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in cler Geschichte cler Br.rnclesrepublik trnd

cicr l)DR zu beriïcksici'rtigen.3

(Þoku¡"ner¡ta r-) Fi I n¡e i nn U nterrieht

I)er in diesetn Sammcltrirnc'l gesetzte tl-rernatische Fokus auf clie Verrlittlung
l)iktatur uncl l)errokratie arn Fall cler DDR venveist ¿ruf eir.rc Sclinittstellc

vol-r

Zur Entwicklung didaktischer Begleitrnaterialien

l.ristorischer uncl politischer Bilclung, an cler politisclie Institutionen, Strukturen,
L)euturrgs- und Hancllungsmustcr l'or clcrn l-Iir.rtcrgrund ihles historischen Clelvordenseir.ts rcflekticrt n'erden können. (lescl.richtsunterricht ist iu clieseln Zu-

sarltnenhang als ein politisch relevantes F¡rch zu verstehen, rvobci irn Interesse

Diktatur und Demokratie am Beispiel der DDR im Unterricht

cler (pädagogischen) Legitimität des Faches zugleich auf cine kritische l)istanz ge-

genüber versuchter politischer Vcreil.rnahrlung zu achten ist. Als trr.rschlussfiihig

Die Thematisierung von Diktatur und Demokratie am Beispiel der DDR in
Ur-rterricht ist ilnrrer auch von der Frage nach der Verortung der DDR in einer

Verstär.rclnis cines Geschichtsber'r,usstscins erlviesen, clas irls ein znr Zukunft hin

gesamtdeutschen Erinnerungskultur begleitet uncl als ein Feld zu verstehen, das

offenes interpretiert r'virc1 und nicht nur clie Niöglichkeit der Aneignung, Weiter-

nicht frei von Widersprüchen ist uncl Päclagoginnen uncl Pädagogen vor verschiedene didaktische Herausforclerur.rgen stellt. Die Aufinerksarnkeit fùr Zeitgeschichte u,ird vor allem im Zusammenhang mit runden |ahrestagen historiscl.rer

entrvicklung uncl kritischen Reflexion überlielerter kultureller Bestäncle beinl.raltet,
sonclern ¿ruch Einsicht in die historische Beclingtl-reit gegenr,värtiger Interpret¿rtion

Ereignisse wie dern Volksaufstancl am 17.

|uni

1953, clem Mauerbau vom 13. Au-

gust 1961 sorvie dem Mauerfall uncl der Wiedervereinigung befördert. Gleiches
gilt für die Publikation empirischer Studien, die zu medialen Klagen über den
mangelhaften Kenntnisstand deutscher lugendlicher mit Blick auf die DDR-Geschichte führen.1 Die Frage der Beurteilung und Einordung der DDR-Geschichte

für

clie politische Bilclung hat sich hier clas

in der Gescl"richtsclicìaktik er.rtrvickelte

von Vergirtrgenheit ven¡ittelt.{ Lern- uncl Bilclungsprozesse irn GeschichtsLlntcrsomit ¡ruch als ergebnisoffene Aushandlungsprozesse von Becleutsarnkeit
zu verstehen5 - jec'loch ohne dass clie L)eutur.rgen als beliebige zn verstehen sind.
Im Diskurs uur die Vennittlung cler Gescl.richte cler DDIì sorgen in eliesern Zur:icl-rt sincl

satntnenhang häuhg clie Trtrdierungen unterscl-riecllicher llrinnerungsbilcler an die

bleibt in der öffentlichen Diskussion gesellschaftspolitisch virulent und regehnäßig werden ,,unterschiedliche [...] Erinnerungs- und Erzählgerneinschaften in

L)DR und clas Spannungsfeld von Herrscl.rafisstrukturen r.rr.rcl Alltagserfahrungen
für l(onflìktstoll: Stand im Aufarbeitungsprozess der ersten Hälfte cler l990er-jahre
die kritische Auseinandersetzung mit dern Herrschirftssystern und seine Delegiti-

Ost- uncl Westdeutschland" konstatiert.2 Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund
wird es in der didaktischen Diskussion als fachlich produktiver eingeschätzt, von
einer künstlichen Separierung der DDR-Geschichte abzusehen und stattdessen

rnation irn Vordergrund, r'vurcle die anfängliche l)ominanz des clarauf autbiruenden
,,Diktirtr,rrgecläcl.rtnisses" von einern zunehrnencien Interesse für Alltag und Lebenslvelt in cler DDR abgelöst.6 Diese rniteinander lconknrrierenclen Gecläcl.rtnisfonnen

1

3

r\rbcitsgruppc Iñ1, Verbancl der (ìeschichtslehrer l)eutschland: lvloclell liir clie integrir:rte
lìehandlung der Cìeschichle bcider tleutscher Stâ¿Ìtcn r.on 19,i5 bis 1990. Flin I(uÌrcurricu
lurn, in: Ulrich Àrnsrvalcl/Ulrich Bongcrtrnann/Ulrich Ì\'[rihlcr:t (HLsg.), l)l)lì Gcschichtc im
Untcrricht. SchulbLrchrnalyse, Schrilelbcfi'agung, À,fodclkr-rrricuhrm, llcrlin 2006, S. 1t'9-235;
'Ihontas (ìrollbälting, Von dcr cloppeltcn uncl tlcr gcnrcinsanrcn clcutsch clcutschcn Nachkriegsgeschichtc: Protrlcrnc nncl Pcrspcktir.cn, in: Heicli Ilclrrcns u. a. (Hlsg.), Lernleld DDlìCleschichte. Lin Hanclbuch ltil clie politische Juge lcl- und Irrvachscncnbilclung, Schrvalbach/
Ts.2009, S. 107-121; llurrics, I(atastlophcnnrclclungcn uncl Alltagsclnirchterungcn.

4

llclnharcl

Zu rnethodischen I'inrvändcn gcgenüber dcn hicr im Zentrurr-r der Aufinerksarnkeit stchcnden
crnpiriscl.ren Studien und zu Warnungcn vor kurzlristigem Alartnistnus, die gleichrvohl dic

Ilefundc an sich und die dan-rit einhergehenden Herausforclerungen an die Pädagogik nicht
infrage stellen rvollen: Bodo von Rorrics, Vergleichendes Gutachten zu zwci empirischen
Studien über Kenntnisse und Einstellunger-r von Jugencllichcn zur DDR-Cìeschichte, Hamburg
2 0 08, lrttp: //opus. kobv d e/zlblvolltexte/2 0 0 B I 6307 I pdf ll<enntn issc-ddr-gescl.richte.p df

2

(9. 7. 20 1 5); ders., Zrvischen Katastrophcnmeldungen und Alltagsernüchterungcn? Ernpirische
Studicn und pragrnatische Ûberlegungen zur Verarbcitung clcr DDR-(BRl)-)Geschichtc, in:
Saskia Handro/Thomas Schaarschmidt (Hrsg.), Aufarbcitung der Aufarbcitung. l)ie DDIì itn
gcsclrichtsknlturellen Diskurs, Schwalbach/'lt. 201 1, 5. 121 -1 39.
Heidi Behrcns/Andreas Wagne¡ Einleitung, in: dies. (Hrsg.), l)cutsche T'cilung, Repression

uncl Alltagsleben. Erinnerungsorte der DDR-Geschichte, Leipzig 2004, S.

l1-30, hier

S. 12;

llemcl Faulenbach, Zum Wandel des Umgangs mit der SBZ- und Dl)R-Gcschichte, in: llehrens/Wagncr, Erinncrungsortc,

S.

31-43.

SLrtor, I

listorischcs Lerncn

¿rls

einc Dir¡rension politischer lìildung, in: !\krligang San-

cler (Fhsg.), Flaldbuch politischc lìilclLrirg, Scllvalbach/Ils. 2005, S. 347-362,

5

hiel S. 353-354.
lloclo von l:ìorucs, Ilistorisr-h deuken lcrnen - \{'elterschlicßung statt l,¡rocheniibertrlick. (ìcschichte ¿ls I,nte rrichtslirch Lrnd llilclungsaulgabe, Opladen 200¡J, S. ¡ì.

6 i\lrrtin Sabrorv
\\¡endel,

S.

(Hrsg.), lrinnenrngsorte der l)DR, Nlunchen 2(X)9, S. 1ii-20; Furlcnb¿ch,

35-36.
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cler Allderen" (2006) t'erlvicsen, an clenen cler ironisierentlc Ungäng

tverden dabei nach \\¡ie vor als eine clidaktische Herausforderung begrillcr.r, \\.obei
den Befürchtunger.r, die Bel"randlung vor-r Lebenswelt und Alltagserfahrungen in cler

ganger-rlieit, clie Vcrharmlosung

DDR würde zu einel.n Weichzeichnen des Diktaturcharakters führen, cntgegengel.ralten rvircl, dass clie 'Irennurrg von Alltagsleben und Herrschaftsrnechanisnten
eine künstliche sei und dass gerade il.r der Thelnatisierung der Verwobenheit die

Weise ¿rls Quellen für historische

für diktatorische

ilm e

22t

rrit

clcr Ver-

r Dikt¿itr.rr ocler auch die Verzerrung re:iler Vcrh¿iltnisse kritisiert rvurclc.r0 Als didaktische Her¿rusforclerung r,vircl hiel vor ¿rllern
c1e

die sr"rggestive l(raft frhnischer Erzäl.rlunger-r gesel.ren, clie håiulìg in ur.rrcflektiertcr

Wirkliclikeit genutzt

rverclen.rr

Systerne charakteristiscl.rc ,,Durchherrschung" dcs Alltags sicht-

Sichcr gilt es hier noch eint.nal zrvischen explizit fiktiven Spiclfilnrerzaihlungen

bar gernacht ul.rd nachvollzogen werden könne.i Nicht zuletz.t lassen sich hier im
Anscl.rluss an lebensweltliche Erfahrungen der Scl.rülerinnen uncl Schülcr Unterschiede zn'ischen Demokratien und Diktaturen herausarbeiten und deutlich benennen; im Sinne eines Geschichtsunterrichts, dcr zur Re- unci l)e-I(onstruktion

urlcl I)oÌ<utnentarfilmen zu unterscheidcn, clie zuminclest cletl Sclbstverstä¡clnis
n¿rch um cine rnöglichst objektive Abbildung reä1er Begebenheiten bcmtiht sind.
Gleichlvohl h¿rnc1e1t es sich ¿ruch bei L)okun.rer-rtarfihlen um selektive D¿irstellungen, die nicht frei von Bervertungen sincl ur.rd clie gerade rvegen der suggerierten

von Erzählur.rgen tiber Vergangenes beftihigt, kann so auch clie Perspektivität sol-

höheren Authcntizität auch beirl Rezipienten eir.re in.rplizitc Errvartur.rg von \,Val.rrl.reit cles l)argestellten r'vecken.r2 Gefragt sincl l.rier also clicl¿rktische Konzcpte, clie

eher Erzählungen reflektiert werden, ohne dass es unmöglich il'ircl, das politisclie
Systern der DDR als Diktatur zu charakterisieren.s

nicht uur clie Inlialte gezeigter Fihne beärbeiten, sondern auclì zur kritischen Analyse tlrnischer f)arstcllungsformen anleiten, Scl.rl'rlerinr.ren uncl Schtrler rnit speziGestaltungsn-ritteln unterschiecllicher Fihngattungen vertraut rnachen uncl
sic zu rellektierten Einschätzungen der irl Iiihn enth¿iltenen Aussirgen beíÌihigen.Il
fisc1-ren

(Dokumentar-)Filme als didaktische Medien
Die Einschätzung des Einsatzes \¡on Fillrren als didaktisches Medium im Llnterricht ist nicht frei von Ambivalenzen: Filme gelten irl Allgemeinen zu'ar als ein
Unterrichtsmediurn rnit hohem Motivationspotenzial, doch r,verclen sie oflrnals
nicht als ,,Llnterrichtsmedien, mit und an denen gearbeitet n'ird" begriffen. Der

Didaktische Beg leitmaterialien zur Arbeit mit (Dokumentar-)fi lmen
im Unterrieht

vielfach geäußerte Vorbehalt lautet, class Filme als ,,Verlegenheitslösung" oder ,,Belohnung" eingesetzt und eher als ,,I(onsumgüter" betrachtet werden, wobei inzn'i-

Das I(onzept von paecligi zur Erstellung diclaktischer Begleitrnateri¿rlier.r für Unterrichtsrnedien tvttrcfe erstnt¿rls 2005 zunächst fiir den Einsatz eines seltenen fihni-

schen in verschiedenen Bereichen der Fachclidaktik rnethodische Reflexionen zurrì

schen Dokurnetrts im Unterrici"rt kclnzipiert: E,s handelte sich um eine Video¡uf-

Einsatz von Filmen im lJnterricht vorliegen.e

Mit Blick auf das bereits angesprochene Spannungsfeld von Alltagserfahrung
und Diktatur in der DDR wird häufìg auf die Diskussionen um erfolgreiche Spielfihne wie ,,Sonnenallee" (1999), ,,Good Bye Lenin' (2003) oder auch ,,Das l,ebelr
7

Dorothca Hirck/Jürgcn lìcifarth, DDR-Gcschicìrte in der politischcn tsildung rriit lugcnclli
chen, in: llchrcns/(ìiupkc/lìcichling, Lernleld, S. 43-60, hier S. 53; Llena l)cmkc, Der Alhag:

Iì

9

hoch komplex und ganz. banal, in: ebenda, S. 175-187.
Christoph Kühbergcr, I(ompetenzoricnticrtes historisches uncl poÌitisches Lernen. Mcthotlische Annäherungen für Gcschichte, Sozialkunclc r-urd politische Bildung, Innsbluck 2009;
Tholrlas Großbölting, Dic DDR im r.ercintcn I)eutschlanc'l, in: Aus Politili und Zeitgcschichte

26-26 (2010), S. 35-40.
Veit Straßner (Hrsg.), lìilr.¡.rc im Politikuntcr'¡icht. Wie r.nan lilmc professionell aufbclcitet, das frltttatiall'tischc Potenzial entclcckt und Lernprozessc anregt - n.rit zehn lìcispiclen,
Schrvalbach/lìs.2013, hier S. 5-6; ctrv¿rs optimistischcr in del Eiusch¿itzung: Gclhard Schneider, Ìrilme, in: FIans-Jirrgen Pandel/clcrs. (Hrsg.), Hanclbuch À4edien irn Geschichtsuntcr,

richt, Schrvalbach/'l'.s. 1999,

S.

365-386.

l0

FIück/Rciirrth, jugcndbiltlung, S. .15; Dcrrrhc, Alltag, S. 175; (ixrßbiilting, DDtì., S. _ì6; ßehr.cns/
!\/agnc¡ Einleitung, S. 16.
l1 H¿r¿ld lVclzer/S¿binc lfoller'/l(aroline T\chuggnall, ,,Opa n'ar kein N¿rzi". Nationirlsozi¿lismus
uncl l-lolocaust im |amiliergcdächtnis, lìranklìrrt a. NI. 2005, S. 133; schneidcr, Irilme, S. 371.
1.2
iean 1ìirutlrillarcl h¿rt iururcr l'ieder cl:rlanl'hinguvicscn, dass mrt dcur Sinrul¿rcruur clcr Siur¡lation clurch tlic trl¿rssenurcclicn die Untclscheiclung zl,ischen Origiual uncl l(qrie, Vorbild
trncl Abbild, lìcalit¿it turcl Iuragination nahczu unrlöglich gel'ortlen ist uncl clcr,,Rclcrcnzlosigkcit" clcr Zcichert und Bilder govichen sci. (Jcan Baucllill¿rtl: Sinulacr¿r ¿nd Sinrul¿tion,
¡\nn Arbor 1995). Insbesonclere an clcr rclaiiv ncucn [ìattLrng clnr Doku lìiktion kartn clicscs Prol¡lent clcutlich gcmacht rvcrclcn. Vgl. dic irtLlschlusslciche Dislussion unr clic l)okLrFiction ,,This Ain't (lalifì¡miÍ' r,on N'l¿rrten Persicl: http://l'lrv.bpb.rle/gcscllsch¿fL/kultur'/
fì lrrrbild un g/ 1.123 1 3/http rvu'n'-bpb - de- t his- ain r-calilbr.ni a I 5. 7 .20 15l.
{
13 \\¡i11ì'iccl Ilarotzki/lìcrtjar.uin .fiìrissen, Ì!lcclielbiltlLrng, in: Urvc Sanrler/Fricdcrike vn
(ìtoss/l(ai-Ul,c Huggcr (Hlsg.), F[¿nd[¡uch Ì\lcr-licnptitlagogik, \\¡iesbadcn 200,9, S. 100 109,
hier S. 10-1; Strellncr, Fíhle, S. I 1-12; Schncicler; Filme, S.371-175; liirhberger, Ilistorischr:s
tund politischcs [.crnen, S. 59.
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zeichnung von einer

Ge

schichtsstuncle

ir.r

Klasse zehn an einer Ost-Berliner Scl"rule

in der die Frage beantwortet werdell soll, ob clie Sicherung
der Staatsgrcnze arl 13. August l96l ein Akt zur Sicherung des Friedens oder ein
Willkürakt der DDR-Fùhrung war.ta l)ieses Dokument, das vom FWU (Institut
fùr Film und Bild in Wissenschafi uncl Unterricht) als didaktische DVD herausgegeben wurde, kanr¡ nicl.rt nur in Bezug auf das historische Ereignis des Maue rbaus im Unterricht eingesetzt werden, die Aufzeichnung zeigt zugleich ein Beiaus deln Jaht 1977,

spiel von Unterrichtspraxis aus der DDR Encle der l970er-fahre und sensibilisiert

nicht zuletzt ftir die Reflexion geschichtspolitischer Deutungen von Verganger.rheit (nicht nur) in Zeiten des Kalten Krieges. Zur Arbeit mit dieser Aufzeichnung
im Unterricht stehen auf der DVD verschiedene Materialien zur Recl.rerche von
Hintergrundinformationen inklusive einer filmischen Langzeitdokumentation zur
deutsch-deutschen Grenze von Franz |oseph Schreiber zur Verfügung, mit denen
am Cornputer gearbeitet werden kann oder die auch ausgedruckt werden können.
Urn einen unkompliziertcn und flexiblen Umgang mit dem Material zu ennög-

lichen, wurde für das Begleitrnaterial ein Modulsystern entwickelt, das bis heute
charakteristisch ftlr das l(onzept von paedigi geblieben ist und in der kontinuierlichen Zusammenarbeit in wecl-rselnden Teams von Erziehungsrvissenschaft-

lerinnen uncl Erziehungswisseirschaftlern, Fachdidaktikerinnen, Fachdidaktiker,
Lehrerinnen und Lel.rrer rveiterentwickelt uncl regelmäßig um neue Aufgabentypen und metl.rodische Neuerungen erweitert wird. Fùr den Einsatz der Medien
in verschiedenen Unterrichisphasen gibt es jeweils verschiedene, mit ungeÍÌihren

(I) oltt

ttrr cnt or- ) F
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rlit clen Auclio- und Viclcofunktionen von
Niobiltelefonen. r'vobei wir dalauf aclrten, class sälr-rtlicl.re M¿rterialien uncl Aufgaber.rstellut.rgcn ¿rttch ohne cliese NIeclien genutzt uncl bearbeitet lverclcn kön1en.
hn Sinne cler lcicl.rten Zugänglichkcit rverclen ill R¿rhmen cler r-rrl.reberrechtlichen
lviöglichkeiten Hintergrunclmaterialien clirekt auf cler L)VD zur Verfirgung gestellt
und in dcn Mor-lulen fi¡rden sich n'reist zirhireiche Hlnrveise uncl Lirrks für umlàngreichere Internetrecherchen. Mit der Vorauslvahl der verlinkter-r Seiten bernül.ren
clie Arbeit t.nit clem White-Bo¿rrcl oder

rvir uns, clie Pluralität möglicher Perspektiven abzubilcler.r uncl zugleich im Urngang rnit cliesen clie ìVleclienkornpeteuz der Schülerinnen unc1 Schtiler zu lðrclern.
ZLrsätzliche Niaterialien uncl Albeitsbl¿itter mit den Aufþaber.rstelh.rngen stehen
¿iltch zurn Ausdrucken zr.rr Verlìigung. lVichtig ist es uns bei cler Erarbeitung, class
clie Mirterialien lür Lehrerinnen und Lehrer leicl.rt hanclhabbar uncl flexibel cin,
setzbar bleìben. t-lrn clen Eir.rsatz der lvlateri¿rlien in verschieclenen Bundeslänclern,
Scl.rulforrnen ttncl I(lassenstufen zu errnöglichen, verzichten rvir ¿ruf die Vorgabe
einengencler Erwartungshorizonte sorvie spezilìscher Lernzielbescl.rreibungen und

I(ompetenzformulierungen, sondern or'ìentielen uns vielmehr an ciner allgerneiner verstanclenen, umfasser.rclen Hancllungskorlpctenz ir.r Bezug auf clas Fach Geschichte, die die Einsicht in clie Perspektivität urrd Stanclortgebunclcnheit historischer Deutungen beinhaltet, zur Re- nncl Dekor.rstruktion von jlrzählungen über
Vergangenes befÌihigt uncl gescl.ricl.rtspolitische Dilr-rensionen clieser Erzählungen
zu reflektieren enlöglicl'rt. I;

Zeitangaben versehene Modulvorschläge für die Eröffnung oder den Abschluss von

Die von der Bunclesstiftur.rg zur Aufarbeitung cler SED-Diktatur herausgegebenen Dokumentarfillneló als Ausgangpunkt für clie ciiclaktischen Begleitmateri-

thematischen Unterrichtseinl.reiten sowie urnfar.rgreicl.rere Module für längere Erar-

¿rlien bieten hier verschieclenc ùlöglichkeiten, i.rrn die Perspektivität I'ristorischer

beitungsphasert. Zvr Ausrvahl stehen nicht nur Aufgabenstellungen in verscl.riede-

Deutungen itn eingangs beschricbenen Spanr-rungslèlc1 von Lriltnerungskultur uncl
Geschichtspolitik sichtbar zu machen uncl die Verr.vobenheit von Lebenslvelterfalirungen und politischetr Systernen aufàuzeigen. So zeichnen sich manche liln-re

nen Scl.rwierigkeitsgraden, sondern auch unterschiedliche Aufgabentypen wie ein
Quiz zurn Fihn, Stationenlernen, Rechercheaufgaben zur Erarbeitung von Kurzvorträgen ocler auch wissenschafispropäcleutischen Arbeiten sowie nach Möglichkeit aucl.r Module, die für fäclierübergreifenden Unterricht oder Projekttage entwickelt werden. Neben verschiedenen Sozialformen werden zur Bearbeitung auch
handlungsorientierte Methoden wie Rollenspiele, Pro&Contra-Diskussionen oder

d¿rdurch aus, class sie eine Reihe von Zeitzeuginnen uncl Zeitzeugen ¿ìLls clern breiten Spektrun-r der DDR-Gesellschaft vorl systerì1stützenclen Ftinktionsträgerinnen
uncl Funktionsträgern bis hin zu Oppositionellen zu Wort kornmen lassen. f)ieses
Spektrr-rrn k¿iru.r durch ergänzencle Positionen

irn Begleitrnaierial enveitert lver-

Schreibgespräcl-re mit entsprechenden Aufgabenstellungen vorgeschlagen. Berück-

clen. Itr cler Verbir.rclung rnit clicsen Lebensgeschichten kann nicht zulefztcliskutiert

siclrtigung frnden aucl.r die Möglichkeiten zeitgenössischer Medien, beispielsiveise

nerdcn, \v¿ìrullt analytische l(atcgorier.r lvie ,,Tiiter" oder ,,Opfer", ,,Diktatur" ocler

14

Henning Schluß (Hrsg.), Der À4aucrbau ir¡ l)l)R-Untcrricht. Didaktische FWU-DVD,
Cìrtlnrvald 2005, Nr. 46 02332. Entcleckt rvulde diese Aufzcichnung im Rahrncn cincs llorschungsprojektes, in cler.n historische Unterrichtsaufzcichnungcn aus dcr DDR digitalisiert
uncl clcr wisscnschaftlichcn lorschung zugänglich gemacht u'urden. Vgl. dazu: Henning
Schluß/May leltle (Hrsg.), Vicleoclol<urlcntation vorì Unterricht. Zugängc zu einer Quellen-

l5

l)¡rs Re¡rertoire der Untcrrichtsnrcdicn beschränkt sich clabci nicht nur auf l)okur.nentarlìlnrc, ¿tLch fìil Ausstellungcn, ein Zcitzeugenportal, eine ¡\uclio-(lD zum (ìrenzort i\iijdl¿rtcuth, d¿s OttLine-For¡l¿rt Deinc(lcschichtc oilcl den als Abschlussarbcit an tlcr lrilrhochschttle Potstl¿lr.i ctttstirtttlencn l(ul'zlìlm ,,1)cr DLrli clcs !\¡estens" rl,uLtlen in rihlllichcr !\tisc
ditlaktischc lìegleitnraterialicn cntl'ickelt.

gattung dcr Untcrrichtsforschung, Wiesbaden 2013.

16

lrttps://rvrvtr'.bttnrlcsstiftitng aufarbeitung.clc/¡rublikationcn-1269.html

125.7.20151.

May lelùe . Henning
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,,Unrechtsstaat" für clie juristische Aufarbeitung von zentraler Becleutung sincl,
diese aber in gesellschaftlichen Diskursen über die Deutung der DDR-Geschichte

mit den Lebenserfahrungen einzelner Menschen

r"richt immer
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in ihnen lctrenclen Me nschen analysiert

uncl diskutiert rverilcn.

in Übereinstim-

mung zu bringen sind. Die didaktische Herausforclerung an dieser Stelle bestel.rt
nun darin, Scl.rülerinnen und Schüleni die I(riterien und clie Bedeutung solcher
Kategorien so zu vermitteln, dass sie mit ihnen politischc Strukturcn und Hcrrschaftsverhältnisse analysieren uncl einorclnen können und dass sie zugleicl.r aber
aucl.r das Vorl.ranclensein solcl.rer konkurriereirder Gedächtnisformen nachvollziehen und reflektiert mit ihnen umgehen können.

D oku r rte r it

Allerclings bictct ¿rnch nicht jecler Dokur.nentarlìh-n eine solche Vie lf¿rlt an

Be -

zugsptrnktcn, so class r,vir in solchen ìrällen vcrsuchen, clie thernatischelr llczrige in
den Bcgleitrn¿rterialien zu erw,citern, lvobei rruch aktuelle politische Ereignisse be-

rircksichtig tvcrclett uncl nicht zrúetzt auch n-rit 13lick auf À,liglationshintcrgrüncle in
de

n Famiiie

r.r

c'lcr Sclrr-ilerinnen

nnd Schuler trber die Lancle sgrenzen hinaus geclircl"rt

r,vird. Zuclen.r fblgen niclit alle Filme clern Prinzip cler Viclfalt rnöglicl-rer Blickrvin-

kcl und verschieclener Perspektivcn,

sc'ncle

rn rl¿iuche sincl eher

url

eine rnöglichst

F'ruchtbar gerlacht n erden können dafür auch Möglicirkeiten fächerribergrei-

kor-tsistente Erzäl.rlung bcmiilit. Flier schen rvir es als Aufþabe cler cliclaktischen Be-

fenden lJnterricl.rts und des Einsatzes vielfältiger Materialien, clie über die bereits
thematisierte Schnittstelle von historischer uncl politischer Bildung hinausgel-ren.

gleitung, Angebote zur kritischcti Nlcclien¿.rn¿rlyse bereitzustellen, clie es dcn Scliülerinnen ut-rcl Schülem e rmöglicl.rcn, clie fìhnische Darstelh.rng ,,rler Geschichte" zn

Für das Begleitrnaterial zu dem filmiscl-ren Porträt ,,feder schu'eigt von

anderern',17 stellten einzelne Familienrnitglieder selbst verfasste literarische Texte

clekotrstruieren ttncl clie ir.r ihr entl'raltcnen l)eulungen ollènzr-rlegen und cxplizit
ztt m¿rchen. Mithin geht es tttn ein Bcw,usstsein, dass es ,,clie Gescl-ricl-rte" niclit gibt

zur Verfügung, die aus der Perspektive des Deutschunterrichts unter literarischen
Gesichtspunkten analysiert werclen können. l)arüber hinaus bieten die Lebensgeschichten der Protagonistinnen und Protagonisten Ankrüpfungspunkte an

und eine Erzählttng vor.r (leschichte zr-rgleicl.r nicht ohne Perspektiven uncl L)cuttingcn zu h¿rbeu ist. Geschichtc aber ¿ruch für clilTerentc Deutungen olÌen I'r¿ilter.r
zu können urtc'l Schtrierinnen uncl Schirler claztt zu bclähigen, eigene Deutungcn

clie Lebenserfahrungen der Schùlerinnen und Schüler, anhand clerer strukturelle

I(ennzeichen der zu'eiten cleutschen Diktatur nachvollziehbar sicìrtbar gemacht

begrürtdet hervorzttbringerr und alldere ¿ruch ebenso begründet iruszuschlielìen,
sehen rvir nicl.rt nur ir-r der Auseinander:setzung urit Dokuincntarfiimen zur DDR-

rverclen können.

Gescl.richte als diclal<tisclte Herar-rsforclerung a1l.

Andere Filme, die

z. B.

etrvas

die Rolle der Kirchen in der DDR sou,ie politisch nicht

geduldete alternative Musikstile oder Jr.rgendkulturen thernatisieren,lB bieten nicht
nur Bezüge zurn Religions-, Ethik- oder Musikunterricht, sondern knüpfen ebenso

an die Lebensu,elt Iugendlicher an. In der didaktischen Begleitung kann hier die
Möglichkeit genutzt werden, weder die DDR aÌs ,,fernes Land"te noch politiscl.re
Systeme als ein vom eigenen Leben losgelöstes Abstraktum zu behandeln. Im Nachvollzug individueller Bedürfirisse der Protagonistinnen und Protagonisten, die denen heutiger Schülerinnen und Schüler nicht unähnlich sein clürften, kann hier für
den Versuch des DDR-Regimes sensibilisiert werden, die gesamte Gesellschaft bis

in clen Freizeitbereicl.r zu durchherrschen, sorvie clie Möglichkeiten des ir.rdivicluellen Rùckzugs oder der Opposition aufgezeigl" werden. Politisclie und juristische
Strukturen von Diktaturen und Demokratien können so auch im Hinblick auf ihre
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