
Name: Klasse 26.06.2015 

DER ROTE FADEN – Münzenberg als Brücke zum 21. Jahrhundert 

Erdgeschoss: Regime und ihre Symbole. (EINZELARBEIT) 

Fernando Bryce` Kunstwerk „Hammer und Sichel“ zeigt Symbole, welche für die 

Arbeit in der Industrie (Hammer) und der Landwirtschaft (Sichel) stehen. Sie hatten im 

Kommunismus unter anderem in der Sowjetunion und in der DDR einen hohen 

politischen Stellenwert. 

 

Aufgabe:  

Deutschland zeichnet sich als 

ein soziales Land mit 

christlichen Werten aus. 

(Vielleicht fallen dir noch 

andere Werte ein.) Welche/s 

Symbol/e könnte/n dies zum 

Ausdruck bringen? Zeichne 

deine Idee in das leere 

Kästchen. 

Keller: Gerechter Krieg?!? (PARTNERARBEIT) 

Ute Weiss Leder verweist in ihrer Videocollage „Landnahme“ auf den Krieg und die Problematik der Normalisierung 

des Krieges als Thema durch die Neuen Medien. Dabei wirft sie unter anderem folgende Fragen auf: (Beantwortet 

diese Fragen in Partnerarbeit.) 

1. Wann kann von einem gerechten Krieg gesprochen werden? Formuliert mindestens drei Pro- und drei 

Gegenargumente. (Stichpunkte oder Schlagwörter) 

PRO: Krieg ist immer gerecht. GEGEN: Krieg ist immer ungerecht. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Wie beeinflussen uns die Medien (Z. B. Nachrichten, Facebook oder Werbung) in der Frage nach 

Gerechtigkeit? Nennt mindestens zwei Beispiele. (Schreibt eure Antwort auf die Rückseite.) 

3. Wo würdet ihr euch sicher fühlen, wenn in Deutschland Krieg ausbrechen würde? Nennt einen Ort oder ein 

Land. Begründet eure Entscheidung (Was macht diesen Ort bzw. das Land so besonders? Was hat dieser Ort 

bzw. dieses Land, was andere Länder nicht haben?). (Schreibt eure Antwort auf die Rückseite.) 

4. Welche drei Dinge würdet ihr mitnehmen, wenn ihr noch wenige Minuten für eure Flucht aus einem 

Kriegsgebiet hättet? Begründet eure Wahl. (Schreibt eure Antwort auf die Rückseite.) 

 



Name: Klasse 26.06.2015 

Zwischengeschoss: Ein Jahr voller BILD‘er (EINZELARBEIT) 

Anke Stiller zeigt in „Moving Words – Headlines“ Wanddrucke, die das Jahr 2011 in BILD-Schlagzeilen abbilden.  

Aufgabe 1: Wähle einen Spruch von der Wand, der dir besonders gut gefällt. Begründe deine Wahl (Was gefällt dir 

daran? Welche Gründe könnte es dafür geben? Warum könnte dieser auch anderen gefallen?). (Notiere deine 

Antwort auf der Rückseite.) 

Aufgabe 2: Welches Ereignis prägte dieses Jahr, wenn du zurückblickst (Schule, Fernsehen, Nachrichten uvm.)? 

Versuche dieses Ereignis in wenigen Worten zusammenzufassen, so dass du eine poppige Schlagzeile hast. (Du 

kannst auch mit Haupt- und neben Schlagzeile arbeiten.) Gestalte diese Schlagzeile, indem du mit verschiedenen 

Gestaltungsarten experimentierst (Größe, Muster, Form, …). 

Obergeschoss: Wer war Münzenberg? (PARTNERARBEIT) 

Aufgabe: Lest überfliegend die Schautafeln durch. Was sind für euch wesentliche Fakten im Zusammenhang mit 

Münzenberg (Sprecht euch hierbei ab und einigt euch.) Notiert 3 bis maximal 6 Stichpunkte. 
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