
 

 

 

 

Aufgabenblatt für Schüler*innen 
Geschichte heute: Hinter Mauern:  Zusammen_und doch getrennt 

 

 

Schritt 1: Sich mit dem Thema vertraut machen 

Seit Kurzem sehen wir uns wegen der Lockdown-Situation durch die Pandemie neuen 
Hindernissen gegenüber. Diskutiert mit den anderen in eurer Gruppe die 
Sicherheitsvorkehrungen, die ergriffen wurden, um Bürger*innen zum Zuhausebleiben zu 
veranlassen. Macht euch Gedanken über die folgenden Fragen: 

o Wie sieht der Alltag im Lockdown aus? 
o Was hat sich in eurem Alltag verändert? Wie geht es euch damit? 
o Erfahrt ihr irgendwelche anderen Veränderungen in der Familie, im Schulalltag und 

ganz allgemein im sozialen Miteinander? 
o Habt ihr in euren eigenen vier Wänden beobachtet, wie sich die Lebensumstände 

verändert haben? In eurer Nachbarschaft oder in eurer Umgebung? 
o Tauscht euch darüber aus, welche Auswirkung diese Veränderungen für euer Leben 

mit sich bringen. 

 

Schritt 2: Schaut euch ein Thema an und schreibt eure eigene Story 

Wählt ein Thema aus dem Anhang, welches am ehesten mit euren Erfahrungen verknüpft ist 
und arbeitet in Kleingruppen (3-4 Schüler*innen): 

1. Entscheidet, welche Message ihr anderen mitteilen wollt 
2. Macht Fotos, die zeigen, wie euer Alltag seit dem Lockdown aussieht  
3. Wählt diejenigen Fotos aus, die am besten zu eurer Message passen 
4. Schreibt eure Gedanken auf und erstellt einen Text für eure Story 
5. Macht eine Audio-Aufnahme von eurer Message (Die Foto-Story zu jedem einzelnen 

Thema soll eine Minute dauern und fünf bis zehn Fotos umfassen, ebenso einen 
zusätzlichen Text, Audio- oder Videoformat) 

6. Notiert passende Hashtags für eure Story 
7. Wählt einen „Insta-Admin“, der Zugang zum Kanal (@shiftingwalls_eu) hat und der 

dann den gesamten Inhalt hochlädt (sowohl Bild wie auch Text). 

 

  



  

Schritt 3: Stellt den anderen Gruppen eure Stories vor 

Macht euch Gedanken über die Stories der anderen Gruppen und beantwortet die 
folgenden Fragen: 

➢ Wie hat es sich angefühlt, die eigene Geschichte zu erzählen? Wie war es, sich die 
Geschichten von den anderen anzuhören? 

➢ Habt ihr Ähnlichkeiten festgestellt? Seid ihr an die gleiche Situation unterschiedlich 
herangegangen? Wie haben andere Menschen die Isolation erlebt? Haben manche 
Leute die Isolation stärker empfunden und bedurften mehr Hilfe bei ihnen zu Hause?  

➢ Wie kann man sie unterstützen? 

 

Anhang 

Themen 

o Innerhalb meiner vier Wände: Der Alltag ändert sich bei mir zu Hause wegen des 
Lockdown 

o Digital ummauert: Änderungen der Schulsituation durch Fernunterricht 
o Zusammen_und doch getrennt: Der veränderte Alltag in meiner Nachbarschaft 
o Mauern und Lockdown: Isolation und Ungleichheit 

 

 

 

 


