sie alle ein Konfliktpotenzial gehabt, dass man kalte
Füße kriegt als Schüler. Und auch das Konfliktpotenzial mit dem Lehrer war da. Denn ich hatte in
Zeichnen – d.h. Kunst, Malen – einen Lehrer, der war der Parteisekretär unserer Schule, ein relativ alter
Lehrer, der ungemein fanatisch war und die Dinge sehr genau nahm. Und mit dem gerieten wir
automatisch in Konflikt, wenn wir mit langen Haaren oder in Jeans kamen. Und das obwohl Zeichnen
ein eher unpolitisches Fach ist, wir sollten lernen Bäume zu malen. (Jörg Drieselmann)
Ich glaube nicht, dass wir uns wesentlich unterschieden haben von den Jugendlichen in der alten
Bundesrepublik. Das war bloß eine andere Diskussion. Und wir haben dort den Mund aufgemacht. Und
haben gesagt: Schaut mal an, ihr sagt, es wird hier alles wunderschön, aber die Wirtschaft scheint
irgendwo zu kollabieren und so gut geht es uns hier gar nicht. Wenn ich auf den anderen Teil
Deutschlands schaue, der ja sozusagen kapitalistisch sein soll, dann geht es den Bürgern dort
wesentlich besser. Diese Meinung hielt die Obrigkeit des Staates nicht aus. Dann wurden sie nervös und
drehten am Rad. Und so kam es, dass als der kleine Teil der Gruppe versuchte in den Westen zu
kommen, dann schaute man auf die gesamte Klasse und hat uns alle von der Schule verwiesen.
(Michael Lersow)
Ja natürlich war es immer wieder das Thema, dass ich keine Jugendweihe empfangen habe. Es war in
der Schule diese Politinformation, da wollte keiner richtig reden. Und ich habe mich vorbereitet und je
älter ich wurde, umso mehr hat es mir Spaß gemacht, den Lehrern dort da zuzusetzen und Themen
anzusprechen. Nachher gipfelte es darin, dass ich in dem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin und in
dem wir gelebt haben, keine Lehrstelle bekam. Der Klassenlehrer sagte dann in der 10. Klasse: Ich
sorge dafür, dass du hier keine Lehrstelle bekommst. Meine Mutter sagte dann: Na dann suchen wir in
der Kirche eine Lehrstelle für dich. (Christine Grabe)

2. [Plenum]: Damals und heute
Diskutiert:
• Worin unterscheidet sich die Schule, von der die Zeitzeug/innen berichten, und die Schule, in die
ihr heute geht? (Befragt gern auch im Vorfeld eure Eltern, Großeltern oder andere Menschen, die
in der DDR in die Schule gegangen sind.)
• Den Jugendlichen, die von der offiziellen Norm abwichen und sich z.B. wie unsere Zeitzeug/innen
kritisch im Unterricht äußerten, wurde „Provokation“ vorgeworfen und entsprechende
Konsequenzen eingeleitet. Warum fürchtete sich der SED-Staat von solchen Verhaltensweisen der
Jugendlichen? (Lest dazu ggf. den Zusatztext „Die Jugendpolitik von SED und FDJ“ unter:
http://www.diezeitreisenden.eu/die-jugendpolitik-von-sed-und-fdj/)
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3. [Zusatzaufgabe]: Gesetzesgrundlage
Vergleicht die ersten Abschnitte aus dem „Jugendgesetz der DDR“ und dem aktuellen
„Jugendhilfegesetz“.
• Welches Bild von der Jugend wird hier jeweils dargestellt?
• Wie drücken sich eurer Meinung nach solche Bilder in der Praxis aus und mit welchen
Konsequenzen für die Jugendlichen und deren Erziehung?
Gesetz über die Teilnahme der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik an der Gestaltung der
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der Deutschen
Demokratischen Republik
-Jugendgesetz der DDRvom 28. Januar 1974
I. Die Entwicklung der Jugend zu sozialistischen Persönlichkeiten
§ 1.

(1) Vorrangige Aufgabe bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ist es, alle
jungen Menschen zu Staatsbürgern zu erziehen, die den Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, als
Patrioten und Internationalisten denken und handeln, den Sozialismus stärken und gegen alle Feinde
zuverlässig schützen. Die Jugend trägt selbst hohe Verantwortung für ihre Entwicklung zu
sozialistischen Persönlichkeiten.
(2) Aufgabe jedes jungen Bürgers ist es, auf sozialistische Art zu arbeiten, zu lernen und zu leben,
selbstlos und beharrlich zum Wohle seines sozialistischen Vaterlandes - der Deutschen
Demokratischen Republik - zu handeln, den Freundschaftsbund mit der Sowjetunion und den anderen
sozialistischen Bruderländern zu stärken und für die allseitige Zusammenarbeit der sozialistischen
Staatengemeinschaft zu wirken. Es ist ehrenvolle Pflicht der Jugend, die revolutionären Traditionen
der Arbeiterklasse und die Errungenschaften des Sozialismus zu achten und zu verteidigen, sich für
Frieden und Völkerfreundschaft einzusetzen und antiimperialistische Solidarität zu üben. Alle jungen
Menschen sollen sich durch sozialistische Arbeitseinstellung und solides Wissen und Können
auszeichnen, hohe moralische und kulturelle Werte ihr eigen nennen und aktiv am gesellschaftlichen
und politischen Leben, an der Leitung von Staat und Gesellschaft teilnehmen. Ihr Streben, sich den
Marxismus-Leninismus, die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse, anzueignen und
sich offensiv mit der imperialistischen Ideologie auseinanderzusetzen, wird allseitig gefördert. Die
jungen Menschen sollen sich durch Eigenschaften wie Verantwortungsgefühl für sich und andere,
Kollektivbewußtsein und Hilfsbereitschaft, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit und
Bescheidenheit, Mut und Standhaftigkeit, Ausdauer und Disziplin, Achtung vor den Älteren, ihren
Leistungen und Verdiensten sowie verantwortungsbewußtes Verhalten zum anderen Geschlecht
auszeichnen. Sie sollen sich gesund und leistungsfähig halten.

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26.
Juni 1990, BGBl. I S. 1163)
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
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1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen,
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
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Titel:

Modul C
Übung 5: Jung sein. Frei sein!?

Ziel:

- Klärung des Begriffs „Opposition“ im Sinne der Handlungen der
Akteure in der Graphic Novel
- vertiefte Auseinandersetzung mit realen Beispielen des
oppositionellen Handelns im SED-Staat
- Entwickeln einer eigenen Position in Bezug auf den Einsatz für
Menschenrechte im eigenen Leben

Zeit:

90 Min. oder ein ganzer Projekttag

Form und Methode:

- Plenum und Kleingruppenarbeit
- Sammeln, Analyse, Präsentation, Diskussion und Positionierung

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre oder als Einstieg ohne die Aufgabe 3.b

Material:

- Buntstifte, Große Blätter/Poster, Platz für eine Ausstellung
- Internetzugang, große Zettel mit den Aussagen für die Positionierung
(Zusatzaufgabe)
Recherche auf der Multimediawebsite
https://www.jugendopposition.de

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerungder-menschenrechte
Übersicht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
http://jugend-fuer-menschenrechte.at/was-sindmenschenrechte/allgemeine-erklarung-dermenschenrechte/vereinfachte-form-der-aemr/
Übersicht der AEMR in jugendgerechter Version

1. [Plenum]: Oppositionsbegriff
a. Schreibt alle Gedanken auf, die euch einfallen zu folgenden Fragen:
• Was versteht ihr unter Opposition?
• Welchen Sinn hat Opposition bzw. oppositionelle Haltung?
b. Das Google-Wörterbuch erklärt Opposition zweierlei:
In der Politik handelt es sich um in einem Parlament befindlichen diejenigen politischen
Parteien, die nicht die Regierung bilden. Eine weitere Bedeutung meint eine Gruppe von
Menschen, die einer Meinung oder einer Lehre oder einer Ideologie oder Politik widersprechen.
• Wo findet ihr Anknüpfungspunkte dieser Definition(en) in euren eigenen Überlegungen
aus der Aufgabe 1a?

2. [Kleingruppenarbeit]: Biografien des Aufbegehrens
Im Multimedia-Projekt www.jugendopposition.de sind 24 Biografien junger Menschen
dokumentiert, die aktiv gegen die politischen Verhältnisse in der DDR protestiert haben. Die
Lebensgeschichten verdeutlichen unter anderem, welche Gründe die Jugendlichen für ihre
oppositionelle Haltung hatten und welche Konsequenzen ihr Handeln zur Folge hatte.
•

Wählt eine Person aus dem Bereich „Zeitzeugen“ aus, lest den Text, schaut euch die
Videos an und recherchiert ggf. auf der Website Zusatzinformationen zum Kontext, den ihr
nicht versteht.
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Gestaltet ein anschauliches Plakat, indem ihr auf folgende Fragen eingeht:
o Wo sind die die Gründe für die oppositionelle Haltung dieser Person zu suchen?
o Wogegen richtete sich ihr Protest konkret und was genau tat diese Person?
Welches Menschenrecht wurde hier zum Streitpunkt?
o Wie ging der Staat mit dieser Handlung um? Und wie schätzt ihr dieses Vorgehen
ein?
o Inwiefern könnt ihr das Handeln dieser Person nachvollziehen? Welche Alternative
hätte diese Person sonst gehabt?
o Wie beurteilt ihr solche oppositionellen Handlungen angesichts des
Zusammenbruchs der DDR im Herbst 1989?

3. [Plenum]: Präsentation der Ergebnisse und Abschlussdiskussion
a. Gestaltet einen Gallery Walk (Vernissage bzw. Galerierundgang), indem ihr eure Plakate im
Raum ausstellt. Lasst ggf. ein Mitglied eurer Kleingruppe bei eurem Plakat stehen, damit er/sie
die Ergebnisse erklären kann. Geht durch den Raum und schaut euch an, was andere Gruppen
gestaltet haben.
b. In der Graphic Novel „Hinter Mauern“ versammeln sich Ende der 1960er Jahre sechs junge
Menschen in einer Künstlergruppe, um ihr „eigenes, kleines Stückchen Freiheit“ zu genießen.
„Auf der Suche nach alternativen Lebensentwürfen“ im SED-Staat, schaffen sie sich „eine
geheime Insel, auf der sie tun und lassen, was in unserer Republik nicht einmal denkbar wäre.“
Mittels Kunst (Musik, Malerei, Lesungen) wollen sie sich „künstlerisch ausleben, jenseits
staatlicher Vorgaben“. Vor allem aber wollen sie Konni helfen, der auf Grund seiner
zunehmenden Protesthaltung nun „keinen Wohnsitz, keine Arbeit und ein Stadtverbot hat“,
vom Staat ausgestoßen ist und im Untergrund lebt.
o Nach allem, was ihr aus der Recherche über die Schicksale und über das Handeln der
Mitglieder der Künstlergruppe durch die Lektüre der Graphic Novel erfahren habt:
Was spricht dafür bzw. dagegen, um sie als Opposition zu bezeichnen?

4. [Plenum]: Zusatzaufgabe in Form von Positionierung
Legt im Raum folgende vier Zettel auf den Boden und versucht euch zu der These zu positionieren,
die eurer Meinung am meisten entspricht. Erklärt einander jeweils die Gründe für eure
Entscheidung.
A. Menschenrechte sind unverzichtbar für mein Leben und ich würde für sie kämpfen.
B. Menschenrechte sind recht wichtig, aber ich alleine würde mich nicht für sie einsetzen.
C. Menschenrechte sind mir egal – ich mache mir keine Gedanken um sie, es geht ja schon
alles seinen Gang.
D. Auf Menschenrechte kann ich gut verzichten, sie haben eh nichts mit meinem Leben zu
tun.
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Titel:

Modul C
Übung 6: Erinnerungszeichen zum Thema „Jugendopposition in der DDR“
selbst gestalten

Ziel:

- Auseinandersetzung mit sichtbaren Hinterlassenschaften von historischen
Fakten sowie mit Formen des Erinnerns im öffentlichen Raum
- Festhalten eigener Position zu einem historischen Ereignis und Gestaltung
dieser mit Hilfe einer künstlerischen Ausdrucksform
- Förderung der Eigentätigkeit und von individuellen Zugängen zur Geschichte
über verschiedene sinnliche Empfindungen
- Anregung anderer zum Nachdenken über die Erinnerung

Zeit:

90 Min. oder ein ganzer Projekttag

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit
- Entwicklung, Kreativität, Präsentation

Bezug zur Graphic
Novel:

nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel

Material:

Für kleinere Erinnerungszeichen reichen einfache Materialien (Papier, Stifte,
Schere, Zeitung, Kleber oder übliche Alltagsgegenstände, die man bei sich
hat). Für größere Vorhaben sollten zusätzliche Materialien, Technik und auch
ein Raum organisiert werden.

Links, historische
Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/
Tipps:

Wenn größere Vorhaben vorgesehen sind, könnte aus folgenden Bereichen
gewählt werden:
- Bildende Kunst (Farbe und Linie als Emotionsausdruck, Modellieren
menschlicher Körpersprache, Zeichnungen mit Kohle, Graffiti/Sprühkreationen, Collagen und Plakate)
- Szenische Darstellung (Standbilder, Rollenspiele, Sprech- und
Tonelemente, Wiedergeben von Gedanken und Empfindungen durch
Bewegung, Gestik, Mimik in einer Choreografie oder einem
Theaterstück)
- Erzählen und Literatur (Lyrik, Prosatexte, Einsatz literarischer
Gestaltungselemente und Präsentation in einer szenischen Lesung
oder einem sprechenden Tagebucheintrag)
- Medien (Kunstfotografie, Experimentieren mit Licht und Schatten, Ton
und Bild in einer Collage, einem Hörspiel oder einem Kurzfilm)
Angelehnt an: Kerstin Engelhardt, Janka Kuball, Norbert Reichling, Andreas
Wagner: Engagiert in Ostdeutschland – Leitfaden für lokale
Geschichtsprojekte. Berlin 2011. http://www.beauftragte-neuelaender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/engagiert_in_odl.ht
ml. Letzter Zugriff 20.10.2017
Die Übung kann als Ergänzung zur Übung 5 genutzt werden.

Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum sollen die Menschen an historische Ereignisse oder
Personen(gruppen) erinnern und auf diese Weise eine Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit
schlagen. Ihre Aussagen und Gestaltungsformen zwischen abstrakt und gegenständlich sind Ausdruck
zeitgenössischer inhaltlicher wie ästhetischer Überzeugungen, somit auch ein Spiegelbild des
gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Manchmal besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens über
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ein zu schaffendes Erinnerungszeichen, manchmal streiten verschiedene gesellschaftliche Gruppen
miteinander (wie z.B. um das vom Bundestag beschlossene Denkmal für Freiheit und Einheit in Berlin
zur Erinnerung an die Friedliche Revolution und die Deutsche Einheit).
Erinnerungszeichen können sehr unterschiedliche Gestalt annehmen: als Denk- oder Mahnmal, Bildoder Texttafel, Statue oder Inschrift, als dauerhafte oder temporäre Installationen, Audio-/
Videoperformances, Theater-/Choreografiestücke oder szenische Lesungen. Erinnerungszeichen
können bestehende Objekte sein wie z.B. die Berliner Mauer, im staatlichen Auftrag von
professionellen Künstler/innen erarbeitet oder im Rahmen kunstpädagogischer Prozesse entwickelt
werden. Ob auf der Straße, auf dem Marktplatz, in einer Schule, einer Gedenkstätte oder in einem
Museum – solche Produkte des künstlerisch-ästhetischen Lernens können auch von Jugendlichen
selbst gestaltet werden und die Jugendlichen so mit ihrer Sichtweise in die Öffentlichkeit
hineinwirken.
1. [Plenum]: Was sind Erinnerungszeichen?
Diskutiert miteinander zum Thema „Erinnerungszeichen“ und notiert in Stichpunkten:
• Was ist uns an Erinnerungszeichen bekannt?
• Warum entstehen diese Werke?
• Für wen werden sie gemacht?
• Welche Mittel/Möglichkeiten gibt es?
• Wie passen sie an den Ort, an dem sie stehen/stattfinden?
2. [Kleingruppenarbeit]: Eigenes Erinnerungszeichen gestalten
Hauptthema für das Erinnerungszeichen könnte sein „Würdigung der Jugendopposition in der
DDR“.
a. Erarbeitet euch zunächst den inhaltlichen Hintergrund zum Thema, indem ihr außerschulische
historische Lernorte besucht, in den Medien/Bibliotheken/Archiven recherchiert, Gespräche
mit Zeitzeug/innen und/oder Expert/innen führt. Konkretisiert daraufhin euer Thema für das
Erinnerungszeichen.
b. Macht euch anschließend in eurer Gruppe Gedanken über:
• An wen/was konkret soll erinnert werden?
• Wie soll diese Erinnerung aussehen?
• Für wen ist sie gedacht?
• Warum soll diese Erinnerung wachgehalten werden?
• Mit welchen Mitteln ist die Erinnerung zu gestalten?
• Wo ist es angebracht, daran zu erinnern?
c. Gestaltet im kreativen Prozess euer Erinnerungszeichen und findet einen Titel dafür.

3. [Plenum]: Präsentation und Reflexion
a. Bei der Präsentation stehen die einzelnen Erinnerungszeichen für sich oder können sinnvoll
durch die Teilnehmenden als Performance verbunden werden.
b. Reflexion des Gesamtprozesses:
o Wie erfolgte die Themenwahl?
o Was war uns bei der Umsetzung wichtig?
o Wie kamen wir mit der Kunstform zurecht?
o Wie waren die Reaktionen der anderen?
o Was haben wir bei diesem Projekt gelernt?
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Titel:

Modul C
Übung 7: Musik ist mein Leben

Ziel:

- Erkennen des Konfliktes zwischen der Staatsmacht und den
Jugendlichen (Bevormundung vs. freies Leben/Jugendkultur)
- Reflexion der eigenen Erfahrungen mit Musik

Zeit:
Form und Methode:

45 Min.
- Plenum, Einzelarbeit, Partnerarbeit
- Begriffsklärung, Quellenanalyse, Austausch

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre, besonders der Seiten 28-36

Material:

- Tafel, Stifte, Papier/ Poster für die Kleingruppenarbeit
- Internetzugang oder Kopie des Zusatztextes

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Informationstext: „Militarisierte Gesellschaft“, abrufbar unter:
http://www.diezeitreisenden.eu/militarisierte-gesellschaft/
Informationstext: „Konflikte um Rock’n’Roll und Beat“, abrufbar unter:
http://www.diezeitreisenden.eu/konflikte-um-rocknroll-und-beat/
Zusatztext: „Wir dulden keine Gammler“. Gesellschaftswidrige Musik?
Die Beatrevolte am 31. Oktober 1965 in Leipzig, abrufbar unter:
https://www.bstu.bund.de/DE/InDerRegion/Leipzig/Regionalgeschichte
n/Beatrevolte/beatrevolte.html

Zusatzmaterial/ Tipps:
1. [Plenum]: Wiedergabe des Gelesenen
• Gebt Konnis Erlebnisse (S. 28-36) mit eigenen Worten wieder.

2.

[Einzelarbeit]: Begriffe und Zusammenhänge
a. Erklärt mit Hilfe eures Geschichtsbuches oder eines Lexikons die folgenden Begriffe und
ordnet sie den entsprechenden Seiten in der Graphic Novel zu: NVA/Militärdienst in der DDR,
Partei/SED, Volkspolizei, Auftrittsverbot für Musikgruppen
b. Informiert euch mit Hilfe der Informationstexte auf der Projektwebseite zur Graphic Novel
über die Militarisierung der Gesellschaft (http://www.diezeitreisenden.eu/militarisiertegesellschaft/) und den Beat bzw. Rock’n‘Roll in der DDR
(http://www.diezeitreisenden.eu/konflikte-um-rocknroll-und-beat/).
c. Befasst euch mit der folgenden Quelle (Anklageschrift eines Staatsanwaltes):
Die Arbeiter- und Bauernmacht widmet der sozialistischen Erziehung der jungen Generation
große Aufmerksamkeit. Als Hausherren von morgen stehen ihr alle Entwicklungsmöglichkeiten
offen und sie erfährt in großzügigem Maße die allseitige Unterstützung des sozialistischen
Staates. […] Neben den Werken des klassischen Kulturerbes und der Nationalkultur gehört
auch die Pflege moderner und niveauvoller Tanz- und Unterhaltungsmusik zur Erziehung und
allseitigen Bildung der Jugend. […] Die sozialistische Staatsmacht wendet sich entschieden
gegen Versuche westlicher Medien, die unter dem Missbrauch einzelner Kunstarten Verwirrung
unter den Jugendlichen entfachen und die Ordnung und Sicherheit der DDR stören. […]
Zusammenfassend ist die Kommission der Meinung, dass diese Musik, entsprechend unserer
Vorstellung, das Niveau auf allen musischen Gebieten zu heben und zu fördern, nicht dazu
angetan ist unserer Jugend eine kulturvolle Tanzmusik zu bieten.
(Quelle: BStU, MfS, BV Leipzig, AU, Nr. 348/67)
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Beantwortet folgende Fragen:
o Worin genau sah der SED-Staat die Gefahr der westlichen Musik? Welche
Befürchtungen werden speziell in der Anklageschrift deutlich?
o Wie erlebten die Protagonisten der Graphic Novel den Polizeieinsatz in Leipziger
Innenstadt?

3. [Partnerarbeit]: Bezug zum eigenen Leben
Tauscht euch aus:
• Welche Rolle spielt Musik in eurem Leben?
• Inwiefern lasst ihr euch bei eurem Musikgeschmack (von Freunden, Eltern, Staat)
beeinflussen?
• Gibt es so etwas wie unerwünschte bzw. verbotene Musik? Was spricht für ein „ja“, was
spricht für ein „nein“?
• Was hat Musik mit Politik zu tun?
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Titel:

Modul C
Übung 8: Die Butlers

Ziel:

- Kennenlernen der Umstände um das Verbot der Musikband „The
Butlers“
- Kritischer Umgang mit den Inhalten der Graphic Novel und den realen
Begebenheiten
- Förderung der Perspektivübernahme und des Weiterdenkens der
Geschichte durch kreatives Schreiben

Zeit:
Form und Methode:

45 bis 60 Min.
- Plenum, Partnerarbeit, Einzelarbeit
- Sich informieren/Recherche, Austausch, Kreativität

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre, besonders der Seiten 28-36

Material:

- Tafel, Stifte, Zettel
- Internetzugang für die Recherche zu den Themen „Beat“ und
„Buttlers“

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Jugend(kulturen) in der DDR zwischen Anpassung und Protest
Jugend zwischen Anpassung und Auflehnung:
https://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/dienstorte/ras
tatt/jugend.pdf
Website Jugendopposition in der DDR:
https://www.jugendopposition.de/themen/145340/jugendkultur
Online-Zeitschrift „Lernen aus der Geschichte“: Jugendkulturen in
Ost und West, 06/2012 (Tipps für Unterrichtsmaterialien)
http://lernen-aus-dergeschichte.de/sites/default/files/attach/lag_magazin_jugendkultur
eninostundwest.pdf
MDR: „Damals im Osten“ (Videos)
http://www.mdr.de/damals/archiv/subkultur100.html
Jugend in der DDR (Spiegel-Video)
http://www.spiegel.tv/videos/160785-jugendkultur-in-der-ddr
Beat und The Butlers
„Wasserwerfer gegen Pilzköpfe“, in: Der Spiegel vom 30.10.2015,
http://www.spiegel.de/einestages/beat-verbot-der-sedwasserwerfer-gegen-pilzkoepfe-a-1059079.html
Musikbeispiele The Butlers:
http://www.musikanalyse.net/tutorials/bands-der-ddr/klaus-renftcombo/
Bernd Lindner: Freiheit für die „Butlers“ – wider staatliche
Bevormundung! Wie vor über 50 Jahren zwei 16-jährige Schüler
die Leipziger Beatdemo auslösten und dafür bitter bezahlen
mussten. In: Horch und Guck, 25. Jahrgang, Heft 82-83, Dezember
2016, S. 100-104.

1. [Plenum]: Wiedergabe des Kapitels
• Fasst die Inhalte des Kapitels zusammen.
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Erklärt den Zusammenhang zwischen der Szene in der Zelle und der Erinnerung von Konni mit
Hinblick auf die Erzählperspektive. (Wer erzählt die Geschichte? Was sieht und worüber
spricht der Erzähler? Was kann der Erzähler wissen?)
Findet heraus, auf welche Art und Weise die nachfolgende Erinnerung mit der Zellenszene
verknüpft wird.

2. [Partnerarbeit]: Beat-Demonstration in Leipzig
Die Beat-Demonstration, an der Konni und seine Freunde teilnehmen, basiert auf realen
Begebenheiten. Einer von euch bearbeitet die Aufgabe 2a, der andere Aufgabe 2b. Nachdem ihr
euch eure Erkenntnisse mitgeteilt habt, bearbeitet zusammen die Aufgabe 2c.
a. Informiert euch über die Band „The Butlers“ und findet heraus, warum genau sie in der DDR
verboten wurden.
b. Informiert euch über das Ereignis in Leipzig am 31. Oktober 1965 und welche Folgen es für die
Betroffenen hatte.
c. Überlegt und fasst zusammen:
• Welche zusätzlichen und für das Verständnis der Graphic Novel wesentlichen
Entdeckungen habt ihr gemacht?
• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung dieses historischen
Ereignisses habt ihr entdeckt? Woran kann das liegen?

3. [Einzelarbeit]: Kreatives Schreiben
Konni, Lena und Tom haben unterschiedliche Einstellungen zur Teilnahme an der Beat-Demo in
Leipzig.
• Wählt einen der Protagonisten und versucht euch in seine Gedanken- und Gefühlswelt
hineinzuversetzen. Schreibt einen inneren Monolog aus seiner Perspektive nach dem Ende der
Demonstration. Ihr könnt auch eine Zeichnung in Form einer Comic-Sequenz hinzufügen.
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Titel:

Modul C:
Übung 9: Mitlaufen?

Ziel:

- Auseinandersetzen mit Regeln und Vorschriften im Alltag der DDRJugendlichen
- Sensibilisierung für Entscheidungen und Handlungen einzelner
Personen

Zeit:

- 45 bis 60 Min. (Lektüre der Graphic Novel, Aufgabe 1, 3 und 4 sowie
Aufgabe 5)
- weitere 90 Min. für die Arbeit mit den Quellen und die
Abschlussbewertung und -diskussion

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Paar- oder Einzelarbeit
- Analyse, Diskussion, Kreativität

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel, besonders der Seiten 2836

Material:

Tafel, Stifte, Papier/ Poster für die Kleingruppenarbeit

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

„Wir dulden keine Gammler“. Gesellschaftswidrige Musik? Die
Beatrevolte am 31. Oktober 1965 in Leipzig, abrufbar unter:
https://www.bstu.bund.de/DE/InDerRegion/Leipzig/Regionalgeschichte
n/Beatrevolte/beatrevolte.html

1. [Kleingruppenarbeit]: Analyse der Graphic-Novel-Seiten/Geschichte
„Und Regeln – das hat mir die Armee beigebracht – waren dazu da, befolgt zu werden!“
Analysiert anhand dieser Aussage aus Konnis Zellensituation seine Erinnerung an den 31. Oktober
1965. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:
a. Welche Regeln/Vorschriften/Verpflichtungen kommen in der Gefängnisszene und in der
Erinnerung vor? Wie wurden sie seitens der Staatsmacht eingefordert?
b. Wie verstehen und gehen die einzelnen Graphic-Novel-Protagonisten (Konni, Tom und Lena)
mit diesen Regeln um? Wessen Haltung könnt ihr (nicht) nachvollziehen und warum?
c. Wann werden eine Regel bzw. ein Verbot zur Bevormundung? Bezieht eure Argumentation
auf folgende Aussagen des Zeitzeugen Peter Washeim. Konnis Erinnerung basiert nämlich auf
einer wahren Begebenheit. Peter Washeim und sein Freund Dieter haben tatsächlich 1964
mittels selbstgebastelter Flugblätter zur Beat-Demo in Leipzig aufgerufen:
Die Idee des Protestmarsches konnte diese große Resonanz nur bekommen, weil vorher diese
Verbotskampagne in Kraft gesetzt wurde. Gerade die Jugendlichen waren richtig aufgeheizt,
weil da viel Unwahres in den Zeitungen geschrieben wurde. […] Meinem Freund Dieter und mir
ging es nicht um eine spezielle Gruppe. Die ´Butlers´ habe ich sehr gerne gesehen, die haben
eine super Musik gemacht. Es war nicht die Musik als solche, die mich dazu bewegt hat, es war
die Unverschämtheit, eben einfach eine Sache zu verbieten. Man nimmt sich das Recht raus,
Menschen zu bevormunden und das hat mich gestört!
(Interview mit Peter Washeim, geführt am 1996, zit. Nach Horch und Guck, S. 103)
d. Was hat Konni aus der Erfahrung in der Leipziger Innenstadt für sich gelernt? Zu welcher
Erkenntnis kam er? Wie hängt diese mit der Zellenszene im Gefängniskeller zusammen?
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e. Gebt Konnis Erinnerung (Sequenz in der Graphic Novel) einen Titel und begründet eure Wahl!

2.

[Einzel- oder Paararbeit]: Kreative (Zusatz)Aufgabe
• Stellt Vermutungen an, was in Tom vorgeht, als er verhaftet wird. Schreibt einen inneren
Monolog aus seiner Perspektive.
(Hier kann auch auf die Dokumente der BStU zurückgegriffen werden: Haftbefehl,
Vernehmungen, Zwangsarbeit, Quelle: „Wir dulden keine Gammler“)
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Titel:

Modul C
Übung 10: Wo beginnt die Freiheit und wo hört sie auf?

Ziel:

- Vertiefte Analyse der Erzähl- und Darstellungsweise der Graphic Novel
in Bezug zu den historischen Quellen unter Zuhilfenahme der
Zusammenstellung der BStU
- Auseinandersetzung mit der Reaktion des SED-Regimes auf die jungen
Beat-Fans
- Sensibilisierung für die Freiheit im Alltag jedes Einzelnen

Zeit:

45 bis 60 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Quellenanalyse, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der Graphic Novel, besonders der Seiten 28-36

Material:

- Stifte und Zettel
- Internetzugang für den Text: „Wir dulden keine Gammler“.
Gesellschaftswidrige" Musik? Die Beatrevolte am 31. Oktober 1965 in
Leipzig, abrufbar unter:
https://www.bstu.bund.de/DE/InDerRegion/Leipzig/Regionalgeschichte
n/Beatrevolte/beatrevolte.html

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Ergänzung zur Übung 7

1. [Kleingruppenarbeit]: Beat-Revolte in Leipzig
Bildet drei Gruppen. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem Teil des BStU-Materials.
Gruppe 1
Textabschnitte: Beat in der DDR, Verbot der „dekadenten westlichen Musik“.
a. Sammelt alle Begriffe, mit denen die Staatsmacht in der DDR „Beat“ und „Beatfans“
charakterisiert. Schaut euch auch die Fotos sowie das Dokument „Bericht aus dem
Volkspolizeikreisamt Leipzig zu ‚Jugendtanzkapellen‘ vom 5.3.1965“ an. Was fällt euch bei der
Auflistung auf?
b. Worin genau sah der SED-Staat die Gefahr der Beatmusik? Welche Maßnahmen ergriff er?
c. Welche Bezüge könnt ihr zwischen den historischen Quellen und der Graphic Novel finden?
d. Inwiefern wirken sich eure Erkenntnisse aus den historischen Quellen auf eure (vorherige)
Beurteilung von Konnis Erinnerung aus?
Gruppe 2
Textabschnitt: Die Beatrevolte am 31.10.1965 in Leipzig
a. Warum wurde die Beat-Demo in Leipzig einberufen? Wie kam es im Konkreten zur Realisierung?
b. Wie reagierte die Staatsmacht und mit welchen Konsequenzen für die Protestierenden? Lest
dafür speziell auch das BStU-Dokument „Berichte der Volkspolizei im Zusammenhang mit den
Flugblättern“ sowie „Haftbefehl. Vernehmungen. Zwangsarbeit“.
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c. Welche Bezüge könnt ihr zwischen den historischen Quellen und der Graphic Novel finden?
(Vergleich historische Quellen und Nacherzählung)
d. Inwiefern wirken sich eure Erkenntnisse aus den historischen Quellen auf eure (vorherige)
Beurteilung von Konnis Erinnerung aus?
Gruppe 3
Textabschnitte: Reaktion von Beat-Fans auf die Ereignisse, Enttarnung und Verurteilung, „Die Kunst ist
immer die Waffe im Klassenkampf“
a. Wie haben die Beat-Fans reagiert und welche Folgen hatte ihr Verhalten?
b. Was passierte mit den beiden Initiatoren? Nutzt die Zitate aus der Strafakte und schaut euch
genau die Dokumente 11 und 12 an (Auszüge aus dem Urteil). Wie angemessen kommt euch der
staatliche Umgang mit den Jugendlichen vor?
c. Welche Bezüge könnt ihr zwischen den historischen Quellen und der Graphic Novel finden?
(Vergleich historische Quellen und Nacherzählung)
d. Inwiefern wirken sich eure Erkenntnisse aus den historischen Quellen auf eure (vorherige)
Beurteilung von Konnis Erinnerung aus?
(Anmerkung: Alle Aufgaben lassen sich auch nur mit Hilfe der BStU-Dokumente erledigen, besonders
das „Verfahren gegen Max und Karl“ gibt Auskunft über die Aktion in Leipzig und lässt sich mit allen
Aufgaben verknüpfen.)

2. [Plenum]: Vorstellung, Abschlussauswertung und -diskussion
a. Stellt euch die Ergebnisse und Erkenntnisse aus euren Kleingruppen gegenseitig vor.
b. Durch den Staatsanwalt und das Gericht wurde in Absprache mit dem Staatsbürgerkundelehrer der Schule von den beiden Beat-Demo-Initiatoren eine Doppelunterrichtsstunde
abgehalten. Das Ziel bestand darin, die westlichen, kapitalistischen Freiheiten zu diffamieren
und die Errungenschaften des sozialistischen Staates, d.h. der DDR, in der Bekämpfung der
Jugendkriminalität und vor allem der dekadenten westlichen Einflüsse herauszustellen. In
diesem Zusammenhang wurde auf folgende Fragen eingegangen:
- Was ist Freiheit?
- Wo kann wirkliche Freiheit gewährt werden?
- Ist Freiheit, wenn jeder reden darf, was er will,
jeder schimpfen darf, wenn er will,
jeder lesen darf, was er will,
jeder hinfahren darf, wohin er will,
jeder schreiben darf, was er will,
jeder wählen darf, wen er will und
überhaupt tun und lassen darf, was er will.
(Siehe das BStU-Dokument „Stasi-Bericht über die Schulveranstaltung“)
• Diskutiert aus eurer eigenen und heutigen Sicht die einzelnen Fragen, d.h. die Bedeutung der
Freiheit für euch heute.
• Vergleicht eure Diskussion mit der Zielstellung der Unterrichtsstunde in der DDR. Was fällt
euch auf?
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…………………………………
Anmerkung: Bei allen Übungen zum Thema „Beatdemonstration in Leipzig“ (also Übung 7, 8, 9, 10)
könnte eine gemeinsame Reflexion erfolgen:
• Wie findet ihr es, sich dem historischen Thema, so wie es die Beat-Demonstration in Leipzig
war, über die Auseinandersetzung mit der Graphic Novel zu nähern?
• Welche weiteren historischen Ereignisse werden in der Graphic Novel und wie thematisiert?

25

Pädagogischer Leitfaden zur Graphic Novel „Hinter Mauern“ – Modul D

© Die Zeitreisenden (Hana Hlásková)

Modul D: Meinungs- und Kunstfreiheit
„Was machen wir hier eigentlich? Entweder wir schreiben denen da oben nach dem Mund oder keine
Sau kennt uns.“ (Gerhard, Hinter Mauern, S. 61)
Einführung
„Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gehört zu den wichtigsten Gütern eines freien und
demokratischen Staates, denn ohne die Meinungsfreiheit ist es nicht möglich, an der Demokratie
mitzuwirken.“1 Darin verankert ist auch das Recht nach eigenen Ansichten zu leben und zu handeln.
Das bedeutet, dass wir, in dem, was und wie wir etwas ausdrücken, auch so sein dürfen, wie es am
besten zu uns passt – natürlich nur, solange wir dabei niemand anderen schaden. Daher ist die
Meinungsfreiheit auch Grundlage für andere Grundrechte. Die Medien können frei entscheiden,
worüber sie berichten – Informations- und Pressefreiheit. Jeder Mensch darf bestimmen, ob und
woran er/sie glaubt – Religionsfreiheit. Künstler/innen haben das Recht, sich durch ihre Kunstwerke
frei auszudrücken und ohne Beeinflussung und arbeiten – Künstlerische Freiheit. Alle diese Freiheiten
sind als elementare Menschenrechte in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und
auch im deutschen Grundgesetz (GG) verankert.
Die Meinungsfreiheit (Art. 19 der AEMR, Art. 5 des GG) garantiert das Recht auf freie Rede,
Stellungnahme sowie freie Äußerung und (öffentliche) Verbreitung einer Meinung in Wort, Schrift und
Bild sowie in allen weiteren verfügbaren Übertragungsmitteln. Niemand darf unter Druck gesetzt
werden, bedroht oder auf eine andere Weise daran gehindert werden, dieses Recht auszuüben.
Schutzwürdig ist jede Meinung – auch die, die von herrschenden Vorstellungen abweicht. Die
Gewährleistung der freien Meinungsäußerung soll verhindern, dass die öffentliche Meinungsbildung
und die damit verbundene Auseinandersetzung mit Regierung und Gesetzgebung beeinträchtigt oder
gar verboten werden. Wir können unsere Meinung auf unterschiedliche Weise kundtun. Dazu gehören
zum Beispiel Demonstrationen, Abstimmungen im Internet, das Tragen von Abzeichen oder das
Kleben von Plakaten und Verteilen von Flugblättern.
Zum Grundrecht der Meinungsfreiheit gehört das Recht der freien Berichterstattung, aber auch die
Informationsfreiheit. Das bedeutet, dass alle Bürger freien Zugang zu Medien wie Zeitungen,
Rundfunk, Fernsehen, Bücher oder Internet haben müssen. Sonst wäre eine kritische Meinungsbildung
gar nicht möglich. Das Verbot der Zensur in allen Medien und die Vielfalt der Formate sowie der
Betreiber verhindert die Meinungs- und Informationskontrolle durch staatliche Stellen und somit
Verbreitung von Propaganda und Manipulation.
Die Kunstfreiheit (Art. 27 der AEMR) dient dem Schutz künstlerischer Ausdrucksformen. Ein Kunstwerk
ist nicht nur eine Art Mitteilung, es ist ein Ergebnis einer schöpferischen Idee. Wenn wir künstlerisch
tätig sind, bringen wir unsere Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse zum mehr oder weniger
öffentlichen Anschauen. Ästhetischer Sinn, Phantasie und Intuition wirken dabei zusammen. Der
Gegenstand der Kunstfreiheit ist allerdings nicht nur das künstlerische Schaffen (das Werk), sondern
auch die öffentliche Darbietung der Kunst (das Wirken). Außer den Künstler/innen, d.h. Maler/innen,
Schriftsteller/innen und Komponist/innen, gilt die Kunstfreiheit auch für die mit der Vermittlung der
Kunst befassten Personen wie Galerist/innen, Verleger/innen u.a. Willkürliche Bevorzugung oder
Benachteiligung von Künstler/innen und Kunstrichtungen sind verboten.
Die Verfassung der DDR schützte diese Rechte zwar formal (1949: Art. 34 bzw. 9, 1968: Art. 18 bzw.
27) aber die Wirklichkeit sah anders aus. Ein politischer Witz, ein zugespitzter Liedtext, eine kritische
Bemerkung über die Regierung oder zu den Lebensbedingungen in der DDR während der
Unterrichtspause oder auf Arbeit – viele DDR-Bürger/innen brachten sich mit ihrer frei geäußerten
eigenen Meinung schnell in Gefahr. Kunst und Kultur waren den Vorgaben der herrschenden SEDPartei unterworfen, die Medien berichteten im Sinne der Propaganda und die Meinungsfreiheit
bedeutete in den Augen der Machthaber ein Risiko für den sozialistischen Staat. Im Auftrag der SED
1

www.hanisauland.de, letzter Zugriff am 6.8.2018.

1

Pädagogischer Leitfaden zur Graphic Novel „Hinter Mauern“ – Modul D

© Die Zeitreisenden (Hana Hlásková)

ging das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) besonders streng gegen abweichende Meinungen oder
die Verbreitung von nicht konformen Kunstwerken vor, stufte diese als staatsfeindliches Handeln ein
und wendete den § 106 des Strafgesetzbuches (StGB) „staatsfeindliche Hetze“ oder § 220 StGB
„Staatsverleumdung“ an.
Die fehlende Meinungs- und Kunstfreiheit in der DDR bilden in der Graphic Novel „Hinter Mauern“
einen der wichtigen Aspekte, wenn es darum geht, wie der Protagonist Konni Ehrenreich als Schüler
und Student nach und nach eine kritische Sichtweise auf den SED-Staat entwickelt, in seiner
Lebenseinstellung reift und schließlich den Entschluss fasst, seine Heimat für immer zu verlassen. Die
Gründung eines geheimen Künstlerkreises, der Konni schützen soll, und die von den Freunden
organisierten, nicht genehmigten Veranstaltungen, sind Situationen, die auf die fehlende Meinungsund Kunstfreiheit in der DDR hinweisen und denen der/die Leser/in Konni zum ersten Mal gleich zu
Beginn des Buches begegnet. Daher werden sie auch gesondert in diesem Modul behandelt. Weitere
Situationen, die ebenfalls mit der Verletzung der Menschenrechte in der DDR zusammenhängen, wie
u.a. der gemeinsame Besuch der Leipziger Buchmesse und das Schmuggeln von Westliteratur, die
Teilnahme an der Beat-Demonstration in Leipzig 1965 oder Konnis Aktion im Zusammenhang mit der
Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 werden in anderen Modulen thematisiert.

Die Übungen gehen folgenden Fragen nach:
Welche Bedeutung haben die Meinungs- und Kunstfreiheit in unserem Alltag? Warum gibt es immer
wieder Versuche, diese Grundrechte einzuschränken und mit welchen Mitteln? Inwiefern wurden diese
auch in den Verfassungen der DDR garantierten Grundrechte in der Praxis verwirklicht? Wie erleben es
Konni und seine Freunde in der Graphic Novel „Hinter Mauern“ und welche Parallelen gibt es zu den
realen Erfahrungen von DDR-Zeitzeugen? Welche Handlungsspielräume hatten die Menschen in der
DDR bzw. wie verschafften sie sich welche und mit welchen Folgen? Was sind unsere eigenen
Sichtweisen auf die Thematik und mit welchen Mitteln drücken wir es aus?
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Übung:

Modul D
Übung 1: Was geht mich das an?

Ziel:

- Bewusstmachung der Bedeutung von Kunst- und Meinungs- bzw.
Informationsfreiheit im Alltag
- Sensibilisierung für die Verknüpfung der Thematik mit der Graphic
Novel
15 bis 20 Min.

Zeit:
Form und Methode

- Plenum und Partnerarbeit
- Sammeln und Austausch

Bezug zur Graphic Novel:
Material:

Vor der Lektüre
Tafel, Zettel, Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

- Grundgesetz/GG (Artikel 5), Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte/AEMR (Artikel 19 und 27)
- Einführungstext zu diesem Modul

1. [Plenum]: Erste Ideen
Schreibt die drei Freiheiten – Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und Kunstfreiheit – an die Tafel
oder auf jeweils ein leeres Blatt und sammelt eure Ideen:
- Was versteht ihr darunter?
2. [Partnerarbeit]: Offenes Gespräch
Tauscht euch zu einem der folgenden Fragekomplexe aus und notiert stichpunktartig auf, was euch
dazu eingefallen ist.
A:
- Welche Bedeutung haben diese Freiheiten in eurem Leben? Wo begegnet ihr diesen Grundrechten
im Alltag?
- Was würdet ihr (nicht) vermissen, wenn diese Grundfreiheiten plötzlich aus eurem Leben
verschwänden?
- Was würdet ihr tun, wenn man versuchen würde, euch diese Grundfreiheiten einzuschränken bzw.
wegzunehmen?
B:
- Stellt euch vor, ihr seid Diktatoren. Was wären eure drei Hauptargumente dafür, die Meinungs- und
Kunstfreiheit einzuschränken bzw. abzuschaffen?
- Wie würdet ihr bei eurem Vorhaben vorgehen? Kennt ihr reale Beispiele?
- Gibt es so etwas wie eine Grenze von Meinungs- und Kunstfreiheit? Wo und warum, ja/nein? Seid ihr
schon selber an diese Grenze gestoßen?
Zum Schluss können die Ergebnisse der Partnerarbeit kurz zusammengetragen werden.
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Übung:

Modul D
Übung 2: Anspruch vs. Wirklichkeit

Ziel:

- Kennenlernen der rechtlichen Grundlagen für Meinungs- und
Kunstfreiheit mit Hilfe entsprechender Dokumente
- Sensibilisierung für den Umgang mit den Grundfreiheiten in der DDR
- Auseinandersetzung mit dem Anfang der Graphic Novel

Zeit:

60 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit und Partnerarbeit, Plenum
- Austausch, Analyse und Begründung, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

- nach der Lektüre des kompletten Buches oder zumindest der Seiten
1 bis 15 und ggf. auch der Seiten 61 bis 66
Stifte und Zettel, Internetzugang

Material:
Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Beispiele über feindliches Auftreten von Studenten, Bericht des FDJZentralrats, Abteilung Studenten, vom 21.11.1961
- Information der Genossin Dürr, SED-Bezirksleitung Leipzig, Sept.1961
(beide Dokumente sind auf der Projektwebseite unter
http://www.diezeitreisenden.eu/zensur/ abrufbar)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Verfassung der DDR (1949, 1968), Grundgesetz/GG, Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte/AEMR

1. [Kleingruppenarbeit]: Die Grundfreiheiten
a. Bildet Kleingruppen (à 4 Personen) und diskutiert:
- Was erfahrt ihr im Gelesenen über die Meinungs- und Kunstfreiheit in der DDR? Wählt hierzu
ein Zitat aus dem Kapitel, welches dies am besten wiedergibt.
b. Teilt eure Kleingruppe in zwei Paare auf und arbeitet jeweils mit anderem Material:
Paar 1: Arbeitet mit den Auszügen aus den Rechtstexten (s.u.) über die Meinungs- und
Kunstfreiheit.
o

o

Lest gründlich und ordnet die einzelnen Artikel den entsprechenden Rechtstexten zu.
Vergleicht den Wortlaut. Begründet, warum ihr gerade diese Zuordnung vorgenommen
habt und was euch beim Vergleich aufgefallen ist.
Beurteilt und notiert, inwiefern der Anspruch der Meinungs- und Kunstfreiheit (laut der
Verfassung) in der DDR tatsächlich Wirklichkeit war. Bezieht euch auf die in der Graphic
Novel vorgestellte Geschichte um Konni Ehrenreich.

Meinungs- und
Informationsfreiheit

Kunstfreiheit

Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte (seit 1975 auch in der
DDR gültig)
Verfassung der Deutschen
Demokratischen Republik vom
7.10.1949 bzw. vom 9.4.1968
Grundgesetz (heute geltende
Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland)
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ARTIKEL 19
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung;
dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten
anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu
suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

ARTIKEL 34
(1) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.
(2) Der Staat nimmt an ihrer Pflegeteil und gewährt ihnen
Schutz, insbesondere gegen den Missbrauch für Zwecke, die
den Bestimmungen und dem Geist der Verfassung
widersprechen.

ARTIKEL 27
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat
das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine
Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dieses Recht wird
durch kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis beschränkt.
Niemand darf benachteiligt werden, wenn er von diesem
Recht Gebrauch macht.
(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des
Fernsehens ist gewährleistet.
ARTIKEL 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet
nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen
zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen
Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur
Verfassung.

ARTIKEL 18
(1) Die sozialistische Nationalkultur gehört zu den
Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft. Die Deutsche
Demokratische Republik fördert und schützt die sozialistische
Kultur, die dem Frieden, dem Humanismus und der
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft
dient. Sie bekämpft die imperialistische Unkultur, die der
psychologischen Kriegsführung und der Herabwürdigung des
Menschen dient. Die sozialistische Gesellschaft fördert das
kulturvolle Leben der Werktätigen, pflegt alle
humanistischen Werte des nationalen Kulturerbes und der
Weltkultur und entwickelt die sozialistische Nationalkultur
als Sache des ganzen Volkes.
(2) Die Förderung der Künste, der künstlerischen Interessen
und Fähigkeiten aller Werktätigen und die Verbreitung
künstlerischer Werke und Leistungen sind Obliegenheiten
des Staates und aller gesellschaftlichen Kräfte. Das
künstlerische Schaffen beruht auf einer engen Verbindung
der Kulturschaffenden mit dem Leben des Volkes.
(3) Körperkultur, Sport und Touristik als Elemente der
sozialistischen Kultur dienen der allseitigen körperlichen und
geistigen Entwicklung der Bürger.

ARTIKEL 9
(1) Alle Bürger haben das Recht, innerhalb der Schranken der
für alle geltenden Gesetze ihre Meinung frei und öffentlich zu
äußern und sich zu diesem Zweck friedlich und unbewaffnet
zu versammeln. Diese Freiheit wird durch kein Dienst- oder
Arbeitsverhältnis beschränkt; niemand darf benachteiligt
werden, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht.
(2) Eine Pressezensur findet nicht statt.

ARTIKEL 27
(1) Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der
Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen
und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten
teilzuhaben.
(2) Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen
und materiellen Interessen, die sich aus jeder
wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen
Produktion ergeben, deren Urheber er ist.

Paar 2: Arbeitet mit den Dokumenten („Beispiele über feindliches Auftreten von Studenten,
Bericht des FDJ-Zentralrats, Abteilung Studenten, vom 21.11.1961“ sowie „Information der
Genossin Dürr, SED-Bezirksleitung Leipzig, September 1961“) auf der Projektwebseite
(http://www.diezeitreisenden.eu/zensur/) und den Auszügen aus der DDR-Verfassung:
o Lest gründlich die Texte und analysiert die beiden Dokumente im Hinblick auf die in
der DDR-Verfassung garantierte Meinungs- und Kunstfreiheit. Was fällt euch auf?
Gebt zwei Beispiele.
o Auf welches Ereignis beziehen sich alle der festgehaltenen Berichte? Was wisst ihr
darüber?
Verfassung der
Deutschen
Demokratischen
Republik vom
7.10.1949

ARTIKEL 34
(1) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.
(2) Der Staat nimmt an ihrer Pflegeteil und gewährt
ihnen Schutz, insbesondere gegen den Missbrauch für
Zwecke, die den Bestimmungen und dem Geist der
Verfassung widersprechen.

ARTIKEL 9
(1) Alle Bürger haben das Recht, innerhalb der
Schranken der für alle geltenden Gesetze ihre
Meinung frei und öffentlich zu äußern und sich zu
diesem Zweck friedlich und unbewaffnet zu
versammeln. Diese Freiheit wird durch kein
Dienst- oder Arbeitsverhältnis beschränkt;
niemand darf benachteiligt werden, wenn er von
diesem Recht Gebrauch macht.
(2) Eine Pressezensur findet nicht statt.
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c. Geht nun wieder in eure ursprüngliche Kleingruppe zurück:
- Teilt euch zunächst die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Partnerarbeit gegenseitig mit
und helft euch gegenseitig oder fragt den/die Lehrer/in, falls ihr etwas nicht beantworten
konntet.
- Wie bewertet ihr die Umstände in einem Land, das Menschen zu solchen Aktivitäten bringt,
wie sie die Mitglieder von Konnis Künstlergruppe in der Graphic Novel erleben?
- Kennt ihr selber Situationen, in denen euch Informationen vorenthalten wurden und euch
nicht erlaubt wurde, eure Meinung frei zu äußern? Wie ging es euch dabei?
- Entscheidet euch für ein Bild oder zeichnet selber eins, welches die Bedeutung der
Künstlergruppe für Konni am besten charakterisiert.

2. [Plenum]: Abschlussdiskussion
- Überlegt, warum die Graphic Novel mit der Erinnerung an die Künstlergruppe beginnt.
- Inwiefern wurde eure Neugier auf das Weiterlesen geweckt?
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Übung:

Modul D
Übung 3: Nur das darfst du (nicht)!

Ziel:

- Kennenlernen von Einschränkungen der Meinungs- und Kunstfreiheit
in der DDR
- Erkennen des menschenrechtsfeindlichen Umgangs des SED-Regimes
und somit auch der Wesensmerkmale einer Diktatur
- Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung dieser Grundrechte in
realen DDR-Biographien und Quellen

Zeit:

45 bis 90 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Quellenarbeit mit einer virtuellen Ausstellung, Bewertung, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:
Material:

- nach der Lektüre des kompletten Buches oder zumindest der Seiten 1
bis 15 und ggf. auch der Seiten 61 bis 66
Stifte, Zettel, ggf. Tafel oder Flipchart, Internetzugang

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Vertiefende Inhalte auf der Projektwebseite: Die DDR als Staat und die
Rolle der SED sowie Zensur (http://www.diezeitreisenden.eu/zensur/)
Rotstift – Medienmacht, Zensur und Öffentlichkeit in der DDR, virtuelle
Ausstellung des Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.
(http://rotstift.archiv-buergerbewegung.de/index.php)

Zusatzmaterial/ Tipps:

https://www.demokratie-stattdiktatur.de/DSD/DE/Home/home_node.html

In der virtuellen Ausstellung des Vereins „Archiv Bürgerbewegung Leipzig“ mit dem Titel „Rotstift –
Medienmacht, Zensur und Öffentlichkeit in der DDR“ werden exemplarisch 10 Biographien zu diesem
Thema vorgestellt.
1. [Kleingruppenarbeit]: Reale Schicksale
Entscheidet euch in eurer Kleingruppe für eine der Personen, die auf der Rotstift- Website
vorgestellt werden. Lest den Einführungstext, sichtet die beigefügten Dokumente und schaut euch
einige der Interviewauszüge an.
a. Wer ist diese Person? Fasst ihren Lebensweg in eigenen Worten zusammen.
b. Was hat diese Person im Hinblick auf die Meinungs- bzw. Informationsfreiheit und
Kunstfreiheit in der DDR gemacht bzw. erlebt?
c. Wählt ein Dokument, ein Bild oder ein Zitat (aus dem Interview) aus und erklärt es im
Zusammenhang mit den besonderen Erlebnissen dieser Person.
d. Wie bewertet ihr die Erfahrungen eurer ausgewählten Biographie?
e. Welchen Einfluss hatte die Entscheidung dieser Person für ihren weiteren Lebensweg? Wie
sieht ihr Leben heute aus? Was wäre anders, wenn sie sich damals anders entschieden hätte?

2. [Kleingruppenarbeit]: Zusatzaufgabe/kreative Aufgabe
Deutet die Lebensgeschichte der von euch ausgewählten Person und übertragt sie in ein Flussbild
(Beschreibung der Methode: Das Leben ist ein Fluss auf http://geoges.phkarlsruhe.de/mhwiki/index.php5/Kreative_und_innovative_Methoden_im_Geschichtsunterricht)

3. [Plenum]: Präsentation und Abschlussdiskussion
a. Stellt euch die bearbeiteten Personen gegenseitig vor.
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b. Diskutiert:
- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in den Erfahrungen?
- Welche Handlungsspielräume hatten die Personen?
- Kennt ihr selber jemanden, der einen Bezug zum Thema „Meinungs- und Kunstfreiheit in der
DDR“ hat? Falls ja, was hat er/sie erlebt?
- Wie und wo wird die Meinungs- und Kunstfreiheit heute sichtbar? Wie und wo wird die
Einschränkung dieser Grundfreiheiten sichtbar? Wer ist davon betroffen? Was kann man als
Einzelner, als Klasse, als Schule, als Staat dagegen tun?
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Übung:

Modul D
Übung 4: Schikaniert, verfolgt und eingesperrt

Ziel:

- Kennenlernen von Einschränkungen bei der Meinungs- und
Kunstfreiheit in der DDR
- Erkennen des menschenrechtsfeindlichen Umgangs des SED-Regimes
und somit auch der Wesensmerkmale einer Diktatur
- Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung dieser Grundrechte in
realen DDR-Biographien und Quellen

Zeit:

Je nach Fallbeispiel zwischen 90 und 180 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Quellenarbeit, Bewertung, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

- nach der Lektüre des kompletten Buches oder zumindest der Seiten 1
bis 15 und ggf. auch der Seiten 61 bis 66
Stifte, Zettel, ggf. Tafel oder Flipchart

Material:

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Eingesperrt in Cottbus: Ehemalige politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR, MultimediaMaterialsammlung, 2015-2016
Die kostenlosen Bildungsmaterialien (2x Video-DVD, Handreichung mit
9 Biografien inkl. Unterrichtsentwürfe, Aufgabenstellungen und
Dokumente sowie Mitschriften der Zeitzeugeninterviews) können bei
www.menschenrechtszentrum-cottbus.de bestellt werden.

Zusatzmaterial/ Tipps:

Diese Übung bezieht sich auf die Materialsammlung „Eingesperrt in Cottbus“ – Anleitungen und
Anregungen für Arbeitsaufträge können direkt daraus entnommen werden. Für die Thematik der
Meinungs- und Kunstfreiheit sind folgende Beispiele empfehlenswert:
Andreas Reimann (S. 24-37) – ein begabter Leipziger Lyriker darf seine Gedichte nicht veröffentlichen,
und wird schließlich auf Grund des Protestes gegen die Zerschlagung des Prager Frühlings 1968
verhaftet und im Zuchthaus Cottbus eingesperrt.
Bernd Lippmann (S. 76-85) – ein Mathematik- und Physiklehrer liest und reproduziert heimlich
spannende, in der DDR jedoch aus politischen Gründen verbotene Literatur und kommt auf Grund
eines Verrats 1975 ins Cottbuser Gefängnis.
Utz Rachowski (S. 118-127) – ein aufgeweckter und von Literatur begeisterter junger Mann wird von
der Stasi überwacht und schließlich 1980 als wegen seiner doppeldeutigen Gedichte Verurteilter in der
Strafvollzugseinrichtung Cottbus gefangen gehalten.
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Aufgabe:

Modul D
Übung 5: Seid krea(k)tiv!

Ziel:

- kreative/künstlerische Auseinandersetzung mit den Grundrechten
- Veranschaulichen eigener Sichtweisen auf das Thema ausgehend von
der Lektüre der Graphic Novel
- Förderung eines aktiven Einsatzes für die Wahrung von Meinungs- und
Kunstfreiheit

Zeit:

Bis zu 90 Min.

Form:

Einzelarbeit oder Partnerarbeit oder Kleingruppenarbeit

Bezug zur Graphic Novel:
Material:
Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

nach der Lektüre des kompletten Buches
Stifte, Zettel, Internetzugang

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung eignet sich zum Abschluss der Thematik „Meinungs- und
Kunstfreiheit“ und kann auch als Hausaufgabe oder im Rahmen einer
Projektwoche erledigt werden.

Meinungsäußerung und Kunst gehören eng zusammen. Unsere Ansichten, Eindrücke, Gedanken,
Botschaften und Erfahrungen lassen sich nicht nur wie üblich in Wort oder Schrift sondern auch in Bild
oder Ton ausdrücken, somit künstlerisch verarbeiten und an die Öffentlichkeit weitertragen. Die
Meinungsfreiheit ist auch heute leider nicht für jeden und überall Selbstverständlichkeit. In vielen
Ländern und manchmal auch unserem eigenen Alltag wird Menschen immer noch vorgeschrieben,
was sie zu denken haben. Aktuell wird sogar in unserer Gesellschaft heftig darüber diskutiert, was
Meinungsfreiheit (noch) ist und wo ihre Grenzen sind bzw. sein sollten. Und wie seht ihr das? Wie
wäre es, sich z.B. den 3. Mai, den internationalen Tag der Meinungs- und Pressefreiheit zum Anlass zu
nehmen und eine eigene Kampagne zu starten? Versucht es! Lasst eurer Kreativität freien Gang und
setzt euch aktiv für die Wahrung dieses Menschenrechts ein! Hier ein paar Tipps:
1. Überlegt euch zunächst das Ziel eurer Kampagne und den Titel:
−
−
−

Worauf wollt ihr aufmerksam machen? Wogegen bzw. wofür setzt ihr euch ein?
Was und wen wollt ihr erreichen?
Welches Wort, welcher Satz oder Spruch bringt es auf den Punkt?

2. Werdet Experten zum Thema und holt euch Inspiration. Sammelt Impulse aus der bisherigen
Beschäftigung mit dem Thema und recherchiert zusätzlich:
−
−
−
−

Findet heraus, wie es um die Meinungsfreiheit hierzulande aber auch weltweit steht. Was
sind die wichtigsten Fakten, Probleme, Lösungsvorschläge und Erfolge?
Sucht nach Zitaten/Sprüchen von bekannten Persönlichkeiten. Was wollten sie mit ihren
Äußerungen mitteilen? Welche Rolle spielte der historische Kontext dabei? Welche dieser
Gedanken sind auch heute (für euch) relevant?
Schaut euch Kampagnen von großen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty
International (AI) oder der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) an.
Was nehmen sie sich vor? Wie setzen sie es um?
Fragt Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Passanten nach ihren Vorstellungen zur
Meinungs- und Kunstfreiheit. Was erfahrt ihr? Was stört, bewegt, be(un)ruhigt die
Befragten? Welche Wünsche, Vorstellungen und konkreten Handlungsoptionen haben
sie?
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3. Spezifiziert nun euer Kampagnen-Ziel sowie die Zielgruppe und entscheidet euch für die Art der
Umsetzung:
− Wie wäre es mit einem coolen Plakat oder Postkarte?
− Was sagt ihr zu einem Graffiti oder sogar einem Comic?
− Wollt ihr nicht einen Video-Spot oder Erklär-Video drehen?
− Wären vielleicht Gedichte oder Liedtexte ein gutes Medium?
4. Prüft noch einmal, ob der Titel der Kampagne zu eurem Ergebnis oder euren Ergebnissen passt
und findet eine geeignete und wirkungsvolle Präsentationsform:
−
−

−

Welche Möglichkeiten gibt es für eine online-Darstellung?
Lässt sich aus den Ergebnissen vielleicht ein Kalender zusammenstellen?
Soll es lieber eine öffentliche Veranstaltung geben?
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Modul E: Prager Frühling
Mir reicht es. All die Hoffnung, die Wut, die Hilflosigkeit – ich muss etwas tun. Irgendetwas! (Konni,
Hinter Mauern, S. 57)
Einführung
In der Tschechoslowakei weitete sich 1968 der Versuch der Regierung, das sozialistische System zu
reformieren, zu einer gesamtgesellschaftlichen Erneuerung aus. Insbesondere tschechoslowakische
Schriftsteller, wie z.B. Ludvík Vaculík mit dem Manifest der 2000 Worte, hatten das Herrschaftssystem
der kommunistischen Partei KPČ kritisiert. Ihr Protest fand die Unterstützung vieler Bürger, die die
Unterschiede zwischen Ideologie und Realität im Alltag immer deutlicher spürten. Alexander Dubček,
ein relativ junger slowakischer Politiker und ranghohes Mitglied der KPČ, übte im Frühjahr 1968 Kritik
am Kurs der alten Regierung – und wurde zum Hoffnungsträger vieler Menschen. Unter seiner Leitung
als neu gewählter Erster Sekretär der KPČ öffnete sich das Land für Demokratie, Presse- und
Meinungsfreiheit. Neben der Abschaffung der Zensur wurden grundlegende Wirtschaftsreformen
eingeleitet und weitgehende Reisefreiheit verkündet. Das Wort vom „Sozialismus mit menschlichem
Antlitz“ machte die Runde.
Niemals vorher und niemals später war eine regierende kommunistische Partei bei der Bevölkerung so
populär. Offenbar beflügelte der frische Wind aus der ČSSR auch die Menschen in der DDR. Viele
kritische DDR-Bürger, insbesondere Jugendliche und Intellektuelle, verfolgten die Veränderungen im
Nachbarland (nicht selten über das in deutscher Sprache sendende Radio Prag) mit großer Sympathie.
Prag wurde im Frühjahr und Sommer 1968 zu einem beliebten Reiseziel für viele Menschen aus der
DDR. Sie trafen dort auf ein internationales Flair, Offenheit, strahlende Gesichter und
Aufbruchsstimmung – etwas, was sie zu Hause vermissten. Auf den Straßen wurden hitzige politische
Diskussionen geführt, in den Geschäften konnte man Weltliteratur und Schallplatten mit
englischsprachiger Beatmusik erwerben, in den Kinos amerikanische Filme sehen, an Kiosken bunte
West-Zeitungen und in den Läden exotische Lebensmittel kaufen – das war attraktiv gerade für
diejenigen, die sich nach einem Hauch von Freiheit im SED-Staat sehnten. So wie Konni, der
Protagonist der Graphic Novel.
Die Herrschenden in der DDR, an der Spitze Walter Ulbricht, warnten allerdings warnten vor der
„schleichenden Konterrevolution“. Sie versuchten, die Reformer in Prag durch Drohungen von ihrem
Kurs abzubringen. Am Morgen des 21. August 1968 meldeten die Nachrichtenagenturen in aller Welt,
den Einmarsch der Armeen von fünf Staaten des Warschauer Paktes mit bis zu 500.000 Soldaten. Die
Menschen auf den Straßen setzten sich gegen die Besatzer zur Wehr, ein weitaus gewaltloser
Widerstand mit Barrikaden aus Straßenbahnen und Bussen. Viele versuchten mit den Soldaten zu
diskutieren, vergeblich. 72 Menschen starben, 200 wurden schwer verletzt. Noch in der gleichen
Nacht verschleppten die Sowjets KPČ-Parteichef Alexander Dubček und den tschechoslowakischen
Präsidenten Ludvík Svoboda nach Moskau. Dort wurden sie tagelang festgehalten und schließlich zur
Kapitulation gezwungen. Infolgedessen wurden die liberalen Reformen in der Tschechoslowakei nach
und nach zurückgenommen und auch die politische Karriere von Alexander Dubček fand mit der
Niederschlagung des Prager Frühlings sein Ende.
Der Widerspruch zwischen der Ruhe, die nach außen hin demonstriert werden musste, und der
inneren Empörung zerriss viele junge Menschen in DDR förmlich. Es gab unmittelbar nach dem
Einmarsch vielfältige Reaktionen auf die Invasion. Viele junge Leute, die Flugblätter verbreiteten,
durch Losungen an Häuserwänden oder mit kleinen Kundgebungen gegen den Einmarsch
protestierten, wurden verhaftet. Im Oktober 1968 legte der Generalstaatsanwalt der DDR eine
Statistik über Personen vor, die im Zusammenhang mit den „Hilfsmaßnahmen der Bruderstaaten“
auffällig geworden waren. Dies betraf insgesamt 1.189 Personen, wobei die Masse der „Straftäter“
zwischen 16 und 30 Jahre alt war. Wer sich weigerte, bei Betriebsversammlungen die „Hilfsaktion der
Bruderstaaten“ zu begrüßen, musste mit Disziplinarmaßnamen bis hin zur Entlassung rechnen.
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Bei allen, die gegen die Niederschlagung in Prag aufbegehrten, überwog das Gefühl von Ohnmacht
und Isolation. Die Solidarisierung mit den Idealen der Reformbewegung in der ČSSR blieb dennoch bei
vielen als der Traum von der Freiheit bis 1989 lebendig. So waren der Prager Frühling und die
Erfahrungen im Zusammenhang mit dessen Niederschlagung eine der bedeutendsten Quellen der zu
Beginn der 1980er Jahre in der DDR entstandenen unabhängigen Friedens- und Demokratiebewegung.
In der Graphic Novel „Hinter Mauern“ nimmt das Kapitel rund um die Erfahrungen mit dem Prager
Frühling einen wesentlichen Bestandteil ein. Situiert in der Mitte des Buches stellt es auch gleichzeitig
eine besondere Wende im Leben der Hauptfigur Konni Ehrenreich dar. Innerlich verwirrt und
enttäuscht – „nach dem Erlebnis mit der Staatssicherheit flüchte ich erst mal aus Leipzig“ – begibt sich
Konni mit seinem Kommilitonen Stefan im Frühjahr 1968 auf einen Ausflug nach Prag und erlebt dort
eine gänzlich andere Welt, die er bereits auf der Rückreise vermisst – „Lass uns umdrehen und
bleiben. Hinter uns liegen demokratische Reformen und alles, was dazu gehört, vor uns nur Mauern!“.
Zurück in der DDR, überwältigt von der Nachricht über den Einmarsch der Truppen in die ČSSR – „an
diesem Tag stirbt nicht nur für mich das Experiment Sozialismus“ – reagiert Konni spontan – „Ich muss
etwas tun. Irgendetwas!“ – und bemalt die Wand des Leipziger Universtätsgebäudes mit einer Parole.
Eine Kette von weiteren Ereignissen kommt ins Rollen: Exmatrikulation, Offenbarung der Liebe
zwischen Konni und Lena und schließlich auch der Entschluss für die Flucht aus der DDR.

Die Übungen gehen folgenden Fragen nach:
Was genau heißt Prager Frühling und was meint dessen Niederschlagung am 21. August 1968? Was
erlebt Konni bei seinem Ausflug nach Prag und wiederum später in der DDR? Welche Parallelen gibt es
zu Erfahrungen realer Personen aus dieser Zeit? Welche Stellung nimmt der Prager Frühling im Leben
dieser Menschen ein? Warum solidarisieren sich viele Ostdeutsche mit der tschechoslowakischen
Bevölkerung? Was bedeutet Widerstand und welchen Sinn hat das Protestieren? Was bringt uns die
Beschäftigung mit diesem historischen Ereignis für unsere heutige Zeit?
Anmerkung: Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat eine Themen-Webseite veröffentlicht, die sich mit
dem Prager Frühling beschäftigt. Hier können u.a. auch Zeitzeugeninterviews angeschaut werden, die
die Reaktionen ausgewählter Menschen aus der DDR und der Bundesrepublik auf den Prager Frühling
und dessen Niederschlagung verdeutlichen (https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/pragerfruehling-1968-6820.html).
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Titel:

Modul E
Übung 1: Ein Hauch der Freiheit

Ziel:

- Sensibilisierung für die „unbekannten“ Freiheiten während des Prager
Frühlings 1968 anhand der Graphic Novel
- Verständigung über die Bezeichnung „Prager Frühling“

Zeit:

45Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit, Partnerarbeit
- Sammeln, Zuordnen, Erklären

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, insbesondere der Seiten 46 bzw. 48 -59

Material:

- Stifte und Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Text „Prager Frühling“ (abrufbar auf der Projektwebseite unter
http://www.diezeitreisenden.eu/prager-fruehling/)

Zusatzmaterial/ Tipps:

- Grundgesetz/GG, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte/AEMR
(gern auch jugendgerechte Version)

1. [Einzelarbeit]: Ein Ausflug nach Prag
a. Lest noch mal die Seiten 48 bis 58.
Was erleben Konni und Stefan während ihres Aufenthaltes in Prag? Notiert bis zu fünf
konkrete Beispiele (z.B. in Form von Zitaten), die die Unterschiede zwischen ihrem Alltag in der
DDR und der Situation in der ČSSR deutlich machen.
b. Vergleicht die Erfahrungen der beiden Freunde mit den Kurzberichten der Zeitzeugen aus der
Zeit des Prager Frühlings. Ergänzt, wenn nötig, eure Notizen aus der Aufgabe a.
2. [Partnerarbeit]: Grundfreiheiten
a. Tauscht euch mit einem Partner aus: Auf welche Grundfreiheiten bzw. Menschenrechte
machen die genannten Beispiele aufmerksam? Nehmt euch ggf. das Grundgesetz oder die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zur Hand.
b. In diesem Abschnitt der Graphic Novel geht es um den sogenannten Prager Frühling. Lest den
Text, den ihr mittels des QR-Codes aufrufen könnt. Versucht in eigenen Worten zu erklären,
warum die Entwicklungen in der Tschechoslowakei zwischen Januar und August 1968 als
„Prager Frühling“ bezeichnet werden.

Berichte der Zeitzeugen zum Prager Frühling 1968
„In die Lehrjahre fiel der „Prager Frühling“ von 1968. Ich war begeistert und zugleich verunsichert: Gibt
es vielleicht einen „Sozialismus mit menschlichen Antlitz“, für den es sich zu engagieren lohnt? Von
April bis Mitte August fuhr ich an einigen Wochenenden nach Prag, um das Ereignis in der ganzen
sozialistischen Welt direkt miterleben zu können.“ (Rolf-Joachim Erler)
„Als wir 5.00 Uhr in Prag ankamen, waren wir überrascht, welche Geschäftigkeit schon vor dem Bahnhof herrschte. Nachdem wir in einem internationalen Studentenhotel in einem Mehrbettzimmer
untergekommen waren, erkundeten wir die tschechische Hauptstadt. Ein Volk im Aufbruch, Trubel,
strahlende Menschen, frohe Gesichter.“ (Bernd-Lutz Lange)
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„Ab den späten Nachmittagsstunden füllten sich die Straßen täglich mit Menschen, die aber nicht nur
zum Flanieren gekommen waren. Sie wollten auf vielfältige Weise ihre Verbundenheit mit der bedrohten Reformpolitik von Alexander Dubček* und seinen Mitstreitern bekunden. Unterschriften wurden
gesammelt.“ (Dr. Hartmut Carlsohn)
*Alexander Dubček (1921 bis 1992) wird am 5. Januar 1968 Erster Sekretär der kommunistischen Partei der ČSSR (KPČ). Damit beginnt ein
Reformkurs, der als „Prager Frühling“ bezeichnet wird.

„Die ‚goldene Stadt‘ Prag wurde mir jedes Mal zu einem eindrücklichen Erlebnis. Am Wenzelsplatz diskutierten die Leute, in verwinkelten Gassen wurden West-Zeitungen verkauft. Ich kam mir vor, als wäre
ich auf einmal – ohne jegliche Mauer – im Westen gelandet. Die älteren Bürger sprachen auch deutsch,
so dass ich in alle ihre Hoffnungen und Vorstellungen von einem „Sozialismus mit menschlichen Antlitz“
unwiderstehlich hineingerissen wurde. Sie berichteten mir über positive Veränderungen, mit den in
ihrem Alltag spürbaren Folgen. Die Begeisterung packte mich. Es gab wieder Hoffnung – auch für die
Menschen in der DDR!“ (Rolf-Joachim Erler)
„Schließlich mussten wir doch wieder Richtung Heimat aufbrechen. Wir zwei junge Burschen wurden
natürlich von den DDR-Grenzbeamten besonders ‚gefilzt‘, mussten unsere Taschen auspacken. Wir
hatten noch den Freiheitsvirus im Blut und ärgerten den Zöllner auf unsere Art. Jedes Stück, das wir aus
der Tasche nahmen, kommentierten wir: ‚Das ist ein Turnschuh … das ist … noch ein Turnschuh … dies
ist ein Hemd …‘ Der Beamte guckte finster. Er wurde bei uns nicht fündig, hatte keine Chance, an unser
Schmuggelgut im Kopf heranzukommen.“ (Bernd-Lutz Lange)
„Der illegale Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die ČSSR am 21. August war für uns alle,
die gehofft haben, der Sozialismus wäre reformierbar, ein Schock.“ (Dr. Hartmut Carlsohn)
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Titel:

Modul E
Übung 2: Gefühlskurve

Ziel:

- Sensibilisierung für die Wirkung des Prager Frühlings 1968 auf DDRBürger anhand der Graphic Novel
- Visualisieren der Gefühlslage der Hauptfigur
- Bewusstmachung von Prägung durch Lebenserfahrungen

Zeit:

Bis 45 Min.

Form und Methode:

- Partner- oder Kleingruppenarbeit, Plenum
- Visualisieren, Diskutieren, Reflektieren

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, insbesondere der Seiten 46 bzw. 48-59

Material:

- Buntstifte, Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Text „Reisen in die ČSSR“, unter:
https://www.jugendopposition.de/themen/145440/reisen-in-die-cssr,
(letzter Abruf am 24.04.2018)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung dient als Erweiterung der Übung 1.

1. [Partnerarbeit oder Kleingruppenarbeit]: Gefühlskurve
Wie geht es Konni im April und im August 1968? Visualisiert Konnis Erinnerung an das Jahr
1968 aus seiner Sicht mithilfe einer Kurve und verzeichnet die markantesten Punkte mit dem
Verweis auf konkrete Eindrücke, Gefühle und Gedanken, die er hatte.
2. [Plenum]: Lebenserfahrungen
a. Vergleicht nun eure Ergebnisse aus der Aufgabe 1.
b. Diskutiert:
- Welche Rolle spielten die Erfahrungen von 1968 im Konnis Leben? (Wenn ihr die gesamte
Graphic Novel bereits gelesen habt, berücksichtigt auch das, was anschließend passiert ist.)
- Inwiefern könnt ihr das Handeln von Konni nach der Meldung über den Einmarsch in die
Tschechoslowakei nachvollziehen? Stellt Vermutungen an, warum die Universitätsleitung in
solcher Weise auf seine Aktion reagierte. (Der Informationstext „Reisen in die CSSR“ unter
https://www.jugendopposition.de/themen/145440/reisen-in-die-cssr kann euch dabei
helfen.)
- Stellt euch vor: Man würde euch in 20 oder 30 Jahren nach einem besonderen
gesellschaftlichen/politischen Ereignis in eurem unmittelbaren Lebensumfeld (aber auch
international) fragen, das euch in eurer Jugend besonders geprägt hat. Was würdet ihr
berichten?
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Titel:

Modul E
Übung 3: Lageberichte

Ziel:

- Auseinandersetzung mit den Beobachtungen der SED-Führung
hinsichtlich der Lage 1968 an der Universität Leipzig mithilfe von
Quellen
- Beurteilung solcher Berichte und der Solidaritätsaktion von Konni

Zeit:

30 bis 45 Min.

Form und Methode:

- Partnerarbeit
- Analyse, Austausch, Bewertung

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, insbesondere der Seiten 46 bzw. 48-59

Material:

- Stifte, Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Lageberichte der SED-Kreisleitung an der Karl-Marx-Universität Leipzig
zum Prager Frühling (StAL) / Maßnahmen gegen unerwünschte
Reaktionen (abrufbar auf der Projektwebseite unter:
http://www.diezeitreisenden.eu/wp-content/uploads/2018/06/16Lageberichte-der-SED-Kreisleitung-an-der-KMU_StAL.pdf)

Zusatzmaterial/ Tipps:

- Text „Prager Frühling“ (abrufbar auf der Projektwebseite unter
http://www.diezeitreisenden.eu/prager-fruehling/).
Die Übung eignet sich als Ergänzung zur Übung 1.

[Partnerarbeit]: Lageberichte
Die SED-Kreisleitung an der Karl-Marx-Universität Leipzig verzeichnete in ihren Lageberichten die
Situation unter den Studierenden und Universitätsangehörigen im Zusammenhang mit dem Prager
Frühling 1968 und dessen Niederschlagung.
Teilt euch die Quelle ein. Ein Partner liest die Zeilen 1-91, der andere 95 bis 171.
a. Notiert jeder für sich bis zu drei aus eurer Sicht markanteste Beispiele, die die Stimmung bzw.
Haltung der erwähnten Personen gegenüber der Situation in der Tschechoslowakei sowie
gegenüber der Lage in der DDR deutlich machen.
Wenn nötig, lest auch den Text „Prager Frühling“, den ihr mittels des QR-Codes im Buch
aufrufen könnt.
b. Tauscht euch über eure Befunde aus.
Überlegt, warum solche Berichte verfasst wurden und welche Konsequenzen diese Berichte
für die Betroffenen haben konnten.
c. Erinnert euch an den 21. August 1968 im Leben von Konni Ehrenreich (S. 55-58).
- Welchen Bezug seht ihr in Konnis Aktion zu den Lageberichten aus der Quelle in Aufgabe 1?
- Wie bewertet ihr seine Tat? Bedenkt auch die Konsequenzen, die sie für ihn hatte (S. 58).
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Titel:

Modul E
Übung 4: Aus dem Prager Frühling in den sowjetischen Winter

Ziel:

- vertiefte Auseinandersetzung mit dem Prager Frühling und seiner
Wirkung in DDR und ČSSR mit Hilfe von verschiedenen Quellen
- multiperspektivischer Blick auf die Ereignisse der damaligen Zeit
- Verständnis schaffen für die Bedeutung dieses historischen Ereignisses
auf das Leben konkreter Menschen

Zeit:

60 bis 90 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Kleingruppenarbeit, Plenum
- Analyse, Diskussion, Beurteilung

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, insbesondere der Seiten 46 bzw. 48-59

Material:

- Stifte, Zettel, Poster, Internetzugang
- sonstiges Material für die ausgewählte Präsentationsform

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

siehe die Arbeitsaufträge für die fünf Gruppen

Zusatzmaterial/ Tipps:

Einführungstext zum Modul E

1. [Plenum]: Einführung
In einer Gesprächsrunde können zu Beginn die Informationen und Eindrücke zum Prager Frühling
und seiner Zerschlagung gesammelt werden, die man aus der Lektüre der entsprechenden Seiten
in der Graphic Novel sowie des Textes „Prager Frühling“ (QR-Code) auf der Projektwebseite
gewonnen hat. Dies dient als Überleitung zum Arbeitsauftrag.
2. [Kleingruppenarbeit]: Prager Frühling und dessen Zerschlagung
Es werden 5 Gruppen gebildet, wobei jede mit unterschiedlichem Material arbeiten wird. Die
Aufgaben sind für alle Gruppen gleich. Als Präsentationsform könnte ein Mindmap, ein
Lernplakat, eine Fotostory u.a. entstehen, die anschließend in einem Gallery Walk vorgestellt
werden sollen.
a. Sammelt aus dem Material (s.u.) in Stichpunkten konkrete Informationen über:
o die Situation und Stimmung in den 1960er Jahren in der DDR bzw. der ČSSR vor dem
Einmarsch der Truppen der Warschauer Paktes
o die Situation und Stimmung in der DDR bzw. der ČSSR nach dem Einmarsch
o konkrete Aktionen als Reaktion auf die Zerschlagung des Prager Frühlings
o die Folgen für die beteiligten Personen
o geschilderte Aussichten auf das weitere Leben in der DDR bzw. ČSSR
o weitere für euch wichtige Inhalte
b. Diskutiert, erläutert und beurteilt:
o Wie wirken die Schicksale auf euch? Welches Handeln könnt ihr nachvollziehen, welches
nicht und warum?
o Welche Stellung nehmen der Prager Frühling und dessen Zerschlagung im Leben der
Betroffenen ein?
o Was können wir uns vom Prager Frühling und dessen Zerschlagung für heute mitnehmen?
Welche Relevanz hat es für die aktuelle Zeit?
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Gruppe 1:

Herrmann Bubke (reiste als 26-jähriger im August 1968 als Tourist für 14 Tage in die ČSSR und
beteiligte sich an einer Aufrufaktion) – Bericht, Dokumente, Bilder unter:
https://www.hdg.de/lemo/zeitzeugen/hermann-bubke-cssr-im-august-1968.html
Sendung von Phoenix „1968 – Der Prager Frühling“
https://www.youtube.com/watch?v=h5fpx4d9lQg

Gruppe 2:

Hildegard Becker (bekam als 17-jährige nicht zuletzt durch ihre Kontakte in die ČSSR mit, was
dort im August 1968 geschah und zusammen mit einer Freundin und der eigenen Schwester
startete sie eine Flugblattaktion) – Biographie, Videointerviews, Bilder unter:
https://www.jugendopposition.de/zeitzeugen/145501/hildegart-becker

Gruppe 3:

Milan Kazda (erlebte als 37-jähriger die Zerschlagung des Prager Frühlings in Pilsen) –
Zeitungsartikel unter:
http://www.radio.cz/de/rubrik/begegnungen/21-august-1968-in-pilsen-erinnerungen-eineszeitzeugen
Hartmut Zwahr und Lutz Vogel (ein Ost- und ein Westdeutscher erinnern sich an Prag 1968) –
Zeitungsartikel unter:
http://www.radio.cz/de/rubrik/geschichte/es-traf-einen-bis-ins-innerste-deutsche-ueber-denprager-fruehling-1968
Fotostrecke zum Prager Frühling in der Zeitung DIE WELT:
https://www.welt.de/kultur/history/gallery13667472/Der-Prager-Fruehling-1968.html

Gruppe 4:

Salli Sallmann (als Jugendlicher erlebte er die 1960er Jahre in der DDR und auch die Situation
nach dem 21.8.1968 in seiner Schule) – Bericht unter:
https://www.zeitzeugen-portal.de/personen/zeitzeuge/salli_sallmann/videos/yk_UNgYf24I
https://www.zeitzeugen-portal.de/zeitraeume/jahrzehnte/1950/die-aeraulbricht/A_XrXS2D4V4
Artikel im Neuen Deutschland vom 21.8.1968 „An alle Bürgerinnen und Bürger der Deutschen
Demokratischen Republik, (Abschrift und der Projektwebseite unter
http://www.diezeitreisenden.eu/wp-content/uploads/2018/06/15-An-alle-Bürgerinnen-undBürger-der-DDR_ND.pdf)
Lageberichte der SED-Kreisleitung an der Karl-Marx-Universität Leipzig zum Prager Frühling
(StAL) / Maßnahmen gegen unerwünschte Reaktionen (Abschrift in Auszügen auf der
Projektwebseite unter http://www.diezeitreisenden.eu/wp-content/uploads/2018/06/16Lageberichte-der-SED-Kreisleitung-an-der-KMU_StAL.pdf)

Gruppe 5:

Reaktionen in der Bundesrepublik aus der Passauer Neuen Presse:
http://www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/unterrichtsmaterialien/eisernervorhang/sachinformationen/prager-fruehling/
Emigrationswelle nach dem Prager Frühling – Bericht aus dem Spiegel:
http://www.spiegel.de/einestages/vom-prager-fruehling-in-die-emigration-a-947700.html
NDR-Sendung: 1968 – die SED und der „Prager Frühling“ (das Ehepaar Janetzko hat die
unterschiedlichen Haltungen zerrüttet) unter:
https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/1968-Die-SED-und-der-PragerFruehling,sed146.html

3. [Plenum]: Präsentation der Ergebnisse
Gallery Walk: Die einzelnen Präsentationsformen (z.B. Mindmap, Lernplakat, Fotostory) werden
nach Ende der Gruppenarbeit im Raum aufgehängt/aufgestellt. Jede Arbeitsgruppe wählt einen
Sprecher, der für die Erläuterung der Arbeitsergebnisse verantwortlich ist. (In dieser Rolle können
sich die Lernenden abwechseln). Die verbleibenden Lernenden gehen nun von „Ausstellungsstück”
zu „Ausstellungsstück” und beschäftigen sich näher mit den Ergebnissen der anderen
Arbeitsgruppen. Die Sprecher reagieren auf Rückfragen der Anderen. Die Lernenden können mit
Hilfe von Klebezetteln (Post-Its) während des Rundgangs die „Ausstellungsstücke“ kommentieren.
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Titel:

Modul E
Übung 5: Sprechblasen

Ziel:

- Förderung der Empathie und Kennenlernen der Sichtweise von
anderen Menschen
- kreative Beschäftigung mit der Stimmung auf den Straßen von Prag im
August 1968

Zeit:

20 Min.

Form und Methode:

- Plenum und Partnerarbeit
- Rückgriff auf Vorwissen, Hineindenken und Kreativität

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, insbesondere der Seiten 46 bzw. 48-59

Material:

- Stifte und Zettel
- ausgewählte Fotos

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Auswahl von Fotos (bitte einzeln auf ein weißes Blatt kleben und etwas
Platz drum herum lassen) kann hier vorgenommen werden:
https://www.magnumphotos.com/newsroom/josef-koudelka-invasionprague-68/ (Fotos des tschechoslowakischen Fotografen Josef
Koudelka) und
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/prag1968/274349/zeitzeugenfotos-vom-einmarsch-in-prag-am-21-august1968 (Fotos des tschechoslowakischen Kameraassistenten Milan
Linhart)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Für die Erweiterung der Übung wird mehr Zeit benötigt.

Die überstürzten Meldungen und Hilferufe aus der ČSSR im Zusammenhang mit dem Einmarsch der
Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten in der Nacht zum 21. August 1968 erreichten auch Konni
Ehrenreich auf seinem Boot auf dem Leipziger Auensee. Die überlieferten Fotos aus jener Zeit
veranschaulichen die Situation auf den Straßen in Prag und anderswo. Aber was genau erlebte die
tschechoslowakische Bevölkerung durch den Einmarsch, mit der sich auch Konni in Form seiner
Protestaktion solidarisiert?
1. [Plenum]: Gesprächsrunde
Sammelt zu Beginn alle Informationen und Eindrücke zum Prager Frühling und dessen
Zerschlagung, die ihr aus der Lektüre der entsprechenden Seiten in der Graphic Novel sowie des
Textes „Prager Frühling“ (QR-Code) auf der Projektwebsite gewonnen habt.
2. [Partnerarbeit]: Sprechblasen
Wählt aus der Sammlung der Fotos über die Situation in Prag im August 1968 eins aus, was euch
besonders anspricht.
Wie sieht die abgebildete Person das Problem/ das Thema/ die Situation? Versucht euch in diese
Person hineinzuversetzen und ihr „eine Stimme zu geben“. Zeichnet zu einer der Personen in das
Bild eine Sprech- oder Gedankenblase und schreibt hinein, was dieser Person gerade durch den
Kopf geht oder was sie fühlt oder was sie in dem Moment sagen könnte. Wenn es sich um ein Bild
handelt, auf dem Kontrahenten dargestellt sind, könnt ihr auf diese Weise unterschiedliche
Ansichten direkt gegenüberstellen und kontrastieren.
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Stellt euch die Ergebnisse gegenseitig vor und sammelt auf diese Weise die verschiedenen
Meinungen und Motive der auf den Fotos handelnden Personen.
Erweiterungen der Übung:
Variante 1: Ich-Geschichte
Verfasst aus Sicht der auf dem Bild dargestellten Person eine Geschichte, wie sie in die jeweilige
Situation gekommen ist und was sie im Moment beschäftigt. Je nach Fantasie könnt ihr die Person
auch mit einem möglichen Hintergrund oder einer individuellen Vorgeschichte und vielleicht noch mit
Wünschen anreichern.
Variante 2: Szenische Darstellung der Bilder
Versucht, die einzelnen kleinen Geschichten kurz anzuspielen oder die Szene nachzuspielen und den
Personen auf dem Bild so nach und nach mehr „Leben einzuhauchen“ und die Situation erlebbar
machen.
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Titel:

Modul E
Übung 6: Auf den Kopf gestellt

Ziel:

- Sensibilisierung für die Bedeutung des Prager Frühlings in der
Zeitgeschichte mithilfe einer verkehrten Sicht auf die Dinge

Zeit:

20 bis 30 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Rückgriff auf Vorwissen, Sammeln, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, insbesondere der Seiten 46 bzw. 48 -59

Material:

- Stifte und Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Text zum „Prager Frühling“ (abrufbar auf der Projektwebseite unter:
http://www.diezeitreisenden.eu/prager-fruehling/).

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung verlangt Vorwissen zum Thema Prager Frühling, daher eignet
sie sich als Ergänzung zu den vorherigen Übungen oder es sollte
zumindest eine Lektüre auf Grund von Recherche im Internet (z.B.:
http://www.bpb.de/apuz/31233/prag-1968 und
https://www.mdr.de/zeitreise/prager-fruehling-102.html) durchgeführt
werden.
Die Kopfstand-Methode ist ausführlich beschrieben in: Birgit Wenzel:
Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal anders,
Schwalbach/Ts., 2013, S. 152-156.

1. [Plenum]: Einführung in die Methode „Kopfstand“
Anstatt eine Lösung für einen Konflikt zu suchen, wird eine problemorientierte Fragestellung in ihr
Gegenteil verkehrt. Dafür wird folgende „Kopfstandfrage“ in den Raum geworfen:
Am 21. August 1968 marschierten die Truppen des Warschauer Paktes unter Führung der
Sowjetunion in die ČSSR ein, um den „Sozialismus mit menschlichen Antlitz“ zu zerschlagen. Was
hätte zuvor passieren müssen, damit diese Aktion gar nicht notwendig gewesen wäre?
2. [Kleingruppenarbeit]: Was hätte passieren müssen?
Bildet Kleingruppen. Sammelt alle möglichen Ideen im Brainstorming und visualisiert anschließend
eure Ergebnisse (z.B. in einer Mindmap).
3. [Plenum]: Vorstellung und Diskussion
a. Betrachtet nun gemeinsam die Ergebnisse. Stellt Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den
Ausarbeitungen fest.
b. Diskutiert: Wer und warum hat welche Interessen bei der Zerschlagung des Prager Frühlings
durchgesetzt? Würde ohne den Prager Frühling in der Geschichte etwas fehlen?
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Titel:

Modul E
Übung 7: Widerstand ist …

Ziel:

- Auseinandersetzung mit dem Sinn von Widerstand im Allgemeinen
und in Bezug auf den Prager Frühling

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partnerarbeit
- Assoziieren, Filmanalyse, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

vor der Lektüre

Material:

- Tafel und Stifte, Stifte und Zettel
- Abspielmedium mit Internetzugang für Plenum

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

1968 – Prager Frühling (Sendung von Phoenix), Länge: ca. 8:00
Minuten unter https://www.youtube.com/watch?v=h5fpx4d9lQg,
letzter Abruf 24.04.2018

Zusatzmaterial/ Tipps:

Wenn es um die Formen von Widerstand in der Geschichte geht,
sollen nicht nur Aktionen Einzelner sondern auch größere
Protestbewegungen (wie z.B. ‚Volksaufstand‘ in der DDR vom 17.
Juni 1953, Ungarischer Volksaufstand 1956, Studentenbewegung in
der Bundesrepublik 1968, Solidarność-Bewegung in Polen 1980,
Friedliche Revolution in der DDR 1989) benannt und diskutiert
werden.

1. [Plenum]: Widerstand ist …
Auf die Tafel wird der unvollendete Satz „Widerstand ist …“ aufgeschrieben.
a. Notiert spontan, zuerst ohne Kommentar, eure Assoziationen.
b. Nun könnt ihr euch gegenseitig Rückfragen stellen. Wenn es sich ergibt, könnt ihr folgend
Zusammenhänge zwischen den Einträgen markieren.
2. [Partnerarbeit]: 1968 – Prager Frühling
Schaut euch den Filmbeitrag von Phoenix „1968 – Prager Frühling“ an.
a. Notiert spontan eure Eindrücke.
b. Schaut euch erneut den Filmbeitrag an und achtet darauf, wo Formen von Widerstand
erkennbar sind. Tragt eure Beobachtungen in diese Tabelle ein:

Timecode

Widerstandshandlung

Beteiligte Person(en)

Anmerkungen

3. [Plenum]: Protestieren mit Sinn?
Tauscht euch über eure Eintragungen aus. Diskutiert anschließend:
•

Wie beurteilt ihr die im Film gezeigten Widerstandshandlungen?
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•

Welche anderen Beispiele von Widerstand aus der Geschichte kennt ihr? Welche mit dem
Prager Frühling vergleichbaren Protestbewegungen gab es noch? (Worum ging es? Wer war
beteiligt? Wie ist es ausgegangen?)

•

Inwiefern waren die Widerstandsaktionen und Protestbewegungen sinnvoll?

• Wo begegnen euch heute Beispiele vom Widerstand bzw. Protest? Um was konkret handelt es
sich?
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Titel:

Modul E
Übung 8: Ab jetzt gesperrt!

Ziel:

- Auseinandersetzung mit dem Sinn vom Widerstand anhand einer
konkreten Situation aus dem Lebensalltag
- Perspektivübernahme und Vertretung einer bestimmten Position

Zeit:

45 bis 60 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit und Plenum
- Sammeln von Argumenten, Rollenvertretung, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel

Material:

- Plakate, Stifte, Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Konis Solidaritätsaktion nach der Niederschlagung des Prager
Frühlings am 21. August 1968 nimmt in seinem Reifungsprozess eine
besondere Stellung ein. Die Vergegenwärtigung dieser Erfahrung
sowie der Konsequenzen kann hilfreich sein, um folgende Übung
durchzuführen. Außerdem greift die Übung die Bedeutung von
Meinungs- und Informationsfreiheit auf, die im Modul D thematisiert
wird.

1. [Arbeit in zwei Großgruppen, Kleingruppenarbeit, Plenum]: Podiumsdiskussion
a. Teilt euch in zwei Gruppen auf und sammelt jeweils alle Pro- oder Contra-Argumente zu
folgendem Zitat, die euch einfallen:
„Wir wachsen oder sterben am Widerstand.“ (Alfred Selacher, ein schweizerischer
Lebenskünstler)
Beachtet dabei alles, was ihr aus der Geschichte, Gegenwart oder der Graphic Novel über den
Sinn vom Widerstand erfahren habt. Schreibt eure Argumente auf große Plakate leserlich gut
auf. Stellt euch die Sammlungen gegenseitig vor.
b. Stellt euch vor, die Regierung beschließt, euch – den Jugendlichen – den Zugriff auf Youtube zu
sperren, damit eure Entwicklung durch Fake News, Hate Speech und Werbung nicht gefährdet
wird. In eurer Klasse wird über einen möglichen Widerstand diskutiert.
Bildet 4 Kleingruppen. Jede Kleingruppe bekommt eine Rolle zugeteilt (alternativ kann auch
gelost werden): Befürworter des Widerstandes, Gegner des Widerstandes, Unentschlossene
und Nicht-Interessierte. Nehmt nun die jeweilige Perspektive ein und bereitet die Position
eurer Rolle vor.
c. Bildet ein Podium mit jeweils einem Vertreter aus jeder Gruppe. Die Moderation kann die/der
Lehrende oder jemand aus der Klasse übernehmen. Diskutiert nun in euren Rollen die
vorbereiteten Positionen. Die übrigen Gruppenmitglieder nehmen die Rolle von Beobachtern
ein und notieren ihre Eindrücke (Wie werden die Positionen vertreten? Wie stichhaltig sind die
Argumente?)
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2. [Plenum]: Auswertung
- Zuerst steigen zunächst alle aus ihren Rollen aus (indem sie sich z.B. alle einmal um 360 Grad
drehen.)
- Nun schildern die Diskutanten, wie es ihnen im Podium ging und welche ihrer Argumente ihrer
Meinung nach überzeugend waren. Dann stellen die Beobachter ihre Notizen vor.
- In einem Blitzlicht gibt jede/r sein/ihr Statement zum Thema „Widerstand“ in wenigen Worten
ab.
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Modul F: Eingriff des Staates in die individuelle Lebensgestaltung,
Entscheidungen und Handlungsspielräume im SED-Regime
„Denn soviel sie dir auch nahmen – Möglichkeiten, Chancen, deine Idee von einem Leben. Eines
konnten sie nicht ganz vernichten: Gedanken. Und die Hoffnung.“ (Konni, Hinter Mauern, S. 46)
Einführung
Die DDR war kein demokratischer Rechtsstaat. Die Verfassungen von 1949 und 1968 enthielten zwar
rechtsstaatliche Prinzipien wie Gewaltenteilung sowie bürgerlich-demokratische Grundrechte. Doch
diese galten aufgrund einschränkender Gesetze in der Praxis nicht, wurden staatlicherseits missachtet
und waren, aufgrund von fehlenden Verfassungsgerichten, nicht einklagbar. Mit der Verfassung von
1968, die durch eine von der Staatsführung manipulierte Volksabstimmung beschlossen wurde,
wurden sogar im Artikel 1 die Grundrechte an die Loyalität zum Sozialismus gebunden und die
führende Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) verankert.
Die Verletzung von Rede-, Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Pressefreiheit sowie des
Rechts auf freie, gleiche und geheime Wahlen und des Rechts auf Freizügigkeit war in der DDR an der
Tagesordnung. Das 1950 gegründete Ministerium für Staatssicherheit (MfS) überwachte und verfolgte
– voll im Sinne der führenden Sozialistischen Einheitspartei (SED), als derer Schutz und Schild es sich
verstand – Regimekritiker/innen und andere Bürger/innen. Das MfS untersuchte als strafrechtliche
Ermittlungsbehörde alle politischen und sonstigen sicherheitsrelevanten Strafsachen und betrieb
hierzu neben dem zentralen Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen auch die in jedem
der 14 DDR-Bezirke angesiedelten Untersuchungshaftanstalten (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg,
Potsdam, Frankfurt/Oder, Cottbus, Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden, Karl-Marx-Stadt/Chemnitz,
Erfurt, Gera, Suhl).
Aufgrund der engen Verbindung von politischer Strafjustiz und geheimpolizeilicher Tätigkeit konnte in
der DDR von einem rechtsstaatlichen Verfahren vor Gericht keine Rede sein. Die Justiz war weniger
Kontrollorgan staatlichen und privaten Handelns, sondern sollte – insbesondere als politische
Strafjustiz – vielmehr den Willen der SED durchsetzen. Die Unabhängigkeit der Gerichte war nicht
gegeben, Justiz und Strafverfolgung nicht an rechtsstaatlichen Standards ausgerichtet. Die SED
kontrollierte mit Hilfe des MfS einen großen Teil des öffentlichen und privaten Lebens und konnte
massiven Einfluss auf jedes Ermittlungs- und Gerichtsverfahren nehmen. So wurden nicht nur
Personalentscheidungen („politisch zuverlässige“ Richter/innen, Staatsanwält/innen,
Rechtsanwält/innen) getroffen, sondern teilweise sogar Urteile im Vorfeld festgelegt oder zumindest
strafverschärfende Korrekturen vorgenommen. Die Strafbestände wurden willkürlich konstruiert,
denn die Angeklagten hatten ja nicht gegen Gesetze verstoßen, sondern aus der sozialistischen
Weltanschauung heraus die Politik von Staat und Partei kritisiert. Den Begriff „Politischer Häftling“ gab
es in der DDR offiziell nicht. Die in den politischen Strafprozessen Verurteilten wurden kriminalisiert
bzw. als „normale“ Straftäter angesehen.
1975 unterzeichnete die DDR die sogenannte Schlussakte von Helsinki und verpflichtete sich darin u.a.
zur Einhaltung von Menschenrechten. Zwar hinderte sie dies nicht daran, die Schlussakte vielfältig zu
unterlaufen, aber die öffentliche Wirkung der politischen Strafverfolgung in der DDR machte der SED
zu schaffen. Zudem entwickelte sich in den 1970er und -80er Jahren in der DDR eine Opposition, die
vor allem unter dem Dach der evangelischen Kirche eine Heimat fand. Die Oppositionellen wurden
zwar weiterhin mit Hilfe des massiven MfS-Apparates verfolgt und überwacht, jedoch nicht unbedingt
gleich verurteilt und eingesperrt. Dagegen nahmen die Methoden der Bespitzelung und
Unterwanderung, Einschüchterung und Schikane zu. Der Eingriff in das persönliche Leben im privaten
wie beruflichen Bereich durch Maßnahmen wie „Zersetzung“, die im Vergleich zu einer Hafterfahrung
jedoch nicht unbedingt mindere Nachfolgeschäden bei den Betroffenen hinterließen, schien dem Staat
ein wirksameres Mittel als die direkte Konfrontation.
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In der gesamten Graphic Novel „Hinter Mauern“ finden sich viele Beispiele für Eingriffe des Staates in
das Leben seiner Bürger/innen, die für eine Diktatur wie die DDR charakteristisch sind. Daher wird in
diesem Modul der Schwerpunkt auf die Sensibilisierung sowie eine kritische Auseinandersetzung mit
der Vorgehensweise einer nicht unabhängigen politischen Strafjustiz gelegt und das Zusammenwirken
mit dem Ministerium für Staatssicherheit thematisiert. Die Gefahren und Folgen für Konni selber wie
für tatsächliche Betroffene in der DDR werden exemplarisch aufgezeigt und sollen als Bedrohung für
die Demokratie insgesamt erkannt werden. Sinnvoll ist daher, sich auch immer auch der
Handlungsspielräume sowie der Frage nach der Entscheidungsfreiheit damals wie heute bewusst zu
werden. In diesem Kontext steht schließlich auch letzte Entscheidung von Konni in der Graphic Novel,
und zwar die Möglichkeit zu ergreifen, nach der Öffnung der Stasi-Akten einen Einblick in seine
Dokumente vorzunehmen, wohl in der Hoffnung, endlich das Geheimnis um sein Schicksal aufzulösen.
Ob sich damit aber tatsächlich für ihn alle Fragen beantworten können oder ob sich sogar noch
weitere aufwerfen, gehört gerade auch zu den Erfahrungen, mit den Folgen eigener Entscheidungen
zu leben.

Die Übungen gehen folgenden Fragen nach:
Wie genau griff der SED-Staat ins Leben von seinen Bürger/innen ein? Welche Maßnahmen zur
Einschüchterung und gegen das Aufbegehren der eigenen Bevölkerung wurden eingesetzt? Wie stand
es um die Spitzeltätigkeit in der DDR und wie blicken die damals „Umworbenen“ auf ihre
Lebenserfahrung zurück? Welche Rolle spielte die unter dem Einfluss der SED stehende politische
Strafjustiz und die geheimdienstpolizeiliche Tätigkeit des MfS? Wo in der Geschichte von Konni und
seinen Freunden finden sich Anhaltspunkte für das Wirken der SED bzw. des MfS? Welche
Handlungsspielräume hatte jede/r Einzelne in der DDR? Wie gehen wir heute mit den
Hinterlassenschaften des MfS um? Was ist für die Aufarbeitung der Vergangenheit notwendig? Was
wünschen sich die vom SED-Unrecht Betroffenen? Wie und warum endet die Graphic Novel gerade so
bzw. wie sollte ein alternatives Ende aussehen?
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Übung:

Modul F
Übung 1: Dem stimme ich (nicht) zu

Ziel:

- Einstimmung auf das Thema „Entscheidungen treffen“
- Förderung der Meinungsäußerung aufgrund eigener Erfahrungen

Zeit:

20 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit oder Partnerarbeit, Plenum
- Stellungnahme und Begründung

Bezug zur Graphic Novel:

vor der Lektüre oder evt. auch danach

Material:

Zettel, Stifte, vorbereite Schnipsel mit den Zitaten

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

1. [Einzel- oder Partnerarbeit]: Dem stimme ich (nicht) zu, weil…
Nehmt euch einen gefalteten Zettel mit einem Zitat. Beantwortet schriftlich und mit Stichworten
folgende Fragen:
- Stimmt ihr diesem Zitat zu oder nicht zu? Warum?
- Sucht ein konkretes Beispiel aus eurem Lebensumfeld, um die Richtigkeit des Zitates zu belegen
oder zu widerlegen.

2. [Plenum]: Präsentation
Stellt euch eure (ausgewählten) Überlegungen zu den Zitaten nacheinander vor. Lasst die anderen
eure Gedanken kommentieren. (Alternativ könnt ihr auch eine Ausstellung der Mitschriften zu den
Zitaten gestalten.)
Zitatensammlung:
Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht
getan. Und keinen Tag soll man verpassen.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Nur, wer sich entscheidet, existiert. (Martin
Luther)
Wer die Wahl hat, hat die Qual. (Deutsches
Sprichwort)
Wenige Menschen denken, und doch wollen
alle entscheiden. (Friedrich II. der Große)
Ein Kompromiss ist immer ein vorläufiger Erfolg.
(Chinesisches Sprichwort)
Wer ewig prüft, muss nie entscheiden. Und sich
daher auch nie verantworten. (Frank
Wisniewski)
Schneller Entschluss bringt oft Verdruss.
(Deutsches Sprichwort)
Zaudern heißt der Dieb der Zeit. (Chinesisches
Sprichwort)
Im Zorn trifft man nur selten gute

Wenn du deine Entscheidung treffen sollst, und
triffst keine, so ist das selbst eine Entscheidung.
(William James)
Zwei Löffel passen nicht in einen Mund.
(Afrikanisches Sprichwort)
Alles was du tust, ist deine eigene Wahl.
(Unbekannt)
Überprüfe deine Entscheidungen, wie wenn du
der davon Betroffene wärst. (Justus Vogt)
Im Leben muss man halt Kompromisse machen.
(Konni Ehrenreich)
Jede Kreuzung zwingt uns dazu, uns für eine
Richtung entscheiden zu müssen. (Anke
Maggauer-Kirsche)
Manchmal hast du nur die Wahl zwischen zwei
falschen Entscheidungen. (Peter Hohl)
Die schlimmste Entscheidung ist die
Unentschlossenheit. (Benjamin Franklin)
Die Entscheidung soll fallen, nicht stolpern.
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Entscheidungen. (Erich Limpach)
Wer keine Entscheidungen treffen kann, muss
immer das tun, was er nicht will. (Martin
Knecht)
Sich für etwas zu entscheiden, bedeutet auch
immer sich gegen etwas zu entscheiden.
(Dorothee Friehl)
Entscheidung ist Beschränkung. (Peter Hille)
Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl
und der Entscheidung: Ob er sein eigenes Leben
führen will, ein höchst persönliches Leben in
tiefster Fülle, oder ob er sich zu jenem falschen,
seichten, erniedrigenden Dasein entschließen
soll, dass die Heuchelei der Welt von ihm
begehrt. (Oscar Wilde)

© Die Zeitreisenden (Hana Hlásková)

(Manfred Hinrich)
Für die wichtigen Entscheidungen im Leben
braucht man keine Wegweiser oder Zeit, aber
Mut. (Helmut Glaßl)
Du kannst nicht die eine Hälfte eines Huhnes
zum Kochen und die andere zum Eierlegen
nehmen. (Indisches Sprichwort)
Das wahrste Wort der Menschensprache heißt:
vielleicht. (Voltaire)
Mancher trifft eine Entscheidung und lässt die
Gelegenheit verstreichen. (Siegfried Wache)
Sich entscheiden zu können, ist etwas ganz
anderes als sich entscheiden zu müssen. (Harry
Truschzinski)
Neugier schaut durchs Schlüsselloch,
Entschlossenheit öffnet die Tür. (Ursula
Günther)
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Übung:

Modul F
Übung 2: Du hast die Wahl!?

Ziel:

- Reflexion der eigenen Entscheidungsmöglichkeiten im Alltag
- Sensibilisierung für Wünsche im Zusammenhang mit der
Entscheidungsfreiheit

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit, Plenum oder Kleingruppenarbeit
- Erfassen, Austausch und Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

vor der Lektüre des gesamten Buches oder auch danach

Material:

Zettel, Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung wurde inspiriert durch: www.entscheiden.eu

Wer bin ich, wie will ich leben und was soll aus mir werden? Auf die Eltern hören, den Freunden
gefallen, sich im Staat einfügen oder doch ein eigenes Ding machen? Doch wie sieht eigentlich mein
eigener Weg aus?
1. [Einzelarbeit]: Du hast die Wahl!?
a. Beantwortet stichpunktartig folgende Fragen:
o In welchen Bereichen eures Lebens fühlt ihr euch völlig frei in euren Entscheidungen?
o In welchen Bereichen eures Lebens entscheiden andere über euch? (z.B. Lehrende, Eltern,
Gesetze, gesellschaftliche Normen und Regeln, usw.)
o In welchen Bereichen eures Lebens werdet ihr bei euren Entscheidungen beeinflusst?
b. Gestaltet ein Kuchendiagramm. Von hundert Entscheidungen in eurem Leben: Wie viel trefft
ihr ganz eigenständig? (selbstbestimmt = grün) Wie viele treffen andere für euch?
(fremdbestimmt = rot) Bei wie vielen werdet ihr beeinflusst? (gelb = beeinflusst)

2. [Kleingruppenarbeit oder Plenum]: Ganz frei...
a. Vergleicht eure Ausarbeitungen aus Aufgabe 1 untereinander. Gibt es mehr Gemeinsamkeiten
oder Unterschiede? Woran kann das liegen?
b. Diskutiert anschließend:
o Was sind die drei wichtigsten Dinge in eurem Leben, über die ihr unbedingt selber
entscheiden wollt?
o Worüber möchtet ihr selber entscheiden, könnt aber nicht?
o Welche Entscheidungen würdet ihr gern abgeben? Warum?
o In welchen Bereichen fühlt ihr euch überfordert mit den Wahlmöglichkeiten? Warum?
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Übung:

Modul F
Übung 3: Der Tag voller Entscheidungen

Ziel:

- Sensibilisierung für die Fülle an alltäglichen Entscheidungen
- Sichtbarmachen von Bauch- und Kopfentscheidungen

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit
- Reflexion, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

vor oder nach der Lektüre des gesamten Buches

Material:

- Zettel oder Moderationskarten, Stifte
- Plakate, auf die Körperumrisse gemalt werden

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung wurde inspiriert durch: www.entscheiden.eu

1. [Einzelarbeit]: Meine heutigen Entscheidungen
Schreibt bitte auf einzelne Zettel bzw. Moderationskarten die wichtigsten Entscheidungen auf, die
ihr am heutigen Tag bereits bewusst oder unbewusst getroffen habt. Das fängt mit der
Entscheidung „Aufstehen – nicht Aufstehen“ an usw.

2. [Kleingruppenarbeit]: Gefühl oder Vernunft?
a. Malt auf euer Plakat einen großen Körperumriss. Ordnet eure Karten mit den Entscheidungen
den zwei Körperteilen zu.
o Bauchentscheidungen = dem Gefühl/der Lust folgend
o Kopfentscheidungen = der Vernunft folgend
b. Diskutiert:
o Wie schwer/einfach fiel euch die Zuordnung zum Körperumriss?
o Wie viele unserer Entscheidungen sind Routinen, machen wir unhinterfragt immer genau
gleich? Ist das gut so?
o Bei welchen Entscheidungen lohnt es sich viel Zeit zu investieren und alle Optionen genau
zu prüfen?
o Wie sieht das Verhältnis zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen aus? Warum ist das
so? Wann lohnt es sich, auf den Bauch zu hören, wann dem Kopf zu folgen?
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Übung:

Modul F
Übung 4: Am Scheideweg

Ziel:

- Reflexion der eigenen Entscheidungen im Alltag
- Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Entscheidung auf das Leben
von Konni in der Graphic Novel
- Sensibilisierung für die Haltungen „Anpassen“ und „Widerstehen“

Zeit:

45 bis 60 Min. (ohne Zusatzaufgabe)

Form und Methode:

- Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit, Plenum
- Austausch, Sammeln, Analyse und Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des gesamten Buches

Material:

Zettel, Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Leben in der DDR. Das Leben in der DDR unterschied sich in vielen
Dingen von dem Leben in der Bundesrepublik, 2.10.2016
(https://www.zdf.de/kinder/logo/leben-in-der-ddr-102.html
letzter Zugriff am 13.4.2018).
Roland Jahn: Wir Angepassten: Überleben in der DDR, München 2014
(hier sind sehr interessante Alltagssituationen beschrieben).

1. [Partnerarbeit]: Meine Entscheidungen
Tauscht euch über folgende Fragen aus:
- Wann trefft ihr welche wichtigen Entscheidungen in eurem Leben, mit welchen Konsequenzen?
- Wer/was hilft euch bei den einzelnen Entscheidungen?
- Welche Barrieren und Einflussnahmen erlebt ihr bei den Entscheidungen in eurem eigenen
Leben? Wie geht ihr damit um?

2. [Kleingruppenarbeit]: Am Scheideweg
a. Sammelt anhand der Lektüre der Graphic Novel und notiert alle möglichen Situationen, in
denen Konni eine Entscheidung treffen musste. Zur Hilfe könnt ihr die Liste unten nehmen
(zuerst nur die linke Spalte).
b. Wählt maximal drei Situationen aus und analysiert diese mithilfe folgender Fragen:
o Wie sah Konnis Entscheidung in dieser Situation aus?
o Warum entscheidet sich Konni so? Was/wer wirkt mit?
o Welchen Einfluss hat die jeweilige Entscheidung auf Konnis weiteren Lebensweg?
o Was wäre anders, wenn Konni eine andere Entscheidung getroffen hätte?
o Was würde euch persönlich in einer ähnlichen Situation schwer/einfach fallen?

3. [Plenum]: Anpassen oder Widerstehen?
„Das Prinzip war einfach und funktionierte prächtig: Brave wurden belohnt, Aufsässige bestraft.
Die Entscheidung, passe ich mich an oder nicht, musste jeder früh treffen. Wenn es um den
Übergang von Schule zur Oberschule ginge, zum Studium, zum attraktiven Job. Weil nahezu jeder
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nach dem Besten strebt, wurde die Anpassung tief verinnerlicht.“1 (Stefan Wolle, Leiter des DDRMuseums in Berlin)
„‚Anpassung‘ ist die Haltung, die für mich den Alltag unter den Bedingungen einer Diktatur stark
geprägt hat. Es ist ein vielschichtiges Verhalten, stetig gefangen in einer Dynamik zwischen der
Abwägung der Kosten oder dem Nutzen des Anpassens und der Kosten oder dem Nutzen des
Widersprechens. Die Kosten für den Widerspruch – sie waren beträchtlich. Für einen selbst und für
die Menschen, die einem viel bedeuteten. Aus dem Dilemma kam niemand sauber raus. Wie sollte
man sich da entscheiden?“2 (Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik [BStU])
- Diskutiert die Äußerungen von Stefan Wolle und Roland Jahn in Bezug auf die Ergebnisse eurer
Kleingruppenarbeit.
- Was denkt ihr, lassen sich das „Anpassen“ und „Widerstehen“ als mögliche Lebenshaltungen in
der DDR eindeutig als negativ bzw. positiv beurteilen? Warum ja/nein? Gab es auch andere
Möglichkeiten bzw. Spielräume?

4. [Zusatzaufgabe]: Interview mit einem DDR-Zeitzeugen/-in
Befragt eure (Groß)Eltern oder andere Menschen, welche Lebenswege sie in der DDR durchlaufen
haben.
Auswahl an Situationen und Entscheidungen von Konni aus der Grapic Novel:
Situation
Turn- und Sportfest = Konni trägt als BeatFan lange Haare
EOS/Schule = wegen Musik, langen Haaren
und Jeans riskiert Konni den Schulverweis
und damit auch Studium, er hat aber Pläne
NVA-Dienst = Konni verpflichtet sich für 18
Monate für den Grundwehrdienst

Studium der Biologie = dank seines NVADienstes darf Konni nun studieren, er belegt
Russisch und Marxismus-Leninismus als
Pflichtfächer
Literarische Versuche während des Studiums
= Konni macht es Spaß, Texte zu schreiben

Anwerbung durch die Stasi = Konni soll
andere aushorchen, wie sie auf den Prager

Entscheidung
Konni darf nicht antreten und wird vom
Sportleiter wegen der langen Haaren wieder nach
Hause geschickt
Konni ordnet sich ein, macht mit bei FDJ, erträgt
das Verbot seiner Lieblings-Beatband, macht den
NVA-Dienst (18 Monate), damit er studieren kann
Konni geht während seines Urlaubs in Leipzig
mit seinen Freunden zur Beat-Demo, er wird zwar
nicht erwischt, aber sein Kumpel Tom, Konni hat
deswegen ein schlechtes Gewissen
Konni unterhält sich mit Hannah und vergleicht
Schmetterlinge mit dem Leben in der DDR, fühlt
sich nicht richtig frei, wird dabei von Kommilitonen
belauscht
Konni schreibt auch Liedtexte für Lena (in die er
heimlich verliebt ist), diese können aber
missverstanden werden, daher wird ihm für ein
Semester der Studienplatz gestrichen und er muss
sich in der Produktion bewähren
Konni lässt sich Bedenkzeit geben und lenkt sich
selber ab durch den Trip nach Prag mit seinem

1

Stefan Wolle im Interview „Die Revolte fand in den Köpfen statt“, vom 7.4.2018,
http://www.dnn.de/Nachrichten/Panorama/Die-Revolte-fand-in-den-Koepfen-statt, letzter Zugriff 10.05.2018.
2
Roland Jahn im Interview „Angst ist der Kittt der Diktatur“, vom 6.10.2014,
http://www.deutschlandfunk.de/leben-in-der-ddr-angst-ist-der-kitt-derdiktatur.1310.de.html?dram:article_id=299561, letzter Zugriff 10.05.2018.
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Frühling reagieren
Ausflug nach Prag = Konni findet die vielen
Freiheiten toll und hat Hoffnung auch für die
DDR

Kumpel Stefan
Konni schmuggelt eine verbotene Zeitung über
die Grenze in die DDR, wird aber trotz der Ängste
und Warnung durch seinen Freund nicht erwischt,
jedoch von zwei Mitarbeitern des MfS beobachtet
Einmarsch in die CSSR = für Konni bedeutet
Konni muss wegen dieser Enttäuschung etwas
das Ende des Prager Frühlings auch das Ende tun, er bemalt die Wand des Leipziger Uni-Gebäude
des Experimentes Sozialismus
mit der Parole „Freiheit für Dubček“ und wird dabei
erwischt
Protestaktion gegen die Zerschlagung des
Konni wird exmatrikuliert, er fragt sich, ob es
Prager Frühlings = Konni bemalt das Uninicht eine Kurzschlussreaktion war und was jetzt
Gebäude
aus ihm wird
Stadtverbot, kein Studium, keine Arbeit =
Konni geht trotzdem mit seinen Freunden zur
Konni ist ausgestoßen, mit Freunden gründet Leipziger Buchmesse, diese helfen ihm dabei durch
er die Künstlerkommune und wird von ihnen die Stadt zur Messe zu kommen
im Keller eines Abrisshauses in Leipzig
versteckt
Stadtverbot, Versteck im Kelleratelier =
Konni organisiert einen nicht genehmigten
Konni ist abhängig von Freunden, zweifelt an Lesezirkel und gönnt sich somit ein Stückchen
sich
Freiheit
Gespräche mit Freunden = Konni weiß von
Konni will ebenfalls flüchten, wobei er aber Hilfe
Gerhards Fluchtplänen und sieht auch für
braucht
sich selbst keine Zukunft mehr
Auf der Flucht = Konni hat Angst, aber weiß,
Konni steigt in den Kofferraum, er wird am
dass es für ihn kein Zurück mehr gibt
Grenzübergang entdeckt und verhaftet
Stasi-U-Haft = Konni soll beim Verhör mit
Konni verrät niemanden, muss die Verhaftung
dem MfS seine Freunde verraten
durchstehen und bekommt als Strafe 4 Jahre Haft
Gerichtsprozess = Konni steckt in einem
Konni fordert sein Recht auf Redeerlaubnis, er
unfairen Verfahren voll von falschen
wird aber unterbrochen und zu 4 Jahren verurteilt
Anschuldigungen, sein Verteidiger hilft ihm
nicht wirklich
Gefängnis in Cottbus = Konni muss in diesen
Konni setzt sich trotzdem für einen kranken
menschenunwürdigen Bedingungen
Kameraden ein, poltert in der Zelle und kommt
irgendwie durchhalten
dafür in den Einzelarrest
Sprecher mit seiner Mutter = Konni
Konni setzt sich für seinen kranken Kameraden
erkundigt sich nach seiner Geliebten Lena,
ein, schmuggelt einen Kassiber, woraufhin sein
die er sehr vermisst
Arrests in eine Einzelunterbringung verschärft wird
Einzelunterbringung = Konni ist verschärft
Konni schreibt die geheime Zeitung
bestraft wegen der Polterei in der Zelle und
„Knaststimme“ für die Haftkameraden oben in dem
des Schmuggels eines Kassiber
Zellentrakt
Stasi-Machtzentrale ist gefallen = Konni kann
Konni geht in die BStU, will endlich die Wahrheit
hingehen und Einsicht in die Akten nehmen
wissen und erfährt vom Verräter, seinem Freund
Tom
Wissen über den Verrat von Tom = Konni
Konni schreibt an Tom mehrere Briefe und bittet
denkt, dass ein Fehler vorliegen müsste
um Erklärung
Brief von Tom = Konni erfährt nun über
Konni zweifelt an Toms Freundschaft, weiß aber
seine IM-Tätigkeit
nicht so richtig, was er damit anfangen soll
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Übung:

Modul F
Übung 5: Unter Verdacht

Ziel:

- Bewusstmachung des Vorhandenseins der Spielregeln im SED-Staat
- Beschäftigung mit „staatsfeindlichen“ Handlungen von Konni in der
Graphic Novel und der dahinter stehenden Bürger-/Menschenrechten
- Verständnis und Neugier für die Begegnung und Befragung von
Zeitzeugen aus der DDR

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partner- oder Kleingruppenarbeit
- Zugreifen auf Vorwissen, Analyse, Diskussion, Zeitzeugenbefragung

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des kompletten Buches oder zumindest ausgewählter
Seiten entsprechend den Situationen in der Aufgabenstellung

Material:

Tafel, Stifte, Poster

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte/AEMR (z.B. unter
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerungder-menschenrechte)

Zusatzmaterial/ Tipps:

DVD: „Ein Volk unter Verdacht – Die Staatssicherheit der DDR“
Unterrichtsfilm für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse
(Information und Bestellung unter https://www.bstu.de/informationenzur-stasi/bildung/materialien-fuer-den-unterricht/unterrichtsfilme/)

Neben einer umfassenden Kontrolle des gesamten Staatsapparates, der Polizisten und Soldaten oder
der Betriebe und Schulen war es die Hauptaufgabe des Ministeriums für Staatssicherheit im Inland, die
Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Jegliche mögliche Gegnerschaft sollte so ausfindig gemacht
werden. Dazu wurden die Massenorganisationen (wie z.B. FDJ oder FDGB) überwacht und kontrolliert.
Neben hauptamtlichen Mitarbeitern verfügte das MfS über einen weit in die DDR-Bevölkerung hinein
reichenden Bestand an inoffiziellen Mitarbeitern (IM) – normale Bürger, die ihr soziales Umfeld
ausspähten und so auch Freunde, Familienmitglieder und Kollegen bei der Staatsmacht denunzierten.
Die komplette DDR-Bevölkerung stand grundsätzlich unter Verdacht. Erschien etwas verdächtig oder
wurde gemeldet, z.B. dass jemand etwas kritisiere oder eine Flucht plane, wurde sofort die
Überwachung eingeleitet oder der Verdächtige gleich verhaftet. Bürger- bzw. Menschenrechte
wurden missachtet.
1. [Plenum]: Die Spielregeln
a. Wer sich in der DDR nicht an Spielregeln hielt, machte sich verdächtig. Sammelt aufgrund
eures Vorwissens, was in der DDR verboten war bzw. nicht gern gesehen wurde.
b. Ruft euch folgende Situationen aus der Graphic Novel in Erinnerung:
- Innenstadt von Leipzig, August 1968: Konni versucht mit Freunden zur Buchmesse zu kommen
- Konnis Zimmer im Studentenwohnheim, Oktober 1967: Lena spielt den Liedtext von Konni „Doch
was nützt uns dieser Himmel, wenn wir vor Mauern stehn …“
- Beat-Demo in Leipzig, Oktober 1965: Die Polizei greift auch Konni und seine Freunde an
- Institut für Biologie der Uni Leipzig, Oktober 1967: Konni im Gespräch mit Hannah über die
faulen Kompromisse
- Seminargebäude der Uni Leipzig, April 1968: Konni wird von zwei Mitarbeitern des MfS besucht
- Besuch in Prag, April 1968: Konni tanzt zur Beatmusik auf der Straße, Stefan und er kaufen sich
Ananas auf der Karlsbrücke und werden von zwei Männern beobachtet
- Grenzübergang in Zinnwald, April 1968: Konni und Stefan kehren zurück von ihrem Ausflug nach
Prag
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- Atelier der Künstlergruppe sowie im Keller des Altbaus, Januar 1970: Konni versteckt sich und
veranstaltet einen Leseabend, während dessen ihm Gerhard offenbart, dass er gen Westen will
- Rastplatz an der Autobahn vor dem Grenzübergang, Juli 1970: Konni steigt in den Wagen von
Kurt
- Untersuchungshaftanstalt des MfS, August 1970: Konni wird nach seinem missglückten
Fluchtversuch vernommen
- Bezirksgericht Leipzig, Februar 1971: Konni wird mit Zeugenaussagen konfrontiert und will etwas
ergänzen
Wählt eine Situation aus und sucht euch bis zu drei Partner, mit denen ihr weiterarbeiten wollt.

2. [Partner- oder Kleingruppenarbeit]: Wie weit darf ich gehen?
Viele der ehemaligen DDR-Bürger/innen sprechen bei ihren Erfahrungen mit dem SED-Staat von
dem sogenannten Grundsatz der Vorsicht. Denn wer negativ auffiel, konnte nicht mit Nachsicht
rechnen. Man hat bereits aufgepasst in der Frage, wen man zu sich nach Hause einlädt, und im
Gespräch mit Unbekannten war man äußerst vorsichtig bei politischen Themen. Schon kleine
Kinder wussten, was man in der Schule zu sagen hat und was man besser nur zu Hause äußert. Das
betraf später auch andere Lebensbereiche wie Betrieb, Massenorganisationen, Sportverein oder
Wohnhaus, wo, wenn überhaupt, einiges unter vorgehaltener Hand geäußert wurde. Die Grenzen
des Erlaubten waren unterschiedlich dehnbar, keiner konnte sich sicher sein, wann er/sie anecken
würde.
Schaut euch eure ausgewählte Situation genauer an und lest dazu erneut die entsprechenden
Seiten aus der Graphic Novel. Analysiert diese mit Hilfe folgender Fragen und Aufgaben. Erstellt
ein Plakat mit euren Ergebnissen:
- Wodurch macht sich Konni in der jeweiligen Situation verdächtig? Wo überschreitet er die
sogenannten Grenzen des Erlaubten? Findet konkrete Äußerungen und Zeichenelemente, die dies
belegen.
- Inwiefern ist sich Konni seiner Handlungen und der Konsequenzen bewusst?
- Welche Alternativen bzw. Spielräume hätte Konni in der jeweiligen Situation? Was wären hier die
Konsequenzen?
- Überlegt, welche Bürger-/Menschenrechte hier eindeutig seitens der Staatsmacht verletzt
wurden.

3. [Plenum]: Zusammenfassung
a. Stellt euch einige der Erkenntnisse gegenseitig vor.
b. Diskutiert:
o Welche Handlungen könnt ihr (nicht) nachvollziehen und warum?
o Wie erklärt ihr euch, dass trotz solcher Erfahrungen die DDR 40 Jahre bestanden hat,
bevor sich Menschen 1989/90 zu Massendemonstrationen erhoben und die Diktatur zum
Sturz brachten?

4. [Zusatzaufgabe]: Zeitzeugen interviewen
Ladet einen Zeitzeugen aus der ehemaligen DDR in eure Gruppe ein. Nutzt dazu die Datenbank der
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur https://www.zeitzeugenbuero.de. Hier findet
ihr auch ausführliche und hilfreiche Informationen dazu, wir ihr diesen Besuch vorbereiten,
durchführen und nachbereiten könnt.
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Übung:

Modul F
Übung 6: Der Anwerbeversuch

Ziel:

- Kennenlernen der Bedeutung der Stasi-Spitzel in der DDR und des
Verfahrens bei der Anwerbung durch das MfS mithilfe einer Situation in
der Graphic Novel
- Auseinandersetzung mit den Handlungsspielräumen bei diesen
Anwerbeversuchen anhand realer Schicksale von Menschen aus der
DDR

Zeit:

90 Min. (ohne Zusatzaufgabe)

Form und Methode:

- Einzelarbeit, Partnerarbeit
- Austausch, Analyse, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre, besonders S. 40-41

Material:

Zettel, Stifte, größere Zettel für die Kleingruppenarbeit
Internetzugang für die Aufgabe 2 (die Links befinden sich in der
Aufgabenstellung.)

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Informationstext „Das Ministerium für Staatssicherheit“ auf der
Projektwebseite (http://www.diezeitreisenden.eu/das-ministeriumfuer-staatssicherheit-mfs/)
- Wissenswertes zu den Inoffiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Ministeriums für Staatssicherheit https://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/fileadmin/havemann/docs/material/13_M.pdf, letzter
Zugriff am 13.4.2018

Zusatzmaterial/ Tipps:

gute Verbindung mit der letzten Übung in Bezug auf Konnis Freund Tom

1. [Partnerarbeit]: Wie man ein Stasi-Spitzel werden konnte
a. Lest den Sachtext „Wissenswertes zu den Inoffiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Ministeriums für Staatssicherheit“ und tauscht euch anschließend aus:
o Was habt ihr Neues erfahren?
o Was hat euch überrascht/nachdenklich gemacht?
o Welche Frage hat sich aus der Lektüre ergeben?
b. Lest die zwei Seiten (40 und 41) aus der Graphic Novel „Hinter Mauern“ und tauscht euch
anschließend aus:
o Welche Anwerbungsmethode, die in dem Sachtext beschrieben wird, findet ihr in der
Geschichte von Konni wieder?
o Wie reagiert Konni und was haltet ihr von seiner Haltung?
o Was denkt ihr, wird er jetzt machen? Welche Möglichkeiten hat er?

2. [Partnerarbeit oder Kleingruppenarbeit]: Die Zeitzeugen berichten
Auf www.zeitzeugen-portal.de gibt es einige Zeitzeugenberichte zur Erfahrung mit der Anwerbung
durch die Stasi. Wählt eins der Zeitzeugeninterviews (Vorschläge siehe unten) aus und
beantwortet schriftlich und für alle gut leserlich folgende Fragen:
- Warum war die Stasi an der Person als potenziellen IM interessiert?
- Wie lief der Anwerbeversuch durch die Stasi ab?
- Warum arbeitete er/sie als IM für die Stasi bzw. warum lehnte er/sie ab?
- Wie ging er/sie mit der Verpflichtung um bzw. wie ging es ihm/ihr nach der Ablehnung?
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Erfolgreiche Anwerbeversuche
OTTFRIED BENEKE: Arbeit für die Stasi (ca. 4 Min.)
Der Grenzer Ottfried Beneke wurde 1960 während seiner Unteroffiziersausbildung vom MfS als
Inoffizieller Mitarbeiter (IM) angeworben. Als er seine Kameraden nicht länger bespitzeln wollte,
versuchte er, sich von der Stasi zu lösen.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/-yK-olTY4hE
WOLFGANG TEMPLIN: „IME Peter“ (ca. 4 Min.)
Wolfgang Templin studierte seit 1970 Philosophie an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Noch im
gleichen Jahr trat er der SED bei und wurde FDJ-Sekretär. Templin erzählt, wie ihn das Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) zu Beginn seiner akademischen Ausbildung als Inoffiziellen Mitarbeiter im
besonderen Einsatz (IME) anwarb und erklärt, warum er für die Stasi arbeitete.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/qFT6eIXKizc
PETER GAUDLITZ: Letzte Chance IM (ca. 4 Min.)
Weil der Vater den Verdacht geäußert hatte, sein Sohn wolle in die Bundesrepublik fliehen, wurden
Peter Gaudlitz und seine Freundin von der Stasi observiert. Wegen einer Bagatelle wurde Peter
Gaudlitz eines Tages festgenommen und verhört. Dabei bot man ihm an, für die Stasi zu arbeiten.
Andernfalls würde das Paar verhaftet und die gemeinsame Tochter zur Adoption freigegeben. Gaudlitz
willigte ein und wurde damit zum Informellen Mitarbeiter der Staatssicherheit.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/0YWzNzb-tJA
HERIBERT WETTER: „Person von besonderem Interesse“ (ca. 9 Min.)
Der Thüringer Heribert Wetter stammte aus einem christlichen Elternhaus und trug sich schon früh
mit dem Gedanken, katholische Theologie zu studieren. Trotz seines Glaubens leistete er seinen
Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee (NVA). Wetter berichtet, wie und warum er während
seiner Armeezeit als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS)
angeworben werden sollte.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/aajlh_iBu1o

Gescheiterte Anwerbeversuche
STEFFEN GIERSCH: IM im Transitverkehr? (ca. 4 Min.)
Steffen Giersch wollte nach dem Schulabschluss unbedingt Lokomotivführer bei der Deutschen
Reichsbahn werden. Doch es kam anders als erhofft und er arbeitete dort zunächst als LKW-Fahrer. In
diesem Beruf war er in der ganzen DDR unterwegs und fuhr häufig die Transitstrecken West-Berlin Hamburg und West-Berlin - Hannover. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) wollte sich seiner
Kontakte bedienen und versuchte ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) anzuwerben.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/FD7nY_CYxco
HANNELORE KÖHLER: Anwerbeversuch beim Essen (ca. 3 Min.)
Hannelore Köhler arbeitete zu DDR-Zeiten in einem Rehabilitationszentrum in Ost-Berlin. Köhler
erzählt, wie ein Stasi-Offizier sie zum Essen einlud und als Inoffizielle Mitarbeiterin für das Ministerium
für Staatssicherheit anzuwerben versuchte.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/EvOPRxb2P4E
MATTHIAS STORCK: Rekrutierungsversuche der Stasi (ca. 1,5 Min.)
Matthias Storck, damals Theologiestudent, wurde selbst nicht von der Stasi angesprochen, weiß aber
zu berichten, wie dies bei anderen Personen vonstattenging.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/q_ZQl9W0Ris
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EBERHARD GUTHEIL: Ablehnung der Stasi-Anwerbung
Eberhard Gutheil, damals Zahnarzt in der DDR, lehnte eine Zusammenarbeit mit der Stasi ab, was
negative Konsequenzen für ihn hatte.
https://www.zeitzeugen-portal.de/zeitraeume/jahrzehnte/1950/mielke-und-die-stasi/-MSz5SlQyeY
TOM PAULS: Die Stasi klopft an (ca. 5 Min.)
Tom Pauls erhielt nach seinem Schauspielstudium in Leipzig 1983 ein Engagement am Staatsschauspiel
Dresden. Doch erst seine Auftritte mit der Kabarettgruppe „Zwinger-Trio“ machten ihn über die
Grenzen der DDR hinaus bekannt. Und plötzlich stand ein Mitarbeiter des Ministeriums für
Staatssicherheit (MfS) vor seiner Tür.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/et1yVShOwek
ANNETT GRÖSCHNER: Plumper Anwerbungsversuch (ca. 4 Min.)
Annett Gröschner erinnert sich an einen plumpen Versuch der Staatssicherheit, sie als Spitzel
anzuwerben und spricht darüber, wie sie wider Erwarten einen Studienplatz für Germanistik bekam.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/qcOY5NIPKz8
JOACHIM POHL: Anwerbeversuche (ca. 3 Min.)
Joachim Pohl arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ernährung in PotsdamRehbrücke. Pohl erzählt, wie ihn die Stasi vergeblich versucht hat, als Inoffiziellen Mitarbeiter (IM)
anzuwerben.
https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/_zxe2RE34A0

3. [Plenum]: Handlungsspielräume?
a. Stellt euch die Erkenntnisse aus den Zeitzeugeninterviews gegenseitig vor.
b. Diskutiert anschließend folgende Fragen:
o Inwiefern hatte man als DDR-Bürger /in bei den Anwerbungsversuchen durch die Stasi
gewisse Handlungsspielräume?
o Wie schätzt ihr das Verhalten des/der Zeitzeug/in ein? Bedenkt, dass in der DDRBevölkerung allgemein die Kenntnis fehlte, dass die Ablehnung der Zusammenarbeit mit
der Stasi in den meisten Fällen ohne weitere Konsequenzen blieb.

4. [Zusatzaufgabe]: Wie weiter?
Falls ihr nicht schon die gesamte Graphic Novel gelesen habt, überlegt nun, wie der
Anwerbeversuch im Konnis Fall weiter gehen könnte und setzt es in einem selbst entwickelten
Rollenspiel um.
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Übung:

Modul F
Übung 7: Wo bleibt das Recht?

Ziel:

- Kennenlernen des Rechts auf faires Gerichtsverfahren mit Hilfe einer
Situation in der Graphic Novel
- Sensibilisierung für die Verletzung dieses Menschenrechts im Fall von
konkreten Schicksalen
- Kritischer Umgang mit der politischen Strafjustiz in der DDR
- Reflexion eigener Gefühle und Gedanken

Zeit:

60 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit
- Austausch, Erfassen, Analyse und Bewertung

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre des gesamten Buches oder zumindest S. 71 sowie S.
32-35

Material:
Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Zettel, Stifte, Poster
- Wortlaut der Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch der DDR StGB
vom Jahr 1974 bzw. 1987 (§§ 106, 108, 213 220),
http://www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch74.htm, letzter
Zugriff am 13.4.2018
- Eingesperrt in Cottbus: Ehemalige politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR, MultimediaMaterialsammlung, 2015-2016 (Auszüge vorhanden)
- Informationstext „Justiz und Strafverfolgung“ auf der Projektwebsite
(http://www.diezeitreisenden.eu/justiz-und-strafverfolgung/) oder der
Einführungstext zum Modul F

Zusatzmaterial/ Tipps:

Weiterführung siehe Übung 10: „Wir haben ja nur die Gesetze
angewandt.“

1. [Plenum]: Vor Gericht
Tauscht euch nach der Lektüre zuerst mithilfe dieser Fragen bzw. Aufgaben aus:
- Was deutet darauf hin, dass sich Konni in einem Gerichtssaal befindet?
- Beschreibt die Gedanken und Gefühle, die Konni während des Gerichtsverfahrens hat.
- Wie wirkt Konnis Verhalten auf euch?

2. [Partnerarbeit]: Recht auf ein faires Verfahren
a. Lest Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und fasst in eigenen Worten die
drei Prinzipien eines fairen Verfahrens zusammen.
b. Konni sagt: „Viel verpasst habt ihr nicht. Außer ein abgekartetes Theaterstück.“
Vergleicht den Rechtstext mit Konnis Situation im Gerichtssaal. Stimmt ihr mit Konnis
Kommentar überein? Warum ja/nein?
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Artikel 6 – Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen
Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage
von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen
Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss
öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen
oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral,
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der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft
liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der
Prozessparteien es verlangen oder — soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält —
wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der
Rechtspflege beeinträchtigen würde.
Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als
unschuldig.
Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über
Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder,
falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu
erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung
von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für
Belastungszeugen gelten;
unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.

3. [Kleingruppenarbeit]: Die Zeitzeugen berichten
Lest einen der drei Zeitzeugenberichte und erstellt eine Mind-Map zum Thema
„Gerichtsverhandlung in der DDR am Beispiel von ….“.
Folgende Fragen können euch dabei helfen:
- Wie wirkt der Gerichtsprozess auf euch?
- Was wird den Angeklagten vorgeworfen? Welches Urteil wurde gefällt? (Informiert euch über
den Wortlaut der angesprochenen Artikel aus dem Strafgesetzbuch der DDR.)
- Welche Einstellung hat der Angeklagte zu den Vorführen und wie verhält er sich?
- Wie verhalten sich der Richter/die Richterin, der Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin, der/die
Verteidiger/in und andere Beteiligte?
- Inwiefern entspricht eurer Meinung nach die Gerichtsverhandlung rechtsstaatlichen
Grundprinzipien?
- Stellt euch vor, ihr seid in einer ähnlichen Situation. Welche Gefühle und Gedanken hättet ihr?
Was würde euch am meisten belasten? Was würde euch helfen?
Martin Klopf (Aus: Eingesperrt in Cottbus. Politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR, Hrsg. Menschenrechtszentrum Cottbus, Cottbus 2016, S. 69)
Die fünf Monate in der Untersuchungshaft, auch wenn ich meistens mit einem anderen Häftling
zusammen war, waren eine lange Zeit. Und ich wollte dann letzten Endes auch nur, dass endlich die
Verhandlung stattfindet und ich verurteilt werde, weil mir die Staatssicherheitsbeamten immer auf
meine Fragen, ob ich denn die Untersuchungshaft mit angerechnet bekomme, geantwortet haben:
„Nein, vielleicht, vielleicht auch nicht.“ Damit war jeder Tag, den ich zusätzlich in Untersuchungshaft
sein musste, auch ein Tag, der mir verloren ging. Also dieses im Unklaren zu lassen, das war einfach
Strategie gewesen.
Und dann kam es endlich in Rostock zur Verhandlung – Wismar, meine Heimatstadt, hatte ich bis dahin
gar nicht mehr gesehen. Es waren zwei Tage Verhandlung. Der erste Tag, das war der 11. Oktober
[1988], war die eigentliche Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wo nur ein Vertreter
meines Arbeitsteams mit dabei sein durfte, als öffentlicher Vertreter. Meine Mutter war mit angereist
und hatte sich auch zur Eröffnung des Gerichtssaales mit rein begeben. Da wurde sie gleich
angeschnauzt: „Wer sind Sie?“ Und sie meinte, sie ist nur die Mutter. „Raus! Das ist unter Ausschluss
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der Öffentlichkeit.“ Und die weitere Verhandlung durfte meine Mutter dann draußen mit verfolgen,
wobei sie natürlich nichts von den Gesprächen mit verfolgen konnte, sondern nur das Geschrei
der Richterin. Und für eine Mutter ist es schon sehr schmerzhaft, ihren eigenen Sohn in Handschellen in
den Gerichtssaal hereingeführt zu sehen bekommen und natürlich auch wieder in Handschellen aus
dem Gerichtssaal heraus.
Der Offizier von der Staatssicherheit hat auf meine Frage, wie viel ich denn bekommen werde, gesagt:
„Na ja, es werden so 18 Monate.“ Der Staatsanwalt hat 18 Monate gefordert, der Rechtsanwalt sagte
so 15 bis 18 Monate. Und die Richterin – ich habe noch ihren Spruch in den Ohren, sie war völlig
emotional aus dem Häuschen – sie hat rumgeschrien, von ausgesprochenem Täterwillen gesprochen
und von krimineller Energie. Und ihre letzten Worte vor Verkündung des Urteils waren: „Aufgrund der
Unreife und der Jugend des Angeklagten können wir ihm noch 18 Monate geben.“ Da fiel mir ja fast
das Herz in die Hose, weil ich dachte, na ja vielleicht geht sie so ein bisschen unterhalb von dem, was
der Staatsanwalt gefordert hat. Aber 18 Monate das war dann schon... Wenn die Staatssicherheit mir
vorher sagt, es werden 18 Monate, schien mir doch alles schon abgekartet zu sein.
Zwei Tage später war die Urteilsverkündung, eben mit dem besagten Urteil [nach § 213
„ungesetzlicher Grenzübertritt“] von 18 Monaten Freiheitsentzug ohne Bewährung. So etwas gab es
dafür nicht. Nur aufgrund des Versuches der „rechtswidrigen Nicht-Heimkehr in die DDR“ im
Juristendeutsch.

Gabriel Berger (Aus: Eingesperrt in Cottbus. Politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR, Hrsg. Menschenrechtszentrum Cottbus, Cottbus 2016, S.
112)
Die Gerichtsverhandlung fand im Juli 1976 im Bezirksgericht Dresden statt. Ich hatte eine Vorstellung
aus Filmen, wie ein Gerichtsverfahren im Verlauf auszusehen hatte. Man sah Filme, meistens waren
das westliche Filme. Daraus wusste man, der Strafgefangene ruft sofort nach seinem Anwalt. Das habe
ich auch gemacht. In einer solchen Situation der Verzweiflung sagte ich, ich werde den Stasi-Leuten in
den Verhören nichts mehr erzählen, wenn ich nicht meinen Anwalt sprechen kann. Darum hat man,
nachdem ich hartnäckig blieb, nach einigen Tagen nachgegeben und mich tatsächlich mit dem Anwalt,
den ich auswählte, konfrontiert. Der sagte mir aber, er habe meine Akte nicht gesehen und kann für
mich nichts tun bis kurz vor der Verhandlung. Das war’s. Da wusste ich natürlich, was gespielt wird.
Also ich war vollständig ausgeliefert. Das störte mich dann unerhört und ich versuchte es auch zu
ändern. Aber das ging natürlich nicht. Ich sagte: „Ich will nicht der ‚Staatsmacht’ gegenüber aussagen.
Ich will vor einen normalen Untersuchungsrichter.“ Dem entgegneten sie: „In der DDR ist die
Staatssicherheit das Untersuchungsorgan.“
Und dann wurde ich vor Gericht gestellt. Und ich wurde natürlich, wie so üblich, in einer Minna
hingekarrt. Ich kam also in den Raum und das erste, was passierte: Es wurde beantragt, die
Öffentlichkeit auszuschließen. Die Verhandlung fand ohne die Öffentlichkeit statt! Die einzigen
zugelassenen Personen aus der Öffentlichkeit waren die gesellschaftlichen Vertreter aus meiner
Institution, in der ich vorher gearbeitet hatte.
Die Anklage lautete auf § 220 des Strafgesetzbuches der DDR: „Staatsverleumdung“. Was das
bedeutete, war mir nicht klar. Ich hatte im Vorfeld ein Gespräch dazu mit dem Vernehmer geführt, wo
ich fragte: „Was heißt Verleumdung? Das müssen Sie mir mal sprachlich erklären. Verleumden,
jemanden zu verleumden bedeutet doch, eine Unwahrheit über ihn zu sagen. Was habe ich denn
Unwahres gesagt? Weisen Sie mir doch nach, dass ich eine Unwahrheit gesagt oder geschrieben
habe!“ Das konnten sie natürlich nicht. Aber ein anderer Passus des Paragraphen lautete
„Verächtlichmachung von Institutionen und Funktionären des Staates“. Und dagegen konnte ich
natürlich nichts mehr einwenden. Ich bekam ein Jahr Haft ohne Bewährung. Nach dem Urteil bin ich in
die Strafvollzugsanstalt Cottbus überführt worden.
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Bernd Lippmann (Aus: Eingesperrt in Cottbus. Politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR, Hrsg. Menschenrechtszentrum Cottbus, Cottbus 2016,
Mitschriften des Interviews, S. 3)
Auf dem Kaßberg in Karl-Marx-Stadt ist das Stasi-Untersuchungsgefängnis im gleichen
Gebäudekomplex mit dem Bezirksgericht. Man wurde vom Gefängnis zum Gericht nur
durchgeschlossen. Die Gerichtsverhandlung dann im Mai oder Juni 1975 war sehr gespenstig, denn der
Gerichtssaal war nur voller Stasi-Mitarbeiter, die Öffentlichkeit war nicht zugelassen. Ich hatte einen
Wahl-Rechtsanwalt, den mir meine Familie besorgt hatte, und dieser Rechtsanwalt hat mir
Mut gemacht und Kraft gegeben, er hat mich ermutigt, durchzuhalten und hat angedeutet, dass ich,
wenn ich das will, in den Westen kommen kann. Außerdem hat er klar zum Ausdruck gebracht, dass
er moralisch auf meiner Seite ist. Durch Andeutungen war das klar zu merken. Ein älterer Mann war
das, möglicherweise schon in der Rente befindlich, das weiß ich aber nicht genau. Jedenfalls war er
wesentlich älter als ich, älter als 50.
Bei mir ging es ja nicht darum, dass ich etwas Verbotenes getan hatte, sondern dass ich etwas
Verbotenes gewollt hätte. Der Vorwurf war kein objektiver Tatvorwurf im Sinne von ‚du hast was
geklaut oder du hast versucht in den Westen abzuhauen‘, sondern ‚du hast versucht, jemandem
anderen etwas zu erzählen‘, also den aufzuhetzen. Und der Rechtsanwalt hat während der
Gerichtsverhandlung angemerkt, dass er durchaus Professoren für Gesellschaftswissenschaften kenne,
die dieselben Bücher lesen. Und da dachte ich, ich höre nicht richtig. Da wurde er verwarnt und dann
war er ruhig. Das hat mir natürlich eine Menge Mut gemacht, also, der Mann war richtig. Er hat
objektiv natürlich nichts bewirkt. Er hat selbstverständlich, als der Staatsanwalt drei Jahre forderte,
gesagt, es sollte weniger sein. Aber er hat mir geholfen, und zwar moralisch, psychologisch.
Mein eigenes Gefühl dabei ist natürlich davon geprägt worden, dass ich wusste, dass ich völlig
unschuldig bin, dass ich niemandem etwas getan habe, dass ich niemandem etwas weggenommen
hatte, dass ich in meinem eigenen Verständnis noch nicht einmal gegen die Gesetze der DDR verstoßen
hatte. Ich habe z.B. keinen Fluchtversuch oder so vorbereitet, was ja nach DDR Gesetz
strafbar gewesen wäre…
Drei Jahre Haft waren für mich mit der Urteilsverkündung streng genommen sogar eine Erleichterung,
ich hatte mit viel mehr gerechnet. Nachdem was man mir vorgeworfen hatte, hat mich nur erstaunt,
dass sie die ganze Zeit nur auf der Literatur herumhackten, dass man nur die Literatur betrachtet hat
und nicht andere Aktionen (u.a. Flugblattverteilung bzw. Flugblätterseiten vom Universitätshochhaus
in Leipzig am 13. August 1974 hinabregnen lassen, mit entsprechenden Texten in Richtung
Menschenrechtserklärung). Das heißt, sie wussten wirklich nur von dieser einen Richtung. Ich hätte
normalerweise damals schon vermuten müssen, wer der Verräter war… Die drei Jahre Haft, die man
gegen mich aussprach, beruhten auf dem Vorwurf gemäß der §§ 106 und 108, angeblich
‚Staatsfeindliche Hetze‘. 106 heißt staatsfeindliche Hetze gegen die DDR und 108 heißt staatsfeindliche
Hetze gegen die Sowjetunion oder andere mit der DDR verbündete Staaten.

4. [Plenum]: Zusammenfassung
Schätzungen gehen heute von ca. 230.000 bis 250.000 Opfern der politischen Strafjustiz in der
DDR aus.
- Fasst am Beispiel eures Falles/euer Mind-Map zusammen, welche Merkmale die politische
Strafjustiz in der DDR hatte und welchen Eindruck ihr darüber gewonnen habt.
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Übung:

Modul F
Übung 8: Mein Standpunkt

Ziel:

- Auseinandersetzung mit den Argumenten der Verteidigung in einem
politischen Strafprozess ausgehend von einer Situation in der Graphic
Novel
- Sensibilisierung für die Willkür der Rechtsprechung in der DDR

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Einzel- oder Partnerarbeit, Plenum
- Argumentieren, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre des gesamten Buches, insbesondere S. 32-35

Material:

Zettel und Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Informationstext „Justiz und Strafverfolgung“ auf der Projektwebsite
(http://www.diezeitreisenden.eu/justiz-und-strafverfolgung/)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Eine Verbindung mit der Übung 7 „Wo bleibt das Recht“ wird
empfohlen.

Konni:
Richter:

„Wenn mein Verteidiger nichts sagt, habe ich etwas zu ergänzen!“
„Sie haben kein Rederecht!“

1. [Einzel- oder Partnerarbeit]: Mein Standpunkt
Stellt euch vor, Konni hätte während der Gerichtsverhandlung das Rederecht wahrnehmen dürfen.
Versetzt euch in eine solche Situation und verfasst eine Standpunktrede nach folgender Struktur:
1. Mein Standpunkt:

Ich glaube…
Ich bin der Ansicht, dass…
Ich habe den Standpunkt, dass…

2. Begründung:

Ich bin zu der Einsicht gelangt, weil…
Für meinen Standpunkt möchte ich folgende (drei)
Gründe nennen…

3. Beispiele/Textbelege:

Ich möchte dazu ein Beispiel nennen…
Zu dieser Einsicht bin ich aufgrund folgender Beispiele
gekommen…

4. Zusammenfassung:

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass…
Zusammenfassend bedeutet es, dass…

5. Appell:

Es ist mir also wichtig, dass…
Man sollte daher…

2. [Plenum]: Präsentation
a. Tragt eure Rede – zwei bis drei Beispiele – vor.
b. Vergleicht die vorgetragenen Argumente z.B. mithilfe folgender Fragen: Welche Argumente
haltet ihr für stark? Welche Argumente wiederholen sich? Wo unterscheiden sich die
Standpunktreden?
c. Diskutiert, warum der Richter dem angeklagten Konni sein Rederecht verweigert hat und wie
es wohl wäre, wenn Konni seinen Standpunkt hätte darlegen dürfen.
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Übung:

Modul F
Übung 9: Was für ein Verbrechen

Ziel:

- Beschäftigung mit dem Begriff „Verbrechen“
- Kennenlernen der Bezeichnung „krimineller Verbrecher“ und
„politischer Häftling“ im Kontext der DDR-Strafjustiz ausgehend von
Konnis Lebenserfahrung in der Graphic Novel
- Förderung des Meinungsaustausches und gewaltfreier Kommunikation

Zeit:

70 Min. (ohne Zusatzaufgabe)

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Assoziieren, Argumentieren, Recherche und Begründung

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel, insbesondere der Seiten
32-35 sowie aller Szenen im Gefängnis Cottbus

Material:

- Zettel, bunte Stifte, Poster
- Internetzugang für die Aufgabe 2 und die Zusatzaufgabe

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Rundverfügung des DDR-Justizministeriums zum Begriff „Politischer
Häftling“ vom 5.9.1951 (abrufbar auf der Projektwebseite unter
http://www.diezeitreisenden.eu/justiz-und-strafverfolgung/)
- „Politischer Gefangener“, Eintrag bei wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Gefangener

Zusatzmaterial/ Tipps:

Eine Verbindung mit der Übung 7 „Wo bleibt das Recht“ wird
empfohlen.

1. [Kleingruppenarbeit]: Verbrechen
Erstellt eine kreative Mind-Map zum Thema „Verbrechen“. Schreibt Stichworte oder kurze Sätze
und verbindet sie. Ihr könnt Symbole oder verschiedene Farben verwenden.
(Wenn ihr wollt, könnt ihr folgende Wörter zur Hilfe nehmen: Verstoß, Regeln, strafbar, verfolgen,
Gesetz, kriminell, Gericht, Täter, Gewalt, Polizei, verhaften, Urteil, bedrohen, Gefängnis,
verteidigen, Freiheitsentzug, schuldig.)

2.

[Kleingruppenarbeit und Plenum]: Ich sehe es anders!
a. Ist Konni ein krimineller Verbrecher oder ein politischer Häftling?
o Teilt euch in zwei Gruppen ein und bereitet euch gründlich auf ein Streitgespräch vor.
o Lest hierzu das Dokument „Gebrauch der Bezeichnung Politische Häftlinge“ aus dem
Ministerium der Justiz in der Deutschen Demokratischen Republik sowie den WikipediaEintrag über den Begriff des „Politischen Gefangenen“, die die Sichtweise des Europarates
darlegt.
o Sammelt Argumente für eure Position – ist Konni ein krimineller Verbrecher oder ein
politischer Häftling? Recherchiert, wenn nötig, weiter im Internet.

Ein politischer Gefangener, auch politischer Häftling, ist eine Person, die aufgrund politischer oder
weltanschaulicher Gründe in Haft ist. Dies erstreckt sich nicht nur auf Personen, die wegen
Meinungsdelikten oder im jeweiligen Staat verbotener politischer Aktivitäten festgehalten werden,
sondern auf alle Fälle, bei denen politische Einstellung oder politische Aktivitäten des Gefangenen
maßgeblichen Einfluss auf die Strafzumessung hatten.
Der Europarat sieht eine um ihre Freiheit gebrachte Person als politischen Gefangenen an, wenn eine
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- die Festnahme verletzt fundamentale Garantien, die in der Europäischen
Menschenrechtskonvention festgeschrieben sind, insbesondere Gedankenfreiheit,
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Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit und
Koalitionsfreiheit
- die Verhängung der Haftstrafe erfolgte aus rein politischen Gründen, ohne Verbindung zu einer
strafbaren Handlung
- die Länge oder die Umstände der Inhaftierung sind aus politischen Motiven offensichtlich
unverhältnismäßig in Bezug auf das Vergehen, dessen die Person verdächtig ist oder schuldig
befunden wurde
- die Person wird aus politischen Motiven im Vergleich zu anderen Inhaftierten auf
diskriminierende Weise behandelt
- die Inhaftierung ist Resultat eines offensichtlich unfairen Verfahrens, bei dem politische Motive
der Staatsgewalt angenommen werden können.
(Quelle: Wikipedia)
b. Führt das Streitgespräch 10 bis 15 Minuten durch mit Hilfe der Methode „Aquarium“.
— Stellt euch alle in einen Kreis. Schickt in die Mitte jeweils einen Vertreter/eine Vertreterin
der gegensätzlichen Positionen.
— Die beiden Vertreter/innen fangen das Streitgespräch an. Alle anderen beobachten es
schweigend aber aufmerksam und hören genau zu.
— Sobald ihr merkt, dass eure Position einen neuen Schwung nötig hat, darf jede/r von euch
die Stelle des/der sprechenden Vertreters/Vertreterin einnehmen. Hierzu tritt der/die neue
Kandidat/in aus dem Kreis und klopft vorsichtig auf die Schulter des Vertreters/der
Vertreterin. Diese/r darf den Satz beenden und sich dann an die freie Stelle im Kreis
bewegen. Der/die neue Vertreter/in führt das Gespräch fort, bis ihn wieder jemand anders
ablöst.
— Sorgt alle dafür, dass das Streitgespräch am Laufen bleibt. Achtetet darauf, dass eure
Beiträge gewaltfrei und respektvoll bleiben.
c. Wertet anschließend das Streitgespräch aus:
o Wie verlief das Streitgespräch?
o Was brachte die Diskussion voran?
o Wie einfach/schwer fiel euch, die vorgelegte Position zu vertreten?

3. [Zusatzaufgabe]: Rehabilitierung
(kann auch als Hausaufgabe übernommen werden)
Heute dürfen Menschen, die in der DDR aus politischen Gründen inhaftiert waren und/oder in
eine psychiatrische Anstalt oder in ein Heim für Kinder und Jugendliche eingewiesen wurden,
einen Antrag auf Überprüfung von rechtsstaatswidrigen strafrechtlichen Maßnahmen der DDRJustiz sowie der DDR-Kinder- und Jugendhilfe stellen.
a. Informiert euch im Internet über diese Verfahren, d.h. über die Gründe für die
Antragsstellung, die Art der Entschädigung, den Verlauf und gern auch über die Erfolgsquote.
b. Überlegt, welche Bedeutung eine erfolgreiche Rehabilitierung für die Betroffenen haben kann
– für sie persönlich aber auf für ihr Ansehen in der Gesellschaft.
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Übung:

Modul F
Übung 10: Wir haben ja nur die Gesetze angewandt.

Ziel:

- Auseinandersetzung mit der politischen Strafjustiz in der DDR
- Kritischer Umgang mit der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit
- Stellungnahme, Analyse, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der gesamten Graphic Novel, insbesondere der Seiten
32-35 sowie aller Szenen im Gefängnis Cottbus

Material:

- Zettel, Stifte, Internetzugang

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Sendung Kontraste „Vom Rechtsbeuger zum Rechtsanwalt – Die
Karriere von DDR-Juristen“ http://www.bpb.de/geschichte/deutscheeinheit/kontraste/42474/karriere-von-ddr-juristen, letzter Zugriff am
13.4.2018 (Manuskript der Sendung abrufbar unter:
https://www.bpb.de/system/files/pdf/SWDWIA.pdf, letzter Zugriff am
13.4.2018)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Eine Verbindung bzw. als Abschluss mit den Übungen 7, 8 und 9 wird
empfohlen.
Die Übung wurde inspiriert durch den Dressler-Verlag: „Materialien für
den Unterricht zum Jugendbuch von Grit Poppe ‚Schuld‘“, Arbeitsblatt
29, 2014, http://www.dressler-verlag.de/fileadmin/verlagsgruppeoetinger.de/vsg_images/unterrichtsmaterial/9783791516349.pdf

Viele der ehemaligen Richter/innen, Staatsanwält/innen und Jurist/innen des Ministeriums für
Staatssicherheit, die in der DDR Oppositionelle zu Gefängnisstrafen verurteilten oder zumindest dabei
mitgewirkt haben, erhielten nach der Wiedervereinigung nahtlos die Zulassung als
Rechtsanwält/innen in der Bundesrepublik. Einer von ihnen war Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger. Als
DDR-Richter war er in politischen Strafprozessen tätig gewesen und wurde 1990 Rechtsanwalt und
Notar mit eigener Praxis in (Ost-)Berlin. Als einer der wenigen war er zu einem Interview mit den
Redakteur/innen der Sendung „Kontraste“ (7.8.1990) bereit. Er sagte darin:
„Ich habe Gesetze angewandt. Ich kann es nur noch mal sagen: Ich habe Gesetze angewandt, und zwar
dem Buchstaben getreu und der mir vorgegebenen Direktive in der Rechtsprechung durch die mir
vorgeordneten Behörden. Ich war ja schließlich einer der letzten, kleinsten Richter. Es ist ja nun mal
so.“
„Was ist Recht und was ist Recht zu welchen Zeiten? Denn diese Rechtsstandpunkte wandeln sich und
werden bestimmt durch die Gesellschaft, in der sie existieren.“
1. [Einzelarbeit]: Denkblase
Nehmt, aufgrund eurer bisherigen Beschäftigung mit der politischen DDR-Strafjustiz, Stellung zu
diesen beiden Aussagen des ehemaligen DDR-Richters. Schreibt eure Meinung in eine Denkblase.

2. [Kleingruppenarbeit]: Rechtsprechung und Rechtsbeugung
a. Schaut euch den Beitrag aus der Sendung „Kontraste“ (11 Minuten) an.
o Einigt euch auf drei zentrale Botschaften der Dokumentation und notiert diese.
o Wie stehen die Argumente des ehemaligen Richters zu seiner Tätigkeit in der DDR und die
Position der ehemals Verfolgten bzw. Inhaftierten zueinander? Welchen Vokabulars
bedienen sie sich?
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„Rechtsbeugung einer Straftat begeht, wer vorsätzlich Unrecht spricht oder dazu
anstiftet.“ Inwieweit wurde dieser Grundsatz bei der Auseinandersetzung mit der
politischen Strafjustiz der DDR nach der Wiedervereinigung 1990 angewendet?
Welche Persönlichkeitsmerkmale weist der ehemalige DDR-Richter Jürgen WetzensteinOllenschläger eurer Meinung nach auf?

b. Diskutiert und notiert:
o Warum gibt es Gesetze?
o Welche Gründe gibt es dafür, dass verschiedene Staaten unterschiedliche Gesetze haben?
o Wie muss ein Staat organisiert sein, um Willkür entgegenzuwirken?
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Übung:

Modul F
Übung 11: Unverschuldet hinter Gittern

Ziel:

- Kennenlernen und Reflexion der Haftbedingungen im Zuchthaus
Cottbus anhand der Lebenserfahrungen eines Zeitzeugen
- Auseinandersetzung mit den Inspirationsquellen für die Graphic Novel
- Motivierung für die Organisation einer Exkursion in die Gedenkstätte
Zuchthaus Cottbus

Zeit:

70 bis 90 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit
- Analyse, Präsentation, Exkursionsvorbereitung

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre des gesamten Buches, insbesondere der Szenen aus
dem Gefängnisalltag

Material:

- Stifte, Moderationskarten, Poster
- Internetzugang für die Vorführung der Videos sowie für die
Rechercheaufgabe

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- Film: Unverschuldet hinter Gittern, 2013 (4 Min.)
https://www.youtube.com/watch?v=uM3faOd96P8, letzter Zugriff am
13.4.2018
- Zeitzeuge Siegmar Faust im Evangelischen Gymnasium, 13.2.2018 (3
Min.) http://www.lausitz-tv.de/beitrag/5951/unterricht-mit-zeitzeugen,
letzter Zugriff am 13.4.2018
Informationstext „Strafvollzug: Das Zuchthaus Cottbus“ auf der
Projektwebseite (http://www.diezeitreisenden.eu/strafvollzug-daszuchthaus-cottbus/)

Zusatzmaterial/ Tipps:

www.menschenrechtszentrum-cottbus.de (der Verein ist Eigentümer
des ehemaligen Gefängnisgeländes und betreibt hier die Gedenkstätte
Zuchthaus Cottbus)
Die Rote Hölle von Cottbus – Film, Jugendfilmworkshop 2015 in der
Gedenkstätte Zuhthaus Cottbus (10 Min.)
https://www.youtube.com/watch?v=ads_HmFm2l0, letzter Zugriff am
12.8.2018

Die Graphic-Novel „Hinter Mauern“ ist eine fiktive Geschichte. Sie wurde jedoch vor dem Hintergrund
wissenschaftlich gesicherter Fakten zum historischen Kontext und anhand einiger Biographien
tatsächlich lebender Personen entwickelt. Eine dieser Personen, die die Geschichte von Konni
Ehrenreich inspiriert hat, ist Siegmar Faust. In der Strafvollzugseinrichtung Cottbus war er nach seiner
Verurteilung wegen „Staatsfeindlicher Hetze“ zwischen November 1974 und März 1976 eingesperrt.
1. [Plenum]: Unverschuldet hinter Gittern
Schaut euch den Film „Unverschuldet hinter Gittern “ und den Bericht über den Besuch im
Evangelischen Gymnasium in Cottbus an. Äußert spontan eure ersten Eindrücke über den
Zeitzeugen.

2. [Paararbeit]: Erinnerungen an das Zuchthaus Cottbus
Tauscht euch aus und notiert auf kleine Karteikarten:
- Worin bestand nach dem Erfahrungsbericht von Siegmar Faust der Gefängnisalltag im Zuchthaus
Cottbus?
- Was erlebte Siegmar Faust hinter den Gefängnismauern? Wie beurteilt er diese Zeit?
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- Wie wirken die Haftbedingungen auf euch?

3. [Kleingruppenarbeit]: Inspiration, Vorlage, Abwandlung
Welche Parallelen zwischen der Geschichte von Siegmar Faust und der Graphic Novel „Hinter
Mauern“ sind festzustellen?
a. Äußert spontan erste Überlegungen.
b. Wählt ein Beispiel aus. Stellt anschaulich dar, wie die Lebenserfahrungen von Siegmar Faust
als eine der Quellengrundlagen für die Geschichte in „Hinter Mauern“ dienten.
o Welche Verbindung seht ihr zwischen den Erlebnissen von Siegmar Faust und der
Graphic Novel? Belegt dies mit konkreten Seiten aus dem Buch.
o Wurde die Lebenserfahrung komplett übernommen oder literarisch abgewandelt?
Warum denkt ihr, haben sich die Autorinnen so entschieden?
c. Ergänzt eure Analyse:
o Recherchiert im Internet und findet weitere Zeitzeugenberichte, Informationen und
Bilder über die ehemalige Strafvollzugseinrichtung Cottbus.
o Beurteilt, inwieweit es dem Autorinnenteam gelang, anschaulich und tatsachengetreu
den Haftalltag in die Graphic Novel zu übertragen.

4. [Plenum]: Präsentation
Stellt euch einige Beispiele eurer Analyse gegenseitig vor.

5. [Zusatzaufgabe]: Exkursion in die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus
Plant eine Exkursion in die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus, die sich in Trägerschaft des
Menschenrechtszentrums Cottbus e.V. (www.menschenrechtszentrum-cottbus.de) befindet.
a. Sammelt eure Erwartungen und Wünsche an den Besuch.
b. Informiert euch auf der Website über die Angebote der Gedenkstätte und vereinbart einen
Besuch im Einklang mit euren Erwartungen und Wünschen.
c. Führt den Besuch (und möglicherweise auch ein Zeitzeugengespräch vor Ort) durch.
d. Bereitet eure Exkursion nach:
o Was habt ihr Neues erfahren?
o Was hat euch besonders beeindruckt/berührt?
o Was war (schwer) verständlich/nachvollziehbar?
o Inwieweit findet ihr solche Exkursionen an die Orte der politischen Repression in der
DDR sinnvoll?
o Was sonst könnte euch helfen, um mehr über die politische Haft in der DDR zu
erfahren und es angemessen beurteilen zu können?
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Übung:

Modul F
Übung 12: Das Ende ohne ein Ende?

Ziel:

- Auseinandersetzung mit den letzten Seiten der Graphic Novel
- Sensibilisierung für den schwierigen, aber notwendigen Umgang mit
der Vergangenheit
- Förderung der Meinungsäußerung und Reflexion der eigenen
Haltungen und Positionen

Zeit:

15 bis 45 Min. für jede Aufgabe

Form und Methode:

- Einzelarbeit oder Partnerarbeit oder Kleingruppenarbeit, Plenum
- Lektüre, Videoanschauen, Diskussion, Recherche

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre des gesamten Buches, insbesondere S. 51-55

Material:

- Stifte, Zettel
- Internetzugang für die Aufgaben 1, 2 und 6

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

- „Über Nacht war mein bisheriges Leben zu Ende“, von Herlinde Koelbl,
11. März 2010, http://www.zeit.de/2010/11/Rettung11/komplettansicht (letzter Zugriff am 13.04.2018)
- KATRIN SASS: IMs am Theater (https://www.zeitzeugenportal.de/videos/3ekFEVDJqlk)
- KARIM SAAB: Aussprache mit ehemaligem IM
(https://www.zeitzeugen-portal.de/videos/mALnoM0L59k)
- „Die Spitzel waren nur Mittel zum Zweck“ vom 7.10.2016,
http://www.bpb.de/geschichte/deutschegeschichte/stasi/219626/sicht-eines-stasi-majors (letzter Zugriff am
13.4.2018)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Für Aufgabe 4 siehe Übung 6 „Der Anwerbeversuch“

Angeboten werden acht mögliche Aufgaben mit unterschiedlichen Themen und Materialien. Daraus
kann eine Aufgabe für die gesamte Lerngruppe gewählt werden, wobei hier alle Formen – d.h.
Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Plenum – zum Einsatz kommen können und zum Schluss das Ergebnis
verglichen wird. Es wäre aber auch möglich, dass einzelne Lernende, Partner/innen oder Gruppen
eine der Aufgaben übernehmen, so dass alle Aufgaben verteilt sind und die Ergebnisse nach der
Bearbeitung gegenseitig präsentiert werden.
1. Diskussion: Die Stasi-Akten
„Die Bürger hatten genug. Und sie wollten endlich wissen, wer sie aushorchte: Nachbarn,
Bekannte, Freunde oder gar Familienangehörige? Die Wahrheit war nicht immer leicht zu
ertragen.“ (Konni, Voice-Over)
- Welche Bedeutung hat die Öffnung der Stasi-Akten für die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit?
Recherchiert dazu u.a. auf den Seiten des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
www.bstu.de!
- Was spricht für die Öffnung und was für die Schließung? Wer könnte welches Interesse hier
haben?
- Hättet ihr euch 1989/90 für die Öffnung der Stasi-Akten engagiert? Warum ja/nein?
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2. Diskussion: Die Wahrheit
„Die Bürger hatten genug. Und sie wollten endlich wissen, wer sie aushorchte: Nachbarn,
Bekannte, Freunde oder gar Familienangehörige? Die Wahrheit war nicht immer leicht zu
ertragen.“ (Konni, Voice-Over)
- Wie war es im Falle von Konni, nachdem die Akten zugängig waren?
- Inwiefern könnt ihr sein Verhalten auf den letzten Seiten der Graphic Novel nachvollziehen?
- Inwiefern könnt ihr das Verhalten von Tom im Laufe der Geschichte und auf den letzten Seiten
der Graphic Novel nachvollziehen?
Einige Beispiele für die Verpflichtungserklärung als IM findet ihr auf den Seiten der StasiMediathek (https://www.stasi-mediathek.de/themen/schlagwort/Verpflichtungserklärung/).
Schaut sie euch an und diskutiert, warum die Verpflichtung in schriftlicher Form abgegeben
wurde.

3. Lektüre und Diskussion: Es tut mir leid
In seinem Antwortbrief schreibt Tom an Konni: „Ich weiß, dass die Worte -Es tut mir leid- am
wenigsten dazu beitragen.“
- Was hält Konni von Toms Äußerung? Wie seht ihr das?
- Lest den Zeitzeugenbericht von Joachim Heise. Diskutiert, wann aus eurer Sicht eine Versöhnung
möglich ist.
Joachim Heise, (Aus: Eingesperrt in Cottbus. Politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR, Hrsg. Menschenrechtszentrum Cottbus, Cottbus 2016, S. 51)
Rückblickend muss ich sagen, dass die Aufbewahrung der Akten für mich sehr wichtig ist, ein
Schlüsselerlebnis, weil ich einmal durch die Akten mein persönliches Schicksal aufarbeiten kann,
meinen inneren Frieden schließen kann und auch zum anderen für die Geschichtsforschung das
zusammengetragen wird, was war und auch bewertet werden kann.
Wenn ich heute überlege und die ständige Ansprache von Menschen, die Versöhnung fordern,
passieren lasse, dann muss ich sagen, dass ich ohne weiteres nicht zur Versöhnung bereit bin, dass ich
aber durchaus, wenn mir offen gegenüber getreten wird und auch genannt wird, was gewesen ist, dass
ich dann verzeihen kann. Und ich wäre über jeden, der mich diesbezüglich anspricht, froh. Bis jetzt
habe ich es leider noch nicht erlebt.
Bis jetzt hat mich noch kein Täter aus Geheimdienst und Partei angesprochen, mir seine Schuld
aufgezeigt und dem ich dann aufgrund dessen verzeihen könnte. Ich habe einige IM‘s aufgesucht. Einer
hat eingestanden, was er gemacht hat und es hat ihm auch leidgetan. Alle anderen, es waren vier,
dann habe ich aufgehört, haben mir mit Anzeige gedroht. Und das muss ich mir nicht antun. Ich würde
mich freuen, wenn Täter auf mich zukommen würden und wir uns über die Situation aussprechen
könnten und ich ihm auch verzeihen könnte.

4. Videos und Diskussion: Ich konnte nicht anders
siehe Übung 6 „Der Anwerbeversuch“.

5. Kreative Aufgabe: Was tun?
- Soll Konni Tom noch einen Brief schreiben? Wie würde dieser aussehen?
- Soll Konni Tom treffen? Wie würde diese Begegnung aussehen?
- Wenn Konni nichts mehr in Richtung Aussprache mit Tom unternehmen soll, soll er trotzdem
noch etwas anderes unternehmen oder nicht?
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Lektüre und Diskussion: Altlasten
- Lest den Artikel „Über Nacht war mein bisheriges Leben zu Ende“, von Herlinde Koelbl, 11. März
2010 (http://www.zeit.de/2010/11/Rettung-11/komplettansicht) über Vera Lengsfeld und schaut
Euch die Zeitzeugenberichte von Katrin Sass und Karim Saab an. Fasst zusammen, wie die
Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, die Schauspielerin Katrin Sass oder der DDR-Bürger Karim Saab
mit der Last der Bespitzelung in ihrer Familie, Bekannten- und Kollegenkreis umgingen.
- Was würdet ihr tun, wenn ihr erfahren würdet, dass euch jemand grundlos verraten hat?

7. Lektüre und Diskussion: Umgang mit den IM
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) unterhielt in der ehemaligen DDR ein dichtes Netz von
inoffiziellen Mitarbeitern, den sogenannten „IM“. Diese Spitzel lieferten – gezwungen oder
freiwillig – verdeckt Informationen oder nahmen auf Ereignisse oder Personen Einfluss, ohne
formal für das MfS zu arbeiten. Dank dieses Netzes aus Zuträgern, das ein wichtiges
Repressionsinstrument und Stütze der SED-Diktatur war, gelang es der Stasi Menschen in ihrem
privaten wie beruflichen Umfeld umfassend zu überwachen.
a. Informiert euch im Interview mit Dr. Hans-Peter Löhn, das eine Schülerin mit ihm führte, über
die drei Methoden, wie man ein Stasi-Spitzel werden konnte.
In einem Gespräch erklärt Dr. Hans-Peter Löhn, Dozent für politische Bildung bei der BStU
(Beauftragter des Bundes für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik), wie man ein IM werden konnte.
Die erste Methode war die Erpressung, die so genannte Werbung unter Druck. Die Stasi hat die
Bürger/innen beobachtet, die sie als IM haben wollte, und dann irgendetwas Strafrechtsrelevantes
gefunden, was diese Person in der Vergangenheit getan hatte, zum Beispiel in der Lehre oder in einem
Verein. Das war egal. Die jeweilige Person war deswegen noch nicht bestraft worden.
Oder die Stasi hat etwas inszeniert, was strafbar ist. Ein Beispiel: Ich hatte mal einen Arzt bei mir im
Aktenleseraum sitzen. Er war damals Chefarzt gewesen und IM geworden, weil bei ihm auf einer Reise
zu einem Ärztekongress in die alte Bundesrepublik in seiner Aktentasche Akten gefunden wurden, die
die medizinische Forschung betrafen und geheim waren. Er wusste wirklich nicht, hat er mir gegenüber
zumindest beteuert, wie die Akten da reingekommen sind. Also das kann natürlich auch passieren. Das
war eine schwierige Situation, da konnte man also nie nein sagen. Aber erpresst worden sind höchstens
8-10% aller 189.000 IM.
Die zweite Methode bestand darin, dass die Stasi versucht hat, die Schwächen, die persönlichen,
moralischen Schwächen des Bürgers oder der Bürgerin, rauszukriegen. Ich gebe mal ein Beispiel, was es
in der DDR zwar nicht gab, aber trotzdem die Methode veranschaulicht. Jemand geht einmal in der
Woche in einen Beate-Uhse-Laden3. Er hat halt eine Schwäche. Diese Schwäche reichte aber nicht aus,
um ihn damit erpressen zu können. Dann hat man weiter geschaut. Hängt er vielleicht auch sehr am
Geld? Würde er gern mehr Geld haben?
Ein Lehrer ist zum Beispiel nicht in der SED, ist aber ein guter Lehrer und würde ungeheuer gerne
Schulleiter werden. Eigentlich kann er nicht Schulleiter werden, aber er hat eine Schwäche. Und mit
dieser zweiten Methode hat man diese beiden Schwächen zusammengeführt. Ich nenne das immer
Zuckerbrot und Peitsche, das ist nicht der offizielle Begriff. Mit diesen Schwächen ist die Stasi dann an
die Leute herangetreten. Nach dem Motto: Wir haben erfahren, dass Sie gern Schulleiter werden
wollen, obwohl Sie nicht in der SED sind. Wenn Sie für uns etwas tun, etwas sehr Nützliches, etwas für

3

Anmerkung: Beate Uhse (1919-2001) war eine deutsche Pilotin und Unternehmerin. Sie gründete nach
dem Zweiten Weltkrieg in Flensburg das „Fachgeschäft für Ehehygiene“, den ersten Sexshop der Welt.
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den Sozialismus, dann könnten wir auch etwas für Sie tun. Mit der zweiten Methode hat man ungefähr
25% der Spitzel bekommen.
Und den großen Rest, das waren fast 2/3, hat man bekommen, indem man sich das Vertrauen der
Person erschlichen hat. Das heißt, die Stasi hat versucht, in einem Prozess, der bis zu einem 3/4 Jahr
dauerte, sich ganz langsam an eine Person ranzumachen. Man traf jemanden „zufällig“ im Supermarkt
und so weiter. Diese Offiziere, die so etwas gemacht haben, waren geschult auf diese Maßnahmen. Es
gab Lehrbücher dazu: Wie werbe ich einen IM? Diese Stasi-Mitarbeiter waren psychologisch darauf
geschult, Vertrauen zu erschleichen.
Spitzel sollten in der Regel keine Personen werden, die in ihrer Umgebung als überzeugte Sozialisten
oder Kommunisten bekannt waren. Warum nicht? Denen gegenüber war man ja als DDR-Bürger
sowieso vorsichtig. Das wusste die Stasi.
Anna-Lena Siefken: Vertraute Fremde. Nachbarschaft im Stasi-Staat, vorgelegt als Schülerbeitrag im
Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, S. 27f., 2012/2013.
b. Nur wenige der ehemaligen Stasi-Spitzel gehen offen mit ihrer Vergangenheit um. Einer von
ihnen ist Bernd Roth.
- Lest das Selbst-Interview eines „Stasi-Täters“ von Bernd Roth: „Die Spitzel waren nur Mittel
zum Zweck“ vom 7.10.2016
- Reflektiert die Lektüre anhand folgender Zeichen und entsprechenden Fragen. Notiert eure
Antworten:
(+) Was nehmt ihr als positiv wahr?
(-) Was nehmt ihr als negativ wahr?
(!) Welche Botschaft hat der Text? Oder: Was war neu für euch? Oder: Welchen
Interviewabschnitt findet ihr am stärksten?
(?) Welche Fragen habt ihr?
(Die Beantwortung der Fragen kann gemeinsam im Plenum erfolgen oder als Hausaufgabe
gestellt werden.)

8. Diskussion: Das Ende
- Wie beurteilt ihr das Ende der Graphic Novel – aus der Sicht der Hauptfigur Konni, aber auch aus
eurer Sicht als Leser/innen?
- Habt ihr noch offene Fragen? Welche? An wen?
- Welches Ende würdet ihr euch wünschen?
- Wie würde euer Ende aussehen? Schreibt es auf oder ergänzt die Graphic Novel um eine oder
mehrere Comic-Seiten.
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Modul G: Mauer, Grenze, Stacheldraht
„Wir waren eingesperrt: hinter Mauern, hinter Gittern, hinter Parolen, hinter Routinen und
Denkmustern. Und die meisten von uns machten mit.“ (Konni, Hinter Mauern, S. 59)
Einführung
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurde Deutschland sowie die ehemalige
Reichshauptstadt Berlin von den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion in
vier Zonen aufgeteilt. Daraus entstanden 1949 zwei neue deutsche Staaten – im Westen die
Bundesrepublik Deutschland und im Osten die Deutsche Demokratische Republik. Zwischen 1949 und
1961 verließen rund drei Millionen Menschen die DDR in Richtung Bundesrepublik. Gemessen an der
Gesamtbevölkerung war das beinahe jeder fünfte.
Die Regierung der DDR konnte und wollte wegen des Aufbaus des Sozialismus‘ auf diese Menschen
nicht verzichten; sie war allerdings nicht imstande, die eigenen Bürger freiwillig von ihrer
Entscheidung abzubringen. So fing das SED-Regime 1952 an, die Grenze zur Bundesrepublik durch
Zäune und Bewachung zu sichern. Auf 1.378 km Länge errichtete es Grenzanlagen, die nach und nach
zu einem Todesstreifen ausgebaut wurden. Ab 1957 stand die so genannte „Republikflucht“ unter
Strafe. Über weitere 168 km erstreckte sich die Grenze um West-Berlin, wobei dieser Teil am 13.
August 1961 durch die Berliner Mauer komplett abgeriegelt wurde.
Mit dem Bau der Berliner Mauer nahm die DDR-Regierung Ausreisewilligen die letzte Möglichkeit, auf
legalem Weg in den Westen zu gelangen. Die Mauer und die Grenze, im offiziellen Sprachgebrauch als
antifaschistischer Schutzwall bezeichnet, sollten die Existenz der DDR sichern und wurden zum Symbol
des SED-Unrechts. An der Grenze wurde auf Flüchtende scharf geschossen, das Grenzregime im Laufe
der Zeit perfektioniert. Wer sich dennoch zu der lebensgefährlichen Flucht entschloss, musste bei
deren Scheitern mit hohen Haftstrafen für den „ungesetzlichen Grenzübertritt“, wie es offiziell hieß,
rechnen.
Das hielt viele aber nicht davon ab, es trotzdem zu riskieren. Jedes Jahr versuchten mehrere Tausend
Menschen aus dem SED-Staat zu fliehen. Sie versteckten sich in Autos oder Zügen, die über die
Grenzübergänge fuhren. Sie gruben Tunnel. Sie versuchten mit Surfbrett, Luftmatratze oder Mini-UBoot die Grenzflüsse oder die Ostsee zu überwinden. Sie nutzten gepanzerte Lastwagen, mit denen sie
die Grenzschranken durchbrechen wollten, oder versteckten sich in Warenlieferungen. Sie bauten
Heißluftballons. Viele Fluchtwillige versuchten es über die Grenze aus einem Urlaubsland wie z.B.
Rumänien oder Bulgarien. Dort erhielten sie von einer Kontaktperson aus dem Westen
bundesdeutsche Pässe, mit denen sie dann in den Westen ausreisen konnten. Fluchthelfer besorgten
also Pässe, aber sie versteckten auch DDR-Bürger/innen in ihrem dafür präparierten Auto.
Die Gründe der sogenannten „Grenzverletzter“ waren nicht selten ein Gemisch aus politischen,
privaten sowie wirtschaftlichen Wünschen und Konfliktlagen. Die Flucht bedeutete immer den Verlust
der Heimat, des Freundeskreises und der Familie – oft war sie ein Abschied auf unbestimmte Zeit.
Bereits der Titel der Graphic Novel „Hinter Mauern“ lässt ahnen, dass die Grenzen und Mauern in
Konnis Geschichte eine besondere Rolle spielen werden. So wie es dem Protagonisten in der
Geschichte geht, fühlten sich auch viele DDR-Bürger/innen im SED-Staat sowohl durch die sichtbare
Grenze bzw. Mauer („antifaschistischer Schutzwall“) als auch durch die unsichtbaren Grenzen/Mauern
(z.B. fehlende Meinungsfreiheit) eingeengt und eingesperrt und suchten nach Wegen, das Land zu
verlassen. Die Übungen befassen sich dabei im Wesentlichen mit den Motiven (wobei diese noch
deutlicher in den Modulen C und D thematisiert werden), dem Verlauf und Konsequenzen der Flucht
aus der DDR. Zusätzlich werden auch Fragen nach der Verletzung von Menschenrechten seitens der
staatlichen Organe bei der Verhinderung, Aufdeckung und Aufklärung der Fluchtversuche diskutiert
und mit Hilfe von vielfältigen Quellen analysiert.
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Die Übungen gehen folgenden Fragen nach:
Wie genau sah die Mauer bzw. innerdeutsche Grenze aus? Was war der Zweck ihres Ausbaus und
welche Auswirkung hatte er auf das Leben von Menschen diesseits und jenseits der Grenze? Inwiefern
war die Grenze (un-)überwindbar? Welche Einstellungen zur Existenz der Grenze waren in der DDRGesellschaft vorhanden? Was wissen wir heute über Flucht und Ausreise aus der DDR? Wo finden sich
Parallelen zur Geschichte von Konni in realen Schicksalen? Welche Handlungsweisen sind (nicht)
nachvollziehbar und mit welchen können wir uns (nicht) identifizieren? Wie beurteilen wir die
Fluchtversuche von damals im Hinblick auf ihr Ausgehen und die Konsequenzen für die Betroffenen?
Wie können uns die geltenden Rechtstexte helfen zu beurteilen, inwieweit die DDR als Staat die Bürger/Menschenrechte verletzte? Welche Bezüge zum Thema sichtbare und unsichtbare Grenzen lassen sich
auch in unserem Leben aufspüren?
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Titel:

Modul G
Übung 1: Eingemauert

Ziel:

- Veranschaulichen des Systems der innerdeutschen Grenze
- Sensibilisierung für die Bedeutung der Grenze und der Mauer im Leben
von DDR-Bürger/innen
- Auseinandersetzung mit den Bezügen zum Thema in der Graphic Novel

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit
- Eindruck schildern, Recherche im Buch, Austausch und Diskussion

Bezug zur Graphic
Novel:

nach der Lektüre des gesamten Buches

Material:

Stifte und Zettel
Internetzugang für eine gemeinsame Videovorführung (oder das Video
im Vorfeld herunterladen); Tafel, Stifte und Zettel

Links, historische
Quellen, Projektwebsite:

Eingemauert! – Die innerdeutsche Grenze (Deutsche Welle):
https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k (ca. 10:40 Min.)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Falls der Film nicht gezeigt werden kann, gibt es auf diesen Seiten einen
alternativen Einstieg:
- https://www.hdg.de/lemo/kapitel/geteiltes-deutschlandmodernisierung/reformversuche-im-osten/grenzsicherung.html
- http://www.chronik-der-mauer.de

1. [Plenum]: Ein Wort
a. Schaut euch den Computeranimationsfilm „Eingemauert! – Die innerdeutsche Grenze“ an.
b. Versucht mittels eines Wortes mitzuteilen, welche Information/welche Szene Euch im Kopf
geblieben ist oder welches Gefühl ihr nach dem Schauen habt. Notiert diese Wörter ohne
Kommentar an die Tafel.
Alternativer Einstieg:
a. Tragt zusammen, was ihr über die Teilung Deutschlands und Europas wisst.
b. Diskutiert, welche Auswirkungen die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik für das
Leben der Menschen in beiden Ländern hatte.
(Anschließend geht es weiter mit Aufgabe 2b.)

2. [Partnerarbeit]: Eingemauert
a. Tauscht euch aus und versucht das Schlusswort des Kurzfilms zu erklären: „Das Regime hat die
Bevölkerung der DDR eingemauert.“ Geht dabei auf den eigentlichen Zweck der Grenze bzw.
der Mauer sowie auf die Chancen für deren Überwindung ein. Warum war die Mauer nötig?
Waren die Grenzanlagen eurer Meinung nach wirklich unüberwindbar? Bezieht auch euer
bisheriges Wissen zu diesem Thema ein.
b. Findet in der Graphic Novel mindestens drei Stellen (im Text wie im Bild),
o in denen die Wörter Mauer oder Grenze vorkommen;
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o in denen der Zustand des „Eingemauert-Seins bzw. Eingesperrt-Seins“ thematisiert
wird.
Schreibt die Textpassagen auf und ergänzt diese mit euren Stichworten: Wer äußert sich in
welchem Zusammenhang wie darüber?
(Anmerkung: Der Suchauftrag „Wörter“ oder „Zustand“ kann jeweils einem anderen Paar
aufgetragen werden. Danach finden sich immer zwei Paare mit unterschiedlicher Suchaufgabe
zusammen.)

3. [Kleingruppenarbeit]: Eindringlich
a. Teilt euch zunächst die Ergebnisse aus der Aufgabe 2b gegenseitig mit.
b. Einigt euch auf eine Passage, die ihr als besonders eindringlich empfindet und die
möglicherweise eine besondere Bedeutung hat in Konnis Geschichte. Begründet eure
Entscheidung auch mit dem Hinweis auf den Titel der Graphic Novel „Hinter Mauern“.

4
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Titel:

Modul G
Übung 2: Sichtbare und unsichtbare Grenzen

Ziel:

- Sensibilisierung für die Bedeutung von Grenzen in eigenem Alltag
- Bezug schaffen zur Rolle der Grenzen und Mauern in der Graphic Novel

Zeit:

Mind. 45 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit
- Assoziieren, Austausch, Erarbeitung und Diskussion (d.h. Üben im
kooperativen Lernen)

Bezug zur Graphic Novel:

Vor oder nach der Lektüre der Graphic Novel

Material:

Flipchart/Tafel, Moderationskarten, Stifte

Links, historische
Quellen, Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

1. [Plenum]: Assoziationen zu „Grenzen“
Was fällt euch zum Begriff „Grenzen“ ein? Sammelt ohne Kommentar und notiert die Zurufe, so dass
sie alle sehen können.

2. [Partnerarbeit]: Murmeln mit dem Partner
Tauscht euch zu mindestens zwei Fragen eurer Wahl aus und notiert auf Moderationskarten:
- Wo spürt ihr in eurem Alltag Grenzen, Hindernisse, Schwierigkeiten?
- Wo seht ihr in eurem Leben eure eigenen Grenzen?
- Wo ist eure rote Linie, die ihr nicht überschreiten würdet?
- Wie reagiert ihr, wenn ihr an Grenzen stößt?
- Wie geht ihr mit Herausforderungen um?

3. [Kleingruppenarbeit]: Sichtbare und unsichtbare Grenzen
a. Teilt euch zunächst kurz die Erkenntnisse aus der Aufgabe 2 mir.
b. Findet in der Graphic Novel mindestens drei Stellen (im Text wie im Bild), die sich mit dem
Thema „sichtbare und unsichtbare Grenzen (oder auch Mauern)“ befassen. Schreibt die
Textpassagen auf ein größeres Blatt Papier auf und ergänzt diese mit euren Stichworten: Wer
äußert sich in welchem Zusammenhang wie darüber? Was ist euer Kommentar dazu?

4.

[Plenum]: Hinter Mauern

Stellt euch die Ergebnisse gegenseitig vor und diskutiert anschließend, warum die Graphic Novel den
Titel „Hinter Mauern“ trägt.
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Titel:

Modul G
Übung 3: Unüberwindbar?

Ziel:

- Beschäftigung mit Flucht und Ausreise aus der DDR
- Reflexion über Fluchtversuche und die (Un-)Überwindbarkeit der DDRGrenzanlagen auch mit Hilfe der Graphic Novel

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit, Plenum
- Textanalyse, Begründung, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Vor oder nach der Lektüre der Graphic Novel

Material:

Kopien, Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Text: „Abstimmung mit den Füßen“:
https://www.jugendopposition.de/themen/145360/abstimmung-mitden-fuessen
(BpB/Robert-Havemann-Gesellschaft)

Zusatzmaterial/ Tipps:

LEMO: Flucht aus der DDR
https://www.hdg.de/lemo/bestand/medien/video-flucht-aus-derddr.html (ca. 1 Min.)
Momente der Geschichte: Fluchtversuche
https://momentedergeschichte.zdf.de/clip/356 (ca. 3:40 Min.)

1. [Einzelarbeit]: Flucht und Ausreise aus der DDR
a. Lest den Text „Abstimmung mit den Füßen“. Sammelt alle Informationen in Stichpunkten, die
ihr aus dem Text zur Flucht und Ausreise aus der DDR erfahren habt.
b. Begründet, was der tatsächliche Zweck der Grenze bzw. Mauer war.

2. [Plenum]: Unüberwindbar?
Diskutiert nacheinander folgende zwei Fragen:
a. Waren die Grenzanlagen der DDR eurer Meinung nach wirklich unüberwindbar?
b. Welche Beispiele sind euch bekannt, wo Menschen versucht haben, die Grenze bzw. Mauer zu
überwinden?
c. (Falls die Graphic Novel bereits gelesen wurde:) Erinnert euch an die Geschichte von Konni.
Was waren seine Gründe für die Flucht, für welchen Weg hatte er sich entschieden und wie ist
es ihm dabei ergangen? Inwiefern könnt ihr sein Handeln nachvollziehen?
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Titel:

Modul G
Übung 4: Fluchtversuche mit Hindernissen

Ziel:

- Beschäftigung mit der Flucht aus der DDR mit Hilfe von
Dokumentarfilmen
- Sensibilisierung für verschiedene Perspektiven auf die Thematik und
Sichtbarmachung dieser

Zeit:

mind. 90 Min. (ohne Zusatzaufgabe)

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Analyse, Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Vor oder nach der Lektüre der Graphic Novel, insbesondere der S. 59-81

Material:

Internetzugang für die Kleingruppen, Stifte und Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

ZDF-History: Goodbye DDR – Spektakuläre Mauerfluchten:
https://www.youtube.com/watch?v=tkKDG_bPdVA (ca. 42 Min.)
ZDF-History: Fluchtversuche aus der DDR:
https://www.youtube.com/watch?v=VwCxNKPlFTc (ca. 37 Min.)
ZDF-History: Der Todesstreifen – Anatomie einer Grenze:
https://www.youtube.com/watch?v=SIg2G40sGl8 (ca. 42 Min.)

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung eignet sich als Ergänzung zur Übung 3 „Unüberwindbar?“
Um die Zeit im Unterricht zu sparen, könnten sich die Lernenden die
Dokumentationen an ihrem Computer zu Hause anschauen.

1. [Kleingruppenarbeit]: Fluchtversuche mit Hindernissen
(Es stehen drei verschiedene Videos mit jeweils ca. 40 Min. Dauer zur Verfügung. Jeweils zwei
Kleingruppen beschäftigen sich nur mit einem Video.)
a. Schaut euch die Dokumentation an.
Gruppe 1 + 2: ZDF-History: Goodbye DDR – Spektakuläre Mauerfluchten
Gruppe 3 + 4: ZDF-History: Fluchtversuche aus der DDR
Gruppe 5 + 6: ZDF-History: Der Todesstreifen – Anatomie einer Grenze
b. Notiert jeder für euch kurz (mit einem oder zwei Sätzen)
- eine Szene, die euch am meisten beeindruckt hat und warum; (Die Lernenden sollen
notieren, was sie schockiert, überrascht, erschüttert, was eine positive/negative Reaktion
hervorgerufen hat.)
- bis zu fünf wesentliche (und vielleicht auch neue und aus verschiedenen Perspektiven
dargestellte) Informationen zum Thema. (Die Lernenden sollen notieren, welche Sachverhalte
sie in der Dokumentation erfahren haben und von wem sie stammen – Zeitzeugen,
Originalaufnahmen, Autoren der Dokumentation...)

c. Teilt euch zunächst die Eindrücke mit und begründet die Wahl der jeweiligen Szene.
Sammelt anschließend die gewonnenen Informationen und wer ihr Urheber ist. Stellt ggf.
Widersprüche und Gemeinsamkeiten fest.
(nur wenn genug Zeit vorhanden ist: Erstellt eine Mind-Map zum Thema „Flucht aus der DDR“,
in der sich verschiedene Sichtweisen auf das Thema widerspiegeln.)
2. [Plenum]: Vorstellung und Reflexion

7

Pädagogischer Leitfaden zur Graphic Novel „Hinter Mauern“ – Modul G

© Die Zeitreisenden (Hana Hlásková)

a. Aus jeder Gruppe stellen Lernende vor, was sie notiert und worüber sie diskutiert haben.
b. Reflektiert gemeinsam entlang folgender Fragen:
o Wie haben die Dokumentationen auf euch gewirkt?
o Womit sprach euch die Szene, die ihr euch ausgewählt habt, am meisten an?
o Inwiefern waren die Informationen, die ihr über die Fluchtversuche aus der DDR
erfahren habt, neu?
o Auf welche Widersprüche in den Aussagen seid ihr gestoßen?
o Habt ihr Fragen?

3. Zusatzaufgabe:
Ladet einen Zeitzeugen oder eine Zeitzeugin ein, der/die einen Fluchtversuch aus der DDR
unternommen hat. Findet eine geeignete Person mittels der Suchmaschine auf
https://www.zeitzeugenbuero.de. Informiert euch hier ebenfalls in den beigelegten Tipps, wie ihr
das Zeitzeugengespräch vor- und nachbereiten könntet.
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Titel:

Modul G
Übung 5: „Nee, in dem Land kann ich nicht alt werden.“

Ziel:

- Auseinandersetzung mit der Flucht aus der DDR anhand einer realen
Lebensgeschichte mit Hilfe eine Zeitzeugenberichtes
- Verständnis schaffen für die damalige Situation und das Handeln von
Betroffenen

Zeit:

Mind. 90 Min.

Form und Methode:

- Plenum, Kleingruppenarbeit
- Analyse eines Zeitzeugenberichtes, Weitergabe der Informationen,
Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Vor oder nach der Lektüre der Graphic Novel

Material:

DVD-Abspielgerät für jede Gruppe; Buntstifte und große Plakate

Links, historische
Quellen, Projektwebsite:

Videointerview oder Mitschriften aus dem Material „Eingesperrt in
Cottbus: Ehemalige politische Häftlinge im Spiegel der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR“, Cottbus 2016; 1. Fall Norbert
Schwarz. Die Publikation kann beim Menschenrechtszentrum Cottbus
e.V. kostenlos bestellt werden.

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Aufgaben wurden z.T. durch die Broschüre „Eingesperrt in Cottbus“
inspiriert.

1. [Plenum]: Eine Biografie
a. Lasst jemanden die Kurzbiografie von Norbert Schwarz vorlesen und schaut euch
währenddessen die beiden Fotos des Zeitzeugen von früher und heute an.
Norbert Schwarz wurde 1947 in Garz auf der Insel Rügen geboren. Bereits als Jugendlicher begeisterte
ihn das Puppenspieltheater, so dass er gern in dieser Branche tätig werden wollte. Doch bereits 1978
stellten der junge Schauspieler und seine Freundin Elke fest: „Das kann doch nicht alles gewesen sein“.
Die gesellschaftliche Enge der DDR und die Vielzahl staatlicher Vorschriften nervten die beiden jungen
Leute zunehmend. Weil die Ausreise aus dem SED-Staat legal nicht möglich war, sollten beide mit Hilfe
einer Berliner Fluchthilfeorganisation und 5.000 DM Privatkredit in einem präparierten Auto über die
Grenze geschmuggelt werden. Doch sie wurden verraten, später verhaftet und wegen
„Republikflucht“ verurteilt. Seine Haft verbüßte Norbert Schwarz im Zuchthaus Cottbus. Schon nach
neun Monaten verkaufte ihn die DDR an die Bundesrepublik Deutschland. Im westdeutschen Reisebus
auf dem Weg in das Notaufnahmelager Gießen durfte er endlich seine Freundin Elke wiedersehen. Er
arbeitete weiter in der Theaterbranche, überstand einen psychischen Zusammenbruch und kann sich
heute wieder über seine künstlerische Tätigkeit im eigenen Puppenspieltheater freuen.
b. Äußert erste Eindrücke, spontane Gedanken oder mögliche Fragen zu dieser Biografie.

2. [Kleingruppenarbeit/Expertengruppen]: Norbert Schwarz – Flucht mit Umwegen
Bildet fünf Expertengruppen (A, B, C, D, E). Jede Gruppe bekommt einen anderen Auszug aus dem
Interview mit Norbert Schwarz, wobei die Mitglieder der Gruppe entweder mit dem Video (wenn
Abspielmedium verfügbar) oder mit den Mitschriften arbeiten.
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Bearbeitet innerhalb eurer Expertengruppe zusammen die drei Aufgaben und macht euch dazu
jeder eigene Notizen. Somit wird jedes Gruppenmitglied zum Experten bezüglich eines Aspektes
der Lebensgeschichte von Norbert Schwarz. (Alternativ kann jede/r Lernende einen Auszug zu
Hause bearbeiten.)
Gruppe A: Als Schauspieler in der DDR
a. Notiert in Stichpunkten, warum Norbert
Schwarz nicht mehr in der DDR leben
wollte.
b. Überlegt, wie dringlich diese Gründe für
eine/n DDR-Bürger/in sein konnten.
c. Inwiefern würden diese für euch selbst
eine Rolle spielen, um eure Heimat zu
verlassen? Wann würdet ihr auf alle
Fälle dem Land den Rücken kehren?

Gruppe D: Haftalltag im Zuchthaus Cottbus
a. Notiert in Stichpunkten einige
Situationen aus dem Haftalltag, die
Norbert Schwarz als entwürdigend
erlebt hat.
b. Überlegt, wie ihr seine Strategie – sich
abzukapseln und trotzdem Würde zu
bewahren – einschätzt.
c. Was würde euch am Haftalltag
belasten und welche Strategie würdet
ihr verfolgen?

Gruppe B: Fluchtpläne und Fluchtversuch
a. Notiert in Stichpunkten, wie Norbert
Schwarz seine Flucht aus der DDR
vorbereitete und durchführte.
b. Überlegt, wie gefährlich ihr diesen
Fluchtversuch einschätzt.
c. Inwiefern würdet ihr so ein Risiko auf
euch nehmen? Wie würdet ihr eure
Flucht planen?

Gruppe E: Entlassung und Nachwirkungen
a. Notiert in Stichpunkten, wie Norbert
Schwarz aus der Haft entlassen
worden ist und wie es ihm
anschließend ergangen ist.
b. Überlegt, ob seine Entlassung als
Freikauf oder als Menschenhandel
bezeichnet werden soll.
c. Wie schätzt ihr, hat er seine
Erfahrungen verarbeitet? Was hättet
ihr gemacht?

Gruppe C: Verhaftung und Gerichtsprozess
a. Notiert in Stichpunkten, wie sich
Norbert Schwarz bei der StasiVernehmung verhielt und wie sein
Verteidiger im Gerichtsprozess agierte.
b. Überlegt, wie ihr das Verhalten von
Norbert Schwarz und das Strafmaß
einschätzt.
c. Woraus schöpfte er trotz der Strafe von
drei Jahren und zwei Monaten seine
Kraft und Hoffnung? Was würde euch in
ähnlicher Situation helfen?

3. [Kleingruppenarbeit/neue Gruppen]
Bildet neue Gruppen, so dass in jeder Gruppe jeweils ein/e Vertreter/in aus den fünf
Expertengruppen ist. Teilt euch zunächst die Erkenntnisse gegenseitig kurz mit.
a. Gestaltet zusammen ein Plakat, auf dem ihr das Schicksal von Norbert Schwarz und eure
Gedanken dazu in kreativer Form veranschaulicht.
b. (Falls die Graphic Novel bereits gelesen wurde:) Welche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede findet ihr in den Lebensgeschichten von Norbert Schwarz und Konni
Ehrenreich aus der Graphic Novel „Hinter Mauern?
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Titel:

Modul G
Übung 6: Perspektivübernahme

Ziel:

- Sensibilisierung für die Motive von Handlungen, indem eine
Perspektive kreativ aufgeschrieben wird
- Verständnis für Auswirkungen von Entscheidungen auf das eigene
Leben

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

- Einzelarbeit, z.B. als Hausaufgabe
- Perspektivübernahme, kreatives Schreiben

Bezug zur Graphic Novel:

nach der Lektüre der Graphic Novel

Material:

Stifte und Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Diese Übung versteht sich u.a. als Ergänzung zur Übung 5 „Nee, in dem
Land kann ich nicht bleiben.“

Die Lebensgeschichten von Konni Ehrenreich und Norbert Schwarz zeigen auf, wie die Entscheidung
für die Flucht entstanden und die Vorbereitungen darauf erfolgt sind, wie die Aktion verlief und
welche Konsequenzen sie schließlich für die Beteiligten hatte. Durch die Methode des kreativen
Schreibens können diese Handlungen und vor allem Motive dafür deutlich gemacht werden. Folgende
Aufgabenstellungen bieten sich an:
[Einzelarbeit]: Kreatives Schreiben
Versucht euch in die Gedanken, Gefühle und Handlungen von den Personen aus der Lebensgeschichte
von Konni Ehrenreich oder Norbert Schwarz hineinzuversetzen und wählt eine der folgenden
Aufgaben:
- Verfasst einen inneren Monolog (als Konni, Norbert oder Elke) über die Situation, kurz bevor ihr
am Grenzübergang entdeckt worden seid.
- Verfasst einen kurzen Tagebucheintrag (als Konni, Norbert oder Elke) über eure Festnahme am
Grenzübergang.
- Verfasst einen Brief an eure Eltern vor der Flucht oder aus dem Gefängnis (als Konni oder
Norbert), in welchem ihr ihnen gegenüber euer Verhalten – die Flucht aus der DDR – erklärt.
- Verfasst einen Brief aus dem Gefängnis (als Konni) an eure Freundin, die in der DDR geblieben
ist und von der ihr keine Nachricht habt.
- Verfasst einen Brief aus dem Gefängnis (als Norbert) an eure Freundin, die ebenfalls inhaftiert
ist und von der ihr seit der Verhaftung nichts gehört habt.
- Verfasst einen Brief als Konni aus dem Gefängnis an Gerhard, der bereits in der Bundesrepublik
ist und erkundigt euch nach den Möglichkeiten des Freikaufs.
- Verfasst einen Brief (als Konni) an einen eurer Freunde aus der Künstlergruppe, in dem ihr
ihnen eure Entscheidung zur Flucht erklärt.
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Titel:

Modul G
Übung 7: Eingehalten?

Ziel:

- Sensibilisierung für die fehlende Reisefreiheit in der DDR
- Reflexion der eigenen Einstellung zur Reisefreiheit

Zeit:

30 Min.

Form und Methode:

- Partnerarbeit
- Beurteilung und Diskussion

Bezug zur Graphic Novel:

Vor oder nach der Lektüre

Material:

Stifte, Papier, Kopien der Rechtsvorschriften

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Text: „Abstimmung mit den Füßen“:
https://www.jugendopposition.de/themen/145360/abstimmung-mitden-fuessen (BpB/Robert-Havemann-Gesellschaft)
Fabian Klabunde: Vom Recht auf Auswanderung zum ‚ungesetzlichen
Übersiedlungsersuchen‘. Die ‚Zurückdrängung‘ von Ausreisewilligen als
Politikfeld in der DDR, abrufbar unter: https://www.bundesstiftungaufarbeitung.de/uploads/pdf/klabunde.pdf
Diese Übung kann als Ergänzung zur Übung 3 „Unüberwindbar?“
genutzt werden.

[Partnerarbeit]: Eingehalten?
1973 trat die DDR den Vereinten Nationen bei, was mit der damit verbundenen Anerkennung der
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ sowie mit der Unterzeichnung der Helsinki-Schlussakte
1975 einherging. Der 30-jährige Familienvater Siegmar Faust wurde 1974 verhaftet, weil er in seinem
Betrieb eine nicht genehmigte Wandzeitung angefertigt hat, in der er auch seine Kollegen/innen auf
die ihm persönlich wichtigen Ereignisse aufmerksam machen wollte. Während der Vernehmung in der
Untersuchungshaftanstalt des MfS in Dresden am 7. Juni 1974 sagte er:
Ich vertrete den Standpunkt, daß die DDR-Propaganda zwar oft beteuert hat, die Artikel der
Menschenrechtsdeklaration* dem Geist und Buchstaben nach zu erfüllen, aber die Deutsche
Demokratische Republik sich in Wirklichkeit an viele Artikel nicht hält, eben zum Beispiel an die von mir
zitierten Artikel 13 und 15 (Recht auf Auswanderung und Recht auf Wechsel der Staatsbürgerschaft).
Mit diesen Aushängen ist meine ablehnende politische Haltung nicht direkt zu erkennen. Ich wollte
aber sehen, wie vor allem jene reagieren, die als staatliche Verantwortungsträger auch täglich das
„Neue Deutschland“** lesen und zugleich auch von meiner Absicht wußten, die Deutsche
Demokratische Republik zu verlassen, wenn sie konkret die Artikel dieser Deklaration vor Augen haben.
Diese Personen von der Betriebs- und Parteileitung sollten erkennen, daß ich die Menschenrechte
sozusagen auf meiner Seite habe.
* Menschenrechtsdeklaration: Es handelt sich um die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (auch als
Deklaration der Menschenrechte oder UN-Menschenrechtscharta oder kurz AEMR bezeichnet). Darin sind
verbindliche Empfehlungen der Vereinten Nationen zu den allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte
enthalten. Sie wurde 1948 genehmigt und verkündet.
** Neues Deutschland: Es handelt sich um die größte Zeitung in der DDR, das Zentralorgan der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands/SED. Sie war neben dem staatlichen Fernsehen eines der wichtigsten
Propagandawerkzeuge der SED.
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Nehmt Stellung zu den Äußerungen von Siegmar Faust, indem ihr anhand der Auszüge aus der
AEMR sowie dem Strafgesetzbuch der DDR und euren Vorkenntnissen über die Flucht und
Ausreise aus der DDR beurteilt, inwiefern die DDR die internationalen Vorschriften
eingehalten hat. (Lest dazu, wenn nötig, die beiden Informationstexte.)
Diskutiert, was euch persönlich Reisefreiheit bedeutet und warum ihr dieses Menschenrecht
(nicht) vermissen würdet.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte:
Artikel 13 (Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit)
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land
zurückzukehren.
Artikel 15 (Recht auf Staatsangehörigkeit)
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt
werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.

Strafgesetzbuch der DDR:
§ 213 Ungesetzlicher Grenzübertritt
(1) Wer widerrechtlich die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik passiert oder
Bestimmungen des zeitweiligen Aufenthalts in der Deutschen Demokratischen Republik sowie des
Transits durch die Deutsche Demokratische Republik verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik rechtswidrig nicht
oder nicht fristgerecht in die Deutsche Demokratische Republik zurückkehrt oder staatliche
Festlegungen über seinen Auslandsaufenthalt verletzt.
(3) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft. Ein
schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn
1. die Tat Leben oder Gesundheit von Menschen gefährdet;
2. die Tat unter Mitführung von Waffen oder unter Anwendung gefährlicher Mittel oder
Methoden erfolgt;
3. die Tat mit besonderer Intensität durchgeführt wird;
4. die Tat durch Urkundenfälschung (§ 240), Falschbeurkundung (§ 242) oder durch Mißbrauch
von Urkunden oder unter Ausnutzung eines Verstecks erfolgt;
5. die Tat zusammen mit anderen begangen wird;
6. der Täter wegen ungesetzlichen Grenzübertritts bereits bestraft ist.
(4) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
Erklärt in eigenen Worten den Inhalt dieses Paragraphen.
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Titel:

Modul G
Übung 8: Geltendes Recht

Ziel:

- Kennenlernen ausgewählter Menschenrechte
- kritische Auseinandersetzung mit der Verletzung der Menschen/Bürgerrechte in der DDR mit Hilfe von Stasi-Dokumenten

Zeit:

45 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit
- Analyse, Beurteilung

Bezug zur Graphic Novel:

Vor oder nach der Lektüre

Material:

Stifte, Papier, Kopien der Rechtsvorschriften, Internetzugang oder
Ausdruck der Dokumente, Infos und Transkriptionen

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

Stasi-Mediathek:
Nachgestellte Fotodokumentation der gescheiterten Republikflucht
einer dreiköpfigen Familie an der Grenzübergangstelle Drewitz (8
Fotografien)
https://www.stasi-mediathek.de/medien/nachgestelltefotodokumentation-der-gescheiterten-republikflucht-einerdreikoepfigen-familie-an-der-grenzuebergangsstelle-drewitz/blatt/18/
Verhinderung der Republikflucht durch Informationen eines IMs (
Dokument mit 2 Seiten)
https://www.stasi-mediathek.de/medien/verhinderung-derrepublikflucht-durch-informationen-eines-im/blatt/73/
Informationen der Abteilung M zur Einschränkung in der Reisefreiheit
(Dokument mit 2 Seiten)
https://www.stasi-mediathek.de/medien/informationen-der-abteilungm-zu-einschraenkungen-in-der-reisefreiheit/blatt/52/

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Flucht aus der DDR sowie die verschiedenen Aktionen, die diese verhindern bzw. aufklären
sollten, werfen im Spiegel der Einhaltung von Menschen- und Bürgerrechten einige Fragen nach dem
Rechtssystem des SED-Staates auf.
[Kleingruppenarbeit]: Das geltende Recht
Studiert aufmerksam die drei Materialsammlungen aus der Stasi-Mediathek, lest auch die zusätzlichen
Erklärungen dazu und nutzt die Transkription, wenn nötig:
Material 1: Informationen der Abteilung M zur Einschränkung in der Reisefreiheit (Dokument
mit 2 Seiten)
Material 2: Nachgestellte Fotodokumentation der gescheiterten Republikflucht einer
dreiköpfigen Familie an der Grenzübergangstelle Drewitz (8 Fotografien)
Material 3: Verhinderung der Republikflucht durch Informationen eines IMs (Dokument mit 2
Seiten)
a. Erklärt in eigenen Worten, in welchem Zusammenhang das Material zum Thema Flucht aus
der DDR steht.
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b. Welche Hinweise auf Absichten der Betroffenen, die Einstellungen zu „Grenzen“,
„Reisefreiheit“ und „Flucht“ der Staatsorgane oder der DDR-Bürger/innen findet ihr? Notiert
diese.
c. Warum machten sich die DDR-Bürger/innen verdächtig bzw. strafbar?
d. Beurteilt das Vorgehen des DDR-Staatsorgane bei der Einhaltung der eigenen und
internationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich folgender Menschen-/Bürgerrechte: Recht auf
Privatsphäre, Reisefreiheit, Postgeheimnis und Würde des Menschen.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Artikel 12 (Freiheitssphäre des Einzelnen)
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat
Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
Artikel 13 (Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit)
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land
zurückzukehren.

Verfassung der DDR
Artikel 31
1. Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzbar.
2. Sie dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden, wenn es die Sicherheit des
sozialistischen Staates oder eine strafrechtliche Verfolgung erfordern.
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Titel:

Modul G
Übung 9: Gespräch unter Freunden

Ziel:

- Sensibilisierung und Reflexion über die Motive für die Entscheidungen
und das daraus folgende Handeln
- Verständnis schaffen für unterschiedliche Positionen in einem
Rollenspiel im Bezug zu der Graphic Novel

Zeit:

30 bis 45 Min.

Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Perspektivübernahme, Streitgespräch, Reflexion

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der kompletten Graphic Novel, insbesondere der
Seiten 59-66.

Material:

Stifte und Zettel

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:
Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Lernenden sollten über Vorkenntnisse zu den Fluchtversuchen aus
der DDR verfügen (z.B. aus Übung 4).

Während einer nicht genehmigten Veranstaltung der Künstlergruppe erfährt Konni von Gerhards
Fluchtgedanken. Weil er seit seiner Exmatrikulation und dem Stadtverbot illegal im Abrisshaus
versteckt lebt und sich zunehmend frustriert fühlt, ist Konni nun inspiriert und entwickelt einen
ähnlichen Gedanken.
1. [Kleingruppenarbeit]: Vorbereitung und Durchführung des Rollenspiels
Führt das Gespräch unter den Freunden neu durch. Dabei ist es nicht wichtig, dass das Gespräch
genauso ausgeht, wie in der Graphic Novel.
a. Bildet zu den sechs Freunden jeweils eine Kleingruppe. Dazu könnt ihr euch entweder nach
euren Präferenzen oder im Los aufteilen.
o Notiert mit Hilfe der Graphic Novel, welche Position eure Person vertritt.
o Sucht nach weiteren Argumenten für diese Person.
b. Schickt jeweils eine/n Vertreter/in eurer Kleingruppe in die Gesprächsrunde der Freunde.
Beobachtet genau den Verlauf und nutzt die Möglichkeit, eure Position gut zu vertreten. Dazu
könnt ihr euch während des Gesprächs abwechseln, indem ihr zu eurer/m Vertreter/in geht,
ihm/ihr auf die Schulter klopft und an seiner/ihrer Stelle die Rolle eurer Figur einnehmt.

2. [Plenum]: Auswertung und Reflexion
- Welche Erlebnisse und Eindrücke habt ihr aus dem Gespräch mitgenommen?
- Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen und wie zufrieden seid ihr damit?
- Wie wurden die Positionen vertreten? Wie stichhaltig waren die Argumente?
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Titel:

Modul G
Übung 10: Wer sagt was und warum?

Ziel:

- Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen zum Thema
Grenze und Flucht aus der DDR
- Bilden einer eigenen Meinung und Sichtbarmachung der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
45 Min.

Zeit:
Form und Methode:

- Kleingruppenarbeit, Plenum
- Perspektivübernahme, Diskussion, Reflexion

Bezug zur Graphic Novel:

Nach der Lektüre der Graphic Novel

Material:

Placemat-Vorlage, Stifte in vier Farben für jede Kleingruppe, Stifte

Links, historische Quellen,
Projektwebsite:

eine zusätzliche Recherche ist ggf. notwendig

Zusatzmaterial/ Tipps:

Die Übung eignet sich als Abschluss eines Themenblockes zum Thema
Flucht und Ausreise aus der DDR.

1. [Kleingruppenarbeit]: Placemat
Bildet Kleingruppen mit jeweils vier Personen und wählt eine Rolle aus:
JUNGE FRAU,
der zusammen mit
ihrem Freund die
Flucht in die
Bundesrepublik
gelang

VATER
einer Arbeiterfamilie
mit zwei kleinen
Kindern, der in der
Nähe einer
Grenzanlage wohnt

GRENZSOLDAT,
der ausgebildet
wurde, vom
Schießbefehl an den
Grenzanlagen
Gebrauch zu machen

EHEFRAU
eines Stasi-Offiziers,
die zufällig über
Fluchtpläne einer
benachbarten Familie
erfahren hat

FLUCHTHELFER,
der früher selber aus
der DDR in die
Bundesrepublik
geflüchtet ist und
mehreren DDRBürger/innen zur
Flucht verholfen hat

POLITISCHER
HÄFTLING,
der wegen versuchter
Republikflucht zu 2
Jahren Haft verurteilt
und später von der
Bundesrepublik
freigekauft wurde

TOCHTER,
deren Mutter am Tag
des Mauerbaus in
Westberlin blieb und
dort auch bis 1989
getrennt von ihrer
Familie gelebt hat

SEDPARTEIFUNKTIONÄR,
der von den
Erschießungen und
Inhaftierungen wusste
und sich erst nach dem
Mauerfall zur
Mitverantwortung
bekannte, wofür er
auch verurteilt wurde

a. Notiert in Stichpunkten zu der Frage im euch vorliegenden Feld alles, was euch dazu einfällt.
Nach ca. 3 Minuten dreht ihr das Blatt im Uhrzeigersinn, lest die Notizen eurer/s
Vorgängers/in und ergänzt diese durch eigene Stichpunkte. Ihr müsst nicht in dieselbe
Richtung denken wie eure/euer Vorgänger/in, sondern schreibt auch eure eigenen Gedanken
zu der Frage auf. Dreht das Blatt noch zwei Mal und verfahrt in gleicher Weise, bis ihr alle vier
Felder jeweils einmal vor euch hattet.
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Was wusste diese
Person über die Mauer
bzw. die innerdeutsche
Grenze und wie stand
sie dazu?

Wie sah das Leben
dieser Person in der
DDR aus? Welche
Einstellung hatte sie
zum SED-Regime?

Unsere Mitte:
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Welche Motive könnte
diese Person haben die
DDR (nicht) zu
verlassen?

Wie sieht die Person
heute im Abstand der
Jahre ihr damaliges
Handeln?
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b. Diskutiert miteinander, was ihr in den einzelnen Feldern gesammelt habt. Stellt euch ggf.
Nachfragen, ermittelt Gemeinsamkeiten und Unterschiede, klärt Missverständnisse auf.
c. Gestaltet die Mitte eurer Placemat-Vorlagen, je nach dem, was ihr in der Diskussion
festgestellt habt:
o Wenn ihr gleiche oder ähnliche individuelle Einträge habt bzw. durch Diskussion eine
Einigung erzielt habt, könnt ihr in die Mitte ein kurzes Profil eurer Person notieren, die
diesen gemeinsamen Nenner abbildet.
o Wenn ihr große Unterschiede in den Einträgen festgestellt habt, die nicht überbrückt
werden können (aber auch nicht sollen), dann notiert diese Streitpunkte in die Mitte.

2. [Plenum]: Auswertung und Reflexion
o Was war gut/schwierig zu leisten: die eigenen Einträge zu überdenken/sie schriftlich zu
notieren und die gemeinsame Mitte zu füllen?
o Sind die Standpunkte, die ihr eingenommen habt, auch in der Geschichte anzutreffen und
bei wem?
o Sind die Einträge gegenwartsbezogen. Warum ja/nein?
Alternativ könnt ihr ein fiktives Interview mit dieser Person vorbereiten und vorführen.
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