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Kompetenzorientiertes Lernen: Geschichte, neues System: 2009-2013 Kompetenzorientierte ausbildung: Geschichte: Neue Klassifikation: 2009-2013 Kompetenzorientierung Allgemeine Didaktik und Methodik Handouts für den Unterricht Jahrespläne, Serienpläne Zurück Jahrespläne,
Serienpläne High School 1 Jahresplan Klasse 6 Jahresplan Klasse 8 Jahresplan 8 Jahresplan 9 Jahresplan 10 Jahre Kursniveau Jahrestagung Sendeplan Fokus 1 Prozessbezogene Kompetenzen gerade die Rückforderungsgeschichte geschrieben, in der diese Karikatur erschien. Ich
interpretierte sie auf zwei Arten: 1. Massenexodus als Reaktion der Bürger der DDR auf den Mangel an Wirtschaft, die Zunahme von Normen und politische Patronat (nach dem Volksaufstand im Juni 1953), vor dem Bau der Mauer 2. Die Flucht der Menschen illustriert die Massenflucht in
den Westen nach dem Fall der Berliner Mauer, die das Reisegesetz von 1989 annahm, eine Metapher für die Auflösung der DDR und die Wiedervereinigung. Glauben Sie, dass beides möglich ist? ... Die vollständige Frage zeigt, wie gut, aber zuerst, eine Entschuldigung, keine
Interpretation. Meine Geschichte ist Abi hinter mir, aber es wäre so etwas wie DDR-Inschriften, die sich für das Korps des Geistes und der Gemeinschaft einsetzen, die an die DDR weitergegeben werden. Die flüchtigen Bürger der DDR illustrieren den Niedergang dieses öffentlichen
Geistes und den Sprung in die Postmoderne. Und dann ist da noch die Tatsache, dass dies Kommunismus und Individualismus darstellen kann, d.h. einzelne Bürger fliehen aus der kommunistischen Gesellschaft, um ihren eigenen Weg zu gehen (Kommunismus - Ordoliberalismus). Sie
verwechseln ein wenig Ursache und Wirkung. Der Massenexodus der DDR-Bürger 1989 war vor dem Fall der Berliner Mauer. Tausende DDR-Bürger flohen durch die deutschen Botschaften in Ungarn, Polen und der damaligen CSR. Die Öffnung der Mauer war dann eine Art Akt der
Verzweiflung seitens des Politbüros, sie wollten dem Massenexodus der DDR-Bürger über andere Staaten ein Ende setzen. Eigentlich sollte es nur um die Möglichkeit gehen, über die Grenze nach Deutschland und West-Berlin zu gehen. Die Ausstiegsregelung wurde jedoch von Beamten
des Ministeriums der DDR geändert, ohne dass Krenz das System entwickelte, wohl wissend, dass es sich handelte. aber nur ein kleiner Teil, der sonst recht fest in der kohäsivlysisierenden Bevölkerung der DDR aus dem Kern entwich, ist ebenfalls zu sehen. Ich sehe, dass es notwendig
war, ein riesiges Schild zu setzen, um die Bürger darüber zu informieren, in welche Richtung der Westen führt. Ich glaube auch, dass die DDR im Verhältnis zum westlichen Schild durchaus präsent ist. isolierte Männer scheinen tatsächlich Im DDR-Lauf Wie ich weiß: Forschung Nr. 2 ist
etwas gefälscht oder unvollständig. Die Reisegesetze, die Gunther Schabowski verkündete, waren ein One-Way-Ticket, was schließlich zu allem Unmut führte. Zu groß Deutsch: Du kannst in den Westen gehen, aber denkst nicht, dass du zurückgehen kannst ..!? Es gipfelt also alles
endlich im anderen Extrem: Zuerst kann ich nicht raus, und jetzt plötzlich nicht mehr REIN ..? Was ist das für eine kranke Politik? Ich bin praktisch heimatlos...! und im Fernsehen sprach Egon Krenz (Honeckers Nachfolger) über die Wende in der DDR. Oh Mann.... es gab diese Zeiten. Die
besten Benutzer in Thei, Kruemelmonswing, n'; Ich sehe nur eine Aussage: Die DDR löst sich in den späten 1980er Jahren in einen Massenexodus auf, oder? Willkommen! 1969 Internationale Anerkennung der DDR? 1970 Deutsch-Deutschland Verhandlungen 1971 Ostverträge 1972
Grundvertrag 1973 Der Beitritt der DDR zur UNO 1974 Durch Annäherung? 1975 Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1976 Freizügigkeit? 1977 Menschenrechte 1978 Zusammenarbeit mit innerer Freiheit © ULBAm 3. Oktober 2015 ist es bereits 25 Jahre her, dass
zwei Deutsche (Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik) zu einem Staat verschmolzen sind. Wer die Ereignisse vom 3. Oktober 1990 und Monaten und Jahren miterlebt hat, wird sich wohl daran erinnern, wie die Deutschen ungläubig aussahen, was damals
geschah ... Die beiden deutschen Staaten existieren seit mehr als 40 Jahren nebeneinander, und noch besser: gegeneinander. In diesen Jahren waren die Bürger der DDR fast von der westlichen Außenwelt abgeschnitten. Deutschland wurde durch eine Mauer und eine schwer bewachte
Staatsgrenze geteilt. In beiden Ländern gab es einen tiefen Traum von der sogenannten Wiedervereinigung (obwohl sich die beiden Staaten noch nie im wahrsten Sinne des Wortes vereint hatten). Im Westen, in der Bundesrepublik war die deutsche Einheit schon immer ein Staatsziel,
auch in der Präambel des Grundgesetzes (die Voraussetzung der Wiedervereinigung) verankert. Im Osten, in der DDR, war die Sehnsucht nach einem vereinten Deutschland eher in der Bevölkerung verborgen, aber wohl unvereinbar mit den Zielen des sozialistischen Staates. © ULBTHE
DDR tat alles, um von der internationalen Gemeinschaft als unabhängiger Staat anerkannt zu werden, was wiederum der Bundesrepublik vor allem nach der Schließung der DDR durch die Berliner Mauer (13. August 1961) und der fast unüberwindlichen Staatsgrenze ein tiefer Dorn im
Auge war. , wenn nötig, erschossen wurden.© ULBWar Bundesrepublik vom Beginn eines souveränen Staates an wird die DDR zunächst nur als Völkerrechtsstaat betrachtet, Das Besetzte Gebiet (SBS) ist wie Mitteldeutschland oder mit anderen Paraphrasen, die im Laufe der Jahre nur
von immer mehr Staaten anerkannt wurden. Obwohl es im Westen zunächst undenkbar war, den Status eines souveränen Staates der östlichen Zone zuzuschreiben, führte die neue Ostpolitik willy Brandts und des kürzlich verstorbenen Egon Bahr zur Aufweichung harter Gegensätze.
Davon profitierten vor allem die Menschen in der DDR, die nach endlosen Verhandlungen von der Lebenshilfe profitierten, für die die Bundesrepublik oft Geld und Kredite geben musste. © ULBOft ist die Bundesrepublik erpresst worden - Wenn man nicht zahlt, geht es den DDR-Bürgern
schlecht. -- und gejagt. Ständig erschrocken um das Geld der DDR sah darin eine willkommene Gelegenheit, Devisen zu bekommen. Gerade bei nicht zu knappen Zahlungen durch die Bundesrepublik lassen sich Versorgungsengpässe reduzieren, zeitweise ist die Vereinfachung des
Reisens für die Bewohner Westberlins und deren Besucher auf Reisen durch die DDR in den Westen und umgekehrt aufgekommen. © ULB Jahrestag der Staatsgründung und des Mauerbaus waren Feiertage für die Führung der DDR.© ULB© ULBDer Bericht über den Zustand der Nation,
der jährlich von der Bundesregierung im Westen herausgegeben wird, konnte jahrzehntelang nichts anderes berichten als © weiteren Befestigungsanlagen. ULBZuerst mit der neuen Demokratisierungspolitik sozialistischer Staaten durch den Generalsekretär der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion Michail Gorbatschow, die mit den Schlüsselwörtern Perestroika (Wiederaufbau, Transformation, Umstrukturierung) und Öffentlichkeit (Offenheit, Redefreiheit, Informationsfreiheit) in Verbindung gebracht wurde, änderte sich die unmenschliche Politik der DDR - aber nicht so
freiwillig. © die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der DDR schließlich zum Zusammenbruch der DDR führten. © ULBAber kochte der Kessel zu viel, das Volk (wir sind das Volk!) war stärker als die Staatsführung.© ULBErich Honecker klammerte sich noch an die Macht, © ULBhad
musste schließlich zurücktreten, und Egon Krenz wurde neuer Führer der © der DDR. , das im Oktober 1989 sein 40-jähriges Bestehen feierte, öffnete © ulB am 9. November 1989 die Mauer und gab seinen Bürgern Bewegungsfreiheit. Am 3. Oktober vor 25 Jahren trat die DDR der
Bundesrepublik Deutschland bei. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer der Hauptgründe war natürlich der wirtschaftliche Abschwung der DDR und die daraus resultierende Unzufriedenheit mit eigener Kontrolle. In den intensiven Verhandlungen der damaligen Zeit, die nur mit Zustimmung
und wohlwollendem Willen der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zwischen den beiden deutschen Staaten geführt werden konnten, wurde © nach und nach klar, dass die DDR der Bundesrepublik © ulBwas große anstrengungen politischer, administrativer, finanzieller und anderer Art,
insbesondere der Bundesrepublik, mit sich bringen würde.© ULBAuch Münster spielte bei der Vorbereitung der deutschen Einheit mit. Die Verhandlungen zwischen dem sowjetischen Außenminister Edward Shevadardze und dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher fanden
symbolisch in einem historischen Rathaus statt, einem der Orte der westfälischen Welt. © ULBOfcourse, nach der Wiedervereinigung, war nicht nur eine eitle Sonne. Die Einheit erfordert auch heute noch viel Aufwand (die Mauer ist immer noch in den Köpfen der Bürger). Aber die Mauer,
ein Symbol der Nichtfreiheit der Bürger der DDR, ist jetzt Geschichte. © ULBFür Kabarettisten und Karikaturisten wurden die Veranstaltungen um den 3. Oktober 1990 gefunden. Schon in den Jahren zuvor, der Verfolgung der DDR, den zähen Verhandlungen zwischen den beiden
deutschen Staaten, dem Wechsel der Ostpolitik, war Satire und Karikatur, und das setzte sich mit anderen Vorzeichen fort. Rudolf Schepper, Karikaturist der Westfälischen Nachrichten (und früherer westfälischer Zeitungen), bildet da keine Ausnahme. Auch er hat im Laufe der Jahre eine
lange Serie von Zeichnungen über innerdeutsche Verwirrung und Verwirrung veröffentlicht, aber in seinen Zeichnungen karikiert er deutsche Wiedervereinigungen eher mit einem Augenzwinkern als mit beißendem Bösen. Seine Karikaturen sind ein kritisches Zeugnis der Zeit und tragen
auf ihre Weise zum Verständnis von Ereignissen bei. Hier sehen Sie jedoch nur eine kleine Auswahl. Die ULB Münster freut sich, den Nachlass von Rudolf Schopper erworben zu haben. Die Entwicklung ist seit vielen Jahren im Gange. Zur Zeit, als die wichtigsten Ereignisse in den
Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten stattfanden, sind die politischen Karikaturen von Schopper 1971 - 1991 vollständig bearbeitet. Rund 3.300 Cartoons können nun in digitalen ULB-Sammlungen angesehen werden. Es lohnt sich, die relevanten Stichworte (z.B. die
Vereinigung Deutschlands, die Ostpolitik, die deutsch-deutschen Beziehungen, den Basisvertrag oder auch die Namen der Hauptfiguren Kohl, Honecker, Gorbatschow, Brandt, etc.) zu nennen. Sie werden erstaunt sein über die Fülle der Themen, mit denen sich Rudolf Schopper im
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR beschäftigte ... und darüber hinaus. Klaus Hilgemann Hilgemann
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