
Projektbericht der Klasse 9a der Staatlichen Gemeinschaftsschule Herbsleben 
 
1 Themenfindung und Fragestellungen 
 

Als unsere Klassen- und Geschichtslehrerin uns vorschlug an dem Projekt 
„Umbruchszeiten“ teilzunehmen, waren wir schnell begeistert. Wissen über die Themen 
„DDR“, „deutsche Teilung“ und „Wende“ kennen wir - die Jahrgänge 2002 bis 2005 -  nur von 
Erzählungen von unseren Eltern und Großeltern, aus dem Geschichtsunterricht, dem 
Fernsehen und dem Internet. Mit der Projektteilnahme ergab sich für uns die Möglichkeit 
unseren Kenntnisstand zu erweitern und zu vertiefen, auch der Wettbewerbsgedanke reizte 
uns. 
Für unsere Themenfindung wählten wir einen biografischen Zugang. Wir sammelten Fragen, 
die uns interessierten und stellten diese unseren Familienangehörigen, Freunden, Bekannten 
und Lehrern, die in der DDR gelebt haben. Besonders interessierte uns das Alltagsleben in 
der DDR (Wohnen, Arbeit, Freizeit, Konsum, Umwelt, Politik) und wie es sich nach der Wende 
verändert hat.  
Durch unsere Befragungen ergaben sich für uns folgende Fragestellungen, deren Antworten 
wir finden bzw. überprüfen wollten: 

o Was war in der DDR besser, was schlechter im Vergleich zum Leben nach der Wende? 
o Was haben die Menschen während und nach der Zeit der Vereinigung von BRD und 

DDR erlebt und gefühlt? Überwogen positive oder negative Empfindungen?  
o Hat sich ihr Leben durch die deutsche Einheit verändert und wenn ja, in welcher 

Weise? 
o Welche Rolle spielt das geteilte Deutschland und die Wiedervereinigung für uns? 

 
2 Form 
 

In Vorbereitung des Projektes spielten wir das Bettspiel „Überholen ohne einzuholen” und 
entwickelten die Idee, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Neben der Recherche und 
Quellenauswertung ergab sich die Möglichkeit, kreativ tätig sein zu können. Was eine schöne 
Abwechslung zum Unterrichtsgeschehen ist.   
Das Brettspiel ist für den Einsatz im Geschichtsunterricht an unserer Schule gedacht. Das 
Thema „DDR und Wiedervereinigung“ kann auf spielerische Weise behandelt werden. Es soll 
die Schüler aber auch zum Nachdenken und Nachfragen anregen.  
Mit Fotos haben wir den Herstellungsprozess und das Brettspiel dokumentiert. 
 
3 Gestaltung des Arbeitsprozesses 
 

Die Zeitzeugengespräche wurden von der ganzen Klasse durchgeführt und die 
Erfahrungsberichte aufgeschrieben. Da die Schilderungen unserer Zeitzeugen subjektive 
Erfahrungen sind, stellten wir uns die Frage: War es wirklich so? Mithilfe von Bücher- und 
Internetrecherchen (siehe 5. verwendete Materialien) haben wir dann den Wahrheitsgehalt 
überprüft. Anschließend haben wir Gruppen gebildet, in den die verschiedenen 
Prozessschritte erarbeitet wurden: 

- Erfahrungsberichte sowie (positive und negative) Veränderungen nach der Wende 
aufschreiben (für die Ereigniskarten) 

- Ereigniskarten gestalten (formatieren, drucken, laminieren, ausschneiden) 

- Spielidee entwickeln 

- Spielbrett und Spielfiguren gestalten (per Mehrheitsentschluss haben wir uns für 
Ampelmännchen entschieden) 

- Projektbericht schreiben und Erarbeitungsprozess dokumentieren 
 



Unsere Klassenlehrerin hat uns unterstützt, indem sie uns Anregungen gegeben 
(Themenfindung, Fragestellungen für Zeitzeugenbefragung, Präsentationsform) und bei der 
Materialsuche geholfen hat. Unsere Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte und Lehrer halfen 
uns als Interviewpartner. 
Uns ist bewusst, dass die Einschätzung, ob man für ein Ereignis ein, zwei oder drei Felder vor 
oder zurück rückt oder gar aussetzen muss, subjektiv ist und auf unseren Recherchen basiert. 
Dennoch denken wir, dass Gleichaltrige mithilfe des Spiels einen guten Einblick in das Leben 
in der DDR und den Veränderungen nach der Wende gewinnen können. Uns war es auch 
wichtig, regionale Bezüge zu finden. Wir hoffen, dass das Spiel nicht nur Spaß macht und den 
Unterricht auflockert, sondern auch zu weiteren Recherchen und dem Aufwerfen weiterer 
Problemstellungen anregt. Es ist ein Spiel von Schülern für Schüler. 
 
5 Ergebnisse 
 

Die Veränderungen nach der Wende waren für die ehemaligen DDR- Bürger in allen 
möglichen Bereichen spürbar: Politik (u.a. Wegfall des Kommunismus und Übergang in die 
Demokratie, Unabhängigkeit von der ehemaligen Sowjetunion, demokratische Parteien, 
Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit), Wirtschaft (u.a. Umwandlung von der Planwirtschaft 
in die soziale Marktwirtschaft,  freier Wettbewerb, Wegfall von Arbeitsplätzen), Soziales/ 
Gesellschaft (u.a. Reise-, Presse-, Berufswahlfreiheit, Auflösung der Kommunen, Wandel von 
der Mangel- zur Konsumgesellschaft) und Umwelt (u.a. Umweltschäden).  
Die meisten der von uns befragten Zeitzeugen blicken positiv auf ihr Leben in der DDR zurück. 
Ein besserer menschlicher Zusammenhalt, optimale Kinderbetreuung, das Gefühl von 
Sicherheit, keine/ kaum Arbeitslosigkeit, niedrigere Lebenserhaltungskosten wiegen 
scheinbar schwerer als das stundenlange Schlange stehen beim Einkaufen, den unendlich 
langen Wartezeiten auf das Auto, die Wohnung oder das Telefon, die Schwierigkeiten bei der 
Wohnungssuche, die fehlende Reise- und Meinungsfreiheit, Einschränkung bei der 
Berufswahl sowie die ständige Bevormundung durch die Obrigkeit, den Schäden an der 
Umwelt. Während unserer Recherchen haben wir das dafür passende Wort gefunden: „DDR- 
Verklärung“. Viele unserer Zeitzeugen haben die DDR im Kinder- und Jugendalter erlebt. 
Mangelwirtschaft, Unterdrückung und Diktatur spielten für sie noch keine große Rolle. 
Dennoch wünschen sich „unsere“ Zeitzeugen die DDR nicht zurück. Sie bewerten die 
Wendezeit, trotz aller Schwierigkeiten, rückblickend als positiv. Ihrer Meinung nach, hat sich 
Deutschland ins Positive verändert. Es  gibt viel mehr Freiheiten für die Menschen, sie fühlen 
sich weniger eingeengt. Die wirtschaftliche Lage hat sich auch um einiges verbessert und 
man kann sich alles kaufen, was man möchte (natürlich nur, wenn man es sich auch leisten 
kann). Unsere heutige Gesellschaft bietet mehr Freiraum, Reisemöglichkeiten und Ziele.  
Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema „DDR“ und „Wendezeit“ haben wir 
sehr viel Neues erfahren und erkannt, dass Vieles aus der Vergangenheit für uns 
unvorstellbar ist, da es sehr weit weg von unserer heutigen Lebenswelt ist (z.B. 
Kommunismus, Stasi, Planwirtschaft). Die Projektarbeit war für uns sehr lehrreich, weil wir 
viele Meinungen von Menschen gehört haben, die diese Zeit selber miterlebt haben. Es gibt 
gute und eher weniger gute Meinungen über die DDR. Wir konnten uns sehr für das Thema 
begeistern. Es ist, auch wenn wir die DDR nicht selbst erlebt haben, ein Stück unserer 
Geschichte und gehört zu dem Deutschland, in dem wir heute leben, dazu. 
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6 Projektdokumentation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nach der Zeitzeugenbefragung 
erfolgte die Computer-
recherche. Nach der Zeitzeugenbefragung 
erfolgte die Computer-
recherche. 

 
Nach der Zeitzeugenbefragung 
erfolgte die Computer-
recherche. 
 

 
Unsere Sandmännchenfiguren 
wurden aus FIMO- Knete 
hergestellt. 
 



 

 
 

  

 
Das Spielbrett nimmt Gestalt 
an. Idee des Spiels ist es, eine 
Reise durch das geeinte 
Deutschland zu absolvieren.  
Die ehemalige Grenze ist 
durch das „Grüne 
Band“ gekennzeichnet.  
Da wir die Wendezeit aus 
Sicht ehemaliger DDR-Bürger 
aufgearbeitet haben, 
benutzten wir vorwiegend 
Bilder von DDR- 
Erinnerungsstücken für die 
Gestaltung. 
 

 
Der Projektbericht wird 
verfasst. 

 
Die Ereigniskarten werden 
erstellt. 



 
Die Ereignis- und Städtekarten 
werden laminiert und 
ausgeschnitten. 
 



Spielanleitung: 
 

Ihr benötigt:  
 

2 bis 6 Spieler 

ein Spielbrett 

einen Würfel 

Ereigniskarten 

Hauptstadtkarten (für die Lange Variante) 

 

Kurze Variante: 
 

Jeder Spieler sucht sich eine Hauptstadt der neuen 

deutschen Bundesländer als Startpunkt aus (der/die 

Jüngste beginnt). Mehrere Spieler dürfen von der 

gleichen Stadt aus starten. 
 

Ziel des Spieles ist es, als erste/r eine Runde um 

Deutschland herum zu absolvieren und dann in Berlin 

anzukommen. Die Spielfiguren dürfen nur im 

Uhrzeigersinn gerückt werden. 
 

Wer auf einem Ereignisfeld landet, liest das Ereignis laut 

vor und erfüllt die Anweisungen. 

 

Lange Variante: 
 

Jeder Spieler sucht sich eine Hauptstadt als Startpunkt 

aus (der/die Jüngste beginnt). Mehrere Spieler dürfen 

von der gleichen Stadt aus starten. 
 

Ziel des Spieles ist es, als erste/r eine Runde um 

Deutschland herum zu absolvieren, dabei fünf weitere 

Hauptstädte zu besuchen und abschließend in Berlin 

anzukommen. Die Spielfiguren dürfen nur im 

Uhrzeigersinn gerückt werden. 
 

Wer auf einem Ereignisfeld landet, liest das Ereignis laut 

vor und erfüllt die Anweisungen. 

 

Viel Spaß! 

 



Es ist der 2. Dezember 1990 und du kannst zum 

ersten Mal seit 58 Jahren wieder gemeinsam mit 

allen Deutschen zu freien Wahlen gehen. Rücke drei 

Felder vor! 

Demonstranten ziehen durch das Brandenburger Tor 

und du nimmst teil. Rücke bis zum nächsten 

Ereignisfeld vor! 

Dein Chef hat angerufen und dir mitgeteilt, dass 

der Betrieb in dem du arbeitest, Pleite gegangen 

ist. Setze zwei Runden aus! 

Heute ist der 8. März und Frauentag. 

Jede Frau darf ein Feld vorrücken! 

Du hast vergessen das  monatliche Essensgeld 

über  55 Pfennige für den Kindergarten zu 

bezahlen. Rücke zwei Felder zurück! 

Du bist krank und musst zur Kur, um dich 

versorgen zu lassen. Rücke bis Schwerin vor und 

setze zwei Runden aus! 

Du hast dir ein gebrauchtes „West-Auto“ gekauft. 

Dein Opel muss schon nach wenigen Wochen in die 

Werkstatt, worüber du sehr verärgert bist. Rücke 

zwei Felder zurück! 

Du musst deinen geliebten Trabi abgeben, auf den du 

12 Jahre gewartet hattest. 

Setze eine Runde aus! 

Du gehst mit deiner Familie in die Gaststätte 

„Goldbroiler“ in Erfurt, die es zum Glück auch 

noch nach der Wende  gibt. 

Rücke zwei Felder vor! 

Heute ist der 3. Oktober 1990. Deutschland ist 

wiedervereint! Zur Feier des Tages darfst du noch 

einmal würfeln! 

Heute ist Zeugnisausgabe. Dein Sohn hat eine 6 auf 

dem Zeugnis. Du bist verwirrt, da eine 5 bisher die 

schlechteste Note war, die ein Schüler bekommen 

konnte. Du schimpfst mit ihm und rückst zwei 

Felder zurück! 

Deine Wohnungssuche war erfolgreich- und das, 

ohne, dass du den Vermieter kanntest oder heiraten 

musstest.  

Rücke drei Felder vor! 

Gedenken an die Maueropfer. 140 Menschen 

starben bei dem Versuch die Mauer zu überwinden. 

Suche dir eine Person aus, die mit dir eine Runde 

aussetzt und trauert! 

Es ist 1992 und die Olympischen Winterspiele in 

Albertville stehen an. Das erste Mal seit 28 Jahren 

nimmt wieder eine gesamtdeutsche Mannschaft teil. 

Du freust dich und verfolgst das Geschehen im 

Fernsehen. Rücke ein Feld vor! 



Du musst für ein Brötchen 20 Pfennig bezahlen. Du 

denkst an die Zeit in der DDR zurück, als eine 

Schrippe nur 5 Pfennig kostete. Rücke ein Feld 

zurück! 

Ein Freund schenkt dir einen Korb Bananen. Du 

dankst ihm sehr dafür. Suche dir einen Mitspieler 

aus, der zwei Felder vor rücken darf! 

Du bewirbst dich für einen Ausbildungsplatz. Deine 

DDR-Abschlussnoten werden um den Faktor 1,2 

heruntergerechnet. Rücke zwei Felder zurück! 

Du erfährst, dass dein bester Freund bei der Stasi 

war und es eine Akte über dich gibt. Wähle einen 

Mitspieler aus, der fünf Felder zurückgehen muss! 

Du gehst am Wochenende in den neu erschaffenen 

Stadtpark und genießt die Natur. Rücke zwei Felder 

vor und setze eine Runde aus! 

 

 

Du hast endlich einen Platz in der Kinderkrippe 

bekommen und hast weniger Stress. 

Würfel noch einmal! 

 

Dir ist langweilig und du sitzt alleine vor dem 

Computer. Du vermisst die gemeinsam organisierten 

Pioniernachmittage mit deinen Klassenkameraden. 

Rücke drei Felder zurück! 

Du spendest 100 DM für die Umweltbewegung 

„Grüne Liga“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

die Umweltschäden in der ehemaligen DDR zu 

beseitigen. Würfel noch einmal! 

 

Du kannst deine Tante in Dortmund besuchen ohne 

einen Antrag stellen zu müssen und kannst so lange 

bleiben wie du möchtest. 

Rücke drei Felder vor! 

Du hilfst Freunden beim Hausbau. Rücke zwei Felder 

vor und setze eine Runde aus! 

Du hast endlich dein neues Telefon. Rufe deine 

Mutter an und erzähle ihr was es Neues gibt. Rücke 

vor bis zur nächsten Hauptstadt! 

Du hast Geburtstag. Zur Feier des Tages gehst du 

mit deiner Familie essen. Zu deiner Überraschung 

bekommt ihr sofort einen Tisch und jedes Essen auf 

der Speisekarte ist auch verfügbar. Rücke zwei 

Felder vor! 

Du hast dir endlich einen Volkswagen kaufen 

können. Zwar findest du 8.000 DM für einen 

Gebrauchtwagen überteuert, kannst dem Angebot 

aber nicht widerstehen. 

Rücke vier Felder zurück! 

Schlussverkauf im Supermarkt. Du gehst mit deinem 

rechten Mitspieler dahin. 

Rückt beide ein Feld vor! 



Du kaufst im Lebensmittelladen Kaffee und 

Apfelsinen und denkst an die Zeit zurück, als du 

beides nur als Bückware oder im Tausch bekommen 

hast. Rücke drei Felder vor! 

Du arbeitest seit ein paar Monaten in einem Betrieb. 

Dein Chef ist tyrannisch und deine Kollegen sprechen 

kaum mit dir. Traurig denkst du an die DDR- Zeit 

zurück, als fleißige Arbeit im Betrieb noch geehrt 

und geachtet wurde. Rücke zwei Felder zurück! 

 

Mit dem „Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober 

gibt es einen neuen Feiertag. Du machst mit deiner 

Familie einen Ausflug zur ehemaligen Grenze. Rücke 

zwei Felder vor! 

 

Du kannst endlich deinen Traumberuf ausüben. Rücke 

bis zum nächsten Ereignisfeld vor! 

Du hast genug Geld gespart, um dir deinen Traum von 

einer Reise in die USA zu erfüllen. Rücke bis zum 

nächsten Ereignisfeld vor! 

Dein Kind hat endlich einen Platz im Kindergarten 

bekommen und dein Mann verdient gutes Geld. Du 

kannst dir aussuchen, ob du Zuhause bleibst oder 

trotzdem arbeiten gehst. Hast du eine gerade Zahl 

gewürfelt, darfst du noch einmal würfeln. Bei 

ungerade, einmal aussetzen! 

Du bist neidisch auf deinen Nachbarn, der von 

seinem tollen Gehalt schwärmt. In der DDR gab es 

solche Unterschiede nicht. 

Rücke zwei Felder zurück! 

Du machst mit deiner Klasse einen Ausflug an die 

ehemalige innerdeutsche Grenze. Auf dem früheren 

Todesstreifen erstreckt sich inzwischen das 

„Gründe Band“. 

Rücke bis zum nächsten Ereignisfeld vor! 

Du hast nur einen befristeten Arbeitsvertrag 

bekommen. In der DDR hatte jeder das Recht auf 

einen Arbeitsplatz, das war sogar im Gesetz 

festgeschrieben.  

Verunsichert setzt du eine Runde aus! 

Du musst ins Krankenhaus. Erfreut stellst du fest, 

dass sich Einiges getan hat. Bei deinem letzten 

Aufenthalt waren die Patientenzimmer überfüllt, es 

mangelte an Material und die Medizintechnik war 

nicht auf dem neuesten Stand. Rücke vier Felder vor! 

Du bist mit Freunden in der Stadt verabredet. Für 

die Busfahrt und den Kinoeintritt musst du jetzt 

mehr bezahlen. Rücke ein Feld zurück! 

Im Geschichtsunterricht erfährst du etwas über das 

Leben in der DDR. Du freust dich, dass du deine 

eigene Meinung sagen darfst.  

Rücke zwei Felder vor! 

Dein Mitgliedsbeitrag für das Fitnessstudio wird 

fällig. Du erinnerst dich an die kostenlosen Betriebs- 

und Schulsportgemeinschaften in der DDR. Rücke 

zwei Felder zurück! 

Dank „Aufbau Ost“ wurde viel in die Infrastruktur 

investiert. Du freust dich, dass du nun schneller 

vorankommst.  

Rücke zwei Felder vor! 



 

  

https://www.deutschland.de/de/topic/leben/mobilitaet-reise/landeshauptstaedte


 

 
 

 

Fertig! 
 


