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DiDaktische unD MethoDische hinWeise zuR nutzung  

DeR ausstellung iM unteRRicht

für den didaktischen aufbau der ausstellung erweist es sich als günstig, vor der befassung mit 

verbreiteten historischen Mythen zunächst solide grundinformationen für ausgesuchte themen  

zu geben. Diese sind nach ihrer Relevanz für das Verständnis des gesellschaftssystems und nach 

den besonderen interessen von jungen Menschen zusammengestellt worden. 

Die kapitel sind, wenn grundkenntnisse über die DDR (vgl. kapitel i) gegeben sind, relativ unab-

hängig voneinander zu bearbeiten. auch für die nummerierten aufsteller ist keine feste Reihen-

folge zwingend geboten. Dies begünstigt z.b. den einsatz in einem projekt mit stationsarbeit zu 

selbst gewählten schwerpunkten. teilweise sind deshalb auch aussagen doppelt gemacht worden, 

da nicht jeder betrachter alle aufsteller der ausstellung lesen wird.

für jeden aufsteller bieten wir erstens hinweise zu den möglichen lernzielen, die mit den Mate-

rialien erreicht werden können. an anfang steht das grobziel, darauf folgen mehrere feinziele,  

die zusammen den lernerfolg sicherstellen. unter ihnen kann eine alters- und schulformbezogene 

auswahl getroffen werden. Die lernziele decken ein breites spektrum historischer kompetenzen 

ab: lesekompetenz, historische Deutungskompetenz für text- und bildquellen, urteilskompetenz.

zweitens sind zu jedem aufsteller schülerorientierte arbeitsaufträge formuliert worden. ein  

aufsteller beinhaltet stets bild- und textelemente, teilweise in vereinfachter und kontrastiver 

tabellenform. Die einzelnen elemente können meist in selbst zu wählender abfolge erarbeitet 

werden. kurze überschriften erleichtern die orientierung im fortlaufenden lesetext. bilder ziehen 

in der Regel die aufmerksamkeit stärker auf sich, daher können sie besonders günstig unter-

richtseinstiege z.b. mit der gesamten lerngruppe unterstützen. grundsätzlich sind alle aufsteller 

geeignet, um sie im plenum, in gruppen und in einzelarbeit zu bearbeiten. Die arbeitsaufträge 

sind teils im singular, teils im plural formuliert, letzteres vor allem, wenn es um aktivitäten wie 

Diskussionen geht, die nur in gruppen absolviert werden können. einige kreative aufgaben sollten 

auch einen handlungsorientierten unterricht ermöglichen.

zur stufung der schülerarbeit nach alters- und schularteignung sind zunächst leichtere arbeits-

aufträge und danach komplexere mit höheren anforderungen formuliert worden. für schülerinnen 

und schüler mit geringer lesekompetenz wird das verstehende lesen bereits eine angemessene 

schwierigkeit sein. sie sollten vorwiegend die seiten inhaltlich klären und einfache schlüsse und 

Reflexionen versuchen. schüler mit höherer lesekompetenz sollten anspruchsvollere Deutungen 

und selbstständig historische urteile leisten. Wenn es um die Verwendung in der gymnasialen 

oberstufe geht, wird in der anrede die sie-form benutzt. Die lehrkräfte können somit eine aus-

wahl geeigneter arbeitsaufträge für ihre lerngruppen treffen. 

Das WissenspoRtal DeR konRaD-aDenaueR-stiftung iM inteRnet

Mit einer internetplattform reagiert die konrad-adenauer-stiftung auf die zunehmende Verklärung 

eines systems: 

„DDR: Mythos und Wirklichkeit”  

www.ddr-mythen.de

auf dieser homepage werden zu den kapiteln und aufstellern der ausstellung viele weitere sach-

informationen geboten, die die schülerinnen und schüler selbständig herausfinden können.  

zum einen findet sich dort eine systematisch in sachkapitel und -unterkapitel gegliederte histo-

rische Darstellung zur DDR, zum anderen sind eine Reihe von „Mythen” gesammelt worden, zu 

denen aufklärende texte bereitstehen. ferner stehen ein kalendarium zu wichtigen Daten der 

DDR-geschichte, ein unterhaltsames Quiz, audio- und Videodateien sowie vertiefende unterrichts-

materialien und weiterführende literaturangaben zur Verfügung.
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