Thema : Berlin, die unvollendete Metropole
Ziel dieser Unterrichtstunde :
- Eine virtuelle Besichtigung der Metropole Berlin
- Erklärung des Begriffs Metropolisierung als Polarisierung- und Differenzierungprozess.
Wortschatz :
Der Prozess : le processus
Die Polarisierung : la polarisation
Die Differenzierung : la différenciation
I) Warum ist Berlin die Hauptstadt Deutschlands ?
Was ist das Wappentier von Berlin ? ______________________
Wie viele Einwohner hat die Metropolregion Berlin ?
_____________________________
Berlin ist die grösste Stadt Deutschland !
Berlin ist ein Zentralort für Politik, Wirtschaft und Kultur.
Der Reichstag ist _________, wo die Abgeordneten sitzen.
Warum gibt es eine Glashaube auf dem Reichstag ?
________________________
Als Zentralort hat Berlin eine gewisse Anziehungskraft. Viele leute wollen in Berlin leben.
Seit den Hugenoten ist Berlin ein Ankunftort von __________________.
Ist die Hauptstadt Deutschlands eine französische Stadt ?
1700 stammte ______ der Bevölkerung aus Frankreich !
Wortschatz :
Der Bär : l’ours
Der Zentralort : le lieu central
Die Glashaube : la coupole de verre
Der Abgeordnete : le député
sitzen : siéger
in Brand stecken : incendier ; der Vorwand : le prétexte
Das Ermächtigungsgesetz : loi des pleins pouvoirs ; die Notverordnungen : les ordonnances
Die Demokratie unterdrücken :supprimer la démocratie
Die Anziehungskraft : l’attractivité
Der Ankunftort : le lieu d’arrivée
Die Einwanderungsströme : les flux d’immigration
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II) Die Berliner Mauer : eine Narbe aus der Geschichte
Die Berliner Mauer wurde im Jahre ______ gebaut und ist im Jahre _________ gefallen.
Inzwischen gab es in der geteilten Stadt zwei Zentren.
Ein Zentrum für Ostberlin : _______________
Ein Zentrum für Westberlin : _______________
Heute gibt est keine Mauer mehr.
_____________ ist das neue Zentrum für Gesamtberlin ! Es war eigentlich schon das Zentrum von
Berlin ________________.
Was war der Potsdamer Platz während des kalten Krieges ? __________________
Deshalb kann man sagen, dass Berlin eine ___________________________ ist.
Eigentlich ist es keine Ausnahme. Alle Metropolen sind polyzentrisch.
Wortschatz :
Die Narbe : la cicatrice ; der Todesstreifen : le bandeau de mort ; das Niemandsland : no man’s land
Inzwischen : entre temps
Gesamtberlin : Berlin réunifié ; die polyzentrische Stadt : la ville polycentrique
Der kalte Krieg : la guerre froide ; In den 2Oer Jahren : dans les années 1920.
III) Berlin : Hauptstadt der Streetart oder Weltmeister der Gentriziffierung ?
Berlin ist für __________________ und ____________________ weltweit berühmt (Minimal).
Man kann wohl Spass in Berlin haben. Aber die _______________ ist trauriger als der offizielle
Traum.
Die westberliner Kieze neben der Mauer waren vorher sehr billig (Wedding, Neuköln...). Deshalb
sind viele Künstler und Hipsters aber auch Büros dort umgezogen.
Zur Folge sind die Mieten höher und höher geworden. Man spricht von Gentriffizierung. Die
Ärmeren werden in andere Vierteln verdrängt. Man spricht Verdrängungsströme. Einwohner von
diesen Kiezen demonstrieren gegen diesen Prozess mit Farben.
Sie benutzen ____________ und Ballons um die Mauer der Büros zu sprühen. Am Ende ist es auf
der Mauer geschrieben : Wohnraum ist keine Ware !
Wortschatz :
Die nüchterne Realität : la réalité sobre
Der Feuerlöscher : extincteur
sprühen : vaporiser
Der Wohnraum : le logement ; die Ware : la marchandise ; Die Miete : le loyer
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Zum Schema
Wortschatz :
Der umkämpfte Raum : l’espace disputé
Die sozialraümliche Segregation : la ségrégation sociospatiale
Die Innenstadt : le centre-ville
Der Stadtrand : la banlieue
Der Speckgürtel : la ceinture périurbaine
Das weisse Hauskästchen : la petite maison blanche individuelle (habitat pavillonnaire)
Die Plattenbaute : le grand ensemble
Die Gentrifizierung : la gentrification
Die Einwanderung : l’immigration
Die Verdrängung : l’expulsion ; die Stadtflucht : l’exode urbain
Der Kreis : le cercle (vide)
Der Runde : le rond (plein)
Der Pfeil : la flèche
Die Fläche : la surface
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