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Materialien für den Unterricht
Grit Poppe

Schuld

Konzipiert für die Jahrgangsstufen 8 bis 11

Erarbeitet von Christine Hagemann

Thematik:
DDR, Mauerfall, Überwachungsstaat, Erwachsen
werden, Emanzipation, Identitätsbildung, Schuld, 
Wider stand, Menschenrechte

Didaktischer Schwerpunkt: 
Erweitern des Textverständnisses, Entwickeln von 
IchStärke, Erweitern der Sozialkompetenz, emotio
nales Verstehen, problem und handlungsorientierter 
Umgang mit dem Text 

1. Inhalt
Jana ist fünfzehn Jahre alt, als sie Jakob kennenlernt. 
Sie ist gerade erst mit ihren Eltern nach Berlin gezogen, 
in ihrer neuen Schule fühlt sie sich fremd. Hier, 1988 
in der Hauptstadt der DDR, tragen die Schüler selten 
FDJHemden und absolvieren kaum Fahnenappelle, 
wie Jana es gewohnt ist. Das Schulklima empfindet 
sie als feindselig: Niemand weiß vom anderen, was er 
wirklich denkt. Vor allem ihr Mitschüler Jakob eckt 
bei manchen Lehrern immer wieder an. Jana mag den 
eigenwilligen Jungen, der ihr als Einziger offen und 
freundschaftlich begegnet. Und es gefällt ihr, dass sich 
ihre angepassten Eltern von seinem Äußeren provo
ziert fühlen. Allein die Art, wie er sich kleidet, scheint 
Jakob in den Augen ihres Vaters zu einem Staatsfeind 
zu machen. Doch Jana sorgt sich auch um Jakob. Sie 
hat Angst, dass er sich Ärger einhandeln könnte. Und 
tatsächlich: Jakob zeigt ihr ein Flugblatt, in dem er 
Reisefreiheit fordert. Jana ist schockiert und versteckt 
es in ihrem Zimmer. Denn staatskritische Äußerungen 
sind verboten, und Jana weiß außerdem, dass ihr Vater 
keine Abweichler toleriert. Jakob offenbart Jana darü
ber hinaus, dass seine Eltern einen Ausreiseantrag ge
stellt haben, deshalb ist die Familie Schikanen ausge
setzt. Jana befürchtet, dass sie Jakob nicht wiedersehen 
wird, wenn er mit seinen Eltern in den Westen über
siedelt, denn sie hat sich in ihn verliebt. Ihre Zweifel, 
Sorgen und Gefühle kann sie nur ihrem Tagebuch an
vertrauen. Sie möchte Jakob verstehen, doch sie kann 
sein kritisches Engagement, mit dem er sich selbst 
schadet, nicht nachvollziehen. Sie findet ihr Leben in 
Ordnung, so wie es ist. Jakob und sie scheinen in ver
schiedenen Welten zu leben. 

Jakob will sich seine Meinung nicht vorschreiben 
lassen. Ihm ist es wichtig, sich selbst treu zu bleiben. 
Heimlich verteilt er seine Flugblätter in der Schule. Als 
er entdeckt wird, plagen ihn starke Zweifel: Jana war 
die Einzige, die von den Flugblättern wusste, oder? 
War es richtig, ihr – der Bonzentochter – zu vertrauen? 

Jakob wird der Schule verwiesen. Er erlebt, wie sehr 
seine Mutter unter den Repressionen und dem zer
mürbenden Warten leidet, mit welcher Härte und 
Verachtung Menschen verfolgt und herabgewürdigt 
werden, nur weil sie aussprechen, dass sie mit staat
lichen Vorschriften nicht einverstanden sind. Daher 
fasst Jakob trotzig einen Plan: Wenn er nur genug 
Ärger macht, so hofft er, wird er mit seiner Familie 
die DDR endlich verlassen dürfen. Natürlich ist ihm 
dabei auch bewusst, dass Widerstand riskant ist; viele 
Regimekritiker wurden schon verhaftet. 

Janas Konflikt mit ihren Eltern eskaliert, als ihr 
Vater ihr jeden Kontakt mit Jakob strikt verbietet. 
Offensichtlich weiß er mehr über Jakob, als Jana ahnt. 
Sie stellt fest, dass Jakobs Flugblatt aus ihrem Zimmer 
verschwunden ist und ihr Tagebuch nicht mehr an 
seinem Platz liegt. Sie ist verwirrt, fühlt sich gekränkt 
und einsam. Kann sie nicht einmal ihren Eltern trauen? 
Will ihr Vater sie beschützen, sorgt er sich um sie oder 
will er nur seine Karriere nicht aufs Spiel setzen? Jana 
spürt immer mehr, dass etwas nicht stimmt in die
sem Land. 

Um seine Eltern und vor allem Jana, die ihm viel 
bedeutet, nicht zu gefährden, weiht Jakob sie in 
sein Vorhaben nicht ein. Aber Jana spürt natürlich, 
dass er irgendetwas unternehmen wird. Auch diese 
Befürchtung vertraut sie ihrem Tagebuch an. Jakob 
plant eine Demonstration für Meinungs, Presse 
und Reisefreiheit  – und er wird kurz vorher gefan
gen genommen. In der Untersuchungshaft hat er 
noch Hoffnung, dass keine Anklage gegen ihn er
hoben wird; er kann sich doch nicht wirklich straf
bar gemacht haben, nur weil er seine Meinung sagt? 
Doch es kommt zum Prozess. Gemäß § 214 des 
Strafgesetzbuches der DDR wird Jakob wie vielen an
deren Ausreiseantragsstellern die »Beeinträchtigung 
staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit« vorgewor
fen. Jakob wird zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten 
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verurteilt. An den unmenschlichen Haftbedingungen im 
Jugendhaus Halle zerbricht er fast. Er erlebt Willkür und 
kalte Gewalt, auch von Vollzugsbeamten. Verzweifelt ver
sucht er, seine Wut zu überwinden und sich selbst nicht 
zu verlieren. Er klammert sich an seine Sehnsucht, frei wie 
ein Vogel zu fliegen, und an den Gedanken an Jana. Doch 
als man ihm einen Brief von Jana vorlegt, in dem sie die 
Beziehung zu ihm beendet, bricht er zusammen und un
ternimmt einen Suizidversuch. 

Auch Jana ist verzweifelt. Seit Jakobs Haftantritt hat sie 
keinen Kontakt mehr zu ihm. Sie will für ihn da sein, ihm 
helfen, und sie schreibt ihm, aber er antwortet nicht auf 
ihre Briefe. Jana spürt, dass auch sie beobachtet wird. Ein 
Stasimitarbeiter will sie zur Denunziation überreden und 
sie als Inoffizielle Mitarbeiterin anwerben. Doch Jana lehnt 
entrüstet ab. Sie hat sich mit Henriette angefreundet, die 
sich wie Jakob in der kirchlichen Friedensbewegung enga
giert. Die Solidarität, die Jana dort erfährt, gibt ihr Trost 
und Kraft. Gemeinsam beteiligen sie sich an Aktionen, 
die auf die Lage der inhaftierten Regimekritiker aufmerk
sam machen. Überall im Land wächst der Unmut der 
Bevölkerung, doch die Staatsmacht reagiert zunehmend 
mit Härte und Gewalt. Im Herbst 1989 erlebt Jana, wie 
brutal und menschenverachtend gegen Demonstranten 
vorgegangen wird, die friedlich für Menschenrechte pro
testieren. Doch die Welle des Widerstands ist nicht mehr 
aufzuhalten. Als sich am 9. November die Grenze tatsäch
lich öffnet, mischen sich Freudentaumel, Hoffnung und 
gespannte Erwartungen: Werden jetzt alle Träume wahr? 
Jana ist sich nicht sicher … 

Zweieinhalb Jahre später, im Sommer 1992, nimmt sie 
Einsicht in die Stasiakten, die sie betreffen. Entsetzt stellt 
sie fest, dass es ihr Vater war, der mithilfe ihres Tagebuchs 
Jakobs Verhaftung betrieben und ihre Beziehung zerstört 
hat. Hat sie die Schuld an allem, was Jakob angetan wurde? 
Nur er kann Antwort geben, nur er kann ihr verzeihen. 
Sofort begibt sie sich auf die Suche nach ihm. Als sie Jakob 
endlich ausfindig macht, begegnen sie sich zunächst bei
nahe wie Fremde. Doch auch Jakob kennt inzwischen die 
wahren Zusammenhänge. Er sagt, dass er Jana nichts zu 
vergeben hat, weil sie gar keine Schuld trägt: Die beiden 
küssen sich, aber es bleibt offen, ob sie gemeinsam in die 
Zukunft gehen.

2. Aufbau und Erzählsituation
Die Handlung des Romans wird durchweg in  personaler 
Erzählperspektive in der Zeitstufe Präteritum  entfaltet. 
Ein Vorspann aus der Perspektive der Icherzählerin 
und Hauptfigur Jana in der Zeitstufe Präsens schafft 
einen Übergang zum Romangeschehen: Der einleitende 
Textabschnitt benennt Janas zentrale Motivation und 
die Frage nach ihrer persönlichen Schuld. Die aktuelle 
Handlung findet im Sommer 1992 statt. 

Die aus drei Hauptteilen bestehende Romanhandlung 
ist formal insgesamt eine Rückblende, die hierin erzählte 
Zeit umfasst den Zeitraum vom Herbst 1988 bis zum 
November 1989. Die fiktive Handlung ereignet sich vor 

dem Hintergrund des realen Zeitgeschehens. Innerhalb 
des Textes entwickelt sich die Handlung chronologisch 
fortlaufend. Die personale Erzählperspektive ist nah bei 
den Hauptfiguren, wobei die Ausrichtung des internen 
Fokus zwischen den Personen Jana und Jakob abwech
selt. Dadurch entstehen zwei Handlungsstränge, die sich 
im Verlauf des Romans gegenseitig ergänzen. Am Ende 
jedes Hauptteils wird ein Bezug zur aktuellen Handlung 
(Icherzählerin Jana, Sommer 1992) hergestellt.

Deutschland, Sommer 1992
Erster Teil – DDR 1988, 31 Kapitel 
Sommer 1992
Zweiter Teil – DDR 1988, 27 Kapitel
Sommer 1992
Dritter Teil – DDR 1989, 24 Kapitel 
Sommer 1992 

Am Schluss des Buchs findet der Leser in einem Glossar 
leicht verständliche Erläuterungen zu möglicherweise un
bekannten Begriffen sowie eine kurze Chronik der fried
lichen Revolution von 1989/90.

3. Erzählstil
Die Sprache des Romans ist modern und  authentisch. 
Jugendliche Leser identifizieren sich leicht mit den Haupt
figuren Jana und Jakob, deren Motive und Handlungs
weisen werden schnell vertraut. Die klare, beschreibende 
Erzählweise kommt ohne gefühlshaschende Effekte aus, 
dennoch spricht sie den Leser emotional an. Dialoge und 
innere Monologe der Personen und Zeitumstände werden 
unmittelbar anschaulich. Beschreibende Passagen werden 
überwiegend als erlebte Rede erzählt. 

Durch die abwechselnde Perspektive entsteht der Ein druck 
einer Filmhandlung, bei der der Leser als Zu schauer immer 
aus der Sicht einer Hauptfigur am Fortgang des Geschehens 
direkt beteiligt ist. Obwohl der Rahmen des Romans die 
Icherzählerin Jana als  zentralen Handlungsträger aus
weist, identifiziert sich der Leser im Romanverlauf ebenso 
stark mit Jakob. Im Perspektivenwechsel setzt die Autorin 
themat ische Schwerpunkte und bringt die Handlung mit 
geschickten, fast unmerklichen Schnitten voran. In der 
Zusammenschau werden dem Leser schon während der 
Lektüre Verstrickungen und Zusammenhänge deutlich, 
die die handelnden Personen erst später erkennen. 

Leser, die in der DDR aufgewachsen sind,  finden 
Beschreibungen vieler zeittypischer Details und Verhaltens
weisen. Jüngere Leser werden mit dieser Lebenswelt ver
traut, sie erleben in der Identifikation mit Jana und Jakob 
die Eskalation der Ereignisse und vor allem die zuneh
mend bedrohliche Atmosphäre unmittelbar mit. 

4. Ansatz zur Interpretation über die  
 Hauptfiguren 
Jana und Jakob leben in derselben Gesellschaft, in der
selben Stadt, jedoch in völlig unterschiedlichen Er fah 
rungswelten. Beide stehen stellvertretend für Haltungen 
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ihrer Generation in der DDRGesellschaft kurz vor 
dem Mauerfall, in der politische Sichtweisen je nach Er
fahrungshintergrund stark divergierten. Die Autorin be
schreibt die Lebenswirklichkeit und stellt unterschied liche 
Haltungen gegenüber, ohne sie zu bewerten. Dadurch ist 
der Leser angeregt, mögliche Vorurteile zu überdenken 
und eigene Positionen zu reflektieren. 
 Janas Verhältnis zu ihrem Vater spiegelt die Beziehung 
weiter Teile der Bevölkerung zu ihrer Staatsführung: 
Jana hat an ihrem Leben grundsätzlich nichts auszuset
zen. Sie ist stolz auf ihren erfolgreichen Vater, der ihr 
mit seiner Fürsorge Sicherheit gibt. Für Politik interes
siert sie sich nicht, denn die betrifft sie nicht unmittel
bar. Die zunehmenden Auseinandersetzungen mit ihren 
Eltern sind zunächst typische Pubertätskonflikte um mehr 
Eigenständigkeit und weniger elterliche Bevormundung. 
Jana liebt ihre Eltern und sie versteht, dass ihr Vater sie 
beschützen will, doch sie ist kein kleines Kind mehr, ihre 
persönlichen Entscheidungen will sie sich nicht länger vor
schreiben lassen. Janas Vater betrachtet ihren Widerstand 
als pubertären Trotz und Verblendung. Aus seiner Sicht 
lässt ihn die Sorge um ihre (und seine) Zukunft notwen
dige Verbote aussprechen. Aus Hilflosigkeit und Angst, 
die Kontrolle ganz zu verlieren, greift er zu den Mitteln, 
die er zur Verfügung hat: Er erhöht den autoritären Druck. 
Jana ist verletzt und enttäuscht, dass ihr Vater ihr keine 
Eigenverantwortlichkeit zutraut. Sie spürt, dass sie sich lö
sen und ihren eigenen Weg finden muss. Der emanzipa
torische Kampf mit ihrem kompromisslosen Vater wird 
ihr letztlich durch den Fortgang der politischen Ereignisse 
abgenommen. 
 Jakobs Aufmerksamkeit für politische Bedingungen 
ist früh geschärft worden. Sein Denken und Handeln 
ist geprägt von den Erfahrungen, die seine Eltern mit 
dem Staatsapparat gemacht haben. Als Folge ihres 
Ausreiseantrags haben sie den autoritären Druck behörd
licher Schikanen zu spüren bekommen, der sich vor al
lem auf Jakobs Mutter zunehmend belastend auswirkt. 
Mit seinen Flugblattaktionen versucht er zu provozieren, 
dass die Ausreise seiner Familie als »Störenfriede« schnel
ler  bewilligt wird. Er handelt zunächst nicht aus ideologi
schen Gründen, doch seine Erlebnisse verstärken seinen 
persönlichen Widerstand. Er wird pauschal als Staatsfeind 
verurteilt und erfährt die unverhältnismäßige Härte staat
licher Strafe. Mehr noch als unter der rücksichtslosen 
Kälte, mit der er behandelt wird, leidet er unter dem of
fensichtlichen Hass mancher Staatsdiener, der sich nicht 
selten in blinder Wut und Brutalität entlädt. Für ihn steht 
fest: In einem Staat, der Menschen einsperrt, nur weil sie 
sich nicht fügen, der keine Meinungsfreiheit duldet, kann 
und will er nicht leben. 

5. Informationen zur Autorin
Grit Poppe wurde 1964 in Boltenhagen an der Ostsee ge
boren und wuchs in Stahnsdorf bei Potsdam auf. Sie war 
eine gute Schülerin und hätte gerne Abitur gemacht, doch 
dazu wurde sie in der DDR nicht zugelassen, da ihr Vater 

offen die SED kritisierte und sich für Menschenrechte ein
setzte. Schon als Schülerin begeisterte sie das Schreiben. 
Sie machte zunächst eine Ausbildung als Sekretärin und 
arbeitete im DEFAStudio für Spielfilme, später in der 
Dramaturgie der Filmhochschule Babelsberg. Von 1984 bis 
1988 studierte Grit Poppe am Literaturinstitut in Leipzig. 
Seitdem arbeitet sie als freie Schriftstellerin. In den Jahren 
1989 bis 1992 engagierte sie sich in der Bürgerbewegung 
Demokratie Jetzt. Sie erlebte die Aufbruchsstimmung und 
die Bemühungen um Aufarbeitung der SEDDiktatur aus 
nächster Nähe. Heute lebt sie mit ihren beiden Kindern 
in Potsdam. 

Grit Poppe hat zahlreiche Geschichten für Kinder und 
Erwachsene veröffentlicht. Das Buch »Schuld« ist nach 
»Weggesperrt« (2009) und »Abgehauen« (2012) ihr drit
ter zeitgeschichtlicher Jugendroman. Für ihr Buch »Weg
gesperrt«, in dem sie die zwangsweise Umerziehung in 
staatlichen DDRErziehungsanstalten schildert, wurde Grit 
Poppe 2010 mit dem GustavHeinemannFriedenspreis für 
Kinder und Jugendbücher ausgezeichnet. 

6. Informationen zu Themenschwerpunkten
Grit Poppes Roman »Schuld« ermöglicht emotionales Ver
stehen, das historische Zusammenhänge begreifbar und 
Motivationen nachvollziehbar macht. Das Eintauchen in 
die Romanwelt fördert bei Heranwachsenden die Klärung 
der eigenen Überzeugungen und Wertevorstellungen. 
Der Leser erhält Orientierungswissen, das über die Ver
mittlung von Geschichtswissen hinausgeht und die Selbst
reflexion anregt. Durch die Auseinandersetzung mit 
Verhaltensweisen in neuen Kontexten wird der Leser auf
gefordert, zustimmend oder ablehnend selbst Stellung zu 
beziehen. Die Identifikation mit den Hauptfiguren und die 
damit verbundene Antizipation von universellen Werten 
schafft eine Grundlage für unabhängige Entscheidungen 
zu eigenem verantwortlichem Handeln. 

In den folgenden Abschnitten werden Aspekte und 
Rahmenbedingungen beleuchtet, die für Rezeption und 
Interpretation des Romans relevant sind. Die ausge
führten Hintergründe sind schwerpunktmäßig auf die 
Romanhandlung bezogen. 

6.1 DDR 1949–1990:  
Volksrepublik – Partei diktatur 
Zur Geschichte der DDR, speziell zum Mauerfall, liegen 
für den Unterricht aufbereitete Texte und Dokumente 
vor. Zur weiteren Vertiefung einzelner Aspekte in der 
Unterrichtsarbeit:
• Das Lebendige Museum Online (LeMO) bietet eine 

umfangreiche Dokumentation von Bild und Ton
dokumenten in Verbindung mit informativen Texten. 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch land 
www.hdg.de/lemo

• Texte und Filmbeiträge zur Aufarbeitung der DDR
Geschichte geben Einblicke, Analysen und Denkanstöße 
zu Themenschwerpunkten. Bundeszentrale für poli
tische Bildung www.bpb.de 

http://www.hdg.de/lemo
http://www.bpb.de
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• »Eure Geschichte« Das Schulprojekt zur DDR www.
mdr.de/damals/eure-geschichte/index.html

Die im Folgenden ausgeführten Hintergründe bieten 
schwerpunktmäßige Informationen, um auch fachfrem
den Lehrkräften die Arbeit mit dem Buch zu erleichtern. 

6.1.1 Deutschland-Ost und Deutschland-West
Die historische Teilung Deutschlands war Folge poli
tischer Entscheidungen der Siegermächte nach dem 
Zweiten Weltkrieg, die sich auf keine gemeinsame Politik 
einigen konnten. Die jeweiligen Machtansprüche der 
USA und der UdSSR führten zu starken Differenzen 
(Kalter Krieg), die sich auch innerhalb Deutschlands in 
den Besatzungszonen auswirkten. Die ideologisch geg
nerischen Großmächte befürchteten, dass ein ungeteiltes 
Deutschland sich dem jeweils anderen Lager zuwenden 
und die eigene Weltmachtposition schmälern würde.

Die deutschen Politiker waren sich keineswegs einig 
über die zukünftige Ausrichtung des Landes, der deut
sche Kanzler Konrad Adenauer strebte jedoch eine starke 
Westbindung an und befürwortete den Plan zur Teilung 
Deutschlands. Nachdem die westlichen Siegermächte 
(Mitglieder der neu gegründeten NATO) ihre Zonen 
 zusammengelegt hatten und daraus im Mai 1949 die 
Bundesrepublik Deutsch land (BRD) entstanden war, 
wurde auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone 
am 7.  Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR) gegründet. Auf beiden Seiten bestimmten die 
Protektoren USA und UdSSR erheblich die politische 
Ausrichtung. Die Orientierung der DDR am sowje
tischstalinistischen Vorbild prägte eine eher pseudode
mokratische Richtung: Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands (SED) entwickelte sich zur alleinherrschen
den Kaderpartei, eine innerstaatliche Gewaltenteilung 
gab es de facto nicht. Auch im Bereich der Wirtschaft 
wurden die Diskrepanzen größer: Im Gegensatz zu den 
USA bestand die UdSSR weiterhin auf Reparationen, 
bis 1954 führten die Demontagen der Betriebe insge
samt zur Halbierung der industriellen Kapazitäten in 
Ostdeutschland. 

Kulturell und gesellschaftlich sah sich die DDR als 
das »bessere« Deutschland, als Staat des antifaschis ti
schen Widerstands. Der Status der Arbeiterschaft wurde 
 aufgewertet, Boden und Sozialreformen sollten frühere 
Verteilungsungerechtigkeiten beseitigen und  zukünftige 
Lebensqualität sichern; Solidarität galt als wichtigste ethi
sche Richtschnur und als eindeutig höherer Wert gegen
über privaten Ansprüchen. Vornehmste Motivation jedes 
Einzelnen sollte sein, im Kollektiv eine menschenwür
dige, gerechte Gesellschaft zu schaffen. Die idealis tischen 
Ziele des Sozialismus begeisterten viele Menschen. Auch 
aus dem kapitalistisch orientierten Westen siedelten in 
den ersten Jahren Bürger in die DDR um, die sich am 
Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft beteiligen woll
ten und ihre fortschrittlichen Sozialgesetze begrüßten. 
Doch die Realität ernüchterte viele, die feststellen muss

ten, dass keinerlei Kritik an der Staatsführung geduldet 
wurde. Die wirtschaftliche Situation war und blieb unbe
friedigend, es kam zu Engpässen bei der Versorgung der 
Bevölkerung. Auch störte es viele, dass im Zentralismus 
des Realsozialismus für Parteifunktionäre offenbar andere 
Regeln galten als für einfache Bürger. Das Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS/Stasi) definierte das Äußern ab
weichender Meinungen generell als staatsfeindlich und 
wandte Maßnahmen zur Überwachung, Einschüchterung 
und Unterdrückung von »feindlichnegativen Personen« 
rücksichtslos an. Die Stasi setzte zunehmend auf sozia le 
Kontrolle und animierte die Bevölkerung systematisch 
zur Denunziation potenzieller Staatsfeinde. Ein Netz 
von Zigtausenden Inoffiziellen Mitarbeitern (IM), das 
alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens abdeckte, er
stattete der Stasi Bericht. IMs verfassten Protokolle von 
Gesprächen und gaben Beobachtungen auch aus der 
Privatsphäre der Beschatteten weiter. Nicht selten waren 
die Anwerbungen zum IM subtil oder offen erpresserisch; 
wer sich weigerte, Spitzeldienste für die Stasi zu leisten, 
wurde selbst verdächtigt und hatte wegen »feindlichnega
tiver Haltung« ebenfalls mit Repressalien, Diskreditierung 
und zermürbenden Schikanen (»Zersetzung«) zu rechnen, 
die sein privates wie berufliches Leben nachhaltig beein
trächtigen sollten. 

6.1.2 Reisefreiheit
Immer mehr Bürger, die mit der Politik der DDR nicht 
oder nicht mehr einverstanden waren, wollten das Land 
verlassen. Nicht zuletzt die angespannte ökonomische Lage, 
vom Westen schon in Zuge des Kalten Kriegs intensiv zu 
Propagandazwecken genutzt, weckte bei vielen DDRBürgern 
den Wunsch zur Umsiedlung in die BRD, wo der Wohlstand 
der Bevölkerung schneller wuchs. Vor allem der Verlust von 
gut ausgebildeten Fachkräften  gefährdete die Wirtschaftskraft 
der DDR erheblich. Um größere Abwanderungen zu ver
hindern, wurde die Grenze zur BRD zunehmend hermetisch 
mit Stacheldraht und Metallgitterzäunen, Sperrstreifen, 
Minen feldern und Selbst schussanlagen ausgerüstet. In 
der geteilten Stadt Berlin, wo die Grenze nur schwer zu 
kontrollieren war, wurde eine rund 160 km lange Mauer 
quer durch die Stadt errichtet und am 13.  August 1961 ge
schlossen. Nach offizieller Auslegung war diese Grenze ein 
Antifaschistischer Schutzwall, eine Abgrenzung gegen kapi
talistische Einflüsse, die generell als schädlich und imperi
alistisch betrachtet wurden. Grundsätzlich durften DDR
Bürger nur in Länder reisen, die wegen ihrer sozialistischen 
oder kommunis tischen Gesellschaftsordnung eine ähnliche 
politisch ideologische Richtung verfolgten wie die DDR. 
Die »sozialistische Bruderländer« gewährleisteten, dass 
eine mögliche Weiterreise ins nichtsozialistische Ausland 
verhindert wurde. Wer ausreisen wollte, musste einen 
Antrag mit detaillierter Begründung stellen; das MfS prüfte 
streng die politische Gesinnung jedes Einzelnen. Die al
lermeisten Anträge auf Reisen in den Westen wurden ab
gelehnt. Das Verlassen des Landes ohne Genehmigung 
galt als Republikflucht. Schon versuchte Republikflucht war 

http://www.mdr.de/damals/eure-geschichte/index.html
http://www.mdr.de/damals/eure-geschichte/index.html
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ein Straftatbestand und wurde mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren, je nach Auslegung bis zu acht Jahren, bestraft. Um 
Bürger von illegalen Übertritten in die BRD abzuhalten, 
bekamen DDRGrenzposten Anweisung, auf Flüchtende 
scharf zu schießen. 

(Die nachträglich ermittelte Zahl der Menschen, die 
an der deutschdeutschen Grenze ums Leben kamen, 
schwankt je nach Auslegung stark. Das Zentrum für 
Zeithistorische Forschung gibt an, dass durch Schüsse und 
Minen ca. 200 Flüchtlinge umkamen, weitere ca. 800 bei 
Fluchtversuchen verunglückten, erfroren oder ertranken; 
von den insgesamt 138 Toten an der Berliner Mauer wa
ren 98 DDRFlüchtlinge.) 

6.1.3 Bürgerrechte
Die Verfassung der DDR wurde mehrfach verändert. 
Dabei wurden die enthaltenen demokratischen und rechts
staatlichen Prinzipien und bürgerlichen Grundrechte  
(freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Presse
freiheit) immer stärker modifiziert. In der Realität war 
die Judikative nicht unabhängig; von den Gerichten 
wurde die Verfassung meist nicht als bindend betrach
tet bzw. willkürlich ausgelegt; oft machte die SED kon
krete Vorgaben, die die Staatsanwaltschaft zwangen, ge
gen die Rechtslage zu handeln. In Strafprozessen hatten 
Richter viel Spielraum, Tatbestände nach vage formu
lierten Gesetzen zu beurteilen. So war »Beeinträchtigung 
staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit« ein sehr dehn
barer Begriff, »Staatsfeindliche Hetze« und »Öffentliche 
Herabwürdigung« ließ sich gegen Regimekritiker leicht 
benutzen, mit »Ungesetzliche Verbindungsaufnahme« 
konnten Westkontakte als Spionage oder Geheimnisverrat 
ausgelegt werden, auch »Rowdytum« und »Asoziales 
Verhalten« konnten strafrechtlich verfolgt werden. Die 
tatsächliche gerichtliche Auslegung dieser Tatbestände 
war kaum voraussehbar.  – Grundsätzlich ist jeder Staat 
in seiner Gesetzgebung souverän; doch die nicht ein
deutigen Vorlagen, durch die politisch unerwünsch
tes Verhalten kriminalisiert wurde, widersprachen klar 
dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz, der dem 
Bürger Rechtssicherheit geben soll. – Nachdem die DDR 
als  eigenständiger Staat in die UNO aufgenommen wurde 
(Ratifizierung des UNZivilpakts 1973), war sie offiziell 
der UNMenschenrechtscharta verpflichtet; Grundrechte 
waren jedoch in der DDR nicht einklagbar, da es keine 
Verwaltungsgerichte gab. Auch ein Rechtsschutz gegen 
das Handeln staatlicher Behörden existierte nicht. Bürger, 
die mit staatlichen Maßgaben nicht einverstanden waren, 
konnten Eingaben machen, die sie (ohne Rechtsanspruch 
auf Erfüllung) an Verwaltungen, den Stadt oder Staatsrat 
oder die Volkskammer richten konnten. Auch im Rahmen 
der KSZEMitgliedschaft (1975) hatte sich die DDR zur 
Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Vor allem 
bezüglich des Grundrechts auf Freizügigkeit gab es zwi
schen den beiden deutschen Staaten heftige Kontroversen; 
Dissidenten hofften, dass nun zumindest das Verhalten 
der DDROrgane international schärfer beobachtet würde. 

6.1.4 Ziviler Widerstand
Die endlich erreichte Anerkennung der DDR als souverä
ner Staat, die besonders dem Staatsratsvorsitzenden Erich 
Honecker wichtig war, hatte für die Bevölkerung zwei
schneidige Auswirkungen: Das Herstellen von internatio
naler Öffentlichkeit gab Regimekritikern einen gewissen 
Schutz vor allzu offensichtlichen Willkürmaßnahmen; 
einzelne prominente Dissidenten wurden zwangsweise 
ausgebürgert oder unter Hausarrest gestellt. Da Proteste 
aus dem Ausland gegen solch rigide Maßnahmen zur 
Unterdrückung von Dissidenten zunahmen, intensi
vierte die Staatsführung verdeckte Vorgehensweisen zur 
Kontrolle. Das MfS setzte verstärkt auf Methoden der 
Einschüchterung durch Zersetzung, die zum Ziel hat
ten, das Selbstwertgefühl eines Menschen zu untergra
ben und Angst zu erzeugen, indem seine persönlichen 
Beziehungen, sein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit 
systematisch zerstört wurden. »Operative Psychologie« 
war Pflichtlehrfach für Juristen und Mitarbeiter des MfS 
[siehe hierzu: StasiRichtlinie 1/76, Arbeitsblatt 28]. In 
der Praxis glich die konspirative Zersetzung, nicht nur 
bei Gefangenen angewandt, vielfach den (militärischen) 
Methoden psychischer Folter. Es wurden rufschädigende 
Gerüchte gestreut, gezielt Misstrauen und Zwietracht 
in Familien und Freundeskreisen gesät, Briefe gefälscht, 
Wohnungen manipuliert, sogar Vergiftungen und fal
sche medizinische Behandlung gehörten zum geheimen 
Repertoire. Von Personen, die solche Methoden erlebt 
hatten und darauf aufmerksam machten, behauptete die 
Stasi, sie litten unter Verfolgungswahn. 

Die menschenverachtenden Richtlinien des MfS wa
ren den Bürgern nicht bekannt, sie spürten nur ihre 
Auswirkungen. Der ungeheure Umfang und die Reich
weite des perfekt organisierten Spitzel und Unter
drückungs apparats wurden erst nach dem Ende der DDR 
für alle ersichtlich. Aus heutiger Sicht erschüttert vor al
lem die extreme Gefühlskälte, mit der Methoden zur see
lischen Zerstörung über Jahre hinweg wie selbstverständ
lich gelehrt und an Menschen durchgeführt wurden. Die 
bewusste Herbeiführung von Psychosen und in einigen 
Fällen sogar Mordpläne sind belegt, psychosomatische 
Krankheiten oder der Suizid von »Zielpersonen« wur
den offenbar in Kauf genommen. Viele Opfer dieses sys
tematischen Psychoterrors litten noch Jahre später unter 
Posttraumatischen Belastungsstörungen. 

Die Opposition wurde genau beobachtet und blieb bis 
in die 1980erJahre unter dem Druck der Stasi zersplit
tert. Die kirchlich organisierte Friedensbewegung, die sich 
gegen Aufrüstung und für eine gewaltfreie Verteidigung 
engagierte, musste beispielsweise  zusichern, sich bei 
Treffen und Veranstaltungen nicht gegen den Staat zu 
richten und den Unmut der Bevölkerung über das real
sozialistische System zu beruhigen. Sie entwickelte sich 
zum Sammelbecken auch für kirchenferne Gruppen (wie 
etwa Punks), Umweltaktivisten, jugendliche Wehrdienst
verweigerer und Menschen, die Beistand und Hilfe bei der 
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Durchsetzung ihrer Bürgerrechte brauchten. Hier konn
ten sie Erfahrungen austauschen und nach Lösungswegen 
suchen. Wer jedoch das Emblem der Friedensbewegung 
»Schwerter zu Pflugscharen« offen trug, geriet ins Visier 
der Stasi und musste mit schweren Repressalien rechnen. 

1986 öffnete sich die Sowjetunion unter Michael 
Gorbatschow hin zu demokratischen Strukturen (Glasnost 
und Perestroika), doch die DDRFührung verweigerte 
sich dieser Entwicklung und reagierte mit ideologischer 
Verhärtung. Nun selbst im sozialistischen Lager iso
liert und ökonomisch vor dem Ruin, bekämpfte sie alle 
Reformbestrebungen im eigenen Land umso heftiger. 
Zwar versuchte die SED, Reden von Gorbatschow zu zen
sieren und die Berichterstattung westlicher Medien zu 
unterdrücken, doch die Bürgerrechtsbewegung war nicht 
mehr aufzuhalten. Unter dem Dach der Evangelischen 
Kirche waren Friedens und Menschenrechtsgruppen ent
standen, die über Umweltfragen, Reisefreiheit und über 
Möglichkeiten der politischen Veränderung diskutier
ten. In Leipzig organisierten Basisgruppen regelmäßig 
MontagsFriedensgebete (Nikolaikirche), an denen im
mer mehr Menschen teilnahmen und ihre Solidarität 
zeigten. Auch in Berlin waren Friedensgruppen aktiv, 
die soziale und politische Reformen für die DDR an
strebten. Mit friedlichen Demonstrationen, Mahnwachen 
und Unterschriftenaktionen schafften sie öffentliches 
Bewusstsein und leiteten so die friedliche Revolution in 
der DDR ein. Der Widerstand fand beharrlich und be
wusst ohne Gewalt statt, obwohl Demonstranten vom 
Staatsapparat oft heftig unter Druck gesetzt und provo
ziert wurden. 

Nachdem die Ostblockländer aus eigenen Interessen 
ihre Grenzen nach Westen gelockert hatten, gelang es 
Zigtausenden, die DDR über Ungarn oder die ČSSR 
(Prager Botschaft) endgültig zu verlassen. Das Thema 
Flucht wurde auch unter Regimegegnern kontrovers dis
kutiert; als jedoch die Polizei mit NVAVerstärkung gewalt
sam gegen weitere Ausreisewillige vorging, schlossen sich 
auch Bleibewillige den Protesten an. Vorbild für den ge
waltlosen Widerstand waren die Montagsdemonstrationen 
in Leipzig. Schließlich gab die DDRFührung, für viele 
überraschend, am 9.  November 1989 die Ausreise generell 
frei. Noch am selben Tag strömten in Berlin massenhaft 
Menschen durch den Grenzübergang am Brandenburger 
Tor in den Westteil der Stadt. In der Folge dieses 
StaatsratsBeschlusses war die diktatorische Herrschaft 
der SED beendet. Die Bürgerbewegungen Initiative 
für Frieden und Menschenrechte, Demokratie Jetzt und 
Neues Forum, die sich für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit 
und Pluralismus in der DDR einsetzten, traten im März 
1990 als Bündnis 90 zur DDRVolkskammerwahl an. 
Nach den ersten Bundestagswahlen im wiedervereinigten 
Deutschland im Dezember 1990 waren acht ostdeutsche 
Abgeordnete der Listenvereinigung Bündnis 90 / Grüne – 
BürgerInnenbewegung im Deutschen Bundestag vertreten. 

6.2 Aspekte des Themas Schuld
Die Frage »Habe ich Schuld?« zieht sich wie ein  roter 
Faden durch den Roman. Jakob gerät in Konflikt mit 
staatlichen Vorschriften, weil für ihn humanitäre Werte, 
die sein Handeln bestimmen, vorrangig sind. Er wird 
verurteilt, doch er kann die Rechtmäßigkeit des Schuld
spruchs nicht nachvollziehen. Jana hingegen macht sich 
selbst Vorwürfe, ihr Gewissen sagt ihr, dass ihr Verhalten 
die direkte Ursache für Jakobs Leiden ist. Sie fühlt sich 
schuldig, obwohl sie die Folgen ihres Tuns nicht vo
raussehen konnte. Ihren inneren Konflikt, der die Folge 
eines Erkenntnisprozesses ist, kann sie nur in der Kom
munikation mit Jakob auflösen.  – Hier wird deutlich, 
dass bei der Beurteilung von Schuld unterschieden wer
den muss zwischen rechtlichen und sittlichen Normen: 
Die rechtliche Zusprechung von Schuld bezieht sich aus
schließlich auf eine zuvor (bestenfalls im Konsens) be
stimmte, geltende Rechtordnung, deren Normen im 
Einzelfall ausgelegt und angewandt werden. Die sittlich
moralische Beurteilung beruft sich auf Normen, die sich 
(unabhängig von faktischen Rechtsordnungen) aus allge
mein humanitären Werten für das Handeln des Einzelnen 
ergeben. Beide Konzepte sind im Ansatz verbunden, 
denn auch die Rechtsordnung beruht ursprünglich auf 
dem Sittengesetz, das menschliches Zusammenleben auf 
der Basis von Werteentscheidungen regelt, und auch 
der Sittenkodex folgt sozialen Notwendigkeiten und be
ansprucht Verbindlichkeit. 

Bei der Besprechung von Schuldfragen sollte beachtet 
werden, dass die innere moralische Instanz, das Gewissen, 
sowohl von persönlichen (frühkindlichen) Erfahrungen als 
auch von kulturellen Faktoren geprägt wird, die sich sehr 
unterschiedlich auswirken können. Im Zentrum steht das 
übergreifende Thema Verantwortung. Jeder Versuch einer 
Definition des Begriffs Schuld wirft eine Vielzahl neuer 
Fragen auf: Wer definiert / interpretiert die zugrunde lie
genden Werte? – Aus welchem Grund ist der Handelnde 
verantwortlich? Ist er für die Umsetzung der Werte oder 
für die Befolgung der Regeln verantwortlich? – Unter wel
chen Umständen ist ein Regelverstoß geboten? – Genügt 
der einfache UrsacheWirkungZusammenhang zwischen 
Handeln und Auswirkung, um schuldig zu werden? 

6.2.1 Recht und Gerechtigkeit
Gesellschaften regeln das Zusammenleben ihrer Mitglieder 
durch Gebote und Verbote in Form von Gesetzen. 
Formuliertes Recht, das für alle gleichermaßen Geltung 
hat, soll Gerechtigkeit herstellen und die Gemeinschaft vor 
Schaden schützen. Auch wenn Gerechtigkeit als grund
sätzlicher Wert unstreitig ist, gibt es in der Ausführung 
doch deutlich unterschiedliche Auffassungen  bezüglich 
der zielführenden / sinnvollen Machtverteilung und der 
Verantwortlichkeit. In Demokratien sind individuelle 
Rechte einklagbar, gleichzeitig wird vom Einzelnen er
wartet, dass er sich für das Gemeinwohl verantwort
lich fühlt und seine Ansprüche diesem unterordnet. 
Kontrollinstanzen und eindeutige Formulierungen der 
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Gesetze sollen jedem Bürger Rechtssicherheit geben 
und vor Willkür schützen. Gerechtigkeit soll in einem 
freien und fairen Prozess des Interessenausgleichs ent
stehen. Dennoch kann die hierarchische Systemstruktur 
dazu führen, dass berechtigte Ansprüche durch ein seitige 
Machtinteressen behindert werden. Das Konzept der 
Strafe als ausgleichende Gerechtigkeit wird aus rechts
philosophischer Sicht kontrovers diskutiert. 

Literatur (Auswahl): 
• Hoerster, Norbert: Was ist eine gerechte Gesellschaft? 

Eine philosophische Grundlegung, München (C. H.
Beck) 2013 

• Klug, Ulrich: Skeptische Rechtsphilosophie und huma
nes Strafrecht. Band 1: Rechts und staatsphilosophische 
Analysen und Positionen, München (Springer) 2013

• Koch, Burkhard: Rechtsbegriff und Widerstandsrecht, 
Berlin (Duncker & Humblot) 1985

6.2.2 Das Thema Schuld in der ethischen 
Diskussion
Inhalt der ethischen Diskussion ist in diesem Zu sam
menhang die Frage nach Verantwortung, die eng mit der 
Problematik der Willensfreiheit verknüpft ist. Auch das 
Gewissen spricht das Verantwortungsgefühl an, doch es 
beruht weniger auf Vernunft als auf Intuition, die von un
terbewussten Prägungen bestimmt ist. 

 ▶ Für die ethische Diskussion heißt das: »Gut oder böse« 
sind keine Kriterien zur Beurteilung, Handeln ist allen
falls richtig oder falsch. 

Die Beurteilung von zwischenmenschlich richtigem /  
 ge rechtem Handeln impliziert zwei Richtungen, die sich 
widersprechen können: Institutionelle Gerechtigkeit meint 
die Pflichten innerhalb der Gesellschaft, die durch Rechts
normen geregelt werden. Personale Gerechtigkeit be
zieht sich auf die ethische Grundhaltung einer Ein zel
person. Hierbei bleibt zu beachten, dass die subjektive 
Zustimmung zu moralischen Normen oft interessengeleitet 
ist. Bei Wertekollisionen kann es zu DilemmaSituationen 
kommen, die die Person überfordern. Die Betrachtung 
des Einzelfalls kann unter Umständen zu anderen 
Beurteilungen führen als die Forderung einer all gemeinen 
Norm. Wer nach »bestem Wissen und Gewissen« handelt, 
kann dennoch falsch / schuldhaft handeln. Auch wer nach 
institutionellem Anspruch richtig handelt, kann sich ge
genüber seinem Gewissen schuldig fühlen. 

Literatur (Auswahl): 
• Baumann, Zygmunt: Gemeinschaften, Frankfurt a. M. 

(Suhrkamp) 2009
• Ginters, Rudolf: Typen ethischer Diskussion. Zur 

Be gründung sittlicher Normen, Düsseldorf (Patmos) 1976 
• Habermas, Jürgen: Moralbewusstsein und kommuni

katives Handeln, Stuttgart (Suhrkamp) 2001 
• Hoerster, Norbert: Ethik und Interesse, Stuttgart 

(Reclam) 2003 

6.2.3 Vertrauen und Fanatismus
Menschen haben Vertrauen, wenn sie sich beach
tet, gut behandelt und geschützt fühlen. Hier spielt die 
Bindung eine zentrale Rolle: Gefühle von Sicherheit und 
Zusammengehörigkeit bewirken emotionale Beziehungen 
nicht nur zu Personen, sondern in gleicher Weise zu 
Institutionen und / oder Ideologien, sobald der Einzelne 
die Normgebung als Sinngebung empfindet. Die meis
ten Menschen sind gerne bereit, sich zu engagieren, sich 
ein und unterzuordnen, wenn sie das gesamte System als 
»gut« empfinden. Folglich erscheint es als existenziell not
wendig, diese sinnstiftende Beziehung gegen Angriffe von 
außen nach Kräften zu verteidigen. Vor allem Menschen 
mit schwacher / defizitärer Persönlichkeit haben ein  großes 
Bedürfnis nach Schutz durch eine starke norm gebende 
Instanz, der sie sich bereitwillig unterordnen (anver
trauen). Aus der Identifikation meinen sie Prestige und 
Macht zu beziehen, die sie aus eigener Kraft nicht errei
chen könnten; vermeintlich sinnstiftende Normen wer
den nicht hinterfragt. Besonders unheilvoll wirkt sich die 
Verbindung von Institutionen und Ideologien aus, wenn 
sie dem schwachen Einzelnen als alleinige Quelle von 
Sinn für sein Leben erscheinen: Die emotionale Bindung 
an das »Große«, die dem Gefühl der Liebe gleicht, löst 
Gegnern gegenüber ebenso starke Gefühle von Hass aus. 
Dieser Zustand verhindert die eigene kritische Reflexion, 
vielmehr gilt die gehorsame Erfüllung der apriorischen 
Normen als wichtigster Anspruch. 

Literatur (Auswahl): 
• Arendt, Hannah: Das Urteilen, München (Piper) 2012
• Bauer, Joachim: Prinzip Menschlichkeit. Warum wir 

von Natur aus kooperieren, Hamburg (Hoffmann und 
Campe) 2006

• Gruen, Arno: Der Verrat am Selbst. Die Angst vor 
Autonomie bei Mann und Frau, München (dtv) 2004

• Neumann, Reiner, Ross, Alexander: Der MachtCode. 
Spielregeln der Manipulation, München (Hanser) 2009

7. Grit Poppes Buch »Schuld« im Unterricht
Das Buch eignet sich zum Einsatz in den Fächern Deutsch, 
Geschichte, Politik, Sozialkunde und in fächerüber
greifenden Projekten, auch mit Beteiligung der Fächer 
Ethik, Philosophie und Psychologie. Es können eigene 
kreative Bearbeitungen angeschlossen werden, die eine 
weiterführende Auseinandersetzung mit dem Stoff er
möglichen, wie Theater, Schreib oder Kunstprojekte. 
Die Thematik des Romans eröffnet Schülern Einblicke in 
dokumentarisches Zeitgeschehen und schafft darüber hi
naus Orientierungswissen durch emotionales Verstehen. 

7.1 Einstieg in die Unterrichtsarbeit
Es ist sinnvoll, Schüler höherer Stufen den Roman vorab 
als Ganzes lesen zu lassen. In Lerngruppen mit jünge
ren Schülern kann eine gemeinsame, schrittweise Lektüre 
 besser zum Verständnis der inhaltlichen Aspekte beitra
gen. 
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Ein Einstieg kann über das Buchcover erfolgen: Die 
Schüler werden aufgefordert, das Cover zu beschreiben 
und Assoziationen zur möglichen Romanhandlung aus
zusprechen. 

Um die Lerngruppe auf einen gemeinsamen Wissensstand 
zu bringen, kann nach Vorwissen über die ehemalige 
DDR gefragt werden. Heutige Schüler kennen die da
maligen Lebensumstände nicht aus eigenen Erfahrungen, 
ihr Wissen basiert auf dem Geschichtsunterricht und vor 
allem auf Berichten von Medien und / oder Zeitzeugen 
wie Eltern und Großeltern. Es besteht die Gefahr, dass 
Vorurteile und populistische Kurzschlüsse die Kenntnisse 
der Schüler durchziehen. Daher sollte bei der Besprechung 
unbedingt auf Wortwahl und Sprache geachtet werden. 

7.2 Lernziele und Unterrichtsmethoden 
Die Schüler/innen sollen sensibilisiert werden für Ent wick
lungsprozesse und Problemfelder, wie etwa Erwachsen
werden, Gesellschaftsstruktur, soziale Konflikte. Bei der 
Besprechung werden Teilaspekte problem und hand
lungs orientiert näher beleuchtet. Der entsprechende 
»Schein werfer« kann von Kleingruppen übernommen 
werden. 

Die Schüler sollen eigenes Verhalten reflektieren und die 
Bereitschaft entwickeln, unrechtsfördernde Tendenzen 
sowohl bei sich selbst als auch in ihrem Umfeld und im 
gesellschaftlichen Kontext entgegenzuwirken. 

Mögliche Methoden: 
• offenes und / oder moderiertes Unterrichtsgespräch 
• Plenumsdiskussion / Dilemmadiskussion
• Kleingruppenarbeit / Referat / Hearing zu Teilaspekten 
• Mindmapping 
• Argumentation / Talkshow /  Tribunal
• Simulationen / Rollenspiel
• Interview

7.3 Vertiefung der Thematik im Anschluss an die 
Lektüre 
Die Verbindung von historischem Roman und Liebes
geschichte schafft Impulse für weitere Ausein ander
setzungen mit der Thematik auch für Schüler, die nicht 
in erster Linie an Geschichtswissen interessiert sind. 
Neben eigenen literarischen Versuchen, die Geschichte 
der Hauptfiguren fortzusetzen, kann die Reflexion über 
eigenes verantwortliches Handeln ein zentraler Aspekt 
der Besprechung sein. Einen Ansatz hierzu bieten der 
Gewissenskonflikt der Hauptfigur Jana und der offene 
Schluss des Romans. 

Nach Beendigung der Lektüre können sich weitere Auf
gaben anschließen, wie etwa:
• Schreibe einen persönlichen Brief an Jana.
• Führe ein Interview mit jemandem, der / die diese Zeit 

selbst erlebt hat. 
• Projekt: Analyse von Medienberichten 
• Gespräch mit einem Zeitzeugen im Unterricht 

Impulse für Unterrichtsgespräche und Reflexionen, zen
trale Fragestellungen:
• Welche Faktoren haben Einfluss auf meine Werte

entscheidungen? (Erziehung, Vorbilder, Peergroup, 
Medien – Fremdbestimmung / Selbstbestimmung)

• Welche gesellschaftlichen / politischen Entwicklungen 
sollten im heutigen Deutschland kritisch beobachtet 
werden? (Menschenrechte  – Umgang mit Minder hei
ten – Probleme der Globalisierung – Regression durch 
Verunsicherung in der postmodernen Ge sellschaft)

• Wie soll eine Gesellschaft aussehen, in der Menschen
rechte für alle gewahrt sind? (Verfassung des Staates – 
Funktion der Organe – Mitwirkung der Bürger)

• Wie kann ich mich manipulativen und  gewaltsamen 
Ten denzen entgegenstellen? (Mut zur eigenen 
 Mei n  ung  – Zivilcourage  – politisches Engagement  – 
For men des Widerstands)

InternetLinks:
• Zeitzeugenbüro mit LehrmaterialTipps, Arbeitsblättern 

zur Zeit zeu gen arbeit im Unterricht 
 www.zeitzeugenbuero.de
• Jugendopposition in der DDR  

www.jugendopposition.de
• Chronik des Mauerfalls (interaktive Seite)  

www.planet- wissen.de/wissen_interaktiv/mauer-
fall.jsp

• Die Stasiakten – unheimliches Erbe der DDR  
www.mdr.de/damals/stasiakten150.html

• Bürgerkomitees Leipzig e. V.  
www.runde-ecke-leipzig.de

• Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik 

 www.bstu.bund.de
• Landeszentrale für politische Bildung Baden

Württemberg: DDR im Unterricht 
 www.ddr-im-unterricht.de

Zur Vertiefung der Thematik Zwangs und Straf maß
nahmen der DDR, wie sie im Roman »Schuld« beschrie
ben werden, finden sich weitere Informationen auf der 
Webseite der Autorin: www.grit-poppe.de 

7.4 Lesetagebuch/Portfolioarbeit
Die kurze Wiedergabe des Inhalts nach Kapiteln und aus
gewählte Zitate mit Seitenangabe erleichtern das Verstehen 
der erzählten Ereignisse und die spätere Interpretation. Die 
Schüler legen eine Mappe an, in der auch die Arbeitsblätter 
und weiteres Material sowie eigene Arbeiten gesammelt 
werden. Das Lesetagebuch kann von der Lerngruppe ge
meinsam als Wandtafel (Tapetenrolle) erstellt werden, um 
Lektüre und Besprechung parallel zu führen.

Anleitung für die Schüler:
1. Notiere beim Lesen des Buchs zu jedem Kapitel einige 
Stichworte zum Inhalt.

http://www.planet-wissen.de/wissen_interaktiv/mauerfall.jsp
http://www.planet-wissen.de/wissen_interaktiv/mauerfall.jsp
http://www.mdr.de/damals/stasiakten150.html
http://www.grit-poppe.de
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Schuld

Stelle dir dabei die Fragen:
Was geschieht? – Was empfindet Jana? – Worüber denkt 
Jana nach?
Du kannst beim Schreiben verschiedene Farben benutzen, 
je nachdem, auf welche Frage sich deine Antwort bezieht.
2. Schreibe zu jedem Kapitel mindestens eine Textstelle 
heraus, die du besonders wichtig findest oder die dich be
sonders beeindruckt hat. 
3. Füge der Mappe eigene Arbeiten hinzu, wie zum Beispiel:

 – eigene Gedanken und Kommentare 
 – Mindmaps und Skizzen
 – Fotos und Zeitungsausschnitte
 – Liedtexte und Bilder 
 – eigene Zeichnungen, Fotos, Collagen, Gedichte

7.5 Arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter können direkt in der Lerngruppe einge
setzt werden. Für die Lehrkraft sind Lösungen angefügt, die 
auch didaktische Anregungen und nähere Informationen 

enthalten. Die vorgegebenen Lösungen sind Vorschläge, 
auch geeignet als Anregung für die Interpretation. Die 
Belege durch Zitate in den Lösungsbögen sind, wenn nicht 
explizit durch die Fragestellungen angefordert, vor allem 
Hilfestellungen für die Lehrkraft. 

Die Arbeitsblätter 1 bis 18 begleiten in ihrer Abfolge die 
Lektüre, sie dienen der Einführung in die Textarbeit und 
dem Verständnis der Handlung. Sie setzen zunehmend die 
Lektüre größerer Abschnitte voraus und enthalten sowohl 
einfache Fragen nach dem Inhalt als auch Arbeitsaufträge 
zu komplexen Zusammenhängen. Die Arbeitsblätter 19 
bis 30 vertiefen die Thematik und bieten zusätzliches 
Material. Die Arbeitsblätter können je nach Bedürfnissen 
der Lerngruppe und Umfang der Unterrichtseinheiten 
 variabel eingesetzt werden, zur schriftlichen wie zur 
mündlichen Bearbeitung.
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Arbeitsblatt 1 
Offene Fragen 

Lies den Text bis Seite 9.

1. Beschreibe die Erzählsituation:

a) Erzählperspektive:  

b) Erzählform:   

c) Zeitstufe der Erzählung:  

2. Ort und Zeit der Handlung:  

3. Was erfährst du über die Hauptfigur?

4. Vervollständige die Sätze:

a) Als Jana ein Kind war,  

b) Heute fühlt sie sich  

5. An der Bushaltestelle gehen Jana viele Gedanken durch den Kopf. Notiere, was Jana assoziiert. Notiere 

auch, was die Gedankenbilder bedeuten. 

Das Lied ihres Vaters:  

Die Schuld klebt an den Hacken:  

Pfützen:   

Der Regen wird sich rächen:  

Die Fassaden werden erneuert:  

Der Staub der Akte:  

Das Kind spielt ernsthaft:  

Sie starrt auf den Fahrplan:  

Jakob:   
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Arbeitsblatt 2 
Jana ist neu in der Stadt 

Lies den Text bis Seite 27.

1. Beschreibe die Erzählsituation:

a) Erzählperspektive:  
b) Erzählform:  
c) Zeitstufe der Erzählung:  

2. Ort und Zeit der Handlung:  

3. Was erfährst du über Jana? 

4. Welche anderen Personen werden vorgestellt und was erfährst du über sie?

5. Jakob sagt: »Ihr wohnt auf der anderen Seite.« Was meint er damit? Notiere deine Gedanken. 

6. Was deutet Janas Vater im Gespräch mit ihr an? Notiere deine Gedanken. 
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Arbeitsblatt 3 
Spielregeln 

Lies den Text bis Seite 44.

1. Wie ändert sich die Erzählsituation in den folgenden Kapiteln? 

2. Warum versteckt Jakob seine Kette mit dem Peace-Symbol unter seinem T-Shirt? 

3. Warum ist Jakob bei Lehrer Frenzel besonders verhasst? Notiere, was du über den Konflikt erfährst. 

Lehrer Frenzel:   Jakob: 

4. Jakob versteckt sich auf einem Baum. »Es war richtig, hier zu sein, und gleichzeitig war es falsch.« (S. 36) 

Was meint Jakob damit? Notiere deine Gedanken. 

5. Was wird auf dem Flugblatt gefordert?
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Arbeitsblatt 3⎟ Fortsetzung 
Spielregeln 

6. »Doch … wenn du nicht das sagst oder tust, was du für richtig hältst, bekommst du auch Probleme: näm-

lich mit dir selbst. Mit deinem Spiegelbild, verstehst du?« (S. 43)

 Notiere deine Gedanken und besprich sie in der Gruppe. 

7. Wer sich in der DDR nicht an die »Spielregeln« hielt, machte sich verdächtig. Notiere, was in der DDR 

verboten war bzw. nicht gerne gesehen wurde. 

 Vervollständige die Liste im Verlauf der Lektüre. 

  

8. Der Ausdruck »negativ-dekadenter Jugendlicher« wurde offiziell verwendet, um unangepasstes Verhalten 

zu diffamieren. Nenne weitere wertende Ausdrücke, mit denen Kritiker und Oppositionelle als Kriminelle 

dargestellt werden sollten. 

 Vervollständige die Liste im Verlauf der Lektüre. 

wertende Sprache:

negativ-dekadent

steht für (neutraler Ausdruck): 

nicht angepasst, westlich orientiert
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Arbeitsblatt 4 
Jana ist Jana, basta

Lies den Text bis Seite 61.

1. Aus welchen Gründen verbietet Janas Vater ihr den Umgang mit Jakob?

2. Wie reagiert Jana, als sie feststellt, dass das Flugblatt verschwunden ist?

3. »Und sie hatte sich abgewandt von ihm. Aus Feigheit? War sie feige?« (S. 52)

 Vervollständige die Sätze:

a) Jana ist vorsichtig, weil  

b) Jana kommt sich schäbig und klein vor, weil  

c) Jana vertraut sich nur ihrem Tagebuch an, weil  

4. Jakob wird zu den Flugblättern befragt. Welche Fragen stellt er sich?

5. Jakob ist sich nicht sicher, ob er sich in Jana getäuscht hat. Ist sie oberflächlich? Notiere deine Gedanken. 



Name: ______________________________ Datum: _________

©
 D

re
ss

le
r 

V
er

la
g 

G
m

bH
, H

am
bu

rg
 2

01
4

Schuld

Arbeitsblatt 5
Vertrauen wagen

Lies den Text bis Seite 61.

1. Erstelle eine Mindmap zum Thema Vertrauen. 

Schreibe Stichworte oder kurze Sätze und verbinde sie. Du kannst Symbole oder verschiedene Farben verwen-

den. Du kannst diese Wörter zu Hilfe nehmen:

Verständnis – Schutz – Verschwiegenheit – Freund/Freundin – sprechen – schweigen – zuhören – Solidarität – 

Risiko – Mut – Misstrauen – Verrat 

2. »Aber nur weil man verraten werden konnte, durfte man doch dem Misstrauen nicht die Oberhand überlas-

sen, oder? Dann hätten die doch gewonnen. Die, die das Misstrauen säten.« (S. 56) Bist du Jakobs Ansicht? 

Notiere deine Gedanken. Diskutiert anschließend Jakobs Meinung in der Gruppe. 

VERTRAUEN
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Arbeitsblatt 6
Im Irrgarten

Lies den Text bis Seite 73.

1. »Der leere Stuhl neben ihr wirkte wie ein stummer Vorwurf.« (S. 63) Was wirft Jana sich selbst vor?

2. Janas »heile Welt« gerät ins Wanken. Denkst du, dass Jana absichtlich die Augen verschließt? Notiere deine 

Gedanken. 

3. Jana hätte Jakob gerne gefragt:             Antworte auf Janas Fragen aus Jakobs Sicht: 

                          

 

4. »Bonzentochter!« – »Staatsfeind!« Warum streiten sich Jana und Jakob so aggressiv?

5. Womit drohen die Stasimitarbeiter?

»Warum nimmst du so ein Risiko 

auf dich? Wieso musst du unbe-

dingt diese Blätter verteilen? Was 

ändert das denn?«

o67
»  

  

  

  «

o67
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Arbeitsblatt 7
Vor einer schweren Entscheidung

Lies den Text bis Seite 87.

1. Wofür ist der Kieselstein, den Jakob Jana schenkt, ein Symbol?

2. Jakob redet sich seine Last von der Seele. Welche Folgen hat das für Jana?

3. Was bedeutet die Aktion auf dem Alexanderplatz vor der Weltzeituhr?

4. Was wirft Janas Vater ihr vor?

5. Hat Janas Vater auch Angst um sich selbst? Nenne einen Hinweis im Text.

6. In welche Zwickmühle ist Jana geraten?
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Arbeitsblatt 8
»Ihr kriegt mich nicht klein!« 

Lies den Text bis Seite 101.

1. In welcher Situation ist Jakobs Familie?

2. Wie reagiert Jakob auf den Schulverweis?

3. »Aber etwas hatte sich in ihm verschoben, das spürte Jakob deutlich.« (S. 92) Beschreibe, was in Jakob 

vorgeht. 

4. Wähle eine der folgenden Textstellen und notiere dazu deine Gedanken. Im Anschluss diskutiere sie in der 

Gruppe. 

a) »Ihr sagt doch immer, dass wir uns die Freiheit, die wir in diesem Land nicht haben, nehmen sollen. Dass 

es uns verdammt noch mal zusteht, nach eigenem Wissen und Gewissen zu handeln.« (S. 89)

b) »Seine Eltern waren schon vor ihm aus dem System der Volksbildung hinausgeworfen worden. Da war 

Jakobs Rausschmiss doch nur konsequent.« (S. 91) 

c) »Das Sein bestimmt das Bewusstsein stand an der Tafel geschrieben. Jakob verzog das Gesicht. Wieder so 

ein dämlicher Marx’scher Kalenderspruch. Wen wollten sie damit noch hinter dem Ofen hervorlocken? 

Das Sein war gerade nichts anderes als ein gewaltiger, stinkender Scheißhaufen.« (S. 93) 
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Arbeitsblatt 9
Lebensträume 

Lies den Text bis Seite 122.

1. Jakob und Jana sprechen über das Leben im Westen.

Jakob sagt:                                   Jana denkt: 

2. Denkst du, dass Jakob konkrete, realistische Vorstellungen vom Leben im Westen hat? Begründe deine 

Meinung. 

3. Wer trifft sich im Gemeindehaus?

4. Wie fühlt sich Jana beim Treff im Jugendkeller?

»Wenn du im Westen bist,  

  

  

  «

t
»Wenn ich erst mal drüben bin,  

  

  

  «

o67
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Arbeitsblatt 9⎟ Fortsetzung
Lebensträume

5. Lies den Text von Bettina Wegners Lied Was ich noch sagen will. 

 Wähle eine Stelle aus, die du besonders wichtig findest. Stell deine Auswahl in der Gruppe vor und 

be gründe sie. 

6. »Du meinst, Henriette, nur durch einen Gedanken verändert man also schon etwas?« (S. 121) Wie ist deine 

Meinung dazu? Notiere deine Gedanken und besprich sie in der Gruppe. 
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Arbeitsblatt 10
Gedankenpolizei 

Lies den Text bis Seite 146.

1. Von wem werden Jakob und Jana auf dem Heimweg vom Jugendtreff beobachtet?

2. Warum denkt Jana unwillkürlich »Die Gedankenpolizei«? 

3. »Ja, aber wieso? Was versprechen die sich davon?« (S. 123) Wie würdest du Janas Frage beantworten? 

Notiere deine Gedanken. 

4. Warum möchte Jana sich George Orwells Buch »1984« von Jakob leihen?

5. Vervollständige die Sätze aus Janas Sicht:

a) »Ich kann verstehen, dass Jakob  

b) »Trotz der Mauer habe ich mich nie eingesperrt gefühlt, weil ich  

6. »Gegen die Strömung, gegen den Wind.« 

 Erstelle eine Mindmap zu dem Begriff Gedankenfreiheit. Schreibe Stichworte oder kurze Sätze und verbinde 

sie. Du kannst Symbole oder verschiedene Farben verwenden. Du kannst diese Begriffe zu Hilfe nehmen:

 Fesseln – Bewegung – Träume – Wirklichkeit – verändern – Sehnsucht – Hoffnung – Geborgenheit – 

Grenzen – Geist – fliegen 

Gedankenfreiheit
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Arbeitsblatt 11
Im falschen Film 

Lies den Text bis Seite 170.

1. Warum wird Jakob verhaftet?

2. Warum fühlt sich Jakob wie »im falschen Film«?

3. Nenne Gründe, warum die Sätze auf Jakobs Plakaten die Staatsorgane provoziert haben. 

4. Wie lautet der Vorwurf, den der Haftrichter nennt?

5. Warum nimmt Jakob die alleinige Schuld auf sich?

6. Im »Verwahrraum« der Untersuchungshaft fragt sich Jakob, wie er hier leben kann. Welche der Haft-

bedingungen fändest du besonders schwer zu ertragen? 
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Arbeitsblatt 12
Verantwortung

Lies den Text bis Seite 195.

1. »Schwerter zu Pflugscharen!« Notiere, was du über dieses Emblem weißt. 

Banner in Schweriner Kirche, 01.11.1989
(Bildquelle: commons.wikimedia.org) 

2. Janas Vater spricht von Verantwortung. Was möchte er erreichen?

3. »Du hast alles, was du brauchst, oder nicht?« (S. 174) 

 Warum können seine Argumente Jana nicht überzeugen?

4. Was bewundert Jana an ihrer Freundin Henriette besonders?



Name: ______________________________ Datum: _________

©
 D

re
ss

le
r 

V
er

la
g 

G
m

bH
, H

am
bu

rg
 2

01
4

Schuld

Arbeitsblatt 12⎟ Fortsetzung
Verantwortung

5. Was wollte Jakob mit der geplanten Demo erreichen?

6. Warum kommt Jakob in die Isolationszelle?

7. Erstelle eine Mindmap zum Thema Verantwortung. Stell dir dabei die Fragen:

 – Im Kontext der Romanhandlung: Wer fühlt sich für wen verantwortlich?

 – Wofür ist der Einzelne verantwortlich zu machen? (Wohl der Gemeinschaft/Einhaltung der Gesetze/

eigene Überzeugung)

 – Wodurch kann es bei verantwortlichem Handeln zu Konflikten kommen?

VERANTWORTUNG
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Arbeitsblatt 13
Die bleierne Zeit 

Lies den Text bis Seite 225.

1. »Im Grunde hatten sie nicht allein Jakob eingesperrt, sondern seine Familie gleich mit.« (S. 198) 

 Was meint Jana damit? Notiere deine Gedanken. 

2. Was tun Jakobs Freunde, um ihm zu helfen?

3. Warum fühlt Jana sich fremd und doch wohl in der Gruppe?

4. Wie versucht Jakob, die Qualen des Arrests zu überstehen?

5. »Aber von welchen Plagen war hier eigentlich die Rede?« (S. 215)

a) Um welche Geschichte geht es?

b) Warum hat Wolfgang diese Geschichte ausgewählt?

c) Was assoziieren Wolfgangs Zuhörer? Nenne Stichworte.
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Arbeitsblatt 13⎟ Fortsetzung
Die bleierne Zeit 

6. Jana verheimlicht ihren Eltern, was sie tut.

a) Warum versteckt sie das Buch über Mahatma Gandhi?

b) Findest du richtig, dass Jana ihre Eltern anlügt? Notiere deine Gedanken. 

7. »Was auch immer sie hier taten, es war richtig. Schon deshalb, weil es nicht falsch sein konnte, Jakob zu 

helfen …« (S. 222) Denkst du wie Jana, dass (fast) alle Mittel recht sind? Notiere deine Gedanken und dis-

kutiere in der Gruppe. 

8. Erstelle ein Assoziogramm zu dem Ausdruck »bleierne Zeit«. 

 
bleierne Zeit
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Arbeitsblatt 14
Recht und Ungerechtigkeit

Lies den Text bis Seite 248.

1. Zu welcher Strafe wird Jakob verurteilt?

2. Warum weiß Jakob schon während des Prozesses, dass er keine Chance hat? 

3. Wohin wird Jakob gebracht?

4. Jakob erfährt schon auf dem Transport in den Strafvollzug die menschenunwürdige Behandlung. Wie 

 lauten die Sätze, die er sich sagt, um die Haft zu ertragen?

5. Sommer 1992: Was findet Jana über Jakob heraus? 

6. Wolfgang sagt: »Man muss vergeben können.« Jana widerspricht: »Muss man nicht.« (S. 247) Was meint 

Jana damit?
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Arbeitsblatt 15
Getrennte Welten

Lies den Text bis Seite 291.

1. Auch der Stasimitarbeiter spricht von Verantwortung. Was will er erreichen?

2. Warum fühlt sich Jana isoliert und allein?

3. Erstelle eine Mindmap zum Begriff Schweigen. 

 Schreibe Stichworte oder kurze Sätze und verbinde sie. Du kannst Symbole oder verschiedene Farben ver-

wenden. Du kannst diese Wörter zu Hilfe nehmen:

 Stimme – verschweigen – totschweigen – Ruhe – Angst – geheim – Wahrheit – Gefahr – Einsamkeit 

4. Was macht Jakob in der Haft am meisten zu schaffen?

5. Welche zentralen Themen des Buchs Wolfsblut sprechen Jakob an? 

SCHWEIGEN
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Arbeitsblatt 16
Der schwarze Sehnsuchtsvogel

Lies den Text bis Seite 323.

1. Was gibt Jakob Trost?  

2. Warum glaubt Jakob, dass Jana mit ihm Schluss gemacht hat?

3. Warum wehrt sich Jakob nicht mehr?  

4. Warum fühlt sich Jana gefangen? 

5. Jana schreibt in ihr Tagebuch von den dramatischen Ereignissen, die 1989 zur friedlichen Revolution führen. 

Wähle einen der folgenden Punkte und notiere, was du über die historischen Ereignisse weißt. 

a) Immer mehr Bürger verlassen die DDR und reisen über Ungarn nach Österreich. 

b) Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking 

c) Ausreise über die bundesdeutsche Botschaft in Prag 

d) Bürgerbewegung Neues Forum 

e) Massendemos in Leipzig: »Wir bleiben hier, verändern wollen wir!« 

f) Feiern zum 40. Republikgeburtstag in Berlin: »Wir sind das Volk!«

g) Brutale Polizeigewalt in der Nähe der Gethsemane-Kirche

6. Wie erlebt Jana dieses Wechselbad der Gefühle? Notiere deine Gedanken. 
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Arbeitsblatt 17
Die friedliche Revolution

Lies den Text bis Seite 346.

1. Welche Mittel nutzen die Menschen, um ihren Widerstand auszudrücken?

2. Wie gelingt es, auf menschenunwürdige Behandlung und Polizeigewalt friedlich zu reagieren? 

3. Wie erlebt Jana die Grenzöffnung am 9. November 1989? Notiere deine Gedanken. 

4. Warum hat Jana Mitleid mit ihrem Vater?

5. Warum ist für die Menschen unglaublich, dass die Mauer gefallen ist? 

 Notiere deine Gedanken. 
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Arbeitsblatt 18
Eine neue Zeit

Lies den Text bis Seite 355.

1. In der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 

hat Jana Akteneinsicht in ihre Stasiunterlagen bekommen. Was hat sie herausgefunden?

2. Warum wollte Jakob nach seiner Haftentlassung keinen Kontakt zu Jana? Notiere deine Gedanken. 

3. Warum ist es Jana wichtig, dass Jakob sie versteht? Notiere deine Gedanken.

4. Warum wirft Jakob den Stein ins Meer? 

5. »Na, endlich.« Worauf bezieht sich Janas Erleichterung? Schreibe Sätze aus Janas Sicht. 

»Endlich 

   

  «

»Endlich 

   

  «

»Endlich 

   

  «
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Arbeitsblatt 19
»Wer bin ich?«

1. Die Entdeckung der Wahrheit hat Jana in eine tiefe Identitätskrise gestürzt. Zu Beginn des Romans sagt sie: 

»Ich bin mir selbst eine Fremde.« (S. 7) Was quält Jana, bevor sie mit Jakob sprechen kann? Notiere deine 

Gedanken und besprich sie in der Gruppe.

2. »Doch … wenn du nicht das sagst oder tust, was du für richtig hältst, bekommst du auch Probleme: näm-

lich mit dir selbst. Mit deinem Spiegelbild, verstehst du?« (S. 43) 

a) Beschreibe, was das Spiegelbild als Metapher bedeutet. 

b) Beschreibe die Metapher Spiegelbild für die Stelle: »Wieso sollte sie ihrem Vater nicht vertrauen? Warum 

sollte sie ihm nicht glauben? Sie senkte die Lider, wandte sich ab von ihrem Spiegelbild.« (S. 48)

3. Beschreibe die innere Entwicklung der Romanfiguren:

a) Jana:  

b) Janas Vater:  

c) Janas Mutter:  

d) Jakob:  

4. An welcher Stelle des Romans findet der entscheidende Wendepunkt in Janas Entwicklung statt? Nenne 

eine Textstelle.

5. »Er raubte ihr die Naivität; brachte ihr Weltbild durcheinander; zwang sie dazu, Probleme zu erkennen, 

von denen sie bisher keine Ahnung gehabt hatte.« (S. 90) Welchen Anteil hat Jakob an Janas Selbstfindung? 

Notiere deine Gedanken und besprich sie in der Gruppe. 
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Jakobs Spiegelbild

1. Was geschieht mit Jakobs Spiegelbild?

2. Warum legt sich Jakob eine Maske zu? 

3. Notiere rund um die Zeichnung: Vorteile und Nachteile einer Maske

 

4. Was geschieht mit Jakob unter der Maske?

5. Kann Jakob sein Spiegelbild wiederfinden? Notiere deine Gedanken und besprich sie in der Gruppe. 

�
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Schuld und Unschuld

 

Dieser Grundsatz gilt sowohl für die juristische als auch für die moralische Schuldzuweisung.

Bei der Beurteilung von Schuld muss unterschieden werden zwischen

rechtlichen Normen und sittlichen Normen. 

Gesellschaftliche Instanz zur Beurteilung von individueller Schuld ist die Gerichtsbarkeit.

Persönliche Instanz zur Beurteilung von moralischer Schuld ist das Gewissen. 

Gerichtsbarkeit 
Gesetze

Die rechtliche Zusprechung von Schuld bezieht 

sich ausschließlich auf eine zuvor bestimmte, 

geltende Rechtordnung, deren Normen im 

Einzelfall ausgelegt und angewandt werden. 

Gewissen
Empfinden von Richtig und Falsch

Die sittlich-moralische Zusprechung von Schuld 

beruft sich auf Normen, die sich aus allgemein-

gültigen Werten (der Humanität) für das Han-

deln des Einzelnen ergeben. 

Als unschuldig gilt, 

 – wem keine strafbare Handlung nachzuweisen 

ist; wer in Notwehr handelt; 

 – wer unzurechnungsfähig ist. 

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.

Einsicht und Reue mildern das Strafmaß. 

(Wir assoziieren Unschuld oft mit Naivität) 

Schuldempfinden entsteht erst durch das 

Be wusstwerden des eigenen Fehlverhaltens. 

Unwissenheit schützt vor Gewissensbissen.

Einsicht und Reue sind Voraussetzung für  

(mögliche) Vergebung.

Sowohl das gesellschaftliche als auch das moralische Rechtsempfinden fordert die Bestrafung von  

Schuld, um das Gleichgewicht der Gerechtigkeit wiederherzustellen. 

Sinn von Strafe ist:

 – Opfer-Täter-Ausgleich: Vergeltung; Sühne

 – Schutz der Gemeinschaft vor Schaden; 

 – Prävention

 – Rechtssicherheit

Strafe soll verhältnismäßig sein. 

 – Buße = Selbstbestrafung

 – Tilgung von Schuld nur durch Vergebung 

eines personalen Gegenübers 

Ziel: Wiederherstellung der Beziehung

 Vertrauen

Schuldig macht sich, wer mit Wissen und Willen einem anderen Schaden zufügt. 
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Schuld und Unschuld

1. Vervollständige die Sätze: 

a) Janas Dilemma ist:  

b) Jana wirft sich selbst vor, dass sie:  

2. »Ich möchte einfach nur sein, wie ich bin.« (S. 154) Ist Jakob in Wirklichkeit für seine Persönlichkeit ver-

urteilt worden? Notiere deine Gedanken. 

3. Nenne wichtige Elemente von Rechtsstaatlichkeit und diskutiere sie.

4. »Schuld. Schuldig. Bin ich schuld an dem, was man Jakob angetan hat?« (S. 349)

Entwirf einen Brief an Jana.

5. Nenne eine Textstelle aus dem Roman »Schuld«, die dich besonders beeindruckt hat.

Liebe Jana, 
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Das bin ich

1. Male den Umriss mit Farben aus. Wähle Farben, die zu dir passen, Lieblingsfarben, Stimmungsfarben, 

Wunschfarben. 

2. Schreibe neben das Bild, was alles du bist.

Mir ist wichtig:

In meinen Träumen:

Besonders gut an mir ist:

Für die Zukunft wünsche ich mir:

Das macht mich wütend: 

Das kann ich nicht so gut: 

Das gibt mir Kraft:

Das m
ach

t m
ich

 gl
ückl

ich
:
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Freiheit und Verantwortung

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 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) 

2. Was weißt du über die Bedeutung der Menschenrechte? 

3. Was kann der Einzelne tun, um Unrecht zu verhindern? 

a) Notiere Stichworte.

b) Sammelt die Vorschläge in der Gruppe und gestaltet daraus ein Poster. 

4. Diskutiere die Rolle von Ethikkommissionen bzw. Organisationen wie Amnesty International in der heuti-

gen Gesellschaft. 

Ich kann mir selbst in die Augen blicken, wenn ich 
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Denk selbst! 

Im Gespräch über das Lied Was ich noch sagen will sagt Jana: »Ich denke, dass das Lied Mut machen soll, sich 

für das Richtige zu entscheiden. Aber was ist das Richtige? Wie muss ein Mensch denn leben? Gibt es darauf 

eine eindeutige Antwort?« (S. 119) 

1. In vielen Situationen ist nicht von vorneherein klar, wie wir uns verhalten sollen. Oft müssen wir entschei-

den, was richtig und was falsch ist, ob unser Handeln für uns selbst oder für andere Vorteile oder Nachteile 

bringt. Wie können wir bei Entscheidungen vorgehen?

2. Diskutiere die Aussagen: 

a) »Ich mache das, weil alle anderen es auch machen.«

Meine Meinung:  

b) »Wer sich nichts zuschulden kommen lässt, muss Überwachung nicht fürchten.«

Meine Meinung:  

3. Manchmal kann es richtig sein, gegen eine eigentlich richtige Regel zu verstoßen. In welchen Situationen 

kann das der Fall sein?

4. Oft haben wir einfach das Gefühl, dass es richtig ist, etwas Bestimmtes zu tun. 

 Wir handeln intuitiv aufgrund von Fähigkeiten des Charakters, die wir erlernt und geübt haben. Solche 

Eigenschaften nennt man Tugenden. Sie zeigen im Verhalten zu anderen, welchen Wert jemand wichtig 

findet. 

 Ehrlichkeit Mut Gleichheit Hilfsbereitschaft Gehorsam Pünktlichkeit Zuverlässigkeit Treue 

Mitmenschlichkeit Bescheidenheit Gerechtigkeit Rücksichtnahme Respekt Dankbarkeit Fleiß 

Disziplin Härte Höflichkeit Freiheit Ordnungsliebe Geduld Pflichtbewusstsein Offenheit 
 

a) Unterscheide: Was ist ein Wert, was ist eine Tugend? Unterstreiche Werte. 

b) Welche Tugend findest du besonders wichtig? Kreise das Wort ein. 

c) Findest du eine der Tugenden unwichtig oder unmodern? Unterschlängele sie. 
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Widerstand

1. Was bedeutet »Widerstand«? Nenne Formen des politischen Widerstands. 

2. Welche Ziele hatte die friedliche Revolution in der DDR 1989?

3. Welche Gründe hatten andere, sich der friedlichen Revolution nicht anzuschließen?

4. Was ist »Gewissen«? 

a) Beschreibe den Begriff mit deinen Worten. 

b) Gestalte ein Bild oder eine Collage. 

5. Warum hat die friedliche Revolution bewusst auf gewaltlosen Widerstand gesetzt? 

6. Nenne Formen des gewaltlosen Widerstands. 

7. Entwerfe ein eigenes Flugblatt zu einem aktuellen Thema, das dir wichtig ist. 
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Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik

Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt,

lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland.

Alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vereint,

denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie

über Deutschland scheint.

Glück und Friede sei beschieden Deutschland, unserm Vaterland.

Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand.

Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind.

Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr

ihren Sohn beweint.

Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor,

und der eignen Kraft vertrauend steigt ein frei Geschlecht empor.

Deutsche Jugend, bestes Streben unsres Volks in dir vereint,

wirst du Deutschlands neues Leben. Und die Sonne schön wie nie

über Deutschland scheint.

Text: Johannes R. Becher
Musik: Hanns Eisler
Quelle: www.hdg.de/lemo

Die Hymne wurde 1949 vom Zentralkomitee der SED eigens in Auftrag gegeben.

1. Warum wurde die Hymne ab etwa 1972 bei offiziellen Anlässen nur noch instrumental aufgeführt, der Text 

jedoch nicht mehr gesungen?

2. Warum wurde die Hymne bei den Bürgerprotesten, die 1989 zur friedlichen Revolution führten, eine Art 

Kampflied?

http://www.hdg.de/lemo/home.html
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SED: Lied der Partei

1.

Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind und sie geizte nie.

Wo sie war, war das Leben, was wir sind, sind wir durch sie.

Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt, uns war warm.

Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm.

Die Partei, die Partei, die hat immer recht

Und, Genossen, es bleibe dabei;

Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht

Gegen Lüge und Ausbeuterei.

Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht,

Wer die Menschen verteidigt, hat immer recht.

So aus Lenin’schem Geist

Wächst von Stalin geschweißt

Die Partei, die Partei, die Partei.

2. 

Sie hat uns niemals geschmeichelt. Sank uns im Kampfe auch mal der Mut,

Hat sie uns leis nur gestreichelt: »Zagt nicht!«, und gleich war uns gut.

Zählt denn noch Schmerz und Beschwerde, wenn uns das Gute gelingt,

Wenn man den Ärmsten der Erde, Freiheit und Frieden erzwingt?

[Refrain]

3. 

Sie hat uns alles gegeben, Ziegel zum Bau und den großen Plan.

Sie sprach: »Meistert das Leben, vorwärts, Genossen, packt an.«

Hetzen Hyänen zum Kriege, bricht euer Bau ihre Macht.

Zimmert das Haus und die Wiege, Bauleute, seid auf der Wacht!

[Refrain]

Text und Musik: Louis Fürnberg, 1950
Quelle: www.hdg.de/lemo

http://www.hdg.de/lemo/home.html
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Stasi-Richtlinie 1/76

Ministerium für Staatssicherheit der DDR 

Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge (OV) 

2.6.2 Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung 

Die Festlegung der durchzuführenden Zersetzungsmaßnahmen hat auf der Grundlage der exakten Einschätzung 

der erreichten Ergebnisse der Bearbeitung des jeweiligen Operativen Vorganges, insbesondere der erarbeiteten 

Ansatzpunkte sowie der Individualität der bearbeiteten Personen und in Abhängigkeit von der jeweils zu errei-

chenden Zielstellung zu erfolgen. 

Bewährte anzuwendende Formen der Zersetzung sind: 

 – systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage 

miteinander verbundener wahrer, überprüfbarer und diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, 

nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskreditierender Angaben; 

 – stematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des 

Selbstvertrauens einzelner Personen; 

 – zielstrebige Untergrabung von Überzeugungen im Zusammenhang mit bestimmten Idealen, Vorbildern 

usw. und die Erzeugung von Zweifeln an der persönlichen Perspektive; 

 – Erzeugen von Misstrauen und gegenseitigen Verdächtigungen innerhalb von Gruppen, Gruppierungen 

und Organisationen; 

 – Erzeugen bzw. Ausnutzen und Verstärken von Rivalitäten innerhalb von Gruppen, Gruppierungen und 

Organisationen durch zielgerichtete Ausnutzung persönlicher Schwächen einzelner Mitglieder; 

 – Beschäftigung von Gruppen, Gruppierungen und Organisationen mit ihren internen Problemen mit 

dem Ziel der Einschränkung ihrer feindlich-negativen Handlungen; 

 – örtliches und zeitliches Unterbinden bzw. Einschränken der gegenseitigen Beziehungen der Mitglieder 

einer Gruppe, Gruppierung oder Organisation auf der Grundlage geltender gesetzlicher Bestimmungen, 

z. B. durch Arbeitsplatzbindungen, Zuweisung örtlich entfernt liegender Arbeitsplätze usw. 

Bei der Durchführung von Zersetzungsmaßnahmen sind vorrangig zuverlässige, bewährte, für die Lösung 

dieser Aufgaben geeignete IM einzusetzen. 

Bewährte Mittel und Methoden der Zersetzung sind: 

 – das Heranführen bzw. der Einsatz von IM, legendiert als Kuriere der Zentrale, Vertrauenspersonen 

des Leiters der Gruppe, übergeordnete Personen, Beauftragte von zuständigen Stellen aus dem 

Operationsgebiet, andere Verbindungspersonen usw.;

 – die Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme, Telefonanrufe usw., kompromit-

tierender Fotos, z. B. von stattgefundenen oder vorgetäuschten Begegnungen; 

 – die gezielte Verbreitung von Gerüchten über bestimmte Personen einer Gruppe, Gruppierung oder 

Organisation; 

 – gezielte Indiskretionen bzw. das Vortäuschen einer Dekonspiration von Abwehrmaßnahmen des MfS; 

 – die Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen oder gesellschaftlichen Organisationen mit 

glaubhafter oder unglaubhafter Begründung. 

Diese Mittel und Methoden sind entsprechend den konkreten Bedingungen des jeweiligen Operativen 

Vorganges schöpferisch und differenziert anzuwenden, auszubauen und weiterzuentwickeln. 

Quelle: Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik www.bstu.bund.de
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Rechtsprechung – Rechtsbeugung

Aus dem Strafgesetzbuch1 der DDR: 

§ 215. Rowdytum. 

(1) Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die aus Mißachtung der öffentlichen Ordnung oder der Regeln des 

sozialistischen Gemeinschaftslebens Gewalttätigkeiten, Drohungen oder grobe Belästigungen gegenüber 

Personen oder böswillige Beschädigungen von Sachen oder Einrichtungen begeht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Haftstrafe bestraft.

(2) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung oder ist die Tat ohne Beteiligung an einer 

Gruppe begangen, kann der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Bewährung, 

mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.

Viele Urteile der DDR-Justiz lassen darauf schließen, dass es in erster Linie um die Verurteilung einer oppo-

sitionellen Gesinnung ging statt um Verfolgung tatsächlicher Straftaten. Die Formulierung einiger Gesetze 

bot großen Ermessensspielraum für die Auslegung. Richter waren nicht unabhängig, sondern unterstanden 

weitgehend den Vorgaben der SED, die in einigen Fällen sogar konkrete Anweisungen für die Höhe der Strafe 

machte. 

Etliche der DDR-Richter, -Staatsanwälte und Juristen der Stasi erhielten 1990 nahtlos die Zulassung als 

Rechtsanwälte in der BRD. Einer von ihnen, Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger, der DDR-Richter in poli-

tischen Strafprozessen war und 1990 Rechtsanwalt und Notar mit eigener Praxis in Ost-Berlin wurde, sagte in 

einem Interview2:

1 Quelle: www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm
2 Quelle: »Vom Rechtsbeuger zum Rechtsanwalt – Die Karriere von DDR-Juristen«, Sendungsmanuskript des politischen Magazins Kontraste, 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, ausgestrahlt im ARD-Fernsehen, vom 07.08.1990. Zit. nach: Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de 
(16.03.2012) 

»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.«

»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 vor-

geordneten Behörden. Ich war ja schließlich einer der 

letzten, kleinsten Richter. Es ist ja nun mal so.«

http://www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm
http://www.bpb.de
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Menschenrechte

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Generalversammlung der UNO 10.12.1948

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 irgend-

einen 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 Diskriminierung, die gegen diese 

Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (23.05.1949)
I. Die Grundrechte

Artikel 1  

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt. 

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 

Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Artikel 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 

und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 

diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Artikel 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleich-

berechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 

und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 

werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Vollständige Texte unter: www.uno.de und www.dejure.org/gesetze/GG 

http://www.uno.de
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Offene Fragen 

Lies den Text bis Seite 9.

1. Beschreibe die Erzählsituation:

 a) Erzählperspektive: Ich-Perspektive

 b) Erzählform: Bewusstseinsstrom und innere Monologe

 c) Zeitstufe der Erzählung: Präsens / Gegenwart

2. Ort und Zeit der Handlung: An einer Bushaltestelle in einer deutschen Stadt; einige Minuten an einem Sommertag 

im Jahr 1992. 

3. Was erfährst du über die Hauptfigur?

 – Die Icherzählerin ist ein achtzehnjähriges Mädchen. Sie wohnt mit ihren Eltern in dieser Stadt, doch jetzt 

will sie weg von zu Hause. 

 – Sie ist in der DDR aufgewachsen. 

 – Sie hat vor Kurzem etwas gelesen, das ihr früheres Leben infrage stellt. 

 – Sie hat etwas begriffen, was ihre ganze Identität infrage stellt. 

4. Vervollständige die Sätze:

 a) Als Jana ein Kind war, – war ihr Leben unbeschwert; hatte sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern; war alles 

»ordentlich und nett«. (vgl. S. 7)

 b) Heute fühlt sie sich – innerlich zerrissen; von sich selbst entfremdet; entwurzelt; schuldig; ziellos; desillusio-

niert. »Ich bin mir selbst eine Fremde.« (S. 7)

5. An der Bushaltestelle gehen Jana viele Gedanken durch den Kopf. Notiere, was Jana assoziiert. Notiere auch, was 

die Gedankenbilder bedeuten. 

 Das Lied ihres Vaters: 

 – Sie weiß nicht, wohin sie gehen soll. Ihre Kindheit ist vorbei. 

 Die Schuld klebt an den Hacken: – Sie kann vor der Schuld nicht fliehen; die Schuld ist in ihr. 

 Pfützen: – »Schmutzig. Du hast dich schmutzig gemacht.« (S. 8) Sie hat etwas getan, das ihr Gewissen belastet. Im 

Schmutzwasser kann sie sich nicht reinwaschen. 

 Der Regen wird sich rächen: – Die Wut (des Regens) empfindet sie selbst. Regen, der die Welt überschwemmt = 

Sintflut zur Strafe für Sündenschuld. 

 Die Fassaden werden erneuert: – »Über die alten Fassaden werden neue geklebt.« (S. 8) Der schöne Schein (die 

Sicherheit) ist eine trügerische Täuschung; die Wahrheit wird verschleiert. 

 Der Staub der Akte: – »Das Gift der Vergangenheit.« (S. 9) In der Akte [Stasiakte in der »Gauck-Behörde« BStU] 

hat sie gelesen und begriffen, was ihr Leben vergiftet hat. 

 Das Kind spielt ernsthaft: – »Das Wort Erfüllungsgehilfe kommt mir in den Sinn.« (S. 2) Sie fühlt sich selbst als 

Erfüllungsgehilfe; darin liegt ihre Schuld; davor will sie fliehen. 

 Sie starrt auf den Fahrplan: – Sie sucht nach Orientierung. »Zu spät. Zu spät … Alles zu spät.« (S. 9) Sie kann die 

Zeit nicht zurückdrehen; sie bereut, was passiert ist, doch sie kann es nicht ungeschehen machen. 

 Jakob: – Sie sucht nach Heilung. Er soll ihr sagen, wohin ihr Weg führt; er kann ihr helfen, sie selbst zu werden. 
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Arbeitsblatt 2⎟ Lösungen
Jana ist neu in der Stadt 

Lies den Text bis Seite 27.

1. Beschreibe die Erzählsituation:

 a) Erzählperspektive: Personale Erzählperspektive aus der Sicht der Hauptfigur Jana 

 b) Erzählform: beschreibend, erlebte Rede 

 c) Zeitstufe der Erzählung: Präteritum/Vergangenheit 

2. Ort und Zeit der Handlung: Ost-Berlin, 1988 

3. Was erfährst du über Jana? 

 – Sie ist in einem Dorf aufgewachsen und vor Kurzem mit ihren Eltern nach Berlin gezogen. In der neuen 

Schule fühlt sie sich unbehaglich. Sie ist eine gute Schülerin, doch nicht sehr fleißig. 

 –  Sie ist selbstbewusst und sie traut sich etwas zu. »Herausforderungen schreckten sie nicht ab, im Gegenteil. 

Sie stachelten sie an, sich selbst zu beweisen, dass sie alles erreichen konnte, wenn sie wollte.« (S. 15) 

 – Sie ist geradeheraus und ehrlich. »[…] sie mochte keine Betrügereien […]« (S. 16) – Es reizt sie, ihre Eltern 

zu provozieren. 

4. Welche anderen Personen werden vorgestellt und was erfährst du über sie?

 – Janas Mutter kümmert sich um Haushalt und Familie. 

 – Janas Vater ist ehrgeizig und erfolgreich, seine Karriere ist ihm wichtig. Er ist Direktor des Hotels am 

Flughafen Berlin-Schönefeld geworden.

 – Jakob, Janas Mitschüler, ist sechszehn Jahre alt. Er irritiert Jana: »Irgendetwas Beunruhigendes ging von ihm 

aus.« (S. 13) – Er hat Dinge aus Westdeutschland. 

 – Frau Lehmann, Janas Klassenlehrerin, ist sehr freundlich. 

Arbeitsblatt 3⎟ Lösungen
Spielregeln 

Lies den Text bis Seite 44.

1. Wie ändert sich die Erzählsituation in den folgenden Kapiteln? 

 – Die Perspektive wechselt zwischen den Hauptfiguren Jana und Jakob; die Handlung wird aus der Sicht der 

jeweiligen Hauptfigur erzählt. Der Wechsel wird abschnittweise durch den jeweiligen Namen angezeigt. 

2. Warum versteckt Jakob seine Kette mit dem Peace-Symbol unter seinem T-Shirt? 

 – Er will Lehrer Frenzel nicht provozieren. 

 Das Symbol, 1958 von Gerald Holtom als Logo der britischen Campaign for Nuclear Disarmament (CND) 

entworfen, wurde schnell weltweit zum Friedenssymbol. In der politischen Studentenbewegung der 68er 

war es auch in Westdeutschland als Protestsymbol für Abrüstung und Pazifismus weit verbreitet. 

Weitere Aufgaben zur Einzel- oder Gruppenarbeit können angeschlossen werden, etwa:

• Informiert euch über das Logo der SED und erklärt seine Bedeutung.

• Informiert euch über die Verwendung des Slogans »Frieden schaffen ohne Waffen«. 

• Warum waren bestimmte Artikel aus dem Westen in der DDR verpönt? 
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3. Warum ist Jakob bei Lehrer Frenzel besonders verhasst? Notiere, was du über den Konflikt erfährst. 

Lehrer Frenzel:

 – Er wird von den Schülern als sehr strenger 

und harter Lehrer gefürchtet. 

 – Als überzeugter SED-Parteigenosse ver-

tritt er streng die Staatsideologie. »Alles, 

was aus dem Westen kam, war bei diesem 

Herrn, der auch der Parteisekretär der 

Schule war, sowieso verboten.« (S. 19)

 – Er hält Jakob und seine Familie für Staats-

feinde. 

Jakob: 

 – Er vertritt eine andere Meinung; er gilt als 

»Rebell«, weil er zu seiner Meinung steht; 

er hält sich nicht an die »Spielregeln«. 

 – Er hat/benutzt Dinge aus dem Westen. 

 – Seine Eltern haben einen Ausreiseantrag 

gestellt; Jakob unterstützt den Widerstand, 

will Flugblätter verteilen. »Jakob, dieser 

negativ-dekadente Jugendliche, Sohn von 

Ausreiseantragstellern.« (S. 36)

5. Was wird auf dem Flugblatt gefordert?

»WIR FORDERN REISEFREIHEIT! […] Wir lassen uns nicht länger einsperren! […] Die Mauer muss weg!« 

(S. 41)

Arbeitsblatt 3⎟ Lösungen
Spielregeln 

7. Wer sich in der DDR nicht an die »Spielregeln« hielt, machte sich verdächtig. Notiere, was in der DDR verboten 

bzw. nicht gerne gesehen wurde. 

 Vervollständige die Liste im Verlauf der Lektüre. 

 – Dinge aus dem Westen – bestimmte Bücher – Ausreiseantrag stellen – Kritik am Staat offen aussprechen – 

Flugblätter verteilen – sich in Gruppen treffen, die nicht vom Staat kontrolliert werden [– Westfernsehen – 

Friedensbewegung – Demonstrationen für Menschenrechte organisieren und/oder durchführen]

8. Der Ausdruck »negativ-dekadenter Jugendlicher« wurde offiziell verwendet, um unangepasstes Verhalten zu dif-

famieren. Nenne weitere wertende Ausdrücke, mit denen Kritiker und Oppositionelle als kriminelle dargestellt 

werden sollten. Vervollständige die Liste im Verlauf der Lektüre. 

wertende Sprache:

negativ-dekadent

staatsfeindliche Schmähschrift (Hetzblatt)

Staatsfeind 

öffentliche Herabwürdigung (Straftat)

staatsfeindliche Hetze (Straftat)

negativ-feindliche Person 

staatsfeindliche Aktion 

steht für (neutraler Ausdruck): 

nicht angepasst, westlich orientiert

kritisches Flugblatt 

jeder, der die Politik der DDR ablehnt  

(auch Ausreisewillige) 

öffentliche systemkritische Äußerung 

Aufruf zum Widerstand

Oppositioneller, Dissident 

Demonstration

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, wie etwa:

• Nenne Beispiele für wertende Sprache in anderen Kontexten.

• Was ist die Absicht von wertender Sprache (Diskriminierung, Euphemismen)?
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Arbeitsblatt 4⎟ Lösungen
Jana ist Jana, basta

Lies den Text bis Seite 61.

1. Aus welchen Gründen verbietet Janas Vater ihr den Umgang mit Jakob?

 – Jakobs Äußeres passt Janas Vater nicht. »Die Art, wie er sich kleidet. Dieser … dieser … Schlabberlook. Der 

schmuddelige Parka. Die ungekämmten Haare. Die filzigen Strähnen, die ihm ins Gesicht fallen.« (S. 45) – 

Er schließt aus Jakobs Kleidung auf dessen Gesinnung. 

 – Er ist misstrauisch. (vgl. S. 46)

 – Er hält Jana für unvernünftig und zu emotional (Pubertät); er will sie vor Fehlentscheidungen bewahren. 

»Wir haben unsere Gründe. Glaub mir, es ist in deinem Interesse. (S. 45) »Hör mal, wir wollen nur dein 

Bestes.« (S. 46) 

 – Er ahnt, welche politische Meinung Jakob hat; er befürchtet, dass Jakob Jana beeinflussen könnte. 

2. Wie reagiert Jana, als sie feststellt, dass das Flugblatt verschwunden ist?

 – Sie sucht nach einer harmlosen Erklärung.

 – Sie schämt sich, Jakobs Vertrauen nicht gerecht zu werden. 

 – Sie bekommt Angst. 

 – Sie weiß nicht, auf welche Seite (Jakob oder ihre Eltern) sie sich stellen soll. 

3. »Und sie hatte sich abgewandt von ihm. Aus Feigheit? War sie feige?« (S. 52)

 Vervollständige die Sätze:

 a)  Jana ist vorsichtig, weil – sie sich auf ihren Vater verlässt. – sie Jakob nicht wirklich kennt. – Jakob sich selbst 

in Gefahr begibt und sie mit hineinziehen könnte. 

 b)  JJana kommt sich schäbig und klein vor, weil – sie das Gefühl hat, opportunistisch und feige zu sein. – weil 

sie Jakob gegenüber ein schlechtes Gewissen hat. – sie einfach ihrem Vater glaubt und nicht zu ihren eigenen 

Gefühlen steht. 

 c)   Jana vertraut sich nur ihrem Tagebuch an, weil – sie verunsichert ist und mit niemandem darüber sprechen 

kann. 

4. Jakob wird zu den Flugblättern befragt. Welche Fragen stellt er sich?

 – Wer hat mich verraten? Hat Jana etwas damit zu tun?

 – Wem kann ich vertrauen?

 – Warum werde ich wie ein Angeklagter behandelt? Habe ich mich strafbar gemacht? 

Weitere Aufgaben zur Einzel- oder Gruppenarbeit können angeschlossen werden, etwa:

• Ist die Wahrheit eine Frage der Interpretation?

• Kann eine Meinungsäußerung strafbar sein? 

• Ist es zulässig, abweichendes politisches Verhalten als Undankbarkeit zu bezeichnen?
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Arbeitsblatt 5⎟ Lösungen
Vertrauen wagen

Lies den Text bis Seite 61.

2. Zur Diskussion: 

 Kettenreaktionen des Misstrauens: 

 – »Opposition ist strafbar«  Angst vor Strafe  Angst vor Verrat  Misstrauen

 – Aufforderung zur Denunziation  Druck  Schweigen  Verdächtigungen  Misstrauen

Arbeitsblatt 6⎟ Lösungen
Im Irrgarten

Lies den Text bis Seite 73.

1. »Der leere Stuhl neben ihr wirkte wie ein stummer Vorwurf.« (S. 63) Was wirft Jana sich selbst vor?

 – Als sie sich von ihm abwandte, hat sie nicht nach ihrem eigenen Gefühl, sondern fremdbestimmt gehandelt.

 – Sie möchte Jakob und seine Motive verstehen, doch sie hat versäumt, mit ihm zu reden. 

 – Sie spürt, dass etwas mit dem Staat nicht stimmt, doch hat sich nie gefragt, warum immer mehr DDR-

Bürger ihre Heimat verlassen wollen. 

3. Mögliche Antworten: 

 – Ich kann mich selbst nicht verleugnen. 

 – Ich will unserer Forderung Nachdruck verleihen; wenn wir »unbequem« sind, lassen sie uns vielleicht eher 

gehen. 

 – Unser Ziel ist das Risiko wert.

 – Andere sollen sehen, dass sie nicht allein sind; wenn viele zusammenhalten, können wir etwas ändern. 

Weitere Aufgabe für Gruppenarbeit, Plenums- oder Podiumsdiskussion: 

• Kann ein Einzelner durch seinen Widerstand etwas in der Gesellschaft verändern? 

• Diskutiere: »Staatssicherheit. Wovor hatte der Staat denn so viel Angst […]?« (S. 62)

4. »Bonzentochter!« – »Staatsfeind!« Warum streiten sich Jana und Jakob so aggressiv?

 – Beide fühlen sich verletzt und ungerecht behandelt.

 – Beide stehen unter Druck und haben Angst.

 – Der Druck der Stasi überträgt sich auf sie, wirkt sich zerstörerisch auf ihre Beziehung aus. 

5. Womit drohen die Stasimitarbeiter?

 – Sie drohen Jakob mit gerichtlichen Strafen; mit »Erziehungsmaßnahmen«, Jugendarrest, Umerziehung in 

einem Jugendwerkhof.

 – Sie drohen mit härterem Vorgehen, wenn Jakob seine Eltern nicht verrät; wenn er nicht für die Stasi arbei-

tet; wenn er mit anderen über dieses Gespräch spricht. 

 – Sie drohen, Jakob nicht aus den Augen zu lassen.
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Weitere Aufgaben zur Einzel- oder Gruppenarbeit können angeschlossen werden, etwa:

• Informiere dich über die staatlichen Maßnahmen zur Umerziehung in der DDR. 

• Beurteile das Vorgehen der Stasimitarbeiter. 

• Nimm Stellung zu den Gesetzen, die der Stasimitarbeiter zitiert, und zu dem Strafmaß. 

Arbeitsblatt 7⎟ Lösungen
Vor einer schweren Entscheidung

Lies den Text bis Seite 87.

1. Wofür ist der Kieselstein, den Jakob Jana schenkt, ein Symbol?

 – Für ihre Verbundenheit.

 – Für Beständigkeit gegenüber Vergänglichkeit und Wandel in großen Zeiträumen betrachtet: Auch schlimme 

Zeiten haben irgendwann ein Ende. 

2. Jakob redet sich seine Last von der Seele. Welche Folgen hat das für Jana?

 – Jana verliert ihre Naivität. »Gleichzeitig fühlte sie das Gewicht, das sich nach und nach auf ihre Schultern 

legte. […] Sie konnte nicht mehr sagen, dass sie von nichts wusste.« (S. 76) 

3. Was bedeutet die Aktion auf dem Alexanderplatz vor der Weltzeituhr?

 – Die Menschen machen still und beharrlich auf sich aufmerksam, sie demonstrieren defensiv und gewaltfrei: 

Ihre Forderung nach Reisefreiheit wird klar, ohne dass sie sie aussprechen. »Öffentliche Heraufwürdigung der 

eigenen Meinung.« (S. 80) Es gelingt ihnen bei solchen Aktionen mit Kreativität und viel Einfallsreichtum, 

die rigiden staatlichen Verbote zu umgehen. 

4. Was wirft Janas Vater ihr vor?

 – Blauäugigkeit; Verantwortungslosigkeit; Egoismus. 

5. Hat Janas Vater auch Angst um sich selbst? Nenne einen Hinweis im Text.

 »Ich hab Angst … um dich.« (S. 86) »Doch er schwieg und fummelte nur an seiner Krawatte herum, die ihm 

wie ein Strick um den Hals lag.« (S. 87)

6. In welche Zwickmühle ist Jana geraten?

 – Sie erkennt, dass Jakob recht hat (idealistisch), doch ihr Vater hat ebenfalls recht (realistisch). »Ich hab 

Angst … um dich. Dass du da in dein eigenes Unglück rennst. Schließlich steht das Abitur auf dem Spiel 

und dein Studium. Deine ganze Zukunft …« (S. 86) – Sie muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie 

steht, und in jedem Fall wird sie sich schuldig fühlen, denn die Auswirkungen ihrer Entscheidung werden 

für geliebte Menschen schwerwiegend und gefährlich sein, entweder für Jakob oder für sie selbst und ihre 

Eltern. 
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Arbeitsblatt 8⎟ Lösungen
»Ihr kriegt mich nicht klein!« 

Lies den Text bis Seite 101.

1. In welcher Situation ist Jakobs Familie?

 – Jakobs Eltern haben vier Jahre zuvor einen Ausreiseantrag gestellt; seitdem sind sie staatlichen Repressionen, 

Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt. – Sie sind »aus dem System der Volksbildung hinausgeworfen 

worden«. (vgl. S. 91)

 – Jakobs Mutter leidet psychisch unter dem Druck. (vgl. S. 88) Sein Vater geht gelassener damit um: »Auf eine 

Schikane mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an.« (S. 90)

2. Wie reagiert Jakob auf den Schulverweis?

 – Er verteidigt seine Aktion. 

 – Er reagiert mit Verbitterung und Zynismus. 

 – Er wird wütend. Er fühlt sich gedemütigt, in die Enge getrieben und gezwungen, jetzt erst recht etwas zu 

unternehmen. 

 – Er widersetzt sich, geht trotzdem zur Schule. »Er würde sie nicht in Ruhe lassen.« (S. 98)

3. »Aber etwas hatte sich in ihm verschoben, das spürte Jakob deutlich.« (S. 92) Beschreibe, was in Jakob vorgeht. 

 – Er wird härter, sein Hass wächst. Er betrachtet alles, was von Staat und/oder Schule kommt, nur noch als 

feindlich.

 – Er reagiert auf das Enge-Gefühl und den zunehmenden Druck (der Stasi) mit Aggression. Er will den Kampf 

aufnehmen und ist bereit zu aktivem Widerstand. 

 – Er ist das Taktieren und die Risikoabwägung leid, er will provozieren, sich rächen. 

 – Er ist verletzt und er will denen, die ihn verletzt haben, wehtun: Er weiß, dass der Vergleich der SED-

Ideologie mit der NS-Ideologie die ultimative Provokation ist. »Ist da eure Ideologie nicht verwandt mit 

der der Nazis?« (S. 96) 

 – Er ist verzweifelt. »Er lachte bloß. Ein ohnmächtiges, wütendes Lachen.« (S. 99) »In seinem Innern war 

nichts als Leere.« (S. 100)

4. Diese Textzitate bezeichnen Schlüsselstellen für das Verständnis des Romans. Sie können in Gruppenarbeit und/oder 

im Plenum diskutiert werden. Zur Vertiefung können weitere Aufgaben folgen, auch im Anschluss an die Lektüre: 

 zu a): 

• Informiere dich über: Allgemeine Menschenrechte (u. a. Arbeitsblatt 30)

• Informiere dich über: Recht zum Widerstand (Passiver Widerstand – Aktiver Widerstand) 

• Was bedeutet »unveräußerliches« Menschenrecht? 

 zu b):

• Informiere dich über den Umgang mit politischem Widerstand in der DDR.

• Informiere dich über: Überwachungsstaat – Diktatur – Totalitarismus 

• u. a. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. 

 de.wikipedia.org/wiki/Hannah-Arendt-Institut_f%C3 %BCr_Totalitarismusforschung

• Mögliche Anschlussfragen: Was beabsichtigt der Staat bzw. die Stasi mit dem persönlichen Druck auf die 

Menschen? – Was sind die tatsächlichen Folgen? 

• Diskutiere: Totalitarismus-Vergleiche relativieren den Holocaust. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hannah-Arendt-Institut_f%C3%BCr_Totalitarismusforschung
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 zu c):

• Informiere dich über Herkunft und Bedeutung des Zitats von Karl Marx: »Das Sein bestimmt das Bewusstsein.« 

• Kontext siehe: www.marx-forum.de/marx-lexikon/lexikon_b/bewusstsein.html

• Diskutiere das Zitat aus sozialphilosophischer Sicht. Vergleiche: Idealismus (Hegel) – Materialismus (Marx/

Engels) – Kritische Theorie (Horkheimer/Adorno/Habermas) 

• Mögliche Anschlussfragen: 

 – Warum nennt Jakob dieses Zitat einen »Kalenderspruch«? 

 – In welcher Weise wird Jakobs Bewusstsein von seinem Sein bestimmt? 

Arbeitsblatt 9⎟ Lösungen
Lebensträume 

Lies den Text bis Seite 122.

1. Jakob und Jana sprechen über das Leben im Westen.

 – Jakob sagt: »Wenn ich erst mal drüben bin, fängt mein richtiges Leben an; bin ich endlich frei; kann ich 

endlich selbst entscheiden.« (vgl. S. 103)

 – Jana denkt: »Wenn du im Westen bist, werden wir uns nie wiedersehen; ist unsere Liebe zu Ende. Bin ich 

dir egal? Wir leben jetzt! Ist dir unsere Liebe egal?« (vgl. S. 103 ff.)

3. Wer trifft sich im Gemeindehaus?

 – Eine Jugendgruppe, die sich »Fadenkreuz« nennt, trifft sich dort regelmäßig zu Gesprächen.

 – Jugendliche, auch kirchenferne, die Probleme mit der Stasi haben. 

 – Jana lernt Hanni, Krähe und Henriette kennen. Der Jugendpfarrer heißt Wolfgang. 

4. Wie fühlt sich Jana beim Treff im Jugendkeller?

 – Sie ist unsicher, denn sie spürt den Argwohn und das Misstrauen der anderen. 

 – Sie fühlt sich unbehaglich, als sie dort Westzeitschriften sieht.

 – Sie fühlt sich angezogen (Poster: Jesus zerbricht ein Gewehr). 

 – Sie fühlt sich wie ein Eindringling, denn die anderen sind vertraut miteinander.

 – Sie fühlt sich verwirrt. 

5. Die Schüler und Schülerinnen sollten die in Text genannten Lieder von Bettina Wegner hören. 

 Bettina Wegner: Kinder (Sind so kleine Hände)

 Bettina Wegner: Was ich noch sagen will

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, wie etwa:

• Informiert euch über die Liedermacherin Bettina Wegner und ihr Engagement in der DDR. 

 www.jugend opposition.de/index.php?id=3402

http://www.marx-forum.de/marx-lexikon/lexikon_b/bewusstsein.html
http://www.jugendopposition.de/index.php?id=3402
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Arbeitsblatt 10⎟ Lösungen
Gedankenpolizei 

Lies den Text bis Seite 146.

1. Von wem werden Jakob und Jana auf dem Heimweg vom Jugendtreff beobachtet?

 – Sie werden von Stasimitarbeitern beobachtet. 

 – Jana meint, ihren Vater zu erkennen. 

2. Warum denkt Jana unwillkürlich: »Die Gedankenpolizei«? 

 – Sie hat gerade über das Buch von George Orwell und das Thema Kontrolle gesprochen; sie spürt die 

Parallelen zur Stasiüberwachung. 

4. Warum möchte Jana sich das Buch »1984« von Jakob leihen?

 – Sie kennt das Buch nicht. – Sie möchte wissen, warum das Buch in der DDR verboten ist. 

 – Sie möchte Jakob besser verstehen können. 

 – Sie beginnt, sich für Hintergründe zu interessieren, die sie bisher nicht kannte. 

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, wie etwa:

• Informiere dich über den Inhalt des Buchs »1984« von Georg Orwell und stelle es der Gruppe vor. 

5. Vervollständige die Sätze aus Janas Sicht:

 a) »Ich kann verstehen, dass Jakob – sich unfrei fühlt und wütend ist.« 

 b)  »Trotz der Mauer habe ich mich nie eingesperrt gefühlt, weil ich 

 – als Kind frei und unbeschwert aufgewachsen bin. 

 – Eltern habe, die Schwierigkeiten von mir fernhalten.

 – nicht wusste, was wirklich in diesem Land passiert.«

Arbeitsblatt 11⎟ Lösungen
Im falschen Film 

Lies den Text bis Seite 170.

1. Warum wird Jakob verhaftet?

 – Er hat Flugblätter verteilt und er plant zusammen mit seinen Freunden eine Demonstration für Meinungs- 

und Reisefreiheit. 

2. Warum fühlt sich Jakob wie »im falschen Film«?

 – Er fühlt sich im Recht; er ist sicher, nichts Falsches getan zu haben. »Was nützten all die Gesprächsrunden 

über das wahre Mensch-Sein, wenn man nicht dafür kämpfen durfte?« (S. 147 f.)

 – Die Kripobeamten behandeln ihn wie einen Kriminellen, nennen ihn Täter. 

 – Er wird bedrängt, »Mittäter« zu nennen und sich schuldig zu bekennen. 

 – Jakobs Forderung nach Reisefreiheit ist eigentlich die Forderung nach Menschenrechten, nach menschen-

würdigem Leben. 
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3. Nenne Gründe, warum die Sätze auf Jakobs Plakaten die Staatsorgane provoziert haben. 

 – Wer sich gegen die Mauer und für Reisefreiheit äußerte, galt als Staatsfeind. 

 »Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland!« Der Text der DDR-Nationalhymne wurde 

wegen dieser Zeile nicht mehr öffentlich verwendet. (Arbeitsblatt 26)

 »Es steht jedem frei, jedes Land, auch sein eigenes, zu verlassen.« (sinngemäß Artikel 13 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte) Die UN-Menschenrechtskonvention war auch von der DDR unterzeich-

net, jedoch nicht rechtskräftig, da nicht in die DDR-Staatsverfassung übernommen (speziell dieser Artikel). 

Menschenrechte waren in der DDR nicht einklagbar. 

 Hierzu: Punkt 6.1.3 in dieser Handreichung

4. Wie lautet der Vorwurf, den der Haftrichter nennt?

 – Missachtung der Gesetze, Gefährdung der öffentlichen Ordnung

 StGB-DDR §214. Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit. 

 (1) Wer gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit mit Tätlichkeiten vorgeht oder 

solche androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 

oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

 (2) Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die Gewalttätigkeiten gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesell-

schaftlichen Tätigkeit verübt oder androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

 (Quelle: www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm)

 Dieser Paragraph ließ sich praktisch auf jede missliebige Äußerung im öffentlichen Raum anwenden und belie-

big modifizieren, etwa als »Beeinträchtigung des sozialen oder öffentlichen Lebens«. 

5. Warum nimmt Jakob die alleinige Schuld auf sich?

 – Er will seine Eltern und seine Freunde schützen. 

6. Im »Verwahrraum« der Untersuchungshaft fragt sich Jakob, wie er hier leben kann. Welche der Haftbedingungen 

fändest du besonders schwer zu ertragen? 

 Neben der räumlichen Enge und den hygienischen Bedingungen: Es werden offenbar keine Unterschiede 

gemacht, Erwachsene (Olsen wird als Mörder beschuldigt) sind mit Jugendlichen (Toni hat einen kind-

lichen Fluchtversuch gemacht) in derselben Zelle untergebracht. – Die nächtliche Dauerbeleuchtung bewirkt 

Schlafmangel. – Der Insasse hat keinerlei Kontakt nach draußen. 

Arbeitsblatt 12⎟ Lösungen
Verantwortung

Lies den Text bis Seite 195.

1. »Schwerter zu Pflugscharen!« Notiere, was du über dieses Emblem weißt. 

 Kontext des Slogans: Die Bibel, Buch Micha, Kapitel 4,1–3 

 (1) Am Ende der Tage wird es geschehen: / Der Berg mit dem Haus des Herrn / steht fest gegründet als höchster 

der Berge; er überragt alle Hügel. / Zu ihm strömen die Völker. (2) Viele Nationen machen sich auf den Weg. / 

Sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn / und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine 

Wege, / auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung, / aus Jerusalem kommt das 

Wort des Herrn. (3) Er spricht Recht im Streit vieler Völker, / er weist mächtige Nationen zurecht [bis in die 

http://www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm
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Ferne]. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern / und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man 

zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, / und übt nicht mehr für den Krieg. 

 (Text: Die Bibel, Altes Testament, Einheitsübersetzung)

 Die UdSSR schenkte der UNO eine Bronzeskulptur (1959), die den Titel trägt: »WE SHALL BEAT OUR 

SWORDS INTO PLOWSHARES« und die vor dem UNO-Gebäude in New York aufgestellt wurde. – Die 

Friedensbewegung der DDR machte 1980 eine Zeichnung dieser Skulptur mit dem Schriftzug »Schwerter zu 

Pflugscharen« zu ihrem Symbol. Auch in Westdeutschland wurde das Emblem zum Protestsymbol für Frieden 

und Abrüstung. 

 – In der DDR wurde das Tragen des Emblems (als Oppositionssymbol) verboten. Es führte zu Verfolgungen 

durch die Staatsorgane (u. a. Schul- oder Universitätsverweise), die Träger wurden gezwungen, es zu entfer-

nen. (Manche schnitten den Aufnäher einfach aus der Kleidung aus; so zeigte das kreisrunde Loch immer 

noch die Gesinnung an.) 

2. Janas Vater spricht von Verantwortung. Was möchte er erreichen?

 – Er möchte verhindern, dass auch Jana in den Westen gehen will. 

 – Er möchte erreichen, dass Jana denkt wie er; er möchte sie »lenken«.  Eltern lenken kleine Kinder, denn 
sie sind für sie verantwortlich; ebenso beruft sich der Staat auf Verantwortung, wenn er die Bürger lenkt/
entmündigt. 

3. »Du hast alles, was du brauchst, oder nicht?« (S. 174) Warum können seine Argumente Jana nicht überzeugen?

 – Er versteht nicht, worum es Jana wirklich geht. Auch wenn er mit seinen Argumenten recht hat, geht 

es nicht um den Vergleich der Systeme, sondern um Selbstbestimmung und um das Unrecht der 

Zwangsmaßnahmen. 

4. Was bewundert Jana an ihrer Freundin Henriette besonders?

 – Henriette ist gelassen und lässt sich von Problemen nicht verrückt machen. »So locker, so cool.« (S. 177) 

 – Henriette ist optimistisch. »In jeder Wüste gibt es auch Oasen. Man muss sie nur finden.« (S. 176) 

 – Henriette ist autonom; sie hat Ideale und Überzeugungen, zu denen sie uneingeschränkt steht und die ihr 

Kraft geben. »Erst wenn wir unsere Freiheit nicht mehr verlieren können, sind wir frei.« (S. 179)

5. Was wollte Jakob mit der geplanten Demo erreichen?

 – Er sagt: »Ich wollte, dass sich was ändert. So wie in der Sowjetunion. Glasnost und Perestroika in der DDR.« 

(S. 188) 

 – Er wollte den »Rauswurf« aus der DDR provozieren. – Er fühlt sich verantwortlich, vor allem für seine 

Mutter zu handeln, die extrem unter der Situation leidet. 

6. Warum kommt Jakob in die Isolationszelle?

 – Er hat sich mit dem Neonazi Marc geprügelt, der Phil übel schikaniert hat. 

Arbeitsblatt 13⎟ Lösungen
Die bleierne Zeit 

Lies den Text bis Seite 225.

2. Was tun Jakobs Freunde, um ihm zu helfen?

 – Sie trösten und bestärken sich gegenseitig. – Sie halten zusammen, lassen sich nicht vereinzeln.  Sie sind 
solidarisch. 
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 – Sie wagen etwas, auch wenn sie dabei eigene Gefährdung riskieren. – Sie organisieren Mahnwachen.  Sie 
stellen Öffentlichkeit her. 

3. Warum fühlt Jana sich fremd und doch wohl in der Gruppe?

 – Für Jana ist neu, was geschieht; sie hat einen anderen Hintergrund als die anderen, sie denkt nicht wie sie, 

doch sie empfindet wie sie. 

 – Jana spürt, dass richtig und gut ist, was hier geschieht, und dass sie sich selbst verändert. »Sie stand auf der 

richtigen Seite, nur das zählte.« (S. 217)

4. Wie versucht Jakob, die Qualen des Arrests zu überstehen?

 – Er stellt sich vor, er sei ein Vogel.

 – Er denkt an Menschen, die er liebt. 

 – Er konzentriert sich auf andere Gedanken. 

 – Er versucht, sich selbst treu zu bleiben, sich nicht brechen zu lassen. 

5. »Aber von welchen Plagen war hier eigentlich die Rede?« (S. 215)

 a) Um welche Geschichte geht es?

 – Bibel, Altes Testament, Exodus (Auszug): 2. Buch Mose 1–12

 b) Warum hat Wolfgang diese Geschichte ausgewählt?

 – Die Geschichte ist eine Parabel für die aktuelle Situation der Menschen.

 – Er möchte seinen Zuhörern Zuversicht vermitteln, dass sie das Richtige tun. 

 – Über den Bibeltext kann Wolfgang gefahrlos offen sprechen, Wut äußern, (verschlüsselt) zum 

Widerstand auffordern; die Zuhörer verstehen die Übertragungsebene. 

 c) Was assoziieren Wolfgangs Zuhörer? Nenne Stichworte.

 – Sehnsucht nach Freiheit – Unterdrückung, Überwachung – Verweigerung der Ausreise – Beharrlichkeit 

des Widerstands – Bewahrung der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Freiheit 

6. Jana verheimlicht ihren Eltern, was sie tut.

 a) Warum versteckt sie das Buch über Mahatma Gandhi?

 – Die Biografie von Mahatma Gandhi steht für gewaltlosen Widerstand. 

8. Erstelle ein Assoziogramm zu dem Ausdruck »bleierne Zeit«. 

 – Zeit, die von Erstarrung geprägt ist und das Gefühl der Schwere, Beklemmung und Trostlosigkeit er zeugt. – In 

Deutschland ist »bleierne Zeit« eine Redewendung zur Beschreibung der 1950er-Jahre, die von Verschweigen 

und Verdrängen der NS-Verbrechen geprägt war. – »Die bleierne Zeit« ist der Titel eines Films von Margarethe 

von Trotta (1981), der das Aufwachsen in dieser Zeit beschreibt und sich auf die Geschwister Christiane und 

Gudrun Ensslin bezieht: Die Schwestern reagieren unterschiedlich, eine der beiden schließt sich der RAF an. 

Grundthemen des Films sind: Selbstfindung/Selbstbehauptung durch engagierten Widerstand, Eskalation von 

Druck und Gewalt (Gewaltspirale) bzw. Gewalt als Mittel zum Aufbrechen von gesellschaftlichen Verkrustungen. 

Mögliche Aufgaben zur Plenums- oder Podiumsdiskussion: 

• Diskutiert: passiver Widerstand – aktiver Widerstand.

• Inwieweit ist Gewalt als Mittel des Widerstands gerechtfertigt?
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Arbeitsblatt 14⎟ Lösungen
Recht und Ungerechtigkeit

Lies den Text bis Seite 248.

1. Zu welcher Strafe wird Jakob verurteilt?

 – Er wird zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. 

2. Warum weiß Jakob schon während des Prozesses, dass er keine Chance hat? 

 – Das Gericht interessiert sich nicht für ihn als Person und seine Motive. – Er fühlt sich vorverurteilt und 

verachtet. »Sie [die Staatsanwältin] starrte ihn an, als wäre er Abschaum.« (S. 227) – Das Urteil »schuldig« 

scheint schon festzustehen; das Gericht lässt keine entlastenden Aussagen zu. – Es gibt Erfahrungen mit 

ähnlichen Prozessen. 

 Zur Rechtsbeugung in der DDR-Justiz auch  Arbeitsblatt 29

3. Wohin wird Jakob gebracht?

 – Zum Strafvollzug wird er in das »Jugendhaus Halle« gebracht. 

4. Jakob erfährt schon auf dem Transport in den Strafvollzug die menschenunwürdige Behandlung. Wie lauten die 

Sätze, die er sich sagt, um die Haft zu ertragen?

 – »Lass es nicht an dich herankommen. Lass sie nicht an dich herankommen. Schließe dein Herz. Sie können dich 

nur verletzen, sie können dich nur kleinkriegen, wenn du es zulässt.« (S. 244) 

5. Sommer 1992: Was findet Jana über Jakob heraus? 

 – Jakob hat nach seiner Haft alle Kontakte abgebrochen. Weder Wolfgang noch Henriette haben von ihm 

gehört. Wolfgang gibt ihr die Adresse seiner Eltern in Lübeck. 

6. Wolfgang sagt: »Man muss vergeben können.« Jana widerspricht: »Muss man nicht.« (S. 247)

Was meint Jana damit?

 – Vergeben geschieht freiwillig und kann nicht erzwungen werden. 

 – Vergeben entlastet, doch es macht weder Tat noch Leiden des Opfers ungeschehen. 

 – Manchmal ist die Tat so schwerwiegend, dass man nicht vergeben kann. 

 – Jana meint: Die Opfer der DDR-Diktatur müssen den Tätern nicht vergeben. Und auch: Jakob muss ihr 

nicht vergeben. 
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Arbeitsblatt 15⎟ Lösungen
Getrennte Welten

Lies den Text bis Seite 291.

1. Auch der Stasimitarbeiter spricht von Verantwortung. Was will er erreichen?

 – Er versucht auf freundliche Weise, Jana zu erpressen: Jana soll für die Stasi tätig sein; sie soll andere an die 

Stasi verraten. 

2. Warum fühlt sich Jana isoliert und allein?

 – Sie kann mit niemandem über ihre Probleme sprechen, denn sie kann niemandem trauen. (vgl. S. 255 f.)

 – Sie bricht mit ihren Eltern; sie hat das Gefühl, dass selbst ihre Gedanken kontrolliert werden. (vgl. S. 281 ff.) 

4. Was macht Jakob in der Haft am meisten zu schaffen?

 – Er ist isoliert von der Welt draußen; er weiß nicht, warum er keinen Brief von Jana bekommt.

 – Er muss seine Gefühle ausschalten, seine Wut unterdrücken.

 – Hier herrscht das Recht des Stärkeren, nicht nur unter Häftlingen; Recht und Unrecht sind verkehrt. 

 – Er hat Angst, sich selbst zu verlieren. »Jakob musste versuchen, sich an irgendetwas festzuhalten, wenn er 

nicht verlieren wollte, wenn er sich nicht verlieren wollte.« (S. 267)

5. Welche zentralen Themen des Buchs Wolfsblut sprechen Jakob an? 

 – Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung

 – Selbstbehauptung, sich selbst treu bleiben, nicht aufgeben: »Er würde es schaffen, da war er sich sicher. Eines 

Tages würde er frei sein.« (S. 291)

Arbeitsblatt 16⎟ Lösungen
Der schwarze Sehnsuchtsvogel

Lies den Text bis Seite 323.

1. Was gibt Jakob Trost?

 – Er kann mit dem Bibliothekar sprechen; Herr Lindner ist sein väterlicher Freund. 

 – Er liest Bücher, die ihn darin bestärken, sich selbst treu zu bleiben. 

 – Seine Gedanken an Jana und seine Hoffnung. »Das richtige Leben war irgendwo da draußen und wartete 

auf ihn.« (S. 295)

 – Die wenigen Briefkontakte mit seinen Eltern und Jana. 

2. Warum glaubt Jakob, dass Jana mit ihm Schluss gemacht hat?

 – Janas Brief liegt der Stein bei. 

3. Warum wehrt sich Jakob nicht mehr?

 – Seine Hoffnung ist zerstört. »Es kam ihm vor, als würde er durch einen dunklen, leeren Tunnel laufen. Ohne 

ein Ziel. Ohne einen Ausgang.« (S. 301) – Ohne Jana hat er keinen Lebensmut mehr. 

 – Er meint, dass er sein Spiegelbild (seine Identität) verloren hat. 

 [Zu den Symptomen einer Depression (auch als Folge von traumatischen Erlebnissen) gehört, dass der Betroffene 

das eigene Spiegelbild als fremd wahrnimmt.] 
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4. Warum fühlt sich Jana gefangen?

 – Sie weiß nicht, was mit Jakob ist; ihre Briefe kommen ungeöffnet zurück. »Gefangen in ihrer Hilflosigkeit. 

Im Nichtwissen.« (S. 304)

 – Jakobs Eltern begegnen ihr argwöhnisch und brechen den Kontakt mit ihr ab. (vgl. S. 305) 

5. Die Aufgaben können verteilt und in Kleingruppen erarbeitet werden. Die »Expertenteams« stellen anschließend ihre 

Ergebnisse im Plenum vor. 

 Gedächtnisprotokolle 7. und 8. Oktober 1989 wurden 1990 als Buch mit dem Titel »Schnauze!« veröffentlicht. 

Augenzeugen schildern eindrücklich das brutale und schikanöse Vorgehen der staatlichen Organe. 

 ISBN 978-3-3720-0388-6

Arbeitsblatt 17⎟ Lösungen
Die friedliche Revolution

Lies den Text bis Seite 346.

1. Welche Mittel nutzen die Menschen, um ihren Widerstand auszudrücken?

 – Demonstrationen – Sitzstreiks – Hungerstreiks – Arbeitsniederlegungen – Flugblätter 

2. Wie gelingt es, auf menschenunwürdige Behandlung und Polizeigewalt friedlich zu reagieren?

 – Zigtausende sind solidarisch; Gewaltlosigkeit entzieht dem Gegner die Möglichkeit, sich auf Notwehr zu 

berufen, und entlarvt seine Gewalt als Unrecht; überall im Land organisieren sich Widerstandsgruppen; 

Kontakttelefon; Gedächtnisprotokolle als Dokumentation (für spätere Untersuchungen).

4. Warum hat Jana Mitleid mit ihrem Vater?

 – Er ist nach wie vor vom politischen System der DDR überzeugt. »Ich bin Sozialist und ich bleibe im 

Sozialismus.« (S. 335) »Seine Welt brach gerade zusammen.« (S. 335)

5. Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, wie etwa:

• Rollenspiel: Ein Reporter interviewt Menschen, die nach der Grenzöffnung gerade auf dem Platz vor dem 

Brandenburger Tor stehen. 

• Befragt Zeitzeugen aus eurer Umgebung, wie sie die Ereignisse am 9. November 1989 erlebt haben. 

• Wie hat sich nach der Grenzöffnung das Leben der Menschen verändert? 

• Haben sich die Hoffnungen der Menschen erfüllt? Tragt verschiedene Positionen zusammen. 

Arbeitsblatt 18⎟ Lösungen
Eine neue Zeit

Lies den Text bis Seite 355.

1. In der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR hat Jana 

Akteneinsicht in ihre Stasiunterlagen bekommen. Was hat sie herausgefunden?

 – Janas Vater war Inoffizieller Mitarbeiter (IM) des MfS. Er hat Janas Tagebuch als Beweislast gegen Jakob 

benutzt und so Jakobs Inhaftierung betrieben. 

 – Ihr Vater hat den Abschiedsbrief an Jakob verfasst und ihre Unterschrift gefälscht.
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4. Warum wirft Jakob den Stein ins Meer? 

 – Jakob möchte das Vergangene hinter sich lassen; einen symbolischen Schnitt machen. 

 – Jakob möchte mit Jana eine neue Beziehung, die nicht von der Vergangenheit belastet ist. Beide haben sich 

weiterentwickelt. »Ich suche dir einen neuen Stein. Hier am Strand. Für eine neue Zeit.« (S. 354) 

Arbeitsblatt 19⎟ Lösungen 
»Wer bin ich?«

2. »Doch … wenn du nicht das sagst oder tust, was du für richtig hältst, bekommst du auch Probleme: nämlich mit 

dir selbst. Mit deinem Spiegelbild, verstehst du?« (S. 43) 

 a) Beschreibe, was das Spiegelbild als Metapher bedeutet. 

 –  Mit sich selbst in Übereinstimmung sein; die eigene Identität erkennen; das eigene Ich als authentisch 

wahrnehmen. 

 b)  Beschreibe die Metapher Spiegelbild für die Stelle: »Wieso sollte sie ihrem Vater nicht vertrauen? Warum sollte 

sie ihm nicht glauben? Sie senkte die Lider, wandte sich ab von ihrem Spiegelbild.« (S. 48)

 – Jana lässt sich leiten/führen, ohne auf ihre eigene Meinung zu achten; sie achtet nicht auf ihre Identität; 
sie übernimmt kritiklos seine Werte, lässt sich fremdbestimmen.  In der Fremdbestimmung kann sie 
keine eigene authentische Persönlichkeit entwickeln. 

3. Beschreibe die innere Entwicklung der Romanfiguren. 

 a) Jana entwickelt sich in einem schmerzhaften Selbstfindungsprozess zu einer emanzipierten, autonomen 

Persönlichkeit. 

 b) Janas Vater entwickelt sich gar nicht. Er hat feste Überzeugungen von Richtig und Falsch, die er nicht hin-

terfragt. Er verharrt in festgesetzten Ansichten und vorgefassten Denkmustern.

 c) Janas Mutter ist angepasst und autoritätsgläubig; sie scheint keine eigene Meinung zu haben; sie folgt 

untertänig ihrem Ehemann. Im Streit versucht sie zu vermitteln, stellt sich dann auf Janas Seite, allerdings fast 

heimlich. Am Tag der Grenzöffnung begleitet sie Jana, folgt dem Mainstream. 

 d) Jakob leistet Widerstand und bleibt sich selbst treu.

4. An welcher Stelle des Romans findet der entscheidende Wendepunkt in Janas Entwicklung statt? Nenne eine 

Textstelle. 

 – »›Wofür?‹, fragte er noch einmal. ›Wofür setzt du deine Zukunft aufs Spiel?‹ Sie streifte ihr Spiegelbild mit 

einem fragenden Blick; sah sich einen Moment in die Augen. ›Für mich‹, murmelte sie. ›Für mich selbst.‹« 

(S. 86)

Arbeitsblatt 20⎟ Lösungen
Jakobs Spiegelbild

1. Was geschieht mit Jakobs Spiegelbild?

 – Er will es verändern, entsprechend seiner Wut, um sich für den Kampf zu wappnen. 

 – »Er streckte seinem Spiegelbild die Zunge heraus. Dann lächelte er sich selbst zu – charmant und eiskalt. 

Nun gut, das würde er üben müssen. Er sah sich noch zu ähnlich, seinem alten Selbst zu ähnlich. Aber etwas 

hatte sich in ihm verschoben, das spürte Jakob deutlich.« (S. 92)
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 – Er befürchtet, dass der psychische Druck, die extremen Bedingungen der Haft und die Isolation seine 

Persönlichkeit verändern. 

 – Unter der menschenunwürdigen Behandlung gerät er in Gefahr, sich von sich selbst zu entfremden, seine 

Identität zu verlieren. 

 – Nach dem Suizidversuch: »Jetzt stand er vor dem Spiegel im Waschraum und sah sich selbst nicht. Oder 

das, was er sah, war nicht er. Ein Teil von ihm schien ihn verlassen zu haben in jener Nacht. Irgendetwas 

fehlte.« (S. 308) »Wenn er kein Spiegelbild mehr hatte, war er vielleicht ein Untoter. Einer, der nur so tat, 

als wäre er am Leben.« (S. 309)

2. Warum legt sich Jakob eine Maske zu? 

 – Er will sich verstellen, um sich vor Verletzungen zu schützen, um seine Identität zu bewahren. »Er würde sie 

nicht in Ruhe lassen. Äußerlich ließ er sich nichts anmerken. Natürlich nicht. Er trug eine freundlich leere 

Miene zur Schau. Die Maske, die er aufgesetzt hatte, kam ihm beinahe wie eine echte vor – wie eine zweite 

Haut aus Gummi.« (S. 98) 

4. Was geschieht mit Jakob unter der Maske?

 – Durch die Maske kann er sich abkapseln, doch das macht ihn einsam. 

 – Er verändert sich, wird selbst wie die Maske. – Anfangs hat er das Gefühl, dass die Kälte und Härte, die 

er mit der Maske nach außen zeigen kann, ihm helfen (»charmant und eiskalt« S. 92); doch er bekommt 

Probleme, sich nicht selbst zu verlieren. 

 – Er hält es nicht aus, unter der Maske zu leben. Ohne Maske steht seine Existenz auf dem Spiel.  »Wenn 
er kein Spiegelbild mehr hatte, war er vielleicht ein Untoter. Einer, der nur so tat, als wäre er am Leben. Die 
Vorstellung gefiel ihm. Einem Untoten konnte niemand etwas tun. Ein Untoter empfand keinen Schmerz.« 
(S. 309) »Papa, ich bin für immer verloren. Ihr werdet nicht mehr den gleichen Sohn zurückbekommen. Findet 
euch damit ab.« (S. 312) 

Arbeitsblatt 21⎟ Lösungen
Schuld und Unschuld

1. Vervollständige die Sätze: 

 a) Janas Dilemma ist: – Sie hat sich nie bewusst falsch verhalten, und ganz sicher hat sie Jakob keinen Schaden 

zufügen wollen, dennoch hat ihr (leichtsinniges/naives) Verhalten seine Verurteilung bewirkt. 

 b) Jana wirft sich selbst vor, dass sie – zu lange weggeschaut hat; zu lange nichts bemerken wollte; zu lange ihrem 

Vater geglaubt hat. 

2. »Ich möchte einfach nur sein, wie ich bin.« (S. 154) Ist Jakob in Wahrheit für seine Persönlichkeit verurteilt 

 worden? Notiere deine Gedanken. 

 Jakob hat sowohl moralisch als auch juristisch keine Schuld. Von Schuld könnte auch juristisch nur die Rede 

sein, wenn er gegen Personen gehandelt hätte. Hier wird deutlich, wie unheilvoll sich eine Personalisierung der 

politischen Macht (hier SED) und emotionale Bindung an politische Gruppen auswirkt. – Ob nach gültigem 

DDR-Recht eine Straftat vorlag, ist letztlich unerheblich: Die Auslegung der Gesetze (»Gummiparagraphen«, 

Vorverurteilung) und die unverhältnismäßige Strafe weisen darauf hin, dass Vorwände konstruiert werden, um 

Jakobs Gesinnung zu bestrafen. 

 Vorrang müssen Menschenrechte haben. 
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Hierzu auch: Punkt 6.2 in dieser Handreichung

 Als Grundlage für die Diskussion dienen die Thesen auf Arbeitsblatt 21.

 Menschenrechte  Arbeitsblatt 30

 Zur Rechtsbeugung in der DDR-Justiz auch  Arbeitsblatt 29

 Zur staatlichen Strategie der »Zersetzung«  Arbeitsblatt 28 

3. Nenne wichtige Elemente von Rechtsstaatlichkeit und diskutiere sie.

 – Gewaltenteilung – Richter sollen unabhängig sein. – Gesetze sollen hinterfragbar sein. – Gerichte sollen 

kontrollierbar sein (Verwaltungsgerichtsbarkeit). – Vorgänge sollen transparent sein; Bürger sollen sich 

möglichst unabhängig informieren (freie Presse) und politische Entscheidungen kontrovers diskutieren 

können (Meinungsfreiheit). 

Arbeitsblatt 22⎟ Lösungen 
Das bin ich

Das Arbeitsblatt dient als Einstieg zur Selbstreflexion. Die Jugendlichen sollen üben, über sich selbst zu sprechen, Gefühle 

und Befindlichkeiten verbal auszudrücken. 

Optional (in höheren Jahrgangsstufen) kann eine Collage angefertigt werden. 

Arbeitsblatt 23⎟ Lösungen
Freiheit und Verantwortung

Menschenrechte  Arbeitsblatt 30

2. Was weißt du über die Bedeutung der Menschenrechte? 

 Die UN-Menschenrechtskonvention ist eine Vereinbarung, sie ist juristisch nicht verbindlich. Allerdings sind 

grundsätzliche Menschenrechte (u. a. Gedanken- und Gewissensfreiheit) im UN-Zivilpakt (Internationaler Pakt 

über bürgerliche und politische Rechte) rechtlich bindend festgeschrieben. Die meisten Unterzeichnerstaaten 

haben Menschenrechte als Grundrechte in ihre Verfassung (Grundgesetz) aufgenommen und so rechtsver-

bindlich gemacht. 

 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist aktuell von 171 Staaten unterzeichnet.

 Der UN-Zivilpakt ist aktuell von 167 Staaten ratifiziert.

 Die DDR unterschrieb den UN-Zivilpakt im März 1973 und ratifizierte ihn (mit Vorbehalten) am 8. November 

1973.

3. Was kann der Einzelne tun, um Unrecht zu verhindern? 

 Stichworte: Achtsamkeit – Aufmerksamkeit – Mut zur eigenen Meinung – sich einmischen – sich informieren – 

nachdenken – Nein sagen – soziales /politisches Engagement – solidarisches Netz – Vertrauen 
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Arbeitsblatt 24⎟ Lösungen
Denk selbst! 

Im Gespräch über das Lied Was ich noch sagen will sagt Jana: »Ich denke, dass das Lied Mut machen soll, sich für das 

Richtige zu entscheiden. Aber was ist das Richtige? Wie muss ein Mensch denn leben? Gibt es darauf eine eindeutige 

Antwort?« (S. 119) 

1. In vielen Situationen ist nicht von vorneherein klar, wie wir uns verhalten sollen. Oft müssen wir entscheiden, was 

richtig und was falsch ist, ob unser Handeln für uns selbst oder für andere Vorteile oder Nachteile bringt. 

 Wie können wir bei Entscheidungen vorgehen?

 – Wir denken über die Werte nach und entscheiden, welcher Wert wichtiger ist. 

 – Wir wägen ab und wählen den größeren Nutzen/den kleineren Schaden. 

 – Wir entscheiden aus dem Gefühl heraus. 

 – Wir richten uns nach Regeln, die andere aufgestellt haben. 

2. Diskutiere die Aussagen: 

 a) »Ich mache das, weil alle anderen es auch machen.«

 – Man möchte nicht anders sein als die anderen; möchte dazugehören, nicht abseits stehen. 

 – Es ist kein Argument. Man macht es sich leicht, benutzt nicht seinen eigenen Verstand.

 b) »Wer sich nichts zuschulden kommen lässt, muss Überwachung nicht fürchten.«

 – Untertanenmentalität [im historischen Kontext evident; vgl. auch »1984«]

 Aktueller Zeitbezug: Datenschutz

• NSA-Überwachung 

• Persönlichkeitsschutz in sozialen Netzwerken

• Internet, Smartphone: Machen wir uns freiwillig kontrollierbar? In wessen Interesse? 

3. Manchmal kann es richtig sein, gegen eine eigentlich richtige Regel zu verstoßen. In welchen Situationen kann 

das der Fall sein?

 – z. B. Notlüge; Mundraub; Notwehr; erweiterte Notwehr; Widerstand gegen Tyrannei 

4. a) Unterscheide: Was ist ein Wert, was ist eine Tugend? Unterstreiche Werte. 

 Ehrlichkeit Mut Gleichheit Hilfsbereitschaft Gehorsam Pünktlichkeit Zuverlässigkeit Treue Mit-

menschlichkeit Bescheidenheit Gerechtigkeit Rücksichtnahme Respekt Dankbarkeit Fleiß Disziplin 

Härte Höflichkeit Freiheit Ordnungsliebe Geduld Pflichtbewusstsein Offenheit 

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, wie etwa: 

• Ordne die Tugenden den Werten zu. 

• Warum sind bestimmte Tugenden zu einer bestimmten Zeit besonders geachtet? 

• Kannst du dir denken, dass deine Eltern bestimmte Tugenden wichtiger finden als du? Welche?

• Welche Rolle spielen die Erwartungen der anderen (Eltern, Freunde, Gesellschaft) für das eigene Verhalten?

• Welche Rolle spielen Vorbilder bei der Übernahme oder Ablehnung von Tugenden?

 ▶ Bei der Begründung sittlicher Urteile gibt es nicht die Kategorien gut/böse. Handlungen sind richtig oder falsch, 

angemessen oder unangemessen. 

 ▶ Tugenden wie Pflichterfüllung oder Gehorsam sind keine sittlich-normativen Kategorien.
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Arbeitsblatt 25⎟ Lösungen 
Widerstand

1. Was bedeutet »Widerstand«? Nenne Formen des politischen Widerstands. 

 – Ablehnen bzw. Bekämpfen einer Herrschaft; eines (politischen) Systems

 – passiver Widerstand: nicht einverstanden sein; Nein sagen; ziviler Ungehorsam

 – aktiver Widerstand: Aktionen, die die Herrschaft/das System schädigen. 

2. Welche Ziele hatte die friedliche Revolution in der DDR 1989?

 – Selbstbestimmung statt staatlicher Bevormundung

 – Meinungsfreiheit 

 – Priorität der Menschenrechte 

 – in der Bevölkerung Bewusstsein schaffen

 – Mitbestimmung bei politischen Entscheidungen

 – das politische System verändern/weiterentwickeln

 Hier wird deutlich, dass die Forderung nach Reisefreiheit ein Ausdruck der Forderung nach Humanität ist. – 

Die gesamte Bewegung auf Hedonismus zu reduzieren, wie es von westlicher Seite häufig bis heute getan wird, 

muss als Polemik / Demagogie betrachtet werden. 

3. Welche Gründe hatten andere, sich der friedlichen Revolution nicht anzuschließen?

 – Sie favorisierten das bestehende System und waren bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. 

 – Politische, ideologische, weltanschauliche Gründe 

 – Auch sie waren überzeugt, das Richtige zu tun.

 – Sie glaubten der Obrigkeit. 

 – Sie hatten persönliche Vorteile, auf die sie nicht verzichten wollten. 

 – Sie hatten nicht den Mut zum Widerstand.

 – Sie fühlten sich zu klein und schwach. 

 – Sie hatten Angst. 

5. Warum hat die friedliche Revolution bewusst auf gewaltlosen Widerstand gesetzt? 

 – Die meisten Mitglieder der Bürgerrechtsgruppen, die aus der Friedensbewegung entstanden waren, sind 

Pazifisten. 

 – Man wollte nicht selbst schuldig werden. 

 – Man wollte den Machthabern die Möglichkeit nehmen, die Proteste gegenüber der Öffentlichkeit umzudeu-

ten und/oder Demonstranten zu kriminalisieren. 

 – Viele ängstliche Menschen hätten sich einer gewaltsamen Bewegung nicht angeschlossen. 

6. Nenne Formen des gewaltlosen Widerstands. 

 – Verweigerung; ziviler Ungehorsam; Streik; Protest; Mahnwache; Demonstration; Flugblätter
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Arbeitsblatt 29⎟ Lösungen
Rechtsprechung – Rechtsbeugung

 Das vollständige Interview als Livestream/Download unter 

 www.bpb.de/mediathek/447/vom-rechtsbeuger-zum-rechtsanwalt?bst=11487

Mögliche Aufgaben:

• Beachte die Verhältnismäßigkeit bei §215. Rowdytum. 

• »Rowdytum« als Grundlage für politische Verurteilungen? 

• Fallbeispiel: Das Kreisgericht Potsdam verurteilte im Januar 1989 einen Mann zu 16 Monaten Freiheitsstrafe, 

weil der an einer Hauswand ein Plakat angebracht hatte mit der Aufschrift: »Wir wollen ausreisen. Man lässt 

uns nicht.« 

• Analysiere die Aussagen des ehemaligen Richters. 

• Schau dir das gesamte Interview an und diskutiere darüber in der Gruppe. 

• Warum gibt es Gesetze?

 (– Damit jeder in einer Gemeinschaft weiß, wie er handeln soll; damit jeder geschützt ist; damit alle in der 

Gemeinschaft gut leben können; weil die Menschen sonst nur nach ihren eigenen Interessen handeln würden; 

damit die Regeln für richtiges und falsches Handeln nicht immer wieder diskutiert werden müssen.)

• Welche Gründe gibt es dafür, dass verschiedene Staaten unterschiedliche Gesetze haben?

 (unterschiedliche Staatsformen; unterschiedliche Bedürfnisse der Gemeinschaft; unterschiedliche Auslegung 

von Rechten und Pflichten)

  Gesetze sind auch Vereinbarungen über Werte. Gesetze müssen diskutierbar sein.
• Wie muss ein Staat organisiert sein, um Willkür entgegenzuwirken? 

http://www.bpb.de/mediathek/447/vom-rechtsbeuger-zum-rechtsanwalt?bst=11487
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Christine Hagemann, Jahrgang 1957, studierte Theologie, Philosophie und Pädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogische 
Psychologie für das Lehramt in Münster. Heute ist sie in der Erwachsenenbildung tätig und arbeitet als freie Autorin. Sie 
hat zahlreiche Unterrichtsmodelle zu Jugendromanen erstellt. 
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