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Lernziele

■ Kann über die Technoszene 
in Berlin und die soziale 
Rolle von Musik in der 
Gesellschaft diskutieren.

■ Kann über die Rolle von 
kreativen, jungen 
Menschen in einer 
Geselleschaft nachdenken. 
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Die beste Zeit zu feiern ist sonntags um 
8 Uhr morgens! Lass den Beat dich 

mitreißen!
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Kennst du berühmte Clubs in Berlin?

Aufwärmen
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Kennst du einen oder mehrere 
Technokünstler aus Deutschland? 

Wer ist in der Technoszene in 
deiner Heimat angesagt?

Aufwärmen
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Techno

Wie würdest du 
Techno 

beschreiben?

lebhaft
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Berlin!

Berlin ist eine Stadt, in der sich etwas bewegt. Nicht selten 
kommen hier neue Ideen und Trends auf. Berlin ist nicht nur 
die Hauptstadt von Deutschland, sondern auch die 
Hauptstadt des Technos. Techno entstand in den 1980ern in 
Detroit und schwappte dann über nach Westdeutschland. 
Damals war Deutschland noch geteilt: DDR (Deutsche 
Demokratische Republik) und BRD (Bundesrepublik 
Deutschland). Die Spaltung Deutschlands war eine 
Konsequenz des Zweiten Weltkriegs und die Berliner Mauer 
eine Antwort der DDR auf die Flucht ihrer Bürger in die BRD. 
Heute noch kann man Teile der Mauer und einen 
Grenzübergang mitten in Berlin besuchen. Berlin ist also 
eine Stadt, die sowohl kulturell als auch geschichtlich viel zu 
bieten hat.
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Die Wende

Nach dem Fall der Mauer übersiedelten 
viele Ostberliner in andere Teile 
Deutschlands, weil sie ihre neu erworbene
Freiheit nutzen wollten. Dadurch 
hinterließen sie viele leere Gebäude. In 
Westberlin hingegen gab es viele junge, 
alternative und kreative Leute, weil man 
dort keinen Wehrdienst leisten musste. Sie 
waren diejenigen, die die Jugendkultur
prägten und den Techno in Deutschland 
etablierten.
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überschwappen
der 

Grenzübergang

neu erworben Jugendkultur

Neue Wörter

die Spaltung

etablieren
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Was weißt du über den 
Mauerfall und die Ereignisse 
davor und danach? Sammelt 

einige wichtige Daten.

Geschichte Deutschlands
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Wie hat sich die Jugend wohl 
gefühlt, als die Mauer fiel? Wärst 
du gern bei diesem historischen 

Moment dabei gewesen?

Der Mauerfall
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Wiedervereinigung

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands war die 
Partystimmung groß. Das neue Glücksgefühl wurde 
ausgelassen gefeiert und in Berlin bestimmte der 
Techno die Szene. Die Technobewegung gilt allgemein 
als Jugendkultur. Sie wollten ihr Leben und die neu 
gewonnene Freiheit feiern. Viele der Partys waren nicht 
legal organisiert und wurden in verlassenen
Gebäuden gefeiert. Leerstehende Fabrikhallen im 
Osten Berlins hatten den Vorteil, dass man keine 
Kosten hatte. 
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Leerstand

Die ungenutzten Flächen boten somit eine 
neue Unterkunft für Musikbegeisterte. Die 
Organisatoren schafften einen Raum, wo 
sich jeder wohlfühlte und somit eine 
Gemeinschaft entstehen konnte. 
Gegensätze waren nicht mehr wichtig und 
man bekam die Möglichkeit, in eine andere 
Welt einzutauchen. So feierten 
Jugendliche aus Ost und West gemeinsam. 
Musik spielte eine wichtige Rolle in der 
Wiedervereinigung.
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verlassen ungenutzt

leerstehend kostenlos

Bilde eigene Sätze mit den neuen Adjektiven
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Kennst du irgendeine andere Stadt, in der alternative junge 
Leute die Kulturszene beeinflusst haben?

Kulturbewegung
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Frage

Glaubst du, dass die 
Technomusik in Berlin eine 

ähnliche Rolle wie Volksmusik 
in anderen Städten oder 

Regionen spielte?
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Techno

Techno ist eine Musikrichtung, bei der Technik die Töne 
und Rhythmen produziert – das heißt, es werden 
normalerweise keine Instrumente oder Gesang 
benutzt. Der Rhythmus steht im Vordergrund und regt 
zum Tanzen an. Der Viervierteltakt zieht sich durch 
die verschiedenen Musikstücke, was eine Monotonität
hervorruft. Die Bestandteile eines Liedes, wie Strophe 
oder Refrain, sind nicht vorhanden. 
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Der DJ

Die Lieder werden Tracks genannt und oft 
fehlt ihnen sogar ein klarer Anfangs- und 
Endpunkt, da sie ineinander übergehen. 
Dies wird von einem DJ arrangiert, der die 
Musik auflegt und an seinen Turntables die 
Menschen begeistert. Dadurch, dass es 
keinen Text gibt, wird der Zugang zur Musik 
erleichtert: Textfrei und melodiefrei schafft 
sie das Gefühl der Freiheit. Stundenlang 
tanzen alle Raver gemeinsam zu dem 
Rhythmus. Raver ist eine Bezeichnung für 
diejenigen, die Tanzveranstaltungen mit 
elektronischer Musik besuchen.
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Technoszene heute

Innerhalb eines Jahres nach der 
Wiedervereinigung wuchs die Technoszene 
enorm an. Sie war geprägt von Toleranz 
und Akzeptanz. Auch in der Kleidung zeigte 
sich dies: Ob Plastik oder Retro-
Schlaghosen, sogar Accessoires wie 
Staubsauger konnte man sehen. Der 
Freiheit waren keine Grenzen gesetzt. 
Ihre Blütezeit hatte die Technoszene von 
1989 bis etwa 1992.
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Technoszene heute

Danach kam eine Zeit der 
Kommerzialisierung mit großen Events 
und somit trat Techno aus dem 
Underground aus und wurde mehr zu 
einer Massenkultur. Für einige Zeit ging 
dann das Interesse an Techno verloren. 
Heute jedoch pulsieren die Technoclubs in 
Berlin wieder und ziehen Touristen an. An 
Wochenenden kommen manchmal 
tausende Menschen nach Berlin, um die 
Partykultur zu genießen. Jeder ist 
willkommen und alle sind dabei: So wird 
der Sonntagmorgen zur Verlängerung der 
Partynacht.
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Beschreibe was du auf dem Bild siehst. Wie ist die Stimmung?

Technoparty
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“ “
Kennst du andere Beispiele, in denen Musik eine wichtige soziale Rolle 

spielt oder gespielt hat?

Textbeispiel

Musik spielte eine wichtige Rolle in der Wiedervereinigung.
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Berlin

Beantworte die folgenden Fragen.

Würdest du gern das Nachtleben in Berlin 

erleben?

Warst du schon einmal in Berlin? Wenn ja: wann? 

Was hast du gesehen?

Warst du schon einmal auf einer Technoparty? 
Würdest du gerne einmal zu einer gehen? Warum 
(nicht)?
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Reflektion

Nimm dir einen Moment Zeit, um die 
neuen Vokabeln, Phrasen, 
Sprachstrukturen und die neue
Grammatik aus dieser Stunde
durchzusehen. 

Wiederhole sie mit deinem Lehrer, um 
sicherzustellen, dass du sie nicht vergisst!
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Hausaufgaben
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– □ ×

Schreibe eine Email an einen Freund oder eine Freundin. Du 
warst gerade auf deiner ersten Technoparty in Berlin! Berichte, 

wie es war und erzähle auch, welche geschichtliche Relevanz 
der Techno in Berlin hat!

Email

An:

Betreff: Technoszene Berlins

Liebe/r...

ich habe mich endlich getraut: ich war auf meiner ersten Technoparty! Der Club...
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Sammele 10 Wörter aus dieser Stunde, die du interessant oder 
nützlich findest!

Meine Lieblingswörter

leerstehend
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Wer sind wir?

Warum Deutsch online lernen?

Was für Deutschkurse bieten wir an?

Wer sind unsere Deutschlehrer?

Wie kann man ein Deutsch-Zertifikat erhalten?

Wir haben auch ein Sprachen-Blog!

Dieses Lehrmaterial wurde von

erstellt.

Über dieses Material


