
Opposition und Repression in der DDR

Um sich zügig orientieren zu können, sind diese Vorüberlegungen an Leitfragen orientiert.

1. Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden gesetzt? 

Widerständiges Verhalten von DDR-Bürgerinnen und Bürgern und repressive Reaktionen des Staates 
nehmen in Geschichtsbüchern und anderen Materialien für den Unterricht in der Regel nur einen 
kleinen Anteil innerhalb der deutschen Nachkriegsgeschichte ein. Dieses Material widmet sich dem 
Thema mit großer Ausführlichkeit; dabei wird die Geschichte einer Familie – und hier vorrangig 
einiger Personen – besonders beleuchtet. 

Die Behandlung dieses Schwerpunkts ermöglicht einen Einstieg in die deutsche Geschichte und 
in die (eigene) National- und Zeitgeschichte (oder eine Vertiefung dieser), die die Gegenwart der 
Lernenden mitprägen, sei es als Erfahrung der eigenen Familie, sei es in der Wahrnehmung der 
aktuellen geschichtskulturellen Diskussion oder als Lerngegenstand.

Das Material bietet, vor allem auf der Ebene der Fallgeschichten, Beispiele für Ausgeliefertsein, 
Ohnmacht und Repression, für Aufbegehren und Zivilcourage, aber auch für Anpassung und Nischen-
dasein, für Ausharren und Bleiben, nicht zuletzt für Handlungsspielräume und aktives Engagement.

2. Welches didaktische Konzept wird verfolgt und welche fachdidaktischen 
    Unterrichtsprinzipien gelangen zur Umsetzung?

Die Arbeit mit den Materialien trägt vor allem zur Auseinandersetzung mit Opposition, Repression, 
staatlicher Gewalt und individuellem Erleben als wichtigen Elementen demokratischer Erziehung bei. 
Das Konzept nutzt insbesondere die Möglichkeiten, die die Aufarbeitung von Zeitgeschichte mit sich 
bringen, dazu gehören vor allem die Chancen der Oral History in Form von Zeitzeugeninterviews und 
die Sichtung von Akten und Dokumenten in verschiedenen Archiven.1

Der biografi sche Ansatz wird durch Ausschnitte aus verschiedenen Interviews (in schriftlicher Form 
und in Videodateien) deutlich und durch Dokumente, Fotos und andere Materialien ergänzt.

Insofern ist das Material als exemplarisch anzusehen, denn es wird nicht der Versuch unternom-
men, dem gesamten Widerstand in der DDR-Geschichte und allen dort aktiv gewordenen Gruppen 
gerecht zu werden. Stattdessen wird durch die zu Wort kommenden Menschen vor allem dem kirch-
lichen – und hier dem evangelischen – Widerstand Rechnung getragen. Dieser kann wiederum als 
ein wichtiges und tragendes Glied innerhalb des gesamten Widerstands gelten.2 

Lernende begegnen konkreten und (größtenteils) lebenden Menschen und ihren Geschichten, ler-
nen dabei deren Mentalitäten, Normen und Werte kennen, erhalten Einblicke in ihre Erfahrungen, 
Gedanken, Motive und Handlungen, setzen sich aber auch mit ihren Ängsten, Misserfolgen und Brü-
chen auseinander. Durch diesen anschaulichen Zugang wird für die Schüler/innen das nicht durch 
eigene Erfahrung zugängliche Thema verstehbar und real.
Die Einbeziehung von Aktenbeständen, die die behandelten Personen betreffen, verdeutlicht für die 
Lernenden, wie der Apparat des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) funktioniert hat, und zwar in 
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1 Hier z. B. die BStU, das Archiv Bürgerbewegung in Leipzig oder das Archiv der DDR-Opposition bei der Robert-Havemann-Gesellschaft e. V. in Berlin.

2 Vgl. Kowalczuk, Endspiel, S. 197 ff.
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einer fassbaren, weil kontextualisierten Art und Weise. Auch der Aufbau solcher Dokumente wird 
anhand eines Beispiels erläutert (vgl. 15 M); hier wird nachvollziehbar, wie ein Dokument quellen-
kritisch untersucht und damit „aufgeschlossen“ werden kann.

Somit werden individuelle, erzählte und durch Dokumente und Sachtexte scheinbar „objek-
tivere“ Geschichte/n miteinander vergleich- und kontrastierbar und damit ebenso die jeweiligen 
ganz unterschiedlichen Dokumentationen und Manifestationen der Deutung von Vergangenheit. Ein 
Quellen- und Materialvergleich (vgl. 5 M/A) fördert zum einen die Kompetenz, verschiedene Quel-
lenarten voneinander zu unterscheiden, und verdeutlicht zum anderen, dass Geschichte immer (re-)
konstruiert ist.

Unterstützt und ergänzt wird der biografi sche Zugriff zusätzlich durch Materialien, die den An-
satz auch kritisch begleiten und über diesen hinausgehen (vgl. z. B. den informierenden, digitalen 
Zeitstrahl oder Materialien wie 3 M/A und 4 M/A).

Insofern verdeutlicht das Material zwar schwerpunktmäßig bestimmte und eher in ihrem wider-
ständigen Denken zumindest einander sich gleichende Perspektiven, ohne jedoch insgesamt mono-
perspektivisch zu sein.

Neben dem „(Kennen-)Lernen“ steht auch das „Sich-dazu-in-Beziehung-Setzen“ als Lebenswelt-
bezug im Fokus des Ansatzes. Insbesondere die Aufgabenformate sind so ausgerichtet, dass sie zu 
eigenen Stellungnahmen, zum Vergleich mit individuellen Erfahrungen, zum Gegenwartsbezug und 
zur Urteilsbildung anregen und herausfordern. 

Geschichte bekommt in diesem Material Gesichter, Namen und Gestalt, ohne dass zur kritiklosen 
Identifi kation mit den Betroffenen oder ihren Schicksalen aufgefordert wird; Fremdverstehen wird 
möglich. Hier liegt die Überlegung und Erkenntnis zugrunde, dass DDR-Erfahrungen für heutige 
Jugendliche nur noch mittelbar nachzuvollziehen sind und daher zum Teil so fremd wie die anderer 
vergangener Epochen wirken mögen. Zudem wird aber auch ein kritischer Abstand durch die Mate-
rialien und die Aufgabenstellungen ermöglicht und eingefordert. 

Zusätzlich werden die Lernenden ausdrücklich durch das Material (vgl. 7 A) ermutigt und be-
fähigt, eigene Recherchen zu betreiben und ihr „Bild“ von der und über die DDR mittels eigener 
Fragestellungen und vielleicht ganz anders geprägter Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu ergänzen.

Kurz zusammengefasst wird DDR-Geschichte unter dem spezifi schen Aspekt des Zusammen-
hangs von Opposition und Repression vorgestellt und rekonstruiert. Die Lernenden sind herausge-
fordert, zu dekonstruieren, selbst zu erzählen sowie kritisch zu betrachten und zu beurteilen. Dabei 
werden immer Bezüge zur eigenen Wirklichkeit und Persönlichkeit hergestellt.

3. Welche Personen können die Schülerinnen und Schüler als Zeitzeuginnen 
    und Zeitzeugen näher kennenlernen?

Die Schülerinnen und Schüler lernen fünf Personen näher kennen:
Stephan Bickhardt, Jahrgang 1959, Polizeiseelsorger und Religionslehrer •
Kathrin Bickhardt-Schulz, die Ehefrau von Stephan Bickhardt, Jahrgang 1966, Pfarrerin •
Sophia Bickhardt, Schwester von Stephan Bickhardt, Jahrgang 1964, Sozialwissenschaftlerin •
Peter Bickhardt, Stephan und Sophia Bickhardts Vater, Jahrgang 1933, Pfarrer im Ruhestand •
Reinhold Baake, Stephan und Sophia Bickhardts Großvater mütterlicherseits, 1903–1987,  •

 Ingenieur
Mit den vier erstgenannten Personen konnten Interviews geführt werden. 
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4. Wie bekommt man einen Überblick über die Materialien der multimedialen     
    Mappe und welcher Art sind sie? 

Die Mappe und das digitale Angebot halten unterschiedliche Materialien und Quellen für die 
Lernenden bereit, die nummeriert in einer Überblick gebenden Tabelle (vgl. I) aufgelistet sind. 
Lediglich das digitale Angebot ist dort nicht vollständig erfasst.
Zu dem Materialpool gehören u. a. (zum großen Teil als Print- und Digitalversion):

Interviewauszüge (als Printversionen wie auch als Videos) von Stephan Bickhardt,  •
 Kathrin Bickhardt-Schulz, Sophia Bickhardt und Peter Bickhardt

Informationstexte •
Dokumente •
Liedtexte und Gedichte •
Aufgaben und Anregungen (in Form von Aufgabenblättern oder angefügt an Materialien) •
ein ausführliches Glossar •
ein mehrteiliger Zeitstrahl (nur digital), vgl. auch 11.3 in diesem Text •

5. Wie kann man mit den Materialien (Print- und Digitalversion) arbeiten? 

Als Lehrkraft können Sie je nach Zeitbudget und Zielstellungen Ihres Unterrichts z. B.
einzelne Materialien und/oder Teile des digitalen Angebots gezielt zur Bearbeitung auswählen   •

 und damit Schwerpunkte setzen;
ihren Lernenden mithilfe der Übersichtstabelle (vgl. I) für die individuelle Bearbeitung Wahl-  •

 möglichkeiten überlassen;
arbeitsgleich in verschiedenen Sozialformen arbeiten; •
arbeitsteilig in verschiedenen Sozialformen arbeiten, um in Etappen oder am Ende der Erarbeitung  •

 Ergebnisse zusammenzutragen;
leitfragenorientiert arbeiten (vgl. 8. in diesem Text); •
Zeitzeugenaussagen, die in diesem Materialfundus anzutreffen sind, mit anderen, z. B. durch   •

 eigene Interviews (vgl. Hinweise dazu in 7 A), vergleichen und kontrastieren;
das Material im „normalen“ Geschichtsunterricht einsetzen; •
fächerübergreifend, z. B. mit Deutsch, Politik, Religion (bzw. Ethik oder LER), arbeiten; •
ein Stationenlernen bzw. ein Lernbuffet mit dem Material gestalten; •
eine Projektwoche organisieren. •

6. In welchen Zusammenhängen ist das Material in den Geschichtsunterricht 
    (in Berlin und Brandenburg) zu integrieren?

Mit dem Material kann in der Sekundarstufe I gearbeitet werden, und zwar 
in der Doppeljahrgangsstufe 9/10,  •

 im Themenfeld 3: Konfrontation der Blöcke und die Deutsche Frage (vgl. Rahmenlehrplan 
 Berlin, S. 40)3 bzw.
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3 Vgl. http://www.berlin.de/sen/bildung/schulorganisation/lehrplaene/, gültig seit Sommer 2006, Zugriff: 10.10.2009.
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 im Themenfeld „Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart – Katastrophen und Chancen“ (vgl. 
 Rahmenlehrplan Brandenburg, S. 24);4

innerhalb von unterschiedlichen Längsschnitten (wie sie die Pläne  • Berlins und Brandenburgs 
 vorsehen), z. B. zum Thema „Opposition und Repression in der modernen europäischen   
 Geschichte“.
Mit dem Material kann in der Sekundarstufe II gearbeitet werden, und zwar 

im 4. Kurshalbjahr: 4.4 Die bipolare Welt (vgl. den Rahmenlehrplan Geschichte,  • Berlin und 
 Brandenburg, S. 27).5, 6

7. Was sagt die Nummerierung der Materialien aus?

Die Nummerierung der Materialien in der eine Übersicht gebenden Tabelle (vgl. I) hilft, sich zu 
orientieren. Sie gibt jedoch keinesfalls eine festgelegte Reihenfolge der Bearbeitung vor. 

Die Materialien sind in inhaltlichen Blöcken geordnet, die durch Zwischenüberschriften gekenn-
zeichnet sind. 

Wenn sich eine bestimmte Reihenfolge der Bearbeitung oder ein besonderer Zusammenhang 
der Materialien anbietet, so fi nden Sie in der Tabelle entsprechende Hinweise.

8. Welche Leitfragen könnten im Unterricht zielführend sein?

Hier nur eine kleine Auswahl an möglichen leitenden Fragestellungen:

Welche Formen widerständigen Verhaltens gab es innerhalb der DDR-Geschichte und wer waren •
 die Träger/innen und Ausführenden der Opposition?

Welche Formen repressiven Verhaltens gab es in der DDR-Geschichte und wer waren die Träger/ •
 innen und Ausführenden der Repression?

In welchem Verhältnis standen Opposition und Repression in der DDR-Geschichte zueinander?  •
 Kann man Aktionen und Reaktionen nachvollziehen?

Wie ist das Vorgehen der DDR-Regierung im Blick auf widerständiges Verhalten der Bevölkerung  •
 zu beurteilen? (Sach- und Werturteil)

Welche Rolle/n spielte die Politik der Bundesrepublik für die Opposition und für die offi zielle  •
 DDR-Repressionspolitik? Gab es wechselseitige Beeinfl ussungen?

Was hat sich für die vorgestellten Personen als wesentlich erwiesen im Blick auf ihre Prägungen,   •
 Erfahrungen, Entscheidungen, Handlungen usw.?

Wie ist das widerständige Verhalten der vorgestellten Personen (der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen  •
 und der „Impulsgeber“, vgl. 47 M ff.) zu bewerten? Wer könnte für das eigene Auftreten beispiel-
 oder impulsgebend sein oder auch nicht? (Sach- und Werturteile)

Unter welchen Umständen sind Widerstand und Opposition in einer Gesellschaft / einem Staat  •
 gerechtfertigt oder notwendig?

Wie könnte/sollte „Opposition“ in einem/unserem demokratischen Staat defi niert sein und wie  •
 könnte/sollte der Staat mit „Opposition“ umgehen?
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4 Vgl. http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/curricula_s1_bb.html, gültig seit 1.8.2008.

5 Vgl. http://www.berlin.de/sen/bildung/schulorganisation/lehrplaene/, gültig seit Sommer 2006, Zugriff 14.11.2008.

6 Vgl. http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/curricula_gost_bb.html, gültig seit 1.8.2006.
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Was ist aus persönlich erlebter und erzählter Geschichte zu erfahren, was aus Akten, was aus  •
 durch Historiker/innen oder andere Fachleute erzählter Geschichte? Was sind Unterschiede? 
 Gibt es die „wirkliche“ Geschichte?

Welche Bedeutsamkeit hat das Thema a) für unsere Gegenwart, b) für uns als Individuen, c) für  •
 unsere persönliche Familiengeschichte im Blick auf unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart 
 und Zukunft?

Welche Einsichten, Motivationen, Haltungen etc. gehen in die Arbeit mit der Mappe ein, welche   •
 werden (für die Deutung von Vergangenheit, für Gegenwart und Zukunft) mitgenommen?

9. Welche Kompetenzen können mit der Bearbeitung der Mappe gefördert 
    werden?

Die Hinweise zur Kompetenzförderung richten sich an den Kompetenzaussagen der Rahmenlehr-
pläne für Geschichte der Sekundarstufen I und II für Berlin und für Brandenburg aus.7 

Die in allen Plänen als zentral ausgewiesene narrative Kompetenz (refl ektiertes, historisches 
Erzählen und Urteilen) umfasst sowohl das (eigene) sinnbildende Darstellen und Erzählen von Ver-
gangenheit wie auch das Analysieren, Deuten und Beurteilen von (vorhandenen) Darstellungen über 
Geschichte. 

Die narrative Kompetenz wird durch die Arbeit mit der Mappe und vor allem die Aufgabenstel-
lungen und Anregungen vielfältig geübt und vertieft.

Die in den Plänen aufgeführten Teilkompetenzbereiche (die zusammengenommen zur narrativen 
Kompetenz beitragen) werden gezielt und gesondert wie auch in ihrem Zusammenspiel entwickelt und 
ausgebildet:

Analysekompetenz, indem mannigfache Darstellungen und Deutungen von Geschichte (Sach-
texte, Interviewaussagen, Dokumente usw.) auf ihre Aussagen, Voraussetzungen, Strategien und 
Absichten hin untersucht und beurteilt werden.

Deutungskompetenz, indem mannigfache Darstellungen und Deutungen von Geschichte in ih-
ren Besonderheiten identifi ziert und interpretiert werden. Wissenselemente der komplexen Vergan-
genheit werden (entlang konkreter Fragestellungen) in Zeitverläufen und Strukturen geordnet und 
daraus Geschichte eigenständig und „neu“ erzählt.

Methodenkompetenz, indem vorgegebene und selbstständig zu entwickelnde Fragen an die 
Vergangenheit und an die sich unterscheidenden Deutungen von Vergangenheit gestellt und quel-
lenorientiert beantwortet werden. Dabei kommen unterschiedliche Lernstrategien und Arbeitstech-
niken zur Anwendung. Insbesondere die „Entstehung“ von Geschichte wird untersucht und kritisch 
betrachtet.

Urteils- und Orientierungskompetenz, indem die Auseinandersetzung mit Geschichte zur „refl ek-
tierten und vernunftgeleiteten (Wert-)Urteilsbildung und zur individuellen Identitätsbildung“8 genutzt 
wird.
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7 Vgl. die Fußnoten 3–6.

8 Vgl. Rahmenlehrplan, Sekundarstufe I, Geschichte, Brandenburg, S. 15. 
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10. Welche inhaltlichen Voraussetzungen sollten die Lernenden für die 
      Bearbeitung mitbringen?

Hilfreich sind Grundkenntnisse über die gesamtdeutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, 
über die Einbettung der deutschen Staaten in die jeweiligen politischen Lager sowie über den Kalten 
Krieg.

11. Wie sind die Arbeitsaufgaben konzipiert?

11.1 Welche Sozialformen werden berücksichtigt?
Die Sozialformen, in denen mit dem Material gearbeitet werden kann, variieren. Zum Teil gibt es 
konkrete Vorschläge. Sie als Lehrkraft können auf der Grundlage Ihrer Bedingungen die Entschei-
dung treffen, ob Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit angemessen erscheinen. In allen Aufgaben 
wird die einzelne Schülerin, der einzelne Schüler in der Du-Form direkt angesprochen.

11.2 Welche Methoden werden berücksichtigt?
Bei den in den Aufgaben vorgeschlagenen Methoden geht es aufgrund des Materials schwerpunkt-
mäßig um Varianten zur Texterarbeitung; es werden aber auch das Spektrum erweiternde und ganz 
unterschiedliche methodische Vorgehensweisen vorgeschlagen.

11.3 Gibt es zu allen Dokumenten und Teilen der Arbeitsmappe Aufgaben-
 stellungen und wo sind sie zu fi nden?
Es gibt zu vielen, aber nicht allen Materialien Aufgabenstellungen. Sie sind entweder auf gesonder-
ten Bögen zu fi nden (A) oder auch direkt an die Materialien angefügt (M/A). Die Aufgabenstellungen 
sind als Anweisungen formuliert. Alternativ oder ergänzend gibt es auch Anregungen, die Vorschläge 
für ein Vorgehen unterbreiten, Impulse für die Diskussion geben usw.

11.4 Gibt es eine Differenzierung bei den Materialien und Aufgabenstellungen?
Bei den Materialien (M) wie bei den Aufgabenblättern (A) fi nden Sie vereinzelt zwei Versionen. Die 
Aufgabenblätter in der Version I weisen einen höheren Schwierigkeitsgrad als die der Version II auf. 
Bei den Materialien gibt es zur Differenzierung z. B. längere bzw. kürzere Texte, wiederum kenntlich 
durch die Versionen I (anspruchsvoller) und II (vergleichsweise einfacher).

12. Was beinhaltet das digitale Angebot?

12.1 Wie kann mit dem digitalen Angebot gearbeitet werden?
Vornehmlich der mehrteilige Zeitstrahl und das Glossar eignen sich für die individuelle Arbeit der 
Schüler/innen. 

Ebenso sinnvoll kann es sein, an Aufgaben oder Leitfragen orientiert (vgl. 8. in diesem Text) zu 
arbeiten.

Hier könnte arbeitsteilig recherchiert werden, und die zusätzlichen Dokumente und Texte, die 
nur digital verfügbar sind, könnten einbezogen werden.
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12.2 Welche Materialien sind (nur) digital zu fi nden?
Dokumente, Texte, Aufgaben … •

 Alle Dokumente der Printversion sowie zusätzliches Material sind digital abrufbar.
Glossar •

 Das Besondere des digitalen Glossars im Vergleich zu dem in der Arbeitsmappe ist die Farbigkeit  
 von vielen Elementen, vor allem von Emblemen, Abzeichen usw. 

Interviewausschnitte •
 Das digitale Angebot enthält zahlreiche Interviewausschnitte als Videoversion. Hier sind sie nicht 
 thematisch übergeordneten Fragestellungen zugeordnet, sondern in den chronologischen Zeit-
 strahl eingefügt.

Zusätzliche Fotos und Materialien •
 Insbesondere der Zeitstrahl beinhaltet zusätzliche Fotos, eine Audiodatei (Mitschnitt eines 
 Biermann-Konzerts) und anderes, was nicht aus der Tabelle (I) ablesbar wird.

12.3 Worin besteht das besondere Angebot des digitalen Zeitstrahls?
Ein besonderes Angebot besteht in dem mehrteiligen Zeitstrahl, mit dem die Schüler/innen eigen-
ständig arbeiten können und der überblicksartig Informationen zusammenträgt. Er verbindet vor 
allem die politische Geschichte mit der der Familie.

Für die Jahre 1945 bis 1990 können parallel zueinander verfolgt werden:
Weltgeschichte •

 Hier geht es um Geschichte außerhalb der beiden deutschen Staaten. Berücksichtigt sind vor 
 allem solche Ereignisse, die auch Auswirkungen auf die gesamtdeutsche Geschichte hatten (wie  
 z. B. die Kubakrise von 1962).

DDR-Geschichte und Geschichte der Bundesrepublik •
 Offensichtlich wird in diesem Zusammenhang vor allem die Verfl echtung der Geschichte beider
 Staaten (z. B. durch den Generalvertrag von 1952 und die darauf folgende Schließung der inner-
 deutschen Grenzen).

Oppositionsgeschichte in der DDR •
 Hier sind insbesondere Aktivitäten, Gruppierungen, Fluchtbewegungen, aber auch die Reak-
 tionen des Staates durch z. B. Verhaftungen oder Gesetzgebungen nachvollziehbar. 

Familiengeschichte rund um Kathrin Bickhardt-Schulz und Stephan Bickhardt •
 Hier geht es vor allem um die Erfahrungen der Einzelnen im Blick auf ihr widerständiges 
 Verhalten.
Die Zeitstrahlebenen zeigen zunächst Schlagwörter oder/und Jahreszahlen im Kursivdruck (wie z. B. 
1976: „16. November: Ausbürgerung von Wolf Biermann“). Werden diese angeklickt, fi ndet man „da-
hinter“ nähere, aber doch knappe Informationen zu dem Stichwort, aber auch Links zu Dokumen-
ten, Abbildungen usw. Insbesondere werden hier auch Interviewausschnitte als kurze Videodateien 
verlinkt, vorrangig solche mit Stephan Bickhardt, aber auch mit Kathrin Bickhardt-Schulz (Stephan 
Bickhardts Ehefrau), mit Peter Bickhardt (Stephan Bickhardts Vater) und Sophia Bickhardt (Stephan 
Bickhardts Schwester), die nicht nur Informationen, sondern vor allem persönliche Erfahrungen, 
Erinnerungen und Einschätzungen vermitteln.
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