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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou roku 1945, jejím uchopením, 

interpretací a didaktickým provedením ve výuce. Cílem práce je vytvořit návrh 

výukového modelu, založeného na myšlence, že na historický problém nelze nahlížet 

jednostranně, tuto koncepci prakticky realizovat ve vlastním školním projektu a získat 

okamžitou zpětnou reakci od posluchačů. V tomto konkrétním případě se rozumí 

pod pojmem „jednostranné nahlížení na dějiny“ nezvratná vina německého národa jako 

celku za všechny útrapy spojené s druhou světovou válkou a jeho zcela oprávněné 

kolektivní potrestání. Při tvorbě návrhu hraje důležitou roli kniha „Der erste Frühling“ 

od Klause Kordona. 

 

 

Annotation 

This thesis deals with the issue of the year 1945, its understanding, interpretation 

and didactical implementation in the teaching. The objective of this thesis is to create 

a suggestion of an educational model which is based on the idea that we cannot view 

a historical problem one-sidedly, to put this conception into practise in my own school 

project and to acquire an immediate feedback from listeners. By the term “one-sided-

view on the history”, an irrefutable culpability of German nation as a whole for all 

hardship connected to the WW2 and its completely justified collective punishment is 

understood. The publication “Der erste Frühling” by Klaus Kordon plays an important 

role for the creation of the suggestion. 
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Einleitung 

 

Der Gegenstand meiner Bachelorarbeit ist das Jahr 1945 und dessen 

Erfassung im Schulunterricht. Eine bedeutende Rolle spielt dabei der Roman 

„Der erste Frühling“ von Klaus Kordon, dessen Handlung sich im zerstörten 

Berlin im Frühling des Umbruchjahres abspielt. Dieses Thema wählte ich, 

um an einem konkreten historischem Beispiel mein eigenes Unterrichtsprojekt, 

zu schaffen. 

Ziel der Arbeit ist ein Vorschlag eines Unterrichtsmodells. Es ist 

auf der Idee gegründet, dass man an die (vor allem moderne) Geschichte 

aus mehreren Blickwinkel, also nicht einseitig, ansehen soll. Dieses Modell 

soll in der Praxis appliziert werden und es sollte auch gleich Feedback 

gewonnen werden. Es geht allerdings nicht meinen Vorschlag für den einzigen 

Richtigen zu halten.   

Aus der historischen Sicht handelt es sich um ein ziemlich bekanntes und 

erforschtes Thema, das reich an feststellte und schon verifizirten Fakten ist. 

In diesem Gebiet bringt die Arbeit nichts Neues. Sie weist allerdings 

auf die Wichtigkeit der Interprätation hin, die die Qualität der Erkenntnis 

bestimmt und die zur Bildung einer relativ objektiven Ansicht der jungen 

Generation beitragen kann. Das ergänzen noch die verwendeten didaktischen 

Mittel.  

Die Struktur der Arbeit ist die Folgende: Am Anfang wird der Autor 

des Romans vorgestellt. Man findet hier die Begründung der Titelauswahl und 

eine Einführung zum Buch. Darauf folgend die Unterkapitel, die die ziemlich 

problematische Frage der Schuld der Deutschen Nation als  Ganzes betrifft. 

Eine mögliche Lösung, wie sich mit dieser Schuld auseinanderzusetzen, wird 

hier angeboten. Weiter wird analysiert, inwiefern die im Buch beschriebene 

Geschichte im Schulunterricht behandelt wird. Der didaktische (theoretischer) 

Teil macht mit der Auffassung der Geschichte vor der Samtrevolution, also 

während der sozialistischen Ära (1948-89), und damaligen didaktischen 

Mitteln vertraut. Danach widme ich mich der heutigen, modernen Auffassung 
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der Geschichte und einigen heutigen didaktischen Mitteln gewidmet. Folgend 

werden einige Ähnlichkeiten der Merkmalle von diesen Auffassungen und 

meiner Konzeption aufgezeigt. Der praktische Teil der Arbeit beschäftigt 

sich meinem eigenen Schulprojekt. Zuerst wird die Absicht vorgestellt, danach 

lernt der Leser seinen Ablauf und Verlauf kennen. Hier wird zum einen 

von dem ausführlichen Inhalt berichtet und zum anderen von verwendeten 

didaktsichen Mitteln und Feedback seitens des Publikums. Dann folgt 

das Ergebnis, in dem auch der Hinweis auf die Wertung meines Projektes 

von dem Lehrer Václav Havel aus Gymnasium Čáslav mit  einbezogen ist. 

Das letzte Unterkapitel beschäftigt sich mit der Umfrage, die den Hörer meines 

Projektes vorgelegt wurde. An dieser Stelle befinden sich die Hypothesen, 

die durch die Ergebnisse der Umfrage verifiziert sind. Die Analyse von diesen 

Ergebnissen führt zu der Auswertung des Zieles der Umfrage und Hypothesen.     

 



5 
 

1. Buchvorstellung 

1.1. Über den Autor 

 

Klaus Kordon wird den deutschen Romanschriftstellern zugeordnet, 

die in ihren Werken sehr oft anhand der Geschichten der Leute 

den historischen Hintergrund schildern.  

Er wurde im Jahre 1943 in Berlin geboren. Sein Vater ist während 

des Zweiten Weltkrieges umgekommen.  

„Nachdem seine Mutter 1956 starb, wuchs er in Kinder- und 

Jugendheimen auf und versuchte sich in mehreren Berufen, u. a. als 

Transportarbeiter. An der Abendschule holte er das Abitur nach und studierte 

Volkswirtschaft. Als Exportkaufmann führten Klaus Kordon zahlreiche Reisen 

nach Afrika, Australien, Südamerika und Asien, insbesondere nach Indien. 

Nach einjähriger politischer Haft wechselte er 1973 aus der DDR 

in die Bundesrepublik und lebte mit seiner Frau und den beiden Kindern 

zunächst in der Nähe von Frankfurt/Main. Seit 1980 ist er freiberuflicher 

Schriftsteller. Heute lebt er mit seiner Frau wieder in Berlin.“
1
 

Obwohl er sich selbst nicht an den Zweiten Weltkrieg erinnern kann, hat 

ihn dieser Geschichtsmarkstein (meiner Meinung nach besonders der Tod 

seines Vaters)
2
 dermaßen beeinflusst, dass er zu einem Impuls seiner 

Schriftstellerkarriere wurde.  

Aufgrund meiner Erfahrung mit seinem Schreibstil sehe ich den Autor 

als Erzähler, der die Geschichte vor allem den Jugendlichen, aber auch 

den Erwachsenen näherbringt. Meine Beschreibung beweist diese Aussage:  

„Kordon versteht sich als ein Autor, der zuallererst eine Geschichte 

erzählen möchte. Diese Geschichte gestaltet er poetisch, spannend, aktuell. 

Sie soll dem Leser Spaß machen. Dies gelingt ihm vor allem wegen seiner 

feinen Beobachtungsgabe, verbunden mit einem ganz natürlichen Verhältnis 

                                                           
1
 http://www.kordon.eu/ 

2
 In dieser Behauptung gehe ich aus den Kenntnissen der persönlichen Entwicklungstheorie und 

Psychologie  aus. 
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zu den von ihm dargestellten, denkenden, fühlenden und handelnden Personen. 

Er lebt mit ihnen, spricht ihre Sprache, verankert sie als Außenseiter, 

als Freunde, als Hilfsbedürftige oder als Helfer, als Leidende, die nicht ohne 

Hoffnung bleiben, im Gedächtnis seiner Leser ein.“
3
 

Andere biographische Angaben sind im Buch „Werkstattbuch Klaus 

Kordon“ zu finden. Es wurde zu der Gelegenheit des 60.Geburtstages 

des Autors herausgegeben.
4
 Es enthält u.a. zahlreiche Interviews mit ihm, 

in denen er gefragt wird, „wie seine Bücher entstehen, was er über seine 

Bücher denkt und warum er gerade für Kinder und Jugendliche schreibt.“
5
 

 

1.2. Bearbeitete Problematik 

 

Der Schwerpunkt des dritten Teils der „Trilogie der Wendepunkte“
6
  liegt 

in der Beschreibung der Situation in Berlin im Frühjahr und Sommer 1945. 

Anhand der Geschichten der Menschen wird die alltägliche Realität 

des Krieges aus ihrer Sicht gezeigt.  

Erstens wie sie die Bombenangriffe der Alliierten erlebt haben, wie sich 

die Leute verhalten haben oder welche Stimmung und psychologische 

Atmosphäre im Luftschutzkeller geherrscht hat.  

Zweitens wie die russische Befreiung Berlins durchlaufen ist, wieder 

in dem Zusammenhang mit dem Schicksal der Bewohner.  

Drittens wird auch eine der dunkelsten Seiten des Krieges – 

die Konzentrationsläger – bearbeitet. Dadurch trägt der Autor 

zu dem Abschluss des langjährigen und komplizierten Prozess des Ausgleichs 

der Deutschen Nation mit der eigenen Geschichte und mit der Schuld bei.  

                                                           
3
 http://www.beltz.de/de/verlagsgruppe-beltz/unsere-autoren/autor/klaus-kordon.html 

4
 Im Jahre 2003 

5
 http://www.kordon.eu/ 

6
Der 1. Teil: „Die roten Matrosen oder Ein vergessener Winter“ [Beltz & Gelberg, Weinheim Basel, 2008, 

ISBN: 3407789211] spielt sich in 1918/19 in Berlin ab, wohin auch die Sozialistische Revolution 
gekommen ist.  
 Der 2. Teil: „Mit dem Rücken zur Wand“ [Beltz & Gelberg, Weinheim Basel, 2008, ISBN: 340778922X] 
spielt sich in 1932/33 auch in Berlin ab, in der Zeit, wann die Nationalsozialisten zur Macht kommen.  
Der 3. Teil: „Der erste Frühling“ [Beltz & Gelberg, Weinheim Basel, 1999, ISBN: 978-3-407-78923-5] wird 
in dieser Arbeit beschrieben.  
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Zu dem letzten Hauptthema des Buches gehört die „Stunde null“
7
, also 

der Neuanfang der Entwicklung der deutschen Geschichte.   

 

1.3. Begründung der Wahl dieses Buches 

 

Dieses Buch wurde aufgrund der Tatsache, dass die Geschichte hier 

durch die Augen der Besiegten interpretiert wird, gewählt. Die traditionelle 

Auffassung, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, wird 

abgelehnt.  

Dies ermöglicht einen neuen Blick auf die ganze Problematik, welcher 

dann eine andere, keinesfalls schwarz-weiße Interpretation im Schulunterricht 

bewirken kann, und damit das mehr objektive Denken der Schüler, 

der Studenten, bzw. Gesellschaft prägen. D.h. man nähert sich mehr 

der Wahrheit.  

Dass dieses Buch, bzw. die Werke des Autors nicht zu den Dutzenden 

Werken über den Zweiten Weltkrieg gerechnet werden, beweisen namhafte 

nationale und internationale Preise:  

 „Für sein Gesamtwerk wurde Klaus Kordon von der Akademie 

der Künste in Berlin 1998 mit dem Alex-Wedding-Preis ausgezeichnet. 1999 

erhielt er den Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und 

Jugendliteratur. Im Jahr 2003 wurde er ebenfalls für sein Gesamtwerk 

mit dem Voerder Buchpreis ausgezeichnet.“
8
 

Darüber hinaus wird in den Schulen sehr oft direkt mit den Werken  

Kordons gearbeitet und sie werden als Lehrmittel benutzt:  

„An vielen Schulen werden Projekte mit Bezug zu den Büchern von Klaus 

Kordon durchgeführt. Einzelne Schüler, Schülergruppen oder 

Arbeitsgemeinschaften erarbeiten aufwändige Materialien in Form von Filmen, 

Geschichten, Kollagen, Bildern oder Interviews. Einige Projekte sind 

                                                           
7
 Z.B. Müller, Helmut M.: Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bundeszentrale für Politische Bildung, 

Bonn 2009, ISBN: 978-3-89331-764-6; S. 303  
8
 http://www.kordon.eu/ 
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so ausgezeichnet, dass es sich lohnt, sie einem größeren Publikum 

vorzustellen.“
9
 

 

1.4. Absicht der Inhaltsangabe 

 

Das folgende Kapitel über den Buchinhalt sollte mit Hilfe der Schicksale 

und Lebensansichten der Helden und authentische Beispiele aus dem Buch und 

vor allem die Lebensatmosphäre in Berlin im Jahre 1945 so überzeugend 

wie möglich schildern. Dieser Stoff wird dann in meinem Projekt
10

 im Kontrast 

zu dem im Schulunterricht gewöhnlich durchgenommenen Stoff benutzt. 

Deshalb finde ich es notwendig, den geehrten Leser meiner Arbeit 

mit den Hauptpunkten des Buchinhaltes vertraut zu machen.  

 

1.5. Inhaltsangabe 

 

1.5.1.  Vor der Befreiung 

Änne, ein zwölfjähriges Mädchen aus Berlin, lebt die letzten Jahre 

bei ihren Großeltern. Etwa seit vier Jahren herrscht zweimal pro Tag 

das Sirenengeheul.  Die Bewohner der Ackerstraße 37, wo Änne wohnt, sind 

immer vorbereitet sich möglichst schnell vor den Bomben 

in den Luftschutzkeller im Hof zu verstecken. Der Frühling 1945 fängt an.   

Als diesmal die Sirene endete, fand Änne in der Wohnung einen Zettel, 

auf dem die Worte standen: „ NEUN UHR, ZEHN UHR, ELF UHR, 

SPORTPALAST.“ Sowohl Änne, als auch Groma
11

 vermuteten nur, 

wer es geschrieben haben könnte. Vielleicht Onkel Heinz, 

der Wehrmachtssoldat? Am Abend geht der Gropa tatsächlich dorthin 

und Änne will mitkommen. Es gelingt ihr es heimlich zu machen, sie vermutet 

nämlich, dass es ihr Vater geschrieben haben könnte. Er ist nämlich seit zwölf 

                                                           
9
 http://www.kordon.eu/ 

10
 Siehe Kapitel 3.  

11
 Ännes Kosename für die Großmutter, Mischung von „Großmutter“ und „Mama“. Sogleich entstand 

„Gropa“ („Großvater“ und „Papa“). Kordon 1999, S. 45.    
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Jahren in einem Konzentrationslager verhaftet, d.h. sie persönlich erinnert sich 

nicht an ihn.  

Die Fahrt auf dem Fahrrad durch die ganze Stadt war aufgrund 

der überall liegenden Trümmer sehr schwierig. Änne folgt Gropa und 

den mitgehenden Menschen zum Haus, wo sie verschwunden sind. Es dauerte 

nicht lange, bis sie bemerkt wird. Der Mensch ist wirklich Onkel Heinz, 

der aus der Wehrmacht desertierte. Deswegen sind Groma und Gropa, und jetzt 

auch Änne, als Helfer in Todesgefahr.  

Ännes Eltern waren nämlich auch Regimegegner
12

 – sie wussten, dass 

der „Führer“ den Krieg plante und waren dagegen, dass die Nazis die Macht 

übernommen hatten. Darum wurden sie eingesperrt und der Vater in ein KZ 

geschickt.   

Gleich nach dem Verlassen des Hauses erklingen wieder ein Voralarm 

und ein Weile danach ein Hauptalarm, deswegen beeilten sich Gropa 

und Änne, um sich rasch in einen U-Bahn Tunnel zu verstecken. Das Aussehen 

des Stadtzentrums war nach den Bombenangriffen fast apokalyptisch:  

„Der ganze Platz ist voll gelber, giftiger Rauchschwaden, kein Stückchen 

Himmel ist zu sehen. Das riesige Kolumbushaus brennt lichterloh 

und die Häuser daneben stehen in hellen Flammen. Das Straßenpflaster ist 

von Bombenkratern übersät, aufgerissene und verbogene Straßenbahnschienen 

erinnern an lange, dünne, tote Riesenschlangen, brennende Straßenbahnwagen 

sind zu großen qualmenden Käfigen geworden. Es gibt kein Leben mehr 

auf diesem Platz…“
13

 

Trotz aller dieser Geschehnisse bleibt der Gropa bei seiner Überzeugung 

und belehrt Änne über Moral. Er nennt die Nazis „Räuber und Mörder“, 

die den Krieg angefangen haben. Darüber hinaus wurden aber auch 

die Deutschen mitschuldig: „Wer einem Mörder nicht in den Arm fällt, obwohl 

er sieht, was der vorhat, macht sich zu seinem Spießgesellen.“
14

 

                                                           
12

 Dazu haben sie Plakaten, Flugblättern, Versammlungen, Reden benutzt.  
13

 Kordon, Klaus: Der erste Frühling, Beltz & Geldberg, Weinheim Basel,  1999, ISBN: 978-3-407-78923-5; 
S. 78 
14

 Kordon 1999, S. 89 



10 
 

Onkel Heinz wurde nach seiner Desertion ein verfolgter Mensch. 

Aufgrund dieser Tatsache brauchte er eine Brille, um aus sich einen Blinden 

zu machen. Die Brille hat Groma mit Hilfe von Tante Mietze
15

 besorgt und ihm 

mit Änne übergegeben. Dann hat wieder der Alarm losgeheult und sie mussten 

sich in dem Keller einer Hausruine verstecken. Einer der Einschläge war 

so stark, dass die Wände in ihrem Keller teilweise gefallen sind und dabei 

Groma den Kopf verletzt haben.  

Als sie endlich in ihre Straße gelangen, wartet auf sie aber eine schlimme 

Überraschung – die Ackerstraße 37 wurde getroffen und die Trümmer  haben 

die Tür zum Keller verschüttet. Die Bewohner des Hauses sind eingesperrt. 

Erst nach ein paar Stunden werden sie mit Hilfe der Hitlerjugend gerettet. 

    

1.5.2.  Während der Befreiung 

Änne, Großeltern und die anderen Bewohner der Ackerstraße 37 lebten 

schon mehr als eine Woche im Luftschutzkeller – die Russen sind dorthin 

gelangt und die gegenüberliegenden Häuser in der Straße sind besetzt. 

Alle paar Minuten sind die Gewehrschüsse zu hören, denn die Wehrmacht 

verteidigt nämlich dieses Hausquadrat. 

„Als wäre das noch nicht genug, gibt es seit Wochen keinen Strom 

mehr… Anfangs durften sie wenigstens noch, wenn sie mal aufs Klo mussten, 

den Keller verlassen. Jetzt hat der junge Leutnant, der ihr Haus zur Festung 

erklärt hat, auch das verboten.“ 
16

  

Die „Verhafteten“ haben keine Ahnung über das Geschehen 

auf der Straße. Die einzige Quelle ihrer Informationen waren die ab und zu 

in den Keller kommenden verwundeten Soldaten, die hier Schutz und Pflege 

suchen.  

Eines Tages sind hier zwei Schlesierinnen erscheinen. Der Fluchtweg 

vor den russischen Soldaten hat sie dahin geführt. Sie haben Furchtbares erlebt 

– eine blutige Flucht aus dem russischen Lager, wobei viele Flüchtlinge 

angeschossen und ermordet wurden, tagelange Strapaze durch frischgefallenen 

                                                           
15

 Heinz´ Schwägerin, die Freundin seines Bruders Hans 
16

 Kordon 1999, S. 143 
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Schnee, die unerträgliche Entscheidung die eigenen Kinder zu verlassen 

um das eigene Leben zu retten. „Es gibt Dinge, die sind schlimmer 

als der Tod“
17

 

Die Anzahl der Luftangriffsopfer steigt auf Tausende, Zehntausende. 

Für einen Menschen der heutigen Zeit ist es schwer vorstellbar, dass auf einmal 

so viele Leute umkommen.  

„Das sind doch nur Zahlen, das erinnert sie nur an die Schule. Wie oft 

sollte sie da was ausrechnen, was sie in Wahrheit gar nicht kapiert hatte. 

Und dann sind diese Zahlen auch noch abgerundet. Wenn sie 

die zweiundzwanzigtausenderste Tote gewesen wäre, hätte man sie also gar 

nicht erst mitgezählt.“ 
18

 

   

1.5.3.   Nach der Befreiung 

  Nach der Kapitulation Berlins wird das Leben nur sehr langsam wieder 

ins rechte Gleis gebracht. Die Stadt ist total zerbrochen, überall nur Trümmer 

und Splitter. Kein Handel funktioniert, Essen ist nur schwer zum Auftreiben,  

und wenn ja, nur mit den Lebensmittelkarten.  

In diesen Tagen besucht Änne jeden Morgen Tante Mietze, bevor 

sie zur Arbeit geht. Mietze arbeitet jetzt wie fast alle Frauen in Berlin 

als „Trümmerfrau“ – d.h. sie räumt Trümmer auf. Änne findet und sieht 

die alten Fotos ihrer Familie an, sowie die Bücher, die ihrem Vater gehörten. 

Mit der Tante spricht sie von der Vergangenheit und unter anderem erfährt 

sie auch, wie es angeblich in den KZs zugegangen sei. 

„Tante Mietze hatte eines Nachts im Radio…abgehört, 

in dem ein russischer Offizier von einem befreiten KZ berichtete, das nahe 

einer Stadt namens Auschwitz lag. Tausende und Abertausende Juden seien 

dort umgebracht worden. Die Rote Armee habe Gaskammern gefunden, Berge 

von Frauenhaar, aus Zähnen herausgebrochenes Gold und Unmengen 

von Schuhen – darunter auch viele Kinderschuhe. Überlebende Gefangene 

hätten berichtet, die SS habe sie gleich nach ihrer Ankunft in körperlich Starke 

                                                           
17

 Kordon 1999, S. 157 
18

 Kordon 1999, S. 158 
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und Schwache eingeteilt. Die Starken mussten arbeiten, die Schwachen – 

darunter fast alle Frauen und Kinder – wurden sofort vergast.“19 

Zu Hause langweilt sich Änne ziemlich, weil man die Schule noch nicht 

besuchen kann. Darum schlendert sie sich gern durch die Stadt, um sich 

anzuschauen, wie es da aussieht. Überall arbeiten die Trümmerfrauen, 

der Schutt wird weggenommen. Sie bemerkt sehr oft die mit der Kreide 

geschriebenen Mitteilungen für den verlorenen Verwandten oder Soldaten, 

die sich bestimmt heimkehren wollten, aber ihre Häuser wurden weggebombt. 

Z.B. „Familie Brandt, jetzt bei Hensel, Greifswalder Straße 187,…“
20

, oder 

„Hannes, melde dich bei Tante Hedwig in Charlottenburg!“
21

  

  Eines Tages erscheint vor der Tür ein Mann, an den Änne oft denken 

muss: ihr Vater, der das KZ überlebt hat.  

Der Vater hat seine Geschichte nach dem einfachen Abendessen erzählt. 

Vor zwölf Jahren wurde er im Gefängnis, wo man noch ziemlich erträglich 

gelebt konnte, eingesperrt. Nach fünf Jahren aber wurde er mit anderen 

Häftlingen in ein KZ transportiert. Es hieß Buchenwald und war unweit 

von Weimar gelegen. Der Vater beschrieb, wie es da zuging – tausende 

Häftlinge, unmenschliche Lebensbedingungen, kein persönlicher Raum, täglich 

wurde man gefoltert und einige auch ermordet. 

Was ihm wieder die Hoffnung gab, waren die Nachrichten 

aus den vor Nazis versteckten Radios, die über den Vormarsch der Alliierten 

sowie vom Westen und vom Osten berichteten. Das hieß es sollte früher oder 

später zu der Befreiung von den Nazis kommen.  

Es ist tatsächlich nach ein paar Tagen geschehen und die Häftlinge 

wurden von Amerikanern befreit. Und sie haben ihnen „die Dinge gezeigt, 

von denen sie nicht mal eine Ahnung hatten. Lampenschirme und Buchschützen 

aus der Haut von ermordeten Kameraden, Räume, in denen Häftlingen 

Typhusbazillen gespritzt wurden, um die Wirkung zu erforschen…“
22

 

                                                           
19

 Kordon 1999, S. 277 
20

 Kordon 1999, S. 298 
21

 Ebenda 
22

 Kordon 1999, S. 320 
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Die Amerikaner haben auch die Bewohner von Weimar mitgebracht, 

damit sie dieses ganze Verbrechen einmal sehen, neben welchem sie ruhig 

und in Unkenntnis gelebt hatten. Damit wurden sie, wie auch alle Deutschen, 

die  dem Geschehen nur zugesehen haben, mitschuldig.  

Dem Vater war eines klar: „Bis zur letzten Sekunde werde ich 

auf die Täter zeigen und auch auf all jene, die sich von ihnen zu Handlangern 

machen ließen…“
23

 

 

1.5.4.  Die Frage der Schuld 

Nach der Befreiung Berlins kam die Zeit die Problematik der Schuld 

für ganzes Verbrechen in Frage zu stellen. Dass es sehr kompliziert ist 

die erschöpfende Antwort zu finden, wird offensichtlich in den Jahrzehnten 

nach dem Kriegsende, als breite Diskussionen darüber stattfanden. Immer 

kamen neue Verhältnisse ans Licht, die berücksichtigt werden sollten. 

Eine Tatsache würde ich aber als gültige beurteilen: die Deutschen, die Hitler 

halfen an die Macht zu kommen, sind mitschuldig.  

Diese These verarbeitet Kordon in seinem Roman auch: [Spricht 

eine deutsche Kommunistin, die aus Moskau zurückkam] „Was haben Nazis 

nur aus unserem Berlin gemacht! Ihr müsstet die Stadt mal vom Flugzeug 

aus sehen. Wie ein riesiges Skelett liegt sie da, alles eine einzige 

Trümmerwüsste. Aber das ist auch unsere Schuld: Warum haben wir es damals 

nur nicht geschafft, diese Verbrecher von der Macht fern zu halten?“
24

 

Die Behauptung, dass alle Deutschen, die Hitler nur zusahen oder 

ihn duldeten, mitschuldig wären, ist einseitig. Der Schwerpunkt dieser Arbeit 

liegt aber in Ablehnung der einseitigen Bewertung der Geschichte. Deshalb 

soll man einen tieferen Exkurs in die Geschichte unternehmen. 

Für die Entwicklung gibt es mehrere Gründe und ich würde hier gern 

die wichtigsten von ihnen anführen.  

                                                           
23
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Zu den Grundsteinen des späteren Erfolgs der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei
25

 gehören u. a. die harten Bedingungen des Versailler 

Vertrags, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg für die Deutschen Nation 

hervorgingen. Das folgende Beispiel kann dies verdeutlichen: 

„Deutschland sollte an seinen Grenzen, vornehmlich im Westen 

und Osten, Gebietsverluste von etwa 70 000km
2
 hinnehmen und sämtliche 

Kolonien verlieren. Neben der demütigenden Behandlung der deutschen 

Delegation in Versailles waren es vor allem die Entwaffnungsbestimmungen, 

die geforderte Auslieferung des ehemaligen Kaisers und noch zu benennender 

Generale und Politiker als Kriegsverbrecher sowie besonders 

der Kriegsschuld-Artikel, in dem Deutschland die alleinige Schuld am Krieg 

anerkennen und die Verantwortung für alle entstandenen Schäden übernehmen 

sollte – das Ausmaß der zu übernehmenden Wiedergutmachungsleistungen, 

der Reparationen
26

, war noch gar nicht abzusehen –, die auf einhellige 

und entschiedene Ablehnung im Volk und im Parlament stießen.“
27

 

In diesem Zusammenhang muss man auch auf die Tatsache hinweisen, 

dass die Vertreter der ehemaligen Feindmächte zu den Friedensverhandlungen 

in Versailles nicht zugelassen waren. Die endgültige Entscheidung wurde 

von den Vertretern der Siegermächte deklariert. 

Die Inflation, seit dem Jahre 1923 Hyperinflation, führte 

zu einer zunehmend miserablen und unerträglichen wirtschaftlichen Situation. 

Müller beschreibt die Entwicklung des Wirtschaftkollapses 

in seinen Schlaglichtern der deutschen Geschichte ganz deutlich: 

„Hatte ein US-Dollar im Juni 1914 4,20 Mark und im Juli 1919 bereits 

14 Mark gekostet, so mussten im Januar 1922 schon 191,80 Mark 

für einen Dollar bezahlen werden. Im Januar 1923 kostete der Dollar bereits 

17 972 Mark, im August 1923 war die Talfahrt der Mark bei 4 620 455 Mark 

                                                           
25

 NSDAP 
26

 1921 wurde die Gesamtsumme der Reparationen mit 132 Milliarden Goldmark, zahlbar in 30 Jahren, 
festgelegt. 
27

 Müller, 2009, S.237, Übersetzung: Martin Zieris 
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pro Dollar angekommen und endete am 15. November 1923 mit der Notierung: 

1 Dollar = 4,2 Billionen Mark.“
28

 

Diese Ausgangssituation bot viel Raum für die Durchsetzung 

der extremistischen Gedanken. Dies  haben besonders die nationalistischen 

Parteien, vor allem die NSDAP, ausgenutzt. Diese Tendenz gilt nicht 

nur für Deutschland und nicht nur für die zwanziger und dreißiger Jahre 

des 20. Jahrhunderts. Das ist eine allgemeine Tendenz, die am stärksten 

in der Zeit verschiedener Krisen erscheint und lockende Lösungen 

der unerfreulichen Situation anbietet.  

Adolf Hitler (1889-1945) konnte sich mit sehr fähigen Leuten
29

umgeben, 

die zu seiner Machtübernahme einen bedeutenden Beitrag leisteten. Dabei 

spielte politische Agitation eine wichtige Rolle. Eine Reihe von in- und 

ausländischen Erfolgen der NSDAP bestätigte nur ihre Legitimität 

an der Regierung. Einerseits die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, 

Hass gegen Juden und Erwerb von Lebensraum, anderseits Ablehnung 

des „Versailles Vertrags“ und Reparationen, Wiedereinreihung von Saarland 

ins „Dritten Reich“, Rheinlandbesetzung – das alles trug 

zu der Vertrauenswürdigkeit des Nazi-Regimes bei. 

Was noch kommen würde, welche Grausamkeiten und 

Unmenschlichkeiten sich noch abspielen sollten, konnte niemand voraussehen. 

Die Minderheiten, die Intellektuellen und Freiheitlichen, 

d.h. die Regimegegner wurden gleich untergedrückt. Und diejenigen, 

die die Gefahr des Regimes später erkannten, fanden kein Gehör. 

Die Mechanismen zur Erhaltung der Systemstabilität waren schon 

so ausgearbeitet, dass es für den gewöhnlichen Bürger unmöglich war 

sich zur Opposition  ohne Todesgefahr einzuordnen. Das deutsche Volk geriet 

in die Falle, voraus war keiner Flucht.  

Der Autor macht im Roman ein paar Vorschläge, wie sich die Deutschen 

mit der Problematik der Schuld auseinander setzen konnten. Die größte 

Tendenz, die schließlich in dem östlichen Teil Deutschlands (bzw. in ganzer 

                                                           
28
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29
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Osteuropa) gewann, würde ich als Ablehnung des Nationalsozialismus und 

Annahme des Kommunismus charakterisieren. Die leitende Funktion hatte 

dabei die Sowjetunion und ihre Auffassung der marxistisch-leninistischen 

Doktrin. Die Kommunisten unterstrichen ihre Rolle in der Meuterei 

gegen Nazis und forderten den Anteil an die Macht. Sie hatten vor, 

das deutsche Volk umzuformen, damit nichts Ähnliches wie 

Nationalsozialistische Ära wiederholen hätte. Kommunisten boten 

ein lockendes politisches Programm an, das die Massen überzeugte.  

Der Vorschlag „die Handlanger“ des Naziregimes (das wäre dann 

die Mehrheit des deutschen Volkes)  einzusperren oder sogar umzubringen 

verbietet sich von selbst und ist undurchführbar, fast unmoralisch. Vor allem 

würde es keine Lösung und Belehrung bringen.  

Schließlich wird die Idee der Informationsverbreitung und 

der Aufklärung behandelt. Es beruht auf der Aufarbeitung von so viel 

thematischen Informationen, Dokumenten, Nachrichten, Schilderungen 

und Geschichten der Zeitzeugen für die Population wie möglich. Danach sollte 

man belehrt werden, damit ähnliche Verbrechen nicht mehr geschehen können.  

„Tante Mietze hat aufmerksam zugehört und fast zu allem, was der Vater 

sagte, genickt. Jetzt mischt sie sich ein. ´Nur Aufklärung kann auf die Dauer 

helfen. Wenn die Menschen von Auschwitz erfahren und Buchenwald, Dachau, 

Majdanek und Sachsenhausen, müssen sie doch aufwachen. All die vielen 

Mitläufer haben es sich doch nur einfach gemacht; Mörder aus Veranlagung 

waren sie nicht.´“
30

  

Diese Auffassung würde ich als einzigen richtigen Weg werten, wie sich 

mit der eigenen Geschichte richtig auseinanderzusetzen.  

 

                                                           
30

 Kordon, 1999, S.397 



17 
 

1.6. Vergleich des Inhaltes mit der heutigen Bearbeitung im Schulunterricht 

 

An dieser Stelle wird es untersucht, welche Ähnlichkeiten und 

Unterscheide vorgelegtes Buch und die heutige Schulkonzeption haben.  

Der Buchinhalt wird im Allgemeinen in vorigen Kapiteln beschrieben. 

Auf 510 Buchseiten wird das Leben in Berlin im Frühjahr und im Sommer 

1945 aus Sicht der Berliner beschrieben. Die epische Breite der Beschreibung 

ist in der vorliegenden Literaturform begründet, es handelt sich 

um einen historischen Roman. Dem entspricht auch die gewählte Sprachmittel, 

und zwar die narrative Sprache mit zahlreichen Dialogen und ziemlich langen 

Beschreibungen. Eine besondere Rolle spielt hier auch die Gestalt 

des Erzählers, die den Leser durch das ganze Werk begleitet. Die Absicht ist 

die Authentizität der Geschichte durch die amüsante Form hervorzurufen. 

Im Schulunterricht widmet man dieser Problematik viel weniger Zeit – 

die liegt an der knapp bemessenen Stundezeit und der Breite des Stoffes. 

Auch die Lehrbücher sind nicht auf diese Thematik ausgerichtet. 

An diesem Beispiel lässt sich sehr gut zeigen, inwiefern wird dieses Thema 

in einer der tschechischen Lehrbücher behandelt:  

 „Von Anfang des Jahres 1945 verschlossen sich die Zangen 

der Umzingelung Deutschlands von allen Seiten. Die Deutschen wurden auch 

aus Norditalien verdrängt. Die Partisanen nahmen den Führer 

der italienischen Faschisten Mussolini gefangen und hinrichteten ihn. 

Englischamerikanische Truppen richteten nach der Überschreitung von Rhein 

ins deutsche Inland in breiten Strömen. Im Osten geriet die Rote Armee nur 

60 km von Berlin bereits im Februar 1945. Seit der Hälfte von April nahm sie  

nach der sorgfältigen Vorbereitung die berlinische Operation auf. Die Truppen 

der Greise und Kinder sollten noch in der letzten Minute die Wehrmacht 

stärken. Jede erbitterte Verteidigung Berlins war trotzdem nutzlos. 

Die Überzahl der angreifenden sowjetischen Truppen war fast fünfmal größer. 

Am 2. Mai 1945 endete die Eroberung der Stadt und ihre Besatzung ergab 

sich. Die Eroberung Berlins erlebte nicht Adolf Hitler, der sich am 30. April 

1945 den Selbstmord beging. 
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Sein Nachfolger wurde  Admiral Dönitz, der versuchte erfolglos 

einen Separatfrieden mit den westlichen Alliierten zu schließen. Seiner neuen 

Regierung blieb nichts anderes übrig, als zu dem Unterschrift der allgemeinen 

und bedingungslosen Kapitulation einzugehen. Der fanatische Widerstand 

von einigen deutschen Truppen verlor ganzen Sinn. Am 7. Mai 1945 wurde 

in französischen Reims die allgemeine Kapitulation unterschrieben, 

die am 8. Mail um 23 Uhr 01 Minuten der mitteleuropäischen Zeit in Kraft 

trat. J. V. Stalin bestand jedoch die Unterschrift der Kapitulation in Berlin. 

So geschah es in der Nacht von 8. zu 9. Mai 1945.“
31

 

„Der Maß der materiellen Kriegsschäden war nicht gleich in allen 

Staaten. Innerhalb der Staaten „der Achse“
32 verwüstete der Krieg am meisten 

das Gebiet von Deutschland. Seine Kriegsverluste erreichten 6 Millionen 

Personen, 7 Millionen Leute blieben ohne Dach. Unmittelbar 

nach dem Kriegsende sank die industrielle Produktion zu null, der Verkehr und 

Verbindungen  funktionierten nicht. Die Leute strebten mindestens 

nach den gründlichen Lebensbedürfnissen zu sichern.“
33

  

Oben wurde die komplette Angabe aus dem Lehrbuch angegeben, 

die den Buchinhalt von „Der erste Frühling“ thematisch bedeckt. Es wird klar 

gezeigt, dass diese drei Abschnitte nicht fähig sind, die Zeichnung 

der Situation aus der Sicht des Zivilisten zu äußern. Diese Absicht, 

solcherweise den Stoff zu beschreiben, gehört aber nicht zu den Aufgaben 

des Lehrbuches. Solche Konzeption ist im Lehrbuch nicht durchführbar.  

Darum ist es notwendig auch andere Quellen außer Lehrbücher als Ergänzung 

und Vertiefung des Stoffes zu nützen, z.B. auch solche Werke, wie „Der erste 

Frühling“. 

In der Zeit der modernen Technologien bieten sich Möglichkeiten 

wie audiovisuelle Quelle (Filme, Schmalfilme, Dokumente, Aufnahmen 

der Zeitzeugen, Videos im Internet), visuelle Quelle (Präsentationen, Bilder, 

                                                           
31

 Kuklík, Jan; Kuklík Jan: Dějepis 4. Nejnovější dějiny, SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2005, 
ISBN: 80-7235-175-3, S. 105, Übersetzung: Martin Zieris 
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Fotos, Landkarten), Exkursionen („Live history“). Mehr dazu siehe 

in Kapitel 2. 

In der „Tabelle 1“ ist eine Kurzbeschreibung des Vergleiches von Buch 

und Lehrbuch zu sehen. 

 

Tabelle 1: Vergleich 

  

 Das Buch Das Lehrbuch
34

 

Seiten zur Thematik 510 1 - 2 

Sprache narrative sachliche 

Genre historischer Roman Synthese der Geschichte 

Zweck die Geschichte erleben bildender 

Leserkategorie Kinder, Heranwachsende Kinder, Heranwachsende 

Autor 
Schriftsteller der 

historischen Romane 
Kollektiv der Historikern 
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2. Didaktischer Teil 

 

2.1. Auffassung der Geschichte vor der Samtrevolution 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit den didaktischen Aspekten 

des Geschichteunterrichtes in den Jahren 1948-1989, mit besonderem Blick 

auf die tschechischen Länder.Viele Angaben in diesem Kapitel haben trotzdem 

oft eine allgemeine Geltung für die Auffassung des Geschichtsunterrichtes 

im Rahmen des damaligen sowjetischen Ostblocks.  

 

2.1.1.  Konzeption 

Verallgemeinernd kann man konstatieren, dass das 19. Jh. als ein Anfang 

der „Informationsrevolution“ gilt. Es kam zur massiven Erweiterung 

der Zeitungen und diese Form der Informationsvermittlung war 

für fast alle Gesellschaftschichten zur Verfügung.  

Der Lebensstil veränderte sich und  die Informationsflut wurde immer 

schneller. Dazu trug sehr bedeutend die Empfindung des Telegraphs, 

des Radios und später des Fernsehers bei. Die Wissenschaft und Technik 

entwickelten sich immer rascher. 

In diesen Zusammenhang veränderte sich schrittweise auch 

die Auffassung der Geschichte, vor allem aber die Art ihrer Vermittlung 

an die breiten Gesellschaftsschichten. Die Entwicklung vor allem im 20.Jh. 

brachte ein grundsätzliches Problem mit sich und zwar wie man 

den umfassenden Geschichtestoff  interpretieren soll. Bisherige empirische und 

positivistische Auffassung der Geschichte zeigte sich als weiter unbrauchbar. 

Demzufolge kann man von theoretisierenden Tendenzen der Geschichte 

sprechen. Im Vordergrund der Geschichte stehen nicht mehr die einzelnen 

historischen Fakten, die man verifizieren kann, sondern eher die historische 

Theorien, bzw. Konstrukts, und auch die Verhältnis „Ursache – Konsequenz“. 

Der Zweite Weltkrieg stellte bei den Leuten einen bedeutenden Anlass 

zum Umdenken dar. Eine starke Erfahrung rief einerseits das Erfordernis 
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der Revision der Bildungswerte und des Inhaltes der Geschichte hervor, 

anderseits wurde die Geschichte im Rahmen der Ideologie eingegliedert.  

Diese komplizierte und mehrspurige Entwicklung führte aber dazu, dass 

die Geschichte im Schulunterricht im ganzen Westzivilisationsbereich 

bis zu der Gegenwart durchgenommen wurde. Nachdem zwei Machtblöcke – 

kapitalistischer und sozialistischer entstanden waren, etablierten sich auch 

zwei Hauptauffassungen der Geschichte. Einerseits Kapitalistische, 

die auf den liberal-demokratischen Prinzipien aufgebaut wurde, anderseits 

Sozialistische, die die marxistisch-leninistische Theorie als ihre Ideologie 

akzeptierte.     

Zwei weitere Änderungen in der Auffassung der Geschichte vor allem 

in der zweiten Hälfte der zwanzigsten Jahrhunderts würde ich 

von dem bedeutsamen tschechischen sozialistischen Autor Vratislav Čapek
35

 

zitieren:  

„Immer mehr dringend drängte sich die Frage des Verhältnisses 

von der Vergangenheit und der Gegenwart in den Vordergrund, eine Funktion 

der Geschichte, die den Schülern half, sich in den gegenwärtigen Geschehen 

zu orientieren. Aus dieser Forderung ging für die Geschichte eine gehobene 

ideologische und erzieherische Funktion vorher. Sie strebte nach der Erhöhung 

der gesellschaftlichen Betätigung der jungen Generation. Die Bedeutung 

dieser Funktion in der Geschichte erhöhte sich in der aufgeteilten Klassenwelt, 

wo wetteifert das kapitalistische und sozialistische System.“
36

 

Erstens zeigt sich in dieser Passage die allgemeine Tendenz 

im Geschichtsunterricht im 20. Jh., und zwar die Verflechtung 

der Vergangenheit mit der Gegenwart. Während des sog. Kalten Krieges 

wurde aber dieses Übergreifen der Vergangenheit in die Gegenwart 

ideologisch missbraucht (siehe weiter).  

                                                           
35

 Dieser Autor ist aber auch heute tätig, vor allem als Autor der Lerhbücher. Z.B. Dějepis pro střední 
obdobné školy, Scientia - pedagogické nakladatelství, Praha 2001, ISBN: 8071832375 oder Světové 
dějiny I. Fortuna, Praha 2003, ISBN: 8071688509 
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 Čapek, Vratislav, a kolektiv: Didaktika dějepisu. I.díl: Teorie a metodologie didaktiky dějepiu. Státní 
pedagogické nakladatelství, Praha 1985, S. 111-2), Übersetzung: Martin Zieris 
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Zweitens wird darauf hingewiesen, dass die junge Generation 

gesellschaftlich integriert werden soll und das sozialistische Regime 

unterstützen soll – aufgrund der ideologisch missbrauchten Geschichte.  

Derselbe Autor charakterisiert, worauf die sozialistische Konzeption 

der Geschichte ruht: 

„Bei uns (wie in den anderen sozialistischen Ländern) war nötig 

der Geschichte eine neue, sozialistische Konzeption zu geben, 

die aus dem historischen Materialismus ausgeht; eine neue Struktur, Auswahl 

des Lehrstoffes und Strukturierung des Faches mitdenken; neue Lehrer 

ausbilden.“
37

  

Mit anderen Worten sollte der Geschichtestoff für die Verteidigung und 

historische Berechtigung der soz., bzw. kommunistischen Ideologie 

des stalinistischen Typs dienen. Besondere Akzente wurden dabei 

auf die Parteilichkeit und dem Klassencharakter der Geschichte gesetzt.    

Das folgende Beispiel von einem weiteren sozialistischen Autor Julius 

Janovský illustriert weiter die oben beschriebene Tatsache:  

„Anhand der wissenschaftlichen Präzision wählt man 

in den Unterrichtsinhalt solche Fakten, die von der Richtigkeit der marxistisch-

leninistischen Ansicht auf die gesellschaftliche Entwicklung überzeugen. 

Von einem Gesichtspunkt der Wissenschaftlichkeit von geschichtlicher 

Interpretation respektiert man schon mit der Wahl der Themen 

die marxistische Geschichtsperiodisierung und bestimmt man die wichtigsten 

Begriffe.“
38

 

In der Praxis bedeutet die Wahl der historischen Fakten in der Geschichte 

die Hervorhebung von Erscheinungen wie Klassenkämpfe 

von der Sklavengesellschaft bis zu der kapitalistischen Gesellschaft, 

ausführlicher Vortrag der Arbeiterbewegungsgeschichte und 

der kommunistischen Partei oder die Interpretation der Revolutionsereignisse 

als Marksteine der wichtigen historischen thematischen Ganzen.   

                                                           
37
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Sowie in der Schulgeschichte, als auch in der wissenschaftlichen 

Geschichte spiegelt sich also der ideologische Charakter 

der Geschichtsauffassung.  

Auf den ersten Blick erscheinen die, in diesem Kapitel angeführten, 

Entwicklungstendenzen plausibel. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, 

dass die Geschichte zu den politischen Zwecken missbraucht wurde und sich 

folglich zu einer sehr gefährlichen Waffe entwickelte.   

 Nach Čapek gab es allgemein in der Nachkriegszeit zwei Konzeptionen 

der Didaktik, die bis in die 70ger eine Bedeutung haben. Die erste war 

die Applikationstheorie, deren Hauptabsicht bestimmte Anleitung  

zur Applikation von allgemein-pädagogischen Prinzipien und didaktischen 

Grundsätzen im Geschichteunterricht war. Parallel wurde sie auch 

für die Applikation der Geschichtswissenschaft, ihres Systems und Struktur 

in den Unterricht gehalten. Die Entstehung dieser Konzeption trägt mit sich 

eine didaktische Forderung, eine Methodik im Geschichtsunterricht zu schaffen 

und zu applizieren.  

Die zweite Konzeption wurde auf die Integrationstheorie gegründet. 

Ihre Hauptabsicht war die gegenseitigen Beziehungen unter der Fachreihe, 

die an dem kognitiven Prozess teilnimmt, zu fassen. Es wurde nämlich gezeigt, 

dass nur eine Disziplin nicht fähig ist, einen bildend-erzieherisch Prozess 

zu fassen.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg konstituierte die tschechische und 

slowakische Didaktik der Geschichte im Zusammenhang mit älteren 

(oben beschriebenen) Tendenzen. Stark beeinflusst wurde sie aber auch 

durch die Entwicklung dieses Wissenschaftsbereich in der Sowjetunion. 

Ein Beweis dieser Behauptung sind zahlreiche Übersetzungen der sowjetischen 

Autoren, die im Schulunterricht vor allem am Anfang der Zeit 

von kommunistischer Diktatur benutzt wurden. Schrittweise wurden 



24 
 

neue Lehrbücher herausgegeben, die aber nach dem sowjetischen Vorbild 

entstanden.
39

 

Die Geschichte in den tschechischen Schulen lehrte die materialistische 

Weltansicht, sozialistischen Patriotismus und proletarischen 

Internationalismus. Zu den wichtigen Themen gehörten die Hussitenrevolution, 

Arbeiterbewegung und die Geschichte der Sowjetunion. Was die Inhaltseite 

der Lehrbücher betrifft, wurden die Kapitel nach der marxistischen 

Geschichteauffassung modifiziert und didaktische Aspekte entsprachen nicht 

dem Standard der Objektivität und Unabhängigkeit. Die Lehrbücher 

beinhalteten ein Übermaß an Fakten, was zu der Bestrebung ihrer Reduktion 

führte.
40

 

Zu den charakteristischen Merkmallen der sozialistischen Konzeption 

kam eine Reihe von negativen Erscheinungen, die sich im Geschichteunterricht 

spiegelten. Der Schwerpunkt von diesen Erscheinungen bilden einseitige 

Ideologie, die die Kriterien von Klassenpolitik durchsetzt, die Glorifikation 

von sowjetischer Geschichte und die Verzerrung von einigen Ereignissen, 

vor allem aus der Neuzeit.  

Dieser Zustand änderte sich grundlegend nach der Samtrevolution 

im Jahre 1989. Schrittweise wurde eine Reihe von neuen Lehrbüchern 

für alle Schultypen herausgegeben und es hing vor allem von den Lehrern ab 

Lehrbücher auszuwählen,  die dem Schultyp und den Unterrichtszielen 

entspricht.  
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 Z.B.:  Kolektiv autorů: Obrázky z dějin, učebnice vlastivědy pro 4. postupný ročník národních škol. Státní 
pedagogické nakladatelství, Praha 1952 

Trapl, Miloslav; Čapek, Vratislav: Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy. Státní 
pedagogické nakladatelství, Praha 1959 
 Bartošek, Karel: Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy. Státní pedagogické nakladatelství, 
Praha 1963 

Dohnal, Miloň; Káňa, Otakar: Dějepis 8 pro 8. ročník základní školy Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1983 
40

 Vorlesung „Didaktik der Geschichte“ von PaedDr. František Parkan (PedF UK) 
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2.1.2.  Ursachen  

An diesem Ort möchte ich erklären, welche Ursachen zu der oben 

beschriebenen Auffassung der Geschichte führten.  

Die Geschichte wurde von der politischen Garnitur als Mittel 

der Befestigung des  Regimes gebraucht. Mit anderen Worten half 

die Interpretation der Geschichte dazu, einen absolut loyalen und unkritischen 

Menschen zu formieren.    

Diese Behauptung dokumentiert folgende Passage von Janovský und 

Kollektiv:  

„Die Inhalt der gesellschafswissenschaftlichen Ausbildung hat 

eine ideologisch-politischen Wert.  Gesellschafswissenschaftlicher Stoff hilft 

nämlich bedeutend den Schülern die ideologisch-politischen Probleme 

gegenwärtiger Welt zu erklären. 

Das Ziel des Geschichtsunterrichtes in der sozialistischen Schule ist also 

die Schüler mit der marxistisch-leninistischen Auffassung der Entwicklung 

von menschlicher Gesellschaft bekannt zu machen und sie der Methode 

der selbstständigen Erkenntnisgewinnung von den historischen Erscheinungen 

zu lehren, einschließlich die Art der marxistisch-leninistischen Wertung 

von diesen Erscheinungen.“
41

 

Der reiche Stoff nicht nur Geschichte, sondern wie gesagt des ganzen 

Inhaltes der Gesellschaftwissenschaft wurde zu falschen erzieherischen 

Maßnahmen und Zielen verwendet (besser gesagt missbraucht). Dies diente 

zur Erziehung eines neuen Menschen mit der ideologisch-kommunistischen 

Weltansicht. Dabei spielt sog. „sozialistisches Patriotismus und 

Internationalismus der jungen Leute“ eine erhebliche Rolle. Das alles natürlich 

nur strikt im Rahmen des damaligen Ostblocks. Alles andere wurde 

als feindlich angesehen. 

Alle diese Ursachen oder allgemein diese Auffassung unterstützen 

die Entwicklung der sozialistischen (bzw. kommunistischen) Gesellschaft.  
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2.1.3.  Didaktische Mittel 

Unter dem Begriff „didaktische Mittel“ versteht man solche Mittel, 

die man im Unterricht zum Zweck der Erreichung des bestimmten Zieles 

benutzen kann. Diese Mittel erleichtern den Schülern das Verständnis 

der Probleme und darum sollte der Lehrer die möglicherweise effektivsten 

Mittel benutzen. Allgemein kann man sagen, dass die Möglichkeiten 

der Verwendung von didaktischen Mitteln in der sozialistischen Ära
42

 mehr 

begrenzt waren als in der heutigen Zeit.  

An folgendem Beispiel lässt man sich gut zeigen, welche didaktische 

Mittel die damaligen Lehrer zur Verfügung hatten: 

 

Tabelle 2 – Didaktische Mittel
43

 

 

I. Lebendiges Wort (Lehrersvortrag, Besprechung des Zeitzeugen mit den 

Schülern) 

 

II. Tafelaufschrieb (Aufschrieb auf die Folie des rückwirkenden Projektors, 

auf die magnetische Tafel u. ä.) und ins Heft (Entwurf des Vortrages, 

Zeitlinie, Situationsskizze, Begriffe und Datums, u. ä.)  

 

III. Unterrichtsmittel 

1. Textmittel 

a) Unmittelbare (historisches Dokument, zeitgenössische 

Tagpresse)  

b) Mittelbare (Lehrbuch, historisches Lesebuch, populär-

wissenschaftliche Literatur u. ä.) 

2. Anschauliche Mittel 

a) Unmittelbare (dokumentarischer Film, archäologische 

Ausgrabungen, historisches Denkmal, u. ä.)  

b) Mittelbare  

1. Reale (Bild, Film, Schallplattenaufnahme; 

Tonbandaufnahme, Model, u. ä.) 

2. Symbolische (Landkarte, Diagramm, Kartogramm, u. ä.)  

 

Anhand der „Tabelle 2: Didaktische Mittel“ wird klar, dass das lebendige 

Wort eine bedeutende Rolle spielte. Auch in dem Fall, wenn andere 
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 In der Tschechoslowakei von 1948 bis 1989, in Deutsche Demokratische Republik von 1949 bis 1990 
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 Janovský a kolektiv, 1984, S.176, Übersetzung: Martin Zieris 
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didaktische Mittel benutzt wurden. Z.B. der Eintrag ins Heft, historisches 

Dokument, Lehrbuch, Bild, Film und viele andere mussten mit dem verbalen 

Kommentar begleitet werden, weil diese Mittel ohne ihn eine niedrige 

Effektivität hätten. 

Janovský und Kollektiv halten für die unmittelbaren Unterrichtsmittel 

vor allen Dingen, die „direkte Relikte der Vergangenheit sind, also historische 

Erscheinungen und Ereignisse“
44

. In diese Kategorie gehören also historische 

Dokumente, zeitgenössische Tagpresse, zeitgenössische Fotos und 

zeitgenössische Bilder und Ähnliches.  

Für die mittelbaren Unterrichtsmittel halten sie solche Dinge, 

die „absichtlich zur Erklärung der historischen Erscheinungen anfertigen 

wurden, und das oft in der zeitlich entfernten Zeit von eigener historischen 

Erscheinung“
45

. In diese Kategorie gehören z.B. Lehrbücher, populär-

wissenschaftliche Literatur, Landkarten, Bilder, Filme und ähnliche.  

Ähnliche, aber mehr allgemeine Gliederung der didaktischen Mittel ist 

bei einem anderen sozialistischen Autor Václav Mejstřík zu finden:  

 

Tabelle 3 – Didaktische Mittel 2
46

 

Unterrichtsmittel 

Wortmittel Lehrmittel 

Formen 

des verbalen 

Lehrersvortrages 

Gespräch 

des Lehrers 

mit den 

Schülern 

Besprechung 

des Zeitzeugen 

mit den Schülern 

Anschauliche 

Mittel 

Textmittel 
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 Janovský a kolektiv, 1984, S.177, Übersetzung: Martin Zieris 
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 Janovský a kolektiv, 1984, S.177), Übersetzung: Martin Zieris 
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 Mejstřík, Václav, a kolektiv: Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1964, S.219, Übersetzung: Martin Zieris 
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Dieses Beispiel zeigt uns, wie die damaligen didaktischen Mittel 

im Allgemeinen begrenzt waren. Die Wichtigkeit der verbalen Mittel 

im Unterricht wird wieder angedeutet. Die grundsätzliche und entscheidende 

Funktion des lebendigen Wortes im Rahmen des Geschichtsunterrichts wird 

offen mit dem ideologischen Charakter der Geschichte begründet.
47

 

Auf die Schüler soll man vorrangig mit den Worten wirken, um sie 

systematisch und immerzu von der Richtigkeit der marxistisch-leninistischen 

Auffassung der Geschichte zu überzeugen. Mit der Hilfe der Worte ausgestaltet 

die marxistisch-leninistische Weltansicht der Schüler. Das Regime sicherte 

auf solche Weise seine Stabilität.  

Für die anschauliche Mittel halten Mejstřík und Kollektiv solche Mittel, 

die „einer Unterlage für die auf der Wahrnehmung, Beobachtung und 

Vorstellung gegründeten Erkenntnis sind.“
48

  Als konkrete Beispiele könnte 

man wieder z.B. Landkarten, Filme, Bilder, Tonaufnahmen und andere nennen. 

Die Textmittel sind nach den Autoren solche Mittel, die „einer Unterlage 

für die logische gedankliche Erkennung sind“
49

. Zu diesen Mitteln gehören 

z.B. Lehrbücher, populär-wissenschaftliche Literatur, historisches Dokument, 

zeitgenössische Tagpresse und andere.  

Als das wichtigste didaktische Mittel für den Unterricht halten 

sozialistische Autoren von didaktischen Büchern das Lehrbuch. Das Lehrbuch 

enthält alle andere Arte der didaktischen Mittel. Es umfasst einen Vortrag 

des Stoffes, d.h. seine Interpretation, verschiedene anschauliche Mittel, 

wie z.B. Fotoreproduktionen der Kunstdenkmäler und Kunstobjekte, 

direkte Reproduktionen der Kunstwerke, Reproduktionen zahlreicher 

historischer Ereignisse wie Kämpfe und Kriege; Schemata und Diagramme, 

Graphen und Tabellen. Daneben umfasst das Lehrbuch auch verschiedene 

Textmittel, wie z.B. Kopien der Archivmaterialien, Erinnerungen 

der Zeitzeugen, Passagen von Belletristik, Volkslieder, usw. 
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 Z.B. Janovský a kolektiv, 1984, S.179, Übersetzung: Martin Zieris 
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Das Lehrbuch gilt als die Basis zum Lernen, bei der Wiederholung und 

Festigung der Kenntnisse sein; es kann auch die Grundlage zum selbständigen 

Studium sein. Nach Mejstřík sollen „die Lehrbücher durch die Wahl 

des Stoffes (sein Inhalt) und durch eigene Interpretation und Ausstattung 

mit den anschaulichen und textlichen Mittel (die Bearbeitungsart) 

in eigenen Jahrgänge abstufen sein“. 
50

 

Andere Unterrichtsmittel erfüllen nach Janovský
51

 nur 

eine unterstützende  und illustrierende Rolle. Dank ihnen werden Wirkung 

und Unterrichtsergebnisse mehr oder weniger stark erhöht. Jedoch können 

diese Mittel durch das Wort des Lehrers oder durch das Lehrbuch ersetzt 

werden.  

In der kommunistischen Ära war die Bedingung der Verwendung 

jedes didaktischen Mittels in seiner politischen Korrektheit und 

wissenschaftlichen Genauigkeit, natürlich im Einklang mit der marxistisch-

leninistischen Ideologie.   

 

2.2. Heutige Auffassung der Geschichte 

 

2.2.1.  Konzeption 

Schon in der kommunistischen Ära erschienen die Tendenzen 

die positivistische Auffassung der Geschichte zu überwinden. 

Das allgemeine Ergebnis war der Missbrauch der Geschichte zur ideologischen 

Zwecken.
52

 

Während des 20. Jh. wurde eine große Menge der Erkenntnis gesammelt 

und so ein kompliziertes methodisches System gebildet, dass es nicht mehr 

möglich ist, den ganzen Stoff im Unterricht zu behandeln. Auch in der heutigen 

Zeit sucht man also nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Ländern 

neue Konzeptionen der Geschichte, die ihre Botschaft möglichst gut 

überbringen sollen.  

                                                           
50 Mejstřík, Václav, a kolektiv: Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 1964, S.287, Übersetzung: Martin Zieris 
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 Janovský a kolektiv, 1984, S.180 
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 Siehe Kapitel 2.1. 
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Nächste und wichtige Wechsel kam nach Professor Zdeněk Beneš
53

 

im Gebiet des Geschichteobjektes: „Es ist nicht mehr eine historische 

Tatsache, sondern ein historisches Bewusstsein. Die Schulgeschichte begann 

als die Umgebung seiner [des Bewusstseins] Überlieferung, Ausgestaltung und 

Bewahrung definiert sein.“
54

 Mit anderen Worten ist die Aufgabe 

der heutigen Geschichte nicht die riesige Faktenmenge ohne Zusammenhänge 

kennen, sondern gerade diese Zusammenhänge, Ursachen und Konsequenzen, 

das heißt allgemein die Entwicklung, und ihre Interpretation verstehen.    

In einem Referat
55

 zählte Beneš die heutigen, von Vratislav Čapek 

beschriebenen Konzeptionen
56

 auf. Diese Konzepte würde ich an dieser Stelle 

auch anführen, weil es sich meiner Meinung nach um die komplexe und 

genaue Beschreibung der heutigen Tendenzen handelt: 

 

1. „Outline survey – quasi Synthese der Geschichte“.  

Es handelt sich um die traditionelle Auffassung der Geschichte, 

die aus der chronologischen Folge des Vortrags hervorgeht, 

die Kontinuität sehr bedeutende Rolle spielt. Diese Konzeption bevorzugt 

vor allem die politische Geschichte und ihre Entwicklung von der Urzeit 

in die Gegenwart. Das ermöglicht dem Schüler gutes Verständnis 

der Geschichte. Ein Nachteil ist der kleine Raum für die Stoffbreite 

(ausführliche Widmung einem Thema) und für die dynamische 

Entwicklung eines Geschichtssegmentes. Darum werden ab und zu 

verschiedene asynchrone Exkurse in den Vortrag eingegliedert.  

 

2. „Die thematische Geschichte“¨ 

Gegenüber der Synthese der Geschichte konzertiert sich 

diese Konzeption auf die einzelnen historischen Themen, die ausführlich 
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 Ústav českých dějin FF UK, http://www.vcdv.cas.cz/staff/benes.php 
54
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und mit allen Umständen und Zusammenhänge durchgenommen werden. 

Der Schüler wird mit dem Thema in größere Breite vertraut gemacht. 

Bei ausschließlicher Verwendung dieser Konzeption verlieren aber 

die Schüler das Bewusstsein der Kontinuität, was eigentlich 

das Hauptziel der gegenwärtigen Geschichte ist.  

Diese Konzeption ist aber sehr nützlich bei den Themen 

aus der modernen Geschichte, vor allem des 20. Jh.  

Wichtiger Aspekt dieser Methode sind die hohen zeitlichen 

Ansprüche: einerseits auf die Vorbereitung der Veranstaltung 

vom Lehrer, anderseits auch bei der eigenen Durchführung im Unterricht.  

 

3. „Patch approach – die konzentrierende Zutritt“ 

Im Wesentlichen handelt es sich um eine Variante des vorigen 

Konzeptes. Der Unterschied liegt darin, dass hier die Aufmerksamkeit 

auf ein historisches Zeitsegment gerichtet ist, das aus der ökonomischen, 

sozialen, kulturellen oder politischen Sicht analysiert wird.  

 

4. „Dimensional framework – dimensionaler Zutritt“  

Der Ausgangspunkt bei dieser Konzeption ist 

die Wahl eines Gesichtspunkes bei dem Vortrag über Geschichte. 

Die Geschichte wird dann kontinuierlich aus der ökonomischen, sozialen, 

kulturellen oder politischen Sicht interpretiert. Diese Methode wird 

in zuständigen Fächer angewandt. Z.B. an den ökonomisch-

wirtschaftlichen Fakultäten wird die Geschichte der Ökonomie 

unterrichtet oder an den soziologischen Fakultäten wird die soziale 

Geschichte unterrichtet, usw.  

 

5. „Integrative Auffassung“ 

Diese Konzeption kann als aktuell bezeichnet werden. 

Die Geschichte verliert hier ihre Selbständigkeit und der Stoff 

aus mehreren Unterrichtsfächern wird hier integriert. Damit wird sie 

eine interdisziplinäre Wissenschaft, was in der Ganzheit des Lebens 
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begründet ist. Der Schulstoff, aber auch das menschliche Leben sollte 

seine Isolation überwinden. Ein Problem liegt darin, welche didaktische 

Methode und gemeinsame Basis der einzelnen Unterrichtsfächer man 

zu der Integration verwenden sollte.   

 

6. „Quellenorientierende Geschichtsunterricht” 

 Zu seinem Ziel gehört es die Schüler mit dem wissenschaftlichen 

Zutritt zur Interpretation der historischen Tatsache vertraut zu machen. 

Direkt im Unterricht arbeitet man also mit der Interpretation der Quelle. 

Die Zeit zeigte, dass es sich um ein ambitioniertes Projekt handelt. 

Die Lehrer verwendeten diese Methode nicht immer und überall und 

was der Schüler betrifft, verloren sie sehr oft das Interesse 

für die Geschichte, weil das Geschichtsstudium sehr anstrengend 

wurde.
57

 

 

Gegenwärtig wirken aber auch die Bemühungen 

den Geschichtsunterricht zu beschränken. Danach ist für den Lehrer sehr 

kompliziert den Schülern den Stoff verantwortlich, genügend und sinnvoll 

vermitteln.  

 

2.2.2.  Didaktische Mittel 

Heutige didaktische Mittel haben einen modernen, multimedialen 

Charakter. Dessen ungeachtet sind einige von denen die Gleichen, die man 

vor der Samtrevolution benutzte. Zu den bedeutendsten Mittel auch 

in der Gegenwart gehört die menschliche Stimme, d.h. das Lehrerswort. 

Das Lehrbuch hat auch einen stabilen und unentbehrlichen Platz 

im Geschichtsunterricht. 

Immer wichtigere und heute eine selbstverständliche Rolle 

unter den didaktischen Mittel gewinnt das Internet. An diesem virtuellen Ort 

befinden sich tausende Quellen zum Geschichtsstudium in seiner ganzen 
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Entwicklungsbreite. Die Informationen sind sehr schnell  aktualisiert und sind 

gewöhnlich zur Verfügung zum Herunterladen.  

Das Spektrum der Materialen ist viel breiter, als nur die Texte. Man kann 

hier primäre und sekundäre Quellen und Dokumente, Zeitungsartikel, 

Zeitschriften, Briefe, Ansichtskarten, Filmen, Fotographien, Tonaufnahmen 

und weitere relevante audiovisuelle Materiellen finden. Daneben befinden sich 

hier verschiedene Ansichten auf die Problematik – Ansichten 

von verschiedenen Historikern, verschiedenen Staaten und verschiedenen 

Perioden.   

Neben den zahlreichen Vorteilen gibt es hier eine Menge problematische 

Dinge. Vor allem, unbegrenzte Quantität der Informationen und manchmal 

ihre zweifelhafte und nicht verifizierte Herkunft. Vor der Verwendung 

der konkreten Informationen  ist es notwendig, die Authentizität, potentielle 

Befangenheit und die Zuverlässigkeit  zu verifizieren. Einige der Materialen 

wurden absichtlich zum Zweck der Desinterpretation, Propaganda oder 

Verzerrung ins Internet gestellt.  

Internet als didaktische Mittel muss man darum wohlweislich benutzen. 

Zur weiteren Analyse dieses (post)modernen Unterrichtsmittels würde ich 

den Leser auf die methodologische Arbeit von Robert Stradling
58

 hinweisen.  

In der Gegenwart gibt es eine riesige Menge von primären 

und sekundären Quellen, mehr als alle vorigen Generationen hatten. 

Zu diesen Quellen gehören die originalen juristischen Dokumente 

(z.B. Erklärung der selbstständigen Tschechoslowakischen Republik, 

Münchner Abkommen, usw.), zeitgenössische und spätere Filme, 

verschiedene Nachrichten, Fernsehdokumente und physische Dinge. 

Diese Quellen stehen vor allem der breiten Gesellschaft sehr oft frei 

zur Verfügung, was vorher in einem solchen Maß nie der Fall war. 

Für das tragenden Mittel zum Verstand der Geschichte von 20. Jh. hält 

Stradling ein schriftliches Dokument. Die Gründe dafür siehe in Stradling, 

2003, S.149.  
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In der Gegenwart hat man so viele didaktische Mittel zur Verfügung, 

wie niemals vorher. Damit aber die Verwendung dieser Mittel effektiv wird, 

wird hier einerseits eine Voraussetzung der bestimmten technischen 

Ausrüstung in den Schulen (z.B. Computerraume, Internetbeitritt, Projektoren, 

Multimediatafeln, u. ä.), anderseits erhöhte Anforderung an die Vorbereitung 

der Lehrer auf den Unterricht vorausgesetzt. 

Was Stradling als das heutige Problem im Geschichtsunterricht sieht, 

ist der häufige Kampf mit der übermäßigen Informationsmenge.
59

 

 

2.3. Ähnlichkeiten zu meinem Konzept 

Mein Konzept basiert auf der Gegenüberstellung von mehreren 

Ansichten. Die Grundlage bildet allerdings der Vortrag des Stoffes 

aus dem Lehrbuch, also das traditionelle Model. Die Schüler sollen zuerst 

mit den Fakten und Zusammenhänge vertraut machen, auf dieser Basis 

kann man erst weitere Schritte durchführen. Ohne diese Kenntnis würde 

der Vegleich von mehreren Ansichten zwecklos. 

Der Vortrag wurde von den thematischen Bildern in der Power-Point-

Präsentation, thematischen Videos (siehe Kapitel 2.1.1.), die die Situation 

noch verdeutlichten, ergänzt. Die audiovisuelle und multimediale Technik kann 

als sehr nützliches Mittel, das den Schüler einfach und interessanterweise 

die Problematik ernähert, vor allem im Geschichtsunterricht des 20. Jh. 

gehaltet werden. Solche Mittel sollen aber nur als Hilfsmittel benutzt werden.  

Für die Gegenüberstellung der verschiedenen Ansichten spielt das Buch 

„Der erste Frühling“ eine wichtige Rolle. Die Schüler sehen die Problematik 

aus einem anderen Blickwinkel, was für die nicht einseitige Wahrnehmung 

der Geschichte wichtig ist. Mehr darüber siehe in den Kapiteln 3.2.1. und 3.2.2. 

Am meisten nähert sich mein Konzept also der „thematischen 

Geschichte“, bei dem ein Thema von verschiedenen Aspekten und ziemlich 

ausführlich behandelt wird. Dessen ungeachtet wird das Konzept 
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eher im Rahmen der „Synthese der Geschichte“ gebraucht und es sollte 

als kleiner asynchroner Exkurs in ein sehr wichtiges historisches Thema sein. 
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3. Mein Seminarprojekt 

 

3.1. Vorstellung des Projekts, Absicht 

 

Anhand des theoretischen Studiums, einschließlich des Buches 

„Der erste Frühling“ führte ich zweimal eine Unterrichtseinheit  durch. 

Ich leitete Seminar „Geschichte“ am Gymnasium Čáslav, wo mir Herr 

Professor Václav Havel, CSc. Raum gab meine Konzeption zu realisieren. 

Es handelte sich immer um den dritten Jahrgang des Gymnasiums, 

also um Schüler, die Geschichte belegten und ein Jahr vor dem Abitur standen.  

Das Projekt dient der Überleitung meines Konzeptes in die Praxis, 

also der Erprobung seiner Sinnhaftigkeit. Hauptabsicht dieser Tätigkeit war es, 

den Schülern dialektisches Denken mit der Hilfe von verschiedenen 

Lehrmitteln
60

 zu vermitteln. Diese Auffassung beruht auf der Idee, Vorurteile 

und einseitige Ansichten über die Geschichte, vor allem bezüglich 

der Kriegsproblematik, abzubauen. Darüber hinaus war es mein erster Versuch 

an einer staatlichen Schule zu lehren und eine Schülergruppe zu leiten. 

Nach dem Abschluss des Projekts wurde es in einer kurzen Umfrage 

ausgewertet. Damit erhielt ich eine unmittelbare Reaktion des Publikums. 

Mehr darüber: siehe Kapitel 3.4.  

 

3.2. Verlauf  

 

3.2.1.  Inhalt 
61

 

Das Hauptthema lautet „Das Jahr 1945“. Am Anfang des Seminars stellte 

ich mich den Schülern vor. Sie wurden mit dem Programm, seinem Ziel und 

mit den groben Merkmalen meiner Bachelorarbeit bekannt gemacht. 

Als Einleitung in die Problematik wurde den Studenten ein kurzes Video 

(6 Min.) über den zweiten Weltkrieg gezeigt. Auf einer politisch-

geographischen Landkarte wurde hier die ganze Vorgeschichte des Krieges 
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 Siehe Kapitel 3.2.2 
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 Eine Kurzbeschreibung dieser Kapitel siehe in der Beilage Nr.3 
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gezeigt, einschließlich  der Machtübernahme der Nazis im Jahre 1933, 

des Anschlusses Österreichs im Jahre 1938, der sog. „Reichskristallnacht“ 

im November desselben Jahres und der Entstehung des „Protektorates Böhmen 

und Mähren“ im März 1939. Dann folgte schon der deutsche Überfall 

auf Polen am 1.September 1939, die britische und französische 

Kriegserklärung, und einzelne Etappen und Marksteine des Zweiten 

Weltkrieges: deutsche Invasion im Norden – Dänemark und Norwegen, 

dann der Westfeldzug nach Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, und 

vor allem  Frankreich, der italienische Kriegseintritt, die deutsche Besetzung 

fast ganz Südosteuropas und der Feldzug gegen die Sowjetunion seit Juni 

1941. Auf der Landkarte wird dann der sowjetische Gegenangriff gezeigt, 

sowie der sog.  „D-Day“  1944 und der Vormarsch der Alliierten im Westen 

wie im Osten und schließlich der Fall des Dritten Reiches. Im Hintergrund 

des Videos wurde  der sog. „Holocaust“
62

 akzentuiert. 

Die Absicht der Einbeziehung des Videos war mit den Schülern einfach 

und klar den Ablauf des Krieges zu wiederholen.  

Darauf baute der Stoff meines Projektes auf. In Zusammenhang 

mit der Befreiung des KZs Auschwitz im Januar 1945 wurde die Problematik 

der Konzentrationslager behandelt. Anhand des Lehrbuchs Dějepis 4. 

Nejnovější dějiny
63

 und thematischer Artikel der Edition Kronika 20.století 

(1940-1949)
64

 und Kronika českých zemí (1939-1967)
65

 wurden den Schülern 

die notwendigen Erkenntnisse zum Verständnis dieser Problematik vermittelt. 

Zu der realistischen Vermittlung und noch besserem Verständnis des sehr 

wichtigen Stoffes wurde ein weiteres Video, das die Befreiung 

der Konzentrationsläger und die Lebensbedürfnisse darin behandelt, gezeigt. 

Die audiovisuelle Technik finde ich in der modernen Unterrichtsführung ganz 

bedeutend. Es verkörpert und vertieft die Vorstellungen über die Geschichte. 
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 nazistische antisemitische Politik, Entstehung der Konzentrationsläger, Grausamkeiten, die da 
abspielten  
63

 Kuklík;Kuklík, 2005 
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 Kolektiv autorů: Kronika 20.století, Fortuna Libri, Praha 2007, ISBN: 978-80-7321-339-8 
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 Kolektiv autorů: Kronika českých zemí, Fortuna Libri, Praha 2009, ISBN 978-80-7321-399-2 
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Nachdem der Stoff der KZs durchgenommen wurde, erklärte ich 

den Schülern die Bedeutung des Ereignisses, das als „Konferenz von Jalta“ 

bekannt ist.  

Parallel zu dieser Geschichte, die gewöhnlich in der Schule 

durchgenommen wird, ordnete ich die Botschaft des Buches „Der erste 

Frühling ins Programm ein. Das Buch, sowie der Autor wurde den Schülern 

vorgestellt. Sie wurden mit dem Geschehen im Buch, das dem vorher gesagten 

Stoff zeitlich entspricht, vertraut gemacht. Das heißt, sie erfuhren 

über das Leben der Berliner während des Jahres 1945, über Luftschutzkeller 

und Auswirkungen der Bombardierung auf die Zivilisten in Berlin. 

Zwei Leseproben, die plastisch die zerbrochene Stadt und die Gefühle 

der Menschen beschrieben, wurden vorgelesen.
66

 

Ich besprach den April 1945, in dem ein sehr wichtiges Ereignis geschah.  

Und zwar der Selbstmord von Adolf Hitler. Dies rechne ich 

zu dem wahrnehmbaren Zeichen des Kriegsendes, darum rekapitulierten wir im 

Unterricht die Wichtigkeit dieses Aktes wieder mit der Hilfe der Artikel 

aus Kronika 20. století (1940-1949) – „Adolf Hitler beging den Selbstmord 

in Berlin“, „Genius des Böses, oder Narr?“ und „Hitlers Testament“.  

Im Kontrast zu diesen Quellen gab ich wieder eine konkrete Auswirkung 

auf die Berliner Bewohner an, wie es im Buch interpretiert ist. Das war 

neue Hoffnung auf das Ende der Bombardierung und überhaupt des ganzen 

Krieges. Der Autor bemerkte auch eine wichtige Erscheinung – massiver 

Rückzug der Mitglieder aus NSDAP. Es geschah im Zusammenhang 

mit der Bemühung der persönlichen Schuld als Mitglied der Partei abzulehnen.  

Daneben wurden noch die Konsequenzen des Selbstmordes 

für die Bewohner des sog. Protektorates Böhmen und Mähren erwähnt. 

Das bedeutet eine Welle der Aufstände in den tschechischen Städten anfangs 

Mai und vor allem sog. „Prager Maiaufstand“. Angeführt wurde auch 
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eine unleugbare Rolle der Russischen befreiten Armee
67

, die den Unruhestifter 

in Prag half, nachdem sie von der Wehrmacht desertierte.  

Die Schüler wurden über die deutsche Kapitulation, die in Prag
68

, 

aber auch in Reims
69

 und in Berlin
70

 unterschrieben war, informiert. Es wurde 

der Vertrag von alliierten und sowjetischen Armeen über ihren Fortkommen 

erwähnt. Die westalliierte Armee blieb auf der „Demarkationslinie“ Linz – 

Budweiser – Pilsen – Karlsbad - Chemnitz stehen. Obwohl sie Prag früher 

als die Rote Armee befreien würde, wurde es nicht gestattet die Linie 

zu überschreiten. Diese Tatsache missbrauchten bald die Kommunisten, 

die sich alle Verdienste in der Befreiung des Protektorats zueigneten, ohne dass 

dieser Vertrag erwähnt wurde.  

Wieder wurde auch die Situation nach der Kapitulation in Berlin 

nach „Der erste Frühling“ behandelt. Die Schüler erfuhren 

anhand des authentischen Beispiels aus dem Buch, wie es in Berlin aussah, 

und dass das Leben der Bewohner auch nach dem Krieg schwierig verlief. 

Es wurden, angelehnt an das Buch, verschiedene Ansichten der Berliner 

auf die sowjetische Armee und allgemein Kommunisten, sowie auf die Nazis 

gezeigt. Die Absicht war den Schülern die Idee der Vielschichtigkeit 

von Ansichten der Problematik zu vermitteln.  

In dem Seminar wurde noch der übrige Stoff des Zweiten Weltkrieges, 

das heißt der Krieg im Pazifik, besprochen. Die Invasion auf Iwodzima und 

Okinawa wurde kurz beschrieben, aber vor allem widmete ich mich 

der Benutzung der Atombombe auf Hiroshima (6.8.1945) und Nagasaki 

(9.8.1945). Schließlich wurden die Schüler über das Kriegsende 

durch die japanische Unterschrift zur Kapitulation bekannt gemacht.  

Die Aufmerksamkeit wurde auch der Aussiedlung der Deutschen 

von Tschechei und ihre einzelnen Phasen gewidmet. Gleich 

nach der Kapitulation geschah die sog. „wilde Aussiedlung“, in den Jahren 
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 Im Stirne mit General Vlasov 
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 Sie wurde anhand der Forderung der „Tschechischen Nationalrat“ von den deutschen Vertretern in 
Prag unterschrieben   
69

 Sie wurde von Karl Dönitz unterschrieben 
70

 Sie wurde anhand der Forderung von Stalin in Berlin am 9.Mai wieder unterschrieben.  
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1946-1947 sog. „organisierte Aussiedlung“ und im Jahre 1948 

sog. „nachträgliche Aussiedlung.“ Die Gründe, der Verlauf und 

die Konsequenzen wurden den Schülern erklärt. Mit diesem Thema verbindet 

man sehr oft die sog. „Beneš-Dekrete“. Durch den Artikel „Was sind Beneš-

Dekreten“ aus Kronika českých zemí (1939-1967) und weitere Informationen 

wurde die Problematik, die auch heute aktuell ist, interpretiert.  

 

3.2.2.  Didaktische Mittel 

In meinem Seminar verwendete ich eine Kombination vieler didaktischer 

Mittel. Meiner Meinung nach  besteht bei dieser Methode eine größere 

Wahrscheinlichkeit die Konzentration der Schüler zu erhalten als nur 

z.B. bei der Vorlesung oder beim Video. Ein Nachteil dieser kombinatorischen 

Methode liegt darin, dass es sehr anstrengend ist, alle Beiträge von einzelnen 

didaktischen Methoden in einem harmonischen Ganzen zu vereinen. Es könnte 

passieren, dass der Inhalt chaotisch wird.  

Als Basismittel meiner Stunde wählte ich eine klassische Vorlesung, 

die aus der Konzeption des Lehrbuches
71

 hervorging. Die Methode, 

bei der der Lehrer seine Kenntnisse und Erfahrungen den Schülern weitergibt, 

empfinde ich als eine der besten Methoden. Bei dem Stoff der neuzeitlichen 

Geschichte, ist es problematisch zu entscheiden welche historischen Ereignisse 

im Schulunterricht behandelt werden sollten. Einerseits kann der Lehrer nicht 

so tief alle Ursachen, Umstände und Konsequenzen von einzelnen Ereignissen 

erklären, anderseits ist eine bloße Aufzählung und Auslegung der Fakten auch 

nicht möglich.  

Die Vorlesung und meine Interpretation wurden von den thematischen 

Artikeln aus Kronika 20.století (1940-1949 und Kronika českých zemí (1939-

1967) erweitert. Daraus erfuhren die Schüler weitere sachliche, 

aber interessante Dinge und eine ein bisschen andere Ansicht 

an der Problematik. 
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Eine wichtige Rolle spielte in meinem Projekt die audiovisuelle 

Technik, mit derer Hilfe stellte ich den Schülern zwei kurze Videos vor.
72

 

Diese Methode des Unterrichtes ist unter den Schülern sehr beliebt. 

Diese Behauptung beweist das Ergebnis der Umfrage, die im Rahmen 

meines Projekts bearbeitet wurde.
73

 

Einen Hintergrund meiner Vorlesung bildeten die thematischen Fotos 

und Bilder, die in Power-Point Präsentation verwendet wurden. Zur besseren 

Vorstellung besonders bei dem Stoff des Zweiten Weltkrieges und dem Jahr 

1945 ist diese Methode sehr gut benutzbar.  

Neben den im Unterricht gewöhnlich benutzten Quellen 

wie  das Lehrbuch oder die audiovisuelle Technik, wurde in meiner Lektüre 

auch der Roman „Der erste Frühling“ verwendet. Die Hauptabsicht 

der Verwendung war die Konfrontation von einzelnen Ansichten 

auf die Problematik. Die Behandlung des Romans sollte 

den durchgenommenen Stoff einerseits ergänzen, anderseits jedoch 

den Schülern zeigen und beweisen, dass man auf ein historisches Ereignis nicht 

nur von einer Seite betrachten kann. Die Interpretationen können sich 

grundsätzlich unterscheiden und zu der „objektiven“ Erkennung der Wahrheit 

reicht fast nie nur eine Ansicht. In diesem Fall wird der Schulstoff, dass heißt 

das Fortkommen der Alliierten, der Fall der Dritten Reich und 

ihre Kapitulation, mit den Geschichten der Berliner kombiniert.  

 

3.2.3.  Feedback von Seite des Publikums 

Mein Seminar wurde vor allem als eine Vorlesung mit der Ergänzung 

anderen didaktischen Mittel
74

 konzipiert. Trotzdem wurden die Schüler 

regelmäßig aufgerufen, ihre Fragen oder Meinungen zu stellen und 

die Antworten auf meine Fragen zu sagen. Als man die Artikel aus Kronika 

20.století (1940-1949 und Kronika českých zemí (1939-1967) las, wurde 

die aktive Zusammenarbeit vom Publikum gefordert.  
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In dem ersten Seminar am 8. März 2011 war die Schülergruppe ziemlich 

viel aktiv und arbeitete mit mir zusammen. Sie stellten Fragen, die sachliche
75

, 

sowie auch formelle
76

 Dingen betrafen. Man könnte aus dieser Beobachtung 

schließen, dass sich diese Schülergruppe um die Problematik meines Seminares 

mehr interessierte und die didaktische Zusammenarbeit mit ihnen viel besser 

und leichter war.  

In dem zweiten Seminar am 14. Februar 2012 war die Schülergruppe 

sehr passiv, es wurden trotz Ermunterung keine Fragen gestellt In diesem 

Zusammenhang strebte ich die einfachste Interaktion zwischen dem Lehrer und 

Schüler an, und zwar die Frage-Antwort-Interaktion. Trotzdem muss man 

sagen, dass die Schüler nicht ausreichend mitarbeiteten. Der Schwerpunkt 

der Zusammenarbeit lag deshalb in der Lektüre der Artikel. Im Gegensatz 

zu ihrer Mitarbeit im Seminar zeigten die Schüler in der Umfrage, 

dass sie die Problematik gut verstehen können und dass sie darüber 

nachdenken.
77

  

 

3.3. Ergebnis 

 

Im Schulprojekt (und vor allem im Feedback der Studenten
78

) überprüfte 

ich die Bedeutung und Praktikabilität. Solche Auffassungen und didaktische 

Durchführung werden von den Schülern relativ positiv und 

mit Interesse aufgenommen. 

Eine Beurteilung meines Projektes erwarb ich ebenfalls 

von dem Professor Václav Havel, der mir den Raum leistete, mein Projekt 

in der Praxis zu durchführen. Diese interessante und wertvolle Beurteilung 

vom erfahrenen Gymnasiallehrer ist dem Leser in der Beilage (Beilage Nr. 2) 

zur Verfügung.  
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 Z.B. Warum grief Hitler nicht die Schweiz an? Welche Staaten waren während des Zweiten 
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Einen Beweis über die Bedeutung des Konfrontationskonzeptes leisten 

auch die Ergebnisse der empirischen Untersuchung von Blažena Gracová
79

:  

    

Graph Nr. 1 – Verschiedene Ansichte im Geschichteunterricht
80

 

              

Auf die Frage „Wurden sie mit den verschiedenen Ansichten 

an einige kontroverse Ereignisse oder Persönlichkeiten vertraut gemacht?“ 

antwortete die Mehrheit der Lehrer und auch Schüler „ab und zu“, 

große Anzahl von Lehrern (fast 40%) und kleinere Anzahl von Schülern (20%) 

antworteten „regelmäßig“. 20% der Schüler gaben an, dass sie damit „selten“ 

vertraut gemacht wurden. 

Aus dieser Untersuchung geht also hervor, dass 

die Konfrontationsmethode in der Praxis benutzt wird und funktioniert. 

Was allerdings notwendig ist, ist die Verwendung von relevanten Quellen und 

Mittel zur Vermittlung von mehreren Ansichten an die Problematik.    
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 Die empirische Untersuchung wurde während der Jahren 2005 und 2006 bei zwei Kathegorien 
der Respondenten realisiert. Bei den Mittelschulenabsolventen (273 Respondenten) und 
bei den Geschichtelehrern (283 Respondenten, daraus 137 Grundschulelehrer, 100 Gymnasiumlehrer, 
46 Mittelschulelehrer). Bei der ersten Kathegorie ging es um die Geschichteabiturienten, die im Jahre 
2005 versuchten, sich an die Geschichtefächer an den tschechischen Universitäten anzumelden. 
Der Forschungsmittel wurde das Fragebogen. 
80 Gracová, Blažena: Poznatky z výzkumu podoby dějepisu na základních a středních školách, Ústav 

pro informace ve vzdělávání, Praha 2009, ISBN:978-80-211-0571-3 
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3.4. Die Umfrage 

 

3.4.1.  Vorstellung 

Die Umfrage bekamen die Schüler meines Seminares (insgesamt 

16 Leute) am 14. Februar 2012. Sie erfragte das Interesse der Schüler 

an dem  Buch „Der erste Frühling“, ihre Ansichten bezüglich  Problematik 

der Interpretation von der Schuld der Deutschen am Verlauf des Zweiten 

Weltkrieges und teilweise auch die formale Seite meiner Stunde 

und die Wertung meines Konzeptes. 

 

3.4.2.  Hypothesen  

 

Hypothese Nr. 1:  Ich nehme an, dass mindestens 75% Schüler 

nach meiner Stunde Interesse haben werden, das Buch „Der erste Frühling“ 

zu lesen. 

 

Hypothese Nr. 2:  Ich nehme an, dass mindestens 75% Schüler 

mit meiner Konzeption, d.h. mit der Konfrontation von beiden (bzw. mehreren) 

Ansichten der Problematik, zustimmen werden.   

 

3.4.3.  Evaluation 
81

  

 

Die Auswertung der Frage Nr. 1: 

 

„Das Buch ´Der erste Frühling´ interessiere mich, ich würde es lesen.“ 

 

Tabelle Nr. 4 – Das Buch 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 9 4 3 

Prozent 56% 25% 19% 
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 Hier lege ich die Übersetzung der Umfrage vor. Die originelle Version ist in der Beilage Nr. 1 zu sehen. 
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Nach meiner Vorstellung des Buches und seines Inhaltes würde es 56% 

der Schüler lesen. 25% der Schüler ist nicht sicher, es zu lesen, und 19% würde 

es nicht lesen.  

 

Graph Nr. 2 – Das Buch 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 2: 

 

„Ich denke, die Konfrontation von beiden Ansichten auf die Problematik ist 

wichtig.“ 

 

Tabelle Nr. 5 – Konfrontation der Ansichten 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 12 2 2 

Prozent 75% 12,5% 12,5% 

 

Nach der Meinung der Schüler sollte man für die Interpretation 

des historischen Problems  mehrere Ansichten berücksichtigen. 75% von ihnen 

hat diese Meinung, 12,5% von ihnen hat keine klare Meinung und 12,5% 

von ihnen meint, dass die Gegenüberstellung mehrerer Ansichten unwichtig ist. 
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Graph Nr. 3 - Konfrontation der Ansichten 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 3: 

 

„Es ist wichtig die Umstände der Situation in Deutschland 

in den Zwanzigern und Dreißigern zu berücksichtigen und die Ursachen 

des ungewöhnlichen Erfolgs von NSDAP zu erforschen.“ 

 

Tabelle Nr. 6 – Berücksichtigung der Umstände 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 13 3 0 

Prozent 81% 19% - 

 

Die Mehrheit der Schüler (81%) ist der Meinung, dass es wichtig ist, 

die Umstände der Situation in Deutschland berücksichtigen. 19% von ihnen hat 

keinen klaren Standpunkt.  
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Graph Nr. 4 - Berücksichtigung der Umstände 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 4: 

 

„Bisher dachte ich nicht nach, was die deutschen Zivilisten während 

des Zweiten Weltkrieges erleben konnten.“ 

 

Tabelle Nr. 7 – Erlebnisse der dt. Zivilisten 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 4 4 8 

Prozent 25% 25% 50% 

 

50% der Schüler verneinten  die Frage. Das heißt, sie dachten schon 

vor meiner Lektüre darüber nach, was die deutschen Zivilisten während 

des Zweiten Weltkrieges erlebt haben konnten. 25% sind bei  der Antwort 

nicht sicher. Restliche 25% der Befragten gaben zu, dass sie darüber nicht 

nachgedacht haben. 
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Graph Nr. 5 - Erlebnisse der dt. Zivilisten 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 5: 

 

„Ich stimme mit der Meinung der KOLLEKTIVEN Schuld der Deutschen 

für die Unterstützung des nazistischen Regimes überein.“ 

 

Tabelle Nr. 8 – Kollektive Schuld der Deutschen 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 2 4 10 

Prozent 12,5% 25% 62,5 

 

Bei dieser problematischen Frage zeigt das Ergebnis, dass die Mehrheit 

der Schüler (62,5%) nicht mit der KOLLEKTIVEN Schuld der Deutschen 

für die Unterstützung der NAZIs übereinstimmt. 25% gab 

keine eindeutige Antwort und nur 12,5% (2 Leute) würden die Schuld 

allen Deutschen zuschreiben.  
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Graph Nr. 6 - Kollektive Schuld der Deutschen 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 6: 

 

„Das vorgelegte Konzept des Unterrichts finde ich sinnvoll.“ 

 

Tabelle Nr. 9 – Konzept  

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 13 1 2 

Prozent 81,25% 6,25% 12,5% 

 

Mit meinem Konzept, das heißt mit der Ergänzung der „Schulgeschichte“ 

von alternativen Quellen (in diesem Fall der Roman „Der erste Frühling“), 

stimmt die Mehrheit der Schüler (81,25%) überein. 6,25% (1 Schüler) hat 

keine bestimmte Meinung und 12,5% Schüler ist dagegen.  
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Graph Nr. 7 - Konzept 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 7: 

 

„Ich bekam ausreichenden Raum meine Fragen und Meinung zu äußern.“   

 

Tabelle Nr. 10 – Raum für Fragen 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 14 0 2 

Prozent 87,5 - 12,5% 

 

Diese Frage sollte Auskunft darüber geben, ob den Schülern 

ausreichender Raum für ihre Fragen und allgemein für ihre Aktivität gelassen 

wurde. Fast alle (87,5%) bestätigten, dass sie gute Möglichkeiten hatten. 

Nur 2 Schüler (12,5%) meinen das nicht.  
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Graph Nr. 8 - Raum für Fragen 

 

 

Die Auswertung der Frage Nr. 8: 

 

„Der Lehrer war gefällig und partnerschaftlich in der Kommunikation.“ 

 

Tabelle Nr. 11 – Kommunikation mit dem Lehrer 

Frage Nr. 1 JA Ich weiß nicht NEIN 

Schüler 15 0 1 

Prozent 94% - 6% 

 

Letzte Frage der Umfrage betrifft sich der kommunikativen Seite 

des Seminars. Fast alle Befragten (94%) antworteten, dass der Lehrer 

kommunikativ war. Nur ein Schüler (6%) glaubt das nicht. 
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Graph Nr. 9 - Kommunikation mit dem Lehrer 

 

 

 

3.4.4. Auswertung des Zieles der Umfrage und der Hypothesen  

Das Ziel meiner Umfrage war ein Feedback und eine Auswertung 

meines Projektes zu gewinnen. Ich wollte die Schüler mit dem Buch „Der erste 

Frühling“ vertraut machen. Dieses Zieles wurde mithilfe der Absolvierung 

des Seminars und Durchführung der Umfrage von der Seite der Schüler 

erreicht. 

Weiter wurden andere Umstände, die mit dem Roman oder 

meiner Konzeption zusammenhängen, analysiert. Ich ermittelte, 

dass die große Mehrheit (81%) der Schüler an die Problematik des Zweiten 

Weltkrieges und des Jahres 1945 nicht einseitig anschaut und dass sie bewusst 

ist, andere Umstände historischer Entwicklung und Ursachen 

zu berücksichtigen. 

Es wurde auch nach einigen formellen Seiten meiner Lektüre gefragt. 

Die Mehrheit der Befragten (87,5%) gab zu, dass sie die Möglichkeit hatte, 

ihre Meinung zu äußern und noch größere Anzahl (94%) erachtete den Lehrer 

als gefällig und partnerschaftlich in der Kommunikation. 
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Hypothese Nr. 1:  Ich nehme an, dass mindestens 75% Schüler nach 

meiner Stunde Interesse haben werden, das Buch „Der erste Frühling“ zu lesen. 

Ich nahm an, dass die Mehrheit der Schüler, mindestens 75%, 

nach meiner Stunde Interesse haben wird, das Buch „Der erste Frühling“ 

zu lesen. Nach dem Ergebnis möchte wirklich die Mehrheit den Roman lesen, 

aber nur 56% der Befragten. Ihr Interesse an dieser Thematik
82

 beweist 

teilweise auch die Frage Nr. 4
83

. Die Hälfte der Befragten antwortete, 

dass sie über das Leben der deutschen Zivilisten während des Zweiten 

Weltkrieges nachgedacht habe. Diese Anzahl entspricht ungefähr der Anzahl 

der Schüler, die den Roman lesen möchte. Allgemein könnte man das Ergebnis 

als befriedigend empfinden, trotzdem stimmt es mit dem ursprünglichen 

Vorhaben nicht überein.  

 

Diese Hypothese  wurde nicht bestätigt. 

 

Hypothese Nr. 2:  Ich nehme an, dass mindestens 75% Schüler 

mit meiner Konzeption, d.h. mit der Konfrontation von beiden (bzw. mehreren) 

Ansichten an die Problematik, zustimmen werden.   

 

Ich nahm an, dass die Mehrheit der Schüler, mindestens 75%, 

nach der Vorstellung meines Projektes die Konzeption sinnvoll finden wird. 

Nach der Durchführung meines Seminares äußerte 81% der Schüler 

diese Meinung. Als Bestätigung des positiven Ergebnisses von der Hypothese 

Nr. 2 dient die Frage Nr. 2
84

. Man zeigt, dass 75% der Befragten die Methode 

der Gegenüberstellung  der Ansichten als wichtig erachtet.    

 

Diese Hypothese wurde bestätigt. 

                                                           
82

 Die Leben der deutschen Zivilisten während des Zweiten Weltkriges   
83

„Bisher dachte ich nicht nach, was die deutschen Zivilisten während des Zweiten Weltkrieges erleben 

konnten.“ 
84

 „Ich denke, die Konfrontation von beiden Ansichten auf die Problematik ist wichtig.“ 
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Abschluss 

Die Absicht dieser Bachelorarbeit war einen Vorschlag 

eines Unterrichtsmodells zu ausgestalten, der aus der Idee ausgeht, dass man 

an die (vor allem moderne) Geschichte aus mehreren Blickwinkeln, also nicht 

einseitig, ansehen muss. Dieses Modell sollte auch in der Praxis realisiert 

werden und Feedback von seitens des Publikums sollte gleich gewonnen 

werden. Eine bedeutende Rolle bei diesem Modell spielte das Buch „Der erste 

Frühling“ von Klaus Kordon. 

Zuerst wurde der Leser mit dem Autor, eben gennantem Buch und dessen 

Inhalt vertraut gemacht. Der Auswahlgrund für gerade diesen Roman war 

eine nicht traditionelle Interpretation des Endes des Zweiten Weltkrieges 

aus dem Blickwinkel der Berlinbewohner. Jener wird meiner Meinung nach 

gerade bezogen auf den historischen Umbruch (das Jahr 1945) 

im Schulunterricht ganz vergessen. Es geht jedoch nicht nur um die bloßen 

Fakten, die die Schüler kennen sollten und die sie in der heutigen Zeit einfach 

heraussuchen können, sondern vor allem um die dialektische Art 

der Anschauung der Problematik. Eigentlich handelt es sich auch 

um die erzieherische Botschaft an die junge Generation.   

Der nächste Abschnitt der Arbeit beschäftigt sich mit der didaktischen 

Seite der Problematik. Die Auffassung der Geschichte aus der sozialistischen 

Ära (1948-1989), ihr ideologischer (also faktisch einseitiger) Charakter und 

damalige didaktische Mittel  im Schulunterricht werden erinnert. 

Danach anknüpfend eine Charakteristik der heutigen, modernen Auffassung 

der Geschichte, eine Übersicht von einzelnen Unterrichtskonzeptionen und 

ebenfalls werden einige wichtige didaktische Mittel genannt. 

Der Arbeitskern war das eigene Schulprojekt und dessen Analyse. 

Nach der ausführlichen Inhaltannäherung und der Beschreibung 

von anderen Begleiterscheinungen, wie z.B. verwendete Unterrichtsmittel, 

Feedback von der Seite des Publikums oder Hinweise des anwesenden Lehrers,  

beschäftige ich mich mit der Analyse der Umfrage. Diese beantworteten 

die Hörer meines Projektes und sie diente als Erprobung der Sinnhaftigkeit 
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meiner Konzeption. Allgemein lässt sich konstatieren, dass das Ergebnis 

positiv und motivierend zur weiteren Vertiefung der Arbeit war. Anderseits 

bin ich mir der eingeschränkten Repräsentativität  und Objektivität 

des Umfrageergebnisses bewusst. Der Grund dafür ist eine niedrige Zahl der 

Zuhörer und Befragten.  

Das Ziel der Arbeit war ein Vorschlag des Unterrichtsmodells, 

das in der Praxis appliziert wird und durch Feedback der Hörer bewertet wird. 

Es wurde dieses Zieles erreicht.   

Trotzdem ist es nötig, die Schwierigkeiten, mit denen ich während 

der Arbeitsverarbeitung konfrontiert war, zu erwähnen.  Es geht vor allem 

um die Tatsache, dass man die völlige historische Wahrheit nicht erkennen 

kann und dass es keine didaktische Methode ermöglicht.  Die Charakteristik 

meines Modells ist jedoch, dass die Schüler lernen, an die Problematik 

aus mehreren Blickwinkeln zu sehen. Das Modell kennzeichnet sich mit der 

ziemlich anspruchsvollen Vorbereitung vom Lehrer und auch der Schüler. 

Weiter ist die Kürze, d.h. die Lückenhaftigkeit der einzelnen Kapitel 

im didaktischen Teil zweifellos begrenzend. Dieser Teil war allerdings nicht 

der tragende Arbeitsteil. Weitere Details sind  z.B. in der von mir verwendeten 

Literatur (Stradling, 2003; Čapek, 2003, u. A.) oder direkt im Archiv 

von Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského 

herauszusuchen. 
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Resumé 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou roku 1945, zejména 

jejím didaktickým uchopením a možnou interpretací ve školní výuce. Důležitou 

součástí je zde kniha Klause Kordona „Der erste Frühling“.  

V úvodu seznamuji čtenáře s cílem práce a svou motivací ke zpracování 

velmi známého a probádaného historického tématu. Následuje stručný popis 

jednotlivých kapitol. 

V první kapitole představuji blíže samotnou knihu, včetně biografie jejího 

autora, zdůvodňuji její výběr a její vztah k tématice. Čtenář je v hrubých rysech 

seznámen s obsahem díla. Jedna z podkapitol se věnuje značně problematické a 

nejednoznačné otázce viny německého národa za hrůzy druhé světové války, 

připomíná její hlavní příčiny. Částečně v návaznosti na knihu navrhuje možné 

vyrovnání se s pocitem viny. Na konci kapitoly je porovnáváno, do jaké míry 

koresponduje poselství knihy s dnešním pojetím problematiky ve školní výuce.  

Druhá kapitola pojednává o didaktickém aspektu tématu. Připomínám 

pojetí dějin a dějepisu za dob socialismu (1948-1989), jeho příčiny, a tehdejší 

didaktické prostředky. Následuje dnešní, moderní pojetí dějin, metod výuky a 

didaktických prostředků. V závěru kapitoly toto srovnávám se svým konceptem 

a jeho provedením ve školní výuce.  

Poslední kapitola, která je jádrem práce, se zabývá mým školním 

projektem. V něm aplikuji do praxe teoretické body této práce. Je zde popsán 

průběh výuky v dějepisném semináři, použité didaktické prostředky, odezva 

ze strany posluchačů a analýza dotazníkového šetření. To je zároveň ověřením 

stanovených hypotéz a potvrzením smysluplnosti této práce.  

Ve své bakalářské práci jsem došel k následujícím závěrům:  

 Neexistuje jednotná a jediná správná koncepce didaktiky dějepisu, proto je třeba 

využívat kombinace didaktických koncepcí i prostředků, různých názorů na 

daný problém (především v moderní historii) a zejména historii oprostit 

ideologického charakteru.  

 Žáci jsou nakloněni této metodě a projevují zájem. Proto se domnívám, 

že je vhodné v ní pokračovat a prohloubit jí.   
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