
'"

HEFT 4 I JULI AUGUST /61. JAHRGANG 2007 / INHALT

PÄDAGOGISCHE RUNDSCHAU

[ PR 2007, 61. Jahrgang, S. 437-452

HENNING SCHLUß / FABIO CRIVELLARI

ANSCHRIFTEN DER MITARBEITER

PROFDR.MRL BINNEBERG

Lauestr.15
38116 Braunschweig

INHALT

BEITRÄGE UND BERICHTE

Videodokumentation von Unterricht in der
DDR als Quelle - Ergebnisse eines DFG

Projekts zur medialen Unterrichtsforschung

Kar/ Binneberg:
Die Kontrapunktik von Zuwendung
und Zurückhaltung 357

Chi-Hua Chu:
Die politisch orientierte
Bildungstheorie von Wolfgang Klafki 363

Elmar Drieschner / Detlef Gaus:
Informationskompetenz von
Pädagogen. Zur Konzeptualisierung
eines Studien-Moduls zwischen
hochschuldidaktischen und
hochschulorganisatorischen
Herausforderungen 381

UMBERTO BLUMATI
Zentralstr. 150
CH-8003 Zürich

ASSISTENT-PROF.DR.CHI-HuA CHI..'
Graduate Institute of Education
Nr. 168, San-Hsing
Ming-Hsiung, ChiaYI
Taiwan

FABIO CRIVELLARI
FWU Institut für Film und Bild
Bavariafilmplatz 3
82031 Grünwald

DR.ELMAR DRIESCHNER
Institut für B[ldungswissenschaften
Postfach 2440
21314 Lüneburg

DRDETLEF GAUS
Institut für Bildungswissenschaften
Postfach 2440
21314 Lüneburg

PROF.DR.HANS-ULRICH GRUNDER
Pädagogische Hochschule
Nordwestschweiz
Institut Primarstufe,
Abteilung Zofingen
Strengelbacherstr.25B
CH-4800 Zofingen

Dn.PAD. DIETMAR LANGER
Weimarstr.22
71679 Asperg

PROFDR.RuDOLF LASSAHN

Fortstr.7
76829 Landau

Matthias Tichy.
Neurowissenschaften und Pädagogik.
Ein Diskurs und seine Probleme für
die Praxis

Dietmar Langer:
Ist Willenserziehung obsolet? Zur
Bedeutung der Spielarten des Willens
für die Erziehung durch und zur
Vernunft

Henning Schluß / Fabio Crivellari:
Videodokumentation von Unterricht in
der DDR als Quelle - Ergebnisse
eines DFG-Projekts zur medialen
Unterrichtsforschung

395

413

437

Im Jahr 1977 wurde im Videokabinett der
Humboldt-Universität zu Berlin zu Zwe
cken der Unterrichtsforschung und
Lehrerbildung eine Unterrichtsstunde auf
gezeichnet, die sich mit der Geschichte
des Mauerbaus beschäftigt. Die Video
aufzeichnung des Geschehens möchten
wir in diesem Beitrag einer historischen
und pädagogischen Analyse unterziehen
und dabei die Erkenntnispotentiale einer
solchen interdisziplinären Lektüre auslo
ten.

Von einer solch offiziösen Veranstal
tung wie der Unterrichtsaufzeichnung von
1977 darf man ein hohes Maß an propa
gandistischem Elan erwarten. Tatsächlich
folgt die Interpretation des historischen
Geschehens im Unterricht der damaligen
offiziellen Perspektive, um - wenig über
raschend - den Mauerbau als außenpoli
tisch motivierten Akt der Friedenssiche
rung zu definieren. Ziel dieses Textes ist
es indes nicht, den inhaltlich brisanten
"Stoff" der Stunde und die hoch pro
blematische Perspektive zum Mauerbau
historisch-kritisch zu diskutieren und das
dort kommunizierte Geschichtsbild zu
hinterfragen. 1 Vielmehr geht es uns hier
um eine kritische Diskussion dieser etwa
dreißig Jahre alten audiovisuellen Quelle,
als Grundlage für Fragen der historischen
Erziehungswissenschaft. 2

Unser Text unternimmt die interdisziplinäre
Annäherung an das Material, indem eine
medienhistorische und eine pädagogische
Perspektive miteinander experimentell
kombiniert werden. Das bedeutet, dass
historische, medienwissenschaftliche und
pädagogische Aspekte nicht getrennt und
nacheinander abgearbeitet werden, son
dern ihre Fragehorizonte ineinander lau
fen:
• Historisch ist der vorgeführte Ansatz

insofern, als mit dem audiovisuellen
Material quellenkritisch umgegangen
wird. Quellenkritik wird hier als Re
konstruktion des medialen Entste
hungsrahmens verstanden, was für die
Geschichtswissenschaft noch immer
eine experimentelle Ausweitung des
Methodenapparates darstellt.3 Was
also - so lautet unsere Frage - lässt
sich quellenkritisch über das Material
sagen und welche analytischen Impli
kationen ergeben sich daraus?

• Erziehungswissenschaft/ich ist die
Betrachtung insofern, als unsere Lek
türe die These aufstellt, dass die etwa
45-minütige Dokumentation durchweg
als authentische Unterrichtssituation
verstanden werden kann. Dabei lassen
wir uns von der Vermutung leiten,
dass die Unterrichtsdokumentation ge
rade deswegen so authentisch wirken
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kann, weil der Unterricht durch Mo
mente der pädagogischen Kontingenz
gekennzeichnet ist, die den perfektio
nistischen Anspruch an ein Lehrstück
mehrfach unterlaufen. Pointierter for
muliert: der Anspruch einer perfekten
Inszenierung führt zwangsläufig zu ih
rem Scheitern. Glaubwürdig machen
sie dagegen Momente der Unzuläng
lichkeit.

Für beide Seiten gleichermaßen von In
teresse ist die Frage, inwiefern pädago
gische Ansätze für die Analyse histori
schen Materials aufschlussreich sein kön
nen.

Um die beiden Herangehensweisen zu
kombinieren, lenken wir den Blick auf die
spezifische mediale Inszenierung des da
maligen Unterrichts. Dieser Blick wird die
thematischen Aspekte zwar berücksichti
gen ohne sie aber zu kommentieren. Nur
so kann es gelingen, die enge Verschrän
kung des Unterrichtskonzepts und seiner
Inszenierungsebenen systematisch offen
zu legen und kritisch zu analysieren. In ei
ner Anlage wird die in einem Gemein
schaftsprojekt von Humboldt-Universität,
der Stiftung zur Aufarbeitung der SED
Diktatur und dem FWU realisierte didak
tische DVD: "Der Mauerbau im Ge
schichtsunterricht der DDR" vorgestellt,
mit der das Material selbst wieder für den
heutigen Schulunterricht aufbereitet wur
de.

1. Das DFG-Forschungsprojekt zur
Rettung und Überspielung von
Videoaufzeichnungen von DDR
Unterricht

Unterrichtsmitschnitte sind seit geraumer
Zeit ein probates Mittel der Lehrerausbil
dung. An der Humboldt-Universität zu
Berlin wurden vor einigen Jahren etwa
100 aufgezeichnete Unterrichtsstunden
aus den siebziger Jahren gefunden, die in

einem von der DFG geförderten For
schungsprojekt untersucht und ediert
werden. Gemeinsam mit dem Institut für
Film und Bild in Wissenschaft und Unter
richt (FWU) und der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur wurde eine
erste dieser Stunden prototypisch für den
Einsatz im modernen Unterricht und in der
Lehreraus und -fortbildung für die Ver
wendung im Schulunterricht systematisch
aufbereitet.

1. 1. Das Material

An der Humboldt-Universität zu Berlin
wurde seit Beginn der 70er Jahre im Me
dienkabinett der Sektion Pädagogik, dem
späteren audiovisuellen Zentrum (ZAL) ,
Unterricht zu Lehrerausbildungs und -for
schungszwecken aufgezeichnet. Nach
der zufälligen Auffindung einiger dieser
Bänder konnten ca. 100 von ihnen mit
Unterrichtsaufzeichnungen zu verschie
densten Themen geborgen werden.4 Die
se Aufzeichnungen stellen einen äußerst
seltenen Fundus an Unterrichtsaufzeich
nungen aus der DDR dar. Diese Artefakte
können der pädagogischen Forschung
sowohl in den Bereichen der Medien
pädagogik, der allgemeinen Pädagogik,
der historischen Erziehungswissenschaft,
der Unterrichtsforschung, den Fach
Didaktiken und der allgemeinen Didaktik
wertvolles Material zur Verfügung stei
len. Für die erziehungswissenschaftliche
Forschung liegt gerade in der themati
schen Breite des aufgezeichneten Unter
richts eine besondere Stärke des Mate
rials.

1.2. Zur Geschichte der Unterrichts
dokumentation

Unsere Betrachtung geht vom inszenato
rischen Charakter der Unterrichtsdoku
mentation und der damit verbundenen
Problematik der Beobachtersituation aus.

Diese Problematik war stets Gegenstand
der dokumentarischen Diskussionen.
Schon früh in der Geschichte der Päd
agogik wurden Überlegungen angestellt,
wie die flüchtigen Prozesse pädagogi
scher Interaktion festgehalten werden
könnten. Erste Bemühungen finden sich
bereits bei Herbart. Aloys Fischer und
Rudolf Lochner forderten in der Abkehr
von einer philosophisch normativ argu
mentierenden Pädagogik die Hinwendung
zu den "pädagogischen Tatsachen".5
Systematisch widmet sich die auf Peter
Petersen zurückgehende "Pädagogische
Tatsachenforschung" diesem Feld. 6 Be
sonders in der Lehrerausbildung, aber
auch in der Reflexion pädagogischer Pra
xis wurde diese Frage immer wieder dis
kutiert, denn im Gegensatz zu naturwis
senschaftlichen Experimenten sind päd
agogische Interaktionen keineswegs unter
gleichen Bedingungen wiederholbar, son
dern strukturell einmalig. Wenn das Expe
riment an den gleichen Zöglingen wieder
holt wird, so sind es nicht mehr die Glei
chen, wie vor dem ersten Experiment,
denn das pädagogische Experiment
selbst hat zu deren Veränderung beige
tragen. Sie können nun nicht künstlich in
den gleichsam naiven Stand zurück ver
setzt werden. Ebenso unmöglich ist eine
Wiederherstellung der ursprünglichen
Bedingungen, da die Individualität dieser'
Zöglinge sich von der des ersten Experi
ments unterscheidet.7 Da also die Wie
derholung von Experimenten im naturwis
senschaftlichen Sinne in der Pädagogik
nicht möglich ist, lag die Alternative einer
Protokollierung von Unterricht nahe. Aller
dings stieß deren Erkenntniswert allein
durch die subjektive Perspektive des
Protokollanten an enge Grenzen. Häufig
wurden solche Unterrichtsprotokolle erst
im Nachhinein von den Unterrichtenden
erstellt. 8 Auch die anderen Varianten der
Unterrichtsdokumentation (Selbstbeob
achtung und Nachbesinnung des Unter-

richtenden oder die Dokumentation von
Arbeitsergebnissen der Schüler) weisen
spezifische Probleme auf. 9 Eine Alternati
ve dazu besonders im Bereich der Leh
rerausbildung schien die direkte Beob
achtung unterrichtlicher Vollzüge durch
die Lehramtsaspiranten (Hospitation, z.T.
mit medialer Dokumentation, z.B. Foto
bildserie, vgl. ebd.) zu sein. Allerdings
stellte sich hier die Frage der Beeinflus
sung der Unterrichtssituation durch die
Hospitationsgruppe. An der Pädagogi
schen Fakultät (mittlerweile Sektion) der
Humboldt Universität wurde deshalb die
Variante einer direkten Unterrichtsbeob
achtung ganzer Seminargruppen durch
halbverspiegelte Scheiben gewählt. 1o Die
Schüler wussten so zwar, dass sie beob
achtet wurden, allerdings waren die Be
obachter nicht direkt im Raum präsent
und also nicht hör- und sichtbar. Auch ein
solches Verfahren birgt jedoch Probleme.
Zwar nehmen die Beobachter nun nicht
mehr unmittelbar auf das zu Beobachten
de Einfluss, allerdings ist das Problem der
Perspektivität der Beobachtung keines
wegs aufgehoben, sondern lediglich ver
vielfältigt, da nun nicht mehr ein Unter
richtsprotokoll vorlag, das alle als Grund
lage hatten, sondern jeder Beobachter
seine Perspektive auf das beobachtete
Unterrichtsgeschehen einbrachte. Gleich
zeitig konnte, aufgrund der seitlichen Per
spektive, von den Beobachtern nicht das
ganze Geschehen im Klassenraum gese
hen werden. Z.B. blieb die Tafel außer
halb des Blickfeldes. Darüber hinaus blieb
auch in dieser Variante der Beobachtung
die pädagogische Interaktion flüchtig und
nach dem Experiment unwiederbringlich
verloren. So gab es seit der Mitte des
letzten Jahrhunderts Bemühungen, Unter
richt audiovisuell aufzuzeichnen, um ihn
der kontrollierten pädagogischen Analyse
zugänglich machen zu können. An der
Humboldt-Universität wurde dazu mit ei
ner Filmkamera experimentiert, die zentral
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von der Raumdecke hängend montiert
war. Dies war aus verschiedenen Grün
den nicht erfolgreich. Zum einen war die
Kamera zu laut, um ungestörten Unterricht
zu ermöglichen, zum zweiten zeigte sie
die Bilder von oben, was eine nicht sehr
aussagekräftige Perspektive war. Zum
dritten gab es unlösbare Probleme in der
Bild-Ton-Synchronisation. Dies Vorhaben
wurde deshalb wieder aufgegeben.

Der Schwierigkeit der räumlichen Per
spektivität der Beobachter und ihres so
eingegrenzten Sichtfeldes wurde im päd
agogischen Labor der HU so begegnet,
dass eine Fernsehkamera Aufnahmen der
Tafelanschriften in den Beobachtungs
raum überspielte. Der Leiter des pädago
gischen Labors kam später auf die Idee,
zwischen die Kamera und den Monitor ein
Aufzeichnungsgerät zu schalten, einen Vi
deorecorder, wie er damals beim Fernse
hen Verwendung fand. Vorerst weckte
dieses Verfahren Hoffnungen, alle Pro
bleme der Unterrichtsbeobachtung lösen
zu können. Es schien so, als könnte durch
dieses Mittel die "Wendung zur ,exakten'
Forschung" .vollzogen werden, die ver
standen wurde als "nachprüfbare Fixie
rung des phänomenologischen Observa
tionsbereiches" .11 Es zeigte sich jedoch
bald, dass dem nicht so war und neue
Probleme hinzutraten.12 Diskutiert wurden
vor allem die folgenden:

Die Beeinflussung der Lehrer und
Lehrerinnen sowie Schüler und Schüle
rinnen konnte durch die notwendige um
fangreiche technische Apparatur und die
Anwesenheit von Kameraleuten, Wissen
schaftlern etc. gegenüber herkömmlichen
Formen der Unterrichtsbeobachtung so
gar noch verstärkt werden.

- Die vorgebliche Genauigkeit der Auf
zeichnung führt zu einer Verfremdung des
dokumentierten Unterrichts. Er verliert an
Unmittelbarkeit. Gewöhnung an die au
ßergewöhnliche Situation könne diesen
Verfremdungseffekt vermindern.

- Zu unterscheiden sind Aufzeichnun
gen mit mobilem Instrumentarium und die
Aufzeichnung in einer eigens hergerich
teten Studioklasse. Während bei ersterem
die vertraute Umgebung erhalten bleibt,
jedoch die technischen Möglichkeiten
eingeschränkt sind, ist bei letzterer Va
riante der Verfremdungseffekt größer,
aber die technischen Möglichkeiten
(durch mehrere Kameras, Mikrofone

etc.).
- Verschiedene unterrichtlich bedeut

same Prozesse sind mit Video nur schwer
zu erfassen. Wenn der Schwerpunkt un
terrichtlichen Handeins z.B. in der
Selbsttätigkeit der Schüler und Schülerin
nen liegt, kann sich dies unterschiedlich
ausdrücken. Während ein Plenumsge
spräch verhältnismäßig gut zu dokumen
tieren ist, sind Gruppenarbeiten, Stiliar
beiten, Ausfüllen von Arbeitsblättern etc.
dem Medium Video nur sehr einge
schränkt zugänglich. Hier sind ergänzen
de Methoden der Unterrichtsdokumenta

tion unerlässlich. 13

- In Ost und West immer wieder dis
kutiert wurden die Probleme der Reprä
sentativität, Aufnahmestrategien, Objekti
vität, Filmsprache und der Manipulation. 14

Diese Debatten wurden bereits in den
Sechziger Jahren in der DDR auf einem
internationalen Symposion in Greifswald
unter dem Thema: "Symposion zu Fragen
des authentischen Erfassens von Unter
richts- und Erziehungssituationen durch
unbemerktes Filmen" geführt. Diese Ta
gung wurde später gesamtdeutsch rezi
piert. 15 Auch im westlichen Forschungs
kontext wurden Untersuchungen zur Fra
ge der Authentizität durchgeführt. 16

Auffälligerweise ist die Forschung zur
Unterrichtsdokumentation per Video nach
einer längeren Pause, in der der Schwer
punkt zum Verhältnis von Video und Un
terricht vor allem bedingt durch den Sie
geszug des VHS-Standards17 vor allem
darauf lag, wie Videofilme im Unterricht

eingesetzt werden können,18 wird die Vi
deodokumentation in jüngster Zeit wieder
zum wesentlichen Gegenstand empiri
scher Unterrichtsforschung. 19 Video wird
dort zwar als selbstverständliches Mittel
der Unterrichtsdokumentation verwandt
die Schärfe der Problemstellung wie sie i~
den 70er Jahren bereits erarbeitet war,
wird in den neueren Arbeiten zum Thema
jedoch kaum erreicht und zum großen Teil
nicht einmal rezipiert. 20

1.3. Neue Forschungsperspektiven durch
die Bergung der ostdeutschen Unter
richtsaufzeichnungen

Vor der Wende und der Vereinigung
Deutschlands blieb die Beschäftigung mit
dem Vergleich deutsch-deutscher Bil
dungssysteme auf wenige Experten be
schränkt.21 Besonders ist hier der Name
Oskar Anweilers zu nennen,22 dessen
Analysen sich nicht nur auf den ostdeut
schen Raum bezogen, sondern darüber
hinaus ganz Osteuropa im Blick hatten.23

Besonderes im Fokus vergleichender
Untersuchungen standen dabei vor allem
die Bildungssysteme. 24 Nach der Wieder
vereinigung rückte das Interesse am Ver
gleich der Bildungssysteme von einem
Randgebiet in das Zentrum der Erzie
hungswissenschaft und der Bildungspoli
tik. 25 Darüber hinaus konnte durch die
Öffnung der Grenzen auch die verglei
chende Akteursforschung neue Möglich
keiten nutzen.26 Die Ergebnisse dieser
Forschungen wurden durchaus kontro
vers diskutiert. Das häufig zugrunde ge
legte Transformationsmodell der "nach
holenden Modernisierung" aus dem Be
reich der Sozialwissenschaften wurde
auch in diesen selbst hinterfragt.27 Neben
die Vergleiche der Bildungssysteme
rückten auch immer mehr konkrete fach
didaktische und fachmethodische Verglei
che. 28 1995 wurde eine von der DFG
unterstützte Forschergruppe gegründet,

die sich interdisziplinär mit der Bildung
und Schule im Transformationsprozess
von SBZ, DDR und neuen Ländern be
schäftigte. Die Ergebnisse dieser groß
angelegten Untersuchungen sind im Ab
schlussbericht der Forschergruppe zu
sammengefasst. 29

Trotz dieser Blüte der vergleichenden
Ost-West-Forschung wurde die Ebene
des Unterrichts in all diesen Untersu
chungen mit wenigen Ausnahmen kaum
erfasst.30 Dies lag vor allem daran, dass
eine Hospitation des Unterrichts durch
westdeutsche Wissenschaftler in der so
zialistischen DDR nicht, oder nur in sel
tensten Ausnahmen, geduldet wurde und
ostdeutsche Erziehungswissenschaftier
wiederum bis auf seltene Ausnahmen,
keinen Zugang zu westdeutschem Unter
richt hatten. Nach dem Ende des staats
sozialistischen Bildungssystems in der
DDR fehlte dieser Gegenstand des Ver
gleiches. Erhalten blieb jedoch ein Groß
teil der schriftlichen Dokumente, die nun
z. T. erstmals den ehemaligen westdeut
schen Wissenschaftlern zur Verfügung
standen und so immenses Material für die
Vergleichsforschung bereitstellten. Es ist
nur auf den ersten Blick verwunderlich,
dass die unterrichtliche Vergleichsfor
schung auf die mittels Video dokumen
tierten Unterrichtsstunden nicht zurück
griff. Wie gezeigt (s.o.) hatte die Videodo
kumentation von Unterricht ihre Hochzeit
in den 70er und frühen SOer Jahren und
verlor danach an Bedeutung. Die Entsor
gung der Abspieltechnik nach der Wende
an den Universitäten der DDR sowie der
Austausch des Großteils des Personals
führten dazu, dass diese Dokumente ei
nerseits in Vergessenheit gerieten und
zum anderen die Möglichkeit der Präsen
tation und Bearbeitung auch technisch
nicht mehr gegeben war.

Ein Forschungsprojekt das derzeit an
der Humboldt-Universität von der DFG
gefördert wird, macht es sich deshalb zur
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Aufgabe, die Grundlage dafür zu schaf
fen, dass diese Lücke der vergleichenden
Unterrichtsforschung durch die Bergung
des noch vorhandenen Materials ge
schlossen werden kann.31 Um die wis
senschaftliche Weiterarbeit mit dem Ma
terial zu ermöglichen, ist eine Erschlie
ßung und Verschlagwortung notwendig.
Der so entstehende Katalog mit einem
Zugriff auf die downstreamfähige Version
der Stunde im wmv-Format, wird derzeit
digitalisiert über die "Virtuelle Fachbiblio
thek Pädagogik" beim Deutschen Bil
dungsserver eingestellt (http://www.fach
portal-paedagogik.de). Für höhere Quali
tätsansprüche steht eine MPG2-Version
zur Verfügung. Die vergleichende Analyse
auf der Grundlage des geretteten Mate
rials soll in einem zweiten Schritt erfol
gen.32

2. Eine Schulstunde zur Sicherung
der Staatsgrenze

Während die Arbeit an der Überspielung
der 100 Unterrichtsstunden derzeit abge
schlossen wird, konnte die erste Schul
stunde, eine Geschichtsstunde aus dem
Jahr 1977 mit dem Thema" Die Sicherung
der Staatsgrenze am 13.8.1961 - Ein
Willkürakt oder ein Akt zur Sicherung des
Friedens" nicht nur vollständig restauriert,
sondern auch intensiv auf ihre Hinter
gründe hin untersucht werden. Es ist ge
lungen, die damals technisch und inhalt
lich Verantwortlichen zu eruieren und sie
zu den Hintergründen, den Absichten,
den Adressaten, dem Motiv, den techni
schen Voraussetzungen und vielem mehr
zu befragen. Darüber hinaus konnte die
ehemalige Schulklasse ausfindig gemacht
und zu einer Betrachtung und Diskussion
der Aufzeichnung eingeladen werden.
Gemeinsam mit dem FWU in München
und der Stiftung Aufarbeitung konnte das
gesamte Material auf einer DVD mit aus-

führlichem Hintergrundmaterial angerei
chert werden, das auch Lehrerhandrei
chungen und Unterrichtsvorschläge um
fasst sowie Hintergrundliteratur inte
griert.33 Insofern ist der seltene Fall ein
getreten, dass aus der medienpädagogi
schen Ursprungsintention, der Unter
richtsdokumentation auf Video, mittler
weile selbst ein mediendidaktisches Un
terrichtmittel geworden ist.

2. 1. Der Unterrichtsmitschnitt als Quelle
für die Erziehungswissenschaft

Der Unterrichtsmitschnitt von 1977 stellt
eine Quelle dar, deren Erkenntniswert
über die Dokumentation einer Unterrichts
stunde deutlich hinausgeht und an dem
exemplarisch analysiert werden kann, wie
mit einem medial mehrfach transformier
ten Artefakt umgegangen werden kann.
Quellenkritisch ist zu reflektieren, dass in
der Videodokumentation einer Schulstun
de nicht nur das Unterrichtsgeschehen
aufgezeichnet ist, sondern darüber hinaus
es sich um eine Quelle handelt, deren
mediale Transformationen mit den in
szenatorischen Ebenen des Vorgangs
einhergehen. Systematisch lassen sich al
so die medialen Schichten, die sich um
ein Ereignis im Videokabinett der HU im
Jahr 1977 anlagerten, analog zu den in
szenatorischen Absichten angeben, um
so Ansätze einer medienhistorischen
Quellienkritik zu buchstabieren.

2.2. Unterricht als Inszenierung

Unterricht als ergebnisorientiertem und
tendenziell kontrollierten, gelenktem
Kommunikationsprozess kommt per se ei
ne inszenatorische Qualität zu, die durch
angebbare Rollenmuster analytisch greif
bar wird. Ist die Inszenierung des Kom
munikationsmodells "Unterricht" durch ei
ne echte Interaktion, also durch Kommu
nikation unter Anwesenden gekennzeich-

net, so findet in der vermutlich primär zum
Zwecke der Lehrerbildung an der HU in
Berlin aufgezeichneten Unterrichtsstunde
eine kommunikative Transformation statt,
die den Betrachter am Ereignis selbst
nicht mehr interaktiv teilhaben lässt. Es
handelt sich also um eine inszenierte In
szenierung mit ebenfalls klar angebbaren
Rollen, die nun aber nicht mehr interagie
ren, sondern auf ein Rezeptionsmodell hin
ausgerichtet sind. Dieser ersten Trans
formation vom Unterricht hin zur Demon
stration folgen auch inhaltliche Verände
rungen. Zur Ebene des unterrichtsimma
nenten Lehr-Lernprozesses auf das Stun
denziel der Lehrerin hin tritt gewisserma
ßen die Inszenierung als Handlungsinten
tion nächster Ordnung. Auf dieser Ebene
geht es vor allem darum, einen idealtypi
schen Unterricht zu demonstrieren und
weniger darum, mit den Schülern ergeb
nisorientiert Lernziele zu erarbeiten.

Eine weitere medial-kommunikative
Transformation besteht in der audiovisu
ellen Aufzeichnung des Unterrichts, die
den Betrachter nun auch räumlich und
zeitlich vom Geschehen entfernt. Dies ge
schieht nicht nur in der Rezeptionssituati
on beispielsweise in einem beliebigen
Lehrerseminar, sondern auch in der tech
nischen Veränderung der Wahrnehmung.
So wird die technisch-mediale Vermittlung
ebenso durch die Schwarzweiß-Aufnah
me sinnfällig wie durch das visuelle Rau
schen der frühen Videoaufnahme, das
freilich durch die spezifische Überliefe
rungssituation noch erheblich verstärkt
oder überhaupt erst generiert wird. Die
Inszenierung eines Demonstrationsunter
richts wird somit durch die spezifische
Rahmung als medientechnisch initialisierte
Kommunikationsslluation unterstrichen.
Das bedeutet, dass die Aufnahme selbst
nicht nur die Inszenierung der Inszenie
rung von Unterricht vorstellt, sondern
durch die technischen Möglichkeiten am
Drehort, sowie Montage und Kameraper-

spektive erneut einen medialen Transfor
mationsprozess am Schneidetisch durch
laufen hat. Dass den Beteiligten, nicht
zuletzt den Schülern, die inszenatorische
Qualität durchaus bewusst war, zeigt der
in der Dokumentation noch vor dem offi
ziellen Stundenbeginn auf der Tonspur
hörbare Ausspruch eines Schülers: "Film
ab!", der in seiner Zweideutigkeit als
Startsignal für die Aufnahme ebenso wie
für das Abspielen eines fertigen Filmes
die Situation deutlicher auf den Punkt
bringt, als dies dem Schüler damals be
wusst gewesen sein mag.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, was diese Quelle denn nun eigent
lich dokumentiert. Um dies zu beantwor
ten, muss geklärt werden, an welchen
Stellen die inszenatorischen Ansprüche zu
inhaltlichen Konsequenzen führen. Sie tun
dies erwartungsgemäß in didaktischer wie
historischer Hinsicht, denn das Ziel der
Lehrerbildung erforderte ein idealtypi
sches Unterrichtsmodell. Die Lehrerin
(und in begrenztem Umfang auch die
Schüler) hatten es also nicht mehr nur mit
den ihnen bekannten Rollenerwartungen
zu tun, sondern sie mussten die jeweils
anderen Rezipienten mitreflektieren: Lehr
amtskandidaten und Fachdidaktiker, die
sowohl die didaktische Konzeption als
auch die thematische "Planerfüllung" im
Blick hatten.

Das bedeutete, dass weniger die Er
kenntnisfortschritte der Schüler als viel
mehr das Erreichen eines thematischen
Horizonts für die Betrachter im histori
schen Interesse dieses konkreten Unter
richtsgeschehens lag. Dafür war es
wichtig, dass das gewählte Thema in ei
ner Unterrichtsstunde behandelt werden
konnte. Das Ansinnen, die Sicherung der
Staatsgrenze am 13.8.1961 als durch das
Aufspannen eines historischen Kontextes
der Innen- und Außenpolitik der DDR von
1949 an als Akt zur Friedenssicherung
unwiderleglich deutlich werden zu lassen,
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erscheint schon rein unterrichtsstrate
gisch reichlich ambitioniert, ganz unab
hängig von den inhaltlichen Anforderun
gen an solch ein politisch sensibles The
ma. Die Konsequenz daraus sind häufige,
in hohem Tempo gehaltene, zusammen
fassende Lehrervorträge. Zu dem weiten
Themenfeld gesellt sich ein didaktisches
Konzept, das alternierenden Medienein
satz mit Klassengesprächen kombiniert.
Die Medien, die dabei zum Einsatz kom
men, sind: Folien, ein Schaubild über das
Epidiaskop, Schallplatte und Tafelbild. Für
1977 darf dies als hoch aktueller Stan
dard gelten, der im Videokabinett der HU
allerdings auch einen Techniker erforder
te, der den Schallplattenausschnitt ein
spielte und damit auch dem heutigen Be
trachter die Ausnahmesituation unter
streicht. Dieser strenge Wechsel von Me
dieneinsatz, Lehrervortrag und Klassen
gespräch lässt nur wenig Raum für freie
Diskussionen. So werden häufig die
Wortbeiträge der Schüler und Schülerin
nen zwar zur Kenntnis genommen, aber
nicht weiter geführt. Selten wird das zeit
liche und inRaltliche Korsett der doppelten
Inszenierung deutlicher als in jener Unter
richtssequenz, in der die Arbeit mit dem
Tafelbild zu sehen ist. Zwar werden die
Schüler und Schülerinnen intensiv einge
bunden und befragt, ihre Wortmeldungen
jedoch werden - nicht immer plausibel 
umformuliert und dem Konzept des vor
gefertigten Tafelbildes angepasst oder
vielmehr untergeordnet.

An diesen wenigen Beispielen schon
wird deutlich, wie die Inhalte des Videos
auf den spezifischen Charakter einer de
monstrativen Videodokumentation hin
quellenkritisch befragt werden können.
Mag die technische Qualität des Bandes
auch an versteckte Überwachungskame
ras erinnern und sich daraus heute ein
besonderer geschichtsdidaktischer Reiz
für den Unterrichtseinsatz ergeben, zeigt
sich doch bei genauer Betrachtung, dass

hier nicht nur eine besondere und einma
lige Unterrichtswirklichkeit sondern auch
ein expliziter Unterrichtsanspruch insze

niert wurde.
Es schließt sich die Frage an, ob und

wie gelungen die Inszenierungen denn
sind? Trotz des hohen inszenatorischen
Aufwandes wirkt die Stunde keineswegs
wie ein einstudiertes Theaterstück. Eine
Szene aus der "Feuerzangenbowle" mag
uns erheitern, die Illusion einer authenti
schen Unterrichtssituation vermag sie je
doch nicht zu erzeugen. Dies gelingt im
hier aufgezeichneten Unterricht, so unse
re These, gerade und vor allem durch die
mangelnde Perfektion des Unterrichts
verlaufs bei gleichzeitig hohem Perfekti
onsanspruch. Mehr noch scheint es, dass
es gerade dieser Wille zur perfekten in
szenierung ist, der in der Unterrichtsstun
de zu Fehlern und Irritationen führt, die
eine pädagogische Authentizität und
Glaubwürdigkeit erst stiften können.

Hätte man eine perfekte Demonstra
tionsstunde inszenieren wollen, so hätten
statt Schülern Komparsen im Videokabi
nett gesessen oder die Schülerinnen und
Schüler hätten die Stunde wie ein Rollen
spiel einüben können. Zumindest aber
hätten sie intensiv auf diese Stunde inhalt
lich vorbereitet werden können.

34
All dies

ist nicht geschehen. Lediglich eine Schü
lerin hat sich - wie in gewöhnlichen
Stunden auch - mit ihrem Kurzvortrag
vorbereitet. Dagegen weist diese exem
plarische Unterrichtsdokumentation wie
derholt Momente der Unverfügbarkeit
unterrichtlicher Situationen auf, was dem
schulischen Alltag in hohem Maße ent
spricht. Erst durch die Integration solcher
Momente unterrichtlicher Interaktion wird
die aufgezeichnete Schulstunde als De
monstrationsstunde glaubwürdig. Dabei
sichert nicht nur die prinzipielle Fehlbar
keit, sondern auch das faktische Vor
kommen von Fehlern, diese Glaubwürdig
keit ab, denn Personen mit Lehrerfahrung

erleben häufig diese Kontingenz als ent
scheidendes Charakteristikum unterricht
licher Wirklichkeit. Insofern wird es für sie
zum Kriterium von Authentizität. Die miss
lungene Stunden-Zusammenfassung mag
dafür wieder als Beispiel dienen. Weil die
Lehrerin die Zusammenfassung viel zu
hastig im Zeitraffertempo durchführt, kann
sie die Schüleraussagen nicht mehr wür
digen und nicht auf sie eingehen, sie
muss sie faktisch ignorieren, auch wenn
sie sie reflexartig mit "ja" kommentiert.

Andererseits ist es freilich keine Stun
de, die nur aus Fehlern besteht, denn
dann wäre sie als Demonstration besten
falls auf dem Wege der Negation nütz
lich.35 Wichtig ist dabei, dass die Lehrerin
die Unterrichtsinteraktionen im Großen
und Ganzen souverän dominiert um ein
positives Beispiel für Lehramtstudenten
abgeben zu können. Dabei ist es in so ei
ner politisch besonders herausgehobenen
und angreifbaren Unterrichtseinheit, deren
Aufnahme keine 300 Meter vom Bran
denburger Tor entfernt stattgefunden hat,
beinahe erstaunlich, mit welcher Konse
quenz Frau Betge das Unterrichtsge
spräch führt und auch "heikle" Situationen
nicht ohne Geschick in die von ihr ge
wünschte Richtung weist,36 wie sich z.B.
im folgenden Gesprächsausschnitt zeigt:

- Carola: "Aber da hab' ich mal noch
'ne Frage: (Lehrerin: "Bitte!") Wie ist
denn das überhaupt möglich, dann da
schon zu sagen, dass das zwei deutsche
Staaten sind, also zwei verschiedene
Staaten, wenn wir z. B. bei der Olympia
de noch unter Deutschland gestartet
sind?"

- Lehrerin: "Ja, das waren internatio
nale Vereinbarungen, wo sich also diese
These, oder sagen wir mal, diese Realität
noch nicht durchgesetzt hatte, die sich
aber später durchsetzt. Das erste Mal
treten wir z. B. als selbständige Vertre
tung der DDR 1959 dann auf der Genfer
Außenministerkonferenz in Erscheinung.

Ja und von da an wird dann die Anerken
nung der DDR schrittweise vorangetrie
ben. Das ist ein langwieriger Prozess ge
wesen, die Anerkennung der DDR also
voranzutreiben. Und so muss man das al
so sehen, eingeordnet, schrittweise, ja."

- Jörg: "Na ja, und wieso dauert es so
lange, bis wir anerkannt werden und die
drüben eher?"

Lehrerin: "Ja, das hängt damit zus... ,
kann man sehr leicht erklären. Möchte es
jemand selber erklären? Kann's sich je
mand selbst erklären? Womit hängt das
zusammen, was meinen Sie?"37

Die Frage von Jörg ist durchaus pro
blematisch. Die Situation könnte der Leh
rerin leicht entgleiten und eine Diskussion
anstoßen, die das Erreichen ihres Stun
denziels inhaltlich und zeitlich in Frage
stellt. Mit einer Antwort würde sie mögli
cherweise diese "ausufernde" Diskussion
noch befördern, denn sie böte selbst ei
nen Angriffspunkt ihrer sonst auf Lücken
losigkeit bedachten Argumentationskette.
So besinnt sie sich noch beim Sprechen
und gibt die Frage zurück in die Klasse.
Potentielle Provokationen können sich nun
kaum noch gegen die Lehrerin richten,
sondern werden auf eine Diskussion in
nerhalb der Klasse umgelenkt, womit frei
lich auch ihr Reiz verschwunden ist. Tat
sächlich gibt ein anderer Schüler alsbald
die "richtige" Antwort und die Schülerdis
kussion kann wieder in "geordneten"
Bahnen verlaufen.

Die Situation zeigt das Dilemma der
Stunde exemplarisch auf: Zum einen sind
freie Diskussionen an dieser Stelle weder
aus zeitlichen noch aus politischen Grün
den erwünscht, denn sie gefährden in
beiderlei Hinsicht das Stundenkonzept,
das hier ja im Vordergrund steht. So wählt
die Lehrerin nach ihrer spontanen Reak
tion die Frage selbst knapp zu beantwor
ten noch im Sprechen einen anderen
Ausweg, indem sie die Frage als Gegen
frage zurückgibt, nachdem sie die Ant-
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wort zuvor schon als "ganz leicht" in eine
geringe Leistungsstufe taxiert hat. Genau
diese "allmähliche Verfertigung der Ge
danken beim Sprechen" (und diesem
Falle eben nicht nur die Verfertigung,
sondern die Korrektur des Gedankens
beim Sprechen) ist es, die die Stunde als
beispielhafte Unterrichtsstunde glaubhaft

macht.
Eine fiktive Unterrichtsstunde als Rol

lenspiel würde als Beispielstunde deshalb
nicht taugen, weil es ihr an der Sponta
neität mangelt, die eine reale Schulstunde
mit all ihren Unwägbarkeiten bestimmt.
Zur beispielhaften Stunde wird der Unter
richtsmitschnitt eben dadurch, dass die
Lehrerin es im Großen und Ganzen ver
steht, mit den Unwägbarkeiten, Unge
wissheiten und Offenheiten der unter
richtlichen Interaktion auch an einem poli
tisch heiklen Thema umzugehen, ohne
dabei ihr ideologisches Ziel aus den Au
gen zu verlieren oder seine Erreichung zu
gefährden. Dabei zeigen gerade die
handwerklichen Fehler in diesem Be
mühen die Authentizität des Unterrichts
geschehens . an und erhöhen insofern 
scheinbar paradoxer Weise - seine
Glaubwürdigkeit als beispielhaften Unter

richt.

2.3. Schlussbetrachtung

Die vorliegende Skizze behandelt nur eine
von etwa 100 Unterrichtsstunden. Dabei
konnten medienhistorisch-quellenkritische
und historisch-pädagogische Analysen,
also methodische und inhaltliche Verfah
ren synthetisiert werden, um so ein In
strumentarium zu entwerfen, das für die
Untersuchungen weiterer Unterrichtsdo
kumentationen auch für andere Fächer
zugrunde gelegt werden kann. Die weite
re Kontextualisierung mit den offiziellen
Linien der DDR-Bildungspolitik, der Ver
gleich mit westdeutscher Bildungstraditi
on und die explizite Frage nach Kriterien

für einen affirmativen bzw. nicht-affirma
tiven Unterricht38 sollen im künftigen Pro
jektverlauf den hier behandelten neue
Fragen hinzufügen und das Analysein
strumentarium weiter schärfen.

3. Anhang - Die didaktische FWU
DVD - Der Mauerbau im DDR
Unterricht

Schließlich ist auch die Aufbereitung des
Materials als didaktische FWU-DVD eine
weitere inszenatorische Überarbeitung.
Die Relevanz dieser systematischen Tren
nung beruht auf der Tatsache, dass jede
Inszenierung bestimmten Intentionen
folgte, die diese auch einer systemati
schen Analyse zugänglich machen und
die Verwendung des Materials verschie
denen Erkenntnisprozessen öffnen. Die
Aufbereitung des Materials in einer didak
tischen FWU-DVD folgte dem Experi
ment- und Projektcharakter des gesamten
Vorhabens. Dabei stand die Frage im
Vordergrund, ob sich die Aufzeichnung
von Unterricht wiederum für Unterricht
und Lehrebildung fruchtbar machen las
sen kann. Die didaktische FWU-DVD
schien das geeignete Mittel, um die Do
kumentation didaktisch erschließbar zu

halten

3.1. Die didaktische OVO

Das Institut für Film und Bild in Wissen
schaft und Unterricht arbeitet seit 1999 an
der Entwicklung der didaktischen DVD,
die sich von herkömmlichen Schulmedi
enformaten deutlich unterscheidet. Die
DVD wird hier nicht bloß zum materiellen
Aspekt des Medienwandels, sondern be
zieht die Grammatik des neuen Mediums
in die didaktische Konzeption ein. Konkret
bedeutet das, dass durch hohe Speicher
kapazitäten Film erstmals mit hypertextu
ellen Modellen bei gleichzeitig akzeptabler

bis guter Vorführqualität kombiniert wer
den kann. Dies entspricht in hohem Maße
den aktuellen Anforderungen an einen
Unterricht, in dem Lehrerinnen und Lehrer
individuell über den Zugriff und die Nut
zung von Unterrichtsmedien wählen und
entscheiden können., Die didaktische
DVD hält somit nicht nur die Linearität des
klassischen Films bereit, die nach wie vor
ihre dramaturgischen und kausaldidakti
schen Vorteile hat. Sie bietet dazu auch
den Film (oder mehrere) thematisch orga
nisierten Sequenzen an, die sowohl ein
eigenes Vermittlungskonzept spiegeln,
dem Lehrer ebenso wie dem Schüler im
Frontalunterricht aber auch in anderen
Sozialformen eine hohe Eigenständigkeit
und variantenreiche AufgabensteIlungen
ermöglichen. Die Ergänzung mit Zusatz
material wie beispielsweise Arbeitsblät
tern , Ouellen, Interviews, Tondokumen
ten, Bildern, Grafiken, Tabellen etc. hat
sich als besonders praxisnah erwiesen
und trifft bei Lehrerinnen und Lehrern auf
eine hohe Akzeptanz.

Für das hier vorliegende Material, das
eine etwa 45minütige Unterrichtsstunde
zeigt, bietet sich die sequenzierte Er
schließung geradezu an, denn im 45
minütigen Schulunterricht muss der Me
dieneinsatz in der Regel auf eine akzepta
ble Länge reduziert bleiben, um mit dem
Material noch arbeiten zu können. Die
Strukturierung und Sequenzierung einer
Unterrichtsstunde findet analytisch zu
nächst nach didaktischen Gesichtspunk
ten statt und gliedert die Aufnahme in be
stimmte Arbeitsformen und Unterrichtssi
tuationen.

Für die Aufbereitung als Unterrichts
material wurde ein anderer Weg gewählt.
Die Nomenklatur der Kapitel und Sequen
zen folgt nun inhaltlichen Aspekten und
greift damit nicht zuletzt auch das Unter
richtskonzept der aufgezeichneten Schul
stunde auf. Diese historisch-thematische
Betitelung erst erschließt die DVD auch

der schülerseitigen Eigen- und Gruppen
arbeit, denn mit Bezeichnungen wie Hy
pothesenstellung, Vertiefung oder Ergeb
nissicherung könnten sie gewiss wenig
anfangen.

3.2. Aufbau und Gestaltung

Neben der Unterrichtsaufzeichnung sind
auf der DVD auch fünf Interviews enthal
ten, die mit Beteiligten von 1977 geführt
wurden. Die Unterrichtsstunde selbst ist
in zwei Hauptkapitel gegliedert: 1. "Kon
solidierung der DDR bis 1961" und 2.
,,1961: Die Mauer wird gebaut" und spie
gelt damit die beiden Hauptteile des Un
terrichtskonzepts von 1977. Das erste
Kapitel ist in die Themenbereiche Innen
politik (drei Sequenzen) und Außenpolitik
(6 Sequenzen) gegliedert.

Das zweite Kapitel ist in die Themen
bereiche "Zuspitzung der Krise 1961" (3
Seqeunzen) und "Bewertung durch die
Schulklasse" (3 Sequenzen) gegliedert.
Die Zahlen signalisieren bereits den in
haltlichen Schwerpunkt der Stunde: Die
außenpolitische Dimension nimmt mit über
21 Minuten zeitlich den Hauptteil der
Stunde in Anspruch und führt konsequent
auf das Lernziel hin, den Mauerbau ge
mäß offizieller Perspektive als außenpoli
tisch motivierte Tat zu begreifen (wohin
gegen die westliche Lesart dem Mauer
bau als Fluchtverhinderung eine primär
innenpolitische Motivation zugesprochen
hat, eine Perspektive, die immerhin auch
in dieser Stunde als "Abwerbung von
Fachkräften" und "Republikflucht" auch
vorkommt, nie jedoch zentral wird). Das
letzte Kapitel "Bewertung durch die
Schulklasse", das wesentlich Elemente
der Ergebnissicherung aber auch der all
gemeinen Klassenverwaltung wie Haus
aufgaben und Bewertung einzelner
Schülerleistungen enthält, war inhaltlich
nur schwer zu verorten und konnte auch
als besonderer Bezug zur Erfahrungswelt
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heutiger Schülerinnen und Schüler unter
diesem formalen Titel bestehen bleiben.

Im Perspektivwechsel kann das Mate
rial nun in thematischen Einheiten mit den
Lesarten moderner Lehrpläne und Unter
richtsmaterialen kontrastierend erarbeitet
werden, um so Erkenntnisse in der Wahr

nahme dieser Differenzen zu gewinnen.
Um den unterrichtlichen Einsatz zu

unterstützen sind Unterrichtsentwürfe für
die Sekundarstufen 1 und 2 sowie Ar

beitsblätter mit erschließenden Fragen
beigegeben worden, die einzelne Unter
richtsthemen etwa mit den Interviews mit

damaligen Schülern oder den Erleb
nisprotokollen von Fluchtgeschichten und
anderen Quellen kombinieren. Weitere
Medien und Dokumente stützen den va

riablen und kontextorientierten Einsatz der
DVD, die so zu einer Basis mit der Aus

einandersetzung mit dem historischen

Mauerbau und den wechselnden Be

trachtungen und Lesarten in der Ge
schichte beider deutscher Staaten wer
den kann. Dazu gehört auch der Mit

schnitt einer Schola-Schulschallplatte, die
in der aufgezeichneten Unterrichtsstunde

zum Einsatz kam und auf der kontextfrei

westliche Politikeraussagen zu einem mi

litärischen . Bedrohungsszenario gegen
über der DDR kumuliert wurden. Als Ton

aufnahme und Textprotokoll ist dies eines
der oben erwähnten Zusatzmedien, die

einen kritisch-hermeneutischen Zugang
zur damaligen Unterrichtssituation einer

seits legen und auf einer methodischen
Ebene die Problematik einer beliebeigen

Kombination historischer Dokumente und

Quellenfragmente belegen können.
Besonders für die Lehrerbildung aber

auch für die Sekundarstufe 2 sind Tex

tauszüge aus dem damaligen Lehrplan,
den offiziellen Unterrichtshinweisen und

dem damaligen Schulbuch interessant.
Die einzelnen Einsatzszenarien sollen

hier nicht weiter erörtert werden. Für den
Fall der Unterrichtsstunde zum Mauerbau

kann festgehalten werden, dass hier eine
neuartige Form der Dokumentation ge
wählt wurde, die verschiedene Zielset

zungen verfolgte:
• Zum einen sollte die Unterrichtsauf

zeichnung zunächst auf zeitgemäßem
Datenträger gesichert werden, der
das Material für Forschung und Lehrer

verfügbar halten kann.39

• Zweitens sollte das Material so aufbe
reitet werden, dass es didaktischen
Unterrichtsprinzipien und den Lehr
planansprüchen im Fach Geschichte

in besonderer Weise genügt.
• Drittens lassen sich anhand des Mate

rials sowohl erziehungswissenschaftli
che als auch historische Fragestellun
gen erörtern. Für die Erziehungswis

senschaft geht es dabei um Strukturen

unterrichtlicher Situationen in wech
selnden historischen Kontexten. Für

die Geschichtswissenschaft geht es
um die besonderen Bedingungen der
Produktion so genannter Wissenskul

turen, in diesem Fall im schulischen
Bereich. Beiden Disziplinen gemein

sam geht es um die Untersuchung

medialer Vermittlungsstufen nicht zu

letzt angesichts der Tatsache, dass
die Wissenschaft sich zunehmend der
Produktions- und Reproduktionsbe

dingungen ihrer Grundlagen und Aus

sagen bewusst wird.
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