
AUS DEM VERBAND DER GESCHICHTSLEHRER

Video-Dokumentationen von DDR-Unterricht werden rekonstruiert

http://wwwjuventa.de

Heinz Lynen von Berg,
Kerstin Palloks, Armin Steil

Interventionsfeld
Gemeinwesen
Evaluation zivilgesellschaftlicher
Strategien gegen Rechtsextremismus

Konflikt- und
Gewaltforschung,
Img. von G. Alb
recht, O. Backes,
B. Bannenberg,
R. Dollase und
W. I-Ieitmeyer,
2007, 380 S., br.
€ 42,00; sFr 73,00
(14969)

DerBand bietet eine
.:".. wissenschaftliche
·AiIseinandersetzung mit Interventi
6,nsIhöglichkeiten zu den Phänome

'rienRechtsextremismus und Frem
ctenfeindlichkeit

:,~?tharBöhnisch, Wolfgang Schröer

~()Iitische Pädagogik
,:Eirye problemorientierte Eintlihrung

Grundlagentexte
Pädagogik.
2007, 312 S., br.
€ 22,00; sFr 38,60
(21714)

Der Band entwickelt
ein Modell politi
scher Sozialisation
mit pädagogischen
Perspektiven lind
thematisiert die Le
bensalter unter dem

der Erziehung zum Bürger.

Aus dem Verband der Geschichtslehrer Aus dem Verband der Geschichtslehrer

ßer".' In einer anderen Aufzeichnung - einer
Biologiesrunde zum Skelettbau der Vögel 
wird eine Szene sogar leicht verändert wie
derholt und die Lehrerin gibt Regieanwei
sungen, so dass für diese Stunde zumindest
eine bewusste Inszenierung der Aufzeich
nung nachzuweisen ist.' Bei anderen Stun
den wird deutlich, dass Schüler eingeblen
det werden, bevor sie von dem Lehrer oder
der Lehrerin aufgerufen werden. Auch hier
scheint es ein Script des Unterrichtsverlaufes
gegeben zu haben. Andererseits werden ei
nige Aufzeichnungen aufgrund großer Dis
ziplinprobleme vorzeitig abgebrochen. Inte
ressant ist, wie die Lehrer auf solche Unsi
cherheiten reagieren, ob sie in der Lage sind,
die Situation souverän neu zu justieren oder
ob die Stunde völlig aus dem Ruder läuft.
Für beide Varianten gibt es in den Aufzeich
nungen Beispiele.J

·'

Eine Geschichtsstunde aus dem Jahr 1977
mit dem Thema "Die Sicherung der Staats
grenzen am 13.8.1961 - ein Beitrag zur Si
cherung des Friedens?" konnten wir in ei-

1 Die Unterrichtshilfen in der DDR legten die
verbindlichen Lehrpläne exemplarisch aus. Hier
konnte man detaillierte Stundenenrwürfe finden)
die zwar nicht eigentlich verbindlich waren, von
einer Vielzahl der Lehrerinnen ulld Lehrer jedoch
gern zur Unterrichtsvorbereitung genutzt wur
den.
2 Zum Inszenierungscharakter der Aufzeichnun
gen vgl. Henning SchlußIFabio Crivellari: Vi
deodokumentation von Unterricht in der DDR
als Quelle - Ergebnisse eines DFG-Projekts zur
medialen Unterrichtsforschung. In: Pädagogiscbe
Rundschau 61, 2007, S. 437-452.
3 Autorenkollektiv: Einheitlicher Unterricht - in
dividuelle Förderung aller Schüler. Berlin: Volk
und Wissen 1975.
4 Dies wurde bereits in der Anfangsphase der
DDR z.B. auch im DEFA-Spielfilm kritisch the
matisiert. In den beiden Berliner Filmen von Wol/
gang Kohlhaase aus den 50er und 60er Jahren,
"Berlin Ecke Schönhauser" und "Berlin um die
Ecke", die auf dem 11. Plenum der SED mit einem
Aufführungsverbot belegt wurden, ist die Proble
matik von individuellen Besonderheiten und Frei
heiten und gleichzeitigem Engagement z.B. in der
"sozialistischen Produktion" das zentrale Thema.

Einige der Unterrichtsstunden muten auf den
ersten Blick an, als seien sie als Mustersrun
den konzipiert und durchgeführt worden.
Der Lehrer verfolgt im fordernden Stil sein
Unterrichtsziel: die Beschreibung der Gleit
reibung unter wechselnden Bedingungen.
Die Schüler "experimentieren" in Gruppen,
"denn das geht schneller, andererseits wird
natürlich die Verantwortung wesentlich grö-

Das Material

überspielt werden. Zugleich werden alle er
.reichbaren Metadaten zu diesen Stunden er
hoben und in eine Datenbank eingetragen.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen In
stitut für internationale pädagogische For
schung (DIPF) werden Datenbank und Vi
deostreams dann über das Internetportal des
Fachportals Pädagogik zur Verfügung ge
stellt (http://www.fachportal-paedagogik.
de/filme). Für die erziehungswissenschaft
liehe Forschung gibt die thematische Breite
von Sprach-, Geographie-, Geschichts- bis
hin zu mathematisch-naturwissenschaftli
chem oder Sportunterricht konkrete und an
schauliche Einblicke in die Unterrichtspraxis
der DDR. Es sind verschiedene Klassenstu
fen und Schulformen, so zum Beispiel Auf
zeichnungen aus Hilfsschulklassen oder mit
Berufsschülern, die einmal Wirtschaftskauf
leute werden, vorhanden.

Das Projekt

Julia Meike/Henning Schluß

In der DDR wurden seit Beginn der 1970er
Jahre bis in die frühen 80er-Jahre zu Lehrer
ausbildungs- und Forschungszwecken vie
le Unterrichtsstunden auf 1-Zoll-Videobän
dern aufgezeichnet. Fast einhundert dieser
Aufzeichnungen sind an der Humboldt
Universität heute noch erhalten, jedoch im
Zerfall begriffen. Die unterrichtliche Ver
gleichsforschung konnte bisher auf diese
Dokumente nicht zurückgreifen, weil die
Bänder nach der Wende in Vergessenheit ge
raten waren, die Abspieltechnik an den U ni
versitäten der DDR entsorgt und der Groß
teil des Personals abgewickelt worden war.
Erschwerend kam das Problem hinzu, dass
es in den 1970er Jahren noch keine Stan
dards für Videotechnik gab und es somit fast
ausgeschlossen schien, ein für die Abspie
lung der Bänder geeignetes Gerät ausfindig
zu machen. Nach zweijähriger Recherche ist
dies gelungen.

Ein DFG-Projekt an der Humboldt
Universität zu Berlin ist derzeit dabei, die
sen Fundus an 1-Zoll-Videobändern der 
vorerst wissenschaftlichen - Öffentlichkeit
wieder zugänglich zu machen. Dazu muss
te das Material auf ein heute gängiges Medi
um übertragen und anschließend in ein in
ternetkompatibles wmv- und in ein für die
Archivierung hochwertigeres mpgII-Format

Die Ambivalenz des DDR-Schulsystems
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So werden lehrer optimal verarztet:
DIe günstige Krankenversicherung
für Beihilfeberechtigte.

Alter der Kinder L--

~Dezember 2006 .

PriVate I
krankenverSiCherung

SPitzenPlätze
bei Beihilfetarifen

Familienstand 0 ledig 0 verheiratet

Straße. Nr.
I

Name. Vorname

PLZ. Ort
I

Aktuelle Krankenverslcilerung Versichert seit

o Ja. ich mache mit beim Gewinnspiel. Folgende drei Kollegen
würden mich begleiten:

Geburtsdatum
I

Funktion
I

o Ja. ich hätte gern Intormationen·zur giJnstigen Krankenver·
sicherung für Beihilfeberechtigte

I Beihilfesatz LI _

I
I
lOlCh möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mlcll an.
I Telefonisch bin ich erreichbar unter LI _

I Bitte ausfüllen und an die HUK-COBURG.I; Bahnhofsplatz. 96440 Coburg sCnlcken.
I ~ Oder faxen unter 09561 96-3636.
1°IJ.: Oder onllne unter www.HUK.de

I

!"'~s:: . . _._ _ -_ _. ._ __.__ --..- - -
i Das könnte Ihre Fahrkarte in die Toskana sein!

I
I

~ HUK-COBURG
V Aus Tradition günstig

Ansonsten lassen Sie sich gut beraten, denn: Die Gesund
heitsreformbringt für Beihilfeberechtigte viele Änderungen
mit sich. Informieren Sie sich! Vereinbaren Sie gleich einen
Termin: 01802153153 (6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz
der Deutschen Telekom AG).

Die Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner
finden Sie im örtlichen Telefonbuch oder im Internet unter
www.HUK.de

Mit der HUK-COBURG gewinnen Sie immer

Die HUK-COBURG ist ein starker Partner. wenn es um Ihre
Gesundheil geht. Sie bekommen günslige Beiträge. zuver
lässigen Service und TOP-Leistungen.

Und mit etwas Glück fliegen Sie in die Toskana
Wenn Sie nicht nur Ihr Gehirn, sondern auch mal Ihre Sinne
schulen wollen. machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel.
Und das erwartet Sie:

liI Eine 5-tägige Flugreise inkl. Übernachtung für 4 Personen

11 Ein Genusstag auf einem Weingut inkl. Degustation

liI Mehrere Tage "Pause" in der malerischen Toskana-
landschaft ...

gital zu recherchieren. In einem anschließend
geplanten Projekt sollen 230 weitere Auf
zeichnungen von Unterricht aus der DDR
erschlossen werden. Es handelt sich um Ma
terial, das an der Potsdamer Hochschule auf
gezeichnet wurde und jetzt in Potsdam be
ziehungsweise in Heidelberg lagert, und um
Aufzeichnungen, die in der APW aufgenom
men wurden.

Der konkrete Einblick in den Unterricht
eröffnet heute verschiedenen Forschungsin
teressen neue Möglichkeiten. So ist er bei
spielsweise für eine linguistische Analyse
des Unterrichtsgeschehens ebenso interes
sant wie für die Frage nach Propaganda und
Indoktrination im Unterricht. Die histori
sche Unterrichtsforschung ist nach der Er
schließung dieses Materials nicht mehr be
schränkt auf die Analyse von Lehrplänen,
Unterrichtshilfen und Protokollen, sie kann
nunmehr direkt konkreten Unterricht einbe
ziehen. Besonders auch für die vergleichende
Ost-Westforschung bildet diese Art von Un
terrichtsdokumentation einen unschätzbaren
Wert, weil vergleichbare westdeutsche Un
terrichtsaufzeichnungen vorhanden sind.'

5 Der Mauerbau im DDR-Unterricht. Didaktische
FWU-DVD, Grünwald 2005. Nr. 46 02332.
6 Fabio Crivellari/Henning Schluß: Unterrichts
dokumentation in der DDR - ""Die Sicherung
der Staatsgrenze" " als Unterrichtsgegenstand. In:
GWU 57, 2006, H. 9, S. 557f.
7 Z. B. am Münchner Instirut für Unterrichtsmit
schau oder dem LISUM in Berlin.

nem Forschungsprojekt bei der FWU mit
der Unterstützung der Stiftung zur Aufar
beitung der SED-Diktatur bereits publizie
ren.' Neben zeitgenössischem Unterrichts
material gelang es auch die Schulklasse aus
findig :w machen und zwei Schüler mit sehr
unterschiedlichen Biographien und weitere
direkte und indirekte Akteure zu interview
en. Mit diesem und anderem Zusatzmaterial
ergänzt haben wir die Stunde didaktisch so
aufgearbeitet, dass sie als DVD für den Un
terricht in Sekundarstufe I und II heute ver
wendbar ist und mit dem Comenius-Siegel
ausgezeichnet wurde."

Studienfahrt nach Israel
Seminar in der Gedenkstätte Yad Vashem
(17.-25.3.2008)
Fakultativ im Anschluss daran Rundreise
(25.-30.3.2008)
Preis: ca. 700 € bzw. ca. 1200 € (mit tou
ristischem Anschluss)
Anmeldung unter p.lautzas@gmx.de oder
Tel.: 06131/832533.

Die Ziele

Die Filme sind in eine Datenbank aufgenom
men worden, die derzeit über die "Virtuel
le Fachbibliothek Pädagogik" freigeschaltet
wird. Neben den Aufzeichnungen, die dort
der wissenschaftlichen Forschung zur Verfü
gung stehen, sind die Angaben des Archiv
registers, inhaltliche Zusammenfassungen
und Angaben zum Zustand des jeweiligen
Artefakts und zum Entstehungskontext di-
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