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[ii.f,t.ii ausging:jeder Mensch von Gott
i"r* S.trtipfä. ieitt"r selbst berufen. Die
rühmt der |urist mit dem
iÄ;f1ü;ü
iTül,rg;;Eberhard |üngel als ,,beerbtes
öir;irt;;il;;.
, Gewissensfreiheitkollidiert mit dem
Staat. Verweigemng von BundeswehrSoftware firr dän lrakkrieg? Trotz Schul-
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Frauen -, explizjt Rec.hte einzufordern.
Das wdre den Humanisten nicht in den
Sinn gekommen, sagt er: Was m1n positiv betone, lasse sich auch ins Negative
wenden. Die Kopftuch-Frau steht nicht
mehr im Türrahmen. Vielleicht hat sie einen Platz gefunden. O_derist gegangen.
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Kamerasim untefficht
VonDDR-ForscherngefilmteStundenstehenim Netz
mit den
,,Angefangenhat alles mit einer Unter- laubt. Geplant ist die Vernetzung
firr
Landesinstituts
des
Filmbeständen
richisstunde zum Mauerbau das Band
(Lisum) in Berlin.
Medien
und
Schule
machte
und
auf
Nichts
dem
aus
tauchte
unsauf dasverschollene Archiv aufmerk- ,,Wir haben die Datenbank bewusst auf
sam",sagt Henning Schluß, Erziehungs- Zuwachs angelegt", sagt Schluß, ,,denn
wissenschaftlervon der Humboldt-Uni- wirhoffen, dasswir 2 30 weitere Filme aus
versität (HU). Schluß leitet ein von der den Beständen der DDR-Akademie der
Deutschen Forschungsgemeinschaftfi- PädagogischenWissenschaften und der
nanziertesProiekt, das seit 2005 fast 100 Potsdamer Hochschule integrieren könaufgezeichneteUnterrichtseinheiten aus nen." Allerdings fehlen dazuderzeit noch
die Mittel. Für Schluß ist die möglichst rader DDR-Zeit ge'
sche Digitalisierung der Bestände auch
gesisichtet und
einWettlaufmit der Zeit: Der Materialverchert hat. letzt Erstmalsist
fall nehme zu und schon ietzt sei es meist
machte Schluß das
Ver$leich so, dass nach der komplizierten SicheMaterial online zu- ein
rung der alten Bändervon diesenkaum etgänglich. Die Inter- von
waJübrig bleibe. wenn man jetzt nicht
benetdatenbank
Lehrmethoden
eingreife, nehme man sich selbst die eintreut das HU-InstimaligeMöglichkeit, fundiert über die Qur
tut gemeinsam mit möglich
htät ünd die Methoden desUnterrichts in
dem Deutschen Inder DDR zu urteilen.
stitut für InternatioDie erste Ebene der Datenbank ist für
Forschung.
Pädagogische
nale
Interessierten frei zugänglich und liealle
DDR-Didaktiker haben von Beginn der
Informationen über Inhalt und Entfert
UnI
980er
der
Mitte
an
bis
I 970er fahre
terrichtsstunden zu Schulungszwecken stehungderVideos. Die Filme anschauen
aufgezeichnet.Meist waren es Schüler und herunterladen können sich dagegenGründen
dei tl. Polytechnischen Oberschule in aus datenschutzrechtlichen
der HannoverschenStraße, die den gan- nur Fachwissenschaftler.Diese müssen
zen Schultag im Studio verbrachten. So sich mit ihrem Anliegen direkt an Hensolltensiesich an die ungewohntenBedin- ning Schluß wenden, der Benutzerkengungenund Kameras gewöhnen und sich nung und Passwort vergibt. ErrB Krulranr
natürtich verhalten, erklärt Schluß. Es
Die D otenb ank im Internet:
seiennicht nur Musterstunden erhalten www. fachportal-paedagogik.del
im Gegenteil:EinigeMale geht der Unterfilme
richt im Chaos unter. Auch fachlich gibt
Geschichte
von
Beschränkung,
es keine
-Ein
Ausschnitt der Geschichtsstunde
bis Sport reicht dasThemenspektrum.
Mauerbou
rum
verfügfindet sich unter:
online
nun
Eritmals ist Material
bar, daseinen direktenVergleichvon ost- www.fwu.de/sl/index.php C,Mouerbqrf'
und westdeutschen Lehrmethoden er- in die Suchmoske eingeben).

