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Lehr- und Lernmaterialien auf der Homepage der „Koordinierungs-
stelle für schulische Gedenkarbeit und Zeitzeugenbegegnungen“ 

 
Rahmenlehrplan Gesellschaftslehre für die Integrierten Gesamtschulen und die Real-

schulen plus in Rheinland-Pfalz. Klassenstufen 7 bis 10. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie zu den einzelnen Themen des Lehrplans die passenden 

Homepage-Verlinkungen. Auf der Webseite der „Koordinierungsstelle für schulische Ge-

denkarbeit und Zeitzeugenbegegnungen“ sind Materialien, Links und Hinweise auf Internet-

Angebote, die in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern eingesetzt werden können, 

zusammengestellt. Auch PL-eigene Materialien sind dort zu finden. 
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Jahrgang 7/8 
 

Thema 3: Bundesland Rheinland-Pfalz 
 
Historische Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz – Migration aus und nach RLP 

 Virtuelle Migrationsmuseen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/migrationsgeschichte.html  

 
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung: 
 
Recherche zu Migrationsbiographien 

 Virtuelle Migrationsmuseen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/migrationsgeschichte.html  

 
 

Thema 6: Deutschland und Frankreich – ein Beispiel für europäische 
Nachbarschaft 
 
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung: 
 
Exkursion zu einer Gedenkstätte deutsch-französischer Geschichte/ Landeshauptarchiv 

 Karte des Gedenkens und Erinnerns in RLP und Umgebung: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen.html  

 Gedenk- und Erinnerungsorte: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte.html  

 Gedenkstättenportale – Gedenk- und Erinnerungsorte in Europa: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte/gedenk-und-erinnerungsorte-
in-europa.html 

 Archive: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/archive.html  

 
Zeitzeugenbefragung 

 Zeitzeugen-Portal: https://www.zeitzeugen-portal.de/  
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Jahrgang 9 
 
 
Thema 1: Totalitäre Herrschaft am Beispiel des Nationalsozialismus 
 
Allgemein 

 Nationalsozialismus: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html  

 
Ideologie 

 Arbeit mit Biographien: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-
biographien.html  

 Virtual Reality „Die NS-Ordensburg Vogelsang“: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 Adolf Hitler: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html  

 
Ausgrenzung, Unterdrückung und Vernichtung – Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und 
andere Gruppen 

 Blätter zum Land (Sinti und Roma): https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/blaetter-zum-land.html  

 Jüdisches Leben: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/juedisches-leben.html  

 Podcast „Die Quellen sprechen“: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html  

 Kinder- und Jugendbücher: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/kinder-und-
jugendbuecher.html  

 Dokumentarfilm über die Geschichte Anne Franks: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film.html  

 Online-Atlas – Orte der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/karten-und-datenbanken.html  

 WDR-App „AR 1933-1945“, Kapitel „Meine Freundin Anne Frank“: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 Digitale Unterrichtseinheit „Anne Franks Leben und der Zweite Weltkrieg“: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 Anne Franks Versteck virtuell erkunden: Digitale Unterrichtseinheit „Anne Franks Le-
ben und der Zweite Weltkrieg“: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-
unterrichtseinheiten.html  
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Ausgrenzung, Unterdrückung und Vernichtung – System der Konzentrationslager 

 Blätter zum Land (ehemalige Konzentrationslager in Rheinland-Pfalz): 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/blaetter-zum-land.html  

 
Ausgrenzung, Unterdrückung und Vernichtung – Holocaust, industrialisierter Massenmord 
und „Euthanasie“-Programm 

 Unterrichtsmaterialien zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/holocaust.html  

 Arbeit mit Biographien: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-
biographien.html  

 ZDF-Dokumentation „Ein Tag in Auschwitz“: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film.html  

 Auschwitz virtuell erkunden: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/segu-
geschichte.html  

 Virtueller Gedenk- und Informationsort zu NS-Euthanasie-Verbrechen: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/karten-und-datenbanken.html  

 360 Grad-Dokumentation „Inside Auschwitz“: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 Unterrichtsmaterial als Comic über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 
Zweiter Weltkrieg 

 Unterrichtsmaterial als Comic über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 Digitale Unterrichtseinheit „Anne Franks Leben und der Zweite Weltkrieg“: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 Zweiter Weltkrieg: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html  

 Geschichte in 360°: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 
Widerstand 

 Formen des Widerstands in Südwestdeutschland: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html  

 „20. Juli 1944“: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/widerstand.html  

 
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung: 
 
Gestaltung von Gedenktagen: 9. November, 27. Januar, 8. Mai, 20. Juli 

 Projekttag an Schulen am 9. November: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/projekttag-9-november.html  

https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/blaetter-zum-land.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/blaetter-zum-land.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/holocaust.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/holocaust.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-biographien.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-biographien.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-biographien.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/segu-geschichte.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/segu-geschichte.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/segu-geschichte.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/karten-und-datenbanken.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/karten-und-datenbanken.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/widerstand.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/widerstand.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/projekttag-9-november.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/projekttag-9-november.html
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/projekttag-9-november.html


5 

 

 

 Beispiele für Schulprojekte: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/schulprojekte.html  

 
Spurensuche: unsere Stadt/unsere Region zur Zeit des Nationalsozialismus 

 Stolpersteine: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte/stolpersteine.html  

 Methoden und Praxisbeispiele: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/geschichte-anders-
vermitteln.html  

 
Jugendbücher zum Alltag Jugendlicher im Nationalsozialismus 

 Methoden und Praxisbeispiele: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/geschichte-anders-
vermitteln.html  

 Kinder- und Jugendbücher: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/kinder-und-
jugendbuecher.html  

 
Recherche: Auseinandersetzung mit Täter- und Opferbiografien 

 Methoden und Praxisbeispiele: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/geschichte-anders-
vermitteln.html  

 
Zeitzeugenbefragung 

 Zeitzeugenbegegnungen im Unterricht: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugenbegegnungen.html 

 Zeitzeugenportale und Online-Zeitzeugeninterviews: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugen-interviews-online.html 

 Tipps zur Planung und Durchführung von Zeitzeugenbegegnungen: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/zeitzeugenbegegnungen.html 

 Zeitzeugen virtuell im Klassenzimmer: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/zeitzeugenbegegnungen.html 

 WDR-App „AR 1933-1945“, Kapitel „Kriegskinder“: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 
Exkursion zu Gedenkstätten 

 Karte des Gedenkens und Erinnerns in RLP und Umgebung: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen.html  

 Gedenk- und Erinnerungsorte: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte.html  

 Lernorte stellen sich vor: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte/gedenk-und-
erinnerungsorte-in-rheinland-pfalz/lernorte-stellen-sich-vor.html 

 NS-Gedenkstätten bundesweit: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte/ns-
gedenkstaetten-bundesweit.html 

https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/schulprojekte.html
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 Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-
erinnerungsorte/gedenkstaettenfahrten-nach-auschwitz.html  

 Gedenkstättenportale – Gedenk- und Erinnerungsorte in Europa: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte/gedenk-und-erinnerungsorte-
in-europa.html 

 Blätter zum Land (Gedenkstätten in Rheinland-Pfalz): https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/blaetter-zum-land.html  

 Gedenkorte – Materialien: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/gedenkorte.html  

 Methoden und Praxisbeispiele: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/geschichte-anders-
vermitteln.html  

 Materialien zur Vor- und Nachbereitung von Gedenkstättenbesuchen: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/vor-und-nachbereitung-von-
gedenkstaettenbesuchen.html  

 Virtuelle Gedenk- und Informationsorte: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/karten-und-datenbanken.html 

 
Allgemeine Hinweise auf digitale Angebote 

 Apps, Lernspiele, virtuelle Rundgänge und Online-Ausstellungen zum Thema: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit.html  

 
 

Thema 2: Demokratie lernen und leben 
 
Demokratie: Prozess und ständige Herausforderung – Vormärz, Hambacher Fest, 1848, 
1870/71, 1918/19, Weimarer Republik, BRD/DDR 

 PL-Handreichung „Spurensuche – Orte der Demokratiegeschichte: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/handreichungen.html   

 Blätter zum Land: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/blaetter-zum-land.html  

 Materialien zum Thema „Demokratie“: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/demokratie.html  

 
 

Thema 3: Geteiltes Land – geeintes Land: Deutschland im Wandel 
 
Historische Entwicklung BRD/DDR 

 Gedenk- und Erinnerungsorte: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte.html  

 Gedenkstätten und Museen zur Geschichte der DDR: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-
erinnerungsorte/ddr-museen-und-lernorte-in-deutschland.html 
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 Link-Sammlung zur DDR-Geschichte: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr.html  

 Leben in der DDR: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/leben-in-der-
ddr.html 

 Jugend in der DDR: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/jugend-in-der-
ddr.html  

 Presse in der DDR: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/presse-in-der-
ddr.html 

 Auseinandersetzung mit der Stasi: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/stasi.html 

 Berliner Mauer: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/berliner-mauer.html 

 Geschichte in 360° („Mauerfall“): https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 Friedliche Revolution: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/friedliche-
revolution.html 

 Deutsche Einheit: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/deutsche-einheit.html 

 Film/Dokumentationen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film/ddr.html  

 
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung: 
 
Zeitzeugenbefragung/ Vergleich von Biographien aus Ost und West 

 Zeitzeugenbegegnungen im Unterricht: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugenbegegnungen.html 

 Zeitzeugenportale und Online-Zeitzeugeninterviews: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugen-interviews-online.html 

 Tipps zur Planung und Durchführung von Zeitzeugenbegegnungen: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/zeitzeugenbegegnungen.html 

 
Allgemeine Hinweise auf digitale Angebote 

 Apps, Lernspiele, virtuelle Rundgänge und Online-Ausstellungen zum Thema: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit.html  

 Chronik der Mauer: http://www.chronik-der-mauer.de/ (multimediales Informationsan-
gebot mit Arbeitsblättern) 
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Thema 2: Migration 
 

 Virtuelle Migrationsmuseen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/migrationsgeschichte.html  

 Arbeit mit Biographien: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-
biographien.html  

 
 

Thema 4: Gesellschaft der Zukunft 
 
Gemeinschaft – Migration 

 Virtuelle Migrationsmuseen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/migrationsgeschichte.html  

 Arbeit mit Biographien: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-
biographien.html  

 
Werte und Normen im Wandel – Menschenrechte  

 LaG-Magazin „Menschenrechtsbildung und Demokratiepädagogik“: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/lernen-aus-der-geschichte-
magazin.html  
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