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1. Präambel

Die LSV und das TMBJS haben miteinander 
verabredet, gemeinsam Strategien zu erar-
beiten, die die Bearbeitung von DDR-Ge-
schichte im unterrichtlichen und außerunter-
richtlichen Bereich von Thüringer Schulen 
verbessern sollen. Aus diesem Grund wurde 
erstmalig eine Zielvereinbarung für das 
Schuljahr 2017/2018 entwickelt. Die enga-
gierten Projekte und Maßnahmen von Thü-
ringer Schulen, die aufgrund der Covid-19-
Pandemie nicht durchgeführt wurden, sowie 
die Bitte von Klassen- und Schülerspreche-
rinnen und -sprechern zur Fortführung die-
ser Zielvereinbarung (ZV) aus dem vergan-
genen Schuljahr waren der Anlass, für das 
Schuljahr 2022/2023 erneut eine Zielverein-
barung zu dieser Thematik abzuschließen. 
Die Thüringer LSV ergänzte die ZV mit wei-
teren Vorschlägen für die regional orien-
tierte Umsetzung von Schulprojekten und 
Maßnahmen. Schulen werden ihre Zielver-
einbarung für 2022/2023 online abrufen und 
ausfüllen können. Das Formular zur Mitwir-
kung kann von Klassen- und Schülervertre-
tungen sowie von Schulleitungen digital o-
der analog ausgefüllt und direkt an das 
TMBJS versendet werden. Neben Klassen 
können auch Schülergruppen oder einzelne 
Schülerinnen und Schüler mitwirken. Schü-
lersprecherinnen und Schülersprecher kön-
nen ihre Projekte als Wanderausstellung 
auch in anderen Schulen präsentieren. 

Die Bedeutung des Themas „DDR-Ge-
schichte“ im Sozialkunde- und Geschichts-
unterricht schätzen Schülerinnen und Schü-
ler unterschiedlich ein. Für manche ist es 
ein „alter Hut“, da von 1949 bis 1989 ihre 
Großeltern, Eltern und Verwandten lebten. 
Andere sagen, aus der Zeit der SED-Dikta-
tur lassen sich Schlüsse für das heutige Le-
ben und die Mitsprache in unserer demokra-
tischen Gesellschaft ziehen.  

Schülervertreterinnen und -vertreter aus al-
len Regionen Thüringens werden mit der 
hier vorgestellten Zielvereinbarung ermun-
tert, für ihre Schule eigene, regional bezo-
gene Vorschläge zur weitergehenden Ver-
mittlung von Inhalten zur DDR-Geschichte 

und deren Umsetzung zu entwickeln. 
Gleichzeitig werden Schulleitungen und zu 
beteiligende Fachschaften dazu angehalten, 
an der Entwicklung solcher Projekte aktiv 
mitzuwirken und deren Charakter als sinn-
volle Ergänzung zum Unterricht sicherzu-
stellen.  

Dabei sind sich die Partner der Zielverein-
barung darin einig, dass die gemeinsam ge-
steckten Ziele und Maßnahmen „SMART“ 
sein sollen. Das bedeutet, sie sind: 

S spezifisch-konkret, also präzise, 
M messbar, Ziele erreicht/nicht erreicht, 
A aktionsorientiert, eigenes Handeln, 
R realistisch, also erreichbar, 
T terminiert, zeitlich begrenzt. 

Die LSV strebt eine breitere mediale Vertei-
lung der ZV in Schulen an. Zudem bemüht 
sich die LSV um die Gewinnung von An-
sprechpartnern in außerschulischen Lernor-
ten Thüringens.  

2. Gegenstand der
Zielvereinbarung

Grundlage dieser Zielvereinbarung ist eine 
Festlegung der Thüringer Landesregierung 
vom 1. März 2017. Danach sind das TMBJS 
und die LSV aufgefordert, bis zur Mitte des 
laufenden Jahres eine Zielvereinbarung zur 
Vermittlung der DDR-Geschichte abzu-
schließen. Gegenstand dieser Zielvereinba-
rung sind schulartübergreifende Vorschläge 
von LSV-Vertreterinnen und -vertretern zur 
Vermittlung von DDR-Geschichte in und au-
ßerhalb von Schule. Damit soll die partizipa-
tive und demokratische Schulentwicklung 
weiter gestärkt werden. Durch die gemein-
sam vereinbarten Ziele werden Handlungs-
ansätze formuliert, wie Schülerinnen und 
Schüler in allen weiterführenden allgemein 
bildenden und berufsbildenden Schulen die 
Eigenverantwortung und Mitbestimmung bei 
der Entwicklung demokratischer Haltungen 
ausgestalten. Mit dieser dialogisch ausge-
handelten Zielvereinbarung werden die Mit-
wirkungsrechte von Schülerinnen und Schü-
lern bei der Aneignung von Kompetenzen 
zur politischen Bildung, insbesondere beim 
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Thema DDR-Geschichte, für alle Schularten 
gestärkt. Damit wird der Auftrag des Thürin-
ger Schulgesetzes nach mehr Eigenverant-
wortung für die Schule entsprechend den 
Gegebenheiten vor Ort umgesetzt, wie dies 
auch mit den erweiterten Schüler-Mitwir-
kungsrechten in der Neufassung des Thü-
ringer Schulgesetzes seit dem 01. August 
2021 festgeschrieben ist. Schulleitungen er-
öffnet diese Zielvereinbarung einen größe-
ren Handlungsspielraum bei projektbezoge-
nen und außerunterrichtlichen Vorhaben im 
Bereich der politischen Bildung und Demo-
kratieerziehung. 

3. Benennung der Ziele nach
Schularten

Die kompetenzorientierten Thüringer Lehr-
pläne für weiterführende allgemein bildende 
und berufsbildende Schulen beinhalten im 
gesellschaftswissenschaftlichen Lernfeld die 
Themen DDR-Geschichte, SED-Unrecht 
und den kritischen Umgang mit Formen der 
Erinnerungskultur.  

Die dialogisch ausgehandelten Ziele für die 
Schularten, welche den jeweiligen Lehrplä-
nen für das Fach Geschichte entnommen 
sind, werden nachfolgend benannt: 

a. Regelschulen

Von Klassenstufe 5 bis 10 vermittelt die Re-
gelschule im Geschichts- und Sozialkunde-
unterricht historisch-politische Kenntnisse 
und Kompetenzen. Ab Klassenstufe 9 wer-
den Themen zur Vermittlung der DDR-Ge-
schichte lehrplanbezogen behandelt. 

(Mögliche) Ziele sind die Aneignung der 
Themen, die dem Thüringer Lehrplan für 
das Fach Geschichte für den Erwerb des 
Hauptschul- und Realschulabschlusses 
Klasse 10 (2012) entnommen wurden: 

 Entwicklung beider deutscher Staaten im
Kontext der bipolaren Welt bis 1989/1990
 Ost-West-Konflikt und Kalter Krieg

 BRD und DDR: eine Nation – zwei Staa-
ten (Entstehung, politischer Anspruch
und gesellschaftliche Wirklichkeit, All-
tagserfahrungen, Umgang mit Kritik und
Opposition, Opfer des SED-Regimes)
 Die beiden deutschen Staaten zwischen

Konfrontation und Verständigung
 Prozess der Wiedervereinigung im euro-

päischen und regionalen Kontext

b. Gemeinschaftsschulen

Die Gemeinschaftsschule umfasst die Klas-
senstufen 1 bis 12. Von Klassenstufe 5 bis 
10 vermittelt die Gemeinschaftsschule im 
Geschichts- und Sozialkundeunterricht his-
torisch-politische Kenntnisse und Kompe-
tenzen. Ab Klassenstufe 9 werden Themen 
zur Vermittlung der DDR-Geschichte lehr-
planbezogen behandelt. 

(Mögliche) Ziele sind ab Klassenstufe 9 die 
Aneignung der Themen, die dem Thüringer 
Lehrplan für das Fach Geschichte für den 
Erwerb des Hauptschul- und Realschulab-
schlusses Klasse 10 (2012) entnommen 
wurden: 

 Entwicklung beider deutscher Staaten im
Kontext der bipolaren Welt bis 1989/1990
 Ost-West-Konflikt und Kalter Krieg
 BRD und DDR: eine Nation – zwei Staa-

ten (Entstehung, politischer Anspruch 
und gesellschaftliche Wirklichkeit, All-
tagserfahrungen, Umgang mit Kritik und 
Opposition, Opfer des SED-Regimes) 
 Die beiden deutschen Staaten zwischen

Konfrontation und Verständigung
 Prozess der Wiedervereinigung im euro-

päischen und regionalen Kontext

(Mögliche) Ziele im Rahmen der gymnasia-
len Oberstufe sind die Aneignung der The-
men, die dem weiterentwickelten Thüringer 
Lehrplan für das Fach Geschichte für den 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
(2016) entnommen wurden: 

 Die gesellschaftspolitische Situation in
Deutschland zur sogenannten „Stunde
Null“ erläutern
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 Kontroverse zwischen Demokratiean-
spruch und Demokratiewirklichkeit in bei-
den deutschen Staaten anhand von Bei-
spielen beurteilen 
 Vergleichbarkeit von Diktaturen, z. B. Na-

tionalsozialismus, Stalinismus, SED-Dik-
tatur diskutieren 
 Die Reaktion des Staates im Umgang mit 

oppositionellen Gruppen in Ost und West 
vergleichen 
 Jugendkulturen in Ost und West als Aus-

druck verschiedener Ideologien und Ge-
sellschaftssysteme untersuchen 
 Zusammenhang von Wirtschaftsordnung, 

Lebensverhältnissen und Systemakzep-
tanz in beiden deutschen Staaten er-
schließen 
 Forderungen der DDR-Protestbewegung 

von 1989/90 den Ergebnissen des Eini-
gungsprozesses gegenüberstellen 
 Die friedliche Revolution als Ausdruck 

des ökonomischen, politischen sowie kul-
turellen Scheiterns des kommunistischen 
Gesellschaftsmodells beurteilen 
 Aufarbeitung der DDR-Geschichte zum 

Beispiel mit Hilfe von Zeitzeugenbefra-
gungen und Besuchen von außerschuli-
schen Lernorten als Form der Auseinan-
dersetzung mit der neuesten Geschichte 
beurteilen 
 Durch den reflektierten Umgang mit Ge-

schichtskultur die Entwicklung von einst 
feindlich gesinnten Nationen zu einem 
Europa der gemeinsamen Werte disku-
tieren 

c. Gymnasien 

Von Klassenstufe 5 bis 12 vermittelt das 
Gymnasium im Geschichts- und Sozialkun-
deunterricht historisch-politische Kenntnisse 
und Kompetenzen. Ab Klassenstufe 9 wer-
den Themen zur Vermittlung der DDR-Ge-
schichte lehrplanbezogen behandelt. 

(Mögliche) Ziele im Rahmen der gymnasia-
len Oberstufe sind die Aneignung der The-
men, die dem weiterentwickelten Thüringer 
Lehrplan für das Fach Geschichte für den 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
(2016) entnommen wurden: 

 Die gesellschaftspolitische Situation in 
Deutschland zur sogenannten „Stunde 
Null“ erläutern 
 Kontroverse zwischen Demokratiean-

spruch und Demokratiewirklichkeit in bei-
den deutschen Staaten anhand von Bei-
spielen beurteilen 
 Vergleichbarkeit von Diktaturen, z. B. Na-

tionalsozialismus, Stalinismus, SED-Dik-
tatur diskutieren 
 Die Reaktion des Staates im Umgang mit 

oppositionellen Gruppen in Ost und West 
vergleichen 
 Jugendkulturen in Ost und West als Aus-

druck verschiedener Ideologien und Ge-
sellschaftssysteme untersuchen Zusam-
menhang von Wirtschaftsordnung, Le-
bensverhältnissen und Systemakzeptanz 
in beiden deutschen Staaten erschließen 
 Forderungen der DDR-Protestbewegung 

von 1989/1990 den Ergebnissen des Ei-
nigungsprozesses gegenüberstellen 
 Die friedliche Revolution als Ausdruck 

des ökonomischen, politischen sowie kul-
turellen Scheiterns des kommunistischen 
Gesellschaftsmodells beurteilen 
 Aufarbeitung der DDR-Geschichte zum 

Beispiel mit Hilfe von Zeitzeugenbefra-
gungen und Besuchen von außerschuli-
schen Lernorten als Form der Auseinan-
dersetzung mit der neuesten Geschichte 
beurteilen 
 Reflektierter Umgang mit Geschichtskul-

tur und europäischen Werten.  
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d. Berufsbildende Schulen 

In berufsbildenden Schulen werden Themen 
zur Vermittlung der DDR-Geschichte vertie-
fend behandelt. 

(Mögliche) Ziele sind die Aneignung der 
Themen, die dem Thüringer Lehrplan für 
das Fach Sozialkunde für mehrere Schulfor-
men berufsbildender Schulen (3jährige Be-
rufsfachschule, 2jährige höhere Berufsfach-
schule, 2008) entnommen wurden: 

 Demokratie – Frieden – internationale 
Beziehungen 
 Grundlagen des demokratischen Staates 

– Rolle von Wahlen 
 Menschenrechte – Grundlage der Frei-

heit 
 Geschichtliche Prozesse im 20. Jahrhun-

dert: Diktatur und Demokratie 

e. Förderschulen 

Förderschulen bieten einen dem jeweiligen 
sonderpädagogischen Förderbedarf ent-
sprechenden Unterricht für Kinder und Ju-
gendliche, für welche an anderen allgemein 
bildenden und berufsbildenden Schulen 
keine ausreichenden Fördermöglichkeiten 
vorgehalten werden können. Es werden 
Themen zur Vermittlung der DDR-Ge-
schichte entsprechend den sonderpädago-
gischen Förderbedarfen behandelt. 

(Mögliche) Ziele sind die Aneignung der 
Themen, die dem Thüringer Lehrplan für 
den Bildungsgang Lernförderung Klassen-
stufe 7/8/9 (2001) entnommen wurden: 

 Grundwerte des menschlichen Zusam-
menlebens 
 Das Recht aller Menschen zur Gestal-

tung ihrer politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Lebensverhältnisse, Mit-
verantwortung in allen Lebensbereichen 

4. Umsetzung der Ziele durch 
konkrete Maßnahmen (Klassen- 
und Schülersprecherinnen und 
-sprecher) 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstu-
fen 7 bis 12 bzw. 13 können im Rahmen der 
Schulkonferenz ihre ZV-Vorschläge einbrin-
gen. Sie erarbeiten Zielvorschläge für Lern-
ziele und konkrete Maßnahmen zur Umset-
zung in ihrer Klasse bzw. an ihrer Schule. 
Die Klassensprecherin bzw. der Klassen-
sprecher stimmt mit der Schulleitung und zu 
beteiligenden Fachschaften die Lernziele 
und Maßnahmen ab. Das Beratungsergeb-
nis wird in der Klasse diskutiert und darüber 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse in ei-
ner offenen Wahl abgestimmt. Das Votum 
der Klasse ermöglicht der Klassenspreche-
rin bzw. dem Klassensprecher die Unter-
zeichnung auf der ZV für das Schuljahr 
2022/2023. Auf diesem Dokument unter-
zeichnet gleichzeitig die Schulleitung. Das 
anvisierte Projekt soll dann entsprechend 
umgesetzt werden.  
(Anlage: Vorlage einer Zielvereinbarung zur 
Vermittlung von DDR-Geschichte) 

Wird ein Projekt-Ansatz als sinnvoll einge-
schätzt, bei dem die gesamte Schule – oder 
große Teile derer – involviert ist, so tritt die 
Schülervertretung der Schule an die Stelle 
einzelner Klassensprecher und die Klassen-
sprecherversammlung an die Stelle der ein-
zelnen Klassen.  

Zur Unterstützung von ZV-Projekten können 
Schülersprecherinnen und Schülerspre-
chern in den Staatlichen Schulämtern (SSÄ) 
folgende Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner kontaktieren: 

SSA Nordthüringen:  
konstanze.erben@schulamt.thueringen 

SSA Westthüringen:  
sigrun.annen@schulamt.thueringen.de 

SSA Mittelthüringen:  
stefan.bauer@schulamt.thueringen.de 

mailto:konstanze.erben@schulamt.thueringen
mailto:sigrun.annen@schulamt.thueringen.de
mailto:stefan.bauer@schulamt.thueringen.de
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SSA Ostthüringen:  
darina.isserlis@schulamt.thueringen.de 

SSA Südthüringen:  
monika.vogt@schulamt.thueringen.de 

Schülersprecherinnen und Schülersprecher 
haben zudem die Möglichkeit, Ansprech-
partner in außerschulischen Lernorten Thü-
ringens zu suchen. Dadurch kann in Abstim-
mung mit der verantwortlichen Lehrkraft ein 
regionaler Partner (z.B. Zeitzeugen) gefun-
den werden für Schulprojekte am Lernort 
Schule und für Besuche in Thüringer Ge-
denkstätten. Das TMBJS unterstützt Schul-
Projekte und Fahrten zu Thüringer Gedenk-
stätten und weiteren außerschulischen 
Lernorten mit bis 500 € je Schule. Formu-
lare und Hinweise sind abrufbar unter:  

www.BildungTH.de/lernorte 
www.BildungTH.de/lernort-schule  

 

Modellhaftes Beispiel 

Schritt 1:  
Schulleitung und Schülervertretung der 
Schule gehen aufeinander zu und bespre-
chen Sinn und Zweck der Zielvereinbarung 
sowie Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb 
des Schulbetriebs.  

Schritt 2:  
Die Schülervertretung berät sich mit der 
Klasse oder der Klassensprecherversamm-
lung über das Vorhaben. Es werden Ideen 
seitens der Schülerschaft gesammelt, wel-
che Lernziele wie erreicht werden sollen, 
z. B.: Es kommt die Idee eines Zeitzeugen-
gesprächs auf, um alle Schüler über das Le-
ben der Jugendlichen in der frühen DDR zu 
informieren.  

Schritt 3:  
Die Schülervertretung bespricht den Vor-
schlag der Schülerschaft mit der Schullei-
tung. Es wird die genaue Umsetzung ausge-
lotet sowie zu beteiligende Fachschaften 
ausgewählt, mit denen die Schülervertre-
tung zusammenarbeiten kann.  

Schritt 4:  
Die Schülervertretung bespricht den konkre-
ten Plan mit der Klasse oder der Klassen-
sprecherversammlung. Über die Ausarbei-
tung wird per Handzeichen abgestimmt.  

Schritt 5:  
Die Schülervertretung organisiert mit der 
Unterstützung der Schulleitung und Fach-
lehrkräfte das anvisierte Projekt.  

Schritt 6:  
Nach Abschluss des Projekts wird der bei-
liegende Rückmeldebogen zur Zielvereinba-
rung (Anlage) ausgefüllt und an das TMBJS 
geschickt.  

5. Bilanz der Zielvereinbarung 

Die dialogisch abgestimmten Ziele, Maß-
nahmen und die Bilanz zur Umsetzung der 
Zielvereinbarung werden je Schule in Ver-
antwortung der Klassen- und Schülerspre-
cherinnen und -sprecher gemeinsam mit der 
jeweiligen Schulleitung in der beiliegenden 
Anlage ausgefüllt und bis zum 1. Juni 2023 
dem TMBJS über die jeweiligen Staatlichen 
Schulämter zugeleitet. 

TMBJS und LSV werten im Juni 2023 ge-
meinsam die eingesandten Unterlagen der 
Schulen aus. Über die wesentlichen Ergeb-
nisse wird die Thüringer Landesregierung 
bis zum 13. August 2023 informiert. TMBJS 
und LSV prüfen die Fortführung der Zielver-
einbarung für das Schuljahr 2023/2024. 

Mitwirkende Schulen erhalten zum Ende 
des Schuljahres 2022/2023 für ihr Engage-
ment bei der Auseinandersetzung mit der 
DDR-Geschichte und den Folgen der SED-
Diktatur in Thüringen Urkunden des TMBJS. 

 

mailto:darina.isserlis@schulamt.thueringen.de
mailto:monika.vogt@schulamt.thueringen.de
http://www.bildungth.de/lernorte
http://www.bildungth.de/lernort-schule
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Zielvereinbarung zur Vermittlung von DDR-Geschichte 

online abrufbar unter:  
https://bildung.thueringen.de/bildung/politische-bildung/ddr-geschichte  

An der   

 

 Name der Schule und Schulnummer  

wird für das Schuljahr  

 Schuljahr 

zwischen den Schüle-
rinnen und Schülern  

 

 

 Klasse bzw. Schule 

und der Schulleitung folgende Zielvereinbarung getroffen. 

 

Bemerkungen (Hinweise und Erfahrungen der Vereinbarungspartner): 

 

Mit den vereinbarten Zielen, der Umsetzung der Maßnahmen und der Zusendung dieser Unterlage 
an das TMBJS (99096 Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 7) bis zum 1. Juni 2023 bin ich einverstan-
den: 

 

Ort, Datum 

 

  

Klassensprecherin/Klassensprecher bzw. 
Schülersprecherin/Schülersprecher 

 Schulleitung 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/politische-bildung/ddr-geschichte
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Ziel 

Welches Lernziel soll erreicht 
werden? 

Begründung 

Warum wurde dieses Lernziel ge-
wählt? 

Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme zur Umset-
zung des Lernziels 

Bilanz 

Wann wurde die Maßnahme verwirklicht? 
Wie wurde sie öffentlich ausgewertet? 
Wie wird Sie von Schülern und Lehrern 
bewertet? 
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