J .H e n n i n gS c h l u ß

Unterrichtsaufzeichnung
in der DDR
Die HebungeinesSchatzes
der Unterrichtsforschung
Es ist gelungen, die Schüler und
Lehrer des Mitschnittes zu identifizieren und zu interviewen. Gemeinsam mit dem Medieninstitut
Film in Wissenschaft und Unterricht (FWU) München und der
Stiftung Aufarbeitung konnte das
gesamte Material auf einer DVD
mit ausführlichem Hintergrundmaterial angereichert werden, das
auch Lehrerhandreichungen und
Unterrichtsvorschläge umfasst.
Die an der Humboldt-Universität befindliche Sammlung ist in
ihrer Art einzigartig. Zwar gibt es
bislang eine Vielzahl von Schilderungen des DDR-Unterrichts, jedoch kaum filmisch dokumentierte
Unterrichtsmitschnitte. Mit Hilfe
den. In dem von der DFG ftir zwei
der Deutschen Forschungsgemein- Jahre bewilligten Forschungsproschaft (DFG) können deshalb ab jekt soll das Videomaterial auf dersofort ca. 100 Unterrichtsmitschnitzeit gängigen Medien gesichert,
te restauriert und aufbereitet weraufbereitet und im Internet der wis-

senschaftlichen Öffentlichkeit zur
Verftigung gestellt werden. In einem anschließend geplanten Projekt sollen diese exemplarisch mit
westdeutschen Unterrichtsmitschnitten verglichen werden.
Ein Stück pädagogische
Archäologie
ImJahr 2000 übergab mir Prof. Dr.
Tilman Grammes (Hamburg) ein
1-Zoll-Videoband. Es ließ sich auf
herkömmlichen Videogeräten nicht
verwenden. Ihm war es nach einiährigen Bemühungen lediglich
gelungen, den Ton hörbar ztJ machen. Da es um eine Schulstunde
zum Thema Mauerbau ging, war
anzunehmen, dass es sich um das
Fach Staatsbürgerkunde handelte.
Nach einem weiteren Jahr vergeblicher Recherche im gesamten Bundesgebiet fand sich ein Videostu-
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dio, das das Band überspielen konnte. Die ,,Stiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur" unterstriLtztedas
folgende Forschungsprojekt, das
den Entstehungskontext dieseseinmaligen Materials aufklären sollte.
Tiotz der Distanz von nahezu 30
Jahren ist dies in erheblichem Maße
gelungen.
Wir- die studentische Hilfskraft
Julia Meike und ich - fanden heraus, dassdie Unterrichtsstunde an
der Humboldt-Universität Berlin
aufgezeichnetworden war. So konnten wir nicht nur die damals technisch und inhaltlich Verantwortlichen ausfindig machen, sondern
sogar die ehemalige Schulklasse zu
einem Treffen einladen. Die Lehrerin war leider kurz nach der Wende
verstorben. Alle Beteiligten waren
zu Interviews bereit und konnten
uns so die Hintergründe der Aufzeichnung, aber auch die unterschiedlichen Lebensgeschichten,
die hinter so einer 4S-minütigen
Aufzeichnung stehen, erhellen.
Daraus ist gemeinsam mit dem
Institut FWU (Film in Wissenschaft
und Unterricht) München und der
Stiftung Aufarbeitung eine DVD
mit umfangreichem Material entstanden. Sie enthält auch Lehrerhandreichungen und Unterrichtsvorschläge. Zur Arbeit mit Schülern
ist es darüber hinaus erforderlich,
Informationen darüber, was die
Grenze im Alltag der Menschen
bedeutete, beizugeben. So sind sowohl ein Film von F. J. Schreiber,
der die Staatsgrenze von ihrem
Auf- bis zu ihrem Abbau filmisch
begleitet hat, sowie Interviews mit
zwei Flüchtlingen auf der DVD
festgehalten.
Aus der Unterrichtsdokumentation ist mittlerweile selbst ein
mediendidaktisches Unterrichtsmittel geworden. Deutlich wird,
dassUnterricht nach Lehrplan bei
diesem heiklen Thema auch mit
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Berliner Schülerinnen und Schülern, für die die Mauer nur wenige
Kilometer entfernt war, möglich
gewesen ist. Die Sicherung der
Staatsgrenzeerscheint in der Aufzeichnung als ein Akt zur Bewahrung des Friedens, vor allem vor
der zunehmenden militärischen
und atomaren Bedrohung durch
den Westen. Die suggestive Kraft
dieser mit erheblichem medialen
Aufwand geführten Argumentation - besonders beeindruckend ist
hier eine Schulschallplatte mit Zitaten westdeutscher Politiker in
Schnitzler-Manier, die auch der
DVD beigefügt ist - führte dazu,
dass die nahe liegende Frage, wie
denn die Mauer vor Atombomben
schützen soll, nicht einmal gestellt
wird.
Dennoch wird schnell klar, dass
dieser scheinbar perfekt ablaufende
Unterricht doch nicht die ganze
Wirklichkeit der Schülerwiderspiegelt. Nicht nur, dasssich nur wenige Schüler aktiv beteiligen - auch
die Frisuren und die Kleidung zeigen, dass es sich hier keineswegs
um angepasste Muster-FDJler gehandelt hat. Der Unterricht funktioniert scheinbar gut, weil die Ebene von (persönlichen) Geschichten
und Erfahrungen ausgeklammert
wird. Weder erzählt die Lehrerin
von ihren Erlebnissenvor und während des Mauerbaus, noch erhalten
die Schüler Gelegenheit, von ihren
Kontakten mit der Verwandtschaft
aus Westberlin zt erzählen. Die
Stunde findet wie in einer Parallelwelt statt, die iedenfalls eine andere ist, als die der Schulpause,in der
über die neuesten Hits des RIAS
gesprochen wird. Dies zeigt sich
besonders in den Interviews mit
den ehemaligen Schülern, die eine
beeindruckende, sehr eigenständige Biografie in und auch nach der
DDR gelebt haben.

Das Material
An der Humboldt-Universität zu
Berlin wurde seit Beginn der 70er
Jahre Schulunterrlcht zu Lehrerausbildungszwecken aufgezeichnet. Das Videomaterial ist kaum
noch absPielbar,da die Magnetbeschichtung des Trägermediums
keine lange Haltbarkeit besitzt'
Darüber hinaus gibt es kaum noch
geeignete AbsPielgeräte,so dass
mart zwar ein 3.000 Jahre altes
Buch lesen, nicht aber ein 30 Jahre altes Video ansehen kann.
Nach der zufälligen Auffindung
eines Bandes stießen wir auf eine
Vielzahl von Unterrichtsaufzeichnungen zu verschiedenen Themen'
DieseAufzeichnungen stellen einen
einmaligen Fundus an Unterrichtsaufzeichnungen aus der DDR dar'

allen Untersuchungen kaum erreicht. EineHospitation desUnterWissenrichts durch westdeutsche
schaftlerin der sozialistischenDDR
war nicht möglich,und ostdeutsche
hatten
Erziehungswissenschaftler
keinen Ztgang zu westdeutschem
Unterricht. Nach dem Ende des
Bildungssysstaatssozialistischen
temsin der DDR fehlte der Gegenstand des Vergleichs.Das gegenwärtige DFG-Projektmacht es sich
deshalb zur Aufgabe, die Lücke
der vergleichendenUnterrichtsforschungdurch die Bergungdesnoch
vorhandenen Materials zu schlie-
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ßen.

Für die erziehungswissenschaftliche Forschung liegt gerade in der
thematischen Breite des aufgezeichneten Unterrichts eine besondere Stärke des Materials.
Neue PersPektiven
Trotz der Blüte der vergleichenden
Ost-West-Forschung nach der Wende auch aufPädagogischem Gebiet
wurde die Ebene des Unterrichts in
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