… IN DER DDR?

Hier kannst du erkunden, wie der Alltag für die
Menschen in der DDR aussah. Wie arbeiteten
sie? Wie lebten sie? Welche Sehnsüchte und
Wünsche hatten sie und welche Grenzen zog
das SED-Regime?
Entdecke selbst!

1

Alltag in der DDR

2

Arbeit nach Plan

3

Jung sein

4

Selbst ist die Frau!

5

Im Visier

6

Träume und Wirklichkeit
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a
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Na ch de m Zw eit en We ltk stl ich en Sta ate n in en ge r
zw ei Ma ch tbl öc ke : die wede r „O stb loc k“ un ter Fü hru ng
Bin du ng an die US A un d en ze ve rli ef du rch De ut sch de r So wj etu nio n. Di e Gr rt zw ei Sta ate n: die Bu nd eslan d. 19 49 en tst an de n do sten und die DDR (Deutsche
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de r DD R ha tte die SE D (So
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b Woher komms t du? Zu welche m Block hätte
deine Heimat stadt gehört ? Trage sie in die
Tabelle ein.
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Der Volkse igene Betrieb (VEB) Bergm ann-Bo rsig
baute große Maschi nen und sogar Kraftw erke zur
Strome rzeugu ng. So wie beinah e alle Betrieb e in
der DDR gehört e er dem Staat. Die SED legte in
einem Plan fest, was die Betrieb e herstel len sollten .
Und so musste Bergm ann-Bo rsig ab 1955 auch einen
kleinen , handlic hen Rasiera pparat herstel len.

a Den neuen Rasierapparat Bebo Sher haben
Techniker geprüft. Im Hefter „Expertenmeinung“
kannst du in dem hell markierten Teil lesen,
wie sie seine Qualität beurteilten. Kreise ein.
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Man konnte sich auf kein Modell einigen.
Der Betrieb war nur dafür eingerichtet,
große Maschinen zu bauen.
Rasierapparate waren gerade erst erfunden.
Die Entwicklung eines neuen Elektrogerätes
war sehr aufwendig.

c „Mein Arbeitsplatz: Kampfplatz für den Frieden“
Über diese Parole der SED diskutieren Jugendliche
in dem Filmausschnitt „Anspruch und Wirklichkeit“ im Kapitel „Nachwuchslenkung“.

hl , wi e we it di e
Ma rk ier e au f de m St ra le zu sti mm en .
Ju ge nd lic he n de r Pa ro

sehr

ein wenig

gar nicht

3

Mi t de n Jun ge n Pio nie ren
De ut sch en Jug en d (FD J) un d de r Fre ien
Kin de r un d Jug en dli ch e wo llt e die SE D
Sie so llt en sic h für de n po lit isc h erz ieh en .
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Schau dir die Vitrin en an und nutze auch
die drei Hörer darun ter. Ordne zu:

SIE LEHNTEN DIE VOR SCHRIFTEN DES REGIMES AB.

SIE WAREN BEGEISTERT
VOM SOZIALISMUS.

SIE MACHTEN MIT, WAREN
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c Was sollten die Schüler mit dieser Aufgabe im
Mathebuch über die Jungen Pioniere und über die
Nationale Volksarmee (NVA) lernen? Kreuze an.

Gar nichts. Das ist nur ein
Beispiel für eine Textaufgabe.

Mit dem Beispie l macht das Rechne n
gleich mehr Spaß.
be ide wi ch tig e
Sie so llt en ler ne n, da sss sin d.
St üt ze n de s So zia lis mu

Wer ein guter Pionie r ist, kann später
auch Soldat in der NVA werden .
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Auch Mod e wurd e nach eine m zent ralen Plan
herg estel lt. Staa tlich gefü hrte Läde n verk auf- n
ten die Kleid ung. Eine der weni gen Ausn ahme
war die priva te Mod ebou tique „Jose fine“ in
Ost-B erlin . Die meis ten Ostd euts chen ware n
jedo ch auf das staat liche Ange bot ange wies en.

Fra u
a „M ode ist fie s“ bem äng elt ein e jun ge bes onsie
rt
stö
in dem Fil ma uss chn itt . Wa s
zu.
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der s? Ord

unförmig
zu kurz
langweilig

HOSE

zu lang
unmodisch
schlecht verarbeitet
zu eng
hässlich

FARBEN

zu grell
dunkel
auffallend
zu blass

b Suche dir jeweils ein Kleidu ngsstü ck aus der Boutiq ue
„Josefi ne“ und dem Schauf enster „Präsen t 20“ aus
und verglei che sie mitein ander.

JOSEFINE

PRÄSENT 20

Einzelstück

Einzelstück

Massenproduktion

Massenproduktion

Kleidungsstück
und Material
Fertigungsart

Das würde mir
gefallen/
nicht gefallen,
weil …

c Was würdest du tun, wenn du keine Kleidung
kaufen könntest, die dir gefällt?
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In de r Wo hn un g vo n Ek
Ma aß hi er im Os t-B er ke ha rd un d Wi lfr ied e
lin er St ad tte il Pr en zla
Be rg tra fe n sic h re ge lm
ue r
Sc hr ift ste lle r. Sie ve ra äß ig Ma ler, Mu sik er un d
Le su ng en un d Ko nz er ns ta lte te n ge me in sa m
di e Eh ele ut e Ma aß unte . De m SE D- Re gi me wa re n
d ih re Gä ste ve rd äc ht
ig.

a Das Zimmer hier ist so ähnlich eingerichtet wie
vor 30 Jahren das Wohnzimmer von Ekkehard
und Wilfriede Maaß. Setz dich auf das rote Sofa
und schau dich um! Was könnte im Raum darauf
hinweisen, dass hier andersdenkende Menschen
gelebt haben? Nenne drei Dinge.

b Das Mini steri um für Staa tssic herh
eit (MfS ), die
Gehe impo lizei in der DDR, samm elte Infor mati
über das Ehep aar Maaß und seine Besu cher. onen

Lies dir in der Akte
hinter der Klappe auf
Seite 100 den letzten
Abschnitt durch.
Überlege dir, wer dort
dem MfS berichtet.
Kreise ein:

ein fremder Gast

die Nachbarin

ein enger Freund
c Finde eine Bezeichnung für die Person, die
berichtet. Notiere.
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e die Ab leh nu ng
Trä um e, Se hn sü ch te so wi
sic h ve rsc hie de n
ten
de s SE D- Re gim es drü ck be sch rie be n 19 85
au s. In Sc hu lau fsä tze n
ein er 8. Kla sse
Sc hü ler inn en un d Sc hü ler
de r Zu ku nf t.
ihr e Vo rst ell un ge n vo n

a Lies dir den Aufsat z von Peggy („PG“) durch.
Peggy hatte Träume für ihre Zukunf t im Jahr
2010. Kreise ein, was sie sich wünsch te:

e in e g lü c kl ic h e Eh e

e i n A u to
ein en Hu nd

Frie den

Sozialismus
ein FDJ -H em d

Geld

en
Re is en na ch Br as ili

Kinder
ei n H au s m it G ar te
n

G lü c k

b Wie wahrsc heinlic h war es für Peggy, dass sie sich
ihre Träume erfülle n konnte ? Bedenk e dabei, dass
Ostdeu tsche 1985 nicht reisen konnte n, wohin sie
wollten . Bewert e ihre Wünsc he mit oder .

+

Pe gg ys Tr äu m e

-

Ka nn si e si ch de
Tr au m er fü lle n? n

c Was ist dein Traum für die Zukunf t? Wie wahrschein lich ist es für dich, dass du ihn umsetz en
kannst ? Bewert e auch hier mit oder .
Kann ich ihn
Mein Traum
umset zen?

+

-

Aus g an g
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Stationen:
Farben und Fotos
zur Orientierung
Wegmarken:
rechts oder links
liegen lassen
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