Lernen an und mit außerschulischen Lernorten
Online-Exkursion zu Lernorten der SED- und
doppelten Diktaturgeschichte
Berlin, 8. März 2021 Lehramtsstudierende der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
erkundeten vom 2.-4. März in einer dreitägigen online-Exkursion die Ausstellungen und
Bildungsangebote von drei außerschulischen Lernorten zur SED- und doppelten Diktaturgeschichte. Virtuell besuchten sie die Villa ten Hompel in Münster sowie das Stasi-UnterlagenArchiv und die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde in Berlin.
Ziel der Exkursion unter Leitung von Professorin
Saskia Handro war es, zukünftigen Geschichtslehrkräften den Wert der außerschulischen Lernorte
für die Vermittlung der deutsch-deutschen Geschichte nahezubringen und ihre Kompetenzen
dahingehend zu entwickeln, diese Lernerfahrungen
gewinnbringend in den Unterricht einzubinden.
Dabei hat diese Exkursion Modellcharakter: Konzipiert im Rahmen des Projekts “Geschichtsbewusst! Neue Lernkonzepte für Geschichts- und Demokratievermittlung” streben
die beteiligten Partnerinstitutionen ein neues, gemeinsames Lehr- und Bildungsformat für
angehende Lehrkräfte an. Dieses soll zum einen die Spezifika der jeweiligen Erinnerungsorte erkennbar machen und zum anderen den lernenden Austausch mit der Zielgruppe fördern, um die pädagogischen Angebote noch besser auf deren Bedarfe auszurichten.
Diesem Ziel folgend begann die Exkursion mit einer theoriegeleiteten Annäherung an die
Funktionen von historischen Lernorten, kollektiven Erinnerungsorten und Gedenkstätten
und führte in archiv- und gedenkstättenpädagogische Ansätze ein. In digitalen Führungen
vor Ort lernten die Studierenden die Ausstellungen, die zentralen Quellengrundlagen und
die jeweiligen Vermittlungsziele kennen. Gemeinsam mit Peter Römer (Villa ten Hompel),
Dr. Bettina Effner (Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde) und Dr. Axel Janowitz
(Stasi-Unterlagen-Archiv) erschlossen sie sich vorrangig über biographische Zugänge die
Themen dieser Orte: den Schutz der Menschenrechte, die Erfahrung von Repression und
Flucht. Und sie reflektierten die Entstehung und Entwicklung des jeweiligen Erinnerungsorts, den aktuellen Kontext, die (Multi-)Perspektivität und Aufbereitung seiner Geschichte, die Potentiale des biographischen Zugangs sowie ihre eigene Rolle als Lehrkraft.
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Das digitale Format stellte eine Herausforderung und Chance zugleich dar. Zwei der drei
beteiligten außerschulischen Lernorte konnte hier erstmals online-Führungen erproben
und Feedback einholen: Zwar würden die Grenzen der virtuellen Geschichtsvermittlung am
“authentischen Ort“ sichtbar, auch hinsichtlich des informellen Austauschs und der besonderen gruppendynamischen Prozesse vor Ort. Jedoch könnten online-Veranstaltungen zukünftig eine große Bereicherung in Ergänzung zu Gedenkstättenbesuchen darstellen – beispielsweise um die Nachbereitung in der Schule zu ergänzen.
Die Erfahrungen der Exkursion werden im kommenden Expert:innen-Workshop des Projekts “Geschichtsbewusst!” diskutiert und das Format im Rahmen des Pilotteams weiterentwickelt. Eine weitere Exkursion ist für das Wintersemester 2021 geplant – vor Ort, digital, oder in einer geeigneten Kombination.

Das Projekt „Geschichtsbewusst!“ bringt Expert:innen der universitären und unterrichtspraktischen Lehrkräfteausbildung, der Schulpraxis, der Archiv- und Gedenkstättenpädagogik sowie der politischen Bildung in einem Multi-Stakeholder-Prozess zusammen. Gemeinsam identifizieren sie Herausforderungen, erarbeiten Lösungsansätze und erproben diese in
Pilotaktionen. Ziel ist es, angehende Lehrkräfte in der Vermittlung der deutschen Teilungsund Einheitsgeschichte zu stärken. Das Projekt wird vom Bund für Bildung e.V. geleitet und
von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert.
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