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C.2.1: BIOGRAFISCHE REKONSTRUKTION  

 

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:  
Alle Interviewpartnerinnen und -partner haben in irgendei-
ner Form Unrecht in der SBZ/DDR erfahren müssen 
und/oder verschiedene Formen von Protest gegen das SED-
Regime geleistet. Die Auseinandersetzung mit diesen kon-
kreten Schicksalen verdeutlicht den Lernenden, welche 
Seiten eine Diktatur haben kann und wie sich ein normales 
Leben (u. U. ganz plötzlich) ändern kann. Die meisten der 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, deren Biografien im Portal 
vorgestellt werden, verstanden sich nicht als Feinde oder 
Gegner der DDR. Es sind gerade die Brüche in ihren Lebens-
läufen, bestimmte Auslöser für Änderungen ihrer Haltung, 
konkrete (Dilemma-)Situationen aber auch mögliche Hand-
lungsspielräume und die getroffenen Entscheidungen, die 
helfen können, sich den vielen Facetten der vergangenen 
Zeit anzunähern. 

Die Übung empfiehlt sich in Kombination mit einer der 
Übungen zum Einstieg und der Übung zum Abschluss „GAL-
LERY WALK“. Die Lehrkraft kann im Vorfeld bestimmen, ob 
sie die Lernenden mit Zeitzeugeninterviews zu einem The-
ma arbeiten lassen möchte (geeignet, wenn noch ganz 
wenig Vorwissen vorhanden ist und es eine Art Einstim-
mung bzw. erste Begegnung mit der Geschichte von Un-

recht in der SBZ/DDR ist) oder Interviews zu mehreren 
Themen von den Lernenden bearbeitet werden (geeignet, 
wenn es sich z. B. um Wiederholung und Vertiefung eines 
besonderen Aspektes der SBZ-/DDR-Geschichte handelt, 
hier sollen auf jeden Fall die zusätzlichen Informationen im 
Webportal genutzt werden). Die Lernenden sollten auf 
jeden Fall die Möglichkeit haben, aus mehreren Interviews 
zu wählen, damit die Partner- bzw. Kleingruppen verschie-
dene Porträts erarbeiten können. 

Diese Übung schult die Lernenden in der Auswertung von 
Zeitzeugeninterviews und Rekonstruktion der Lebensge-
schichte, da sie nicht nur die Inhalte der Berichte notieren, 
sondern auch die persönliche Interpretation des Erlebten 
und somit die Deutung der Zeitzeugin bzw. des Zeitzeugen 
erkennen sollen. Außerdem erfassen die Lernenden auch, 
welche Wirkung die Erzählung auf sie persönlich macht. 
Wenn verschiedene Porträts vorgestellt werden (Ab-
schluss/GALLERY WALK), die sich und den Berichten der 
(Groß-)Eltern möglicherweise widersprechen, eröffnet sich 
eine hervorragende Chance, auf Grundlage der Vielfalt der 
Perspektiven und Deutungen zu eigenem Urteil zu gelan-
gen. 

Zeitrahmen:  60 Minuten 

Methodik:  Analyse eines Videointerviews mit einem Beobachtungsprotokoll in einer  
   Kleingruppe 

Ziele:   - Sich mit einem Lebensschicksal auseinandersetzen 
   - Sich üben, Ergebnisse anschaulich in Form einer Mind-Map zusammenzufassen 
   - Eigene Reaktionen erfassen 

Benötigtes Material: - Beliebige Videos aus dem Zeitzeugenportal 
   - Kopiervorlagen des Beobachtungsprotokolls und Stifte 
   - Ggf. Internetzugang für die Transkriptionen, Biografie- und Sachtexte – diese  
   können auch als Kopien zur Verfügung gestellt werden 
   - Plakate (z. B. Flipchart) und Filzstifte für die Mind-Maps 
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Aufgabe/Ablauf:  

a)   Wählt ein Videointerview aus dem Zeitzeugenportal aus. Macht euch in einer Einzelarbeit beim ersten Sehen bzw. 
Hören des Video-Interviews kurze Notizen in einem Protokoll (siehe M 1/Vorlage). 

b)   Erarbeitet in einer Partner- oder Kleingruppenarbeit ein Porträt der/des Interviewten in Form einer Mind-Map. Wenn 
nötig, schaut euch das Video-Interview noch einmal an oder lest die Transkription im Webportal. Studiert dazu, um 
mehr Informationen zu erhalten, auch den Biografietext und gern auch den entsprechenden Sachtext zum Themenbe-
reich, dem die Zeitzeugin bzw. der Zeitzeuge im Webportal zugeordnet wurde.  

Anmerkung: Eine „Mind-Map“ (wörtlich: Gedächtnis-Landkarte) ist eine kreative Darstellungsform, die Begriffen, Texten und Gedanken 
eine übersichtliche Struktur geben kann. In solchen beschrifteten aber auch bekritzelten Baumdiagrammen kann man auf einen Blick 
die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge eines Themas erkennen und so die eigenen Arbeitsergebnisse anschaulich präsentieren. 
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M1 Vorlage Beobachtungsprotokoll 

 

 

Timecode 
(Minute) 

Inhalt/Lebensabschnitt 
(Was erzählt der/die Zeitzeug_in?) 

Jahres-
angabe 

Bewertung 
(Wie bewertet der/die Zeitzeug_in das 
Erlebte?) 

Stimmung 
(Wie erzählt/verhält sich der/die Zeit-
zeug_in?) 

Reaktion 
(Wie wirkt der/die Zeitzeug_in auf euch?) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     


