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Was kann die Ausstellung leisten, welche Anregungen erhal
ten die Pädagog/innen für die eigene Arbeit?

Unsere Ausstellung mischt sich ein in den Widerstreit im Umgang mit DDR-Geschichte 
und beschreibt einen neuen Weg bei der Rekonstruktion dieser Geschichte und der Auf
bereitung von DDR-Wissen.
Dieser neuartige Weg ordnet sich in die Alltagsforschung „von unten“ ein, in der bis
her die Rekonstruktion der DDR-Geschichte aus der Perspektive von Kindern und Jugend
lichen nicht einbezogen war. Der Alltag von Kindern und Jugendlichen wird in der Aus
stellung konkret, beispielhaft und zum Anfassen inszeniert und bietet den Besuchern 
Rückschlüsse auf Struktur und Widersprüche eines Staates zwischen autoritärer Überwa
chung und Lebensansprüchen der Einzelnen. 

Der Ausstellungsbesuch ermöglicht Schülern, Rückschlüsse und Bezüge zur eigenen Situa
tion als Kind oder Jugendlichen herzustellen und aktuelle Themen wie persönliche Frei
heit, Demokratie und Alltag vergleichend zu diskutieren. 
Themenschwerpunkte in der Ausstellung sind der Alltag von Kindern und Jugendlichen in 
der DDR, Schule, Freizeit, Sport, Familie, Kinder- und Jugendorganisationen, Bildung und 
Ausbildung, Macht und Machtmissbrauch, sowie Beispiele von Opposition und Auflehnung. 
Fakten und weltpolitische Ereignisse sind in der Ausstellung anschaulich eingebunden. 
Das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen wird in der Ausstellung dafür geschärft, 
dass ihr Alltag sich in einem permanent geschichtlichen Prozess abspielt und es darum 
geht, sich durch Geschichte(n) darin zu orientieren, zu positionieren und sich als aktiv 
handelndes Individuum zu begreifen. 

Diese Ausstellung möchte Kinder befähigen, Geschichte selbst zu bewerten. 

Indem sie die Kinder herausfordert, ihren eigenen Alltag zu reflektieren, erhalten die
se die Möglichkeit, Diktatur und Demokratie miteinander zu vergleichen. Dieser Ver
gleich versetzt sie in die Lage, die eigene Gesellschaft und deren Werte zu wertschät
zen, geschichtliche Entwicklungen zu begreifen und sich als aktiv handelndes Individu
um in der gesellschaftlichen Entwicklung zu begreifen. 
Unsere Ausstellung möchte zeigen und nachvollziehbar machen, warum es die DDR gege
ben hat, aber auch warum dieses Land nicht mehr existiert. Mit dieser Ausstellung 
möchten wir Fragen aufwerfen und Anregungen geben, die zur Diskussionen und zum 
Nachdenken über 40 Jahre gelebter deutscher Geschichte herausfordern.
Zu den 7 Modulen der 8 Kinder gehören die persönlichen Hörstationen, die einem Kin
derzimmer nachempfunden sind. In diesen Hörstationen kann man in den Tagebüchern 
lesen, Geschichten aus dem Leben der Kinder hören, Erinnerungsstücke der Protagonisten 
betrachten und Einblick in deren Lebenswelt nehmen.

In den Führungen sollten die museumspädagogischen Begleiter die Pädagog/innen ge
zielt auf die Vermittlungsthemen in der Ausstellung ansprechen. Es sollte verdeutlicht 
werden, welches Potenzial die einzelnen Module haben, um eine Nachbereitung in der 
Schule anzuregen. Die museumspädagogischen Begleiter sind aufgrund ihrer Kenntnis 
der Ausstellungskonzeption in der Lage, einen inhaltlichen Einblick für die begleiten
den Pädagog/innen bei ihrem Ausstellungsbesuch zu geben. Die begleitenden Pädagog/in
nen, welche sich die Ausstellung nicht in dem Umfang wie ihre Schüler erschließen 
können, sind für Hinweise und Anregungen dankbar.
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Museumspädagogische Führungen in der Ausstellung 

Zeitdauer, Vermittlungsansätze, Fragestellungen

Die Mindestlänge einer Führung sollte 1'30 Stunde, idealerweise 1'45 Stunde betragen, da 
im Begrüßungsgespräch auch geschichtliche Grundlagen gut vermittelt werden müssen 
und die Schüler im Auswertungsgespräch ausreichend Raum zur Darstellung und 
Reflektion benötigen.

Vorgeschlagener Zeitplan für eine Führung
5'-10' Erkunden Zeitarchiv 
25' Begrüßungsgespräch im Zeitarchiv, 

1. Teil der Ausstellung 
40'    interaktive Zeitreise in die Kindheit 

und Jugend der Tagebuchkinder, 
2. Teil der Ausstellung 

25' Auswertungsgespräch im Zeitarchiv 

Hinweis für den Umgang mit Familienbesuchern:
Familien sollten im „Archiv der Zeit“ begrüßt werden und eine Einführung für das Aus
stellungstagebuch erhalten. Die museumspädagogischen Begleiter sollten bei Bedarf das 
Prinzip der interaktiven Ausstellung erklären und zum selbsttätigen Erkunden der Aus
stellung anregen (Verweis auf Hands-on-Schilder und Stifte austeilen). Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass sich die Familien oft 2 Stunden in der Ausstellung aufhalten 
und teilweise auch Gesprächsbedarf während des Ausstellungsbesuches oder im Anschluss 
besteht.

Vermittlungsansätze für die Module und interaktiven Stationen 
der Ausstellung

Begrüßungsgespräch, interaktive Zeitreise in die Kindheit und Jugend der Tagebuchkin
der, Auswertungsgespräch

Nach der Begrüßung im Museum erhalten die Schüler eine Aufgabe zur Erforschung des 
Archivs der Zeit.

Tipps für Betreuer
Schüler sind Zeitforscher im Archiv:
- Schränke und Jahreszahlen anschauen, was haben die Gegenstände in den Schränken 
  mit den Jahreszahlen des Schrankes zu tun? Gegenstände der Zeit zuordnen? 
- Wie viel Zeit ist im Archiv ausgestellt? 
- Entdecken die Schüler/Besucher Bekanntes?

– Was ist das Prinzip der Fächer? Was versteckt sich in den Fächern?

–
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Modul - Archiv der Zeit

Inhalt 
Zeitstrahl (200 Jahre Zeit sind aufgeteilt auf Schränke, welche 10 Jahre Zeit darstel
len). Ausgestellt sind Exponate, die z. B. Alltag und Zeitgeist oder technische Entwick
lungen verdeutlichen. Man sieht Ausstellungsstücke, welche Bezug zu geschichtlichen Er
eignissen herstellen. Die Besucher können Gebrauchs- und Spielgegenstände entdecken. 
Die Schubfächer geben Einblicke in die Lebensgeschichten von 30 Menschen sowie in Le
benserinnerungen unserer 8 Protagonisten (Tagebuchkinder).
Im Archiv der Zeit findet das Begrüßungsgespräch und das Auswertungsgespräch mit den 
Gruppen statt. 

Begrüßungsgespräch

1. Ziel 
Im Gespräch persönliche Verbindungen zum Zeitstrahl und Bezug zu Zeitabläufen und 
geschichtlichen Ereignissen herstellen. Zeit und Geschichte begreifbar machen, persön
liches Familienleben in Zeit einordnen, um einen Zugang zu Zeit und Ereignissen, Ent
wicklungen zu schaffen. Zeit und Geschichte, Ereignisse werden konkret!

Tipps für Betreuer
- Was haben die Schüler im Archiv entdeckt? Wie viel Jahre Zeit sind dargestellt?
- Was kommt Ihnen bekannt vor, z. B. aus eigenem Leben, aus dem Familienbesitz?
- Was ist Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft? Was haben die Exponate in den 
  Zeitschränken mit den Jahreszahlen zu tun?
- Was erzählen uns die Fächer? Welche Bedeutung haben Stern und Kreuz am Namen?
- Wann sind Kinder geboren und in welchem Schrank würde ihr Schubfach mit der 
  eigenen Lebensgeschichte beginnen? 
- Wann waren ihre Eltern Kinder, wann sind Großeltern geboren, kennen sie 
  Gegenstände aus der Kindheit ihrer Verwandten?
- Welche Gegenstände erinnern in den Familien an diese Zeit? (Kinder neugierig 
  machen auf Erinnerungsstücke der Familien)

2. Ziel 
Vermittlung von Basiswissen zur Teilung Deutschland und Geschichte der DDR

Tipps für Betreuer
- kurzer geschichtlicher Abriss zur Situation in Deutschland nach 2. Weltkrieg, 
  Besatzungsmächte, Karte zeigen, Teilung Deutschland, Mauerbau, friedliche 
  Revolution
- Welche Gesellschaftsvisionen sind in den deutschen Staaten verfolgt?
- BRD - Kapitalismus - Bezug zur heutigen Zeit herstellen. Was heißt BRD?
- DDR - mit einfachen Worten die Idee des Sozialismus darstellen: Gleichheit, 
  Gerechtigkeit und Solidarität im Zusammenleben der Menschen, kein 
  Privateigentum an Produktionsmitteln, keine Reichen, keine Armen, 
  bezahlbarer Wohnraum, Ausbildungsplätze für alle, keine Arbeitslosigkeit. Was 
  heißt DDR? Nach welchen Regeln wollten die Menschen zusammen leben?
- Die Besucher können in der Ausstellung erfahren, wie der Sozialismus in der DDR 
  gestaltet wurde. Sie können Ursachen kennen lernen, warum die Umsetzung der
  sozialistischen Idee nicht funktionierte und Gründe kennen lernen, die dazu

     führten, dass die Mehrheit der DDR-Bürger nach 40 Jahren nicht mehr so leben
     wollte und Deutschland mit der friedlichen Revolution verändert haben. 
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    3. Ziel 
Vorstellen der Protagonisten und der Tagebücher für die Besucher, Orientierungshilfen 
für die interaktive Zeitreise geben mit Info, dass Auswertungsgespräch stattfindet

Tipps für Betreuer
- Kinder sind heute Geschichtsforscher und können 8 Kinder im Alter von 13 bis 16 
  Jahren kennen lernen, die in DDR geboren sind und dort ihre Kindheit und Jugend 
  gelebt haben. Diese Kinder sind heute erwachsen und haben eigene Familien.
- Wie haben die Tagebuchkinder in der DDR gelebt, was haben sie erlebt, was haben 
  sie in ihren Tagebücher geschrieben?

Tipps für Betreuer
Verteilen der Tagebücher, Stifte und Kurzvorstellung der Tagebuchkinder und der Aufga
ben. Es bietet sich an, das Tagebuch mit den Kindern durchzublättern. Information, dass 
im Abschlussgespräch über die Tagebuchkinder berichtet wird.
Hands-On-Symbol als Orientierungshilfe erklären 

Tipps für Betreuer
Es bietet sich bei Klasse 2 - 4 an, die Klasse auf die Protagonisten aufzuteilen, (zu 7 
abzählen, oder die Lehrer nach Klassenpaaren fragen...) ab Klasse 5 haben wir die Erfah
rung gemacht, dass die Schüler sich ihre Protagonisten selbst aussuchen. 

Tipps für Betreuer
- Wie gelangen wir in die Zeit der DDR?
- Untersuchen der Tagebücher und Herausfinden des Zeitraumes aus dem die   
  Tagebücher, Briefe u. ä. sind, Schrank mit Zeitschleuse, Geheimtür suchen, durch 
  die wir in den zweiten Teil der Ausstellung reisen.  
  (Mitte 70-er bis Mitte/Ende 80-er Jahre)

Interaktive Zeitreise in die Kindheit und Jugend der Tagebuchkinder - 
2. Teil der  Ausstellung

Tipps für Betreuer
Orientierungshilfen zum Auffinden der Module geben, Comics in Tagebüchern zum Ver
gleich zeigen, interaktive Spielmodule benennen, wenn die Schüler ihre Protagonisten 
aufsuchen, zum Hören in den Hörstationen anregen, Schubfächer öffnen. 

Die interaktiven Module der Tagebuchkinder und Auswertungsmöglichkeiten

Robert              Lesen / Zeitungskiosk  

Thema 
Lesen, Kinderliteratur sowie Kinder- und Jugendzeitschriften in der DDR und der Ver
gleich zu heutigen Zeitschriften

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch 
- Informationen über Roberts Alltag auf der Grundlage des Hörtextes,  
  Lieblingsessen, Zeitschriften Vergleich der DDR-Kinder- und Jugendzeitschriften zu 
  heute,
- typische Zeitschriften für Jungen und Mädchen heute, keine Geschlechtertrennung 
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  in DDR-Zeitschriften, Gestaltung der Zeitschriften, Abbildungen: Einweihung des 
  Pionierpalastes „Ernst Thälmann“
- Wird Mosaik heute noch gelesen? Was interessiert die Kinder heute daran? Was  
  lesen die Kinder heute noch?
- Wenn es durch die Besucher benannt wird, bitte eingehen auf „Paket von Oma aus 
  dem Westen und warum Robert keine Bücher aus dem Westen lesen sollte“
- Aufgaben Tagebuch

Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Untersuchungen der verschiedenen Zeitschriften der DDR und der heutigen Zeit für die 
unterschiedlichen Altersgruppen, typische Zeitschriften für Mädchen- und Jungen heute

Uwe                  Verkleiden /     Pionierorganisation  

Thema 
Pionierorganisation als Massenorganisation der Kinder und organisierte Freizeit für 
Pioniere, Inhalte des Pionierlebens, Klassenaktivitäten

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch 
- Wann wurden die Kinder Pioniere? Welche Kleidung trugen die Pioniere?
- Was erzählt Uwe über seinen Mitschüler, der nicht bei den Pionieren ist? Wie  
  fühlt es sich an, wenn man als einzelner nicht zur Klasse dazu gehört? Möchte man 
  Außenseiter sein? 
- Pionierversprechen und dessen Konsequenzen, welche der Gebote könnten heute noch 
  sinnvoll sein, 
- Individualismus in der Freizeit heute - Gleichschaltung in der DDR,
- man kann auch erzählen, welche Konsequenzen es haben konnte, wenn man später  
  nicht in der FDJ war, hinsichtlich Berufswunsch, Studium 
- Aufgaben Tagebuch

Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Freizeitverhalten und organisierte Freizeit heute, Individualismus in der Freizeit heu
te. Was fasziniert die Menschen, in Organisationen eingebunden zu sein?
Was ist an dieser Faszination gesund, wann wird sie gefährlich?
10 Gebote der Jungpioniere auf dem Prüfstand: welche Gebote sind heute noch sinnvoll? 
Vergleich mit den 10 christlichen Geboten

Jörg und Jan       Träumen / UFO  

Thema
Zukunftswünsche, Gesellschaftsvisionen, Lebensmodelle

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch 
- Was schrieb Jörg in seinem Aufsatz: Umweltverschmutzung, Wohnungssituation,  
 familiäre Träume, Wünsche und Ziele, Besuche der brüderlichen Familien 
- Wie sollte er nach Jans Meinung den Aufsatz schreiben – warum?
- Gibt es richtige oder falsche Wünsche?
- Bezug auf Wünsche der heutigen Zeit
- Aufgaben Tagebuch
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Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Wie stellen sich die Kinder von heute ihr Leben in 10 oder 20 Jahren vor? Wovon träu
men die Kinder heute? Wie soll ihr eigenes Leben zukünftig aussehen? Entwicklung von 
Lebens- und Gesellschaftsmodellen. 
Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich der Zeit der DDR und heute?

Katrin               Sport / Kaufen  

Thema
Leistungssport und politischer Stellenwert des Sports in der DDR

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch
- Tagesablauf von Katrin vgl. zum Leben der Schüler
- Wer sind die „Diplomaten in blauen Anzügen“? Welchen Stellenwert hatte der    
  Sport in der DDR? Welche Verhaltensregeln gab der Trainer für internationale  
  Wettkämpfe heraus?
- Massensport in DDR, warum?
- Sport-AG an jeder POS vgl. der heutigen sportlichen Entwicklungsmöglichkeiten
- Einkaufen in der DDR - Aufgaben Tagebuch und Vergleich zum heutigen   
  Konsumverhalten, vgl. Planwirtschaft und Marktwirtschaft

Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Stellenwert des Sports in der Gesellschaft, Anerkennung, persönliche Identifikation mit 
einem Land, Stolz auf Sportler, Stolz auf das Land 
Verteilung und Einkaufen in der DDR, Kaufen in der heutigen Zeit Preisgestaltung, Wäh
rung, Marktwirtschaft, Planwirtschaft 

Matthias           Lernen / Tafel mit Teezeremonie und russischem Alphabet  

Thema
Fremdsprache im DDR-Unterricht, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, russisches Alphabet 
als Schriftvorlage für den eigenen Namen

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch
- Welche erste Fremdsprache lernte man in der DDR und warum? (Bezug zum -
  Eingangsgespräch geschichtliche Entwicklung Deutschland und Beziehungen zur  
  Sowjetunion herstellen). Warum gab es Brieffreundschaften?
- Matthias Erfahrungen mit dieser Sprache in Moskau: warum hatte er zuerst wenig 
  Motivation zum Sprachen lernen (geringe Anwendungsmöglichkeiten)? Warum hatte 
  er nach Moskau-Besuch andere Einstellung zum Lernen dieser Sprache?
- Aufgaben Tagebuch

Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Sprachen lernen heute, welche? Motivation zum Lernen - heute? Einsatzmöglichkeiten 
der Sprache im alltäglichen Leben und welche Auswirkungen hat dies auf eigenes Leben? 
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in der heutigen Zeit
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Angela              Strafen / Gefängniszelle der Staatssicherheit  

Thema
Meinungsfreiheit, Punks im Osten - Anders-sein in der DDR, Opposition, Gedicht von An
gela (unbedingt zum Lesen empfehlen), Untersuchungshaft im Stasi-Gefängnis Pankow, 
Stasi-Akte von Angela

Die Schüler sollten während des Ausstellungsbesuches zum Lesen des Gedichtes angeregt 
werden, um sich selbst eine Meinung über dessen „Gefährlichkeit“ zu bilden

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch
- Welche Konsequenzen hatte „Punk-sein“ in der DDR für die Jugendlichen?
- Wie begegnet die Bevölkerung Angela? Was machen diese Ablehnung und   
  Beschuldigungen mit ihr?
- Warum schreibt sie das Gedicht? 
- Welche Meinung haben Schüler zu diesem Gedicht?
- Untersuchungshaft? 
- Wie könnte sich ein Jugendlicher gefühlt haben?
- Aufgaben Tagebuch
- Verweis auf Gründe für Friedliche Revolution - Meinungsfreiheit

Informationen für museumspädagogische Begleiter zu Bedingungen in Untersuchungs
haft
Anordnung Toilette und Waschbecken an der Tür, Angela durfte auf der Pritsche sitzen, 
andere Häftlinge in Untersuchungshaft mussten stehen. Kein Kontakt zur Außenwelt, bis 
zur Entlassung wusste sie nicht, in welchem Gefängnis sie sich befand.

Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Vielfalt an Meinungsfreiheit in der Gesellschaft heute, Parteien-Vielfalt, verschiedene 
Jugendströmungen, Gewerkschaften, Meinungsfreiheit heute und in DDR, Stasi und deren 
Methoden. Was müssen wir heute leisten, um unsere Demokratie zu bewahren?

Ann                  Reisen / Flugzeug  

Thema
Reisefreiheit und Reisemöglichkeiten für DDR-Bürger

Tipps für Betreuer im Auswertungsgespräch
- Wen hat Ann kennen gelernt? Woher kommt Panikos und wie halten sie ihren -   
  Kontakt? Wie lange dauert ein Brief?
- Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es heute?
- Wie fühlt sich Ann?
- Darf eine Regierung entscheiden, wohin man reisen kann?
- Warum hat die Regierung der DDR festgelegt, wohin ihre Bürger reisen dürfen? 
- Warum gab es in der DDR keine Reisefreiheit? 
- Aufgaben Tagebuch
- Verweis auf Gründe für Friedliche Revolution - Reisefreiheit

Anregungen für Pädagog/innen und Schulprojekte
Welche Freiheiten habe ich heute? Lebensmodelle und persönliche Entwicklungsmöglich
keiten
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Folgende Themen sind noch in der Ausstellung dargestellt
Republikflucht
Friedliche Revolution / Ende der DDR
Wohnungsbauprogramm
Frauen- und Familienpolitik
Westpaket

Auswertungsgespräch im Zeitarchiv 

Die Schüler sollen beim Auswertungsgespräch die Möglichkeit haben, ihren Mitschülern 
ein Tagebuchkind vorzustellen. 
Es ist möglich, dass die Schüler den Alltag der Tagebuchkinder schildern, ohne auf das 
übergeordnete Thema beim Kind einzugehen. Die Gesprächsführung sollte feinfühlig von 
den museumspädagogischen Begleitern gestaltet werden, damit den persönlichen Urtei
len der Schüler nicht vorgegriffen wird. 
Im Gespräch sollte den Schülern Anregungen zur eigenen Meinungsbildung gegeben wer
den. Es sollte Raum für Fragen sein. Wenn im Auswertungsgespräch nicht alle 
Tagebuchkinder vorgestellt werden, bitte die Pädagog/innen zur Nachbereitung in der 
Schule motivieren. Manchmal ist es notwendig, sich einem Tagebuchkind intensiver zu 
nähern, dann ist tiefgründiges Auswerten wichtiger, als nur Inhalte aufzuzählen.
Wichtig ist die Vermittlung von grundlegenden Informationen zu den Tagebuchkindern.
Es müssen nicht alle Inhalte im Detail benannt und tiefgründig diskutiert werden. 
Manchmal möchten die Schüler ihre persönlichen Wertungen nicht öffentlich darstellen. 
Dies sollte respektiert werden. Die Gesprächsführung sollte so gestaltet sein, dass den 
Schülern Anregungen zum Weiterdenken gegeben werden.
Der Ausstellungsbesuch hat das Ziel, den Prozess des Kennenlernens von deutscher Ge
schichte und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anzuregen. Die Schüler sol
len zur Neugier auf Geschichte ermutigt werden und sie sollen motiviert werden, den 
Erwachsenen Fragen zu stellen. 

Den Pädagog/innen sollen Impulse für weiterführende Unterrichtsthemen gegeben 
werden.
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Aufbau der Ausstellung

Module, Texte

Archiv der Zeit

Tafeltext

Willkommen im Archiv der Zeit. 

Du wirst denken: Kann man denn Zeit sammeln, sie festhalten und anfassen, Zeit in ein 
Archiv stecken und dann angucken? Nein natürlich nicht. Zeit vergeht jede Sekunde, Mi
nute und Stunde und wandelt sich immerzu. Aus Gegenwart wird Vergangenheit, aus Zu
kunft Gegenwart. Aber Gegenstände und Geschichten können von vergangener Zeit erzäh
len. 

Hier im Archiv der Zeit in seinen Schauschränken begegnest du den Gegenständen aus 
der Zeit deiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Womit haben sie gespielt, ge
lernt, sich gekleidet? Was haben sie gelesen und welche Dinge im Haushalt benutzt? 
Welche Erfindungen wurden in ihrer Zeit gemacht? Wann lebten sie friedlich zusammen, 
wann und warum gab es Krieg, mussten Menschen sterben, sich verstecken oder flüchten? 
Wann wurde Deutschland geteilt? Wann gab es die DDR? Erkennst du Gegen-stände die 
Menschen in der DDR benutzt haben?  

In den Schubfächern findest du Geschichten. Lebensgeschichten von 30 Menschen. Ge
schichten aus Deutschland. Wann ist z. B. Otto geboren und wann Helene? Wann sind sie 
gestorben und wie alt wurden sie? Welche Ereignisse bestimmten ihr Leben? Wer waren 
ihre Eltern? Wie  ihre Kindheit? Wo lebten sie? Wen und was liebten sie? 

Im Abstand von 10 Jahren erzählen Objekte, Fotos und Briefe vom Leben dieser Men
schen.
Die Schränke und Schubfächer nach 2009 sind noch nicht gefüllt und stehen für eine 
noch ungewisse Zukunft.

Die Schubfächer unserer Tagebuchkinder im Archiv der Zeit

Angela

1959
Eigentlich war ich schon immer ein bisschen anders als die Anderen. Ich kam in den 
Kindergarten und hatte Ärger. Fühlte mich mit den Kindern in meiner Gruppe und den 
Erzieherinnen überhaupt nicht wohl. 

1969
Nach dem Kindergarten kam ich, wie jeder, in die Schule. Hab mich anfangs auch wirk
lich drauf gefreut. Aber dann wurde es blöd. Ich hatte Angst, war Einzelgänger und die 
Lehrer regten sich ständig über mich auf. Es hat Jahre gedauert, bis ich endlich ein 
paar Freunde gefunden hab.
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1979
Popper haben weiße Hosen, weiße Stiefel und hören seichte Musik. Gruftis tragen 
schwarze Kleidung und Kreuze und hören düstere Musik. Ich bin ein Punk. Wir färben die 
Haare bunt, stechen Sicherheitsnadeln durch unsere Lederjacken, passen uns nicht an und 
hören laute Musik, die über unsere Träume und Ängste erzählt.

    1989
Bis heute muss ich an diese ganze Scheiße von damals denken: 7 Wochen Knast. Nur weil 
ich meine Gedanken aufgeschrieben habe. Und als ich aus dem Gefängnis raus kam, wa
ren auch die Freunde weg. Man glaubte ja, einer bespitzelt und verrät den anderen. 
Aber man wusste nie, wer.

1999
Beim Schreiben bin ich geblieben. So werde ich am besten mit meinen schrecklichen 
Erinnerungen fertig. 5 Bücher sind schon entstanden. Gerade arbeite ich an meinem 
sechsten.

Ann

1969
Ich, meine Eltern, meine Großeltern und meine Urgroßeltern wohnen zusammen in ei
nem Haus in Kleinmachnow bei Berlin. Wir machen alles gemeinsam: kochen, essen, sin
gen, sprechen, streiten und sich wieder vertragen. Nur mein Vater wohnt nicht bei uns. 
Er ist Grieche und lebt in Griechenland.

1979
Meine Familie findet, dass die DDR der bessere Teil Deutschlands ist. Sie findet aber 
auch, dass viel verändert werden muss. Zum Beispiel soll man frei seine Meinung sagen 
dürfen, ohne dafür bestraft zu werden.

1989
Aus dem Artikel 5 des Grundgesetzes der BRD:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten... Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

1999
Ich wollte also frei meine Meinung äußern und dachte, dass geht am besten als 
Journalistin. „Jour“ ist französisch und bedeutet „Tag“. „Journal“ heißt „Tageszeitung“. 
Jeden Tag erscheint eine Zeitung und man schreibt (oder filmt fürs Fernsehen oder 
spricht fürs Radio) Artikel und Beiträge.

2009
Als Journalistin interessiere ich mich vor allem für Gesundheit und ob die Politiker 
dafür sorgen, dass es sich alle Menschen leisten können, zum Arzt zu gehen. Ich bin 
Pressesprecherin bei einer Krankenkasse. Ich kümmere mich dort um Interviews, Artikel 
über die Krankenkasse in Zeitungen usw.
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Jan und Jörg

1959
In unserer Wohnung in Ostberlin geht es zu wie in einem Zoo: Da flitzen, fliegen und 
kriechen ein Hund, mehrere Hamster, Wellensittiche und eine Wasserschildkröte.

1969
Ab wann ist man erwachsen? Schwer zu sagen. Jedenfalls feiert man mit 14, dass man 
kein Kind mehr ist. Jugendweihe heißt diese Feier bei uns in der DDR. Sie ähnelt ein 
bisschen der Konfirmation in der Kirche, nur ohne Gott. Wir versprechen, alles für die 
DDR und den Sozialismus zu tun.

1979
Ich, Jörg, bin der Ältere von uns Brüdern. Und muss also auch zuerst zur Armee. 18 Mo
nate. Es gibt Leute, die gehen 3 Jahre. Weil sie studieren wollen. Aber ich und Jan sind 
schon froh, wenn die eineinhalb Jahre vorbei sind.

1989
Ich, Jan, der Jüngere habe Betriebsschlosser gelernt.
Mein Bruder Jörg Kfz-Schlosser. (Bemerkung für Betreuer: Jörg ist der mit dem LKW, Jan 
der mit dem Ruderboot.)

1999
Ich, Jörg, lebe jetzt in dem Teil Deutschlands, den man vor dem Mauerfall Westen 
nannte, bin verheiratet, habe einen Sohn und fahre riesige Kranautos.

2009
Ich, Jan, lebe in Berlin, bin auch verheiratet, habe auch einen Sohn, arbeite aber als 
Handwerker und paddele, schwimme und tauche so oft ich kann.

Katrin

1969
Ich weiß, es ist ein bisschen Quatsch: Nicht mein alter strubbeliger Teddy sorgt dafür, 
dass meine Mannschaft so viele Handballspiele gewinnt. Wir müssen schon täglich hart 
trainieren.  Trotzdem schleppe ich ihn zu jedem Wettkampf mit, auch ins Ausland. Und 
Glück hat er mir ja fast immer gebracht.

1979
Mein Trainer hat gesagt, ich soll alles aufschreiben: Dass die 3 in Deutsch, Englisch 
und Russisch endlich vom Zeugnis verschwindet. Dass ich den Radschlag besser hinbe
komme. Dass ich mit dem Ball in der Hand höher springen und gezielter aufs Tor wer
fen kann. Puh, das wird anstrengend. Aber ich schaffe es.

1989
Corinna ist mir ein bisschen ähnlich: Sie spielt Handball und wohnt in einem Internat. 
Geht, wie ich, auf eine Sportschule, weit weg von zu Hause. Klar, ich hab viele Freunde. 
Wir reisen in Länder, in die Andere nicht dürfen. Trotzdem packt mich ab und zu das 
Heimweh. Dann nehme ich meinen alten Teddy in die Arme.
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1999
Wer weiß, vielleicht behält auch mein Sohn Niclas seinen Teddy ein Leben lang, trägt 
ihn überall mit hin, drückt sein Gesicht in das weiche Fell, wenn er sich mal allein 
fühlt. Und dann zeige ich ihm meinen Teddy, erzähle von mir, wie ich mich als Kind 
fühlte, im großen fremden Berlin. Aber jetzt ist Niclas ja noch ganz klein.

Matthias

1969
Geburtstag: 21. April
Geburtsort: Hohen Neuendorf / DDR
Geburtszeit: 2:15 Uhr
Geschlecht: männlich
Gewicht: 3500 Gramm
Größe: 56 Zentimeter

1979
Endlich. Mir gehört auch so ein kleiner runder Anstecker mit meiner Lieblingsgruppe 
„Smokie“. Ich bin gleich ganz stolz damit in die Schule marschiert. Aber „Smokie“ 
kommen aus England, nicht aus der DDR. Mein Lehrer rief sofort: „Mach ja das Ding von 
deiner Jacke ab!“

1989
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ sagte Walter Ulbricht, der Chef 
der DDR, am 15. Juli 1961. 
Einen Monat danach, am 13. August 1961, wurde die Mauer gebaut. 
Am 9. November 1989 wurde sie wieder geöffnet. (Und ich bin in der Zeitung!)

Robert

1959
Ich habe heute einen Schokohasen, bunte Eier und ein Buch gefunden. Aber niemand will 
mir vorlesen. Alle lesen selbst. Was soll ich machen, ich bin doch erst in der 1. Klas
se?
Na, dann versuche ich es eben allein.

1969
Ich besitze jetzt 1350 Bücher.
1349 mehr als damals zu Ostern.

1979
Ich lese überall: Im Zug, in der Straßenbahn, auf dem Sofa, selbst auf der Toilette. Und 
natürlich lese ich meinen Kindern vor. 
Mir gehören nun 3500 Bücher.

1989
Unsere Wohnung ist 140 mQ groß. Riesig. Der Platz reicht trotzdem nicht für alle mei
ne Bücher. Also habe ich eine Menge verschenkt. 
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Stehe aber gerade wieder an der Kasse in einer Buchhandlung, um 3 neue zu bezahlen.

1999
Ich habe über 4000 Bücher.
Ich glaube, ich höre jetzt auf zu zählen.

Uwe

1959
„Schnuffis große Reise“ könnte ein Buch heißen: Ein Plüschhund macht sich von meinem 
warmen Kinderbett aus auf den Weg, die weite hohe Welt der Berge zu entdecken.

1969
Ich bin ein tüchtiger Pionier und darf deshalb über einen Monat lang in die Pionier-
republik „Wilhelm Pieck“ fahren. Schnuffi ist auch dabei. Eines Tages besuchte uns eine 
Gruppe aus der Sowjetunion und erzählte spannende Sachen aus ihrem Land. Dahin will 
ich unbedingt auch mal.

1979
Ich durfte dahin! Zum Bauingenieurstudium in die Sowjetunion. Und ich klettere im 
Kaukasusgebirge (höchster Berg: 5642 Meter!). Man braucht einen Helm, Seile, Steig-
eisen, Salbe gegen die brennende Sonne da oben und natürlich muss man schwindelfrei 
sein.

1989
Ich organisiere Reisen für Kinder und Jugendliche. Der Knirps „Knolli“ tollt auf jedem 
Katalog herum. (Nein, Schnuffi ist deshalb nicht vergessen!)

1999
Früher gab es die Mauer zwischen der DDR und der BRD. Die ist ja weg. Aber es gibt 
noch eine andere Mauer: Die chinesische Mauer. 200 Jahre bevor Christus geboren wurde, 
fing man an, die zu bauen. Sie ist 6700 km lang. (Die zwischen der DDR und der BRD war 
1378,1 km lang.)

2009
Bestimmt werde ich noch viele interessante Reisen in den nächsten Jahren unternehmen. 
Vielleicht ein zweites Mal nach China. Oder nach Nordamerika, nach Südamerika, 
Australien........
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Hörkabinen und interaktive Module der Tagebuchkinder

Robert              Lesen / Zeitungskiosk  

Hörtext

Hallo. Schön, dass du da bist. Ich will dir von drei mutigen Gestalten erzählen und 
dachte, ich fange mal an wie im Märchen. Also: Es waren einmal drei winzige Jungs mit 
Knollennasen. Die hießen Dig, Dag und Digedag. Kurz, die Digedags. Die Digedags 
spazierten durch 23 Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Sie fuhren zu den Römern. 
Nach Amerika. Flogen in den Weltraum. Wurden 13 mal verhaftet und eingesperrt. Und 
machten 59 Erfindungen. Das sind gewaltige Zahlen. Aber die kleinen kühnen Digedags 
schüchterte nichts und niemand ein. Sie überlisteten einen riesigen Kraken, erlebten 
einen Vulkanausbruch und begleiteten den tollpatschigen Ritter Runkel auf der Suche 
nach einem Schatz. 

Mensch, ich kann dir sagen, ich find die wirklich toll, diese tapferen und erfinderi
schen Digedags. All die Abenteuergeschichten. Und erst die Bilder dazu. Nein, denk 
nicht, dass ich von einem normalen Bilderbuch spreche. Bei den Digedags handelt es 
sich nämlich um ein Comicheft. Das einzige, was man bei uns in der DDR kaufen kann. 
Es heißt Mosaik. Und ich sammle das Mosaik. Warte jeden Monat ungeduldig auf das 
nächste Heft. Muss dann schnell sein. Denn viele davon gibt’s nie. Aber viele Kinder, 
die es erstehen wollen. So ist es immer in Nullkommanichts ausverkauft.

1955 erschien die Nummer 1. 1955, du meine Güte, das ist 24 Jahre her, da war ich noch 
gar nicht auf der Welt. Leider fehlen mir aber noch eine Menge Hefte in meiner 
Sammlung. Man muss die richtig suchen. Kann die alten ja nicht einfach am Kiosk nach
kaufen. Also hab ich meine Freunde Rene und Udo und Kai gefragt. Kai hat mir ein Ge
schäft vorgeschlagen. Er wollte meinen Hondatransporter haben. Dafür sollte ich seine 
Mosaikhefte bekommen. Ich sagte ihm, dass ich erst Vati fragen müsse. Vati sagte ja. 
Aber Bettina, meine Schwester, hatte etwas dagegen. Schöne Bescherung, sag ich dir. Ich 
zeigte Kai dann andere Schätze von mir: Muscheln und Steine und einen Spiegel. Dafür 
gab er mir 11 Mosaiks. Ich könnte auf und ab springen, so sehr freue ich mich. Und das 
Beste ist, ich hab in den nächsten Wochen jeden Tag Zeit zu lesen, denn heute gab’s 
Zeugnisse, die Ferien beginnen. 

Mit meinen Zensuren bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bloß in Physik und Chemie 
stand da nur eine „3“. In Deutsch aber hat’s für eine „1“ gereicht. Deutsch macht mir 
auch Spaß. Ich lese zu Hause jeden Tag. Nach der Schule, am Abend vorm Einschlafen, 
sonntags. Und eben in den Ferien. Ich schlafe dann aus. Frühstücke. Lege mich danach 
auf das Sofa im Wohnzimmer und lese bis zum Mittagessen. Gerade fesselt mich Tom 
Sawyer. Davor hab ich die Indianergeschichten „Blauvogel“ und „Der letzte Mohikaner“ 
verschlungen. Ich bin gern allein. Natürlich nicht immerzu. Aber ich ziehe mich gern 
mit einem Buch ein paar Stündchen zurück auf mein Zimmer. In meinen Regalen, und 
übrigens auch in denen meiner Eltern, stehen ja genug. Ich liege auf meinem Bett und 
weiß auch ganz genau, dass ich auf meinem Bett liege. In meinem Kopf aber bin weit 
weit weg. Auf Wanderschaft. Fahre mit Tom Sawyer auf einem Floß den Mississippi hin
ab. Kämpfe mit dem letzten Mohikaner gegen die Weißen. Wenn man liest, kann man ein 
Anderer sein. Kann auf seinem Bett liegen und trotzdem die Welt bereisen, wie die 
Digedags.
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Will ich ein Buch lesen, das hier nicht bei uns zu Hause steht, gehe ich in die Kinder- 
und Jugendbibliothek. Dahin läuft man gerade mal 5 Minuten. Manchmal meckern die 
Frauen aus der Bibliothek ein bisschen mit mir. Na, die haben auch Recht. Denn ich 
schaffe es nicht immer, alle geliehenen Bücher wieder pünktlich abzugeben. Einige fin
de ich so spannend, dass ich sie ein zweites Mal lesen muss. Bald will mich Vati noch 
mal in die Universitätsbibliothek mitnehmen. Wie groß die ist, muss ich dir wohl gar 
nicht erst erzählen. Mein Vati unterrichtet Studenten an der Universität. Vorgestern 
hat er mir die riesige Büchersammlung dort gezeigt. 12 Regale. Jedes 12 Meter lang. 
Und alle voller Bücher. Mann-O-Mann. Stell dir vor, man würde ausrechnen, wie viele 
Bücher es insgesamt auf der ganzen Welt gibt, wie viele Nullen hätte so eine Zahl 
wohl: 20, 30, 40? Da wird mir ja schwindlig. Einige dieser Bücher, die ich gern lesen 
möchte, kann ich nicht lesen. Weil es die hier bei uns in der DDR nicht gibt. Weil sie 
verboten sind. „Winnetou“ zum Beispiel. Komisch. Solche Bücher haben einen schlechten 
Einfluss auf die Leute, sagen unsere Politiker. Stimmt das denn wirklich? Von meiner 
Oma, die in der BRD lebt, krieg ich hin und wieder so ein verbotenes Buch. Heimlich 
natürlich. Neulich eben „Winnetou “. Ich hab’s gelesen. Es hat mir gefallen. Aber ein 
schlechter Mensch bin ich davon nicht geworden. 

Heute jedenfalls haben die Ferien angefangen und ich kann in aller Ruhe meine Mosaik
hefte ordnen und lesen. Jetzt mach ich’s mir gemütlich mit den Digedags. Oh, hier, 
Heft Nummer 223. Das spielt im Orient. Hör mal zu: „Als die Digedags ihren Gast-
gebern ein letztes Lebewohl zuwinkten, da wussten sie, dass dies auch ein Abschied für 
alle war, die sie kannten und die sie liebten. So zogen sie in die geheimnisvolle Ferne 
und einige Beduinen schworen, sie hätten gesehen, wie die drei geradewegs in dem 
Traumbild verschwanden, das daraufhin verblasste und zerfiel. Die Digedags waren 
daheim.“

Tafeltext

LESEN 

Tafel I
NICHTS ÜBER PFERDE Damals trugen Zeitschriften für junge Leute merkwürdige Namen 
damals: „Frösi“ (für fröhlich sein und singen), „Atze“ (ein altes berlinisches Wort für 
Bruder), „Neues Leben“. Die Geschichten waren andere als heute. Über Stars und Pop-
musik konnte man kaum etwa lesen. Auch gab es keine speziellen Mädchen-Hefte: nichts 
über Pferde oder Schönheitstipps. 
Alle Hefte waren für Mädchen und Jungen zugleich bestimmt; Bastelanleitungen für 
Flugzeuge und Häkelpuppen gab es in ein und derselben Zeitschrift. Erzählt wurde viel 
über das Leben der Pioniere, wie die einander und anderen halfen; es gab Berichte aus 
der Wissenschaft und auch historische Geschichten. Beliebt waren Artikel über die 
Weltraumfahrt, also über den Flug der sowjetischen Raketen zu den Sternen. Und über 
die Soldaten bei der Armee wurde geschrieben. Die DDR hatte viele davon, und die jun
gen Leute sollten erfahren, wie wichtig die Soldaten angeblich für den Frieden waren.

Tafel II
ALLES ROSAROT Nicht so bunt waren die Zeitungen und Zeitschriften damals, das ist das 
Auffälligste. Wichtiger aber war: Was drin stand, bestimmten nicht die Journalisten 
und Autoren allein. Da sprach immer die Sozialistenpartei mit, die das Land be
herrschte. Und die war der Meinung, dass in den Zeitungen nichts über die Probleme 
stehen dürfe, die es in der DDR gab. Über die Erfolge sollte berichtet werden, darüber, 
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dass die Maschinenbauer wunderbare Maschinen bauten, dass die Bauern viel Getreide 
ernteten, und dass sie selbst klug und weise war. Die Zeitungen waren meistens sehr 
langweilig.
Deshalb spielten Bücher eine große Rolle. Hier wurde die Welt nicht nur rosarot ge
malt, hier gab es die spannenderen Geschichten. Obwohl die herrschende Partei auch 
auf die Bücher acht gab. Auch darin durfte längst nicht über alles geschrieben werden.

Tafel III
BÜCHER, HELDEN, RITTERREGELN Junge Menschen lasen damals wie auch heute – aber sie 
lasen andere Bücher. In ihnen sollte immer mehr erzählt werden, als nur eine spannen
de Geschichte. Die Leser sollten etwas lernen. Was ist gerecht, was ungerecht? Warum 
handelt der eine gut und der andere schlecht? „Die Abenteuer des Werner Holt“ war ein 
besonders erfolgreiches Buch. Darin geht es um einen Jungen während des Zweiten Welt
krieges, der lernen muss, dass er auf der falschen Seite steht. Es gab auch Comics, 
wenn auch längst nicht so viele wie in Westdeutschland. Das „Mosaik“ war sehr bliebt. 
Vielleicht weil darin nur lustige und spannende Geschichten erzählt wurden, mehr 
nicht: keine Erziehung, kein Sozialismus. Da gelangen drei Männchen mit Knollennase in 
ferne Länder und lange zurückliegende Zeiten. Durchs Mittelalter etwa ziehen sie mit 
dem Ritter Runkel von Rübenstein, der stets die passende Ritterregel kennt („Der 
dickste Drache wird gespießt, wenn er hustet oder niest“, „Das Beste auf der 
Speisekarte ist doch 'ne fette Drachenschwarte!“, „Ein Ritter, der nicht haut und sticht, 
ist auch kein echter Ritter nicht.“ „Ein Ritter, der ein Stück geflogen, wird 
meistenteils total verbogen“. „Ein Ritter meide Schiff und Segel, heißt eine alte 
Ritterregel.“).

Ritterregeln aus dem Mosaik:

 Der dickste Drache wird gespießt, wenn er hustet oder niest.
 Das Beste auf der Speisekarte ist doch 'ne fette Drachenschwarte!
 Ein Ritter, der nicht haut und sticht, ist auch kein echter Ritter nicht.
 Ein Ritter, der ein Stück geflogen, wird meistenteils total verbogen.
 Ein Ritter meide Schiff und Segel, heißt eine alte Ritterregel.
 Es ist des Ritters größtes Pech, fällt ihm Pech ins Rüstungsblech!
 Ein Ritter, welcher abwärts rodelt, ist selten stille, sondern jodelt!
 Quäle Ritter nie zum Scherz, denn sie fühl'n wie du den Schmerz!
 Zähne kostet es zumeist, wenn ein Hund auf Eisen beißt.
 Die Mühen um der Frauen Gunst sind für den Ritter nie umsunst!
 Ein Ritter ungeharnischt taugt so gut wie gar nischt!
 Ein Ritter kämpfe nur mit Drachen, das Schreiben sollen andre machen!
 Wenn ein Ritter um sich haut, denkt er an nichts als seine Braut!

Modul Zeitungskiosk
Im Zeitungskiosk werden Zeitschriften aus der Zeit Mitte 70-er Jahre bis Anfang 80-er 
Jahre ausgestellt. Die Schüler sind aufgefordert, die Zeitschriften zu untersuchen, mit 
ihren Medienerzeugnissen der heutigen Zeit zu vergleichen sowie die Aufgaben des 
Ausstellungstagebuches zu lösen.
Sie werden feststellen, dass es im Druck und Papier und besonders in den Inhalten im 
Vergleich zu heutigen Printmedien Unterschiede gibt. Ein Großteil der DDR- 
Printmedien wurden im Auftrag der Pionierorganisation, FDJ oder der Staatspartei SED 
herausgegeben und beinhalteten die Ideologie zum sozialistischen Menschenbild und zur 
sozialistischen Gesellschaft.
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    Weiterführende Informationen

DDR-Kinder- und Jugendzeitschriften
Junge Welt:
Die Junge Welt wurde 1947 gegründet und erschien zunächst wöchentlich, ab März 1950 
dann sechsmal in der Woche. Ab dem 1. März 1952 erschien sie als Tageszeitung und Or
gan des Zentralrates der FDJ. Später war die Junge Welt die auflagenstärkste Tageszei
tung der DDR.

ABC-Zeitung:
Die ABC-Zeitung erschien 1946 im Verlag Volk und Wissen und wurde 1950 in den Verlag 
Junge Welt überführt. Sie war für Kinder ab der 1. bis zur 4. Klasse angelegt.
Auch auf den Titelblättern der ABC-Zeitung sind Pioniere zu sehen: z. B. bei der Gestal
tung von Pioniernachmittagen. Die ABC-Zeitung war von 1950 bis 1989 eine Pionierzeit
schrift, die politische und ideologisch geprägte Inhalte vermittelte und die Arbeit 
der Jungpioniere organisierte.
Die Zeitschrift wurde auch als Unterrichtsmaterial verwendet: Sie bot beispielsweise 
Aufgaben zum Sprachverständnis, Rechnen oder Lesen. Auch Rätsel oder Witze waren in
tegriert. Sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrern war die ABC-Zeitung beliebt. 
 
Frösi:
Die Frösi (Fröhlichsein und singen) erschien 1953 und war ein Pioniermagazin, eine 
Zeitschrift des Zentralrats der FDJ.
In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre war der Zulauf zur Pionierorganisation für 
die politische Führung der DDR nicht zufriedenstellend. Um die Attraktivität der Ver
einigung zu steigern, sollte es zur Herausgabe weiterer Pionier-Zeitschriften kommen: 
z. B. der Frösi.
Sie enthielt Beschäftigungsmaterial und Aufrufe zur Freitzeitgestaltung,  beispiels
weise Berichte aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft sowie Anleitungen und Materialien 
zum Experimentieren, Basteln etc. . Es gab die Aktion zum Sammeln von Beeren und 
Wildfrüchten (Protagonistin: “Korbine Früchtchen”), oder von Altstoffen (Protagonistin: 
der rosarote Elefant “Emmy”).
Aber auch Geschichten, „[...] in denen der »heroische Kampf der deutschen Arbeiterklas
se gegen Ausbeutung und Krieg« [...]” (Lüth, Chritoph/Pecher, Klaus (Hrsg.) 2007, S. 29) 
aufgezeigt wurde, hatten ihren Platz in der Frösi.
 
Atze:
Die Atze erschien 1955. Die Zeitschrift wurde zunächst von der Redaktion des Jungen 
Pionier, später von der eigenen Redaktion herausgegeben. Sie hatte eine sehr breite Le
serschaft.
Die Titelseite von Atze ist von einem kecken, blondgelockten Berliner Jungen ohne Pio
nierhalstuch mit dem Namen Atze (“Atze” bedeutet im Berliner Jargon “Bruder”) be
stimmt. Die Zeitschrift war zunächst nach traditionellen Mustern von Kinderzeitschrif
ten angelegt: Sie enthielt beispielsweise Bildgeschichten. Berühmt wurde die Bildge
schichte “Fix und Fax”, in der die Abenteuer zweier Mäuse erzählt wurde.
Im Zentrum der Zeitschrift standen Bildgeschichten, die ein kommunistisch aufgelade
nes Geschichtsbild präsentierten. 
 
Bummi:
Die Zeitschrift Bummi erschien 1957 und war für Kinder von 3 bis 6 Jahren geeignet. 
Ein kleiner Bär führte als Identifikationsfigur durch die Zeitschrift.
Der politische Einfluss auf die Kinder war sehr groß: Die Zeitschrift versuchte Kinder 
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auf den Dienst in der Nationalen Volksarmee vorzubereiten. Es wurde beispielsweise 
über den Familienvater erzählt, der die Ausbildung bei der Armee absolvierte oder in 
Beispielen die Hilfe von Soldaten für die Bevölkerung hervorgehoben.
Die Intention der Zeitschrift war es, die Kleinen auf die Schule und die Aufnahme in 
die Organisation der Jungpioniere vorzubereiten.
Besonders hervorzuheben ist die ästhetische und künstlerische Qualität der Zeitschrift.

Die Trommel:
Die Trommel erschien 1958. Sie wurde von der Pionierorganisation Ernst Thälmann her
ausgegeben, die dem Zentralrat der FDJ unterstellt war. Ihre Zielgruppe waren Kinder 
von 9 bis 12 Jahren. 
Zunächst erschien Die Trommel 1948 unter dem Namen Unsere Zeitung im FDJ-Verlag 
Neues Leben und war an den Tageszeitungen für Erwachsene orientiert. Von 1951 bis 1958 
erschien Die Trommel unter dem Namen Der junge Pionier im Verlag Junge Welt, der 
aus dem Verlag Neues Leben ausgegliedert worden war und als reiner Zeitschriften
verlag fungierte.
Die Intention der Trommel war es, auf die ideologische, moralische und politische 
Entwicklung der Kinder als Thälmann-Pioniere Einfluss zu nehmen.  Die Pionierzeitung 
sollte die jungen Menschen in der DDR darin unterstützen, eine SED-konforme Haltung 
zu ihren staatsbürgerlichen und internationalistischen Pflichten heraus zu bilden. In 
diesem Zusammenhang  wurden in den Artikeln beispielsweise gegen Kapitalismus, den 
Kalten Krieg und Aufrüstung argumentiert.
Wichtig zu erwähnen ist, dass die Kinder als Leser durchaus ernst genommen wurden: 
Die Artikel wurden nicht in einer vereinfachten Kindersprache verfasst.

Mosaik (von Hannes Hegen):
Das Mosaik erschien von 1955 bis 1959 im Verlag Neues Leben und wurde danach vom 
Verlag Junge Welt herausgegeben. Die Zeitschrift erreichte umfassende Popularität in 
allen Altersgruppen.
Da das Interesse an Comics in der DDR durchaus vorhanden war (obwohl von der Regie
rung „[...] als Schund und Schmutz [...]” (Friske, Matthias 2008, S. 11) der kapitalisti
schen Länder abgewertet), hatten die DDR-Verlage die Intention, den westlichen Comics, 
an die auch Pioniere und Schüler gelangten, eine eigene Bilderzeitschrift entgegenzu
stellen: Der Verlag Neues Leben plante solche Zeitschriften mit sozialistischen Inhal
ten. Dem Comic ähnliche Bildgeschichten waren schon in der Frösi und der Atze er
schienen. Nun sollte eine Zeitschrift entstehen, die ausschließlich Bildgeschichten 
enthielt: Der Zeichner Hannes Hegen entwickelte das Mosaik mit Abenteuergeschichten 
in vielen Folgen. Es gab Begegnungen mit verschiedenen Geschichtsepochen und Kultur
reisen, auch in ferne nicht-sozialistische Länder. Gelegentlich erschienen auch Hefte 
mit dem Titel “Steinchen für Steinchen”, die das Geschichtswissen ergänzen sollten.
Drei lustige kleine Protagonisten (ab 1958 nur zwei Figuren: Dig und Dag), die “Dige
dags”, führten durch die aufregenden Abenteuergeschichten.
Die “Digedags” standen stets an der Seite der kleinen Leute, dennoch entsprachen die 
Geschichten nicht den Vorstellungen der DDR-Regierung, wodurch es gegenüber der Zeit
schrift zum Vorwurf mangelnder Seriosität kam. Versuche das Mosaik in das politisch-
ideologische Konzept der Pionierzeitschriften einzubinden, die “Digedags” sogar in 
eine Pioniergruppe aufzunehmen, scheiterten. Nach anhaltenden Streitigkeiten mit dem 
Verlag kündigte Hannes Hegen 1975 seinen Vertrag: Der Name der Zeitschrift Mosaik 
blieb beim Verlag, die Urheberrechte an den Figuren der “Digedags” behielt Hegen.

Die Zeichnerin Lona Rietschel entwarf nun drei neue Kinderhelden: die “Abrafaxe”.
Eine äußerst beliebte Figur des Mosaik war außerdem der leicht verschrobene Adlige 
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“Ritter Runkel von Rübenstein”, der von den “Digedags” auf seinen Reisen begleitet 
wurde. 

Versteckte Geschlechterrollenverteilung in Jugendzeitschriften der DDR:    
In Jugendzeitschriften der DDR ist diese Geschlechterrollenverteilung nicht direkt er
kennbar. Das Pioniermagazin Frösi richtete beispielsweise die Botschaft der freien Be
rufswahl sowohl an Mädchen als auch an Jungen. Themen wie Kosmosforschung oder Geo
logie wurden für beide Geschlechter aufbereitet. Doch auch hier versteckten sich tra
ditionelle Frauenbilder: Eine männliche Figur in der Frösi hat die beruflich führende 
Position inne, die weibliche Person besetzt beispielsweise die Rolle der Assistentin. 
Die Assistentin “Korbine Früchtchen” beschäftigt sich nicht wie der männliche Part 
“Atomino” mit der modernen Atomphysik, sondern mit Themen rund um Natur und Um
welt. Eine gewisse Ambivalenz ist hier erkennbar: Die Frau wird als berufstätiges Indi
viduum in der sozialistischen Gesellschaft anerkannt, die Rolle in einer Führungsposi
tion bleibt ihr jedoch verwehrt. Insgesamt bleibt zu sagen, dass sich die Frösi 
zunächst  grundsätzlich an beide Geschlechter richtete: Ob Bastelanleitungen für eine 
Häkelpuppe oder ein Segelflugzeug angeboten wurden, Mädchen und Jungen wurden 
gleichermaßen aufgefordert, sich mit diesen Aufgaben zu beschäftigen. 

Auch in den Jungendzeitschriften Neues Leben und Das Magazin richteten sich die The
men gleichermaßen an beide Geschlechter. Im Journal Sport und Technik lässt der bur
schikose Sprachstil jedoch auf ein männliches Zielpublikum schließen. Das 1954 vom 
Zentralrat der FDJ herausgegebene Jugendmagazin Neues Leben besetzte im Bereich der 
Jugendzeitschriften eine Monopolstellung. Hier wurde über Theater und Literatur be
richtet, Kurzerzählungen und Lyrik behandelt. Es gab Reportagen und Porträts, in denen 
beispielsweise über Sport und die neueste Musikgruppe berichtet wurde. Auch spielte 
der Bereich sexuelle Aufklärung eine Rolle: Die detaillierte  Auseinandersetzung mit 
diesem Thema blieb jedoch aus. In der Kolumne “Prof. Borrmann antwortet” wurde sich 
der Sexualität stattdessen durch allgemeine Abhandlungen über Liebe und soziale Be
ziehungen genähert. (Im Vergleich dazu wirkt die Rubrik “Dr. Sommer” in der Bravo, in 
der die sexuellen Erfahrungen von Jugendlichen sehr ausführlich behandelt wurden und 
immer noch werden, geradezu schockierend!)     

Auffällig ist auch, dass in DDR-Jugendzeitschriften auf intime Details aus dem Privat
leben von Berühmtheiten grundsätzlich verzichtet wurde. Persönlichkeiten wie berühmte 
Sportler oder Musiker sollten sozial gleichgestellt gezeigt und nicht aus der ́norma
leń Gesellschaft hervorgehoben werden. Jugendmagazine in der BRD hingegen locken 
das junge Publikum mit privaten Geschichten aus dem Leben ́ihreŕ Stars.

Geschlechterrollenverteilung in Jugendzeitschriften der BRD
In der BRD waren und sind Jugendzeitschriften meist geschlechtsspezifisch. Mädchen 
bilden für Zeitschriften wie Mädchen, Girl!, Sugar oder Jump Miss beauty mit Titelthe
men wie „Einfach perfekte Haut!” oder „Perfekte Looks für jeden Sommertag!” das Ziel
publikum. Daneben findet man Jugendjournale mit den Namen Hit! oder Popcorn, die 
sich auch an Jungen richten. In den Jugendmagazinen dominieren für Mädchen Themen 
über Stars, Mode, Kosmetik oder Daily Soaps. Zeitschriften für Jungen behandeln dage
gen häufig Themen wie Sport oder Computer. Insgesamt gelten als Vorbild für die Ju
gendlichen schöne und erfolgreiche junge Menschen (meist Film-, Musik- oder Sport
stars). Das sich daraus ergebende Frauenbild erinnert sehr an das der fünfziger Jahre: 
Obwohl Themen über die Berufswahl, Politik oder Umwelt in für Jungen konzipierte 
Jugendzeitschriften auch keinen rechten Platz finden, scheinen thematische Ansätze 
über Naturwissenschaft oder Technik für Mädchen erst recht nicht relevant zu sein.
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Uwe                                     Verkleiden / Pionierorganisation / organisierte   
Freizeit

Hörtext

Weißt du, wo ich heute war? Mensch, bin ich noch aufgeregt. Ich war im Pionierpalast 
„Ernst Thälmann“. Na ja, ganz stimmt es nicht. Im Palast drinnen war ich nicht. Das 
geht auch noch gar nicht. Denn der Pionierpalast soll erst gebaut werden. Heute, am 2. 
Juni 1976, fand die Grundsteinlegung statt. So heißt das. Bis jetzt gibt es nämlich nur 
eine riesige Grube und das Fundament, also der Teil, auf dem der Palast dann später 
steht. In 3 Jahren, warte ich rechne schnell, 76 plus 3 macht 79, also 1979 wollen die 
Bauarbeiter fertig sein. 

Es war ein tolles Fest. Stell dir vor, unser Land schafft einen Ort nur für die Pioniere. 
Pioniere. Hast du dieses Wort schon einmal gehört? Ich erklär es dir: Wenn man bei 
uns in der DDR in die erste Klasse eingeschult wird, bekommt man ein blaues Halstuch. 
Man ist dann Jungpionier. Danach, ab der vierten Klasse, erhält man das rote Halstuch 
und nennt sich Thälmannpionier. Ich bin jetzt in der sechsten Klasse, also bei den 
Thälmannpionieren. Ich erinnere mich genau, das war damals ein großer Moment, als 
ich bei den Pionieren aufgenommen wurde. Endlich gehörte ich dazu. Während einer Fei
er gaben wir ein Versprechen ab: Die DDR, unsere Eltern und den Frieden zu lieben. 
Freundschaft zu halten mit anderen Kindern. Fleißig zu lernen. Überall tüchtig mitzu
helfen. Zu singen und zu tanzen, zu spielen und zu basteln. Sport zu treiben. Und vor 
allem unser Halstuch stolz zu tragen. Ah, da fällt mir doch wirklich noch eine Strophe 
aus einem Gedicht, das wir in der Zweiten gelernt haben ein: „Mein Halstuch ist blau“, 
ja, so glaub ich ging es, „wie meiner Mutti/ allerschönstes Kleid/ und wie die Ostsee, 
die blaue,/ zur Sommerzeit.“ Ein Junge aus meiner Klasse ist kein Pionier. Die Eltern 
wollen das nicht. Sie gehen zur Kirche. Der Junge macht sonst eigentlich alles, was wir 
auch machen. Nur mittwochs darf er nicht dabei sein. Eigentlich tut er mir ein biss
chen leid, denn jeden zweiten Mittwochnachmittag treffen sich die Pioniere. Wir be
sprechen dann, was wir in den nächsten Wochen so unternehmen wollen, welche Probleme 
es vielleicht in der Klasse gibt, was wir daran ändern können. Wenn jemand zum Bei
spiel ständig schlechte Zensuren bekommt, kümmern sich die Mitschüler und lernen 
mit ihm. Oder wir beschließen, Geld zu sammeln für Kinder aus ärmeren Ländern, da
mit sie Bücher und Spielzeug kaufen können. Oder wir gehen in den Tierpark. Oder bas
teln Glückwunschkarten für unsere Muttis zum Frauentag. Viele schöne Dinge tun wir. 
Und das Beste ist eben, dass man bald in diesen prächtigen Pionierpalast fahren kann, 
um dort all das und noch eine ganze Menge mehr zu machen. Die DDR gibt sich wirklich 
solche Mühe. 

Stell dir vor, sogar ein Kosmonautenzentrum soll gebaut werden. Da kann man dann in 
ein Raumschiff steigen und schwerelos in der Luft schweben und Kosmonautennahrung 
aus der Tube probieren. Eine große Schwimmhalle wird entstehen. Ein Spielplatz. Ein 
Puppentheater. Ein Kino. Und weißt du, der Palast liegt ja mitten in einem Wald. Und 
durch den Wald fährt eine Eisenbahn, die von uns Pionieren bedient werden soll. Wir 
sorgen dafür, dass der Zug pünktlich ankommt. Großartig. Findest du nicht auch. Aber 
noch ist es nicht soweit. Noch müssen die Bauarbeiter und Architekten und Bauinge
nieure fleißig arbeiten. Schade, wenn ich schon erwachsen wär, würd ich gern mithel
fen. Denn ich möchte auch mal Bauingenieur werden. Hoffentlich klappt’s. Jetzt jeden
falls durfte ich erst einmal bei der Grundsteinlegung dabei sein. Wir trugen alle 
blaue Hosen oder Röcke und weiße Pionierblusen, hatten ein blaues Käppi auf dem Kopf 
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und die Halstücher umgebunden. Wir stellten uns zunächst in Reih und Glied auf und 
marschierten direkt in die gewaltige Baugrube. Dort übten wir ein Lied und wie man 
richtig jubelt. Nicht dass alle im entscheidenden Moment wild durcheinander johlen. 
Wenn die besonderen Gäste eintreffen, sollten ja keine Fehler passieren. Wir standen 
und standen, mir taten die Beine schon weh, und dann kamen endlich die Ehrengäste: 
Ich hab die Vorsitzende der Pioniere, die Frau des 1. Präsidenten der DDR und die 
Tochter von Ernst Thälmann erkannt. Die Tochter von Ernst Thälmann. Mensch, ich hab 
meinen Augen nicht getraut. Wir Pioniere tragen doch den Namen von Ernst Thälmann. 
Er ist unser Vorbild. Hat dafür gekämpft, dass die Arbeiter bessere Wohnungen 
bekommen und ihre Kinder zur Schule gehen und auch mal in den Urlaub fahren können. 
Weil er das wollte, wurde er umgebracht. Und nun stand ich da und durfte seine 
Tochter sehen. Beeindruckend. 
Die Ehrengäste und ein Bauarbeiter hielten Reden, warum wir hier alle zusammenge
kommen sind und so. Dann wurde ein Gefäß in die Grube hinab gelassen. In dem Gefäß 
liegt ein Papier, auf dem geschrieben steht, dass wir immer gute Pioniere sein wollen. 
Danach sangen wir noch ein Lied und schwenkten unsere Halstücher. Mensch, ich kann dir 
sagen: Das war einer meiner schönsten Tage im Leben. Nächste Woche Mittwoch, beim 
Pioniernachmittag, erzähle ich meinen Mitschülern davon. Die werden staunen.

Tafeltext

VERKLEIDEN

Tafel I
SEID BEREIT! Jeder Schüler sollte ab der 1. Klasse Jungpionier werden. Pioniere hatten 
eine Art Uniform, eine weiße Bluse mit dem Pionierzeichen auf dem Ärmel, ein blaues 
Halstuch und eine blaue Mütze, „Käppi“ genannt. Und es gab den Pioniergruß: „Für Frie
den und Sozialismus, seid bereit!“ Das rief die Lehrerin oder ein Oberpionier, und die 
ganze Klasse rief im Chor zurück: „Immer bereit!“
Die Pioniere trafen sich mittwochs zum Pioniernachmittag. Da wurde besprochen, wie es 
in der Schule lief, wer sich mehr anstrengen sollte, wem geholfen werden musste. 
Pioniere sollten in ihrer freien Zeit gemeinsam nützliche und schöne Dinge tun: zum 
Beispiel älteren Leuten helfen, Denkmäler besuchen oder Altstoffe sammeln. Altstoffe 
waren leere Flaschen und alte Zeitungen, die nicht in den Müll gehörten. Pioniere soll
ten sie bei den Altstoffläden abliefern, wo es etwas Geld dafür gab. Das sollten sie 
aber nicht behalten. Das Altstoffgeld war für die Menschen in armen Ländern bestimmt.

Tafel II
WIR SIND DIE GUTEN „Jungpionier“ war man von der 1. bis zur 4. Klasse. Dann wurde das 
blaue gegen ein rotes Halstuch ausgetauscht, und man wurde „Thälmannpionier“. Von der 
siebten Klasse an sollten möglichst alle Schüler Mitglieder der FDJ werden, der 
„Freien Deutschen Jugend“. Sie bekamen jetzt ein leuchtend blaues Hemd, ohne Halstuch. 
Der Gruß der FDJler hieß einfach nur: „Freundschaft!“
Und warum das alles? Wozu die Verkleidung und die gemeinsame Freizeit? Weil die DDR 
„sozialistische Menschen“ brauchte. Das sollten fleißige und brave Menschen sein, die 
einander halfen und zuerst an die Gruppe und das ganze Land dachten und erst dann an 
sich selbst. Menschen, für die nicht Geld und teure Sachen wichtig waren, sondern So
zialismus und Kommunismus – also der Traum von der gerechten Welt. Deshalb gab es 
die „zehn Gebote der Jungen Pioniere“, in denen stand, wie sich ein Pionier zu verhal
ten habe. Und deshalb gab es die Appelle: Da traten alle Pioniere und FDJler auf dem 
Schulhof in Reih und Glied an. Die besten von ihnen wurden nach vorn gerufen und be
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kamen Auszeichnungen. Und dann mussten auch jene nach vorn, die sich daneben benom
men hatten. Sie sollten sich vor den Augen aller anderen für ihre Fehler schämen. 
Die weißen und blauen Uniformhemden waren dazu da, allen anderen zu zeigen: Seht her, 
wir Pioniere und FDJler sind viele. Wir sind die Guten. Jeder Schüler sollte zu uns ge
hören.

Tafel III
ICH MACH' DA NICHT MIT! Was aber, wenn jemand keine Lust auf Uniformen hatte? Was, 
wenn jemand nicht an den Sozialismus glaubte, sondern an den lieben Gott? Man konnte 
Nein sagen, wenn man den Mut dazu hatte. 
Aber wer tut das schon gerne: anders sein als alle anderen? Die meisten Kinder fanden 
die Sache mit den Pionierhemden und den Ausweisen sogar gut. Sie machten gerne mit. 
Wer nicht Pionier wurde, gehörte eben nicht dazu. Und er musste immer wieder die 
Frage beantworten, warum er nicht dazugehörte. Das war nicht einfach. War er etwa ge
gen den Sozialismus? Der Sozialismus, war doch etwas Gutes!
Und später kam für die Jugendlichen noch etwas dazu: Wer nicht in die FDJ eintrat, der 
zeigte damit, dass er nicht ganz einverstanden war mit der DDR. Bestimmte Studien
plätze und Berufe waren damit passé: Journalist oder Arzt konnte man so kaum werden.

Modul Pioniere
Dieses Modul lädt die Besucher ein, durch Anprobieren der Pionierkleidung sich in die 
Zeit der Pioniere hinein zu versetzen. Der Besucher erhält einen Eindruck, wie sich das 
„Pioniersein“ anfühlen könnte. Er wird aufgefordert, sich die Gebote der Jungpionieren 
genauer anzusehen und selbst eine Meinung über deren Sinnhaftigkeit zu entwickeln.
An diesem Modul findet der Besucher Antworten zu den Aufgaben des Ausstellungstage
buches. Es liegt ein original Gruppenbuch aus und die Besucher können sich einen 
Pionierausweis gestalten. In Schubladen befinden sich blaue und rote Halstücher, die 
Symbole der Jung- bzw. Thälmannpioniere, die sich die Besucher umbinden können.

Weiterführende Informationen

Pioniere
Die Pionierorganisation war als politische Kinderorganisation und Teil des einheitli
chen sozialistischen Schulsystems in der DDR fest in die Schulen integriert. Sie bilde
te damit die Vorstufe zur Mitgliedschaft in der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und wei
teren sozialistischen Organisationen. Die Einbindung der Kinder und Jugendlichen setz
te sich nach der Schulzeit fort und blieb oftmals bis zum Ende des Arbeitslebens be
stehen. Die Organisationsstruktur innerhalb der Pionierorganisation war bis auf die 
unterste Ebene jeder einzelnen Schulklasse festgelegt. Auf diese Art wurde schon im 
Kindesalter eine typische Kaderstruktur etabliert, die den Aufstieg Einzelner nur in
nerhalb des eigenen Systems ermöglichte.
Die Pionierorganisation der DDR wurde als Kindervereinigung der Freien Deutschen Ju
gend (FDJ) am 13. Dezember 1948 gegründet. Dieser Tag war fortan der Pioniergeburts
tag, an dem die Kinder als Pioniere in die Organisation aufgenommen wurden. Auf dem 
ersten Pioniertreffen in Dresden 1952 bekam sie den Namen „Ernst Thälmann“. 

Ernst Thälmann, der 1886 in Hamburg geborene u. a. Hafen- und Transportarbeiter aus 
armen Verhältnissen, wurde 1920 Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(KPD). Von Josef Stalin gefördert, übernahm er fünf Jahre später den Vorsitz der KPD. 
Ab 1933 wurde er von den Nationalsozialisten inhaftiert und 1944 im Konzentrationsla
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ger Buchenwald umgebracht.

Die Mitgliedschaft in der Pionierorganisation war formal freiwillig, jedoch kam es 
gegenüber Kindern, die nicht in die Organisation eintraten (meist aus kirchlichen El
ternhäusern) zu Diskriminierungen. So wurden sie z. B. vom Pioniernachmittag und an
deren Veranstaltungen der Pioniere ausgeschlossen. Die Mehrheit der Kinder trat in die 
Pionierorganisation ein. Von anfänglich 30 % aller Schulkinder (1949) waren 1989 etwa 
98 % aller Schulkinder Pioniere.

Von der 1. bis zur 3. Klasse hießen die Schüler Jungpioniere, zu erkennen am blauen 
Halstuch. Auf dem Pionierausweis, den sie bei der Aufnahme bekamen, waren die „Gebote 
der Jungpioniere“ abgedruckt. Nach diesen zu handeln, versprachen die Kinder bei ihrer 
Aufnahme. Das Versprechen lautete: „Ich verspreche, ein guter Jungpionier zu sein. Ich 
will nach den Geboten der Jungpioniere handeln.“ In der 4. Klasse (bis zur 7./8. Klasse) 
wurden die Schüler Thälmannpioniere. Bei der Aufnahmezeremonie wurde folgendes 
Gelöbnis gesprochen: „Ernst Thälmann ist mein Vorbild. Ich gelobe, zu lernen, zu 
arbeiten und zu kämpfen, wie es Ernst Thälmann lehrt. Ich will nach den Gesetzen der 
Thälmannpioniere handeln. Getreu unserem Gruß bin ich für Frieden und Sozialismus 
immer bereit.“ Die Thälmannpioniere trugen rote Halstücher (Das rote Halstuch 
symbolisierte einen Teil der Fahne der Arbeiterklasse) und es galten für sie die „Ge
setze der Thälmannpioniere“, die in ihrem Ausweis standen. Im Ausweis gab es freie 
Felder für Mitgliedsmarken, deren Wert je 10 Pfennig betrug. 
Die drei Ecken des blauen/roten Halstuches bedeuteten Pionierorganisation, Schule und 
Elternhaus. Der Knoten sollte den engen Zusammenhalt zwischen diesen drei Institutio
nen symbolisieren. Neben dem Halstuch, das z. B. am Pioniernachmittag, zum Fahnenap
pell und zu feierlichen Anlässen getragen wurde, zählten die weiße Pionierbluse mit 
dem Aufnäher der Pionierorganisation, das blaue Käppi und auch dunkelblaue Röcke und 
Hosen zur Pionierkleidung. 

Für die Pioniere wurden regelmäßig Zeitungen herausgegeben: für die Jungpioniere die 
ABC-Zeitung und für die Thälmannpioniere die Trommel, oder das Magazin Frösi. Die 
Zeitungen berichteten über das Pionierleben in der DDR, oder in anderen Ländern und 
über politische Ereignisse. Sie enthielten auch Texte zu Musik und zur allgemeinen 
Freizeitgestaltung, so z. B. Basteltipps oder Anregungen zur Gestaltung der Ferienspiele 
(Ferienbetreuung). Außerdem gab es noch das Comic-Heft Atze mit teilweise heroischen 
Geschichten.

Die Freizeitaktivitäten der Pioniere bewegten sich in einem vorgegebenen Rahmen. Es 
gab einen Pionierkalender in dem die wichtigsten Daten verzeichnet waren. Nicht im
mer regelmäßig fanden Fahnenappelle und Pioniernachmittage statt. 
Der Fahnenappell fand teilweise vor dem Unterricht statt und die Schüler (mit Hals
tuch oder auch in Pionierkleidung) aller Klassen nahmen in Reih und Glied auf dem 
Schulhof Aufstellung. Neben einer Rede des Schuldirektors oder Gästen, wurden z. B. 
Schüler für gutes Lernen ausgezeichnet.

Am Anfang des Schuljahres wurde an einem Pioniernachmittag der Gruppenrat gewählt. 
Dieser bestand aus einem Gruppenratsvorsitzenden (vergleichbar dem Klassensprecher), 
seinem Stellvertreter, einem Schriftführer (zuständig für das Gruppentagebuch), einem 
Kassierer, einem Agitator und einem Freundschaftsratsmitglied (Freundschaftsrat: ähn
lich der heutigen Schülervertretung an einer Schule). Für diesen Gruppenrat wurden die 
besten und diszipliniertesten Schüler ausgewählt. 
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An anderen Pioniernachmittagen wurde z. B. eine Wandzeitung gestaltet, Altpapier ge
sammelt, die Patenbrigade besucht oder gebastelt. Wandzeitungen wurden regelmäßig 
gestaltet und hingen nicht nur in den jeweiligen Klassenräumen, sondern auch an ande
ren Orten in einer Schule. Die Wandzeitungen hatten oft aktuelle politische Ereignisse 
zum Thema: z. B. die Probleme der Kinder im sozialistischen Nikaragua. Sie befassten 
sich aber auch mit wiederkehrenden Themen, wie den 1. Mai, den Internationalen Frau
entag, aber z. B. auch mit der Nationalen Volksarmee (NVA) und Ergebnissen des Altpa
piersammelns. Das Altpapiersammeln gehörte zu den wichtigen Aufgaben der Pioniere. 
Für das Altpapier gab es ein kleines Entgelt, was meist für gute Zwecke gespendet wur
de. 

Ähnlich wichtig wie die Wandzeitungen war das Führen eines Pioniergruppentagebuches, 
dessen Gestaltung meist der Schriftführer des Gruppenrates übernahm. Im Tagebuch 
wurden gemeinsame Aktivitäten beschrieben, wie beispielsweise der Besuch bei der Pa
tenbrigade, ein Theaterbesuch, eine Sportveranstaltung, der Schulfasching, aber auch 
der Ablauf eines Gruppennachmittages, die Gestaltung einer Wandzeitung und der Ablauf 
festlicher Anlässe (z. B. die Aufnahme der Schüler als Thälmannpioniere oder der 
Geburtstag Ernst Thälmanns).

Jede Schule hatte einen Patenbetrieb und jede Klasse eine Patenbrigade aus diesem Be
trieb. Der Sinn der Patenschaft bestand in einem Einblick in die Arbeitswelt in den 
Betrieben, Begleitung bei der Herausbildung von Berufswünschen, praktische Unterstüt
zung bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen, Übernahme von Transporten (Ferienlager, 
Klassenfahrten), personelle Unterstützung und vieles mehr, oft über einen großen Teil 
der Schulzeit hinweg. Die Klasse besuchte ihre Patenbrigade und machte z. B. auch ein 
Programm bei einer ihrer Feiern. Vertreter der Patenbrigade kamen auch in die Schule, 
z. B. zur Zeugnisausgabe, wo die besten Schüler beschenkt wurden.
Timurhilfe nannte man die Hilfe für ältere und hilfsbedürftige Menschen (z. B. Einkäu
fe und Kohlen tragen) nach dem Vorbild von Timur aus dem russischen Kinderbuch „Ti
mur und sein Trupp“ von Arkadi Gaidar. 

Gebote der Jungpioniere
Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik.
Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. 
Wir Jungpioniere lieben den Frieden.
Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Län
der.
Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert.
Wir Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit.
Wir Jungpioniere sind gute Freunde und helfen einander.
Wir Jungpioniere singen und tanzen, spielen und basteln gern.
Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unseren Körper sauber und gesund.
Wir Jungpioniere tragen mit Stolz unser blaues Halstuch. Wir bereiten uns darauf vor, 
gute Thälmannpioniere zu werden.

Gesetze der Thälmannpioniere 
Wir Thälmannpioniere lieben unser sozialistisches Vaterland, die Deutsche Demokrati
sche Republik.
Wir Thälmannpioniere tragen mit Stolz unser rotes Halstuch und halten es in Ehren.
Wir Thälmannpioniere lieben und achten unsere Eltern.
Wir Thälmannpioniere lieben und schützen den Frieden und hassen die Kriegstreiber.
Wir Thälmannpioniere sind Freunde der Sowjetunion und aller sozialistischen Bruder
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völker und halten Freundschaft mit allen Kindern der Welt.
Wir Thälmannpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert.
Wir Thälmannpioniere lieben die Arbeit, achten jede Arbeit und alle arbeitenden Men
schen.
Wir Thälmannpioniere lieben die Wahrheit, sind zuverlässig und einander freund.
Wir Thälmannpioniere machen uns mit der Technik vertraut, erforschen die Naturgesetze 
und lernen die Schätze der Kultur kennen.
Wir Thälmannpioniere halten unseren Körper sauber und gesund, treiben regelmäßig 
Sport und sind fröhlich.
Wir Thälmannpioniere bereiten uns darauf vor, gute Mitglieder der Freien Deutschen 
Jugend zu werden.

Katrin               Kaufen / Konsum / Leistungssport in der DDR  

Hörtext

(Weckerklingeln) Schon wieder um sechs. Fünf kleine Minuten mach ich die Augen noch 
zu. Nur fünf Minuten noch kuschle ich mich unter die warme Decke. Draußen ist es kalt. 
Außerdem tun mir meine Arme und meine Beine weh. Das muss der Muskelkater sein. 
Gestern war es auch wirklich anstrengend. Erst waren wir in der Schwimmhalle, dann 
habe ich beim Turnen hintereinander weg Radschlagen geübt und dann haben wir noch 
Handball gespielt. Kein Wunder, dass ich mich heute morgen kaum bewegen kann. 
Welchen Wochentag haben wir heute? Dienstag? Mittwoch? Auf jeden Fall nicht Sonntag. 
Manchmal habe ich das Gefühl, man macht sein Leben lang nichts anderes, als aufzuwa
chen, aufzustehen, in die Schule und zum Training zu gehen. Also, welcher Tag ist heute? 
Ach ja, Mittwoch. Nachher gibt es diesen Test in Basketball. Ich soll zeigen, wie oft 
ich den Korb treffen kann. Zehn Versuche hat jeder. Letzte Woche hab ich drei Körbe 
geschafft. Das war schon ganz gut. Doch ich muss mich verbessern, mehr üben. 

Was sagt der Wecker? Zwei Minuten nach sechs. Drei winzige Minuten noch zieh ich mir 
die Decke über den Kopf.

Du wunderst dich bestimmt, dass ich so viel über Sport rede. Du musst wissen, ich 
gehe auf eine besondere Schule. Eine Sportschule für Kinder und Jugendliche. Wir haben 
die normalen Fächer: Deutsch und Mathe und Russisch und so. Und wir haben Sport. Mehr 
als auf den anderen Schulen. Jeden Tag trainieren wir viele Stunden. In Turnen, Schwim
men, Fußball Basketball und so weiter. Alle Schüler machen bei allen Sportarten mit. 
Jeder Schüler hat aber noch einen Hauptsport. Ich spiele Handball. Seit der 1. Klasse. 
Als ich in der siebten war, kam ein Trainer und hat sich alle aus unserer Mannschaft 
angeguckt. Hat geguckt, wie wir rennen und werfen und wie groß wir sind. Den Besten 
hat er dann gesagt, dass sie auf diese besondere Sportschule dürfen. Ich gehörte zu den 
Besten. Und hab mich natürlich gefreut. Aber die Schule ist in Berlin. Nicht in 
Dresden, wo ich mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern wohne. Wir haben dann 
alle zusammen entschieden, dass ich nach Berlin ziehe. In ein Internat. In einem 
Internat schlafen die Schüler, die zu weit weg von zu Hause sind. Manchmal hab ich 
Heimweh, aber es ist auch schön mit den anderen Mädchen im Zimmer. 

Unsere Schule gibt uns frei, wenn wir ein Turnier spielen. Wir fahren auch in andere 
Länder. Zum Beispiel in die BRD. Bevor wir losfahren, sprechen unsere Trainer immer 
sehr streng mit uns: Wir dürfen auf keinen Fall mit den Spielern der anderen Mann
schaft sprechen. Das ist komisch. Bei Mannschaften aus der Sowjetunion oder Polen ma
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chen sie nicht so ein Theater. Eigentlich sehen die aus der BRD gar nicht anders aus 
als wir. Jedenfalls aber sollen wir unbedingt gegen sie gewinnen. „Blaue Diplomaten 
im Ausland“ nennen die Trainer uns. Blau wegen unserer Sportanzüge. Und Diplomaten, 
weil wir im Ausland zeigen können, dass DDR-Sportler ganz oft die Besten sind. Und da
mit wir eben so gute Leistungen bringen, gibt es diese besondere Sportschule. Eine 
Menge Medaillen hat die DDR schon bei Weltmeisterschaften und Olympiaden gewonnen. 
Meine Mannschaft konnte zwar auch ab und zu gewinnen, aber natürlich müssen wir uns 
noch ziemlich anstrengen. Ich muss zum Beispiel länger durchhalten beim Ausdauerlauf. 
Zu schnell geht mir die Puste aus. Ich sollte jeden Tag mehrere Runden um den Sport
platz laufen. Das nehme ich mir fest vor. Und ich hoffe, auf dem nächsten Zeugnis 
kriege ich endlich eine „1“ in Sport. Da bist du überrascht, oder? Bestimmt hättest du 
gedacht, na die hat auf jeden Fall eine „1“. Siehst du, ich muss noch viel trainieren. 

Oh, jetzt aber schnell, es ist fünf nach sechs. Ich muss aufstehen. In weniger als einer 
Stunde beginnt der Unterricht. Ich darf nicht zu spät kommen.

Tafeltext

KAUFEN

Tafel I
BRÖTCHEN? DIE SIND AUS! In der DDR war das Einkaufen viel schwieriger als heute. Viele 
Dinge, die uns alltäglich erscheinen, gab es gar nicht oder nur schwer zu kaufen. Süd
früchte, wie Bananen oder Apfelsinen, gab es nur selten. Und wenn, dann musste man 
sich lange danach anstellen.
Aber auch mit ganz alltäglichen Dingen gab es Probleme: frische Brötchen zum Bei
spiel. Die Brötchen waren zwar billig, nur fünf Pfennig kostete eins. Aber die Bäcker 
konnten kaum so viele Brötchen backen, wie die Leute kaufen wollten. Nach frischen 
Brötchen musste man sich oft anstellen. Und wer zu spät zum Bäcker kam, der hatte 
Pech. Dem sagte die Verkäuferin nur: „Brötchen? Die sind aus!“
Tafel II
DER GROßE PLAN In der DDR musste niemand hungern. Die meisten Nahrungsmittel waren 
billig. Das bestimmte die Regierung. Die Regierung machte alle fünf Jahre einen 
großen Plan. Darin stand nicht nur, wie teuer die Dinge sein sollten. Die Oberplaner 
legten auch fest in welchen Betrieben was in welcher Menge hergestellt werden sollte. 
Das war möglich, weil alle großen Betriebe dem Staat gehörten. Und so gab es in der 
DDR nicht 20 Sorten Vanillepudding, sondern nur drei oder vier. Und es wurden nur zwei 
unterschiedliche Autos hergestellt: Wartburg und Trabant. Laut Plan musste das genügen.
Die Wirtschaftsplaner waren weder allwissend noch allmächtig. Sie konnten nie genau 
vorhersagen, was wann gebraucht würde. Und sie konnten nicht zaubern: Die Bäcker bu
ken nur so viele Brötchen, wie sie schafften, also nie genug. Und egal, was im Plan 
stand, die beiden Autofabriken konnten nie genug Autos bauen. Wer eins kaufen wollte, 
musste sich anmelden und viele Jahre warten, bis er endlich eins bekam.

Tafel III
SCHEIß OSTEN Viele Leute waren unzufrieden mit der DDR. Weil sie ihre Regierung nicht 
selbst wählen konnten und weil sie nicht offen ihre Meinung sagen durften. Das war 
schlimm – schlimmer für die meisten war aber etwas anderes. Wählen geht man alle 
paar Jahre, einkaufen jede Woche. Irgendetwas, das man gerade brauchte, gab es nicht. 
Oder man musste sich lange danach anstellen. Oder man bekam es, aber es taugte 
nichts. 
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Und jeder Mensch in der DDR wusste, dass das im anderen Teil von Deutschland, in 
Westdeutschland, nicht so war. Da waren die Läden voll, die Wirtschaft funktionierte 
besser, und viele Dinge taugten einfach mehr. Gegen die Autos zum Beispiel, die es im 
Westen gab, waren Wartburg und Trabant lahme, unbequeme Schüsseln. Also schimpften 
die Leute über die DDR, über Ostdeutschland. Alle schimpften, manche lauter, manche 
leiser. Da half die ganze gute Erziehung nichts. Ein sehr verbreiteter Ausruf hieß: 
„Scheiß Osten!“

Modul Kaufladen
Hier kann der Besucher das Einkaufen zu DDR-Zeiten spielen und findet Antworten zu den 
Aufgaben des Ausstellungstagebuches. Er kann diese Einkaufssituation mit dem 
Konsumverhalten der Gegenwart vergleichen. 
Gab es immer alles? Was kosteten die Produkte? Wie ist der Preis auf der Ware 
angebracht und was könnte das für Auswirkungen auf den Einkauf haben? Diese Fragen 
können hier ergründet werden.

Weiterführende Informationen

Sport in der DDR
Walter Ulbricht war eine wichtige Person im Hinblick auf den Beginn des strukturier
ten Förder- und Kontrollsystems der DDR. Als sportbegeisterter Mann erkannte er 
schnell, dass gerade mit Hilfe des weltweiten Prestiges, das der Sport  einbrachte, aus 
der DDR ein anerkannter Staat zu machen sei.

Das Ziel war deshalb, den Sport an die Weltspitze zu bringen. Dafür reichte eine einfa
che sportartorientierte Ausbildung an den Schulen jedoch nicht aus. Wer sich für Sport 
interessierte, dem war es möglich, Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) zu besuchen. 
Der Wunsch danach, dass die KJS-Schüler in der Olympiariege mitwirkten war zwar groß, 
die derzeitige Sportförderung reichte jedoch nicht aus, damit sich das realisieren 
ließ. Um bessere Auswahlkriterien zu schaffen und damit eine jugendliche Sportelite in 
der DDR heraus zu filtern, wurden u. a. in den Schulen, teilweise aber auch schon in 
den Kindergärten Kinder- und Jugendspartakiaden eingeführt, bei denen die jungen Leute 
in Wettkämpfen gegeneinander antraten (ab 1966). Die Spartakiaden ermöglichten nun 
eine systematische Talentsuche.
Der Begriff “Spartakiade“ stammt aus dem Jahr 1919, in dem Lenin die Aufstände der 
römischen Sklaven unter Spartakus (74-71 v. Chr.) mit dem Kampf der deutschen Kommu
nisten verglich. 1963 hatte auch schon die Sowjetunion ihre gleichnamigen Massenturn
feste zu Leistungswettbewerben für Kinder- und Jugendliche umgewandelt. 
Das Spartakiade-System wurde von seinen Veranstaltern, dem Ministerium für Volksbil
dung, dem Zentralrat der FDJ, der Pionierorganisation Ernst Thälmann und dem Bundes
vorstand des Deutschen Turn- und Sportbund der DDR (DTSB) bis ins kleinste Detail per
fektioniert. Sportarten wie beispielsweise Tennis oder Basketball wurden in diesem 
System jedoch nicht gefördert, da der DTSB sich auf olympische Disziplinen konzen
trierte.
Die Spartakiaden waren zunächst ein wichtiger Bestandteil des Systems für die Talent
auswahl. Die Begabung der Jugendlichen wurde aber im Laufe der Zeit nicht mehr bei 
den Nachwuchs-Olympiaden entdeckt, sondern in den Trainingszentren (TZ) und den KJS.

1973 vereinbarten das Ministerium für Volksbildung und der DTSB die Einheitliche Sich
tung und Auswahl für die Trainingszentren und Trainingsstützpunkte des DTSB der DDR 
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(ESA). Ziel dieses Systems war es, bei der Auswahl von Schülern für die Trainingszentren 
und Trainingsstützpunkte (in ländlichen Gegenden) darauf zu achten, dass in einigen 
Sportarten beispielsweise nur von Kindern vor Beginn der Pubertät mit geringem 
Gewicht, Erfolge zu erwarten waren. Durch die ESA kam es zu einer Auswahl für die spe
zifischen Sportarten an den über 5000 allgemeinbildenden Schulen bei Erst- und Dritt
klässlern, die von den jeweiligen Sportlehrern durchgeführt wurden. Auf sogenannten 
Erhebungs- und Leistungskontrollbögen wurden die Daten der Kinder eingetragen. Dieje
nigen Kinder, die für eine Disziplin besonders gut geeignet schienen, wurden ausge
wählt. 
Die frühe Leistungsbereitschaft der Jugend bedeutete für die jungen Leute sowohl   das 
Trainieren nach strukturierten Trainingsplänen als auch meist der Abschied vom 
Heimatort, da die überwiegende Anzahl der KJS in den Bezirksstädten des Landes ange
siedelt waren. 

Welche wichtige Rolle der Sport im internationalen Vergleich erfüllte, welchen Zweck 
er im Hinblick auf Anerkennung und Repräsentanz der sozialistischen DDR in den kapi
talistischen Ländern erfüllte, wird in einem Zitat von Erich Honecker in einer Rede 
vor den 1. Sekretären der SED-Kreisleitungen im Jahr 1977 deutlich:
„‘Die DDR hat sich zu einer großen Sportnation entwickelt und ich möchte hinzufügen, 
sie soll es auch bleiben. Deshalb messen wir der Verbesserung der kommunistischen Er
ziehung und Ausbildung der jungen Sportler in den Trainingszentren und Trainingsstütz
punkten des DTSB eine große Bedeutung bei ... Gleichzeitig müssen wir darauf Einfluß 
nehmen, dass die Sportlerinnen und Sportler ihre sozialistische Deutsche 
Demokratische Republik achten, lieben und mit heißem Herzen im internationalen 
Wettstreit vertreten.’“ 

Ab 1981 verpflichtete die Propaganda-Abteilung im DTSB-Sekretariat die Kinderkader, 
ein von Sportpädagogen entwickeltes Trainingstagebuch (TTB) zu führen. Das Heft um
fasste knapp 100 Seiten und war für alle bestimmt, die den Sprung ins zweite TZ-Jahr 
geschafft hatten. Es enthielt Tipps zur Lebensführung, Wachstumstabellen, Monatsproto
kolle, Leistungsdiagramme und Techniktafeln, die für die gewissenhafte Auflistung der 
Entwicklungskurven der Kinder gedacht waren.  Aber auch private Angaben beispielswei
se zu Familienangehörigen, Schullehrern oder Vorbildern sollten in das TTB eingetragen 
werden: Mit diesen Informationen erleichterte das TTB der Auswahlkommission, die über 
die Aufnahmen in die KJS entschied, die Entscheidung. Vor allem aber war das 
Trainingstagebuch als Instrument zur Erziehung staats- und parteitreuer Nachwuchs-
sportler zu verstehen: Es lehrte frühzeitig, sich als Teil eines großen Kollektivs zu se
hen.

Doping
Für Alltagsbeschwerden waren die Ärzte der Kinder- und Jugendsportschulen, für Sport
verletzungen die Sektionsärzte der Sportclubs zuständig. Sie hatten auf Anweisung der 
Verbände und des Sportmedizinischen Dienst der DDR (SMD) „‘zur exakten Kontrolle und 
Steuerung des Trainingsprozesses sowie der Schaffung hoher Belastungsverträglichkeit’“ 
beizutragen. Dies bedeutete, den jungen Sportlern, die den Kaderkreisen angehörten, 
wurden seit Anfang der siebziger Jahre auch unterstützende Mittel (uM) zur Leistungs
steigerung, oft auch ohne ihr Wissen, verabreicht.

Planwirtschaft
Nach dem Zweiten Weltkrieg übertrugen die Siegermächte ihre jeweilige Gesellschafts- 
und Wirtschaftsordnung auf ihre Besatzungszonen. Bis zur Gründung der DDR 1949 
schaffte die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) die Voraussetzung 
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für eine Zentralverwaltungswirtschaft (Planwirtschaft) nach sowjetischem Vorbild. So 
fanden die Bodenreform und Enteignungen statt. Im Laufe der Zeit wurde das Pri
vateigentum an Produktionsmitteln weitgehend abgeschafft und in Volkseigentum umge
wandelt. 1947 wurde die „Deutsche Wirtschaftskommission“ (DWK) gegründet, die Insti
tution, welche die Planung, Lenkung und Kontrolle des Wirtschaftsprozesses vornehmen 
sollte. Diese zentrale und planmäßige Steuerung von Produktion, Güterverteilung und 
Dienstleistungen und die ebenfalls zentral festgelegten Preise, die sich somit nicht 
nach Angebot und Nachfrage richteten, gehören zu den wichtigsten Merkmalen der Plan
wirtschaft.
Die Planwirtschaft hatte in der Praxis zahlreiche Probleme zur Folge. Am Anfang der 
Ursachenkette für die alltäglichen Schwierigkeiten standen die überalterte Technologie 
und die durch sie bedingten hohen Produktionskosten. Die aus Sorge um die politische 
Stabilität für Produkte des Grundbedarfs eingeführten Festpreise bewirkten dann sowohl 
einen permanenten Mangel an Waren und Dienstleistungen als auch eine ungeheure 
Verschwendung von Ressourcen und Arbeitskraft. Bürokratische Mechanismen der Vertei
lung sollten die Defizite ausgleichen, konnten gelegentlich die Probleme kurzfristig 
lösen, verursachten aber langfristig eine Beschleunigung des Teufelskreises der Man
gelwirtschaft. Dieses Versagen führte wiederum zur Bildung von grauen Märkten, einer 
Verdrängung der Ware-Geld-Beziehung zugunsten einer Art Tauschwirtschaft und zur Ein
führung von Devisen als faktischer Zweitwährung. Da die Produzenten für ihr Einkom
men keine angemessenen Gegenwerte erhielten, reduzierten sie ihre Leistungsbereit
schaft und begaben sich, wie man in der DDR bemerkte, in einen „permanenten Bummel
streik“. Der verbreitete Unwillen gegen die politische Führung verhinderte schließlich 
jede vernünftige Wirtschaftsreform, deren Voraussetzung in einer substantiellen 
Änderung der Preispolitik bestanden hätte. Statt dessen flossen die für die 
wissenschaftliche und technologische Innovation notwendigen Mittel in den privaten 
Konsum. So entpuppte sich die Ökonomie als eigentliche Schwachstelle des Systems.

Matthias          Lernen / Deutsch-sowjetische Freundschaft / Teezeremonie  
russisches Alphabet

Hörtext

Dorogaja Lena. Weißt du, was das bedeutet? Liebe Lena. Auf Russisch. Ich quäle mich ge
rade ein bisschen. Schreibe einen Brief an meine Brieffreundin Lena aus Moskau. Mmh? 
Was könnte ich ihr erzählen? Dass es mir sehr gut in Moskau gefallen hat. Dass ich 
froh bin, sie getroffen zu haben. Zum ersten mal übrigens. Dass wir wieder gut zu 
Hause angekommen sind. Dass uns die Lehrer neulich gefragt haben, ob wir von nun an 
geduzt oder gesiezt werden wollen. Denn, kaum zu glauben, ich bin endlich erwachsen! 
14 Jahre alt. Juhu. Kein Kind mehr. Wir haben über die Frage der Lehrer gekichert. 
Mensch, die kennen uns doch schon, seit wir sechs sind. Die Polizei hat mir einen Per
sonalausweis überreicht. Und wenn ich darauf bestehe, müssen die Leute mich jetzt mit 
„Sie“ anreden. Ich hab nämlich die Jugendweihe erhalten! Und gehöre deshalb ganz 
ernsthaft zu den Erwachsenen dazu. Fast jeder Achtklässler in der DDR macht bei der 
Jugendweihe mit. Manche nicht (das sind aber nur ganz wenige), da sie schon jahrelang 
zur Kirche gehen. Die werden konfirmiert. So heißt das. Werden von der Kirche in den 
Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Wenn man aber nicht an Gott glaubt, und wir 
meisten glauben nicht an Gott, dann feiern wir die Jugendweihe. 

Diese Feier ist eine ganz große Sache. Monatelang bereiten wir uns darauf vor: Laden 
alle unsere Omas und Opas und Tanten und Onkel ein. Kaufen Anzüge und Schlipse und 

32



feine Kleider. Und stehen dann am Jugendweihetag aufgeregt oben auf der Bühne eines 
Saals oder eines Theaters. Sehr feierlich geben wir ein Versprechen ab. Wir verspre
chen, fleißige und ordentliche und sozialistische Erwachsene zu werden. Aber weißt du, 
worauf sich alle außerdem unglaublich doll freuen? Auf die Geschenke. Denn zur Ju
gendweihe kriegt man Sachen, von denen man sonst nur träumt. Kassettenrekorder. Mo
torräder. Massenweise Geld für’s Sparkonto. Meine Eltern haben mir eine Reise nach 
Moskau geschenkt. Fabelhaft! 6 Tage wohnten wir im Hotel „Moskwa“, mit Blick auf den 
Roten Platz und den Kreml. Mutti und ich hatten unser Zimmer im 8. Stock, Vati seins 
im 10. Wir haben 'ne Menge von dieser prächtigen Stadt gesehen. Goldene Kuppeln, 100 
Meter tiefe U-Bahn-Stationen, Straßen, so breit, dass man Minuten braucht, um rüber zu 
kommen. Und, wie gesagt, ich sah Lena zum ersten Mal. 

Viele Briefe gingen vorher zwischen uns hin und her. Aber gesehen hatte ich Lena noch 
nie. Seltsam. Man erzählt sich so viele Dinge in den Briefen, kennt sich aber eigent
lich gar nicht. Fast alle meiner Klassenkameraden haben Brieffreunde in der Sowjetu
nion. Von den Russischlehrern bekommen wir die Namen und Adressen. Einerseits sollen 
diese Briefe helfen, Freundschaft mit den Kindern in der Sowjetunion zu halten. Ande
rerseits geht es auch ums Russischlernen. Russisch ist ja die erste fremde Sprache, die 
wir in der Schule haben. Denn die Sowjetunion ist doch unser engstes Bruderland. 
Englisch kriegen wir erst später. Manchmal finde ich das schade. So viele Menschen auf 
der Welt sprechen doch englisch. Aber nach England oder Amerika dürfen wir sowieso 
nicht fahren. Jedenfalls scheine ich im Russischunterricht doch nicht so gut aufgepasst 
zu haben. Denn als ich Lena dann in Moskau traf, war es ganz schön schwer, die 
Unterhaltung in Gang zu halten. Russisch ist eine komplizierte Sprache. Ich stand vor 
Lena und mir ist kein Wort eingefallen. Na klar, Druschba, das kann ja jeder, heißt 
Freundschaft. Aber sollte ich ununterbrochen nur Druschba sagen? Lena sieht das auch 
so. In ihrem letzten Brief schrieb sie: „Bedauerlicherweise war es schlecht, dass wir 
uns miteinander schlecht verständigen konnten.“ Mir ist das ein bisschen unangenehm. 
Aber wann spricht man schon mal russisch. Ist doch ganz selten. Außer natürlich im 
Unterricht. Na ja, ich werd ab jetzt fleißiger sein. Das nehm ich mir fest vor. Denn es 
ist schön, Briefe von Lena zu bekommen. Also, ich schreib mal weiter: Dorogaja Lena, 
ja polutschila sa twoje pismo. Bolschoje spasibo.

Tafeltext

LERNEN

Tafel I
DRUSCHBA! Können Länder Brüder sein? Damals ging das. Die Sowjetunion (heute u. a. 
Russland) war der große Bruder der DDR. So hieß es jedenfalls. Das sollte bedeuten: Die 
Länder waren besonders befreundet. Und die Sowjetunion hatte, wenn’s drauf ankam, das 
Sagen. Sie war 200-mal größer als die DDR, es gab sie länger und in ihr herrschte der 
Sozialismus schon seit vielen Jahren. Deshalb lernten die DDR-Schüler ab der fünften 
Klasse nicht Englisch, sondern Russisch, „die Sprache der Freunde“. Aber merkwürdiger
weise lernte man kaum sowjetische „Freunde“ kennen. Manche Schüler durften sich Brie
fe schreiben mit Schülern in der Sowjetunion. Das waren dann „Brieffreunde“. Manche – 
längst nicht alle – durften auch mal in die Sowjetunion fahren. Nur sehr wenig Leute 
brauchten die russische Sprache je in ihrem Leben.

Tafel II
HELDEN AUS BRONZE UND STEIN Die beiden größten Denkmäler in Ost-Berlin, der Haupt
stadt der DDR, stellten Russen dar, so genannte „Sowjetbürger“. Das eine steht noch 
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heute in Treptow. Es ist ein riesiger Bronzesoldat, der ein Bronzekind im Arm hält. Er 
sollte daran erinnern, dass die sowjetische Armee den Zweiten Weltkrieg gewonnen und 
einen Teil Deutschlands von den Nazis befreit hatte. Das andere Denkmal wurde nach 
dem Ende der DDR abgerissen. Das war eine rote, steinerne Lenin-Statue, so hoch wie 
ein Haus. Lenin war der Anführer der sozialistischen Revolution in Russland, der Grün
der der Sowjetunion. Er wurde verehrt wie ein Heiliger. In Moskau, damals Hauptstadt 
der Sowjetunion, heute von Russland, steht immer noch das Lenin-Mausoleum. Da liegt 
Lenins Leichnam in einem gläsernen Sarg, ganz ähnlich wie Schneewittchen.
Helden waren wichtig im Sozialismus. Man sollte nicht nach Geld streben, man sollte 
Held werden wollen. Schüler wurden in der Schule gern gefragt: „Wer ist dein Vorbild?“

Tafel III
NICHT DISKUTIEREN Russisch war ein Schulfach, das damals alle hatten und heute nur 
sehr wenige haben. Es gab aber auch Fächer, die heute überhaupt kein Schüler mehr 
kennt. Das wichtigste war Staatsbürgerkunde. Ab der siebten Klasse lernten die Schüler 
in diesem Fach, wie der Sozialismus in der DDR funktionierte. Kaum einen interessier
te das, es war unglaublich langweilig. Warum? Weil man nicht diskutieren sollte. Wer 
wusste, dass der Sozialismus nicht gut funktionierte, behielt das besser für sich. Gute 
Noten bekam, wer genau das nacherzählte, was Lehrer und Lehrbuch vorgaben.
Ein anderes merkwürdiges Fach: ESP, „Einführung in die sozialistische Produktion“. Es 
wurde ab der 7. Klasse unterrichtet. Auch das interessierte nur die wenigsten. Es ging 
darum, wie sozialistische Betriebe funktionierten. Die Schüler sollten auf die Arbeits
welt vorbereitet werden. Wer heute Erwachsene fragt, was sie in ESP gelernt haben, der 
schaut in leere Gesichter.

Modul Tafel mit russischem Alphabet und den Bezirken der DDR
An diesem Modul werden die Besucher ermuntert, ihre Namen in Russisch zu schreiben 
und sie können den Tisch für die russische Teezeremonie decken. (Aufgabe im 
Ausstellungstagebuch)
Auf der Rückseite können die Besucher die Bezirke der DDR auf der Deutschlandkarte 
zuordnen und ihr geographisches Wissen testen.

Weiterführende Informationen

Deutsch-Sowjetische-Freundschaft (DSF)
Die Abhängigkeit der DDR vom „großen Bruder“ Sowjetunion war weitaus größer, als das 
in anderen sozialistischen Ländern der Fall war.

Das kam vor allem daher, dass die DDR ein „künstliches“ Land war. Rumänien, Polen, 
Tschechoslowakei etc. waren Länder, die, wenn auch teilweise mit anderen Grenzzügen, 
vorher bereits existiert hatten und auch weiterhin existieren würden. 
Für die DDR, entstanden aus dem sowjetisch besetzten Teil Deutschlands, galt dies 
nicht. Der Sog, entstanden durch die Teilung eines Landes, hielt die Gefahr, dass das 
Land irgendwann einfach aufhören würde zu existieren, konstant aufrecht – die Ge
schichte hat das schon 40 Jahre später bewiesen.
Es war für die Führung der DDR also notwendig, ein immer währendes Dankbarkeits-
verhältnis zur UdSSR zu bewahren.

Doch da lag das Problem. Auch wenn die Menschen ursprünglich dankbar gewesen waren 
für die Befreiung vom Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges und des Hitlerfaschismus, war 
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ihnen der Zustand der andauernden Bevormundung und Besatzung ein Dorn im Auge. Das 
Verhältnis der Bürger zur Sowjetmacht und ihrer Vertreter war nicht besonders gut. 
Eine Institution musste her, die das Verhältnis verbessern konnte. Das war die Ge
burtsstunde der DSF.

Der Sinn der „Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft“, so ihr vollständiger 
Name, war eine Massenorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den Bürgern 
Kenntnisse über die Kultur und die Gesellschaft der Sowjetunion zu vermitteln.
Man war als DDR-Bürger zwar nicht zur Mitgliedschaft verpflichtet, doch wurde es nicht 
gern gesehen, wenn man sich weigerte, der DSF beizutreten. Im Gegenteil. Da die 
Mitgliedschaft als formaler Beweis galt, dass man der Politik der Sowjetunion positiv 
gegenüberstand, geriet man bei Weigerung zwangsläufig unter den Verdacht antisozia
listischen Denkens.
So kam es, dass die DSF im Jahre 1988 ca. 6,4 Mio. Mitglieder hatte, was fast der ge
samten berufstätigen Bevölkerung der DDR entsprach.
In den späteren Jahren der DDR wurde die Arbeit der DSF bereits in den Schulalltag in
tegriert, und es wurden dort Mitglieder geworben.
Die Mitgliedschaft in der DSF war eher formaler Natur und brachte kaum Verpflichtun
gen mit sich. 
Für die Erwachsenen hieß es oft nicht mehr, als ab und zu an stattfindenden „Samowar-
abenden“ teilzunehmen, bei denen von der russischen Kultur erzählt wurde, Diavorträge 
stattfanden etc.. Vereinzelt waren auch Studienreisen oder erweiterte Sprachkurse 
möglich.
Für die Kinder und Jugendlichen war die konkrete Arbeit der DSF sogar größtenteils 
aufregend und spannend, bestand sie doch zum Beispiel darin, Brieffreundschaften zwi
schen deutschen und sowjetischen Kindern zu initiieren und die sogenannten „Freund
schaftszüge“ zu organisieren, während derer Kindergruppen aus der DDR und der Sowje
tunion ins jeweils andere Land fuhren, um dort die Sommerferien in Ferienlagern zu 
verbringen.
Eine Woche pro Jahr galt als Woche der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft, in der sich 
die Aktivitäten naturgemäß häuften.

Ende der 80er Jahre und damit gegen Ende der Existenz der DDR gab es bezogen auf die 
Deutsch-Sowjetische-Freundschaft eine interessante Entwicklung.
Durch die Politik Gorbatschows in Moskau wurde das Verhältnis der DDR zum großen 
Bruder stark angespannt. Die grundsätzliche Öffnung der UdSSR gen Westen und das Zu
lassen von Kritik an den herrschenden Zuständen, galt für die DDR-Führung als Bedro
hung. Interessanterweise war nun aber das Volk der DDR, vorher zu Kontakten und Inter
esse in Richtung Sowjetunion einfach verpflichtet, wirklich am „großen Bruder“ inter
essiert.
Das führte die Organisation der DSF in einen Zwiespalt, plötzlich als Diskussionsforum 
über die neue Sowjetpolitik gefragt zu sein, und andererseits als Organ der SED-Politik 
solcherlei Diskussionen nicht zulassen zu dürfen.
Nach der Wende verlor die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft den größ
ten Teil ihrer zahlenden Mitglieder und damit an Bedeutung.

Sowjetische Denk- und Ehrenmäler in der DDR
Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gab es kaum Dörfer oder Städte, in der es nicht 
Denkmäler und Straßennamen gegeben hätte, die den Opfern des Faschismus gewidmet 
gewesen waren.
Dies geschah zum Teil aus echter Ehrerbietung, zum Teil aber auch als Straf- und Erzie
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hungsmaßnahme für die Deutschen im sowjetisch besetzten Teil des Landes.
Nie sollte die Schuld vergessen werden, die die Deutschen durch den II. Weltkrieg auf 
sich geladen hatten.
In der Folge waren die entsprechenden Denkmäler, Gedenkstätten und -plätze auch meist 
die Orte, an denen die einschlägigen Gedenkfeiertage der DDR begangen worden 
(1. Mai – Tag der Werktätigen, 8. Mai – Tag der Befreiung, 7. Oktober – Gründungsfeier
tag der DDR, etc.).

Eine Sonderposition nehmen dabei die Soldatenfriedhöfe sowie die großen Ehrenmale in 
Berlin und Brandenburg ein. Da ist zum einen das Ehrenmal am Treptower Park, das Eh
renmal in der Schönholzer Heide, eins im Tiergarten sowie die „Seelower Höhen“ im 
Brandenburger Land zwischen Berlin und der polnischen Grenze.
Diese sind sehr bald nach dem Krieg von den sowjetischen Besatzern selbst, oder zu
mindest genau nach ihren Wünschen erbaut worden.
In ihnen ist nicht nur der Wunsch nach Gedenken der Opfer zu sehen, sondern auch die 
unüberwindliche und pompöse Macht, zu der allen voran Stalin die Sowjetunion hatte 
machen wollen. Die stilistischen Ähnlichkeiten gerade der Ehrenmale im Treptower Park 
und in der Schönholzer Heide mit den Monumentalbauten, die Albert Speer für Hitlers 
größenwahnsinnige Auftritte entworfen hatte, sind augenscheinlich.

Nichtsdestotrotz handelt es sich bei den Gedenkstätten um Plätze, an denen der Opfer 
des Hitlerfaschismus gedacht werden soll, und so hat sich die BRD innerhalb der 2+4-
Verhandlungen dazu bereit erklärt, die Gedenkstätten „auf ewig“ zu pflegen und zu er
halten sowie keine Änderungen an ihnen vorzunehmen, es sei denn mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Regierung der Sowjetunion (bzw. heute der Russischen Förderation).

Angela              Strafen / Opposition / Stasi / Untersuchungshaft  
Gefängniszelle
Stasi- Akte

Hörtext

Hey. Ich bin Angela. Ich hab nicht viel Zeit. Muss los. Manu wartet auf mich. Wir wol
len zusammen zum Alexanderplatz fahren. Zu den anderen Punks, die da rumstehen. 

Punks: ein lustiges Wort. Kommt aus dem Englischen. Heißt soviel wie ‚schmutziger 
Kerl’. Nee, du musst nicht denken, dass wir schmutzig sind, schlecht riechen und so. 
Die anderen Leute denken das von uns. Gestern noch auf der Straße rief mir so eine 
Frau in braunem Rock und weißen Schuhen hinterher: „Scheußlich wie du aussiehst. Soll
test dich mal gründlich waschen.“ Dabei wasche ich mich, jeden Tag, dusche sogar. Aber 
ich will eben keine braunen Röcke und weißen Schuhe anziehen. Ich will, dass die Leute 
sehen, dass ich anders bin, anders denke, andere Musik höre. Immer soll man ordentli
che Sachen anhaben. Ordentlich seine Hausaufgaben machen. Alle 5 Minuten ‚Danke’ und 
‚Bitte’ und dieses ganze Zeug sagen. Aber ich finde meine Lederjacke mit Sicherheits
nadeln daran eben schön. Schön ist doch nicht nur, was alle schön finden. Bunte, nach 
oben stehende Haare zum Beispiel sind schön. Bunt, das ist doch besser als immer 
braun und weiß. Letzte Woche habe ich mir in einem Laden kleine Schlösser gekauft, so 
Dinger für Kellertüren. Die Schlösser hab ich an eine alte Kette von mir gehängt und 
trage sie jetzt um den Hals. Aber nur am Nachmittag. In der Schule ist das verboten. 
Die Lehrer meckern und sagen, beim nächsten Mal kriege ich einen Tadel vom Direktor. 
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Sie meinen, ein anständiger fleißiger Schüler lernt und treibt Sport und hat später 
einen ordentlichen Beruf und eine Familie mit Kindern und so. Ich weiß nicht. Ich 
glaube, ich will mal anders leben. Obwohl es sonst in der Schule ganz gut läuft. 
Trotzdem bin ich jeden Tag froh, wenn es vorbei ist. Ich treffe mich dann mit Manu 
oder Petra oder Sabine. Manchmal gehen wir in ein Café. Sitzen nur so rum. Quatschen 
und lachen und trinken Cola. Manchmal gehen wir tanzen. Die Punks tanzen anders als 
die anderen. Sie springen immer wild herum. Auch die Musik ist lauter. Viele Gitarren 
und die Sänger schreien fast. Das ist wichtig. Damit jeder hört, was sie singen. Ir
gendwie singen die nämlich das, was ich denke und fühle. Wenn ich traurig bin oder 
böse. Die Anderen, die keine Punks sind, stehen dann immer so rum und gucken blöd 
und sagen gemeine Sachen. Aber mir ist das egal. Sollen sie doch sehen, dass wir nicht 
so brav sind. Obwohl wir auch aufpassen müssen: Die Polizei beobachtet uns. 
Letzte Woche haben sie Petra und Simone mitgenommen. Haben ihnen stundenlang 
irgendwelche Fragen gestellt. Ihnen sogar gedroht, sie ins Gefängnis zu sperren. Ich 
weiß nicht, wovor die Polizei Angst hat. Wir tun ja niemandem was. Schubsen nicht und 
schlagen und so. Ich hab den Plan, ein Gedicht über uns und über das, was wir denken 
und machen zu schreiben. Dass uns keiner richtig versteht. Obwohl wir auch nur froh 
leben wollen. Vielleicht ein bisschen anders als die meisten Leute. Aber nur, weil wir 
anders sind, sind wir doch keine schlechten Menschen. Wenn das Gedicht fertig ist, 
müssten es vor allem die lesen, die uns ständig beschimpfen. Doch wie soll ich das 
machen? Das Gedicht heimlich in der Schule verteilen? Oder sogar an Bäume kleben? 
Trau ich mich das? Es ist immerhin ganz schön gefährlich? Nicht das mich die Polizei 
schnappt. Wenn jemand nämlich eine andere Meinung hat, anders als die, die zum 
Beispiel die Lehrer haben, dann wird einem sofort gesagt, dass das eine falsche 
Meinung ist. Und mit einer falschen Meinung kriegt man Probleme. Vielleicht bekommt 
man dann keine Lehrstelle oder darf nicht studieren oder muss sogar ins Gefängnis. 
Davor hab ich Angst. 
Na jedenfalls muss ich jetzt los. Manu wird sonst sauer, wenn ich sie zu lange warten 
lasse. Wir wollen doch zu den anderen Punks auf dem Alexanderplatz.

Tafeltext

STRAFEN

Tafel I
WENN DIE REGIERUNG IHREM VOLK NICHT TRAUT Die Menschen in der DDR haben sich ihre 
Regierung nicht ausgesucht. Sie konnten gar keine andere wählen. Die Regierung war 
zwar der Meinung, dass das gar nicht nötig sei, weil sie ohnehin das Land am besten 
führen würde. Aber wussten das auch die Leute? Die Regierung misstraute ihrem Volk. 
Deshalb gab es eine große Geheimpolizei, die „Staatssicherheit“, Abkürzung: „Stasi“. Sie 
passte auf, dass es ruhig blieb im Land. Alle Versuche, etwas gegen die Regierung zu 
unternehmen, sollte die Stasi erkennen und verhindern. Wer zu laut sagte, dass er mit 
der Politik nicht einverstanden war, bekam es mit der Stasi zu tun. Wer die DDR 
verlassen wollte und die Flucht plante, auch. Sogar Jugendliche, die sich auffällig an
zogen und zu laut eine „falsche“ Meinung äußerten, wurden von der Stasi verfolgt.
Es ging zu wie in einem strengen Kinderheim: Wer etwas gegen die Erzieher sagt, sich 
nicht an die Regeln hält, wird hart bestraft. Wer fort will, ebenso.

Tafel II
WIR SIND ÜBERALL Die Stasi hatte zwar viele Tausend Geheimpolizisten. Die allein 
hätten aber nie und nimmer so viel über das Volk erfahren, wie die Regierung es 
verlangte. 
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Deshalb gab es die Spitzel: Leute, die der Stasi verrieten, wer ein „Staatsfeind“ war, 
wer unzufrieden war, oder wer fort wollte aus der DDR. Die Stasi nannte diese Spitzel 
„Inoffizielle Mitarbeiter“, „IM“.
Wer wurde IM? Es konnte jeden treffen, der nicht mutig genug war, zu sagen: Nein, da 
mache ich nicht mit. Einige wurden bestochen: Hilfst du uns, helfen wir Dir! Viele 
wurden erpresst: Hilft du uns nicht, wirst du Probleme bekommen! Viele machten auch 
mit, weil sie einverstanden waren mit der Politik der Regierung. Sie wollten helfen, 
„Feinde des Staates“ aufzuspüren. 
Mit ihren vielen Helfern, hatte die „Staatssicherheit“ eine große Macht. Tausende Men
schen  wurden eingesperrt, weil man sie für Gegner der DDR hielt. Aber die Macht der 
Stasi war nicht grenzenlos. Immer wieder gab es Menschen, die beim großen Verrat 
nicht mitmachten. Und als die DDR 1989/90 zusammenbrach, konnte die Stasi nichts da
gegen tun.

Tafel III
WER DISKUTIERT, FLIEGT RAUS Es geschah in einer Schule in Berlin Pankow, September 
1988. Vier Schüler aus der 11. und 12. Klasse hängten ein paar kritische politische 
Texte an die Wand. Da ging es beispielsweise um die Militärparaden, große 
Staatsfeiern, bei denen stolz Panzer und Raketen gezeigt wurden. Der Text richtete sich 
nicht gegen die DDR und ihre Regierung, sondern nur gegen diese Waffenschau. 38 
Schüler setzten ihre Unterschrift unter den Text. Sie waren genau derselben Meinung. Es 
gab große Diskussionen in der Schule: Durfte man so offen über solche Dinge 
diskutieren? 
Nein, durfte man nicht. 30 Schüler zogen ihre Unterschrift zurück. Von den acht ande
ren flogen vier von der Schule, ohne die Chance, anderswo ihr Abitur abzulegen. Zwei 
wurden auf andere Schulen strafversetzt, zwei bekamen einen Verweis.
Und die Stasi war immer im Bild. Lehrer gaben Bescheid, welche Schüler was gesagt 
hatten. Die Geheimpolizei kümmerte sich darum, dass niemand gegen die harten Stra
fen protestierte. Sie legte auch fest, wer mit den aufrührerischen Schüler diskutieren 
und sie von ihrer Meinung abbringen sollte.

Modul Gefängniszelle und Büro der Staatssicherheit
Der Besucher erhält mit dem Blick durch das Guckloch einen Eindruck der 
Gefängniszelle in der Angela in Untersuchungshaft gesessen hat.
Der Schreibtisch mit dem Bild von Erich Honecker, Schreibmaschine, Stasiakte von 
Angela ist eine Inszenierung der Verhörsituation. An den Schreibmaschinen können die 
Besucher herausfinden, auf welcher Maschine das Gedicht „Anklage“ geschrieben wurde.
Siehe Aufgaben Ausstellungstagebuch

Weiterführende Informationen

PUNK in der DDR
Als um 1979 in der DDR in Berlin und Leipzig die ersten wenigen „Punks“ auftauchten, 
stand dahinter kein genereller Widerstand gegen das Leben in der DDR. 
Die meisten gingen ganz normal ihrer Arbeit oder Ausbildung nach. Man hatte eben nur 
angefangen, sich anders anzuziehen und eine bestimmte Musikrichtung gut zufinden.
Wenn darin überhaupt politisches Potential steckte, dann nur dahingehend, dass man 
sich in Punkto Musikgeschmack und Kleiderordnung nicht mehr in Normen pressen las
sen wollte. 
Doch erregte ein derartig radikales Erscheinungsbild wie das eines Punkers in einer 
büroktratisch-bürgerlichen Welt natürlicherweise großen Anstoß.
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Erschwerend kam hinzu, dass die Punkbewegung aus Großbritannien, an der sich auch die 
ostdeutschen Punks geschmacklich orientierten, eine hochpolitische Bewegung war - ein 
wütender Protest gegen die Ungerechtigkeit gegenüber Randexistenzen und generell 
Menschen unterer Gesellschaftsschichten.

Die unausweichliche Folge war, dass die DDR-Führung, wie jede Diktatur von Verfol
gungswahn geplagt, anfing, Sozialismusfeindlichkeit im Tun dieser bunt frisierten und 
sehr laute Musik hörenden Jugendlichen zu vermuten, und das Ministerium für Staatssi
cherheit begann, sich mit den Umtrieben der Punks zu befassen.
Paradoxerweise schuf das MfS durch seine Initiativen, die Punkgruppierungen der frühen 
80er Jahre in Berlin und Leipzig, die insgesamt höchstens einige hundert Leute umfasst 
hatten, zu zerstreuen, erst die Radikalität unter den Punks, die man ihnen von 
vornherein unterstellt hatte – eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung also.
Erst durch die Schikanen der Staatssicherheit, der Polizei und Repressalien im Berufs
leben wurden die jungen Menschen, die einfach aus den Normen standardisierter Frei
zeitgestaltung hatten ausbrechen wollen, zu Gegnern der Ordnung der DDR, zu Menschen 
mit „politisch negativer Grundeinstellung zur sozialistischen Staats- und Gesell
schaftsordnung“, wie die Staatssicherheit die Punkbewegung charakterisierte.
Um 1984 kam es zu einer drastischen Veränderung. 
Nachdem die Polizei in Zusammenarbeit mit der Stasi die Punkszene in den vergange
nen zwei Jahren auseinander getrieben zu haben schien, entstand sie teilweise aus den 
radikalisierten Resten der alten, teilweise aufgrund der Medienpräsenz, die Punk im 
Westen innehatte, wieder neu. Und diesmal entwickelte sie sich zu einem „Flächen
brand“.

Punkgruppen, entstanden in beinahe jeder etwas größeren Stadt.
Doch die Staatsführung begegnete dem Phänomen Punk weiterhin mit enormer Härte.
Eine Punk-Band hatte defacto keine Aussicht auf eine öffentliche Spielerlaubnis. 
Jeder, der sich zum Punk bekannte, hatte nicht nur jederzeit mit Verhaftungen unter 
fadenscheinigen Vorwänden und Androhung mit Gefängnis, sondern auch mit harschen 
sozialen und beruflichen Repressalien zu rechnen. Die Punkbewegung politisierte sich 
immer stärker. Eigentlich hätte das an sich links-gerichtete Gedankengut der Punkbe
wegung in der DDR nicht angefeindet werden dürfen, jedoch war der allumfassende 
Freiheitsgedanke, den die jungen Leute propagierten, zu viel für die DDR-Führung.
Denn während die Punks in kapitalistischen Ländern beklagten, dass die einfachen Leute 
durch Ausbeutung und Arbeitslosigkeit klein gehalten werden, man ihnen also einen 
fast unausbrechbaren Lebensweg des Elends aufzwingt, beklagten sie im Osten, dass man 
den einfachen Leuten durch zwangsverordnete Überbehütung (eine Lehrstelle und Arbeit 
für jeden, doch man konnte nicht wählen, was oder ob man wollte) die gleiche Form 
von Freiheitsbeschneidung antat.

Durch dieses Gedankengut war die Punkbewegung attraktiv für die Kirchen, die in einem 
nicht-religiösen Land wie der DDR ebenfalls unter starken Repressalien und Generalver
dachten der Verschwörung mit dem „dekadenten“ kapitalistischen Ausland zu leiden 
hatten. Viele Punkparties und -konzerte fanden daher in Kirchen statt und die Jugendli
chen wurden stark in die Arbeit der evangelischen Gemeinden integriert.
Das, die ansteigende Wut innerhalb der Punkbewegung über die Ohnmacht gegen die Ge
walt des Staates und die Tatsache, dass man tatsächlich Kontakte zu westlichen Punk
gruppierungen unterhielt, lies die Punks noch stärker ins Visier der Staatssicherheit 
geraten. Punkbands wurden bespitzelt, ihre Mitglieder verhaftet, bedroht und zur Auf
gabe ihres „Treibens“ gezwungen.
Das führte zum Entstehen neuer Strömungen, in denen sich Menschen zusammen fanden, 
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die es nicht mehr wagten, auf direkten Konfrontationskurs mit der Staatsführung zu 
gehen. Zum einen die sogenannten „Neo Romantics“, die ähnlich wie die Strömung der 
Romantik im 19. Jahrhundert aus politischer Ohnmacht Melancholie propagierte, die bis 
hin zu Posen der Todessehnsucht ging. Aus dieser Bewegung entstand alsbald die Gothic-
Bewegung.

Zum anderen war der Punk auch nicht an Intellektuellen und Künstlern vorbeigegangen, 
die eine Art Avantgarde-Kunst schufen, die zwar im Kern noch immer politisch war, de
ren Anliegen aber durch hochexperimentelle Kunstformen und Performances verschlüs
selt wurde und so nur noch wenigen Gleichgesinnten zugänglich blieb.
Nach der Wende und der Wiedervereinigung wurde deutlich, wie stark die Punkbewegung 
gewesen war und wie gut sie all die staatliche Härte überstanden hatte, denn sie er
lebte in den 90er Jahren noch einmal einen enormen Aufschwung.
Plattenlabels und Buchverlage entstanden binnen kurzer Zeit, in denen nicht nur Neues 
herausgebracht wurde, was allerorten weiter entstand, sondern die auch eine Fülle von 
Dingen veröffentlichten, die in der Illegalität entstanden waren und die auf ihre Weise 
Zeugnis von staatlicher Willkür und dem Widerstand junger Menschen gegen Unge
rechtigkeiten ablegten.

Ministerium für Staatssicherheit (MfS)
Umgangssprachlich: „Stasi“ (Staatssicherheit) Das MfS war der Geheimdienst der DDR. Er 
wurde am 08.02.1950 gegründet und sah sich selbst als „Schild und Schwert der Partei“ 
als Teil der Machtsicherung der SED.
Das MfS war einer der weltweit erfolgreichsten Nachrichtendienste und zugleich poli
tische Geheimpolizei, zuständig für strafrechtliche Untersuchungen gegenüber echten 
und vermeintlichen Staatsfeinden im Inland.
Es war keinem Verfassungsorgan, sondern lediglich der direkten Staatsführung gegen
über rechenschaftspflichtig und unterstand dem Generalsekretär des Zentralkommitees 
der SED, zunächst Walter Ulbricht und ab 1971 Erich Honecker. Ab 1957 wurde das MfS 
von Erich Mielke geleitet.

In seiner Funktion als politische Geheimpolizei hatte das MfS Befugnisse, die über 
jene von Polizei und Staatsanwaltschaft weit hinausgingen. So war es der „Stasi“ mög
lich, Verdächtige fernab jeder Rechtsstaatlichkeit ins Visier zu nehmen. 

Zur typischen Arbeitsweise des Staatssicherheitsdienstes gehörten nicht nur die Kon
trolle durch elektronische Medien (allein in Berlin wurden 1989 20.000 Telefone abge
hört und über 90.000 Briefe geöffnet) und inoffizielle Spitzel aus der Bevölkerung so
wie die willkürliche Festnahme von Verdächtigen, sondern auch bestimmte Methoden der 
psychologischen „Zersetzung“ von als feindlich eingestuften Gruppierungen (z. B. 
Organisierung von beruflichen und gesellschaftlichen Misserfolgen zur Untergrabung 
des Selbstvertrauens, Erzeugung von Misstrauen und gegenseitigen Verdächtigungen in
nerhalb von Gruppen, Unterbinden von Beziehungen durch Zuweisung weit entfernter Ar
beitsplätze, Verbreitung von Gerüchten, Verhaftung und Bedrohung, usw.).
Das MfS nahm Beschuldigte fest, führte selbständig Ermittlungsverfahren durch, wäh
rend derer die Angeklagten in eigens für das Ministerium eingerichtete Untersuchungs
gefängnisse gebracht wurden und führte die Verfahren bis zur Anklage. Es gab dabei 
keinerlei Möglichkeit einer parlamentarischen Kontrolle des Staatssicherheitsdienstes. 
Ebensowenig konnte ein Verwaltungsgericht gegen seine Maßnahmen in Anspruch genom
men werden.

Die Verwaltung des MfS war linear aufgebaut, mit dem Ministerium in Berlin als 
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oberste Spitze, über die Bezirksverwaltungen bis hin zu den Kreisdienststellen.
Das gewährleistete eine räumliche Präsenz des Staatssicherheitsdienstes in nahezu der 
gesamten DDR.
Entsprechend groß war auch der Personalbestand, der, gemessen an der Bevölkerungszahl 
des Landes, alle anderen Geheimdienste und Geheimorganisationen weltweit übertraf.
Im Jahre 1989 waren 91.000 Menschen hauptamtlich für das MfS tätig, und es hatte 
einen Jahresetat von 4 Mrd. Mark zur Verfügung. 
Neben den Offiziellen wurden 174.000 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) geführt. Dabei han
delte es sich um Menschen, die im Freundes- und Kollegenkreis Spitzeldienste ausübten 
und als „Hauptwaffe im Kampf gegen den Feind“ eingesetzt wurden. Schätzungsweise 1 
bis 2 Prozent aller Inoffiziellen Mitarbeiter waren Jugendliche zwischen 14 und 25 Jah
ren, überwiegend Studenten und Wehrpflichtige, aber auch Schüler.
Die Motive der IM's waren sehr unterschiedlich. Unter ihnen gab es Menschen, die aus 
Überzeugung handelten, aber auch viele, die wegen eigener Gesetzesübertretungen auf 
die eine oder andere Art gezwungen worden sind, sei es durch Androhung von berufli
chen und sozialen Repressalien oder gar durch Inhaftierung, 
Bestimmend für die Tätigkeit und das Selbstbild des MfS war ein sehr breit gefächer
ter Feindbegriff. So galt schon das Engagement in Kirchen-, Umwelt-, Friedens-, oder 
Menschenrechtsgruppen als „feindlich-negativ“. Andere Gruppierungen wie die „Punks“ 
galten als „feindlich-dekadent“.
Grundsätzlich waren dem MfS als Überwachungsorgan einer Diktatur alle gesellschaft
lich nicht genormten Gruppen, alle Formen unangepassten oder nicht völlig konformen 
Lebens verdächtig.
Dadurch stand jeder in der Gefahr, in das Visier der „Stasi“ zu geraten, der einen 
kleinen Schritt von dem durch die Staatsmacht gebilligten Verhalten abwich. Dies galt 
für alle Lebensbereiche, inklusive der Familie.
Nachdem das MfS 1990 aufgelöst worden war, entstand im wiedervereinten Deutschland 
eine Regelung (das Stasi-Unterlagen-Gesetz StUG), um dem großen Interesse der ehema
ligen DDR-Bevölkerung nach Aufarbeitung der Angelegenheiten der Staatssicherheit ge
recht zu werden.
Dabei wurde unter anderem festgelegt, dass Betroffene nicht zum zweiten mal durch 
die Arbeit mit den Akten zum „Objekt“ werden dürfen, dass der Persönlichkeitsschutz 
der Betroffenen und Dritter zu gewährleisten ist, z. B. durch Schwärzen von Namen in 
veröffentlichten Akten.

Ann                  Reisen / Reisefreiheit / Flugzeug  

Hörtext

Wenn du ihn doch sehen könntest. Meinen Freund Panikos. Aber du kannst ihn nicht se
hen. Ich selbst kann es ja nicht. Er wohnt nicht in derselben Stadt, in der ich wohne, 
nicht mal im selben Land. Ich wohne in der DDR. Er in Griechenland. Deshalb hast du 
diesen Namen vielleicht noch nie gehört. Griechenland liegt ganz weit im Süden Euro
pas. Ein Flug dorthin dauert mehr als zwei Stunden. 

Panikos hat mir erzählt, dass es in Griechenland einen Berg gibt, der Olymp heißt. Er 
ist fast 3000 Meter hoch. Die Leute sagen, dort oben auf dem Olymp leben die 
griechischen Götter. Auch Eros, der Gott der Liebe. Eros sieht aus wie ein kleiner 
Junge mit Flügeln. Er trägt immer Pfeile und Bogen bei sich. Und wenn er einen seiner 
goldenen Pfeile auf jemanden abschießt, dann verliebt sich derjenige in einen anderen. 
Ich glaube, Eros hat zwei Pfeile abgeschossen: Einen auf mich und einen auf Panikos. 
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Das war in den Sommerferien. Panikos ist mit anderen griechischen Touristen in die 
DDR gekommen. Sie waren neugierig auf unser Land, wollten sich Dresden und Berlin 
angucken. Ich weiß noch, ich stand unten in der Halle des Hotels in Dresden und mit 
einem mal öffnete sich die Tür des Aufzuges, Panikos kam heraus und lächelte mich an. 
Ich werde diesen Moment nie vergessen. Panikos sieht so schön aus. Ich werde 
versuchen, ihn dir zu beschreiben: Er ist groß und schlank und hat dunkle Haare und 
dunkle Augen. Er würde dir auch gefallen, da bin ich mir sicher. Ach, wenn ich Panikos 
nur bald wieder sehen könnte. Ich sehne mich nach ihm, so sehr, dass es mir weh tut. 
Warum darf ich nicht nach Griechenland? Ich will das verstehen. Ich kann es nicht 
verstehen. Ja, Griechenland ist kein sozialistisches Land, so wie die DDR. Aber ich 
möchte doch nur mit Panikos zusammen sein. Die Politiker, die bestimmen, wohin man 
fahren kann und wohin nicht, sind die denn so alt und können sich deshalb nicht mehr 
vorstellen, dass man einfach verliebt ist? Wieso haben die das Recht, mir zu verbieten, 
zu ihm zu fliegen? Meiner Oma erlauben sie es doch auch. Die darf fahren. Aber sie ist 
ja schon Rentner. Eine alte Frau. Alte Leute lassen sie reisen. Vielleicht, weil die sich 
nicht mehr verlieben? Soll ich etwa noch 50 Jahre warten? 50 Jahre ohne Panikos? Das 
halte ich nicht aus.
Weil Panikos nicht hier ist und ich nicht dort sein kann, schreibe ich ihm Briefe. Und 
warte auf seine Antwort. Oder ich führe in Gedanken lange Gespräche mit ihm. Träume. 
Gestern hat mich eine Lehrerin in der Schule gefragt: „Was tust du da, Ann? Du passt 
nicht auf. Warum?“ Was sollte ich der Lehrerin denn sagen? Dass ich an einen Jungen 
denke? Dass ich keine Lust habe, Fünfhundertdreißigtausend mal dreitausendsechshun
dertzwanzig auszurechnen? Dass ich nach Griechenland will? Dass das aber verboten ist? 
Die Lehrerin hätte meine Antwort sicher nicht lustig gefunden, mir vielleicht sogar 
einen Tadel gegeben. ‚In der DDR gibt es doch auch viele nette Jungs. Warum suchst du 
dir nicht hier einen aus?’ Irgend so einen Quatsch hätte ich mir anhören müssen. Als 
könnte man bestimmen, in wen man sich verliebt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin nach 
der Schule nach Hause gegangen, habe mich auf mein Bett gelegt und die Musik gehört, 
die Panikos für mich aufgenommen hat. Alle meine Lieblingslieder. 

(Türklingeln) Warte kurz, es hat an der Tür geläutet, ich komme gleich zurück. (Wegge
hen, Wiederkommen, vielleicht Papierrascheln) Da bin ich wieder. Weißt du, wer das 
war? Der Postbote! Er hat mir einen Brief von Panikos gebracht. Endlich. Mein Herz 
schlägt ganz schnell vor Aufregung. Ich bin so froh. Mehr als 20 Tage hat der Brief ge
braucht, um bei mir anzukommen. Ich muss Panikos unbedingt schreiben, dass er mir 
seine Briefe mit der Luftpost schickt. Denn 20 Tage sind eine lange Zeit.
Oh, er schreibt so schöne Worte. Auf Englisch leider. Ich muss immer erst alles über
setzen. Ich verstehe doch kein griechisch. Trotzdem bin ich glücklich. Soll ich dir et
was aus seinem Brief vorlesen? Also, er schreibt: „Das Bild, dass du mir gezeichnet 
hast und an mich geschickt hast, ist sehr sehr sehr schön. Bitte zeichne mir noch ein 
neues und schicke es mir. Ich liebe deine Bilder sehr. Ich höre Musik. Die Lieder sind 
aus der DDR-Zeit. Panikos mag nur Ann. Ich mag nur Ann, ich mag Ann sehr...sehr. Ich 
hoffe, der Brief benötigt nicht drei Wochen und deiner kommt auch bald. Mit viel viel 
Liebe. Panikos“ 
Ich setze mich jetzt sofort an meinen Schreibtisch und antworte ihm.

Hörtext Flugzeug

Europäische Hauptstädte, die angeflogen werden
Moskau
(Gong)
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Hier spricht ihr Flugkapitän Ludwig Lilienthal. Ich begrüße sie herzlich an Bord der IL 
62 nach Moskau. Unser Flug wird 2 Stunden und 40 Minuten dauern. Legen sie bitte die 
Sicherheitsgurte an. Ich wünsche ihnen eine angenehme Reise. 
(Gong)
Wir haben jetzt die Reiseflughöhe von 10.000 Metern erreicht. Die Reisegeschwindigkeit 
beträgt 925 Kilometer pro Stunde. Die Temperatur in Moskau liegt zur Zeit bei Minus 
15 Grad Celsius. Es schneit. Auf Grund leichter Turbulenzen, werden wir unser Ziel mit 
einer leichten Verspätung erreichen.
(Gong)
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Moskau. Wenn sie aus den rechten Kabinen
fenstern schauen, können sie trotz des Schnees den Kreml und den Roten Platz erkennen. 
Im Namen der Interflug bedanke ich mich für ihr Vertrauen.

Sofia
(Gong)
Hier spricht ihr Flugkapitän Norbert Nobile. Ich begrüße sie herzlich an Bord der IL 
62 nach Sofia. Unser Flug wird 2 Stunden und 10 Minuten dauern. Legen sie bitte die 
Sicherheitsgurte an. Ich wünsche ihnen eine entspannte Reise. 
(Gong)
Die Maschine befindet sich jetzt in einer Höhe von 10.200 Metern. Die Reisegeschwin
digkeit beträgt 900 Kilometer pro Stunde. In Sofia scheint die Sonne. 30 Grad Celsius 
zeigt das Thermometer. Wir rechnen nicht mit einer Verspätung.
(Gong)
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Sofia. Auf Grund der klaren Sicht, können sie 
die goldenen Kuppeln der Alexander-Newski-Kathedrale ausgezeichnet sehen. Im Namen 
der Interflug bedanke ich mich herzlich und wünsche ihnen erlebnisreiche Tage in 
Sofia.

Warschau
Hier spricht ihr Flugkapitän Fabian Fabre. Ich begrüße sie herzlich an Bord der IL 62 
nach Warschau. Wir werden 1 Stunde und 30 Minuten unterwegs sein. Legen sie bitte die 
Sicherheitsgurte an. Ich wünsche ihnen einen angenehmen Flug. 
(Gong)
Wir haben jetzt die Reiseflughöhe von 9.850 Kilometern erreicht. Die Maschine fliegt 
zur Zeit 910 Kilometer pro Stunde. Der Himmel in Warschau ist bedeckt. Regen wird je
doch nicht erwartet.
(Gong)
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Warschau. Auf Grund der schlechten Sicht, 
können sie den prächtigen Kulturpalast mit seinen 30 Stockwerken leider nicht sehen. 
Ich wünsche ihnen dennoch einen kurzweiligen Aufenthalt in Warschau.

Prag
Hier spricht ihr Flugkapitän Zacharias Zeppelin. Ich begrüße sie herzlich an Bord der 
IL 62 nach Prag. Unser Flug wird nur 1 Stunde dauern. Legen sie bitte die Sicherheits
gurte an. Ich wünsche ihnen eine angenehme Reise.
(Gong)
Wir haben die maximale Reiseflughöhe erreicht. Ich hoffe, sie fühlen sich wohl an 
Bord. Wir werden pünktlich in Prag eintreffen.
(Gong)
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Prag. Keine einzige Wolke ist am Himmel. 
Wenn sie aus ihren Fenstern schauen, können sie den außergewöhnlichen Blick auf die 
hunderttürmige Stadt mit dem Hradschin genießen. Ich hoffe, alles an Bord war zu ih
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rer Zufriedenheit. Ich wünsche ihnen einen abwechslungsreichen Aufenthalt in Prag und 
sage Auf Wiedersehen.

Budapest
Hier spricht ihr Flugkapitän Patrick Picard. Herzlich Willkommen an Bord der IL 62 
nach Budapest. Unser Flug wird 1 Stunde und 30 Minuten dauern. Legen sie bitte die Si
cherheitsgurte an. Ich wünsche ihnen eine angenehme Reise.
(Gong)
Wir befinden uns 10.000 Meter über der Erde und legen 950 Kilometer pro Stunde zu
rück. Sollten sie weitere Fragen haben, wenden sie sich bitte an unser Bordpersonal.
(Gong)
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Budapest. Zur Zeit wird eine Temperatur von 
15 Grad Celsius angegeben. Leichter Nieselregen fällt. Doch für die folgenden Tage ist 
Sonnenwetter angekündigt. Sie müssen auf einen Spaziergang entlang der Donau nicht 
verzichten. Ich hoffe, sie bald wieder an Bord der Interflug begrüßen zu dürfen.

Bukarest
Hier spricht ihr Flugkapitän Alexander Andersson. Herzlich Willkommen an Bord der IL 
62 nach Bukarest. Etwa 2 Stunden und 15 Minuten werden wir in der Luft sein. Legen sie 
bitte die Sicherheitsgurte. Ich wünsche ihnen eine angenehme Reise.
(Gong)
Unsere Reisegeschwindigkeit beträgt 900 Kilometer pro Stunde. Mit Turbulenzen ist 
nicht zu rechnen. Termine, die sie in Bukarest wahrzunehmen haben, können eingehalten 
werden. (Gong)
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Bukarest. 25 Grad Celsius meldet die 
Wetterstation. Die klare Sicht erlaubt ihnen einen Blick auf das zweitgrößte Gebäude 
der Welt, den rumänischen Parlamentspalast. Ich wünsche allen Passagieren einen 
interessanten Aufenthalt in Bukarest.

Europäische Hauptstädte, die NICHT angeflogen werden

Paris
Sie dürfen nicht nach Paris fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

London
Sie dürfen nicht nach London fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Athen
Sie dürfen nicht nach Athen fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Madrid
Sie dürfen nicht nach Madrid fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Brüssel
Sie dürfen nicht nach Brüssel fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Luxemburg Stadt
Sie dürfen nicht nach Luxemburg Stadt fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis er
teilt.
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Wien
Sie dürfen nicht nach Wien fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Bern
Sie dürfen nicht nach Bern fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Rom
Sie dürfen nicht nach Rom fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Amsterdam
Sie dürfen nicht nach Amsterdam fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Lissabon
Sie dürfen nicht nach Lissabon fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Stockholm
Sie dürfen nicht nach Stockholm fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Helsinki
Sie dürfen nicht nach Helsinki fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Kopenhagen
Sie dürfen nicht nach Kopenhagen fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Oslo
Sie dürfen nicht nach Oslo fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Bonn
Sie dürfen nicht nach Bonn fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Berlin (West)
Sie dürfen nicht nach Berlin (West) fliegen. Ihnen wurde keine Besuchserlaubnis erteilt.

Tafeltext

REISEN

Tafel I
HALT! HIER GRENZE! Einkaufen in New York, fein essen in Paris, Pyramiden angucken in 
Kairo – heute ist das nur noch eine Frage des Geldes. Jeder darf reisen, wohin er will. 
Wer aber in der DDR lebte, kam weder nach New York, noch nach Paris oder Kairo. Nicht 
mal nach München oder Hamburg durften die Menschen reisen. Egal wie viel Geld sie 
hatten. 
Deutschland war geteilt in zwei Länder. Eins war die DDR, „Ostdeutschland“, das andere 
die Bundesrepublik Deutschland, „Westdeutschland“. Es gab eine Grenze zwischen beiden 
deutschen Staaten, die kaum jemand überwinden konnte. Im Jahr 1961 hat die DDR diese 
Grenze dicht gemacht, damit ihr die Menschen nicht davon liefen. Da gab es eine hohe 
Mauer, Stacheldraht und Soldaten, die auf Flüchtlinge schossen. 
In Länder, die mit der DDR befreundet waren, durfte man reisen, zum Beispiel in die 
Sowjetunion, nach Bulgarien oder Polen.
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Tafel II
ZWEIMAL DEUTSCHLAND Warum gab es überhaupt zwei deutsche Staaten, die DDR und die 
Bundesrepublik? Das lag am Krieg. Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg 1939 
begonnen. 1945 hatte es ihn verloren. Die Gewinner des Krieges waren Frankreich, 
England und die USA im Westen und die Sowjetunion (heute u. a. Russland) im Osten. Sie 
teilten Deutschland unter sich auf, es entstanden vier „Besatzungszonen“. Nach vier 
Jahren, 1949, entstanden daraus zwei deutsche Staaten: Aus den drei westlichen 
Besatzungszonen die Bundesrepublik, aus der Zone im Osten die DDR. Weil hier die 
Sowjetunion das Sagen gehabt hatte, übernahm die DDR deren politisches System. Wie in 
der Sowjetunion sollte hier der Sozialismus aufgebaut werden (siehe Ufo / Träume). Die 
Bundesrepublik übernahm das System der westlichen Länder: Marktwirtschaft und 
Demokratie.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine gefährliche Situation. Man 
nannte sie „Kalter Krieg“: Ost und West waren Feinde: hier die sozialistischen Länder 
mit der Sowjetunion an der Spitze, da die kapitalistischen Länder, allen voran die USA. 
Und genau in der Mitte zwischen Ost und West befanden sich die beiden deutschen 
Staaten. Die Mauer zwischen ihnen trennte Welten.

Tafel III
ZWEIMAL BERLIN Auch die alte Hauptstadt von Deutschland, Berlin, war geteilt. Nur der 
Ostteil gehörte zur DDR. Der andere Teil gehörte zu Westdeutschland. Das war West-
Berlin, eine Stadt, die mitten in der DDR lag, aber nicht zur DDR gehörte: eine Insel.
Das kam so: Ebenso wie ganz Deutschland hatten die Siegerländer Berlin unter sich auf
geteilt. Es gab vier Zonen: Engländer, Franzosen und Amerikaner im Westen der Stadt, 
die Sowjetunion im Osten. Mit der Gründung der beiden deutschen Staaten, war klar, 
dass Ost-Berlin zur DDR gehörte, und deren Hauptstadt wurde. Der andere Teil gehörte 
zum Westen, obwohl er mitten im Osten lag. 
Zunächst konnten die Leute mit der S-Bahn von Ost- nach West-Berlin fahren, einfach so. 
Obwohl es schon seit den fünfziger Jahren eine halbwegs dichte Grenze zwischen der 
DDR und der Bundesrepublik gab, blieb noch der Fluchtweg über Berlin: mit der S-Bahn 
nach West-Berlin, mit dem Flugzeug von West-Berlin nach Westdeutschland.
Am 13. August 1961 stopfte die DDR-Regierung dieses Schlupfloch. Die S-Bahnen fuhren 
nicht mehr hinüber. Mitten durch die Stadt und um ganz West-Berlin herum wurde eine 
Mauer gebaut.

Modul Flugzeug
Im Flugzeug können die Besucher herausfinden, wohin die DDR-Bürger reisen durften und 
welche Länder für sie verboten waren. Die Ansprachen der Flugkapitäne helfen beim 
Lösen der Aufgaben im Ausstellungstagebuch.

Weiterführende Informationen

Reisefreiheit
Die Reisefreiheit gilt als international verbrieftes Menschenrecht, das jedem Menschen 
das grundsätzliche Recht einräumt, sein eigenes Land nach Belieben zu verlassen und 
wieder zurückkehren zu dürfen.
In der DDR war dieses Recht jedoch stark eingeschränkt. Privat- oder Urlaubsreisen 
waren DDR-Bürgern nur in eine beschränkte Anzahl ebenfalls sozialistisch geführter 
Länder möglich. Nach der „Verordnung über Reisen von Bürgern der Deutschen 
Demokratischen Republik nach dem Ausland“ in der Fassung vom 30.11.1988 waren das: 
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Bulgarien, Nordkorea, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn, die UdSSR und die 
Mongolei.
Reisen in nicht-sozialistische Länder unterlagen starken Restriktionen und waren für 
Normalbürger nur in Ausnahmefällen möglich.
Reisen nach Westdeutschland für Menschen unter 65 Jahren wurden oft nur zu besonderen 
Anlässen einer Einzelperson aus einer Familie gestattet (hohe runde Geburtstage, 
Todesfälle, Gold- und Silberhochzeiten, etc.), und auch nur dann, wenn eine Rückkehr in 
die DDR sehr wahrscheinlich war (zurückgelassene Familie etc.).
Auch hatten die Betreffenden mit einer erhöhten Bewachung vor und nach der Reise 
durch das MfS zu rechnen.

Menschen, die als Geheimnisträger galten (Militärangehörige, Polizisten, etc.) durften 
grundsätzlich nicht ins nicht-sozialistische Ausland reisen.
Hingegen gab es Bevölkerungsgruppen, deren Reisefreiheit größer war und die ohne 
große Hindernisse gen Westen reisen durften. Zum einen war es für Rentner kein großes 
Problem, beispielsweise Tagesausflüge nach West-Berlin zu unternehmen, aber auch 
bekannte Künstler und Journalisten hatten größere Bewegungsfreiheit, des Weiteren 
Leute, die als besonders „republiktreu“ eingestuft worden waren.

Eine besondere Rolle im System der Reisemöglichkeiten in der DDR nahmen die soge
nannten „Reisekader“ ein. 
Dabei handelte es sich um Menschen, die aus Berufsgründen ins kapitalistische Ausland 
reisen können mussten (z. B. Wissenschaftler, Manager, Fernfahrer, Piloten, Seeleute, 
Lokführer, Journalisten, Ingenieure, Sportler, Künstler, bestimmte Parteifunktionäre). 
Hatten diese Menschen die „Zuverlässigkeitsprüfung“ durch eine bestimmte Abteilung 
der Staatssicherheit bestanden, bekamen sie einen speziellen Reisepass für Reisekader, 
der ihnen eine weitaus größere Bewegungsfreiheit ermöglichte. Oft brachte diese Mög
lichkeit allerdings auch die Verpflichtung mit, Spitzelberichte für das MfS zu verfas
sen. Eine Weigerung konnte den Entzug des Status als Reisekader bedeuten.
In wenigen Fällen wurden für extra ausgewählte Jugendliche der FDJ auch Gruppenreisen 
in den Westen genehmigt, die aber straff durchgeführt wurden, um den jungen Menschen 
auf keinen Fall Möglichkeiten zu geben, abzuhauen.
Wie bedeutend die Einschränkungen der Reisefreiheit für die Existenz der DDR war, wird 
deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass am gleichen Tag, als die Beschränkungen 
aufgehoben wurden, am 09.11.1989 die Berliner Mauer „fiel“. 

Jörg und Jan               Träumen / UFO  

Hörtext

Jörg: „Jan?“
Jan: „Ja Jörg (ein bisschen genervt)? Was ist denn schon wieder? Ich wollte mir gerade 
einen Film im Fernsehen angucken.“
Jörg: „Wir müssen für die Schule einen Aufsatz schreiben. Über das Thema: So stelle ich 
mir mein Leben in 10 Jahren vor.“
Jan: „Na und? Was hab ich damit zu tun? Du willst doch nicht etwa, dass ich mir die 
Sätze ausdenke und du sie dann nur noch abzuschreiben brauchst?“
Jörg: „Nee, Quatsch. Den Aufsatz hab ich längst fertig. Ich wollte dich fragen, ob ich 
ihn dir mal vorlesen kann. Vor zwei Jahren, als du so alt warst wie ich, musstest du 
doch über das selbe Thema schreiben. Und ich dachte, du kannst deshalb gut einschät
zen, was ich richtig gemacht habe und was vielleicht noch fehlt.“
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Jan: „Du hast Recht. Wir mussten ja damals auch solche Aufsätze schreiben. Und die 
Lehrer wollen heute hundertprozentig genau die selben Sachen hören wie zu meiner 
Zeit. Wirklich ausdenken, mit viel Phantasie und so, soll man sich ja nichts. Hast dich 
bestimmt ganz schön abgemüht, was? Na leg mal los, ich verzichte auf meinen Film.“
Jörg: „Danke Jan. Aber lach nicht! Und unterbrich mich nicht! Versprochen?“
Jan: „Jaaa. Nun mach schon.“

Jörg: „Also. So stelle ich mir mein Leben in zehn Jahren vor: Ich gehe jetzt in die 
Schule. In zehn Jahren werde ich mich lächelnd an diese Zeit erinnern. Ich werde mit 
meiner Frau in unserer neuen Wohnung sitzen und mir ihre und meine Fotos aus unserer 
Kinderzeit anschauen. Ich werde dann längst erwachsen sein und meine Kleidung wird 
mir nicht mehr zu klein werden, nur wenn sie beim Waschen einläuft oder mein 
Bäuchlein mit der Zeit wachsen sollte. Ich werde dann auch schon an Heirat und an 
eigene Kinder denken. Denn die Politiker in der DDR werden sich in zehn Jahren noch 
viel mehr um die Familien kümmern. Alle Muttis und Vatis können jedes Jahr zusammen 
mit ihren Kindern für wenig Geld die Ferien verleben. Sie baden im Sommer in der 
Ostsee. Wandern und klettern im Winter im Gebirge. Die Technik wird auch weit 
fortgeschritten sein. Die Menschen müssen keine Kohlen für den Ofen mehr schleppen. 
Die Toiletten liegen nicht, wie heute noch manchmal, im Treppenhaus eine Etage tiefer, 
sondern jede Familie hat ein eigenes Bad. Überhaupt leben alle in schönen hellen 
Wohnungen. Die dunklen Hinterhöfe sind Gärten gewichen. Darin wachsen Bäume und 
blühen Blumen, die alle Mieter eines Hauses gemeinsam pflegen. In den Straßen sieht 
es ordentlich aus. Die grauen Mülltonnen und schmutzigen Kohlenhaufen auf den 
Bürgersteigen sind verschwunden. Überall wehen die Fahnen der Deutschen 
Demokratischen Republik. Weiße Friedenstauben an den Fenstern, die die Kinder selbst 
gebastelt haben, erfreuen die Menschen. Die Sowjetunion und die anderen 
sozialistischen Ländern haben es geschafft, alle gefährlichen Atomwaffen auf der Welt 
zu verbieten. Weniger Kinder auf der Erde werden Hungers sterben müssen und können 
vielleicht auch schon in eine Schule gehen. Ich werde dann an meine eigenen Kinder 
denken und wissen, dass sie es in unserer DDR gut haben. Ich kämpfe in zehn Jahren 
darum, an meinem Arbeitsplatz mein Bestes für die Erfüllung des großen Planes 
unserer Regierung zu geben. Der große Plan sorgt dafür, dass wir Menschen viele 
nützliche Dinge kaufen können. Außerdem will ich später, wenn ich mit der Schule 
fertig bin, nicht aufhören mit dem Lernen, sondern mir auch abends, nach der Arbeit, 
immer neues Wissen aneignen. An den Wochenenden werden meine Familie und ich zu 
unseren Eltern und Geschwistern fahren und uns mit ihnen von der Arbeit der Woche 
erholen.“
(Durchatmen)

Jan: „Oho. Du kommst also mit deiner Familie an den Wochenenden zu mir. Wie schön! 
Und deine Kinder stellen dann alles auf den Kopf in meiner Wohnung.“
Jörg: „Siehst du, du machst dich doch lustig.“
Jan: „Nein, sei nicht so empfindlich. War nur ein kleiner Scherz.“
Jörg: „Aber jetzt sag mal: Meinst du, es steht alles in dem Aufsatz drin? Alles, was die 
Lehrerin von mir erwartet? Wird sie zufrieden sein?“
Jan: „Wirklich. Er ist dir gut gelungen, der Aufsatz. Ich glaube, du hast alles aufge
schrieben, was die Lehrerin euch im Unterricht erzählt hat. Vielleicht aber fehlt noch 
ein Satz über den Weltfrieden. Dass die DDR und die anderen sozialistischen Länder vor 
allem für den Frieden und gegen Krieg in der Welt kämpfen.“
Jörg: „Stimmt. Das fehlt. Dass ich das vergessen konnte. Ich schreib’s schnell dazu. Be
stimmt krieg ich jetzt eine gute Zensur. Denn in meinem Aufsatz steht alles, was wir 
in der Schule besprochen haben. Danke, dass du mir zugehört hast.“
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Hörtext im UFO

In der Schule haben wir die Aufgabe bekommen, einen Aufsatz über die Zukunft zu 
schreiben. Ich stelle mir das Jahr 2000 so vor:
Im Jahr 2000 habe ich schon ein Luftkissenfahrzeug. Wir wohnen in einem 150stöckigen 
Haus, in der 121. Etage. Jede Familie hat einen großen Balkon, auf dem ihr Luftkissen
fahrzeug parkt. Die Schulkinder können ihre Mappen ferngesteuert durch die Luft flie
gen lassen, denn an den Mappen sind Propeller und kleine Flügel befestigt. Die Polizis
ten, die mitten auf den Straßen den Verkehr regeln und mit ihren Wärterhäuschen an 
20 Meter hohen Stangen hoch und runter gleiten, haben meist ganz schön viel zu tun, 
denn viele Leute auf einmal wollen mit ihren Autos über die Kreuzungen fahren. Eine 
Menge Leute fahren auch nicht Auto, sondern fliegen mit Busraketen in die Stadt. In 
den Städten ist viel zu sehen: Kilometerhohe Wolkenkratzer ragen als Hotel oder Fabrik 
in den Himmel. Doch die Fabriken haben keine Schornsteine mehr. Und wenn es lange 
nicht mehr geregnet hat, dann schießt man Raketen in den Himmel, die mit chemischen 
Stoffen gefüllt sind. Nach ein paar Tagen regnet es dann. Auf den Spielplätzen sind die 
Rutschen mit einem Aufzug und die Schaukeln mit elektrischem Schwung ausgestattet. 
Die Kinder haben viel elektrisches Spielzeug, das ihnen sehr gefällt.

Tafeltext

TRÄUMEN

Tafel I
DIE GERECHTE WELT Es sollte gerecht zugehen in der DDR. Niemand sollte arm und 
niemand besonders reich sein. Es sollte keine Chefs geben, denen die Betriebe 
gehörten, reiche Menschen, die ärmere für sich arbeiten ließen. Alle wichtigen Dinge 
sollten allen gehören: die Häuser, die Fabriken, die Felder.
Denn wenn alles allen gehört, dann können alle gut leben. Man nannte das 
„Sozialismus“.
Wenn etwas nicht so gut lief, wenn es beispielsweise zu wenig Wohnungen gab, oder 
wenn die Geschäfte leer waren, dann hieß es: Unser Sozialismus ist noch nicht perfekt. 
Wir müssen hart arbeiten, dann werden wir alle etwas davon haben. Der Sozialismus war 
bis zum Schluss ein großes Versprechen: Demnächst werden wir besser leben. Nicht nur 
einige von uns, sondern alle. 
Und wenn das erst mit dem Sozialismus gut laufen würde, so hieß es, dann könnte der 
Kommunismus beginnen. Der sollte so etwas sein: wie das Paradies. Alle Menschen wür
den einander helfen, alle könnten ein gutes Leben führen. Ein Traum.

Tafel II
DIE UNGERECHTE WELT Die Idee vom Sozialismus war nicht neu. Einhundert Jahre vor der 
DDR ist sie entstanden, inmitten einer harten, ungerechten Welt. Die Welt des 
Kapitalismus. Wenigen, sehr reichen Menschen gehörten die Betriebe. Darin arbeiteten 
Millionen von Arbeitern für Hungerlöhne. Diese Arbeiter musste man doch befreien! Es 
entstanden sozialistische und kommunistische Parteien, die für eine bessere Welt 
kämpften.
Der Sozialismus war ein Versuch, die Dinge anders, gerechter zu verteilen. Aus zwei 
wichtigen Gründen hat er nicht funktioniert: Wenn allen alles gehört, strengt sich 
niemand besonders an. Was hat man denn davon, wenn man nicht reicher wird? Und dann 
die Sache mit der Freiheit: Nicht alle Menschen wollten im Sozialismus leben, etliche 
wollten fort. Diese Unzufriedenen durften nicht gehen, wohin sie wollten. Sie durften 
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ihre Meinung nicht offen aussprechen. Kritik, auch gut gemeinte, war kaum möglich.
Der Kapitalismus im anderen Teil Deutschlands hat besser funktioniert als der Sozia
lismus in der DDR. Das war nicht mehr die Welt von vor hundert Jahren, in der die Ar
beiter hungerten. Die Arbeiter in der sozialistischen DDR sahen das. Und die meisten 
sehnten sich nicht nach dem Kommunismus von übermorgen, sondern nach dem besseren 
Leben sofort.

Tafel III
VORWÄRTS! VORWÄRTS! VORWÄRTS! Heute gibt es überall Werbung. Käufer, kauft dies! 
Zuschauer, seht euch das an! Diese Art der Werbung gab es in der DDR viel seltener: 
weniger Plakate, kaum Leuchtreklame. Deshalb waren die Städte nicht so bunt und hell 
wie die im Westen.
In der DDR, im Sozialismus ging es nicht darum, dass die Leute bestimmte Sachen 
kauften. Sie sollten sich mehr anstrengen, bei der Arbeit, beim Lernen. Denn das ganze 
Land, der Sozialismus sollten stärker werden. Deshalb gab es die politischen Losungen. 
Das waren Sprüche auf Plakaten oder auf großen roten Stoffbändern. „Arbeite mit! Plane 
mit! Regiere mit!“ „Junge Pioniere und Schüler! Lernt besser! Seid bereit für Frieden 
und Völkerfreundschaft!“ „Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben!“
Und dann gab es die Demonstrationen. Nicht gegen etwas wurde da demonstriert, son
dern immer für etwas. Für den Sozialismus, für die kluge Politik der Regierung. Da 
stand die Regierung auf einer Tribüne und winkte ihrem Volk zu. Das lief unten an ihr 
vorbei, schwenkte Fahnen und rief Losungen. 

Modul Ufo
Im Ufo erzählt Jörg seine Visionen, wie er sich die Zukunft im Jahr 2000 vorstellt. 
Die Besucher werden aufgefordert, sich über ihre Zukunftsvorstellungen Gedanken zu 
machen und können ihre Wunschzettel unter die Halbkugeln auf dem Ufo legen. Diese 
Notizen laden zum Lesen ein und man erhält einen Einblick der Wünsche und 
Zukunftsvorstellungen anderer Menschen.

Zu folgenden Themen gibt es Vitrineninstallationen

Friedliche Revolution
Gestaltung: Litfaßsäulen

Vitrinentext
WIR SIND DAS VOLK Der Sozialismus funktionierte nicht, wie er sollte. Nach 39 Jahren 
war es genug: Das Volk wollte sich nicht mehr vorschreiben lassen, wohin es reisen und 
welche Regierung es wählen durfte. Auf einmal gab es Demonstrationen, die ganz 
ungewöhnlich waren für die DDR. Früher hatte man immer für die Regierung 
demonstriert. Jetzt waren die Leute gegen die Regierung. Sie riefen: „Wir sind das 
Volk!“ Das hieß: Hört zu, ihr Herrschenden! Ihr denkt, ihr würdet alles für uns tun, fürs 
Volk. So ist es aber nicht. Wir wollen eine andere Politik! Wir sind ein ganz anderes 
Volk, als ihr denkt!
Dann ging alles ganz schnell. Wie durch ein Wunder gab sich die Regierung geschlagen. 
Auf einmal durften alle sagen, was sie wollten. Die Grenze zum Westen wurde geöffnet. 
Das Volk konnte eine neue, andere Regierung wählen. Das war das Ende der DDR. 
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Weiterführende Informationen

Friedliche Revolution / Ende der DDR
Als Friedliche Revolution wird heute der Umwandlungsprozess des SED-Regimes in eine 
Demokratie bezeichnet, der von Herbst 1989 bis Frühjahr 1990 andauerte. Zahlreiche 
Faktoren führten zu diesem Umwandlungsprozess. Als einer dieser kann die Verkündung 
einer neuen Politik durch Michail Gorbatschow (Generalsekretär der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion-KPdSU) im Februar 1986 angesehen werden. Diese Politik, eng 
verknüpft mit den Begriffen „Glasnost“ (Öffentlichkeit, d. h. Transparenz politischer 
Entscheidungen) und „Perestroika“ (Umgestaltung, d. h. Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft) versuchte den Niedergang des realen Sozialismus durch Reformen aufzu
halten. Die SED war diesen Veränderungen gegenüber reserviert und kritisch. Und 
schließlich schlug ihre Haltung in ablehnende Distanz zu Gorbatschow um. Im Gegensatz 
dazu nahm die Bevölkerung die sowjetische Reformpolitik positiv auf, und immer 
größere Teile gingen angesichts der Entwicklungen im eigenen Land auf Distanz zur SED 
und ihrer Politik. Die Unzufriedenheit nahm zu, wobei sich der Unmut besonders gegen 
die Nichtgewährung politischer Freiheiten (z. B. Reisefreiheit, freie Wahlen), die 
Probleme der Um- und Durchsetzung der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die schlechte 
Versorgungslage, aber z. B. auch gegen eine verfehlte Umweltpolitik richtete. Denn 
Anfang der 80er Jahre begann sich abzuzeichnen, dass sich, trotz entsprechender 
Gesetze, die Ziele von Ökologie und Ökonomie immer noch unvereinbar 
gegenüberstanden. Die Belastung der Umwelt und damit die Einschränkung der 
Lebensqualität der Menschen waren demnach hoch. Die Erschließung neuer Tagebaue, die 
hohe Luftverschmutzung in den industriellen Ballungsgebieten und die sich 
verschlechternde Wasserqualität waren nur einige Aspekte des Problems.
Aufgrund jener Tatsachen bildeten sich in den achtziger Jahren im Umfeld der evange
lischen Kirche oppositionelle Gruppen, die die Sicherung des Friedens und später auch 
den Umweltschutz in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten rückten.
Außerdem wuchs die Zahl der Ausreisewilligen stetig an, worin die SED eine Bedrohung 
sah. Waren es von 1962 bis 1983 jährlich noch ca. 10000 Übersiedlungen, so stieg die 
Zahl zwischen 1984 bis 1988 auf ca. 40000 Übersiedlungen an.
Anfang Mai 1989 fand die letzte Kommunalwahl der DDR statt, bei der folgendes Ergeb
nis durch den Staat verkündet wurde: 98,78% Wahlbeteiligung mit 98,85% Ja-Stimmen 
und 1,15% Nein-Stimmen. Diese offensichtliche Wahlfälschung belegten Oppositionelle 
in verschiedenen Städten, die sich zur Kontrolle des Wahlablaufs in den Wahllokalen 
aufhielten, zumindest teilweise. 
Die gewaltsame Niederschlagung einer Demonstration der Demokratiebewegung auf dem 
Platz des Himmlischen Friedens in Peking Anfang Juni war ein Ereignis, dass viele Men
schen in der DDR erschütterte. Die Angst, dass eine Art „chinesische Lösung“ bei De
monstrationen von der Regierung angewendet würde, schwang immer mit, denn diese be
grüßte das Vorgehen in China.
Schon einen Monat später flüchteten die ersten DDR Bürger in die Botschaften der BRD 
in Prag, Budapest, Warschau und in die Ständige Vertretung in Ost-Berlin und hofften 
auf die Genehmigung ihrer Ausreise, die ihnen Ende September erteilt wurde. Bereits 
im Mai hatte Ungarn begonnen seine Grenzen zu Österreich abzubauen und im September 
wurde sie ganz geöffnet. Tausende Menschen gelangten (auch von der Tschechoslowakei 
aus) über diesen Weg in den Westen. 1989 verließen insgesamt 343854 Menschen die DDR.
Während die einen das Land verließen, begannen immer größere Teile der anderen (die 
sich bewusst dazu entschlossen hatten im Land zu bleiben) aktiv zu werden. So hatte 
sich Anfang September das „Neue Forum“ (erste politische Opposition[spartei] der DDR) 
gegründet. Kurz darauf fand die erste große Montagsdemonstration mit ca. 15000 De
monstranten in Leipzig statt. Gegen die Teilnehmer wurde gewaltsam vorgegangen. 
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Am 7. Oktober war der 40. Jahrestag der DDR, der von staatlicher Seite, mit einem Fa
ckelzug der FDJ, Militärparaden, einem Volksfest auf dem Alexanderplatz und einem 
Feuerwerk, noch pompös gefeiert wurde. Die Regierung feierte im Palast der Republik 
mit vielen internationalen Gästen, u. a. Gorbatschow. Zeitgleich fand in Ost-Berlin die 
größte nicht genehmigte Demonstration statt, die nur gewaltsam aufgelöst werden 
konnte. Es kam zu Massenfestnahmen und Misshandlungen von Demonstranten. Inzwischen 
fanden in vielen Städten der DDR regelmäßig Demonstrationen statt, als bedeutendste 
gilt die vom 9. Oktober in Leipzig mit 70000 Teilnehmern, bei der ein gewaltsames 
Eingreifen des Staates ausblieb. Parolen wie „Wir sind das Volk“, „Demokratie jetzt“ 
oder „Wir bleiben hier“ waren nicht nur an diesem Tag zu hören.
Am 18.Oktober wurde Erich Honecker zum Rücktritt gezwungen und Egon Krenz sein Nach
folger. Die erste offiziell genehmigte und größte Demonstration der DDR, mit ca. einer 
halben Mio. Menschen die Reformen forderten, fand am 4. November auf dem Alex
anderplatz statt. Bedeutende Teilnehmer und Redner waren z. B. Stefan Heym, Gregor 
Gysi, Christa Wolf und Günter Schabowski.
Drei Tage später traten die Regierung der DDR und das SED-Politbüro zurück. Am 
9.November wurden die Grenzen nach West-Berlin und zur Bundesrepublik geöffnet.

10.

Republikflucht
Gestaltung: Grenzanlagen

Vitrinentext

Die Grenze
ICH WILL HIER RAUS Bis zum Jahr 1961 war es einigermaßen leicht, aus der DDR in den 
Westen zu flüchten. Hunderttausende taten das. Mit dem Bau der Mauer mitten durch 
Berlin war damit Schluss. Es blieben noch zwei Möglichkeiten: Höflich anfragen, ob man 
das Land verlassen dürfe, für immer – man nannte das „Ausreiseantrag“. Das brachte in 
den ersten Jahren gar nichts, und später war es völlig unklar, ob man die Erlaubnis zur 
„Ausreise“ erhielt. Manche bekamen sie nach ein paar Jahren, andere nie. 
Die andere Möglichkeit: Flucht über die Grenze, eine unglaublich gefährliche Angele
genheit. Denn die Wachsoldaten hatten den Befehl, auf jeden zu schießen, der nicht ste
hen blieb. Hunderte von Menschen haben auf der Flucht ihr Leben verloren. Etliche ha
ben es auch geschafft, mit Leitern, Heißluftballons, durch Tunnel und übers Wasser.
Der letzte Flüchtling, der von Grenzsoldaten erschossen wurde, hieß Chris Gueffroy. Er 
starb im Februar 1989, neun Monate bevor die DDR ihre Grenze öffnete. Er war 20 Jahre 
alt. Er wollte ein besseres, freieres Leben führen. 

Weiterführende Informationen

Republikflucht
„Republikflucht“ blieb während der gesamten Existenz der DDR von 1949 bis 1989 ein 
Thema von hoher Aktualität.
Vor dem Bau der Mauer 1961 waren bereits viele Menschen nach Westdeutschland überge
siedelt, das sich durch einen weitaus höheren Lebensstandard sowie größere Meinungs- 
und Möglichkeitenfreiheit auszeichnete. Besonders durch die stetige Abwanderung gut 
ausgebildeter Fachkräfte drohte der DDR-Volkswirtschaft ernst zu nehmender Schaden.
Doch auch die ideologischen Folgen galten als problematisch. Waren die vielen Ausrei
senden doch meistenteils der Meinung, dass die DDR eben nicht den besseren Weg zu ei
ner zufriedenen Gesellschaft gehe und wurden seitens des Westens doch auch oft dazu 
angehalten, ihre Meinung zu veröffentlichen.
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So beschloss die DDR-Führung, die Grenzen komplett zu schließen und in der geteilten 
Stadt Berlin eine Mauer um ganz West-Berlin zu errichten.
Versuche, die DDR illegal zu verlassen, wurden sehr hart bestraft. Für einige endete 
der Fluchtversuch sogar tödlich, denn die Grenzposten waren dazu angehalten, einen 
Fluchtversuch mit jeder nur erdenklichen Härte zu verhindern.
Die Gründe, warum viele Menschen es dennoch versuchten und noch viel mehr davon 
träumten, waren mannigfaltig.
Viele träumten von einem wirtschaftlich besseren Leben im Westen, andere wollten 
ihre Familien wieder zusammenführen, die durch die Teilung des Landes zerrissen wor
den waren, wieder andere waren mit der herrschenden Ideologie nicht einverstanden, 
die andere Meinungen aus schloss sowie berufliches Fortkommen und oft den Zugang zu 
höherer Bildung behinderte.
Im Vergleich zu anderen Diktaturen war die Motivation für eine Flucht aus der DDR un
gleich größer. Die BRD war ein aufnahmefähiges und besonders aufnahmewilliges Land 
für Flüchtlinge aus der DDR. Man sprach die selbe Sprache und gab den Übersiedlern so
fortige Staatsbürgerrechte. Aus Sicht der BRD waren DDR-Bürger Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes, die nur bislang keine bundesdeutschen Papiere besaßen.
Während der 40 Jahre der Existenz der DDR verließen rund 3 Mio. Menschen das Land, 
viele illegal unter großer Gefahr.
Die Öffnung der ungarischen Grenzen nach Österreich führte im Jahr 1989 zu einer 
massiven Ausreisewelle, die ein entscheidender Auslöser für die Wende in der DDR wur
de.

Frauen- und Familienpolitik
Gestaltung Kinderwagen

Vitrinentext

BEKOMMT KINDER! Die meisten Frauen in der DDR arbeiteten. Sie wurden gebraucht in 
den Betrieben. Nur sehr wenige Mütter blieben wegen ihrer Kinder zu Hause. Für jedes 
kleine Kind gab es einen Platz in einer Kinderkrippe und im Kindergarten. Die 
größeren konnten nach der Schule im Hort bleiben.
Das hatte die Regierung so entschieden: Frauen sollten arbeiten wie die Männer (aber 
Chefs wurden sie auch in der DDR nur selten). Und außerdem sollten die Frauen Kinder 
bekommen. Deshalb gab es überall genügend Kindergarten- und Hortplätze. Heute ist das 
nicht mehr so.

Weiterführende Informationen

Frauen- und Familienpolitik
Ein erklärtes Ziel der SED war, die bisherige gesellschaftliche Benachteiligung der 
Frauen in der DDR aufzuheben, was auch in der Verfassung von 1949 festgeschrieben 
wurde. Im Artikel 7 lautete es da: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Alle Ge
setze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frauen entgegenstehen, sind 
aufgehoben.“ Folgerichtig wurde die Gleichberechtigung der Ehegatten bei Kindererzie
hung, -pflege und Haushaltsführung im 1966 in kraft tretenden Familiengesetzbuch 
festgelegt.
Dieser gesetzliche Rahmen der Frauenpolitik zielte jedoch auf den Arbeitsmarkt und 
die demographische Entwicklung und nicht auf die Thematisierung der Geschlechterver
hältnisse oder der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ab. So sollten die Frauen 
in die Produktion einerseits eingebunden werden, aber andererseits auch mehrere Kin
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der bekommen. Die Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren war nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges, demographisch begründet, unabdingbar. Diese Unabdingbarkeit 
blieb bis zum Ende der DDR bestehen, da (anfangs) zusätzlich eine hohe Abwanderung 
von Arbeitskräften bestand, aber z. B. auch eine sehr niedrige Arbeitsproduktivität.
Beide Bereiche, die berufliche, gesellschaftliche Tätigkeit und die Mutterschaft sollten 
vereinbar sein, und so wurden flächendeckend Kinderbetreuungs-Einrichtungen, wie 
Kinderkrippe, Kindergarten und Schulhort geschaffen. Zudem wurden ideologische Kam
pagnen wie „Eine gute Mutter aber ist heute eine arbeitende Mutter, die gleichberech
tigt und gleich qualifiziert neben dem Vater steht“ gestartet. Die Anzahl der staatli
chen Betreuungsplätze stieg soweit an, dass 1989 ein nahezu vollständiger Betreuungs
grad erreicht war. Im selben Jahr lag die Erwerbsquote der Frauen bei 91,2 %. 80 % der 
Frauen mit Kindern übten gleichzeitig einen Beruf aus.
Neben den ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder wurden noch weitere Be
dingungen geschaffen, die die Situation der Frauen so verbessern sollten, dass sie sich 
für Kinder entschieden. So gab es Kindergeld, Krediterlasse nach der Geburt eines Kin
des, Pflegeurlaub und die Garantie des Arbeitsplatzes nach dem (ab 1976 bezahlten) Ba
byjahr.
Die proklamierte Gleichberechtigung der SED wurde in der Praxis nicht umgesetzt. 
Frauen waren im Arbeitsleben gegenüber den Männern benachteiligt, da vor allem sie 
einerseits in Berufsfeldern mit unterdurchschnittlichen Einkommen arbeiteten, aber 
andererseits in gleichen Berufen schlechter bezahlt wurden. Das änderte sich auch 
durch bessere Qualifikationen in den späten 80er Jahren nicht. Die Zahl weiblicher 
Studierender an Universitäten und Hochschulen betrug 1960 25,2 % und stieg an auf 48,6 
% im Jahre 1989 an der Gesamtstudentenzahl. 
Außerdem hatten Frauen kaum Führungspositionen inne, u. a. nicht in Staat und Partei. 
Auch die offiziellen Repräsentationsorgane der Frauen, wie der Demokratische Frauen
bund Deutschlands (DFD), vertraten vorrangig die Interessen von Staat und Partei.
Sehr häufig bestand der Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung, dem die SED aus
drücklich versuchte, entgegen zu wirken. Die gesetzlichen Regelungen waren demzufolge 
sehr strikt, sodass in den 70/80er Jahren 30 % Teilzeitarbeit bestand, allerdings mit 
fallender Tendenz.  
Ihre angestrebten bevölkerungspolitischen Ziele erreichte die SED nicht. 1989 kamen 
auf eine Frau durchschnittlich 1,7 Kinder. Als Gründe für diesen Misserfolg können die 
unzureichende Arbeitsteilung im Haushalt, die Instabilität vieler Ehen, eine hohe 
Scheidungsrate und berufliche Nachteile angesehen werden.
Obwohl keine emanzipatorischen Impulse von der Frauenpolitik ausgingen und das Rol
lenverständnis der Männer nicht infrage gestellt wurde, und obwohl die Frauen einer 
Doppelbelastung ausgesetzt waren und mangelnde Chancengleichheit  herrschte, lässt 
sich eine Verbesserung der materiellen Lage, eine höhere Qualifikation und eine ge
wisse ökonomische Unabhängigkeit der Frauen feststellen.

Westpaket
Gestaltung Westpaket mit westlichen Konsumgütern der 70-er Jahre 

Vitrinentext

DER SÜßE WESTEN Die wunderbare Welt des Westens: Dort war alles bunter, besser, 
schöner. So dachten viele in der DDR. Tatsächlich waren die meisten Dinge, die es in 
Westdeutschland zu kaufen gab, bunter, besser, schöner. Wer Freunde oder Verwandte 
„drüben“ hatte, bekam manchmal ein „Westpaket“ geschickt. Dies war voll solcher 
Dinge wie: Schokolade, Spielzeug, Kaffee, Jeans. Westpakete hatten einen besonderen 
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Geruch. So roch sonst gar nichts in der DDR.
Es gab sogar ein paar Läden, „Intershops“, in denen man Westprodukte kaufen konnte, 
allerdings nur für „Westgeld“. Und das hatten längst nicht alle. In der DDR verdiente 
man schließlich nur DDR-Mark, „Ostgeld“. Wer kein Westgeld hatte, konnte in den Inter
shops nur staunen und sich fragen: Warum darf ich mir das nicht kaufen?

Weitere Tafeltexte in der Ausstellung 

BAUEN

Tafel I
HÄUSER AUS PLATTEN Wer baut die Häuser, in denen Menschen wohnen? Wem gehören sie? 
In der DDR, im Sozialismus, sollten sie nicht einzelnen Menschen gehören, die andere 
darin wohnen ließen und dafür viel Geld verlangten. Die meisten Häuser gehörten dem 
Staat. Er baute sie. Die Mieten waren billig, viel billiger als heute.
Aber es gab zu wenig Häuser. Längst nicht jeder, der eine Wohnung suchte, bekam auch 
eine. Wie überhaupt für alles gab es auch dafür einen großen Plan. Die Regierung be
stimmte: Zwischen 1973 und 1990 sollten drei Millionen neue Wohnungen gebaut werden. 
Dann würden alle Menschen genug Platz zum Leben haben. Wie aber sollte man das 
schaffen, so viele. Es gab eine neue, schnellere Art zu bauen: Die neuen Häuser wurden 
nicht mehr aus Steinen zusammengesetzt, sondern aus großen Betonplatten. In fast al
len Städten entstanden in wenigen Jahren die riesigen Plattenbausiedlungen.

Tafel II
WER HAT DIE MACHT? Die DDR nannte sich „Arbeiter- und Bauern-Staat“. Das hatte mit 
der Idee des Sozialismus zu tun. Nicht die reichen Menschen sollten die Macht haben, 
sondern die einfachen Menschen, die Arbeiter und Bauern. Was heißt das aber, „die 
Macht haben“? Es geht darum, wer regiert. Es regierte die „Sozialistische Einheitspar
tei Deutschlands“ (SED). Ihre Chefs, die „Funktionäre“, wollten das Land so führen, dass 
es den Arbeitern und Bauern gut geht. 
Ihrer Meinung nach war das die beste Art, das Land zu führen. Die DDR war eine Dikta
tur, ein Land also, in dem eine einzige Partei bestimmt- also diktiert, wo es lang 
geht. Daran sollte sie niemand hindern. Wozu auch? Die SED tat ja angeblich alles, was 
dem größten Teil des Volkes zugute kam! Sie ließ zum Beispiel billige Wohnungen für 
alle bauen.
Was aber, wenn die Arbeiter und Bauern nicht der Meinung waren, dass die SED eine 
gute Politik machte? Was, wenn das Volk eine andere Regierung wollte? Diese Meinung 
war in der Diktatur nicht vorgesehen.

Tafel III
DAS BEQUEME LEBEN Wer nicht aufmuckte und der führenden Partei vertraute, konnte ein 
ruhiges Leben führen in der DDR. Irgendwann würde es für alle genügend Wohnungen 
geben. Hungern musste niemand. Arbeit hatten alle. Niemand musste sich Sorgen um 
seinen Arbeitsplatz machen oder dass das Geld zum Leben nicht reichen könnte. Die 
wichtigsten Dinge, Essen und Miete, waren billig. Man konnte nicht überall hinreisen, 
und man sollte nicht offen sagen, was nicht gut war in der DDR. Warum nahmen die 
Menschen das denn hin? Bestimmt nicht nur aus Angst vorm strengen Staat.
Nach der Sicherheit und Bequemlichkeit der DDR sehnen sich heute viele Menschen zu
rück. Den allermeisten geht es jetzt dennoch besser: Sie haben mehr Geld, können sich 
mehr kaufen, die Wohnungen sind bequemer. Wer es sich leisten kann, darf reisen, 
wohin er will. Aber das Leben ist anstrengender. Man muss viel mehr entscheiden. Man 
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muss härter arbeiten, man kann seine Arbeit verlieren. Eine allmächtige sozialistische 
Partei, die sich um alles kümmert, gibt es nicht mehr.

Modul Baustelle
Auf der Baustelle kann eine Plattenbausiedlung errichtet werden. Helm auf und los 
geht es mit dem Kran und den einzelnen Plattenelementen. Zur Plattenbausiedlung ge
hören: Wohnhäuser, Kindergarten, Jugendklub, Kaufhalle und POS
Weiterführende Informationen

Wohnungsbauprogramm
Mit dem Machtantritt Erich Honeckers 1971 war eine Neudefinition der bisherigen, un
ter Walter Ulbricht durchgeführten, Wirtschaftspolitik verbunden. Die Entwicklung der 
Wirtschaft sollte sich nach einer Gesellschaftspolitik ausrichten, die die Überwindung 
sozialer Ungleichheiten und die Stärkung sozial Schwacher zum Ziel hatte, und die die 
materiellen Interessen der Werktätigen mehr in den Fokus nehmen wollte. Hintergrund 
dieses Konsum- und Sozialprogramms war die Steigerung der Arbeitsmotivation und so
mit letztlich der Arbeitsproduktivität. Das Kernstück der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik war das 3. Wohnungsbauprogramm. Es wurde am 2. Oktober 1973 vom 
Zentralkomitee der SED auf seiner 10. Tagung beschlossen und hatte zum Ziel, bis 1990 
2,8 - 3 Mio. Wohnungen neu zu bauen, bzw. zu modernisieren, um die „Wohnungsfrage als 
soziales Problem“ zu lösen. Insbesondere in den späten 60er Jahren hatten 
Industriebauten vor Wohnungsneubauten und der Altbausanierung Vorrang, sodass 1970 
das Verhältnis zwischen Wohnungen und Einwohnern 335:1000 war. Insgesamt dominierten 
Altbauten, von denen 60 % keine Innentoilette und 20 % keinen Wasseranschluss hatten. 
Außerdem mussten mehr als die Hälfte der Wohnungen mit Kohle geheizt werden. Mit 
einem durchschnittlichen Wohnungsalter von 60 Jahren, lag die DDR bezüglich dessen an 
der Spitze in Europa. Der Wohnungsmangel und der fortschreitende Verfall der 
Altbausubstanz führten zu großer Frustration innerhalb der Bevölkerung, die sich u. a. 
in zahlenmäßig zunehmenden Eingaben ausdrückte. Soziologische Folgen der 
Wohnungsknappheit waren z. B. Scheidungen, Arbeitsverweigerungen, Schwarzeinzüge, aber 
auch Eheschließungen und das Zeugen von Kindern mit dem vorrangigen Ziel eine 
Wohnung zu erhalten. Um den Plan des Wohnungsbauprogramms zu erfüllen, hatte die 
Deutsche Bauakademie die Wohnungsbauserie (WBS) 70 entwickelt: ein Plattenbausystem 
für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude. Viele Neubauten wurden nach dieser Serie 
errichtet, was gleichförmige Wohnverhältnisse zur Folge hatte: „Jeder wohnt unter 
gleichen Bedingungen in gleichen Wohnungen“. Das war ideologisches Kalkül, denn die 
Abschaffung von Klassen, Schichten und Regionen sollte Merkmal der sozialistischen 
Gesellschaft sein. Bei der Zuweisung von Neubauwohnungen hatten allerdings nicht alle 
die gleichen Chancen, so wurden z. B. Alleinstehende und Rentner kaum berücksichtigt 
und auch erhebliche bauliche Mängel einer Altbauwohnung waren selten ein Grund für 
einen erfolgreichen Antrag. Im Vorteil waren z. B. Arbeiter eines volkswirtschaftlich 
wichtigen Betriebes, SED Funktionäre, Angestellte im Staatsapparat, aber auch Künstler 
und Prominente. Die Mieten wurden erheblich subventioniert (1971 = 2,1 Mrd. Mark / 
1988 = 16 Mrd. Mark) und waren daher sehr niedrig, was die SED als sozialpolitische 
Errungenschaft betrachtete. Abhängig vom Ausstattungsgrad betrug die Miete zwischen 
80 Pfennigen und 1,25 Mark pro Quadratmeter im Monat (ohne Heizkosten). 1989 machte 
die Miete somit 2,4 % des verfügbaren Haushaltseinkommens aus. [Der durchschnittliche 
Nettoverdienst eines vollbeschäftigten Arbeiters/Angestellten betrug 1989 1136.- Mark.] 
Allerdings waren diese Mieten nicht kosten deckend. Das führte u. a. dazu, dass private, 
genossenschaftliche und kommunale Wohnungen nicht instand gehalten oder 
modernisiert werden konnten. Aber auch, wenn genügend Geld zur Verfügung stand, war 
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dies der Fall, denn es fehlte stets an Baukapazitäten. Diese mussten zunehmend an 
Berlin abgegeben werden, weshalb die historischen Innenstädte in den einzelnen 
Bezirken verfielen. Die feierliche Übergabe der dreimillionsten Wohnung am 12. 
Oktober 1988 bildete den Abschluss des Wohnungsbauprogramms. Inzwischen waren große 
Neubaugebiete, wie z. B. Berlin-Marzahn, Halle-Neustadt, oder Rostock Lütten-Klein 
entstanden. Ob es sich damals tatsächlich um die dreimillionste Wohnung handelte und 
somit das zahlenmäßige Ziel des Wohnungsbauprogramms erreicht wurde, muss 
dahingestellt bleiben, denn oftmals wurden Statistiken zum Positiven hin gefälscht. 
Ungeachtet dessen herrscht bezüglich der Zahlen Uneinigkeit innerhalb der Forschung. 
Das die „Wohnungsfrage als soziales Problem“ nicht gelöst, jedoch eine beträchtliche 
Vergrößerung des Wohnungsbestandes in den 80er Jahren erreicht wurde, scheint 
unbestritten. 
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