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Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.  

Newsletter Nr. 12 (Februar 2013) 
 
 
Redaktion: Christian Jung; E-Mail: jung-vgd@gmx.de. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie den 12. Newsletter des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands. Dieser informiert in 
enger Verbindung mit der Rubrik „Szene“ in „geschichte für heute“ (Wochenschau Verlag) über die Ver-
bandsarbeit sowie kurz und präzise über aktuelle Entwicklungen und Themen aus der Geschichtswissen-
schaft und Geschichtsdidaktik, dem musealen Bereich und den Medien. Bitte teilen Sie der Newsletter-
Redaktion Termine und vor allem die E-Mail-Adressen von interessierten Personen mit. Gerne können Sie 
den Newsletter auch weiterleiten. 
 
 
 
 
Weiterlesen im Internet: 
VGD - http://www.geschichtslehrerverband.de 
VGD Facebook 
VGD Twitter  
gfh - http://www.geschichtefuerheute.de/ 
Wochenschau Verlag - http://www.wochenschau-verlag.de/ 
 
 
 
Newsletter VGD: 
Wer in die Newsletter-Liste des VGD aufgenommen werden möchte, bitte kurze Mail an:  
jung-vgd@gmx.de 

 
Beste Grüße 
Ihr Christian Jung 

 
 
 
 

Aus dem Inhalt (Auswahl):  

Aktuelles aus dem Bundesverband, Euroclio Erfurt 2013, edumeres.net, 
Schulbuch des Jahres, Deutsch-israelische Schulbuchkommission, DDR-Museum 

Berlin, Historiana, China-Reise für VGD-Mitglieder, Angebote der KAS 

zur DDR-Geschichte, Neue Holocaust-Dokumentation des BR, Ausstellung: 

Geschichte der Arbeiterbewegung, George C. Marshall – Fortbildung in den USA, 
Unterrichtspaket zu Stasi-Haft, Kultur und Musik nach 1945, Geschichtsbuch, 
Glaubwürdigkeit und Medien, Geschichte der EU, Menschenschicksale, COMENIUS 

und eTwinning, Mediensektion auf dem Historikertag 2012, Beitrittsformular. 
 
 
 

http://www.geschichtslehrerverband.de/
http://www.facebook.com/pages/VGD-Verband-der-Geschichtslehrer-Deutschlands-eV/193735513999374
http://twitter.com/VGDDeutschland
http://www.geschichtefuerheute.de/
http://www.wochenschau-verlag.de/
mailto:jung-vgd@gmx.de
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Aktueller Bericht des Bundesverbands 
Von Ulrich Bongertmann 
 

 
Wechsel von Vorsitzenden in den Landesverbänden 
Herzlichen Glückwunsch an die neuen Landesvorsitzenden in Berlin, 
Dr. Peter Stolz, in Nordrhein-Westfalen, Dr. Johannes Droste, und in 
Schleswig-Holstein, Michael Kiss! Unser tiefer Dank gilt ihren langjäh-
rigen Vorgängern Frau Anita Mächler, Dr. Rolf Brütting (zuletzt 
komm.) und Dr. Reinhard Mischke, die über Jahrzehnte für unseren 
Verband erfolgreich aktiv waren! 

 
 
 
Euroclio-Jahreskonferenz 2013 in Erfurt 
Der VGD beteiligt sich aktiv an der Vorbereitung der Euroclio-Jahreskonferenz in Erfurt vom 
8.-13. April 2013 zum Thema: „Reflecting Remembrance. Teaching history for a common 
Culture of Remembrance?“ Aus mehr als dreißig Ländern werden Geschichtslehrkräfte in die 
nicht nur historisch attraktive Hauptstadt Thüringens kommen, um über die Möglichkeiten 
einer europäischen Erinnerungskultur nachzudenken. Eine Teilnahme deutscher Geschichts-
lehrkräfte an der Konferenz, die in englischer Sprache stattfindet, wird leider nicht durch 
Stipendien der Europäischen Union gefördert. Die Tagesgebühr von 50 € pro Tag (mit Mahl-
zeiten, ohne Unterkunft) ermöglicht aber wenigstens einen nach Schwerpunktinteressen 
ausgesuchten Besuch. Ein Gespräch mit so vielen Kolleginnen und Kollegen aus Europa dürf-
te sich immer lohnen. Das aktuelle Programm und die Anmeldung sind einzusehen unter 
http://www.euroclio.eu/new/index.php/2013-erfurt  
 
 
 
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung 

 
Der Nutzerbeirat des Georg-Eckert-Institutes für internationale Schulbuchforschung hat in 
Braunschweig am  22. November 2012 getagt. Von besonderem Interesse dürfte das Projekt 
„Schulbuch-Rezensionen“ mit einer wachsenden Zahl von Rezensionen der aktuellen Ge-
schichts-, Erdkunde- und Sozialkunde-/ Politikschulbücher sein. Dies kann z. B. bei der Aus-
wahl eines guten Geschichtsbuches durch die Fachkonferenz hilfreich sein. Zum Verfahren 
und Hintergrund siehe 
http://www.edumeres.net/publikationen/rezensionen/einleitung.html  

Auch wird erneut das „Schulbuch des Jahres“ gesucht. Auf der Leipzi-
ger Buchmesse am 14. Bis 17. März 2013 soll es diesmal in der Sparte 
„Sekundarstufe II“ bekanntgegeben werden. Weitere Informationen 
zur Teilnahme und den Kriterien unter http://www.schulbuch-des-
jahres.de/index.php?id=5074  

 
  

http://www.euroclio.eu/new/index.php/2013-erfurt
http://www.edumeres.net/publikationen/rezensionen/einleitung.html
http://www.schulbuch-des-jahres.de/index.php?id=5074
http://www.schulbuch-des-jahres.de/index.php?id=5074
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Zweite Deutsch-israelische Schulbuchkommission 
 

Die Zweite Deutsch-israelische Schulbuchkommission (zu den 
Fächern Geschichte, Geografie und Politik) hat unter organi-
satorischer Koordination des  Georg-Eckert-Institutes und des 
Tel Aviver „Mofet“-Instituts am 3./4. Dezember 2012 im Ber-
liner Außenministerium erste Ergebnisse präsentiert. Der 
Tagungstitel lautete „Differenz übersetzen. Über die 

(Miss)Verständlichkeit von Konzepten im deutsch-israelischen Diskurs“. Die Kommission 
setzt im Auftrag der deutschen Kultusministerkonferenz und des israelischen Erziehungsmi-
nisteriums die Gespräche fort, die zuletzt im Jahr 1985 über die wechselseitige Wahrneh-
mung geführt worden waren und zu detaillierten Empfehlungen über „Deutsch-jüdische Ge-
schichte im Unterricht“ geführt haben. Den Eröffnungsvortrag hielt der bekannte Historiker 
Prof. Dr. Dan Diner (Jerusalem/ Leipzig) über „Legitimitätsdiskurse – oder: Israel unter den 
Völkern“. Mehr unter 
http://www.gei.de/aktuelles/mitteilungen/mitteilung-details/article/differenz-uebersetzen-
wissenschaftliche-konferenz-zum-deutsch-israelischen-verhaeltnis-am-3-1.html  
 
 
DDR-Museum Berlin 
 

 
 
Das DDR-Museum in Berlin-Zentrum, Karl-Liebknecht-Str. 1, ist als förderndes Mitglied dem 

VGD beigetreten. Das privat betriebene Museum weist stark wachsende Besucherzahlen auf. 

Wissenschaftlich wird es u.a. vom bekannten DDR-Historiker Dr. Stefan Wolle begleitet. 

Mehr Informationen unter www.ddr-museum.de.  

http://www.gei.de/aktuelles/mitteilungen/mitteilung-details/article/differenz-uebersetzen-wissenschaftliche-konferenz-zum-deutsch-israelischen-verhaeltnis-am-3-1.html
http://www.gei.de/aktuelles/mitteilungen/mitteilung-details/article/differenz-uebersetzen-wissenschaftliche-konferenz-zum-deutsch-israelischen-verhaeltnis-am-3-1.html
http://www.ddr-museum.de/
http://www.ddr-museum.de
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Aus: http://www.dw.de/europ%C3%A4ische-geschichte-mal-anders/a-16467735 (4.1.2013) 
 

 
 
Internet 
Europäische Geschichte mal anders  
 
Die meisten Europäer betrachten die Geschichte ihres Kontinents aus nationaler Perspekti-
ve. Nicht so das Online-Portal Historiana - ein in vielerlei Hinsicht grenzenloses Projekt.  
Ein Team von Lehrern und Universitätsmitarbeitern aus über 30 Ländern präsentiert Europas 
Geschichte auf ganz neue Art und Weise. "Unser Anspruch sind der innereuropäische Ver-
gleich und eine multiperspektivische Betrachtung", so Robert Maier vom Georg-Eckert-
Institut für internationale Schulbuchforschung, der im wissenschaftlichen Beirat von 
Historiana sitzt. 
 
In den vergangenen Jahren hat es zahlreiche Versuche gegeben, europäische Geschichtsbü-
cher zu etablieren, doch keines von ihnen konnte sich an den Schulen durchsetzen. Jetzt hat 
die europäische Vereinigung der Geschichtslehrer EUROCLIO die Initiative ergriffen und eine 
Webseite namens Historiana lanciert, die Geschichte kulturübergreifend aufarbeitet. 
 
Kontext statt Chronologie 
 
Historiana ordnet Geschichten und Geschichte nicht in Form einer Chronologie, sondern 
nach Sachthemen. Die klingen zum Teil ein bisschen sperrig - zum Beispiel "Konflikt und Ko-
operation" -, doch dahinter verbergen sich konkrete Fallstudien, unter anderem über die 
Evakuierung von Kindern aus Finnland während des Zweiten Weltkriegs, die irischen Aus-
wanderungswellen seit 1840 oder den Kalten Krieg. 
 
Dieser wird bei Historiana nicht einfach von A bis Z aufgearbeitet. Anstelle eines erzähleri-
schen roten Fadens liefert das Portal ein fein gewebtes Netz aus Hintergrundinformationen: 
Fotos, Zitate und Dokumente wie den handgeschriebenen Brief des ehemaligen US-
Präsidenten Harry Truman an seinen Außenminister James Byrnes. 

http://www.dw.de/europ%C3%A4ische-geschichte-mal-anders/a-16467735
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Die einzelnen Beiträge stehen nicht für sich alleine, sondern werden zu anderen in Bezie-
hung gesetzt. So findet sich am Ende der Studie zu karibischen Einwanderern in den Nieder-
landen ein Verweis auf weitere Beispiele wirtschaftlich bedingter Auswanderung. 
 
Jenseits der Buchdeckel 
 

Ulrich Bongertmann ist der Bundesvorsitzende des Verbandes der Geschichtslehrer 
Deutschlands.  

 
Als digitales Schulbuch nutzt Historiana die multimedialen Möglichkeiten 
des Internets: Neben vielen Fotos und historischen Karikaturen visualisie-
ren interaktive Karten und Zeitstränge komplexe Zusammenhänge. Einen 
wichtigen Vorteil gegenüber dem klassischen Schulbuch sehen die Ma-
cher von Historiana in der Erweiterbarkeit des Portals: "Ein digitales An-

gebot umfasst auch die Perspektiven der kleineren Länder. Und wenn es gut strukturiert ist, 
ist die Zahl der Beiträge nach oben unendlich steigerbar", meint Ulrich Bongertmann, Bun-
desvorsitzender des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands. 
 
Schon jetzt enthält Historiana Untersuchungen aus Bulgarien, Dänemark oder Estland, deren 
Landesgeschichte in der Regel nicht zwischen zwei Schulbuchdeckeln erzählt wird. 
Obwohl Historiana noch in einer Pilotphase steckt und nur auf Englisch existiert, ist es be-
reits nutzbar. Es richtet sich an geschichtsinteressierte User, Schüler wie Lehrer, und liefert 
Quellenmaterial gleich mit. 
 
Große Erwartungen  
 
Als gesamteuropäisches digitales Schulbuch ist Historiana ein ambitioniertes Projekt mit 
großem Potenzial, was nicht zuletzt dem Enthusiasmus seiner Entwickler geschuldet ist. "Die 
Leute brennen für dieses Projekt, auch die Macher selbst", so Robert Maier. Über mangeln-
de Vorschusslorbeeren kann sich das Team nicht beklagen: Schon lange bevor das Portal im 
September 2012 an den Start ging, hatte es bereits den World Aware Education Award des 
Nord-Süd-Zentrums, einer Institution des Europarats, gewonnen. Kurz nach dem Start kam 
der MEDEA-Preis für europäische Zusammenarbeit dazu. 
 
Ob Historiana sich im Gegensatz zu den europäischen Geschichtsbüchern durchsetzen wird, 
hängt auch von den Projektmitteln ab. Bisher arbeiten die Autoren ehrenamtlich, Grafik und 
Programmierung werden aus Mitteln der EU und von Partnern wie dem norwegischen Au-
ßenministerium und der multinationalen Anna-Lindh-Stiftung bezahlt. Ulrich Bongertmann 
gibt sich zufrieden: "Wir sind schon mal froh, dass Historiana als gesamteuropäische Initiati-
ve überhaupt existiert." Fest steht: Auf dem Weg in Europas Klassenzimmer wird ein langer 
Atem nötig sein. 
DW.DE 
 
Autorin/Autor Philipp Jedicke  
Redaktion Birgit Görtz  
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Fachexkursion für Geschichtslehrkräfte und Mitglieder des VGD in das „Reich der Mitte“ 
 

Im Rahmen einer berufsbezogenen Exkursion möchten wir auf ein exklusives Mitgliederangebot hinweisen, 
welches wir zusammen mit dem Reisedienst Bartsch, einem Spezialveranstalter für weltweite Fortbildungsreisen, 
entwickelt haben. Themenschwerpunkt wird u.a. die Anschauung und Philosophie des Konfuzianismus sein. Das 
Angebot richtet sich an alle interessierten Mitglieder des Verbandes, die sich einen Eindruck vom Schulsystem 
und den Unterrichtsmethoden in China verschaffen möchten und zudem die fremdländische Kultur Chinas ken-
nenlernen möchten. Wir laden Sie mit Ihren Familienangehörigen und Freunden herzlich ein zur Teilnahme an 
unserer 

Fachstudienreise nach PEKING  
vom 23.07.-30.07.2013 -  Gesamtreisepreis € 1.295,-  

inklusive Flughafensteuern/-gebühren und Kerosinzuschläge (Stand Nov. 2012 insgesamt € 330,-) 

Im Rahmen einer achttägigen Reise nach Peking ist folgendes Fachprogramm vorgesehen:  

Tag 2: 
 

Während der Besichtigung der Verbotenen Stadt erhalten Sie Informationen über die chinesische Geschichte 
und die Aufteilung der chinesischen Dynastie. Anschließend besuchen Sie das China National Museum, dort 
erhalten Sie einen Überblick über die 5000 Jahre alte chinesische  

Geschichte.  

Tag 6: 
 
 
Tag 7: 

Fachbesuch der „Beijing International School“. Vortrag über berufsbezogene Themen, z.B.  

 Einführung in das chinesische Schulsystem  

 Erziehung- und Bildungspolitik in China  

 Aus- und Fortbildung der Lehrkraft in China  

Besichtigen Sie den Konfuzius-Tempel, den zweitgrößten Tempel in China zur Verehrung des Konfuzius. Er 
ist ein chinesischer Philosoph, Politiker und gleichzeitig Pädagoge von Weltruf. Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) 
übte mit seinen Lehren über Ethik, Tugend und Pädagogik (Konfuzianismus), einen großen Einfluss auf die 
chinesische Kultur aus. Er wurde deshalb von Herrschern und Literaten der unterschiedlichsten Dynastien 
verehrt. 
(Teilnehmer am Fachprogramm erhalten in Peking ein Teilnahmezertifikat)                          

 
Selbstverständlich können auch Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte zum gleichen Preis mitreisen! Da wir 
mit einer regen Beteiligung an dieser Sonderreise rechnen und die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Sie Ihre 
Reiseanmeldung baldmöglichst an die Anschrift unserer Geschäftsstelle senden. Die Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen eine 
schöne und erlebnisreiche Reise. 
Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Bongertmann 
Bundesvorsitzender 

Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) e.V. 
 

Ein genaues Programm (4 Seiten) finden Sie am Ende des Newsletters!  
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Folgende Leistungen sind im Reisepreis eingeschlossen: 

 Flug mit Linienmaschinen der AIR CHINA (Star Alliance) in der Economy-Class ab/bis 
Frankfurt/M. nach Peking inkl. Bordverpflegung 

 Flughafen- und Flugsicherheitsgebühren und aktuelle Kerosinzuschläge  

 6 Übernachtungen in Peking in einem 5-Sterne-Hotel, z.B. „Capital Hotel“, in Doppel-
zimmern mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Minibar, Telefon, Radio, SAT-TV, Zimmersa-
fe, ADSL www.capitalhotel.com.cn 

 Tägliches reichhaltiges Frühstücksbuffet (kalt/warm) 

 Qualifizierte Deutsch sprechende Reiseleitung während der Reise 

 Fachprogramm in Peking wie aufgeführt (Änderungen vorbehalten)  
    

 Transfers in Peking (Flughafen-Hotel-Flughafen) 

 Reiseführer zur Reisevorbereitung      

 Reisepreis-Sicherungsschein, Reiserücktrittskostenversicherung   
 
Zusätzlich können Sie das komplette touristische Ausflugsprogramm zum günstigen Paketpreis 
von nur 180,- € pro Person buchen. Ausführliche Information hierzu entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Flyer auf Seite 4. 
Wenn es Ihre Zeit zulässt, empfehlen wir Ihnen im Anschluss an die Pekingreise eine span-

nende Vertiefungsreise, welche die Besichtigung der Terrakotta-Armee und des Shaolin-

Klosters beinhaltet!  

http://www.capitalhotel.com.cn/
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Reiseanmeldung   
- bitte zurücksenden an: 
Verband der Geschichtslehrer 
Deutschlands (VGD) e.V.  
Hahnenkamp 14c  
18069 Lambrechtshagen  

Hinweise zur Reiseanmeldung: 
Bitte füllen Sie die Reiseanmeldung vollständig und deutlich lesbar aus 
und kreuzen Sie evtl. Zusatzleistungen an. Geben Sie unbedingt auch 
Ihre Telefon-/Fax-Nr. für evtl. Rückfragen an. Der unter 1. genannte Teil-
nehmer unterschreibt die Reiseanmeldung und erhält die Reisebestäti-
gung/Rechnung sowie sämtliche Reiseunterlagen zugleich für alle 
mitaufgeführten Teilnehmer. Mit Übersendung der Reisebestäti-
gung/Rechnung sowie der Reisebedingungen und des Sicherungsscheins 
gilt die Anmeldung als angenommen. Ohne Widerspruch innerhalb von 
10 Tagen nach Zugang (bzw. unverzüglich bei Buchung innerhalb von 6 
Wochen vor Reisebeginn) kommt der Reisevertrag mit dem Reiseveran-
stalter zu diesen Bedingungen zustande. Leistungen lt. Prospekt. Alle 
Preise gelten pro Person. 
Reiseveranstalter: RDB – Reisedienst Bartsch GmbH, 53604 Bad Hon-
nef, Neichener Heide  18 

 
Reiseziel Reisetermin  Abflugort Reisepreis 

P E K I N G  
 

23.07. – 30.07.2013 (Sommerferien) 
Frankfurt/ M 

Air China   
 

1.295,- € 

Zusatzleistungen Mehrpreis 
 Rail & Fly Bahnfahrt, 2. Klasse ab/an allen DB-Bahnhöfen zum Flughafen Frank-

furt/M. 
  40,- € 

 Einzelzimmerzuschlag  für Teilnehmer-Nr. _______                250,- €  
 ½ Doppelzimmer (falls wir bis 1 Monat vor Abreise keinen Zimmerpartner für 

Sie gefunden haben, besteht die Möglichkeit, den Einzelzimmerzuschlag zu 
bezahlen, die Reise umzubuchen oder kostenlos zu stornieren )  

------- 

 Ausflugspaket: 2 ganztägige Ausflüge inkl. Mittagessen + 3 halbtägige Ausflüge 180,- € 
 Anschlussprogramm Terrakotta-Armee und Shaolin-Kloster vom 30.07.-

03.08.2013 
450,- € 

 Einzelzimmerzuschlag für Teilnehmer-Nr. _______ (Anschlussprogramm)  95,- € 
 Visumbesorgung für die Einreise nach China  76,- € 
 RDB/HanseMerkur – Reiseversicherungspaket  Inkl. Reisegepäckversicherung 

(Vers.-Summe 1.500,- €), Reisenotfall- und Auslandskrankenversicherung  
 

  19,- € 

 
Hiermit melde ich verbindlich folgende Teilnehmer zu o. a. Reise an (getrennte Rechnungs-
legung ): 
 

 Name, Vorname (lt. Reise-
pass!) 

Al-
ter 

Beruf Wohn-/Rechnungsanschrift, Tel./Fax 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
Ort _________________ Datum _________________ Unterschrift 
______________________________ 
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Offizielle Lehrerfortbildung auf der 20. EUROCLIO Jahreskonferenz in Erfurt 

 Liebe Kollegen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 7-13. April 2013 findet die 20. EUROCLIO 
Jahreskonferenz  “Reflecting Remembrance, Teaching 
History for a Common Culture of Remembrance?” in 
Erfurt statt. Die Konferenz wird von EUROCLIO - European 
Association of History Educators in Kooperation mit dem 
VGD - Verband der Geschichtslehrer Deutschland e.V. und 
der European Commission organisiert. 
Im Augustinerkloster zu Erfurt werden sich die 

Konferenzteilnehmer in Workshops, Trainings und Diskussionen mit vielen Themen rund um 
Geschichte, Erinnerung und Politische Bildung in Europa beschäftigen. Zurzeit haben sich 
bereits Lehrkräfte aus mehr als 50 Ländern, Vertreter von Internationalen Organisationen 
und der Europäischen Kommission registrieren lassen. Die Konferenz ist eine großartige 
Möglichkeit für Geschichtslehrkräfte, ihre europäischen und internationalen Kollegen zu 
treffen, ihr Wissen um Er innerungskontroversen zu erweitern sowie eigene Erfahrungen zu 
teilen. Des weiteren sind Exkursionen geplant, die das Konferenzprogramm vertiefen, 
insbesondere ein Tagesausflug zur Gedenkstätte Buchenwald und in die Stadt Weimar. Wir 
hoffen durch unsere Konferenz den Blick für die Herausforderungen und die Schwierigkeiten 
der Vermittlung der vielschichtigen Erinnerungskulturen in Europa zu schärfen und die 
Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Geschichte zu verdeutlichen.  

 
In Thüringen wird der 9. und/oder 10. April 2013  

als offizielles Lehrerfortbildungstraining anerkannt! 
 
Für Teilnehmer aus Deutschland betragen die Kosten  

 175,- pro Tag (Eintagesprogramm mit Übernachtung in Einbettzimmer) 

 135,- pro Tag (Eintagesprogramm mit Übernachtung in Zweibettzimmer) 

 50,- pro Tag (Eintagesprogramm ohne Übernachtung) 

Lassen Sie sich jetzt registrieren 
 

Die Konferenzsprache wird Englisch sein. 
Für mehr Informationen können sie sich an nina@euroclio.eu wenden 

Teile diese Informationen mit deinem eigenen Netzwerk! 
  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVjVXRFNHA2emstUjhITVRMc2t2Q1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVjVXRFNHA2emstUjhITVRMc2t2Q1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVjVXRFNHA2emstUjhITVRMc2t2Q1E6MQ
http://www.euroclio.eu/new/
http://www.euroclio.eu/new/
http://www.geschichtslehrerverband.de/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVjVXRFNHA2emstUjhITVRMc2t2Q1E6MQ
mailto:nina@euroclio.eu
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DDR: Mythos und Wirklichkeit 
Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung für Schulen 
 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist 
eine politische Stiftung, die bun-
desweit in zwei Bildungszentren 
und 16 Bildungswerken aktiv ist 
und sich national und international 
für die Förderung von Frieden, Frei-
heit und Gerechtigkeit einsetzt. 
Jährlich nehmen über 100.000 Bür-
ger an den Veranstaltungen der 
Politischen Bildung in Deutschland 
teil. Hunderte Veranstaltungen 
thematisieren dabei jedes Jahr die 
Grundlagen unserer Demokratie, informieren über Rechts- und Linksextremismus sowie 
über wichtige zeitgeschichtliche Zusammenhänge, etwa die Geschichte des SED-Regimes. 
Für die Kooperation mit Schulen hat die Konrad-Adenauer-Stiftung Formate entwickelt, die 
aus der Zusammenarbeit mit Lehrern hervorgegangen und auf die Gruppengröße, den 
Wissensstand der Schüler sowie die Bedürfnisse der Schulen abgestimmt sind.  
 
Die Wanderausstellung „DDR: Mythos und Wirklichkeit. Wie die SED-Diktatur den Alltag der 
DDR-Bürger bestimmte” ist speziell für die Verwendung im Unterricht konzipiert worden. Sie 
bietet einen Einstieg in das Thema, regt zur Auseinandersetzung an und ist von Jugendlichen 
entworfen worden. In der Ausstellung werden Mythen über das Leben unter der SED-
Diktatur aufgegriffen und Informationen über Alltag, Kultur, Wirtschaft, Umwelt, Schule, 
Ideologie etc. in der DDR vermittelt. Sie besteht aus 20 Roll-Up-Aufstellern, die in wenigen 
Minuten aufgebaut werden können (80x200 cm). Die Ausstellung wurde deutschlandweit an 
Schulen gezeigt, oft verbunden mit der Eröffnung durch einen Zeitzeugen mit anschließen-
der Diskussion.   
 
Als didaktisches Begleitmaterial konzipierte Ulrich Bongertmann eine Handreichung, die in 2. 
Auflage vorliegt und Lehrern Material für den Einsatz der Ausstellung im Unterricht liefert. 
Dort sind Lernziele und Arbeitsaufträge mit Rücksicht auf verschiedene Schulformen und den 
unterschiedlichen Wissensstand von Schülern zusammengestellt. Die Handreichung ist auch 
im Internet verfügbar und dort mit dem Wissensportal „DDR-Mythen“ der Konrad-
Adenauer-Stiftung verbunden, so dass per Mausklick Informationen zu den einzelnen The-
men direkt gewonnen werden können. 
 
Die Wanderausstellung ist in Anlehnung an das Wissensportal www.ddr-mythen.de entstan-
den. Hier werden Sachinformationen zur Diktatur der SED und zum Alltag in der DDR präsen-
tiert. Das Portal gliedert sich in die Bereiche „Staat und Gesellschaft“, „Alltag und Leben“, 
„Innerdeutsche Beziehungen“, „Religion und Kirche“, „Opposition und Flucht“ sowie „Wirt-
schaft“. Neben diesen Kapiteln stehen Schülern und Lehrern ein Quiz, ein Mythenlexikon 
sowie ein Kalender zu zentralen Ereignissen der DDR-Geschichte zur Verfügung. Für eine 
zielgruppengerechte Aufbereitung der Themen stehen Audiosequenzen, Bilder,  Filme, Do-
kumente zum Download bereit. Außerdem bietet das Portal weiteres Material zur Behand-
lung des Themas im Unterricht.  

http://www.ddr-mythen.de/
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Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellt zudem Publikationen zur Geschichte des SED-Regimes 
bereit. Für den Einsatz im Unterricht besonders geeignet sind die Broschüren „Was war die 
Stasi?“ und „Was war die Mauer?“, die Informationen in für Schüler gut lesbaren Texten bie-
ten. Außerdem bieten die Akademie in Berlin und die Bildungswerke der Konrad-Adenauer-
Stiftung deutschlandweit Veranstaltungen zu dem Thema an, die mit Schülern besucht wer-
den können. Informationen dazu oder zu speziellen Angeboten sind im Internet unter 
www.kas.de abrufbar. 
 
Kurzinformationen 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
Rathausallee 12  
53757 Sankt Augustin  
und 
Klingelhöferstraße 23 
10785 Berlin 
www.kas.de 
 

Das Wissensportal im Internet: 
www.ddr-mythen.de 
Bestellung von Publikationen:  
bestellung@kas.de 
 Anfragen zur Wanderausstellung:  
jochen.arnold@kas.de 
  

http://www.kas.de/
http://www.kas.de/
http://www.ddr-mythen.de/
mailto:bestellung@kas.de
mailto:jochen.arnold@kas.de
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Bayerischer Rundfunk - Information vom 30. Januar 2013 
 

Holocaust-Dokumentation „Die Quellen sprechen“ 
Auftaktveranstaltung: Stimmen zum Projekt von Ulrich Wilhelm, Charlotte Knobloch und Andreas 
Wirsching 

 
Mit einer Auftaktveranstaltung im Jüdischen Gemeindezentrum in München startete Ende Januar 
2013 das umfassende Langzeitprojekt zur Holocaust-Dokumentation „Die Quellen sprechen“. 
Schauspieler und Zeitzeugen lesen Hunderte von ausgewählten Dokumenten zur Judenverfolgung 
durch die Nationalsozialisten. Historiker erläutern die politischen Hintergründe und diskutieren 
Forschungsfragen. Die vom Bayerischen Rundfunk (Redaktion Hörspiel und Medienkunst) in Ko-
operation mit dem Institut für Zeitgeschichte realisierte dokumentarische Höredition wird ab 25. 
Januar 2013 in Bayern 2 gesendet und dauerhaft im Internet angeboten (www.die-quellen-
sprechen.de). 
 
Die Produktion folgt in ihrer Auswahl der Quellenedition „Die Verfolgung und Ermordung der europä-
ischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945“, die im Oldenbourg Verlag 
erscheint. Die auf 16 Bände angelegte Edition gilt als die weltweit umfassendste Sammlung und wis-
senschaftliche Aufarbeitung von Dokumenten zur Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Sie 
macht viele der Dokumente erstmals zugänglich.  
 
Mit der Höredition „Die Quellen sprechen“ werden die Texte, darunter Briefe, Tagebucheintragun-
gen, Verordnungen, Befehle und Zeitungsberichte, auch für ein breiteres Publikum aufbereitet. Sie 
werden von Schauspielern wie Matthias Brandt und Bibiana Beglau gesprochen, außerdem von Zeit-
zeugen und Holocaust-Überlebenden wie Max Mannheimer, Anita Lasker-Wallfisch, Marcel Reich-
Ranicki und Ruth Klüger. Die Höredition entsteht im Zeitraum von 2013 bis 2017 in mehreren räum-
lich und zeitlich gegliederten Staffeln. Im Januar und Februar 2013 wird die erste Staffel mit den ers-
ten vier von insgesamt 16 Teilen in Bayern 2 gesendet und im Internet zur Verfügung gestellt. Die 
zweite Staffel folgt 2014. 
 
Internetseite: www.die-quellen-sprechen.de  
Informationen auch unter www.br.de/hoerspiel  
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Durch Nacht zum Licht? 
 

 

Geschichte der Arbeiterbewegung 1863-2013 

2. Februar bis 25. August 2013 

Am 23. Mai 1863 wurden in Leipzig der „Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“ (ADAV) ge-
gründet und der Jurist Ferdinand Lassalle zum Vorsitzenden bestellt. Damit trat die erste 
politische Organisation der deutschen Arbeiterbewegung auf den Plan. Anlässlich des 150-
jährigen Jubiläums zeigt das TECHNOSEUM eine große Landesausstellung zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung. Im chronologischen Rundgang erfahren die Besucherinnen 
und Besucher, welche Erfolge und Niederlagen die Arbeiterbewegung erfuhr und wie sie sich 
vom „vierten Stand“ in die Mitte der Gesellschaft emanzipierte. 

Die industrielle Revolution im Laufe des 19. Jahrhunderts und damit der Übergang von der 
Hand- in die Maschinenarbeit ließ die Anzahl der Fabrikarbeiter schnell steigen. Die Ausstel-
lung zeichnet diese Entwicklung nach und zeigt, wie eng der Zusammenhang von Arbeit und 
Arbeiterbewegung war und in der heutigen Zeit noch ist. Dabei dürfen große Namen der 
Arbeiterbewegung wie August Bebel, Karl Liebknecht, wie Karl Marx und Friedrich Ebert 
ebenso wenig fehlen wie die einfacher Arbeiterinnen und Arbeiter und ihr Leben zwischen 
Fabrik, Verein und Gewerkschaft. Die Besucher wandeln von Epoche zu Epoche und erfahren 
dabei, vor welchen Aufgaben die Arbeiterbewegung stand – und bis zum heutigen Tag steht. 

Website 

http://www.technoseum.de/ausstellungen/durch-nacht-zum-licht/
http://www.technoseum.de/ausstellungen/durch-nacht-zum-licht/
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The Eleventh Annual Marshall Immersion Workshop 
 

A Visionary Adventure across Continents:  
George C. Marshall and the European Recovery Program 

 
July 22- July 26, 2013 

Note: European Teachers Arrive July 20 and Depart July 28 

 
Open to High School Level American and Modern European* History Teachers 
and Supervisors  
 
Workshop Details 
 
Participants will experience the rare and special privilege of meeting at Marshall’s museum 
home, Dodona Manor, in Leesburg, Virginia to learn more about Marshall's contributions to 
twentieth century history. Using video materials and a series of primary documents from the 
Truman Presidential Library and the Marshall Library, participants will gain a better under-
standing of the life and remarkable legacy of Secretary of State Marshall, specifically his sig-
nificant role in securing the passage of the European Recovery Program (ERP). Participants 
will view engaging archival films originally created to promote the ERP in Europe (1947-
1951), as well as the comprehensive PBS documentary “The Marshall Plan: Against the 
Odds.” The film’s researcher and co-producer, Linda Christenson, will be there to provide 
analysis and commentary. 
  
A significant aspect of the workshop emphasizes Marshall’s use of diplomacy as a tool for 
rebuilding Europe after the war. Through a partnership developed with the United States 
Department of State, participants will have the unique opportunity to experience an after-
noon of learning on-site at the department’s United States Diplomacy Center at the State 
Department in Washington, D.C.  During the latter part of the workshop week, participants 
will spend two days at the George C. Marshall Museum and Library in Lexington, Virginia. 
This will be a rich experience, since participants will have the opportunity to delve into the 
comprehensive Marshall archive, studying original documents relating to some of his most 
important work. One such historic treasure is Marshall's personal copy of the June 5, 1947 
Harvard speech outlining the key concepts of the ERP.  Attendees will receive copies of pri-
mary documents and other materials that will be helpful in covering this important topic in 
the classroom.  After reviewing select materials, attendees will be expected to offer ideas for 
further areas of study related to Marshall’s integral roles in twentieth century history.   
 
Chief among the many outstanding components of the Marshall-immersion learning expe-
rience is the opportunity for interaction between American and European colleagues. The 
2013 summer workshop will include participants from Germany, Austria, the UK, and Nor-
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way. Participants will exchange ideas and perspectives on how the workshop content and 
materials might benefit their respective classroom instruction. All who have had this oppor-
tunity unanimously cited the experience of working with colleagues from across the Atlantic 
as milestones in their professional and personal lives. 
 

The workshop convenes at 1:00 p.m. Monday, July 22* at Dodona Manor, Marshall’s mu-
seum home in Leesburg, Virginia, and concludes on Friday, July 26 at 3:30 p.m. at the Mar-
shall Museum and Library in Lexington, VA.   
*Note: European participants arrive Saturday, July 20, and depart Sunday, July, 28. We invite 
the European participants to arrive 2 days early and to stay 2 days longer than US partici-
pants to adjust to the time difference and to take advantage of the Washington, DC area. 
 

Benefits and Requirements  
 

European Participants will receive: 
 

Transportation and meals while attending the workshop (July 22-26) 
Private room lodging for 8 nights (20 – 28 July) 
Teaching materials connecting Marshall’s leadership roles to select units of study; and an 
Official Certificate of participation in the workshop upon successful completion of require-
ments.   
 
The applicant must: 
 

1. Be a full-time teacher at the high school level who anticipates teaching two units 

of               either US* or Modern European history* classes in 2013-14, or who 

holds a position as a social studies supervisor within the school district 
represented, and, in all cases, will continue in the school system through the 
2018-19 school year.  

*You may teach other subjects besides “straight” US or European history that 

would make you eligible for participation, such as American History Since 1900; 
Diplomatic History of the US, and other courses that are appropriate to the work-
shop’s theme. If so, please note that and explain. 

 

2. Attend the entire workshop, (1:00 p.m. Monday, July 22 through 3:30 p.m. on  
Friday, July 26).  

       
3. Before the workshop convenes, read a short biography of Marshall written for 

a secondary-level audience, as well as several related articles. Copies will be 
provided in advance either by mail or electronically. On the first afternoon of 
the workshop, participants will discuss the relative value of these materials to 
their particular teaching situations. 

 

4.       Following the workshop, write one well-developed lesson using the materials  
gathered during the workshop experience, or submit a follow up paper de-
scribing the usefulness of the workshop experience to his/her respective 
teaching situation. 
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While the workshop ends at 3:30 p.m. on Friday, July 27 in Lexington, Virginia, partic-
ipants will not arrive back in Leesburg until approximately 7:30 p.m. 
 
 
There is an application form at the end of this document.  It contains instructions for 
how to submit it. 

 
Please return your application (see below) by Friday, March 1, 2013.  All applicants 
will be notified regarding placements in the workshop by e-mail on Friday, March 8, 
2013. 
 
To learn more about the sites where the workshop will take place, visit: 
 
The George C. Marshall International Center website at www.georgecmarshall.org  
 
The George C. Marshall Foundation website at http://www.marshallfoundation.org  
 
The US Diplomacy Center at US Department of State website at 
http://diplomacy.state.gov.  
 

The George C. Marshall International Center is a 501(c)(3) non-profit organization 
      217 Edwards Ferry Road - Leesburg, Virginia 20176 - Phone (703) 777-1880 - Fax (703) 777-2889                             

E-Mail: dodona@georgecmarshall.org - Web: http://www.georgecmarshall.org 

 
 

  

http://www.georgecmarshall.org/
http://www.marshallfoundation.org/
http://diplomacy.state.gov/
http://www.georgecmarshall.org/
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Neue Unterrichtspakete zu Stasi-Haft,  
„Gastarbeitern“ und Jugendkulturen in Ost und West 

 

Der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands hat auch in diesem Jahr wieder Unterrichts-
pakete für die GdN-Homepage erstellt. Mittels ausgewählter Zeitzeugeninterviews sollen 
Schülerinnen und Schüler mit historischen Ereignissen, Themen und Prozessen vertraut ge-
macht und für diese Quellengattung sensibilisiert werden. Lehrer können dazu Materialien 
zum historischen Kontext, zur Didaktik und Unterrichtsvorbereitung auf unserer Seite kos-
tenlos downloaden. Beginnen möchten wir mit der „Stasi-Haft“, die bei vielen Zeitzeugen 
schmerzliche Erinnerungen hinterlassen hat und einen ersten Einblick in die Methoden und 
Ziele des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR gewährt. Unterrichtspakete zur Ge-
schichte der Migration und Integration von „Gastarbeitern“ und ein Vergleich der „Jugend-
kulturen in Ost und West“ werden in den nächsten Wochen folgen. 

Das Unterrichtspaket zum Thema Stasi-Haft finden Sie unter: 
http://www.gedaechtnis-der-nation.de/bilden/schulen/Stasi-Haft  

http://www.gedaechtnis-der-nation.de/bilden/schulen/Stasi-Haft
http://www.gedaechtnis-der-nation.de/bilden/schulen/Stasi-Haft
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Website 

Ankündigungstext der Veranstalter: Der weltpolitische Konfliktkonstellation im Zeichen des 

Kalten Krieges als die  Einflussgröße auf breit gefächerte kulturelle und ästhetische Konstituierungsprozesse der 
östlichen  u n d  westlichen Hemisphäre ist im angelsächsischen Sprachraum seit vielen Jahren gar mit  ver-
schärftem Blick auf  die deutschen Teilstaaten als kulturwissenschaftliches Arbeitsfeld etabliert.  
 
Im einstigen Frontstaat des Kalten Krieges allerdings fristet die Thematik auch mehr als zwanzig Jahre nach dem 
Mauerfall ein merkwürdiges, aber keinesfalls konsequenzloses Schattendasein. Denn die demokratisch-
pluralistische Kultur-Identität, wie sie sich in der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung des NS-Regimes 
mit einer bis dahin beispiellosen Vielgestaltigkeit entfaltet hatte, konnte auch nach dem Ende des Nazi-Terrors 
nicht wieder hergestellt werden, weil im nahezu bruchlosen Anschluss der Kalte Krieg mit der Spaltung des 
ästhetischen Horizonts seinen Tribut forderte. Er verstrickte die kunstschaffenden Eliten beider politischen  
Blöcke in rhetorische Grabenkriege, die trotz der Beendigung der Ost-West Konfrontation bis heute ihre un-
fruchtbare Fortsetzung finden.  
 
Es scheint deshalb dringend geboten, einerseits den Gründen dafür nachzugehen, warum das in alle gesell-
schaftlichen Bereiche hineinwirkende Faktum des Kalten Krieges ausgerechnet von den deutschen Kunst- und 
Kulturwissenschaften bisher weitgehend unbeachtet geblieben ist, und es gilt andererseits den Blick für die  
konkreten Auswirkungen der politischen Konfliktkonstellation auf die ästhetischen Diskurse, die von ihr beein-
flussten Kunstströmungen, aber letztendlich auch auf die Kunstwerke selbst zu schärfen.     
 
Insofern thematisiert der geplante Kongress eine entscheidende, weil folgenreiche Leerstelle im Bereich der 
kritischen Kulturwissenschaften im deutschen Sprachraum. Angesichts der Relevanz der Fragestellungen sowie 
des innovativen methodischen Ansatzes des Symposiums haben hochkarätige Kultur- und Musikwissenschaftle-
rInnen des In- und Auslandes ihre Teilnahme zugesagt. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.liquidmusicology.org 

 

http://www.liquidmusicology.org/
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.liquidmusicology.org
http://www.liquidmusicology.org/
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Ein neuer Blick auf die Geschichte Europas?  
Innovative didaktische Ansätze im Geschichtsbuch 
 
Workshop für Lehrer/-innen-auf der „didacta 2013“ 
 

 
Geschichtsbücher müssen heute im Schulunterricht viel leisten:  
Wesentliche didaktische Prinzipien wie Multiperspektivität, 
Kontroversität und Kompetenzorientierung müssen umgesetzt 
werden. Gleichzeitig soll auch der Blick auf die europäische Ge-
schichte ein neuer sein. Wie setzen aktuelle Geschichtsbücher diese 
Anforderungen um? Wie praxistauglich sind die neuen Lehrwerke? 
 

Die Universum Kommunikation und Medien AG stellt gemeinsam mit dem Georg-Eckert-Institut für 
Internationale Schulbuchforschung ein aktuelles Lehrwerk für Geschichte in Auszügen vor. Das Lehr-
werk entsteht in Kooperation mit einem polnischen Verlagspartner und wird für den Unterricht so-
wohl in Polen als auch in Deutschland entwickelt. Geschichtslehrer und -lehrerinnen der Sekundar-
stufe I sind eingeladen, das neue Lehrwerk aus ihrer praktischen Unterrichtserfahrung heraus und 
mit Blick auf die Anforderungen an einen zeitgemäßen Geschichtsunterricht zu diskutieren und zu 
beurteilen. Ein renommierter Geschichtsdidaktiker wird in einem Einstiegsreferat in das Thema ein-
führen. 
 

Anmeldeformular 
 
Bei diesem Workshop handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung, zu der sich interessierte 
Geschichtslehrer und -lehrerinnen verbindlich anmelden können. Sie erhalten für die Teilnahme an 
der Veranstaltung eine Teilnahmebescheinigung sowie aktuelle Unterrichtsmaterialien. Bei einer 
verbindlichen Anmeldung erhalten die Teilnehmenden vorab eine kostenfreie Eintrittskarte für den 
Besuch der Bildungsmesse. 

 

Thema des Workshops: Ein neuer Blick auf die Geschichte Europas? 

Innovative didaktische Ansätze im Geschichtsbuch 

Datum: Donnerstag, 21. Februar 

Zeit: 11.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr (inklusive Pause und Catering) 

Ort: Messe Köln, Raum H, Congress Center Nord 

 

Bitte benutzen Sie zur Workshop-Anmeldung das Anmeldeformular.  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

Annette Friess 

Telefon: 0611-5050-9200 

E-Mail: annette.friess@universum.com   

http://www.jugend-und-bildung.de/files/864/Anmeldeformular_Geschichtsbuch.pdf
http://www.jugend-und-bildung.de/files/864/Anmeldeformular_Geschichtsbuch.pdf
mailto:annette.friess@universum.com
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Hier spricht die Wahrheit – Wie glaubwürdig sind Medien heute? 
Jetzt bewerben: Der Schülerwettbewerb 2013 der Nationalen Initiative 
Printmedien 

 
 
 
Wir möchten Sie herzlich einladen, sich mit Ihrem innovativen Projektunterricht am Schü-
lerwettbewerb 2013 der Nationalen Initiative Printmedien zu beteiligen, in der auch die 
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb Mitglied ist. Das Thema lautet: "Hier spricht die 
Wahrheit – Wie glaubwürdig sind Zeitungen, Zeitschriften und andere Medien heute?" 
 
Wenn Ihre Schulklasse der Jahrgangsstufe 5 bis 11 oder Ihre Jugendgruppe des entsprechen-
den Alters auf diese Frage Antworten hat, ist sie herzlich eingeladen, mitzumachen. Bis zum 
3. Mai 2013 (Einsendeschluss!) gilt: recherchieren, diskutieren, basteln, malen, layouten. 
Denn egal ob Websites, Plakate, Videos, Broschüren oder Multimedia-Installationen – jeder 
Beitrag ist ein potentieller Gewinner des Wettbewerbs.  
 
Der Beitrag sollte in origineller Weise kluge wie auch kritische Antworten auf das Wettbe-
werbsthema liefern. Zeitungen und Zeitschriften sollten dabei eine wichtige Rolle spielen: Ob 
als Gegenstand der Arbeit selbst, als Quelle für Recherchen oder zur Darstellung des The-
mas. Falls Sie als Schulklasse teilnehmen möchten, sollten Sie versuchen, die Teilnahme am 
Wettbewerb in den Unterricht zu integrieren. Hier bieten sich vor allem die Fächer Deutsch, 
Geschichte, Politik oder Sozialkunde an. Natürlich passen auch AGs zu den Themen Film oder 
Medien.  
 
Die Ehrung der drei Gewinner-Klassen oder Jugendgruppen findet Mitte September 2013 in 
feierlichem Rahmen beim Jahrestreffen der Nationalen Initiative Printmedien im Bundes-
kanzleramt als Teil eines zweitägigen Berlin-Aufenthalts statt. Der Gewinn beinhaltet außer-
dem eine Führung durch den Deutschen Bundestag bzw. das Bundeskanzleramt. Die Kosten 
für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung werden vom Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien getragen.  
 
Zur Inspiration sind auf www.nationale-initiative-printmedien.de die prämierten Beiträge 
der Vorjahres-Wettbewerbe ausgestellt.  
 
Einsendeschluss: 3. Mai 2013.  
Teilnahmebedingungen und ausführliche Informationen unter: www.bpb.de/147701  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.nationale-initiative-printmedien.de
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2F147701
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Die Geschichte der Europäischen Union auf einen Blick! 

Der „Falter Zeitgeschichte“ 

der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung bietet einen 

Überblick über die Ge-

schichte der EU von 1945 

bis 2013 

Nach Ende des Zweiten 

Weltkriegs enthüllte Wins-

ton Churchill, wie er sich das 

zerstörte Europa zukünftig 

vorstellt: „We must build a 

kind of United States of Eu-

rope“. Das regte zu ersten 

Annäherungsversuchen der verfeindeten Länder an, woraus sich zunächst die EG (1967) und 

letztlich die EU (1993) entwickelte. Seither ist die EU ständig gewachsen und der Integrati-

onsprozess durch immer neue Verträge – Rom (1957), Maastricht (1993), Nizza (2003), Lis-

sabon (2009) –  vorangetrieben worden. 

Der neue „Falter Zeitgeschichte“ der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb zur Europäi-

schen Union von 1945 bis 2013 im DINA 1-For mat verschafft mit verständlichen Erklärungen 

und aufwändigen Illustrationen einen Überblick über die EU-Erweiterungen, die wichtigsten 

Vertragswerke und viele andere Ereignisse europäischer Tragweite. Die Rückseite des Pla-

kats gibt einen Überblick über verschiedene Publikationen der bpb zum Thema Europäische 

Union. Voraussichtlich im Frühjahr 2013 erscheint der Zeitstrahl als A0-Plakat mit englischer 

Übersetzung auf der Rückseite.  

Der Falter „Zeitleiste : Die Europäische Union“ ist ab sofort kostenfrei erhält-

lich unter www.bpb.de/148505. 

 

 

Der erste Falter Zeitgeschichte erschien im Mai 2012 und zeigt die deutsche Geschichte von 

1914 bis 1990. Durch einen Längsschnitt und etwas Klebstoff werden die DIN A0-Lernplakate 

zum vier Meter langen Wandfries für das Klassen- oder Arbeitszimmer (Vorderseite englisc 

her Text, Rückseite deutscher).  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2F148505
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Die Ausstellung „Menschenschicksale“ des Bundesverwaltungsamtes 
 
Von Lars Strotmann 
 

Was haben Else Lasker-Schüler und Willy Brandt gemeinsam? Was 
verbindet Thomas Mann und Wilhelm Pieck? Was Herbert Wehner 
und Lilian Harvey? Ihnen und weiteren 40.000 Deutschen wurde auf 
der Grundlage des „Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen 
und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“ vom 14. 
Juli 1933 die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt, „weil sie durch 
ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk 
verstößt, die deutschen Belange geschädigt haben.“ Am 25. August 
1933 erschien im Deutschen Reichsanzeiger die erste Liste der Deut-
schen, die ausgebürgert wurden. Das Vermögen der Betroffenen 
wurde eingezogen. Weitere Listen folgten und darüber hinaus verlo-

ren ab November 1941 alle über die Reichsgrenze deportierten und geflüchteten Juden ihre deutsche 
Staatsbürgerschaft. 
 
Es ist dem Bundesverwaltungsamt (BVA) – und hier insbesondere dem großen Engagement von Lo-
thar Schulz – zu verdanken, dass die Ausbürgerungen aus politischen oder rassistischen Motiven 
nicht vergessen werden. Die seit 1982 bestehende und sich stetig verändernde und wachsende Aus-
stellung „Menschenschicksale“ erinnert anschaulich anhand von konkreten Biographien an promi-
nente und weniger prominente Opfer des Nationalsozialismus.  
Das BVA ist für die Wiedereinbürgerung von im Ausland lebenden ehemaligen Deutschen, denen in 
der Zeit des Nationalsozialismus die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen 
Gründen entzogen worden ist, zuständig. Die Möglichkeit der Wiedereinbürgerung besteht seit 
1949 (Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes). Hieraus entstand der Gedanke, diese Thematik 
einem breiteren Publikum auf der Grundlage von Originaldokumenten zugänglich zu machen. 

 
Für den Unterricht in den Fächern Geschichte/Sozialwissenschaften/Politik kann die kostenlos und unproble-
matisch über das BVA zu beziehende Wanderausstellung aus mehreren Gründen empfohlen werden: 

 Schülerinnen und Schüler mit Einwanderungsgeschichte haben oft Erfahrung mit Fragen (und 
Problemen) rund um das Thema Staatsbürgerschaft und können im Rahmen der Ausstellung ihr 
Vorwissen in den Unterricht einfließen lassen. 

 Bei der Ausbürgerung handelt es sich um ein sehr konkretes Beispiel für den Einfluss der 
nationalsozialistischen Gleichschaltungspolitik auf den Verwaltungsapparat – gleichzeitig zeigt die 
Ausstellung aber auch die für das NS-System typische Polykratie anhand von Beispielen. 

 Die gezeigten Biographien personalisieren Struktur- und Politikgeschichte und machen sie 
nachvollziehbar. Außerdem führen die teilweise bekannten Namen (Tucholsky, Brecht, Wehner, …) zu 
Aha-Effekten. 

 Inhalte und Texte der Ausstellung lassen sich gut und effektiv in den Unterricht verschiedenster Fächer 
einbinden. 

 Die Ausstellung eignet sich sehr gut für begleitende Veranstaltungen oder eine entsprechende 
Öffnung von Schule für Interessierte. 

 
Weitere Informationen über die Ausstellung: 
www.bva.bund.de 
Kontakt zu Herrn Lothar Schulz: 
Lothar.Schulz@bva.bund.de 
Telefon: +49228993584173 
Fax: +49228993582846 

http://www.bva.bund.de/
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Praktischer Geschichtsunterricht im Multimedia-Zeitalter 
Sektion auf dem Historikertag 2012: „Medialer Geschichtsunterricht: Innovation statt Belie-
bigkeit - Öffentlich-rechtliche Medien und Geschichte“ 
 
Von Christian Jung 
 
Der Verband der Geschichtslehrer (VGD) stellte beim Historikertag auf einer Sektion Koope-
rationsprojekte mit dem ZDF und MDR vor. Rund 150.000 Mal wurden zum Beispiel schon 
die Lehrerhandreichungen des VGD zur Geschichtsserie „Die Deutschen“ aus dem Internet 
heruntergeladen. Multi-Mediale Angebote für einen aktuellen und zeitgemäßen Geschichts-
unterricht sollen ausgebaut werden. 
 
 

 
Die Referenten der VGD-Mediensektion von links: Prof. Dr. Vadim Oswalt, Dr. Ulrich 

Brochhagen, Stefan Brauburger, Niko Lamprecht und Dr. Ralph Erbar. (Fotos: CJ) 
 
 
Über 30 Millionen Mal wurde bisher das Online-Portal „Die Deutschen“ im Internet unter 
www.diedeutschen.zdf.de angeklickt. Rund 150.000 Mal wurden nach Angaben des ZDF 
zudem die begleitenden Handreichungen des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands 
(VGD) für Lehrer heruntergeladen. In der sehr gut besuchten Sektion „Medialer Geschichts-
unterricht: Innovation statt Beliebigkeit - Öffentlich-rechtliche Medien und Geschichte“ 
stellte der VGD auch deshalb beim Historikertag in Mainz Ende September 2012 seine Koo-
perationsprojekte „Die Deutschen“ und „Gedächtnis der Nation“ (ZDF) sowie „Eure Ge-
schichte“ (MDR) vor. Dabei wurden diese auf ihre didaktische Wirksamkeit durchleuchtet. 
Bei der Veranstaltung konnten viele jüngere Geschichtslehrer, Dozenten und Studierende 
begrüßt werden, die insbesondere in der anschließenden Diskussion zeigten, dass im Inter-
net- und Youtube-Zeitalter multimediale Angebote für einen aktuellen und einen die Le-
benswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler erreichenden Unterricht unverzichtbar sind.  
 
 
Medien-Lebenswirklichkeit von Jugendlichen ernst nehmen 
 
Sektionsleiter und VGD-Bundesvorstandsmitglied Niko Lamprecht sagte in seiner Einführung,  
an „den Neuen Medien kommt kein Unterricht mehr vorbei - dies gilt in jedem Fall, wenn 
man die Mediennutzung von Schülern beziehungsweise deren Lebenswirklichkeit ernst 
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nimmt.“ Laut einer Studie des IZI-Medienforschungsinstituts aus München hatten nach Dar-
stellung Lamprechts im Jahr 2000 bei der berühmten „Inselfrage“ („Was würden Sie als Ge-
strandeter auf einer Insel vermissen?“) nur etwa 20 Prozent der Jugendlichen einen nicht 
mitgenommenen oder fehlenden Computer bedauert.  
 
2010 lag dieser Wert schon bei 70 Prozent. Die tägliche Onlinenutzung von Jugendlichen 
erreiche mittlerweile einen Wert um 140 Minuten - 2006 waren es „nur“ 99 Minuten gewe-
sen. So seien die Computer durch die Verschmelzung der Medien mit dem Internet dem 
Fernsehen dicht auf den Fersen beziehungsweise auf der Überholspur, was nicht nur wegen 
der Aufmerksamkeitsspanne neue Unterrichtsformen mit durchdachten multi-medialen In-
halten auch für den Geschichtsunterricht erforderlich mache. 
 
 
Traditionelle Kompetenzfelder unter Druck 
 
„Geschichte wird angesichts dieser neuen Medienwelten vor große Herausforderungen ge-
stellt, Vermittlungsfragen müssen uns generell angesichts einer sich rapide verändernden 
Lern- und Bildungswelt beschäftigen. Die traditionellen Kompetenzfelder (Stichwort Lesefä-
higkeit, Buchwissen) geraten hierbei stark unter Druck. ‚Bücher lesen‘ lag 2010 völlig abge-
schlagen auf dem letzten Rang der täglichen Medien-Nutzung, mit einem unter zehn Minu-
ten liegenden Wert! Insofern werden auf dem Bildungs- und Unterhaltungsmarkt die Nut-
zungsquoten/Ressourcen weiterhin in dramatischer Weise umverteilt“, sagte Lamprecht 
weiter.  
 
Auch wenn das Buch und ebenso der sonstige Umgang mit den gewohnten Quellen des His-
torikers seinen Platz im Unterricht behalten - auch durch stetige Übung im Unterricht – „be-
halten müsse“, biete der VGD Projekte an, welche die Neuen Medien und speziell das Inter-
net mit sinnvollen und pädagogisch nutzbaren Inhalten füllen wollen. Inhaltlich ging es in der 
Folge um ein Internetportal zur DDR-Geschichte („Eure Geschichte“, MDR) und ein großes 
Zeitzeugenprojekt zur jüngeren deutschen Geschichte („Gedächtnis der Nation“, ZDF) sowie 
die Geschichtsserie „Die Deutschen“ (ZDF). 
 
 
Geschichte im ZDF - Chancen für die Bildung 
 
Stefan Brauburger, stellvertretende Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, stellte in sei-
nem Vortrag heraus, dass mit der Kooperation seines Senders mit dem Geschichtslehrerver-
band Brücken zwischen dem Bild-Medium Fernsehen und der Bildung an den Schulen ge-
schlagen werden solle. Wie beim Onlineportal „Die Deutschen“ gebe es bewusst weitere 
Möglichkeiten für Bildungszwecke. „Es sind interaktive Module, die Wissenschaft, Medium 
und Didaktik verbinden sollen und Möglichkeiten aufzeigen für künftige Formen der Wis-
sensvermittlung“, sagte Brauburger. Anders als die Wissenschaft oder das Fernsehen, errei-
che die Schule nahezu alle Jugendlichen, was einen Ausbau der Zusammenarbeit nahelege. 
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Spannung und Unterhaltung 
 
Für Brauburger steht die Vermittlung von Geschichte in Medien und Unterricht im digitalen 
Zeitalter vor neuen Herausforderungen. „Die Erwartungshaltung gerade junger Menschen ist 
geprägt von der extensiven Nutzung audiovisueller Medien. (…) So zeigt sich etwa bei der 
Akzeptanz historischer Fernsehsendungen, dass gerade jüngere Zuschauer durch die Filme 
nicht nur gut informiert werden möchten. Sie wünschen sich auch eine anschauliche Darstel-
lung, hervorragende Bilder, eine gute Erzählung, aufwendige Computergrafiken, Spielszenen 
- und Elemente von Spannung und Unterhaltung. Längst sind die aufwendigen Historienfilme 
im Kino der Maßstab“, betonte der ZDF-Historiker. Dadurch ergebe sich unter anderem die 
Chance, Inhalte interessant darzustellen. So habe man früher gerne einen Bogen um die Re-
volution von 1848 geschlagen, welche aber durchaus darstellbar sei. 
 

 
 
 
Zielgerichteter Einsatz im Unterricht 
 
Anschließend zeigte er mit Ausschnitten aus der dreiteiligen ZDF-Reihe „Die Machtergrei-
fung“ (2008), dem Film „Die Odyssee der Kinder“ (2008) und den beiden Staffeln von „Die 
Deutschen“ sowie dem dazugehörigen dreidimensionalen Onlinemodul, wie verschiedene 
ZDF-Geschichtsproduktionen zielgerichtet im Unterricht eingesetzt werden können. Auch 
beim Projekt „Der Heilige Krieg“ (2011), einer Reihe über die Geschichte von Christen und 
Muslimen, habe man ein umfangreiches Begleitportal geschaffen, das ebenfalls rege benutzt 
werde. Mit dem groß angelegten  Zeitzeugenprojekt „Unsere Geschichte. Das Gedächtnis 
der Nation“ verstärke das ZDF neben der Programmarbeit bewusst den Kontakt zu den Schu-
len.  
 
Zu vielen Themen des 20. Jahrhunderts werden seit 2011 im mobilen Studio Interviews für 
eine große Online-Zeitzeugendatenbank geführt, in welche auch das Zeitzeugenarchiv des 
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ZDF überführt werden soll. Schwerpunktthemen der Interviews waren im Sommer 2012 die 
deutsch-deutschen Erfahrungen entlang der innerdeutschen Grenze und Berichte von Mit-
bürgern ausländischer Herkunft zu Fragen von Migration und Integration. 
 
 
Didaktische Aspekte zu den ZDF-Angeboten 
 
Dr. Ralph Erbar (Mainz), seit dem Historikertag 2012 neuer stellvertretender Bundesvorsit-
zender des VGD, untersuchte als nächster Referent die didaktischen Aspekte zu den ZDF-
Projekten. Die seit 2008 bestehende Zusammenarbeit habe dazu geführt, dass mittlerweile 
rund 40 Einzelproduktionen und Reihen von Mitgliedern des VGD gesichtet, mit didaktisch-
methodischen Erläuterungen versehen und durch Arbeitsblätter für den Unterricht aufberei-
tet wurden. Weitere Projekte seien bereits angedacht. „Es soll nicht verschwiegen werden, 
dass diese Kooperation neben viel Zustimmung auch auf kritische Stimmen innerhalb und 
außerhalb des Verbandes stieß, die gehört wurden. Ohne Zweifel besteht ein gewisses 
Spannungsverhältnis, aber keineswegs ein Widerspruch zwischen der Darstellung histori-
scher Ereignisse und Persönlichkeiten in den Medien, hier beschränkt auf das ZDF, und den 
Aufgaben des Geschichtsunterrichts“, sagte Erbar. 
 
Trotz der unterschiedlichen Meinungen zu den auf Reduktion von Inhalten angelegten Fern-
sehproduktionen stehe eines jedoch deutlich fest: „Schülerinnen und Schüler nehmen solche 
Darstellungen zur Kenntnis und tragen Emotionen, Halbwissen und Fragen bei passender 
Gelegenheit in die Klassenräume hinein. Lehrerinnen und Lehrer stehen dann vor der Alter-
native, diese entweder zu ignorieren oder eben für den Unterricht fruchtbar zu machen“, 
sagte Erbar. Gerade der für „Die Deutschen“ gewählte Zugriff der Personalisierung mache es 
jüngeren Schülern leichter, einen Einstieg in die oft verworrenen Stränge der Vergangenheit 
zu finden, ohne dass dies deshalb einen Rückfall in Zeiten darstellen solle, in denen „nur 
große Männer große Geschichte“ machten. 
 
 
Medienkompetenz und Methodenrepertoire 
 
Für Erbar sind die Wirkungen auf junge Menschen durch eindrucksvolle Bilder von Napoléon 
oder Robert Blum eine große didaktische Chance, „ein Sprungbrett für den Unterricht“. Denn 
oftmals würden die Schüler im Unterricht mit kleinen und kleinsten Quellensplittern kon-
frontiert, die völlig aus dem historischen Zusammenhang gerissen seien. „Dann kostet es 
einiges an Zeit und Mühen, die Quellen wieder in den Kontext einzubetten um sie überhaupt 
verstehbar zu machen. Auch hier können Filmsequenzen nützlich sein, indem sie Schülerin-
nen und Schülern helfen, ein ‚Bild zu bekommen‘“, sagte Ralph Erbar weiter.  
 
Durch die medienkritische Analyse von Filmsequenzen könnte die ZDF-Serie auf unterschied-
liche Weise genutzt werden, um die Medienkompetenz zu schärfen, das Methodenreper-
toire zu erweitern und die zugrundeliegende Intentionalität des Gesehenen zu hinterfragen. 
Beim Langzeitprojekt „Gedächtnis der Nation“ sei der Geschichtslehrerverband ebenfalls mit 
von der Partie. Die Verbandsarbeitsgruppe „Rundfunk und Fernsehen“ liefere für das Zeit-
zeugenportal zusätzliche Materialien wie Kontextualisierungen der Interviews und stelle 
lehrplanbezogene Arbeitsaufträge für die Sekundarstufen I und II zur Verfügung. 
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Konstruktion von Geschichte und der Einsatz von Zeitzeugen 
 
Geschichte als erzählte Vergangenheit ist für Erbar immer ein Konstrukt. „Im Bereich des 
Erzählens und der In-Szenierung von Vergangenheit ist das Fernsehen das attraktivere Medi-
um und aufgrund seiner technischen Möglichkeiten dem Unterricht im Klassenraum überle-
gen“, stellte der Referent heraus. Es sollte infolgedessen mehr darüber nachgedacht werden, 
wie die „beiden Stärken von Fernsehen und Unterricht, das unterhaltsam-anregende Ele-
ment hier und die intellektuelle Schärfung da, stärker als bisher miteinander verknüpft wer-
den“, so das Plädoyer von Ralph Erbar.  
 
Als Beispiel nannte er in der Folge die kritische Betrachtung von Zeitzeugeninterviews des 
ZDF, die auf dem „Gedächtnis der Nation“ nun in voller Länge abrufbereit seien und dadurch 
auch besser in Wissenschaft und besonders im Unterricht „ohne Clip-Charakter“ aufbereitet 
und auf ihren subjektiven Charakter hinterfragt werden könnten. Ebenso gelte es in Zukunft, 
im Unterricht gezeigte Filme auf ihre Bedeutung als künstliches und künstlerisches Produkt 
zu analysieren und ebenso zu enttarnen. Abschließend war es für Erbar von enormer Bedeu-
tung, dass Fernsehdokumentationen und Geschichtsunterricht nicht gegeneinander ausge-
spielt werden dürften. Es gelte vielmehr, die jeweiligen Stärken des Mediums und des Unter-
richts zu erkennen und miteinander in Verbindung zu bringen. 
 
 

DDR im virtuellen Klassenzimmer: „Eure Ge-
schichte“ 
 
Dr. Ulrich Brochhagen (Leipzig/MDR) und Niko 
Lamprecht stellten im zweiten Teil der Sektion 
das neue Lernportal zur DDR-Geschichte „Eure 
Geschichte“ vor. Dieses entstand in Kooperation 
von VGD und MDR und mit großzügiger Unter-
stützung der Bundesstiftung Aufarbeitung der 
SED-Diktatur (Bundesstiftung Aufarbeitung). 
„Das Portal hat den Anspruch, die wichtigste 
Internetquelle zur DDR-Geschichte und der Ge-

schichte des Ostens im vereinten Deutschland zu werden“, sagte Brochhagen. Deshalb seien 
die dargebotenen Materialien von Pädagogen und Medienmachern gemeinsam erstellt und 
für den Unterricht und andere Bildungszwecke zugänglich. „Das entstandene Portal nutzt 
einerseits die medialen Möglichkeiten im Internet. Die nach Themenfeldern geordneten 
Bausteine bieten ein vernetztes und komplettes Angebot, welches direkt und flexibel im Un-
terricht einsetzbar ist - von motivierenden Anregungen für Hausaufgabe oder Projektarbeit 
bis zum ‚gediegenen‘ historischen Kontext“, fügte Niko Lamprecht hinzu. Danach stellten die 
beiden Referenten ausführlich das Portal vor und zeigten Möglichkeiten der Unterrichtsge-
staltung mit exemplarischen Videoaufnahmen von einer Rede Erich Honeckers auf den Welt-
jugendtagen 1973 (kombiniert mit einer Sequenz Walter Ulbrichts) bis zu einem 
Kirchentagsbericht vor.   
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Flexibles Angebot in Methodik, Umfang und Schwerpunktsetzung 
 
Brochhagen und Lamprecht reflektierten gemeinsam das entstandene Angebot: „Den audio-
visuellen Medien wird sehr häufig der allzu laxe Umgang mit Zeitzeugen vorgeworfen: Diese 
gaukelten eine historische Wahrheit vor, die in Wirklichkeit nicht mehr als subjektives Erle-
ben sei“, sagte Ulrich Brochhagen. Die Erzählungen von Protagonisten in einer entsprechen-
den Einordnung seien trotzdem ein ideales Mittel, um im miteinander immer mehr ver-
schmolzenen TV und Internet Geschichte zu vermitteln. „Wir bemühen uns somit um Attrak-
tivität, um Flexibilität, um unterschiedliche Nutzungs- und Anspruchsebenen - vom traditio-
nellen Einsatz (Website als Ergänzung im normalen Unterricht) bis zum Stationen-Lernen 
oder Rechercheaufträgen/-projekten“, sagte Niko Lamprecht.  
 
Erste Rückmeldungen von ganz unterschiedlichen Benutzern des Portals zeigten ferner, dass 
die gewünschte Erlebnisebene mit „Eure Geschichte“ herstellbar sei. Es gelte aber dennoch, 
kontinuierlich die Inhalte und Kommentare auf ihre Qualität zu überprüfen. Auch die Lehrer 
müssten sich durch ihre pädagogischen Steuerungsmöglichkeiten einbringen. Dabei sei der 
Einwand von einzelnen Kollegen einer Lehrerfortbildung nicht so dramatisch, welche im Hin-
blick auf das DDR-Portal geäußert hatten, dass ihre Schüler damit im „Voraus arbeiten“ und 
sich damit Vorteile verschaffen könnten. Der Kommentar Lamprechts dazu: „Genau dies wä-
re ja ein geradezu großartiges Ergebnis.“ 
 
 
Neue Medienprojekte in geschichtsdidaktischer Perspektive 
 
Der Kommentar von Prof. Vadim Oswalt (Justus-Liebig Universität Gießen) umriss das Be-
zugsfeld der Medienprojekte anhand von drei Ansatzpunkten und ihrer Schnittflächen: Ers-
tens der Geschichtskultur, zweitens der historischen Bildung in der Schule und drittens der 
jugendlichen Lebenswelt. So bestimme etwa die Zielvorstellung, die historisches Lernen im 
Hinblick auf geschichtskulturelle Kompetenz bei Schülern verfolge, die Frage, welche Aspek-
te in der Begegnung von schulischem Geschichtslernen und Geschichtskultur im Zentrum 
stünden. Ein partizipatives Konzept, das Schüler kompetent machen wolle für den Umgang 
mit Geschichtskultur, mache eine Berücksichtigung geschichtskultureller Manifestationen 
zwingend notwendig. Dies führe zu einer Begegnung unterschiedlicher Welten mit ihren je-
weils eigenen Logiken im Umgang mit Geschichte: Die strukturgeschichtliche Ausrichtung 
schulischen Lernens stoße auf die personalisierende Geschichtsdarstellung der Dokudramen, 
analytische Distanzierung und Alteritätserfahrung auf eine möglichst „nahe“ Vergangenheit,  
die durch Emotionalisierung, Identifikation und Authentizitätsfiktionen gekennzeichnet sei.  
 
 
Facebook-Foto vs. historische Quelle 
 
Gerade diese unterschiedlichen Logiken müssen nach Meinung von Oswalt im Lernprozess 
reflektiert werden, um das Dokudrama als sehr spezifische Form geschichtskultureller Kon-
struktion zu verstehen und zum Beispiel den Luther des Dokudramas wieder in einen mögli-
chen Luther zurück zu verwandeln. Ähnliche Fragen warf der Kommentar im Hinblick auf die 
Nutzung von Web 2.0-Formaten auf, die im umfassenden Prozess der Medialisierung integ-
raler Teil der Lebenswelt der Schüler seien. Deshalb müssten für das historische Lernen 
Kompetenzen entwickelt werden, die den fachorientierten Gebrauch solcher Kommunikati-
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ons- und Präsentationsformen vom Freizeiteinsatz qualitativ unterscheidbar machten. So 
stelle beispielsweise das Hochladen eines privaten Bildes einer Party in Facebook oder eines 
historischen Bildes als Quelle in einer Webpräsentation technisch den identischen Vorgang 
dar; jedoch lägen inhaltlich zwischen beiden Vorgängen Welten, die Schülern erst bewusst 
werden müssten.  
 
Insgesamt sei die Schere zwischen fachspezifischen Anliegen und Darstellungsformen im 
Internet noch recht groß - etwa bei der Frage, was eine 140 Zeichen Nachricht bei Twitter 
gewinnbringend vermitteln könne. Völlig neue Erzählweisen zeigten Formen des vor allem in 
den USA praktizierten „Digital Storytelling“. Der Umbau der Erinnerungskultur schaffe zudem 
neue virtuelle Erinnerungsräume im Internet, an denen sich Schüler unmittelbar beteiligen 
könnten. Im Sinne der Begegnung historischen Lernens und geschichtskultureller Institutio-
nen seien die Kooperationen zwischen Sendeanstalten und Geschichtslehrerverband zu be-
grüßen und die Portale und Angebote durch Evaluation im Sinne einer Modernisierung histo-
rischer Lernangebote weiterzuentwickeln.   
  
 
Zusammenfassung: Geschichte medial - „Verzerrung“ oder Notwendigkeit? 
 
Die Sektion führte im letzten Teil zu Fragen aus dem Plenum, die neben einzelnen thema-
tisch orientierten Rückmeldungen ebenso die Frage nach der medialen „Verzerrung“ oder 
„Überzeichnung“ von Geschichte aufwarfen. Andere Beiträge dokumentierten ein hohes 
Verständnis für die Nutzung der Neuen Medien im Geschichtsunterricht, die aber noch nicht 
richtig an den Schulen angekommen seien oder zweifelhaft verwendet würden. 
 
Der Geschichtsunterricht sollte sich infolgedessen weiterhin intensiv dem Thema der Medi-

endidaktik widmen - mit gewiss nötiger kritischer Reflexion und Filterung im Bereich der 

elektronischen Medien, welche aber nach Meinung der Sektionsleiter nicht zu einer media-

len Abstinenz in diesem Bereich führen dürfen. Wer in Sichtweite der Jugend bleiben will, 

muss im Bereich der Online- und TV-Medien aktiv mitarbeiten und sinnvolle Angebote bie-

ten - sonst verliert er selbst die Zukunft. „Wir müssen wenigstens die Rücklichter dieses sich 

mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegenden Zugs der Medien-Jugend sehen können“ (Lamp-

recht).  
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