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Erich Honecker im Rücken: Beke und Birte (rechts) von der Oberschule 
Apensen studieren beim DDR-Experiment von RTL und der Bundeszentrale 

für politische Bildung sozialistisches Anschauungsmaterial. Fotos RTL / 

Kerstin Kummer 
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APENSEN. „Freundschaft“, rufen die Schülerinnen und Schüler der 

Oberschule Apensen beim Fahnenappell der Freien Deutschen Jugend 
(FDJ) im Schullandheim Olganitz bei Leipzig über den Platz. Nein, der 

Sozialismus hat nicht gesiegt. Die 22 Schüler der Klasse 903 sind freiwillig 

zurück in das Jahr 1989 gereist, um beim DDR-Experiment von RTL und 
der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) anlässlich des 25. 

Jahrestages des Mauerfalls am 9. November in einer Art von 
„Laborsituation“ den Schulalltag einer neunten Klasse an einer 

„Polytechnischen Oberschule“ kurz vor Ende der Deutschen Demokratische 
Republik zu erleben. Was sie erlebt haben, ist in der Wochenserie „Punkt 

12“ bei RTL zu sehen. 
Bei ihrer „Einreise“ mussten die Schüler ihrer Handys und alle Kosmetika 

abgeben. „Das war für uns alle ziemlich schockierend“, sagt Johann nach 
seiner Rückkehr aus der „DDR“ im Gespräch mit dem TAGEBLATT; eines 

der Mädchen wollte nicht auf ihr Smartphone verzichten – und am liebsten 
wieder nach Hause, so Lehrerin Heike Claudé. Doch Flucht war 

ausgeschlossen. „Für die Schüler war es eine tolle Erfahrung, ganz 
bewusst war das Thema ‚DDR‘ vorher nicht im Unterricht behandelt 

worden“, ergänzt die Klassenlehrerin. Denn nach jedem Erlebnis – vom 

FDJ-Fahnenappell bis zum Wehrsportunterricht in Uniform – mussten die 
Schüler reflektieren. 

„Überall hing Erich Honecker an der Wand“, sagt Pia über ihre Woche in 
der „Polytechnischen Oberschule“ und im DDR-Landschulheim. Im 

Klassenzimmer des Schulmuseums in Leipzig erlebten sie einen 
„authentischen“ Schulalltag – an der Tafel stand eine frühere DDR-

Lehrerin. Dort gab es Anschauungsunterricht unter anderem in 

Staatsbürgerkunde – zu Herausbildung des „Klassenstandpunktes“ – und 
Geografie. Den Wehrsportunterricht in alten Uniformen und mit 

Handgranatenweitwurf übernahm ein Offizier der Reserve. „Es war eben 
eine Diktatur. Ich bin froh, dass wir unsere Meinung im Unterricht offen 

sagen können“, betont Johann mit Blick auf den Unterricht und Alltag im 
Sozialismus. Der sei „ziemlich krass und autoritär“ gewesen. Zwei Schüler 

wurden als FDJ-Verweigerer „ignoriert und fertiggemacht“. Der „Ton war 
sehr aggressiv“. Doch zum Glück war es nur ein Experiment. Denn wer 

nicht mitmachte, so Johann, dem hätten Repressalien gedroht, und auch 
bei der Vergabe von Abitur-, Studien- und Arbeitsplätzen habe die 

Organisation mitgeredet, hätten sie erfahren. 

Doch auch der Alltag in der DDR gefiel den Schülern nicht, „zum Glück war 
es für uns nur Spaß“. Zum TV-Pflichtprogramm gehörte die berüchtigte 

politische Agitationssendung „Der schwarze Kanal“ mit Karl-Eduard von 
Schnitzler, aber auch Kleidung und Kosmetika der DDR waren nicht nach 

ihrem Geschmack; „heimlich“ kauften sie „Westware“ im nächsten 
Supermarkt. Auch eine DDR-Disko stand auf dem Programm. Klar, dass 

wie vorgeschrieben 60 Prozent der Musik aus dem Osten stammte. Die 
Vita Cola habe „abscheulich“ geschmeckt, so ein Schüler. 



Auch das Essen war für viele ein Experiment, auf der Original-Speisekarte 

stand „Tote Oma“. Das war Grützwurst, verrät Ben-Luca. Für Lehrerin 
Heike Claudé weckte der Dreh mit RTL auch Erinnerungen, sie ist in 

Rostock aufgewachsen. 

Die Schüler aus Apensen trafen auch Bürger aus der früheren DDR, unter 
anderem einen Zeitzeugen, dem die Flucht aus dem Unrechtsstaat 

gelungen war. Als Überraschungsgast trafen sie den Sänger, den 
Schauspieler und den Komiker Bürger Lars Dietrich, er berichtete aus 

seinen Jugendjahren. „Die Jugendlichen sollten die DDR-Geschichte 
erleben“, so RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer. Weil das DDR-Experiment 

natürlich nur „verkürzt“ und „plakativ“ sein könne, kommen in der RTL-

Sendung auch Zeitzeugen und Wissenschaftler zur Einordnung der Szenen 
zu Wort. 

Der Leiter der Oberschule Apensen, Günter Bruns, ist mächtig stolz auf 
seine Schüler; die Schule hatte sich beworben, die „903“ war ausgelost 

worden. Bruns plant einen DDR-Tag für Eltern, Schüler und Geschwister, 
dann soll in der Aula die DVD „Zurück in die Vergangenheit. Eine Woche 

DDR“ gezeigt werden. „Dieses Experiment hat die Klasse 

zusammengeschweißt“, sagt ihre Lehrerin Heike Claudé. „Das TV-Team 
war toll“, nach drei Tagen hätten sie die Kameras kaum noch 

wahrgenommen; auch, wenn der FDJ-Fahnenappell mit Musik mehrfach 
wiederholt werden musste. 

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben die Apenser nicht 
überzeugt, jeder war froh, nach der Woche wieder sein Handy in der Hand 

zu halten. Zu sehen sind die 22 Zeitreisenden vom 3. bis zum 7. 
November im Magazin „Punkt 12“ bei RTL. 

 


