
Der Weg zur deutschen Einheit – gemeinsam und versöhnlich?1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Die Meilensteine auf dem Weg zur deutschen Einheit  

a. Öffne die Datei „Weg zur Einheit_Zeitstrahl“ und ordne die Meilensteine auf 

dem Zeitstrahl richtig ein (gelbe Kästchen).    

b. Ordne anschließend die passenden Inhalte zu (blaue Kästchen). 

c. Speichere die Datei in deinem eigenen Ordner ab. 

 

2) Zeitzeugen berichten 

a. Wähle einen thematischen Schwerpunkt:  

 Freie Volkskammerwahlen (Materialblatt 1) oder 

 Die Währungsunion (Materialblatt 2) 

b. Sieh dir die vorgegebenen Interviews auf der Seite des Zeitzeugenportals an 

(siehe Materialblatt 1 oder 2).  

c. Erfasse relevante Informationen und Aussagen der Zeitzeugen entsprechend 

der Tabelle. Speichere diese ab.  

 

3) Den Weg zur deutschen Einheit in einem Onlineartikel darstellen 

a. Verfasse mithilfe deines Zeitstrahls und deiner Übersicht zu den 
Zeitzeugeninterviews einen Onlineartikel zur Frage:  
 
„Der Weg zur deutschen Einheit – gemeinsam und versöhnlich?“ 

 
  Halte dich an diese Vorgaben: 

 formal: Überschrift, Einleitung, Hauptteil, Schluss 

 nimm Stellung 

 benutze zur Begründung Erkenntnisse aus deiner Übersicht zu 
den Zeitzeugeninterviews  

 
  

 

                                                
1 In Anlehnung an eine niveaubestimmende Aufgabe für die Sekundarstufe 1, Klasse 10 

Auf beiden Seiten Deutschlands wurde die Forderung nach einem geeinten Staat immer lauter. 
Als am 9. November 1989 sich Menschen nach der Öffnung der Berliner Mauer in die Arme 
fielen und der Altkanzler der BRD, Willy Brandt (Kanzler von 1969–1974), am darauffolgenden 
Tag verkündete „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“, war es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis ein gemeinsamer deutscher Staat entstand. Oberflächlich betrachtet, wirkt es so, 
als wäre der Weg zur Einheit innerhalb von elf Monaten ohne nennenswerte Herausforderungen 
verlaufen.  
War es so einfach? Waren sich die Teilnehmenden dabei immer einig? Wohl kaum, denn 
schließlich hinterließen gut 40 Jahre Trennung ihre Spuren und prägten die beiden deutschen 
Gesellschaften. Ein einfacher Zusammenschluss konnte es nicht werden. Oder vielleicht doch?  
Zeitzeugen können uns von den damaligen Ereignissen berichten und uns bei der Beantwortung 
von Fragen helfen. Auf sogenannten Zeitzeugenplattformen im Internet, sind Videos zu einer 
Vielzahl verschiedener Themen gesammelt und für die Nachwelt aufbewahrt. Lassen wir die 
Zeitzeugen zu Wort kommen, um einzuschätzen, wie diese Menschen den Weg zur deutschen 
Einheit erlebten.  


