
  

 

 

 

I. Die Zeit vor Hoheneck 

Schaue dir das Video „Druck“ aufmerksam an (2:25 Min). 

1. Über welche Aussagen bist du beim ersten Ansehen „gestolpert“?  
 

2. Beschreibe Renates Leben in der DDR. Gehe dabei besonders auf ihre 
Zukunftspläne und die Hürden, die ihr von staatlicher Seite in den Weg 
gestellt werden, ein. 

 
3. Stelle Überlegungen zu folgenden Fragen an: 

a. Erkläre, warum Renate trotz ihrer Weigerung, in einen 
Jugendverband einzutreten, schließlich doch studieren darf 
(beachte, dass diese Situation vor dem Mauerbau stattfindet!).  

b. Schau dir auch die im Video gezeigte Verpflichtungserklärung an. 
Fasse zusammen, was von Renate erwartet wird.  

c. Erkläre, welchen Zweck die verpflichtende Teilnahme an 
fachfremden Seminaren wie „politische Ökonomie“ und 
„wissenschaftlicher Sozialismus“ erfüllt. 
 

Ein erster Fluchtversuch der Familie scheitert und bringt ihnen eine 
Zuchthausstrafe ein. Auch ein zweiter Fluchtversuch über die bulgarisch-türkische 
Grenze schlägt fehl. Renate wird zu 3,5 Jahren Zuchthaus in Hoheneck verurteilt. 

 
II. Die Zeit in Hoheneck 

Schaue dir die Videos „Mörderinnen“ (1:44 Min.) und „Arbeit“ (1:15 Min.) 
aufmerksam an. 
 

4. Formuliere anschließend Gedanken, die Renate während der Arbeit 
und in Bezug auf ihre Mit-Insassinnen durch den Kopf gegangen sein 
könnten. 
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5. Beschreibe, was mit der von den Frauen hergestellten Ware passiert. 
Versuche nachzuempfinden, wie sich Renate fühlt, als sie erfährt, wo 
und unter welchen Umständen die Ware verkauft wird. 
 

6. Erkläre, welche Bedeutung der „Knastware“ innerhalb der DDR-
Wirtschaft zukommt (z.B. Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen; Masse 
der hergestellten Ware etc.). 

 

III. Die Zeit nach Hoheneck 
 

7. Der Westen bedeutete für Renate Freiheit. Schau dir die Videos 
„Westen“ (1:10 Min.), „Mallorca“ (0:45 Min.) und „Therapie“ (0:35 
Min.) an.  
Fasse zusammen, worin ihre neue Freiheit besteht. 
 

Nehmen wir an, Du könntest Renate auf einer Veranstaltung zum 
Frauengefängnis Hoheneck treffen. Was möchtest Du Renate sagen? Was 
würdest Du sie fragen wollen?   


