
 Die Zeitreisenden  

Workshop mit der Graphic Novel „Hinter Mauern“ 
zu Unzufriedenheit und Protest früher wie heute 

Kurzbeschreibung: Konni hat es allmählich satt, sich immer nur anzupassen und im besten Fall faule 

Kompromisse zu schließen. Warum kann er nicht sagen, was er denkt? Warum kann er 

nicht mit seinen Freunden die Musik hören, die er mag? Warum kann er nicht 
schreiben, was er will? Konni fühlt sich in der DDR in seinen Freiheiten beschnitten und 

protestiert. Doch wer eine Entscheidung trifft, muss auch mit den Folgen rechnen.  

Ziel:   Ausgehend von der persönlichen Bedeutung von Menschenrechten für ihr eigenes 

Leben beschäftigen sich die Teilnehmenden mit ausgewählten Seiten aus der Graphic 

Novel, um sich bewusst zu werden, wie schwer es war und welche Folgen es haben 

konnte, wenn man in der DDR frei und selbstbestimmt leben wollte. Ferner werden sie 

dazu ermuntert, selber nachzudenken, was sie unzufrieden macht oder worauf sie im 

Alltag nicht verzichten möchten und setzen diese Wünsche/Forderungen/Botschaften 

kreativ um. 

Dauer: 90 Min. ohne Pause 

Material: Kopiervorlagen, Graphic Novel (evt. Kopien), bunte Stifte 

 

 

Zeit, Ziel Inhalte und Methoden Material 

00:00 bis 00:05 Uhr 

- Ankommen 

ermöglichen 

- Orientierung geben 

1. Eröffnung 
- Begrüßung und Vorstellung 

- Zielstellung und Ablauf 

 

- Stuhlkreis 

- visualisiertes 

Plakat mit dem Titel 

und Ablauf 

- Namensschilder + 

Filzstifte 

00:05 bis 00:25 Uhr 

- auf das Thema 

einstimmen, TN abholen 

- Meinung abfragen, ins 

Gespräch kommen, - 

Wissen zu 

Menschenrechten und 

DDR abfragen/ 

vermitteln 

2. thematischer Einstieg 
a) Übung: Abstimmung mit den Füßen (Positionierung im 

Raum) 

- Reisen ins Ausland finde ich toll. 
- Für meinen Traumberuf würde ich mich 3 Jahre bei der 

Armee verpflichten. 

- Überwachung der Bürger halte ich für notwendig. 

- Wenn ich etwas anders sehe, sage ich es auch. 

- Wie ich mich kleide, geht niemanden was an. 

- Demonstrieren gehen ist reine Zeitverschwendung. 

(Statements vorlesen, TN aufstellen lassen und Einzelne 

befragen, evt. nachfragen, warum diese Position 

eingenommen, was dahinter steckt) 

b) anschl. kurze Auswertung: Welche Menschenrechte 
stecken hinter den Begriffen (Reisefreiheit, freie Berufswahl, 

Recht auf Privatsphäre, Diskriminierungsverbot, 

Versammlungsfreiheit)? Wie war es in der DDR, was habt ihr 

schon gehört? 

- Statements auf 

DIN A4 

- ja-nein-Karten 

- Wusch-Ball 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menschenrechts-
Karten 

- Karte DDR/BRD 
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00:25 bis 00:35 Uhr 

- Aufmerksamkeit auf 

das Thema lenken 

- neugierig auf das Buch 

und Konni machen 

3. Überleitung 
Vorstellung Graphic Novel „Hinter Mauern“ 

- Cover/Titel, Handlung, Protagonist(en), historische Zeit und 

Problemlagen (Input) 

- Beamer, Laptop 

- PPT mit der 

Doppelseite (24-25) 

- Graphic Novel 

00:35 bis 01:10 Uhr 

- selbständig in einer 

Kleingruppe arbeiten, 

Infos herausfinden, sich 

austauschen 

- Bewusstsein für 

Unzufriedenheit und 

Protestformen in der 

DDR und die jeweiligen 

Folgen schaffen 

- Empathie fördern, 

eigene Handlung 

reflektieren 

4. Erarbeitung 
a) „Ich will einfach nur ich selbst sein.“ (Erarbeitung in KGA à 

4 Personen) 

Fragen: 

���� Welche Einschränkungen erleben Konni und seine 
Freunde? Wie gehen sie damit um? (Was hilft ihnen dabei, 
was hindert sie?) 
���� Inwiefern kannst das Verhalten nachvollziehen und was 
würdest du an ihrer Stelle tun? (Macht Protest Sinn?) 
- Einteilung in 6 Gruppen durch abzählen oder freiwillig 

- jede Gruppe erhält ein Thema und 2x Kopien der 

ausgewählten Seiten sowie die Aufgabenstellung 

- 1) Beat-Demo (S. 31-36) 
- 2) kritische Liedtexte (S. 26-27/61-62 /78-81) 

- 3) Biologieinstitut/Anwerbung durch die Stasi (S. 40-45) 

- 4) Mitbringsel aus Prag (S. 48-49, 51-52, 55-58) 

- 5) Flucht (63-67 /76-77) 

- 6) Knaststimme (S. 82, 28-30, 37-38) 

b) kurze Präsentation (zwei Großgruppen in zwei Ecken des 

Raumes parallel) – Rekonstruktion von Konnis Geschichte in 

der Reihenfolge der Ereignisse (pro Gruppe 2 Minuten) – 

erste Frage, dann im Plenum zweite Frage 

- Kopien der Seiten  

farbig auf DIN A4 

- Kopie der 
Aufgabenstellung 

- Papier und ein 

Filzstift für jede 

Gruppe  

01:10 bis 01:25 Uhr 

-  kreativ sein, eigene 

Ideen umsetzen 

- persönlichen Bezug 

zum Thema „Protest“ 

finden 

- eigene Anliegen 

sichtbar mittels Banner 

oder Instagram machen 

und anderen 

präsentieren 

5. Kreatives Gestalten 
a) Zeig dich! (Formulieren und Erstellung in EA oder PA) 
���� Was ist dir in deinem Leben wichtig? Was würdest du 
nie aufgeben? Wo fühlst du dich eingeschränkt? Welche 
Missstände bewegen dich aktuell in deinem Umfeld? Was 
würdest du gern verändern? Wofür setzt du dich ein?  
- Entscheidung treffen, ob Banner oder Instagram-Eintrag 

b) Gallery Walk (Plenum) 

- Vorstellung der Wünsche/Forderungen/Botschaften 

- Fragen auf 

Flipchart 
- Kopiervorlage 

Banner und 

Instagram  

- bunte Stifte 

 

01:25 bis 1:30 Uhr 

- Feedback einholen 

- Bezug zu 30 Jahre 

Mauerfall herstellen 

6. Auswertung, Abschluss, Abschied 
a) Feedback: Wie war der Workshop? - Daumen hoch + 
Blitzlicht (2-3 Aussagen) 

b) Bedeutung von Protest 
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