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�ehrerha�dreichu�g 

 

Spure�suche �Wie war das…i� der DDR�� 

 

�iebe ����egi�� �ieber ����ege� 

Sie ��chte� �it Ihrer ��asse i� �useu� i� der �u�turbrauerei auf �Spure�suche� 

gehe��  

�it diese� B��c� ����e� Ihre Sch �eri��e� u�d Sch �er er�u�de�� wie der A��tag f r die 

�e�sche� i� der DDR aussah% Wie arbeitete� u�d �ebte� sie� We�che Seh�s chte u�d 

W �sche hatte� sie u�d we�che� Gre�(e� (�g das SED*Regi�e� Gab es �e�sche�� die 

sich der staat�iche� ���tr���e widerset(te�� 

Diese Frage� bea�tw�rte� Ihre Sch �eri��e� u�d Sch �er i� se�bstst,�diger Arbeit u�d 
i� Austausch �itei�a�der i� der Ausste��u�g. A� .eder Stati�� werde� sie au/erde� 
a�geregt� sich ei�e �ei�u�g (u bi�de� �der ei� Ereig�is (u bewerte�.  
 
Tei�e� Sie Ihre ��asse i� sechs ��ei�gruppe�. 1ede Gruppe erh,�t �ehrere B��c�e. Auf 

der (weite� Seite fi�de� Sie die The�e� der Stati��e�. Da�it die Sch �eri��e� u�d 

Sch �er �icht g�eich(eitig diese�be� Stati��e� a��aufe�� s���te .ede der sechs Gruppe� a� 

ei�er a�dere� Stati�� begi��e� u�d da�� i� der 2ah�e�f��ge ei�e Stati�� weiterr c�e�. 

Die Aufgabe� baue� i�ha�t�ich �icht aufei�a�der auf� .ede der sechs Stati��e� �a�� a�s 

Ei�stieg die�e�.  

2ur 3rie�tieru�g befi�det sich auf der �et(te� Seite ei� P�a� der Ausste��u�g. 

A��e Frage� si�d i� der Ausste��u�g (u bea�tw�rte� u�d erf�rder� �ei� bes��deres 

V�rwisse�. Der B��c� e�th,�t daher �ei�e� ��su�gstei�.  

Wir w �sche� Ih�e� u�d Ihre� Sch �eri��e� u�d Sch �er spa��e�de E�tdec�u�ge�!  
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A�regu�ge� f�r die �achbereitu�g Ihres Besuchs i� � useu� i� der !u"turbrauerei� i� 

der Schu"e 

1. Greife� Sie die Arbeitsauftr,ge des Spure�suche*B��c�s i� U�terricht auf.  

��g�iche The�e� si�d% Passe� der A�spruch des SED*Regi�es u�d die a��t,g�iche 

�ebe�swir��ich�eit der �e�sche� i� der DDR (usa��e�� Frage� Sie Ihre Sch �er� 

i� we�che� Bereiche� des A��tags die Di�tatur ihrer �ei�u�g �ach a� st,r�ste� (u 

sp re� war. Wie gi�ge� die �e�sche� da�it u�� Hier ����e� die Sch �eri��e� 

u�d Sch �er ����rete Beispie�e aus der Ausste��u�g �e��e�. 

 

2. Dis�utiere� Sie �it Ihre� Sch �eri��e� u�d Sch �er�� i� wie weit sich A��tag i� 

ei�er Di�tatur v�� A��tag i� ei�er De���ratie u�terscheidet. Ber c�sichtige� Sie 

dabei� dass vie�e �e�sche� tr�t( U�freiheit u�d �a�ge� p�sitive Eri��eru�ge� a� 

ihre� A��tag i� der DDR habe�. �asse� Sie Ihre Sch �er se�bst beurtei�e�% Wie 

����t es� dass �a�che �e�sche� ihre� A��tag p�sitiv wahr�ah�e� u�d a�dere 

�egative Eri��eru�ge� habe�� Frage� Sie Ihre Sch �er� wie sie a�s �achf��ge�de 

Ge�erati�� �it diese� u�terschied�iche� Er(,h�u�ge� u�gehe�. 

 

3. �� pfe� Sie a�ha�d ausgew,h�ter Ausste��u�gsbereiche a� The�e� a�� die ei�e� 

Be(ug (ur �ebe�swe�t Ihrer Sch �eri��er� u�d Sch �er habe� u�d ei�e� 

verg�eiche�de� A�sat( er��g�iche�. ��g�iche The�e� si�d% 1uge�d�iches 

E�gage�e�t u�d 1uge�dbewegu�ge� i� der DDR u�d heute= Arbeit i� ����e�tiv 

vs. heutige Arbeitswe�t= >berwachu�gssyste� des �fS vs. staat�iche 

>berwachu�g heute u�d s�(ia�e ���tr���e durch @eue �edie�= �a�ge�wirtschaft 

u�d Vers�rgu�gse�gp,sse vs. ���su�* u�d >berf�ussgese��schaft. Die 

Sch �eri��e� u�d Sch �er ����e� a�tue��e Pr�b�e�e recherchiere� u�d Ste��u�g 

(u der Frage be(iehe�� wie frei wir heute �ebe�. 

 

4. Sie ����e� �it Ihre� Sch �eri��e� u�d Sch �er� das The�a u�d die U�set(u�g 

der Ausste��u�g dis�utiere�% Was ist f r sie �A��tag�� �a�� �a� �A��tag� i� ei�e� 

�useu� ausste��e� u�d we�che Pr�b�e�e ����te es dabei gebe�� Die 

Sch �eri��e� u�d Sch �er ����e�  ber�ege�� wie sie ihre� eige�e� A��tag 

darste��e� u�d we�che 3b.e�te sie hierf r ausste��e� w rde�. 

 

5. F�rder� Sie Ihre Sch �eri��e� u�d Sch �er auf� E�ter� �der Gr�/e�ter� (u frage�� 

we�che� Be(ug sie (ur DDR habe�% Habe� sie se�bst i� der DDR ge�ebt� We�che 

Eri��eru�ge� habe� sie a� ihre� A��tag� We�� Sie �ei�e eige�e� 

A��tagserfahru�ge� aus der DDR habe�% Gibt es besti��te Di�ge� die sie 

bes��ders �it der DDR verbi�de�� We�che V�rste��u�ge� hatte� sie v�� A��tag i� 

3stdeutsch�a�d� Diese Eri��eru�ge� ����e� Sie da�� i� U�terricht ge�ei�sa� 

auswerte�.  

���ta�t% 

besucherdie�st*ber�i�@hdg.de 
Te�% (030) 46 77 77 9*11 
www.hdg.deJber�i�J 


