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A.1.3 HIER STEHE ICH!   

 

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:  

Jugendliche öffnen sich schneller für Zeitgeschichte, wenn 
sich das Thema an ihren lebensweltlichen Interessen und 
Belangen orientiert. In dieser Übung sollen sie sich anhand 
eigener Erfahrungswelt eine persönliche Meinung zu Aus-
sagen bilden und offen zeigen. Dabei geht es auch darum, 
die unterschiedlichen Sichtweisen kennenzulernen und zu 
akzeptieren. Bei größeren Gruppen (ab 10 Personen) sollte 
nicht jede/-r Lernende ihre/seine Position begründen müs-
sen, um die Zeit des Stehens zu verkürzen. Nachfragen 
durch die Moderation (z. B. Was meinst du damit konkret? 
Welche individuelle Erfahrung hast du damit?) sind 
manchmal nötig, damit die Begründung der Lernenden 
möglichst eindeutig wird und/oder sie ein Beispiel aus ih-
rem Lebensumfeld nennen. 

Mit dem Auftrag, den Bezug zum zeitgeschichtlichen Thema 
zu finden, aktivieren die Lernenden ihr Vorwissen und er-
kennen, dass man zum Urteil über die DDR z. B. Menschen-
rechte als Maßstab nehmen kann. Dabei kann man ihnen 
mit folgenden Fragen ggf. helfen: Welches Menschenrecht 
steckt hinter dem Statement? Wie war es mit dem Reisen, 

der Meinungsäußerung u. a. in der DDR? Was wisst ihr 
darüber? Was habt ihr zu Hause oder in der Schule gehört 
bzw. in den Medien gesehen? 

Die einzelnen Statements thematisieren ausgewählte men-
schenrechtsverletzende Bereiche in der DDR, die einige 
Menschen veranlassten, sich oppositionell zu verhalten 
bzw. zu handeln:  
1. Grenze/Mauer (Freizügigkeit/Reisefreiheit),  
2. Zuteilung des Ausbildungs-/Studienplatzes bzw. Bedin-
gungen dafür (freie Berufswahl), 
3. Ideologie und Feindbild, Andersdenkende und Christen 
(Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit),  
4. Methoden der Stasi (Privatsphäre),  
5. Umgang mit „dekadenten“ Jugendkulturen (Diskriminie-
rungsverbot),  
6. Aktionen außerhalb der Genehmigungen und Herbstde-
monstrationen 1989 (Versammlungsfreiheit). 

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

 

Zeitrahmen:  30 Minuten 

Methodik:  Positionsspiel 

Ziele:   - unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen 
- Vorwissen aktivieren zum und auf das Thema Jugendopposition in der DDR neugie-

rig machen 

Benötigtes Material: - Statements auf jeweils einem DIN-A4-Papier mit großen Buchstaben 
   - 2 Moderationskarten mit Ja und Nein 
   - Moderationskarten und Stifte für die Notizen der Lernenden  

Medientipps: Menschenrechte in der DDR, https://www.demokratie-statt-
diktatur.de/DSD/DE/Service/Hintergruende/Menschenrechte-DDR.html 

 



                              

 
A_Jugendopposition in der DDR  
→ EINSTIEG 

 

Aufgabe/Ablauf:  

1)   Stellt euch alle (Plenum) zwischen den zwei Polen „nein“ und „ja“ in der Mitte des Raumes auf. Es wird euch nachein-
ander ein Statement vorgelesen. Überlegt gründlich, ob ihr der jeweiligen Aussage zustimmt oder sie ablehnt und ver-
sucht auf einer imaginären Skala zwischen den beiden Polen eure eigene Position zu finden. Bleibt nach jeder Positio-
nierung stehen und haltet euch bereit für eine Begründung für eure Entscheidung. 

1. Reisen ins Ausland finde ich toll. 

2. Für meinen Traumberuf würde ich mich 3 Jahre bei der Bundeswehr verpflichten. 

3. Wenn ich etwas anders sehe, sage ich es auch. 

4. Überwachung der Bürger halte ich für notwendig. 

5. Wie ich mich kleide, geht niemanden was an. 

6. Demonstrieren gehen ist reine Zeitverschwendung. 

2)   Reflektiert nach allen Statements nun zunächst kurz im Plenum, wie leicht oder schwer es euch fiel, eure Position zu 
finden, und woran es lag. 

3)   Tauscht euch in einer Partnerarbeit oder im Plenum aus, was diese Statements mit dem Thema „DDR, Jugend, Oppo-
sition“ zu tun haben können und notiert jeweils drei Überlegungen auf Moderationskarten. 

4)   Sammelt im Plenum eure Überlegungen und bisherige Erfahrungen zum Thema bzw. den einzelnen Statements hin-
sichtlich deren Bezuges zur Zeitgeschichte. 
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Reisen ins Ausland 

finde ich toll. 
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Für meinen Traumberuf würde ich 
mich 3 Jahre bei der Bundeswehr 

verpflichten. 
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Wenn ich etwas anders sehe, 
sage ich es auch. 
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Überwachung der Bürger 
halte ich für notwendig. 
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Wie ich mich kleide, 
geht niemanden was an. 
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Demonstrieren gehen 

ist reine Zeitverschwendung. 
 


