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1. Fragestellungen
Die Auseinandersetzung mit der NS- und der SED-Diktatur gehört zum Kern einer der Demokratie
verpflichteten Geschichtskultur – das kann zumindest im Bereich der Wissenschaft, der Publizistik und der
politischen Eliten Deutschlands seit Mitte der 90er Jahre als Konsens gelten. Für eine langfristige Integration
der alten und neuen Länder ist ein Grundstock geteilten Wissens und ausgetauschter Erfahrungen auch über
die Nachkriegsgeschichte von Bedeutung. Die jeweiligen Perspektiven auf aktuelle Fragen bleiben noch
lange von diesen Erfahrungen mitgeprägt und würden sonst wechselseitig unverständlich bleiben.
Ungeachtet gelegentlicher Anwandlungen von Ungeduld, der Versuchung „geschichtspädagogischer
Strenge“ gegenüber „Ostalgie“ und Verharmlosungstendenzen, trotz Vorschlägen für eine „zweite Umerziehung“ meinen wir: Maßstab kann dabei nicht ein harmonistisch und monothetisch gedachtes Bild von
Nationalgeschichte sein. Die deutsche Geschichts- und Erinnerungskultur und ihre öffentlichen Auseinandersetzungen und damit verbunden auch die politische Erwachsenenbildung haben es vielmehr mit lebendigen,
einerseits wissenschaftsnahen, aber auch erfahrungsorientierten und zum Teil weltanschauungsbezogenen
Diskursen zu tun, in denen eine Vielzahl normativer Bezüge und aktuell-zukunftsbezogener Wertungen
mitspielt.
Für die Befassung mit der DDR-Geschichte wird immer wieder die Befürchtung formuliert, diese werde
lediglich als „Fußnote der deutschen Geschichte“ wahrgenommen oder als lediglich regionalgeschichtliches
Problem – nicht aber als Lerngegenstand und menschenrechtsfeindliche Provokation für alle politisch
Interessierten in Deutschland. Inwieweit solche Annahmen richtig sind, lässt sich im Feld der politischen
Erwachsenenbildung gut untersuchen, weil hier strikte Freiwilligkeit beim Ob und Wie der Auseinandersetzung gilt.
Wir wollen herausfinden, welche Rolle solche Thematisierungen in diesem Bildungsbereich spielen, mit
welchen Themenschwerpunkten, Akzentuierungen und Veranstaltungsformen sie erfolgen und unter welchen
Rahmenbedingungen, ferner wie sich die Aktivitäten auf Träger und Institutionen verteilen. Mittels qualitativer und quantitativer Analyse von ausgewählten Programmen und ergänzenden Recherchen (Experten-Befragung) versuchen wir, auch Probleme der „Angemessenheit“ zu beurteilen.
Unsere Leitfragen sind dabei die folgenden:
•

Welche Themen sind im Angebot kommunaler und freier Bildungseinrichtungen als bedeutsam erkennbar? Gibt es signifikante Unterschiede zwischen diesen Anbietergruppen? Gibt es regionale oder trägerspezifische „blinde Flecken“ und sind gesamtdeutsche „Favoritenthemen“ erkennbar?

•

Hat nach einer Phase großer (wechselseitiger) Neugier auf die „Vorgeschichte“ der deutschen Einigung
das Interesse daran nachgelassen, ist es ein Minderheitenthema geworden? Haben sich die Gewichtungen
innerhalb dieses Themas verschoben seit Anfang der 90er Jahre? (Diesen beiden letzten Fragen können
wir nur für einen Teil der untersuchten Bildungseinrichtungen nachgehen.)

•

Gibt es über- und unterrepräsentierte Aspekte oder Phasen der DDR-Geschichte? Welchen Stellenwert
haben biografische Darstellungen und Reflexionen, welche Bedeutung hat die Neugier auf den meisten
Westdeutschen lange unbekannte und verschlossene Regionen und Städte? In welchem Ausmaß werden
die alltagskulturelle Seite der DDR-Vergangenheit und die politisch-herrschaftlich-repressive Seite
repräsentiert?

•

Welche Rolle spielen Trägerprogrammatik, Nachfrage und Bildungspolitik für die Entwicklung der
Angebote? Auf welche Normen und Prioritäten verweisen die fachlichen Diskurse? Sind lokale und
regionale Ausdifferenzierungen von Themen und Zugängen erkennbar?

•

In welchem Ausmaß kommen ostdeutsche biografische Expertenschaften zu Wort, wie es im Feld der
Zeitgeschichte als „Geschichte der Mitlebenden“ nahe liegt? Wie wird diese Zeitzeugenschaft aufgefasst
und genutzt? Gibt es andere didaktische Spezifika dieses Themas, z.B. durch die Nähe oder Distanz zu
geschichtsgesättigten Orten?

•

Wie ist das Spannungsverhältnis zwischen diskursiver Offenheit und normativen Grundorientierungen in
die Ausschreibungstexte eingegangen? Passen sich die Angebote dem „Zeitgeist“ an, sind Strategien
professioneller Gegensteuerung gegen dominante Stimmungen (z.B. eine tatsächliche oder vermeintliche
„DDR-Nostalgie“, geschichtspolitische Instrumentalisierungsversuche) erkennbar? Können politischpädagogische Zielsetzungen identifiziert werden?

•

Welche Veranstaltungsformate stehen im Vordergrund des Angebots und welche Themen verknüpfen
sich mit welchen Formen? Sind besondere Zielgruppen angesprochen worden?

---------- 3 ---------Auch wenn wir mit einem Blick auf die Kompliziertheit der Themen und Herausforderungen sowie die
Spezifik dieses freiwilligen Bildungssektors für Offenheit und Geduld plädieren und unsere Expertise eher
beschreibenden als bewertenden Charakter hat, sehen wir doch andererseits eine professionelle Verantwortung der politischen Erwachsenenbildung für eine angemessene Präsentation des Themas DDRGeschichte und für ein korrigierendes, gegensteuerndes Eingreifen in aktuelle Abläufe und Debatten.
Gelegentlich wird argumentiert, dass die heutige Debatte im Vergleich zur Aufarbeitung1 des NS-Regimes in
vergleichbarem Zeitraum relativ weit fortgeschritten sei. Ein schlichtes Abwarten auf DeutungsmusterUmbrüche, wie sie in der „alten BRD“ nach 1945 etwa 20 Jahre benötigten, erschiene uns aber angesichts der
Ansprüche einer entwickelten politischen Bildung auf Orientierung und Aufklärung unangemessen.

2. Das Feld der politischen Erwachsenenbildung
„Politische Bildung kann zu einem gesamtdeutschen Gedächtnis an die Zeit der Teilung beitragen“, ist sich
der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung sicher (wobei er zugleich den Mythos einer „inneren
Einheit“ verwirft).2 Aber unter welchen spezifischen Bedingungen kann die freiwillige Erwachsenenbildung
dies tun?
Anders als im Fall des schulischen Unterrichts3 ist das Feld der politischen Erwachsenenbildung nicht an
Hand von behördlichen Strukturvorgaben oder unterrichtsbezogenen Richtlinien zu erfassen. Die sehr
vielfältige Realität, geprägt von inhaltlich und fachlich spezialisierten sowie politisch und konfessionell
aufgefächerten Institutions- und Träger-Aufträgen, jeweiligen regionalen und lokalen Problemlagen und
einer komplexen Interaktion zwischen Planenden und Lehrenden, Anbieter-Institutionen und freiwilligen
Nachfragern muss ansatzweise in dieser Vielfalt und Breite berücksichtigt und empirisch analysiert werden.
Die Grundprobleme des Felds „politische Erwachsenenbildung“, charakterisiert durch eine große und manchmal unübersichtliche Trägerstruktur, können nur anhand einer Auswahl von Bildungseinrichtungen untersucht werden, die die wichtigsten Gruppen berücksichtigt.
Dazu gehören in erster Linie:
•

die unabhängigen, nicht konfessionsgebundenen Bildungsstätten, Heimvolkshochschulen, europäischen
und politischen Akademien, wie sie vor allem im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) zusammengeschlossen sind,

•

die parteinahen Stiftungen: Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung,
Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung,

•

die Evangelischen Akademien (mit einer eigenen Verbandsstruktur) und die evangelische Erwachsenenbildung, die in der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE)
zusammengeschlossen ist,

•

die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB)
als Zentralstelle der katholischen Akademien und Heimvolkshochschulen und die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE), der Zusammenschluss der Erwachsenenbildung in
katholischer Trägerschaft,

•

die in jeder mittleren und größeren Gemeinde präsenten Volkshochschulen, die in der Regel ein Segment
„politische Bildung“ anbieten,

•

die gewerkschaftliche Bildung, die sich aus vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von den Einzelgewerkschaften getragenen Schulen, Bildungszentren und Bildungswerken zusammensetzt,

•

die Bundesarbeitsgemeinschaft und die Landesarbeitsgemeinschaften Arbeit und Leben, getragen von
den Gewerkschaften und dem Deutschen Volkshochschulverband.

1

Unsere normative Zurückhaltung äußert sich auch darin, dass wir terminologisch nicht festgelegt sind auf „Aufarbeitung“,
Auseinandersetzung oder gar „Bewältigung“, sondern viele Varianten benutzen.
2
Thomas Krüger: Überwindung der deutschen Teilung – noch eine Aufgabe der politischen Bildung? in: Bernd Faulenbach/Franz-Josef
Jelich (Hgg.): „Asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte?, Essen 2005, S. 51-57, hier S. 53.
3
Ein Feld, das die Studie von U. Arnswald bearbeitete: Zum Stellenwert des Themas DDR-Geschichte in den Lehrplänen der deutschen
Bundesländer. Eine Expertise im Auftrag der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur von Dr. Ulrich Arnswald, Deutsches Institut
für Internationale Pädagogische Forschung. Berlin, März 2004. Siehe http://www.stiftung-aufarbeitung.de/downloads/zip/LehrplanAnalyse.zip.

---------- 4 ---------Eine eigenständige Position nehmen die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung ein,
die zum einen als Supportinstanz in vielfältiger Hinsicht für die Einrichtungen der politischen Bildung tätig
sind, zum anderen manchmal auch ein eigenes Angebot für die Bürger/innen unterhalten.4
Darüber hinaus wird politische Erwachsenenbildung in einem gewissen Ausmaß von Gedenkstätten, historischen Museen, Archiven, Initiativen und Nichtregierungsorganisationen der zivilen Gesellschaft, Familienbildungsstätten und weiteren Organisationen der Weiterbildung betrieben. Ein wichtiges Feld ist auch die
politische Jugendbildung, die z. T. eigene Träger- und Finanzierungsstrukturen aufweist. Ein angemessen
komplexes Bild der Erwachsenenbildungswirklichkeit muss schließlich auch Institutionen wie die
Beauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit exemplarisch berücksichtigen.
In der politischen Erwachsenenbildung gibt es – bei allen Unterschieden - weitgehende und in den letzten
beiden Jahrzehnten vertiefte professionelle Konsense über Methodik und Didaktik. Maßstab für eine
Beurteilung sachgerechter politischer Erwachsenenbildung ist demnach zum einen der Stand der wissenschaftlichen (hier besonders der politikwissenschaftlichen, soziologischen und zeitgeschichtlichen)
Forschungen, andererseits der besondere Charakter von Erwachsenenbildungs-Veranstaltungen als
alltagsnahen, machtfernen, tabuarmen und diskursiven Öffentlichkeiten. Das Verbot der „Überwältigung“ der
Teilnehmenden mittels bestimmter Positionen und die Norm, gesellschaftlich kontroverse Tatbestände auch
aus unterschiedlichen Perspektiven zu thematisieren, gehört zum Grundkonsens in der politischen Erwachsenenbildung; dieses teilnehmerorientierte und demokratische Prinzip ist im so genannten Beutelsbacher
Konsens formuliert worden.5 Eine weitere besondere Voraussetzung der politischen Erwachsenenbildung ist
die Freiwilligkeit der Teilnahme. Diese Bestimmungsmerkmale kennzeichnen das Feld zugleich als von
demokratischen Grundsätzen bestimmt wie auch als Teil ziviler Gesellschaft und politischer Öffentlichkeit.
Die Angebote politischer Erwachsenenbildung können somit verstanden werden als Momente
unabschließbarer öffentlicher Diskussionen über die Interpretation der Vergangenheiten und die Gestaltung
gemeinsamer Zukunft.6
Die deutsche Geschichte bildet seit den 90er Jahren das Thema Nr. 1 in der politischen Erwachsenenbildung, das hat jedenfalls die von der TU Dresden im Jahre 2004 vorgelegte Evaluation der politischen
Bildung gezeigt.7 Im Zentrum der Auseinandersetzung mit der Geschichte steht dabei der Nationalsozialismus. Seit Ende der 50er Jahre hat in der alten Bundesrepublik insbesondere die Beschäftigung mit
dem Völkermord an den europäischen Juden langsam, aber kontinuierlich an Bedeutung gewonnen, die
politische Jugend- und Erwachsenenbildung hat einen bedeutenden Beitrag zu einer Geschichtskultur
geleistet, die mit der Erinnerung an die Opfer der Geschichte sowohl einen Beitrag zur historischen
Solidarität wie auch zur demokratischen Kultur der Gegenwart sieht.8
Dabei standen nicht nur die Aufgaben des Mahnens und Gedenkens im Vordergrund, auch wurden in der
politischen Bildung nicht allein die Ergebnisse der wissenschaftlichen Zeitgeschichtsschreibung in Tagungen
und Seminaren reproduziert. Vielmehr hat die Erwachsenenbildung eine Reihe eigener, z. T. genuiner
Zugriffe entwickelt, um die historischen Erfahrungen und Ereignisse für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
didaktisch und methodisch zu erschließen. Dazu zählen vor allem biografische und alltagsgeschichtliche
Zugänge und die Erkundung von Lernorten: Das können Gedenkstätten und historische Museen, aber auch
die nicht eigens für pädagogische und geschichtspolitische Zwecke gestalteten, manchmal als authentisch
charakterisierten Orte sein, die Zeugnis geben und als Quelle im Auseinandersetzungs- und Aneignungsprozess genutzt werden können.9 All diese Zugänge stehen für teilnehmer-, lebenswelt- und handlungsorientierte didaktische Prinzipien, die im konkreten Seminararrangement das historisch-politische Lernen

4

Im Folgenden nehmen wir die Supportfunktionen in den Blick.
Siehe dazu: Siegfried Schiele/Herbert Schneider (Hg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung, Stuttgart 1977, und zur
Diskussion in den folgenden Jahren dies.: Reicht der Beutelsbacher Konsens? Schwalbach/Ts. 1996.
6
Vgl. dazu Paul Ciupke/Norbert Reichling: Politische Erwachsenenbildung als Ort öffentlicher Verständigung. in: Aus Politik und
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 45-46/94 S. 13-21.
7
Karsten Fritz/Katharina Meier/Lothar Böhnisch: Politische Erwachsenenbildung. Trendbericht zur empirischen Wirklichkeit der
politischen Bildungsarbeit in Deutschland, Weinheim und München 2006, S. 54f. Politische Bildung bedeutet in dieser Untersuchung
nur die außerschulische politische Erwachsenenbildung. Die Evaluation wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in
Auftrag gegeben, ihre Ergebnisse beruhen auf einer Auswertung und Befragung von ca. einem Drittel der bundesweit arbeitenden
Einrichtungen, im Anhang des vorläufigen Abschlussberichtes vom Oktober 2004 dokumentiert die Tabelle 23 den Spitzenplatz der
deutschen Geschichte, auch wenn offenbar dieser inzwischen von anderen Themen und Inhalten wie z. B. dem interkulturellen Dialog
oder dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit „angegriffen“ wird.
8
Siehe dazu: Paul Ciupke/Norbert Reichling: Unbewältigte Vergangenheit als Bildungsangebot. Das Thema Nationalsozialismus in der
westdeutschen Erwachsenenbildung 1946-1989, Frankfurt/M. 1996.
9
An dieser Stelle nur zwei Verweise: Heidi Behrens-Cobet (Hg.): Bilden und Gedenken. Erwachsenenbildung in Gedenkstätten und
Gedächtnisorten, Essen 1998; Heidi Behrens/Andreas Wagner: Deutsche Teilung, Repression und Alltagsleben. Erinnerungsorte der
DDR-Geschichte, Leipzig 2004.
5

---------- 5 ---------biografisch anschlussfähig und lebendig machen wollen. Historisch-politische Bildung bildet somit nicht
einfach das politisch für richtig erachtete und wissenschaftlich legitimierte historische Wissen ab, sie stellt
vielmehr eine Arena mit eigener Logik dar, die von Teilnehmenden, Pädagogen und Orten mitbestimmt wird.

3. Zur Methode der Arbeitsplananalyse
Wesentliche Akzente (inhaltliche Schwerpunkte, Ziele, Kontinuitäten, thematische Ausblendungen), unter
denen die politische Bildung Themen bearbeitet, sind den Programmen und Ausschreibungen der Bildungseinrichtungen zu entnehmen.
Wer eine Diskurs- und Erinnerungsgeschichte der Gesellschaft schreiben will, kann auf die Diskussionsangebote der Erwachsenenbildung, die sich in Ankündigungen und Arbeitsplänen materialisieren, ebenso
wenig verzichten wie auf Protokolle und Berichte über Seminare und Tagungen. Mit Hilfe dieser Zeugnisse
kann etwa belegt werden, wie in diesen spezifischen Öffentlichkeiten ohne Handlungszwang zustimmungsfähige Orientierungen, Zukunftswissen und Vergangenheitsdeutungen erarbeitet wurden oder zumindest
werden sollten. Wenn man wissen will, wie die Gesellschaft versucht auf sich selbst einzuwirken, sollte man
diese Quellen der politischen Erwachsenenbildung studieren.
Das vor allem wissenssoziologisch inspirierte Paradigma und Instrument der Diskursanalyse scheint
geeignet, den Quellenkorpus der historisch und pädagogisch initiierten Aussagen zur DDR-Vergangenheit
interpretatorisch aufzuschließen. Der Begriff des Diskurses bedenkt die vielfältigen, sich oftmals widersprechenden, in den gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen enthaltenen Ansprüche auf Authentizität,
Wahrheit und Richtigkeit. Die disziplinär vielfältig geprägte und aus der Diskurstheorie resultierende
Methode der Diskursanalyse untersucht kollektive, gesellschaftlich bedeutsame Wissensordnungen und
Aussagepraktiken im Hinblick auf Regeln, Repräsentanz, Deutungsmuster, Erzählweisen, Machtansprüche
oder Ansprüche auf Deutungshoheit ohne normative Kurzschlüsse.10
Dass wir diesen avancierten Untersuchungsansätzen narrativ und analytisch gerecht werden können, wollen
wir nicht behaupten, aber verwandte inhaltsanalytische Methoden haben sich bereits als geeignet erwiesen,
der „Konstruktion von Bildungsinhalten“11 und der institutionellen Realität von Erwachsenenbildung näher
zu kommen.12 Zwar können wir die Veranstaltungsabläufe und erst recht die individuelle Aneignung des
offerierten Lernstoffes durch die Lernenden hier nicht nachzeichnen, dies würde vielmehr teilnehmende
Beobachtung und aufwändige biografische Wirkungsanalysen erfordern; wir haben aber dennoch Zugang zu
einer Vielzahl anderer Dimensionen:
•

Welche Problemsicht und thematische Fokussierung haben die anbietenden Institutionen bzw. die
verantwortlichen pädagogischen Mitarbeiter/innen, die in der Regel die Autoren/innen der zu
untersuchenden Texte sind. Was wird als lernrelevant, diskussionsbedürftig und historisch-politisch
vordringlich eingeschätzt?

•

Spiegeln sich darin gesellschaftliche Stimmungen, wissenschaftliche Strömungen oder (auch nur) eine
besondere Perspektive der Profession?

•

In welcher Form werden potenzielle Teilnehmende angesprochen - welche Interessen und Motive bei
ihnen vorausgesetzt?

•

Mit welchen Argumentationsfiguren, Klischees und Sprachbildern arbeiten die Ausschreibungen?

•

Welche Basisannahmen oder Gewissheiten werden dabei zu Grunde gelegt, welche normativen
Maßstäbe vorausgesetzt oder vorgeschlagen?

Die wichtigste Quellengrundlage sind hier die im Druck (oder auch elektronisch) veröffentlichen Programme
von Bildungseinrichtungen. Unsere hermeneutische Analyse kann aber nicht immer auf längere Texte, also
kommentierte Ausschreibungen und detaillierte Seminarverläufe, zurückgreifen, manchmal stehen nur sehr
lapidare Ankündigungen etwa nur in Form des Titels zur Verfügung; ergänzend haben wir in Einzelfällen
auch Berichte hinzuziehen können.

10

Siehe dazu u. a. Hannelore Bublitz: Diskurs, Bielefeld 2003, und Reiner Keller: Diskursforschung. Eine Einführung für
SozialwissenschaftlerInnen, Wiesbaden 2004.
11
Sigrid Nolda: Programme der Erwachsenenbildung als Gegenstand qualitativer Forschung, in: Sigrid Nolda/Klaus Pehl/Hans Tietgens:
Programmanalysen, Frankfurt/M. 1998, S. 139-235, hier S. 202.
12
Vgl. auch Hans Tietgens: Zur Auswertung von Arbeitsplänen der Volkshochschulen, in: Nolda/ Pehl/Tietgens, a.a.O., S. 61-138.

---------- 6 ---------Die Arbeitsplananalyse bietet so immerhin recht genaue Blicke auf die „mittlere Ebene“ von Zielen,
Selbstverständnissen und Bedarfsanalysen der anbietenden Institutionen und vor allem der professionell
beteiligten (lehrenden und planenden) Pädagogen und Pädagoginnen. Ihre „Erwartungserwartungen“ (Hans
Tietgens) drücken sich in Themen, Fragestellungen und Problemformulierungen aus, die ihre Herkunft aus
aktuellen öffentlichen Diskursen sowie professionellen Debatten meistens erkennen lassen. Pädagog/innen,
die Bildungsveranstaltungen anbieten, sind also stets zugleich „der Sache“ und „der Person“ verpflichtet,
versuchen immer aufs Neue, solche Ergebnisse der Debatten und Forschungen aufzugreifen, die sie für
wichtig und nachgefragt halten. Sie repräsentieren eine – jedenfalls anzunehmende - wissenschaftlich
informierte und professionell gestützte Sichtweise, die verbreitet und popularisiert werden sollte. Mit dieser
Antizipation können die Akteure und Institutionen auch „daneben liegen“ (die Arbeitsplananalyse erfasst
Ausfälle, die auf mangelnder Teilnehmerresonanz beruhen, in der Regel nicht) – an der Kontinuität von
Angeboten über längere Zeit ist aber oft abzulesen, ob die Voraussetzungen und Annahmen richtig waren. Da
die Texte dem Zweck der Teilnehmerwerbung dienen, können sie charakteristische Überbetonungen und
Verzerrungen enthalten – in unserem Fall also eine Quelle zur Beantwortung der Frage „Was halten die
Anbieter für besonders attraktive Momente des Themas ‚DDR-Geschichte’?“. Die TeilnehmerInnen, die ja in
der Regel freiwillig eine Veranstaltung der politischen Erwachsenenbildung besuchen, produzieren aber mit
der durch die Teilnahme bekundeten Zustimmung zur Bedeutsamkeit der Veranstaltung das Angebot mit.
Von daher müssen Ausschreibungen, soll ein Veranstaltungsangebot nicht ins Leere laufen oder sich nicht
nur an ein wissenschaftliches Fachpublikum richten, auch alltagsnahe und lebensweltbezogene Deutungsangebote und Erlebnismomente enthalten.
Wir versuchen, durch die qualitative Analyse der Veranstaltungsankündigungen ein Stück politischen,
intellektuellen und pädagogischen Zeitgeistes dingfest zu machen. Unsere Lesarten dieser Texte sollten nicht
als besserwisserische Kollegenschelte missverstanden werden, sondern als Versuch empirischer
Bestandsaufnahme und Anregung zur professionellen Selbstreflexion.

4. DDR-Geschichte in der politischen Erwachsenenbildung
– ein Blick in die Fachzeitschriften
Wir haben die pädagogischen Zeitschriften im Umfeld der politischen Erwachsenenbildung13 aus zweierlei
Gründen gesichtet und in unsere Expertise einbezogen. Einmal, um bestimmte Themensetzungen mit der
Praxis und dem Selbstverständnis der Trägerlandschaft vergleichen zu können: Wo decken sich diese, wo
weichen sie auffällig von einander ab? Zum anderen um herauszufinden, ob es Themenaspekte gibt, die
ausschließlich in Form eines Beitrags - als Konzept, Reflexion, Diskussionsanreiz – angetroffen werden,
nicht aber als Praxis der politischen Bildung.
So ist in Zeitschriften der außerschulischen politischen Bildung im engeren Sinn ein auffälliger Diskussionsstrang die Notwendigkeit, aber auch die Schwierigkeit der Ausgestaltung oder der Förderung von
politischer (Jugend-)Bildung in den ostdeutschen Bundesländern. Vor allem dem Rechtsextremismus unter
Jugendlichen, seinen Ursachen und Erscheinungsformen, wird seit den 1990er Jahren in diesem Zusammenhang, insbesondere seit den Anschlägen und Übergriffen in Rostock, Dresden, Eberswalde, Magdeburg
und anderswo, große Aufmerksamkeit zuteil.
Die Zeitschriften DIE. Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Praxis politische Bildung und kursiv wenden sich
– das sei vorweg genommen - nur vereinzelt und unterschiedlich intensiv unserem Leitthema, der Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit oder der deutsch-deutschen Geschichte, als Gegenstand der
politischen Bildung zu.
Anders die Zeitschrift des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, Außerschulische Bildung. Über die
letzten 15 Jahre hinweg lassen sich darin vielfältige Verbindungen zu den Fragekomplexen unserer Expertise
ziehen. Als Verbandszeitschrift eines überparteilichen Zusammenschlusses von Trägern der Jugend- und
Erwachsenenbildung bietet diese ein weites Spektrum von Themen: von Ansätzen der (Jugend-)
Bildungsarbeit zum Thema SBZ und DDR oder zur deutsch-deutschen Geschichte über die Probleme des
Umbruchs in den neuen Bundesländern und bis hin zur Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit

13
Dass Erwachsenenbildner auch Zeitschriften aus der Geschichtswissenschaft oder der schulischen Bildung zur Kenntnis nehmen und
für ihre Arbeit nutzen, muss kaum eigens betont werden. Für Themen der DDR-Geschichte nimmt zweifellos das Deutschland Archiv
eine unangefochtene Stellung ein. – Zwei der Expertise-Autoren sind den hier porträtierten Zeitschriften DIE und AB durch intensive
Mitarbeit verbunden - allerdings erst seit dem Jahre 2004, so dass wir eine Trübung unseres Blicks doch weitgehend ausschließen
können.

---------- 7 ---------bei den osteuropäischen Nachbarn. Hinzu kommt die Dokumentation relevanter bildungspolitischer
Verlautbarungen und ein sorgfältiger Rezensionsteil.
Welche waren die Themen und Diskussionsstränge im Einzelnen?

DIE. Zeitschrift für Erwachsenenbildung
Bei der DIE handelt es sich um eine Zeitschrift mit losem Bezug zur politischen Bildung, d.h. dieser Bildungsbereich wird lediglich von Fall zu Fall berücksichtigt. Hauptsächlich geht es um thematische Entwicklungen in der gesamten, auch beruflich orientierten Weiterbildungslandschaft mit einer traditionellen
Verbindung zu den Volkshochschulen und ihrer Verbandspolitik.14 Zur Sprache kommen darüber hinaus die
Bildungspolitik der Länder und des Bundes wie auch internationale Diskussionen etwa zum Lebenslangen
Lernen. Einen Rezensionsteil bietet die Zeitschrift nicht; sie beschränkt sich auf Literaturhinweise. DIE hat
sich in mehrjährigen Abständen den jeweils vieldiskutierten Themen einerseits ostdeutscher, bildungsrelevanter Entwicklungen und andererseits dem deutsch-deutschen Verhältnis im Einigungsprozess zugewandt.
Heft II/1994 – in einer Phase wechselseitiger Aufmerksamkeit und vier Jahre nach der staatlichen Einheit –
lag sie mit „Grenzgänge: Kultur Ost/Kultur West“ – , d.h. mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden im
Kulturbereich und der kulturellen Bildung (mit Beiträgen u.a. von Konrad Weiß, Dieter Wiedemann) im
damaligen öffentlichen Trend. So spezifisch ist danach kein weiteres Heft auf das vereinigte Deutschland
zugeschnitten gewesen.
„Dialoge“, das Schwerpunktheft III/1997 berührt mit einem Beitrag über „Ost-West-Dialoge“ (von Sylvia
Kade) die Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte im Licht von Gegenwartsinterpretationen.
Auf den „innerdeutschen Rand“, die weniger urbanen ostdeutschen Landstriche, ihre wirtschaftliche Entwicklung und die mentalen Wirkungen der Umbrüche, wurde im Jahr 2002 im Kontext „lernender Regionen“
das Augenmerk gerichtet (Matthias Pfüller in Heft I).
Im Schwerpunktheft IV/2002, das sich mit „Zuwanderung“ befasst, schreibt Peter Alheit über „ostdeutsche
Fremdheitskonstruktionen“, wie sie durch modernisierungsresistente familiale Tradierungen hervorgebracht
würden und auch latent rassistische Einstellungen enthielten. Der Autor formuliert zugleich Konsequenzen
für eine (international orientierte) politische Bildungsarbeit. Und in Heft IV/2005 blicken Astrid Messerschmidt und Gisela Sept-Hubrich skeptisch auf den Zustand des Einigungsprozesses und benennen Aufgaben
der politischen Bildung 15 Jahre nach der deutschen Einigung („Anachronistische Ideen?“, S. 52f.).

Kursiv. Journal für politische Bildung
Die Zeitschrift kursiv erscheint seit 1997, richtet sich an politische Weiterbildner sowie auch an Lehrerinnen
und Lehrer und greift Fragen schulischer und außerschulischer Bildung gleichermaßen auf. Sie wendet sich
in unregelmäßigem Abstand von einigen Monaten bis zu einem Jahr mit Beiträgen den wichtigen Ebenen
politischer Bildungsarbeit im Osten Deutschlands zu:
•

den gesellschaftlichen Transformationsprozessen,

•

der Entwicklung politischer Bildung, insbesondere im Kontext von Jugendgewalt und Rechtsextremismus,

•

den spezifischen Lebenserfahrungen ostdeutscher Jugendlicher und LehrerInnen,

•

einzelnen Beispielen aus der Bildungs- und Geschichtsarbeit in den ostdeutschen Bundesländern,

•

bildungspolitischen Statements und Positionen im Vereinigungszusammenhang.

Am stärksten und regelmäßigsten wird zweifellos die politische Bildung in den fünf ostdeutschen Bundesländern verfolgt, und zwar durch die Vorstellung von Modellen, einzelner Bildungseinrichtungen oder durch
den Abdruck bildungspolitischer Verlautbarungen. Beiträge wie „Politische Bildung in den neuen Bundesländern“ (Carla Schelle in 1/1997) oder „Politische Bildungsarbeit fördern“ (Wolfgang Thierse 2/2001)
heben darauf ab, das Bewusstsein über den Wert der Demokratie insbesondere bei jenen zu stärken, die keine
eigenen Diktaturerfahren mehr haben. Wie solche Intentionen umgesetzt werden können, zeigt beispielsweise
ein Artikel über intergenerationelle Arbeit in Brandenburg: in Geschichtswerkstätten und Erzählcafés geht es
14
Das herausgebende Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, seit 1997 von allen relevanten Strömungen der Erwachsenenbildung
mitgetragen, arbeitete bis dahin in alleiniger Trägerschaft des Deutschen Volkshochschulverbands.

---------- 8 ---------dort auch um die DDR-Geschichte bzw. den Umgang mit dieser Vergangenheit (Birgit Schädlich in
3/1998).15 In einem Beitrag über die Internationale Jugendbildungs- und Begegnungsstätte in Weimar
hingegen, wo insbesondere Demokratie- und Toleranzerziehung als Konfrontation mit dem Nationalsozialismus praktiziert wird16, spielt die DDR-Geschichte keine erkennbare Rolle. Politische Bildung wird
häufig als „Instrument zum Gegensteuern“ oder als Versuch verstanden, „demokratische Milieus“ im Osten
der Bundesrepublik zu verankern (Bernd Wagner in 3/2000).
Auch im Rezensionsteil stehen Titel zur Jugendbildung in Ostdeutschland im Vordergrund, gefolgt von
solchen zu den Transformationsprozessen im Bildungsbereich.
Die Sorge Lutz Rathenows vor einem Erstarken der PDS17 oder Joachim Gaucks Appell, der neben Historikern und Politikern auch Pädagogen aufruft, die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus und der SEDHerrschaft zu reflektieren und sich an der „Suche nach dieser Erbschaft zweier Diktaturen sowie an der
Beseitigung ihrer schädlichen Erblasten“ zu beteilen (Heft 2/1998), finden keinen erkennbaren Widerhall in
den Beiträgen politischer BildnerInnen in kursiv oder in der Auswahl der dort rezensierten Bücher.

Praxis Politische Bildung
Wie kursiv erscheint auch Praxis Politische Bildung (PPB) erstmals im Jahr 1997. Im zweiten Heft
beschwört der damalige Referent des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) für Ostdeutschland,
Carsten Passin, die Relevanz politischer Bildung für die Demokratie – „auch und gerade in den neuen
Bundesländern“ (2/1997).18 Die Erörterung der Notwendigkeit politischer (Jugend-) Bildung in Ostdeutschland bleibt über Jahre hinweg ein Diskussionsstrang in dieser Zeitschrift. Zugleich wird in einzelnen
Tagungsberichten oder bildungspolitischer Verlautbarungen mit der Gefährdung der Demokratie argumentiert, ab und an auch mit dem Verweis auf die notwendige Auseinandersetzung mit totalitären Vergangenheiten im vereinten Deutschland.19 Die Zeitschrift Praxis Politische Bildung bringt ihren LeserInnen
zugleich – wie es der Titel verspricht – etliche Praxisbeispiele und Institutionen nahe: In ihrem Schwerpunktheft 2/1999 „Bildungsarbeit und deutsche Vereinigung“ stellt sie die Arbeit einzelner Einrichtungen
vor, etwa der Evangelischen Akademie zu Berlin und ein Modellprojekt mit Frauen aus Ost- und Westdeutschland. Hier wie in späteren Beiträgen werden „persönliche Lebenserfahrungen und –deutungen zur
Grundlage von Bildungsprozessen“ (Martin Klähn in 2/2000, S. 97-102). In diesem Sinn berichtet die
Zeitschrift auch über ein akademisch evaluiertes Projekt der Katholischen Erwachsenenbildung, das die
vielzitierte „Mauer in den Köpfen“ mit Begegnungsseminaren abbauen sollte und Erzieherinnen aus Ost- und
Westdeutschland angesprochen hat (S. 140f.).
Heft 4/1999 stellt „Politische Bildung und Zeitgeschichte“ in den Mittelpunkt. Der einschlägige Beitrag von
Daniel Gaede über Perspektiven historisch-politischer Bildung in der Gedenkstätte Buchenwald spricht zwar
vom „mehrschichtigen Charakter des Ortes“, aber die „zweite Vergangenheit“, die Nachnutzung des
ehemaligen KZs Buchenwald als Speziallager des NKWD 1945 bis 1950, wird lediglich erwähnt und bleibt
in pädagogischer Hinsicht blass. Dass Wolfgang Wippermann im selben Heft eine nähere Beschäftigung mit
dem Verbrechenscharakter des SED-Regimes explizit ablehnt, weil dies im Sinne „rechter“ Gegenwartsinteressen gedeutet werden könne (S. 284-289) und die DDR – mit Bezug auf Hannah Arendt – ohnehin
nicht totalitär gewesen sei, steht im Kontrast zu einem Praxisbericht aus der Europäischen Jugendbegegnungsstätte Kreisau von Renata Bardzik und Witold Lesniak: Sie formulieren den Anspruch, die
historisch-politischen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Kommunismus zu betreiben. Man
ehrt die Gegner beider Regime in Kreisau mit einer ständigen Ausstellung zu Widerstand und Opposition im
20. Jahrhundert (vgl. S. 255-263).
Unter der Rubrik „Umschau“ reflektiert Peter Reif-Spirek in sieben Thesen den gegenwärtigen Stand der
Erinnerungsarbeit zum Nationalsozialismus aus der Sicht der Landeszentrale für politische Bildung
Thüringen und berücksichtigt dabei auch die unterschiedlichen Geschichtskulturen im vereinten Deutschland

15

Ein ähnlich angelegter Beitrag von Birgit Schädlich in AB 1/1997.
Ulrich Ballhausen/Stephan Eschler: Demokratie im Alltagsleben verankern, in: kursiv 2/2003, S. 18-23.
17
Die neuen Bundesländer und der Dritte Weg, in: 3/1999.
18
Siehe auch den Bericht über das von Carsten Passin geleitete AdB-Projekt „Jugend und Demokratie – Vermittlung demokratischer
Werte in der politischen Jugendbildung (in den neuen Bundesländern) in: PPB 2/1997, S. 146-148.
19
Beitrag „KMK zur politischen Weiterbildung“, in: PPB 1/1999, S. 69-73, insb. S. 71 sowie zum Papier „Zum demokratischen und
professionellen Standort politischer Erwachsenenbildung“, hg. von den Trägern der politischen Bildung in NRW Ende 2000, gekürzt
angedruckt in PPB 1/2001, S. 71-75; Tagungsbericht „Demokratie braucht politische Bildung“ im Februar 2004, in: PPB 2/2002, S.
137ff.
16

---------- 9 ---------(vgl. S. 40). Gedenkstättenarbeit sei an das Postulat der Einhaltung der Menschenrechte gebunden, das auch
für den Antifaschismus der SED zu gelten habe (vgl. S. 44).
Die DDR-Vergangenheit als Gegenstand der politischen Erwachsenenbildung stellen zwei Autoren ins
Zentrum ihrer Praxisreflexion; sie schildern pädagogische Erfahrungen mit einem Wochenseminarkonzept
des DGB Bildungszentrums Hattingen in der Stadt und der Gedenkstätte Bautzen.20 Und der Pädagoge
Siegfried Grillmeyer, dessen Schwerpunkt die Geschichte des NS ist, stellt in Heft 1/2000 Möglichkeiten vor,
mit jungen Erwachsenen in einer Wanderausstellung des/der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen,
„Staatssicherheit – Garant der SED-Diktatur“, quellennah zu arbeiten (S. 45-48).
Nicht den Überwachungs- und Unterdrückungskomplex, sondern Alltag und Kultur Jugendlicher in der DDR
haben Frank und Rike Reiniger zu ihrem Seminargegenstand gemacht. Sie sparen dabei neben biografischen
auch die politisch durchdrungenen Anteile des Lebens in der DDR nicht aus.21
In Heft 2/1999 zu „Bildungsarbeit und deutsche Vereinigung“ bespricht Johannes Schillo vereinigungskritische Veröffentlichungen u.a. von Günter Gaus, Jochen Zimmer, Dieter Geulen. Der Rezensent verwirft
darin den totalitären Anspruch der SED-Herrschaft: „Nebenbei ergibt sich, daß es einigermaßen abwegig
erscheint, im Falle der DDR von totalitärer Herrschaftspraxis zu sprechen. Das Regime begnügte sich
zunehmend mit äußerlicher Konformität – bei klarem Bewußtsein darüber, daß sich dahinter die verschiedenen Formen distanzierten oder ‚unterlaufenden’ Verhaltens verbargen“ (S. 129).
Den von Klaus Peter Wallraven herausgegebenen Band „Handbuch politische Bildung in den neuen
Bundesländern“ (Schwalbach/Ts. 2003) bespricht Schillo mit einer skeptischen Haltung gegenüber der
„Abwicklung“ von Personal und DDR-spezifischen pädagogischen Ansätzen: „Zugespitzt gesagt: Die
maßgeblichen Entscheidungen werden per Machtfrage getroffen, und die Universitäten werden gesäubert und
mit dem westdeutschen Pluralismus gleichgeschaltet, d.h. mit loyalem Personal besetzt“ (S. 141).
Äußerungen wie diese stehen für jene Strömung unter politischen Bildnern, die eine besondere
Verantwortung für die NS-Verbrechen übernommen hat. Der Nationalsozialismus stehe im Kern der
Selbstbeschreibung, so Werner Weidenfeld bezogen auf bestimmte Teilöffentlichkeiten der alten
Bundesrepublik, was zu einer Relativierung des SED-Unrechts führen könne: „Ein Schlussstrich unter die
Beschäftigung mit der DDR-Vergangenheit wird befürwortet, ein solcher unter die NS-Geschichte nicht.“22

Außerschulische Bildung (AB)
Als Auftakt zum regelmäßigen Aufgreifen etlicher Themen und Aspekte der DDR-Vergangenheit, des
Vereinigungsprozesses und der Bildungsarbeit in Ostdeutschland kann in Heft 1/1990 ein Beitrag der
damaligen Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen, Dorothee Wilms, über die wichtige Funktion
der „deutschlandpolitischen Bildung“ gelten (ein Begriff, der heute kaum noch Verwendung findet).
In Heft 2/1990 wird ein Aufruf von unterschiedlichen Trägern der Bildungsarbeit – gewerkschaftlichen wie
christlichen – abgedruckt, der Parlamente und Regierungen beider deutscher Staaten auffordert, mit lick auf
den Einigungsprozess die Rahmenbedingungen für die politische Bildung zu verbessern und diese mit der
beruflichen Bildung gleichzustellen (S. 135ff.).
Heft 1/1991 nimmt ausführlich Stellung zu den vereinigungsbedingten Aufgaben politischer Bildung und zur
Situation der außerschulischen Bildung in den neuen Ländern (die der AdB als Dachorganisation mit vertritt). Auch Heft 3/1994 beschäftigt sich mit der politischen Bildung in den neuen Bundesländern, repräsentiert von verschiedenen Einrichtungen und Experten, u.a. beschreibt Matthias Pfüller (Akademie
Schwerin) die Hindernisse der Bildungsarbeit in Ostdeutschland. Dazu wird ihm auch in Heft 2/1995 noch
einmal ausführlich Gelegenheit gegeben; Heidi Behrens berichtet darin über das brandenburgisch-nordrheinwestfälische Dialog-Projekt „Geteilte Erfahrungen“.
Zur Situation der politischen Bildung in Ostdeutschland finden sich auch später Beiträge in der AB, so in
Heft 2/1995, in dem der AdB nach Erscheinen des neuen Jugendberichts der Bundesregierung für weitere
Anstrengungen im Sinne von Demokratiebildung plädiert: „....ein nicht endender Prozess“, S. 222f.).23
20
Bernd Gehrke/Bernd Wittich: „Hier erlebe ich, dass Vergangenheiten noch lebendig sind....“. Erfahrungen mit einem politischhistorischen Bildungsangebot, PPB 4/ 2002, S. 281-289.
21
„Wir tanzen Lipsi.“ Oral History/Theater-Projekt zu den 60er Jahren in der DDR, in PPB 2/2003, S 98-104.
22
Weidenfeld, Werner: Geschichte und Identität, in: Karl-Rudolf Korte/Werner Weidenfeld (Hg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und
Orientierungen. Bonn 2001, S. 29-58, hier S. 46.
23
Die Konstanz dieses Themas ist auch abzulesen an der AdB-Tagung „Politische Bildung in den Neuen Bundesländern: Profile, Trends
und Politik, 3. bildungspolitisches Werkstattgespräch“ im September 2005 in Weimar.

---------- 10 ---------Wie für „kursiv“ bleibt auch für AB das Phänomen Rechtsextremismus ein durchgängiges Thema. Bereits
1990 wird der Rechtsextremismus in der DDR erörtert und nach der „rechten Gefahr“ im Osten Deutschlands
gefragt (Heft 4/1990 u.a.).
Unter den Beispielen von Geschichtsarbeit zur DDR mit Jugendlichen ragt in Heft 1/1997 ein Beitrag von
Birgit Schädlich zur „jungen Geschichtswerkstatt“ des Vereins Bildung-Begegnung-Zeitgeschehen Bernau
heraus, die darüber auch in der Zeitschrift kursiv geschrieben hat. Im selben Jahr konzentriert sich Heft 3 auf
Frauenbildungsarbeit und Frauenpolitik, wobei Frauenbildungsarbeit „in einem neuen Bundesland“ und die
grenzüberschreitende Arbeit des Frauenbildungswerks OWEN einbezogen sind.
Der Überwindung der Teilung in Europa ist das Heft 4/1991 gewidmet. Damit nimmt außerschulische
Bildung schon frühzeitig, als die nationalen „Kosten der Einheit“ und die Probleme des Einigungsprozesses
noch im Vordergrund standen, eine transnationale Perspektive ein. Bereits ein Jahr später (4/1992) wendet
sich die Zeitschrift schwerpunktmäßig dem Scheitern des Realsozialismus zu und den Perspektiven politischer Bildung in Zeiten des Wandels. Darin finden sich Beiträge über den Wertewandel in Ostdeutschland
und über Polens Umgang mit seiner kommunistischen Vergangenheit.
Heft 1/1995, das sich mit der politischen Jugendbildung nach 1945 beschäftigt, lässt in diesem Zusammenhang den Aspekt der zeitgenössischen Auseinandersetzung mit dem Kommunismus nicht aus. Ein Gespräch
mit dem früheren Geschäftsführenden Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung, Franklin Schultheiß, bringt auch dessen (oppositionellen) DDR-Hintergrund zur Sprache.
Über den zur Jahrtausendwende stärker als in den Vorjahren diskutierten Wandel der Erinnerungskultur –
nicht zuletzt ausgelöst durch das Ende der DDR und die Auflösung des Ostblocks – schreiben mehrere
AutorInnen in Heft 2/2000. Heft 1/2003 beleuchtet anlässlich des Jahrestages der Volksaufstände in vielen
Städten der DDR den 17. Juni 1953 sowohl realgeschichtlich als auch erinnerungspolitisch; es schreiben B.
Ciesla, U. Mählert, T. Mechtenberg und andere. Und das zuletzt berücksichtigte Heft 1/2005 wirft anlässlich
des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der „Zäsur 1945“ einen weiten Blick auf die geschichtlichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und zieht Konsequenzen für die politische Bildungsarbeit
(siehe die Beiträge von D. Wierling u.a.).
In außerschulische bildung kann auch die Fülle und Vielseitigkeit der seit dem Jahr 1990 rezensierten
Literatur herausgehoben werden. Für die vergangenen Jahre lassen sich die Aspekte der Bücher zum Thema
„DDR“, „Ostdeutschland“ oder zur Nachkriegsgeschichte folgendermaßen zusammenfassen:
• DDR-Geschichte allgemein (4/1992)
• Einzelthemen aus der DDR-Geschichte wie ‚Kultur’, ‚Staatsicherheit’, ‚17. Juni 1953 (4/1992; 3-4/1998;
2/2004)
• Deutsch-deutsche Geschichte (4/1992; 1/1994; 3/1994)
• Vergleich NS – DDR, hier literarisch (3-4/1998)
• Vereinigungsgeschichte unter verschiedenen Blickwinkeln (1/1991; 2/1991; 4/1993; 1/1994; 1/1995)
• Soziale, politische und kommunikative Probleme des Zusammenwachsens (2/1996; 4/1996; 1/1997; 34/2001)
• Autobiografische Darstellungen: Republikflucht (3/1990); Opposition (1/1991); DDR-Funktionäre
(1/1991)
• Kirchen und Gesellschaft in der DDR (3/1990)
• Das Ende des Realsozialismus unter deutscher und europäischer Perspektive (3/1991; 4/1991; 3/1992;
4/1992; 4/1993; 3/1994; 3/1996)
• Transformationsprobleme in Ostdeutschland (3/1996; 3/1997; 1/1998)
• Politische Bildung (auch Jugendarbeit und Frauenbildung) in Ostdeutschland (3/1996 4/1996; 1/1997;
2/1997; 3/1997)
• Auseinandersetzung mit dem Kommunismus (2/2000)
• Erinnerungsorte und Geschichtspolitik (2/2000; 1/2005)

Die ausgewerteten Zeitschriften verfolgen auch die bildungspolitischen Entwicklungen seit 1990 und klagen
regelmäßig verstärkte Anstrengungen der Länder und des Bundes ein.
Eine Selbstverständigungsfunktion nehmen kursiv, PPB und AB vor dem Hintergrund unserer Fragestellungen vornehmlich im Hinblick auf die Jugendbildungsarbeit in Ostdeutschland ein, wo Themen wie
Rechtsextremismus und Demokratieerziehung bis heute nichts an ihrer Aktualität eingebüßt haben. Hier
konnten sich mit der deutschen Vereinigung neue pädagogische Diskussionen und Tätigkeitsfelder entwickeln.

---------- 11 ---------Die Arbeit mit Erwachsenen nimmt demgegenüber eine sekundäre Stellung ein; sie kommt als Fort- und
Weiterbildung von LehrerInnen oder anderen MultiplikatorInnen vor.
Alle genannten Zeitschriften haben dennoch Modelle der Bildungsarbeit mit jüngeren und älteren Erwachsenen (auch intergenerationell) zur DDR-Geschichte vorgestellt, sei es zur Repression, sei es zum Alltag oder
zu Lebensgeschichten.
Als einschlägiges Periodikum, das sich sowohl auf Themen und Konzepte der Bildungsträger als auch auf
Erinnerungsorte zur DDR-Geschichte konzentriert, versteht sich keine dieser Zeitschriften. Eine Servicefunktion bezogen auf die Literatur zur DDR-Vergangenheit nimmt vor allem außerschulische bildung ein,
die in ihrer Träger- und Themenvielfalt durchgängig Unvoreingenommenheit zeigt – auch bezogen auf den
Umgang mit der Vergangenheit in den postkommunistischen Staaten. Diese Zeitschrift kann in besonderer
Weise als Anregerin für die politische Bildungsarbeit zum Thema DDR gelten.

5. Selbstverständnis und Angebotsprofile der
wichtigsten Trägergruppen
Wie in unseren Eingangsbemerkungen schon angedeutet, ist im Bereich der politischen Erwachsenenbildung
kein systematisch-geschlossenes Institutionengebäude anzutreffen, sondern ein Nebeneinander vielfältiger,
historisch gewachsener Strömungen und Verbände. Diese stehen zwar auf der Ebene von Ausbildung,
professionellen Diskursen und gemeinsamer Interessenvertretung in vielfachen Kommunikationsbeziehungen, doch sind ihre Leistungen ohne die Beachtung der trägerspezifischen Aufträge, Ziele und
Schwerpunkte kaum verstehbar. Wir skizzieren daher die Arbeit der wichtigsten Gruppen in knapper Form
und tragen dabei auch einige quantitative Angaben zusammen, die wir entweder den jeweiligen Statistiken
entnommen oder – was die Repräsentanz des Themas „DDR-Geschichte“ angeht – selbst erhoben haben.
Die schon oben erläuterte Vielfalt von Institutionalformen hat uns vor manche Quellenprobleme gestellt, die
nicht verschwiegen werden sollen. Um die Größenordnungen anzudeuten: Allein die sog. Verbundstatistik,
die seit einigen Jahren vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung für die wichtigsten Trägerbereiche
erstellt wird, verzeichnet im von uns besonders beachteten Jahrgang 1,1 Mill. Weiterbildungsveranstaltungen, darunter 40.000 der politischen Erwachsenenbildung. Dort berücksichtigt sind 2.430 Bildungsinstitutionen – bei weitem nicht die ganze Bandbreite der Veranstalter. Aus diesem Spektrum galt es eine plausible Auswahl von Einrichtungen und Quellen zu berücksichtigen, was uns mit hohem Aufwand und viel
Unterstützung durch andere gelungen ist.
Nur wenige Bereiche und Verbände verfügen über ein solides Archiv ihrer Programme (hier wären in ersten
Linie die Volkshochschulen, die Evangelischen Akademien und die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu nennen),
so dass wir an anderen Stellen zu äußerst pragmatischem Vorgehen24 gezwungen waren, viele ErwachsenenbildnerInnen um Hilfe bitten und mit Ausschnitten vorlieb nehmen mussten. Umso dankbarer sind wir
den unzähligen Kolleginnen und Kollegen, die trotz aller berechtigten Skepsis gegenüber dem x-ten
Fragebogen uns auf unsere Anfragen hin mit Materialien versorgt haben, in ihren Einrichtungen und
Computern Unterlagen zusammengesucht und diese vertrauensvoll zur Verfügung gestellt haben.

5.1 Volkshochschulen
Die Volkshochschulen – als zumeist in direkter kommunaler Obhut, manchmal auch in Vereinsträgerschaft
arbeitende Bildungseinrichtungen25 – sind die bekanntesten Weiterbildungseinrichtungen, was nicht nur mit
ihrer langen Tradition und der kommunalen Trägerschaft, sondern auch mit ihrer oft gesetzlich geregelten
„Flächendeckung“ in den meisten Städten und Kreisen der Bundesrepublik Deutschland zusammenhängen
dürfte. Sie sind im Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV) zusammengeschlossen, der seit 1990 auch
die stark veränderten ostdeutschen VHS umfasst; hatten diese sich zu DDR-Zeiten stark berufsqualifizierenden Aufträgen verschrieben, stehen nunmehr auch in den neuen Ländern meistens allgemeinbildende
Inhalte im Vordergrund.
Jährlich bieten die deutschen Volkshochschulen 647.000 Veranstaltungen an und erreichen damit 9,2 Mio.
„Belegungen“; im Fachbereich „Politik-Gesellschaft-Umwelt“ fanden 2004 ungefähr 87.500 Veranstaltungen
24

Dazu gehört auch das gelegentliche Ausweichen auf die dem Stichjahr 1994 benachbarten Jahrgänge 1993 und 1995.
Laut der VHS-Statistik 2004 des DIE arbeiten 65 % der Volkshochschulen in Formen direkter kommunaler Trägerschaft. Vgl.
www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2005/pehl05_01.pdf.
25

---------- 12 ---------statt (45.717 Kurse, ca. 35.300 Einzelveranstaltungen und 6.446 Exkursionen/Studienreisen etc.). Es waren
bei Kursen, Einzelveranstaltungen, Studienreisen und allen sonstigen Angebotsformen dieses Bereichs etwa
689.000 Belegungen zu verzeichnen (die nicht mit TeilnehmerInnen gleichgesetzt werden können, da
mehrfache Teilnahmen angenommen werden müssen). Politische Bildung ist damit bei weitem nicht der
stärkste Fach- oder Themenbereich der Volkshochschulen und ist während der letzten beiden Jahrzehnte in
seiner relativen Bedeutung insofern gemindert, als andere Gebiete wie die berufsnahe Qualifizierung, die
Gesundheitsbildung oder freizeitbezogene kulturelle Angebote an Gewicht stark hinzu gewonnen haben.
Bundesweit hat die statistische Kategorie „Politik – Gesellschaft - Umwelt“ der DVV-Statistik in den letzten
Jahren einen Anteil von ca. 4,5% der durchgeführten „Unterrichtsstunden“ gehabt – mit starken regionalen
Unterschieden. Ungeachtet dieses bescheidenen Anteils politischer Themen nehmen die Volkshochschulen
eine wichtige Rolle ein für die breite Präsenz politischer Bildungsveranstaltungen in den meisten Städten und
Gemeinden.
Wir haben uns bei unserem Versuch, den Umfang politischer Bildung und den Anteil von DDR-Themen
daran zu bestimmen, nicht auf die VHS-Statistik verlassen und nicht alles unter politische Bildung subsummiert, was im genannten Bereich aufgenommen war26 – und umgekehrt auch solche Veranstaltungen als
„politische Bildung“ bewertet, die in anderen Programmteilen (wie „Literatur“, „Kultur“ etc.) angeboten
wurden.
Für den Volkshochschulbereich sind die Programmhefte von 1946 bis zum Jahr 2003/2004 weitgehend
gesammelt im Programmarchiv des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (Bonn); die dort aus den
verschiedensten Gründen bestehenden Lücken wurden durch eigene Nachrecherche und unser eigenes Archiv
weitestgehend gefüllt. Die vergleichsweise gute Quellenlage erlaubte es hier auch (im Unterschied zu
anderen Anbieterbereichen), bei den ausgewählten Einrichtungen einen Blick auf zwei beispielhafte „Zeitschichten“ zu werfen und so ansatzweise zu erfassen, ob es deutlich erkennbare Unterschiede zwischen den
Jahren 1994 und 2004 gibt.27
Wir haben von den gegenwärtig in Deutschland bestehenden 1.000 Volkshochschulen 91 ausgewählte
Einrichtungen in den Blick genommen; dabei ist eine angemessene Repräsentanz von Regionen, Bundesländern, Stadt- und Landkreisen, großen und kleinen Institutionen usf. beachtet worden.28 Aus den Flächenländern wurden jeweils 6-12 Einrichtungen berücksichtigt, aus den kleineren Bundesländern jeweils
mindestens 3, aus den Stadtstaaten jeweils 1 (Berlin: 4). Mit dieser „Fallzahl“ (9,1 %) und der angedeuteten
breiten Streuung können wir unseres Erachtens relativ sicher sein, für das ganze Feld tragfähige Aussagen
machen zu können.
Einige erste Feststellungen: Wir haben in den genannten Einrichtungen die Zahl der politischen
Bildungsangebote und den Anteil derer mit DDR-Geschichts-Bezug ermittelt. (Wegen gelegentlicher Lücken
– hier und da stand uns nur das Programm eines Halbjahrs zur Verfügung - sind die absoluten Zahlen nicht
unbedingt kompatibel mit statistischen Befunden; die hier in erster Linie interessante Relation zwischen dem
Gesamtangebot politischer Bildung und demjenigen mit Bezug zur DDR-Geschichte aber kann als
verlässlich gelten.)

Jahr

Anzahl der Veranstaltungen
politischer Bildung

Anzahl der Veranstaltungen zu
DDR-Themen

Prozentsatz

1994

1.996

101

5,06 %

2004

1.958

90

4,60 %

Ein weitere Vergleichsgröße kann der VHS-Statistik entnommen werden: Danach wurden im Jahr 2004 an
den deutschen Volkshochschulen 2806 Veranstaltungen mit dem Themenakzent „Geschichte/Zeitgeschichte“
durchgeführt; gemessen daran wäre eine Hochrechnung der hier für 2004 erhobenen Zahlen auf über 1000
Veranstaltungen ein geradezu imposantes Datum.
Die Bewertung dieser „Quoten“ sei auf einen späteren Zeitpunkt verschoben – zunächst einige weitere
Bemerkungen und Eindrücke: Eine Gewichtung von Veranstaltungsformen, ihrer Länge und Intensität ist

26
Unter dem Stichwort „Umwelt“ sind hier nämlich auch eine große Menge alltags- und praxisbezogener Veranstaltungen wie z.B.
„Natürliche Kosmetik“, „Hund und Kind“ oder Fossiliensuche erfasst.
27
Die Begründung für die Auswahl der Jahre ist eine pragmatische: Wir wollten den letzten vor Beginn unserer Arbeit abgeschlossenen
Jahrgang erfassen, um ein aktuelles Bild zu gewinnen; im Zehnjahresabstand finden wir 1994 ein Weiterbildungssystem vor, das die
unmittelbaren Wirren der Zeit nach der Vereinigung bereits überwunden hat.
28
Die Liste dieser Volkshochschulen ist im Anhang nachzulesen.

---------- 13 ---------hier noch nicht enthalten – als „Veranstaltungen“ sind hier wie in unserer ganzen Studie Vortrags- und
Diskussionsabende, Wochenseminare, Fachtagungen ebenso wie Studienreisen und Exkursionen gezählt
worden; allgemein kann aber konstatiert werden, dass Veranstaltungen politischer Bildung in den VHS einen
überdurchschnittlich hohen Anteil „kurzer Formen“, also vor allem von Abend-Vortragsveranstaltungen,
aufweisen - im Jahre 2004 eine Rate von etwa 40%.29
Wie verteilt sich dieses Angebot? Da erscheint uns vor allem bemerkenswert, dass sich die genannten
Angebote zu DDR-Themen höchst ungleichmäßig über das Land verteilen: Sie wurden im Jahr 1994 von 44
Volkshochschulen, also der knappen Hälfte unseres Samples, gemacht, während sie sich im Jahr 2004 auf
lediglich 29 Einrichtungen verteilten, mithin zwei Drittel der Volkshochschulen unserer Stichprobe das
Thema überhaupt nicht mehr berührt haben. Ost-West-Differenzen sind auf dieser Ebene übrigens nicht
auffällig. Bundesländer mit Volkshochschulen ganz ohne solche Angebote zur DDR-Geschichte gab es im
Jahr 1994 – weiterhin selbstverständlich bezogen auf unsere Auswahl – mit dem Saarland und SchleswigHolstein nur zwei; 2004 waren es Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland. Aber auch innerhalb der Länder
sind keine Gleichmäßigkeiten zu erkennen, sondern eher lokale Spezifika – zum Beispiel gehen 2004 alle 12
DDR-bezogenen Veranstaltungen in Thüringen (von insgesamt 67 Veranstaltungen) auf eine einzelne
Volkshochschule zurück und machen dort ein Viertel des Angebots aus!

Themenbereiche VHS (1994 + 2004)
70

57

60
44

50

38

40
30

27
19

20

13

9
4

10

Re
gi o
Ve
nal
rei
es
nig
ung
+F
olg
en

ild
er
tsb
ich

g/K
ul t
ur

Ge
sch

sch
aft

Al
lta

gie

Ge
sel
l

olo
Ide

He
rr

sch

aft

0

Offenkundig hängt also das Engagement von VHS im hier interessierenden Bereich stark von individuellen
Präferenzen leitender und planenden KollegInnen ab und weniger von allgemeinen Programmatiken,
Leitlinien oder Kampagnen (wiewohl Jahrestage und Schwerpunktthemen eine gewisse Rolle spielen).
Außerdem wurde sehr deutlich, dass in den Programmen erkennbares zeitgeschichtliches Interesse nicht in
einer Korrelation mit der Bemühung um Auseinandersetzungen zur DDR-Geschichte stehen muss – im
Gegensatz: viele Einrichtungen, die außerordentlich viele, originelle und qualifizierte Angebote zur NSGeschichte zu unterbreiten scheinen, haben zur DDR-Geschichte wenig oder gar nichts angeboten. Dies
könnte als Hinweis auf die Erinnerungskonkurrenzen gelesen werden, die auch gesamtgesellschaftlich
spürbar sind und in denen – vergröbert zusammengefasst – eine Infragestellung politisch-gesellschaftlicher
Normen-Konsense durch eine „zu intensive“ Beschäftigung mit dem Unrecht der DDR befürchtet wird.
Ein Blick auf die innerhalb dieses Angebots berücksichtigten Themengebiete macht - nach einer relativ
groben Gliederung – deutlich, welche Aspekte der DDR-Geschichte am meisten angeboten und nachgefragt
wurden und welche Verschiebungen es im Laufe eines Jahrzehnts gegeben hat: Die Fragen der Ideologie und
der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse gehören zu den in diesem Trägerbereich weniger angebotenen –
durchgängig scheinen Fragen des Alltags und der Kultur/Literatur sowie die Erkundung von Regionen und
Städten und der Vereinigungsfolgen im Vordergrund zu stehen.
Werfen wir versuchsweise einen Blick auf den Ost-West-Vergleich, so sind die Differenzen vergleichsweise
gering: In den westdeutschen Volkshochschulen ist das Interesse an Überblicks-Seminaren, am Thema Alltag
und an den Vereinigungsfolgen ein wenig größer; in den ostdeutschen Volkshochschulen wird etwas
intensiver über das Thema „Herrschaft/Repression“ und die Frage der Geschichtsbilder diskutiert. Dass
regionale Erkundungen der östlichen Länder mit Bezug zur DDR-Geschichte eine Domäne der West-VHS

29
Daher ist der prozentuale Anteil des Fachbereichs „Politik-Gesellschaft-Umwelt“ bei den Belegungen (=Teilnahmefällen) auch
deutlich höher als bei den Unterrichtsstunden (s.o.) – er betrug im Jahr 2004 10,3 %.

---------- 14 ---------sind, ist nachvollziehbar. (Vergleichbare „Erkundungen“ des Westens für Ostdeutsche wären uns, obwohl
nicht zum Thema gehörend, sicherlich aufgefallen, wenn es sie in unserem Sample gegeben hätte.)

Themenbereiche West-VHS / Ost-VHS
im Vergleich (Veranst. 1994 + 2004)
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„Unterhalb“ der hier betrachteten Kategorien sind aber durchaus Differenzen auffällig: so schneiden die
ostdeutschen Volkshochschulen, wo sie die DDR-Geschichte aufgreifen, oft „speziellere“, kleinteiligere
Fragen an als dies die westdeutschen KollegInnen tun (und wohl auch vermögen – denn hier spielen neben
der größeren Nähe der TeilnehmerInnen zur DDR-Vergangenheit sicherlich biografische Kompetenzen der
Planenden auch eine Rolle).

5.2 Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) vereinigt 98 Träger mit 190 einzelnen Einrichtungen, die
mit ganz wenigen Ausnahmen nicht konfessionell gebunden sind, überwiegend oder ausschließlich politische
Jugend- und Erwachsenenbildungsangebote machen und in der Regel die Bildungsarbeit in einer eigenen
Bildungsstätte oder Heimvolkshochschule betreiben. Der AdB ist somit politisch sehr plural angelegt und
zugleich der wichtigste Fachverband für die Politische Jugend- und Erwachsenenbildung, die manchmal auch
als außerschulische politische Bildung zusammengefasst wird.30 Die parteinahen Stiftungen sind ebenfalls
Mitglied im AdB, sie werden aber nicht hier, sondern an anderer Stelle gesondert betrachtet.
Auf unsere Umfrage haben 29 Träger des AdB, knapp ein Drittel der Trägermitgliedschaft, geantwortet.
Davon haben 15 angegeben, keinerlei Veranstaltungen zum Thema DDR-Geschichte bzw. deren Aufarbeitung und Reflexion angeboten zu haben. Als Begründung wurde des Öfteren angeführt, dass die Einrichtung und der Träger ein inhaltlich anderes Anliegen und ein daraufhin spezialisiertes Profil entwickelt
hätten. Dies ist dann in der Regel plausibel und nachvollziehbar, etwa wenn Probleme der Globalisierung und
der Entwicklung als Themen im Mittelpunkt eines Bildungsangebotes stehen. Manche Einrichtungen sind auf
Fortbildungen in Methodenfragen und zur Förderung professionellen Handelns spezialisiert, andere wie die
Europäischen Akademien richten ihr Angebot mehr oder weniger auf die europäische Dimension aus.
Profilbildungen gehören zu den Überlebensstrategien vieler Bildungsstätten, von daher besitzt das Argument
inhaltlicher Spezialisierung gute Gründe.
Andere Bildungswerke wie das in Thüringen beheimatete „Philosophia“ geben an: „Für uns als ostdeutscher
Träger ist die DDR-Geschichte ein Querschnittsthema bei unterschiedlichsten Veranstaltungen und kommt
zur Sprache, wenn es sich im Seminarverlauf ergibt. Spezielle Seminare zur DDR-Geschichte bieten wir
nicht an.“

30
Vgl. zu Arbeit, Aufbau und Selbstverständnis auch die Internetseite des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten: www.adb.de sowie
die Vierteljahreszeitschrift außerschulische bildung (s. dazu auch Kapitel 4).

---------- 15 ----------

Themenbereiche AdB
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Während die meisten der auf dem hier zu betrachtenden Inhaltsfeld tätigen Einrichtungen im Rahmen eines
sehr breit gefächerten Veranstaltungsprogramms nur jährlich ein bis zwei Veranstaltungen zu dem hier
interessierenden Thema anbieten, gibt es auch einige wenige in besonderer Weise engagierte, wie zum
Beispiel die Politische Memoriale e.V. Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, die sich auf Geschichts- und
Gedenkstättenarbeit spezialisiert hat, die Politische Bildungsstätte Helmstedt, eine Heimvolkshochschule im
ehemaligen deutsch-deutschen Grenzraum mit einer Tradition in deutschlandpolitischen Fragen oder das in
der Nähe von Freiburg gelegene und sich in erster Linie an junge Menschen wendende Studienhaus
Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden-Württemberg e.V. Diese drei Einrichtungen haben mehr als
die Hälfte der für die Jahre 1994/95 und 2004 von uns erfassten Veranstaltungen angeboten. (Wobei das
Studienhaus Wiesneck und die Politische Bildungsstätte Helmstedt Quellenmaterial für das Jahr 1995 anstatt
1994 zur Verfügung gestellt haben.) Die Politische Memoriale e.V. wiederum gibt es erst seit 1996. Somit
werden ihre Veranstaltungen hier in der Jahresstatistik nur für 2004 einbezogen.
Unsere quantitative Auswertung erfasst für die Jahresschiene 1994/95 82 und für 2004 65 Veranstaltungen.
Probleme der Transformation und des Zusammenwachsens haben insbesondere das Angebot in den 90er
Jahren bestimmt. Ein gewisses Gewicht ist auch der Thematisierung der deutsch-deutschen Parallelgeschichte zu attestieren. Konstant sind in den ganzen Jahren die regionalen Erkundungen geblieben.
Schließlich ist zu sehen, dass der Besuch von Erinnerungsorten der SED-Herrschaft und der Einbezug von
Zeitzeugen feste Größen in den Veranstaltungsarrangements bilden.
Aufgrund der thematisch und auch methodisch zum Teil sehr weit gespannten Seminarkonstruktionen
gestaltete sich die thematische Zuordnung oft als recht verzwickt. Außerordentlich schwer einzuordnen
waren z.B. die Helmstedter Veranstaltungen, da sie zu einem überwiegenden Teil als ein „Patchwork“ von
Inhalten und Exkursionen zu charakterisieren sind, in dem Fragen der DDR-Geschichte, Transformationsund Vereinigungsprobleme und DDR-Erinnerungsorte im Kontext einer generellen auf Deutschland und
Europa bezogenen, aber nicht immer sehr systematisierten Didaktik und Thematik Platz finden. Obwohl
einerseits Orte wie die ehemaligen Stasigefängnisse und -gebäude in Berlin, Leipzig, Magdeburg regelmäßig
aufgesucht und Zeitzeugen befragt werden und auch verschiedene andere Aspekte von Herrschaft und Unterdrückung angesprochen werden, irritiert ein wenig die Beliebigkeit und Unverbundenheit dieser Elemente im
Veranstaltungsverlauf.
Das Studienhaus Wiesneck ist in seiner Geschichte und Gegenwart mit dem Seminar für wissenschaftliche
Politik der Universität Freiburg eng verbunden und gehört zu den wenigen Einrichtungen, die Formen und
Legitimationsgrundlagen der Demokratie in der DDR und das Wirtschaftshandeln gezielt problematisieren
und mit der westlichen Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft vergleichen. Hier scheint aber auch die
Traditionslinie einer „altbundesrepublikanischen“, politikwissenschaftlich gestützten totalitarismuskritischen
Argumentation identifizierbar zu sein.

---------- 16 ---------Die Politische Memoriale e.V. Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin wiederum hat als Landesfachstelle
den offiziellen Auftrag für eine alle Themen umfassende historisch-politische Bildungsarbeit in Gedenkstätten und an Erinnerungsorten.

5.3 Evangelische Akademien
Die hier erhobenen Zahlen resultieren aus der Untersuchung der seit 1990 halbjährlich erschienenen
Tagungsübersichten, die eine Auswahl solcher Veranstaltungen der Evangelischen Akademien in Deutschland bieten, die offen für alle Besucher sind und durch ihre Heraushebung von den Veranstaltern selbst als
politisch und gesellschaftlich besonders relevant erachtet werden.
Die Evangelischen Akademien definieren sich selber als „Sensoren der Kirche“ und „Observatorien in der
Gesellschaft“, „Baustein der politischen Kultur“ und „Dritten Ort“, den „Begegnung“, „personale Kommunikation“, „interdisziplinäre Orientierung“ und auf Themen wie auf Zielgruppen bezogene „Gesellschaftsoffenheit“ kennzeichnen.31 Mehr noch als den Katholischen Akademien ist den Evangelischen
Akademien ein Selbstverständnis zu eigen, das auf den offenen, aber auch akademisch-gehobenen Diskurs
über Zukunftsfragen und Vergangenheitsdeutungen zielt und sich dabei auch von der Erwachsenenbildung
abgrenzt. Die Zahl der Evangelischen Akademien hatte sich nach 1990 durch Neugründungen in den neuen
Bundesländern auf insgesamt 19 erhöht, inzwischen sind durch Schließungen und Zusammenlegungen nur

Them enbereiche Evang. Akadem ien
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noch 16 Mitglieder vorhanden.
Die gemeinsam angekündigten Veranstaltungen und Tagungen werden im Inhaltsverzeichnis thematisch
rubriziert. Angebote zur Zeitgeschichte bzw. der DDR-Geschichte konnte man bis zum 2. Halbjahr 1993
unter der Rubrik „Staat, Gesellschaft, Politik“ finden. Danach wurde ein eigener Bereich „Deutschlandpolitik“ eingeführt, der ab 1994 dann - möglicherweise aus Gründen der Anerkennung und Symmetrie „Deutscher Dialog“ hieß. Ab dem ersten Halbjahr 2004 ist, offenbar weil die Zahl der Angebote erheblich
nachgelassen hat, eine neue weiter gespannte Rubrik „Gesellschaft, Staat, Zeitgeschichte“ eingefügt worden.
Insgesamt konnten wir zwischen 1990 und 2005 261 unser Thema betreffende Tagungen und Seminare
zählen. Zwar dominieren mit einem Anteil von etwa 43 % auch im Angebot der Evangelischen Akademien
die Fragen und Probleme des Zusammenwachsens und der politischen und ökonomischen Neuordnung
ostdeutscher Verhältnisse, immerhin aber widmet sich ein Sechstel des Veranstaltungsumfangs dem
Themenfeld Herrschaft und Repression. Dass dabei das Verhalten der evangelischen Kirche von 1945 bis
1989 und die Fragen von Anpassung, Opposition und Widerstand besonderes Interesse fanden, ist angesichts

31
Aus dem Vorwort des gemeinsamen Programms „Veranstaltungen und Tagungen“ 1. Halbjahr 2003. Zu Geschichte und
Selbstverständnis der Evangelischen Akademien siehe auch: Rulf Treidel: Evangelische Akademien im Nachkriegsdeutschland.
Gesellschaftspolitisches Engagement in kirchlicher Öffentlichkeitsverantwortung, Stuttgart, Berlin, Köln 2001 und natürlich die
Internetseite www.evangelische-akademien.de .

---------- 17 ---------der Geschichte der Wende und der Rolle evangelischer Akteure in Kirche, Erwachsenenbildung und Gesellschaft nicht ganz überraschend.32
Die ostdeutschen Akademien engagieren sich nachweisbar besonders für die Anliegen einer die SEDHerrschaft und DDR-Geschichte gleichberechtigt einbeziehenden Geschichts- und Erinnerungskultur in der

Themenbereiche Evang Akademien:
West-Ost-Vergleich (1994 und 2004)
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Erwachsenenbildung, denn in der Summe der Angebote liegen für den Zeitraum 1990 bis 2005 ost- und
westdeutsche Akademien fast gleichauf (137 westdeutsch und 124 ostdeutsch). Erstaunlich, wenn nicht gar
bedenklich ist aber doch, dass im Jahr 2004 in dem gemeinsamen Verzeichnis der Veranstaltungen und
Tagungen westdeutsche Akademien nicht mehr mit entsprechenden Angeboten vertreten sind.
Beachtenswert ist schließlich, dass die Akademien – trotz ihres eigentlich sehr akademischen Selbstverständnisses – auch eine auf Alltagserfahrungen und Lebensgeschichten gerichtete Bildungsarbeit deutlich
gefördert haben. Der Höhepunkt eines solchen Zugangs zur Biografie von Teilnehmerinnen lag aber in der
Mitte der 90er Jahre.33
Weil in den untersuchten Verzeichnissen die Ankündigungstexte oft sehr knapp, meistens nur unter Angabe
des Veranstaltungstitels dokumentiert sind, sind elaborierteren Interpretationen und Deutungen hier manchmal leider Grenzen gesetzt.
Über die gesondert organisierten Evangelischen Akademien hinaus gibt es natürlich noch die evangelische
Erwachsenenbildung, zusammengefasst in der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung (DEAE); deren Angebote gehen nicht in diese Analyse ein.

5.4 AKSB/Katholische Akademien
In der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB)
versammeln sich katholische Akademien34, Bildungswerke und Jugendbildungseinrichtungen. Die AKSBGeschäftsstelle fungiert als Zentralstelle und Fachinstitut vor allem für solche Veranstaltungen der
katholischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, die durch die Bundeszentrale für politische

32

Zur Geschichte der evangelischem Erwachsenenbildung siehe auch die Untersuchung von Aribert Rothe: Evangelische
Erwachsenenbildung in der DDR: ihr Beitrag zur politischen Bildung, Leipzig 1999.
33
Siehe dazu auch das Projekt der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE), an dem auch
Vertreter der Akademien beteiligt waren: Astrid Messerschmidt/Gisela Sept-Hubrich: Mancher Abschied ist schön. Perspektiven für
politische Bildung nach dem Ende der Blockkonfrontation, Karlsruhe 1994.
34
In dem Leiterkreis der Katholischen Akademien sind 26 inländische und drei ausländischen Katholische Akademien repräsentiert. Zur
Geschichte der Katholischen Akademien siehe Oliver Schütz: Begegnung von Kirche und Welt, Paderborn 2004.

---------- 18 ---------Bildung oder im Rahmen des Kinder- und Jugendplans (KJP) und der damit verbundenen Jugendreferentenstellen gefördert werden.35
Unter den fünf gemeinsamen Arbeitsschwerpunkten findet sich auch der Gegenstandsbereich „Geeintes
Deutschland auf dem Weg ins geeinte Europa“, hier werden unter anderem die Themen Deutschlandbilder,
Vereinigungsprozess und Geschichte (spezifiziert als deutsche Zeitgeschichte, Herausforderung Demokratie,
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Umgang mit der Vergangenheit, Mythen, Deutsche Geschichte als europäische Geschichte und
Nationalsozialismus – eine gesonderte Rubrik DDR-Geschichte findet sich nicht!) in Seminaren
aufgearbeitet. Die katholische Erwachsenenbildung vertritt ein integrierendes, nicht von der allgemeinen
Erwachsenenbildung separiertes Verständnis politischer Bildung und betont dabei die Wertorientierungen
und die personalen und sozialen Dimensionen. Die einzelnen in der AKSB versammelten Einrichtungen
repräsentieren dennoch einen weit gefächerten innerkatholischen Pluralismus.
Wir haben für unsere Untersuchung 86 Veranstaltungen aus den Jahren von 1994 bis 2005 erfassen können.
Eine quantitative Auswertung des Angebotes der AKSB ist hier aber nur sehr eingeschränkt möglich, da sich
die untersuchten Angebote nicht ausreichend auf die beiden Referenzjahre 1994 und 2004 versammeln. Eine
mengenmäßige Profilierung zeigt aber, dass sich die Veranstaltungen auf die Fragen und Probleme des
Zusammenwachsens nach 1990, auf deutsch-deutsche Begegnungen und Berlinaufenthalte konzentrieren.
Allein 43 Angebote, die Hälfte des Untersuchungskontingents, gehören in den Bereich der innerdeutschen
Dialoge und der verschiedenen Fragen der inneren deutschen Einigung.
Besonders auffällig ist die starke Präsenz der Themen nationale Identität und deutsche Einheit, was in
Seminartiteln zum Ausdruck kommt wie „Stolz, ein Deutscher zu sein? Nationale Identität vor und nach der
Wende“, „Deutschland einig Vaterland?“, „Deutschland einig Arbeitsland?“, “Ansichten über Deutschland“, „Jetzt wächst zusammen was zusammengehört.“ „Deutschland und seine Identität im Spiegel der
Literatur.“ Manchmal werden in der konkreten Seminarplanung diese Themenstellungen ergänzt oder auch
erweitert durch europäische und außereuropäische Stimmen und Perspektiven.
Das Thema DDR wird vor allem unter dem Gesichtspunkt der deutschen Teilung und der Wiederannäherung
sowie der Suche nach gemeinsamen Werten und Perspektiven behandelt, eine gesamtdeutsche bzw.
westdeutsche Brille scheint dabei manchmal zu überwiegen; es stehen aber oftmals auch die Lebensgeschichten und eine Alltagsorientierung im Mittelpunkt der Arrangements.
Eine gesonderte und spezifizierte Bearbeitung der DDR-Geschichte bzw. besonderer Aspekte dieser
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsgeschichte ist ebenso wie die Widerstandsfrage weniger
wahrnehmbar und wenn vorhanden, dann nur als besonderes Thema im Rahmen eines umfassenderen
35

Vgl. auch die Internetseite www.aksb.de.

---------- 19 ---------Seminarkonzepts. Dies resultiert vielleicht auch aus dem Umstand, dass der Katholizismus in der DDR keine
besonders ausgeprägten Milieus besaß; mit Ausnahme des Eichsfeld gab es keine geschlossene katholische
Region, sondern nur eine Diaspora, die zudem zum Teil von nach 1945 angekommenen Flüchtlingen und
Vertriebenen geprägt war.
Immerhin 13 Seminare machten Berlin zum Mittelpunkt des Bildungsangebotes. Das Mittel der Erkundung
und Exkursion spielt in den Berlin-Seminaren, aber auch in den anderen Veranstaltungen der AKSB eine
bedeutende und in den Ausführungen zu den Veranstaltungsstandards reflektierte Rolle, es wurden sehr
häufig Lernorte außerhalb der Bildungsstätten aufgesucht; dies waren in der Regel Erinnerungsorte und für
Zwecke der historisch-politischen Bildung eingerichtete Institutionen wie die Gedenkstätten in der
Normannenstraße und Hohenschönhausen, das Deutsche Historische Museum in Berlin, der/die Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen in Berlin und die entsprechenden regionalen Beauftragen in den Ländern,
das Dokumentationszentrum Berliner Mauer, das Checkpoint-Charlie-Museum, selten auch das ehemalige
Gefängnis in Bautzen, die „Runde Ecke“ in Leipzig, das Grenzlandmuseum in Teistungen oder – als
regionale Besonderheit – der ehemalige Bahnübergang Probstzella.

5.5 Gewerkschaftliche Bildungswerke
Wie definiert sich politische Bildung in Gewerkschaftseinrichtungen heute? Obwohl Grundsätze einer
„Zweckbildung“ für soziale und gewerkschaftspolitische Auseinandersetzungen in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit nicht aufgegeben wurden, hat sich das pädagogische Selbstverständnis in den vergangenen 15
Jahren doch merklich erweitert. Politische Bildung wird inzwischen durchweg als „kontinuierliche
Orientierungs- und Diskursfunktion für den einzelnen und die Gesellschaft“, als „unabdingbar für die
Entwicklung kritischer Kompetenz und damit einer Demokratisierung der Gesellschaft“ verstanden.36 DGBBildungseinrichtungen wenden sich mit ihren Angeboten an jugendliche und ältere Gewerkschaftsmitglieder,
an Betriebsgruppen und Vertrauensleute. Sie möchten aber auch (zu einem erhöhten Teilnahmebeitrag)
Nichtgewerkschaftsmitglieder ansprechen.
Eingangs sei gesagt, dass die Ankündigungen aus der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit relevante Lücken
insofern aufweisen, als wir uns auf Veranstaltungsankündigungen einiger zentraler DGB-Bildungsstätten, des
DGB Bildungswerks NRW sowie auf Programme zur politischen Bildung der ÖTV bzw. der Dienstleistungsgesellschaft Ver.di konzentriert haben. Wichtige weitere gewerkschaftliche Bildungsaktivitäten,
etwa der GEW, der IG Metall und anderer Einzelgewerkschaften, konnten wir wegen fehlender Quellen in
dieser Expertise nicht berücksichtigen. Einige zusätzliche gewerkschaftsnahe Ankündigungen sind jedoch
über „Arbeit und Leben“ und den Bestand von Bildungsurlaubsangeboten in NRW eingeflossen37, so dass
sich zumindest Tendenzen und Linien herausarbeiten lassen.
Wir haben den Bestand von 131 mit der DDR und dem Ende der kommunistischen Herrschaft verbundenen
Veranstaltungsankündigungen ohne einen Vergleich einzelner Jahre über den Zeitraum 1993 bis 2005
ausgewertet.
Entsprechend dem Blickwinkel der Institution stehen in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit Themen der
Transformation nach 1989 mit mehr als 20 Prozent (28 Seminare) der Veranstaltungen im Zentrum, vor
allem unter Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Entwicklung und des Strukturwandels: „Von den
‚blühenden Landschaften’ zur Sonderwirtschaftszone – 15 Jahre deutsche Einigung – eine Bilanz“ (ver.di
Oktober 2005) oder die Erkundung des Wirtschaftsstandorts Leipzig (DGB Bildungszentrum Hattingen
September 2004). In den 1990er Jahren wurden auch Alternativen diskutiert zum „Ausverkauf der neuen
Bundesländer“ (DGB Bildungswerk Düsseldorf in Saalfeld Oktober 1997).
Gewerkschaftliche Bildung hat sich mit zehn Veranstaltungen den Staaten Osteuropas bzw. dem „Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien“, den dortigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen
einschließlich der betrieblichen Interessenvertretung in Erwartung der EU-Erweiterung zugewandt.
Gelegentlich hat sie die Geschichte des Kommunismus bis 1989 und die der europäischen Arbeiterbewegungen „Zwischen Utopie, Parteidiktatur und Pragmatismus“ aufgegriffen.
Mit 22 Veranstaltungen an zweiter Stelle liegt die deutsch-deutsche „Parallelgeschichte“ bzw. der historische
Vergleich der DDR mit der Bundesrepublik Deutschland. Hierbei wird über die sich in 40 Jahren
wirtschaftlich, sozial und politisch vertiefende Spaltung zwischen beiden deutschen Staaten informiert bzw.

36
Beispielhaft www.verdi-bildungsportal.de und das Grundlagenpapier „Zum Bildungsverständnis der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft“ (Mai 2005)
37
Siehe die Anschnitte 5.6 und 5.7.

---------- 20 ---------diskutiert, und es werden verbindende und trennende Schlüsselereignisse vergegenwärtigt (beispielhaft „Die
doppelte deutsche Geschichte 1945 bis 1990“, DGB Bildungswerk Düsseldorf in Saalfeld März/April 1998).
Eine Konzentration allein auf die DDR-Geschichte wird an neun Seminaren sichtbar, auch unter alltagsgeschichtlicher Perspektive: „Was war eigentlich die DDR? Menschen im Sozialismus - zwischen Pfiffigkeit
und Lethargie“ (Ver.di Dezember 2004f.) oder „’Auferstanden aus Ruinen...’: DDR-Geschichte 1949-1989
(nicht nur) für Wessies“ (DGB Bildungszentrum Hattingen Oktober 1995) . In diesem Zusammenhang ist
auch ein spiegelbildlicher „Rückblick auf die Bonner Republik“ interessant, der seit Mitte der 1990er Jahre
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mehrfach „(nicht nur) für Ossies“ und ebenfalls vom DGB Bildungszentrum Hattingen angeboten wurde
(September 1995).
Einzelne Daten der DDR-Geschichte, allen voran „1989“, ‚verstecken’ sich teilweise in chronologischen
Durchgängen wie in den Seminaren „Untergang auf Raten“ oder „Die doppelte deutsche Geschichte –
Schlüsselereignisse 1945 bis heute“.
Charakteristische Seiten der Geschichte der DDR werden darüber hinaus im Blick auf den Unterdrückungsapparat, insbesondere die Praxis des Ministeriums für Staatssicherheit, erkennbar. Dazu gehören
auch das Grenzregime und „Grenzerfahrungen“ in historischer und mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht.
Eine gewisse Tradition konnten wir bezogen auf Dialoge zwischen Deutschen (oder Gewerkschaftern) aus
Ost- und Westdeutschland seit Beginn der 1990er Jahre erkennen, die ihre „Geteilten Erfahrungen von 1945
bis heute“ reflektieren, etwa: „Ein Staat – Zwei Gesellschaften: Warum sich Ossis und Wessis manchmal
schwer verstehen“ (wiederholt angeboten, zuletzt im September 2004 im DGB Bildungszentrum Hattingen)
oder „Elaste, Plastik, Broilerhähnchen – wir verstehen uns doch, oder?“ (DGB Bildungswerk Düsseldorf in
Saalfeld November 1998). Hierbei werden häufig Lebensgeschichten oder einzelne Erinnerungen zum
didaktischen Bezugspunkt. Sie eröffnen eine teilnehmerorientierte Möglichkeit, die DDR zunächst „von unten“, d.h. unter subjektiven Gesichtspunkten des individuellen Erlebens zu betrachten.
Acht Veranstaltungen haben an Gedenkorten mit mehrfacher Vergangenheit stattgefunden – in Bautzen und
Buchenwald, an denen nicht nur das reale Geschehen, sondern auch die Rezeption der DDR-Vergangenheit
und das Phänomen der „gespaltenen Erinnerungen“ diskutiert werden sollten (wiederholt angeboten vom
DGB Bildungszentrum Hattingen). Dreimal haben wir in diesem Zusammenhang einen direkten Vergleich
der nationalsozialistischen und der stalinistischen Vergangenheit unter der Überschrift „Erinnerung an
deutsche Vergangenheiten“ gefunden (DGB Bildungszentrum Hattingen November 1996 und 1997; DGB
Bildungswerk Düsseldorf mit ÖTV in Saalfeld März 1997).

---------- 21 ---------Im Bestand fällt mit zehn Ankündigungen (rd. 8 Prozent) ein Thema auf, das wir auch im Angebot von
Arbeit und Leben DGB/VHS finden konnten: der gegenwärtige Umgang mit der DDR, ihr mentales und
kulturelles ‚Weiterleben’ bis hin zur Verklärung. Unter dem Seminartitel „Die DDR einst und jetzt: Wie und
warum sich Rückblicke wandeln“ heißt es in der Ausschreibung: „Das Erleben der Bundesrepublik-Ost
verändert Rückblicke. Der Begriff Ostalgie umschreibt diese Befindlichkeit“ (DGB Bildungswerk Düsseldorf
in Saalfeld Juni 1998ff.). Und das DGB Bildungszentrum Hattingen bietet an: „Echtes Leben im falschen
Film – Geschichte der real untergegangenen DDR und ihre Wiederauferstehung im Kino“ (Oktober 2004f.).
Ein Wochenseminar rückt die „Gauck-Behörde“ in den Mittelpunkt, um unter anderem herauszufinden, „wie
wir mit geschichtlichen Lasten umgehen“ (ver.di Februar 2005). Und das DGB-Bildungswerk fragt
„Schlussstrich oder Aufarbeitung? – Zum Umgang mit der DDR-Geschichte“ (in Saalfeld September 2000).
In den Ankündigungen gewerkschaftlicher Anbieter politischer Bildung nehmen Fragen des „Aufbaus Ost“
den größten Raum ein und schneiden Themen der wirtschaftlichen Entwicklung in bestimmten ostdeutschen
Regionen auch grenzüberschreitend an. Dass die Fragestellungen dabei häufig die Arbeitsmärkte wie auch
Arbeitnehmerrechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten betreffen, entspricht der Tradition
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
Ein unerwartetes Spezifikum dieser Anbieter ist dagegen, dass in den zurückliegenden zehn Jahren nicht nur
die Geschichte der DDR regelmäßig zum Gegenstand einwöchiger Seminare und Bildungsurlaube für
Teilnehmende aus West- und Ostdeutschland wurde, sondern sich auch Veranstaltungen zur Geschichte der
Bundesrepublik an Ost- wie Westdeutsche richteten. Damit scheint einer häufig von ostdeutscher Seite
beklagten Asymmetrie („muss immer nur die Geschichte der DDR ‚aufgearbeitet’ werden?“) begegnet zu
werden.
Anders als etwa in den Volkshochschulen hat der Bereich ‚Kultur in der DDR’, insbesondere die Literatur,
nur hin und wieder sichtbaren Eingang in die Programmankündigungen gefunden, während ‚Kultur’ in der
Verbindung mit Barbarei und Staatsterror bei Seminarwochen in Weimar und in der Gedenkstätte Buchenwald zur Sprache kam und kommt.
Die für die DDR-Geschichte zentralen Themen „Anpassung, Opposition und Widerstand“ stehen selten im
Mittelpunkt, ebenso wenig die Rolle der Bürgerrechtler oder der Kirchen im Prozess der friedlichen
Revolution. Die Seminare „Robert Havemann und die Opposition in Ostdeutschland“ (DGB Bildungswerk
Düsseldorf in Saalfeld September 1997) und „Wurzeln und Hintergründe der Demokratiebewegung
1989/1990 in der DDR und ihre Folgen“ (DGB Bildungszentrum Hattingen Oktober 1991) stellen eher eine
Ausnahme dar. In größeren thematischen Zusammenhängen kann jedoch die Erörterung der Oppositionsbewegungen in der DDR unterstellt werden.
Zu den Vorreitern gehören die genannten Bildungseinrichtungen zweifellos beim Aufgreifen des vielgestaltigen ‚Nachlebens’ der DDR in den Massenmedien und im Konsumverhalten. Sie bieten damit eine
Plattform für die Reflexion zunehmender Abgrenzungsbedürfnisse und „identitiven Trotz“ der ostdeutschen
Erfahrungsgemeinschaften.

5.6 Arbeit und Leben
Die Bundesvereinigung Arbeit und Leben ist eine Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung, die
nach dem Zweiten Weltkrieg vom Deutschen Gewerkschaftsbund und den bundesdeutschen Volkshochschulen ins Leben gerufen wurde, um, wie sie über sich sagt, „den demokratischen Neubeginn zu
unterstützen“.38 Arbeit und Leben umfasst heute Landesorganisationen in allen Bundesländern und darüber
hinaus 150 lokale und regionale Einrichtungen. Dieser Bildungsträger erreicht jährlich mehr als 300.000
Jugendliche und Erwachsene.
Die 131 Veranstaltungen aus den Jahren 1992 bis 2005, die in unsere Expertise eingeflossen sind, erlauben
aus quantitativen Gründen keine Aufteilung nach Angeboten im Osten und im Westen Deutschlands: Neben
bundesweiten Ausschreibungen für Jugendliche verfügten wir über einen größeren Bestand von
Programmheften und einigen Programmabläufen von Arbeit und Leben Berlin sowie Ankündigungen aus
Hessen, Sachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz.
Eingeschränkt war die Datenlage auch im Hinblick auf einen Vergleich der beiden Jahre 1994 mit 2004, so
dass lediglich die Gesamtzahl der uns vorliegenden Veranstaltungsankündigungen zum Thema ‚DDR’
gewichtet und ausgewertet wurde.

38

Siehe zur Selbstdarstellung auch www.arbeitundleben.de/.

---------- 22 ---------Wie im Bestand „Bildungsurlaub in NRW“ favorisiert auch Arbeit und Leben mit mehr als 30 Prozent
mehrtägige Bildungsangebote oder Eintages-Seminare in Städten, vor allem in Berlin. Beispielhaft bot AuL
Mainz/Rheinland-Pfalz eine Seminarwoche unter dem Titel „Begegnung mit dem neuen Berlin und
Brandenburg“ an; darin wurde auch „das Erbe des Stalinismus“, „die Rolle der Staatssicherheit im DDRAlltag“ und „Ohnmacht und Rechte der Opfer“(Wochenseminar „Begegnung mit dem neuen Berlin“ von
AuL Mainz/Rheinland Pfalz in Verbindung mit AuL Berlin, Oktober 1997) in der Forschungs- und
Gedenkstätte Normannenstraße mit Hilfe eines Referenten der Antistalinistischen Aktion (ASTAK)
diskutiert und an einem weiteren halben Tag die heutige wirtschaftliche Situation der Stadt und des Landes
Brandenburg genauer betrachtet (Oktober 1997).
Nach einem (meist kürzeren) Ausflug in die Geschichte der DDR kommen hier wie in ähnlichen Seminaren
im Verlauf einer Woche die Vereinigungsprobleme genauer in den Blick und werden auch auf
gewerkschaftliches Handeln bezogen („Berlin ohne Mauer“ AuL Rheinhessen-Nahe Oktober 1997). In
Einzelfällen kann die Perspektive auf die DDR-Geschichte auch ganz wegfallen: „Leipzig im Strukturwandel
– der Südraum und das Porschewerk“ (AuL Sachsen März 2005) oder „Sassnitz nach der Wende –
Aufschwung Ost?“ (AuL Hessen Juni 2005).
Auffällig in diesem Bestand – ähnlich wie bei den spezifisch gewerkschaftlichen Einrichtungen – ist eine
Blickrichtung auch Osteuropa. Vierzehn Veranstaltungen beziehen diese Nachbarländer und ihre Geschichte
mit ein: das Baltikum, Polen, Tschechien, die Slowakei und die Ukraine. Dies mag mit gewerkschaftlichen
und kollegialen Kontakten schon aus der Zeit vor 1989 zusammenhängen. In solchen grenzüberschreitenden
Bildungsveranstaltungen spielen oft auch die Stalinismuserfahrungen eine Rolle bzw. werden gelegentlich
auch gemeinsam mit Zeitzeugen oder Experten erörtert.
Die DDR-Geschichte im Besonderen wird aufgegriffen unter Titeln wie „Berlin – Schauplatz deutscher
Geschichte“, oder mit „Auferstanden aus Ruinen“ (AuL Berlin September 2003) vergegenwärtigt man am
Beispiel historischer Orte und Überreste wie der genuinen DDR-Architektur (Alexanderplatz, vorstädtische
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Plattenbausiedlungen) oder „Berliner Brücken – von der Luftbrücke zur Glienicker Brücke“ zentrale
Strukturen, Entwicklungen und Politikfelder aus 40 Jahren DDR.
Geopolitische Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg werden im Hinblick auf die zweite deutsche
Staatsgründung genauer betrachtet in „’Auferstanden aus Ruinen....’ – warum gab es die DDR?“ (AuL
Berlin und Projektbüro Brandenburg 2003). Jugendliche haben die Möglichkeit, den Alltag in der DDR an
bestimmten (ungenannten) „Alltagsstätten“ zu rekonstruieren und unter Gesichtspunkten wie Individuum/Kollektiv, Gleichheit/Freiheit zu diskutieren. Sie haben auch Gelegenheit, sich mit unterschiedlichen

---------- 23 ---------Erinnerungen an das Leben in der DDR auseinandersetzen („Die DDR – lustig, putzig, surreal?“, AuL
Arbeitskreis für die Bundesrepublik Deutschland, Jugendprogramm 2004). Für Jugendliche gibt es in
Thüringen zudem eine Geschichtswerkstatt zur Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit, die
methodisch auf Oral History und biografisches Lernen setzt (ebd. 2004).
Nur selten kamen Jahrestage der DDR-Geschichte in den Ankündigungen vor. Der 17. Juni (DreitagesSeminar „’Arbeiteraufstand’ – Chronologie des 17. Juni 1953“, 1997; 1998) und der 13. August 1961 waren
vornehmlich Bestandteile größerer historischer Zusammenhänge und sind daher unter ‚DDR-Geschichte
allgemein’ subsummiert worden. Auf „1989“, die friedliche Revolution und den Fall der Mauer, wird in den
Ausschreibungen zwar mehrfach Bezug genommen, meist jedoch nur im Verlauf von Seminaren wie „Der 9.
November in der deutschen Geschichte“ (AuL Berlin November 2000ff.) oder „German History
Essentials....“ (AuL, Oktober 2003).
Es geht in mehrtägigen Seminaren häufig auch um den Kalten Krieg und die „asymmetrisch verflochtene
Parallelgeschichte“ beider deutscher Staaten. Und ein verbindender Blick wird eingenommen beim Thema
„’Sag mir, wo die Mauer stand’ – Von der Blockade bis zum Fall der Mauer – die Nachkriegszeit in Berlin“
(AuL Berlin 2001).
Interessant – und in diesem Bestand sieben Mal vertreten – erscheint uns ein fünftägiges Seminar, das
Staatsschutzinstitutionen der Bundesrepublik und der DDR vergleicht: „Stasi und Verfassungsschutz. Schutz
der Macht oder Schutz des Staates?“ (AuL Berlin November 1999 und 2003). Darin sollen „das frühere
Ministerium für Staatsicherheit und der Verfassungsschutz in ihrer Rolle in den unterschiedlichen
Gesellschaftsordnungen näher beleuchtet werden“. Hier wurden historische Orte wie das Mielke-Refugium
in der Berliner Normannenstraße aufgesucht sowie Experten einbezogen, unter anderem ein ehemaliger
Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit.
Verglichen wird darüber hinaus die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Film der
Nachkriegszeit sowie in späteren Jahrzehnten in der Bundesrepublik und der DDR: „Von ‚Jakob der Lügner’
zu ‚Weiße Rose’“ (AuL Berlin 1994ff.) lautet etwa ein Seminartitel, und die Veranstalter erhoffen sich „eine
lebhafte Diskussion über die unterschiedliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in beiden
deutschen Staaten.“
Dass inzwischen auch Konzepte zum Vergleich von NS- und SED-Regime vorhanden sind und genutzt
werden, lässt sich ablesen an einem mehrfach angebotenen Tagesseminar „Konzentrationslager
Sachsenhausen“ oder „Was geht mich Sachsenhausen an?“ (AuL Berlin 2002; 2004). In einer Ankündigung
heißt es: „Ein schwieriges Stück Geschichte, das unbedingt im Gedächtnis bleiben muss.“ Auch ein
Tagesseminar für Jugendliche in Bautzen nähert sich an den Orten des Geschehens vorsichtig ‚mehrfachen’
Vergangenheiten an (Jugendprogramm 2002).
Zum Seminargegenstand wurde schließlich die Gedenkkultur der deutschen Hauptstadt mit ihren Chancen
und Grenzen, die vielschichtige Vergangenheit der Stadt wach zu halten – vom Reichstagsgebäude über das
Holocaust-Mahnmal bis zur Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen (Wochenseminar „Gegen das
Vergessen – ‚Gedenk-Kultur’ in der neuen Hauptstadt“, AuL Berlin 2001).
In vier Ankündigungen fiel die Fragestellung auf, wie mit dem „Erbe“ der DDR umzugehen sei bzw. wo
diese in Form von Massenmedien oder bestimmten symbolhaltigen Produkten fortlebt (u.a. im Seminar
„Berlin 2001 – von innen und außen besehen“ der VHS Herrenberg in Verbindung mit AuL Berlin im
August 2001). Angeregt vermutlich durch Literatur, Fernsehserien und Spielfilme gibt es (wiederkehrende)
Seminare zum Phänomen der „Ostalgie“ oder anders gesagt, zur Auseinandersetzung mit dem erst in den
1990er Jahren entstandenen ostdeutschen „Wir-Gefühl“.
Speziell Jugendlichen wird angeboten, sich näher mit ihren eigenen Lebensgeschichten zu beschäftigen, und
zwar unter der Fragestellung „DDR-Deutsche und Bundes-Deutsche: Verschiedene Menschen?“ (AuL
Arbeitskreis für die Bundesrepublik Jugendprogramm 2005).
Die Veranstaltungen von AuL weisen sowohl in der Jugendbildung als auch in der Erwachsenenbildung
vielgestaltige, ansprechende Seminarzuschnitte auf. Ihre Themenaspekte umfassen ein weites Spektrum der
Politikgeschichte, häufig betrachtet über den ‚Umweg’ der Architektur (wie Platten- oder Turmbauten) und
Berliner Infrastruktur (Bahnhöfe, U-Bahnen, Bunker). AuL bezieht in starkem Maß auch Museen und
Gedenkstätten in seine Arbeit ein wie das Leipziger „Museum in der ‚Runden Ecke’“ oder das DIZ Torgau,
aber auch Friedhöfe, Mauerstreifen, Stadtteile u.a.m.
Als Veranstaltungsform findet sich primär das mehrtägige Seminar mit Erkundungscharakter, das
Erfahrungen der Teilnehmer einbeziehen möchte und gleichwohl bei Sachzeugnissen oder den geschichtlichen Abläufen ansetzt.

---------- 24 ---------Alltagsdimensionen und biografische Bezüge werden hauptsächlich in der Arbeit mit Jugendlichen genannt,
denen auch erlebnisorientiert „GrenzErfahrungen“ mit dem Fahrrad und dem Kanu vermittelt werden (1999)
oder die den Umgang mit neuen Medien am Beispiel der Situation von Jugendlichen in Ostdeutschland
erlernen können (1999).
Methodisch fallen neben Referaten und Zeitzeugengesprächen auch Elemente von Gruppenarbeit und
Selbsttätigkeit auf. Die in vielen Fällen phantasieanregenden Seminartitel geben jedoch, wie in anderen
Fällen auch, keine Auskunft über das tatsächliche Seminargeschehen und seine Qualität.
Für erwähnenswert halten wir, dass AuL in seinen Bildungsveranstaltungen immer wieder Kontakte zu den
osteuropäischen Nachbarn sucht. In solchen Seminaren geht es außer um gegenwärtige wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklungen auch um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem
Stalinismus.

5.7 „Bildungsurlaub NRW“
„Bildungsurlaub“ war und ist – nicht nur in Nordrhein-Westfalen – eine vielbeachtete, aber politisch stets
umstrittene mehrtägige Seminarform. Arbeitnehmern ist es möglich, sich drei bis fünf Tage im Jahr zum
Zweck der beruflichen oder politischen Weiterbildung von der Erwerbsarbeit freistellen zu lassen. In NRW
gibt es seit 1984 ein inzwischen (im Jahr 2000) novelliertes Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz. Trotz
wiederholter Adressatenansprache von Seiten des DGB und vieler anderer Bildungsträger nimmt nach wie
vor nicht einmal ein Prozent der abhängig Beschäftigten diese Freistellungsmöglichkeit wahr.
Angebote auf der Basis des Bildungsurlaubsgesetzes Nordrhein-Westfalen werden seit vielen Jahren nicht
nur von den einzelnen Trägern bzw. in trägerübergreifenden Programmen bekannt gemacht, sondern darüber
hinaus – wenn auch nicht vollständig - zentral gesammelt und in gedruckter Form ebenso wie online
veröffentlicht.39 Die 22.751 im größten Bundesland für den Zeitraum 1997 bis 2005 erfassten mehrtägigen
Angebote für ArbeitnehmerInnen weisen 2.172 Veranstaltungen im Fachbereich Gesellschaft und Politik aus.
Zu den Themen unserer Expertise konnten 73 Angebote gezählt werden, das sind 3,3 Prozent.
Wie zu erwarten waren die Stadterkundungen in dieser Auszählung mit 42 Veranstaltungen die am stärksten
vertretene Seminarform. Die DDR-Geschichte im Besonderen und der Vergleich von BRD und DDR
kommen jeweils nur einmal vor: „Auferstanden aus Ruinen. Geschichte, Scheitern und Verklärung der
DDR“ (1999 vom DGB Bildungszentrum Hattingen).40
Rein touristische Veranstaltungen unter expliziter Vermeidung von DDR-Themen finden sich – anders als
bei den Volkshochschulen – hier nicht. Am ehesten ‚vermeiden’ ökologisch ausgerichtete Seminar eine
genauere Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR, obwohl sich hier Vergleiche zwischen der
Wirtschafts- und der Umweltgeschichte der Bundesrepublik und der DDR aufdrängen würden. Falls solche
Vergleiche praktiziert werden, ist dies den Ankündigungen allerdings nicht zu entnehmen.
Eine (manchmal unbeholfene) Verbindung zwischen Ökologie und Politik versuchen Veranstaltungen zum
„Grünen Band“, also der ehemaligen, teilweise „zugewachsenen“ Grenzlinie herzustellen: „Im früheren
Todesstreifen zwischen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik sieht man heute ökologisch
interessante Naturlandschaften...“ (Lohmarer Institut für Weiterbildung e.V. 2005).
Zentral für den Bestand sind wiederkehrende Seminarwochen in Berlin (insgesamt 24) – etwa solche des
Internationalen Bildungs- und Begegnungswerks oder des Bildungswerks der HU – mit größeren oder
kleineren Anteilen von DDR-Geschichte (1997; 1999ff.). Eine Annäherung an die Phase 1949 bis 1989
erfolgt auch über die Architektur (wie beim Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk 2002) oder
durch das Aufsuchen von Erinnerungsorten und Gedenkstätten. Wenn diese Orte genannt werden, sind es vor
allem das Haus 1 in der Normannenstraße, also der „Mielke-Komplex“, und das ehemalige Untersuchungsgefängnis des MfS in Berlin-Hohenschönhausen (Arbeit und Leben Regionalbüro Berg-Mark 2004).
Wenn Städte in Ostdeutschland erkundet werden, wird der DDR-Bezug in vielen Fällen stark hervorgehoben
(während der Nationalsozialismus gar nicht vorkommt): beispielsweise in einem häufig angebotenen
Bildungsurlaub in Dresden als „Stadt der Bewegung von 1989“ oder „Stadt im Osten“ mit einer starken
39
„Bildungurlaub NRW“ erscheint im Verlag für Bildungsinformationen Eul-Gombert & Gombert (in Zusammenarbeit mit den
kommunalen Bildungsberatungsstellen Nordrhein-Westfalens) und stellt die Angebote auch seit vielen Jahren ins Internet unter
„www.bildungsurlaub.de“.
40
Die Daten lassen aber in dieser Hinsicht keine weitreichenden Schlüsse zu, weil etwa im DGB-Bildungszentrum Hattingen ‚reine’
DDR-Seminare immer wieder angeboten werden und Teilnehmende finden; siehe auch den Abschnitt 5.5 Gewerkschaftliche
Bildungswerke.

---------- 25 ---------Ausrichtung auf die Opposition in der DDR der 1980er Jahre (Friedensbildungswerk Köln 1997).41 Ähnlich
geschieht es in Leipzig, nämlich durch eine Rückschau auf die friedliche Revolution, aber auch durch die
Erkundung gegenwärtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Probleme im Kontext der Transformation
(„Leipzig – Stadt im Wandel“, Internationales Bildungs- und Begegnungswerk 2003). Dem Thema
‚Transformation’ (Erkundungen vor Ort, z.B. auf Rügen, auf Usedom oder in Potsdam) kann auch auf
Rundreisen durch Ostdeutschland nachgegangen werden – in einem Fall auf Motorrädern (Internationales
Bildungs- und Begegnungswerk 2003). Die Bürgerbewegung in der DDR wird ausnahmsweise einmal in
einer weit abgelegenen Heimvolkshochschule, in Klappholttal auf Sylt, thematisiert („Reformbewegungen im
20. Jahrhundert“, Bildungswerk der HU, 2002 und 2005).
Die deutsche Einheit zehn Jahre nach dem Fall der Mauer nimmt die VHS Essen in den Blick („Bilanz der
deutschen Einheit“, 1999), und erörtert wird das deutsch-deutsche Verhältnis zudem auf einer Exkursion
nach Bernau bei Berlin (DGB Bildungswerk NRW 1997).
In 11 von 73 Seminaren gibt es einen Bezug nach Osteuropa, zum Beispiel durch Begegnungen von Frauen
aus Ost und West (Aktuelles Forum NRW 1998); das „neue Polen“ (Paul-Gerlach-Bildungswerk der AWO
2002), das Aufgreifen von Transformationsproblemen in Tschechien oder in Ungarn (Die Hegge – Christliches Bildungswerk). Nach dem novellierten Bildungsurlaubsgesetz NRW können Seminare in Osteuropa
allerdings nur noch eingeschränkt stattfinden, nämlich lediglich an Gedächtnisorten zur Auseinandersetzung
mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Der Bildungsurlaub bietet im Schwerpunkt „politische Bildung“ attraktive Möglichkeiten der intensiven
Auseinandersetzung mit allen Aspekten der DDR-Geschichte. In fünf Tagen (bei sechs bis acht Unterrichtsstunden täglich) kann vielerlei Aspekten an historischen Orten – der Teilung, der Repression wie den
Lebenswelten in den vier Jahrzehnten der DDR, unterstützt von Experten und Augenzeugen - vertiefend
nachgegangen werden.

Themenbereiche "Bildungsurlaub NRW"
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Wenn mehr als die Hälfte der 73 einschlägigen Veranstaltungen von NRW-Anbietern Städte wie Berlin,
Leipzig und Dresden erkundet, lassen sich hauptsächlich drei Zugänge erkennen: Die DDR-Vergangenheit
kann ein Thema unter mehreren sein, die Transformationsprobleme nach 1989 stehen im Vordergrund oder
das Ende der DDR bzw. die Akteure der friedlichen Revolution werden vorherrschendes Thema.

41

Dresden-Veranstaltungen sind 15 mal unter den 42 Exkursionen zu finden, Leipzig widmen sich 3 Bildungsurlaube.

---------- 26 ---------Die mehrtägigen, häufig an touristisch interessanten Schauplätzen stattfindenden Veranstaltungen spiegeln
wider, welche Interessen der Adressaten sich in den Jahren nach dem Fall der Mauer durchsetzen konnten.
‚Harte’ Themen, die Brutalität des Grenzregimes, die Überwachung und Zersetzung durch das MfS, spielen
lediglich als „Elemente“ innerhalb einer umfassenderen Beschäftigung eine Rolle, meist im Kontext der
Vereinigungsfolgen. Seminare dieser Art könnten als zu ‚unterhaltsam’ kritisiert werden. Vielleicht ist es
aber auch ermutigend, wenn das Ende der SED-Herrschaft, Fragen des ‚Zusammenwachsens’ und die Folgen
der Vereinigung, jeweils mit Rekursen auf 40 Jahre DDR, eine konstante Teilnehmerschaft finden. Der
vorliegende Datenbestand belegt jedenfalls diese spezifische Art und Weise der Aneignung der zweiten
Diktaturgeschichte.

5.8 Parteinahe Stiftungen
Die parteinahen Stiftungen, den im Bundestag und den Landtagen vertretenen politischen Parteien verbunden, unterhalten neben Abteilungen für internationale Zusammenarbeit und Studienförderungsfonds
allesamt umfangreiche Institutionen der politischen Erwachsenenbildung (die eine gegenüber den anderen
Einrichtungen privilegierte öffentliche Bezuschussung erhalten).Wir konnten die Angebote von fünf
wichtigen Stiftungen nicht vollständig überblicken, haben aber, wo nicht das Gesamtprogramm, wenigstens
große Ausschnitte der Veranstaltungen des Jahres 2004 untersuchen können. Uns lagen die Programme
dieser Einrichtungen vor (soweit nicht anders vermerkt – die bundesweiten Programme):
• Friedrich-Ebert-Stiftung (Politische Akademie)
• Friedrich-Naumann-Stiftung (einschl. Theodor-Heuss-Akademie)
• Heinrich-Böll-Stiftung Berlin-Brandenburg
• Heinrich-Böll-Stiftung Nordrhein-Westfalen (nur 1. Halbjahr)
• Konrad-Adenauer-Stiftung
• Rosa-Luxemburg-Stiftung (Bundesstiftung und alle Länderstiftungen)
Einige Zahlen zur Reichweite dieser Anbieter, soweit sie in Jahresberichten vorliegen, sie können
verdeutlichen, wie relevant die unten analysierten Ausschnitte sind: Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat im hier
beachteten Programmbereich „Politische Akademie“ 2004 etwa 910 Veranstaltungen mit 30.500
Teilnehmenden durchgeführt; die Konrad-Adenauer-Stiftung hat in ihren dezentralen Bildungswerken und
den beiden Akademien Eichholz und Wendgräben im gleichen Jahr 1.777 Veranstaltungen mit 101.700
TeilnehmerInnen realisiert. Die Friedrich-Naumann-Stiftung berichtet von 150 Seminaren mit 4000 Personen
(und zählt dabei Abendveranstaltungen sowie Tagesseminare nicht mit).
Die Hanns-Seidel-Stiftung haben wir nicht berücksichtigen können. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung sind
hier auch die Angebote lose verbundener Einrichtungen wie Akademie Frankenwarte und Georg-VollmarAkademie Kochel und der regionalen Veranstalter - wie „Bayernforum“ oder „Gesellschaftspolitische
Information“ - beiseite gelassen. (Allerdings hat das letztgenannte regionale Bildungswerk der FES erklärt,
im Jahr 2004 keinerlei Veranstaltung zur DDR-Geschichte durchgeführt zu haben.)
Die Programmzuschnitte der Stiftungen sind höchst unterschiedlich; um eine annähernd vergleichbare Basis
zu gewinnen, haben wir in allen Fällen die Angebotsteile, die dem „politischen Management“ und „politischen Fertigkeiten“ wie Rhetorik/Kommunikation gewidmet waren, aus der Betrachtung ausgeklammert.
2004

Anzahl der erfassten
Veranstaltungen
politischer Bildung

Prozentsatz

Anzahl der
Veranstaltungen zur
DDR-Geschichte

Friedrich-Ebert-Stiftung

373

4

1,07

Friedrich-Naumann-Stiftung

164

4

2,44

Heinrich-Böll-Stift. Berlin-Brand.

137

2

1,46

36

1

2,76

Konrad-Adenauer-Stiftung

363

27

7,44

Rosa-Luxemburg-Stiftung

985

92

9,34

Heinrich-Böll-Stiftung NRW

Und auch in diesem Ausschnitt gilt das für andere Trägergruppen Gesagte: Die absoluten Zahlen werden
durch die Nichterfassung regionaler, lokaler und kurzfristiger Zusatzangebote wie auch durch den Ausfall
von Veranstaltungen ungenau sein – die Relationen zwischen dem Gesamtumfang und den der DDRGeschichte gewidmeten Seminaren sind es nicht.

---------- 27 ---------Einige Eindrücke von charakteristischen Akzentsetzungen: Die Friedrich-Naumann-Stiftung scheint das
Schicksal und die Bedeutung von liberalen Politikern in der DDR besonders in den Vordergrund zu rücken.
Bei der Böll-Stiftung ist auffällig, dass Bezüge auf die Bürgerbewegung und ihr Erbe häufig sind und
sinnlich-erfahrungsorientierte Angebote wie Erkundungen und „Grenzgänge“ per Fahrrad eine große Rolle
spielen. Sowohl systematische Überblicke als auch die Hervorhebung einzelner Phasen der DDR-Geschichte
treffen wir bei der Friedrich-Ebert-Stiftung an; ein bereits traditionsreicher Bestandteil ihres Angebots sind
etwa die sog. „Bautzen-Foren“42. Dass die Adenauer-Stiftung ein umfangreicheres Tableau anbietet als die
bisher genannten, kommt der Themenvielfalt zugute: Hier kann man sowohl über „deutsche Diktaturen“,
„innerdeutsche Beziehungen“, den Alltag in der DDR als auch über die Germanistik in der DDR, Fluchten
aus der DDR, den Fall der Mauer oder Fragen der Vergangenheitsaufarbeitung diskutieren.

Themenbereiche Parteienstiftungen
2004

43

21

22
15
11

9

7

n
Fo
lge

s
on
ale

ini
gun
g+

Ve
re

Re
gi

lde
r
hic
hts
bi

haf
t

/K
ult
ur

Ge
sc

Al
ltag

llsc
Ge
se

Ide
ol

He
rr

ogi
e

5

rsc
haf
t

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Das Themenprofil dieser von den Stiftungen angebotenen Veranstaltungen weist insgesamt einige
signifikante Unterschiede zu denen der anderen Trägergruppen auf: Die Aspekte Gesellschaft - Alltag –
Kultur – Biografien werden von ihnen deutlich stärker berücksichtigt:
Ein ergänzender und genauerer Blick auf die Angebote der PDS-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung im
zeitlichen Längsschnitt zeigt, dass deren Engagement in Sachen DDR-Geschichte beinahe durchgängig so
intensiv wie im vergleichsweise herausgegriffenen Jahr 2004 war: Insbesondere seit der Expansion der
Stiftung ab 2001 hat sie kontinuierlich 9-10 % ihrer Veranstaltungen der DDR-Geschichte gewidmet. 43
Eine vorläufige Schätzung dazu: beinahe die Hälfte sind biografische Angebote, viele von ihnen nicht ohne
nostalgische Töne und die zwiespältige Ansprache eindeutig skandalöser Elemente der SED-Herrschaft bzw.
„DDR-immanente“ Bezüge (Geburtstage, Jubiläen, Titel mit dem Tenor „Hatten wir nicht doch recht?“). Bei
den biografisch gefärbten Themen mischen sich auf eine unübersichtliche Weise die Geschichten von Tätern,
Opfern, „systemnahen“ Experten und solchen aus dem Westen: Markus Wolf steht gleichberechtigt neben
Hermann Weber, in ununterschiedener Expertenschaft treten auf der letzte Chef der MfS-„Hauptverwaltung
Aufklärung“, SED-Dissidenten, Christa Luft, Inge Viett, Heinz Florian Oertel, Marek Dutschke, Hans-J.
Tschiche, Frigga Haug und Heinrich Fink. Die (im Westen mit Namen kaum bekannte) „zweite Reihe“ und
die mittlere Ebene der ehemaligen SED-Herrschafts- und Funktionsträger („40 Jahre im diplomatischen
Dienst der DDR“, „Bonn im Blick“) scheint eine große Rolle zu spielen bei den Versuchen der LuxemburgStiftung, stellvertretend gegen eine tatsächliche oder angenommene „Abwertung von Biographien“ nach
1990 aufzutreten.

42
Auf bisher 17 Forums-Veranstaltungen wurden unterschiedliche Aspekte der stalinistischen Verfolgung, insbesondere in der SBZ und
frühen DDR, mit Wissenschaftlern und Zeitzeugen zur Diskussion gestellt. Zum größten Teil sind sie in Schriftenreihen der FriedrichEbert-Stiftung dokumentiert.
43
Hier lagen uns die Programme (einschließlich der Vorgänger-Organisation „Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.) von
1994 bis 2004 vollständig vor. – Auffälligerweise spielt dieser Schwerpunkt in der Selbstdarstellung der RLS – ablesbar im
Jahresbericht 2004/2005 – keinerlei Rolle!

---------- 28 ---------Ähnlich unentschieden wirkt die Gesamttendenz des Stiftungsangebots: Neben vielen Vorträge und
Diskussionen, deren Grundton in dem Veranstaltungstitel „Die DDR war anders“ (Oktober 2002)
komprimiert erscheint und die den anhaltenden Kampf um eine Restlegitimität des „anderen“ Deutschlands
der DDR signalisieren, finden wir die Berücksichtigung vielfältiger kritischer Anfragen und neuer Forschung. Hier setzt sich die Luxemburg-Stiftung der Diskussion mit unabhängigern und kritischen Experten
aus Wissenschaft und anderen linken Parteien und Strömungen aus (wie Gerhard Besier, Rainer Eckert,
Hermann Weber, Wolfgang Leonhard, Hans- Jochen Vogel, Johano Strasser, Oskar Negt, Claus Offe, Jürgen
Elsässer, Ulrich Klemm, Thomas Meyer). Bemerkenswert erscheint uns, dass die RLS auch „BRD-Kunde“
anbietet – also ein zur DDR-Aufarbeitung in Westdeutschland spiegelbildliches Gebiet. Die wichtigsten
Themenaspekte sind hierbei für ihre Adressaten die westdeutsche Bildungspolitik, die Geschichte der
außerparlamentarischen Opposition und von „1968“ sowie Aspekte der Kritischen Theorie und ihrer
Wirkungsgeschichte.
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übrige Stift.
RLS

Auf der Abstraktionsebene unserer „Themenbereiche“ zeigen sich auch wenig nennenswerte Abweichungen
zwischen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und den übrigen parteinahen Stiftungen: Weniger ÜberblicksVeranstaltungen, keine regionalen Erkundungen und mehr Aufmerksamkeit für Alltag und Kultur wären hier
vor allem als Differenz zu vermelden.
Es ist aber innerhalb dieser „großen Themen“ durchaus zu beobachten, dass andere Gesichtspunkte und
Bezüge aufgeworfen werden – z.B. ist beim Thema “Herrschaft“ der Aspekt der Opposition unterbelichtet
und kommt am ehesten im Zusammenhang mit SED-„Abweichlern“ und kirchlichen Regungen vor. Ein
weiteres Beispiel für diese Differenzen: die (sehr zahlreichen) Veranstaltungen zu den Fragen des Alltags
und der gesellschaftlichen Bedingungen von Arbeit, Familie, Bildung etc. sind bei der RLS nur ausnahmsweise einmal erfahrungsorientierte Diskursangebote, in der Regel aber Experten-Vorträge oder –
Diskussionen.
Ein sehr hoher Anteil der Angebote (schätzungsweise 50-60 %) besteht hier – insofern ähnlich wie bei den
Volkshochschulen – aus Abendveranstaltungen mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen oder Buchpräsentationen. Viele dieser Veranstaltungen sind so (knapp) angekündigt, dass sich dem weniger kundigen
Beobachter aus dem tiefen Westen kaum erschließt, was eigentlich die Bedeutung dieses speziellen Themas,
jenes entlegenen Jahrestags ist. Zielgruppen-Zuschnitte der Veranstaltungen sind – außer beim Jugendangebot – nur äußerst selten formuliert, aber oft indirekt ablesbar an Veranstaltungsorten wie Seniorenklubs,
Gewerkschaftshäusern, Universitäten.
Die unverkennbar oft problematische „Immanenz“ dieser Befassung mit der DDR-Vergangenheit, d.h. einer
vermutlich wenig kritischen Näherungsweise, hat aber eine interessante Kehrseite: Nicht nur wegen der
besonderen Intensität der Thematisierung gibt es eine viel breitere Betrachtung der DDR, sondern wohl auch
wegen der insiderhaften Spezialkenntnisse und –interessen der PDS-nahen Biographen und Experten: In den
Angeboten der RLS finden sich deutlich mehr Veranstaltungen als anderswo – bei anderen Stiftungen, aber

---------- 29 ---------auch den weiteren Anbietern - zu den Themengebieten „Gesellschaft“, „Bildungspolitik“, „Kultur- und
Wissenschaftsgeschichte“ sowie „Jugend“. Aber auch von den anderen Stiftungen völlig oder weitgehend
vernachlässigte Aspekte wie Kalter Krieg, Außenpolitik, Geschichtsbilder, Kommunalverfassung,
„Betriebspädagogik“, Opposition oder die DDR-Entwicklung vom Herbst 1989 bis zum Herbst 1990 werden
hier zum Gegenstand von Bildungsveranstaltungen gemacht. Wenigstens auf der Oberfläche der Themen
ergibt sich damit ein vielfältigeres Bild, von dessen Facettenreichtum die anderen Einrichtungen durchaus
lernen könnten.

6. Support-Institutionen für die politische
Erwachsenenbildung
Einrichtungen der politischen Bildung und PädagogInnen können sich, wenn sie sich der DDR-Vergangenheit zuwenden, auf einige gewichtige Institutionen stützen: Die Bundeszentrale für politische Bildung
(BpB) hält Publikationen und andere Medien bereit, sie fördert Projekte zu Jahrestagen und bietet aufwändige Internet-Präsentationen. Seit einigen Jahren werden von der Bundeszentrale verstärkt Jugendliche
und junge Erwachsene angesprochen. Dies schlägt sich in vielerlei schulischen und außerschulischen Angeboten nieder, nicht zuletzt inhaltlich bezogen auf die Jugendkulturen der verflossenen DDR: So veranstaltete
die BpB 2003 einen Kongress mit Zeitzeugen und Experten zum Jubiläum der X. Weltfestspiele 1973 in
Ostberlin.44 Und 2004/2005 wandte sie sich an Multiplikatoren der politischen Bildung mit einer dreitägigen
Veranstaltung in Eisenach zu „Blues und Trouble. Lebenswelten jugendlicher Alternativkultur in der DDR“.
Die Bundeszentrale betreut auch gemeinsam mit dem Robert-Havemann-Archiv eine Website zu Jugendopposition in der DDR45, zum 17. Juni 195346 und gibt CDs bzw. CD-ROMs heraus, beispielsweise mehr als
30 Ausgaben der vom Sender Freies Berlin seit den 1960er Jahren ausgestrahlten deutschlandpolitischen
Sendereihe Kontraste.47 Publikationen und Periodika wie Aus Politik und Zeitgeschichte und Fluter rahmen
mit häufigen Beiträgen zur DDR-Geschichte und zum Vereinigungsprozess die Serviceleistungen der Bundeszentrale.48
Als Unterstützer der politischen Bildung zum Thema „DDR“ fungieren zudem die Landeszentralen für
politische Bildung, wenn auch mit unterschiedlichem Engagement: das Spektrum reicht von einigen
Buchtiteln oder Medien zur deutschen oder zur DDR-Geschichte bis zu deutlich sichtbaren Signalen in Form
von bebilderten Veranstaltungsankündigungen, leicht handhabbaren Suchmaschinen, die vielfältig auf den
Begriff „DDR“ reagieren, bin hin zu Hinweisen auf Gedenkstätten des jeweiligen Landes, auf Grenzmuseen
oder ehemalige Haftstätten, wenn nicht, wie in Mecklenburg-Vorpommern, die zentrale Gedenkstätte für die
Opfer beider Diktaturen ohnehin in die Zuständigkeit der Landeszentrale für politische Bildung fällt. In
Selbstdarstellungen mancher Landeszentrale spielt die Auseinandersetzung mit beiden Diktaturerfahrungen
eine ausdrückliche Rolle (so in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen). Die
Brandenburgische LZ bietet nicht nur zeitgeschichtliche Schwerpunktthemen wie „15 Jahre Mauerfall“ oder
„Der 17. Juni 1953“ an, sondern auch eine Übersichtskarte mit 16 Gedenkstätten und Memorialen zu beiden
diktatorischen Zeitschichten. Weniger augenfällig ist die Thematik dagegen auf den Websites der
Landeszentralen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Bremen, Saarland. Wir vermuten, dass dabei
in manchen Fällen andere öffentliche Themenkonjunkturen den Ausschlag geben. Der Unterschied in der
Hinwendung zum Thema begründet sich ohnehin nicht einfach durch ost- und westdeutsche Blickwinkel,
denn es gibt ein umfangreiches Literaturangebot, Veranstaltungen, Linksammlungen oder Materialien außer
in Berlin auch in Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen.49
Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik nimmt in dieser thematischen Hinsicht ihren genuinen Bildungsauftrag sicherlich
am intensivsten wahr. Anders als ihre Außenstellen wird die BStU in Berlin überwiegend von westdeutschen
Gruppen angefragt und unterhält Beziehungen zu Schulen und Lehrerfortbildungseinrichtungen im gesamten
Bundesgebiet. Ihre Wanderausstellungen „Staatssicherheit – Garant der SED-Diktatur“ und „Ein offenes
Geheimnis. Post- und Telefonkontrolle in der DDR“ machten und machen hauptsächlich in westdeutschen,
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http://www.bpb.de/themen/INAR54,0,0,VideoInterviews_mit_Zeitzeugen.html.
www.jugendopposition.de.
46
Siehe das Portal von BpB, DeutschlandRadio und dem Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam: www.17.juni53.de.
47
Kontraste. Auf den Spuren einer Diktatur, hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung und Rundfunk Berlin-Brandenburg,
Berlin 2003.
48
Neue Titel für die politische Bildung sind beispielsweise Stefan Wolle: Aufbruch in der Stagnation. Die DDR in den Sechzigerjahren,
Bonn 2005; Axel Schildt: Rebellion und Reform. Die Bundesrepublik in den Sechzigerjahren, Bonn 2005.
49
Laut Internet-Recherche im Dezember 2005.
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---------- 30 ---------aber auch in ostdeutschen Städten Station. Die BStU arbeitet vornehmlich mit Schulen, aber auch mit gesellschaftlichen Institutionen wie der Bundeswehr, mit Volkshochschulen, freien Bildungsträgern, politischen
Stiftungen und Einrichtungen der beruflichen Bildung zusammen; sie führt eigene Vortrags- und Filmveranstaltungen durch, wirkt bei Tagungen anderer Bildungseinrichtungen mit.50 Zukünftig soll eine zeitgemäßere, auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnittene Didaktik (zusammen mit weiteren Unterrichtsmaterialien) entwickelt werden.51
Ihre vierzehn Außenstellen in den fünf ostdeutschen Bundesländern, teilweise mit eigenen Ausstellungen,
profilieren sich auch mit lokalen oder regionalen Bildungsangeboten, das können Archivführungen, Vorträge
zur Arbeitsweise des Staatssicherheitsdienstes und auch Internetauftritte sein. Ihre Mitarbeiter stellen zudem
Beispielakten und andere Medien zur Verfügung oder sie treten als Referenten auf.
Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat sich seit ihrer Einrichtung im Jahr 1998 neben einer
Vielzahl genuiner Aufgaben zwischen der Förderung von Forschungsprojekten, der Unterstützung von
Aufarbeitungsinitiativen und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von „Erinnerung als Auftrag“ zunehmend der
Weiterbildung von Multiplikatoren (auch) der politischen Bildung mit spezifischen Programmen zugewandt;
sie lädt etwa anlässlich von Jahrestagen der DDR-Geschichte, im Zusammenhang mit Buchproduktionen,
aber nicht zuletzt zur Aneignung und Diskussion von Vermittlungsmethoden nach Berlin und an andere Orte
– seltener aber an solche der alten Bundesrepublik - ein. Sie macht Fortbildungsangebote mit unmittelbarem
Bezug zum Spektrum der Stiftungsaufgaben, zur Antragstellung und Abrechnung von Fördergeldern, aber
ganz insbesondere auch zum Umgang mit Zeitzeugen, zur Bearbeitung von Quellen und Texten usf.52
Unterstützend und vielfach modellhaft wirken Tagungen und zahlreiche Einzelveranstaltungen, mit denen die
Stiftung Aufarbeitung Themen der deutschen und europäischen Zeitgeschichtsschreibung und Erinnerungskultur in die Öffentlichkeit trägt53. Gefördert wird darüber hinaus die für Bildungsarbeit unverzichtbare
Herstellung von Medien wie Filmen, DVDs, Ausstellungen, Publikationen (u.a. die Schriftenreihe „Erlebte
Geschichte“), und nicht selten trägt sie mit finanziellen Mitteln direkt dazu bei, dass Veranstaltungen der
politischen Bildung realisiert werden können.
Die drei genannten Institutionen – Bundeszentrale für politische Bildung, „Birthler-Behörde“ und Stiftung
Aufarbeitung - haben im Jahr 2003 einen trilateralen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der Bildungsaktivitäten
abstimmen und die Zusammenarbeit intensivieren soll.54
Die Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und MecklenburgVorpommern (Brandenburg hat keinen LStU) legen regelmäßig eigene Programme auf und beschäftigen
pädagogisches Personal für die politische Bildungsarbeit, das die Beziehungen zu Schulen, zur außerschulischen Bildung, aber auch zu Zeitzeugen und Initiativen pflegt. Diese MitarbeiterInnen nehmen Anfragen
auf oder gestalten von sich aus Projekttage, stellen Medien, Lernhilfen und Fachbroschüren für die
schulische und außerschulische Bildungsarbeit – häufig gemeinsam mit Fortbildungsinstitutionen – zum
Themenkomplex „Struktur und Tätigkeit des MfS“ zusammen.55 Eine für die Erwachsenenbildung wichtige
Funktion ist die ‚Entsendung’ von ExpertInnen, die bei Stiftungen, Evangelischen oder Katholischen
Akademien, in Gewerkschaften, Parteigruppen oder Geschichtsvereinen in Ost und West im Kontext von
50

Näheres zu den außerschulischen Aktivitäten der Birthler-Behörde in: Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Hg.): Abteilung Bildung und Forschung. Die ersten zehn
Jahre – eine Bilanz. Berlin 2003, S. 43f.; dies. (Hg.): Sechster Tätigkeitsbericht der Bundesbeauftragten, Berlin 2003, S. 33f. sowie
http://www.bstu.de/bildung_forschung/index.htm sowie Siebenter Tätigkeitsbericht, Berlin 2005, S. 58ff.
51
Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Hg.):
Abteilung Bildung und Forschung. Die ersten zehn Jahre – eine Bilanz. Berlin 2003, S. 34f.; eine zeitgemäße pädagogische
Begrifflichkeit zeigt sich, wenn auch bezogen auf schulisches Lernen, im 2005 erschienenen Siebenten Tätigkeitsbericht der BStU, insb.
S. 58f. – Siehe auch die Begleitinformationen zur Dauerausstellung „Staatssicherheit – Machtinstrument der SED-Diktatur“.
Lehrmaterial, hg. vom Informations- und Dokumentationszentrum Berlin der BstU, Berlin o.J. (2000).
52
Siehe die Broschüre zu von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geförderten Projekten 1998, 1999, 2000 sowie die Weiterbildungsprogramme 2002, 2004, 2005 bzw. www.stiftung-aufarbeitung.de/termine/weiterbildung2006.php.
53
Zum Veranstaltungsprogramm der Stiftung Aufarbeitung siehe den Tätigkeitsbericht 1998-2001, S. 46ff, online unter www.stiftungaufarbeitung.de/downloads/pdf/bericht9801.pdf sowie Tätigkeitsbericht 2002-2003, S. 65ff. als pdf im Index der Stiftung Aufarbeitung
unter www.stiftung-aufarbeitung.de.
54
Vgl. Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
(Hg.): Abteilung Bildung und Forschung. Die ersten zehn Jahre – eine Bilanz. Berlin 2003, S. 35; Siebenter Tätigkeitsbericht der
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 2005,
S. 67f.; siehe auch Manfred Wilke: Die Bundesregierung will die Erinnerung an die SED-Diktatur konzeptionell neu ordnen, in:
Deutschland Archiv 3/2005, S. 438-442.
55
Der Sächsische Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (Hg.): Was war die DDR? Außerschulische Angebote zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen, Dresden 2002; Die
Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes in Sachsen-Anhalt und Landeszentrale für politische Bildung des
Landes Sachsen-Anhalt (Hg.): Das Ministerium für Staatsicherheit der DDR –Region Magdeburg. Anregungen für den Schulunterricht,
Magdeburg 2002.

---------- 31 ---------Jahrestagen oder thematischen Ausstellungen referieren.56 Die Landesbeauftragten präsentieren sich inzwischen aber auch zunehmend im Netz und nutzen dieses Medium als Angebot zum selbsttätigen
Recherchieren.57
Die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel tritt mit einer Vielzahl von
kurzzeitigen Veranstaltungen an die Öffentlichkeit, mit Lesungen, Diskussionen, Filmnächten bzw. macht
auf solche Veranstaltungen anderer in einem monatlichen Rundbrief aufmerksam. Die LStU Sachsen-Anhalt
gehört darüber hinaus dem Arbeitskreis „Aufarbeitung“ an, einem Zusammenschluss aus Gedenkstätten,
politischen Stiftungen, der Landeszentrale für politische Bildung und anderen, die darin die politische
Bildungsarbeit – hauptsächlich in Bezug auf Schule, aber auch auf andere Zielgruppen – zur DDR- und zur
NS-Vergangenheit koordinieren. Dieser Arbeitskreis existiert bereits seit dem Jahr 2001 und ist bei der
dortigen Landeszentrale für politische Bildung angesiedelt.58
Auch Museen, Gedenkstätten und Archive zur DDR-Geschichte verstehen sich als Einrichtungen der
historisch-politischen Bildung. Sie bieten Vermittlungs- und Lernformen, die über „Führungen“ hinausgehen
und kooperieren bei Projekttagen oder Exkursionen mit etablierten Einrichtungen der außerschulischen
politischen Bildung, auch wenn der Schulbezug in den meisten Institutionen dieser Art dominant ist.
Das Leipziger Museum in der „Runden Ecke“ steht wie die Gedenkstätte Normannenstraße und etliche
ehemalige Haftstätten für die Repressionsgeschichte 1945 bis 1989: Es richtet sich mit Veranstaltungen,
Dauer- und Wechselausstellungen an eine breite örtliche und überörtliche Öffentlichkeit, versteht sich als
Ansprechpartner für (politische) Bildner und trägt mit Tagungen vor allem zur Präsenz des Themas
„Überwachung“ bei. Die Gedenkstätte Hohenschönhausen vertritt ein anderes Konzept politischer Bildung,
weil es dort keine individuelle Aneignung gibt, sondern der Ort nur in Form gemeinschaftlicher Veranstaltungen in der Regel mit ehemaligen Häftlingen erkundet werden kann. Das pädagogische Programm setzt
dabei ganz auf die Adressatengruppe „junge Leute“ und schulnahes Lernen am historischen Ort. Vertiefende
Materialien sind daher eigens für den Schulunterricht konzipiert worden. Die Arbeit mit Schülern, Schulklassen und Jugendgruppen soll verstärkt werden; das Feld der politischen Bildung und die Zusammenarbeit
mit Erwachsenengruppen ist demgegenüber wenig präsent.59
Das Deutsche Historische Museum (DHM)in Berlin hat mit einer Vielzahl von stark beachteten Wechselausstellungen zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit und insbesondere zu verbindenden, manchmal auch
subjektiven Geschichtssichten beigetragen, etwa durch „Deutschland im Kalten Krieg 1945 bis 1963“ (1992),
„Lebensstationen in Deutschland 1900 – 1993 (1993) oder „Parteiauftrag: Ein neues Deutschland“ (1997).
Die lang erwartete, im Juni 2006 eröffnete Dauerausstellung „Deutsche Geschichte in Bildnern und
Zeugnissen“ schließt die 40jährige Phase der DDR in die Historiographie der letzten 2000 Jahre ein und
bietet weiteres Anregungspotenzial für historisch-politische Bildungsarbeit.
In Westdeutschland stellt seit 1994 das Bonner Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch
die DDR-Geschichte aus. Die politische Geschichte der DDR mit einer Perspektive auf die Opposition wird
seit 1999 im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig vermittelt. Beide Häuser weisen eine Vielzahl an
‚Lerngelegenheiten’ aus – Einzelveranstaltungen, Tagungen, Lehrerfortbildungen u.a. - und offerieren
Materialien für Schule und Weiterbildung, wie „Mitmachprogramme“, einzelne Module etwa zu „Rock im
Westen“ oder „Rock im Osten“.60 Das Bonner und das Leipziger Museum unterstützen die inhaltlichen
Bemühungen und pädagogischen Vorstellungen der politischen Erwachsenenbildung; sie sind diesem
Bildungsbereich, insbesondere was die Vielzahl ihrer Angebotsformen und multimedialen Möglichkeiten
betrifft, sogar häufig überlegen. Hinzu kommen eine Sammlung von Alltagsgegenständen aus der DDR in
Pforzheim und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt (in originalem
Ambiente und mit interessanten Wechselausstellungen), die der außerschulischen Bildung weitere
Möglichkeiten eröffnen, mit Hilfe von Relikten und Überlieferungen der 40jährigen DDR-Geschichte
genauer auf die Spur zu kommen.61
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Die Landesbeauftragte des Freistaates Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (Hg.):
Tätigkeitsbericht 1993/1994 des, Erfurt o.J., S. 36; modernere, allerdings auf junge Teilnehmer bezogene Formen der Vermittlung
finden sich in dies. (Hg.): Tätigkeitsbericht 2004, o.O., o.J., S. 31f.
57
Beispielsweise http://www.thueringen.de/TLStU/polbil; siehe auch http://www.mvnet.de/landesbeauftragter/Polbildung.html.
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11. Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten, hg. von der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt, o.O. (Magdeburg) 2005, S. 58f.
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Rundschreiben vom 10.10.2005; siehe die Website www.stiftung-hsh.de.
60
Siehe die besucherfreundlichen Hinweise, die gedruckten Materialien und Serviceangebote unter www.hdg.de.
61
Alltaggeschichtliche Zugänge auch in Behrens/Wagner 2004; Schwerpunktheft Horch und Guck 2/2005.

---------- 32 ---------Zu prominenten Lernorten sind auch solche der Teilung, meist entlang der früheren Demarkationslinie,
geworden. Das Dokumentationszentrum Berliner Mauer hat, auch weil es über eine Personalstelle für politische Bildungsarbeit verfügt, die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen stark ausgebaut. Dort kann
Know-how zur Gestaltung von Lerntagen, von Rundgängen über Zeitzeugengespräche bis hin zu Fahrradexkursionen, abgerufen werden.62
Darüber hinaus gibt es Grenzmuseen unter anderem in Marienborn, Mödlareuth, Teistungen und Schlagsdorf,
wo sich kleinräumige ebenso wie globale Bezüge herstellen lassen, vor allem aber ein verbindender Blick auf
die „asymmetrisch verflochtene“ deutsche Nachkriegsgeschichte.63Phantasievoll im Hinblick auf unterschiedliche Adressaten- und Zielgruppen zeigen sich in der Regel solche Stätten, die mit pädagogischem
Personal ausgestattet sind. Bislang weniger bekannte Erinnerungsorte wie Kulturhäuser der DDR, Schulen
oder Betriebe, die für ein umfassenderes Verständnis der Geschichte ebenfalls relevant wären, müssten
dagegen von politischen Bildnern selbsttätig oder mit der Hilfe ehrenamtlicher Kräfte erschlossen werden.
In Ermangelung einschlägiger Veröffentlichungen für die politische Erwachsenenbildung greifen PädagogInnen auf didaktische Materialien zurück, die vornehmlich für die Schule und für die Fortbildung von
Lehrerinnen und Lehrern erdacht sind: Das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung
und Medien erfüllt diese Funktion in besonderer Weise: Es hat bereits mehrere auf die SBZ- und DDRGeschichte bezogene Hefte veröffentlicht.64
Wie unterschiedliche Archive und Bibliotheken zur DDR-Geschichte – von Umwelthistorie über das
Gedächtnis oppositioneller Gruppen bis zu lokalen Geschichtswerkstätten - für die Arbeit mit Erwachsenen
genutzt, wie dort aufgehobene Quellen „zum Sprechen“65 gebracht werden können, wird bislang pädagogisch-didaktisch nicht erkennbar reflektiert: Impulse aus dieser Perspektive „von unten“ richten sich eher auf
Zeitzeugenberatung und Forschung als auf breitere Bildungsaktivitäten.
Als politische Bildungsarbeit unterstützend können darüber hinaus bürgerbewegte Zeitschriften wie
„Gerbergasse 18“ aus Jena, „Horch und Guck“ aus Berlin oder auch „Zeitgeschichte Regional“ aus Rostock
verstanden werden, aber selbstverständlich unzählige Beiträge aus dem einschlägigen „Deutschland Archiv“.
Schließlich findet bei bürgerschaftlich Engagierten, in Verfolgtenverbänden, dem „Verein Gegen Vergessen
– für Demokratie“ und anderen Zusammenschlüssen politische Bildung statt; sie ergänzt und erweitert das
Angebot der etablierten Einrichtungen. Seit dem Jahr 2003 schreibt deswegen die Bundeszentrale für
politische Bildung den mit 40.000 € dotierten Bürgerpreis zur deutschen Einheit für außergewöhnliche,
beispielhafte Aktivitäten von Bürgern aus.66
Der Verband ehemaliger Rostocker Studenten (VERS) zum Beispiel, ein Zusammenschluss von in den
1950er Jahren in der DDR Verfolgten, wendet sich seit seiner Gründung (1957) mit Publikationen,
Vortragsveranstaltungen und Seminaren zu Themen der DDR-Geschichte wie zu Problemen des Einigungsprozesses – auch mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung – an die Öffentlichkeit.67
Und die Agentur deutsche Einheit Münsterland e.V. (ADE-M) bemüht sich seit dem Mauerfall mit Einzelveranstaltungen und Exkursionen kontinuierlich um eine bessere Verständigung zwischen Ost- und
Westdeutschen.68
An Universitäten gibt es inzwischen vereinzelt Lehrveranstaltungen zur politischen Bildung im Zusammenhang mit der DDR: So kündigt das Otto-Suhr-Institut der Freien Universität im Wintersemester 2005/06
eine Veranstaltung „Vermittlung von DDR-Geschichte in der außerschulischen Bildung – Problemlagen,
Tendenzen, Bildungsansätze“ an (Dietrich Engelhardt); an der Technischen Universität Berlin findet
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Angebote der politischen Bildungsarbeit, hg. vom Dokumentationszentrum Berliner Mauer, Berlin o.J.
Zur pädagogischen Arbeit in Marienborn Joachim Scherrieble: Vom Bollwerk der Trennung zum Ort der Begegnung, in:
Behrens/Wagner 2004, S. 252-260. Siehe zu Erinnerungsorten der deutschen Teilung auch Annette Kaminsky (Hg.): Orte des Erinnerns.
Gedenkzeichen, Gedenkstätten und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR, Leipzig 2004; über 50 Gedenksteine und Erinnerungszeichen
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Beispielsweise: Das sowjetische Speziallager Nr. 2. Buchenwald 1945 bis 1950. Hg. vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien, Reihe Materialien, Heft 61, Bad Berka 2001 sowie Hefte für Pädagogen aus den Jahren 2000-2003:
„Die Schule der DDR im Blick der Staatssicherheit“, „Fluchtgeschichten“, „Mut zum Widerstand“, „17. Juni 1953“.
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Krone, Tina: Akten zum Sprechen bringen. Spurensuche und Quellenarbeit in den Archiven der Robert-Havemann-Gesellschaft
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68
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---------- 33 ---------2005/2006 eine Übung statt unter dem Titel „Erinnerungsorte der DDR-Geschichte. Museen und Ausstellungen zwischen ‚Gedächtnisspeicher’ und ‚Bildungseinrichtung’ (Rosmarie Beier-de Haan), und an der
Universität Münster wird im Rahmen der Ausbildung von Pädagogen „Die DDR im kulturellen Gedächtnis
der Bundesrepublik: Erinnerungsorte der DDR-Geschichte“ gelehrt (Hasko Zimmer). Dass diese Veranstaltungen mit Erkundungen und praktischem Handeln wie theoretischer Reflexion vor Ort verbunden sind,
ließe sich, ähnlich wie in der Gedenkstättenpädagogik zur NS-Geschichte, als allmähliches „Ankommen“
dieses Themenkomplexes in der Erziehungswissenschaft und der Politikdidaktik interpretieren.69 Die
universitäre Ausbildung von PädagogInnen und politischen BildnerInnen findet insbesondere in Museen und
Gedenkstätten didaktische Anknüpfungspunkte, die eine Integration des Themas „DDR“ in die politische
Bildung erleichtern und in den nächsten Jahren die Weiterbildungseinrichtungen personell bereichern
dürften.

7. Themenporträts zur DDR-Geschichte
Die qualitative Sichtung des Materials erfolgt anhand von Themengruppen, die wir induktiv gebildet haben.
Wie oben erläutert, folgen Themenangebote und Marketing politischer Bildung nicht primär der Logik einer
wissenschaftlichen Bezugsdisziplin, sondern ebenso stark Mustern öffentlicher Kommunikation und Kontroverse. Insofern haben wir auch nicht allein auf ausdrücklich als „politische Bildung“ deklarierte Veranstaltungen geachtet, sondern zusätzlich auf die Präsenz des Themas der DDR-Vergangenheit in weiteren
„Fachbereichen“ wie Kultur/Literatur, Länderkunde etc.
Eine Beschränkung auf die direkte, „frontale“ Präsentation geschichtlicher Themen würde allerdings die
Komplexität des Themas „DDR-Aufarbeitung“ verfehlen: Auch in der Bearbeitung von Gegenwartsproblemen nach der deutschen Vereinigung – seien sie ökonomischer, politischer oder kultureller Art - steckt
häufig ein Rückbezug auf Resultate der DDR-Vergangenheit, ihrer Ökonomie, ihrer Kultur, ihrer Sozialisationswirkungen. Daher haben wir uns entschieden, die Diskussionen über die deutsche Vereinigung und ihre
Folgen in unsere Auswertung einzubeziehen.
Aus dem gleichen Grund verbot es sich ebenfalls, in unsere Analyse nur solche Institutionen einzubeziehen,
die ausschließlich auf politische Bildung spezialisiert sind – gerade in den „Randzonen“ des Themas stecken,
so ist unser Eindruck, Chancen für eine weiterführende Auseinandersetzung.
Unser Gliederungsplan wurde daher im Lauf der Untersuchung modifiziert zugunsten folgenden Rasters, das
(mit Ausnahme der letztgenannten Gruppe) auch schon unseren Trägergruppen-Porträts in Kapitel 5 zu
Grunde lag (und im Anhang etwas genauer beschrieben ist):
1. Überblicke (DDR-Geschichte allgemein, Parallelgeschichte DDR/BRD)
2. Herrschaft und Repression (Staat und Parteien – Sicherheitsapparat, Polizei, Justiz – Mauer, Grenze,
Fluchten - Anpassung, Opposition, Widerstand - Rolle der Kirchen – Außenpolitik - Erinnerungsorte der
SED-Herrschaft)
3. Ideologie und Ostblock (Kommunismus - Osteuropäische Kontexte und Beziehungen - Kalter Krieg und
Blockkonfrontation)
4. Gesellschaft (Wirtschaft und Arbeit - Gesundheits- und Sozialpolitik - Umwelt und Ökologie –
Jugendleben - Frauen, Geschlechterbeziehungen, Familie - Bildung und Erziehung)
5. Alltag und Kultur (Alltagserfahrungen – Lebensgeschichten - Kultur, Literatur, Medien)
6. Geschichtsbilder (DDR-Antifaschismus - Gedenkorte mit doppelter Vergangenheit - Lokale
Geschichtsaufarbeitung/Zeitgeschichte – Diktaturenvergleich)
7. Regionale Erkundungen (Rundreise durch Länder und Regionen – Stadterkundungen - Tourismus unter
expliziter DDR-Vermeidung)
8. Wiedervereinigung und Folgen ("1989" – Transformationsprobleme - Rechtsextremismus im Osten Dialoge und Zusammenwachsen)
9. Phasen, Ereignisse, Jahrestage
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In diesen Kontext gehört auch das Forschungsprojekt zur historisch-politischen Bildungsarbeit „Historisches Lernen an
Erinnerungsorten der DDR-Geschichte“ unter www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/hispaed/boerrnert-projekt.doc sowie die
Überlegungen in Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (Hg.): Sechster Tätigkeitsbericht, Berlin 2003, S. 33.

---------- 34 ---------Wenn wir hier versuchen, ein Bild davon zu entwerfen, in welchen Facetten und Annäherungsweisen die von
uns identifizierten Themenbereiche in der politischen Erwachsenenbildung vorkommen, sind erneute
Relativierungen angezeigt: Wir schreiben hier wie bereits betont über Ankündigungen, nicht über Bildungswirklichkeiten, und in vielen Fällen sind außerdem diese Ausschreibungen so knapp gehalten, manchmal auf
den Titel beschränkt, dass sich Textinterpretationen verbieten. Für einen Teil der erfassten Veranstaltungen
lagen uns darüber hinaus auch genaue Programmabläufe und ausführliche Seminarberichte vor, die wir
mitberücksichtigt haben.
Und auch wo wir Genaueres über eine Veranstaltung(s-Planung) wissen, waren wir insofern zu Vereinfachungen gezwungen, als wir jede Veranstaltung nur einmal – und zwar mit ihrem Hauptakzent –
quantitativ zugeordnet haben. Ihre nachgeordneten Einzelthemen können also durchaus manchmal in die
anderen hier gebildeten Kategorien hineinreichen.
Nichtsdestoweniger glauben wir, dass diese Themenporträts einen Eindruck davon geben können, welche
Aspekte stärker thematisiert wurden und werden und welche eher „unterzugehen“ drohen. Ansatzweise ist es
aber auch möglich darüber Aussagen zu machen , welche Problemdefinitionen und Gegenwartsanalysen
dahinter stehen und welche „Sprechweisen“ sich in der Öffentlichkeitsarbeit für politische Bildung
eingebürgert haben.

7.1 Überblicke
Nur bei einer Minderheit der Anbieter konnten wir solche Veranstaltungen identifizieren, die überblicksartig
und mit der Intention der Vollständigkeit Grundtendenzen der DDR-Geschichte zur Diskussion stellten.
Eines der seltenen Beispiele: „40 Jahre DDR – Was war und was geblieben ist“, im Januar 2004 vom
Internationalen Forum Burg Liebenzell in Tagungsform mit vielen und vielfältigen Experten angeboten,
thematisierte (mit einem Schwerpunkt auf den 70er und 80er Jahren) sowohl die kulturellen Spezifika und
sozialisatorischen Erbschaften der DDR wie auch ihr ökonomisches Desaster, die Reglementierung der
Bürgerinnen und Bürger und Fragen der Opposition. Ähnlichen Charakter könnte die Akademietagung
„Vorwärts in die Vergangenheit – Leben in der DDR“ gehabt haben (Evang. Akademie Sachsen-Anhalt
August 2004). Auch die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt ein unter dem Titel „Wie war das mit der DDR?“, weil
„das heutige Ostdeutschland ohne die Geschichte der SED-Diktatur und ihres Niedergangs nicht zu
verstehen“ ist (FES Politische Akademie Juli 2004).
Relativ systematische Zugänge scheint ebenfalls eine Veranstaltung des DGB-Bildungszentrums Hattingen
gewählt zu haben, die (für Oktober 1995) mit „Auferstanden aus Ruinen? DDR-Geschichte 1949-1989 (nicht
nur) für Wessies“ angekündigt und so begründet wurde: „Gerade nach dem unwiderruflichen Ende der DDR
wird dies (die Beschäftigung mit der Geschichte des jeweils anderen Deutschland - die Autoren) wichtig,
weil sich dort in vier Jahrzehnten gesellschaftliche Entwicklungen vollzogen haben, die noch lange im
Verhalten und Bewußtsein der Ostdeutschen nachwirken werden. Deshalb soll in diesem Seminar untersucht
werden, welche Formen der Einbindung bzw. Ausgrenzung der SED-Staat gegenüber seinen Bürger/innen
praktizierte. Auf diese Weise sollen zugleich wichtige Etappen der DDR-Geschichte nachvollziehbar
werden.“ (ähnlich, aber unter verändertem Titel im Oktober 1996)
Auch hinter dem Titel „’Good bye Lenin...’ – was blieb von der DDR“ verbirgt sich, wenn man über die
Ankündigung hinaus das Programm ansieht, ein Durchgang durch die DDR-Geschichte von der SBZ bis zur
Einheit mit vielen Einzelthemen wie der Planwirtschaft, Bildung und Erziehung in der DDR und der
Entwicklung des Ministeriums für Staatssicherheit.70 Jüngere Erwachsene spricht man launig mit einem
„Geschichtsdatenquiz zur DDR und Wendezeit“ an. (Soziales Seminar Teterow, „Sechs Jahre von Tausend“,
Sept./Okt. 1995 in Alt Sammit)

Parallelgeschichte
Deutlich häufiger als Zusammenfassungen der DDR-Geschichte sind solche Veranstaltungen, die die
Parallelentwicklung seit der Gründung beider deutscher Staaten bis zur Vereinigung 1990 anhand von
exemplarischen Stationen untersuchen. Dies versprachen und versprechen eine ganze Reihe von Kursen der
lokalen Anbieter – etwa unter dem Titel „Der Prozeß, der Zustand und das Ende der Teilung Deutschlands“
(VHS Berlin-Neukölln 1/94). Eine andere Volkshochschule akzentuiert die historische Gelegenheit einer
neuen Perspektive nach 1989 und schreibt aus: Deutsche Geschichte nach 1945. Für die deutsche
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Siehe das detaillierte Programm von AuL Berlin vom 22.11.-26.1.2004, das aber eine übergreifende Fragestellung oder einen ‚roten
Faden’ vermissen lässt.
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Betrachtungsweise, losgelöst von tendenziöser Parteinahme aufgrund des aktuellen Wettkampfs der Systeme.
Im Kurs sollen Informationen in vergleichender Form und Diskussionsmöglichkeiten geboten werden, u.a. zu
Frage der politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren; der
sog. ‚Spaltungspolitik’; der Staatsgründungen in Ost und West; des Staats- und Gesellschaftsaufbaus beider
deutscher Staaten; der ‚deutsch-deutschen Beziehungen’, der ‚Wiedervereinigung’ und ihrer deutscheuropäischen Perspektiven.“ (VHS Essen 1994/95)
Ebenfalls mit der „Parallelgeschichte“ beider Staaten befassen sich eine ganze Reihe von Wochenseminaren
in Tagungsstätten - u.a. des Studienhauses Wiesneck (bei Freiburg), wo sie etwa „Weichenstellungen der
deutschen Nachkriegsgeschichte“ (Januar 1995) heißen; diese Bildungsstätte lädt regelmäßig junge und
ältere Erwachsene sowie ganz spezifische Zielgruppen (Studierende aus anderen Ländern) ein.
Aber auch beim DGB Bildungszentrum Hattingen finden wir diese Art von Parallel-Überblicken (z.B. „Die
Geschichte der beiden deutschen Staaten 1945-1990“ im März 1992); eine gewisse Trägerspezifik ist im
letztgenannten Fall daran abzulesen, dass eine der zentralen Fragestellungen sich auf die Haltungen und die
Interessenvertretung der Arbeitnehmer in West und Ost richteten. Aber hier ist – das systematische Element
begleitend – auch eine Öffnung zu den subjektiven, biografischen Erfahrungen auf beiden Seiten zu
beobachten: Eine der Folgeveranstaltungen, „Die doppelte deutsche Geschichte. Geteilte Erfahrungen von
1945 bis heute“ (März 1994 – jährlich bis um Jahr 2000 realisiert) wendet sich ausdrücklich der „deutschdeutschen Verständigung über die unterschiedliche „Individual- und Sozialgeschichte“ zu.
Einige Anbieter verbinden als ‚trocken’ geltende Geschichtsabläufe mit der Anschaulichkeit von Museen,
beispielsweise dem Deutschen Historischen Museum, dem Berliner Alliierten-Museum, dem Bonner Haus
der Geschichte.
Die Beschäftigung mit dieser Doppelgeschichte wird sehr oft in einen expliziten Zusammenhang mit der
folgenden gemeinsamen Geschichte nach 1989 gestellt; so schreibt die Georg-von-Vollmar-Akademie (zu
einem Seminar „Schlaglichter der deutschen Geschichte 1945-1990“ Nov. 1994): „Die Einheit muß auch im
Bewußtsein der Menschen stattfinden und im täglichen Leben zur Geltung kommen. Integration ist ein
Prozeß, der ohne Vergegenwärtigung der geschichtlichen Entwicklungen, die ihn möglich machte, ohne
Bereitschaft, sich mit den Lebensverhältnissen und Erfahrungen der anderen zu befassen, kaum gelingen
kann.“ Diesen Ausschreibungen, die sich in der Regel an Ost- und Westdeutsche wenden, ist anzumerken,
dass sie eine Gleichheit der Wissensbedarfe herzustellen versuchen: Wenn sich Mitglieder der beiden
Teilgesellschaften „auf gleicher Augenhöhe“ begegnen und austauschen sollen, haben zunächst beide
Gruppen Wissenslücken über die jeweils andere Gesellschaftsgeschichte zu füllen.
Die Evangelische Akademie Arnoldshain betont die Kontinuität der politisch-gesellschaftlichen Brüche bis in
die Gegenwart hinein: „1945-1995: Wie wendet man eine Nation? Ein halbes Jahrhundert Ende des Zweiten
Weltkriegs“ und verspricht, dort die biografischen, institutionellen und ästhetischen Konflikte des benannten
Zeitraums zu diskutieren (April 1995). Sehr ähnlich, aber mit biografischer Betonung, bietet im Mai 1995 die
Evang. Akademie Hofgeismar an: „1945-1995. Untergang und Neubeginn in Lebensgeschichten“, die
Evangelische Akademie Thüringen im Januar 1995 „Der erzählte Umbruch. Biographische Spuren
politischer Zäsuren in Deutschland 1918-1989“).
Einen „Überblick“ ganz besonderer Art leistete wohl ein Seminar, das unter dem Titel „Mauerspringer“
angekündigt war und sich im Oktober 2000 mit der „historischen, politischen und biographischen Bedeutung
von deutsch-deutschen Begegnungen 1962-1989“ beschäftigte. Das „Haus am Maiberg“ in Heppenheim
stellte hier Begegnungen aus den verschiedenen Perioden deutsch-deutscher Koexistenz zur Diskussion und
setzte dabei sowohl auf Zeitzeugen, die Diskussion ihrer individuellen (in diesem Fall primär kirchlichen)
Motive für deutsch-deutsche Begegnungen als auch auf neuere Aktenkenntnisse zu der Stasi-Überwachung
der Kontakte in den 60er bis 80er Jahren.
Dass es weiterhin Nischen gibt, in denen die Brüche der Jahre 1989 ff. kaum zur Kenntnis genommen
werden, sei nicht völlig verschwiegen: Wenn in der Veranstaltungsrubrik „Deutsche Geschichte nach 1945“
ein Kurs „Die 50er Jahre in Deutschland“ betitelt wird, muss sich dahinter auch im Jahre 2004 nicht
zwingend eine vergleichende Betrachtung von west- und ostdeutscher Parallel- oder Kontrastgeschichte
verbergen – schon ausweislich des Untertitels „Adenauer, Caprifischer, Petticoat und Schwarzwaldmädel“,
aber auch dem sonstigen Ausschreibungstext zufolge geht es hier ausschließlich um die „alte BRD“, ohne
dass dies ausdrücklich erwähnt wird! (VHS Nürnberg 1. Hj. 2004)
Enzyklopädisch-geschlossene Überblicke über die DDR-Geschichte oder die „Parallelgeschichte“ sind nicht
vorherrschend im Bildungsangebot und dies kann nicht überraschen: Angesichts der begrenzten Zeitbudgets
ist ein exemplarisches Vorgehen meist geboten. In beinahe allen längeren Seminaren aber gibt es
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Es verweist auf die spezifischen Arbeitsweisen der Erwachsenenbildung, wenn diese „tours d’horizon“ fast
immer von biografischen, dialogischen, kulturellen und ortsspezifischen Einsprengseln begleitet sind. Dass in
diesem Abschnitt die gewerkschaftlichen Anbieter einen so breiten Raum einnehmen, so ist das übrigens
nicht zufällig – es spiegelt deren großes Engagement in diesem Sektor wieder.

7.2 Herrschaft und Repression
Das Begriffspaar „Herrschaft und Repression“ erlaubt es, vielerlei Aspekte der 40jährigen Herrschafts- und
Gesellschaftsgeschichte der DDR aufzugreifen: Von der Etablierung und Festigung der alleinigen Macht der
SED über die Beherrschten und ihre Verhaltensspielräume (zwischen Mitmachen und Verweigern) bis hin
zum Repressionsapparat des MfS und seiner Praxis. Da die politische Bildung keine thematischen Vorgaben
kennt, entscheiden sich die unterschiedlichen Träger für jene Themenkomplexe, die sie in diesem
Zusammenhang für zentral halten bzw. von denen sie meinen, dass TeilnehmerInnen darüber etwas erfahren
und es bewertend diskutieren möchten.

Das Grenzregime
Unter dem Blickwinkel von „Herrschaft und Repression“ wird am häufigsten das Grenzregime thematisiert –
die deutsche Teilung, das isolierte Leben im Schatten der Mauer und Versuche von DDR-Bewohnern, die
Grenze durch Flucht zu überwinden. Auch geht es in einigen Seminaren in diesem Zusammenhang um Akte
der Umsiedlung und Enteignung. „Grenzerfahrungen“ werden durch Augenzeugen, den Besuch von
Grenzmuseen oder durch einen Vergleich mit dem Leben im westlichen Grenzgebiet verdeutlicht („’Vorsicht
Sperrzone!’: Leben im deutsch-deutschen Grenzgebiet“ ÖTV-Bildungsstätte Saalfeld Juli 2001). Einschlägig
auch das Jugendseminar: „’Abschrecken – Erkennen – Abfangen’ – Grenzerfahrungen rund um den
Schalsee“. Im Programm heißt es: „Mit dem Fahrrad und dem Kanu werden wir uns in einer landschaftlich
schönen Gegend auf die Spuren der Vergangenheit begeben und Einblick in die Zukunft nehmen.“ (AuL
Mecklenburg-Vorpommern Bundesprogramm 1999)71
Ein inhaltliches Spannungsverhältnis von ehemaligem Todesstreifen und heutiger Biosphäre entsteht immer
dann, wenn es um das „Grüne Band“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze geht wie in einigen
Seminaren der Politischen Akademie Biggesee (Juli 2004). Das Thema der innerdeutschen Grenze hat auch
an Volkshochschulen sehr oft einen weniger politischen als vielmehr landeskundlich-geografischen
Charakter.
Eine Perspektive vor allem auf die Geflüchteten nehmen dagegen sowohl die Konrad-Adenauer-Stiftung mit
ihrem Seminar „Nirgends zu Haus. Die Flucht aus der DDR und ihre Folgen“ (September 2004) als auch die
Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg ein: „Gehen oder bleiben? Der ost-/westdeutsche Umgang mit
einer Existenzfrage in der DDR“ (Januar 1994), während die Rosa-Luxemburg-Stiftung nach einem Vortrag
unter dem Titel „Rübermachen“ mit Jörg Roesler „Politische Zwänge, ökonomisches Kalkül und verwandtschaftliche Bedingungen als Motive deutsch-deutscher Wanderungen zwischen 1953 und 1961“ erörtern
möchte (Dezember 2003).
Die „Aktion Rose“, die Enteignung von Hotels und Gaststätten an der Ostsee im Jahr 1953, war Gegenstand
eines Seminars, das „an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern, zum Gespräch mit Zeitzeugen anregen und
Möglichkeiten der Einbeziehung des Themas in den Unterricht vorstellen“ wollte (Politische Memoriale
März 2003). An der VHS Suhl finden wir zum Jahrestag „2002 – 50. Jahrestag der Zwangsaussiedlung aus
dem grenznahen Raum“ den Vortrag „Einsatz der Sicherheitsorgane bei der Vorbereitung und
Durchführung der Zwangsaussiedlung 1952 und 1961“ (September 2002). Eine enge, die Diktatur aufrecht
erhaltende Verbindung zwischen dem Grenzregime und der Macht des MfS bildet auch den Gegenstand eines
zweitägigen Seminars der Konrad-Adenauer-Stiftung, das beispielhaft die Gedenkstätte Deutsche Teilung
Marienborn ins Zentrum rück: „Zwei Säulen der SED-Diktatur. Das Grenzregime und des MfS der DDR“
(Juni 2004 in Wendgräben).
In Berlin-Seminaren bietet es sich mehr als anderswo an, die Vergangenheit der deutschen Teilung durch
Mauer und Grenzen anschaulich zu machen; so führt die VHS Berlin-City in die Geschichte der Mauer durch
eine Stadtführung ein, verbunden mit Filmen und Zeitzeugengesprächen; hinzu kommt ein Vortrag über
„Tunnelfluchten“ in Berlin (1. Halbjahr 2003 und 2004). Einen selten aufgesuchten historischen Ort zu den
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Ähnlich auch die Ankündigungen eines Fahrrad-Bildungsurlaubs der Heinrich-Böll-Stiftung NRW (Januar 2004), der KonradAdenauer-Stiftung (Juni 2004), Lohmarer Institut für Weiterbildung e.V. (Juli 2005).
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„Berlin 2001 – von innen und außen besehen“: das ehemalige Notaufnahmelager und die heutige Erinnerungsstätte Berlin-Marienfelde (August 2001).
Auf einen spezialistischen Adressatenkreis zielt vermutlich Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.
mit seinem Angebot: „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes über das Grenzregime der DDR“ (Januar
1997).

Lager und Haftstätten
Mit „Herrschaft“ und „Repression“ werden in der Bildungsarbeit die Haftstätten in der DDR ganz
selbstverständlich verbunden, weniger die Lager in der Phase der Sowjetischen Besatzungszone. Die
Deportationen nach 1945, ein Charakteristikum stalinistischer Gewaltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg
und durchaus kein „weißer Fleck“ der Forschung, sind uns als Thema der politischen Bildung nur in der VHS
Suhl (2. Hj. 2004) begegnet.
Ein Tagesseminar in Oranienburg fand in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen statt und berührte eher
nebenbei die Phase des Speziallagers 1945 bis 1950 (AuL Berlin Programm 2002). Zwei Jahre später lautet
der Seminartitel beim selben Träger: „Was geht mich Sachsenhausen an?“ und „In einem zweiten Teil wird
die Zeit des Lagers als Speziallager der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland beleuchtet.
Letztendlich geht es dabei immer um die Menschen, die in diesen Lagern inhaftiert wurden. Ein schwieriges
Stück Geschichte, das unbedingt im Gedächtnis bleiben muss“ (AuL Bildungsprogramm 2000).72 Einmal lud
das PDS-nahe Bildungswerk Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. zu einem Filmabend, der sich
am Beispiel „Fünfeichen“ mit den „Hungerlagern in der SBZ 1945-50“ beschäftigte (Juni 1995).
Über mehrere Jahre läuft bereits das Seminar „Die heile Welt der Diktatur: ‚Osterreiten’ und Stasi-Knast in
Bautzen“ (DGB Bildungszentrum Hattingen seit 2000), in dem es in erster Linie um die örtlichen
Gefängnisse „Gelbes Elend“ und Bautzen II geht und darum, was die heimische Bevölkerung über
Inhaftierte, Haftgründe und Haftbedingungen wissen konnte. Bautzen-Seminare werden ausdrücklich auch
mit Bezug auf beide Verfolgungsperioden Jugendlichen als Tagesveranstaltung angeboten: „Wer Bautzen
hört, der denkt an den Knast“ (AuL Sachsen, Programm Jugendseminare, April 2002) oder „Zwischen zwei
Diktaturen: Zur Geschichte der Haftanstalt Bautzen“ im Seminar „Die Berliner Republik – Politik im Schatten der Vergangenheit“ (Ostakademie Königstein Februar 2000).
Geografisch entlegener mag da die Auseinandersetzung mit Häftlingsschicksalen und Haftbedingungen im
mecklenburgischen Dreibergen Bützow, im heutigen Dokumentationszentrum für die Opfer deutscher
Diktaturen in Schwerin oder in der Gedenk- und Dokumentationsstätte Stasi-U-Haft in Rostock erscheinen;
diese Angebote spielen aber eine herausgehobene Rolle für Multiplikatoren und historisch-politische
Interessierte im nördlichen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo es regelmäßig - und unseres Wissens
mehr als in anderen ostdeutschen Bundesländern - Seminare und kurzzeitige Angebote an historischen Orten
der zweiten Diktatur gibt (Politische Memoriale März 1999ff.).
Dem Themenkomplex „Herrschaftsgeschichte“ gehen zahlreiche Einrichtungen in der Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen nach, dem ehemaligen Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit.
Bei einem niedersächsischen Träger liegt ein Besuch der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt in Magdeburg
näher, wo die politische Justiz und das Leiden der Opfer im Kontext von Veranstaltungen wie „Deutschland
vier Jahre nach der Vereinigung“ vergegenwärtigt werden (Politische Bildungsstätte Helmstedt März
1995ff.). Unauffällig bleiben in diesem Zusammenhang darüber hinaus gehende Angebote zur Justizgeschichte der DDR: einmal wird im Rahmen eines deutsch-deutschen Seminars in Frankfurt a.M. die
Ausstellung „Im Namen des Volkes? – Über die Justiz im Staat des SED“ besucht (Franziskanisches
Bildungswerk Großkrotzenburg Juni 1996) und als Vortrag geht es um die Waldheimer Prozesse 1950, um
„historische, politische und juristische Aspekte im Spannungsfeld zwischen Antifaschismus und Stalinismus“
(Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. November 1994). Verschiedene Aspekte justizieller
Willkür könnten in der Veranstaltung „Heroische Illusionen und Stalinscher Terror“ verbunden worden sein
(RLS Bundesstiftung und Sachsen März 2000 mit Mario Keßler).
Nur die Politische Bildungsstätte Helmstedt scheint im Zusammenhang übergreifender Seminarthemen wie
„Fünf Jahre nach der friedlichen Revolution...“ einen Einblick in die Arbeit der Zentralen Ermittlungsstelle
für Regierungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV) anzubieten (u.a. März 1995; Februar 2004), während
die Evangelische Akademie Loccum Seminare zur Frage der Amnestie für Straftaten der SED-Diktatur
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Auch die katholische Ostakademie Königstein suchte 1999 das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald „unter besonderer
Berücksichtigung des sowjetischen Lagers 1945-50“ auf: „Der deutschen Einigung auf der Spur....“ 1999.
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Deutschen zu fördern?“ (Februar 1995; November 1999).
Viermal fanden wir Bildungsveranstaltungen zu den berüchtigten Jugendwerkhöfen, von denen es in der
DDR mehr als 20 gab. Integriert war in allen Fällen ein Besuch der Gedenkstätte „Geschlossener
Jugendwerkhof Torgau“, in der „an das Schicksal der Jugendlichen erinnert wird, die dem Zwang und der
Erniedrigung eines ideologisch geprägten Erziehungssystems ausgeliefert waren“. Jenes Seminar sollte „das
bedrückende Kapitel der DDR-Heimerziehung erlebbar und begreifbar“ machen (AuL Bildungsprogramm
März 2005 unter dem Titel „Auf Biegen und Brechen – Jugendwerkhof Torgau“). Die Rosa-LuxemburgStiftung stellt ein Angebot unter den (Buch-)Titel „Den Menschen auf neue Weise schaffen. Die Umerziehung von schwererziehbaren und straffälligen Jugendlichen in der DDR“ und lässt die
Repressionsaspekte in der Ausschreibung offen (März 2004).

„Staatssicherheit“ – Überwachung und Verfolgung
Es ist in der politischen Bildung nicht ungewöhnlich, dass das Ministerium für Staatssicherheit selbst in den
Mittelpunkt gerückt und – auch an historischen Orten – mit dem Verfassungsschutz der Bundesrepublik
verglichen wird: „Schwerpunkte bilden die Beschäftigung mit dem jeweiligen politischen Auftrag, ihren
unterschiedlichen oder ähnlichen Aufgabengebieten, dem organisatorischen Aufbau und der zahlenmäßigen
Stärke sowie der Frage nach ihrer Legitimation und öffentlichen Kontrolle.“ (AuL Berlin 1997) Wir gehen
von einem Zuspruch der Teilnehmenden aus, denn dieses Seminar findet sich über einen längeren Zeitraum
beim selben und ähnlich auch bei anderen Trägern wieder („Stasi und BND – Geheimdienste in Deutschland“, deutsch-deutsches Seminar des Franziskanischen Bildungswerks April 1997 in WaltershausenSchnepfenthal).
AuL Sachsen kündigt – ebenfalls in vergleichender Absicht - zwei Termine an, zu denen jeweils das
Leipziger „Museum in der Runden Ecke“ mit seiner Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“ erkundet
wird und anschließend das Bundesverwaltungsgericht. Wie sich diese beiden Einrichtung thematisch
verbinden lassen, verrät die kurze Ankündigung nicht (Bildungsprogramm Sachsen Büro Leipzig, 2005).
Das Museum in der „Runden Ecke“ erlaubt der politischen Bildung einen direkten Einblick in die Praxis des
MfS ebenso wie die bei vielen Trägern eingeplanten Besuche in der Forschungs- und Gedenkstätte
Normannenstraße73, meist veranschaulicht durch Zeitzeugen oder Lehrfilme der Staatssicherheit (Franziskanisches Bildungswerk Jugendseminar „Stasi, Stasi – und kein Ende?“ November 1995). Als
Gesprächspartner kann dabei durchaus ein ehemaliger „Stasi-Offizier“ vorgesehen sein (wie im Deutschlandund Europapolitischen Bildungswerk mehrfach im 1. Halbjahr 2000).
Den Kontrollwahn des MfS nach dem Grundsatz „wir müssen alles wissen!“ thematisierte das Bildungszentrum der Stadt Nürnberg zusammen mit dem Museum für Kommunikation. Es begleitete mit einer
Vortragsreihe die Wanderausstellung der BStU, „Ein offenes Geheimnis. Post- und Telefonkontrolle in der
DDR“: „Mit welchen Mitteln und Methoden ging das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gegen
Andersdenkende in der DDR vor? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Vortrag ‚Zielsetzung: Feind
liquidieren. Arbeits- und Wirkungsweise des MfS – eine Biografie’“ (Februar 2004).
Der Perspektivenunterschied zwischen Ost- und Westdeutschen, zwischen den kleinen Belästigungen des
DDR- und Berlin-Reisenden und dem inneren Terror des MfS, wird manchmal ausdrücklich benannt: „Die
Arbeit des Stasi. Sicherlich erinnert sich noch so mancher an die teilweise boshaften Grenzabfertigungen der
ehemaligen DDR. Doch kaum jemand kennt die engeren Machenschaften des ehemaligen
Staatssicherheitsdienstes und dessen Eingriffe in das Leben unzähliger Bürger. Der Dozent wird aufgrund
seiner eigenen Betroffenheit versuchen, hier etwas Licht in das Dunkel zu bringen (...).“ (VHS Coburg 2.
Halbjahr 2003 und 1. Hj. 2004) Das Stichwort der „eigenen Betroffenheit” verweist auf eine didaktische
Spezifik und ein „Qualitätsmerkmal“ – es geht beim Angebotenen nicht nur um angelesenes Wissen, sondern
um persönlich verbürgte Erfahrungen; der in anderen Kontexten benutzte Begriff des Zeitzeugen wird hier
allerdings vermieden.
Wirkungen des Stasi-Terrors sind nicht eben häufig Thema - Ausnahmen bilden die Tagungen „Verstörte
Gewissen, beschädigte Seelen. Die Kinder- und Jugendpsychologie des MfS und seine Folgen“
(Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg 2/1996) und „Zur medizinischen, psychologischen und
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Solche Besuche fanden statt im Rahmen von Seminaren der Ostakademie Königstein, siehe das Seminar „Der deutschen Einigung auf
der Spur – eine kritische Bestandsaufnahme“ 1999 u.a. in Leipzig und „Berlin – Baustelle der deutschen Einheit und sozialer
Brennpunkt“ 1998 in Berlin. Die Gedenkstätte Normannenstraße wird auch von Volkshochschulen, beispielsweise der VHS
Charlottenburg 1994, aufgesucht.

---------- 39 ---------politischen Beurteilung von Haftfolgeschäden nach 1945 in Deutschland“ (Konrad-Adenauer-Stiftung
Oktober 1994), an der Vereinigungen Stalinistisch Verfolgter beteiligt waren.
Eine Auseinandersetzung mit den schriftlichen Hinterlassenschaften von Herrschaft und Repression in Form
eines Besuchs in der Behörde des bzw. seit dem Jahr 2000 der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
(oder einer der Außenstellen) konnten wir nur wenigen Ankündigungen entnehmen, etwa der Politischen
Bildungsstätte Helmstedt (Januar 2004), aussagekräftiger waren in dieser Hinsicht die zusätzlich überlassenen Programmabläufe, beispielsweise des Seminars der VHS Herrenberg „Berlin 2001 – von innen und
außen betrachtet“ im August 2001.74 Die VHS Potsdam setzt sich an drei Abenden mit dem „schwierigen
Erbe des MfS“ und der Arbeit der „Gauck-Behörde“ auseinander (2. Halbjahr 1994), während die Evangelische Akademie Berlin in einem Seminar die Besetzung der Stasi-Zentralen und das Stasi-Unterlagen-Gesetz
von 1991 aufgreift: „Herrschaftswissen zur Einsicht. 10 Jahre offene Stasiakten – eine Bilanz“ (Januar
2002).

SED-Herrschaft
Die Parteien in der DDR sind ein nur von wenigen Bildungsträgern ausdrücklich benanntes Thema;
vermutlich werden diese jedoch von den übrigen Veranstaltern in chronologischen Durchgängen mitbehandelt. Zwei Ankündigungen stehen für die Minderheit: „Kooperative Zusammenarbeit oder Blockflötenkonzert? Die Anfänge der Parteien in Brandenburg zwischen 1945 und 1950“ (VHS Potsdam 1/1994) sowie
„Die Ost-CDU. Gründungsgeschichte, Verfolgung in der SBZ, Blockpartei in der DDR, Neubeginn nach
1989“ (Konrad-Adenauer-Stiftung März 2005 in Graal-Müritz, ähnlich im September 2005 in Wendgräben).
Neben dem profilierten Studienhaus Wiesneck, das den Machtapparat der SED immer wieder mit zum
Thema macht, haben wir im Bestand auch ein wiederholtes Angebot der Evangelischen Akademie BerlinBrandenburg gefunden: „’Mit uns zieht die neue Zeit...’ Die SED zwischen Kriegsende und Mauerbau“
(April 1996). Am häufigsten greift aber die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Gründung, Entwicklung, die
Machtsicherung und einzelne Phasen der SED auf.75 Sie stellt 2002 in Leipzig auch ein „Handbuch der
politischen Parteien und Organisationen der DDR“ vor und erörtert in ihrer Reihe „ddr-geschichte“ „Die
LDPD und die Staatskrise 1989/90“ (November 2004). Ob in solchen Kontexten der Einparteienherrschaft
politische Legitimität zugesprochen wird, lässt sich den Ankündigungen nicht entnehmen. Eindeutigkeit kann
man aber in der Veranstaltung „Wie in der DDR Parteifeinde konstruiert wurden“ unterstellen, in der
Thomas Klein sein Buch „Für die Einheit und Reinheit der Partei“ vorstellte (RLS Juni 2002). Mit der
Funktion von Wahlen im Sozialismus hat sich in Arbeitsgruppen und anderen Formen, soweit wir wissen,
nur das Studienhaus Wiesneck genauer beschäftigt („Politische Kultur in der DDR“ Mai 1995).
Von einer Einrichtung (in katholischer Trägerschaft) wurde 1994 ein Planspiel für junge Erwachsene
entworfen, in dem Repräsentanten der SED-Führung, Bürgerrechtler, Angepasste und Bundesrepublikaner
fiktiv aufeinander treffen, um Standpunkte zu erarbeiten und neue Positionen zu formulieren („Denk ich an
Deutschland .. oder fünf Jahre nach dem Fall der Mauer“, Soziales Seminar Osnabrück und Teterow
September/Oktober 1994).
Schließlich halten wir eine ausgesprochen alltagsbezogene Auseinandersetzung mit Herrschaft für
erwähnenswert: „Der politische Witz in der DDR bzw. der BRD“ (Soziales Seminar Osnabrück im Rahmen
eines deutsch-deutschen Seminars für junge Erwachsene, Juni 1996 in Waltershausen-Schnepfenthal). Die
Rosa-Luxemburg-Stiftung kommt in einer Veranstaltung im AWO-Club Großräschen ohne den Vergleich
mit dem Westen aus: „Der politische Witz in der DDR“ (November 2003).
Die Komplexität des Themas „Herrschaft und Repression“ bildet sich in der politischen Bildung nicht
vollständig und auch ungleichmäßig ab: auf der einen Seite gibt es einige Spezialisten, die dieses Themenspektrum weiter entfalten, auf der anderen Seite begnügen sich zahlreiche Anbieter mit einem (manchmal
unverbundenen) Besuch einer Gedenkstätte wie Berlin-Hohenschönhausen oder Normannenstraße. Dabei ist
der Themenkomplex Repression ebenso wie Widerstand und Opposition bereits in starkem Maße erforscht;
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Im Programmablauf des Kooperationspartners Arbeit und Leben Berlin sowie im Programmablauf der Ostakademie Königstein zum
Seminar „Die Berliner Republik“, Juni 1999 und „Blühende Landschaften im Osten?“ März 2000.
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Beispielsweise in einer Abendveranstaltung unter dem Titel „Pro und Contra: Vereinigung von KPD und SPD in Berlin“ am
12.2.1996 oder „Die 2. Parteikonferenz der SED und ihre Folgen“ am 10.11.1997; „Das SED-Politbüro: Machtzentrale zwischen
Aufstieg und Ende“, mit Siegfried Prokop am 9.4.2002 in Ludwigsfelde. – Mehrfach wird auch mit Experten der Dialog zwischen SED
und SPD in den 80er Jahren diskutiert (u.a. 9.10.1996) und nicht zuletzt das Ende der SED (20.1.1998).

---------- 40 ---------Literatur und andere Medien stehen, wenn man danach sucht, zur Verfügung.76 Wahrscheinlich sind aber die
‚arbeitenden’ Erinnerungsorte zu Repression und Herrschaft durch ihre Forschungsnähe, ihren Kontakt zu
Zeitzeugen und anderes Experten- bzw. Erfahrungswissen der politischen Bildung auf der Vermittlungsebene
um ein Vielfaches voraus.
Auch wird der Blick zu selten, von Robert Havemanns Biografie abgesehen, auf die zum Teil widersprüchlichen Lebenserfahrungen einzelner Oppositioneller und Unangepasster im Ganzen gerichtet. Dass
neben Augenzeugen Archive und Bibliotheken der Opposition, wie die Havemann-Gesellschaft in Berlin,
produktiv in die Bildungsarbeit einbezogen werden könnten (und auch methodisch neue Wege eröffnen),
wartet ohnehin noch immer auf Entdeckung.

Opposition
Auch wenn in der Auseinandersetzung mit der SED-Herrschaft oder mit dem Ministerium für Staatssicherheit im engeren Sinn meist die unterdrückte und verfolgte Opposition mitthematisiert wird, wenden
sich doch etliche Veranstalter ausdrücklich einzelnen Oppositionellen oder verschiedenen Strömungen, vor
allem der Friedens- oder der Bürgerbewegung zu, wie das DGB Bildungszentrum Hattingen mit „Wurzeln
und Hintergründe der Demokratiebewegung 1989/90 und ihre Folgen“ (Oktober 1991).
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat 1994, durchaus mit Bezug auf beide Diktaturen, „Die Zukunft der
Vergangenheit oder Der Versuch, in der Wahrheit zu leben“ –- zu einer Schwerpunktveranstaltung gemacht
und kündigt ausgesprochen parteiergreifend an: „Geschichte muß nicht aus der Sicht der Mächtigen und
Herrschenden und ihrer Taten geschrieben werden. Die Versuche, in der Wahrheit zu leben, die unverwechselbaren oppositionellen Haltungen in den deutschen Diktaturen müssen vorgestellt und bewahrt werden:
Treue zu den Freunden, Mut gegenüber den Mächtigen, die Kraft, Bedrohungen auszuhalten, durchzuhalten,
solidarisch zu sein.“
Eine Perspektive auf die Widerständigen sollen vermutlich Besuche im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
schärfen, bei denen es entsprechend dem Schwerpunkt der Dauerausstellung um „Diktatur und Widerstand
in der SBZ/DDR“ geht.
Auch in Seminaren außerhalb solcher Gedächtnisorte werden vor 1989 von der Stasi Beschattete und Verfolgte von unterschiedlichen Trägern einbezogen, insbesondere Akteure der Bürgerbewegung der DDR: „’Es
steht in den Akten’: Was hat die Stasi interessiert?“ mit Helmut Müller-Enbergs (Frankfurter Sozialschule/
Katholisch soziales Bildungswerk zur „Schlussstrich-Debatte“ Oktober 2001 in Eisenach).
Der Mut der Leipziger Montagsdemonstranten („Wir sind das Volk!“) ist wiederholt in Ankündigungen
aufgegriffen und in Gesprächen vor Ort gewürdigt worden, u.a. durch verschiedene katholische und einzelne
gewerkschaftliche Träger. Im Rahmen nordrhein-westfälischer Bildungsurlaube ist das Ziel Dresden als
„Stadt der Bewegung von 1989, eine der Städte, in denen Menschen auf die Straße gingen, um gegen das
DDR-Regime aufzustehen“ mehrfach aufgesucht worden (u.a. vom Friedensbildungswerk Köln Oktober
2003). Auch Träger, die im Rahmen von Seminar-Wochen in Berlin die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen kennen lernen, tun dies, und weil es nur auf diese Weise vorgesehen ist, aus der Perspektive eines
ehemals inhaftierten Regimegegners (wie das Deutschland- und Europapolitische Bildungswerk im 1.
Halbjahr 2003 und 2004, die Politische Bildungsstätte Helmstedt). Die Überregionale Frankfurter Sozialschule e.V. Diözese Speyer kündigt in diesem Zusammenhang an: „Zeitzeugengespräch mit Rainer M.
Schubert, ehemaliger Fluchthelfer, 11 Jahre in der DDR inhaftiert“ („Berlin – zwischen Vergangenheit –
Gegenwart & Zukunft“ August/September 2002).
Für die Evangelischen Akademien sind „Widerstand – Opposition – Zivilcourage“ zentrale Begriffe ihres
pädagogischen Selbstverständnisses, das sich in ihren Ankündigungen wiederfindet, beispielsweise in einem
Seminar zu deutschen und polnischen Erfahrungen mit Opposition und Widerstand (Akademie BerlinBrandenburg Mai 1995) oder in „Unabhängig denken – anders leben – widerständig sein...“ der Evangelischen Akademie Loccum 1999.
Im Besonderen geht es der Evangelischen Akademie Thüringen zum Beispiel auch um die widersätzlichen
Wehrdienstverweigerer, die „Bausoldaten“, in der DDR, die sich als Teil der Friedensbewegung verstanden
und „operativ bearbeitet“ wurden: „Schild und Schwert der Partei überwachen goldene Spaten“ (Februar
1996).
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Die Sucharbeit wird seit kurzem erleichtert durch eine Handreichung für Schulen und andere Bildungseinrichtungen: Rainer Eckert:
Antitotalitärer Widerstand und kommunistische Repression. Auswahlbibliographie mit CD, hg. vom Sächsischen Landesbeauftragten
und Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V., Leipzig 2006.

---------- 41 ---------In diesem Zusammenhang wird aber auch die uneindeutige Rolle der Kirchen im politischen und gesellschaftlichen System der DDR aufgearbeitet; aus vielen Beispielen hier nur eines der Evangelischen
Akademie Berlin (März 2003): „’Seid klug wie die Schlangen ...’. Das ambivalente Erbe des Staats-KircheGesprächs am 06. März 1978 in der DDR..“ Das „widersprüchliche Verhalten der Kirchen in den letzten
Jahren der DDR“ stellt auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Diskussion unter der schwierigen Frage
„Kirche als staatstragende Opposition?“ mit Hans-Jochen Vogel und Joachim Heise (Mai 2004).
Eine wesentliche Akteursgruppe der dramatischen letzten Monate der DDR 1989 erscheint uns beinahe wie
ausgelöscht in den Themen der Bildungsarbeit: Die „Ausreiser“ werden nach unserem Eindruck nahezu
nirgendwo zum Thema, obwohl ja eine nicht kleine Personengruppe hier einschneidende Erfahrungen
gemacht hat und nicht unbeteiligt am Ende der DDR war. Die beiden einzigen uns aufgefallenen Beispiele:
Die Wochenendtagung „Ausreiser – Dagebliebene. Deutsch im deutschen Exil“ (Heinrich-Böll-Stiftung,
September 1904) versucht die Konflikte in den Oppositionsmilieus um Ausreisen und „Dableiben“, die
Debatten um „Freiwilligkeit“ und „Verrat“ noch einmal aufzurufen und „Zerwürfnisse“ aufzuarbeiten.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung befasst sich mit der linken, die DDR nicht gänzlich in Frage stellenden
Opposition in der DDR in den 70er und 80er Jahren (Oktober 2001 mit Bernd Gehrke) und stellt bei einer
anderen Gelegenheit Robert Havemann nicht unter Betonung der Aspekte „Ausgrenzung und Repression“
vor: „Robert Havemann – ein marxistischer Kritiker der DDR“ (RLS Bund und Sachsen Februar 2002; RLS
Bund März 2000). Diese Stiftung fragt anlässlich des 15. Jahrestag „des Endes der DDR, der gescheiterten
Revolution und der Herstellung der deutschen Einheit“ vereinigungskritisch nach „Hoffnungen und Enttäuschungen einer sozialen Bewegung“ unter dem Veranstaltungstitel „Bürgerbewegungen – Opposition aus
dem Nichts?“ (April 2004) mit Hans-Jochen Tschiche und Thomas Klein.

7.3 Ideologie, „Ostblock“, Blockkonfrontation
Die DDR-Geschichte vollzog sich nicht solitär, vielmehr ist sie nur angemessen einzuschätzen im Kontext
des weltanschaulich straff organisierten Feldes der kommunistischen Ideologien des 20. Jahrhunderts, der
Entstehung eines östlichen europäischen Blocks nach dem Zweiten Weltkrieg mit vielen gegenseitigen
wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeiten und seiner Entgegensetzung zum westlichen Lager, die ihre
schärfste Ausformung im Kalten Krieg der 50er und 60er Jahre erfuhr. Die existenzielle Begründung der
DDR war keine nationale oder eine aus einer demokratischen oder sozialen Bewegung resultierende; neben
der antifaschistischen Legende lag ihre Legitimation in einer besonderen (aus einer so genannten
wissenschaftlichen Weltanschauung resultierenden) gesellschaftlichen Existenzweise. In diesem Abschnitt
wollen wir uns mit Ankündigungen beschäftigen, in denen es um die drei Dimensionen kommunistische
Ideologie, osteuropäische Kontexte und Blockkonfrontation geht. Insgesamt ist das dazu aufgespürte Angebot im Umfang recht bescheiden, deshalb haben wir hier solche Veranstaltungen mit aufgenommen, die nur
teilweise die Themen betreffen. Wir vermuten aber auch, dass diese stärker als andere Gegenstand spezialisierter wissenschaftlicher Untersuchungen und Kontroversen sind und deshalb sich kaum in den sich
allgemein orientierenden Öffentlichkeiten der Erwachsenenbildung präsentieren.
Kommunismus
Die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus als einer für Politik und Gesellschaftsge-staltung
grundlegenden Weltanschauung oder Ideologie hatte sowohl in der DDR wie in der Bundesrepublik eine
lange, wenngleich unterschiedlich gerichtete Tradition. Die Professionalisierungsprozesse der politischen
Bildung im Westdeutschland der 50er Jahre sind wesentlich mehr der damals startenden
Auseinandersetzungsoffensive mit dem Marxismus-Leninismus geschuldet gewesen als dem Bestreben, die
Bearbeitung und Erinnerung an den Nationalsozialismus hochzuhalten.
Das Wesen des sogenannten Realen Sozialismus kann natürlich nur vielfältig beschrieben werden, als
Repressions- und Unterdrückungssystem, als Modernisierungsdiktatur, aber auch als ein dogmatisch
eingehegtes, von wissenschaftlicher Weltanschauung an- und abgeleitetes Politikfeld. Eine begrifflich
kanonisierte Auslegung und von oben gesteuerte ritualisierte Diskurse bestimmten das ideologische Feld der
Deutung des Kommunismus. In Westdeutschland gab es ebenfalls vielfältige Rezeptionsstränge
sozialistischer Ideen und marxistischer Theorie, sie wurden nicht in der Weise geschichtsmächtig wie in der
DDR, andererseits gab es im Westen auch undogmatische, synkretistische und theoretisch kreativere Formen
eines westlichen Marxismus, in dem zum Teil ein emphatisches Subjekt- und Demokratieverständnis gepflegt wurde. Wie wird nach 1989 die historische Blamage und der kritische Zusammenhang von Idee und
Praxis in Ost- wie in Westdeutschland thematisiert?

---------- 42 ---------In der Zeitzone der demokratischen Revolutionen 1989/90 und des Beginns der politischen und ökonomischen Transformation waren das Konzept und die Idee des Sozialismus in ihrer marxistischen Variante
offenbar noch nicht völlig diskreditiert. Vielmehr wurde verschiedentlich, z. B. durch den Rückgriff auf die
Urtexte, danach gefragt, ob es noch eine Zukunft für den Sozialismus gebe: „Ist der Sozialismus am Ende?
Auseinandersetzung mit klassischen Texten aus der europäischen Geistesgeschichte zu Fragen von
Ökonomie und Gesellschaft in der Tradition von Karl Marx“ (Evang. Akad. Bad Boll 1. Hj. 1990). Dass mit
dem Ende des „realen Sozialismus“ die Philosophie von Marx nicht gänzlich ihres politischen Erkenntniswertes beraubt sei, lässt auch folgende Ankündigung vermuten: „Ist Marx widerlegt? Zur Sozialismusdebatte
nach dem ´real existierenden Sozialismus´ “ (Evang.Akad. Hofgeismar 1. Hj. 1991). Gerade die
Evangelische Kirche – in der DDR immerhin eine Weile als „Kirche im Sozialismus“ selbst etikettiert – ist
wiederholt mit der Erbschaft dieser Enttäuschung beschäftigt; so schreibt die Evangelische Akademie
Greifswald eine Tagung „Sozialismus – Zukunft einer Enttäuschung?“ mit Worten aus, die eine Distanz zu
beiden „Systemen“ aufrecht zu erhalten suchen: „Das Wort ‚Sozialismus’ mögen die meisten nicht mehr
hören, zu tief sind die Wunden, die das sozialistische Experiment’ geschlagen hat. Andererseits ist aber auch
die ‚soziale Marktwirtschaft’ ohne die Herausforderungen durch sozialistische Ideen nicht denkbar.“ (Nov.
1992) Der Begriff des Postsozialismus, der nun in einer Tagungsankündigung einer Evangelischen Akademie
auftaucht, indiziert bereits eine neue historische Phase: „Sozialismus – Postsozialismus. Die Linke in
Deutschland. Politische Diskurse im Wandel“ (Evang. Akad. Hofgeismar 2. Hj. 1991).
Vor allem die PDS-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) sucht seit ihrer Gründung Mitte der 90er Jahre mit
Vorträgen, Lesungen und Diskussionsabenden den Grad der Obsolenz marxistischer Theoriebildung und
Gründe des Misslingens auszuloten. „Warum scheiterte der Realsozialismus?“ ist ein Vortrag, der im Januar
2000 gehalten wurde, überschrieben. Ob diese Frage mehr ideologisch und gesellschaftstheoretisch oder
empirisch beantwortet werden soll, lässt die Ankündigung leider offen. Ein Auseinanderfallen von theoretischem Programm und praktischer Umsetzung scheint der Vortrag von Klaus Kinner in Leipzig „Deutscher
Kommunismus – Anspruch und Wirklichkeit“ (RLS Febr. 2001) zum Gegenstand zu haben. Wie die Frage in
der Ankündigung „Das kommunistische Manifest – wissenschaftliches Programm oder Programm der
Verführung?“ von den Referenten Michael Brie und Thomas Kuczynski beantwortet wurde, muss hier offen
bleiben (RLS 1.Hj. 1998). Das ständige Kolloquium zur historischen Sozialismus- und Kommunismusforschung in der Rosa-Luxemburg-Stiftung thematisiert „Das Unabgegoltene im Kommunismus 1789 bis
1989“ (Juni 2004) und gibt mit dieser Ankündigungsformel zu verstehen, dass zumindest ein vernünftiger
Rest in den kommunistischen Theorien, Bewegungen und Praxisformen vorhanden sei. Die Präsentation
eines Buches von Frigga und Wolfgang F. Haug mit dem Titel „Unterhaltungen über den Sozialismus nach
seinem Verschwinden“ (RLS März 2003) scheint mit einer gewissen neuen Leichtigkeit zu spielen, als könne
man doch noch einmal ganz neu anfangen.
Die Frage, was der Kommunismus als Idee und Gesellschaftsmodell intendierte und bewirkte, ist ohne
Auseinandersetzung mit dem Stalinismus nicht zu beantworten. Gleichwohl findet man in der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung eine nur beiläufige Beschäftigung. Die „Entstehung und Durchsetzung des
Stalinismus“ heißt ein in Magdeburg angebotenes Wochenendseminar (Jan. 2001 RLS). „Der Tod Stalins
1953 – das Ende des Stalinismus?“ fragt in einem Vortrag Gerhard Krack (RLS Halle März 2003). Der
Einfluss „stalinistischer Ideologie“ und damit auch der Sowjetunion auf Herausgabe der Marx-EngelsWerke und ihre Rezeption ist Gegenstand einer Veranstaltung der RLS im Herbst 2001 - eine Suche nach den
Verunreinigungen einer vielleicht richtigen Lehre? Mario Keßler beschäftigte sich im März 2000 in Leipzig
mit dem Thema „Heroische Illusionen und Stalinscher Terror“ (RLS). Hier scheint es um den Gegensatz
von politisch-subjektiven Ansprüchen und verbrecherischer Wirklichkeit zu gehen. Einzig im Oktober 1999
bietet die RLS ein Gespräch zum für die Aufarbeitungsdebatte bedeutenden „Schwarzbuch des Kommunismus“ an, Referent ist der Westberliner Historiker und Kritiker desselben Wolfgang Wippermann. Die
Formulierung „Die DDR: Ein stalinistischer Zwergstaat oder das bessere Deutschland?“, die einen
Programmabschnitt eines Seminars (Ver.di-Bildungsstätte Saalfeld 2004) ankündigt, lässt ein Schwanken
erkennen und vermuten, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen könnte. Im Weiteren des Seminars
wird das Menschen- und Gesellschaftsbild im Sozialismus angesprochen. Einen Rückblick auf die 30er Jahre
und das sowjetische Erbe bietet ein Leseseminar einer Evangelischen Akademie: „Das Ende der
Eindeutigkeit – Beginn des Zweifels. Die Moskauer Schauprozesse und der Stalinismus in der „Ästhetik des
Widerstands“. Peter Weiss-Leseseminar“ (Evang. Akad. Iserlohn 2.Hj. 1998).
Es gibt auch biografische Zugriffe auf die Thematik. „Ich war Kommunist“ ist ein Vortrag an der VHS
Parchim im Jahre 2003 angekündigt. Ein inzwischen 80jähriger Zeitzeuge hat seine Lebenserfahrungen in
einem Buch verarbeitet, sein Lebenslauf und Wandlungsprozess wird so zusammengefasst: „Aus
konservativem Elternhaus stammend hatte er sich mit 17 Jahren zur faschistischen Kriegsmarine gemeldet,
war auf der Ostsee mit Hilfe von russischen Seeleuten dem Tod entronnen und begann ein Leben als
Kriegsgefangener mit neuen Idealen. Diese Voraussetzungen, gepaart mit humanitären Vorstellungen, waren
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dessen antidemokratische Züge ihm erst spät bewusst wurden und er die endgültige Konsequenz in einer
Abkehr vollzog.“ Antifaschistische Ideale und persönliche Aufopferung verbunden mit dem verräterischen
Adjektiv „unermüdlich“ lassen diese Lebenslaufschilderung eher als stereotyp erscheinen. Der Mannheimer
Historiker und Kommunismusforscher Hermann Weber gibt ebenfalls Auskunft über seine politische
Biographie: „Damals, als ich Wunderlich hieß - vom Parteihochschüler zum kritischen Sozialisten“.
Wiederholt tritt er mit Lesungen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf, so z.B. in Berlin April 2002.
Hätte alles auch anders kommen können? Gab es alternative Entwicklungsmöglichkeiten einer sozialistischen
Gesellschaft in der DDR? Mehrfach (2. Hj. 1998) wird Bahros marxistisch inspirierte Kritik an der DDR aus
den 70er Jahren in Einzelveranstaltungen der RLS zum Thema gemacht. Und wenn Wolfram Tschiche über
Robert Havemann als „marxistischen Kritiker der DDR“ (RLS März 2000 Leipzig) spricht, soll ebenfalls das
Beispiel einer innersystemisch formulierten Alternative zu Rate gezogen werden. Die Suche nach einer
„weißen Linie“ wird auch in Mario Keßlers Buchvorstellung „Ketzer des Kommunismus“ (RLS Dresden Juni
2001) spürbar.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung bietet in der Mehrzahl nur kurze und pädagogisch traditionelle Formen des
Befassens an. Neben der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung haben wir vornehmlich im Studienhaus
Wiesneck andere, intensivere und länger dauernde Veranstaltungsformen angetroffen. Im Jahr 2004 wurden
für Schüler/innen etliche Seminare angeboten, die mit einem demokratietheoretischen Zugang System und
Weltanschauung der DDR einer Kritik aussetzten, sie hießen etwa „Das politische System der DDR“ und
„Demokratieverständnisse im Vergleich“. Im Rahmen des Seminars „Deutschland nach 1945“ wurde die
„Sozialistische Demokratie in der DDR: Massenorganisationen - Parteien- Wahlen“ erörtert und in einer
Veranstaltung mit dem Titel „Aufbau, Ende und Konsequenzen der DDR“ kam es zur Auseinandersetzung
mit den „Ideologische(n) Grundlagen und Legitimationsmuster(n) der DDR (Lehrgespräch mit Medienbeispielen)“. In einem anderen Seminar des gleichen Trägers wurde dies noch weiter in eher klassischer
Manier und fast an die 60er Jahre erinnernden Weise spezifiziert: „Sozialistisches Demokratieverständnis:
Ideologische Grundlagen und Legitimationsmuster der DDR (Historischer Materialismus, Diktatur des
Proletariats, Antifaschismus)“, das westliche Demokratieverständnis wird davon deutlich unterschieden und
erläutert.
Ein Vortrag von Hans-Wilhelm Vahlefeld mit dem Titel „Nationalsozialismus und SED-Sozialismus als
politische Religionen“ (Katholische Akademie Hamburg und Konrad-Adenauer-Stiftung Jan.-April 2003)
greift komparativ und in Anknüpfung an eine Begriffsschöpfung des Politologen Eric Voegelin77
grundsätzliche Gesichtspunkte einer theoretischen und geschichtsphilosophischen Verortung politischer
Ideologien im 20. Jahrhundert auf. Im Weiteren der Ankündigung heißt es „An die Stelle der Religion trat
die politische Ideologie. In Deutschland waren das der Nationalsozialismus und der SED-Sozialismus“.
Solche umfassenden und vergleichenden Blicke auf das Phänomen Kommunismus ohne die implizite Frage
„Was bleibt?“ sind sehr selten zu finden.
Zu diesem hier betreffenden Themenfeld gehört auch die Auseinandersetzung mit dem weltanschaulichen
Selbstverständnis der PDS heute. „Wer braucht die PDS?“ wird eine Veranstaltung überschrieben, in der
unter anderem gefragt wird, ob die PDS „das wiederbelebte Gespenst des Kommunismus (sei), das durch die
Parteienlandschaft geistert.“ (DGB Bildungswerk 1998) In einem anderen Wochenendseminar eines
katholischen Trägers wird versucht die Geschichte und das demokratische Selbstverständnis der PDS
auszuloten: „Klärung der Begriffe: Demokratie, Pluralismus, Parlamentarismus, Parteien, Rechtsstaat,
Sozialismus – Zur Geschichte der PDS“ (Franziskanisches Bildungswerk 1995).
Schließlich ist noch folgende Beobachtung zu ergänzen: Auch in der Bundesrepublik vor 1989 gab es
verschiedene marxistische Strömungen in Politik und Wissenschaft, die teils mehr, teils weniger und teils gar
keine Affinitäten zur kommunistischen Lehre sowjetischer Provenienz aufwiesen. Eine selbstkritische
Befassung mit dieser westdeutschen Parallelgeschichte ist nirgendwo in der politischen Bildung erkennbar.

Osteuropäische Kontexte
Mehr noch als die anderen mittelosteuropäischen Nachbarstaaten verknüpfte sich die DDR als Staat und
Gesellschaft mit der Sowjetunion sowie den sicherheitspolitischen Pakt- und wirtschaftlichen Kooperationssystemen. Sie war existenziell auf diese Unterstützung und Zusammenarbeit angewiesen. Diese
gemeinsame Geschichte bildet sich allerdings in den Angeboten der politischen Erwachsenenbildung nur in
minimalen Spuren ab.
77

Eric Voegelin: Die politischen Religionen, München 1996 (2. Aufl. - die erste Auflage erschien bereits 1938 in Wien).
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des Seminars „Das politische System der DDR“ im Studienhaus Wiesneck 2004, hier ging es wohl
vornehmlich um politische Vergleiche. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung bot Vorträge „Zu den Beziehungen
zwischen der UdSSR und der DDR in der Nachkriegszeit“ (Vortrag Febr. 2002) und über „Sowjetische
Osteuropapolitik 1944-1953 in Dokumenten russischer Archive“ (RLS Leipzig Febr. 2004) an.
An die Deportationen der Nachkriegszeit in die Sowjetunion und das Überleben in einem westsibirischen
Gulag wurde unter den Titel „Wir waren schon halbe Russen“ in einem Vortrag, der in Filmbeispielen vier
Zeitzeugen vorstellt, an der VHS Suhl erinnert. (2 Hj. 2004) Und auf die Gemeinsamkeiten im Widerspruch
zur damals herrschenden Praxis der Unterdrückung weist offenbar eine Tagung in Loccum hin: „Unabhängig
denken – anders leben – widerständig sein. Dissens und Opposition in den kommunistischen Diktaturen Ostund Mitteleuropas“ (Evang. Akad. Loccum 2. Hj. 1999).
Hier und da beschäftigt man sich mit der Zukunft der neuen Staaten, die aus dem Zerfall des Ostblocks und
der Sowjetunion entstanden sind: „Nach dem Ende der Sowjetunion: Novostroika in den Republiken und die
Hilfe des Westens.“ Als bedeutende Aufgabe wird in der Ankündigung „die Überwindung der tiefen
geistigen, politischen und ökonomischen Krise, die das schlimmste Erbe der kommunistischen Herrschaft
ist“, formuliert. (Evang. Akad. Loccum 1 Hj. 1992). „Osteuropa nach dem Ende des Kommunismus“ heißt
ein Vortrag an der VHS Itzehoe 1994.
Trotz der unterschiedlichen Entwicklung seit 1989/90 in den Ländern des ehemaligen Ostblocks sieht man
auch das Fortbestehen von „Gemeinsamkeiten“, die unter anderem auf der „durch das realsozialistische
System geprägte(n) Vergangenheit“ beruhen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet das DGB-Bildungswerk
jährlich ein Osteuropa-Forum, das sich jeweils einem anderen Nachbarland widmet. (hier zitiert nach
Osteuropa-Forum: Russland, DGB-Bildungswerk Oktober 1996). Auch in den sich mit Deutschland und
Europa befassenden Seminararrangements der Politischen Bildungsstätte Helmstedt finden sich
Programmbestandteile, die Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit der Rolle und Geschichte Russlands
bieten.
Kurz erwähnt werden müssen noch die in nicht unerheblicher Zahl stattfindenden Studienreisen nach
Mittelosteuropa, insbesondere nach Polen, Ungarn, in die Ukraine und ins Baltikum. Diese weisen einen
eindeutigen Bezug zu den Verbrechen des Nationalsozialismus und ihre Nachwirkungen auf, bieten aber
nicht immer und wenn, dann nur eine eingeschränkte Thematisierung der kommunistischen Ära. In der
letzten Zeit ist allerdings zu beobachten, dass immer öfter die neuen primär den Stalinismus und
Kommunismus betreffenden Museen in Budapest (Haus des Terrors), Riga (Okkupationsmuseum) oder
Vilnius (Genozidmuseum) besucht werden.

Kalter Krieg und Blockkonfrontation
Ein Interesse an der Blockkonfrontation und dem Kalten Krieg ist durchaus spürbar, mehr aber als auf
Gesamteuropa oder gar die Welt ist der Fokus offenbar auf die Befindlichkeiten diesseits und jenseits der
innerdeutschen Grenze gerichtet. Auffällig ist wiederum eine breitere Präsenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung
bei dieser Thematik. „Befreiung – Zweistaatlichkeit – deutsche Einheit. Zur politischen Geschichte der
Deutschen im Spannungsfeld von begrenzter Emanzipation und Großmachtinteressen seit 1945“ (RLS 2. Hj.
1999) heißt die Eröffnungsveranstaltung einer historischen Vortragsreihe. Ebenfalls im Rahmen eines Geschichtszyklus wurde über: „Die Deutschen im Kalten Krieg“ und „Die Potsdamer Beschlüsse – der Anfang
vom Ende der Anti-Hitler-Koalition“ (Seniorenklub im Karl-Liebknecht-Haus Sept. 2001) referiert. Weitere
Vorträge widmeten sich den Themen „Von der Anti-Hitler-Koalition zum Kalten Krieg“ (Berlin, April
2001), „Die 50er Jahre: Konfrontation und Entspannung“ (Berlin 2001) und „Westberlin im Machtpoker
der Großmächte (60er/70er Jahre)“ (Berlin 2002).
In die ersten Jahre der Nachkriegszeit begibt sich der Seminarbaustein „Besatzungszeit und Teilung
Deutschlands im Rahmen des Ost-Westkonflikts“ den das Studienhaus Wiesneck 2004 im Rahmen seiner
Schülerseminare entwickelt hat. Der Ost-West-Konflikt und seine Folgen für Deutschland sind dort des
öfteren Lerngegenstand. Ob im Zusammenhang der „Stalinnote“ eine Wiedervereinigung Deutschlands unter
demokratischen Vorzeichen Anfang der 50erJahre möglich gewesen wäre, beschäftigt die Volkshochschule
Trier: „Die Stalin-Noten oder der Preis der Einheit… Neutralismus, 1949-1953, das Kalkül Stalins“ (VHS
Trier 1994). Die Stalinnote 1952 und mögliche neuere Erkenntnis dazu wurden ebenfalls mehrfach in
Vorträgen der RLS erörtert.
Die militärische Seite der Sicherheitspolitik erscheint nur gelegentlich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung:
„NATO und Warschauer Vertrag – Konträre Weltsysteme an Elbe und Werra“ und „Aspekte der
Militärpolitik der DDR“ wurden etwa im Seniorenklub (Nov. 2001 und März 2004) angesprochen. Die
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und da mitbehandelt. Eine Tagesveranstaltung mit Markus Wolf, Werner Großmann u. a., angekündigt mit
dem Titel „Spionage für den Frieden?“, spricht das Geheimdienst- und Agentenwesen an und sucht offenbar
nach dem Guten im Schlechten. (RLS Mai 2004) Die Konrad-Adenauer-Stiftung beschäftigte sich mit der
innerdeutschen Diplomatie und dabei auch mit dem Agentenaustausch: Eine Tagung im Juni 2004, die
„Innerdeutsche Diplomatie – Zwischen Geheimdiensten und Staatsbesuch“ hieß, zentrierte das Programm
um die Glienicker Brücke, die der „Verbindungsweg für Alliierte“ und Ort des Austausches von Agenten
aber auch freigekauften Gefangenen war.
Die diversen Stationen von deutsch-deutscher Annäherung, Kooperation und partieller Verständigung sind
hin und wieder im Veranstaltungsangebot insbesondere bei der RLS zu finden, so z.B. der Helsinki-Prozess
in seiner Doppelnatur: „Mit der Doppelstrategie aus Konfrontation und Entspannung zur Helsinki-Konferenz
1975“, RLS Okt. 2001, aber auch die Konfrontationen und die Zusammenarbeit von DDR und
Bundesrepublik in der UNO (RLS 2.HJ. 1998) und die Abkühlung der Verhältnisse Ende der 70er, Anfang
der 80er Jahre: „Neue Phase von Kaltem Krieg und Wettrüsten seit Ende 70er Jahre“ (RLS Nov. 2001). Ein
Dauerthema bildet seit 1996 insbesondere für die RLS das 1987 entstandene Dialog-Papier, das führende
Intellektuelle der Sozialdemokratie und der SED aushandelten. Beteiligte wie Rolf Reißig und Erich Hahn
berichten immer wieder zu verschiedenen Gelegenheiten aus Ostsicht. „Ein umstrittener Dialog. Zum
SPD/SED-Grundsatzpapier“ heißt allerdings eine Veranstaltung, die offenbar beide Perspektiven berücksichtigt und an der von der SPD Thomas Meyer teilnimmt. Kontrovers klingt auch eine jüngere Ausschreibung zu diesem Thema: „Ideologiegespräche zwischen 1984 und 1989. Der Streit um ihre Wertung
heute.“ (Dez. 2002) Im April 2002, also 15 Jahre später, veranstaltete die Evangelische Akademie Bad Boll
eine rückblickende Tagung, zu der als Referenten nicht nur die ehemaligen SED-Philosophen Erich Hahn
und Rolf Reißig, Vertreter der damaligen SPD-Grundwertekommission, der Kirche und der
Bürgerrechtsbewegung eingeladen waren. In der Ankündigung wurde immerhin die Frage gestellt: „Hat das
Papier die Opposition in der DDR eher gestärkt oder geschwächt?“
Einen Rückblick auf die Deutschlandpolitik aus vermutlich vornehmlich westdeutscher Perspektive bot eine
eher an ein gehobenes Publikum sich richtende Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing im Herbst
1997: „“Wandel und Annäherung“ Die Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesrepublik. Herbsttagung des
politischen Clubs“.
Solitär steht die Tagesveranstaltung „Der Prager Frühling und die 68er Linke“ (Evang. Akademie BerlinBrandenburg 1.Hj 2001), die auch die Sichtweisen und Hoffnungen jeweils dissidenter Strömungen und
Ansätze in Ost und West untersucht. Und eher Nischenprogramme stellen gewiss Tagungen dar, die ganz
spezielle Vergleiche etwa zwischen Deutschland und Korea wagen: „Deutschland und Korea – Begegnung
in der Teilung II. 1945-1995: Diesseits und jenseits des Kalten Krieges“ (Evang. Akad. Arnoldshain 2.Hj.
1995). Auch die vergleichende Betrachtung der Lage der Kirchen in der Zeit des Kalten Krieges dürfte eher
eine „Orchidee“ sein: „Protestantische Kirchen in der Zeit des Ost-West-Konfliktes in Ungarn und in
Deutschland“ (Evang. Akad. Arnoldshain, 2. Hj. 1993).
Eigenartigerweise behandelt die RLS wiederholt das Ostbüro der SPD mit der Fragestellung „Kuriere –
Spitzel – Spione?“ Referenten wie Siegfried Heimann und Wolfgang Buschfort scheinen aber sicher zu
stellen, dass das Fragezeichen in der Ankündigung keines geblieben sein muss. Erstaunlich bleibt aber auch
das fast vollkommene Fehlen einer Auseinandersetzung mit den Friedensbewegungen im Osten wie im
Westen, die sicher nicht nur ein Resultat des Zweiten Weltkriegs und der NS-Herrschaft sondern auch ein
Produkt des Kalten Krieges waren. Eine Ausnahme bildet: „Brückenschläge im Kalten Krieg. Die
Frankfurter Paulskirchen-Bewegung 1955“ (RLS Nov. 2004 Seniorenclub).
Die sehr schmale und punktuelle Beschäftigung mit dem räumlichen, sachlichen und weltanschaulichen
Zusammenhang Osteuropas im Rahmen der politischen Bildung bedeutet auch eine gewisse historische und
philosophische Dekontextualisierung der DDR. Jenseits des Überwachungsstaates DDR scheinen der
Stalinismus mit seinen Verbrechen, der Kommunismus als eine starre, dogmatische und religiös anmutende
Geschichtsphilosophie, die keine Kontingenzen kennt und keinen Pluralismus zulässt, der Vergessenheit
anheim zu fallen. Einzig die deutsch-deutsche Konfrontation im Rahmen des kalten Krieges findet breiteres
Interesse, dies kann man aber auch als eine problematische deutsche Autozentrierung um das vermeintliche
oder wirkliche nationale Trauma der Teilung werten.
In diesem Abschnitt fällt die starke Präsenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf. Dies mag eine leichte
Verzerrung darstellen, da nur diese Stiftung uns ein lückenloses Programmarchiv von 1994 bis heute zur
Verfügung stellen konnte. Gleichwohl ist diese Dominanz durchaus symptomatisch, gehen die Fragen der
weltanschaulichen Revision und der osteuropäischen Kontexte doch das Milieu im Umkreis der PDS am
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meistens Vorträge mit Diskussion.

7.4 Gesellschaft
Der Anspruch des „realen Sozialismus“ und der diesen vorantreibenden Partei bestand nicht nur darin, im
Besitz von ungeteilter Wahrheit zu sein, die Idee sollte vielmehr zur Wirklichkeit, zur Praxis streben und sich
in einer Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse äußern. Die kommunistische Idee war immer mit
der Vorstellung verbunden, die alten gesellschaftlichen Strukturen des Kapitalismus aufzulösen und etwas
vollkommen Neues in planvoller Weise zu schaffen. Dies kommt auch in dem Seminarbaustein eines
Angebots (Studienhauses Wiesneck 1996) zum Ausdruck: „Baut ein neues Land! Reformen und Neuanfänge
in der SBZ“. Die Andersartigkeit der DDR-Gesellschaft aus westdeutscher Sicht betont die Formulierung:
„Was und wie war die DDR? – Annäherungen an eine uns fremde Gesellschaftsordnung“ (Deutschlandseminar Studienhaus Wiesneck 1995).
Der Sozialismus oder Kommunismus als Gesellschaftsprojekt schien aus der Notwendigkeit des
Geschichtsverlaufs geboren und zielte somit zwangsläufig auf eine bessere Zukunft. Dass diese Ambitionen
nicht gelangen, ist der wesentliche Fokus etlicher Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, einige
seien hier zitiert: „Warum der Sozialismusversuch des 20. Jahrhunderts scheiterte“ nannte sich ein Vortrag
von Horst Grunert (RLS Nov. 2003) und „Die Lehren aus der Niederlage des ersten Sozialismusversuchs“
sollten im Seniorenclub der Stiftung gezogen werden (RLS Nov. 2002). „DDR - gedenkt ihrer mit
Nachsicht“ mahnt schließlich – vielleicht sich selbst einbeziehend - in einer Lesung seines Werkes der
Historiker Günter Benser (RLS Sept. 2000). „Reformversuche der SED“ und damit auch der Gesellschaftspolitik sind immer wieder Gegenstand von Einzelveranstaltungen. Rolf Badstübner sprach im Oktober
1999 vor dem Seniorenclub im Karl-Liebknecht-Haus zum Thema „DDR – gescheiterte
Epochenalternative?“ „War die DDR reformfähig?“ fragen „10 Jahre nach dem Anschluss“ im gleichen
Monat prominente Diskutanten aus der PDS und imVortrag eines Historikers einen Tag später wird die Frage
gestellt: „Warum musste der reale Sozialismus scheitern?“. „Das Scheitern des Realsozialismus –
Schlussfolgerungen für aktuelle Reformprojekte“ heißt ein weiterer Vortrag im Januar 2000. Wir wissen
nicht welche Schlussfolgerungen gezogen wurden, nehmen aber an, dass neben einer kritischen
Ideologiebetrachtung auch hier und da empirische Daten und Erfahrungen miteinbezogen wurden.

Wirtschaft
Obwohl das Scheitern der in der DDR praktizierten sozialistischen Planwirtschaft mit zu den wichtigsten
Ursachen für den Erfolg der Demokratiebewegung und das Ende des Sozialismus zählt, finden sich unter den
Veranstaltungsangeboten der politischen Bildung nur wenige, die sich dieser Dimension besonders oder auch
nur teilweise widmen. Auch in diesem Themensektor können wir überwiegend nur Beispiele der RosaLuxemburg-Stiftung und des Weiteren von gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen als Beispiele zitieren.
An die zentrale Bedeutung von Wirtschafts- und Sozialpolitik für das Gesellschaftsexperiment des
Sozialismus in der DDR erinnert die folgende Ankündigung: „Die Hauptaufgabe. Wirtschafts- und Sozialpolitik in der DDR“ (RLS Leipzig Juni 2000). „Warum ist die Eigentumsverfassung der DDR gescheitert?“
wurde in einer Vortragsveranstaltung der RLS 1999 gefragt. Einen Vergleich von bundesrepublikanischer
Wirtschaft und DDR-Wirtschaft wagte folgendes Angebot: „Wirtschaftsreformen in der DDR und der
Bundesrepublik vor dem Hintergrund ökonomischer Herausforderungen“ (RLS April 2000). Der
Ankündigungstext spricht im Weiteren davon, dass Ende der 1960er Jahre beide Systeme krisenhafte
Symptome gezeigt hätten, „die man ‚mittels von oben’ gesteuerter Reformen überwinden wollte.“ Die
Unterschiede der Reformmodelle sollen herausgearbeitet werden. „Gab es in der Wirtschaftsweise des
Realsozialismus Bedeutsames für die Zukunft?“ war schließlich die Leitfrage eines Podiumsgesprächs (RLS
Nov. 2004).
Deutlicher angesprochen und auch auf die eigenen Erlebnisse bezogen wurden die Probleme offenbar in dem
Vortrag (RLS Jan. 2001) mit dem Thema “Mangelwirtschaft in der DDR“. Eine andere Veranstaltung, die
„Geplant – verplant? Ein Arbeitsleben in der DDR“ (Mai 2001 in Leipzig, RLS) heißt, bezog biografische
Erfahrungswelten in das Räsonnement mit ein. Die realen Widersprüchlichkeiten und Doppelbödigkeiten der
Wirtschafts- und Beschäftigungsverhältnisse in der DDR wurden im folgenden Seminar diskutiert. „Offiziell:
„Plane mit, arbeite mit, regiere mit“ oder auch “Mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz für den Frieden“.
Unter vorgehaltener Hand: „Wer den Staat nicht bescheißt, bescheißt die Familie“. (Ver.di-Bildungsstätte
Saalfeld 2005) Ein recht erfolgreiches und intensives, eine Woche dauerndes Bildungsprojekt, das zwischen
1995 und 2000 fünf Mal hintereinander jährlich vom DGB-Bildungswerk durchgeführt werden konnte, nennt
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früheren und heutigen Verhältnisse in der Wirtschaft und bei den Lebens- und Arbeitsverhältnissen vor Ort
praktisch erkundet, denn in der Ausschreibung heißt es: „Mit den Werkzeugen von Reportern, mit Mikrofon,
Schreibstift und Kamera werden wir in der Stadt unterwegs sein“. Interessant ist für die Teilnehmer
offensichtlich die Kontrastierung der Bedingungen vor und nach 1989. Auch im Angebot des Studienhauses
Wiesneck fanden wir in einem Seminar mit dem Thema Vereinigungsprozess den Seminarbaustein „Diskussion: Lebens- und Arbeitswelt in der DDR“ (1996). Im Rahmen eines Wochenseminars zu den Gewerkschaften im und nach dem Vereinigungsprozess (DGB Bildungswerk 2000) wurde auch an die Autoindustrie
der DDR erinnert. Klimawechsel im Betrieb und Veränderungen im Arbeitsalltag Ost und West waren
Gegenstand eines in der damaligen ÖTV-Bildungsstätte Saalfeld stattfindenden Wochenseminars (DGBBildungswerk 1996), präzisiert wurden die Probleme vor allem anhand einer Reflexion von
Arbeitserfahrungen in der DDR.
In die Früh- und Vorgeschichte der DDR geht folgende Veranstaltung zur Bodenfrage: „Agrarstruktureller
Wandel und Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nach dem zweiten Weltkrieg“ (VHS
Chemnitz 2.Hj. 2004). Die Bodenreform wird in diesem Kurs gedeutet als Teil des gesamten Wandels der
Eigentumsverhältnisse und des „neuen politischen Leitbildes“.
Veranstaltungen zur Funktion der Gewerkschaften im Sozialismus entdeckten wir nur in sehr bescheidenem
Umfang. 1999 fand in der damaligen ÖTV-Bildungsstätte Saalfeld eine große Tagung statt, die sich mit der
Rolle der Gewerkschaft in Demokratie und Diktaturen befasste. Darin spielten sowohl der FDGB und seine
Beziehung zum DGB als auch die polnische Gewerkschaft Solidarnosc eine prominente Rolle. In einer
Vortragsveranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung im September 2000 wurde relativ lakonisch gefragt
„Was war der FDGB?“ Mit der wahrscheinlich kirchlichen „Industrie- und Sozialarbeit in der ehemaligen
DDR“ beschäftigte sich ein einziges Seminarangebot (Evang. Akademie Friedewald 2. HJ. 1997).
Wenngleich in der Seminardurchführung der Hauptakzent auf die gegenwärtige Lebenssituation von
Migranten gesetzt wird, erinnert eine Veranstaltung mit dem Titel „Aktenkundig und vergessen: Die
afrikanischen Gastarbeiter aus der ehemaligen DDR“ (DGB-Bildungswerk Juni 1997), dass auch die DDR
eine Arbeits-Migration besaß.

Ökologie
Das Thema Umwelt war nur sehr sporadisch anzutreffen. Auf die furchtbaren ökologischen Folgen der DDRWirtschaft wird in folgender Ankündigung hingewiesen: „Die Chemiegiganten zwischen Leuna und
Bitterfeld hinterließen statt „Wohlstand und Schönheit“ Luft- und Wasserverschmutzungen, Tagebaurestlöcher mit giftigen Einlagerungen, Industriehalden und Waldschäden“ (DGB-Bildungszentrum
Hattingen Mai 2001). Mit den problematischen Umständen und Folgen des Uranbergbaus beschäftigte sich
auch 1998 eine Veranstaltung des DGB-Bildungswerks: „Strahlender Osten. Uranbergbau in der DDR und
seine Folgen“. Dass man doch einiges von den Lösungen, mit denen in der DDR der Mangel bekämpft werden musste, lernen kann, zeigt vielleicht folgender Veranstaltungshinweis: „Das Sekundär-Rohstoff-System
(SERO) der DDR. Ein Abfallvermeidungskonzept“ (VHS Göttingen 1/94). Eine Vortragsveranstaltung
machte sich den Vergleich von Bundesrepublik und DDR zur Aufgabe: „Zur Umweltpolitik in beiden
deutschen Staaten“ (RLS September 2000).
Das Suchergebnis bleibt recht ärmlich angesichts des Umstandes, dass in verschiedenen Hinsichten in den
80er Jahren extremer ökologischer Handlungsbedarf in der DDR herrschte und ihre Umweltprobleme mit zur
Aufschichtung kritischen und oppositionellen Denkens und Handelns beigetragen haben.

Frauen
Die Lebensumstände und das Berufsleben von Frauen in der DDR sind eine relativ gut repräsentierte Materie
in der politischen Bildung – auch hier sind wir vornehmlich auf Angebote der gewerkschaftlichen Einrichtungen und der Rosa-Luxemburg-Stiftung gestoßen. Vor allem der Vergleich zwischen Bundesrepublik und
DDR wird immer wieder bemüht. 1994 organisierte die VHS Dortmund eine Begegnung für Frauen aus Ost
und West, während der die Frage gestellt wurde: „Waren die Frauen im Osten weiter als im Westen?“ Auch
die gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen betätigten sich in ähnlicher Absicht: „Die Stellung der Frauen
in Erwerbsleben und Gesellschaft in beiden deutschen Staaten. Historische Entwicklung seit 1945“ (DGBBildungswerk 1991 und 1992). In der Ausschreibung wird relativ breit dargelegt, dass die ökonomisch
notwendige Berufstätigkeit der DDR-Frauen emanzipierende Seiten kannte, die Frauen gleichwohl mit
Berufsarbeit, Hausarbeit und Kindererziehung dreifach belastet waren. „Frauenleben – Frauenarbeit –
Geschlechterrollen in beiden deutschen Gesellschaften 1945 bis heute“ hieß ein ebenfalls über mehrere Jahre

---------- 48 ---------angebotenes Wochenseminar (DGB Bildungszentrum Radebeul, 1992-1996). Offenbar waren, wie der
weitere Text erläutert, sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR nicht in der Lage, eine wirkliche
Gleichstellung von Mann und Frau zu ermöglichen. In einem Baustein eines anderen Seminars beschäftigte
man sich in sehr kreativer Form mit Problemen der geschlechtsbezogenen Arbeitsteilung: „Kulturelle Spiegelungen der Rollenteilung von Mann und Frau in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen
Demokratischen Republik in Texten, Liedern und Kabaretttexten“ (Ver.di Bildungsstätte Saalfeld 2005)
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung schrieb im Jahr 2000 ein Wochenseminar für jüngere Frauen und Männer aus
Ost- und Westdeutschland aus: „ Geschlechterverhältnisse und -widersprüche zwischen Ost und West.“ Man
wollte „Geschichten ...erzählen“, aber auch eine „empirische Annäherung an die Thematik“ suchen, die
„Frauenpolitik der DDR wie auch die Geschichte der Frauenbewegung (sollte) beleuchtet“ werden. Weitere
Veranstaltungen dieser Stiftung hießen: „Was ist die einstige Frauenpower von Ost-Frauen heute noch wert
oder ist sie im „Einigungsprozess“ untergegangen?“ (Podiumsdiskussion März 2002 RLS) oder: „EigenArtige Ostfrauen – Gab es in der DDR eine Gleichstellung der Geschlechter?“ (RLS, Magdeburg April
2002) und schließlich: „Die Wende kam für mich genau im richtigen Moment“ Biographien von Frauen aus
Ostdeutschland“ (Gespräch RLS Dez. 2004). Ein Lob der Frauen in der DDR spricht aus der Ankündigung:
„Die Frauen, das Wunder der DDR“ (RLS März 2001). Interessanterweise findet sich bei diesem Anbieter
auch eine Thematisierung des Männerlebens: „Männeralltag DDR“ (RLS 1997).
Das Leben der Frauen in der DDR war offenbar von Ambivalenzen gekennzeichnet, nicht alles scheint in
diesem Bereich im Nachhinein kritisierenswert gewesen zu sein und der methodische Vergleich des Arbeitsund Familienalltags der DDR mit dem in Westdeutschland bietet einen gewissen Reiz.

Jugend, Bildung und Erziehung
In der Ausrichtung und Bewertung deutlich zweigeteilt sind die Angebote zum Thema Bildung und
Erziehung. Auf der einen Seite gibt es im Umfeld der Evangelischen Akademien und der gewerkschaftlichen
Bildung eine kritische Sichtung des sozialistischen Erziehungssystems und seiner Absichten, so z. B. in der
Evangelischen Akademie Magdeburg: „Bildung als Herrschaft – Ein Forum über 40 Jahre ‚Volksbildung’“
(1. Hj. 1993). Eindeutig ist das Urteil auch bereits im folgenden Veranstaltungstitel vorweggenommen:
„Freie deutsche Jugend als Mittel zum Zweck“ (Evang. Akad. Berlin-Brandenburg 1. Hj. 1996).
Selbstkritisch klingt hingegen die folgende Tagungsankündigung: „Die Bildungspolitik der DDR aus der
Sicht der Evangelischen Kirche. Zusammenarbeit – Opportunismus – Verantwortung? Erinnerung und
Bilanz eines schwierigen Verhältnisses sollen in nutzbare Erfahrungen für heutige politische Bildungsarbeit
münden“ (Evang. Akad. Sachsen-Anhalt/Magdeburg 2 Hj.1994). Anhand ausgewählter Literaturbeispiele
wurde in der Kreis-Volkshochschule Aurich die „Schule in der Nazizeit und der DDR“ verglichen (1.Hj.
2004).
An einem Vormittag eines gewerkschaftlichen Wochenseminars wird „Die Entwicklung zur sozialistischen
Persönlichkeit in der sozialistischen Menschengemeinschaft“ diskutiert und das „Erziehungssystem der
DDR“ als “ das Reich von Margot Honecker“ charakterisiert. (Ver.di Bildungsstätte Saalfeld, 2005). Im
Kontext eines Bildungsurlaubs mit dem Titel „’Good-bye Lenin ...’ - was blieb von der DDR?“ kommt auch
das Thema „Kinder, Eltern, Freizeit – Erziehung in der DDR“ (Arbeit und Leben Berlin 2004) zur Sprache,
mit einem Besuch des ehemaligen Pionierparks Ernst Thälmann verbunden. Hier könnte man vermuten, dass
die Ortserkundung auch nostalgischen Bedürfnissen dient.
Mehr im Sinne der Frage „Was bleibt?“ klingen die Ausschreibungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die
polytechnische Bildung in der DDR wird z. B. im Berlin-Brandenburger Forum „Schule, Pädagogik,
Gesellschaft“ 1995 thematisiert. In dieser Reihe wurden zwar unter anderem auch die Leistungen und
Defizite des DDR-Bildungswesens aus dem Blickwinkel des „Auslands“ betrachtet, dennoch scheint es eher
um theoretische Rekonstruktionen von „Ansätze(n) marxistisch pädagogischen Denkens“ und einer
Erziehungswissenschaft gegangen zu sein, die – wie es noch im alten Sprachduktus in den Erläuterungen
heißt – „von einer dialektisch-materialistischen, humanistischen Auffassung der Gesellschaft ...
durchdrungen“ ist. „Was blieb von der DDR-Pädagogik im Transformationsprozess?“ fragt die
Erziehungswissenschaftlerin Christa Uhlig (RLS Juni 2002) und in eine ähnliche Richtung tendiert das
Thema „Schulreform heute – Ist das DDR-Bildungswesen dafür noch befragbar?“ (RLS Jan. 2003). Es
werden aber auch historische Vergleiche unternommen; so heißt es in einer Ankündigung: „Entwicklung,
Bereitstellung und Einsatz von Unterrichtsmitteln in der DDR-Schule und heute“ (RLS Febr. 2004) und in
einer anderen: „Erfahrungen mit Schulverweigerern heute. Gab es auch Schulverweigerung zur DDR-Zeit?“
(RLS 2. Hj.1999). Einen durchaus interessanten Fokus bietet die Veranstaltung: „Kritische Diskurse um
Erziehung am Beispiel aus Filmen der DDR“ (RLS Mai 2004).

---------- 49 ---------Der einzige von uns gefundene Hinweis auf eine Beschäftigung mit dem Wissenschaftssystem der DDR ist
ein dreitägiger Workshop der Rosa-Luxemburg-Stiftung im April 2002 zur „DDR-Wissenschaftspolitik von
den 60er bis Mitte der 70er Jahre“.
Die Gesellschafts- und Sozialgeschichte der DDR spielt im Spektrum der hier untersuchten Veranstaltungsangebote eine äußerst randständige Rolle. Was wir in dem uns zur Verfügung stehenden Fundus
entdecken konnten, und das waren zumeist nur ganz kurze Veranstaltungshinweise, haben wir hier auch
dokumentiert. Diese so unterentwickelte Position im Feld der „Aufarbeitung“ sollte irritieren, war doch der
Anspruch des Kommunismus/Sozialismus sowjetischer Prägung der, eine umfassende Modernisierung aller
gesellschaftlich relevanten Dimensionen des Lebens und Arbeitens hervorbringen zu wollen. Nicht nur das
politische, auch das gesellschaftliche und soziale Programm des Sozialismus ist nicht nur nicht aufgegangen,
sondern hat zu nachhaltigen Eingriffen in die Grundrechte der Menschen geführt.
Im Vergleich zur Politikgeschichtsschreibung scheint die Gesellschafts- und Sozialgeschichtsschreibung zur
DDR weniger stark ausgebildet. Nötig wäre hier allerdings auch eine internationale vergleichende Forschung,
denn als nationale Teilgeschichte wäre eine solche historische Bestandsaufnahme eher wenig aussagekräftig.
Vielleicht tragen diese Forschungsdesiderate mit zur Vernachlässigung dieser Dimensionen in der politischen
Erwachsenenbildung bei.
Bemerkenswert bleibt auch, dass – wenn überhaupt – eher dem linken politischen Spektrum zugehörige
Einrichtungen sich mit der Gesellschaftsgeschichte befassen. Dies mag in der besonderen dort geübten
Tradition und Intuition für Gesellschaftsfragen und soziologische Denkweisen begründet sein. Dabei muss
natürlich auch erlaubt sein, nicht nur nach den Gründen des Scheiterns zu fragen.

7.5 Alltag und Kultur
Auch wenn Alltag und Kultur hier aufeinander bezogen werden, kann in der Realität der politischen Bildungsarbeit ‚Kultur’ in all ihren Facetten ohne Bezug auf den Alltag dargestellt werden, die Kategorie
‚Alltag’ bezieht demgegenüber – nicht nur in unserer Expertise - implizit oder explizit auch Formen und
Ausdruckweisen der ‚Alltagskultur’ ein.
In der Jugend- und Erwachsenenbildung sind Alltagszugänge naheliegend und vielfach erprobt, weil sie sich
auf Erfahrungswelten der Adressaten und Teilnehmenden beziehen. Gleichwohl stehen diese in der Kritik,
wenn es darum geht, vor allem den diktatorischen Charakter des Regimes zum Gegenstand der Bildungsarbeit kenntlich zu machen.

DDR-Literatur
Unsere Vorerwartung, dass kulturelle, insbesondere literarische Fragen eine besondere Rolle für die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit spielen, hat sich bestätigt: So sind bei den von uns untersuchten
Volkshochschulen fast 14 Prozent der erfassten Veranstaltungen Autorinnen und Autoren aus der DDR (und
einigen ihrer Werke vor und nach 1989) gewidmet – an erster Stelle Christa Wolf, aber häufig auch Irmtraud
Morgner, Brigitte Reimann, Stefan Heym, Uwe Johnson, Christoph Hein, Reiner Kunze.
Literatur wird zum einen oftmals als eine relativ unverdächtige, weil aktueller politischer Positionierung zu
den Streitfragen der Vereinigung weitgehend enthobene und „tiefschürfendere“ Quelle verstanden (wobei
sich hinter der Befassung mit bestimmten Autoren durchaus parteinehmende Präferenzen und Projektionen
verbergen können). Zum anderen bieten sich bundeslandübergreifende Anknüpfungspunkte: Die DDR galt
ohnehin als „Leseland“, und in der Bundesrepublik hat es stets Kenntnisse über Literaten und Literaturproduktionen gegeben. Verlegten doch prominente AutorInnen ihre Bücher auch im Westen, und einige von
ihnen kehrten gar der DDR den Rücken.78
Ein Wochenseminar „DDR-Literatur“ in Rostock – verbunden mit Begegnungen und Gesprächen - wird dem
Bremer VHS-Publikum z.B. so vorgestellt: „Gegenstand der Woche sollen zwei Romane sein, die zusammengenommen ein repräsentatives Bild einer Literatur geben, die zu DDR-Zeiten eine wichtige
systemkritische Funktion hatte und heute für uns ein Schlüssel zum Verständnis der 40jährigen Geschichte
dieses Staates sein kann.“ (VHS Bremen 2. Halbjahr 1994) Gelesen und diskutiert wurden Monika Marons
„Flugasche“ und Christoph Heins „Drachenblut“.
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Die (wechselseitige) Wahrnehmung insbesondere von Literatur wurde dokumentiert in Klopfzeichen. Kunst und Kultur der 80er Jahre
in Deutschland. Begleitbuch zur Doppelausstellung Mauersprünge und Wahnzimmer, hg. von Eugen Blume, Hubertus Gaßner, Eckhart
Gillen und Hans-Werner Schmidt im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Leipzig o.J. (2002).

---------- 50 ---------Die Evangelische Akademie Berlin setzt früher an, indem sie ihr Seminar zur DDR-Literatur titelt „’Hanna
fährt die Diesellok’ oder: Die doppelte Zeiterfahrung. Der Aufbau des Sozialismus in der Literatur der
frühen 50er Jahre“ (Oktober 2002). Die späten 1950er Jahre bilden einen Focus in der Reihe „Kulturdebatte
im Turm“ der Rosa Luxemburg-Stiftung; sie fragt wohl vor allem ehemalige DDR-Bürger und Beteiligte,
was von „Bitterfeld“ geblieben ist (12/2004).79 Mit Kürzeln dieser Art könnte ein westdeutscher Bildungsträger kaum ein interessiertes Publikum aus der ‚alten’ Bundesrepublik gewinnen.
Einzelne ostdeutsche Schriftsteller kommen in Bildungsveranstaltungen als ‚Zeitzeugen’ vor: unter der Überschrift „Mühsam stirbt der Schnee“ werden Texte von Schädlich, Heym und Redlich gelesen und diskutiert
(in einem Seminar des katholischen Sozialen Seminars in Mecklenburg mit dem Titel „Aktenkundig“ für
junge Erwachsene, November 1995 in Teterow)80, oder sie treten auf, wie Landolf Scherzer in der RosaLuxemburg-Stiftung, und lesen aus Werken, die sich auf ihre DDR-Vergangenheit beziehen. In einer anderen
Veranstaltung geht es (selbstlegitimierend?) darum „wie es 1988 zum Ende der Buchzensur in der DDR kam.
Ein wenig bekanntes Kapitel von Kulturpolitik in der späten DDR“ (Gesellschaftsanalyse und politische
Bildung e.V. April 1995 mit dem für das ‚Buchwesen’ zuständigen stellvertretenden Kulturminister der
DDR, Klaus Höpcke). In diesem Kontext wird auch die Person des prominenten Kulturministers Johannes R.
Becher (nicht nur einmal) zum Gegenstand eines Seminars und danach gefragt, ob es sich bei ihm um einen
„Glücksfall“ oder einen „Verräter“ gehandelt habe (Februar 1999). Insider-Perspektiven über den
Kulturbetrieb der DDR sind ebenfalls zu erwarten von einem „Nachmittag mit Walter Janka“, der von der
VHS Dahme-Spreewald folgendermaßen angekündigt wurde: „Der ehemalige Leiter des Aufbau-Verlages,
Autor von „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ erinnert sich an seine Begegnungen mit Thomas Mann,
Leonhard Frank u.v.a.m. Skizziert wird auch das komplizierte Verlagsgeschäft in der Zeit des kalten
Krieges.“ (1. Halbjahr 1994)
Andere Träger der Erwachsenenbildung haben schon in ihren Seminarankündigungen eine distanzierte
Position zur Kulturpolitik der SED eingenommen, beispielsweise die Katholische Akademie Dresden „10
Jahre danach – Kritische Distanz zur DDR“ über die Lage der Künstler in der DDR „zwischen Formendiktat
und Rauswurf“ (November 1999; ähnlich auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, Januar 1994, März und Mai
1995). Die VHS Rostock spitzt das Thema Literatur in der DDR sogar noch zu und stellt Autoren vor, die bei
den damaligen Machthabern keine Chance zur Veröffentlichung hatten: „Durch die Nachforschungen des
‚Archivs der unterdrückten Literatur der DDR’ ist es gelungen, bislang unbekannte, in der DDR bzw.
sowjetischen Besatzungszone unterdrückte Autoren und deren unveröffentlichte Texte ausfindig zu machen.
Gemeinsam mit dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR,
Außenstelle Rostock, und dem Literaturhaus Kuhtor will die Volkshochschule eine Veranstaltungsreihe mit
o.g. Titel, faktisch als Nachtrag, beginnen, die diesen Autoren und Autorinnen ein Podium gibt.“ (VHS
Rostock Februar 2005)
Kulturell und erinnerungspolitisch konzipiert das DGB Bildungswerk NRW ein Seminar mit dem Titel „Wo
warst Du Adam?“; es untersucht den Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Nachkriegsliteratur der
Bundesrepublik und der DDR (August 1996) und möchte sich „in kritischer Absicht“ beiden deutschen
Nachkriegsgesellschaften nähern.
Als aktuellstes Resümee kann wohl das 58. Münstereifeler Literaturgespräch gelten. Es ist überschrieben mit
„Was bleibt? Was bleibt! Rückblick auf die westdeutsche Beschäftigung mit DDR-Literatur und Ausblick auf
literarische Entwicklungen in Ost und West“ (Friedrich-Ebert-Stiftung Februar 2005).

Filme und andere kulturelle Zeugnisse
Arbeit und Leben Berlin rückt regelmäßig seit Beginn der 1990er Jahre Nachkriegsfilme aus der frühen DDR
und der BRD ins Zentrum von Filmreihen und erhofft eine „lebhafte Diskussion über die unterschiedliche
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in beiden deutschen Staaten“ (Programm 1994). Dass auch
Spielfilme wie „Spur der Steine“ (DDR 1966) oder „Ein, Zwei, Drei“ (USA 1961) Lesarten von Zeitgeschichte zu vermitteln vermögen, nutzt das dreitägige Seminar „Deutschland – ein Land in Europa“ (FranzHitze-Haus Januar 2000). Ein Filmseminar der Katholischen Akademie in Berlin stellt Dokumentarstreifen
aus DDR-Produktion vor, die das Phänomen ‚Heimat’ beleuchten und damit wohl auch die Lebenswirklichkeit von 40 Jahren DDR diskutieren möchten (Seminar der Katholischen Akademie Berlin „Die Heimat
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Auf der ersten Bitterfelder Konferenz 1959 rief Walter Ulbricht die Künstler auf, in die Betriebe zu gehen, um die Kultur zu den
Arbeitern zu tragen, und die ‚Werktätigen’ wurden aufgefordert, ihrerseits durch Tagebücher und anderes zur Literaturproduktion
beizutragen („Greif zur Feder, Kumpel!).
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Auf eine vergleichende Perspektive setzt die Frankfurter Sozialschule mit ihrem Programmpunkt zur Teilung und Einheit im Spiegel
der Literatur („Blick zurück im Glück....“, Juni 2000 in Wiesbaden).

---------- 51 ---------hat sich schön gemacht...... ‚Heimat’ im Dokumentarfilm der DDR“, 4/1998). Ungleich politischer hingegen
offeriert die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Berliner Seniorenklub der PDS die Veranstaltung: „Nazi- und
Kriegsverbrecher im Dokfilm der DEFA“ (September 2003). Dieser Bildungsträger setzt auch auf Zeitzeugengespräche im Rahmen von Filmveranstaltungen: Wladimir Gall berichtet (mehrmals) über seine Zeit
als „Parlamentär von Spandau und Kulturoffizier von Halle“, und es wird Konrad Wolfs Spielfilm „Ich war
19“ aus dem Jahr 1967 gezeigt (Juni 2004).
Auf hochkulturelle Aspekte hebt die Themenstellung „Glanz und Verfall ostdeutscher Klassikerstädte“ ab
(DGB Bildungswerk NRW 6/1999) und kündigt neben der Erkundung bekannter und unbekannter Kulturorte
des 17. und 18. Jahrhunderts die Auseinandersetzung mit DDR-Kultur an. Dass bürgerliche Kultur nah an
Barbarei herangerückt wird, zeigt eine häufige Verbindung von „Weimar und Buchenwald als Orte
deutscher Geschichte und gespaltener Erinnerung“ (DGB Bildungszentrum Hattingen, August 2003;
Studienhaus Wiesneck, Juli 1995).81 Diesem Seminar scheint die Frage unterlegt zu sein, wie die
Lagersysteme der SS und des NKWD an einem Ort wie Weimar möglich werden konnten.
Eine Vortragsreihe „Bildende Kunst in der DDR“ ist uns nur einmal begegnet, angeboten vom Verein
Bildung-Begegnung-Zeitgeschehen (bbz) Bernau, und mehr als nur ästhetische Entwicklungen aufzeigend:
„Die zeitliche Nähe und zugleich die historische Abgeschlossenheit dieser Kunst bergen immer noch viel an
lebhaft umstrittenem, gar umkämpftem Diskussionsstoff (...)“ (Oktober 2004). Die Konrad-Adenauer-Stiftung
hat sich aber zumindest auf einer Fachtagung für Lehrerinnen und Lehrer in Berlin mit bildender Kunst und
ihrem politischen Auftrag auseinander gesetzt: „Die Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung
darstellen – Die Auftragskunst der DDR“ (Oktober 1995) und dabei Max Lingners monumentales Mosaik
am früheren Haus der Ministerien einbezogen.
Der Bereich Kultur kommt ausnahmsweise als Geschichte des DDR-Jugendmusiksenders „DT-64“ vor. In
einem Seminar sollten die medienpolitischen Hoffnungen nach der „Wende“ ebenso erörtert werden wie
spätere unabhängige Radioinitiativen in Ostdeutschland (DGB Bildungswerk mit ÖTV in Saalfeld,
Programm 1997). In einer ausführlichen Seminarreihe stellt Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.
die Geschichte des DDR-Fernsehens unter dem Titel „Ostfernsehen“ vor: „Diese Seminarreihe lädt sie ein
zu einem kritischen Exkurs durch die Geschichte des Fernsehens der DDR. Was war das Fernsehen der
DDR? Wie vollzog sich seine Organisation und Programmentwicklung bis zu seiner schließlichen
Eliminierung?“ (Januar bis Juni 1995)
Als gewichtiger Aspekt des Themas ‚Kultur’ in der politischen Bildung gilt die „Gedenkkultur“ zur NS- und
zur DDR-Geschichte, wie sie etwa von der Konrad-Adenauer-Stiftung 2004, vom Bildungswerk der
Humanistischen Union und von Arbeit und Leben Berlin seit 2000 wiederholt jeweils eine Woche lang in
Berlin erkundet und diskutiert wird („Gegen das Vergessen – ‚Gedenk-Kultur’ in der neuen Hauptstadt“,
Juli 2000). Auf Seminare zur Gedenkkultur und an Erinnerungsorten gehen wir in auch in Abschnitt 7.6 und
7.7 ein.

Alltag und Biografien
„Alltag“ ist nahezu zu einem Schlüsselbegriff geworden, wenn es in Seminaren nicht mehr in erster Linie um
die Vermittlung von Wissen geht, sondern zugleich um die aktive Beteiligung der Anwesenden.
Teilnehmer/innen werden zu Alltagsexperten, die Auskunft geben können über Lebenswelten in Ost und
West und darüber, wie sich „große“ Politik auf der Ebene des Privaten ausgewirkt hat. Gerade Seminare, die
der Verständigung zwischen Ost- und Westdeutschen dienen, greifen auf alltägliche Themen und Zusammenhänge zurück, etwa: „Elaste, Plastik, Broilerhähnchen – wir verstehen uns doch, oder?“ (DGB
Bildungswerk NRW in Saalfeld September 1996). Dieses Seminar wird bis heute in ähnlichem Zuschnitt
angeboten und möchte über die Sprache (und Dinge) des Alltags zum Verständnis der jeweiligen Gesellschaften und ihrer ‚Regeln’ beitragen.
Die Ankündigungen der Evangelischen Akademie Sachsen (Oktober 1994), der Konrad-Adenauer-Stiftung
(Juni 2004) und des katholischen St. Jakobushauses in Goslar („Bilder vom fremden deutschen Alltag“), die
sich an junge Erwachsene aus den neuen und den alten Bundesländern richten (Dezember 1994 in Berlin
sowie im selben Jahr „Fremd und sensibel. Alltags- und Lebenswelten Jugendlicher in Ost- und
Westdeutschland“) zeigen, wie unabhängig von einem bestimmten Trägerprofil auf die Kategorie Alltag
zurückgegriffen wird, dazu gehört meist der didaktische und affektive Einsatz von „Produkten aus dem
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Ähnlich das katholische Bonifatiushaus Fulda 9/2002 und AuL Berlin 2004: „Geteilte Vergangenheit – Weimar“, wo es jedoch nicht
um die Nachnutzung des Konzentrationslagers Buchenwald als Speziallager geht, sondern um den Umgang der DDR mit der Geschichte
an diesem herausgehobenen Ort der großen deutschen Dichter.
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„Auferstanden aus Ruinen...“: Geschichte, Scheitern und Verklärung der DDR“ (DGB Bildungszentrum
Hattingen Oktober 1999), um Verhaltensweisen der Bevölkerung „zwischen dem ‚sich Einrichten’ und dem
‚Mitmachen’, dem ‚sich Entziehen’ und dem ‚sich Widersetzen’“ nachvollziehen zu können und zugleich
aktuell politische Spannungen im Prozess des ‚Zusammenwachsens’ einzubeziehen.
Sogar unter dem sehr allgemeinen Seminartitel „Es war einmal....“, einer Betrachtung der „Welt von Jalta
und Potsdam“ (ÖTV Oktober 1995), verbergen sich biografische und zeitgeschichtliche Rückblicke der
Teilnehmenden, die offenbar in eine politikgeschichtliche Herangehensweise integriert werden: „Da wir alle
Zeitzeugen sind, könnte dies ein spannendes Unterfangen werden.“
Dass es einen politikfreien Alltag in der DDR nicht geben konnte, setzt das Studienhaus Wiesneck (nicht nur)
in seinem Seminar „Aufbau, Ende und Konsequenzen der DDR“ voraus. Zur Gruppenarbeit „mit
Arbeitsmaterialien“ heißt es: „Politik und Alltag in der DDR: historische Entwicklung,
Organisationsprinzipien, Wohnungsbau, Jugend“ (Juni 2004). Von einem politisch durchsetzten Alltag geht
wohl auch die Friedrich-Naumann-Stiftung, Regionalbüro Halle, aus, denn ohne weitere Erläuterungen nennt
sie als Schwerpunkt ihrer Arbeit: „DDR-Alltag und Stasi: 15 Jahre nach Besetzung der Stasi-Zentralen“
(Februar 2004). Schließlich verweigert die Konrad-Adenauer-Stiftung einen heimeligen Blick auf die alltäglichen Lebenszusammenhänge der DDR in ihrem Seminar „Von der Sowjetischen Besatzungszone bis 1994 –
Sowjetische Besatzung in Sachsen-Anhalt“ (Juli 2004). Stefan Wolle referierte dort über „Die Rolle der
Sowjetischen Truppen beim Machterhalt der DDR-Systeme und im täglichen Leben der DDR.“
Als rares, spezifisches Bildungsangebot kann „Männeralltag DDR“ gelten, das leider keinen weiteren
Ankündigungstext enthält (Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. März 1997 mit Evamarie
Badstübner-Peters). Spärlich bleiben auch individuelle Einblicke in die alltägliche Arbeitswelt: „Geplant –
verplant? Ein Arbeitsleben in der DDR“ (RLS Mai 2001 in Leipzig; „Erinnerungen an ein Arbeitsleben bei
Zeiss“ November 2001 in Jena). Einzig das Studienhaus Wiesneck bietet mehrfach Anschauung für eine
Verknüpfung des Themas „Lebens- und Arbeitswelt in der DDR“ unter anderem mit einem Film zu RostockWarnemünde im Seminar „Vereinigungsprozess. Ein Staat – zwei Gesellschaften in Deutschland“ (Juli
1996).
Eine enge Verbindung der Aspekte ‚Alltag’, ‚Kultur’ und ‚Lebensgeschichte’ knüpft das Seminar „Schlager
schlagen ein – gesellschaftliche Verhältnisse in BRD und DDR im Spiegel des Schlager“. Das Konzept geht
davon aus, dass mit Musik ein zentraler „Erinnerungsanker“ gegeben ist, der sozial- und kulturgeschichtliche
Kontexte auch narrativ erschließen lässt (Ver.di 2005).
Mit „Kultur“ und „Alltag“ konnten sich zwei gehaltvolle Themen dauerhaft in der hier zur Diskussion
stehenden Bildungsarbeit etablieren. Manchen Ankündigungen sind phantasievolle Zuschnitte und
grundlegende politisch-gesellschaftliche Fragen zu entnehmen. Mit DDR-Literatur (und anderen Kulturerzeugnissen) lassen sich offenbar TeilnehmerInnen ansprechen, die nicht in jedem Fall für Veranstaltungen
der politischen Bildung im engeren Sinn zu gewinnen wären. Sie suchen und finden, so vermuten wir,
„Bleibendes“, literarisch-aufklärerische Botschaften, beschäftigen sich mit Schriftstellern und Filmemachern,
die unter den Bedingungen des Realsozialismus Spielräume ausschöpften und deren Werke über die Zäsur
von 1989 hinaus Bedeutung haben.82 Kunst und Kultur hatten schon während der Zeit der Teilung die
Funktion einer Klammer im deutsch-deutschen Verhältnis und stellen bis heute ein vitales Diskussionsfeld
dar.
Die Ausfächerungen des DDR-Alltags finden nach wie vor Interesse und Aufmerksamkeit bei den
Adressaten, wenn auch die Angebote gegenüber den 1990er Jahren zurückgegangen sind. Wir haben vielerlei
Hinweise darauf gefunden, dass die Ansprache besonders durch die narrativ-biografische Methode, nicht nur
in den deutsch-deutschen Begegnungsseminaren der 1990er Jahre, gelungen ist. Wenn man zukünftig einige
weitere Orte des DDR-Alltags, wie Betriebe, Schulen und Kulturhäuser, stärker in die politische Bildung
einbinden könnte, ließen sich auf dem Hintergrund der hier vorgestellten Ankündigungen Konzepte weiter
entfalten. Die in der öffentlichen Diskussion vorherrschenden Gegensätze ‚Repressionsgeschichte’ und
‚alltäglich gelebtes Leben’ könnten damit medial und diskursiv zumindest zeitweise aufgehoben werden.
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Auch P. Pasternack u.a. haben für die Forschung und Lehre zur DDR-Geschichte einen hohen Stellenwert der Literatur festgestellt –
vgl. Gelehrte DDR. Die DDR als Gegenstand der Lehre an deutschen Universitäten 1990-2000. Eine Expertise im Auftrag der Stiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur von Peer Pasternack unter Mitarbeit von Anne Glück, Jens Hüttmann, Dirk Lewin, Simone Schmid
und Katja Schulze. Wittenberg 2001, S. 7 f. (http://www.stiftung-aufarbeitung.de/downloads/pdf/Gelehrte_DDR_Text.pdf).
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Die vielfältigen und zum großen Teil gemeinsamen historischen Hypotheken des vereinigten Deutschland
sind so evident, dass sie selbstverständlich zum Gegenstand vieler Seminare wurden und werden. „Die
Berliner Republik – Politik im Schatten der Vergangenheit“ war z.B. eine Wochen-Veranstaltung der
Ostakademie Königstein (Februar 2000) in Berlin überschrieben, in der die Bewertung der PDS und des
Stasi-Regimes, aktuelle politische Fragen, jüdische Geschichte und die Geschichte von NS-Herrschaft und
Krieg miteinander verknüpft wurden.
Ein bisschen systematischer als solche (sehr verbreiteten, oftmals in den Einzelthemen etwas sprunghaften)
„Gemischtwaren-Seminare“ wirken Ankündigungen wie diese: „Gemeinsame Vergangenheit? Ost- und
westdeutsche Bilder der letzten 40 Jahre“ (Evang. Akad. Meißen, März 1994), die zudem darauf
aufmerksam machen, dass die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte ebenso der Neudiskussion bedarf wie
die Vermittlung (und Relationierung) der Diktaturerfahrungen des 20. Jahrhundert: „In den wenigen Jahren
nach der Wende zeigt sich bereits, daß in Ost und West markante Ereignisse der deutschen Geschichte in
einer neuen Perspektive erscheinen.“
Insbesondere die ideologischen Wechselwirkungen zwischen beiden deutschen Staaten und Gesellschaften
können auch sinnvolle Anknüpfungspunkte für eine teilnehmerorientierte politische Bildung sein – wir
finden derlei z. B. in einem Seminar über „Nachkriegsfilme aus der frühen DDR und Bundesrepublik zum
Thema Nationalsozialismus“ (VHS Berlin-Charlottenburg 1994/95).
Im Detail vergleichende Annäherungen an die beiden Nachkriegsgeschichten sind aber seltener zu
beobachten als wir vermuteten (und als nahe liegt) – gibt es eine Scheu davor, die (auch hier) vor dem
Verdacht der Gleichsetzung zurückschreckt? Wiederum kann hier Arbeit und Leben (Berlin) als besonders
profilierter Anbieter gelten: „Geschichtsverdrängung in Ost und West“ ist z.B. eine Abendveranstaltung im
November 1996 betitelt, immer wieder werden Filme aus den beiden Systemen der „Vergangenheitsbewältigung“ nebeneinander gestellt (z.B. Herbst 1996). Auch von anderen gewerkschaftlichen Anbietern
wird die Geschichte der „NS-Bewältigung“ in beiden Staaten immer wieder als Thema aufgeworfen (und
anscheinend auch angenommen): „Wie wichtig ist Erinnerung? Wahrnehmung der jüngeren deutschen
Vergangenheit in Ost und West“ nennt sich ein Wochenseminar, das private und öffentliche Anstrengungen
gleichermaßen in den Blick zu nehmen verspricht (DGB-Bildungszentrum Hattingen, November 1994 und
November 1995); wegen der elaborierten Beschreibung sei ausführlich zitiert: „Nach der Vereinigung der
zwei deutschen Staaten ist für uns die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nicht leichter
geworden. Zwar hat sich die sog. Vergangenheitsbewältigung unter Stichworten wie ‚Stasi’ oder ‚IM’
zwischenzeitig einem zweiten Gegenstand – der Herrschaftssicherung in der SED-Diktatur – zugewendet,
zugleich bringt sich aber die erste totalitäre deutsche Vergangenheit schmerzhaft wieder in Erinnerung:
Gewalt gegen Ausländer und wiederauflebender Rechtsradikalismus lassen manch eine(n) Parallelen zur
NS-Zeit ziehen und werfen auch die Frage auf, wie die Deutschen nach 1945 mit dieser verbrecherischen
Epoche ihrer Geschichte umgegangen sind. In der DDR verhinderte der ‚verordnete’, zum herrschaftssichernden Ritual entleerte, Antifaschismus eine tiefergehende und umfassende Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit. In der ‚alten’ Bundesrepublik fand derweil eine ‚Flucht ins Wirtschaftswunder’ statt und
angesichts des Vorwurfs der Nestbeschmutzung war das ohnehin schwierige Gespräch zwischen den Generationen bis zum Ende der 60er Jahre blockiert. So entstanden in Ost und West ‚weiße Flecken’ und Tabus in
der offiziellen und persönlichen Erinnerung an den Nationalsozialismus ...“ Der Text betont in charakteristischer Überdeutlichkeit die Defizite beider Seiten und sucht so eine Art „Äquidistanz“ zu wahren – sicherlich auch in der Absicht, Vorwürfe der Einseitigkeit (z.B. des Besserwessitums) zu vermeiden und den
Dialog zu ermöglichen.
Ein ganz spezieller Aspekt der Nachkriegsgeschichte, aus dem aktuelle Bezüge herausgelesen werden, wird
von der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg aufgegriffen: Die Tagung „Wachse, zarte Pflanze
Demokratie“ (November 1994) hat nämlich das Ziel der Frage nachzugehen: „Die Re-education der
Deutschen durch die Westalliierten – ein Modell für die Einführung der Demokratie in den ehemaligen
Warschauer-Pakt-Staaten?“; dass die ehemalige DDR und ihre BürgerInnen hier mitgemeint sein könnten,
wird aber zaghaft verschwiegen.

Antifaschismus
Eher indirekt wird deutlich, dass auch die Bilder des antinazistischen Widerstands, die in der DDR propagiert
und rezipiert wurden, einer Revision unterliegen. So lädt die Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg zu
einer Tagung „Zum Erbe des Widerstands. Zum 20. Juli 1944/1994“ ein, die die Frage aufwirft „Welche
Bedeutung hat das Erbe des Widerstands für die politische Kultur im vereinigten Deutschland?“ (Juli 1994 –
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Veranstaltung „Dietrich Bonhoeffer. Seine Wirkungsgeschichte im geteilten und vereinigten Deutschland“
(Evang. Akademie Tutzing, April 1995) macht einen vergleichbaren Eindruck im Bemühen, Ergänzungen
des Widerstandsbilds vorzunehmen.
Deutlicher wird die Kritik an vereinfachenden Sichten der DDR-Zeit auf die NS-Zeit, wo sich
Veranstaltungen den auratischen Orten des DDR-Antifaschismus nähern, z.B. bei Seminaren in und über
Buchenwald. „Weimar bei Buchenwald – Buchenwald bei Weimar“ (DGB-Bildungswerk und ÖTVBildungsstätte Saalfeld Oktober 1998 – ähnlich auch im Mai 1999, 2000, 2001, August 2002 und 2003)
bemüht zwar in der Ankündigung auch den klassischen, schon etwas abgegriffenen Topos des Nebeneinanders von Hochkultur und Barbarei, spricht aber ebenso vom systemgebundenen Gebrauch solcher Orte,
von öffentlichen Kontroversen, vom „symbolischen Antifaschismus der DDR“ und der aufeinander
folgenden Geschichte beider Lager an diesem Ort.

Lokalgeschichte
„Lokale Geschichtsaufarbeitung“ (ein Boom-Thema der westdeutschen politischen Bildung in den 80er
Jahren) wurde in den 90er Jahren auch in den neuen Bundesländern zu einem wichtigen thematischen
Stichwort – wir begegnen solchen Bildungsveranstaltungen in vielen Varianten teils vermittelnden, teils
forschend-projektorientierten Charakters. So kann eine solche Ankündigung lauten: „Bautzens
tausendjährige Geschichte vor und hinter den Mauern der Stadt“ (VHS Bautzen Herbst 94); sie kann auch
ausdrücklich als Anleitung „Zum Schreiben einer Stadt- und Dorfchronik“ (VHS Bautzen Herbst 94)
daherkommen, wobei in beiden Fällen dem vorliegenden Text eine DDR-Spezifik noch nicht zu entnehmen
ist. Anders im Fall der als „Lehrgang“ bezeichneten Veranstaltung “Regionalgeschichte Neubrandenburgs“:
In der Aufzählung von 10 Einzelthemen, die die Ausschreibung bietet, sind am Schluss „Fehlentwicklung
nach 1945“ und „Fünfeichen“ (ein sowjetisches Internierungslager) genannt (VHS Neubrandenburg 1993/94
und 1994/95).
Ein weiteres Beispiel aus Brandenburg: “Workshop Geschichte. Eine Arbeitsgruppe (mind. 10 Teilnehmer)
erstellt eine Chronik der ‚Wende’ in der DDR für den Zeitraum 1988 bis zur Gegenwart für den ehemaligen
Kreis Königs Wusterhausen. Diese Arbeit umfaßt das Sammeln und Auswerten schriftlicher Quellen, von
Erinnerungsberichten und Fotografien.“ (Kreis-VHS Dahme-Spreewald 2/94) Ganz in der Tradition einer
alltags- und erfahrungsorientierten Geschichts- und Bildungsarbeit überspringt diese Projektgruppe die
historische Zäsur von 1989/90 und fragt nach Vorgeschichte wie Folgen und könnte so auch eventuelle
Kontinuitäten erfassen.
Die Versuche ostdeutscher Bildungseinrichtungen, das Thema Lokal- und Regionalgeschichte neu
aufzugreifen, scheinen zunächst nicht immer gelungen zu sein in dem Sinne einer partizipativen Aktivierung
der Teilnehmenden; das ist etwa im Programm des Abends „Stadtgeschichte... für Lokalpatrioten“ zu
erkennen, wo die knappe Parole ausgegeben wird: „Es wird mitgeteilt, wie geordnet, recherchiert und
dargestellt werden kann, damit ein lebendiger Eindruck von Stadtgeschichte entsteht.“ (VHS Lübz-ParchimSchwerin-Sternberg Frühjahr 1994) Wenig motivierend und nicht sonderlich teilnehmerorientiert, eher
lustlos-abschreckend, mutet auch eine andere vergleichbare Ausschreibung aus Mecklenburg-Vorpommern
an: “Geschichte der Städte des Kreises Ludwigslust. Inhalt: Vermittlung von Wissen - zur Gründung der
Stadt - zur Entwicklung bis 1945 - zur Entwicklung der Stadt bis heute - zu besonderen Gebäuden, Industrien
und Anlagen. Diese Kurse finden in Ludwigslust, Grabow, Neustadt-Glewe und Dömitz statt.“ (Kreis-VHS
Ludwigslust Schuljahr 1993/94). Hier wurde, wie auch immer die konkreten Veranstaltungen abliefen,
offenbar eine „Pflichtübung“ abgeliefert, die wenig ansprechend für TeilnehmerInnen wirkt. Im Kontrast
wird dies besonders deutlich – ein knappes Jahrzehnt später finden wir an gleicher Stelle eine „Dömitzer Geschichtswerkstatt. Diese Werkstatt setzt sich das Ziel, jüngste Geschichte ‚aufzuarbeiten’ und über das Für
und Wider der Entwicklung in einer besonderen Region zu sprechen. Nachfolgende Generationen erhalten
Einblicke in Aspekte von Konfliktbewältigung an einer Grenze, die einst Welten trennte.“ (Kreis-VHS
Ludwigslust 1. Hj. 2003)
Auf regionaler Ebene zeigt vergleichbares, nämlich offenes und vielfältiges Engagement beispielsweise eine
auf historische Fragen spezialisierte Bildungseinrichtung aus Mecklenburg-Vorpommern, die mit ihren
Seminaren kontinuierlich darauf hinweist, dass auch innerhalb der Gesellschaft des Osten ein Nachholbedarf
an Diskussionen und Kenntnissen zur DDR-Vergangenheit besteht. Dazu gehören Seminare mit politischen
Häftlingen der DDR, über den Strafvollzug in der DDR, die Enteignungs- „Aktion Rose“ 1953 oder über den
Umgang mit der innerdeutschen Grenze (Politische Memoriale Schwerin, 2003/2004).
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Dass es auch um Machtfragen geht bei der Auseinandersetzung mit „Geschichte“, scheint durch in einem
Tagungstitel der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg im März 1994: „Wer schreibt die DDRGeschichte? Ein Historikerstreit um Stellen, Strukturen, Finanzen und Deutungskompetenz“; hier wurden –
unter Beteiligung oppositioneller DDR-Historiker - die institutionellen und personellen Voraussetzungen
künftiger Historiographie (z.B. an den Universitäten), politische Interessen an Geschichtsbildern und die
Auswirkungen gegenwärtiger Strukturentscheidungen auf künftige Geschichtsinterpretationen debattiert. Wie
eine Fortsetzung dieses Disputs wirkt die Veranstaltung „Die Geschichte lehrt, wie man sie fälscht. Die
Wendejahre zwischen Erlebnisperspektiven und interessengeleiteter Forschung“ (Evang. Akademie
Sachsen-Anhalt, Sept. 1999). Als seien die öffentlichen Kontroversen über Zeitgeschichte lediglich eine
Angelegenheit der „anderen“ und als müssten die eigentlich wichtigen Fragen möglicherweise zunächst
„intern diskutiert“ werden, wirkt die Ankündigung eines Gesprächsabends der Rosa-Luxemburg-Stiftung in
Nauen: „Geschichtsstreit – was ist hieran notwendig in der PDS?“ (RLS Nov. 2002)
Die allmähliche Veränderung der Geschichtsdiskurse durch die Medien seit Ende der 90er Jahre ist ein
Thema, das von der politischen Bildung immer deutlicher aufgegriffen wird: „Die DDR – lustig, putzig und
surreal?“ greift die von Filmen wie „Sonnenallee“ mitbeeinflussten Geschichtsbilder auf, nimmt ernst, dass
eine Ablehnung der DDR begründungsbedürftig ist und fragt: „Warum sprechen dann manche von einer
stalinistischen Diktatur, von Verfolgung durch die Staatssicherheit und politischen Gefangenen?“ (Arbeit
und Leben Mecklenburg-Vorpommern Jugendprogramm 2004, auf Anfrage – ähnlich auch 2005). „Darf
man tatsächlich über einen Unrechtsstaat lachen, als der die DDR von Historikern und Politikern bezeichnet
wird?“ fragt auch die VHS Hamburg mit dem Tagesseminar „War die DDR lustig?“ (2. Hj. 2004). Auch das
Ver.di-Bildungsangebot geht auf die sich laufend verändernden Debatten, Wertungen und Akzente in der
DDR-Aufarbeitung ein – z.B. mit den Seminaren „Was war eigentlich die DDR? – Menschen im Sozialismus
– Leben zwischen Pfiffigkeit und Lethargie“ (Ver.di-Bildungsstätte Saalfeld, Dezember 2004 und 2005) und
„Die DDR einst und jetzt: Wie und warum sich Rückblicke wandeln“ (März 2004 und Juni 2005) und
konstatiert: „Das Erleben der Bundesrepublik-Ost verändert Rückblicke“. Das Verhältnis der filmisch
inszenierten DDR-„Skurrilitäten“ zum wirklichen Verhalten der DDR-BürgerInnen ist auch Thema beim
DGB-Bildungszentrum Hattingen: „Echtes Leben im falschen Film . Geschichte der real untergegangenen
DDR und ihre Wiederauferstehung im Kino“ (Oktober 2004). Es ist wohl nicht übertrieben, in solchen
Bildungsangeboten eine Tendenz zur Reflexivität und zur Metadiskussion auszumachen – eine
Intellektualisierung, die fernstehende Beobachter wohl eher kirchlichen oder politologischen
Akademietagungen als der gewerkschaftlichen Weiterbildung zutrauen würden.
Die politisch diskutierte Frage, ob es ein Zuviel an Befassung mit der DDR-Geschichte geben könnte, wird
(rhetorisch) aufgegriffen: „Schlußstrich oder Aufarbeitung? Zum Umgang mit der DDR-Geschichte“ fragt
die ÖTV-Bildungsstätte Saalfeld und verweist auf die gesellschaftliche Kontroversität: „Opfer, Täter,
Mitläufer und Zuschauer in der jüngsten Geschichte Deutschlands blicken auf verschiedene Weise auf das
Leben in der SBZ/DDR. Die zugrundeliegenden Urteilsmaßstäbe sind Ausgangspunkt heftiger Kontroversen
.... Die unterschiedlichen Positionen dazu gehen quer durch alle politischen Lager. In dem Seminar sollen
Motive und Wirkungen des jeweiligen Umgangs mit historischer Verantwortung erkundet werden, die beiden
Seminarleiter vertreten mit ihren Biographien gegensätzliche Handlungsmöglichkeiten in der DDR.“ (März
1996, März 1997, ähnlich im April 1999 und September 2000) An dieser Ausschreibung ist auffällig, mit wie
widersprüchlichen Signalen sie sachliche Entschiedenheit und offenes Gesprächsangebot zu vereinbaren
versucht: Mit der Übertragung der aus dem Holocaust-Diskurs stammenden Begriffe von Opfer, Täter,
Mitläufer etc. wird klargestellt, dass an eine Verharmlosung der DDR-Diktatur nicht zu denken ist. Auf der
anderen Seite bezieht sich der Text nicht nur auf aktuelle politische Kontroversen, sondern unterstreicht die
Legitimität unterschiedlicher Optionen zusätzlich dadurch, dass diese auch in der Leitung des Seminars
vertreten seien – ein überdeutliches Signal für den Anspruch, ergebnisoffene Diskurse und verschiedene
Identifizierungschancen zu ermöglichen.
„Diktaturenvergleich“ im Sinne einer direkten Gegenüberstellung von NS- und SED-Diktatur wird von den
meisten Bildungseinrichtungen eher gescheut. Vor allem in Einzelaspekten ist uns dieses Thema begegnet –
u.a. in dem „Literaturkreis für Frauen am Vormittag: Schule in der Nazizeit und der DDR“ (Kreis-VHS
Aurich 1. Hj. 2004). Eher durch die Hintertür ergibt sich dieser Vergleich bei der Debatte über die
„Aufarbeitung“ nach 1945 und nach 1989, etwa wenn eine Tagung „Strafe für staatliches Unrecht? Beispiel:
Todesschüsse an der deutsch-deutschen Grenze“ (Evang. Akad. Arnoldshain Januar 1992) ihr Thema so
aufwirft: „Vor dem Hintergrund der Behandlung nationalsozialistischen Unrechts sowie von Schießbefehl
und Todesschützen durch die bundesdeutsche Justiz bis 1989 wird mit dieser Tagung zur Diskussion gestellt,
ob die rechtlichen Voraussetzungen für die Strafbarkeit der Todesschüsse erfüllt sind.“ Eine Ausnahme von
der beobachteten Scheu bildet wohl die Konrad-Adenauer-Stiftung, die mehrfach Seminare „Spuren
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Eichholz Januar 2004).
Die potenzielle Aufhebung der auch spezifisch „deutschen Frage“ der Erinnerungskonkurrenz auf der Ebene
europäischer Diskurse kommt nach unseren Eindrücken in der Bildungsarbeit nur wenig zur Sprache – eine
Ausnahme ist z.B. „Zukunft der Geschichte“. Europäische Geschichtsschreibung am Ende des 20.
Jahrhunderts“ (Evang. Akademie Hofgeismar Juli 1995)
Geschichtsbilder und Zeitgeschichtsthemen – so lässt sich zusammenfassend sagen – werden in durchaus
widersprüchlicher Weise zum Thema der politischen Erwachsenenbildung: In den Angeboten bundesweiter
Veranstalter und bei den „großen Fragen“ hat ihre Thematisierung eine eher vorsichtig-dialogische,
gesellschaftlich vorhandene Kontroversen und ostdeutsche Empfindlichkeiten berücksichtigende Tendenz; in
der konkreten lokal- und regionalgeschichtlichen Arbeit überwiegt die nachholende Einführung offener,
projektorientierter und neue Themen aufwerfender Formen. Der „öffentliche Gebrauch“ historischer
Argumente und Erfahrungen wird weniger an den heißen politischen Streitfragen um Denkmäler,
Gedenkstätten, Straßennahmen etc. , sondern am ehesten in der Meta-Diskussion über mediale Produkte aufgegriffen.

7.7 Regionale Erkundungen
Der Besuch von Städten und Regionen der neuen Bundesländer ist ein umfangreicher und wichtiger
Schwerpunkt in dem untersuchten Bildungsangebot. Bei der hier im Interesse stehenden Methode der
Erkundung handelt es sich um eine Lernform, die mit dem Mittel des Aufsuchens von Orten, des Gesprächs
mit Zeitzeugen und Fachleuten vor Ort Themen erschließen will. Dieser pädagogische Zugang ist einerseits
besonders erwachsenengerecht, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wie Rechercheure im
Lernkontext bewegen und selbsttätig lernen können. Und es eignet dieser Lernform aufgrund der visuellen
und sinnlichen Dimensionen in der Auseinandersetzung eine gewisse subjektive Überzeugungskraft.
Andererseits ist ein nicht immer „strenger“, systematischer Zugang zu beobachten, manche Seminararrangements wirken nicht sehr schlüssig, sondern additiv und manchmal auch in der Auswahl der Orte und
Themen beliebig, es gibt fließende Grenzen zwischen politischer Bildung und Tourismus.
Die Bildungsreise durch die neuen Bundesländer, Regionen oder in Städte wird durch länderspezifische
Freistellungsregelungen von der Arbeit für Zwecke des Lernens (auch Arbeitnehmerweiterbildung oder
Bildungsurlaub genannt) erheblich erleichtert. Dadurch können mehrtägige, in der Regel 5-6tägige, also
relativ zeitintensive Seminare an wechselnden Orten geplant und durchgeführt werden. Interessant sind sie
vor allem für Träger, die nicht über eine eigene Bildungsstätte mit Übernachtungsmöglichkeiten verfügen
wie z. B. die Volkshochschulen und Bildungswerke. Aber auch Heimvolkshochschulen und Akademien
machen zunehmend von diesen Möglichkeiten Gebrauch, weil das Interesse der Teilnehmer am Lernen
außerhalb der „Klassenräume“ gestiegen ist.83 Das Mittel der Exkursion zu einzelnen Orten oder der
Erkundung wird darüber hinaus in ansonsten stationären Seminaren intensiv genutzt: dies können für Zwecke
der historischen Lernens inszenierte Räume wie Museen und Gedenkstätten sein, aber auch jeder andere Ort
kann als Zeugnis der Vergangenheit dienen und pädagogisch erschlossen werden: Straßen, Plätze, Wohnviertel, Betriebe, Orte der Landschaftszerstörung u.a.m. Die Vielzahl der Einzelexkursionen und Tagesausflüge im Rahmen von Wochen- oder Wochenendseminaren können wir hier nicht weiter verfolgen.

Rundreisen durch Länder und Regionen
Die Politische Memoriale in Schwerin konzipiert seit 2001 ein- bis zweimal im Jahr unter dem Titel „Ein
Land und seine Erinnerungszeichen“ Rundreisen durch Mecklenburg-Vorpommern, es werden
Erinnerungsorte verschiedener Epochen und Zeitschichten aufgesucht, darunter viele der DDR-Geschichte,
die sich in Neubrandenburg-Fünfeichen, Bützow, Lubmin, Mestlin, Schlagsdorf, Malchow, Rostock und auf
der Insel Vilm befinden. In einem Seminar zum Thema „Deutsche Opfer? Bombenopfer, Flüchtlinge und
Vertriebene im aktuellen Erinnerungsdiskurs der Bundesrepublik“ wurden verschiedene Exkursionen auf
Rügen zu Erinnerungsorten durchgeführt, dabei wurde geprüft, wie die DDR den Umgang mit diesen
Themen pflegte (Politische Memoriale und Friedrich-Ebert-Stiftung Mai 2004).
Unter der Überschrift „“Chemie bringt Wohlstand, Brot und Schönheit“ Geschichte und aktuelle
Entwicklungen in der Region Halle-Merseburg-Bitterfeld“ bot das DGB-Bildungszentrum Hattingen seit
83
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ökologischen Schäden stark betroffenen Region. Das Seminar „Deutschland einig Vaterland? Vom
Zusammenwachsen in Europa“ (Haus am Maiberg Heppenheim) nutzte den Ort Bad Kösen für Erkundungen
sowohl in Sachsen-Anhalt wie in Thüringen.
In Anspielung auf die kaum staatlich regulierte Gesellschaft des amerikanischen Westens im 19. Jahrhundert
warb ein Weiterbildungsträger für einen Bildungsurlaub in Südostbrandenburg folgendermaßen: „Der wilde
Osten – Politische und soziale Situation in den neuen Bundesländern“ (Gesellschaft für Weiterbildung und
Kultur e.V. August 1998). Die Ausschreibung besagt, dass zwar vor allem die soziale Lage der Bevölkerung
im Vordergrund steht, aber auch die Geschichte eine Rolle spielen soll.
Das Deutschland- und Europapolitische Bildungswerk Nordrhein-Westfalen in Tecklenburg bestreitet einen
großen Teil seines Programms seit Anfang der 90er Jahre mit Regionalreisen in die neuen Bundesländer, in
den letzten Jahren beispielsweise überschrieben mit: „Der Freistaat Sachsen – eine politische Landeskunde“.
Ähnliche Angebote gibt es für Brandenburg, Thüringen oder Mecklenburg Vorpommern. Das jeweilige
Programm wird dominiert von wirtschaftlichen und sozialen Gegenwartsproblemen, sieht aber den Besuch
von Gedenkstätten, historischen Lernorten oder der Außenstellen des Bundesbeauftragten für die Unterlagen
der Staatssicherheit vor.
Die Politische Akademie Biggesee führte 1994 Studienseminare in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen durch, in deren Zusammenhang verschiedene Städte besucht und neben den
aktuellen Transformationsproblemen und anderem auch die Zeit der „Revolution vom Herbst 1989“
angesprochen wurde. Diese Seminare werden typischerweise angekündigt wie folgt: „Die Geschichte und
Gegenwart im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern“; die besonderen Stationen sind hier Greifswald,
Rostock, Peenemünde, Schwerin und Wismar. Wo die Probleme von Orten und Regionen in den neuen
Ländern in Bildungsveranstaltungen vorgestellt werden, steht der geschichtliche Aspekt aber in der Regel
nicht im Vordergrund, sondern mischt sich als Erklärungsdimension in eine Analyse der gegenwärtigen
Situation nach „Wende“ und Vereinigung: „Leben und Arbeiten auf Rügen – gestern, heute, morgen“ oder
„Leben in Brandenburg, z. B. Prenzlau“ nannte eine norddeutsche VHS solche Wochenseminare im Herbst
1994 und warb für sie als „eine gute Gelegenheit, ein Stück mehr von Deutschland und den Deutschen zu
erfahren“ (VHS Diepholz 1994/95). Die DDR-Geschichte wird in diesen Seminaren also eher nur gestreift
bzw. gelegentlich mitbehandelt. Dass oft die Themen der „Spaltung“ und der Grenze im Vordergrund stehen
(und nicht das Leben in der DDR), mag unter dem Aspekt der DDR-Aufarbeitung defizitär erscheinen,
knüpft aber natürlich an den Erfahrungen und Wissensbeständen der (West-)Teilnehmenden an.
Die anziehende Lage und die touristische Attraktivität von Orten wird gerne als Kapital genutzt, um
Teilnehmer für Veranstaltungen der politischen Bildung zu gewinnen. Besonders auffällig wird das, wenn
Inseln wie Rügen oder Usedom angefahren werden. „Rügen – eine Insel im Wandel: Leben und Arbeiten in
den neuen Bundesländern. 12 Jahre nach der Wende sollen am Beispiel Rügens die wichtigsten Probleme
der neuen Bundesländer erörtert werden.“ (VHS Schaumburg April 2002). Fraglich bleibt, ob „am Beispiel
Rügens wirklich die wichtigsten Probleme der neuen Bundesländer“ diskutiert werden können. Ganz ähnlich
klingt ein weiteres Seminar desselben Anbieters „Leben und Arbeiten auf Usedom – 13 Jahre nach der
Wiedervereinigung“ (Okt. 2003). Die Aufarbeitung von SED-Herrschaft und DDR-Geschichte mag hier nur
eine Randerscheinung bilden. Wir finden regelmäßig eine eher beiläufige Thematisierung der DDR in
solchen regionalen Exkursionsangeboten, gelegentlich sogar versteckt unter einer Fassade von Urlaubs- und
Ausflugselementen wie bei dieser 6tägigen Studienreise: „Radeln und Surfen in Kühlungsborn. Studienreisen
in die ehemalige DDR. Mit dem Fahrrad wird ein Stück Lebens- und Wirtschaftsraum im neuen Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern erkundet. Dabei soll ein exemplarischer Einblick in die tiefgreifenden
Umwälzungen der Verhältnisse geworfen werden. Besondere Aufmerksamkeit wird den ökologischen
Bedingungen und den Folgen einer rücksichtslosen Wirtschaftspolitik auch in diesem Raum gewidmet.
Gespräche mit Beschäftigten großer Betriebe in Wismar und Rostock (Werften) geben Gelegenheit,
Informationen und Meinungen über die aktuelle Situation auszutauschen. Das Seminar kann durch eine
aktive sportliche Betätigung (Surfen) ergänzt werden... (VHS Bremen 1. Hj. 1994). Das unbezweifelbar
politisch-bildende Programm dieses Seminars muss, so scheinen die Veranstalter zu denken, heruntergespielt
werden gegenüber den freizeit-touristischen Randaspekten („Surfen u.a.“) des Unterfangens, die den Titel in
etwas erstaunlichem Maße dominieren.
Ein hervorragendes Sujet unternehmungsfreudiger politischer Bildung sind die ehemaligen Grenzen der
DDR. Ein eher kurzes Seminar der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und der VHS Suhl tagte nacheinander in Probstzella/Thüringen
und in Ludwigstadt-Lauenstein/Franken, sprang über die ehemalige Grenze, um an die Geschichte der
Grenze und die Bedeutung des Mauerfalls zu erinnern. Die besonderen Probleme des ehemaligen DDRGrenzgebietes sind wiederholt Anlass zu verschiedenen Exkursionen der politischen Bildungsstätte
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1995) durchführte.
Die Spurensuche entlang der ehemaligen Grenzen ist ein beliebtes Motto, Ziel und geübte Methode zugleich,
wie bei einem Angebot der Politischen Akademie Biggesee 2004: „Spurensuche im Niemandsland: Mit dem
Rad durch Deutschland entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze“. Die Tour geht von Lübeck bis
Goslar und impliziert eine Reihe von Begegnungen mit Orten, Dokumentationszentren, ehemals geteilten
Dörfern und Themen wie die Zwangsaussiedlungen, die Grenzsicherungen und Fluchtgeschichten. Auch die
Heinrich-Böll-Stiftung NRW bietet seit 10 Jahren bei sehr intensiver Nachfrage unter dem Titel
„GrenzGänge“ Fahrrad-Bildungsurlaube an, dabei werden „DDR-Bürgerbewegte und FortsetzerInnen (als)
kompetente Wegbegleiter und Geschichtsführer“ aufgeboten. Nicht nur mit dem Fahrrad, auch zu Fuß
werden Erkundungen unternommen: „Grenzwanderung: Saalfeld und das Sperrgebiet“. Die Erfahrungen mit
der Grenze sollen in sehr persönlicher und konkreter Weise erinnert werden, dabei wird auch mit dem
mehrfachen Bedeutungsgehalt des Grenzbegriffs operiert: „Wir werden selbst zu „Grenzgängern“; durch
das Aufsuchen des ehemaligen Grenzverlaufes und Gespräch mit Zeitzeugen werden „Grenzerfahrungen“
erlebbar, körperlich spürbar.“ (Ver.di-Bildungsstätte Saalfeld Sept/2004).
Das Thema der innerdeutschen Grenze begegnet uns häufig auch in einer weniger politischen als vielmehr
landeskundlich-geografischen Variante: „Südthüringen – verschwundene Dörfer. Im Rahmen von sogenannten Grenzsicherungsmaßnahmen der ehemaligen DDR wurden zahlreiche Ortschaften geschleift. Die
Exkursion geht in den Südthüringer Raum auf Spurensuche und zeigt, wie aus einfachen Geländehinweisen
Wüstungen erkannt werden können...“ (VHS Bamberg 2/93/94). Ganz ähnlich, nur in der Art der Fortbewegung noch aufregender kann ein Angebot von der „anderen Seite“ aussehen: “Kremserfahrt zur
‚Grenzheide’. An einigen Abschnitten der ehemals deutsch-deutschen Grenze hat sich nach Entfernung der
Befestigungsanlagen eine fantastische Heidelandschaft entwickelt. Auf dem einstigen ‚Kolonnenweg’ fahren
wir mit dem Kremser an Ortschaften vorbei, die es nur noch auf der Landkarte gibt, weil sie zwischen den
Grenzzäunen verschwanden und dem Erdboden gleichgemacht wurden. So erfahren wir buchstäblich jüngste
Geschichte und einmalig stille Landschaft“ (Kreis-VHS Ludwigslust 1. Hj. 2003).
Nicht nur die ehemalige innerdeutsche Grenzlinie wird besucht, auch die südlichen und östlichen Grenzen zu
Tschechien und Polen werden zum thematischen Aufhänger gemacht und überquert. Ein Dauerbrenner im
Programm des DGB-Bildungszentrums Hattingen ist das zunächst unter folgender Überschrift angekündigte
Seminar „Historische Gräben und gesellschaftliche Neuanfänge im Dreiländereck Deutschland, Polen,
Tschechien“. Von Görlitz aus werden Exkursionen nach Liberec und Jelenia Gora unternommen und die
Voraussetzungen und Ergebnisse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen seit 1989 mit
Fachleuten vor Ort diskutiert.

Stadterkundungen
Die meistbesuchten Städte sind in dieser Reihenfolge Berlin, Dresden und Leipzig.84 Berlin-Seminare laufen
in der Regel nach einem sehr ähnlichen Grundschema ab, ein typisches Seminar-Beispiel sei hier
vorangestellt: „Berlin – Zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ (Aktuelles Forum Gelsenkirchen Febr.
2004). Weiter wird ausgeführt: „Berlin steht als Hauptstadt des III. Reiches symbolisch für die Diktatur des
Hitler-Regimes, den Ost-West-Konflikt während des Kalten Krieges, die Teilung Deutschlands und die
Wiedervereinigung. Wie an keinem anderen Ort lässt sich hier die deutsche Geschichte derart lebendig
nachvollziehen. Das jüdische Museum, das Informationszentrum des Bundesbeauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR, das Museum am Checkpoint Charlie sowie eine Stadtführung
stellen Programmpunkte für dieses fünftägige Seminar dar.“
Auch Titel wie „Berlin – Baustelle „deutsche Geschichte“, „HauptStadtZeitGeschichte - Begegnung mit
Berliner Vergangenheiten und Gegenwartsproblemen“ (beide Bildungswerk der Humanistischen Union,
Essen) oder „Eckpunkte deutscher Geschichte am Beispiel Berlins“ (Bonifatiushaus Fulda Sept. 2001)
illustrieren bereits die historische Vielfalt der Hauptstadt und den Versuch, diese Zeitschichten zwar nicht in
einer historischen Gesamttheorie zu integrieren aber doch angemessen zu berücksichtigen. Dafür werden in
der Regel Gedenkstätten, Geschichts- und Erinnerungsorte aufgesucht; für die Epoche der DDR sind dies vor
allem das Dokumentationszentrum Berliner Mauer an der Bernauer Straße, das Mauermuseum am
Checkpoint Charlie, die Gedenkstätte Hohenschönhausen, die Forschungs- und Gedenkstätte
Normannenstraße und die/der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen
DDR sowie das Deutsche Historische Museum. Die Ausstellungen werden entweder durch Führungen den
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Gruppendiskussionen und Gespräche mit den wissenschaftlichen und pädagogischen Mitarbeitern.
Berlin-Seminare in dem hier beschriebenen Design mit leicht variierenden Akzenten wurden und werden von
vielen weiteren, ausschließlich westdeutschen Veranstaltern angeboten: u.a. der Konrad-Adenauer-Stiftung,
der Politischen Akademie Biggesee, der Auslandsgesellschaft NRW, den Volkshochschulen in Detmold,
Bremen, Bochum, Heidelberg, Heilbronn, Wiesbaden, Kiel, Diepholz, dem Bildungswerk der
Humanistischen Union Essen, dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund, dem PaulGerlach-Bildungswerk der AWO Essen, dem Forum Unna, dem Deutschland- und Europapolitischen
Bildungswerk, dem DGB-Bildungszentrum Hattingen, dem DGB-Bildungswerk NRW e.V., Arbeit und
Leben NRW, dem Franziskanischen Bildungswerk, der Frankfurter Sozialschule, der Thomas-Morus-Akademie Bensberg, dem Christlichen Bildungswerk DIE HEGGE, dem Franz-Hitze-Haus/Katholisch-soziale
Akademie Münster und dem Bonifatiushaus Fulda.
Manche Berlinangebote fokussieren den Blick stärker auf Gegenwart und Zukunft. Mit der Ankündigung
„Berlin – die mehrfach geteilte Stadt“ (Frankfurter Sozialschule Sept. 2002) wird die Erfahrung der Teilung
angesichts der Probleme nach wie vor ungleicher Lebensverhältnisse als Bild von der Vergangenheit in die
Gegenwart fortgeschrieben. Andersherum sucht eine Ankündigung des DGB-Bildungszentrums Hattingen
gerade nicht nach solchen Kontinuitäten, sondern strebt vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung eine
neue Perspektive an: „Berlin – Vom Symbol der Teilung zum Scharnier zwischen Ost- und Westeuropa?“
(Wochenseminar Mai 2004).
Der sichtbare gebaute Raum ist Aufhänger dieser Bildungsurlaubswochen: „Mauern und Fassaden –
Hauptstadtarchitektur in Berlin“ (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund, April 2003).
Die alten und vor allem neuen Mauern und Fassaden sollen – so steht es in der weiteren Erläuterung - gelesen
und vor dem Hintergrund der Geschichte bewertet werden. Sehr ähnlich klingt „Architektur Berlins im
Zeitwandel der Geschichte“ (Niels-Stensen-Haus Lilienthal Oktober 2005); im Programm wird allerdings
nur Bezug genommen auf Preußen, Weimarer Republik, 3. Reich, 50er Jahre und Jetztzeit, es findet sich kein
ausdrücklicher DDR-Aspekt.
Die Landesarbeitsgemeinschaft für politische Bildung Arbeit und Leben in Berlin hat (zum Teil zusammen
mit den Berliner Volkshochschulen und anderen Kooperationspartnern) eine ganze Palette von phantasievollen thematischen Variationen mit überraschenden Exkursionsorten zur Geschichte Berlins kreiert, von
denen wir hier nur einige kurz auftreten lassen können. „“Good-bye Lenin…“ was blieb von der DDR“
nennt sich eine Woche zu sehr verschiedenen Aspekten des Lebens und Arbeitens vor und nach 1989.
„Ankommen und Abfahren – Berliner Bahnhöfe“ erinnert unter anderem an den Bahnhof Friedrichstraße als
Transitort vor 1989. Wenn es heißt „Berliner Brücken“, werden natürlich auch die Glienicker Brücke und
die Oberbaumbrücke besucht. Weitere Seminarwochen nennen sich „Berliner Plätze“, „Berlin von oben“,
„Berlin im Untergrunde“. Auch Berliner Parks stehen im Mittelpunkt: „Misstraut den Grünanlagen. Von
Moses Mendelssohn bis zum Teufelsberg: Geschichte und Politik unter dem Rasen“, hier finden wir unter
anderem eine Suche nach den überwucherten Mauerstreifen.
Wir treffen auch auf Exkursionswochen, die sich in Berlin ausschließlich mit der DDR-Geschichte und den
Folgeproblemen widmen: „“Bau auf, bau auf, bau...“ was blieb von der DDR?“. Mit dem Seminar „Traumstadt Oberschöneweide“ wird ein Stadtteil zum Kaleidoskop der DDR-Geschichte und der Schwierigkeiten
des Neuanfangs nach 1990 gemacht. In Anspielung auf ein Lied der Friedensbewegung oder die DDRNationalhymne werden Wochenseminare getitelt mit: „Sag mir, wo die Mauer stand… „ und „Auferstanden
aus Ruinen..“.
Die Städteseminare in Leipzig und Dresden folgen dem am Beispiel Berlin bereits explizierten Seminardesign, allerdings mit anderen lokalen Akzenten, z.B. in Leipzig dem auf der Demokratiebewegung wie aus
dem Angebot der VHS Kiel hervorgeht: „Leipziger Allerlei“ (3 Tage 1. Hj. 2001). „Von dieser Stadt gingen
entscheidende Impulse aus, die dann schließlich in einem weitgehend unblutigen Aufstand gegen das
damalige DDR-Regime mündeten“. Den Aspekt der demokratischen friedlichen Revolution stellt auch das
DGB-Bildungszentrum Hattingen heraus: „Von der „Heldenstadt“ Leipzig zur Boomtown? Der „Aufbau
Ost“ unter der Lupe“ (Wochenseminar Aug./Sept. 2004). Der Besuch des Zeitgeschichtlichen Forums und
der Runden Ecke sind meistens eingeschlossen. Eine eher außergewöhnliche Fragestellung und Anknüpfung
bietet: „Die Leipziger Kabarett-Landschaft“ (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund Mai
2005).
Seminarexkursionen nach Dresden organisieren beispielsweise das Bildungswerk der Humanistischen Union
NRW, die VHS Rostock, das Friedenbildungswerk Köln und das Lohmarer Institut für Weiterbildung e.V.
Auch in Dresden ist immer wieder die Bürgerrechtsbewegung der inhaltliche Bezugspunkt zur DDR:
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Hauptstadt“ (VHS Schaumburg Mai 2005)
Nicht weit von Dresden liegt Bautzen, das vom DGB Bildungswerk Hattingen seit Jahren zum Ort historischpolitischen Lernens gemacht wird: „Die heile Welt der Diktatur: „Osterreiten“ und Stasi-Knast in Bautzen“
(DGB Bildungswerk 2001 bis 2004) „Die Stadt wird 2002 ihr tausendjähriges Jubiläum feiern. Woran wird
sich die Bevölkerung erinnern? Wir wollen darüber mit Bautzener Bürgern, früheren Häftlingen,
Funktionären, Sorben und Deutschen sprechen. Was prägte ihren Blick auf die Zeit insbesondere der DDR?
Wie wurde das „heimische“ Gefängnis gesehen? Was wussten sie über die Inhaftierten, die Haftgründe und
die Haftbedingungen? Was konnten, was wollten sie wissen?“ Durch die Gespräche mit verschiedenen
Zeitzeugen wird hier eine multiperspektivische Betrachtung angestrebt.
Weitere Städte, die eine gewisse mehrfache Aufmerksamkeit erfahren, sind Potsdam und Görlitz: „Görlitz –
von der geteilten Grenzstadt zur Europastadt“ (Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen Dortmund, Sept. Dez. 2004). Eine Anknüpfung zur DDR-Geschichte ergibt sich allerdings höchstens aus dem Hinweis, dass
die Stadt durch das vergangene Jahrhundert „zur Stadt ohne Hinterland“ gemacht wurde und nun nach der
deutschen Einheit und dem EU-Beitritt Polens neue Chancen bekommt.
Ein Städtevergleich soll noch erwähnt werden: „“Zwei Städte in Deutschland“ Freiburg und Jena“
(Studienhaus Wiesneck Juni 1995). Dieses zweiwöchige Seminar für amerikanische Lehrer ermöglichte
einen Rückblick auf die DDR und die Demokratiebewegung und Erkundungen vor Ort sowie Ausflüge auch
nach Weimar, Eisenach und Kahla.
Eine Anmerkung ist schließlich die erkleckliche Zahl solcher vor allem von Volkshochschulen angebotenen
Exkursionen in die neuen Bundesländer wert, die das Versprechen machen, „vergessene“ Städte und
Landschaften, aber auch „Kleinode abseits“ zu zeigen und deren Kulturgüter und Sehenswürdigkeiten zu
besuchen. Besonders beliebt sind natürlich Kulturreisen nach Weimar und Dresden. Auch die Politische
Akademie Biggesee beispielsweise bot 1994 Studienreisen nach Mecklenburg-Vorpommern und 2004 nach
Sachsen und Thüringen an, in denen zumindest im Programm kaum noch ein politischer und historischer
Bezug zur DDR aufscheint. Andere Städte, die im Rahmen dieses Kulturtourismus gerne aufgesucht werden,
sind Eisenach, Dessau, Naumburg an der Saale, Quedlinburg, Wittenberg. Im Programm dieser
Studienfahrten dominieren absolut die landeskundlichen, kultur- oder naturgeschichtlichen Aspekte,
historisch-politische „Mitnahmeeffekte“ werden nicht angedeutet und vermutlich meistens auch nicht
angestrebt (vgl. auch Kapitel 8.3).
Das Resümee dieses Kapitels zu Erkundungen der Bundesländer, Regionen und Städte muss zwiespältig
ausfallen. Bildungsreisen mit ständig wechselnden Lernorten sind gewiss niedrigschwellige Angebote
politischen Lernens, die viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die fast ausschließlich aus dem Westen
kommen, animieren, sich mit Geschichte und Gegenwart der ostdeutschen Bundesländer zu befassen.85 Es
wird eine grundsätzlich vorhandene Neugierde auf die allmählich in der Nachkriegsgeschichte in weite
Fernen gerückten ostdeutschen Regionen und Städte genutzt, um auf induktivem Wege zur
Auseinandersetzung mit anderen historischen und politischen Problemstellungen zu gelangen. Die Methode
der Exkursion, der Spurensuche und des Erkundens in Gruppen ermöglicht aktive Lernformen und baut
subjektive Spannungsbögen auf. Wir haben es hier mit erwachsenenpädagogisch motivierten Formaten zu
tun, in denen kreative Lernwege und die Möglichkeit eines aktiven Lernhabitus das Seminargeschehen
bestimmen. Die Inhalte sind davon abhängig.
Andererseits muss eingeräumt werden, dass in vielen Veranstaltungsausschreibungen und vermutlich auch
bei deren Realisierung die DDR-Geschichte eine sehr untergeordnete oder beiläufige Rolle spielt. Es werden,
wenn überhaupt, dann eher implizite und weiche Annäherungen an Themen praktiziert. Dies kann auch als
Abdrängen des inhaltlichen Anliegens in die Zweitrangigkeit gewertet werden, insbesondere wenn die
touristische und kulturelle Dimension im Veranstaltungsdesign überwiegen.
Dass in der Regel viele Erinnerungsorte, Museen und Gedenkstätten als Lernstationen in die Reiseseminare
und Stadterkundungen einbezogen werden, ist wiederum auf der Positivseite dieses Konzeptes zu verbuchen.
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So berichtet ein Kollege der Heinrich Böll-Stiftung, dass die Mehrzahl der Teilnehmerinnen eines 10tägigen Fahrradbildungsurlaubs
entlang der ehemaligen deutschen Grenzen anschließend sich ermuntert fühlten, auch die mittelosteuropäischen Nachbarländer zu
besuchen, um sich mit deren Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen.

---------- 61 ---------7.8 „1989“, Vereinigung und Folgen
Diese Themengruppe ist nicht nur wie oben gezeigt fast durchgängig eine quantitativ bedeutende – sie ist
sicherlich im Vergleich mit den anderen porträtierten Bereichen auch die am wenigsten scharf konturierte,
was uns im Laufe der Untersuchung immer deutlicher wurde.

„1989“
Die Terminologie für die historische Zäsur von 1989/90 – ob man also von „Umbruch“ oder „Zusammenbruch“, der „Wende“ oder der „friedlichen Revolution“ spricht, ist inzwischen zu einer manchmal politisch
hochaufgeladenen Frage geworden86; im Alltag der politischen Bildungseinrichtungen – auch der besonders
DDR-kritischen - ist aber von einer diese Brisanz würdigenden Vorsicht meist wenig zu spüren – die
Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg spielt gar kalauernd mit dem belasteten Begriff „Wende“,
indem sie titelt „Wie geht’s den Wenden nach der Wende?“ (Mai 1995).
Diese sog. „Wende“ ist zwar ein typisches Beispiel für eine zeitgeschichtliche Erfahrung, die nach der
klassischen Definition von „Zeitgeschichte“ „noch qualmt“, d.h. für die meisten Zeitgenossen unmittelbare
lebensgeschichtliche Bedeutung und teilweise auch Brisanz besitzt; der langanhaltende (oder im Abstand
erneut beschworene) Enthusiasmus der Umbruchszeit spiegelt sich z.B. in solchen Titeln wie „Das
wunderbare Jahr der Anarchie. Geschichten aus einer optimistischen Zeit“ - es geht u.a. um „das
überraschende Ausmaß an Phantasie und kreativem Potential, das in jenen Tagen hervortrat – und das nicht
vergessen werden soll“ (VHS Rostock in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung 2. Hj. 2004). Vom
„Ruhm“ der erregenden Revolutionstage zehren vielfach auch die zeitgeschichtlich-städtebezogenen
Seminare und nehmen Bezug auf die örtlichen Abläufe im Herbst 1989: Einzelne Spezialveranstalter der
politischen Bildung in NRW tun dies etwa in Leipzig oder Dresden, beispielsweise: „Dresden – im Herbst
97. Dresden war neben Leipzig die Stadt der Bewegung von 1989, eine der Städte, in denen Menschen auf
die Straße gingen, um gegen das DDR-Regime aufzustehen. Wie sieht es heute – sieben Jahre nach der
Vereinigung – in Dresden aus?“ (Friedensbildungswerk Köln e.V. mehrfach seit Nov. 1997 - vgl. auch
Kapitel 5.7 und 7.7).
Gleichzeitig aber machen uns einige Angebote darauf aufmerksam, dass auch diese Station und ihre
unmittelbare Vorgeschichte für viele Menschen allmählich in die Ferne rücken: “Deutschland, einig
Vaterland. Für viele Menschen Ostdeutschlands verblasst die Erinnerung an die DDR, die jüngeren hören
von ihrem Geburtsland oft nur noch wie von einem fremden Staat. Welche Ereignisse waren ausschlaggebend dafür, sich die deutsche Einheit zurückzuwünschen? Welche Schritte haben Ost und West getan, um
die Einheit wiederherzustellen? Ist der Weg zu Ende gegangen? (VHS Chemnitz 2. Hj. 2004) Die Fragen
wirken ein bisschen künstlich-naiv, aber sie bieten ein Forum zum Überdenken, zur Reflexion eines Vorgangs, der hektisch in das Leben vieler Menschen einbrach und ihnen vielleicht zuviel Gewissheit abverlangt
hat.
Die Bedeutung des Mauerfalls für die Gegenwart stellt die VHS Suhl (in Verbindung mit der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildung) zur Diskussion: „(...) Was hat sich im Zusammenleben von
ehemaligen ‚Gegnern’ konkret geändert? Welche Spätfolgen hat die vierzigjährige Teilung? Gibt es
vielleicht neue Grenzen, unsichtbar oder sichtbar?“ (Nov. 2004) Und auch weitere Veranstalter nehmen bis
in die Gegenwart die Impulse des Jahres 1989 in phantasievoller Weise auf und erkunden die örtlichen
Spezifika der „Bürgerrevolution“ – beispielsweise in Erfurt mit einer Spurensuche nach den „Wendepunkten“, „Kristallisationsorten des Aufbruchs 1989“ und einer differenzierten Analyse der unterschiedlichen Akteursgruppen vor Ort (Evang. Stadtakademie Okt. 2004).

Transformationsprobleme
Wirtschaftliche Probleme und Arbeitslosigkeit im Zuge der Transformation sind – auch und gerade im
Westen - ein weiterer, auch quantitativ gewichtiger Aspekt dieses Themas – abzulesen an Veranstaltungen
wie „Perspektiven für die Wirtschaft – Treuhandanstalt“ (VHS Berlin Mitte 1/94). Auch an Unternehmer
wendet sich die Bildungsarbeit mit dem Thema des Wirtschaftsumbaus – etwa in Form des Angebots „Markt
jenseits der Lehrbücher. Erfahrungen von Betrieben im Wende-Streß“ (Evang Akademie Berlin-Brandenburg Oktober 1995).
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vgl. Rainer Eppelmann/Robert Grünbaum: Sind wir die Fans von Egon Krenz? Die Revolution von 1989/90 war keine „Wende“, in:
Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, Heft 5, 2004, S. 864-869.

---------- 62 ---------Ziemlich exotisch gegenüber den vorherrschend pessimistischen Thesen zur ökonomischen Entwicklung
wirkt es, wenn die Krise als Chance aufgefasst wird: Das Seminar „Die ökonomische Krise in den neuen
Bundesländern als Chance für den Neuanfang. Lokale Ökonomie“ (VHS Potsdam 1/94) versucht die
gespaltene Entwicklung in Wohlstands- und Krisenzonen Deutschlands aus dem Blickwinkel einer
„Gegenbewegung“ zu beleuchten und so etwas wie einen lokal gelenkten „dritten Weg“ zwischen tradiioneller Marktwirtschaft und gelenkter Ökonomie als Modell für die Strukturpolitik plausibel zu machen.
Ganz ähnlich wirken – ohne ausdrücklichen Bezug auf die Vereinigung und das Erbe der DDR - die
Ankündigungen der Evangelischen Akademie Iserlohn (vom September 1994) „New Deal Deutschland. Auf
dem Weg in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft“ oder der Evangelischen Akademie Bad Boll
„Zukunftsfähiges Deutschland“ (November 1995), die jeweils unter dem Rubrum „Deutscher Dialog“
ausgeschrieben sind.
Mit der deutschen Vereinigung waren für viele Menschen Hoffnungen politischer, sozialer und kultureller
Art verbunden, die teilweise von der weiteren Entwicklung enttäuscht wurden; interessanterweise wird dieses
Thema aber - nach unserem Quellenmaterial zu urteilen - in erster Linie von westdeutschen Bildungseinrichtungen artikuliert. (Ob daraus auf eine Stellvertreter- und Korrekturfunktion dieser Anbieter oder eine
Projektion „westlinker“ Ambitionen auf „die“ Ostdeutschen zu schließen ist, sei hier offen gelassen.)
“Rechts-Brüche“ hieß zum Beispiel ein Tagesseminar, das so angekündigt wurde: “Zum Beispiel die
‚Wende’ 1989 ff.: Viele, die mutig auf die Straße gingen, sind heute arbeitslos. Die Gefängnisaufseher, auch
Folterer, erhalten oder erwarten ihre Renten und Pensionen, während viele Häftlinge noch um ihre
Entschädigung kämpfen. Hier muß einer ein ihm zugewiesenes Haus nach vierzig Jahren an eine reiche
Erbengemeinschaft aus dem Westen herausgeben, dort gelten Grundstückskäufe durch Mitglieder der
‚Nomenklatura’ zu Spottpreisen als unanfechtbar. Jemandem wird seine Rente nach Chile überwiesen, aber
junge Soldaten, die dem Druck seines Militärstrafrechts nachgaben, stehen vor Gericht. Gibt es einen
Zusammenhang zwischen Recht(setzung) und Gewalt(ausübung)? Welche Differenzen, ja Abgründe tun sich
auf zwischen Gesetzen, Recht und Gerechtigkeit? Was heißt vor allem in Umbruchsituationen ‚Politische
Justiz’? Verschwinden Macht und Herrschaft hinter dem ‚gerechten Verfahren’? Ist der historische Prozeß
letztlich doch ‚das Weltgericht’, d.h. schreiben die Sieger das Recht im Sinne einer ‚rächenden Nemesis’?“
(VHS Duisburg 1. Hj.1994 ) Dieser (relativ untypisch meinungsfreudige) Text spitzt unbezweifelbare
Ereignisse zu einem manichäischen Szenario zu, das eigentlich die nachgestellten Diskussionsfragen schon
sämtlich beantwortet hat: Der Autor versammelt einerseits, auf der Seite der Entrechteten, mutige
Oppositionelle, Häftlinge, geknechtete junge Soldaten usf. und andererseits als vom Rechtsstaat Geschützte
Gefängnisaufseher und Folterer, eine reiche westliche Erbengemeinschaft, Honecker und seine Nomenklatura.
Etwas weniger suggestiv ist die Vortragsankündigung „Wir wollten Bananen, aber keine Bananenrepublik“
(VHS Marl 2. Hj. 2004), in der eingangs das Überraschungsmoment der schnellen Einigung betont wird, um
dann zu fragen: „Wie aber sahen und sehen die Menschen in den neuen Bundesländern die Entwicklung nach
der Wiedervereinigung? Gibt es Sieger und Besiegte, ein Oben und Unten? Zum Jahrestag des Falls der
Mauer vor 15 Jahren schildert der Referent die Empfindungen und Gefühle, aber auch die (enttäuschten)
Erwartungen der Menschen in den neuen Bundesländern.“ Die relativ polemische Überschrift wird hier von
recht sachlichen Ausführungen begleitet; in diesen spielen „die Menschen“ als Maßstab und als „Experten“
für Erfolg und Misserfolg die zentrale Rolle. Weiterhin fällt auf, dass politische und andere Hoffnungen im
Kontext der Vereinigung nur im Osten angesiedelt werden, nicht aber im nordrhein-westfälischen Westen
(wo der Vortrag seine Zuhörer finden soll).
Nicht selten wird Künstlern und Intellektuellen ein besonderes Sensorium für die Lage nach der Vereinigung
zugeschrieben: Zu einem Kurs über Stefan Heyms Buch „Gedanken über das neueste Deutschland“ heißt es:
„Künstler nehmen die Veränderung einer Zeit und die Verwerfungen in einer Gesellschaft mit seismographischer Sensibilität auf, und Schriftsteller bringen sie mit ihren Texten zum Ausdruck. Der Kurs hat zum
Ziel, sich jenseits von aller lauten ‚Ossi’ und ‚Wessi’-Rede damit zu beschäftigen, was Schriftsteller an
Veränderungen und Erfahrungen in einem größer gewordenen Deutschland sehen.“ (VHS Braunschweig 1.
Hj. 1994)

Rechtsextremismus
Im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung wird oft – weil einige schreckliche Exzesse der
Fremdenfeindlichkeit sich nach 1990 auf ostdeutschem Boden abspielten – das Thema des Rechtsextremismus mitdiskutiert, als sei es ein bloß auf die neuen Länder beschränkter und der Vereinigung geschuldeter „Rückfall“. Wir teilen diese vereinfachende Zuschreibung nicht, weisen aber dennoch auf einige
Angebote in diesem Kontext hin:

---------- 63 ---------Im Rahmen einer Tagung „15 Jahre Wiedervereinigung“ wendet sich die Konrad-Adenauer-Stiftung u.a.
dem Themenblock „Von der unblutigen Revolution zum Rechtsextremismus. Woher der neue politische
Extremismus nach der Einheit?“ zu (Oktober 2005); ein Vortrag in einer Ruhrgebiets-VHS ist relativ
alarmistisch „Am Anfang stand Hoyerswerda“ betitelt (Recklinghausen 2. Hj. 1994).
Zu unserer Überraschung sind uns aber nur wenige Angebote zu diesem Akzent begegnet – die von uns als
„Zeitzeugen“ wahrgenommene Konjunktur dieser Debatte scheint sich stärker in der Jugendbildung (und
ihren Sonderprogrammen wie „Entimon“ und „Civitas“) abgespielt zu haben. Dieser Ansatz, rechtsextremistische Devianz im Zusammenhang mit gesellschaftlichen „Anomietendenzen“ nach der Vereinigung zu
thematisieren, ist seit dem Ende der 90er Jahre deutlich weniger in den Angeboten zu erkennen. Allenfalls im
Hintergrund der Diskussionen über „Nation“ und Identitäten scheint es gegenwärtig noch eine geringe Rolle
zu spielen.

„Mauer in den Köpfen“ und Begegnung
Die Sorge um das mentale Zusammenwachsen bzw. den inneren Frieden der vergrößerten Republik führte in
den Jahren nach 1990 zu unterschiedlichsten Anstrengungen, den Dialog zwischen West- und Ostdeutschen
zu beleben und zu intensivieren. Unkenntnis auf beiden Seiten ist seit Anfang der 90er Jahre eine weit
verbreitete (und sicherlich zutreffende) Diagnose: „In den Köpfen steht die Mauer immer noch. Juristisch
sind West- und Ostdeutschland vereint, und die Mauer zwischen ihnen ist gefallen. In den Köpfen beider
Teile aber besteht sie immer noch. Der Vortrag schildert die Lage in Ostdeutschland und die Probleme, mit
denen die Menschen zu kämpfen haben. Er zeigt aber auch die Unkenntnis und Vorurteile auf, die auf beiden
Seiten in den Köpfen spuken.“ (VHS Aachen 1. Hj. 1994) Was dieser Text außer der wohlmeinenden
Absicht, eine grundsätzliche Frage und Defizite auf beiden Seiten festzuhalten, ausdrückt, ist die grundsätzliche Asymmetrie der Verhältnisse: Probleme sind in erster Linie im Osten entstanden, nicht im tiefsten
Westen Deutschlands! Übrigens finden wir 10 Jahre später in der gleichen Bildungseinrichtung die Vortragsankündigung (mit dem Referenten Ehrhart Neubert) „Die Mauer in den Köpfen. Verbindendes und Trennendes im vereinten Deutschland“ – dieses Mal im Begleitprogramm der Ausstellung des BStU (VHS Aachen 1. Hj. 2004).
Die gegenseitige Fremdheit derjenigen West- und Ostdeutschen, die nicht über intensive familiäre Bindungen
in den anderen Staat verfügten, war Ansatzpunkt vieler Bildungsveranstaltungen aller Trägergruppen –
insbesondere von zeitintensiven „Begegnungen“ an Wochenenden und in Wochenseminaren. „Bilder vom
fremden deutschen Alltag“ oder „Fremd und sensibel. Alltags und Lebenswelten Jugendlicher in Ost- und
Westdeutschland“ nannte das katholische Jakobishaus in Goslar solche Seminare für Erwachsene, die
Informationen, Erfahrungen und Visionen beider Seiten zu verbinden suchten: Thema waren hier sowohl die
politisch-ideologische Seite als auch subjektive Erfahrungen, Wahrnehmungsklischees und gemeinsame
Zukunftsperspektiven. Eher untypisch unter den „Begegnungseminaren“, aber bemerkenswert als ein seltener
Fall, in dem auch offen die Attraktivität der DDR angesprochen wird, erscheint uns eine Akademietagung
„Lebensweise, Charme und Folgen der DDR begreifen“: „Für Menschen, die aus dem Westen gekommen
sind und für gelernte DDR-Bürger. Diese Tagung wendet sich an Menschen, die von West nach Ost gezogen
sind und dort heimisch werden wollen, wie auch an Menschen aus dem Osten, die an einem Austausch interessiert sind.“ (Evang. Akademie Meißen Oktober 1994)
Einen Schritt weiter gingen in den 90er Jahren eine ganze Serie sogenannter Dialog-Veranstaltungen, die die
neuen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Ost- und Westdeutschen ausdrücklich aufnahmen.87 Die
VHS Bremen zum Beispiel bot - im Kontext der Städtepartnerschaft Bremen-Rostock – seit 1992 immer
wieder solche deutsch-deutschen Gespräche an; manche dieser Wochenendseminare (durchgeführt in Bad
Doberan, unterstützt durch Gesprächskreise in Bremen) waren eher unspezifisch als Auseinandersetzung mit
„aktuellen Problemen deutscher Vergangenheit und Gegenwart“ angekündigt, andere auf besondere Themen
wie die Kommunalpolitik oder die Arbeitnehmersituation ausgerichtet. (1/94) Im Fall dieser Bildungseinrichtung ist eine bemerkenswerte Kontinuität zu vermerken: trotz eines gegenüber den 90er Jahren im Allgemeinen reduzierten Interesses an solchen Dialogen finden wir diese Veranstaltungsform auch in den Jahren
2003 und 2004 noch vor! Darüber hinaus sind die Kontakte erweitert worden durch Wochenseminare in der
Region Bitterfeld, die Erfahrungen der Arbeitslosigkeit („Leben jenseits der Erwerbsarbeit – Chancen für
neue Aufgaben. Ein Erfahrungsaustausch zwischen ‚Ost und West’ – VHS Bremen 1. Hj. 2003) in beiden
Regionen abzugleichen versprechen, um daraus Perspektiven für neue Aktivitäten, etwa im Wohnumfeld zu
entwickeln.
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vgl. Heidi Behrens-Cobet/Anka Schaefer, Geteilte Erfahrungen. Ein deutsch-deutsches Dialogprojekt zur Geschichte nach 1945,
Münster 1994.

---------- 64 ---------Auch die Frauenbildungsarbeit hat solche Ansätze aufgenommen und weiterentwickelt; dabei ist im
folgenden Beispiel eine offensive, politisch-optimistische Färbung auffällig: “Wie wir wurden, was wir
sind... und was wir werden wollen! Begegnung zwischen Frauen aus Ost und West. Mit der deutschen
Einigung hat sich das Alltagsleben in beiden Teilen Deutschlands verändert, aber nicht zum Besseren!
Waren die Frauen im Osten weiter als im Westen? Welche der Frauen haben „zurückstecken“ müssen? Oder
sind Frauen insgesamt die Verliererinnen der Wiedervereinigung Deutschlands? Zunächst wollen wir
feststellen, wo wir stehen und danach herausarbeiten, wohin wir wollen. Dabei wollen wir aber nicht gleich
die Schere im Kopf ansetzen, sondern mal ganz unbescheiden über die oberste Marke hinausdenken. Wir
wollen doch mal sehen, welche Forderungen beim nächsten Internationalen Frauentag auf unseren
Transparenten stehen könnten!“ (VHS Dortmund 2. Hj. 1994) Die hier erfolgte frauenbewegte Zuspitzung
ist aber untypisch – in der Regel sind Bewertungen und Perspektiven in solchen Ankündigungen zurückhaltender formuliert oder nicht erkennbar.
Weniger ausdifferenzierte, aber vom gleichen Grundimpuls ausgehende Seminare finden wir Mitte der 90er
Jahre landauf, landab: z.B. „Die Einheit beginnt zu zweit – Deutsch-deutsche Zwiegespräche“ (Evang.
Akademie Berlin-Brandenburg Oktober 1994). Sie können „Ossi trifft Wessi, Wessi trifft Ossi“
überschrieben sein und sind nicht selten mit einem kritischen Ton über politische Entscheidungen „von
oben“ grundiert: “Wie kann die in 40 Jahren gewachsene Kluft zwischen Ost und West in wenigen Jahren
ausgeglichen werden? Können die Mentalität und die kulturellen Unterschiede überbrückt bzw. wieder
zusammengeführt werden? Kann überhaupt ein gesellschaftlicher Prozeß von oben gesteuert werden, wenn
oftmals Ideen, Phantasien und Erfahrungen von unten nicht erkennbar sind? Gemeinsame Zukunftsentwürfe
vor realistischem Hintergrund sollen erarbeitet werden.“ (VHS Diepholz 1994) Hier wird offenkundig eine
übereilte Politik für kommunikative Probleme in Deutschland verantwortlich gemacht, andererseits aber das
Problem „von unten“ diskursiv aufgegriffen und bearbeitet – ein erstaunliches Zusammentreffen von
Politik(er)skepsis und zivilgesellschaftlichem Selbstvertrauen! Ähnlich positive Töne sind auch in vielen
Rückblicken auf das Jahre 1989 zu vernehmen – etwa zum „Deutschland im März“ (VHS Potsdam 1. Hj.
1994) mit M. Birthler u.a., wo es u.a. heißt: „Schier Unmögliches wurde möglich durch die Kraft von unten.
Die Mauer fiel. 4 Jahre danach wollen wir fragen, was wurde aus dieser Kraft.“ In der Absicht, die eigenen
Anknüpfungsversuche an die Bürgerbewegungen der DDR zu unterstreichen, spielen diese Gruppen bis
heute eine wichtige Rolle in den Ankündigungen der Heinrich-Böll-Stiftung, aber auch der Friedrich-EbertStiftung: „Was blieb vom Aufbruch in der DDR?“, fragt etwa die Politische Akademie der FES im Oktober
2004, und die Böll-Stiftung wählt immer wieder „DDR-Bürgerrechtsbewegte und FortsetzerInnen“ als
ModeratorInnen und ReferentInnen ihrer Seminare (z.B. „Grenzgänge X“, HBS NRW, Juli 2004)
Der prinzipielle Optimismus, der sich im Titel „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.
Bestandsaufnahme des deutschen Einigungsprozesses in Politik und Gesellschaft“ (Hedwig-Dransfeld-Haus
Juni 2000) ausdrückt, ist auch in den letzten Jahren weiterhin spürbar. Dies schließt nicht aus, dass – wie der
Seminarbericht ausführt – hochkontroverse Debatten über Interessenvertretung in der DDR und heutige
Werteorientierungen geführt werden.
„Deutschland – noch immer geteilt? Ost- und Westbeiträge zum Einigungsprozeß“, eine Veranstaltung der
AKSB in Vallendar, versucht, die Beschränkung des deutsch-deutschen Blicks zu überwinden, eine
Blickerweiterung vorzunehmen durch den ausdrücklichen Bezug auf die Sichtweisen anderer - in diesem Fall
u.a. die Perspektive eines indischen Teilnehmers und von Eingewanderten.88

Zwischen „Nation“ und Altstadtsanierung
Dramatisierende Zuspitzungen und Untertöne sind bei den Diskussionen über das „Zusammenwachsen“ nicht
selten zu vernehmen. So titelt die „Ostakademie Königstein“ im Mai 1998 (in Anlehnung an eine
gleichnamige Karl-Jaspers-Streitschrift von 1966): „Wohin treibt die Bundesrepublik? Gespaltene Nation in
einem geeinten Land“ und untersucht nach dem „Scheitern der DDR“ vor allem die aktuelle Lage in
Ostdeutschland (Arbeitslosigkeit, Freizeitsituation und die Veränderungen oppositionellen Verhaltens). Wie
überhaupt auffällt, dass der in Westdeutschland lange verpönte Begriff der „Nation“ auch in den Texten der
politischen Erwachsenenbildung seit 1990 Auferstehung feiert: Um „Nationale Identität vor und nach der
Wende“ geht es in einem Seminar „Stolz ein Deutscher zu sein?“ des Bonifatiushauses Fulda (März 2001),
das einen großen Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die europäische Gegenwart schlägt. Der Seminarbericht
bedauert, dass keine Personen aus den neuen Ländern teilnahmen und unterstreicht die Verstimmung der
Westdeutschen über „Undankbarkeit“ im Osten. Auch die Frankfurter Sozialschule wirft ähnliche Fragen –
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Eine solche Forderung stellten bereits 1994 Sept-Hubrich und Messerschmidt in ihrem Abschlussbericht eines deutsch-deutschen
Modellprojekts auf - vgl. Sept-Hubrich/Messerschmidt 1994.

---------- 65 ---------etwas vorsichtiger – auf: „Unsere nationale Identität und ihre Brüche“ heißt ein vergleichbares Seminar
dort, in dem einzelne Parameter des „Nationalen“ wie „Heimat“, „Kultur“, „Geschichte“ usw. genauer
untersucht wurden (Juli 2001). Das zweitägige Seminar „Eine Nation – zwei politische Kulturen?“
(Studienhaus Wiesneck, Januar 1996) bietet ebenfalls ein Tableau politologischer und soziologischer
Gegenwartsbefunde, und mehrere Veranstaltungen des gleichen Anbieters unter dem Obertitel
„Vereinigungsprozess“ analysierten 1996 Folgen der Teilung und Vereinigung für süddeutsche Schülerinnen
und Schüler.
All dies heißt nicht, dass die Gegendiskurse zu kurz kämen: Selbstverständlich haben auch die Bedenken
gegenüber einer Rehabilitierung der Kategorie „nationale Identität“ ihren Raum in den angebotenen
Veranstaltungen, so etwa beim DGB Bildungszentrum Hattingen, das auf Minderheiten ausgrenzende und
europäische Nachbarn beunruhigende Begleiterscheinungen hinweist („Nationale Identität – Nationalismus –
Fremdenfeindlichkeit“, Oktober 1992). Die Böll-Stiftung setzt sich 1994 unter dem Titel „Deutsche Identität
– Multikulturelle Gesellschaft“ ausdrücklich mit der eigenen Klientel und deren Bedürfnis, „“nicht auf
‚typisch deutsche Eigenschaften festgelegt zu werden“, auseinander: „Spätestens seit der Wiedervereinigung
drängt sich die Frage auf, was denn ‚Deutsch-sein’ heißt.“ (HBS NRW 1. Hj. 1994)
Auch aus einer anderen Perspektive kann Dramatisierung stattfinden – etwa indem aktuelle (sozial- und
gesellschaftspolitische) Probleme in einem allzu eindimensionalen Diskurs lediglich „dem Osten“
zugeschrieben werden und so (im Ausschreibungstext) eine geradezu ethnologische, die andere Seite verfremdende Sichtweise eingenommen wird (die vermutlich durch das Seminar eigentlich differenziert werden
soll): „Arbeitslosigkeit, Verelendung und rechtsradikale Gewalt, das sind die Schlagzeilen über
Ostdeutschland. Wie ist die Lage wirklich?... Das Seminar bietet authentische Informationen mit vielen
Kontakten zu Einheimischen.“ (Bildungsurlaub in NRW - Gesellschaft für Weiterbildung und Kultur, „Der
wilde Osten und die EU-Osterweiterung“, Sept. 2002)
Gegenüber all den vorfindlichen Pathosformeln, normativen Überformungen und Vorentscheidungen, die
den Ankündigungen insbesondere der konfessionellen Anbieter oft abzulesen sind, wirken manche schlichten
Titel und Angebote zum Austausch oder zur Information über Einzelprobleme – oft aus gleicher Hand! geradezu wohltuend nüchtern: So bot die Evangelische Akademie Loccum im Februar 1994 eine Tagung
„Die Finanzierung der deutschen Einheit“ an, um u.a. über „Perspektiven einer ‚gerechten’ Teilung der
Lasten“ zu diskutieren. In der Akademie Greifswald ging es im November 1994 um „Neue Armut in den
neuen Ländern“, in der Evangelischen Akademie Thüringen um „Privatisierung – um welchen Preis?
Konflikte um die Treuhandpolitik“ (Juli 1994) oder um ein Deutsch-deutsches Städtebau-Kolloquium
„Modelle von Altstadt-Sanierung“ (Evang. Akademie Loccum, Oktober 1990). Auch anderswo findet sich
eine Vielzahl solcher sachbezogen-arbeitsteiliger Themen, insbesondere mit einzelnen Vortragsabenden, z.B.
über „Aktuelle Entwicklungen im Rückgabe- und Entschädigungsrecht“ (VHS Dortmund 2. Hj. 1994), „Die
deutsche und europäische Einigung“ (VHS Hameln 1. Hj. 1994) oder„Perspektiven für die Wirtschaft: Die
Treuhandanstalt“ (VHS Berlin-Mitte 1. Hj. 1994), aber mit Tagungen u.a. zur Bergbau-Strukturkrise in Ost
und West (AZ Königswinter Juli 2000).
Dass der Themenbereich „1989 und die Folgen“ in sämtlichen von uns betrachteten Trägergruppen und
Institutionalformen einen sehr großen Stellenwert einnimmt, hängt mit seiner „Multifunktionalität“
zusammen: Es geht hier einerseits um historische Information über das Geschehen 1989/90 und danach, aber
in jeder Auseinandersetzung darüber schwingt die aktuelle Debatte über die Folgen in der deutschen
Gegenwart mit. Und dies um so stärker, als die räumliche Entfernung von den Ereignissen der „demokratischen Revolution“ zunimmt: Für Schwaben, Niedersachsen und Rheinländer sind die wirtschaftlichen,
politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen des (gegenwärtigen) vereinten Deutschland „näher“ als
die „Wende“. Insofern sind hier auch solche Veranstaltungen mit in den Blick genommen, die im Medium
der Frage „Wie ist der Stand der deutschen Einheit?“ die historischen Erblasten der DDR-Geschichte
lediglich mitdiskutieren.
Das bemerkenswerte Ausmaß der Angebote ist aber vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass von vielen
BürgerInnen die „unerhörte Begebenheit“ von 1989 – die Implosion jahrzehntelang für stabil gehaltener
Machtverhältnisse – immer noch nicht ausreichend begriffen und verstanden wurde und so ein Informationsund Diskussionsbedarf noch anhält. Die Mehrzahl der Veranstaltungen kündet von einem grundsätzlichen
Optimismus, dass die Vereinigung letztlich gelingen wird. Mit der Kategorie der „Begegnung“, die 20 Jahre
zuvor wohl dem Verdacht der Ideologie und des „Jargons der Eigentlichkeit“ anheim gefallen wäre, etabliert
sich nach 1990 eine Diskursebene, auf der unabhängig von Eliten und Wissenschaft selber „nachgeschaut“
und nachgedacht wird – eine Art „Vereinigung von unten“, die sich möglicherweise auch in den reisenden
Erkundungen Ostdeutschlands (s. Kapitel 7.7.) fortsetzt.
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Nicht nur bezogen auf diese Expertise ist es ein Allgemeinplatz, dass politische Bildung ohne die genauere
Betrachtung von historischen Ereignissen und Phasen nicht auskommt.
Dieser Themenkomplex, der erst im Verlauf der Auswertungen zusätzlich einbezogen wurde, stellt sich
jedoch als ungemein „weites Feld“ dar, das von den Veranstaltern auf ganz unterschiedliche Weise, auch
orts- und zielgruppenspezifisch, geformt und zugespitzt wird. In vielen Fällen geben Jahrestage, hauptsächlich der 9. November 1989, den Anlass für eine kürzere oder mehrtägige Bildungsveranstaltung.

Historische Abschnitte
Die Friedrich-Ebert-Stiftung kündigt ausgesprochen sachlich ein mehrtägiges Seminar „Der Kalte Krieg und
seine Folgen“ an und verspricht thematisch unter anderem: „Angst vor dem Kommunismus: von der
McCarthy-Ära bis zum Radikalenerlass. Warschauer Pakt und Nato: Wettrüsten und atomare Bedrohung,
Gorbatschow, Glasnost und Perestroika. Entstehung und Entwicklung der beiden deutschen Staaten – der
Zusammenbruch kommunistischer Systeme und seine Folgen.“ (November 2004) Damit sind entscheidende
Stationen der Nachkriegsgeschichte beider deutsche Staaten (und ihrer Blöcke) angesprochen.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung geht wiederholt in Podiumsdiskussionen und anderen Formen der „Entstehung der deutschen Zweistaatlichkeit“ nach und fragt nach Alternativen zur Gründung und jeweiligen
Einbindung der Bundesrepublik und der DDR (RLS Sachsen September 1999). Sie richtet den Blick auch auf
engere Phasen wie bei der Vorstellung eines Buches „Zur Geschichte der politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD 1969-1982“ (November 2003 in Greifswald). Die brandenburgische VHS Dahme-Spreewald stellt im Hinblick auf die Phase der Teilung als interessanten Perspektivenwechsel „Die Ära Adenauer“ ins Zentrum. Es geht um die historische Analyse jener Zeit, bei der aber
eines bereits fest steht: „Die Herausbildung der beiden deutschen Staaten als Ergebnis der Spaltung Europas
und harter innerer Machtkämpfe“ (2. Halbjahr 1994).
Ein sehr seltener, zielgruppenspezifischer Zugang ist es, „wichtige Ereignisse der Geschichte der Teilung
von 1945-1961 und ihre Deutung in Geschichtsbüchern 10. Klasse der DDR“ genauer anzusehen (Ostakademie Königstein im Seminar „’Auferstanden aus Ruinen...’? – eine kritische Bilanz von Teilung und
Vereinigung“, Juni 2001 in Dresden).
Die VHS Chemnitz wendet sich an fünf Abenden einer besonderen Phase zu: dem „Agrarstrukturellen
Wandel und Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nach dem Zweiten Weltkrieg“ (2.
Halbjahr 2004). Anders als für westdeutsche Teilnehmende mag es für ‚gelernte’ DDR-Bürger engere, auch
familiale Beziehungen zu dieser Thematik geben.
Die Ära Ulbricht insgesamt aber wird regelmäßig von Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.
durch Referate, Lesungen usw. zur Diskussion gestellt, etwa: „Rochaden eines Überlebenskünstlers – Walter
Ulbricht zwischen Absturz und Neuaufstieg“ (Juni 1998).
Historisch-politische Angebote nehmen in vielen Fällen die Form einer Exkursion an – hauptsächlich nach
Berlin. Dort lassen sich in der Tat Phasen und Ereignisse an ‚authentischen’ Schauplätzen interessanter
vermitteln und aneignen als in Seminarräumen ohne historischen Bezug. Die Chance, Teilnehmer über die
Anmutung von Orten für die Nachkriegsgeschichte der beiden deutschen Staaten zu interessieren, wird daher
mehrheitlich in der Hauptstadt wahrgenommen: „Berlin – Schauplatz deutscher Geschichte“ lautet zum
Beispiel ein Seminar, in dem es um den Kalten Krieg, die Entspannungspolitik und den Fall der Mauer geht
(AuL Bildungsprogramm 1993, aber regelmäßig auch die Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen, das
Aktuelle Forum, die Politische Akademie Biggesee, das Deutschland- und Europapolitische Bildungswerk).
Als Beispiel für eine ganz nüchterne und relativ systematisch klingende Veranstaltung mag der Vortragsabend „Die deutsche Vereinigung 1989-1990. Ursachen, Verlauf, Folgen“ (VHS Potsdam 1. Halbjahr 1994)
dienen, bei dem es um den „Prozeß der Wiedervereinigung in seinen historischen Dimensionen und
Folgewirkungen“ und eine detaillierte Chronik des Verlaufs der Einigung geht. Noch präziser wirkt die
Vorgehensweise des (unter dem Stichwort Opposition bereits genannten) mehrtägigen Seminars „Wurzeln
und Hintergründe der Demokratiebewegung 1989/90 in der DDR und ihre Folgen“ (DGB-Bildungszentrum
Hattingen Oktober 1991), dessen Ausschreibung nicht nur den Umbruch recht genau beschreibt, sondern
auch eine ganze Reihe kompetenter ReferentInnen „aus der DDR“ (!) ankündigt und nach dem Erbe der
Demokratiebewegung fragt.
Ein landesspezifisches Angebot stellen die jährlich stattfindenden seminaristischen Rundreisen „Ein Land
und seine Erinnerungszeichen“ von Politische Memoriale e.V. in Schwerin dar, die das nördliche
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sozialistischen „Musterdorf“ Mestlin als auch durch einige Haftstätten. Mit touristischen Attraktionen wird
hier – im Gegensatz zu vielen Berlin-Exkursionen – nicht eigens geworben.

Rückblicke auf Daten
In seinem Seminar „Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg“ geht das Studienhaus Wiesneck genauer auf
die „Stunde Null“ als Schlüsseldatum der Deutschen ein. Mit dem gleichnamigen Spielfilm von Edgar Reitz
wird die Frühzeit der SBZ beleuchtet: „Die Amerikaner gehen, die Russen kommen – Menschen in Sachsen
im Juli 1945“ (September 1996).
Regelmäßig jährlich angebotene Drei-Tages-Seminaren rücken ein anderes zentrales Ereignis in den
Mittelpunkt: die Chronologie und die Folgen der Juniaufstände 1953 (AuL Berlin, Juni 1997; Evangelische
Akademie Thüringen Mai 2003; als Kurzzeitangebot auch in der VHS Potsdam 1. Halbjahr 1994). Die RosaLuxemburg-Stiftung formuliert in diesem Zusammenhang eine Frage, die von der Mehrzahl der hier
genannten so wohl nicht gestellt werden würde: „17. Juni 1953 – Arbeiteraufstand oder Konterrevolution?“89; sie greift insbesondere zum Jahrestag 2003 dieses Ereignis unter verschiedenen Blickwinkeln
(Ursachen, Beteiligte, Verlauf, Geschichtspolitik) mehrfach auf.
Je mehr Vorkenntnisse über die DDR und je stärker die Beschäftigung mit ihrem Ende, desto genauer
scheinen bestimmte Ereignisse in den Mittelpunkt gestellt und erörtert zu werden. Die Rosa-LuxemburgStiftung lädt zu einer Diskussionsveranstaltung über zentrale Daten der 1950er Jahre ein: „Stalin-Note –
Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 – deutsch-deutsches Schlüsseljahr 1955 – massenhafte Flucht aus der
DDR“ (Februar 2000): „In seminaristischer Form diskutieren die TeilnehmerInnen auf der Grundlage von
selbständig erarbeiteten Kurzreferaten Fragen der politischen Entwicklung, Themen der Herausbildung der
politischen und militärischen Bipolarität in Deutschland und Europa und erörtern die Frage nach den
Ursachen und Gründen für die Flucht von nahezu drei Millionen DDR-Bürgern in den Westen.“90 Aber die
„Stalin-Noten oder der Preis der Deutschen Einheit“ gehörten zumindest einmal auch in das Kursrepertoire
einer westdeutschen Volkshochschule (VHS Trier 2. Halbjahr 1994).
Aus westlicher Sicht, nämlich von der Politischen Akademie Biggesee, werden Ereignisse und Phasen mit
dem umstrittenen Mittel der Satire im Bildungsprozess behandelt: „Stationen aus vier Jahrzehnten DDRGeschichte im Spiegel des Kabaretts u.a.: Aufbau des Sozialismus 1952, der 17. Juni 1953 (...)“ (Juni 2004).
Es handelt sich um Tonbeispiele aus einer CD der Bundeszentrale für politische Bildung „Humor ist
eingeplant“.
Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. – Vorläuferin der Rosa Luxemburg-Stiftung – verbindet
regelmäßig Ereignisse und Jahrestage mit biografischen Rückerinnerungen, beispielsweise in der
Abendsveranstaltung „’Februar 1956’. Als Dolmetscher der SED-Delegation zum XX. Parteitag der
KPdSU“ (Februar 1996 mit Werner Eberlein), „Die Vereinigung von KPD und SPD – dargelegt von einem
Teilnehmer“ (September 2001) oder „Die Interzonenkonferenzen der Gewerkschaften 1947/48 – verdrängt,
vergessen, verfälscht!“ (November 2001). Die RLS diskutierte mit zahlreichen Zeitzeugen auf einer
Konferenz (und in anderer Form) auch die endgültige Teilung, den 13. August 1961, unter den Begriffen
„Zusammenhänge und Wirkungen“ (August 2001) bzw. „Im Spannungsfeld des Ost-West-Konfliktes“
(Dezember 2001).
Wenn ausdrücklicher nach den Bedingungen gefragt wird, die zum Bau der Mauer 1961 und zu ihrem Fall
1989 führten („’Sag mir, wo die Mauer stand...’ von der Blockade bis zum Fall der Mauer – die Nachkriegszeit in Berlin “; AuL Berlin 1999), bezieht man häufig Erinnerungsorte wie das Haus am Checkpoint Charlie
und das Gedenkensemble in der Bernauer Straße ein und möchte herausfinden, „wie die Mauer Biographien,
Freundschaften und Nachbarschaften zerstörte.“91 Die Bildungseinrichtung Villa Fohrde e.V. zeigt, dass der
13. August 1961 auch in einem Tagungshaus in Brandenburg zu einem interessanten Thema werden kann:
„Dieses Seminar, zu dem nicht nur ZeitzeugInnen, sondern auch gerade die jüngeren Generationen
eingeladen sind, beschäftigt sich intensiv mit der politischen und gesellschaftlichen Bedeutung des
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Mit vergleichbarer Fragestellung allerdings die VHS Landkreis Parchim in Verbindung mit der Landeszentrale für politische Bildung
Mecklenburg-Vorpommern 2003 („nach Absprache“).
90
Siehe zu den Daten im Angebot der RLS beispielsweise auch „Schlüsseljahr 1952 – neue Erkenntnisse über die Stalinnote zur
deutschen Wiedervereinigung“ am 15.5.2002 in Berlin.
91
Programmablauf „Sag mir wo die Mauer stand...“ 8.11.-12.11.1999 Arbeit und Leben DGB/VHS Landesarbeitsgemeinschaft für
politische Bildung Berlin e.V.
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die Geschichte/n und Bezüge der Teilnehmenden eine Rolle spielen“ (August 2004).
Das inzwischen für bundesrepublikanische Selbstverständnisse bedeutsame (und beinahe konsensträchtige)
Thema „1968“ ist nicht nur der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf der Suche nach unbelasteten linken Traditionen immer wieder wichtig – auch wenige andere Anbieter greifen die mit jenem Jahr – 25 Jahre nach den
Ereignissen - verwobenen Geschichten und Mythen auf: Der Vergleich zwischen DDR und BRD verweist
auf die damit verbundene charakteristischen Differenzen, die Bedeutung des Prager Frühlings vor allem im
Osten und die sehr verschiedenen Langzeitwirkungen in Alltag und Politik auf beiden Seiten (DGBBildungszentrum Radebeul Oktober 1993: „Frühling in Europa? ‚1968’ in der deutsch-deutschen Erinnerung“)
„Die Geschichte des 9. November 1989“, „9. November 1989“ oder „Die Wende 1989: Assoziationen,
Video, Diskussion“ haben etliche Spezialisten der politischen Bildung wiederholt schon seit Anfang der
1990er Jahre in ihren Programmen. Das Datum wurde zum Jahrestag des Mauerfalls von der Rosa
Luxemburg-Stiftung auch ganz subjektiv betrachtet unter dem Titel „’Die Wende kam für mich genau im
richtigen Moment’ – Biographien von Frauen in Ostdeutschland“ (November 2004).
Unter subjektiven Gesichtspunkten spielt das Ereignis „1989“ auch im Seminar „Zur Geschichte der Wende“
die wichtigste Rolle. Hier wurden mit OberstufenschülerInnen aus Hessen und Thüringen die Erfahrungen
des Jahres 1989 und die wechselseitigen Sichten aufeinander mit Hilfe literarischer Quellen und medialer
Experimente beleuchtet und diskutiert (Franziskanisches Bildungswerk 1994).
Der Fall der Mauer am 9. November 1989 kommt bei Arbeit und Leben erst am Ende einer Reihe von sechs
November-Daten in der deutschen Geschichte vor: 1848, 1918, 1923, 1938, 1939 und 1989. Es geht um
Fragen nach der Zufälligkeit, Instrumentalisierung und mythischer Überhöhung (AuL Berlin 1998).92 Dass
darüber hinaus „Revolutionen in der neueren deutschen Geschichte“ zu einem Thema werden, das das Ende
der DDR einschließt, illustriert die VHS Berlin-Neukölln 1. Halbjahr 1994: „Seit der erfolgreichen und
zugleich friedlichen Veränderung in der ehemaligen DDR spricht man auch den Deutschen die Fähigkeit zur
Revolution nicht mehr ab. Anhand umfangreichen Quellenmaterials und mit Videoaufzeichnungen werden
die Revolutionen von 1848/49, 1918/19 und 1989/90 analysiert und einander vergleichend
gegenübergestellt.“
Ereignisse und Phasen greifen zudem solche Angebote auf, die sich mit den Problemen des „Zusammenwachsen“ befassen und dies mit einem Rückblick auf die „Wende 1989“ bzw. mit einer „Chronik der
Wende“ einleiten. Hierbei kann man die Perspektive der Bürgerrechtsbewegung einnehmen: „Wir sprengen
unsere Ketten. Ostbeitrag zur Wende im Herbst 1989...“ (Katholische Schönstatt-Mannesjugend Mai und Juli
1996) oder geht allgemeiner auf diese Zeit ein wie die Akademie St. Jakobushaus, die 1999 fragt: „Zehn
Jahre danach: Statt Wende Ende?“. In einem Sachbericht zum Seminar heißt es: „Thematisch orientiert
wurde an das Jahr 1989 erinnert, diese (biografische) Arbeit wurde in Beziehung gesetzt zu den politischen
Entwicklungen, unterschiedlichen Perspektiven deutsch-deutscher Erfahrungen und den Konsequenzen der
Vereinigung nach 1990.“93
Einzelne Phasen und Daten können zudem in näheren und entfernteren Städten und Regionen Ost- und
Mittelosteuropas vergegenwärtigt werden, wo etwa der Weg in die staatliche Unabhängigkeit der baltischen
Republik und der demokratische Neubeginn Russlands im Mittelpunkt stehen.94 Ein Wochenseminar für
Multiplikatoren bietet die Möglichkeit, sich mit Phasen und Ereignissen im Kontext des Zusammenwachsens
im Europäischen Begegnungszentrum Oder-Neiße zu beschäftigen (Februar/März 2002 und 2003 von AuL
Berlin unter dem Titel „Europa – von der Teilung zur Einheit“). Die Politische Bildungsstätte Helmstedt
e.V. hat sich unter anderem auf die Thematik „Deutschland und Osteuropa“ spezialisiert und vermittelt in
mehrtägigen Seminaren den Zerfall des Ostblocks bzw. der Sowjetunion mit seinen Ursachen, seinem
Verlauf und seinen Folgen (Februar/März 1995).
Quellennah stellt die Rosa Luxemburg-Stiftung die „Sowjetische Osteuropapolitik 1944-1953 in Dokumenten russischer Archive“ zur Diskussion (Februar 2004) und blickt noch einmal zurück auf Moskau
1956 durch einen Vortrag mit Diskussion: „Der XX. KPdSU-Parteitag – Entstalinisierung – kommunistische
Bewegung“ (Mai 2003).
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Programmablauf 6.11.-10.11.2000; siehe auch „German History Essentials...“ mit Daten von 1813 bis 1989, Programm 2003.
Sachbericht der Akademie der Diözese Hildesheim St. Jakobushaus zum Seminar vom 1. bis 3.10.1999 in Goslar.
94
Arbeit und Leben Berlin 1993, S. 50, ähnlich lautend auch in den folgenden Jahren etwa in Polen die Ereignisse, die zur Überwindung
des Stalinismus geführt haben, z.B. in einem Bildungsurlaubsangebot von AuL Hessen 2005.
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Zeilen mit einer gewissen Distanz begegnet werden kann, zeigt folgende Ankündigung: „Volksaufstand –
Konterrevolution – Intervention. Budapest 1956. Zeitzeugen erinnern sich“ (Gesellschaftsanalyse und
politische Bildung e.V. November 1996).
Im Hinblick auf die Themen „Phasen und Ereignisse“ fällt unter anderem das breite Angebot in Berlin und in
Ostdeutschland auf. Dort werden Westdeutschen weithin noch unbekannte Personen der Zeitgeschichte oder
weniger regionalspezifische Orte und Landschaften eingebunden. Sehr häufig nimmt man vergangene
Ereignisse – das betrifft vor allem das Ende der SED-Herrschaft – zum Anlass für eine weiterreichende
Beschäftigung mit einem Datum, aber auch mit seiner Rezeptionsgeschichte. Das Gedenken an Mut,
Zivilcourage oder Leidenserfahrungen verschränkt sich in vielen dieser Fälle häufig mit der Bildungsarbeit
im engeren Sinn.
Bei Trägern in Ost- und Westdeutschland konnten wir eine Hierarchisierung von unterschiedlichen
Geschichtskonzepten - allgemeinen, mikrogeschichtlichen oder exemplarischen im Sinne unterschiedlicher
Adressatenansprache - nicht feststellen. Bei den verschiedenen fachlichen und didaktischen Überlegungen
der Träger scheint eher eine Orientierung an generationsspezifischen, herkunftsbezogenen oder auch
touristischen Interessen der Teilnehmenden den Ausschlag zu geben. Neben Ortserkundungen haben sich
auch Elemente mündlicher Überlieferung im Kontext unterschiedlichster Geschichtsbetrachtung neben
Ausstellungen, Lektüre, wissenschaftlichen Vorträgen usw. überall durchgesetzt.

8. Resümee
Die komprimierte Zusammenfassung eines so facettenreichen Bildes, wie wir es gezeichnet haben, ist
schwierig. Wir versuchen es im folgenden, indem wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit Beobachtungen zu
Inhalten und Formen der Bildungsarbeit mitteilen und anschließend - „adressatenbezogen“ - Ideen für
Bildungseinrichtungen und Supporteinrichtungen zur Diskussion stellen sowie einige Thesen formulieren.

8.1 Themenakzente und -entwicklungen
Wir haben im Kapitel 7 eine Auswahl thematischer Zugriffe, die zum Teil auch an bestimmte pädagogische
Herangehensweisen eng gekoppelt sind, eingehender untersucht. Zum Schluss möchten wir einen kurzen
zusammenfassenden Blick auf das jeweilige Gewicht und die Aufbereitung der Inhalte bieten und auf
erkennbare Themenentwicklungen in der Zeit zwischen 1990 und 2005 eingehen.

Themenbereiche im Gesamtsample
(1178 Veranstaltungen)

Vereinigung
und Folgen
33%

Überblicke
13%

Herrschaft
14%

Regionales
17%

Geschichtsbilder
3%

Alltag/Kultur
11%

Ideologie
6%
Gesellschaft
3%

Die Gesamtzählung aller von uns erfassten 1178 Veranstaltungen weist die in der obenstehenden Illustration
erkennbare Verteilung auf: In diese Gesamtzahl gehen auch Veranstaltungen ein, die das Untersuchungs-

---------- 70 ---------thema nur in Teilen behandeln oder nur streifen, weil wir den empirischen Blick nicht von vornherein einschränken und verstellen wollten durch einen zu spezialisierten Begriff historischer Aufarbeitung oder ein zu
enges Bild der DDR-Geschichte. Um thematisch und normativ motivierte Engführungen zu vermeiden,
haben wir nach einem operativen Prinzip gearbeitet: all das, was in plausibler Weise mit dem Thema in
Verbindung zu bringen war, haben wir in der Zählung und Deutung berücksichtigt.
Man kann die Veranstaltungssegmentierung der hier gezeigten Grafik auch in das Bild dreier konzentrischer
Kreise fassen. Im Kern finden wir die Bereiche Herrschaft, Ideologie und Gesellschaft, die den zentralen und
harten Produktionssektor der SED-Herrschaft betreffen und 23% der ausgewerteten Veranstaltungen umfassen. 27 % der Angebote gehören zum zweiten Kreis, er beinhaltet die Themenbereiche Überblicke,
Geschichtsbilder, Alltag und Kultur, die Deutungssysteme 2. Ordnung und Deutungskulturen des „DDRExperiments“ umfassen. Im dritten Kreis, der mit 50 % die meisten Veranstaltungen birgt, repräsentieren die
Themenbereiche „Vereinigung und Folgen“ sowie „Regionale Erkundungen“ einen recht weiten inhaltlichen
Zugriff, der zum Teil aus der Vereinigungsgeschichte resultiert, aber auch mehr als die anderen Bereiche eine
besondere Kombination von Inhalten und erwachsenenpädagogischen und methodischen Zugänge darstellt.
Dem möglichen Einwand, dass die Hälfte der Angebote auf die Bereiche „Vereinigung und die Folgen“ und
„regionale Erkundungen“ entfallen und damit im Hinblick auf eine kritische Auseinandersetzung mit
Diktatur-Geschichte wenig relevant seien, soll hier zunächst entgegengehalten werden, dass gerade diese
Veranstaltungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer niedrigschwellig sind, also nicht nur von Spezialisten
und gegenüber politischen Fragen hochsensiblen Teilnehmern besucht werden, sondern von einem zum Teil
mit Themen der DDR-Geschichte kaum in Berührung gekommenen Publikum. Hier können regionale
Exkursionen, Begegnungsseminare mit Dialogen über Unterschiede, Gemeinsamkeiten und die ökonomischen, sozialen und psychologischen Problemdimensionen der Vereinigung aufmerksam und neugierig
machen auch für Fragen der fehlenden Freiheit und Demokratie und der Unterdrückungsmechanismen und –
institutionen. Solche Veranstaltungen fungieren als Türöffner und Katalysator für andere Fragestellungen, die
ins Zentrum der DDR-Geschichte führen können.95
Problematisch wäre die Annahme, dass Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung und ihr Aufbau
sich ausschließlich aus den von Historikern, Soziologen und Politologen erarbeiteten wissenschaftlichen
Erkenntnissen dessen, was die DDR-Geschichte und die kommunistische Weltanschauung war, ableiten
ließen bzw. diese abbildeten. Beim Zustandekommen von Veranstaltungen wirken mehrere Faktoren
zusammen: Die Popularisierung wissenschaftlichen Wissens spielt sicher eine wichtige Rolle, aber Träger
und Pädagogen bringen ihre spezielle Sicht und ihren politischen und weltanschaulichen Hintergrund, ihr
Alltags- und Professionswissen ebenfalls mit ein, Seminare brauchen eine Finanzierungsgrundlage, die
Teilnehmer müssen freiwillig kommen und wollen zumeist ein lebendiges Seminar, das ihnen auch
Möglichkeiten der Selbstaktivierung bietet. Exkursionen, Stadterkundungen und die Kommunikation über
Lebensgeschichten können genau dieses bieten.
Die Verflechtung von Gegenwarts- und historischen Fragen und die Rezeption auch der DDR-Geschichte im
Horizont aktueller Probleme sollte insofern als ein „normaler“ Modus des Lernens akzeptiert werden, dessen
genaue inhaltliche Gewichtung sich jedem Steuerungsversuch entzieht.
Dennoch muss auch kritisch darauf hingewiesen werden, dass etliche regionale Erkundungsseminare eher als
beliebige Addition von Orten, Gesprächspartnern und Problemstellungen wirken und eine solide inhaltliche
Vorbereitung und Einbindung der Exkursionen nicht immer erkennbar wird.96 Problematisch erscheint uns
auch, dass in manchen Begegnungsseminaren das persönliche Sichverstehen und eine gewisse deutschdeutsche Gemeinschaftssuche dominieren und die nötige nüchterne Auseinandersetzung mit den Spezifika
der SED-Diktatur zugunsten einer innerdeutschen Nabelschau in den Hintergrund drängen.
Die Themenbereiche Herrschaft, Ideologie und Gesellschaft repräsentieren einen sachlichen Kern des SEDStaates - eine Befassung damit ist in der politischen Erwachsenenbildung unverzichtbar. Das Thema
Bespitzelung und Kontrolle ist in beachtlichem Umfang präsent und wird vor allem durch die Besuche in den
entsprechenden Gedenkstätten und Lernorten gestützt, so dass man folgern kann, dass das Bild der DDR in
der politischen Bildung vor allem gezeichnet ist als eines von der Staatssicherheit bestimmten
Überwachungs- und Kontrollstaates. Die innerdeutsche Grenze und mit Abstrichen die Haftanstalten werden
immer wieder zum Gegenstand politischen Lernens, die Speziallager der Nachkriegszeit allerdings selten.
Auch die Parteiherrschaft und das Fehlen von Demokratie und Pluralismus finden weniger Beachtung.
95

Dieses wurde in der Expertenbefragung von mehreren Gesprächspartnern ausdrücklich bestätigt.
Auch die Tagungsbetreuungen der Bundeszentrale für politische Bildung, die viele der hier diskutierten Veranstaltungen fördert,
haben sehr große Qualitätsunterschiede bei den Exkursionsveranstaltungen festgestellt: „Die einschlägigen Veranstaltungskonzeptionen
beschränken sich oftmals auf die Visite mehr oder minder bekannter Institutionen und Örtlichkeiten, ohne dabei eine inhaltliche
Verbindung im Sinne eines übergreifenden Seminarkonzepts zu leisten.“
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---------- 71 ---------Die für ein angemessenes Verständnis der SED-Diktatur wesentlichen Bereiche der Weltanschauung und der
Gesellschafts- und Sozialgeschichte fallen in der Angebotszahl (und vielleicht auch der Publikumsgunst?)
erheblich ab. Hier liegt eine auffällige Parallele zu den Ergebnissen der schulbezogenen Studie von Ulrich
Arnswald, die „den Stellenwert des Themas DDR in den Lehrplänen der deutschen Bundesländer“ untersucht
und in diesem – ganz anderen - Material eine ähnliche Gewichtung konstatiert hat.97 Wir vermuten, dass es
dafür mehrere Gründe gibt. Einer dieser Gründe dürfte natürlich in der inhaltlichen Sperrigkeit der Thematik
selber liegen, die eher für wissenschaftliche Konferenzen geeignet scheint. Eine andere Ursache mag aber
auch sein, dass sowohl eine Gesellschaftsgeschichte wie auch eine nochmalige Auseinandersetzung mit den
ideologischen Quellen sinnvoller Weise nicht als isolierte DDR-Geschichte geschrieben und betrieben
werden kann, sondern als transnationales Projekt vorangetrieben werden sollte.98
Im Übrigen ist diese Aufgabe nicht nur eine auf Osteuropa bezogene, vielmehr sind die vielfältigen
Verflechtungen auf weltanschaulicher und modernisierungstheoretischer Ebene mit Westeuropa
unverkennbar. Eine entsprechende Anerkennung dieses Defizits fehlt allerdings in den westdeutschen
Fachöffentlichkeiten und Diskursarenen weitgehend, von daher lassen sich allerhöchstens Spurenelemente
einer selbstkritischen westdeutschen Sicht der Beziehungen zum „Realen Sozialismus“ als Weltanschauung
und System in der politischen Erwachsenenbildung entdecken.99 Die deutlich wahrnehmbarere Beschäftigung
der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit der Thematik der DDR-Gesellschaft und dem Kommunismus als Ideologie
zeigt, dass ein stärkerer Trennungsschmerz mindestens bei der PDS und ihrem Umfeld vorhanden ist.
Die Nachkriegszeit bis 1989 wird in den Veranstaltungen der politischen Bildung als Parallel- und deutschdeutsche Beziehungsgeschichte vielfältig abgebildet. Die Methode des Vergleichs scheint dabei vielen
Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, eigene biografische Erfahrungen einzubringen. Aber nicht nur in
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diesem Bereich spielt das Biografische eine hervorragende Rolle. Auch in der Thematisierung von
Alltagserfahrungen gelingt eine andere Fokussierung und eine Aufmerksamkeitsverschiebung auf subjektive
Erfahrungen und die weniger spektakulären Dimensionen der Lebenswelten. Sehr facettenreich und breit
gestreut sind die Angebote zum Thema Kultur. Hier finden wir interessante Grauzonen und eigensinnige
Deutungskämpfe, die auch zur Enttypisierung von Geschichtsbildern beitragen können. Der Bereich Kultur,
Alltag, Lebensgeschichten hat sich, auch wenn ein allmähliches Nachlassen des Interesses an deutsch-
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Zum Stellenwert des Themas DDR-Geschichte in den Lehrplänen der deutschen Bundesländer. Eine Expertise im Auftrag der Stiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur von Dr. Ulrich Arnswald, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Berlin,
März 2004. siehe http://www.stiftung-aufarbeitung.de/downloads/zip/Lehrplan-Analyse.zip.
98
Siehe dazu auch Thomas Lindenberger/Martin Sabrow: Das Findelkind der Zeitgeschichte. Zwischen Verinselung und
Europäisierung: Die Zukunft der DDR-Geschichte, in: Frankfurter Rundschau 12.11. 2003 (hier zitiert nach www.zzfpdm.de/news/pdf/findelkind.pdf).
99
Das Ende des „Realen Sozialismus“ tangiert auch solche Richtungen des Sozialismus, die sich als kritisch gegenüber diesem Modell
und als demokratisch begriffen haben. Dass hier Korrelationen und Korrespondenzen wenn auch komplizierterer Art vorliegen, wird von
den wenigsten westdeutschen Linken eingeräumt. Aber auch für die konservative westdeutsche politische Szene ist das Weiterschreiben
alter Positionen, im Sinne der Geste: „Wir haben doch Recht behalten“, ahistorisch und zumindest wenig produktiv. Nötig wäre es, den
alten Streit, etwa um den Begriff Totalitarismus, zu relativieren und die z. T. normativ aufgeladenen Gewissheiten etwas abzuschmelzen
zugunsten einer breiten empirischen Auseinandersetzungsoffensive.

---------- 72 ---------deutscher Kommunikation zu beobachten ist, dennoch auf niedrigerem Niveau etabliert und bildet eine
wichtige Ergänzung, manchmal auch ein Widerlager zu den Themen Repression und Herrschaft.
Bei einigen Anbietern wie den Evangelischen Akademien können wir einen generellen Rückgang des
gesamten Veranstaltungsumfangs zur DDR- bzw. deutsch-deutschen Parallelgeschichte feststellen. Waren es
noch 1994 29 Tagungen, die wir herausfiltern konnten, sind es im Jahre 2004 nur noch 7 Veranstaltungen.
Besonders sichtbar wird der Rückgang in den Bereichen „Alltag/Kultur“ und „Vereinigung und die Folgen“,
das sind Themenstellungen, die insbesondere die west-ostdeutsche Kommunikation zur geteilten Geschichte
und den Problemen der Wiedervereinigung beinhalten und deren Hochzeit in der Mitte der 90er Jahre lag.
Seitdem können wir ein allmähliches Abschmelzen des Interesses konstatieren. Die Evangelischen
Akademien, die im Wesentlichen in ihrer eigenen Tagungsstätte und somit also stationär arbeiten, profitieren
offenbar auch nicht im Gegenzug von dem Trend zu regionalen Erkundungen und Städtereisen.
Auch für die Volkshochschulen können wir einen Vergleich für die Jahre 1994 und 2004 vorlegen. Er zeigt
weniger dramatische Entwicklungen, was aber auch daran liegen mag, dass die Volkshochschulen über eine
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breitere Palette an Veranstaltungsformen verfügen und mehr kurze Informationsabende zu vielerlei
Themenstellungen bieten können.
Das Interesse an den Fragen der Herrschaftssicherung und Kontrolle im Staatsgebilde DDR hat demnach
zugenommen und die vor allem westdeutsche Nach-Wende-Neugier auf Alltag, Biografisches, das kulturelle
Erbe der DDR, die Beschäftigung mit den Transformationsproblemen und den „Vereinigungsschmerzen“, die
bis Ende der 1990er Jahre das Angebotsprofil stark bestimmten, haben seitdem merklich nachgelassen.
Da wir nicht für alle Trägerbereiche die Vergleichszahlen 1994/95 und 2004 ermitteln konnten, ist die
Zahlenbasis für Aussagen über grundsätzliche Trends zwar schmal. Ein weiterer Blick in die Entwicklungen
beim AdB (ein Rückgang um 25%) bestätigt aber die Vermutung, dass das Veranstaltungsangebot zur DDRGeschichte insgesamt schwindet und dass diese Reduktion vor allem mit dem radikal gesunkenen Interesse
am Vereinigungsprozess zu tun hat. Dies kann man auch als Normalisierung der Verhältnisse werten. Das
Interesse an dem Themenbereich Herrschaft, Repression und Opposition scheint dagegen sich auf gleich
bleibendem Niveau zu stabilisieren. Gebremst wird der allgemeine Rückgang fast überall vor allem durch die
Erkundungen der neuen Bundesländer und die Städtereisen. Die generelle Aufmerksamkeit für regionale
Themen und Erkundungen hängt wohl zentral damit zusammen, dass die östlichen Bundesländer zum beliebten Ziel für Studienseminare und Exkursionen von Bildungseinrichtungen aus den „alten“ Bundesländern
geworden sind.
Zum Schluss soll noch kurz auf eine allgemeinere Beobachtung hingewiesen werden. Spätestens seit dem
Historikerstreit Mitte der 1980er Jahre, der damals in Westdeutschland die Erinnerung an den Holocaust in
das öffentliche Gedächtnis rief, hat sich in der Bundesrepublik eine vielfältige, auch institutionalisierte
Erinnerungs- und Geschichtskultur etabliert, die zumindest für die intellektuelle, kulturelle und politische

---------- 73 ---------Öffentlichkeit einen (immer wieder gefährdeten) historischen Hintergrundkonsens formuliert und diskursiv
ständig überprüft und weiterentwickelt. Die politische Bildung hatte daran großen Anteil. Dieser Geschichtsdiskurs inszeniert sich nicht nur wissenschaftlich, sondern vor allem politisch-kulturell und zentriert sich um
die Verbrechen des Nationalsozialismus und ihre fortlaufende Deutung im Horizont aktueller Ereignisse.
Auffällig ist die Marginalität der kommunistischen Geschichte und ihrer Verbrechen in diesem Zusammenhang. So werden Tagungen zur Erinnerungskultur in Deutschland angeboten, in deren auch längeren Ankündigungen kein Satz, kein Wort zur SED-Diktatur fällt. Obwohl die Historiker-Diskussionen sich allmählich
auch auf die europäischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede richten und die jeweiligen „Meistererzählungen“ und Narrative über das 20. Jahrhundert vergleichend erörtert werden100, gibt es nach wie vor
zwischen den Akteuren, die sich jeweils mit dem Nationalsozialismus und der SED-Herrschaft befassen,
viele Fremdheiten, gegenseitige Blockierungen und große Furcht vor Relativierungen.

8.2 Arbeits- und Präsentationsformen
Bei den Arbeits- und Präsentationsformen sind grundsätzlich keine besonders außergewöhnlichen oder gar
sensationellen Entwicklungen zusammenfassend zu berichten. Die Ankündigungen, die wir hier zur Grundlage unserer Untersuchungen gemacht haben, bieten nur selten genauere Einblicke in die methodische Anlage
der Veranstaltungen. Wir können natürlich zunächst die Veranstaltungsformen anhand ihrer Dauer
identifizieren: Wochenseminare, Wochenendseminare, Tagungen, Vortragsveranstaltungen, Lesungen.
Die „harte“ Thematik „Ideologie und Gesellschaft“ präsentiert sich großenteils in kurzen Formen, zu denen
vor allem Vorträge, Podiumsdiskussionen und Lesungen zählen, oder mit klassischen Tagungen, die in der
Regel eine wissenschaftsorientierte und damit methodisch reduzierte Tagungsdidaktik (Vortrag und
Diskussion) aufweisen.
Die langen Formen, das sind in der Regel Wochenseminare meistens auf der Basis von Bildungsfreistellungen oder Wochenendseminare, widmen sich der Erkundung von Regionen, Städten in Ostdeutschland,
der Frage nach dem Gelingen der Einführung von Demokratie und Marktwirtschaft und dem Kennenlernen
von Biografien und Alltag in Ost- und Westdeutschland. Eine Seminarlänge von 5 Tagen bietet viel Raum
und Möglichkeiten eines auch methodisch vielfältigen Befassens mit politischen und historischen
Fragestellungen. Wir finden hier eine kreative Aktivierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die
Ausfächerung von Darbietungsebenen mit Hilfe von Medien, Exkursionen und Erkundungen und durch die
Berücksichtigung von Alltags- und Erfahrungsbezügen sowie das Kommunizieren von Lebensgeschichten.
Auch in der Behandlung des Themas „Herrschaft und Repression“ wird in stärkerem Maße das teilnehmerfreundliche Mittel der Erkundung und Exkursion benutzt. Deren Stärken und Schwächen wurden schon an
anderen Stellen skizziert. Die Befragung von Zeitzeugen wird ebenfalls regelmäßig in diese Seminararrangements eingebaut.
Die hier sichtbaren Trends in den Veranstaltungsarrangements weisen manche Übereinstimmungen mit dem
auf, was im Kontext des Konstruktivismus als dem im Augenblick die Fachdiskussionen bestimmenden
didaktischen Paradigma auch neue Lernkultur genannt wird. In den Strukturen neuer Lernkulturen wird nicht
nur die klassische Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden und der jeweils relevante Inhaltsbezug als
bedeutend für das Gelingen des Lernens angesehen, sondern auch die Lernumgebung, die Authentizität der
Lernsituation und noch stärker die Eigenaktivität der Lernenden und die Perspektivenvielfalt berücksichtigt.101 Was und wie gelernt wird, unterliegt also einer gewissen Verflüssigung, die Erwartungen an die
Lernergebnisse werden somit ein Stück relativiert und stärker als in der Vergangenheit an den Lerner
zurückdelegiert.
Eine solche offene Lernkultur ist für diejenigen, die sich als Hüter einer historischen Wahrheit verstehen,
manchmal eine Provokation, mindestens stellt sie eine schwere Verunsicherung dar. Wir plädieren aber
ausdrücklich dafür, inhaltliche Unschärfen auch zuzulassen, ein schweifendes und suchendes Lernen zu
akzeptieren und auf die Gesamtvernunft des Diskurses zu bauen.102
Zum Schluss sei an dieser Stelle daraufhin gewiesen, dass wir wenig projektförmiges und experimentelles
Arbeiten, wie es in Geschichtswerkstätten z.B. üblich ist, gefunden haben. Außerschulische Lernorte,
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Dazu auch Monika Flake (Hg.): Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen, Berlin 2004.
Vgl. dazu auch Rolf Arnold/Horst Siebert: Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von
Wirklichkeit, Hohengehren 1995 und Ingeborg Schüßler/Christian M. Thurnes: Lernkulturen in der Weiterbildung, Bielefeld 2005.
102
Dazu Paul Ciupke/Norbert Reichling: "Die Geschichte und das lebendige Leben experimentieren in einem fort ..." Historischpolitisches Lernen zwischen den Wahrheiten der Vergangenheit und den Ansprüchen an eine Zukunft, in: Literatur- und
Forschungsreport Weiterbildung Heft 45/2000, S. 2 –37.
101

---------- 74 ---------Ausstellungen, Archive laden aber dazu ein, selbstständig oder in Gruppen Spuren zu suchen, zu entschlüsseln und zu deuten und die Ergebnisse in kreativer Form, z.B. mit Hilfe von Ausstellungen, Chroniken,
Tagebüchern, Videos, Weblogs und anderen Medien zu dokumentieren.

8.3 Thematisierungsweisen der DDR-Geschichte – Versuch einer Typologie
Angeregt durch verschiedene Ansätze einer Typenbildung für die unterschiedlichen Strategien der DDRThematisierung103 wollen wir die von uns beobachteten Wege und Umwege, in der politischen Erwachsenenbildung Fragen der DDR-Geschichte zur Sprache zu bringen, in einer ähnlichen Form reinterpretieren.
Diese hier vorgeschlagenen „Typen“ sind nicht durch quantitative Daten abgesichert, sondern atmosphärische Bilder, die aber die Mehrzahl der oben in thematischer Ordnung dargestellten Aktivitäten abdecken.104
Die Zuspitzung zum Typus, das sei vorweg gesagt, dient nicht dem Ziel der Abwertung oder Denunziation
vorfindlicher Aktivitäten, sondern der Herausarbeitung weiterer Charakteristika, Defizite, Probleme und Perspektiven.
Aufklärung
Der seriöseste Typus der Annäherung soll nicht verschwiegen, sondern zunächst kurz herausgestellt werden:
Eine große Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der politischen Erwachsenenbildung erfüllt ihre
Berufspflicht, zur Information, zu orientierenden Diskussionen und offenen Diskursen über die DDRGeschichte beizutragen, in unspektakulär-professioneller Weise. Sie bieten kompetente Gesprächspartner und
Experten für längere Veranstaltungen, laden prominente und nichtprominente Zeitgenossen und Zeitzeugen
zu Diskussionen ein, stellen Buch-Neuerscheinungen, wichtige Schritte der zeitgeschichtlichen Forschung
und einflussreiche Medienprodukte zur Debatte und verschaffen westdeutschen Interessierten eine Gelegenheit, sich im Gespräch mit seriösen Experten und Zeitzeugen, auch „vor Ort“ selbst ein Bild von den Umbrüchen 1989 und ihrer Vorgeschichte zu machen. Sie tun dies (unter in der Regel schwierigen Rahmenbedingungen) in der Überzeugung, dass diese Art von Orientierung notwendig ist, und in der mäeutischgegensteuernden Weise, die als Ergänzung zu politisch oder medial reduzierten Bildern, manchmal auch
ahnungslosen Klischeevorstellungen sinnvoll ist.
„Im Osten was Neues“
Die Entdeckung der DDR als einer „terra incognita“ ist Grundzug sehr vieler Veranstaltungsangebote von
1990 bis heute: Gegenüber der verbreiteten Annahme, kulturelle und familiäre Bindungen würden nach der
Vereinigung für eine rasche Annäherung sorgen, stellte sich bald heraus, dass ein großer Teil der ehemaligen
West- und Ostdeutschen wenig Kenntnis und Orientierung über die andere Gesellschaft und die Regionen
und Städte der neuen Länder hatte. Hieran knüpfen – insbesondere in den 1990er Jahren – viele Bildungsangebote an und setzen auf große Informationsdefizite und eine allgemeine Neugier (die sich allerdings im
hier beobachteten Feld in erster Linie von West nach Ost richtet; ob die reziproke Neugier von Ost nach West
geringer war oder andere Wege der Befriedigung fand, sei hier dahingestellt).105
Sehr grundsätzlich kommt z.B. die Erläuterung eines Kurses “Neue Länder – Altes Deutschland“ daher:
„Wir hatten uns daran gewöhnt, unsere Geschichte geteilt zu betrachten, die wichtigsten Orte der Geschichte
hinter den Horizont zu verlegen. 40 Jahre haben wir gelernt, was uns trennt, nicht verbindet. Die Geschichte
Deutschlands wurde in großen Bereichen in den neuen Bundesländern geschrieben. (...) Nachdem die Mauer
fiel, gilt es eine neues Land zu entdecken, denn wer sein Land als Einheit begreifen will, muß es kennen.“
(VHS Lingen 1. Hj. 1994) Hier spielt die tatsächliche oder vermeintliche individuelle Neugier auf bislang
kaum Erreichbares, die anderswo stark zum Zuge kommt, keine Rolle; der Veranstalter argumentiert primär
mit der Wucht politisch-historischer Notwendigkeit. Ein bisschen stärker an subjektive Interessen knüpfen
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vgl. Jens Hüttmann (unter Mitarbeit von Peer Pasternack),: Die „Gelehrte DDR“ und ihre Akteure. Inhalte. Motivationen, Strategien:
Die DDR als Gegenstand von Lehre und Forschung an deutschen Universitäten, Wittenberg 2004 ( siehe www.stiftungaufarbeitung.de/downloads/pdf/hof_akteure.pdf) – Einen weiteren interessanten Versuch solcher Typenbildung unternahm Ehrhart
Neubert auf der Tagung „Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur“ in Weimar am 21./22.10.2005 unter dem Titel
„Geteilte Erinnerung? Westdeutsche und ostdeutsche Erinnerungsperzeptionen“. (Eine Publikation der Vorträge dieses Symposiums ist
angekündigt.)
104
Das intuitive Vorgehen legt – im Gegensatz zu dem methodisch kontrollierten der Hüttmann/Pasternack-Studie – eine gewisse
Zurückhaltung der Interpretationen nahe.
105
Einer FORSA-Umfrage vom Herbst 2005 zufolge haben 32% der Westdeutschen noch nie die neuen Länder besucht (vgl. Rheinische
Post vom 3.10.2005) – nach einer ein Jahr vorher publizierten Umfrage des gleichen Instituts waren es 59%, die noch nie oder nur selten
dort waren.

---------- 75 ---------andere Erläuterungen an: „Orte, die wir nicht mehr kennen“ war etwa eine Reihe von Tagesausflügen
betitelt „in geschichtlich und kulturell bedeutende Städte der neuen Bundesländer. Besichtigungen und
längere Spaziergänge in die landschaftlich reizvolle Umgebung, Auseinandersetzung und unmittelbare
Erfahrung mit der aktuellen Entwicklung dieser Orte.“ (VHS Berlin-Charlottenburg 1994/95) Der Ankündigungstext setzt durchaus auf Attraktivität im touristischen Sinne – der Veranstaltungstitel aber behauptet
ebenso wie der vorher zitierte ein politisch-kulturelles Defizit, einen Bedarf und ein Bedürfnis.
Versöhnungskitsch
Enthusiastischer formulieren die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die die Begriffe der „Begegnung“
und des Dialogs in diesem Kontext wiederbeleben, wenn sie etwa titeln “Wiederbegegnung mit Thüringen“
(VHS Gummersbach 1. Hj. 1994); es handelt sich in diesem Fall ungeachtet der verwendeten „Wärmemetapher“ aber lediglich um einen Diavortrag zum kulturellen und landschaftlichen Erbe.
Ansonsten aber geht es weniger um Orte und gebaute Zeugnisse, sondern die menschliche Seite und den
Austausch über verschiedene Lebenswege und Lebenserfahrungen, wenn es heißt „Deutsch-deutsche
Begegnung – alle in einem Boot“ (Evang. Akad. Baden Juni 1993) oder „Die Einheit beginnt zu zweit“
(Evang. Akademie Tutzing Okt. 1994). Eine andere Tagung der Evangelischen Akademie Thüringen
schreibt: „Die deutsche Einheit ist schon wieder Geschichte. Doch die Menschen sind sich noch nicht einig.
Verständnis füreinander und Vertrauen zueinander wächst durch Begegnung und Gespräch.“ („Deutschdeutscher Dialog“ April 1993)106 Wir haben oben diese Art von Dialogen als Versuche interpretiert, in
gewisser Unabhängigkeit von Experten und Medien eigene Eindrücke zu gewinnen und zu erarbeiten;
nichtsdestoweniger eignet vielen der so gefärbten Veranstaltungen ein Ausweichen in vorpolitische
Kategorien und eine gewisse Naivität mit Nähe zum Kitsch: Im Vordergrund stehen dann nicht Themen, über
die verschiedene Perspektiven ausgetauscht und abgeglichen werden, sondern der Versuch, in menschlicher
Unmittelbarkeit die nach der staatlichen Einheit deutlicher werdenden kulturellen Differenzen auszulöschen.107 Die darin sich artikulierende Harmonie- und Gemeinschaftssehnsucht erscheint uns deshalb
problematisch, weil sie ungeachtet der zentrifugalen Wirkungen von „Zweiter Moderne“, Wertewandel und
Einwanderungsgesellschaft Differenzen und Kontroversen als grundsätzliches Problem darstellt, die
Erwartung politischer und sozialer Homogenität stärkt und so tendenziell pluralismus- und diskursfeindlich
wirken kann.
Seit Mitte der 90er Jahre hat der Boom solcher Angebote (und wohl auch des entsprechenden Interesses) in
allen Trägerbereichen stark nachgelassen; wo solche Dialoge weitergeführt werden, sind sie im Lauf der
Jahre differenzierter geworden und stellen sich spezialistischer, z.B. auf Einzelthemen, Berufsfelder und
Berufsgruppen bezogen, dar.
Völkerkunde
Ein Gegenmodus zum wohlmeinenden Begegnungs- und Verbrüderungs-Überschwang liegt in der Abgrenzung (à la „Wir sind ein Volk. – Wir auch“ – ein Titel der Evang. Akademie Mecklenburg Nov. 2001): Die
im vereinigten Deutschland lebenden „deutschsprachigen Osteuropäer“ (so ironisch Dorothee Wierling ca.
1990) werden in Kurs- und Seminarankündigungen gelegentlich auch als ein relativ fremder und problematischer Stamm beschrieben: Insbesondere im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Vorfällen und
Tendenzen und der breiten sozialen Akzeptanz für sie wirken solche Passagen manchmal wie Expeditionen
in Feindesland: „Als am 17. September 1991 in Hoyerswerda der rechte Mob offen gegen Ausländer
mobilisierte, applaudierte die Bevölkerung. Sehr bereitwillig leerten Trabifahrer ihre Reservekanister in die
Brandflaschen der Skinheads. Scheinbar ohnmächtig räumte der freistaatliche Innenminister Rudolf Krause
(CDU) die Unterkünfte ...“ (VHS Recklinghausen 2. Hj. 1994). Auch wenn kein Benennungsverbot für
Skandale ausgesprochen werden soll - etwas differenzierter hätte der Ablauf schon umschrieben werden
können.
Einen anderen Anlass, den Bewohnern der „Westzonen“ exotische Ostdeutsche zu beschreiben, liefern die
reisenden Seminare in Städte und Regionen der neuen Länder. „Unter Aufsicht ist es ungefährlich, sich mit
den Eingeborenen zu unterhalten“, könnte man diesen Modus zusammenfassen; hier kommt es manchmal zu
unfreiwillig komischen Formulierungen mit dem Tenor – so in der Ankündigung „Der wilde Osten und die
EU-Osterweiterung“, in der es heißt „Das Seminar bietet authentische Informationen mit vielen Kontakten zu
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Unabhängig von diesen Beispielen soll aber nicht der Eindruck erweckt werden, es handele sich lediglich um eine Problematik dieses
Trägerbereichs.
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An solchem psychologisierendem Überspringen der Probleme dürfte u.a. der Autor des Bestsellers „Der Gefühlsstau“ nicht ganz
unschuldig sein.
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Expertenbefragung deutlich unterstrichen, dass solche Bilder bei den Teilnehmenden in der Gegenwart noch
wirksam sind: „Bis heute gibt es noch eine Scheu, hier alleine herumzureisen.“ Die Einnahme eines
„ethnologischen Blicks“ von West nach Ost und umgekehrt könnte aufklärerisch gemeint sein in dem Sinn,
dass nicht vorschnell Differenzen zugunsten eines „Einheitsdusels“ oder eines „Schon-Bescheid-Wissens“
weggewischt werden - in den hier beobachteten Fällen scheint es aber doch eher um unbewusste Beiträge zu
Fremdheitskonstruktionen zu handeln.
Ein positives Beispiel für reflektierte Verfremdungsmethodik ist etwa an einem Seminar „Aufbruch –
Umbruch – Abbruch?“ in Saalfeld zu beobachten: „Mit der Neugier und den Werkzeugen von Reportern...
werden wir in der Stadt am Saalebogen unterwegs sein, in Gesprächen und Begegnungen Informationen,
Eindrücke, Erlebnisse, Geschichten und Atmosphäre einfangen und unsere Spurensuche zu einem
‚multimedialen Blick’ auf Mensch und Stadt verarbeiten.“ (DGB Bildungswerk in der ÖTV-Bildungsstätte
Saalfeld Okt. 2000)
Preziosen ohne „Flecken“
Wir erlauben uns den logischen Bruch, eine Art der Nichtthematisierung hier mit zu diskutieren, weil sie so
auffällig ist: Für einen relevanten Teil der „bildungstouristischen“ Angebote in den neuen Bundesländern
kann konstatiert werden, dass Themen der DDR-Geschichte in einem zunächst einmal erstaunlichem Maße
ausgeklammert werden. Die Mehrzahl der Angebote westlicher Bildungseinrichtungen, die nach Osten
führten und führen, sind kulturellen Preziosen und landschaftlichen Attraktionen gewidmet: Schlössern,
Altstädten, Kirchen, Parks und Mittelgebirgen. “Die Schönheit der östlichen Bundesländer“ (VHS Stuttgart
2004) oder die „Perlen der Oberlausitz“ (VHS Würzburg 2004) zu erkunden, bedeutet in der Regel,
Landschaften und historische Architektur zu präsentieren, das „schmutzige“ Thema der DDR-Geschichte
aber – nach dem Wortlaut der Ankündigungen zu urteilen – gänzlich auszuklammern. Ein Vortrag mit
Tonbildschau „Die Neuen Bundesländer“ wird ausdrücklich mit der andere Bilder korrigierenden Zielsetzung
erläutert: „Dabei steht nicht der durch alle Medien hinlängliche bekannte Zerfall im Vordergrund dieser
Diaschau, sondern das bemerkenswert Schöne.“ (VHS Wiesbaden Frühjahr 1994)
Natürlich kann die Aufarbeitungsforderung nicht an alle Veranstaltungen im Osten Deutschlands gerichtet
werden - es gibt legitime andere Themen, und wir wollen auch den auf die Regionen Ostdeutschlands
gerichteten Kulturtourismus nicht grundsätzlich abwerten. Wir finden diese Leerstelle der DDR-Geschichte
aber angesichts des hohen Stellenwerts historischer Themen und Orte in den meisten Programmen erklärungsbedürftig und deuten unsere Hypothese mit dem Wort „Flecken“ an: Offenbar werden diese Fragen von
den Veranstaltern und Durchführenden als für die TeilnehmerInnen nicht attraktiv eingeschätzt; dies kann bedeuten, dass DDR-Geschichte (als Geschichte eines Scheiterns? einer Diktatur? eines „Parallelversuchs“ zur
BRD?) per se als unangenehm gilt, es kann aber auch implizieren: In den Diskussionen darüber wird so viel
Kontroversität vermutet, dass ein produktiver oder harmonischer Veranstaltungsverlauf als gefährdet
angesehen wird. Der Ausschreibung einer viertägigen Studienreise zur „Kulturstadt Dresden“ sind etwa die
Brüche des 20. Jahrhunderts nur insofern anzumerken, als kurz die „wieder errichtete Frauenkirche, die ein
gelungenes Stück Aufbau Ost aufzeigt“, erwähnt wird (VHS Dorsten 2. Hj. 2004). Die Studienreise
„Backsteingotik und Hansestädte in Mecklenburg-Vorpommern“ (Kreis-VHS Aurich 1. Hj. 2004) verharrt
(mit Ausnahme der Würdigung Ernst Barlachs) vollständig bei den architektonischen Schätzen der Region.
Vergleichbares scheint es aber auch in der Selbstdarstellung und Selbstrepräsentation ostdeutscher Städte zu
geben: Die anscheinend äußerst erfolgreiche und langlebige Kursreihe „Dresdner zeigen ihren Gästen die
Stadt“ (der wir sowohl in den Programmen von 1994 als auch denen des Jahres 2004 begegnen) weist in den
uns vorliegenden Ankündigungen (ebenso wie die in den gleichen Programmen angebotenen „Stadtrundgänge“) unter 23 Einzelthemen keines mit DDR-Bezug auf (VHS Dresden 1994 bzw. 2004), und viele VHSGeschichtswerkstätten der neuen Länder scheinen ebenfalls einen Bogen um Aspekte der DDR-Geschichte
zu machen.
Einschränkend muss allerdings hinzugefügt werden, dass diese Strategie der „Ausklammerung“ nicht nur
DDR-Themen betrifft, sondern oft auch die NS-Zeit und manchmal gar das ganze 20. Jahrhundert – wie in
einer immerhin 10teiligen Vortragsreihe der VHS Coburg über „Fränkisch-thüringische Geschichte“, die im
Jahre 1918 halt macht (Winter 1994/95).
Identitätskämpfe
Eine gewisse Abweichung von Maßstäben der kühlen Sachlichkeit scheint sich uns dort einzuschleichen, wo
im Medium der Veranstaltungstexte (ob auch der Veranstaltungen, entzieht sich unserer Beurteilung!)
politische Identitäten und Überzeugungen nebenbei und unausgesprochen mitverhandelt werden. Solches
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denjenigen ost- wie westdeutschen Vereinigungs-SkeptikerInnen, die in einer allzu harschen Verurteilung der
DDR eine Aufwertung und eine neue Legitimität der von ihnen kritisch begleiteten West-Bundesrepublik
sehen.
Der letztgenannte Weg scheint z.B. dort eingeschlagen zu werden, wenn plötzlich in West-Veranstaltungen
quasi-bauchrednerisch (vermeintliche) Ost-Perspektiven eingenommen werden: „Wir wollten Bananen –
aber keine Bananenrepublik“ (VHS Marl 2. Hj. 2004). Auch in der schweigenden Ablehnung, die viele in
der historisch-politischen Bildung sehr engagierte ErwachsenenbildnerInnen dem Thema der DDRGeschichte entgegenbringen, vermuten wir ein vergleichbares Hintergrundmotiv: sich und die TeilnehmerInnen nicht von der Menschheitskatastrophe der Shoah ablenken und die eigenen, identitätsprägenden
bundesrepublikanischen Kämpfe um deren Anerkennung nicht entwerten zu lassen.
Am meisten zu verteidigen und zu kämpfen haben in diesem Kontext wohl diejenigen, die an der DDR
legitime Impulse, Phasen und Politikbereiche nachzuweisen versuchen – naheliegenderweise vor allem bei
„Gesellschaftsanalyse und politische Bildung“ e.V. (GPB) bzw. in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der
Duktus des „Es war nicht alles schlecht!“ oder „Die DDR war anders“ (Vortrag von Fritz Vilmar - März
2002) durchzieht einen großen Teil ihrer zeitgeschichtlichen Angebote – liegt hier eine Konzession an die
„Altenklubs“ und ähnliche Reservate der alten Ostmilieus vor? Ganz explizit fragt ein Titel im März 2000
„Was bleibt? Zur Arbeit der Chronisten. Erfahrungsaustausch und Werkstatt zu Fragen sozialistischer Geschichts- und Chronikarbeit nach 1989“ (RLS Lutherstadt Wittenberg).
Die legitime Kritik des Vereinigungsprozesses und seiner Folgen sei – wiewohl gelegentlich mit polemischen
Übertreibungen versehen („Die Pleite-Lüge“ - RLS Juni 2001) – ausgelassen und nur DDR-Geschichte im
engeren Sinne betrachtet: Da werden auf den ersten Blick vorsichtig, offen und kleinteilig vor allem Fragen
aufgeworfen, meist aber in einer „unschuldigen“ und verblüffenden Offenheit: „Die Pionierorganisation an
den Schulen der DDR – Feld der Selbstbestimmung oder/und Instrument der Fremdbestimmung?“ (GPB Mai
1995), „War die DDR judenfeindlich?“ (RLS Nov. 2004), „Früh- und Intensivförderung sportlicher Talente
zu DDR-Zeiten – amoralisch und inhuman?“ (GPB April 1999), „War die DDR reformfähig?“ mit UweJens Heuer (RLS Okt.2000), „Recht und Unrecht in den Prozessen gegen ‚Agenten’ und ‚Saboteure’“ (RLS
Dez. 2002), „Spionage für den Frieden?“ (Mai 2004), „Wie modern war die Buchzensur in der DDR?“
(RLS Okt. 2004). „Wie war das wirklich mit den ‚zwei Diktaturen’?“ fragt auch eine Veranstaltung im Jahr
2001 (in Magdeburg) und sicher nicht, um die Parallelität zu bestätigen. Hier soll nicht kategorisch ausgeschlossen werden, dass in solchen Veranstaltungen auch kritische oder verständlich-melancholische
Selbstbefragung im Sinne eines „Was bleibt von meinen Lebensleistungen?“ stattfinden kann – die Häufung
der frisch-fröhlichen Fragen bleibt aber irritierend und hinterlässt einen Eindruck der Relativierung und des
„Kleinredens“ von Unrecht, ja geschichtsrevisionistischer Pseudonaivität.
Auch manche zwischen DDR und (alter wie neuer) Bundesrepublik vergleichende Zugänge könnten eine
ähnliche Behauptungs-Funktion haben, wenn z.B. in Fragen der Frauenemanzipation, der polytechnischen
Bildung oder Frühförderung im Kindergarten Vorzüge des DDR-Sozialstaats herausgestellt werden.
Buchvorstellungen und andere Beiträge biografischer Art untermauern diesen Kampf um partielle Vorsprünge der DDR-Politik und ihrer Exponenten: „Die nächste Wende kommt bestimmt“ mit Christa Luft
(GPB April 1997) , „Freunde sterben nicht“ mit Markus Wolf (RLS Dez. 2002), „Ich wollte ein neues
Deutschland“ mit Hans Modrow (GPB Februar 1996), „Berlin zwischen Ost und West. Erinnerungen eines
Diplomaten“ (RLS Okt. 2004).
Um die Verteidigung eigener Positionen und Überzeugungen, in diesem Fall um das „Rechthaben“ und den
„Sieg“ des Westens, geht es wohl auch dort, wo sich die Diskurse früherer Jahrzehnte kaum verändert fortzusetzen scheinen: Ankündigungen aus einigen konservativen Bildungseinrichtungen erwecken hier und da
den Anschein, als seien nach 1990 keine neuen Fragen entstanden und als sollten die alten Kämpfe der 50er
und 60er Jahre noch einmal ausgefochten werden, als seien die eigenen Bilder von der DDR überhaupt nicht
der Aktualisierung und Verfeinerung bedürftig und die historischen „Lager“ noch gegenwärtig. Solche Eindrücke der Vergangenheitsfixierung entstehen etwa dort, wo die DDR-Ankläger in den 1990er Jahren und
der Gegenwart die einzigen Menschen auf der Welt sind, die noch über die verflossene „Diktatur des
Proletariats“, die „Konkurrenz der Wirtschaftssysteme: Soziale Marktwirtschaft vs. Sozialistische Zentralverwaltungswirtschaft“ oder in der Terminologie von Joseph Bochenski und Gustav Wetter über den
„Historischen Materialismus“ informieren und diskutieren.
In der gelegentlich naiven Verwendung des Begriffs der „Nation“ in den Texten könnte man ebenso eine
solche Ebene der Identitätsproduktion vermuten – ein zweiter Blick auf die vorliegenden Programmabläufe
und Seminarberichte enthebt aber meistens dieser Sorge und zeigt, dass der Terminus eher als „Aufhänger“
fungiert und in den mit diesem Etikett hantierenden Seminaren in der Regel differenzierte Diskussionen über
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europäische Integration geführt werden.
Große und kleine Fußnoten
Wir haben oben eine Vielzahl von Veranstaltungen angeführt, in denen die DDR-Geschichte als ein Element
längerer Bildungsarrangements – z.B. von Wochenseminaren - vorkommt. Die implizite Behandlung der
DDR-Vergangenheit als Teil eines politischen Problems, als „Zeitschicht“ eines Orts oder einer Region
könnte neben der Weitergabe neuer Forschungsergebnisse eine der zukünftig wichtigsten Formen der
Thematisierung sein.
Angebote wie „Geschichte der Chemnitzer Juden. Die Jahre des Neubeginns in der SBZ und frühen DDR
1945-1953“ oder „Agrarstruktureller Wandel und Bodenreform in der SBZ nach dem zweiten Weltkrieg“
(VHS Chemnitz 1. und 2. Hj. 2004) scheinen in eine solche Richtung zu gehen ebenso wie die oben bereits
diskutierten Wochenseminare von AuL Berlin über „Berliner Plätze“ – „Berliner Bahnhöfe“ – „Berliner
Brücken“. Eine Tagung der Konrad-Adenauer Stiftung in Greiz bemüht sich um „Annäherung an Thüringer
Persönlichkeiten“ und nennt als selbstverständliches Unterthema „Greiz – ein Zentrum der DDR-Opposition“ (April 2005). Ein als „Crash-Kurs“ angekündigter Bildungsurlaub „German History Essentials“ in
Berlin verspricht, nicht nur hinsichtlich Preußens, der Weimarer Republik und der NS-Zeit, sondern auch in
Sachen DDR-Geschichte „fit zu machen“ (AuL Berlin/VHS Charlottenburg-Wilmersdorf Oktober 2003).
Historisch relativ abstrakt wendet sich auch die Friedrich-Naumann-Stiftung, Büro Berlin-Brandenburg, MaiOkt. 2004) der deutschen Zeitgeschichte zu: „So präsent wie die Politik ist auch die Geschichte Deutschlands in Berlin. Eine Geschichte von Freiheit und Unfreiheit, Demokratie und Diktatur, Unterdrückung und
Widerstand (....)“; die Geschichte der DDR wird dabei offenbar jeweils „mitgedacht“.
Einige ostdeutsche Bildungseinrichtungen haben uns signalisiert, dass spezielle Seminare zur DDR nicht
(mehr) angeboten werden, dass diese Geschichte aber in beinahe allen Seminaren als „Querschnittsthema“
mitbehandelt wird; das Gleiche gilt für die Mehrzahl der oben (unter 7.7.) ausführlich behandelten Städteund Regionenerkundungen: „Kaiser, Führer und Staatsrat haben die unterschiedlichsten Spuren
hinterlassen.“ (Schülerseminar „Berlin: Alte neue Hauptstadt“, Franziskanisches Bildungswerk Februar
1997) möge hier als Beispiel genügen.
Auch eine „Integration“ von Einzelaspekten der SED-Herrschaftsperiode in synchrone und diachrone
Vergleiche ist in vielen Formen zu beobachten – wenn etwa die VHS Göttingen „Das Sekundär-RohstoffSystem (SERO) der DDR. Ein Abfallvermeidungskonzept“ als Bestandteil einer Reihe über „Das MüllSystem“ und seine Geschichte vorstellt (1. Hj. 1994) oder anderswo unter Einschluss der Revolution von
1989 „Revolutionen in der neueren deutschen Geschichte“ diskutiert werden (VHS Berlin-Neukölln 1.
Hj.1994). Ähnliche Konzepte verfolgen „Berliner Plätze – authentische Orte deutscher Geschichte“ (AuL
Berlin, Juni 2002) bzw. im Jugendprogramm „’Tatort Berlin’ – eine historische Spurensuche in der neuen
Hauptstadt“: „Wie Sherlock Holmes wollen wir uns vielen historischen Fällen widmen und uns auf die Suche
begeben: nach den Hintergründen, den Zusammenhängen und Auswirkungen deutscher Geschichte auf die
Gegenwart“ (AuL Hessen 2004).
Wo die VHS Potsdam unter der Überschrift „Auf den Müllplatz der Geschichte? Politische Denkmäler der
Nachkriegszeit in Berlin“ einlädt, wird das Denkmals-Erbe in West- und Ostberlin, der öffentliche Umgang
mit den geschichtlichen Ereignisse, Personen und Mythen in beiden Stadthälften untersucht (Herbst 1994);
ganz ähnlich wirkt auch ein eintägiges Studienseminar des gleichen Dozenten über „Bauen und Wohnen in
Berlin gestern, heute und morgen“ (VHS Potsdam Herbst 1994). Ein binationales Seminar „Arbeiten und
Leben in Polen“ mit Workcamp für junge Leute nimmt sich die „Aufarbeitung deutsch-polnischer Geschichte“ vor (Mai/Juni 2005 BAK Arbeit und Leben, Jugendprogramm 2005), während die Rosa-Luxemburg-Stiftung nach dem „20. Juli im Traditionsverständnis der beiden deutschen Staaten“ (Juni 2004)
oder dem „Umgang mit der NS-Euthanasie in der DDR und den neuen Bundesländern“ (Juni 2005) fragt.108
Mancher und manche könnte in diesem „DDR-Mainstreaming“ in der Bildungsarbeit genau die „Kränkung“
eintreten sehen, die Stefan Heym 1990 prognostizierte, als er die DDR als zukünftige „Fußnote der Weltgeschichte“ sah. Aber ist das Geschilderte wirklich eine Form des Nicht-ernst-Nehmens? Es gibt solche
Fälle, in denen die „zweite“ Nachkriegsgeschichte lediglich als Annex oder Accessoire der „ersten“ vorzukommen scheint, so in den Kursen einer süddeutschen VHS über „Die Bundesrepublik im Rückblick auf die
letzten vier Jahrzehnte“, in denen die innerdeutschen Beziehungen und die „Wende und Wiedervereinigung“
am Rande aufscheinen (VHS Cadolzburg 1994/1995) – es scheint sich aber hier um Ausnahmen zu handeln.
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Auch hier eine Parallele zu den Resultaten der Pasternack-Studie zu den Hochschulen (s.o.): In der Lehre ist auch dort der
vergleichende Zugang sehr stark ausgeprägt.
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geradezu gegen eine „Verinselung“ dieser Geschichte und für ihre Einordnung in zeitlich und sachlich
übergreifende Fragestellungen (wie z.B. nach dem Stellenwert von Modernisierung und Ideologien im 20.
Jahrhundert).109
Ein erwachsenenbildnerisches Problem könnte darin liegen, in solcher nur punktuellen und partiellen
Befassung mit der DDR-Geschichte dennoch die Spezifika dieses Systems im Vergleich zu demokratischen
Phasen der deutschen oder europäischen Geschichte zu vermitteln.

8.4 Anregungen für die politische Bildungsarbeit
Die Vielgestaltigkeit des Angebotsspektrums in der politischen Bildung gibt keinen Anlass zu Alarmismus
oder Resignation. Wir haben aber einige Lücken und Beschränkungen konstatiert, aus denen wir folgende
Anregungen ableiten möchten:
In erster Linie fehlt, von wenigen Gelegenheiten abgesehen, ein Forum zum Austausch unter interessierten
politischen Bildnern, beispielsweise über Vergleichskonzepte zur DDR- und BRD-Geschichte. Denn diese
werden, wie wir zeigen konnten, bereits umgesetzt, ohne auf einen spezifischen Literaturfundus zurückgreifen zu können. Welche Erfahrungen wurden damit gesammelt, wie haben die Teilnehmenden auf solche
Angebote reagiert? Aber auch die vielen alltagsgeschichtlichen Zugänge ließen sich interkollegial
reflektieren; sie haben sich vielfach auf das (nicht immer) wechselseitige biografische Kommunizieren
konzentriert. Beschränkungen sind uns auch in der Didaktik von Exkursionen aufgefallen: Oft ist die Erreichbarkeit bestimmter Orte ausschlaggebend für das Aufgreifen von Themen oder auch zu ihrer Ausgestaltung bzw. ihrer Komplexität. Um beim „DDR-Alltag“ zu bleiben: Das in Ostbrandenburg gelegene
Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt kommt als Ziel von Exkursionen im
gesamten Bestand nicht vor, obwohl dort vieles zu entdecken wäre, was zum Verstehen der 40jährigen DDRGeschichte beiträgt: eine unzerstörte sozialistische Musterstadt aus den 50er Jahren, die Konsum- und
Produktgeschichte der DDR sowie symbolhaltige Objekte der Alltagskultur, mit denen Lebensgeschichten,
auch der Besucher, aufs Engste verbunden sind. Im Schatten der pädagogischen Diskussion bleiben zudem
andere historische Orte in Ostdeutschland, alltags- und sozialgeschichtlich interessante Archive und
Bibliotheken der ehemaligen Bürgerbewegungen, die in den Foren der außerschulischen Bildung Beachtung
finden könnten. Ein befragter Experte der Bundeszentrale für politische Bildung drängt auf stärkere
Zusammenarbeit der Bildungsanbieter – nicht nur zum Zweck des Austauschs: „Die Erfahrungen der eigenen
Arbeit in der BpB im Themenfeld DDR-Geschichte zeigen, dass wir in Zukunft zu einer viel stärkeren
Vernetzung der verschiedenen Formate und Angebote kommen müssen, ergänzt um neue kreative Formen
der Geschichtsbetrachtung. Ansonsten könnte politische Bildung in Zukunft bei der Entwicklung einer
demokratischen Kultur der historischen Erinnerung in unserem Land nur noch eine Nebenrolle spielen.“
Als „Leerstellen“ sind uns auch Konzepte zur Menschenrechtsbildung im Kontext der DDR-Geschichte
aufgefallen. Dabei wären im Vergleich mit der gesellschaftlichen Entwicklung in der alten Bundesrepublik
aspektreiche Grundrechtsdiskussionen zu führen, beispielsweise über Fragen des Umgangs mit Minderheiten
und Zuwanderern, die gesellschaftliche Funktion von Bürgerinitiativen und vieles mehr. Die Auseinandersetzung mit Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung ist aber hauptsächlich an die Phase des
Nationalsozialismus gebunden und damit an einen Diskurs, der von der Wahrnehmung der Menschenrechtsverletzungen unter der SED-Herrschaft weiterhin getrennt erscheint. Das schwierige „Lernen aus zwei
Diktaturen“110 hat sich bildungspraktisch noch nicht durchsetzen können.
Nicht nur in diesem Zusammenhang vermissen wir in unserer Auswertung die Beschäftigung der politischen
Bildung mit den generationsspezifischen „linken“ Ausblendungen des Unrechts und damit der Verharmlosung der DDR bis zu ihrem Ende – und nicht selten darüber hinaus. An schriftlichen Zeugnissen und
Zeitzeugenerzählungen, insbesondere was die Faszination des DDR-Antifaschismus für die westdeutsche
Linke angeht, der sich viele politische Bildner der zweiten Generation nach dem Nationalsozialismus
zugerechnet haben, würde es nicht mangeln.
Für anregend halten wir inhaltliche und methodische Fortbildungen für Multiplikatoren, deren Richtung wir
kurz skizzieren möchten: Ein Angebot der Evangelischen Akademie Arnoldshain zum „Einsatz und zur
Interpretation von DEFA-Spielfilmen in der politischen Bildung“ könnte wegweisend sein. In diesem Sinn
wären ebenso Akten, Fotos, Konsumgegenstände über ihren affektiven Charakter hinaus eine angeleitete
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Fragen einer solchen „Historisierung“ der DDR-Geschichte werden für die Forschung diskutiert bei Lindenberger/Sabrow 2003.
K. Peter Fritsche: Menschenrechte. Eine Einführung mit Dokumenten, Paderborn 2004, S. 167; Gerd Meyer u.a. (Hg.): Zivilcourage
lernen. Analysen – Modelle – Arbeitshilfen, Tübingen 2004.
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fanden wir nicht überall berücksichtigt. Im Gegenteil: die Stärken des Lehrens und Lernens auf Reisen
werden vielfach verschenkt, wenn „fremde“ Umgebungen als malerische oder unheimliche Kulissen eines
feststehenden Programms begriffen werden. Fortbildungen zum Thema „Rundreisen“ und des „Lesen“ von
Landschaften, Architektur und Stadtbilder könnten zu einer Qualitätsverbesserung der politischen Bildung
beitragen.111
Gespräche mit Zeitzeugen kommen oftmals, soweit wir das den Ankündigungen entnehmen konnten, über
einen Belegcharakter für verschiedene Phasen und politische Positionen nicht hinaus. Aber auch die
biografische Kommunikation der Teilnehmenden untereinander kann zur bloßen Illustration von Vormeinungen werden. Auf eine reflektierte, Kontroversen nicht scheuende Nutzung der massenhaften „Alltagsexpertenschaft“ für DDR-Geschichte wird bisher verzichtet zu Gunsten des dosierten Einsatzes routinierter
Zeitzeugen für wenige Teilbereiche (z.B. MfS, Opposition). Die schwierige Frage, wie Erzählungen auszudeuten und zu anderen Erfahrungen in Beziehung gesetzt werden können, haben wir in den Texten der Anbieter nicht erwähnt gefunden und plädieren für weitere Überlegungen.
Schließlich sollten Fortbildungen auch den Transfer der von großer Pluralität gekennzeichneten
Geschichtsschreibung von den einschlägigen Institutionen zu den Anbietern außerschulischer Bildung
verstärken. Die Fachzeitschriften leisten dazu zwar einen Beitrag, der aber - verglichen mit dem schulischen
Lernen – didaktisch begrenzt bleibt.
Eine weitere Professionalisierung der politischen Bildung zum Thema „DDR-Geschichte“ trüge ihren Sinn
nicht nur in sich selbst, sondern würde auch – was wir für ebenso wichtig halten – die Attraktivität und
Seriosität der Angebote erhöhen.
Eine engere Kooperation mit Aufarbeitungsinitativen, mit Gedenkstätten, Landesbeauftragten, der BStU und
ihrer Außenstellen, Opferverbänden und bürgerschaftlich Engagierten, besonders von West nach Ost, käme
beiden Seiten zu Gute: Die inhaltlichen Impulse und das Expertenwissen dieser Partner könnten sich mit den
didaktischen Erfahrungen, vor allem der traditionell großen Zielgruppenkenntnis der politischen Erwachsenenbildung, in fruchtbarer Weise verbinden. Wir vermuten, dass die bisherige Zurückhaltung sowohl geografische als auch politische Gründe hat. Schließlich spielt aber Unkenntnis über die Landschaft der Institutionen und Initiativen ein Rolle. Auch über die europäischen Grenzen hinaus könnten sich Bildungseinrichtungen um neue Kooperationspartner und Netzwerke mit Bildungsinitiativen, NGOs etc. bemühen, die
durchaus vorhanden sind. Dies geschieht bei der Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangen-heit und dem
osteuropäischen Kommunismus, wie wir auch von den genannten Experten erfahren, erst ganz allmählich.
Die politische Bildung versteht sich als Plattform für unterschiedliche Erfahrungen in der Diktatur, d.h. auch
für Phänomene wie identitiven Trotz und ironische Rückbesinnungen auf die DDR. Es fehlt jedoch möglicherweise – so lassen sich auch die Kommentare einiger der von uns befragten Experten aus Supportinstitutionen verstehen - ein Ort für eine Synthese aus ‚gefühlter’ Geschichte und Historiographie, ein dauerhaftes
Museum der DDR-Geschichte,112 das Sichtweisen des Bonner Haus der Geschichte und des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig erweitert. Darin sollten die Aspekte der politischen Herrschaft und zugleich die
disparaten Erfahrungen auch der Mehrheit der DDR-Bürger visuell und in diskursiven Bildungs-prozessen
vergegenwärtigt werden können. Mit dem seit 2001 forcierten Plan, die Gedenkstätte Normannenstraße – den
„Mielke-Komplex“ – zu dem Lernort der SED-Diktatur113 auszubauen, wurde ein konfrontationspädagogisches Programm vertreten, wie wir es bei den Einrichtungen der politischen Bildung so nicht mehr
angetroffen haben und auch nicht befürworten.114
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Siehe dazu auch Abschnitt 7.7.
Dass eine private Museumsgründung in Berlin-Mitte (ab Juni 2006) – das DDR Museum Berlin GmbH – dem Anspruch, DDRLebenswelten in ihrer Komplexität darzustellen, erfüllen wird, steht nicht zu erwarten - siehe www.ddr-museum.com/de/ausstellung/.
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Die Vorschläge waren formuliert worden von einer vom damaligen Bundeskulturbeauftragten eingesetzten Kommission, der u.a.
Klaus-Dietmar Henke und Rainer Eckert angehörten; siehe auch Klaus-Dietmar Henke: Zur Konkurrenz von nationalsozialistischer und
staatssozialistischer Vergangenheit im deutschen öffentlichen Bewusstsein, in: Faulenbach/Jelich 2005, S. 111-121, insbes. S. 118ff.
114
Eine neue Entwicklung deutet sich nach Fertigstellung unserer Expertise an: Mit den von der sog. „Sabrow-Kommission“
vorgestellten Empfehlungen werden die Themenbereiche „Herrschaft, Gesellschaft, Widerstand“ als bislang unterbelichtet herausgestellt
und eine multiperspektivische Aufarbeitung angemahnt. Der „Alltag in einer durchherrschten Gesellschaft“ sei in einem offenen und
pluralen Prozess und unter Schaffung von „Kerninstitutionen“ zu bearbeiten; die weiteren vorgeschlagenen Themenblöcke sind
„Überwachung und Verfolgung“ und „Grenze und Teilung“. Die 10köpfige Kommission war 2005 von der damaligen Bundeskulturbeauftragten Weiss eingesetzt worden und legte ihre Empfehlungen für einen „Geschichtsverbund Aufarbeitung der SEDDiktatur“ am 15. Mai 2006 vor. (Vgl. die Dokumentation unter „www.fr-online/doku“- 16.5.2006)
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Unsere Auswertung hat eine Vielzahl von Themen, Formen und Zugängen zur Auseinandersetzung mit der
DDR-Geschichte zutage gebracht. Man könnte zusammenfassen, wie es einige Experten getan haben, durch
die Interessen und Motive der Teilnehmenden auf der einen Seite und die Förderpraxis der Bildungspolitik
auf der anderen habe sich eine adäquate, komplexe Angebotsstruktur entwickelt und immer wieder
transformiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass durch mehr Unterstützung und Beratung der politischen Bildung auf mehreren Ebenen die Bildungsangebote zum Thema „DDR-Geschichte“ quantitativ und qualitativ
in erheblichem Maß gewinnen könnten.
Bildungspolitisch, um mit dieser Entscheidungsebene zu beginnen, gibt es zwar nur wenige Hürden bei der
Themenwahl im Bereich politische Bildung, doch für diskussionswürdig halten wir in diesem
Zusammenhang die Bestimmungen des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes NRW, das eine Beschäftigung
mit den Verbrechen des Nationalsozialismus an Gedächtnisorten im europäischen Ausland ausdrücklich
vorsieht, nicht aber an Orten stalinistischer Verbrechen. Auf diese Weise werden unter anderem phasen- und
staatenübergreifende Perspektiven auf die Verwerfungen und Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, die in
öffentlichen Debatten an Bedeutung gewonnen haben, behindert. Erweiterungsbedarf sehen wir in dieser
Hinsicht auch bezogen auf die Bildungsurlaubsgesetzgebung anderer Bundesländer.115
Die Bundeszentrale für politische Bildung fördert, wie in Kapitel 6 beschrieben, die Verbreitung des Themas
DDR-Geschichte und seine innovative Präsentation auf herausragende Weise. Was die Zielgruppen ihrer
Arbeit betrifft, hat sie sich in den vergangenen Jahren allerdings vornehmlich auf Jugendliche und Juvenilität
kapriziert, obwohl beispielsweise bürgerschaftlich Engagierte, auf die sich politische Bildung auch stützt, die
Altersgruppen von 30 bis 75 repräsentieren. Wir vermissen darüber hinaus Anregungen für
generationsübergreifende Projekte.
Für Träger der politischen Bildung fehlen „Anlaufstellen“ im Westen, die auf unkomplizierte Weise
fachliche Beratung geben, Lernmaterialien bereit halten und Gespräche mit Augenzeugen vermitteln können.
Zwar läge die länderspezifische Zuständigkeit für solchen Service am ehesten bei den Landeszentralen für
politische Bildung in den alten Ländern, aber diese haben viele Themen öffentlich und medial zu präsentieren
(eine Arbeitsgemeinschaft in Sachen DDR-Geschichte betreut unseres Wissens lediglich die Landeszentrale
in Sachsen-Anhalt). In den ostdeutschen Bundesländern erfüllt dagegen eine Reihe von Institutionen Beratungsfunktionen: besagte Landeszentralen für politische Bildung, die Außenstellen der BStU, die Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen - und nicht zu vergessen die zahlreichen Museen, Gedenkstätten und
Erinnerungsorte. Diese ungleiche Verteilung fixiert institutionell, dass die Nachkriegsgeschichte in der
öffentlichen Diskussion (und der Erwachsenenbildung) als gemeinsame noch nicht angenommen wurde.116
Die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen könnte ihre Service- und Beratungsfunktion für die
außerschulische Bildung stärker als gegenwärtig wahrnehmen, auch durch die Entwicklung didaktischer
Materialien zur Geschichte des MfS und weiterer inspirierender Bildungskonzepte.117 Um ein Beispiel zu
nennen: In unserem Bestand kommen Vorträge über die Aufgaben der BStU einige Male vor. Aber ein
Besuch der Behörde lässt sich mit phantasievoller Begleitung vor Ort auch als mehrstündiger Projekt- oder
Lerntag gestalten. Denn bei der BStU kann vieles ausführlicher erkundet und diskutiert werden als es die von
uns dokumentierten konventionellen Beispiele einiger Bildungsträger zeigen: Der Kontrollwahn des
Staatssicherheitsdienstes wird schon jetzt einschließlich seines Methodenrepertoires in der Berliner Dauerausstellung präsentiert. Die Beschäftigung mit dem Thema Überwachung kann anhand einzelner Akten
‚spannend’ und aufklärend sein, wenn man sie zu lesen lernt, aber zusätzlich auch durch Gespräche mit
unterschiedlichen Zeitzeugen – Beschatteten wie Experten aus dem einstigen Apparat. Der Umgang mit der
Erblast der Stasi schließlich ließe sich genauer wahrnehmen, wenn die Teilnehmer zusätzlich etwas über die
Betreuung ehemals Observierter erfahren und schließlich Einblick erhalten in die Werkstätten, die die
1989/90 zerstörten Schriftstücke akribisch zusammenfügen. Selbstverständlich hätte dies noch den Charakter
eines Experiments und erschiene KollegInnen aus der politischen Bildung möglicherweise auch zu aufwän-
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Ein Experte einer wichtigen Supporteinrichtung in Berlin spricht in Bezug auf den Bildungsurlaub von restriktiver Handhabung und
schlechter werdenden Rahmenbedingungen seiner Arbeit (Schreiben vom 12.12.2005).
116
Zum Ungleichgewicht in der Geschichtsbetrachtung auch Heidi Behrens: Nicht vereinigt. West- und ostdeutsche
Erinnerungsgemeinschaften als Herausforderung für die politische Bildung jenseits der Schule, in: Deutschland Archiv 5/2005, S. 843852.
117
Die Begleitinformationen (Lehrmaterial) zur Ausstellung „Staatssicherheit – Machtinstrument der SED-Diktatur“, Berlin o.J.,
beschränken sich auf die Darstellung von Themen; sie haben wohl nicht den Anspruch, visuell ‚ansprechend’ und ‚didaktisch’ zu sein.
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anderthalbstündigen Vorträgen aufzunehmen bereit sind, ist nicht erbracht.118
Was die Stiftung Aufarbeitung betrifft, könnten wir uns eine stärkere Präsenz auf Tagungen und bei Multiplikatorenfortbildungen im Westen vorstellen. Denn diese Einrichtung kann Forschungsergebnisse – auch
weil sie sie durch ihre Förderung mit hervorbringt - in die politische Bildung hinein transportieren und
zugleich ein Forum sein für die strittigen Fragen des ‚richtigen’, vielstimmigen Umgangs mit der kommunistischen Vergangenheit.119
Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur könnte auch eine Art Vademekum für die politische Jugendund Erwachsenbildung mit didaktisch-methodischen Veröffentlichungen und ‚grauen’ Materialien
zusammenstellen. Ein umfassender Versuch der Bündelung von Neuerscheinungen, CDs, Filmen, Websites,
Arbeitsmappen und bearbeiteten Quellenbeständen zur DDR-Geschichte wurde unseres Wissens noch nicht
unternommen. Modellhaft erscheinen uns Anstrengungen für die schulische Bildung im Hinblick auf die
Parallelgeschichte der beiden deutschen Staaten.120
Die Stiftung Aufarbeitung wäre im Sinne fachlicher Unterstützungsarbeit auch am ehesten in der Lage,
Anregungen und Arbeitsvorschläge zu hiesigen und zu osteuropäischen Gedenkstätten und Erinnerungsorten
zu übermitteln.121 Dies könnte nach dem Modell der von ihr geförderten Multiplikatorenseminare „Erinnerungsorte der DDR-Geschichte“ (2001-2003), die Gedenkstätten und Memoriale in Berlin, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg aufgesucht und methodisch ausführlich erkundet hat, unkompliziert
umgesetzt werden. Politische Bildner scheinen, wenn man sich das Spektrum im Bestand anschaut, viele
historisch interessante Orte der SBZ- und DDR-Geschichte noch immer nicht zu kennen. Die Bedeutung
dieser Orte für die historisch-politische Bildungsarbeit sei, wie die von uns befragten ExpertInnen durchweg
bestätigen, „nicht hoch genug einzuschätzen“.
Stiftung Aufarbeitung, BStU und Bundeszentrale für politische Bildung sind in kontinuierlichen Gesprächen
über Schwerpunktsetzungen und Arbeitsteilungen, von denen, so hoffen wir, die außerschulische politische
Bildung weitere Angebote und Impulse zu erwarten hat.122

8.6 Nachbemerkung
Unsere Einordnung und Bewertung der Bildungsangebote zur DDR-Geschichte und erst recht unsere
Empfehlungen für die Weiterarbeit enthalten – bei aller gebotenen Zurückhaltung – normative Annahmen
über die Berufsrolle der politischen Erwachsenenbildner und die Aufgabe der Bildungseinrichtungen, die
partiell bereits sichtbar geworden sind, aber abschließend kurz problematisiert werden sollen:
Nach unserer Überzeugung ist jede Arbeit unserer Profession demokratie- und menschenrechtsverpflichtet,
am Stand der wissenschaftlichen Forschung in den vielfältigen Bezugsdisziplinen orientiert und auf Dialog
und Teilnehmerorientierung angewiesen.123 Dies und die oben (in Kapitel 1) angeführten Prinzipien des
„Beutelsbacher Konsenses“ konstituieren aber für das Thema der DDR-Geschichte ein Spannungsverhältnis:
Einerseits darf die Demokratie- und Rechtsstaatsferne des SED-Regimes in der politischen Bildung
keinesfalls unterschlagen werden – andererseits muss jedoch alles, was gesellschaftlich kontrovers ist in der
118

Das Bildungswerk der Humanistischen Union hat bereits 2001, 2003 und 2004 unter fachkundiger Unterstützung des Hauses
Halbtagesveranstaltungen mit Multiplikatoren und anderen Erwachsenen bei der BStU durchgeführt. Im Sinne einer anregenden
Lernumgebung fehlten dort seinerzeit noch eine „Regenerationszone“ und Seminarräumlichkeiten mit moderner Tagungstechnik.
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Wie auf den Tagungen „Asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte“ 2004 und „Transformation der Erinnerungskulturen“ 2005 in
Recklinghausen.
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Konzepte zur „deutsch-deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg“ wurden seit 2003 erarbeitet von Vertretern des
Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands, der BStU, der Stiftung Aufarbeitung, der Bundeszentrale für politische Bildung und des
Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam: Christoph Kleßmann/Peter Lautzas (Hgg.): Teilung und Integration. Die doppelte
deutsche Nachkriegsgeschichte als wissenschaftliches und didaktisches Problem, Schwalbach/Ts. 2006. Eine aktuelle Zusammenstellung
von Literatur und Medien bietet darin Ulrich Bongertmann: Deutsche Geschichte 1945 bis 1990 – Literatur und Medien für Schule und
politische Bildung, S. 282-294. Im schulischen Bildungsbereich gibt es eine Zunahme didaktischer Publikationen, siehe etwa: Saskia
Handro: Alltagsgeschichte. Alltag, Arbeit, Politik und Kultur in SBZ und DDR, Schwalbach/Ts. 2004; Dorothea Höck/Jürgen Reifarth:
Die DDR. Geschichte, Politik, Kultur, Alltag. Ein Projektbuch, Mülheim/Ruhr 2004; Arnd Bauerkämper: Gemeinsam – getrennt –
Deutschland 1945 – 1990. Ein Lesebuch in Quellen, Schwalbach/Ts. 2004; Schwerpunktheft Praxis Geschichte 3/2005.
121
Ruth Gleinig von der Stiftung Aufarbeitung stellt derzeit eine Übersicht von Gedenkstätten und Museen sowie Gedenkzeichen an die
Opfer des Kommunismus und politisch Verfolgte in den ehemals kommunistisch regierten Ländern zusammen.
122
Manfred Wilke: Die Bundesregierung will die Erinnerung an die SED-Diktatur konzeptionell neu ordnen, in: Deutschland Archiv
3/2005, S. 438-442.
123
Das Normengefüge der politischen Erwachsenenbildung ist genauer umrissen in: Norbert Reichling: Ziel und Erwartungshorizonte
politischer Erwachsenenbildung, in: Wolfgang Beer/Will Cremer/Peter Massing (Hgg.): Handbuch politische Erwachsenenbildung,
Schwalbach/Ts. 1999, S. 145-165.

---------- 83 ---------Beurteilung der DDR, auch in den Veranstaltungen offen diskutierbar bleiben. Damit kann etwa die Bemühung, nach dem „richtigen Leben im falschen System“ zu fragen, oder die Angemessenheit von Begriffen
wie „Unrechtsstaat“ oder „totalitär“, die Suche nach „legitimen Elementen“ oder „unschuldigen Phasen“ des
DDR-Sozialismus ebenso wenig aus dem Diskurs ausgeschlossen werden wie die Sichtweisen der DDROpfer, die den Aspekt der „Konsensdiktatur“ zu vernachlässigen neigen oder mit nachvollziehbarer
Enttäuschung und Wut den rechtsstaatlich-vorsichtigen Umgang mit den Tätern des SED-Regimes kommentieren. Auch umfangreiche Vergleiche zwischen Facetten der west- und der ostdeutschen Entwicklung sollten
weiterhin möglich bleiben, ohne dass die Differenz zwischen Demokratie und Diktatur verwischt wird.
Selbst die geschichtswissenschaftliche Befassung mit der DDR scheint dem Wechselspiel zwischen disziplinärem Pluralismus bzw. professioneller Nüchternheit und hochaufgeladenen öffentlichen Debatten nicht
ausweichen zu können124 – wie sollte dies einer dialogorientierten politischen Bildung mit Erwachsenen
möglich sein? Für die Anbieter und „Regisseure“ der Bildungsveranstaltungen bietet sich angesichts dieser
Spannbreite des gesellschaftlich Strittigen ein großes Spektrum an legitimen Verhaltensmöglichkeiten. Sie
können dem Dilemma zwischen Menschenrechtsorientierung und Opferperspektiven einerseits und Diskurse
öffnender Verfahrenszuständigkeit andererseits nicht entgehen: „Auch in Sachen DDR-Geschichte(n) wäre
ein solches genaues Hinhören fruchtbar; ohne der humanen Nischen und erkämpften wie ermogelten
Freiräume eines diktatorischen Systems gewahr zu werden, wären weder dessen Langlebigkeit noch ein Teil
der heutigen Akkulturationsprobleme an die kapitalistische Ökonomie verstehbar... Eine Balance also ist ...
als Aufgabe der Professionellen zu formulieren: zwischen den menschlich-pädagogischen Grundtugenden
des Respekts vor den Teilnehmenden und ihrer Menschenwürde einerseits und andererseits der Verpflichtung
auf wissenschaftliche Genauigkeit und die Würde der historischen Opfer...“ 125
Politische Erwachsenenbildung ist keine politische Erziehung, aber in der kommunikativen Auseinandersetzung haben nach unserer Auffassung die professionellen politischen BildnerInnen eine Pflicht zur
„Gegensteuerung“126: Vorurteile, Klischees, Legenden, partielle Blindheiten und biografische Bornierungen
dürfen in den „kleinen Öffentlichkeiten“ der politischen Bildung zur Sprache kommen, aber nicht unkritisch
stehen bleiben. Wo sich in den Seminaren keine Gegenstimmen dazu erheben, sollten politische BildnerInnen
darauf vorbereitet sein, übereilte Deutungen für Widerspruch zu öffnen, ,„stellvertretend“ andere Perspektiven zu artikulieren, nach Bedingungen und „Kosten“ von Entwicklungen zu fragen, Begründungen einzufordern, Vergleiche anzuregen, Kontrasterzählungen literarischer oder medialer Herkunft oder Zeugnisse
von Minderheiten oder „fremden“ BeobachterInnen einzubringen.
In einem solchen Bemühen um Vielstimmigkeit, Komplexität, Perspektivenvielfalt und Konventionen
überschreitende Blicke läge eine Analogie zu jener „kritischen Historisierung“, die für die zeitgeschichtliche
Forschung zunehmend gefordert wird und politikgeschichtliche, sozialgeschichtliche, mentalitätsgeschichtliche u.a. Blickrichtungen zu verbinden verstünde. Beide - die Geschichtsschreibung wie auch die politische
Bildung – werden noch lange ohne die Geländer einer dominanten „Erzählung“ auskommen müssen.
Eine weitere Schlussbemerkung erscheint uns angezeigt: Wir haben bei dem Versuch, einige Fragen zur
politischen Erwachsenenbildung in der Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte zu klären, manche nur
partiell aufhellen können und weitere und neue Fragen erst entdeckt, die hier (und anderswo wohl auch) nicht
beantwortet sind. Dazu gehören u.a. die Unterschiede in der Angebotsintensität, Angebotsgestaltung und
Didaktik zwischen ost- und westdeutschen Veranstaltern, die vermutlich recht diversifizierten Bildungsinteressen (also Umfang und Art der „Nachfrage“) an unserem Thema in den beiden Teilgesellschaften und ihren
jeweils noch zu unterscheidenden Milieus. Wir können aber auch bisher recht wenig sagen über die besonderen Kompetenzanforderungen an lehrende und moderierende PädagogInnen bei diesem Thema, über ihre
Fortbildungsbereitschaft, über die Eignung spezifischer Methoden und die Wirkung von besonderen
Lernorten. All dies könnte, soll der Beitrag der politischen Erwachsenenbildung zur Auseinandersetzung mit
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Vgl. Jens Hüttmann: Deutungskonflikte über DDR-Geschichte aus Akteursperspektive: ders./Ulrich Mählert/Peer Pasternack (Hgg.):
DDR-Geschichte vermitteln. Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004, S. 185-200,
hier S. 199 f.
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Heidi Behrens-Cobet/Norbert Reichling: Biographische Kommunikation, Neuwied 1997, S. 84 f. - Übrigens ist unseres Wissens das
Spannungsverhältnis zwischen dem „Überwältigungsverbot“ und den Lehren aus der Menschheitskatastrophe der Shoa auch noch
nirgendwo zufriedenstellend geklärt worden.
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Der Begriff wurde von Hans Tietgens etwa 1980 in die Fachdebatte der Erwachsenenbildung eingeführt und von ihm später so
zusammengefasst: „Die Korrektivfunktion bezieht sich nicht nur auf die Gewichtung der Inhalte und Meinungen. Gegensteuerung
erscheint bei einer offenen Diskussion auch angebracht, um jeweils einen Ausgleich zu erreichen zwischen Eilfertigkeit und
Beharrungstendenz, Vereinfachung und Komplexität, Verallgemeinerungen und Personalisierungen. Es geht um ein Moderieren
extremer Stimmungslagen oder um das Auflösen gegenseitiger Blockierungen, um ein Heranführen an sachgerechte Problemlösungen,
ein Verhelfen zur Einsicht in Mehrdeutigkeit anstelle von monokausalen Erklärungen.“ (Lexikon der politischen Bildung, Bd. 2, hg. von
Klaus-P. Hufer, Schwalbach/Ts.1999, S. 86).
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Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung einfließen.

8.7 Thesen
1.

Die kommunistische Herrschaft in Deutschland hat einen klaren Platz in der Erinnerungskultur der
Bundesrepublik Deutschland noch nicht gefunden; das zeigt sich im unsicheren Umgang mit ihrer
politisch-moralischen Bewertung, in Befürchtungen einer Relativierung des NS-Unrechts oder in
partieller nachträglicher Zustimmung zu Elementen der SED-Herrschaft.
2. Es gibt viele spezialisierte Bildungseinrichtungen mit einem kontinuierlichen, umfassenden und
qualifizierten Bildungsangebot zur DDR-Geschichte - auf der anderen Seite spielt für einen großen Teil
der Bildungswerke und Träger das Thema gar keine Rolle, was sich in „weißen Flecken“ der Angebotslandkarte im Osten wie im Westen Deutschlands ausdrückt. Solche Nichtbeachtung ist nicht immer
mit nachvollziehbaren Profilierungen zu erklären. Neben Trägerakzenten spielt offenbar das Engagement
einzelner MitarbeiterInnen eine große Rolle; politische Zugehörigkeiten haben weniger Einfluss als
manchmal angenommen.
3. Das „idealtypische Bild“ der DDR, das in der politischen Bildung vermittelt wird, ist das eines umfassenden Überwachungs- und Kontrollstaates. Das Grenzregime der DDR stellt dabei ein besonders
bevorzugtes Thema dar, das sowohl eine ostdeutsche als auch eine westdeutsche Perspektive ermöglicht.
4. Die vorhandenen Angebote folgen nicht der wissenschaftlichen Logik von Geschichtsschreibung und
Politikwissenschaft - in den Programmen und Ankündigungen überwiegen vielmehr exemplarische
Annäherungen an das Thema „Geschichte der DDR“. Die erwachsenenpädagogische Erschließung
geschieht vor allem im Rahmen von thematisch weit gefassten Lernarrangements, Begegnungsseminaren
und durch Stadt- und Regionalerkundungen. Die Probleme der Vereinigungsfolgen und die Suche nach
nationalen Gemeinsamkeiten überlagern allerdings manchmal die Auseinandersetzung mit den Spezifika
der DDR-Diktatur.
5. Der Anteil von solchen Veranstaltungen, die sich im weitesten Sinne mit der DDR-Vergangenheit
befassen, ist zwar durchaus beachtlich, bei genauer Betrachtung ergibt sich allerdings, dass die Themenaspekte von Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit, Sozialpolitik und Geschlechterbeziehungen nur eine
geringe Rolle spielen. Auch eine ideologische und grenzüberschreitende Betrachtung des Themas ist
nicht ausgeprägt, die Diskurs- und Modernisierungsgeschichte des europäischen Kommunismus und die
Blockkonfrontation bleiben unterbelichtet.
6. Lebensgeschichten und Alltag sind auch in diesem Feld zu zentralen Zugängen geworden: Über das
alltägliche Leben in der DDR (oder der Bundesrepublik vor 1990), d.h. über Arbeit, Bildungs- und
Aufstiegserfahrungen, Fragen des Konsums, der Nachbarschaft u.a.m. kann biografisch wie allgemein
kommuniziert werden, können Vergleiche angestellt und Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. Ein reflektierter Umgang mit den Wahrheiten und Widersprüchen von Lebensgeschichten sollte zukünftig stärker bedacht werden.
7. Einige zentrale ostdeutsche Gedenkstätten und Erinnerungsorte werden für Zwecke der politischen
Erwachsenenbildung durchaus intensiv und zunehmend genutzt. Diese Orte bringen vieles zur Sprache,
was durch Referate oder Statements weniger leicht kommunizierbar wäre. Die zu beobachtende
Beschränkung auf wenige dieser Orte sollte überwunden werden.
8. Nach 15 Jahren hat sich eine spezifisch mediale Schicht der DDR-Auseinandersetzung in Filmen,
Journalismus, Literatur gebildet, die inzwischen selbst zum Thema wird: Ironische, trotzige, uneindeutige Rückbezüge auf DDR-Erfahrungen prägen öffentliche Diskurse mit, stehen aber einer
aufklärerischen politischen Bildung nicht zwangsläufig entgegen.
9. Die west- und ostdeutschen Sichten auf die jeweils andere Geschichte sind zu wenig selbstreflexiv: Die
Verflechtung beider deutscher Staaten und Gesellschaften, die eigene Involvierung in ihre Interaktionen
und wechselseitige Blicke aufeinander werden zu wenig beachtet. In manchen Veranstaltungen werden
Begrifflichkeiten, Deutungsmuster und Ausblendungen der Zeit vor 1989 schlicht fortgeschrieben.
10. Verstärkte Bemühungen um Fortbildung, Wissenschaftstransfer und Austausch der Beteiligten könnten
die Erwachsenenbildungsarbeit zur DDR-Geschichte aspektreicher, attraktiver und wirkungsvoller
werden lassen. Ein weitgespanntes Spektrum von Schwerpunktsetzungen, Zeitformen, Methoden und
Medien bleibt erforderlich, damit Interessierte ihre individuellen und selbstverantworteten
Lernarrangements entwickeln können.
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9. Anhang
Themenbereichs-Raster unserer quantitativen und qualitativen Auswertung:
Stichworte zur Beschreibung
1. Überblicke
DDR-Geschichte allgemein, Parallelgeschichte DDR/BRD
2. Herrschaft und Repression
Staat und Parteien – Sicherheitsapparat, Polizei, Justiz – Mauer, Grenze, Fluchten - Anpassung, Opposition,
Widerstand - Rolle der Kirchen – Außenpolitik - Erinnerungsorte der SED-Herrschaft
3. Ideologie und Ostblock
Kommunismus - Osteuropäische Kontexte und Beziehungen - Kalter Krieg und Blockkonfrontation
4. Gesellschaft
Wirtschaft und Arbeit - Gesundheits- und Sozialpolitik - Umwelt und Ökologie – Jugendleben - Frauen,
Geschlechterbeziehungen, Familie - Bildung und Erziehung
5. Alltag und Kultur
Alltagserfahrungen – Lebensgeschichten - Kultur, Literatur, Medien
6. Geschichtsbilder
DDR-Antifaschismus - Gedenkorte mit doppelter Vergangenheit - Lokale Geschichtsaufarbeitung
(Zeitgeschichte) - Diktaturenvergleich
7. Regionale Erkundungen
Rundreise durch Länder und Regionen – Stadterkundungen - Tourismus unter expliziter DDR-Vermeidung
8. Wiedervereinigung und Folgen
"1989" – Transformationsprobleme - Rechtsextremismus im Osten - Dialoge und Zusammenwachsen
9. Phasen, Ereignisse, Jahrestage
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Volkshochschulen,
deren Programm 1994 und 2004 in die Analyse einbezogen wurden
(in Einzelfällen auch 1995 und 2003)

Baden-Württemberg
Backnang
Dreisamtal/Kirchzarten
Heidelberg
Heilbronn
Karlsruhe
Nürtingen
Schwäbisch Gmünd
Stuttgart
Ulm
Bayern
Bad Aibling (Stadt)
Augsburg (Kreis)
Bamberg
Cadolzburg
Kreis Coburg
Friedrichshafen
Gemünden
Gundelfingen
Kreis Augsburg
Kulmbach-Stadt
Lindau/Bodensee
Neustadt/Aisch
Nürnberg
Würzburg
Berlin
City/Mitte
Neukölln
Marzahn-Hellersdorf
Charlottenburg
Brandenburg
Dahme/Spreewald
Frankfurt/O.
Potsdam
Bremen
Bremen

Hamburg
Zentrale/Mitte
Hessen
Groß-Gerau
Hanau
Kassel
Limburg-Weilburg
Marburg
Rüsselsheim
Vogelsbergkreis
Werra-MeißnerKrs./Eschwege
Wetzlar
Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern
Kreis Parchim
Landkrs. Ludwigslust
Neubrandenburg
Rostock
Niedersachsen
Aurich
Braunschweig
Celle
Diepholz
Göttingen
Hameln
Lingen
Osnabrück-Kreis
Osterode
Nordrhein-Westfalen
Aachen
Bochum
Detmold
Dorsten
Dortmund
Duisburg
Essen

Gummersbach
Hagen
Kleve
Marl
Moers/Kamp-Lintfort
Recklinghausen
Rheinland-Pfalz
Kreis Birkenfeld
Kaiserslautern
Neuwied
Trier
Saarland
Krs. Neukirchen etc.
Illingen/Saar
St. Wendel
Sachsen
Aue-Schwarzenberg
Bautzen
Chemnitz
Dresden
Löbau
Torgau-Oschatz
Sachsen-Anhalt
Schönebeck
Wittenberg
Zeitz/Burgenlandkrs.
Schleswig-Holstein
Brunsbüttel
Itzehoe
Kiel
Thüringen
Jena
Landkrs. Sonneberg
Suhl

---------- 87 ----------

Abkürzungsverzeichnis
AB
AdB
AKSB
AuL
BpB
BStU
DEAE
DGB
DIE
DVV
FES
FNS
GPB
HBS
Hj.
KAS
KMK
KJP
LStU
LZ
MfS
NGO
NS
ÖTV
PPB
RLS
Stasi
ver.di
VHS

außerschulische bildung (Zeitschrift)
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke
Arbeit und Leben
Bundeszentrale für politische Bildung
Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung
Deutscher Gewerkschaftsbund
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (und dessen Zeitschrift)
Deutscher Volkshochschulverband
Friedrich-Ebert-Stiftung
Friedrich-Naumann-Stiftung
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.
Heinrich-Böll-Stiftung
Halbjahr
Konrad-Adenauer-Stiftung
Kultusminister-Konferenz
Kinder- und Jugendplan
Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen
Landeszentrale (für politische Bildung)
Ministerium für Staatssicherheit
Non Governmental Organisation (Nichtregierungsorganisation)
Nationalsozialismus
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (seit 2001 in ver.di aufgegangen)
Praxis Politische Bildung (Zeitschrift)
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Staatssicherheitsdienst
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Volkshochschule(n)
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