Frühstücksei Woche 8: Die Einheitswippe – Antwortblatt

1. Das Denkmal
Schaut euch das Fragment der Tagesschau an und beantwortet untenstehende Fragen:

-

Wo soll das Denkmal errichtet werden?
o Vor dem neu zu errichteten Schloss, Berlin Mitte

-

Was sagt Herr Thierse über das Denkmal?
o Es ist interaktiv, man kann darüber gehen, man muss miteinander reden. Es
ist außerdem leicht und modern.

-

Was bedeutet das Wort „Haushaltsausschuss“ (1.10min)
o Ausschuss (commissie), der verantwortlich ist für den Haushalt (begroting)
des Bundestages.

-

Wieso wurde das Denkmal bis jetzt noch nicht errichtet?
o Es war zu teuer, und die Kosten wurden außerdem immer höher.

2. Deutsche Denkmäler
Es gibt viel Kritik auf die Pläne für dieses Denkmal, auch weil es in Deutschland bereits sehr
viele Denkmäler, Symbole oder auch Gebäude gibt, die an die deutsche Teilung und Einheit
erinnern. Es gibt zum Beispiel das Brandenburger Tor und die East Side Gallery.
-

Kennt ihr diese Bauwerke? Beschreibt mal wie sie aussehen.
o Eigene Antworten der Schüler

-

Kennt ihr andere Denkmäler in Deutschland ? Und könnt ihr sagen, woran sie
erinnern sollten?
o z.B. Holocaust-Mahnmal  die ermordeten Juden Europas;
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig  in Leipzig fand 1813 die sogenannte
Völkerschlacht statt, diese führte zu Niederlage Napoleons; Gedenkstätte Berliner
Mauer an der Bernauer Straße  erinnert an die Teilung Berlins durch die Mauer
und die Todesopfer an der Berliner Mauer; die sogenannten Einheitsbäume 

dabei repräsentiert die Buche den Westen, die Kiefer den Osten und die Eiche das
wiedervereinigte Deutschland; Neue Wache Berlin  die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft; Siegessäule  der Sieg Preußens im Deutsch-Dänischen Krieg
1864

3. Eine Wippe
Auch über die Form des Denkmals wird heftig diskutiert
-

Wieso, meinst du, hat der Architekt sich für diese Form entschieden?
o Man sollte gemeinsam die Wippe in Bewegung setzen, das Denkmal ist also
interaktiv und keine Statue.

-

Was wisst ihr von der deutschen Wiedervereinigung? Wieso passt die Form des
Denkmals dazu?
o 1989 protestierten immer mehr Bürger der sozialistischen DDR gegen das
Regime der DDR. Sie demonstrierten für mehr Freiheit und Bürgerrechte.
Diese sogenannte „friedliche Revolution“ führte zur plötzlichen Öffnung der
Berliner Mauer und der deutsch-deutschen Grenze am 9. November 1989:
DDR-Bürger durften zum ersten Mal wieder nach West-Deutschland reisen.
Nach dem Mauerfall präsentierte der damalige Bundeskanzler der BRD (WestDeutschlands) seinen 10-Punkteplan, dessen Ziel letztendlich die
Wiedervereinigung beider deutsche Staaten nach 40 Jahren Teilung wurde.
Mit Zustimmung der Alliierten wurden die BRD und die DDR dann am 3.
Oktober 1990 wieder ein Land. Die Form einer Wippe passt zur deutschen
Einheit, da eine Einheit, ebenso wie eine Wippe nur funktionieren, wenn man
sich bewegt, aufeinander zugeht, auch andere Menschen ‚mobilisiert‘. Die
deutsche Einheit ist noch immer ein Prozess, ist in Bewegung, manchmal geht
es hinauf, manchmal wieder herunter.

-

Könnt ihr euch auch ein ganz anderes Monument vorstellen, das an die deutsche
Wiedervereinigung erinnern soll? Wie würde euer Einheitsmonument aussehen,
wenn ihr es entwerfen dürftet?
o Eigene Antworten der Schüler

