
W-Seminar Geschichte 2018 – 2020 (Angelika Neumayer) 

Vom Umgang mit der deutschen Geschichte: 

  Wer bestimmt unser DDR-Bild?  Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte in der 

Politik, in Stiftungen, Forschung, Gedenkstätten und Museen  

eute, 28 Jahre nach dem Mauerfall und 27 Jahre nach der Wiedervereinigung weiß man, 

dass die DDR eine Diktatur war, dass sie Menschenrechtsverletzungen beging und einen 

Geheimdienst besaß, der vor allem die eigene Bevölkerung bespitzelte, aber auch mit häufig 

kriminellen Methoden im Westen agierte.  

Seit 1990 ist über die DDR, ihre staatstragende Partei SED, das Ministerium für 

Staatssicherheit, aber auch über den Alltag in der DDR sehr viel geforscht worden. Das 

Thema steht in Bayern im Lehrplan und das Kultusministerium fordert immer wieder dazu 

auf, sich mit der zweiten deutschen Diktatur intensiv zu beschäftigen. Am ITG führten wir 

zum Beispiel in den letzten Jahren ein sehr intensives „Planspiel DDR“ durch, mithilfe dessen 

wir uns eingehend mit der DDR auseinandersetzen konnten und damit auch eine Form von 

„Aufarbeitung“ betrieben.  

Gerade auf dem Gebiet der ehemaligen DDR entstanden in den letzten fast 30 Jahren 

zahlreiche Gedenkstätten (z.B. Hohenschönhausen), Museen, Forschungseinrichtungen 

und Aufarbeitungsorganisationen. Mit diesen beschäftigt sich das Geschichts-Seminar 

hauptsächlich, weil wir herausfinden wollen, wer eigentlich das vorherrschende DDR-Bild 

bestimmt und wie umstritten es ist. Es ist einerseits vom „Unrechtsstaat“, vom „Stasi-

Staat“ die Rede, andererseits auch von einer „Wohlfühldiktatur“. Wie kommt man zu 

solchen Bewertungen? 
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Wir versuchen die o. g. Fragen zu beantworten, evtl. zur Bundesstiftung Aufarbeitung nach 

Berlin zu fahren und dort verschiedene „Aufarbeitungseinrichtungen“ zu besuchen. 

Zunächst aber verschaffen wir uns Grundkenntnisse über die DDR und ihr Erbe. 

 Seminararbeitsthemen beschäftigen sich mit den Institutionen, die sich um die DDR-

Geschichte kümmern, sie „aufarbeiten“. Thema können auch Gedenkstätten und Museen 

sein, die alle einen bestimmten Zugang zur DDR-Geschichte haben und damit auch 

„Geschichte“ machen. Seminararbeiten können sich aber auch mit z.B. den bayerischen 

Lehrbüchern beschäftigen und diese kritisch untersuchen. Die Themen werden 

vorgeschlagen, aber es können auch eigene Vorstellungen realisiert werden.  
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