
#HistoryBits: DDR – Alltagsleben & Jugendkulturen

Kontext
Zu Beginn der 1980er Jahre war die DDR hochverschuldet und musste Kredite aus dem Ausland 
aufnehmen. Ihre Produkte waren waren auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig, insbesondere bei
der Entwicklung der Kommunikations-, Computer- und Unterhaltungselektronik (siehe z.B. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Poly-Play) war der Rückstand zum Westen groß.
Verstärkt durch die schlechte wirtschaftliche Situation wuchs die Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung, die ihre Lebenssituation mit der in der BRD verglich. In der DDR der 1980er Jahre 
gab es zahlreiche Jugendkulturen, u.a. Punks. Diese Jugendkulturen orientierten sich an westlichen 
Vorbildern (Kleidung, Musik etc.) und passten mit ihren abweichenden Kleidungs- und 
Verhaltensweisen nicht in das Bild der DDR-Staatsführung, die sich vielmehr im Aufbau der 
„Pioniere“ als sozialistischer Jugendorganisation zeigte. Die Zugehörigkeit zu einer Jugendkultur 
konnte die Verfolgung und Verhaftung durch die Stasi sowie weitere erhebliche langfristige 
Nachteile (z.B. erzwungener Abbruch der Schulausbildung oder des Studiums) mit sich bringen.

Zu diesen Jugendkulturen gehörten in den 1980er  Jahren auch Computer spielende Jugendliche. 
Weitere Informationen zu diesen frühen „Gamern“ in der DDR finden sich in dem auch im 
Gespräch (siehe Material) erwähnten Zeit-Artikel von Denis Gießler: 
https://www.zeit.de/digital/games/2018-11/videospiele-ddr-stasi-ueberwachung-gamer-szene-
computer/komplettansicht (veröffentlicht 21.11.2018).

Material
Ausschnitt aus einem Interview des Computerspielmagazins „Gamestar“ (Podcast Nr. 48) zum 
Thema „Spielen in der DDR“ mit dem Journalisten, Denis Gießler 
(https://www.torial.com/denis.giessler), und dem Zeitzeugen, Timo Ullmann, der das deutsche 
Computerspiel-Entwicklerstudio Yager (https://www.yager.de/) mitgegründet hat und auch heute 
noch dort arbeitet.

https://www.gamestar.de/artikel/gamestar-podcast-folge-48-spielen-in-der-ddr,3337945.html 
(veröffentlicht 8.12.2018)

Hörausschnitt: Minute 10:12 → kurz bis Minute 16:26, lang bis Minute 20:22.

Mögliche Aufgaben
1) Beschreibe die Situation der Jugendlichen in der DDR der 1980er Jahre in Bezug auf ihre 
Möglichkeiten Computerspiele zu spielen.
2) Erkläre, warum die Computer spielenden Jugendlichen durch die Stasi beobachtet wurden.
3) Ordne den geschilderten Umgang mit Computerspielen und den Spielern durch den Staat in die 
politische und wirtschaftliche Situation der DDR in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre ein. 

Hinweis: folgende Aufgaben beziehen sich auf den kompletten Ausschnitt („lang“)
4) Erläutere, warum die Stasi anders als bei anderen Jugendkulturen nicht gegen die Computer 
spielenden Jugendlichen vorgegangen ist und die Nutzung von westlichen Computern in den 
Jugendzentren geduldet hat.
5) Vergleiche die Bedeutung die Computerspiele für die Jugendlichen in der DDR mit der 
Bedeutung von digitalen Spielen für Jugendliche heute.
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