
BStU

11

"ul~ ~l;llW~l- ~Vl~ll~ll .l\.~1l1~ nUll~

Eine DVD soll Schülern zeigen, wie im DDR-Unterricht
mit dem Mauerbau umgegangen wurde
~ ~ eines sp~- .zum 44. !~ des Mauer. ichandie5f'm Th~anh~- .--mit dem Mauerbau
Im Rahmen eina spannen-
den FoISChangsprolektes
haben Emebun~
schaftler zum 44. JahI8tag
des Mauerbaw die DVD "Der
Mauerbau im DDR-Uotef.
ricbt"vorgesteUt.
"spionage. Sabotage. Brandstif.
tung. Moroanschlage", dröhnt
es per Schallplatte durch das
Klassenzimmer, wDie Imperialis-
ten wollten die DDR übeIfaUen
und die UhIm der Geschtch te
zurückdrehen. " Die Lebrer1n

steht am Pult DJe Kamera
schwenkt zu den SdlI1lem, eini.
ge härm aufmerksam zu, man-
che wtIk.en gelangweilt, andere
amUSert - nur ein Junge In der
letzten ~e schnitzt ~
bungsvoU eine Skulptur aus sei.
nem Radiergummi. Schwarz.
~Aufnahmen ~ Schul.
stunde In der DD R: Staats~.
Kunde steht auf dem Stunden.
plan. geoauer die ,.sicherung der
Staatsgrenze am 13. AU8\iSt
1961 w. Die Aufnahmen entstan.
den 1977, und die Zehntkilssler
sitzen nidlt in ihrem elgenerl
Klassemaum,sondeminetnem
Studio der Berliner Hwnboldt-
Universltät.
28 Jahre später haben P.I2ie.
bungswissenschaftler diese Vi.
deomitschnitte aufbeleittt, die
betdl1gten Schüler, l.ebIer Wld
W!ssensch~ftler interViewt und
alles, zusammen mit Zusatzma-
terial, auf eine DVD gepackt. Ge.
fOtdert wurde das Projekt von
der Stiftung Aufarbeitung tmd
dem Mündl~ lnstttut für
PUm In WIssenscbaft Imd Unter-
ridlt (FWU): .Die DVD Ist für
den Gescbicbtsunterrfcht vor-
gesehen., sagt der Leiter des For-
schWl8SJXOlekts, Kenning
Schluss. ,.Sd1(l1~ von heute sol-
len veISteben, wie die BerUner
Mauer im DDR-Untelrlcht be-
handelt worden Ist.. Pünktlich
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ich an diesem Tag anha~ , sagt
eine von ihnen. Und dass sie die
Lehrerin sehr gemocht hat,. weil sie kreativ war, man konn-
te eine andere Meinung haben".
An das Unterrtchtsthema konn.
te sim die heute 4S.J~ aller-
dings Dicht mehr elinnem. Man
erfährt, dass die LehIerin eisent-
Uch dagegen war, die sugestive
ScbaIlplatte in den Unterricht
einzubauen, sicb aber dann
doch an die Vorgaben halten
musste. Bezeichnend sind dage-
gen die AtJssa8eD des Ge-
schld1tsmethodikers, der die
A~ In den 7Oem orga-
nisiert hat: Ob es nicht interes-
sant ware, die ehemaligen Schü-
ler zu dieer Unterrichts$tunde.
zu interviewen, fragte. ihn
Schluss. . Wie die heute den Film
sehen?", antWOrtete der ältere
Mann. .Na ich glaub, da sind sie
etWas überfragt, denn die haben
Ja keine RoUe gespielt. . DIe DVD

enthält außerdem 'noch die
Langzettdokummtation .HAlt
Zooengrenze!" (1ber die DDR-
G[enze und AIbettsmaterial für
den heutigen Unterricht - da-
ronter audt Auszöge aus DDR.
~

Die EestUchen Mltscbnitte
möchte Schluss ebenfalls auf di-
gitalen Datenträgern sichern,
aufbereiten und tos Internet
stellen. DIe Deutsche For-
schungsgemetnscbaft (DFG) hat
das Projekt gerade für die nädls-
teil zwei J ahft bew1lU8t. Eine
Unterrichts-DVD set n1d1t ge-
plant, so der Ptolektlelter, ..aber
wer weiß - wenn wir wieder auf
so eine interessante Stunde st0-
ßen, könnte man darüber auch
wtedernachdenken." (mdg)
. DIe DYn gilt es bei - stift&alg
Aufalbeituag, sie kostet um die 50
Euro.

zum 44. Jahrestag des Mauer-
baus 1Nrde die DVD "DeI' Mau-
erbau. im DDR-Unteaicbt" vor-
gesteUt - .1ie Ist das eISte Produkt
eJnes spannenden FoISchungs-
projektes.

Seit den 7Oer Jahren wurden
um die 100 solcher Unterrichts-
stunden aufgezeidmet. Jahr-
zehntelang lagerten die FIlme
unbeachtet im Universitltsar-
chtv - bis Henning Schluss eher
zufIIlig auf diesen Mitschnitt
der S~kunde-Stunde
gestoßen ist. "Die Aufnahmen
wum einfach zu lnteressant,
um sie ~arnm~ln zu 1assen",
findet Schluss Imd machte sich
mit seiner HilfskraftJulla Metke
an die Arbeit: mmmaterial res-
taurieren, ehemalige Schüler
und Wlssenschaftler ~,
weiteres Untelridltsmaterial
sammeln. Dabei mussten die Er-
ziehungswissenscbaftJer auch
~e Hindernisse aus dem
Weg rlumen: Die Orig1nalauf-
nahmen Degen zwn Beispiel nur
In einem -veralteten, so genann-
ten l-ZoU-Format vor: . Wir ha-
ben allein ein Jahr gebraucht,
um ein Studio zu finden. das die
mIne auf Video übertragen
kaIUl", so Schluss. Dann muss-
ten - aus DatenscbutzgtOnden-
alle gefilmten Sdlüler einwilli-
gen, demnächst auf DVD ver-
trieben zu werden: .& Ist ein
mittleres Wunder, dass wir. nach
fm 30 Jahren, alle aufgetrieben
haben", meint der Projekdeiter.

Die Mühen haben sich ge-
lohnt. Die DVD bietet Schülem
und LebIem authendsche P.in-
bücke ln den DDR-Unterricht
und zeigen. Wie - ZUIDin'dest in
dieser Stunde - Inhalte VeImit-
telt und in der K1a.1Se diskutiert
WtUdeD. In den IntFrvtewi sdtil.
dem die ehem~ Schüler,
wte sie die Stundt empfunden
haben: "Ich wusste noch, was
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