
 

 

 

 

Zum Einsatz der Videoreihe im Unterricht und in Lerngruppen 
 

Demokratiebildung  
 
Demokratiebildung ist ein wichtiges Thema in der schulischen und außerschulischen Bildung, weil sie 
zum Zusammenhalt der Gesellschaft beiträgt. Gerade für die Beschäftigung mit den Unterschieden 
zwischen Demokratie und Diktatur im Schulunterricht finden sich in den Lehrplänen der 
unterschiedlichen Klassenstufen zahlreiche Anknüpfungspunkte in den Fächern Geschichte, 
Politikwissenschaft, Sozialkunde.  
 

Die Video-Reihe  
 
Mit der Videoreihe „MitBeStimmen in Demokratie & Diktatur“ bieten wir ein jugendgerechtes 
Angebot für den Einsatz im Unterricht und bei Projekttagen. Vor dem Spiegel der DDR-Geschichte 
lässt sich Jugendlichen aufzeigen, welches Gewicht ihre Stimme in unserer heutigen Demokratie 
spielt. Eine bessere Kenntnis der Entwicklung von gesellschaftlicher Teilhabe in der DDR über die 
Umbruchszeit bis heute, ermöglicht den Jugendlichen am Dialog zwischen Ost und West 
teilzunehmen und den Wert demokratischer Mitbestimmung und zivilgesellschaftlichen 
Engagements zu erkennen.  
 

Lerneinheiten und Arbeitsblätter 
 
Für die Einbindung in den Unterricht und die Lerngruppen stellen wir Ihnen Lerneinheiten zur 
Verfügung, die eine vertiefte Auseinandersetzung mit den vielfältigen Möglichkeiten demokratischer 
Mitgestaltung ermöglichen. Jede Lerneinheit bezieht sich auf ein bestimmtes Video enthält jeweils: 
 

o Hinweise zu Lehrplänen und Lernzielen 

o Methoden zur Einführung des Themas 

o Impulse zur Reflexion der Filminhalte, u. a. mithilfe kritischer Auswertung von Quellen und 

digitalen Medien 

o weiterführende Aufgaben mit handlungsorientiertem Fokus 

o ein Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler 

o ausgewählte Quellen 

Schwerpunktmäßig sind die Aufgaben für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 und 10 
erarbeitet – jedoch so angelegt, dass Sie den Schwierigkeitsgrad über die Auswahl einzelner Impulse 
oder Methoden (z. B. von der Gestaltung eines Plakates bis hin zu Diskussionsrunden) nach 
individuellen Bedarfen steuern können.  
 



Die Unterrichtsimpulse dienen dazu, Wissen über DDR, Friedliche Revolution und Gegenwart zu 
verfestigen und anzuwenden, Meinungsbildung und -äußerung zu üben und die Jugendlichen zur 
(politischen) Partizipation anzuregen. 
 
Beim Einsatz von Videos im Unterricht oder in Lerngruppen kommt es auch auf die 
Medienkompetenz der Jugendlichen an. Zum Umgang und Einsatz von YouTube als Plattform und 
Erklärvideos als Bildungsformat haben wir Ihnen ebenfalls Tipps zusammengestellt.  
 
Wenn Sie in diesem Sinne mit den Jugendlichen aktiv werden, freuen wir uns, wenn Sie Projekte oder 
digitale Ergebnisse mit uns teilen – unter dem Hashtag #MitBeStimmen und in den Kommentaren der 
Videoreihe „MitBeStimmen“ oder über den Instagram-Kanal „DDR_verstehen“.  
 
Treten Sie oder Ihre Schülerinnen und Schüler auch gerne über diese Social-Media-Plattformen mit 
uns in den Dialog. Über Feedback zu den Lerneinheiten freuen wir uns ebenso – das Formular können 
Sie online  oder im PDF ausfüllen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Lernerfolg! 

 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/sites/default/files/uploads/files/2021-09/arbeiten_mit_youtube.pdf
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/form/mitbestimmen-in-demokratie-dikta
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/sites/default/files/uploads/files/2021-09/feedbackbogen.pdf

