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A.1.1  UND WAS DENKST DU?  

 

Zeitrahmen: 30 Min. 

Methodik: Zitatbesprechung in einer Kleingruppe 

Ziele:  - Gedanken der anderen kennenlernen und Vielfalt der Gruppe sichtbar machen 
  - Interesse am Thema „Jugendopposition“ wecken 

Benötigtes Material: - Zitate auf jeweils einem DIN-A4-Papier mit großen Buchstaben 
   - 5 Flipcharts und Stifte 

Medientipps:  Roland Jahn: Wir Angepassten: Überleben in der DDR, München 2014 
 
Didaktischer Kommentar:  

Das SED-Regime war grundsätzlich darauf ausgerichtet, 
eine weitgehende Anpassung in der Bevölkerung zu errei-
chen, wozu der Mauerbau 1961 maßgeblich beigetragen 
hat. Der anfänglichen Verbitterung folgte ein allmählicher 
Prozess der Gewöhnung. Viele Menschen fanden sich aus 
Resignation mangels Alternativen mit den Verhältnissen ab. 
Dabei ging es für nicht wenige DDR-Bürgerinnen und –
Bürger darum, unter den Bedingungen der Diktatur den-
noch ihre Vorstellung vom erfüllten Lebensglück zu verwirk-
lichen. Dafür waren Kompromisse notwendig, um den 
Sanktionen des Regimes (z. B. in Form von Verfolgung oder 
gar Inhaftierung) zu entgehen und den Alltag zu bewälti-
gen. Die Herausforderung bestand außerdem darin, dem 
eigenen Gewissen treu zu bleiben. Die „Spielregeln” des 
SED-Regimes zu kennen, war ebenso wichtig wie die gegen-
seitige Hilfe unter Vertrauten. Der Grad der Anpassung an 
das System war eine persönliche Entscheidung, die jeder 
für sich treffen musste. 

Und trotzdem standen viele plötzlich vor einer schwierigen 
(Gewissens)Entscheidung: Sollen sie sich weigern, der FDJ 
beizutreten und damit die Möglichkeit, ein Abitur zu ma-
chen, aufs Spiel setzen? Sollen sie z. B. ihre Zustimmung 
zum Einmarsch in der Tschechoslowakei 1968 erklären, 
obwohl sie diesen ablehnen und dadurch ihren Arbeitsplatz 
riskieren? Sollen sie flüchten und riskieren, ihr Leben zu 
verlieren? Solche Fragen machen zudem deutlich, dass bei 
jeder Entscheidung nicht nur die Veranlagung, Lebensum-
feld und Dringlichkeit der Situation eine Rolle spiel(t)en, 

sondern auch mehr oder weniger bewusstes Mitdenken 
von möglichen Konsequenzen. Denn über die gesamte Zeit 
der DDR gab es immer wieder Menschen, die ein Engage-
ment für den „Aufbau des sozialistischen Staates“ ablehn-
ten, offen z. B. gegen die Verweigerung von Menschenrech-
ten und Umweltverschmutzung protestierten oder sich zu 
diversen Jugendkulturen zugehörig fühlten. Sie haben sich 
nicht eingerichtet, sondern sich der SED-Diktatur mutig 
entgegengestellt, mussten oft mit Nachteilen in ihrem per-
sönlichen wie beruflichen Leben rechnen. Nicht wenige 
wurden von der Stasi verfolgt und zersetzt, willkürlich in die 
Jugendwerkhöfe überwiesen oder im Gefängnis inhaftiert. 

Diese Übung dient zur Einstimmung in die Thematik „Ju-
gendopposition in der DDR“. Indem die Lernenden zuerst 
bei ihren eigenen Erfahrungen mit Entscheidungen und 
Kompromissen abgeholt werden, können sie später, wäh-
rend der Auseinandersetzung mit konkreten Beispielen 
eines widerständigen und oppositionellen Verhalten im 
SED-Regime, dieses Handeln besser nachvollziehen. Daher 
soll am Schluss der Übung bereits auf Grundlage von Vor-
wissen gemeinsam eruiert werden, wie es um die Hand-
lungsspielräume, Entscheidungsmöglichkeiten und Verant-
wortung von Konsequenzen im SED-Regime stand, und so 
zur Erarbeitung der Thematik überleiten.  

Neben dieser Übung gibt es noch weitere Alternativen zum 
Einstieg in die Thematik. 

 

Zeitrahmen:  30 Minuten 

Methodik:  Zitatbesprechung in einer Kleingruppe 

Ziele:   - Gedanken der Anderen kennenlernen und Vielfalt der Gruppe sichtbar machen 
   - Interesse am Thema „Jugendopposition“ wecken 

Benötigtes Material: - Zitate auf jeweils einem DIN-A4-Papier mit großen Buchstaben 
   - 5 Flipcharts und Stifte 

Medientipps:  Roland Jahn: Wir Angepassten: Überleben in der DDR, München 2014 
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Aufgabe/Ablauf:  

1) Bildet bis zu sieben Kleingruppen. Geht in eurer Kleingruppe zu einem im Raum aufhängten Zitat: 

„Sich entscheiden zu können, ist etwas ganz anderes als sich entscheiden zu müssen.“  
(Harry Truschzinski, Diplomingenieur) 

„Ein Kompromiss ist ein guter Schirm, aber ein schlechtes Dach.“  
(James Russel Lowell, US-amerikanischer Schriftsteller) 

„Wer keine Entscheidungen treffen kann, muss immer das tun, was er nicht will.“  
(Martin Knecht, Hobbyphilosoph) 

„Für die wichtigen Entscheidungen im Leben braucht man keine Wegweiser oder Zeit, aber Mut.“  
(Helmut Glaßl, Maler und Aphoristiker) 

„Niemand will ein Anpasser sein. Und doch haben wir es alle getan. Und tun es noch. Damals und heu-
te.“  
(Roland Jahn, Bürgerrechtler) 

„Sich für etwas zu entscheiden, bedeutet auch immer sich gegen etwas zu entscheiden.“  
(Dorothee Friehl) 

„Die schlimmste Entscheidung ist die Unentschlossenheit.“  
(Benjamin Franklin, US-amerikanischer Politiker) 

Tauscht euch aus. Notiert in Stichpunkten und/oder kritzelt auf das Flipchart alles, was euch dazu einfällt: 

- Stimmt ihr diesem Zitat zu oder nicht zu? Warum? 
- Sucht ein konkretes Beispiel aus eurem Lebensumfeld, um die Richtigkeit des Zitates zu belegen oder zu widerlegen. 

2) Stellt euch im Plenum eure Flipcharts zu den Zitaten aus der Kleingruppenarbeit vor und lasst nach jeder Vorstellung 
die anderen ihre Kommentare abgeben. 

Überlegt gemeinsam, welchen Bezug die Zitate zu den Themen DDR, Jugend und Protest haben könnten. 
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„Sich entscheiden zu können, 
ist etwas ganz anderes 

als sich entscheiden 
zu müssen.“ 

(Harry Truschzinski, Diplomingenieur) 
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„Ein Kompromiss ist 
ein guter Schirm, 

aber ein schlechtes Dach.“ 
(James Russel Lowell, 

US-amerikanischer Schriftsteller) 
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„Wer keine Entscheidungen 
treffen kann, 

muss immer das tun, 
was er nicht will.“ 
(Martin Knecht, Hobbyphilosoph) 
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„Für die wichtigen 
Entscheidungen im Leben braucht 
man keine Wegweiser oder Zeit, 

aber Mut.“ 
(Helmut Glaßl, Maler und Aphoristiker) 
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„Niemand will ein Anpasser sein. 
Und doch haben wir es alle getan. 

Und tun es noch. 
Damals und heute.“ 

(Roland Jahn, Bürgerrechtler) 
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„Sich für etwas zu 
entscheiden, bedeutet auch 

immer sich gegen etwas 
zu entscheiden.“ 

(Dorothee Friehl) 
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„Die schlimmste 

Entscheidung ist 

die Unentschlossenheit.“ 
(Benjamin Franklin, US-amerikanischer Politiker)                                   

                


