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A.3.1 DIE SUCHE GEHT WEITER  

 

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:  
Diese Übung stellt einen möglichen kreativen Transfer des 
Gelernten aus der Erarbeitungsphase zum Thema Prager 
Frühling dar. Die Lernenden werden hier angeregt, entde-
ckend und forschend mit dem Thema weiterzuarbeiten und 
ihre Erkenntnisse sowie Eindrücke visuell festzuhalten. 

Auf jeden Fall wäre es sehr empfehlenswert, an die Bear-
beitung der Schicksale aus der Erarbeitungsphase mit ei-
nem Zeitzeugengespräch anzuschließen. Geeignete Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartner können u. a. 

über das Zeitzeugenbüro der Bundesstiftung Aufarbeitung 
(www.zeitzeugenbuero.de) gefunden und eingeladen wer-
den. Weil jedoch der Prager Frühling auch für viele DDR-
Bürgerinnen und -Bürger ein einschlägiges Ereignis war, 
lohnt sich die Suche nach Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im 
eigenen Lebensumfeld. 

Neben dieser Übung gibt es noch weitere Alternativen zur 
Sicherung/Transfer der Thematik. 

 

Aufgabe/Ablauf:  

a)   Fasst im Plenum zusammen, was ihr über die Menschenrechtslage in der DDR um 1968 herausgefunden habt. 

b)   Lest anschließend den Sachtext „Bilanz der Aktionen in der DDR gegen den Einmarsch in der Tschechoslowakei 1968“ 
(M1). Recherchiert, wenn möglich, im Internet und findet weitere Beispielen von Schicksalen mit Bezug zum Prager 
Frühling 1968. Fragt auch in eurem Lebensumfeld nach. 

- Berichtet euch kurz gegenseitig darüber, was ihr herausgefunden habt. 

- Erstellt in einer Partner- oder Kleingruppenarbeit eine World-Cloud, indem ihr die Häufigkeit und/oder die Be-
deutung bestimmter Schlagwörter als Erkenntnisgewinn visuell darstellt. 

 

Anmerkung: Eine Word-Cloud bzw. (Schlag)Wortwolke ist eine Methode zur Visualisierung von Informationen. Dabei wird zunächst 
eine (möglicherweise alphabetische) Liste aus Schlagwörtern zusammengestellt, und zwar hinsichtlich dessen, wie oft sie vorkommen 
und/oder welche Bedeutung sie im Text haben. Anschließend werden die Schlagwörter flächig dargestellt, wobei einzelne unterschied-
lich gewichtete Wörter größer oder auf andere Weise, z. B. durch Farbe, Schriftart … hervorgehoben dargestellt werden. Mit einer 
Word-Cloud können also zwei Ordnungsdimensionen (die alphabetische Sortierung und die Gewichtung) gleichzeitig gezeigt werden 
und auf einen Blick erfassbar gemacht werden. Es handelt sich um eine ästhetische und inspirierende Herangehensweise an den Inhalt 
mit Visualisierungseffekten. 

 

 

Zeitrahmen:  45 Minuten (ohne die Zeitzeugensuche und -befragung) 

Methodik:  Zusammenfassung im Plenum und individuelle Recherche sowie Befragung von Zeit
   zeugen und Zeitzeuginnen 

Ziele:   Erkenntnisse und Eindrücke visuell erfassen 

Benötigtes Material: - Internet 
   - Informationen zur Methode „Word-Cloud“ und Tools zur Online-Erstellung siehe 
   http://www.teachsam.de/arb/visua/wordclouds/wordcloud_3_2.htm 
   http://www.wordle.net 

Medientipps:  Bundesstiftung Aufarbeitung: Gelebte Geschichte. DDR-Zeitzeugen in Schulen, ein 
   Leitfaden für Lehrkräfte, https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/.../  
   broschuere_leitfaden_zeitzeugen.pdf 
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M1  Sachtext 

 

Bilanz der Aktionen in der DDR gegen den Einmarsch in der Tschechoslowakei 1968 

Der Widerspruch zwischen der Ruhe, die nach außen hin demonstriert werden muss, und der inneren 
Empörung zerreißt viele junge Leute in der DDR förmlich. Etliche machen ihrer Enttäuschung durch 
spontane Aktionen Luft, ziehen nachts los und malen Parolen an Häuserwände. Sie fertigen hand-
geschriebene Flugblätter an, die sie in Hausbriefkästen werfen oder an die Wände kleben. 

Andere entschließen sich zu offenen Formen des Widerstands: Sie geben Protesterklärungen ab oder 
verweigern sich den überall eingeforderten Zustimmungserklärungen, welche die SED in diesen Tagen 
verschickt und mit denen man die parteitreue Gesinnung schriftlich dokumentieren soll. Zahlreiche 
Aktivisten werden verhaftet. In einigen brandenburgischen und thüringischen Städten treibt die Poli-
zei Jugendliche auseinander, die ihren Protest auf die Straße tragen wollen. 

Im Oktober 1968 legt der Generalstaatsanwalt der DDR eine Statistik über Personen vor, die im Zu-
sammenhang mit den „Hilfsmaßnahmen der Bruderstaaten“ auffällig werden. Dies betrifft insgesamt 
1.189 Personen, wobei die Masse der „Straftäter“ zwischen 16 und 30 Jahre alt ist. Zählt man noch 
diejenigen unter 16 Jahren hinzu, kommt man auf 75 Prozent, das heißt, drei Viertel aller Ermittelten 
sind unter 30 Jahre. Erstaunlich: 84,2 Prozent der belangten Personen sind Arbeiter oder Angestell-
te, während nur 1,7 Prozent Intellektuelle und 8,5 Prozent Schüler und Studenten sind. 

Bei allen, die gegen die Niederschlagung in Prag aufbegehren, überwiegt das Gefühl von Ohnmacht 
und Isolation. Die breite Masse der Bevölkerung scheint die völkerrechtswidrige Gewaltaktion gleich-
gültig hinzunehmen.  
 
(zusammengestellt nach: Stefan Wolle: Der Traum von der Revolte. Die DDR 1968, 2008) 


