
 
Mauerkunst geht online | Interaktive Lehr- und Lernplattform 
www.mauerkuenstler.de führt in die deutsche Teilungs- und Einheitsgeschichte ein 
+++ Wettbewerb „Werde Mauerkünstler“ +++ 
 
Berlin, Januar 2011. Die neue Website mauerkuenstler.de rückt das Thema der 
deutschen Teilungs- und Einheitsgeschichte mit Darstellungen von Mauerkunst in 
den Vordergrund. Sie knüpft an die Lehrpläne der Klassen 9 und 10 der 
verschiedenen Schulformen an und führt in die deutsche Teilungs- und 
Einheitsgeschichte ein. Damit ist sie zugleich auch für Veranstaltungen der 
politischen Bildungsarbeit geeignet. 
 
Die vom Bundesministerium des Innern geförderte Website regt nicht nur zur 
Auseinandersetzung mit Geschichte und Kunst an, sondern fördert auch das 
politische Verständnis.  
 
Das Besondere an der Seite ist ihr interaktiver Charakter. Sie geht über eine reine 
Materialsammlung hinaus: Die Lehrer oder Kursleiter können die gesammelten 
Informationen zu eigenen Materialpools zusammenstellen, aus ihnen Steckbriefe 
und sogar Präsentationen generieren, um sie über Beamer und Smartboards 
abzuspielen. Mit diesem Ansatz wird auf das Bedürfnis nach einer stärkeren 
Binnendifferenzierung Rücksicht genommen und der effektive Einsatz an allen 
Schultypen gewährleistet. 
 
Darstellungen von Mauerkunst, historische Materialien sowie Informationen zu 
zeitgenössischen Formen der Erinnerungskultur werden ebenso bereitgestellt wie 
Interpretationshilfen.  
 
Mit der interaktiven Materialsammlung sollen vor allem jene Schüler angesprochen 
werden, die über die konventionellen Inhalte und Methoden des 
Geschichtsunterrichts kaum zu erreichen sind. Der gewählte fächerübergreifende 
und fächerverbindende Ansatz bringt diesen Jugendlichen die deutsche Geschichte 
über den künstlerischen Aspekt nahe. www.mauerkuenstler.de ist daher ein 
geeigneter Ausgangspunkt für die Behandlung des Themas im Geschichts- und 
Kunstunterricht sowie in Veranstaltungen der politischen Bildung. 
 
 
Schülerwettbewerb zum 50. Jahrestag „Werde Mauerkünstler“ 
 
2011 jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum fünfzigsten Mal. Das anstehende 
Jubiläumsjahr bietet besondere Anknüpfungspunkte für die Einbindung des Themas 
in den Unterricht. 
 



 
Der von der Stiftung Aufarbeitung geförderte Wettbewerb „Werde Mauerkünstler“ 
nutzt die Jahrestage 2011 (Mauerbau, Fall der Mauer), um die Durchführung von 
Projekttagen oder -wochen anzuregen. Der Wettbewerb startet im März 2011 mit 
der Aussendung einer Lehrerinformation, die die Lehrer bei der Einbindung des 
Wettbewerbs in ihren Unterricht unterstützt. Bis zum 13. August 2011 sind Schüler 
der Sekundarstufe I aufgerufen, sich als „Mauerkünstler“ zu betätigen und ihre 
Ideen, Kenntnisse und Vorstellungen zur deutschen Teilungs- und 
Einheitsgeschichte kreativ umzusetzen. Als Grundlage dient den Lehrern und 
Schülern dabei auch die Website www.mauerkuenstler.de. 
 
Am 9. November 2011 werden die Sieger des Wettbewerbs bekannt gegeben – sie 
können sich auf einen künstlerischen Workshop freuen, bei dem sie das Thema 
Mauer zusammen mit Künstlern und Zeitzeugen erforschen. 
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