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Zu Beginn …

Bevor man beginnt, ein Thema zu bearbeiten, ist es gut, sich seiner selbst zu „vergewissern“, d. h., 
sich zu einigen Fragen und Voraussetzungen Gedanken zu machen. Diese Gelegenheit kannst du 
jetzt für dich wahrnehmen. Fertige zu jedem Satzanfang (z. B. auf der Rückseite) zumindest einige 
Notizen an. Hefte dann den Bogen ab. Am Ende der Bearbeitung des Themas nimm ihn nochmals 
zur Hand und bearbeite den unteren Teil des Arbeitsbogens.

Wenn ich an das Thema Opposition und Widerstand in der DDR denke, dann weiß/kenne 1. 
 ich schon …

Wenn ich an das Thema Repression in der DDR denke, dann weiß/kenne ich schon …2. 

Über Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und ihren Anteil an dem Entstehen von Geschichte und  3. 
 Geschichtsschreibung denke ich …

Aufschluss zum Thema erwarte ich durch … (z. B. durch welche Art von Materialien?)4. 

Von der Einbeziehung von (Zeitzeugen-)Interviews und der Biografi en der Personen zum Thema5. 
 nehme ich an / erhoffe ich … 

Fragen, die mich interessieren, sind …6. 

Was mir noch durch den Kopf geht: …7. 

… und zum Abschluss

Auch zum Abschluss der Beschäftigung mit einem Thema ist es gut, sich Gedanken zu machen und 
nochmals auf „das Ganze“ zu schauen.

Dazu kannst du die sieben Anregungen (von oben) und deine Antworten durchgehen. Notiere 
in Stichpunkten, was sich jeweils geändert hat, was du z. B. neu dazugelernt hast, was du jetzt 
anders beurteilst, …

Über die Veränderungen und Ergänzungen wie auch über vielleicht offengebliebene Fragen könnt 
ihr euch im Plenum verständigen.

Vielleicht seid ihr jetzt auch motiviert, eine eigene Zeitzeugenbefragung zu einem bestimmten 
Thema durchzuführen, dabei helfen euch vor allem die Materialien 6 M und 7 A.


