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B. 1.3: ÜBER DARSTELLUNGEN UND ZUSCHREIBUNGEN  

 

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:  

In der DDR war eine angepasste Jugend, die sich für den 
Aufbau des Sozialismus einsetzte und dies durch die Ableh-
nung westlicher Musik- und Modeeinflüsse oder die Abkehr 
von der (kirchlichen) Konfirmation auch äußerlich zur Schau 
stellte, stets ein Wunschbild der SED gewesen. Bereits klei-
ne Signale der Abweichung wurden als gefährlich einge-
stuft. Zu verdächtigen Gesten gehörte das heute harmlos 
erscheinende Tragen von Jeans und langen Haaren, die in 
den 1960er Jahren als Ausdruck der aus den USA und Eng-
land kommenden Beat-Bewegung galten. Trotzdem hat sich 
im Laufe der Zeit auch in der DDR eine bunte (zahlenmäßig 
überschaubare) Jugendszene etabliert. Sie offenbarte, dass 
die Vorgabe einer homogenen sozialistischen Gesellschaft 
nicht erfüllt war, sondern dass es vielfältige Subkulturen 
gab. 

„In den 80er Jahren prägten immer häufiger alternative 
Jugendkulturen das Straßenbild in den Städten und Ge-
meinden der DDR. Um über die verschiedenen Ausprägun- 

gen im Bilde zu sein, stützte sich das MfS (Ministerium für 
Staatssicherheit) auf Berichte von IM (inoffiziellen Mitarbei-
tern) aus den entsprechenden Kreisen. Aus den daraus 
zusammengetragenen Informationen fertigte die Stasi 
einen Erkennungsschlüssel zu den verschiedenen Jugend-
kulturen in der DDR an. Darin spiegelt sich der Blick der 
Geheimpolizisten auf diese Gruppen wieder.“ (Text aus: 
https://www.stasi-mediathek.de/medien/erscheinungsformen-und-

merkmale-von-jugendkulturen-in-der-ddr/blatt/23/ - hier befindet 
sich auch die Auflösung der Zuordnungen) 

Diese Übung eignet sich gut im Anschluss an die Übung 
B.1.1 oder B.1.2. Sie schärft den quellenkritischen Blick der 
Lernenden auf die Perspektive des Ministeriums für Staats-
sicherheit (MfS). Sie sollen erkennen, dass das MfS eine 
voreingenommene und stereotype Beurteilung vornahm, 
um Jugendliche bzw. Jugendgruppen zu kategorisieren, zu 
stigmatisieren und somit auch Feindbilder zu erzeugen. 

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

Zeitrahmen:  30 Minuten 

Methodik:  Zuordnung und Diskussion in einer Kleingruppe 

Ziele:   - Einen Zugang zum Thema „Jugend(kulturen) in der DDR“ finden 
   - Den Blick auf Zuschreibungen und die Auswirkung für bestimmte Gruppen (nicht 
   nur durch das MfS) schärfen 

Benötigtes Material: - Auszüge aus den MfS-Akten (M1 und M 2) 
   - Zettel und Stifte 

Medientipps:  Andrea Herz: Jenseits der Staatsjugend. Warum und wie sich die Staatssi 
   cherheit für Jugendliche in der DDR interessierte (insbesondere S. 1f.),  
   https://www.lzt-thueringen.de/files/tasidokumente_ddrjugend.pdf 

 
Die Übung wurde inspiriert durch: Sabine Hillebrecht: Punk in Potsdam. Die Akte „Band“: Die Stasi betreibt die „Zersetzung und 
Disziplinierung“ einer Punk Band, in: Christoph Hamann, Axel Janowitz im Auftrag des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR und des Berliner Landesinstituts für Schulen und Medien (Hg.): Feindliche Jugend? - 
Verfolgung und Disziplinierung Jugendlicher durch das Ministerium für Staatssicherheit. Unterrichtseinheiten zu ausgewählten 
Fällen. (2006) Berlin, S. 89 
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Aufgabe/Ablauf:  

In den 80er Jahren prägten immer häufiger alternative Jugendkulturen das Straßenbild in den Städten und Gemeinden 
der DDR. 

a)   Bildet Kleingruppen (3 Personen) und schaut euch die Bilder der verschiedenen Erscheinungsformen (M1) an. Was 
kommt euch bekannt vor? Was ist neu? 

b)   Versucht innerhalb eurer Kleingruppe die Bezeichnungen den Kurzbeschreibungen (M2) zuzuordnen. Diskutiert und 
notiert stichpunkartig anschließend: 

- Wo stimmt ihr den Beschreibungen zu? Wo nicht? 

- Was fällt euch auf? Findet sich in den Beschreibungen jemand von euch wieder? 

- Wohin führen eurer Meinung nach solche Zuschreibungen? 

- Warum entwickelte man solche Beschreibungen? (Schaut euch genauer den Titel der Quelle und ihren Ursprung 
an.) 

- Was können wir von einer Behörde, die sich das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) nennt, im Umgang mit 
den Jugendkulturen erwarten? 

c)   Stellt euch im Plenum kurz die Erkenntnisse aus den Diskussionen vor. 
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M1 Erscheinungsformen – Zeichnung 
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M 2  Erscheinungsformen – Zuschreibungen (Anmerkung: die Reihenfolge weicht vom Original ab, die Beschreibung für Gruftie´s fehlt auch im Original) 

 

 

 


