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That was the GDR: the Other Germany. Das Alltagsleben in der DDR 
kennenlernen (Kl.10)

Nach Ideen von Manuel Köhler, Würzburg
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Trabis – the symbol of the GDR

Welches System steuerte das wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und politische Leben in der 
Deutschen Demokratischen Republik? Wie 
 sicherte die SED ihre Alleinherrschaft? Und 
wie sah der Widerstand gegen die Staats-
führung aus? 

Anhand von schriftlichen und bildlichen Quel-
len, informativen Sachtexten sowie Inter-
netrecherchen beschäftigen sich die Schüler 
mit dem Alltagsleben in der DDR. Sie erarbei-
ten sich wichtige Einblicke in die Arbeits- und 
 Lebensbedingungen der Menschen sowie in 
die manipulativen Methoden der Staats-
führung.

Klassenstufe: 10 

Dauer: 4 Stunden 

Bereich: Deutschland nach 1945, DDR

Kompetenzen: 

 – die Funktionsweisen des Kommunis-
mus, des Sozialismus und der Plan-
wirtschaft erläutern

 – die Bedeutung der Stasi als Instrument 
der staatlichen Machtsicherung  
erkennen

 – Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen in der DDR beschreiben

 – die Bedeutung der Methoden staat-
licher Beeinflussung erklären

 – Formen des Widerstandes gegenüber 
dem Staat nennen

 – in Grundzügen die Ursachen für das 
Scheitern der DDR erläutern
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Fachlicher Hintergrund

Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) war nur dem Namen nach demokratisch. Ihre poli-
tischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen waren undemokratisch, ungerecht 
und nach unserem heutigen Rechtsverständnis strafbar. Erziehung, Berufswahl und Wohnungs-
suche wurden vom Staat gelenkt und geplant. Das Ministerium für Staatssicherheit (umgangs-
sprachlich: Stasi) überwachte und kontrollierte die Menschen. Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands (SED) handelte im Sinne der kommunistisch-sozialistischen Ideologie der Sowje-
tunion. Ein eigenständiges und freies Leben außerhalb dieser Ideologie war kaum möglich. 
 Parallel dazu verschlechterten sich die wirtschaftlichen Bedingungen zum Ende hin so stark, 
dass es in der DDR zu teils skurrilen Mängeln bei alltäglichen Konsumgütern kam.

Der Kampf der unterschiedlichen Systeme

Demokratie oder Kommunismus? Dieser Entscheidung konnte sich seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges kaum eine Nation entziehen. In Deutschland war der Kalte Krieg offensichtlich. Hier 
verlief die Grenze zwischen Demokratie und Kommunismus mitten durch das eigene Land  
und teilte es in zwei Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) entwickelte sich seit ihrer 
Gründung in demokratischen Verhältnissen. Im „anderen“ Deutschland, der DDR, hielt sich  
die Staatsführung hingegen eng an die kommunistischen Strukturen der Sowjet union. Verglei-
che, die die Menschen damals zogen, oder Veränderungen, die sie sich erhofften, orientierten 
sich zwangsläufig immer am anderen System.

Die Nachteile der Planwirtschaft

Die sozialistische Sowjetunion hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Ziel gesetzt, die de-
mokratisch geführten Länder, „den Westen“, in wirtschaftlicher Hinsicht mindestens einzuholen. 
Dies erfüllte sich jedoch zu keinem Zeitpunkt. Nach ersten Anfangserfolgen gerieten die sowjeti-
sche Wirtschaft und Entwicklung zunehmend ins Stocken. Mehr und mehr offenbarten sich die 
Schwächen der Planwirtschaft, der Wirtschaftsordnung des Kommunismus. Im Gegensatz zur 
sozialen Marktwirtschaft fehlten in einer staatlich gelenkten Planwirtschaft Konkurrenz und 
Wettbewerb unter den Betrieben, aber auch unter den Arbeitnehmern. Die Versorgung der Ar-
beitnehmer war für alle gleich, unabhängig davon, ob sie gute oder schlechte Arbeit ablieferten. 
Beförderungen oder Lohnerhöhungen hingen für den Einzelnen immer auch mit der richtigen 
politischen Einstellung zusammen.

Warum ist das Thema aktuell? 

Wir wachsen heute in demokratischen Verhältnissen auf. Freie Meinungsäußerung, unabhängi-
ge Wahlen sowie die Möglichkeit der Reisefreiheit sind für die heutige Generation in Deutsch-
land selbstverständlich. Kritik am Staat oder an der Politik der regierenden Parteien ist genauso 
alltäglich wie Demonstrationen oder Protestkundgebungen zu unterschiedlichen politischen 
oder gesellschaftlichen Anlässen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich gegenwärtig wieder 
populistische und extremistische Strömungen verbreiten, die unsere Form der Demokratie 
ganz offen kritisieren, erscheint es wichtig, sich bewusst zu machen, wie ein undemokratisches 
System den Alltag der Menschen beeinflusst und manipuliert. 

Didaktisch-methodisches Konzept

Für welche Lerngruppe ist die Reihe konzipiert?

Die vorliegende Unterrichtsreihe ist für den bilingualen Geschichtsunterricht der Klasse 10 kon-
zipiert.

Die Lernenden sollten über Vorwissen zur Gründung der DDR und zum Kalten Krieg verfügen. 
Ihnen sollte bewusst sein, dass die DDR undemokratisch war, obwohl sie sich in ihrem Namen 
anders darstellte. Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Maßnahmen des Staates 
dienten letztendlich immer nur dem Erwerb der Macht oder ihrer Sicherung. Es sollte den Schü-
lerinnen und Schülern1 verdeutlicht werden, dass auf den ersten Blick positive staatliche Ein-
richtungen, wie z. B. die Kinderkrippen, in erster Linie die ideologische Beeinflussung der Kin-
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der und die Rückkehr der Mutter in den Beruf erstrebten. Eine familienfreundliche Politik hatte 
der Staat dabei weniger im Sinn.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet. 

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte der Reihe? 

In der ersten Unterrichtsstunde informieren sich die Schüler über das politische System der 
DDR. Sie erläutern die Grundzüge von Kommunismus, Planwirtschaft und Sozialismus 
(M 1–M 3). Zudem erkennen sie, dass der Sozialismus die Gemeinschaft in den Vordergrund 
rückte. Gleichzeitig wurde alles vom Staat und der herrschenden Partei, der SED, kontrolliert 
und geplant. Die Lernenden erfahren, dass das Ministerium für Staatssicherheit die Menschen 
überwachte und mit menschenunwürdigen Methoden arbeitete (M 4). 

In der zweiten und dritten Unterrichtsstunde liegt der Schwerpunkt auf den Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in der DDR sowie auf den staatlichen Methoden und Einrichtungen zur ideo-
logischen Erziehung der Kinder und Jugendlichen im Sinne des Sozialismus. Wohnen, Arbeit 
und Urlaub sind Gegenstand von M 5 und M 6. Eine arbeitsteilige Gruppenarbeit beschäftigt 
sich mit der Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen (M 7–M 9): in Kinderkrippen, Schul-
zeit und Freizeit. In der vierten Unterrichtsstunde finden die Schüler Antworten auf die Frage, ob 
es Widerstand gegen die Maßnahmen des Staates gab (M 10). In einem zweiten Schritt setzen 
sie sich mit den Ursachen für das Scheitern der DDR auseinander (M 11/M 12).

Medienhinweise 

Printmedien 

Hagenberg, Falk: Von der Jugendweihe bis zum Mauerfall. Das Leben und der Alltag eines 
 Jugendlichen in der DDR, Books on Demand: Berlin 2017.

Das Buch erzählt autobiografisch das Leben des Autors in der DDR. Anliegen des Buches ist es, 
die zwei Seiten der DDR darzustellen. Auf der einen Seite spricht Hagenberg über Stasi, Über-
wachung und Mauer, andererseits aber auch über das ganz normale Alltagsleben. „Auch wir 
hatten eine unbeschwerte Kindheit und haben ein normales Leben geführt.“ (Falk Hagenberg)

Internetseiten 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8BojR2BEt8

Auf YouTube findet man unter “Life behind the Berlin Wall, The Economist” ein englischspra-
chiges Video, in dem sich ein Fotograf, der 40 Jahre lang das Leben in der DDR dokumentiert 
hat, sich zurückerinnert – mit zahlreichen beeindruckenden Fotos. 

http://www.zeitklicks.de 

Diese Internetseite führt Kinder und Jugendliche durch 100 Jahre deutsche Geschichte von der 
Kaiserzeit bis zum Mauerfall. Kurze Texte, historische Bilder und Elemente interaktiven Recher-
chierens erleichtern das Orientieren und bieten zahlreiche Informationen.

Film

Das Leben der Anderen. Deutschland 2005. 133 Minuten. 

Ost-Berlin, November 1984: Der Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler, der sich loyal mit dem Sozialis-
mus in der DDR identifiziert, wird mit der Überwachung des erfolgreichen Künstlers Georg 
Dreyman und dessen Lebensgefährtin, Theaterstar Christa Sieland, beauftragt. Doch je mehr 
der Stasi-Offizier die anderen bespitzelt, desto mehr wird ihm die Trost- und Sinnlosigkeit sei-
nes eigenen Lebens bewusst. Die Methoden, mit denen die Stasi gearbeitet hat, werden in dem 
Film genauso verdeutlicht wie die alltäglichen Lebens- und Arbeitsbedingungen in der DDR der 
1980er-Jahre. 
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Verlaufsübersicht zur Reihe 

1. Stunde: How did the political system of the GDR function?

2./3. Stunde: How was everyday life in the GDR?

4. Stunde: Why did the GDR fail? 

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde: How did the political system of the GDR function?

Material Verlauf

M 1 The beginning of the end – the 40th birthday of the GDR / Beschreiben und 
Deuten einer historischen Fotoaufnahme; Internetrecherche

M 2 The political system of the GDR / Erarbeiten kurzer Sachtexte; Beantworten 
von Fragen zum Text

M 3 Life in the GDR – state-controlled economy / Betrachten und Analysieren ei-
ner historischen Fotoaufnahme; Erarbeiten eines Sachtextes

M 4 Consolidation of power by the SED (Socialist Uniform Party) – the Stasi 
 (State Security Police) / Erarbeiten eines Sachtextes; Recherchieren im Inter-
net; Beantworten von Fragen zum Text

2./3. Stunde: How was everyday life in the GDR?

Material Verlauf

M 5 To each his own flat – the Plattenbauten (prefabricated-slab buildings) / Ana-
lysieren einer historischen Fotoaufnahme; Recherchieren im Internet

M 6 The state takes care of you – work and holidays / Erarbeiten von Sachtexten; 
Analysieren der Fotoaufnahmen; Erstellen eines Lernplakats in Partnerarbeit

M 7 Indoctrination from early on – day care and Kindergarten / Analysieren eines 
Sachtextes und einer historischen Fotoaufnahme und Beantworten von Fra-
gen zum Text in Gruppenarbeit; Präsentieren der Ergebnisse

M 8 Indoctrination from early on – school / Analysieren eines Sachtextes und 
 Beantworten von Fragen zum Text in Gruppenarbeit; Präsentieren der Ergeb-
nisse

M 9 Indoctrination from early on – leisure time / Analysieren eines Sachtextes 
und historischer Fotoaufnahmen, Recherchieren im Internet, Beantworten 
von Fragen zum Text in Gruppenarbeit; Präsentieren der Ergebnisse

4. Stunde: Why did the GDR fail? 

Material Verlauf

M 10 Was there any resistance against state measures? / Analysieren eines Fotos 
und einiger Gedichtzeilen; Erarbeiten eines Sachtextes; Erstellen eines Tafel-
bildes

M 11 Why did the GDR fail? – A non-fictional text / Analysieren eines Sachtextes; 
Beantworten von Fragen zum Text; Ergänzen des Tafelbildes

M 12 Why did the GDR fail? – Historical sources and Internet research / Analysie-
ren von Bild- und Textquellen; Recherchieren im Internet; Ergänzen des Tafel-
bildes
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Materialübersicht

Overview (Fo) Photos: Life in the GDR (zu M 1, M 5 und M 9)

1. Stunde: How did the political system of the GDR function?

M 1 (Ab) The beginning of the end – the 40th birthday of the GDR

M 2 (Tx) The political system of the GDR  

M 3 (Tx) Life in the GDR – state-controlled economy

M 4 (Tx) Consolidation of power by the SED – the Stasi

2./3. Stunde: How was everyday life in the GDR?

M 5 (Bi/Tx) To each his own flat – the Plattenbauten

M 6 (Bi/Tx) The state takes care of you – work and holidays

M 7 (Tx) Indoctrination from early on – day care and Kindergarten 

M 8 (Tx) Indoctrination from early on – school 

M 9 (Bi/Tx) Indoctrination from early on – leisure time

4. Stunde: Why did the GDR fail?

M 10 (Tx) Was there any resistance against state measures?

M 11 (Tx) Why did the GDR fail?

M 12 (Bi/Tx) Why did the GDR fail? – Historical sources and Internet research

Lernerfolgskontrolle

M 13 (Ab) Test your knowledge! – Word search on everyday life in the GDR

Ab: Arbeitsblatt; Bi: Bildimpuls; Fo: Farbfolie; Tx: Text
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M 4   Consolidation1 of power by the SED –  
the Stasi (State Security Police)

Despite all contrary affirmations2 by the people in charge3, the German Democratic Republic 
was a dictatorship. Political power was not separated into several branches that were controlled 
by a parliament, an independent constitutional court4 or a free press. All power came from the 
leading elite of the SED. The Stasi, the State Security Police, played a major role to ensure the 
party’s power. 

The Stasi was considered the “shield and sword“ of the party. 
Its goal was to stop any behaviour of individuals that could 
be dangerous for the state. Anyone who criticised or merely 
publicly doubted the government, the socialist ideology or 
the SED, could expect to be tracked and monitored by the 
Stasi. 

The methods of the Stasi were criminal and violated human 
and personal rights: control of mail, interception5 of telephone 
calls, house searches6, threats and intimidations7. With these 
measures that were unrestrictedly8 approved by the state, the 
Stasi members tracked down critics of the system. The state 
severely punished9 any kind of criticism. Occupational bans10 
and imprisonment were the order of the day. 

Whoever planned and tried to cross the border to the west 
illegally was imprisoned for republic escape11 for many years. 
However, anyone who helped the Stasi by denunciating 
others was rewarded with a bigger flat or a job promotion. At 
the end of the 1980s, about 300,000 people officially or 
unofficially worked for the Stasi as informers. 

Did you know …

… that the death penalty existed in the GDR? Until 1981, it was probably enforced 164 times. 
Sex offenders and murderers were executed, but also persons who were convicted of 
espionage. For example, Stasi Commanding Officer Werner Teske was shot in 1981, because 
he tried to defect to the west with secret documents.

Annotations

1 consolidation: Festigung – 2 affirmation: hier: Behauptung – 3 people in charge: hier: die Machthaber –  

4 independent constitutional court: das unabhängige Verfassungsgericht – 5 interception: hier: das Abhören –  

6 house search: die Hausdurchsuchung – 7 intimidation: Einschüchterung – 8 unrestricted: uneingeschränkt –  

9 severely punished: schwer bestraft – 10 occupational ban: Berufsverbot – 11 republic escape: Republikflucht

Tasks 

1. Read the text carefully.

2. Name the task of the Stasi.

3. Describe how the Stasi implemented its task. 

Extra task: 

4.  Go to www.wn.de. In the search bar, type „Zeitzeuge berichtet über Stasi-Willkür“. Read this 
article carefully. By considering the fate of the dissenter mentioned in the article, illustrate 
how powerful and criminal the Stasi was. 
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M 6 “The state takes care of you” – work and holidays

The socialist system of the GDR had a large and a very formative influence on the everyday life 
of each citizen. Even someone who was politically disinterested and not a member of the SED, 
had to put up with the facts of communism and state-controlled economy as well as the missing 
freedom of travel and had to learn how to cope1 with it all. Social life was strictly organised and 
efficiently planned in terms of state control. 

The right to work

The right to work was guaranteed to the people of the GDR by its 
constitution. Factually, there was no unemployment2. But how was that 
possible? The machines were outdated so that additional personnel had 
to be employed. Even if there was not enough work, more employees 
were hired3. Companies did not make any profit because the state paid for 
all costs and investments. The top priority was the fulfillment of the state-
defined plan4 within fixed working hours and specified wages. 

One’s own initiative and personal ambition were not desired and not 
rewarded. As the antipole to capitalism, the GDR was the “workers’ and 
farmers’ state” where people did not need to work hard for the private 
wealth of a factory owner. Rather, they worked for themselves since the 
companies belonged to the state. Once work was completed, fulfilling the 
quota, the workers were rewarded with medals and certificates. 

Limited freedom of travel5 

Since the citizens of the GDR were not allowed to 
travel to the capitalist west, they could not reach many 
holiday destinations6. Either people stayed in the 
country and went to the beaches of the Baltic Sea or 
they applied for a holiday visa to Bulgaria, Romania or 
Hungary weeks in advance. Generally, the Peoples’ 
Police had to approve these trips to the friendly 
“socialist brother states”. There was no guarantee of 
permit7. By either granting or refusing, the state could 
reward or punish individual citizens. 

Annotations

1 to cope: zurechtkommen – 2 unemployment: Arbeitslosigkeit – 3 to hire: einstellen – 4 state-defined plan: hier: 

Jahresplan – 5 freedom of travel: Reisefreiheit – 6 holiday destination: Reiseziel – 7 permit: Erlaubnis

Tasks 

1. Read the text and look at the pictures. 

2. With a partner, design a poster on the topic “work and holidays in the GDR”.

3. Give reasons why companies in the GDR did not make any profits. 
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M 10   Was there any resistance against state measures?

Since the founding of the GDR, the state had never left any doubt that the socialist system was 
installed and carried out even with arbitrariness1 and suppression. As a result, people left their 
country in droves2. The GDR regime put a stop to this stream of fleeing people by building the 
Berlin wall and the inner German border installations. Some subsequently3 profited from this 
system. Others retreated into private life, into a secure “niche” and came to terms4 with 
themselves. Only a few offered resistance despite the threat of Stasi surveillance as well as the 
subsequent professional and social discrimination.

Songwriter and opposition member

Criticism, disputes and protest rallies are essential marks of a democracy. Other opinions are allowed 
and may be expressed in public. However, in the GDR there was the SED as the only party in power, 
others were excluded or even prohibited. Thus, no political opposition in form of parties existed. 

Yet, there were people, mostly artists, who openly criticised the system. One of the most famous is the 
singer-songwriter Wolf Biermann. In his songs, he openly questioned the socialist system. Again and 
again, the regime issued5 temporary stage bans6 against him. In addition, before publication, he had to 
submit all his songs to a state-run inspection authority7. Many of his songs failed this censorship8 and 
were prohibited. Nevertheless, Biermann performed without permission again and again. 

At some point, the state had to react to this ongoing provocation. In November 1976, Biermann travelled 
to a concert in the FGR. Just like top athletes, some artists were allowed to travel abroad for professional 
reasons under strict conditions. In his absence, the GDR leadership decided to denationalise9 him. 
Biermann was not allowed to return to his family in the GDR. In this way, the regime believed they 
could get rid of10 members of the opposition.

Ach Freund, geht es nicht auch dir so?  
(1965)

Ich kann nur lieben, 
was ich die Freiheit habe, 

auch zu verlassen: 
dieses Land 
diese Stadt 
diese Frau 

dieses Leben […] 

„Mit Marx und Engelszungen. Gedichte – Balladen – Lieder“, Berlin 1968.

Source: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/havemann/ docs/material/49_M.pdf 

Annotations 

1 arbitrariness: Willkür – 2 in droves: in Scharen – 3 subsequently: in der Folge – 4 to come to terms: sich 

arrangieren, abfinden – 5 to issue: herausgeben – 6 stage ban: Auftrittsverbot – 7 state-run inspection authority: 

staatliche Kontrollbehörde – 8 censorship: Zensur – 9 to denationalise: ausbürgern – 10 to get rid of: loswerden

Tasks

1. Read the Text and the first verse of Biermann’s poem and describe how opposition in the 
GDR was possible.

2. Explain what Wolf Biermann criticises quite openly in his poem. 

3. With a partner, discuss whether the expatriation really ended the opposition. Use Wolf 
Biermann as an example. Justify your opinions. 
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M 12   Why did the GDR fail? – Historic sources and Internet research 

The downfall of the GDR began in the course of the 1980s when the economic situation 
deteriorated1 dramatically. The lack2 of productivity of its own economy caused a shortage of 
everyday consumer products. And the people’s frustration about the travel ban was noticeable 
everywhere.

The West German Magazine „Spiegel“ wrote the 
following about the economy of the GDR (1989):

Im Osten eine Mangelwirtschaft, deren Automobile 
mit Motoren fahren, die vor dem Krieg konstruiert 
wurden; deren Telefonnetz so dürftig ist, dass die 
Wartezeiten für private Neuanschlüsse oft zehn 
Jahre überschreiten.

The actor Manfred Krug said about 
his life in the GDR:

In der DDR hat man von mir eine 
Weltanschauung verlangt, ohne dass 
ich die Welt anschauen durfte.

Secret report of the Stasi 
(1985):

Kreis Suhl: In der Konsum-
verkaufsstelle Suhl-Neundorf 
gibt es heftige Diskussionen 
über die schlechte Obst- und 
Gemüseversorgung; außer 
10 Kuba-Orangen gebe es 
zurzeit keinerlei Obst und 
Gemüse.
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Waiting line in front of a Konsum store

Annotations 

1 to deteriorate: sich verschlechtern – 2 lack of sth.: Mangel an etw. 

Tasks 

1. Look at the picture and read the primary sources.

2. Explain the reasons for the deep-rooted discontent of the people in the GDR.

3. Go to the Internet page www.jugendopposition.de. In the search bar, type „Demonstrationen 
in der DDR“. Read the article and look at the series of pictures. Also watch the short film clips. 
Then describe how people expressed their protest against the state in the fall of 1989.
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