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Materialien zu
AbgehAuen

Konzipiert für die Klassen 8 bis 10

Weggesperrt und Abgehauen:  
Grit Poppes Romane zu den Jugendwerk höfen  

in der ehemaligen DDR

1. Roman: Weggesperrt
Weggesperrt ist Grit Poppes erster Roman, der die 
Problematik der »Jugendfürsorge« in der ehemaligen DDR 
thematisiert. Abgehauen – der dieser Unterrichtseinheit 
zugrunde liegende Roman – knüpft an Weggesperrt an, 
 indem die Geschichte der Nebenfigur Gonzo zu einer ei
genen Romanhandlung erweitert wird.

In Weggesperrt beschreibt Grit Poppe das Schicksal der 
vierzehnjährigen Anja Sander, die, als ihre Mutter einen 
Ausreiseantrag aus der DDR stellt, völlig unerwartet von 
ihr getrennt und der »Jugendfürsorge« der DDR überge
ben wird. Zunächst wird sie in ein Durchgangsheim ge
bracht. Der dort herrschende Drill, die demütigenden 
Methoden der Erzieher und die brutale, rivalisierende 
Umgangsweise der Jugendlichen untereinander sind Anja 
völlig fremd. Im Durchgangsheim lernt sie Nicole Pätzold 
(genannt Gonzo) kennen. Sie hat nie irgendwo anders als 
in Heimen gelebt, kennt das Heimleben und versucht, ihm 
immer wieder zu entkommen, indem sie flieht oder sich 
selbst verletzt, um ins Krankenhaus eingewiesen zu wer
den. Anjas offene, ehrliche und kameradschaftliche Art 
spricht Gonzo an. So führt diese sie in die Regeln des 
Heimlebens ein und die beiden werden Freundinnen.

Als Anja in einen Jugendwerkhof gebracht wird, trennen 
sich die Wege der beiden Mädchen. Wie Gonzo versucht 
Anja nun zu fliehen, wird aber nach ein paar Tagen ver
raten und muss zurück ins Heim. Sie bemüht sich jetzt 
 darum, nicht aufzufallen und alle Schikanen und 
Demütigungen, die zum Alltag des Lebens im Jugendwerk
hof gehören, hinzunehmen. Innerlich kocht sie jedoch vor 
Wut. Diese bricht aus ihr heraus, als ihr bewusst ein Brief 
ihrer Mutter vorenthalten wird. Um an den Brief zu gelan
gen, schlägt Anja die Erzieherin nieder. Daraufhin wird sie 
als »Unverbesserliche« in den gefürchteten Geschlossenen 
Jugendwerkhof Torgau gebracht. In Torgau verliert Anja 
ihre Individualität, ihre Würde und jegliches Selbst
vertrauen. Durch Demütigungen, militärischen Drill, 
Willkür, unverhältnismäßige Strafen, die bewusst  tolerierte 
Gewalt der anderen Werkhofsinsassen, stupide Arbeit an 
veralteten Maschinen und Sport bis zur völligen körper
lichen Erschöpfung wird Anja zunehmend willenlos.

Ein Lichtblick ist, dass Anja Gonzo wiedertrifft, die 
 gerade in einer Arrestzelle eingesperrt ist. Die beiden set
zen sich über die strengen Torgauer Regeln hinweg und 
nehmen immer wieder Bestrafungen in Kauf, um ihre 

Freundschaft aufrechtzuerhalten. Als Anja aus irgendei
nem Grund, der ihr selbst nicht klar ist, bei der Arbeit 
Schrauben mitgehen lässt und diese letztendlich in ihren 
Turnschuhen versteckt, um sie zurückzubringen, wird dies 
von einer Erzieherin entdeckt. Gonzo verschluckt ein paar 
der Schrauben, um die Wut der Erzieherin von Anja auf 
sich umzulenken. Hierfür wird sie mit einer Sauerkraut
Diät und tagelangem Arrest in der Dunkelzelle bestraft. Als 
sie zurückkommt, ist sie nicht mehr sie selbst. Anja ver
sucht verzweifelt, Gonzo »wiederzubeleben«, was ihr 
schließlich durch das Singen des »Torgauliedes« gelingt.

Anja hat im Durchgangsheim noch eine zweite Freund
schaft geschlossen: mit Tom. Auch er ist nun in Torgau. 
Tom und Anja wechseln ein paar Worte, küssen sich, und 
Tom gelingt es, ihr eine Adresse zuzustecken. Kurz danach 
rutscht Anja auf den Stufen, die sie putzen muss, aus und 
verletzt sich am Kopf. Sie kommt mit einer Gehirn
erschütterung ins Krankenhaus. Von dort gelingt ihr die 
Flucht. Zuerst versteckt sie sich, dann erinnert sie sich an 
Gonzos Fluchtidee, sich eine »ErsatzOma« zu suchen und 
dort unterzuschlüpfen. Anja wohnt nun bei einer alten 
Dame in Leipzig und hilft ihr im Haushalt. Von dort aus 
begibt sie sich zu der Adresse, die Tom ihr in Torgau 
 zukommen ließ, und gerät auf der Suche nach Tom gegen 
ihren Willen in die Montagsdemonstrationen vor der 
Leipziger Nikolaikirche. Dort trifft sie nach einiger Zeit 

auch ihre Mutter wieder.

2. Roman: Abgehauen
Abgehauen ist die Geschichte von Nicole Pätzold, genannt 
Gonzo, Anjas einziger Werkhofsfreundin. Sie ist aus ihrer 
Perspektive erzählt und in vier Teile untergliedert.

Zu Beginn von Teil I befindet sich Gonzo eingesperrt in 
 einer der Dunkelzellen des Geschlossenen Jugendwerkhofs 
Torgau. Der Leser wird sofort ins Dunkle, Beengte und 
Bedrückende mitgenommen. Erst nach und nach erfährt 
er, was vorgefallen ist: Gonzo hat Schrauben verschluckt, 
mit der ihre Freundin Anja entdeckt worden ist, um den 
Ärger der Erzieherin von Anja auf sich zu lenken. Gonzo, 
die als Baby von ihrer Mutter weggegeben wurde, ist in den 
Heimen der DDR aufgewachsen. Dies hat sie geprägt: Sie 
hat sich einen Schutzpanzer zugelegt und gilt als ruppig 
und dickköpfig. In den Heimen, in denen sie vor der 
Einweisung nach Torgau gelebt hat, wurde Gonzo ständig 
bestraft. Darum haute sie immer wieder ab. Wegen ihrer 
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vielen Fluchtversuche erfolgt letztendlich die Einweisung 
nach Torgau. Auch dort wehrt sie sich, indem sie sich nicht 
an die Regeln hält. So singt sie trotz aller Verbote und ver
sucht immer wieder, sich selbst zu verletzen, um ins 
Krankenhaus zu kommen. Die vielen Tage in Einzelarrest 
haben ihren starken Willen nicht gebrochen. Jetzt jedoch, 
im modrigen Kellerloch von Torgau, gerät sie in Panik. 
Immer öfter meldet sich ihr innerer PanikPunk und 
spricht mit ihr die Sprache der Verzweiflung. Gonzo ver
liert jegliches Gefühl für Zeit, Ort und sich selbst.

Als der gehasste Erzieher Nitzschke versucht, sie bei der 
Essensübergabe zu vergewaltigen, verfällt sie vollends in 
Apathie. Traumatisiert nimmt sie nach ihrer Entlassung 
aus der Dunkelzelle wieder am regulären Torgauer Alltag 
teil. Irgendwann gelingt es Anja, einen Teil der alten Gonzo 
wieder zum Leben zu erwecken. Ihr erzählt sie vom dunk
len Loch im Keller, um sie zu warnen. Doch Anja ist plötz
lich verschwunden. Gerüchten nach habe sie sich verletzt 
und sei im Krankenhaus. Anjas Platz wird bald durch ein 
neu eingeliefertes Mädchen besetzt und Gonzo befürchtet 
das Schlimmste.

Nun wird Gonzo unvermittelt und grundlos von 
Nitzschke in Einzelarrest geschickt. Erst später erfährt sie, 
dass das ihr Entlassungsarrest sein sollte. In der Einzelzelle 
übernimmt der PanikPunk die Kontrolle: Sie fürchtet 
 einen erneuten Vergewaltigungsversuch und will sich mit
hilfe eines zerschmetterten Hockerbeins den Arm brechen. 
Sie verletzt sich dabei so stark, dass sie tatsächlich ins 
Krankenhaus gebracht wird.

Dort findet ihre Entlassung aus Torgau statt und sie be
gibt sich mit einem Erzieher auf den Weg zu ihrem alten 
Jugend werkhof. Gonzo hat auf der ganzen Fahrt Flucht
gedanken. Bei einer Rast versucht sie zu entkommen. Sie 
rennt in den Wald und versteckt sich. Der Erzieher spürt 
sie jedoch auf. Der Verband um Gonzos Wunde hat sich 
inzwischen gelöst, und auf Nachfrage erzählt sie, wie es zu 
der Verletzung gekommen ist. Der Erzieher ist entsetzt 
und lässt sie laufen.

Teil II erzählt die Geschichte von Gonzos Flucht. Sie ver
steckt sich zunächst bei einer Frau und ihrem erwachse
nen, geistig behinderten Sohn in einer einsamen 
Waldhütte, dann in Scheunen verschiedener Dörfer, 
schließlich sucht sie in einer Kleingartenanlage Schutz. 
Dort stößt sie auf René. Er ist nach Streitigkeiten mit sei
ner Mutter von zu Hause weggelaufen. Von ihm erfährt 
Gonzo, dass immer mehr DDRBürger über Ungarn und 
die Botschaft der Bundesrepublik in Prag in den Westen 
fliehen. René hat dies auch vor und bietet Gonzo an mitzu
kommen.

Während ihrer gesamten Flucht spricht immer wieder 
der PanikPunk mit Gonzo. Sie hat Angstzustände, 
Albträume und vertraut niemandem. Mit Renés Vorschlag, 
ihn in den Westen zu begleiten, öffnet sich für Gonzo je
doch eine ganz neue – eigentlich sogar die erste und ein
zige – Perspektive für ihr Leben, sodass sie sein Angebot 
annimmt.

In Teil III wird erzählt, wie die beiden Jugendlichen nach 
Dresden reisen und dort bei einem Bekannten Renés über
nachten. Ein Albtraum Gonzos rettet sie davor, der Polizei 
in die Hände zu fallen. René trampt nun mit Gonzo an die 
Grenze zur Tschechoslowakei, durch deren Gebiet sie mit 
dem Zug fahren wollen, um unterwegs abzuspringen. Dies 
gelingt den beiden nicht, sodass sie bei nächtlichem Regen 
zu Fuß die Grenze überqueren. Sie erreichen schließlich 
Prag und finden nach einigem Hin und Her das Gelände 
der Prager Botschaft. Mit einem Sprung über den Zaun der 
Botschaft befindet sich Gonzo in einer anderen Welt.

In Teil IV wird das Leben der DDRFlüchtlinge in der 
Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland be
schrieben. Das Botschaftsgelände ist voll mit Flüchtlingen, 
der Zustrom nimmt im Verlauf der Erzählung immer 
mehr zu, sodass der Alltag geprägt ist von Enge und langen 
Warteschlangen. Trotzdem sind die Menschen ruhig, zu
versichtlich und hilfsbereit. Gonzo trifft eine Rivalin aus 
dem Durchgangsheim wieder, die ihr kleines Baby mit in 
die Botschaft gebracht hat. Anfangs hilft sie den neu ange
kommenen Flüchtlingen, gegen Ende wird sie zunehmend 
lethargisch. Ihre Vergangenheit holt sie immer wieder ein, 
der Botschaftsalltag zermürbt sie und ihre Beziehung zu 
René gestaltet sich schwierig. Einerseits fühlt sie sich zu 
ihm hingezogen, andererseits hat sie Schwierigkeiten, 
Vertrauen zu fassen, zumal René, der – wie sich nun he
rausstellt – seinen kürzlich in den Westen geflohenen 
Vater aufsuchen will, aus einem komplett anderen Umfeld 
kommt als sie.

Erlösung bringt HansDietrich Genscher, der Außen
minister der Bundesrepublik Deutschland, der den Massen 
der DDRFlüchtlinge in der Prager Botschaft die freie 
Ausreise in den Westteil Deutschlands zusagt. Mit 
Sonderzügen werden die Flüchtlinge, darunter auch René 
und Gonzo sowie Jasper, Björn, Mewes und Martha, mit 
denen Gonzo sich auf dem Botschaftsgelände angefreun
det hat, in die Bundesrepublik gebracht. Bei einem 
Zwischenhalt helfen René, Gonzo und Martha einem wei
teren Flüchtling durch das Fenster in den Zug. Dieser er
zählt von den Montagsdemonstrationen in Leipzig und 
zeigt Fotos von seiner Clique. Gonzo kann auf einem der 
Fotos ihre Freundin Anja erkennen, mit der sie in Torgau 
war. Sie ist überglücklich, dass Anja noch lebt.

Der Epilog enthält drei Briefe Gonzos an Anja, die 
 zunächst unbeantwortet bleiben. Der Leser erfährt, wie 
Gonzo den Westen erlebt und wie sie zunächst bei Renés 
Vater und dann bei Martha unterkommt. Schließlich ant
wortet Anja auf Gonzos Briefe. Auch sie ist traumatisiert 
und leidet unter den Folgen ihres TorgauAufenthaltes. Sie 
hofft, ein Wiedersehen des Geschlossenen Jugendwerkhofs 
Torgau könnte ihr bei der Bewältigung des Erlebten helfen, 
und schlägt Gonzo vor, zusammen dorthin zu fahren. Erst 
ein halbes Jahr später kann sich Gonzo dazu durchringen. 
Der Roman endet damit, dass die beiden Mädchen zu
sammen mit René den inzwischen verwaisten Ort des 
Schreckens besuchen. Die Erschütterung Renés daraufhin 
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könnte die des Lesers sein – die Erschütterung und 
Betroffenheit über das so lange und immer wieder ver
schwiegene himmelschreiende Unrecht, das den Jugend
lichen in den Jugendwerkhöfen der DDR angetan wurde 
und deren Leben es bis heute prägt. Die Autorin Grit 
Poppe kämpft und schreibt gegen das Vergessen. So liest 
man in der Nachbemerkung zum Roman:

»Gonzos Geschichte ist eine ausgedachte – ihr Schicksal 
ist es leider nicht. Noch heute leiden viele, die in die Fänge 
der Jugendhilfe gerieten und ohne Anwalt, Richter und 
Verfahren hinter Gittern, Mauern und Stacheldraht weg
gesperrt wurden (…). In der Hoffnung, die Aufmerksamkeit 
auf das Schicksal jener Menschen zu lenken, die schon in 
sehr jungen Jahren im Unrechtsstaat DDR Furchtbares 
 erdulden mussten, ist dieses Buch entstanden.«

Informationen zur Autorin
Grit Poppe, geboren 1964 in Boltenhagen (Mecklenburg
Vorpommern), wuchs in Stahnsdorf (Brandenburg) auf. 
Zu Beginn ihrer Schulzeit trennten sich ihre Eltern, seit
dem wohnte der Vater in Berlin. Durch seine kritische 
Sicht der DDRRegierung, seine offene Opposition gegen 
das SEDRegime und seinen Einsatz für Menschenrechte 
war seine Familie benachteiligt. So durfte Grit Poppe trotz 
sehr guter schulischer Leistungen kein Abitur machen. 
Ihre Leidenschaft war schon als Schülerin das Schreiben, 
weshalb sie sich nach ihrem Schulabschluss für eine Lehre 
zum »Facharbeiter für Schreibtechnik« entschied. Nach der 
Ausbildung arbeitete sie im DEFAStudio für Spielfilme, 
dann in der Dramaturgie der Filmhochschule Babelsberg. 
Gleichzeitig studierte sie in den Jahren 1984 bis 1988 am 
Literaturinstitut in Leipzig. Dabei beschäftigte sie sich un
ter anderem intensiv mit der Erziehung im Dritten Reich. 
Es entstanden ein erster (unveröffent lichter) Roman und 
Erzählungen (vgl. Grit Poppe: Der Fluch). Nach dem Studium 
arbeitete die Autorin als freischaffende Schriftstellerin und 
schrieb Szenarien für Filmstudenten. Die Wende erlebte sie 
als den Beginn eines »anderen Zeitalters«1, von 1989 bis 1992 
engagierte sie sich in der Bürgerbewegung »Demokratie 
Jetzt« als Landesgeschäftsführerin für Brandenburg. 1991 
wurde Grit Poppe zum ersten Mal Mutter, 1995 zum zwei
ten Mal. Für Weggesperrt (Dressler Verlag 2009), ihren ers
ten Jugendroman zum Thema Jugendfürsorge in der ehe
maligen DDR, wurde sie mehrfach ausgezeichnet – unter 
anderem mit dem GustavHeinemannFriedenspreis für 
Kinder und Jugendliteratur 2010.

Didaktische Vorüberlegungen
Es ist ein ausdrücklich von der Autorin formuliertes Ziel, 
mit ihrem Roman Abgehauen über die Heimerziehung in 
der ehemaligen DDR aufzuklären. Auch die Information 
über die Friedliche Revolution ist Grit Poppe ein erklär
tes Anliegen (vgl. Nachbemerkung zu Abgehauen), sie 
hat sich selbst in der Zeit der Wende dafür engagiert 
(vgl. Informationen zur Autorin). So stellen diese beiden 

1 http://www.grit-poppe.de/biografie.html (letzter Aufruf: 07.06.12)

Themen Schwerpunkte in der Unterrichtseinheit dar. 
Es soll jedoch nicht nur um Wissensvermittlung gehen, 
sondern vor  allem um Empathie. Dieses Unterrichtsziel 
greift die Erzählweise von Abgehauen auf, die stark perso
nal aus der Sicht eines Opfers der DDR»Jugendfürsorge« 
geschrieben ist. Die Schüler/innen sollen sich mit der 
Hauptperson Gonzo identifizieren, sich in ihre Lage ver
setzen und versuchen zu verstehen. Ziel ist es, Mitgefühl 
für die Opfer der Heimerziehung in der ehemaligen DDR 
hervorzurufen, kritisches Denken zu entwickeln und die 
Wahr nehmungsfähigkeit für Unrecht zu schärfen.

Einstiegsmöglichkeiten in die Unterrichtseinheit:
•	 DDR: Was weißt du darüber?

Auftrag: Schreibt in Gruppen jeweils auf ein Plakat in 
die Mitte groß DDR. Notiert dann darum herum alles, 
was ihr über die ehemalige DDR wisst und was euch dazu 
einfällt.
Die Schüler/innen sammeln ihr Vorwissen zur ehema
ligen DDR und teilen es der gesamten Klasse mit.

•	 DDR: Deutschland hinter Mauern – Was war das?
Auftrag: Recherchiere in Lexika und im Internet Fakten 
zur ehemaligen DDR. Wie ist sie entstanden, welche poli
tischen Grundsätze galten, wie lebten die Menschen?
Die Schüler/innen ergänzen ihr Vorwissen zur ehe
maligen DDR durch Zusatzinformationen und stellen 
diese in der Klasse vor.

•	 Leben ohne Eltern – Wie ist das?
Auftrag: Recherchiere im Internet, wie Kinder, die ohne 
Eltern aufwachsen, heute bei uns in Deutschland leben 
und welche Hilfsangebote es für sie gibt. (Tipp: Gib bei 
www.google.de die Stichwörter »Einrichtungen der Ju gend  
hilfe« ein und informiere dich auf den entsprechenden 
Seiten.)
Die Schüler/innen lernen Konzepte heutiger Jugend
hilfe (Wohngemeinschaften, Pflegefamilien, Schüler
heime …) in Deutschland kennen.

Übersicht über die Arbeitsblätter
Einstieg

Arbeitsblatt 1 Dunkel (Textfortsetzung)

Teil I

Arbeitsblatt 2 Angeklagt (szenisches Spiel)

Arbeitsblatt 3 Gonzo (Personenskizze)

Arbeitsblatt 4 Gonzo und Anja (Schreiben aus 
 veränderter Perspektive)

Arbeitsblatt 5 Schattenwelt (Malen)

Teil II

Arbeitsblatt 6 Bachgemurmel (surrealer Monolog)

Arbeitsblatt 7 Himmel ohne Grenzen (freies 
Schreiben)

Arbeitsblatt 8 Irgendwas Irres (Kurzreferat)
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Teil III

Arbeitsblatt 9 Er weiß es nicht … (Brief)

Teil IV

Arbeitsblatt 10 Das Biest (Talkshow)  
Arbeitsblatt 12 Gonzo und René 

(Partnerschaftsberatung)

Arbeitsblatt 13 BotschaftsABC (SchlagwortABC)

Arbeitsblatt 14 Montagsdemos (Zeitungsbeitrag)

Epilog

Arbeitsblatt 15 Wo waren die Teufel? (Brief)

Abschluss

Arbeitsblatt 16 Abgehauen in fünf Sätzen 
(Wandzeitung)
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Arbeitsblatt 1
Dunkel

Auftrag:

Stelle dir vor, du bist eingeschlossen in einem Kellerloch. Es gibt hier nichts als eine Holzpritsche, zwei dünne 

Decken und einen Eimer für die Notdurft. Die Wände sind zwar verputzt, aber fühlen sich nass und kalt an. 

Ebenso der Boden: Er ist feucht und schmutzig. Es gibt keinerlei Licht, es ist stockdunkel, du siehst nichts. Es 

riecht modrig und faulig. Du bist allein und weißt nicht, wie 

lange du dort unten bleiben musst.

Schreibe nun folgenden Text weiter. Schreibe aus der 

Sicht eines Mädchens, das sich Gonzo nennt und im oben 

beschriebenen Kellerloch eingesperrt ist:

Es war dunkel, vollkommen dunkel.

Sie stand in der Finsternis und rührte sich nicht.

Gonzo hatte noch das Krachen der Stahltür im Ohr,  

das Knallen der Riegel, das Schlüsselgeräusch. 
Dunkelzelle in Torgau
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Arbeitsblatt 2
Angeklagt

Auftrag:

1. Lies bis S. 17 (»Dann kam der Tag, an dem sie einfach handeln musste.«).

2. Überlegt in Gruppen, was Gonzo gemacht haben könnte, dass sie derart hart bestraft wird, mit tagelangem 

Arrest in der Dunkelzelle.

3. Schreibt Gonzos Tat auf ein großes Plakat: Beginnt mit »Angeklagt wegen …«

4. Arrangiert nun Gonzos Tat als Pantomime. Verteilt alle nötigen Rollen an die Gruppenmitglieder, gestal

tet den Schauplatz, und spielt die Szene so, dass Außenstehende die Handlung erkennen können. Eure 

Pantomime ist beendet, wenn ein Gruppenmitglied das Plakat (siehe 3.) hochhebt.

((Layout-Vorschlag: Schüler beim szenischen Spiel, als Hintergrund grau und dick gedruckt: 
Angeklagt!))

✄ -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Auftrag:

5. Lies S. 23 (»Nur mühsam konnte sich Gonzo an den Grund für ihre Strafe erinnern.«) bis S. 25 (»Das 

Geschrei der Erzieherin schallte noch immer in ihren Gehörgängen.«).

6. Schreibe den tatsächlichen Grund für Gonzos Strafe auf. Beginne mit: »Angeklagt wegen …«

7. Diskutiert: Haltet ihr das Strafmaß für angemessen?

8. Lies die unten abgedruckten Menschenrechte, die für alle Länder der UN – also auch für die DDR, die 

1973 der UN beitrat – gelten. Liegt in Gonzos Fall eine Verletzung der Menschenrechte vor und – wenn 

ja – welcher und inwiefern?

angeklagt!
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Arbeitsblatt 2
Angeklagt ⎟ Fortsetzung

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, 
etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder 
sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
(…)

Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen 
sind verboten.

Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen 
werden.

Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.

Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. 

Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung1, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen 
jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.

Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen 
Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.

Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.

Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen 
Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht.

Artikel 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld 
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß 
dem Gesetz nachgewiesen ist.
(…)

Artikel 12
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.

1 Ungleichbehandlung 
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Arbeitsblatt 3
Gonzo

Auftrag:

1. Lies bis S. 28 (»Und sie würde sich nicht, nie, niemals unterkriegen lassen.«).

2. Unterstreiche in der aus Wikipedia entnommenen Beschreibung der Fernsehfigur Gonzo aus der Muppet 

Show alle Merkmale dieser Figur, die zu Gonzo (Nicole Pätzold) passen.

Gonzo der Große (im Original Gonzo The Great) ist Stuntman. Allerdings geht bei seinen waghalsigen 

Stunts immer etwas schief.

Der »Blaumann« mit der langen Nase versucht um jeden Preis, Aufmerksamkeit zu erregen. Gonzo 

spielt auch die Trompete bei der Eröffnungsmusik. Bei den ersten drei Staffeln fährt der Schriftzug 

»MUPPET SHOW« am Ende des Intros ein zweites Mal von oben ins Bild herein. In der ersten Staffel 

will Gonzo den Buchstaben »O« als Pauke benutzen, was eigentlich jedes Mal schiefgeht. Ab der zweiten 

Staffel sitzt Gonzo im Buchstaben »O«, und während der Chor in der Eröffnungsmusik das letzte Wort 

»Shoooooow« singt, bläst Gonzo in die Trompete, wobei er es (fast jedes Mal) nicht schafft, ihr einen 

normalen Ton zu entlocken. Mal explodiert sie, mal wird ein Luftballon im Trichter aufgeblasen, mal 

regnet es Konfetti usw. (…)

Im Spielfilm Muppets aus dem All (Muppets from Space, 1999) wird Gonzos Herkunft geklärt. Nicht zu 

wissen, zu welcher Spezies er gehört, und keine »Artgenossen« zu finden, belastete Gonzo im Verlauf 

der diversen Spielfilme und MuppetShowFolgen immer wieder sehr. Nachdem Gonzo im Traum der 

Zugang zur Arche Noah versagt wird, da er nicht sagen kann, »was« er eigentlich ist, und angibt, er sei 

ein »Einzelstück«, empfängt er morgens über sein Frühstücksmüsli eine Nachricht. Am Ende stellt sich 

heraus, dass Gonzo ein Außerirdischer ist, der Jahre zuvor auf der Erde zurückgelassen werden musste. 

Als es so weit ist, dass ihn seine Verwandten wieder mit ins All nehmen wollen, stellt er jedoch fest, dass 

er seine lieb gewonnenen Freunde nicht verlassen möchte, und bleibt freiwillig auf der Erde.1

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Muppet_Show#Gonzo (letzter Aufruf: 18.05.12)
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Arbeitsblatt 3
Gonzo ⎟ Fortsetzung

3. Beschreibe die Romanfigur Gonzo (Nicole Pätzold), wie du sie bis jetzt kennengelernt hast, indem du die 
Kästchen auf dem Arbeitsblatt ausfüllst.2

2 Zur Methodik vgl. Günther Gugel, 2000 Methoden für Schule und Lehrerbildung: Das große MethodenManual für aktivierenden Unterricht. Weinheim 2011. S. 51–52.

nicole Pätzold (gonzo)

Wo ich herkomme:
Wo ich hinmöchte:

Was mir den Boden unter den Füßen wegzieht:

Was mir Halt gibt:

Wovor ich weglaufe:

Was mir im Magen liegt:

Was mein Herz nicht erreicht:

Wo ich mir die Finger verbrannt habe:

Was mir durch den Kopf geht:

Wofür mein Herz schlägt:

Wogegen ich mich wehre:
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Arbeitsblatt 4
Gonzo und Anja

Auftrag:

1. Lies Teil I, Kapitel 8 (S. 34: »Als sich die Zellentür öffnete und das Licht zu ihr hereinfiel«, bis S. 38: »und 

sie würde weiterleben, so oder so.«).

2. Erzähle die Textstelle S. 36 (»Gonzo war da und gleichzeitig nicht da.«) bis S. 37 (»dass Anja angefangen 

hatte zu singen.«) aus Sicht Anjas. Berücksichtige dabei Anjas Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken.
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Arbeitsblatt 5
Schattenwelt

 »Sie kam raus aus der Schattenwelt! Und wo auch immer sie landen würde, sie fuhr direkt ins Licht. Die 

Sonne tauchte hinter den Wolken auf und kein Gitter und keine Sichtblende versperrten den Weg ihrer 

Strahlen.« (S. 61)

Auftrag:

Versetze dich in Gonzo und male ein Bild der Torgauer »Schattenwelt«. Was würde Gonzo malen, wie würde 

sie es darstellen, welche Farben würde sie verwenden, würde sie etwas dazuschreiben, Symbole benutzen etc.?
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Arbeitsblatt 6
Bachgemurmel

Auftrag:
1. Lies S. 73: »Sie schloss die Augen und hörte dem Gemurmel des Baches zu. Es kam ihr vor, als würde er 

leise zu ihr sprechen, und das Geräusch klang so besänftigend und friedlich, wie sie es von einem Menschen 

noch nie gehört hatte.«

2. Stelle dir vor, du bist der Bach, an dem sich Gonzo ausruht. Schreibe auf, was der Bach zu Gonzo sagen 

könnte.

gggg__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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5

Arbeitsblatt 7
Himmel ohne Grenzen

Auftrag:

1. Lies Teil II, Kapitel 7 (S. 98) bis »Einige Stunden verbrachte Gonzo in einem Maisfeld, aß sich an den rei

fen Kolben satt und betrachtete den Himmel. Vom Himmel konnte sie nicht genug bekommen. Er war so 

endlos weit, ohne jede Begrenzung, kein Gitter der Welt konnte ihn einzäunen.« (S. 99).

2. Geh hinaus und betrachte selbst den Himmel. Suche dir einen Ort, wo du allein und relativ ungestört bist. 

Setze, stelle oder lege dich hin und schaue den Himmel zwei Minuten lang an, ohne etwas dabei zu sagen, 

zu tun bzw. etwas Bestimmtes zu denken. 

 Schreibe dann, während du immer wieder den Himmel betrachtest, deine Gedanken dazu auf:

55 55
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Arbeitsblatt 8
Irgendwas Irres

Auftrag:

 »Mein Gott. Irgendwas passierte hier in ihrem Land. Irgendwas

 Irres, Rätselhaftes, absolut Undenkbares – und es passierte trotzdem.« (S. 130)

1. Informiere dich mithilfe des unten abgedruckten Artikels der Kooperative Berlin über die politischen 

Geschehnisse im Sommer 1989.

2. Notiert in Gruppen die wichtigsten Stichpunkte des Artikels auf einer Folie und bereitet anhand dieser 

einen Kurzvortrag zum Thema Die Flüchtlingskrise im Sommer 1989 vor. Tragt euer Kurzreferat der Klasse 

vor.

Auf und davon – Zur Flüchtlingskrise  
im Sommer 19891

Von Miriam Menzel

»Den Sozialismus2 in seinem Lauf hält weder Ochs 
noch Esel auf«, verkündet der schwer kranke Honecker3 
am 14.  August 1989 bei einem Besuch des Erfurter 
Kombinats4 Mikroelektronik. Es ist Honeckers einziger 
öffentlicher Auftritt in drei Monaten und eines der letz
ten Male, dass der SEDGerontokrat5 den Mund zu voll 
nimmt. Weit über 100.000 DDRBürger warten in diesem 
Moment auf ihre Ausreise oder planen ihre Flucht aus 
der DDR. Die Massenfluchtbewegung des Sommers 1989 
ist ein gewaltiger Aderlass für den schwer angeschlagenen 
SED6Staat und zwingt Ungarn und die Bundesrepublik 
zum Handeln.
»Wir fahren dieses Jahr in den Urlaub nach Ungarn.« – 
Ostdeutsche, die das im Sommer 1989 vor Freunden und 
Verwandten von sich geben, werden nicht selten schief 
angeguckt und abgeschrieben. Denn Tausende Ungarn
Urlauber treten in diesem Sommer die Heimreise nicht 
an, sondern flüchten über die ungarischösterreichische 
Grenze nach Westdeutschland.
Die Grenze zwischen Österreich und Ungarn ist im 
ersten Halbjahr 1989 durchlässig geworden. Von der 
Sowjetunion7 geduldet, von der DDRFührung beun
ruhigt zur Kenntnis genommen, beginnt die ungarische 
Regierung im April (offiziell erst ab dem 2. Mai 1989) 
mit dem Abbau der »technisch, politisch und moralisch 
veralteten« Grenzanlagen, wie es in einem ungarischen 
Bericht heißt. Bald kursieren8 in der DDR und Ungarn 

1 http://www.friedlicherevolution.de/index.php?id=49&tx_comarevolution_
pi4%5Bcon tribid%5D=339 (letzter Aufruf: 18.06.12)

2 politisches Programm der DDR (ursprüngliche Idee: Gleichverteilung aller Güter)
3 Erich Honecker führte und repräsentierte die DDR von 1976 bis 1989.
4 Großbetrieb
5 eigentlich Mitglied des Ältestenrates; hier ironisch: greiser, veralteter Herrscher
6 Sozialistische Einheitspartei in der DDR
7 Großes sozialistisches Staatengebilde im Norden Asiens mit Russland als führender 

Kraft, das über alle Ostblockländer, also auch über die DDR, Macht ausübte.
8 sich verbreiten

Gerüchte, dass die SEDFührung Reisen ins Bruderland 
verbieten könnte, zugleich registriert das ungarische 
Außenministerium, dass der Auswanderungsdruck in 
der DDR extrem hoch ist und die Einreisen nach Ungarn 
sowie die Zahl illegaler Grenzübertretungen durch DDR
Bürger deutlich ansteigen.
Vor einem Reiseverbot schreckt die DDRFührung 
jedoch zurück. Die Stimmung in dem Auswandererland 
ist ohnehin schon außerordentlich schlecht, im ersten 
Halbjahr haben bereits 100.000 Bürger – so viele wie 
nie zuvor – einen Antrag auf Ausreise gestellt, und das 
Bekanntwerden der Wahlfälschung im Mai hat der SED
Führung gerade erst einen schweren Schlag versetzt. Dass 
die Einschränkung der Reisefreiheit – neben der mangel
haften Versorgungslage – eine der Hauptquellen 
der Unzufriedenheit ist, wissen die Parteioberen. Und 
mit einer Fluchtwelle rechnet im Frühsommer weder die 
Regierung Ungarns noch die DDRFührung. 
Im Juni und Juli wagen erste DDRBürger die Flucht 
über die grüne Grenze. Die ungarischen Grenzsoldaten 
haben Befehl, Flüchtlinge am Grenzübertritt zu hindern, 
der Schießbefehl9 ist jedoch seit März 1989 aufgehoben, 
nur bei Angriffen auf die Grenzwache ist der Einsatz 
der Schusswaffe noch erlaubt. Am 19. August kommt es 
zur ersten Massenflucht. Während des Paneuropäischen 
Picknicks – einer von ungarischen Oppositionellen10 
geplanten Veranstaltung, bei der die österreichisch
ungarische Grenze bei Sopron für wenige Stunden für 
die »einmalige, okkasionelle11 Grenzüberschreitung« 
offen gehalten wird – gelingt über 600 DDRBürgern die 
Flucht. Westdeutsche Kamerateams filmen das Ereignis, 
die Bilder gehen um die Welt. In den folgenden Tagen 
kommt es immer wieder zu kleineren Massenfluchten, 
täglich gelingt 100 DDRBürgern die Flucht. Die unga
rischen Grenzposten sind mit der Situation völlig über

 9 Alle Grenzsoldaten mussten auf diejenigen schießen, die versuchten, die Grenze zu über
queren.

10 politische Gegner der Regierung
11 zufällig
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fordert, von ihren Vorgesetzten kommen keine klaren 
Handlungsanweisungen. Die unübersichtliche, gereizte 
Situation fordert ein Todesopfer: In der Nacht vom 21. 
zum 22. August wird ein Ostdeutscher, der mit Frau und 
Kind die Grenze illegal überqueren will, beim Gerangel 
mit einem Soldaten erschossen.
Ende August verschärft sich die Lage für die ungarische 
Regierung noch durch einen weiteren Umstand: Der 
1.  September, Schulanfang in der DDR, naht, und zu 
den ausreisewilligen Ungarnurlaubern gesellen sich viele 
Bulgarien und Rumänienurlauber, die ihre Durchreise in 
die DDR unterbrechen, um die weiteren Entwicklungen 
an der österreichischungarischen Grenze abzuwarten. 
Zehntausende DDRBürger halten sich nun auf völlig 
überfüllten, grenznahen Campingplätzen auf.
Andere versuchen im Juli und August auf das Gelände 
der bundesdeutschen Botschaften in OstBerlin, 
Warschau, Prag oder Budapest zu gelangen, um eine 
Ausreisegenehmigung zu erwirken. Am 8., 14. und 
22. August werden diese Botschaften vorübergehend 
geschlossen, zugleich beginnt in den Westmedien eine 
Diskussion, wie viele Flüchtlinge noch aufgenommen 
werden können.
Im gesamten Monat August verlassen fast 21.000 
Menschen die DDR in Richtung Westen. Weniger als 
die Hälfte von ihnen haben eine Ausreisegenehmigung. 
In den Straßen nahe der österreichischungarischen 
Grenze künden verwaiste Trabbis12 und zurückgelasse
ne Kinderwagen von der Verzweiflung der Flüchtlinge. 
Der Zeitzeuge Fritz Furkert erinnert sich an die ersten 
Momente nach der gelungenen Flucht: »Die Stimmung 
schwankte zwischen großer Erleichterung über die errun
gene Freiheit und zum anderen einer tiefen Bestürzung 
über die Folgen eines totalitären13 Systems, das mit 
menschenverachtender Politik ihre Bürger zu solchen 
Schritten gezwungen hatte.« 
Auch die Zurückgelassenen haben mit den Folgen 
der Massenflucht zu kämpfen. »Man wusste nie, wer 
am nächsten Tag noch da war.«, erinnern sich viele 
Zeitzeugen. Es sind vor allem jüngere, gut qualifizier
te Facharbeiter und Familien mit unter 18jährigen 
Kindern, die das Land verlassen. In Krankenhäusern fehlt 
plötzlich Personal, Familien und Freundeskreise wer
den auseinandergerissen und der Demokratiebewegung 
gehen die Mitstreiter aus. Der Historiker Stefan 
Wolle war 1989 Zeitzeuge der heftigen Debatten 
um Flucht oder Dableiben. Er gehörte zu denen, 
die blieben, um Veränderungen im Land zu bewir
ken. »Wir waren die Idealisten«, erinnert sich Wolle. 
Obwohl man sich für die Freiheit einsetzte, hielt man 

12 in der DDR gefertigter Kleinwagen
13 undemokratisch, das gesamte Leben der Bürger beeinflussend

jene, die sie einforderten, indem sie gingen, für ego
istisch. Unter den Ausreisewilligen und Flüchtlingen 
waren einige dabei, »die wir gebraucht hätten«, so 
Wolle. Dazu kam das Gefühl, dass die SED durch die 
Ausreise und Fluchtbewegung am bequemsten ihr 
Widerstandspersonal loswurde.
Als die Flüchtlingskrise Ende August immer deut
licher wird, tritt die ungarische Regierung in 
Geheimverhandlungen mit der Bundesrepublik. 
Verhandlungen zwischen Ungarn und der DDR verlaufen 
ergebnislos, da die SEDFührung die Ausreisebewilligung 
für in Ungarn aufgegriffene Flüchtlinge rigoros14 ablehnt. 
Schließlich lässt die ungarische Regierung in der Nacht 
vom 10. auf den 11. September die Grenzen öffnen, ein 
Schritt, den die DDRPropaganda trotzig kommentiert: 
»Die illegale Nacht und Nebelaktion zur Abwerbung in 
Ungarn befindlicher DDRBürger ist generalstabsmäßig 
vorbereitet15 worden«, so die Nachrichtensprecherin 
Renate Krawielicki in der »Aktuellen Kamera«16.
Mit der Grenzöffnung ist die Flüchtlingskrise jedoch 
noch lange nicht gelöst. Ende September halten 
sich 4000 Flüchtlinge in der Prager Botschaft auf, 
Anfang Oktober fahren Sonderzüge insgesamt 17.000 
Botschaftsflüchtlinge in die BRD aus. Auch nach dem 
9. November siedeln Ostdeutsche massenhaft nach 
Westdeutschland über und beeinflussen auf diese Weise 
das Tempo der Wiedervereinigung. Erst 1991 nimmt die 
Abwanderung von Ost nach West allmählich ab. 

14 bestimmt, unnachsichtig
15 von den Einflussreichen bis ins Detail geplant
16 Nachrichtensendung der DDR, die unsachlich die Meinung der DDRMachthabenden 

wiedergab

Arbeitsblatt 8
Irgendwas Irres ⎟ Fortsetzung
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Arbeitsblatt 9
Er weiß es nicht …

Auftrag:

1. Lies bis S. 156: »Er weiß ja nicht, was passieren kann, dachte sie. Er weiß nicht, wie es ist, wenn die Riegel 

knallen und du dir wünschst, lieber tot zu sein als in der Zelle.«

2. Schreibe einen Brief an René, in dem du ihm mit deinem Wissen als Leser erklärst, warum Gonzo so 

panische Angst vor der Polizei hat.

Lieber René,



Name: ______________________________ Datum: _________

©
 D

re
ss

le
r 

V
er

la
g 

G
m

bH
, H

am
bu

rg
 2

01
2

AbgehAuen

Arbeitsblatt 10
Das Biest

Auftrag:

1. Lies bis S. 206: »Schwarz. Rabenschwarz. Kohlrabenschwarz.«
2. Gonzo und ihre Freundin Anja hatten im Durchgangsheim, in dem sie sich kennengelernt hatten, immer 

wieder Streit mit Daniela. In Weggesperrt, dem Roman von Grit Poppe über Gonzos Freundin Anja, wird 

folgende Szene beschrieben:

Sie [Anja] erwachte von einem Kichern. Jemand stand prustend neben ihrem Bett. Anja lag ohne Decke da, 

ungeschützt. Ehe sie noch ganz zu sich kam, spürte sie, dass sie nass war. Von oben bis unten nass. Sie hörte 

Metall auf Metall klappern, roch den Urin. Sah Daniela mit dem Eimer in der Hand.

»Du blöde Sau!«, brachte sie heraus.

Anja sprang auf, das Nachthemd tropfte und Daniela wich lachend vor ihr zurück. »Iiiiieee, eine Bettnässerin! 

Bäh! Wie die stinkt!« Sie stellte den Eimer ab und rannte davon. Ohne darüber nachzudenken, lief Anja ihr 

nach. Ihr war klar, dass Daniela größer und stärker war als sie, aber sie sah nur noch rot. »Bleib stehen, du 

Feigling! Ich erwisch dich sowieso!«, schrie sie.

Die anderen Mädchen erwachten, rieben sich den Schlaf aus den Augen und verfolgten das seltsame 

Schauspiel.

Daniela lachte, spottete, zeigte mit dem Finger auf sie. »Komm mir nicht zu nahe, du stinkst!«, brüllte sie. 

»Die Neue hat eingepisst! Schon in der ersten Nacht! Eingepinkelt! Baby!« Einige Mädchen kicherten jetzt. 

Anja achtete nicht auf sie. Daniela hatte sich in eine Ecke zurückgezogen – die Gelegenheit zum Angriff! Anja 

nahm Anlauf und sprang wie eine Raubkatze auf sie zu. Sie packte die dicken Pferdehaare, die zu einem Zopf 

gebunden waren, und zog sie so heftig nach unten, dass Daniela kreischend aufschrie. Anja hob ihr Knie und 

rammte es ihrer Gegnerin erbarmungslos ins Gesicht. Sie wusste, wie man kämpfte. Flüchtig dachte sie an 

Ronny aus ihrer Klasse. Bevor sie Freunde wurden, hatten sie sich manchmal auf dem Schulhof geprügelt. 

Später hatte er ihr ein paar Judotricks gezeigt. Das lag schon eine ganze Weile zurück, doch sie war noch nicht 

aus der Übung, wie sie nun grimmig feststellte. Dass die Mädchen um sie herum jetzt johlten und klatsch

ten, nahm sie kaum wahr. Sie konzentrierte sich auf ihre Gegnerin. Blut sickerte aus Danielas Nase. Alle 

Schläfrigkeit war aus ihrem Blick gewichen, da loderte nur noch Hass. Mit der einen Hand ergriff sie Anjas 

Arm, mit der anderen verpasste sie ihr einen Fausthieb ins Gesicht und dann noch einen in den Magen. Anja 

japste nach Luft, ließ aber den Haarschopf nicht los und zerrte mit aller Kraft. Daniela schlug jetzt wild um 

sich. Aber sie zielte schlecht, die meisten Schläge trafen nicht. »Lass los!«, schrie sie. »Lass los!« Anja dachte 

nicht daran, ihren Griff zu lockern. Sie riss sie nach hinten und stellte ihr gleichzeitig ein Bein. Daniela fiel 

rückwärts auf den Boden und Anja sprang ihr sofort nach und kniete sich auf ihre Oberarme. »Gib auf!«, 

forderte sie und verpasste ihr links und rechts Ohrfeigen. »Gib auf, du Feigling!« Es kam ihr vor, als würde sie 

nicht nur Daniela schlagen, die den stinkenden Eimer über sie gekippt hatte, sondern als würde sie dem Heim 

hier die Prügel verabreichen, dem Haus, in dem sie eingesperrt war, der Gabler, die aussah, als hätte sie eine 

Gabel verschluckt, und der Frau in der Kleiderkammer, die ihr die Uhr abgenommen hatte.

»Aufhören!« Plötzlich schoss Licht in den Raum und die Mädchen stoben auseinander und flüchteten in ihre 

Betten. »Verdammt noch mal, seid ihr verrückt geworden? Auseinander!«

(Weggesperrt, S. 49–51)

An anderer Stelle sagt Gonzo zu Anja: »Vor Dani musst du dich hüten. Die ist ein Biest.« (Weggesperrt, S. 47). 

Trotzdem ist Gonzo nun in der Prager Botschaft froh, Dani zu sehen.
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3. Stelle dir vor, Dani und Gonzo sind einige Jahre nach ihrer Begegnung in Prag Gäste einer Talkshow. 

Was könnte sie der Moderator fragen? Was hätten sie zu sagen? Wie würden sie ihre Beziehung zu 

einander und ihren Umgang miteinander im Heim, in der Botschaft und eventuell heute beschreiben? 

Bildet Gruppen und schreibt einen möglichen Gesprächsverlauf auf. Spielt diesen dann der Klasse vor.

Arbeitsblatt 10
Das Biest ⎟ Fortsetzung
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Arbeitsblatt 12
Gonzo und René

Auftrag:

1. Lies bis S. 221 (»Aber er berührte sie nur kurz im Vorbeigehen.«).

2. Schreibe in die unten abgedruckten Sprechblasen, was René und Gonzo jeweils voneinander denken 

könnten.

3. Schreibe dann einen Brief

a. entweder: an Gonzo, in dem du als Beziehungsexperte im Stil einer Partnerschaftsberatung in einer 

Jugendzeitschrift Gonzo Ratschläge gibst, wie sie sich verhalten soll.

b. oder: an René, in dem du als Beziehungsexperte im Stil einer Partnerschaftsberatung in einer 

Jugendzeitschrift René Ratschläge gibst, wie er sich verhalten soll.

gonzo

René
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Arbeitsblatt 12
Gonzo und René⎟ Fortsetzung 

a. Liebes Dr.FrühlingTeam,

ist es besser, René aus dem Weg zu gehen,  

damit der Abschied nicht zu schwer für mich wird?

Liebe Gonzo,

Dein Dr.FrühlingTeam

b. Liebes Dr.FrühlingTeam,

Gonzo geht mir immer mehr aus dem Weg.  

Mag sie mich nicht mehr? Was soll ich machen?

Lieber René,

Dein Dr.-Frühling-Team
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Arbeitsblatt 13
Botschafts-ABC

Auftrag:

1. Lies bis S. 285 (»Danke für alles.«).

2. Überlege dir möglichst viele Schlagwörter, die das Leben in der Prager Botschaft wiedergeben (z. B. Matsch, 

Zaundienst, Warten …).

3. Übertrage die Wörter in das unten abgedruckte BotschaftsABC. Wenn du mehrere Schlagwörter bei einem 

Buchstaben zur Auswahl hast, entscheide dich für das für dich wichtigere. Überlege dir Schlagwörter für 

die verbleibenden Buchstaben.

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J  

K  

L  

M  

N  

O  

P  

Q  

R  

S  

T  

U  

V  

W  

X  

Y  

Z  
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Arbeitsblatt 14
Montagsdemos

Auftrag:

1. Lies bis S. 298 (»aber Gonzo achtete nicht auf den Hintergrund.«).

2. Recherchiere im Internet die Montagsdemos, die im Sommer und Herbst 1989 in Leipzig stattfanden.

3. Lies die unten abgedruckten Informationen. Erkläre, warum die Geschehnisse, die zum Fall der Mauer 

führten, Friedliche Revolution genannt werden.

4. Schreibe einen Informationstext zu den Montagsdemos 1989 im Stil einer Zeitungskolumne auf der Kinder 

und Jugendseite einer Tageszeitung.

Die Friedliche Revolution 1989

Erlebnis während der Leipziger Montagsdemo  
am 16.10.19891

Ein Bericht von Wolfgang Hirsch, Eilenburg

Gegen 18.30 Uhr hatte sich auf dem KarlMarxPlatz 
der Demonstrationszug formiert und setzte sich in 
Bewegung. Ich befand mich am westlichen Ende der 
Haltestelleninsel der Straßenbahn. Etwa fünf Meter rechts 
hinter mir trugen zwei junge Männer ein Transparent, 
auf dem sinngemäß stand: »Jetzt oder nie: Freiheit + 
Demokratie«. Sprechchöre erklangen, die Stimmung war 
emotional aufgeladen. Plötzlich erklang neben mir ein 
Sprechchor: »Stasi raus!, Stasi raus!« Ich sah mich um 
und bemerkte, dass ein junger Mann (kurz geschnittenes 
blondes Haar, Jeans, heller Anorak) an einem der beiden 
Transparentträger emporsprang, ihm das Transparent 
entriss, es zu Boden warf und darauf herumtrampelte. 
Sofort stürzten sich die unmittelbar Danebenstehenden 
auf ihn und versuchten, ihm das Transparent wieder zu 
entwinden. Die Kontrahenten kamen in dem Gewühle zu 
Fall und die Rangelei setzte sich auf dem Boden fort. In 
dieser Situation und bei der herrschenden emotionsge
ladenen Atmosphäre hätte der junge Mann ohne Weiteres 
niedergetrampelt und schwer verletzt werden können. 
Aber nichts dergleichen geschah. Vielmehr bildeten die 
übrigen Umstehenden einen Kreis um die miteinander 
Ringenden und skandierten rhythmisch: »Keine Gewalt, 
keine Gewalt!« Als dem Provokateur das Transparent 
schließlich zerknittert, aber ansonsten unversehrt ent
wunden war, reckten die beiden Träger es wieder tri
umphierend hoch, wie eine Siegesfahne. Ein allgemeiner 
Jubelschrei ertönte, der sich dann über den ganzen west
lichen Teil des KarlMarxPlatzes fortsetzte. Was aber 
wurde aus dem Provokateur? Die in der Nähe stehenden 
Demonstranten bildeten eine Gasse, durch die er aus 
dem Demonstrationszug entfloh … unverletzt und unbe
helligt …

1 http://www.unileipzig.de/fernstud/Zeitzeugen/zz166.htm (letzter Aufruf: 08.05.12)

 

Erklär’s mir: Was waren die Montagsdemos?
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Arbeitsblatt 14
Montagsdemos⎟ Fortsetzung

 »Warum ich auf die Straße gegangen bin«

 »Es war gespenstig und berauschend zugleich, als wir in Berlin zu Tausenden schweigend und fried

lich auf die Straße gingen«, erinnert sich Paul Werner Wagner. »Es wurden jedes Mal mehr im Herbst 

1989. An einem Abend brachten alle Kerzen mit und wir zündeten sie an. Keiner weiß heute mehr, wer 

die Idee mit den Kerzen hatte oder wie sie sich verbreitet hat. Es war wie alles in diesen Monaten. Wir 

machten es einfach. Und zwar gemeinsam.«

 Es gibt ihn nicht, den einen Tag im Jahre 1989, an dem sich Wagner entschließt, gegen das SEDRegime 

zu demonstrieren. Es gibt nicht die eine Situation, die ihn besonders betroffen gemacht oder aufgebracht 

hat. Paul Werner Wagner, geboren in Bitterfeld, hatte – wie die meisten Menschen in der DDR – viele 

Gründe, auf die Straße zu gehen. Und es gab viele Tage, an denen er es gerne getan hätte. »Ich konnte 

mich nie mit der Mauer abfinden. Immer wieder spürte ich die menschenverachtende Wirkung, die von 

diesem monumentalen Bauwerk ausging. Ich fühlte die Verlogenheit im Alltagsleben, in der Schule, in 

den DDRMedien. Die Enge, die Leben in der DDR bedeutete, wurde immer unerträglicher.« (…)2

2 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinInfrastrukturNeueLaender/015/s3warumichaufdiestrassegegangenbin.html (letzter Aufruf: 21.06.12)
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Arbeitsblatt 15
Wo waren die Teufel?

»Die Hölle war geschlossen worden. Aber wo waren die Teufel?«

Auftrag:

1. Lies S. 311 (»Etwa ein halbes Jahr später«) bis zum Ende des Romans (S. 318).

2. Beantworte mithilfe des unten abgedruckten Artikels der Wochenzeitung Die Zeit die Frage Gonzos: »Wo 

waren die Teufel?«

Torgau, lebenslang – Viele ehemalige Insassen 
können bis heute ihre Qualen nicht vergessen1

Von Christian Fuchs

Seit 1964 sollten Rowdys und »Bummelanten« in 
Kinderheimen oder in einem der DDRweit 32 Ju 
gendwerkhöfe zu »vollkommenen sozialistischen 
Persönlichkeiten« geformt werden. Wer sich nicht 
unterordnete, kam nach Torgau. »Die haben bei uns 
nichts erlebt, was ein Jugendlicher nicht verträgt«, 
sagte der ehemalige Erzieher Siegfried Henze später in 
einem Dokumentarfilm. Doch nicht wenige zerbrachen 
an ihrem Leid. Das hat der Erziehungswissenschaftler 
Andreas Gatzemann herausgefunden, nach Auswertung 
Tausender Aktenseiten aus dem Bundesarchiv: In der 
härtesten Jugenderziehungseinrichtung der DDR miss
handelte man systematisch. »In Torgau wurde nicht nur 
gegen DDRRecht verstoßen, sondern auch gegen inter
nationales Recht«, sagt Gatzemann. »Die Bedingungen 
waren oft härter als im Strafvollzug«, stellte im Jahr 1992 
ein Untersuchungsbericht fest. Betreuer verteilten Tritte 
und Kopfnüsse, steckten Insassen in null Grad kalte, 
nasse Einzelarrestzellen, ohne Essen, und ließen einmal 
sogar eine Tätowierung entfernen – ohne Betäubung. 
Eine Anweisung des Direktors schrieb den Erziehern 
genau vor, wie sie ihre Gummiknüppel zu benutzen hät
ten (»Schläge nur in die Weichteile«). »In Torgau gab es 
Hunderte Suizidversuche2«, sagt Forscher Gatzemann. 
Für einige der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren 
war die Not so groß, dass sie sich an ihren Pullovern 
erhängten, Schmierfett tranken, sich anzündeten oder 
Nadeln und Nägel schluckten.
Viele ehemalige Insassen können bis heute ihre Qualen 
nicht vergessen. »Ich habe Borderline3 und bin in stän
diger Behandlung. Lebenswert ist es nur, wenn ich 
starke Psychopharmaka4 einnehme«, schreibt die ehe
malige Werkhöflerin Monika im Heimkinderforum: 
»Albträume, Angstzustände, Selbstverstümmelung, 
verdammte Scheiße«. Stefan Lauter quält eine 

1 http://www.zeit.de/2010/50/STorgau/seite2 (letzter Aufruf: 23.05.12)
2 Selbstmordversuche
3 Persönlichkeitsstörung, häufig aufgrund von erschütternden Erfahrungen
4 Medikamente, die die Stimmung einer Person verbessern

Darmerkrankung wegen der einst schlechten Ernährung, 
sein Rücken ist kaputt. Wie so viele Heimkinder leidet er 
unter posttraumatischen5 Belastungsstörungen. Ein Leid, 
das nach einer Studie der Uni Jena bis zu 70 Prozent 
der SEDOpfer teilen. Die Hälfte wurde erwerbsunfähig. 
Während die Opfer bis heute leiden, konnten sich die 
Täter geschmeidig in den bundesdeutschen Alltag inte
grieren6. Der für Torgau zuständige Abteilungsleiter für 
Heimerziehung im Volksbildungsministerium war bis 
in die Neunzigerjahre Professor an der HumboldtUni 
Berlin – für Sozialpädagogik.
Einige Bedienstete des Geschlossenen Jugendwerkhofs 
kamen nach der Wende in einer Schule für geis
tig behinderte Kinder in Torgau unter. Eine ande
re Exmitarbeiterin arbeitet heute als Leiterin im 
Altenpflegeheim Haus am Stadtpark nahe Torgau. 
Besonders lückenlos verlief jedoch die Karriere von Ralf S.
Bis 1989 arbeitete er vier Jahre im Geschlossenen 
Jugendwerkhof. Heimkind Stefan Lauter erinnert sich, 
wie S. einerseits PinkFloydPlatten auflegte, aber auch 
mal einen Jungen wortlos aus dem Speiseraum zerrte, 
weil dieser angeblich Fluchtpläne hegte. Und wie man 
dann nur noch Schreie hörte. Der Junge, sagt Lauter, sei 
erst drei Wochen später wieder zur Gruppe gestoßen, 
verängstigt und eingeschüchtert.
Nach der Wende floh Ralf S. vor seiner Vergangenheit. 
1991 ging der Diplompädagoge nach Bayern. »Meine 
Geschichte kennt hier keiner außer meinem Arbeitgeber«, 
sagt er heute in seinem fränkischen Wohnort. Im 
Steckbrief eines Dorffußballvereins antwortet er auf die 
Frage nach seinem Lieblingsessen: »Brathähnchen«. In 
Torgau hieß das noch Goldbroiler.
Auch beruflich passte sich Herr S. schnell an, zum 
Beispiel neuen pädagogischen Konzepten. Heute arbeitet 
er in einer bayerischen UniKlinik als Sozialpädagoge 
mit psychisch kranken Kindern und betreut als 
Übungsleiter in einem Sportverein junge Männer. »Wir 
sind sehr zufrieden mit ihm, er macht einen guten Job 
als Trainer«, lobt dort der Abteilungsleiter Fußball. Von 
der Vergangenheit seines Vereinskollegen weiß er nichts. 
Ralf S. sagt heute über Torgau: »Das war nicht optimal, 

5 Erfahrungen nach einem Trauma, einem seelischen Schock
6 eingliedern
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3. Schreibe einen Brief an Ralf S. Was möchtest du ihm sagen?

Sehr geehrter Herr Ralf S.,

was da passiert ist, aber die Weisungen kamen von ganz 
oben.« Er habe öfter versucht, die Stelle als Erzieher zu 
wechseln, sei bis 1989 aber nicht aus Torgau weggekom
men. »Ich war damals mit 24 noch sehr jung und musste 
einfach funktionieren.«
1990 wurden alle Erzieher aus dem öffentlichen Dienst 
entlassen. Aber nur zwei Betreuer mussten sich für 
die Misshandlungen rechtfertigen, weil eine ehemali
ge Insassin sie anzeigte. Ein Betreuer wurde zu einer 
Geldstrafe von 1.200 Euro wegen Körperverletzung und 
Nötigung verurteilt.
Die Opfer von einst indes leiden weiter. Anspruch 
auf Opferrenten haben sie selten. Stefan Lauter 
erstritt sich als einer der ersten Insassen eine ein

malige Haftentschädigung von 303 Euro für jeden 
Monat in Torgau. Zusätzlich erhält er eine monatliche 
Erwerbsunfähigkeitsrente von 123 Euro.
Bisher hat jedoch erst jedes zehnte Opfer von einer straf
rechtlichen Rehabilitation7 Gebrauch gemacht. »Uns 
wurde damals eingeredet, dass wir selbst Schuld an unse
rer Misere haben«, sagt Lauter. Sein rechtes Augenlid 
zittert. Viele Ehemalige würden sich bis heute schämen, 
in Torgau gesessen zu haben. Meist wüssten nicht mal die 
Ehepartner davon. Auch für Stefan Lauter wirkt die Zeit 
bis heute nach. »Dieses Stigma8«, sagt er, »werde ich nie 
mehr los. Torgau bedeutet lebenslang.«

7 Wiedergutmachung
8 Narbe, Zeichen

Arbeitsblatt 15
Wo waren die Teufel?⎟ Fortsetzung
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Arbeitsblatt 16
Abgehauen in fünf Sätzen

Auftrag:

1. Lies das Buch zu Ende.

2. Schreibe die fünf Sätze aus dem Buch heraus, die dir am besten gefallen. Erkläre dann, was dir daran gefällt 

(z. B. die sprachliche Formulierung, die mitschwingenden Gefühle, die dargestellte Handlung …) und 

beschreibe dies genauer.

Mein erster Lieblingssatz:  

Meine Erklärung dazu:  

Mein zweiter Lieblingssatz:  

Meine Erklärung dazu:  

Mein dritter Lieblingssatz:  

Meine Erklärung dazu:  

Mein vierter Lieblingssatz:  

Meine Erklärung dazu:  

Mein fünfter Lieblingssatz:  

Meine Erklärung dazu:  
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Arbeitsblatt 16
Abgehauen in fünf Sätzen⎟ Fortsetzung

3. Stelle dann einem Partner/einer Partnerin deine Sätze vor.

4. Schneidet eure Lieblingssätze aus und klebt sie auf ein großes Papier. Macht eine Wandzeitung mit allen 

Lieblingssätzen der Klasse, schreibt dazu Informationen zum Buch, zur Autorin (vgl. hierzu: www.grit-

poppe.de) und zum Inhalt von Abgehauen und illustriert diese.
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Arbeitsblatt 2⎟ Lösungsvorschlag
Angeklagt

Aufgabe 6:

Gonzo – angeklagt wegen des Verschluckens von Schrauben (zum Schutz ihrer Freundin Anja)

Aufgabe 8:

Die Behandlung Gonzos in Torgau verstößt gegen folgende Menschenrechte:

 – Artikel 1: Alle Menschen sind frei. 1  Gonzo ist nicht frei, sie darf den Jugendwerkhof Torgau nicht ver

lassen.

 – Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person. 1  Gonzo wird immer wieder 
grundlos eingesperrt, für ihre Sicherheit ist nicht gesorgt (z. B. wird sie nicht vor den Gewalttätigkeiten 
der anderen Jugendlichen, der Erzieher usw. geschützt).

 – Artikel 5: Niemand darf grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unter
worfen werden. 1  Gonzo wird immer wieder erniedrigt (z. B. muss sie nackt vor Fremden stehen, 
darf nicht sprechen, wird beschimpft) und wird unter unmenschlichen Bedingungen in ein Kellerloch 
gesperrt. Sie ist den Erziehern hoffnungslos ausgeliefert.

 – Artikel 6: Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 1   Gonzos Freiheitsentzug 
wird völlig ohne rechtliche Mittel veranlasst. Gonzo wird nichts erklärt, sie darf auch selbst keine 
Erklärungen abgeben.

 – Artikel 8: Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf. 1   Gonzo wird ohne Rechtsbelehrung 
und ohne Rechtsschutz (Verteidigung durch einen Anwalt) ihrer Freiheit beraubt.

 – Artikel 8–11: 1  Gonzo wird rechtswidrig bestraft, zumal für eine »Tat«, die gegen kein Gesetz verstößt.
 – Artikel 12: Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben ausgesetzt werden. 1  Gonzo wird 

von den Torgauer Erziehern komplett entmündigt, ein Privatleben gibt es nicht.
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Arbeitsblatt 3⎟ Lösungsvorschlag
Gonzo

Aufgabe 2:

Gonzo der Große (im Original Gonzo The Great) ist Stuntman. Allerdings geht bei seinen waghalsigen 

Stunts immer etwas schief.

Der »Blaumann« mit der langen Nase versucht um jeden Preis, Aufmerksamkeit zu erregen. Gonzo 

spielt auch die Trompete bei der Eröffnungsmusik. Bei den ersten drei Staffeln fährt der Schriftzug 

»MUPPET SHOW« am Ende des Intros ein zweites Mal von oben ins Bild herein. In der ersten Staffel 

will Gonzo den Buchstaben »O« als Pauke benutzen, was eigentlich jedes Mal schiefgeht. Ab der zweiten 

Staffel sitzt Gonzo im Buchstaben »O«, und während der Chor in der Eröffnungsmusik das letzte Wort 

»Shoooooow« singt, bläst Gonzo in die Trompete, wobei er es (fast jedes Mal) nicht schafft, ihr einen 

normalen Ton zu entlocken. Mal explodiert sie, mal wird ein Luftballon im Trichter aufgeblasen, mal 

regnet es Konfetti usw. (…)

Im Spielfilm Muppets aus dem All (Muppets from Space, 1999) wird Gonzos Herkunft geklärt. Nicht zu 

wissen, zu welcher Spezies er gehört, und keine »Artgenossen« zu finden, belastete Gonzo im Verlauf 

der diversen Spielfilme und MuppetShowFolgen immer wieder sehr. Nachdem Gonzo im Traum der 

Zugang zur Arche Noah versagt wird, da er nicht sagen kann, »was« er eigentlich ist, und angibt, er sei 

ein »Einzelstück«, empfängt er morgens über sein Frühstücksmüsli eine Nachricht. Am Ende stellt sich 

heraus, dass Gonzo ein Außerirdischer ist, der Jahre zuvor auf der Erde zurückgelassen werden musste. 

Als es so weit ist, dass ihn seine Verwandten wieder mit ins All nehmen wollen, stellt er jedoch fest, dass 

er seine lieb gewonnenen Freunde nicht verlassen möchte, und bleibt freiwillig auf der Erde.1

Aufgabe 3:

nicole Pätzold (gonzo)

 – Wo ich herkomme: aus einer Familie, die mich nicht wollte und mich deshalb ins Heim schickte. (vgl. 

S. 12: »Sie war das schwarze Schaf der Familie. Ihre Mutter hatte sie zur Adoption freigegeben, als sie 

noch ein Baby war. Vater unbekannt.«)

 – Wo ich hinmöchte: Raus, nur raus! (vgl. S. 13: »Dass sie immer wieder abhaute, war also reine Notwehr, 

fand Gonzo. Nach ihrer zwölften Flucht brachte man sie, die »Dauerentweicherin«, schließlich hierher, 

direkt in die Hölle.«)

 – Was mir den Boden unter den Füßen wegzieht: … wenn man mich in die Kellerzelle sperrt und Nitzschke 

mich belästigt.

 – Was mir Halt gibt: Ich bin Gonzo und ich lasse mich nicht unterkriegen! (vgl. S. 28: »Sie gehörte zu 

niemandem. Sie war ein Irgendwas. Eine Spezies für sich. Und sie würde sich nicht, nie, niemals unter

kriegen lassen.«)

 – Wovor ich weglaufe: vor den Erwartungen der Erzieher, vor deren Demütigungen, vor den Strafen und 

dem unmenschlichen Zwangssport …

 – Was mir im Magen liegt: Sauerkraut! (vgl. S. 18: »Wenigstens bekam sie kein rohes Sauerkraut, wie am 

Tag zuvor.«)

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Muppet_Show#Gonzo (letzter Aufruf: 18.05.12)
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Arbeitsblatt 3⎟ Lösungsvorschlag Fortsetzung
Gonzo

 – Wofür mein Herz schlägt: für meine Freundin Anja

 – Was mein Herz nicht erreicht: Demütigungen und Strafen (vgl. S. 26: »Die Gebote und Verbote, die 

Demütigungen und Strafen perlten zwar nicht gerade an ihr ab, aber sie erreichten ihr Herz nicht mehr. 

Sich nicht verletzen zu lassen war eine Übungssache. Man konnte es trainieren, seine Gefühle im ent

scheidenden Moment auszuschalten.«)

 – Wogegen ich mich wehre: … dagegen, dass meine Zimmergenossinnen mich schikanieren (vgl. S. 15: 

»aber ihre nächtlichen Schläge schienen an Gonzo abzuprallen und sie wehrte sich, sie schlug zurück. Sie 

spuckte, kratzte, riss Haare aus, wenn es sein musste. Auch ein paar Judotricks hatte sie auf Lager, und 

sie scheute sich nicht, sie anzuwenden, wenn sie angegriffen wurde.«)

 – Wo ich mir die Finger verbrannt habe: … als ich Schrauben verschluckt habe, um die Erzieher zu provo

zieren.

 – Was mir durch den Kopf geht: Gedanken, viel zu viele Gedanken: nicht verrückt werden! (vgl. S. 26: »Sie 

musste aufpassen, dass sie den Verstand nicht verlor.«)
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Arbeitsblatt 8⎟ Lösungsvorschlag
Irgendwas Irres

Aufgabe 2:

Mögliche Stichpunkte für ein Kurzreferat:

 – große Unzufriedenheit in der DDR

 – Durchlässigkeit der Grenze zwischen Österreich und Ungarn im ersten Halbjahr 1989

 – im Juni/Juli vereinzelte Grenzübertritte von DDRBürgern, ab19.08.: Massenflucht

 – überfüllte Campingplätze in Ungarn

 – Flucht von DDRBürgern in die Botschaften der Bundesrepublik in Berlin, Warschau, Prag und Budapest

 – Zehntausende Flüchtlinge

 – Reaktion der Zurückgebliebenen: Vorwurf des Egoismus

 – Geheimverhandlungen zwischen Ungarn und der Bundesrepublik

 – Öffnung der Grenzen zwischen Ungarn und Österreich am 10./11. September

 – Sonderzüge in die Bundesrepublik mit 17.000 Flüchtlingen aus der Prager Botschaft im Oktober
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Arbeitsblatt 12⎟ Lösungsvorschlag
Gonzo und René

Aufgabe 2:

Mögliche Gedanken Gonzos:

 – Er ist der einzige Mensch, dem ich vertraue.

 – Ich darf ihm nicht vertrauen, um nicht wieder enttäuscht zu werden.

 – Er kann mich nicht verstehen.

 – Er kommt aus einer anderen Welt als ich.

 – Wir gehören nicht zusammen.

 – Ich werde nie mit »normalen« Menschen zusammen sein können.

 – Er will nicht mit mir in den Westen, sondern zu seinem Vater.

 – Manchmal möchte ich ihn umarmen und trösten.

 – Ich möchte von ihm berührt werden.

 – …

 – …

Mögliche Gedanken Renés:

 – Ich mag sie.

 – Ich verstehe sie nicht.

 – Sie muss irgendetwas Furchtbares erlebt haben.

 – Sie tut mir leid.

 – Mag sie mich?

 – Warum geht sie mir aus dem Weg?

 – Ich traue mich nicht, sie anzufassen oder ihr näherzukommen.

 – …

 – …
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Arbeitsblatt 14⎟ Lösungsvorschlag
Montagsdemos

Aufgabe 3:

Die Montagsdemonstrationen sowie die große Flüchtlingswelle führten zu revolutionären Veränderungen 

in der DDR: Die Machthabenden mussten zurücktreten, die Mauer wurde geöffnet, das politische und wirt

schaftliche System der DDR brach zusammen. Das geschah jedoch völlig ohne Gewalt: Weder Flüchtlinge 

noch Demonstranten wehrten sich gewaltsam, stattdessen wurden Plakate geschrieben, Reden gehalten, 

Gottesdienste gefeiert usw.
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Arbeitsblatt 15⎟ Lösungsvorschlag
Wo waren die Teufel?

Aufgabe 2:

 – Ehemalige TorgauErzieher gliedern sich gut in den bundesdeutschen Alltag ein.

 – Der für Torgau zuständige Abteilungsleiter für Heimerziehung im Volksbildungsministerium war bis in 

die Neunzigerjahre Professor für Sozialpädagogik an der HumboldtUni Berlin.

 – Einige Bedienstete arbeiteten nach der Wende in einer Schule für geistig behinderte Kinder in Torgau.

 – Eine Mitarbeiterin in Torgau leitet ein Altenpflegeheim nahe Torgau.

 – Ralf S. arbeitet in einer bayerischen UniKlinik als Sozialpädagoge mit psychisch kranken Kindern und 

betreut als Übungsleiter in einem Sportverein junge Männer.

 – Nur zwei Erzieher aus Torgau kamen für ihre Misshandlungen vor Gericht, nur einer wurde zu einer 

Geldstrafe von 1.200 Euro wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt.
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