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12 Mein erster Besuch im “goldenen Westen“ 
 
Lehrerkommentar 
 
 

1. Ziele: Verschiedene Perspektiven zum Mauerfall kennen lernen, zu einem Fazit ge-
langen; Leseverständnis trainieren, Wortschatzarbeit, Diskussion führen 

2. Ansatz: kognitiv, dialogisch 
3. Zeit: 45 Minuten 
4. Arbeitsform: Einzelarbeit, Arbeit im Kurs 
5. benötigte Medien: Tafel 
 
6. Anmerkungen: Dieser Zeitzeugenbericht soll den Teilnehmern die Perspektive eines 

Menschen näher bringen, der zwar anfänglich ein wenig skeptisch war, aber schließ-
lich von dem allgemeinen Gefühl der Euphorie zu dieser Zeit ergriffen wurde.   

 
Da dem Zeitzeugenbericht eine ausführliche Vokabelliste beigelegt ist, kann das Mate-
rial für eine Stillarbeitsphase genutzt werden. Zunächst sollte der Text daher in Einzel-
arbeit mit Hilfe der Vokabelangaben gelesen werden.  Anschließend kann er nochmals 
gemeinsam in der Klasse durchgegangen werden. 

 
Der Arbeitsauftrag versucht durch Fragen zum Text zum einen das Textverständnis 
sicherzustellen, will aber gleichzeitig die Teilnehmer motivieren, die emotionale Situa-
tion von Frau Hübner zu ergründen. Diese genau zu verstehen ist Grundlage für die 
zweite Aufgabe – den Vergleich der Texte von Frau Hübner und Herrn Köhler, der da-
zu dient, die Teilnehmer zu einem Fazit bzgl. der Zeitzeugenberichte zu führen, was 
im Anschluss auch in einer Diskussion im Kurs geschehen sollte.  

 
Natürlich ist es Ziel, dass die Teilnehmer erkennen, dass beide Zeitzeugen eine 
grundsätzlich positive Einstellung zum Mauerfall teilen, aber auch beide Unsicherhei-
ten bezüglich ihrer Zukunftserwartungen haben.  

 
Da diese Aufgabe voraussetzt, dass die Teilnehmer den Text von Herrn Köhler (Mate-
rial 09) mit sich führen, sind die Teilnehmer in der vorangehenden Stunde darauf hin-
zuweisen. Es ist aber trotz dieses Hinweises für die Lehrkraft in der Regel notwendig 
eine Reihe von Kopien bereit zu halten.  

 
7. Quelle:  

http://www.vitaminde.de/seiten/archiv/nr23/23art2.html 
 
            Erstellt von Dirk Reifenberg 
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