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Hinweise für Lehrkräfte

„Das Versprechen von Freiheit und Demokratie, die ungeheure Kraft, die sich mit dem Fall
der Mauer entfaltete, wird heute längst nicht mehr von jedem so empfunden. Neue
Mauern haben sich in unserer Gesellschaft aufgetan – Mauern, die sich auch in
Wahlergebnissen widerspiegeln.“

(Bundespräsident Steinmeier am 13.8.2019)

Die Worte des Bundespräsidenten umreißen eine Konfliktlinie, die 30 Jahre nach der
zunächst oft als epochal und „wunderbar“ empfundenen sogenannten Wende und
Wiedervereinigung mitten durch Deutschland geht. Kontrastierende Deutungen
und Erfahrungen führen zu Verwerfungen, die Zweifel an einer gelungenen Trans-
formation bzw. Identitätsbildung zulassen. Für junge Menschen sind die Narrative
oder gar Parolen hierzu schwer überprüfbar, zumal der Geschichtsunterricht in der
Regel mit der Thematik von 1989/90 endet – genau an dieser Schnittstelle setzt das
gemeinsame Projekt von MDR und VGD an.

Artikel von Niko Lamprecht aus gfh 4.2020
(Zeitschrift des Geschichtslehrerverbandes)
Ein neues Onlineportal von MDR und VGD zur bundesweiten Nutzung
im Unterricht: „30 Jahre danach“ als Fortführung von „Eure Geschichte“

Dr. Katja Wildermuth (Programmdirektorin des MDR, Halle), Projektleitung: Dr. Ulrich Brochhagen
(Redaktionsleitung Geschichte des MDR, Leipzig) und für den VGD Niko Lamprecht am 1.11.2019 in
Leipzig. Bildrechte: MDR
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Ein kleines VGD-Team erarbeitete ab November 2019 zusammen mit der MDR-
Redaktion GeschichteMaterialien zu 30 Jahren deutscher Einheit, um im handlichen
und mit Videos veranschaulichten Format Perspektivität und Aktualität anzubieten.
Eine Präsentation zum Historikertag 2020 entfällt leider, der MDR wird aber zum
Jubiläum am 3.10.2020 das Onlineportal zur Nutzung freigeben. Ähnlich wie bei
"Eure Geschichte" (https://www.mdr.de/zeitreise/schwerpunkte/eure-geschichte/
index.html), dem Angebot zu 1949-1989, soll so den erwähnten aktuellen Debatten
um die „gelungene“, "unvollendete" oder gar "misslungene" Transformation eine
pädagogisch nutzbare Komponente hinzugefügt werden.

Zur Relevanz

Die DDR ist ab der 9. Klasse Lehrplanthema in allen Schultypen und allen
Bundesländern und meist noch mit einem zusätzlichen Themenblock in der
Oberstufe (z.B. unter „Deutschlands Teilung nach 1945“/ „Die doppelte Staats-
gründung“) verankert. Allerdings sind dafür nur relativ wenige Unterrichtsstunden
vorgesehen, noch seltener kommt es zum Einstieg in die Zeit nach der
Wiedervereinigung. Die oben bereits erwähnten Deutungskämpfe hierzu gehen
aber in die Familien (bzw. aus den Narrativen der Familien heraus) und erreichen
bzw. prägen Jugendliche, die sich ohne schulisches Vorwissen schlecht eigenständig
positionieren können. Es ist daher eine offene Frage, ob die jetzige oder kommende
Generation sich zunehmend als „deutsch“ oder „ost-/westdeutsch“ definieren wird.
„Eure Geschichte“ will für diese Frage bzw. diesen Prozess zumindest Möglichkeiten
einer Orientierung und Rückschau bieten!

Zum Angebot

Das Online-Projekt bietet ein kompaktes Angebot, bei dem die Schüler/innen nicht
nur Ihr Geschichtswissen in der Nahperspektive 1990 ff. aktualisierend erweitern,
sondern zugleich auch noch Ihre Medienkompetenz nutzen können. Die mit den
Materialien verknüpften Videos sollen motivierende Zugänge bieten – die „im Netz
stehende“ Jugend ist mit derlei Formaten ja von sich aus sehr vertraut und kann so
im wahrsten Sinne des Wortes „ein eigenes Bild“ zu den Erfolgen und Brüchen der
Transformation gewinnen. Die Erläuterungen und Aufgabenstellungen sollen dieses
per Video gewonnene „Bild“ vertiefen und ergänzen. Eine kurze Lernkontrolle bietet
die Möglichkeit einer Zielorientierung. Sinnvolles Surfen wird so flexibel und sach-
orientiert angeboten bzw. verankert! Das Portal eignet sich als Internet-Ergänzung
für traditionell aufgebauten Unterricht (mit der Ausgabe von Arbeitskopien, siehe
Arbeitsblätter mit Impulsfragen für Sek. I und Sek. II), aber auch für Aufträge zur
selbstständigen Schülerarbeit bzw. Recherche sowie auch für arbeitsteiliges
Vorgehen im Computerraum der Schule oder bei Tabletklassen. Man kann somit
eine kleine Unterrichtsreihe oder nur ein kurzes „Hineinschnuppern“ gestalten.
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Die Themen

"Eure Geschichte/30 Jahre danach" will nicht nur geschichtliches Faktenwissen
vermitteln, sondern über die Erzählungen von Zeitzeugen oder Ausschnitte aus TV-
Features einen lebendigen und multiperspektivischen Zugang zur Geschichte nach
1990 bieten. Tiefenschärfe gewinnt das Videoangebot durch die erläuternden
Einführungstexte zu den Videos sowie durch Impulsfragen als Aufgaben für die
Betrachtung der Sequenzen, eine Zeitleiste bietet die Möglichkeit zum jeweiligen
Einordnen der Einzelthemen bzw. Ereignisse. Das Angebot ist (mit regionalen und
übergreifenden Themen) wie folgt gegliedert:

Zeitstrahl und Lernkontrolle zur Orientierung:
Der Weg zur Einheit (November 1989 bis Oktober 1990)
Meilensteine 1990 – 2020
„Was blieb hängen?“ Test zu 1990-2020

Themenbereich Wirtschaft und Soziales:
Der Umbruch und die Folgen bzw. Verwerfungen:
Basisartikel: Das Wirken der Treuhand
Plastina/Erfurt
Foron/Scharfenstein
Das Kalibergwerk Bischofferode
Ostdeutsche Frauen nach 1989

Die Aufbauleistung „danach“:
Stadtsanierung und Wohnungsproblematik am Beispiel von Leipzig
Umweltsanierung: Die Saale und das Neuseenland um Leipzig
Themenbereich Politik und Mentalitäten
Aufarbeitung des DDR-Unrechts
Die russische Armee geht – was bleibt?
Wendekinder und Nachwendekinder
Rechte Tendenzen und Ausländerfeindlichkeit
Vom Westen überrannt?
Der Osten verändert den Westen

Das ab spätestens 3.10.20 unter www.euregeschichte.de aufrufbare Portal bietet
somit ein Angebot zur Heranführung des GU an die Gegenwart – ein wichtiger
Aspekt bei der aktuellen Diskussion um das „Demokratiefach“ Geschichte. Wir
hoffen in diesem Sinn (trotz der bekannt begrenzten Zeitressourcen) auf eine
vielfältige Nutzung und freuen uns auf konstruktive Rückmeldungen!

Niko Lamprecht, Geisenheim


