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3 Schülerbuch Seiten 42 und 43Schwedt/Oder – a shrinking city

Intentionen
Die Schülerinnen und Schüler sollen …
– die Bevölkerungsentwicklung in Schwedt beschreiben 

und beispielhaft begründen.
– die Push- und Pull-Theorie anhand einiger Aussagen 

über Schwedt anwenden und beschreiben.
– die vier Strategien der Stadtentwicklung in Schwedt  

beschreiben.
– die Phasen der Stadtentwicklung in der BRD und DDR 

vergleichen.

Zum Unterricht
Auf diesen Seiten wird dargestellt, wie eine schrumpfen-
de Stadt ihre Bausubstanz verändert, sich strukturiert und 
sinnvoll weiterentwickeln kann. 
Aufgrund des demografischen Wandels müssen immer 
mehr Städte mit dem Leerstand von Immobilien rechnen 
und umgehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Aus-
sagen und Zahlen über die Stadt Schwedt verwenden, um 
das Phänomen und die einhergehenden Probleme einer 
schrumpfenden Stadt zu verstehen.
Vor Aufgabe 3 ist eine kurze Wiederholung der Push- und 
Pull-Theorie ratsam (siehe hierzu auch SB S. 8/9 bzw. LB 
S. 8/9).
Eine zeitliche Einordnung des Plattenbaus (Grafik 4) im Ver-
gleich zu der Bevölkerungsentwicklung in Schwedt (Grafik 2) 
macht den Bau des Wohnraums verständlich.
Die Doppelseite bietet Material und Aufgaben für 2 – 3 Stun-
den.

Bili-Hinweis
Die Analyse von Tabellen und Liniendiagrammen wird hier 
methodisch geübt und vertieft. Der Vergleich der Bilder ist 
zunächst als Sprachimpuls für die Schülerinnen und Schü-
ler gedacht und wird in Aufgabe 4 erneut aufgegriffen, da 
sie ihr erworbenes Wissen über Schwedt nun auf die Bilder 
anwenden.
Satzgerüste für die Auswertung der Grafiken und Bilder 
(Scaffolding) wären:
–  The line graph shows / illustrates the development 

of … between … and …
–  The number of … fell / grew / decreased / increased slight-

ly / constantly / sharply from … to … .
–  It explains / makes clear that … .
–  One reason / cause for … is … 
–  When you look at … you can see …
–  In the foreground / background …

Lösung der Aufgaben
# Schwedt is located in the north-eastern part of Bran-
denburg, Germany. It is situated along the German-Polish 
border northeast of Berlin on the river Oder.
$ Picture A shows the Schwedt industry park with a refi-
nery. In the background you can see cooling towers and high 
smokestacks. In the foreground there are many pipes that 
connect the different containers with each other.
 Picture B illustrates the demolition of the old “Plattenbau”. 
In the foreground there are many people and on the left 
hand side there is a crane. In the background you can see an 
old pre-fabricated high-rise building (= „Plattenbau“).
 Picture C shows the new “Plattenbau” with balconies and 
fewer floors.
% Push factors:
 – „Plattenbau“/many ugly houses
 – many empty flats (= vacancies) 
 – unemployment is high
 – no university 
 – many shops closed
 – (small) town
 Pull factors: 
 – good infrastructure for a town
 – huge refinery
 – jobs in the petro-chemical industry
 – more parks are created
 –  many buildings are modernised and demolition of the 

old “Plattenbau”
 – available and affordable flats
& 

' The population of the small town Schwedt grew sharply 
from 1960 to 1980. One cause for this development was 
the growing petro-chemical industry in Schwedt and the 
Russian oil pipeline. Many people moved to Schwedt to work 
in the petro-chemical industry. The number of registered 
people decreased slightly from 1980 to 1990 and sharply 
from 1990 to 2011. Further reasons for this migration are 
the German reunification with economical problems for East 
Germany, the high unemployment rate (around 23 % in 2001 
and 2005) and the fascination of seeing West Germany after 
the reunification.
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