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Barsch, Sebastian/Degner, Bettina/
Kühberger, Christoph/Lücke, Mar-
tin (Hrsg.): Handbuch Diversität 
im Geschichtsunterricht. Inklusive 
Geschichtsdidaktik. Frankfurt a. M. 
2020 (Wochenschau Verlag), 527 Sei-
ten, € 59,90.

Heterogenität in einer Geschichtslern-
klasse als Normalfall, nicht als Son-
derfall, zu betrachten, dafür plädierte 
Wenzel bereits 2012 in ihrem Artikel 
zu Inklusion, der als Einzelbeitrag im 
Handbuch Praxis des Geschichtsunter-
richts erschien.1 Fast zehn Jahre später 
erscheint nun das Handbuch Diversi-
tät im Geschichtsunterricht. Anders als 
Wenzel, die die Begriffe Heterogenität, 
Inklusion, Binnendifferenzierung und 
Individualisierung nebeneinander stell-
te, rekurrieren Barsch,  Degner, Kühber-
ger und Lücke, die jede*r für sich bereits 
vor der Inklusionsdebatte diversitäts-
sensible Ansätze in der Geschichtsdi-
daktik erforschten, auf die Begriffe 
Diversität und Subjektorientierung. Fol-
gerichtig dafür, dass Diversity- Ansätze 
an tradierten Ordnungs vorstellungen 
rütteln, findet sich wiederholt Kritik an 
der bisherigen Gymnasialorientierung 
der Geschichtsdidaktik (S. 10, 13, 17) 
und zudem an alten fachdidaktischen 
Fragen, die es neu zu stellen und inklu-
siv zu denken gelte (S. 11). Ein solches 
Vorhaben in einem Handbuch zu ver-
einen, werden Einige positiv zugewandt 
als lange überfällig bezeichnen. Ande-
re hingegen denken sich womöglich: 

1 Birgit Wenzel: Heterogenität und Inklu-
sion – Binnendifferenzierung und Indivi-
dualisierung. In: Michele Barricelli, Mar-
tin Lücke (Hrsg.): Handbuch Praxis des 
Geschichtsunterrichts, Bd. 2. Schwalbach 
am Taunus 2012, S. 238–254.

»Nicht das noch!« Doch gegen jene, die 
»multiperspektivisches Abwägen als Be-
liebigkeit« abstrafen und stattdessen ein 
Masternarrativ setzen wollen, wendet 
sich das Herausgeberteam ausdrück-
lich (S. 13). Voraussetzung für eine ge-
lebte Heteronormativität sei, sich der 
Machtverhältnisse bewusst zu werden, 
die auf Subjekt-, Lehrplan- und Inhalts-
ebene deutlich werden: »Wird ernstge-
nommen, dass soziale Kategorien […] 
unsere Wirklichkeit bestimmen, so hat 
dies auch eine Auswirkung darauf, wel-
che Geschichten wir in der Gegenwart 
erzählen […].« (S. 11). Mit Verweis auf 
die Postcolonial Studies betonen Deg-
ner und Seidenfuß, dass die Frage der 
Quellenauswahl nicht banal sei (S. 290). 
Haman und Wenzel verweisen auf die 
implizit exkludierende Funktion curri-
cularer Setzungen (S. 317), denen Küh-
berger eine Gatekeeperfunktion zu-
schreibt (S. 276). Positiv hervorzuheben 
ist, dass diese machtkritische Perspek-
tive sich in allen drei Teilen des Hand-
buchs wiederfindet. Im ersten, be-
griffstheoretischen Teil geht es um die 
Grundlagen der einzelnen Heteroge-
nitätsdimensionen wie race, class, gen-
der und Disability History. Im zweiten 
Theorieteil werden geschichtsdidakti-
sche Grundlagenbegriffe inklusiv ge-
dacht. Hierfür konnten Geschichtsdi-
daktiker*innen gewonnen werden, die 
ihren Forschungsschwerpunkt erst-
mals inklusiv verorten. Einen empiri-
schen Teil gibt es nicht, da Ergebnisse 
bisher nur sporadisch vorhanden seien. 
Barsch und Barte fassen für die sonder-
pädagogisch-geschichtsdidaktische For-
schung zusammen: »Die wenigen und 
zum Teil schwer vergleichbaren empi-
rischen Studien […] erlauben noch kei-
ne konsequenten Rückschlüsse und ab-
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schließende Bewertung hinsichtlich der 
Effektivität einzelner Unterrichtsmaß-
nahmen.« (S. 198). So spielt das Thema 
Inklusion in einem engen Begriffsver-
ständnis überraschender Weise insge-
samt nur eine Nebenrolle im Hand-
buch. Die Autoren weisen hier zurecht 
auf eine Forschungslücke hin. Im letz-
ten Teil folgen schließlich Beiträge zur 
Pragmatik, auf die in einem Handbuch 
für den Unterricht sicherlich ein be-
sonderes Augenmerk zu legen ist. Die 
Umsetzungsvorschläge, die vom Poten-
tial bilingualen Geschichtsunterrichts 
für inklusive Lernsettings über Digita-
lisierung bis hin zu mehrsinnigen Zu-
gängen und Begabung reichen, sind so 
vielfältig, dass man ihnen hier nicht ge-
recht werden kann. Die Aufgabe wahr-
nehmend, Leerstellen und Forschungs-
potential aufzuzeigen, muss aber 
kritisch eingewandt werden, dass eini-
ge Ansätze wieder stärker vom Unter-
richtsgegenstand und seiner Fachlich-
keit ausgehen als vom Subjekt her zu 
denken. »Bei aller Differenzierung und 
Hilfestellung muss somit stets die spezi-
fische Fachlichkeit der Anforderungen 
für das Individuum gewahrt bleiben 
[…]« (Bormuth, Körber, Seidl, S. 339). 
Obwohl die Betonung des gemeinsa-
men Gegenstandes und der Einbezug 
kooperativer Momente des Unterrichts 
freilich zu erstrebende Ziele in einem 
inklusiven Geschichtsunterricht sind, 
erfolgt in einigen Beiträgen eine Über-
betonung der Gefahr von Unterforde-
rung und Exklusion von fachlichen In-
halten (Körber, S. 257, Kühberger, S. 279, 
Degner S. 323). Dies geschieht meist un-
abhängig davon, ob für das angestrebte 
Mindestmaß an Fachlichkeit elaboriert-
kognitive oder sprachliche Vorausset-
zungen nötig sind, denen ggf. nicht al-

le Lernenden gerecht werden können.2 
Insgesamt bildet das Handbuch den 
Diskurs der letzten Jahre zum Thema 
Inklusion gut ab. Es bündelt, wo bisher 
vereinzelte Sammel- und Tagungsbän-
de herangezogen werden und so Stück-
werkarbeit geleistet werden musste. Die 
Anregungen vom Subjekt her sind an-
ders als der machtkritische Diversity-
Ansatz nicht durchgehend im Hand-
buch wiederzufinden. Das Potential 
bei den neu und inklusiv gedachten ge-
schichtsdidaktischen  Grundbegriffen ist 
noch nicht ausgeschöpft und bleibt da-
her größtenteils folgenlos für die Prag-
matik, die zudem als empiriegestützte 
Pragmatik noch das größte Forschungs-
potential aufweist.

Susan Krause, Bielefeld

2 Vgl. Bärbel Völkel: Inklusive Geschichtsdi-
daktik. Vom inneren Zeitbewusstsein zur 
dialogischen Geschichte. Schwalbach am 
Taunus 2017.
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Barsch, Sebastian/Meyer-Heidemann, 
Christian/Lutter, Andreas (Hrsg.): 
Fake und Filter. Historisches und 
politisches Lernen in Zeiten der Digi-
talität (Wochenschau Wissenschaft), 
Frankfurt am Main 2019 (Wochen-
schau Verlag), 224 Seiten, € 29,90.

Digitalität trägt ohne Zweifel zu einer 
neuartigen Skepsis hinsichtlich von 
Konzepten wie Wissen, Medien oder 
Bildung allgemein, speziell von Quel-
len, historischem Lernen oder politi-
scher Bewusstseinsbildung bei. Eher 
im Krisenmodus werden die Zuverläs-
sigkeit von Informationen, die Durch-
schaubarkeit von Perspektivität, die 
Erkennbarkeit von Ideologie für den 
digitalen Raum diskutiert. Das gilt in 
einem eigenen Maße für die geisteswis-
senschaftlichen Fächer. Verdienstvoll ist 
daher jede Forschungsanstrengung, die 
den Umgang mit digitalen Medien zum 
Zwecke der historisch-politischen Bil-
dung beschreibt, ermisst und bewerten 
möchte bzw. sogar prozessoptimieren-
de Handlungsempfehlungen abzuge-
ben anstrebt. Dies ist das Ziel des vor-
liegenden Sammelbandes, der durch 
seinen alliterierenden Titel »Fake und 
Filter« immerhin anzeigt, dass sprach-
lich-künstlerische Tropen in, wie es der 
Untertitel nennt, »Zeiten der Digitali-
tät« weiterexistieren und schon daher 
die Furcht vor einem Kulturverlust un-
begründet scheint.

Die Konzeption des Bandes und 
die Auswahl der Beitragenden durch 
die Herausgeber Sebastian Barsch (Ge-
schichtsdidaktiker in Kiel), Andreas Lut-
ter (Wirtschafts- und Politikdidaktiker 
ebd.) und Christian Meyer- Heidemann 
(Landesbeauftragter für politische Bil-
dung in Schleswig-Holstein) werden in 

der eher knappen Einleitung nur zum 
Teil deutlich. Man vermisst Einige, die 
sich in beiden Fächern bereits seit län-
gerem und dezidiert zum verhandelten 
Problemzusammenhang äußern. Ziel-
scheibe ist zwar »das Klassenzimmer«. 
Aber es geht eben auch um die viel grö-
ßere »digitale Gesellschaft« und ihre 
Funktionseliten in freilich noch recht 
analogen Bezügen (etwa wenn Andreas 
Lutter und Julian Wollmann »Politik-
sprache« im Kontext von Krisenerzäh-
lungen des 21.  Jahrhunderts untersu-
chen). Damit sei auch vorweg gesagt, 
dass Digitalität nicht in allen Aufsätzen 
eine zentrale oder grundierende oder 
problemorientierende Rolle spielt und 
noch weniger die gefürchtete digitale 
Manipulation – wörtlich das in die vol-
len Hände Nehmen (der Wirklichkeit) –, 
die offenbar überall lauert. Trotzdem er-
geben sich bei der Lektüre ein frischer 
Blick auf den Stand der disziplinären 
Forschung, weiterführende Analysen 
und schlüssige Ratschläge. Schrille Stim-
men der Warnung und Mahnung kom-
men zwar vor, ebenso wie zum Abwar-
ten ratende Haltungen oder aber feurige 
Plädoyers, nun endlich mit dem Umler-
nen auf allen Ebenen anzufangen. Doch 
lautet selbst im digitalen Zeitalter der 
letzte Schluss, dass beim historischen 
Lernen immer alles so schwierig, von 
den Umständen abhängig und das Er-
gebnis eigentlich unmöglich zu beurtei-
len ist, dass noch viel Platz für konstruk-
tiven Streit bleibt. Nur anhand einiger 
der Beiträge kann dies nachfolgend il-
lustriert werden.

Christoph Kühberger fragt unter der 
womöglich gar nicht mehr provokan-
ten Überschrift »Radikal digital?!« nach 
einer »Eigenlogik« von historisch-poli-
tischen Lernprozessen im Geschichts- 
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und Politikunterricht – aber trifft vor 
allem auf viel Bekanntes. Arbeitsauf-
gaben wie »Recherchiere im Internet«, 
ein Schulbuch als pdf oder die kriti-
sche Analyse eines PC-Spiels rechtfer-
tigten jedenfalls noch »keine neue Ge-
schichts- bzw. Politikdidaktik« (S. 31). 
Markus Gloe und Sebastian Puhl hal-
ten, auf Grundlage einer reichen Syn-
opse einschlägiger Studien, zumindest 
für möglich, dass im Gefolge der Digi-
talität veränderte und vitalisierte For-
men der Partizipation als Ausfluss einer 
»New Media Literacy« (Begriff von H. 
Jenkins) am Horizont der Demokra-
tieerziehung aufziehen, die aber zu-
gleich im Ausschreiten von den ewi-
gen Hemmschuhen des finanziellen 
Zugangs, der sozialen Elitenbildung 
(»Kluft zwischen marginalisierten und 
ressourcenstarken Kreisen«, S. 38) und 
des längst angehäuften kulturellen Ka-
pitals behindert werden. Bei den Ar-
tikeln von Michael May und Benno 
Hafeneger handelt es sich eher um mit 
Verve vorgebrachte, wiewohl dauerre-
levante Hinweise auf die Hürden einer 
systematisch begründeten historisch-
politischen Urteilsbildung im Kontext 
von aufkeimendem Populismus, Neu-
er Rechter und Aufstieg der AfD denn 
um eine Reflexion auf die spezifische 
Fluidität und Fragilität der Meinungs-
bildung im Netz. Sicher gibt es dort viel 
»Bullshitten« (May, S. 55) zu beobach-
ten, aber dass den größten Teil unserer 
Alltags- und Gesellschafts- sowie auch 
der wissenschaftlichen Diskurse ein 
»egozentrischer Partikularismus statt 
Universalismus« (S. 56) prägt, ist der di-
gitalen Form kaum anzulasten. Zu wel-
chen analogen Zeiten der Menschheits-
entwicklung wäre das denn grosso modo 
anders gewesen? Konsens, Urteilsfähig-

keit und reine Vernunft waren gewiss 
nicht Zeichen des 20. Jahrhunderts, des 
bisher kriegerischsten der Geschichte. 
Ein staunenswerter Text gelingt Lisa 
Rosa, die, eingebettet in brausende Ge-
dankenkaskaden, der Geschichtsdidak-
tik in toto vorwirft, sich noch kaum um 
einen zeitgemäß-digitalen Medienbe-
griff zu kümmern, der die »Geschichts-
mächtigkeit« von Information und 
Kommunikation genauso berücksich-
tigt, wie er einen Beitrag dazu leistet, 
»die Digitalität der Gesellschaft histo-
risch denkend zu verstehen« (S. 79, kur-
siv im Orig.). Nicht immer nachvoll-
ziehbar allerdings sind ihre Verweise 
auf kommunikationstheoretische Vor-
denker, vor allem wenn sich diese dar-
auf kaprizieren, der offenbar abgelebten 
Buch(druck)kultur eine Vernachlässi-
gung z. B. von »Weltgesellschaft, Af-
fekten, Redundanz, funktionalen Ad-
hoc-Lösungen« (in Tab. 1, S. 77, nach 
Michael Giesecke) zu unterstellen. 
Wenn das »historisch neue Verständnis 
von Wissen und Lernen« tatsächlich die 
Gefahr beinhaltet, durch »die Learning 
Analytics eine didaktische Neuauflage 
Skinnerscher Konditionierung« (S. 83) 
heraufzubeschwören, wäre es vermut-
lich doch besser, das pädagogisch Er-
reichte nicht so schroff zu desavouieren.

Eingängiger wirken die empirischen 
Erkundungen und anwendungsorien-
tierten Hinweise z. B. von Christine Ott-
ner/Johannes Brzobohaty oder  Sebastian 
Barsch/Horst Schilling zur gemeinsa-
men kompetenzorientierten Weiter-
arbeit bzw. Medienpraxis im Unterricht. 
Als Goldstandard des »Digital Storytel-
ling« scheint sich hier die Produktion 
von Erklärvideos durch Jugendliche he-
rauszustellen. Doch gilt: Selbst in Bezug 
auf selbst erzeugte Anwendungen gibt 
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es keine naturwüchsige Medienkompe-
tenz. In einem etwas hinterlistigen Set-
ting erheben Barsch/Schilling nämlich, 
dass die Schüler*innen einem ideolo-
gisch verbogenen Video aufgrund be-
stimmter Merkmale mehr Glaubwür-
digkeit attestieren als ihrer eigenen nach 
bestem Wissen und Gewissen gefertig-
ten Arbeit. Daniel Bernsen (zu Bildquel-
len) und Hannes Burkhardt (zu Social 
Media) geben wichtige Hinweise zur 
kritischen, zugleich lösungsorientier-
ten Handhabung von digitalen Medien 
in einer, was zu loben ist, lebensweltlich 
orientierten Unterrichtspraxis, die zu-
gleich den Stellenwert einer zeitgemäß 
akzentuierten Allgemeinbildung her-
vorhebt. Sam Wineburg schließlich be-
hauptet, gestandene Historiker*innen 
und erfahrene Studierende kämen bei 
der Prüfung von (hier homophoben) 
Webseiten im Hinblick auf deren welt-
anschauliche Verzerrung weniger gut 
zurecht als angeheuerte Profi-Fakten-
checker; die etwas umständliche Ver-
suchsanordnung erweist aber nicht viel 
mehr, als dass letztere bestimmte On-
lineseiten flink nutzen, die ihnen die 
lästige Arbeit abnehmen. Wer weiß, ob 
wohl die Betroffenen den bias erkannt 
hätten, hätte er gedruckt auf Papier vor 
ihnen gelegen.

Am Ende stellt sich die Frage, ob es 
Tendenzen und verbindende Linien 
für die Reflexion digitaler Formen von 
Narrativität und Diskursivität in der 
Geschichtsdidaktik oder verwandten 
Fächern gibt. Da ist zunächst die in der 
Mehrzahl der Beiträge zum Ausdruck 
kommende Einsicht, dass jene For-
schung, Lernen, Bildung nicht revo-
lutionieren, sondern höchstens trans-
formieren. »Fakes«, also Fälschungen, 
Täuschungen, Beschönigungen, Er-

niedrigungen bei Überlieferung und 
Darstellung hat es durch alle Zeiten der 
Kulturgeschichte in großer Zahl gege-
ben; Bots, manipulierte Daten oder Pro-
gramme der Bildbearbeitung sind mit-
hin eine sozio-kulturelle Entwicklung, 
keine ingeniöse Schöpfung. Die Filte-
rung von Nachrichten, Ideen, Moral für 
die Echokammern eines spezifisch aus-
gewählten Publikums war in der florie-
renden Tendenzpresse von Kaiserreich 
und Weimarer Republik Geschäftsmo-
dell und ist bei den  (semi-)konfessionell 
sortierten Fernsehsendern z. B. in den 
USA oder den Niederlanden bis heute 
Standard. Hier bekam und bekommt 
man nur zu lesen, sehen, hören, was 
man ohnehin kennt, weiß, schätzt. Ob 
Soziale Medien die Filterblasen ideo-
logisch eingeschworener Gemeinden 
perfektioniert haben, ist wahrschein-
lich eine Frage der Sichtweise; platzen 
können jene zum Glück immer noch. 
Man ist daher gut beraten, einer Ana-
lyse heutiger Auswüchse der digitalen 
Selbstvergemeinschaftung ein Konzept 
von historischer Evolution zugrun-
de zu legen. Das mindert den Schaum 
vor dem Mund beim Sprechen, ver-
mag aber auch die brennende Relevanz 
mancher DFG-Vorhaben zu relativie-
ren. Persönlich bevorzuge ich als Nicht-
digital- native (schon merkwürdig, dass 
es dafür kein eigenes Wort gibt) Zu-
gänge, welche die Materialität histo-
rischer Quellen vor ihrer Verpixelung 
veranschlagen (im Band ist das z. B. bei 
Barsch/ Schilling oder Bernsen der Fall).

Auffällig ist, dass im Zuge der digi-
talen Animation den Forschungsobjek-
ten zuweilen ein Eigenleben unterstellt 
wird: Es sei angeblich so, dass »uns« 
(vermittels der »Filterblasen«) »In-
formationen oftmals einfach finden« 
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(Kühberger, S. 23); »etablierte Begrif-
fe« können »gar keine Ahnung von der 
Gegenwart haben« (Rosa, S. 69); Web-
sites »verbargen« im Kontext der Empi-
rie ihre »wahren Absichten« oder »ga-
ben ihre Voreingenommenheit klar zu« 
(Wineburg, S. 107). Diese Hypostasie-
rung sollte wenigstens nicht verdecken, 
dass hinter allen digitalen Angeboten 
Menschen stecken, welche diese konzi-
pieren, erstellen, unterhalten, bezahlen, 
zudem mit Gewinn (an Geld, Ehre, Be-
kanntheit, Einfluss) betreiben. Manch-
mal kann es daher ergiebiger sein, statt 
nach den Wirkungen von Digitalität 
nach dem Begehren ihrer Urheber*in-
nen zu fragen. Früher nannte man das 
Ideologiekritik. Man darf sich im Üb-
rigen aller erkannten oder aufgedeck-
ten Intentionen auch energisch erweh-
ren, so wie man das bei Politikerreden, 
Pamphleten oder Parteiplakaten immer 
schon getan hat.

Schließlich jedoch bekommt Digi-
talität, gerade weil sie heute normal ge-
worden ist, auch etwas Banales. Sollten 
eines Tages alle Rechner und Endgerä-
te plötzlich ihren Dienst versagen, wird 
man weiterhin seriöse historische For-
schung betreiben, werden Schüler*in-
nen trotzdem Geschichte lernen und 
sich historisch orientieren können. 
 Fake und Filter indes würden damit 
nicht verschwunden sein; sie gehören 
im Ursprung zum Menschen, nicht zur 
Maschine.

Michele Barricelli, München

Bauer, Thomas: Warum es kein 
islamisches Mittelalter gab. Das Erbe 
der Antike und der Orient, 2. Aufl. 
München 2019 (C. H. Beck Verlag), 
175 Seiten, € 22,95.

Warum es kein islamisches Mittelalter 
gab? Die Antwort ist eigentlich ganz 
einfach: als Epochenbegriff bezieht Mit-
telalter sich auf die europäische Welt 
diesseits oder jenseits des Bosporus. 
Da kommt es ganz auf den Standort an. 
Aber den Anspruch, auch für Kulturen 
im darüber hinaus gehenden Osten 
oder auch im Süden des Mittelmeers 
von probater Erklärungskraft zu sein, 
hat er – oder besser: diejenigen die ihn 
erfunden (P. Raedts) und verwendet ha-
ben – eigentlich nie erhoben. Warum 
also die provokante Anfrage des Müns-
teraner Islamwissenschaftlers, die er 
gleich im Vorwort beantwortet, indem 
er Mittelalter als Epochenbezeichnung 
grundsätzlich ablehnt. Bereits seit eini-
gen Jahrzehnten haben solches selbst 
Mediävisten erwogen und auch vertre-
ten. Deshalb wirkt es einigermaßen auf-
gesetzt, wenn Bauer sich auf den popu-
lären Umgang mit dem »islamischen 
Mittelalter« kapriziert und völlig zu 
Recht feststellt, dass damit ein diffa-
mierender Umgang mit der Geschich-
te des Islam betrieben würde. Weil es 
sich bei der Epochenbezeichnung Mit-
telalter – so problematisch sie auch für 
eine angemessene Beschreibung der 
europäischen Geschichte ist – um eine 
die westlichen Verhältnisse umreißende 
Kategorie handelt, muss sie durch die 
Übertragung auf andere Kulturräume 
quasi zwangsweise defizitäre Kontras-
te hervorrufen. Deshalb sollte man das 
tunlichst vermeiden. Zumindest im Ka-
pitel, in dem der Islamist in alphabe-
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tischer Reihenfolge 26 willkürlich aus-
gewählte »Kontraevidenzen« (S. 79) 
thematisiert, begibt er sich auf ein 
polarisierendes Feld und erweckt den 
Anschein, als wollte er die kulturellen 
Vorzüge der islamischen Vergangenheit 
herausstellen. Darauf könnte man im 
Einzelnen eingehen; der Abschnitt über 
die Erbsündenlehre wäre dazu vorzüg-
lich geeignet. Aber um Kulturkonkur-
renz geht es bei den Kontraevidenzen 
eigentlich gar nicht. An ihnen soll viel-
mehr deutlich werden, dass von einem 
(kulturellen) Bruch im 6. Jh. in der isla-
mischen Welt schwerlich die Rede sein 
könne. Vielmehr wird durchaus nach-
vollziehbar aufgezeigt, dass viele Errun-
genschaften der Antike darin kontinu-
ierlich bewahrt wurden, während sie im 
Westen in Verfall gerieten. »Wenn al-
so die Antike dort nie wirklich unter-
gegangen ist, ist es auch nicht sinnvoll, 
von einem ›Mittelalter‹ zu sprechen.« 
(S. 77), lautet das Resümee, dem man 
die Zustimmung schwerlich versagen 
kann, die allerdings nicht unvermittelt 
auf den Westen zu übertragen ist.

Deshalb begibt der Autor sich im 
dritten Kapitel auf die »Suche nach 
dem ganzen Bild« und verändert da-
bei den geographischen Zuschnitt, auf 
den sich eine neue Epochenkonstruk-
tion anwenden ließe, die den Osten so-
wohl wie den Weste umgreifen kann. 
Dieser Raum erstreckt sich vom Mit-
telmeer bis zum Hindukusch. Zunächst 
aber muss Klarheit darüber hergestellt 
werden, welche Kriterien Zäsuren auf-
zuweisen haben, die Epochen begren-
zen. Die intensiv geführte Diskussion 
um Epochengrenzen wird dabei nur se-
lektiv aufgegriffen. Es sind eher allge-
meine Kriterien, wenn davon abgese-
hen wird, Einzelereignissen epochale 

Bedeutung zuzuschreiben oder Reli-
gions- und Sprachwechseln, die nur 
einen Teil der Bevölkerung erfassten. 
Stattdessen wird auf Transformations-
prozesse gesetzt, die selbst längerfris-
tige Verlaufsformen annehmen. In der 
Diskussion um Epochenzuschnitte ist 
die Forderung, wesenhafte Epochenbe-
griffe durch formative zu ersetzen in-
des nicht ganz so neu, wie Bauer (S. 112) 
glauben machen will und auch auf das 
Mittelalter bereits praktisch angewen-
det worden (J. Fried).

Bei dem epochalen Neuzuschnitt 
wird davon ausgegangen, »dass die 
Menschen in dem Großraum zwi-
schen Atlantik und Hindukusch in his-
torischer Zeit zwar unterschiedliche 
Lebens verhältnisse hatten, sich aber 
nicht in weltgeschichtlich unterschiedli-
chen Epochen befanden.« (S. 105). Über 
eine Analyse des islamischen Schrift-
tums, die hier nicht nachgezeichnet 
werden kann, wird eine neue Periodi-
sierung vorgeschlagen, die wesentlich 
davon ausgeht, dass die »Blüte des Is-
lam« vom 8.-11. Jh. die »schmale Brü-
cke« gebildet habe, »über die die Antike 
von Asien nach Europa gewandert ist.« 
(S. 106). Da diese Phase um 1050 eine 
Zäsur für den Osten wie für den Wes-
ten (hier sind es vor allem Veränderun-
gen im Verhältnis von Herrschaft und 
Religion!) gewesen sei, wird sie als Was-
serscheide zwischen Antike und Neu-
zeit gesetzt. Ihr folgt die Neuzeit, de-
ren Frühphase bis um 1500 und deren 
Spätphase bis 1750/1800 reicht, bevor sie 
der Moderne weicht. Damit ist ein neu-
es triadisches Epochenmodell begrün-
det, das seine wesentlichen Zeitachsen, 
1050 und 1750, auf formative Prozesse 
bezieht, die sowohl zwischen Atlantik 
und Mittelmeer als auch zwischen Mit-
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telmeer und Hindukusch nachhaltige 
Veränderungen hervorgebracht haben. 
Es bedürfte der genaueren Analyse, ge-
rade auch der Veränderungsprozesse im 
Westen, die nur marginal zur Sprache 
kommen, um abzuschätzen, ob es der-
selbe Parameter ist, mit dem diese be-
messen werden. Allerdings ist der ver-
wendete Epochenbegriff eben denkbar 
weit gefasst und Transformationsprozes-
se lassen sich in der Vergangenheit al-
lenthalben ausmachen – ob sie von for-
mativer Nachhaltigkeit sind, hängt stets 
davon ab, von welchen Formen man bei 
der Bedeutungszumessung in der Ret-
rospektiven ausgeht. »Unmittelbar zu 
Gott« sind solche Epochen sicher nicht, 
das wusste bereits L. v. Ranke, als er da-
rauf hinwies, es bedürfe der Ideen, um 
Geschichte – auch die von Epochen – zu 
erzählen. Eine neue Idee hat Bauer vor-
gelegt, die zweifellos bedenkenswert ist, 
vor allem im Dialog mit den Mediävis-
ten, die schon seit langem wissen: das 
Mittelalter hat es niemals gegeben, we-
der ein islamisches noch ein christliches, 
das Mittelalter ist – wie alle Periodisie-
rungen  – das ideelle Konstrukt einer 
späteren Zeit.

Wolfgang Hasberg, Köln

Benner, Dietrich: Umrisse der all-
gemeinen Wissenschaftsdidaktik. 
Grundlagen und Orientierungen 
für Lehrerbildung, Unterricht und 
Forschung. Weinheim/Basel 2020 
(Beltz-Juventa), 336 Seiten, € 29,95.

Versteht man die Konstituierungsphase 
der modernen Geschichtsdidaktik auch 
als soziale Arena, in der es in erster Li-
nie um Anerkennung als eigenstän-
dige Disziplin im wissenschaftlichen 
Feld ging,1 dann lässt sich die Etab-
lierung der »Wissenschaft vom histo-
rischen Lernen«2 als eine Dimension 
der Geschichtswissenschaft durchaus 
auch als Erfolgsgeschichte im Kontext 
der Differenzierung und Professiona-
lisierung einzelner Fachdidaktiken er-
zählen. Mit der Versozialwissenschaft-
lichung der Geschichtsdidaktik in den 
siebziger Jahren ging dabei deren enge 
Anbindung an die Geschichtswissen-
schaft einher. Die disziplinäre Konsti-
tuierung als Reflexionsinstanz für das 
»Geschichtsbewusstsein in der Gesell-
schaft« (Karl-Ernst Jeismann) und eben
nicht ausschließlich als Anwendungs-
wissenschaft für die Praxis des Ge-
schichtsunterrichts in der Schule, rückte
gleichzeitig den didaktischen Zusam-
menhang zwischen Lernen, Lehren
und ›Sache‹, zwischen historischer Bil-
dung und Erziehung, zunehmend in
den Hintergrund disziplinärer Diskur-

1 Vgl. den Beitrag von Christian Heuer/
Wolfgang Hasberg/Manfred Seidenfuß: 
Der lange Sommer der Geschichtsdidak-
tik – Aufriss einer reflexiven Disziplinge-
schichte. In: Zeitschrift für Geschichtsdi-
daktik 19 (2020), S. 73–89.

2 Jörn Rüsen: Historik. Theorie der Ge-
schichtswissenschaft. Köln/Weimar/Wien 
2013, hier S. 254.
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se. Es waren wohl nicht zuletzt auch 
disziplinpolitische Gründe, die dazu 
geführt haben, dass bildungstheoreti-
sche Reflexionen über die Wechselwir-
kungen von historischem Lehren und 
Lernen, Erziehung und historischer Bil-
dung bis heute – wenn überhaupt – ein 
Schattendasein fristen.3 Denn es wa-
ren ja gerade die Vertreter*innen einer 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik, 
der einflussreichste unter ihnen sicher-
lich Erich Weniger, die für eine explizite 
Distanz vor-disziplinären geschichtsdi-
daktischen Denkens gegenüber der Ge-
schichtswissenschaft plädiert hatten.4

So sehr dieser bildungstheoreti-
sche Bezug geschichtsdidaktischen 
Denkens im Laufe der Etablierung als 
Disziplin zunehmend in Vergessen-
heit zu geraten schien, so sehr verlor 
die Geschichtsdidaktik auch insge-
samt die ›Brücke‹ zu einer ihrer zen-
tralen Bezugswissenschaften, der Er-
ziehungswissenschaft, aus den Augen. 
Auch wenn sich die Erziehungswissen-
schaft, ähnlich wie die Geschichtsdi-
daktik auch, längst nicht mehr auf das 
Handlungsfeld Schule und Unterricht 
beschränken lässt, hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten doch eine eigentümli-
che Fremdheit in der Beziehung zwi-

3 Vgl. Wolfgang Hasberg: Kultur – Bildung – 
Archäologie. Anmerkungen zum Verhält-
nis von Archäologie und historischem 
Lernen. In: Archäologische Informatio-
nen, 35 (2012), S. 125–132, hier bes. S. 127.

4 Vgl. Bernd Mütter: Bildungstheorie und 
Geschichtsdidaktik. In: Klaus Bergmann 
u. a. (Hrsg.): Handbuch der Geschichts-
didaktik. 5. überarb. Aufl. Seelze-Velber 
1997, S. 334–339; Ders.: Historische Zunft 
und historische Bildung. Beiträge zur geis-
teswissenschaftlichen Pädagogik. Wein-
heim 1995.

schen beiden eingestellt.5 Die Brücke, 
die Joachim Rohlfes noch in den 80er 
Jahren sah, trägt schon länger nicht 
mehr.6

Mit der hier vorzustellenden Mono-
grafie des Erziehungswissenschaftlers 
Dietrich Benner liegt nun ein umfang-
reiches Werk vor, mit dem der Autor 
versucht, diese Brücke, quasi von der 
anderen Seite her, wieder zu schlagen. 
In seinem Band werden aus einer de-
zidiert erziehungswissenschaftlichen 
und bildungstheoretischen Perspekti-
ve »Umrisse« einer allgemeinen Wis-
senschaftsdidaktik gezeichnet, die der 
Autor ausdrücklich als Einladung an 
die fachdidaktischen Diskurse entwor-
fen hat, um seine Überlegungen auf 
ihre Brauchbarkeit hin zu überprüfen 
(S. 12, 13). Dass er sich dabei auch ex-
plizit auf Droysen und seine Historik 
bezieht (S. 135 ff.), um das historisch-
hermeneutische Wissenschaftsparadig-
ma des 19. und 20.  Jahrhunderts zu 
skizzieren, aus dem heraus eine histo-
risch-hermeneutische Kompetenz »ent-
springt« (S. 142), macht ihn nicht zu-
letzt auch für geschichtsdidaktische 
Diskurse interessant.

Im Kern seiner Konzeption geht es 
dem Autor dabei darum, »die Spezifik 
unterrichtlich zu fördernder Bildungs-
prozesse in den Blick zu bringen« (S. 9) 
und darum, den konstitutiven Zusam-
menhang zwischen Lehren und Ler-
nen wieder ins Gedächtnis zu rufen. 

5 Vgl. Bettina Alavi: Pädagogik als Be-
zugsdisziplin der Geschichtsdidaktik. In: 
 Michael Sauer u. a. (Hrsg.): Geschichte im 
interdisziplinären Diskurs. Grenzziehun-
gen – Grenzüberschreitungen – Grenzver-
schiebungen. Göttingen 2016, S. 363–379.

6 Vgl. Joachim Rohlfes: Geschichte und ihre 
Didaktik. Göttingen 1986, hier S. 191.
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Damit lassen sich die »Umrisse« auch 
in den Kontext einer erziehungsphilo-
sophischen »Wiederentdeckung« des 
Lehrens und dessen Bedeutung für 
den Prozess von Bildung und Erzie-
hung einordnen (S. 51).7 Um sein An-
liegen umzusetzen, verfolgt der Au-
tor mit seinen »Umrissen« die Ziele, 
Unterricht in seinem konstitutiven Zu-
sammenhang von Lehren und fachli-
chem Lernen zu verstehen, Lehrbarkeit  
als zentralen Tatbestand wissenschaft-
licher Praxis auszuweisen und Zusam-
menhänge zwischen »Lehrbarkeit und 
Lernbarkeit« zu verdeutlichen (S. 10). 
Zu diesem Zweck greift der Autor, bis 
zu seiner Emeritierung Professor für 
Allgemeine  Erziehungswissenschaft an 
der Humboldt-Universität zu  Berlin, 
weit in die Bildungsgeschichte, -phi-
losophie und in die modernen päda-
gogischen Diskurse des 20.  Jahrhun-
derts zurück und stellt weitreichende 
»Grundlagen und Orientierungen für 
Lehrerbildung, Unterricht und For-
schung« zur Diskussion. Anhand von 
»Meisterlektionen aus der europäischen 
und amerikanischen Problemgeschich-
te didaktischen Argumentierens und 

7 Vgl. Gert Biesta: The Rediscovery of Tea-
ching. New York 2017 und den Rezensions-
essay von Ewald Terhart: Eine neo-existen-
zialistische Konzeption von Unterricht und 
Lehrerhandeln? Zu Gert Biestas Wieder-
entdeckung und Rehabilitation des Lehrens 
und des Lehrers. In: Vierteljahresschrift 
für wissenschaftliche Pädagogik 94 (2018), 
S. 475–488. Vgl. auch die Auseinanderset-
zung mit der Bennerschen Konzeption bei 
Gert Biesta: Can the prevailing description 
of educational reality be considered com-
plete? On the Parks-Eichmann paradox, 
spooky action at a distance, and a missing 
dimension in the theory of education. In: 
Policy Futures in Education (2020); https://
doi.org/10.1177/1478210320910312.

Reflektierens« (von Platon, Aristoteles, 
über Rousseau und Herbart, bis zu De-
wey; S. 15 ff.), basalen Unterscheidun-
gen zwischen grundlegenden pädagogi-
schen und didaktischen Sachverhalten 
(etwa Erziehung – Bildung, Bildung – 
Kompetenz; S. 43 ff.), der Vorstellung 
einzelner Wissenschaftsparadigmen, 
ihrer zugrundeliegenden Wissensfor-
men (z. B. teleologisch, hermeneutisch 
und phänomenologisch) und metho-
dischen Zugriffe (S. 76 ff.) und durch 
eine kritische Reflexion wissenschafts-
didaktischer Ansätze innerhalb der pä-
dagogischen Diskurse des 20. Jahrhun-
derts (S. 199 ff.) entwirft der Autor ein 
Modell der Wechselwirkungen von Er-
ziehung und Bildung, in dem edukati-
ve Maßnahmen letztlich aus der Kunst 
bestehen, »andere zur Umlenkung des 
eigenen Blicks zu veranlassen und darin 
zu unterstützen, sich durch Umlenkung 
des eigenen Blicks in Wechselwirkung 
mit der Welt zu bilden« (S. 17). Ler-
nen wird bei ihm in der Tradition Her-
barts stehend (vgl. S. 52) konsequen-
terweise in seinem Zusammenhang 
mit dem unterrichtlichen Lehren be-
trachtet und für die Beschreibung von 
Prozessen verwendet, »in denen Wech-
selwirkungen von Erziehung und Bil-
dung die Form und Gestalt von Wech-
selwirkungen von Lehren und Lernen 
annehmen« (S. 49). Unterricht als pä-
dagogische Grundform ist erziehender 
Unterricht, der bildet (S. 52), in dem 
Lehrer*innen, Schüler*innen gemein-
sam über ein Drittes kommunizieren 
und sich dabei von edukativen Maß-
nahmen sukzessive emanzipieren, »an-
dere werden« (S. 53), um an der und 
in der Welt partizipieren zu können: 
»Schüler lernen im Unterricht nicht 
durch ein lehrendes Vormachen und 
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ein lernendes Nachmachen, sondern 
durch ein Zusammenspiel zwischen er-
ziehenden Lehrakten eines Lehrers und 
bildenden Lernakten, in denen sich das 
Wissen und Nicht- Wissen der Lernen-
den und die Welt, um die gewusst bzw. 
nicht gewusst wird, zugleich verändern« 
(S. 53). Da es dabei abhängig ist, mit 
welcher Wissensform eine Sache ver-
handelt wird, gerade weil mit der jewei-
ligen Brille immer eine andere »Welt« 
thematisiert wird, erscheint es für ihn 
unerlässlich, im wissenschaftspropä-
deutischen Unterricht die »Vielheit« 
(S. 250) der Subjekt und Objekt konsti-
tuierenden Wissensformen zu themati-
sieren. Gerade weil es seinem Vorschlag 
nach die Aufgaben des schulisch insti-
tutionalisierten Unterrichts sind, fachli-
che Grundkenntnisse zu vermitteln und 
die Entwicklung einer fachspezifischen 
Urteils- und öffentlichkeitsbezogenen 
Partizipationskompetenz zu ermögli-
chen, geschieht dies aber nicht, um die 
Differenzen zwischen den »Weltinter-
pretationen« (S. 78) und den ihnen zu-
grunde liegenden Wissensformen zu 
versöhnen, sondern vielmehr geht es im 
Sinne einer allgemeinen Wissenschafts-
didaktik darum, diese Perspektivendif-
ferenz erkennbar werden zu lassen, um 
das bildende Potenzial des Widerstreits 
bewusst zu machen (S. 250). Darin läge, 
so Benner, »eine bildungs- und kompe-
tenztheoretisch verankerte Lehrkunst« 
(S. 246) begründet.

Seinen im fünften Kapitel skizzierten 
»Bausteine[n] für eine allgemeine Wis-
senschaftsdidaktik« (S. 241 ff.) folgen 
dann auf den vorherigen Teilen aufbau-
ende Beispiele für ein wissenschaftspro-
pädeutisches Unterrichten in einzelnen 
Fächern (S. 277 ff.) (das Fach Geschich-
te findet sich nicht darunter), sowie ein 

die »Umrisse« abschließendes Kapitel 
über hochschuldidaktische Perspek-
tiven der allgemeinen Wissenschafts-
didaktik im Kontext einer »Bildung 
durch Wissenschaft« (S. 293 ff.). Be-
schlossen wird der Band durch ein um-
fangreiches Literaturverzeichnis, ein 
Namen- und Sachregister.

Liest man die Bennerschen »Umris-
se« aus geschichtsdidaktischer Perspek-
tive, dann findet man, nicht zuletzt auch 
weil sich Benner explizit auf Droysen 
beruft und an mehreren Stellen Refle-
xionen zum Geschichtsunterricht an-
stellt (z. B. S. 54), zahllose Anschluss-
möglichkeiten. Etwa wenn Benner die 
pädagogische Grundstruktur des Zei-
gens nach Klaus Prange durch die des 
Fragens und Antwortens erweitert 
(S. 226 f.), wenn er mit Hermann- Josef 
Kaiser für eine Überwindung des Du-
alismus zwischen Inhalt und Metho-
de plädiert, um die konstituierende 
Funktion methodischer Zugriffe her-
vorzuheben (S. 221 f.) oder wenn er die 
Entwicklung einer öffentlichkeitsbezo-
genen Partizipationskompetenz zu einer 
der drei zentralen Aufgaben schulischen 
Unterrichts modelliert (S. 249 f.). Hier 
finden sich viele Überschneidungen, die 
eine Kommunikation und einen Aus-
tausch zwischen den Disziplinen initi-
ieren könnte. Denn gerade wenn sich 
Benner zum wissenschaftspropädeuti-
schen Geschichts unterricht und zur his-
torisch-hermeneutischen Wissensform 
äußert, wird noch einmal deutlich, was 
bereits am Beginn der Rezension ange-
merkt wurde, dass nämlich die Brücke 
zwischen den Disziplinen schon länger 
nicht mehr sicher trägt. Und zwar von 
beiden Seiten. Auch die Erziehungs-
wissenschaft hat den Anschluss an ge-
schichtsdidaktische Diskurse verloren. 
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Selbst dort, wo Benner explizit Äuße-
rungen zum Geschichtsunterricht oder 
zur Historik und seiner Bedeutung für 
die Geschichtsdidaktik macht, fehlen 
Bezüge zum geschichtsdidaktischen 
Diskurs (z. B. S. 137).

Die »Umrisse« Benners sind gleich-
wohl ein hochgelehrtes und theoretisch-
fundiertes Werk, das in jahrzehntelanger 
wissenschaftlicher Auseinandersetzung 
mit Fragen über Erziehung und Bil-
dung entstanden ist und das gerade auf-
grund seiner theoretischen Eigenstän-
digkeit und Dichte eine ausgesprochen 
herausfordernde Einladung an den ge-
schichtsdidaktischen Diskurs darstellt. 
Denn gerade weil er die »konstitutive[] 
Bedeutung des Lehrens für bestimm-
te fachliche Lernprozesse hervorhebt« 
(S. 10), wird deutlich, was jahrzehnte-
lang im geschichtsdidaktischen Dis-
kurs vernachlässigt wurde. Denn auch 
innerhalb der Diskurse der modernen 
Geschichtsdidaktik wurde der Didak-
tikbegriff ab den siebziger Jahren nicht 
mehr in seiner bis in die Antike zu-
rückliegenden Bedeutung verwendet, 
in deren Zentrum die Tätigkeit von 
Lehrenden, das Lernen von fachlichen 
Inhalten und die lehrende Vermitt-
lung, also der konstitutive Zusammen-
hang zwischen Lehren und Lernen im 
Unterricht und die damit verbundene 
Bestimmung dessen, was Bildung sein 
kann, stand (S. 9),8 sondern vielmehr 
umfasste dieser, in den Traditionen der 
Aufklärung und des Historismus ste-
hend, von nun an die Gesamtheit der 
Prozesse schulischer und außerschuli-

8 Vgl. Klaus Prange: Didaktik und Metho-
dik. In: Jochen Kade u. a. (Hrsg.): Pädago-
gisches Wissen. Erziehungswissenschaft 
in Grundbegriffen. Stuttgart 2011, S. 183–
188.

scher Geschichtsvermittlung und -re-
zeption. Nicht mehr das Lehren stand 
im Vordergrund, sondern historisches 
Lernen wurde auch in der Geschichts-
didaktik zum Grundbegriff der Diszi-
plin und Historisch Denken lernen zum 
Ziel von Geschichtsunterricht und ist 
es bis heute geblieben (S. 50). Aber, so 
Benner: »Eine Didaktik […], die kei-
nen Begriff des Lehrens entwickelt, son-
dern vom Lernen als Grundsachverhalt 
[…] ausgeht, ist letztlich keine Didaktik 
mehr« (S. 52).

Für eine Geschichtsdidaktik, die im 
Modus wissenschaftlicher Reflexivi-
tät nach den Bedingungen der eigenen 
Möglichkeiten geschichtsdidaktischer 
Modellierungen fragt, könnten seine 
wissenschaftsdidaktischen Ausführun-
gen letztlich ein disziplinäres Problem-
bewusstsein für die eigenen Setzungen 
schaffen und so Erkenntnisfortschritt 
bezüglich einer bildungstheoretischen 
Fundierung historischen Lehrens und 
Lernens bewirken.9 In diesem Sinne sei 
der Geschichtsdidaktik empfohlen, die 
von Benner ausgesprochene Einladung 
zum Dialog zwischen sich fremdgewor-
denen Nachbarn anzunehmen.

Christian Heuer, Graz

9 Vgl. Christian Heuer/Andreas Körber/
Waltraud Schreiber/Monika Waldis: Ge-
DiKo  – Professionstheoretische Überle-
gungen zur Modellierung geschichtsdi-
daktischer Kompetenzen. In: Zeitschrift 
für Geschichtsdidaktik 17 (2019), S. 99–
113, hier S. 110.
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Buchsteiner, Martin/Lorenz, Tobias/
Must, Thomas/Scheller, Jan: Ope-
ratoren im Fach Geschichte. Greifs-
wald 2018 (BoD – Books on Demand), 
24 Seiten, € 4,99.

Operatoren, auf diese Definition be-
rufen sich auch die Autoren dieser 
kurzen und praxisorientierten Veröf-
fentlichung, bezeichnen »handlungs-
initiierende Verben, die signalisie-
ren, welche Tätigkeiten beim Lösen 
von Prüfungsaufgaben erwartet wer-
den«.1 Eindeutige und explizite Hand-
lungsanweisungen, die Schülerinnen 
und Schüler zum erfolgreichen Kom-
petenzerwerb anregen, gehen aus den 
Formulierungen der Kultusminister-
konferenz jedoch nicht hervor. Dieser 
Herausforderung widmen sich die Au-
toren in drei übersichtlichen Kapiteln. 
Neben den Hinweisen auf mangelnde 
Transparenz und Eindeutigkeit der be-
kannten Operatorenkataloge, setzen sie 
sich auch mit der bereits vielfach geäu-
ßerten Kritik an den Anforderungsbe-
reichen auseinander. Konstruktiv ist 
der Vorschlag, die Begriffe Reproduk-
tion, Reorganisation/Transfer sowie Re-
flexion beizubehalten, sie jedoch nicht 
als Anforderungsbereiche, sondern als 
voneinander abhängige Kategorien zu 
betrachten. Als wesentliche Anforde-
rungen der »synthetisierenden Opera-
torenliste«, die im zweiten Teil der Ver-

1 Beschlüsse der  Kultusministerkonferenz: 
Einheitliche Prüfungsanforderungen in der  
Abiturprüfung Geschichte, Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 
i.d.F vom 10.02.2005, S. 7.  Veröffentlicht 
unter: https://www.kmk.org/fileadmin/ 
veroeffentlichungen_beschluesse/1989/ 
1989_12_01-EPA-Geschichte.pdf, aufge-
rufen am 26.06.2020.

öffentlichung vorgestellt wird, werden 
die Reduzierung der Anzahl von Ope-
ratoren, das Aufschlüsseln der hand-
lungsinitiierenden Verben in Teilschrit-
te sowie das Herstellen sachlogischer 
Zusammenhänge zwischen den Opera-
toren angestrebt. Offen bleibt allerdings, 
welche Grundlage für die Erarbeitung 
des Operatorenkataloges herangezogen 
wurde. Während in der theoretischen 
Herleitung auf die Operatorenübersicht 
der KMK aus dem Jahr 2012 verwiesen 
wird, die sich im Übrigen nicht auf die 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen 
(EPA), sondern die Deutschen Aus-
landsschulen bezieht, werden im Lite-
raturverzeichnis lediglich die KMK-Be-
schlüsse aus dem Jahr 2005 aufgeführt. 
Ebenso ist unklar, welche weiteren 
Operatorenlisten zur Betrachtung he-
rangezogen wurden, konkret verwie-
sen wird lediglich auf die Überlegun-
gen von Kühberger.2

Positiv in den Blick fällt der redu-
zierte Umfang des Operatorenkata-
logs, der beispielsweise durch die Strei-
chung redundanter Dopplungen wie 
Prüfen und Überprüfen erzielt wird. Im 
Hinblick auf die inhaltliche Ausrich-
tung der Operatoren zeigen sich hin-
gegen nur geringfügige Unterschiede, 
zieht man den KMK-Katalog als Ver-
gleichsfolie heran. Besonders gewinn-
bringend für den unmittelbaren Einsatz 
der neu ausdifferenzierten Operatoren 
sind die beispielhaften Arbeitsaufträge 
und Erwartungsbilder, mit denen die 

2 Christoph Kühberger: Aufgabenarchitek-
tur für den kompetenzorientierten Ge-
schichtsunterricht.  Geschichtsdidaktische 
Verortungen von Prüfungsaufgaben vor 
dem Hintergrund der österreichischen 
Maturareform. In: Historische Sozialkun-
de 1 (2011), S. 3–13.
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Autoren die Operatorenliste konkre-
tisieren. Die so entstandene Liste be-
sticht vor allem durch eine kohärente 
Aufschlüsselung in Teilschritte. Auch 
die Zielsetzung, sachlogische Zusam-
menhänge zwischen den Operatoren 
herzustellen, wird eingelöst. Lediglich 
an wenigen Stellen zeigen sich Inko-
härenzen, beispielsweise beim Opera-
tor Charakterisieren, der im Teilschritt 
Fasse zusammen nicht die gleichen An-
forderungen verlangt, wie in der Defi-
nition des Operators Zusammenfassen 
abgebildet. Darüber hinaus sind die 
Formulierungen zum Teil sehr kom-
plex und lassen sich von Schülerinnen 
und Schülern kaum eigenständig und 
intuitiv erschließen. Insbesondere für 
fachlich bzw. sprachlich schwächere 
Lernende, die am meisten von trans-
parenten und eindeutigen Arbeitsauf-
trägen formulieren könnten, wirken 
die Definitionen der Operatoren wohl 
ebenso wenig aufschlussreich wie die 
der KMK. So bleibt beispielsweise un-
klar, wie genau eine Argumentation, die 
durch alle Aufgaben des Bereichs Refle-
xion gefordert wird, ausgearbeitete wer-
den könnte. Auf eine Ausdifferenzie-
rung der sprachlichen Anforderungen, 
z. B. im Hinblick auf sprachliche Mit-
tel oder textstrukturelle Besonderheiten
verzichten die Autoren und geben die
»Erwartungsbilder« zum Teil stichwort-
artig wieder. Fraglich ist, ob eine solche
Aufgabenbearbeitung im Kontext von
Leistungsaufgaben ausreichen könn-
te. Darüber hinaus sind die Ausfüh-
rungen zu den einzelnen Operatoren
nicht durchweg mit den fachdidakti-
schen Anforderungen des Geschichts-
unterrichts verbunden. Der Operator
Bewerte fordert beispielsweise den Ein-
bezug persönlicher Wertmaßstäbe, als

Beispiel wird im Erwartungsbild »Herr-
schaft ist geil« angegeben. Die persön-
liche Einschätzung eines Sachverhalts 
als »geil« mag im Alltag plausibel sein, 
bei der Ausdifferenzierung der Opera-
toren könnte jedoch auf fachlich rele-
vante Wertmaßstäbe verwiesen werden. 
Insgesamt bietet die Publikation auf 
wenigen Seiten sowohl einen präzisen 
Überblick über die vielfach geäußerte 
Kritik an der Ausdifferenzierung der 
Operatoren in den bestehenden Listen 
der KMK als auch einen konstruktiven 
Vorschlag zur Überarbeitung. Die kon-
krete Umsetzung lässt hier allerdings 
noch Raum zur Überarbeitung.

Charlotte Husemann, Essen
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Daumüller, Markus/Seidenfuß, Man-
fred (Hrsg.): Endstation Geschichts-
unterricht. Die Sicht von Schulab-
gängerinnen und Schulabgängern 
auf ihren Geschichtsunterricht 
(Geschichtsdidaktik in Vergangenheit 
und Gegenwart, Bd. 11). Berlin 2017 
(LIT-Verlag), 234 Seiten, € 34,90.

Markus Daumüller und Manfred Sei-
denfuß erforschten in einer aufwän-
digen Studie, welche Relevanz Schul-
abgänger ihrem Geschichtsunterricht 
zuschreiben.1 Dazu wurden Gruppen-
interviews mit Absolventinnen und 
Absolventen von Schulen aus verschie-
denen Kommunen unterschiedlicher 
Größe geführt (insgesamt zehn Grup-
pen; neun rekrutierten sich aus den 
Bundesländern Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg, als zehnte kam 
die Deutsche Auslandsschule, Santiago 
de Chile, hinzu).

Nach einer prägnanten Einleitung 
verorten die Autoren ihre Arbeit im 
zweiten Kapitel im geschichtsdidak-
tischen Forschungsfeld. Was wenig 
Überraschendes vermuten lässt, bringt 
schließlich höchst Ungewöhnliches 
hervor: Das Autorenduo nimmt bei der 
theoretischen Annäherung an den Rele-
vanz-Begriff kontroverse Positionen ein 
und markiert dies durch Ausweisung 
als persönlich verfasste Einzelkapitel. 
Markus Daumüller überschreibt sei-
ne Passage mit »Relevanz anstatt Kom-
petenz« und bringt seine Vorbehalte 

1 Der Text dieser Rezension ist die erwei-
terte Fassung einer Besprechung, die in 
der GWU im mit Heft 5/6 2020 begon-
nenen und mehrere Hefte umfassenden 
Literatur bericht zur Geschichtsdidaktik 
erscheinen wird (Autoren: Josef Mem-
minger, Dietmar von Reeken).

gegenüber den Kompetenzmodellen 
(exemplarisch vorwiegend das FUER-
Modell) als »Ideologie des historischen 
Lernens« (S. 20 f.) zum Ausdruck. Man-
fred Seidenfuß hingegen verteidigt das 
FUER-Modell und findet, die Beschäf-
tigung mit der Relevanz historischen 
Lernens lasse sich auch mit der Kom-
petenzorientierung in Einklang bringen 
(»Relevanz-Bildung gehört zur Kom-
petenz«, S. 24 f.). Diese Kontroversität 
ist zwar ungewöhnlich, wirkt aber auf 
eigen-sinnige Art inspirierend, weil die 
in vergleichbaren Darstellungen allzu 
oft zu findende Eindeutigkeitssugges-
tion hier einmal aufgebrochen wird.

Die Autoren interessierte in ihrer Stu-
die besonders, »mit welchen Strategien 
und Funktionen Schulabgängerinnen 
eine individuelle (ontologische) Rele-
vanz ihres historischen Lernens kons-
truieren und wie der Inhalt der Rele-
vanzbildungen beschaffen ist.« (S. 50 f.) 
In den methodischen Überlegungen be-
gründen sie überzeugend, warum sie zur 
Erhellung ihre Forschungsfragen »die 
qualitative Erhebungsweise des narrati-
ven Gruppeninterview mit Gruppendis-
kussion« (S. 59) für geeignet halten. Die 
Erhebungen an den jeweiligen Schulen 
begannen demnach mit individuellen 
narrativen Interviews, an die sich das 
Gruppengespräch anschloss. Die Aus-
wertung der Aussagen der Mitglieder 
der Interviewgruppen (n = 10, Anzahl: 
3–6) erfolgte mittels der ›Dokumenta-
rischen Methode‹.

Im dritten, mit »Relevanzkonstruk-
tionen« überschriebenen Großkapitel 
(S. 64–165) erfolgt schließlich die Ana-
lyse der Erzählungen, die im Gespräch 
mit den einzelnen Gruppen entstan-
den. Dabei wird klassisch hermeneu-
tisch vorgegangen. In einem Abschnitt 
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geht es um Abiturientinnen und Abitu-
rienten (aus einer baden-württember-
gischen großstädtischen Gesamtschule, 
einem rheinlandpfälzischen Schulzen-
trum, der Deutschen Auslandschule), 
in einem weiteren um Realschulab-
solventinnen und Realschulabsolven-
ten und schließlich um Werkrealschul-
absolventinnen und -absolventen (bei 
beiden Schularten jeweils wieder dif-
ferenziert nach städtischem bzw. länd-
lichem Raum und Bundesland). Kapi-
tel 3 wird durch zwei Abschnitte mit 
»Kontrastierungen« (»Minimale Kon-
trastierungen: Gleiche Schulart«; »Ma-
ximale Kontrastierung: Gymnasium –
Werkrealschule«) abgeschlossen. Es ist
überaus interessant zu lesen, wie Dau-
müller und Seidenfuß bei jeder einzel-
nen Gruppe Typen modellieren und
am Ende der Unterkapitel über ein far-
biges, mehrere Ebenen enthaltendes
Schaubild das jeweilige Relevanzkon-
zept zusammenfassen. Zur Konkretion
sei hier das Beispiel einer Abiturien-
tengruppe eines großstädtischen Leis-
tungskurses in Baden-Württemberg
angerissen, zu der man im Anhang das
komplette Interview im Wortlaut nach-
lesen kann: »Johannes konstruiert die
Relevanz historischer Sinnbildungen
auf einer Urteils- und Einstellungsebe-
ne (Meinung bilden), Katrin auf der
eher hermeneutischen Ebene anthro-
pologischen Verstehens, Max auf einer
Haltungsebene (Habitus, Weltzugang)
und Michael möchte Sachlogik in si-
tuative Verhaltenssteuerung übertra-
gen« (S. 64 f.). Die Gruppe werde ge-
eint durch »die Rationalität, mit der sie
historische Erkenntnis definieren. […]
Logik: ›Wenn ich weiß, wie die Dinge
zusammenspielen, habe ich etwas ver-
standen‹« (S. 65). Eine Äußerung, die

dieser Interpretation zugeordnet wer-
den kann, stammt von Schüler Max: 
»Ich finde, Geschichte ist eine sehr
wichtiger Grundstein dafür, dass man
die Welt versteht, in der wir uns be-
wegen, weil: Wir kriegen als Deutsche
natürlich hauptsächlich deutsche Ge-
schichte, sehr viel Nationalsozialismus,
im Geschichtsunterricht übermittelt.
Aber ich finde auch hochinteressant,
wie z. B. die Beziehungen zwischen
England und Frankreich über das letz-
te Jahrtausend funktioniert haben und
was sich daraus entwickelt hat […].«
(S. 196, Transkript, Zeilen 62–68). Das
Relevanzkonzept, das der Gruppe als
Ganzes zugeschrieben wird, fassen die
Autoren mit »Relevanz als Sinnkonst-
ruktion historischen Lernens« zusam-
men (dazu das Schaubild auf S. 68).

Insgesamt zeigen die einzelnen Unter-
kapitel dieses dritten Abschnitts – gerade 
über die prägnanten und eine theoreti-
sche Essenz darlegenden Schaubilder – 
eine erstaunliche Abstraktionsleistung 
der Autoren, die erhellende Zuschrei-
bungen für die unterschiedlichen Re-
levanzkonzepte gefunden haben, auch 
wenn den Leser gelegentlich das Ge-
fühl gewisser Überinterpretationen be-
schleicht.

Im vierten Großkapitel liefern die 
Verfasser abschließend »Zusammenfas-
sung und Ausblick« (S. 166–186). Bei 
den hier nochmals gerafft präsentier-
ten Ergebnissen fällt erneut auf, dass 
die Interviewten mitunter ein überaus 
reflektiertes Verständnis von Geschichte 
an den Tag legen. Als besonders relevant 
wird häufig erachtet, durch Geschichts-
unterricht kritisch denken zu lernen 
bzw. überhaupt kritikfähig zu werden 
(S. 180). Dem perspektivischen Den-
ken und dem »Gegenwartsverständnis« 
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wird eine besondere Relevanz zugespro-
chen. Ermutigend erscheint auch eine 
Schlussfolgerung der Autoren: »An-
gekommen ist in den Schulstuben das 
Konstruktionsprinzip historischen Er-
kennens.« (S. 181). Erwähnenswert ist 
zuletzt, wie bedeutsam für Schülerinnen 
und Schüler der Einfluss einer Lehrkraft 
zu sein scheint. Das, was sie sagt, wird 
für relevant gehalten, wenn sie gut er-
zählt – vor allem, wenn sie sich posi-
tioniert und Sach- und Werturteile ein-
fließen lässt (S. 176 f.). Allgemein wird 
kritisiert, dass der Gesamtzusammen-
hang im Geschichtsunterricht zu wenig 
deutlich werde. Es herrsche eine »Ein-
zelstundenkultur des Unterrichtsfaches« 
vor (S. 182).

Alles in allem liest man das Buch mit 
großem Gewinn. So konkrete und ana-
lytisch ergiebige Überlegungen zu ret-
rospektiven Haltungen gegenüber dem 
Geschichtsunterricht bei Schülerinnen 
und Schülern finden sich bislang nicht 
in der geschichtsdidaktischen Literatur.

Josef Memminger, Regensburg

Drecoll, Axel/Schaarschmidt, 
 Thomas/Zündorf, Irmgard (Hrsg.): 
Authentizität als Kapital his-
torischer Orte? Die Sehnsucht 
nach dem unmittelbaren Erleben 
von Geschichte. Göttingen 2019 
( Wallstein Verlag), 268 Seiten, € 32,00.

Was heißt »Authentizität«? Wird sie her-
gestellt? Ist sie historischen Orten ein-
geschrieben oder bringen Besucher*in-
nen sie mit? Was bedeutet sie für die 
praktische Arbeit von Gedenkstätten? 
Diesen und weiteren Fragen widmete 
sich 2017 eine in Dachau veranstaltete 
Tagung, deren Beiträge nun von Axel 
Drecoll, Thomas Schaarschmidt und 
Irmgard Zündorf herausgegeben wur-
den. Der Sammelband bietet ein inst-
ruktives Panorama, wie innerhalb der 
Gedenkstätten, aber auch in benachbar-
ten Disziplinen wie Kunst- und Kultur-
wissenschaften oder Denkmalpflege 
über das Konzept nachgedacht wird; 
und welche Herausforderungen, Mög-
lichkeiten, oder Bedeutungen sich aus 
den verschiedenen Blickwinkeln mit 
ihm verbinden. Definitive Antworten 
sind nicht zu erwarten – viel zu kom-
plex ist das aufgerollte Feld. Vorrangi-
ges Ziel der Herausgeber*innen ist es, 
den Diskussionsstand abzubilden und 
Impulse für die Gedenkstättenarbeit zu 
geben (vgl. S. 13).

Die Fachwelt erlebte den Aufstieg des 
Konzeptes seit den 1980er Jahren und 
erneut dem Jahrtausendwechsel. Die Be-
tonung des »authentischen Ortes« diente 
den Gedenkstätten zur identitätsstiften-
den Abgrenzung in der Debatte um das 
Berliner Holocaust-Mahnmal und wur-
de schließlich als Förderkriterium in die 
Gedenkstättenkonzeption des Bundes 
übernommen. Die »Renaissance der Au-
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thentizität«1 ist außerdem eng verbun-
den mit der Hinwendung zu den Über-
lebenden, deren Zeugnisse ebenfalls als 
»authentisch« apostrophiert wurden.
Angesichts des unausweichlichen Verlus-
tes der Erfahrungsgeneration verschob
sich der Fokus zuletzt immer stärker zu
den Orten und Relikten.2

Der erste Abschnitt beleuchtet Stra-
tegien der Authentisierung historischer 
Orte. Als eine solche beschreibt Insa 
Eschebach die Sakralisierung von Ge-
denkstätten u. a. mittels »blutgetränk-
te[r] Erde, Asche, menschliche[n] Über-
reste[n]« (S. 17). Julia Röttjer stellt das 
Begriffsverständnis der UNESCO als 
»Authentisierungsagentur« (S. 35) be-
wahrenswerter Orte vor und analysiert,
wie sich dieses im Rahmen der Aufnah-
me Auschwitz-Birkenaus ins Welterbe-
programm 1979 wandelte. Thomas Lutz
präsentiert anhand aktueller Beispiele,
wie Gedenkstätten in Deutschland Ver-
luste und unterschiedliche Zeitschichten 
im Interesse einer »unumstößliche[n]
Beweisfunktion« (S. 75) sichtbar halten,
anstatt sie einzuebnen. Auch G.  Ulrich
Grossmann sieht in den Gebäuderuinen
der Gewächshäuser in Dachau einen
»nachvollziehbaren Beweis«, der den
Tatort »unleugbar« bezeuge (S. 83).

1 So der Titel eines früheren Sammelbandes: 
Michael Rössner/Heidemarie Uhl (Hrsg.): 
Renaissance der Authentizität? Über die 
neue Sehnsucht nach dem Ursprünglichen. 
Bielefeld 2012.

2 Darauf verweisen etwa die Einleitung 
und der Beitrag von Thomas Lutz. Deut-
licher kritisiert hat diese Entwicklung 
Jens-Christian Wagner, vgl. ders.: Mut 
zum Verlust – ein Plädoyer gegen den Fe-
tisch der Relikte. in: Thomas Kersting u. a. 
(Hrsg.): Archäologie und Gedächtnis. NS-
Lagerstandorte: Erforschen – Bewahren – 
Vermitteln. Petersberg 2016, S. 169–171.

Mathias Heyl positioniert sich in sei-
nem augenzwinkernden, anregenden 
Beitrag, skeptischer zur Beweiskraft der 
Orte und ihrer (vermeintlichen) »Au-
ra«. Er betont, dass Steine nicht spre-
chen und die Orte vielmehr in ihrer 
Qualität als Quellen les- und deutbar zu 
machen sind. Einleuchtend entlarvt er 
das Beschwören einer »Aura« der Orte 
als projektive Zuschreibung und bevor-
zugt stattdessen den ebenfalls auf Wal-
ter Benjamin zurückgehenden, analy-
tisch klareren Begriff der »Spur«. Zur 
Rettung des Konzepts der »Authentizi-
tät« setzt Achim Saupe an: Im Ergeb-
nis seiner Diskussion versteht er die-
se als Ergebnis eines Vergangenheit 
und Gegenwart einschließenden Inter-
aktionsprozesses zwischen Menschen 
und Objekten bzw. Orten (vgl. S. 217). 
Alfons Kenkmann ergänzt die Debatte 
aus der Praxis der Villa ten Hompel in 
Münster. Er verweist auf den Kontext 
der Neuen Sozialen Bewegungen mit 
ihrer Suche nach dem Authentischen. 
Außerdem rät er den Gedenkstätten, ihr 
Profil als selbst-reflexive, »dynamische 
Geschichtsorte« (S. 155) auszubauen. 
Der kognitionspsychologische Beitrag 
von Melissa Gutmann, Martin Merkt 
und Stephan Schwan zur Wahrneh-
mung und Wirkung historischer Orte 
verdeutlicht vor allem, dass mehr empi-
rische und interdisziplinäre Forschung 
notwendig ist.

Ein weiterer Abschnitt des Bandes 
widmet sich Aspekten der touristischen 
Aneignung des (vermeintlich) Authenti-
schen. Stefanie Endlich befürchtet, dass 
die gegenwärtig zunehmenden »Au-
thentizitäts«-Konstruktionen im Stadt-
raum, etwa das Berliner Stadtschloss, 
zwar touristischen Interessen entgegen-
kämen, das Verständnis von Vergangen-
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heit und Gegenwart aber erschwerten. 
Sie empfiehlt daher bei Stadtführungen 
auch den gesellschaftlichen Umgang mit 
den Orten zu thematisieren und Ge-
schichte als Prozess sichtbar zu machen. 
Stefanie Samida präsentiert Strategien 
der Authentisierung in Schlachtfeld-
tourismus und Reenactment. Mit Blick 
auf die Gedenkstätten regt der Beitrag 
weitere Fragen an: etwa nach »World 
War II Reenactments«; oder danach, ob 
das Phänomen, wie Kenkmann in einer 
der dokumentierten Podiumsdiskussio-
nen aufwarf, nicht darauf hindeute, dass 
»Vergegenwärtigung durch Interaktion 
und spielerische Momente« (S. 254) in 
der pädagogischen Arbeit der Gedenk-
stätten vernachlässigt worden sei. Jörg 
Skriebeleit plädiert überzeugend dafür, 
Fragen nach den Erwartungen und Mo-
tiven von Gedenkstätten besucher*innen 
zukünftig ernster zu nehmen und leistet 
mit seiner knappen Einführung in die 
»Dark Tourism«-Forschung einen ersten 
Beitrag. Statt in Empörung zu verhar-
ren, sollten Gedenkstätten akzeptieren, 
dass auch sie Ziele von Massentouris-
mus sind und mit entsprechenden For-
maten reagieren.

Der Band bietet vielfältige Anre-
gungen und Denkanstöße. Die Her-
ausgeber*innen halten sich mit eigenen 
Sichtweisen eher zurück und überlas-
sen es den Leser*innen zu entscheiden, 
ob Authentizität zum »Kapital« histori-
scher Orte beiträgt. Die Lektüre dürfte 
die unreflektierte Verwendung des Be-
griffs jedenfalls künftig erschweren.

Ulrike Löffler, Jena

Drüding, Markus/Schlutow, Martin: 
Vergleich(en) im Geschichtsunter-
richt (Kleine Reihe – Geschichte). 
Frankfurt a. M. 2019 (Wochenschau 
Verlag), 80 Seiten, € 12,90.

Das Titelbild des im Rahmen der »Klei-
ne Reihe – Geschichte« erschienenen 
Bandes spielt mit dem Vergleich von 
Äpfeln und Birnen; den Autoren geht es 
jedoch um deutlich mehr, nämlich um 
die Abgrenzung des Vergleich(en)s im 
Geschichtsunterricht von einem Alltags- 
oder Allerweltsvergleich. Darüber hin-
aus unterscheiden sie gleich zu Anfang 
den Vergleich im Geschichtsunterricht 
sachlogisch vom historischen Vergleich 
als Werkzeug des Historikers.

Bereits im ersten Kapitel stellen die 
Autoren vielfältige Fragen, um sich 
ihrem Thema zu nähern und den In-
halt zu gliedern. So soll der Band zu-
nächst Antwort auf die Frage geben, 
welche Funktion der historische Ver-
gleich in Geschichtswissenschaft und 
Geschichtsunterricht erfüllt und welche 
Arbeitsschritte bei der Durchführung 
historischer Vergleiche im Geschichts-
unterricht notwendig sind. Sie fragen 
weiter, wie die vielfältigen Vergleichs-
gegenstände systematisiert werden kön-
nen, welche Potentiale und Heraus-
forderungen mit dem Vergleichen im 
Geschichtsunterricht verbunden sind 
und wie er sinnvoll und unterschiedli-
chen Komplexitätsstufen entsprechend 
in den Geschichtsunterricht integriert 
werden kann.

An der Beantwortung dieser  Fragen 
orientiert sich der Aufbau der einzel-
nen Kapitel: An die Einordnung der 
Bedeutsamkeit des Vergleichs in Ge-
schichtswissenschaft und Geschichtsdi-
daktik und die Offenlegung der Leitfra-
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gen in Kapitel 1 schließt sich ein Kapitel 
zur geschichtswissenschaftlichen Pers-
pektive an, in dem die Autoren die Be-
griffsherkunft und die Entwicklung des 
allgemeinen Vergleichs zu einem histo-
rischen Vergleich darstellen. Sie schlie-
ßen das Kapitel mit der Unterschei-
dung von unterschiedlichen Typen und 
Funktionen des historischen Vergleichs 
ab. Mit diesem Kapitel geben sie einen 
guten Überblick über die Entwicklung 
und wesentliche Systematisierungsan-
sätze, die wichtig sind, um das Verglei-
chen im Geschichtsunterricht verstehen 
zu können. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere ihr Fazit herauszuhe-
ben, mit dem sie das historische Verglei-
chen vom Vergleichen im Geschichts-
unterricht abheben.

In diesem Zusammenhang hätte den 
weiteren Überlegungen allerdings ins-
gesamt eine Präzisierung und Klärung 
der verwendeten Begriffe gutgetan: 
So sind bereits an dieser Stelle unter-
schiedliche Begriffe im Spiel: Neben 
dem historischen Vergleichen und dem 
Vergleichen im Geschichtsunterricht ist 
auch bei den einleitenden Fragen schon 
von Vergleich und Vergleichen, Verglei-
chen im Geschichtsunterricht und his-
torischem Vergleichen im Geschichts-
unterricht die Rede.

In Kapitel 3 geht es um das Verglei-
chen im Geschichtsunterricht, das ei-
gentliche Thema dieses Bandes. Drü-
ding/Schlutow arbeiten den Einfluss 
heraus, den die alltagsweltliche Be-
schäftigung mit Geschichte auf Schü-
lerinnen und Schüler hat. Das ist ein 
wichtiger Aspekt für den Diskurs um 
(mitgebrachte) Vorstellungen der Ler-
nenden und lädt auch aus dieser Per-
spektive zur Beschäftigung mit dem 
Vergleichen im Geschichtsunterricht 

ein. Die Konsequenz, die die Autoren 
aus diesen Überlegungen ziehen, ist 
sachlogisch: »Sinnvoll erscheint es des-
halb, den historischen Vergleich auch 
als methodisch reguliertes, bewusst 
eingesetztes Erkenntnisverfahren im 
Geschichtsunterricht einzuführen.« 
(S. 21) Dazu arbeiten sie auf vier Ebe-
nen weiter: über eine Begriffsklärung 
(1), die Klärung der Funktionen des 
Vergleichs im Geschichtsunterricht 
(2), über Hinweise zur Durchführung 
(3) und die Diskussion von Vergleichs-
gegenständen (4). Diese Ebenen setzen
sie in Beziehung zu den in Kapitel 2
dargestellten Merkmalen des histori-
schen Vergleichs. Sie arbeiten damit
letztlich selber vergleichend.

Am Beispiel des Vergleichs von rö-
mischer ›familia‹ und heutiger ›Familie‹ 
stellen sie dann Schritte der Durchfüh-
rung eines Vergleichs beispielhaft vor.

Damit bieten sie konkrete Anknüp-
fungspunkte für die Praxis, aber noch 
kein generalisiertes Modell für das 
Vergleichen im Geschichtsunterricht. 
Hilfreich für die Praxis wären in die-
sem Zusammenhang aber Hinweise, 
die das Vergleichen über die bekann-
ten Verweise auf »Analyse« und »Ver-
gleich« hinaus präzisieren. Die Poten-
tiale und Grenzen des Vergleichs im 
Geschichtsunterricht werden in diesem 
Kapitel systematisch dargelegt, jedoch 
sollte nicht übersehen werden, dass ge-
rade die Leistungen des Vergleichs ab-
hängig von der zugrundeliegenden Auf-
gabenstellung sind.

Als ein Potential des Vergleichs stel-
len die Autoren seinen Beitrag auch 
zum sprachsensiblen Geschichtsunter-
richt dar. Gerade hier fehlen jedoch 
Überlegungen, um über einen solchen 
Ansatz Teiloperationen eines Vergleich 
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modellhaft aufzuschlüsseln und damit 
letztlich seine Fachspezifik für Lernen-
de transparent zu machen.

In Kapitel 4 stellen die Autoren am 
Beispiel des Inhalts »Industrialisierung« 
drei mögliche Zugänge zum Verglei-
chen vor. Hier ist hervorzuheben, dass 
sie gängige Materialien wie z. B. Schul-
buchtexte nutzen, die für Lehrkräf-
te auch einfach zugänglich sind. Die 
Lernsettings werden so aufbereitet, 
dass sie im Geschichtsunterricht ein-
setzbar sind. Die Autoren geben da-
rüber hinaus Hinweise zu fachlichen 
und sprachlichen Hilfestellungen, die 
den Lernenden gegeben werden kön-
nen. Dabei fällt jedoch auf, dass die ge-
wählten Scaffolds zwar einzelne Phasen 
des Unterrichts entlasten, nicht jedoch 
primär an der Operation des Verglei-
chens selbst ansetzen, sondern bspw. 
an der Beschreibung von Bildelemen-
ten oder an dem Gegenüberstellen, das 
hier schon als Vergleich gewertet wird, 
aber erkenntnistheoretisch noch kei-
ner ist. Die Autoren merken zudem 
selber an, dass die gewählten Scaffolds 
nicht fachspezifisch seien. Diese Fach-
spezifik zu stärken stellt eine wichti-
ge Anforderung an zukünftige Mate-
rialien und Lernsettings dar. Auf der 
anderen Seite sind die gewählten Bei-
spiele kleinschrittig und für Lehrkräf-
te gut nachvollziehbar aufbereitet, sie 
werden zudem immer rückgebunden 
an die theoretischen Überlegungen der 
vorhergehenden Kapitel.

Die Autoren haben sich, dies stel-
len sie im abschließenden Fazit tref-
fend heraus, ein wichtiges Werkzeug 
für den Geschichtsunterricht vorge-
nommen. Sicherlich war die Beschäfti-
gung mit diesem Gegenstand überfällig. 
Drüding/Schlutow arbeiten wichtige 

Merkmale praxisnah heraus, so dass 
dieser Band eine gute Hilfe für den Ge-
schichtsunterricht darstellen kann (weit 
über den Titelvergleich von Äpfeln und 
Birnen hinaus). Am Ende können sie 
die vielen zu Anfang gestellten Fragen 
komprimiert beantworten und eine gu-
te Basis für die weitere Beschäftigung 
mit dem Vergleich(en) im Geschichts-
unterricht bieten.

Katrin Günther, Düsseldorf
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Geyken, Frauke/Sauer, Michael 
(Hrsg.): Zugänge zur Public History. 
Formate – Orte – Inszenierungsfor-
men. Frankfurt/M. 2019 (Wochen-
schau), 158 Seiten, € 19,90.

Der vorliegende Band dokumentiert 
eine Ringvorlesung an der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen aus dem 
Jahr 2016, in der Studierenden ein Ein-
blick dazu gewährt wurde, »unter wel-
chen Rahmenbedingungen und Ziel-
vorgaben in einzelnen Teilgebieten von 
Public History gearbeitet wird.« (S. 11). 
Der Band trägt auf diese Weise dem 
Umstand Rechnung, dass zwar bereits 
an einigen deutschsprachigen Univer-
sitäten seit geraumer Zeit »Public His-
tory« als Fach oder als Studienschwer-
punkt studiert werden kann, es aber 
bisher an systematischer deutschspra-
chiger Einführungsliteratur gefehlt hat.

Demensprechend versammelt der 
Band zahlreiche solcher Zugänge zur 
Public History  – und dabei sowohl 
zu Public History als akademischem 
Forschungsgebiet, aber stärker noch 
zu Medien und Vermittlungsformen, 
durch die Geschichte tatsächlich und 
konkret in die Öffentlichkeit tritt. Zu 
solchen Medien und Vermittlungs-
formen gehören im Band der Histo-
rienfilm (Jean-Christoph Caron), das 
Computerspiel (Angela Schwarz), das 
inklusive Museum (Michael Sulies), 
historisches Lernen im Labor (Pet-
ra Zwaka), Gedenkstättenarbeit (Jens-
Christian Wagner dazu allgemein-pro-
grammatisch, Regina Löneke und Ira 
Spieker am Beispiel des Grenzdurch-
gangslagers Friedland) und Reenact-
ment (Eugen Kotte). Gerahmt wird 
das Beleuchten dieser unterschiedli-
chen Felder durch einen theoretischen 

Beitrag zu Beginn, in dem sich Kristi-
na Becker und Stefan Haas mit dem 
Verhältnis von »Popular History« und 
akademischer Geschichtswissenschaft 
befassen, und einer Darstellung von 
Studienmöglichkeiten der Public His-
tory in Deutschland von Irmgard Zün-
dorf am Ende des Buches.

Insgesamt ist auf diese Weise ein 
Band entstanden, der in der Tat gut auf-
zeigt, auf welchen Feldern und in wel-
chen Zusammenhängen momentan Pu-
blic History betrieben wird. Stark ist der 
Band vor allem, indem Vertreter*innen 
der Praxis ihre Vermittlungsziele zwar 
kritisch, aber niemals devot mit An-
sprüchen akademischer Geschichtswis-
senschaft messen – und dabei aufzei-
gen, dass die Maßstäbe von kritischer 
Empirizität, selbstreflexiver Rationa-
lität und eine hohe Theorietranspa-
renz (Becker/Haas S. 24) zwar keine 
Maßstäbe für die Rezeption von Pro-
dukten der Public History durch die 
›breite‹ Öffentlichkeit sind (und auch
nicht sein können), wohl aber wertvol-
le und geeignete Maßstäbe für die Pro-
duzent*innen medialer Produkte von
Public History darstellen. Hier über-
zeugen vor allem die Beiträge von Jean-
Christoph Caron, Angela Schwarz und
Petra Zwaka. Eugen Kotte diskutiert
Reenactment treffend vor dem Hinter-
grund des Überwältigungsverbotes von
historisch-politischer Bildung und als
(reflektiert gewünschte) Praktik eines
»Wiederaufführens, Nacherlebens und
Revision«. Er verortet seine Überle-
gungen in aktuellen geschichtsdidakti-
schen Debatten zu Emotionen und his-
torischem Lernen.

Etwas mehr Gewicht könnte der Band, 
z. B. gleich zu Beginn in der Einleitung
von Frauke Geyken und Michael Sauer,
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auf eine geschichtsdidaktische Rahmung 
des Phänomens Public History legen. So 
könnte unter der zunächst recht vielver-
sprechenden Unterüberschrift »Begriffe 
und Forschungsansätze« eben doch auf 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der Begriffe »Erinnerungskultur«, »Ge-
schichtskultur«, »Public History« und 
»Angewandte Geschichte« eingegangen 
werden. Warum gerade darauf in einem 
Band, der mit 160 Seiten ohnehin eher 
schmal geraten ist, darauf »nicht genau-
er eingegangen werden« (Geyken/Sauer, 
S. 8) kann, erklärt sich zumindest nicht 
von selbst. Dass die oben genannten Be-
griffe an der einen oder anderen Stelle 
im Diskurs synonym und nicht trenn-
scharf voneinander abgegrenzt verwen-
det werden, könnte ja gerade ein Argu-
ment dafür sein, sich erst recht zunächst 
einleitend und grundlegend mit ihnen 
zu befassen. Auf diese Weise hätte Pu-
blic History  – als Phänomen und als 
Konzept  – auch stärker in genuin ge-
schichtsdidaktischen Debatten veror-
tet und die Geschichtsdidaktik auf die-
se Weise als eine Leitdisziplin der Public 
History positioniert werden können. So 
bleibt die Geschichtsdidaktik in diesem 
Band aber eher eine blasse Zuschaue-
rin – während Kristina Becker und Ste-
fan Haas treffend und anregend Public 
History und Geschichtswissenschaft in 
ein spannungsreiches Verhältnis setzen 
und auf diese Weise die fachhistorische 
Forschung (genauer: die akademische 
Historiografie) als eine anregende aka-
demische Leitdisziplin positionieren.

In einigen Beiträgen erscheint das 
rhetorische Erschaffen einer Kluft »Hier 
die breite Öffentlichkeit – dort der aka-
demische Elfenbeinturm« als ein wenig 
künstlich, doch gelingt es immer wie-
der, deutlich herauszuarbeiten, dass 

ein populärer Konsum von Geschich-
te anderen Regeln folgt als eben jene 
akademische Disziplin der Geschichts-
wissenschaft. Dass sich die Geschichts-
didaktik mittels des Konzeptes der Ge-
schichtskultur schon seit Jahren genau 
mit diesem Thema beschäftigt, hät-
te man* dann aber doch gerne an der 
einen oder anderen Stelle des Buches 
einmal explizit lesen wollen.

Martin Lücke, Berlin
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Giere, Daniel: Computerspiele – 
Medienbildung – historisches Lernen. 
Zu Repräsentation und Rezeption 
von Geschichte in digitalen Spielen 
(Forum Historisches Lernen). Frank-
furt am Main 2019 (Wochenschau 
Verlag), 424 Seiten, € 49,90.

Glaubt man dem Verband der deut-
schen Game-Branche, so spielen hier-
zulande über 34 Mio. Personen Com-
puter- und Videospiele.1 Ein nicht 
geringer Teil dieser Spiele hat ein his-
torisches Setting oder stellt auf andere 
Weise Bezüge zur Vergangenheit her. 
Vor diesem Hintergrund erstaunt es, 
dass sich Geschichtswissenschaft und 
Geschichtsdidaktik bisher erst punktu-
ell mit Computerspielen auseinander-
gesetzt haben.2 Umso erfreulicher ist es, 
dass mit der Arbeit von Daniel Giere 
nun eine geschichtsdidaktische Disser-
tation zum Thema vorliegt.

Der Autor weist seine Untersuchung 
als Grundlagenstudie aus, die zwei Zie-
le verfolgt: Erstens sollen »bestehende 
Modelle und Forschungsergebnisse in 
einem theoriegeleiteten Modell zur ge-
schichtsbewussten Rezeption histori-
scher Repräsentationen digitaler Spie-
le zusammengeführt« werden, um 
dann zweitens »in einer explorativen 
Hauptstudie […] erste Ergebnisse zur 
geschichtsbewussten Rezeption histo-
rischer Repräsentationen digitaler Spie-
le zu erhalten« (S. 15). Konkret geht es 

1 https://www.game.de/marktdaten/deut-
scher-games-markt-2019/, aufgerufen am 
31.01.2020.

2 Vgl. Angela Schwarz: Game Studies und 
Geschichtswissenschaft. In: Klaus Sachs-
Hombach/Jan-Noel Thon (Hrsg.): Game 
Studies. Aktuelle Ansätze der Computer-
spielforschung. Köln 2015, S. 398–447.

Giere darum »zu erfragen, welche der 
historischen Repräsentationen digita-
ler Spielwelten warum, in welcher In-
tensität und vor allem auch wie sie nut-
zerseitig geschichtsbewusst verarbeitet 
werden, um schließlich in einer histori-
schen Erzählung zu münden« (S. 55 f.). 
Hierfür befragt er Studierende, die Ge-
schichte oder ein anderes Fach studie-
ren (n = 35), vor und nachdem sie eine 
Episode aus dem Spiel »Assassin’s Creed 
III«3 gespielt haben. Deren Aussagen 
vergleicht Giere mit denen einer Kon-
trollgruppe (n = 23), die das Spiel nicht 
gespielt hat.

Nach einer kurzen Einleitung 
(S. 7–18) setzt sich der Autor im um-
fangreichen Kapitel »Grundlagen« 
(S. 19–154) mit Konzepten der Ge-
schichtsdidaktik und der Game Studies 
auseinander. Ferner äußert er sich über 
die medienspezifische Präsentation von 
Geschichte in digitalen Spielwelten und 
stellt schließlich theoretische Überle-
gungen zur »strukturellen Kopplung« 
von »Geschichtsbewusstsein und his-
torisierenden digitalen Spielwelten« 
an. Diese werden im Kapitel »Theorie« 
(S. 155–175) mit schematheoretischen 
Ansätzen verknüpft, bevor Giere das 
Erkenntnisinteresse der empirischen 
Hauptstudie in acht Forschungsfragen 
ausdifferenziert und schließlich Phasen 
der Erhebung skizziert.

Das Kapitel »Empirie« (S. 176–339) 
bildet in gewisser Weise das Herzstück 
der Studie. Im ersten Abschnitt erfolgt 
eine theoriegeleitete Analyse des Spiels 
»Assassin’s Creed III« bzw. der für die 
Erhebung relevanten Episode zur Bos-
ton Tea Party, bevor Giere im Abschnitt 

3 https://www.ubisoft.com/de-de/game/as  -
sassins-creed-3/, aufgerufen am 31.01.2020.
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»Hauptstudie« erneut zentrale Begrif-
fe definiert und operationalisiert so-
wie das Forschungsdesign beschreibt. 
Entlang der acht Forschungsfragen 
skizziert der letzte Abschnitt »Aus-
wertungen« den Forschungsprozess 
und zentrale Befunde. So konnte Gie-
re u. a. herausfinden, dass die Proban-
den kurzfristig komplexere historische 
Erzählungen zur Boston Tea Party an-
bieten können, wenn sie vorher die ent-
sprechende Spielepisode gespielt haben, 
dass diese Erzählungen dabei medien-
kritischer oder -unkritischer ausfallen 
können und dass das Vorwissen für 
die Rezeption und die Bewertung der 
Geschichtsdarstellung im Computer-
spiel zentral ist. Diese Befunde werden 
zu Beginn des Kapitels »Ergebnisse« 
(S. 340–383) erneut zusammengefasst, 
bevor der Autor abschließend Kon-
sequenzen für das historische Lernen 
skizziert und einen Ausblick auf weite-
re Forschungsmöglichkeiten gibt.

Gieres Arbeit kann als erster an-
spruchsvoller Ansatz gewürdigt wer-
den, der den Versuch unternimmt, ein 
bisher vernachlässigtes Feld geschichts-
didaktischer Forschung zu erschlie-
ßen und weitere Untersuchungen an-
zuregen. Dabei führt die Dissertation 
vor Augen, welche Herausforderun-
gen damit verbunden sind, Computer-
spiele und -spielende sowie das Spielen 
selbst aus fachspezifischer Perspekti-
ve theoretisch zu fassen und empirisch 
zu untersuchen. Mit Blick auf Gieres 
Untersuchung scheint es für Folgestu-
dien sinnvoll, die Anschlussfähigkei-
ten geschichtsdidaktischer Konzepte 
an diejenigen der Game Studies wei-
ter zu forcieren und so Schnittstellen 
der unterschiedlichen Diskurse aufzu-
decken. Zudem sollten in Zukunft die 

Voraussetzungen auf Seiten der Spie-
lenden und ihr Einfluss auf den Rezep-
tions- und v. a. den Lernprozess weiter 
systematisiert und untersucht werden. 
Der Rückgriff auf Ansätze und Befun-
de der geschichtsdidaktischen Rezep-
tionsforschung wäre hierbei sicherlich 
hilfreich, um so die medienspezifi-
schen Besonderheiten der Darstellung 
von Geschichte im Computerspiel so-
wie deren Rezeption noch klarer zu 
konturieren.

Christian Winklhöfer, Münster
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Konrad, Lisa: Geschlecht und Gen-
der im Geschichtsunterricht. Eine 
intersektionale Analyse professio-
nellen Wissens und Handelns von 
Lehrkräften. Opladen, Berlin, Toronto 
2017 (Budrich UniPress), 324 Seiten, 
€ 39,90.

Aspekte1 rund um Geschlecht und 
Gender ziehen langsam in geschichts-
didaktische Forschung und Geschichts-
unterricht ein; sie prägen den wis-
senschaftlichen Diskurs zunehmend. 
Ebenso gewinnen Momente der Inter-
sektionalitätsforschung an Bedeutung. 
Trotz dieser Entwicklungen klaffen 
noch große theoretische wie empirische 
Leerstellen. Lisa Konrad bemängelt in 
den bereits bestehenden Arbeiten die 
fehlende »differenzierte Auseinander-
setzung mit Geschlecht beziehungs-
weise Gender« (S. 99). Sie erkennt den 
massiven Forschungsbedarf und leis-
tet mit ihrem zu besprechenden Dis-
sertationsprojekt einen ambitionierten 
und großen Beitrag dazu, Lücken zu 
schließen. Sie widmet sich dem Kom-

1 Der jeweilige Standpunkt ist im Rahmen 
wissenschaftlicher Forschung entschei-
dend. Daher erscheint eine kurze Analy-
se des eigenen Standpunkts sinnvoll, von 
dem aus die Besprechung inhaltlich und 
argumentativ zu denken ist. Ausgewähl-
te Aspekte meine explizierbaren Kontexts: 
Ich bin eine weiße Frau, heterosexuell, le-
be in einer Großstadt, bin 31 Jahre alt, so-
zialisiert und ausgebildet in Süddeutsch-
land und Italien, meine Eltern haben keine 
Migrationserfahrung, ich bin Sonderpäda-
gogin, Geschichtsdidaktikerin und arbei-
te als wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg und Sonderschullehrerin an einem 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentrum mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung.

plex ›Geschlecht und Gender im Ge-
schichtsunterricht‹. Mit dem Anspruch 
einer intersektionalen Analyse unter-
sucht sie professionelles Wissen und 
Handeln von Geschichtslehrkräften.

Lisa Konrads stringente  Abhandlung 
lässt sich in zwei Teile gliedern; im 
Theorieteil (Kapitel 1) skizziert sie zu-
nächst einleitende Überlegungen und 
begründet die verfolgten Fragestellun-
gen sowie Ziele der Arbeit, welche sie 
stets im Blick behält. Zum ersten Teil 
zählen auch Kapitel 2 und Kapitel 3, die 
sich auf theoretischer Ebene mit Ge-
schlecht und Gender im Kontext Schu-
le sowie der Professionalität von Lehr-
kräften befassen. Lisa Konrad zeigt dort 
ihren sensiblen Umgang mit sozialen 
Kategorien und ihr differenziertes Be-
wusstsein für mögliche Marginalisie-
rung und Diskriminierung. Sie spricht 
sich dafür aus, »Kategorien zu verflüs-
sigen, als historisch geworden und wan-
delbar anzusehen und sich bewusst zu 
sein, dass sie mitunter sehr Hetero-
genes zusammenfassen« (S. 29). Die-
ses Ziel lässt sich auf gendersensiblen 
Geschichtsunterricht übertragen und 
bietet große Chancen, so Lisa Konrad. 
Geschichtsunterricht erscheint ihr (zu-
recht!) prädestiniert, »das historische 
Gewordensein, die Wandelbarkeit und 
Kontinuitäten von Weiblichkeiten und 
Männlichkeiten – und hier wird selbst-
verständlich ganz bewusst und absicht-
lich der Plural verwendet – zu vermit-
teln« (S. 70).

Grundlagen von Geschichtsdidaktik 
und -unterricht werden recht knapp be-
sprochen. Geschichtsbewusstsein mit 
seinen Auswirkungen auf soziale Kate-
gorien und Parameter ließe sich noch 
eingehender diskutieren. Die kulturelle 
Orientierungsfunktion von Geschichts-
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bewusstsein könnte, um dem intersek-
tionalen Forschungszugang noch ge-
rechter zu werden, kritisch reflektiert 
werden. Im zweiten Teil bespricht  Lisa 
Konrad ihr methodologisch-methodi-
sches Vorgehen (Kapitel 4) und stellt 
die empirischen Ergebnisse (Kapitel 5) 
dar. Der komplexe Forschungszugang 
der Arbeit ermöglicht es, fundierte Er-
kenntnisse über subjektive Theorien 
und Unterrichtshandeln von Lehrkräf-
ten zu gewinnen, von denen ausgehend 
sich wichtige weitere Überlegungen an-
stellen lassen. Abschließend (Kapitel 6) 
pointiert sie die Erkenntnisse ihrer 
Arbeit und schlägt vor, wie diese zu 
verstehen ist. Hier bespricht sie (Selbst)
Reflexivität als wichtiges Moment für 
genderkompetentes Handeln von Ge-
schichtslehrkräften (Kapitel 6.1). Die 
normativen Prägungen der Forschungs-
arbeit reflektiert Lisa Konrad kritisch 
und angemessen (Kapitel 6.2). Sie flicht 
sechs Zwischenfazits in ihre Abhand-
lung ein (jeweils nach Kapitel 2, Kapi-
tel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5 bzw. inner-
halb von Kapitel 5). Auch durch diese 
Zwischenresümees gelingt eine differen-
zierte Diskussion des Forschungsstan-
des und ihrer Überlegungen.

Lisa Konrads zum Teil alarmierenden 
Erkenntnisse zum gendersensiblen Ge-
schichtsunterricht und genderkompe-
tenten Handeln von Lehrkräften sowie 
die aufgezeigten weiteren Forschungs-
desiderata verweisen auf dringenden 
Handlungs- und Forschungsbedarf der 
Geschichtsdidaktik bzw. der -lehrkräf-
tebildung. »Denn Geschichtsunterricht 
ist, so konnte empirisch nachgezeichnet 
werden, – zumindest im analysierten 
Datenmaterial – größtenteils hegemo-
nial männlich geprägt.« (S. 292). Aus-
gehend von ihrer Monografie lässt sich 

die Frage stellen, welche Geschichten 
sich »im Sinne einer geschlechtersensi-
blen Erkundung von Geschlechterdif-
ferenzen« (S. 54) im Geschichtsunter-
richt thematisieren ließen, um die so 
wichtigen Räume für Uneindeutigkei-
ten zu öffnen.

Franziska Rein, Ludwigsburg
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Kuchler, Christian/Sommer, Andreas 
(Hrsg.): Wirksamer Geschichtsunter-
richt (Unterrichtsqualität: Perspekti-
ven von Expertinnen und Experten), 
Hohengehren 2018 (Schneider Ver-
lag), 241 Seiten, € 19,80.

»›Wirksamkeit‹ ist in den letzten Jahren
zu einem Kampfbegriff geworden. […]
Wenn man aber fragt, was denn eigent-
lich unter Wirksamkeit verstanden wird,
bekommt man sehr unterschiedliche
Antworten.« (S. 1). Mit diesen Worten
leiten Michael Schratz und Hans Anand
Pant den vorliegenden Band ein und
erklären, dass der Begriff zwar häufig
angewandt, allerdings häufig eine Art
Worthülse bleibt und nur in den sel-
tensten Fällen Antworten auf fächer-
spezifische Fragen gefunden werden.

Die Buchreihe »Unterrichtsqualität: 
Perspektiven von Expertinnen und Ex-
perten« möchte hier Abhilfe schaffen 
und fachdidaktische Perspektiven er-
öffnen. Dazu werden in insgesamt elf 
Bänden Interviews mit Expert*innen 
unterschiedlicher Fächer geführt. Die 
Interviews enthalten zehn Fragen zu 
verschiedenen Auffassungen zu Wirk-
samkeit von Fachunterricht. Acht dieser 
Fragen sind aus der gemeinsamen Dis-
kussion der Herausgeber aller Bände 
entstanden und in jedem der elf Bände 
gleich, nur zwei der Fragen sind domä-
nenspezifisch aus den Fachdidaktiken. 
Diese betreffen für die Geschichtsdi-
daktik zum einen den Medieneinsatz 
im Geschichtsunterricht, zum ande-
ren den Umgang mit Heterogenität im 
Klassenraum der Migrationsgesellschaft 
(S. 23).

Der hier vorliegende Band zum The-
ma »Wirksamer Geschichtsunterricht« 
von Christian Kuchler und Andreas 

Sommer möchte »kulturpessimisti-
schen Stimmen […] das Professions-
wissen ausgewiesener Expertinnen und 
Experten« entgegenstellen (S. 19). Da-
zu führten sie 2016 insgesamt zwan-
zig Interviews mit Professor*innen 
deutschsprachiger Universitäten sowie 
Expert*innen aus Schulen und Fachse-
minaren. Die Interviewpartner*innen 
der letzten zwei Gruppen wurden z. B. 
aus Lehrer*innen gewählt, die erfolg-
reich Lerngruppen beim Geschichts-
wettbewerb des Bundespräsidenten be-
treuten sowie Fachleitungen, die bereits 
in Kooperationen mit einzelnen Hoch-
schulen standen (S. 22). Diese Auswahl 
beeinflusst durchaus die dargestellten 
Ergebnisse, da davon auszugehen ist, 
dass es sich um besonders engagierte 
Lehrkräfte handelt, denen ein stärker 
wirksamer Unterricht nachgesagt wer-
den könnte. Dies reflektieren Kuchler 
und Sommer auch in ihren Einführun-
gen zu den Interviews (S. 22).

Es folgen in alphabetischer Reihen-
folge die lesenswerten Interviews, die 
interessante Perspektiven auf den Be-
griff der »Wirksamkeit« eröffnen. Der 
Wunsch der Herausgeber, die »bewusst 
nicht [um] wissenschaftlichen Analy-
sen, sondern um subjektive Erfahrungs-
berichte und ›Best Pratice‹-Vorschläge 
[gebeten]« hatten (S. 21), wurde aller-
dings nicht immer erfüllt.

Im Anschluss an die Interviews bie-
ten die Herausgeber eine thematisch ge-
bündelte Zusammenfassung an. Auffäl-
lig erscheinen ihnen Unterschiede in 
der Argumentationsstruktur. Während 
die Fachdidaktiker*innen stark domä-
nenspezifisch argumentierten, würde 
aus der Schulpraxis heraus ein anderer 
Fokus gesetzt, der stärker auf überfach-
liche Faktoren wie Klassenklima, Rol-
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le der Lehrkraft sowie deren eigene Be-
geisterungsfähigkeit für das Fach in den 
Vordergrund stellten (S. 231). Einig sei-
en sich die Expert*innen jedoch in der 
notwendigen fachlichen Kompetenz der 
Lehrkraft, die Voraussetzung für gelin-
genden Unterricht sei. Erstaunlich ist 
an dieser Stelle, dass ausgerechnet der 
ehemalige Vorsitzende des Verbandes 
der Geschichtslehrer, Ulrich Bongert-
mann, für viel Fachwissenschaft und 
weniger Praxis im Studium appelliert 
(S. 46).

Die domänenspezifische Frage nach 
dem Medieneinsatz im Geschichtsunter-
richt zeigt ein interessantes Bild. Häu-
fig werden Quellen als das zentrale Me-
dium genannt, aber auch das Schulbuch 
wird von vielen Expert*innen als zent-
rales, und auch äußerst hilfreiches, Me-
dium genannt. Trotzdem betonen einige 
der Interviewten, dass viele Schüler*in-
nen Probleme hätten, mit stark geraff-
ten Darstellungstexten der Schulbücher 
umzugehen. Die Praktiker*innen geben 
außerdem an, viel mit Bild- und Film-
quellen zu arbeiten. Eine Arbeit mit di-
gitalisierten oder gar digitalen Quellen 
scheint für den (Geschichts-)Unterricht 
(noch) nicht zum regelmäßigen Reper-
toire zu gehören. Die Corona-Situation 
mit gestiegenem Bedarf an digitalen 
und hybriden Lernformen durch das 
Distanzlernen in den Schulen wird hier 
vielleicht eine Änderung hervorrufen.

Bei der zweiten domänenspezifi-
schen Frage nach dem Umgang mit 
»Diversität in den Klassenzimmern 
der Migrationsgesellschaft« verweisen 
die Praktiker*innen auf die hohe Re-
levanz, die Sprache für den Unterricht 
hat. Martin Lücke betont hier zu Recht 
auch die Notwendigkeit, bei der Beant-
wortung dieser Frage stärker Gruppen 

miteinzubeziehen, deren Lebenswelt 
durch Migration betroffen und verän-
dert worden ist (S. 117).

Insgesamt eröffnet der Band inte-
ressante Perspektiven zum Thema Ge-
schichtsunterricht, der, so schlussfol-
gern die Herausgeber, dann wirksam 
sein kann, wenn er »Schülerinnen und 
Schüler zum eigenständigen, kritischen 
Denken anregt, das Gewordensein der 
Gegenwart erklärt und damit letztlich 
Orientierungs- und Identitätsbildungs-
prozesse anstößt« (S. 234). Damit wird 
der »Kampfbegriff« der Wirksamkeit 
mit dem gefüllt, was schon seit län-
gerem als Ziel eines erfolgreichen Ge-
schichtsunterrichts gesehen wird.

Theresa Hiller, Bochum
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Kühberger, Christoph/Bernhard, 
Roland/Bramann, Christoph (Hrsg.): 
Das Geschichtsschulbuch.  Lehren – 
Lernen – Forschen (Salzburger 
Beiträge zur Lehrer/innen/bildung, 
Bd. 6). Münster 2019 (Waxmann), 
208 Seiten, € 27,90.

Der vorliegende Band versammelt Vor-
träge der Salzburger Tagung zum Ab-
schluss des vom österreichischen Wis-
senschaftsfonds finanzierten Projektes 
»Competence and Academic Orienta-
tion in History Textbooks« (COAHT)
im Juni 2018. Hauptziel des Projek-
tes war es zu erforschen, wie »Lehren-
de und Lernende in Österreich im Ge-
schichtsunterricht mit Schulbüchern
arbeiten« (S. 9). Damit widmete sich
das Projekt einem oft benanntem, aber
sonst wenig bearbeiteten Desiderat der
Forschung.

Die Beiträge von Christoph Kühber-
ger und Roland Bernhard geben inte-
ressante Einblicke in wichtige Befunde 
des Projektes, die in einer kommenden 
»Hauptpublikation« ausführlicher dar-
gestellt werden sollen. Christoph Küh-
berger präsentiert quantitative Daten,
aus denen hervorgeht, dass das Schul-
buch häufig im Geschichtsunterricht
eingesetzt wird. Kühberger prüft auch
Verbindungen dieser Einschätzung mit
anderen Variablen und kann so zeigen,
dass es die älteren Lehrpersonen sind,
die besonders häufig zum Schulbuch
greifen. Geschlecht oder Schultyp ha-
ben hingegen keine erkennbare Verbin-
dung zur Häufigkeit des Schulbuchein-
satzes. In quantitativer Hinsicht stützt
Kühberger damit die oft beschworene,
gelegentlich kritisierte und selten em-
pirisch geprüfte These von der Stellung
des Schulbuches als Leitmedium des

Geschichtsunterrichts. Roland Bernhard 
macht diese These zum Hauptthema sei-
ner Präsentation qualitativer Daten aus 
dem Projekt und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass vieles für diese These spricht. 
Anderseits führt Bernhard an, dass die 
Forschungen Hinweise darauf ergeben 
haben, dass in der Ausbildung von Leh-
rerinnen und Lehrern der Einsatz von 
Schulbüchern kaum analysiert oder ge-
übt wird. Ein befragter Lehrer berichtet 
sogar: »Ich kann mich erinnern, wie ich 
noch in der Ausbildung war, war das Al-
lerletzte, was man durfte, ein Buch ver-
wenden. Nur ein fauler Lehrer verwen-
det ein Buch, […].« (S. 52) Bernhard 
zieht daraus den Schluss, dass die Aus-
bildungskontexte dem Umgang mit den 
Büchern mehr Aufmerksamkeit schen-
ken sollten.

Die folgenden Beiträge stammen 
nicht aus dem Projekt selbst, widmen 
sich aber ebenfalls der Erforschung di-
daktischer Aspekte von Geschichts-
schulbüchern und ergänzen auf die-
se Weise die Arbeit im Projekt. Holger 
Thünemann skizziert grundsätzliche 
didaktische Anforderungen an Ge-
schichtsschulbücher und berücksichtigt 
dabei auch digitale Perspektiven. Wolf-
gang Buchberger untersucht schriftli-
che Quellen und die dazugehörigen 
Arbeitsaufträge in aktuellen österrei-
chischen Schulbüchern. Heinrich Am-
merer widmet sich den didaktischen 
Potentialen von Bildern im Geschichts-
schulbuch. Waltraud Schreiber, Wolf-
gang Wagner, Ulrich Trautwein und Ulf 
Brefeld berichten über die Evaluation 
des mBook im Unterricht im deutsch-
sprachigen Belgien. Christian Heuer 
plädiert in seinem streitbaren Beitrag 
dafür, das Erzählen als Kern einer neu-
en Aufgabenkultur im Geschichtsunter-
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richt zu etablieren. Die Aufgabe soll 
damit für alle gleich sein, aber die Ant-
worten wären individuell. Christoph 
Bramann untersucht, inwiefern die 
Aufgaben in aktuellen österreichischen 
Schulbüchern die Kompetenzorientie-
rung im Unterricht unterstützen. Er 
folgt dabei dem in Österreich verbind-
lichen FUER-Modell. Nicola Brauch be-
schäftigt sich mit den Schwierigkeiten 
von Schülerinnen und Schülern bei der 
schriftlichen Reproduktion eines Schul-
buchtextes und gibt Hinweise zu mög-
lichen Unterstützungsmaßnahmen für 
die Lernenden bei dieser Aufgabe.

Aus der Vielzahl der Anregungen, 
die man diesem Band entnehmen kann, 
sei hier nur der Aspekt herausgegriffen, 
den Roland Bernhard in die Diskussion 
einbringt: die stärkere Verankerung der 
Schulbucharbeit in der Ausbildung. Da-
zu passt sehr gut ein Abschnitt im Bei-
trag von Holger Thünemann, in dem 
er herausarbeitet, dass wir eigentlich 
schon seit dem 19. Jahrhundert wissen, 
dass die Lehrperson der »Hauptfaktor« 
des Unterrichts ist (S. 82). Dies wird 
aber allzu oft übersehen, wenn bei-
spielsweise Aufgaben in Schulbüchern 
analysiert und zumeist kritisiert wer-
den. Ein Schulbuch kann eigentlich gar 
kein perfektes Aufgabenangebot ma-
chen, weil es die Lerngruppe gar nicht 
kennt. Die Lehrkraft muss gerade die 
Aufgaben an der pädagogischen Situa-
tion orientieren, wobei das Schulbuch 
nur eine Unterstützung, aber eben kein 
Leitfaden sein kann. Damit hätte man 
auch eine Erklärung dafür, warum viele 
Schulbücher eher ein Basisangebot ma-
chen und höhere Ansprüche oft nicht 
erfüllen. Es ist für die Lehrperson viel 
einfacher, ein Basisangebot mit zusätzli-
chen Materialien und Aufgaben für ein 

höheres Niveau der Lerngruppe zu er-
weitern, als ein anspruchsvolles Schul-
buchprogramm, das die Schülerinnen 
und Schüler zu überfordern droht, zu 
reduzieren. Das aber müsste in der Aus-
bildung thematisiert werden. Es ist da-
her Bernhard unbedingt zuzustimmen: 
Wenn »die Ausbildung von Lehrperso-
nen die Qualität des Geschichtsunter-
richts erhöhen soll, dann wäre es aus 
einer pragmatischen Perspektive för-
derlich zu lehren, wie man mit dem 
Geschichtsschulbuch in einer Weise 
umgeht, die reflexive Denkprozesse im 
Unterricht fördern kann« (S. 53).

Björn Onken, Essen
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Mätzing, Heike Christina: Georg 
Eckert 1912–1974. Von Anpassung, 
Widerstand und Völkerverständi-
gung. Bonn 2018 (J.H.W. Dietz-Verlag), 
592 Seiten, € 48,00.

Begründer und Vordenker eines neuen 
Geschichtsunterrichts?

Georg Eckert war zu Lebzeiten für 
mehr als ein Vierteljahrhundert ein 
bekannter und einflussreicher Hoch-
schullehrer, Wissenschaftler, Bildungs-  
und Kulturpolitiker, Verbandsfunktio-
när und Diplomat. Wenn auch durch die 
Benennung des von ihm gegründeten 
Forschungsinstituts als »Georg-Eckert-
Institut für internationale Schulbuch-
forschung« sein Name in Erinnerung 
bleibt, so drohte das Andenken an sei-
ne Lebensleistung doch in Vergessenheit 
zu geraten. Um dem entgegenzuwirken, 
fand 2012 anlässlich seines 100. Geburts-
tags in Braunschweig eine Tagung zu 
Ehren seiner Tätigkeit im Spannungs-
feld von Wissenschaft und Politik statt. 
Fünf Jahre später erschien ein Tagungs-
band mit einer biografischen Skizze, vier 
Zeitzeugenerinnerungen und 13 aussa-
gekräftigen Analysen zu den wichtigsten 
Dimensionen seines Wirkens.1

Was bislang immer noch fehlte, war 
eine Synthese von Lebenswerk und weit-
gehend unbekannter Biografie Georg 
Eckerts. Nun hat die Braunschweiger 
Historikerin und Geschichtsdidaktike-
rin Heike Christina Mätzing, die bes-
te Kennerin seines Lebens und Werks, 
diese Synthese vorgelegt. Ein umfang-

1 Dieter Dowe u. a. (Hrsg.): Georg Eckert. 
Grenzgänger zwischen Wissenschaft 
und Politik. Göttingen 2017 (Eckert. Die 
Schriftenreihe. Studien des Georg-Eckert-
Instituts zur internationalen Bildungsme-
dienforschung, Bd. 146).

reiches und wichtiges Buch, basierend 
auf intensiven Archivstudien, klug inter-
pretierend, behutsam und vorsichtig 
urteilend, flüssig und lesbar geschrie-
ben, getragen von Empathie zu dem 
schwierigen Protagonisten, ohne in un-
angemessene Sympathie zu verfallen. In 
vielen der eindrucksvoll erzählenden 
Passagen mutet es an, als habe die Au-
torin nicht nur jahrelange Arbeit in den 
in- und ausländischen Archiven geleis-
tet, sondern die in Eckerts Leben wich-
tigen historischen Orte auch selbst tat-
sächlich aufgesucht, um sie anschaulich 
zu beschreiben.

Die Überschriften und Umfänge 
der einzelnen Kapitel kennzeichnen 
die thematischen und chronologischen 
Schwerpunkte bzw. Hauptinteressen 
der Autorin: I Entwicklungen und Prä-
gungen bis 1941 (134 S.) – II Besatzer 
und Freund: Griechenland 1941–1944 
(118  S.)  – III Zwischenakt 1945/46 
(68  S.)  – IV Spotlights, Schlaglichter, 
Streiflichter: Das Lebenswerk nach 1946 
(119 S.)  – V Lebensmelodie und Ka-
denzen (10 S.). Ein zentraler Aspekt ist 
die bis heute nicht abgeschlossene und 
wohl auch nicht endgültig leistbare Be-
urteilung von Eckerts NSDAP-Mitglied-
schaft. Die Arbeit hat bislang zwei her-
vorragende Besprechungen erhalten,2 
deren weitgehend konvergierenden 
Zusammenfassungen und Beurteilun-

2 Michele Barricelli: Rezension zu: Mätzing, 
Heike Christina: Georg Eckert 1912–1974. 
Von Anpassung, Widerstand und Völker-
verständigung. Bonn 2018. in: H-Soz-
Kult, URL: www.hsozkult.de/publicaton-
review/id/rezbuecher-30159, aufgerufen 
am: 21.02.2019.
Hans-Gerhard Husung: Rezension zu: 
Mätzing, Heike Christina: Georg Eckert 
1912–1974. Von Anpassung, Widerstand 
und Völkerverständigung. Bonn 2018. 
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gen inhaltlicher Aspekte und formaler 
Fragen sich der Rezensent überwiegend 
anschließen kann. So wird in beiden 
Besprechungen dem Buch ein Überge-
wicht der Betrachtung von Eckerts bio-
grafischer Entwicklung gegenüber der 
Analyse seines Lebenswerks zugeschrie-
ben. Von ausnehmender Qualität und 
bisher nicht zureichend gewürdigt sind 
die eingeschobenen biografischen Ex-
kurse zu beruflichen und privaten Weg-
gefährtinnen und Weggenossen, wobei 
der allein über zehnseitige Exkurs über 
»Eckert und die Frauen«, der den Re-
zensenten persönlich sehr berührt hat, 
eine gewisse Allgemeingültigkeit zu 
dem komplizierten Beziehungsgeflecht 
zwischen personalen Bindungen und 
Ansprüchen wissenschaftlicher Arbeit 
für sich beanspruchen kann.

Universitätsausbildung und akademi-
sche Qualifikationen absolvierte Eckert 
in der Ethnologie, während des Krieges 
war er als Wehrmachtsbeamter in der 
Marinewetterwarte Saloniki in Nord-
griechenland stationiert. 28 Jahre seines 
Berufslebens bis zu seinem frühen Tod 
im Jahre 1974 wirkte Eckert im Brot-
beruf als Dozent, seit 1948 als Profes-
sor für Geschichte und Methodik des 
Geschichtsunterrichts an der Pädago-
gischen Hochschule in Braunschweig. 
Von einem Redner auf seiner Trauer-
feier – aber Traueransprachen greifen 
immer ziemlich hoch – ist Eckert der 
Rang eines der »Neubegründer des Ge-
schichtsunterrichts« zugesprochen wor-
den.

Mit der Frage »Vordenker eines neu-
en Geschichtsunterrichts?« überschreibt 

in: Archiv für Sozialgeschichte (online) 
59,2019, URL: http.//www.fes.de/cgi-bin/
afs.cgi?id=81887, aufgerufen, am 21.2.2019.

die Autorin dann auch einen Abschnitt 
des kompakten Kapitels 3 über Eckerts 
Lebenswerk zwischen 1946 und 1974. 
Die übrigen Teilkapitel widmen sich 
Eckerts Lehrtätigkeit an der Pädagogi-
schen Hochschule Braunschweig allge-
mein, dem Verhältnis zu seiner Lieb-
lings- und Wunschdisziplin Ethnologie, 
seiner Rolle innerhalb der SPD sowie 
seinen Leistungen für die Schulbuch-
revision als Teil auswärtiger Kulturpoli-
tik. Sehr einleuchtend kann Mätzing 
darlegen, dass Eckerts Bestrebungen 
und Planungen in all diesen Bereichen 
letztlich, begründet durch Erfahrun-
gen von Krieg und Diktatur sowie mo-
tiviert durch anthropologische Grund-
einsichten, auf dem Grundakkord einer 
Bemühung um Schaffung von Frieden 
und Völkerverständigung beruhten. 
Sehr plausibel erscheint aus dieser Per-
spektive die Beobachtung, dass Eckert 
zu wiederholten Malen beim Scheitern 
einer seiner zahlreichen Initiativen we-
der haderte noch in Depressionen ver-
fiel, sondern seine Kraft zugunsten der 
Grundbestrebung auf andere Aufgaben-
bereiche verlagerte.

Auch hinsichtlich dieses Lebenswerk- 
Kapitels kann sich der Rezensent weit-
gehend den vorliegenden Besprechun-
gen anschließen. Für die speziell an 
Geschichtsdidaktik und Geschichts-
unterricht Interessierten erscheinen die 
hierauf bezogenen Passagen etwas kurz 
und pauschal geraten. So soll es im Fol-
genden um Mätzings Darstellung und 
Urteil zur Bedeutung Eckerts in unse-
rem Fach gehen.

Hier leistet die Autorin ganz Her-
vorragendes in der Analyse der Hand-
lungsfelder und Entscheidungsprozesse, 
insbesondere der von ihm geknüpften 
und gepflegten personalen Beziehungs-
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geflechte. Etwas stärker hätte man sich 
den nochmaligen Blick in Eckerts in-
haltliches Werk, publiziert oder in den 
angeführten relevanten Akten zugäng-
lich, sowie in die bisher daraus gewon-
nenen Forschungsergebnisse gewünscht. 
Gleichwohl legt Mätzing eine kluge, kla-
re und verständliche Darstellung der 
Leistung Eckerts als Reformer in die-
sem Bereich vor. Deutlich konturiert sie 
die Elemente dessen, was man ein cur-
riculares Gesamtpaket nennen könnte:
− Eckert als Initiator und Mittelpunkt

eines geschichtspädagogischen Ar-
beits- bzw. Forschungskreises, der
eine neue Konzeption von Ge-
schichtsunterricht fördern, hierfür
neue Lehr- und Arbeitsmaterialien
entwickeln, für verunsicherte al-
te und unerfahrene neue Lehrkräf-
te Lehrerfortbildung betreiben und
ihnen »geistigen und moralischen
Rückhalt« geben sollte.

− Eckert als Verfasser eines auf un-
orthodoxer historisch-materialisti-
scher Erkenntnisweise beruhenden
Lehrplans, der Geschichte als Ort
des Austrags unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Interessen verstand
und einen »politischen« Geschichts-
unterricht gerade dadurch intendier-
te, dass dieser sich nicht auf Politik-
geschichte beschränkte, sondern in
curricular bislang ungewohnter Wei-
se sozial-, wirtschafts-, herrschafts-,
kultur- und geistesgeschichtliche As-
pekte miteinander verband. Er sollte
den Lernenden in Abkehr von blo-
ßer »Vordergrundgeschichte« die
Erkenntnis historischer Triebkräf-
te und zudem Sichtweisen aus ver-
schiedenen Perspektiven, also eine
frühe Konzeption von Multiperspek-
tivität, vermitteln.

− Herausgabe einer auf 33 Hefte her-
anwachsenden Reihe Beiträge zum
Geschichtsunterricht mit dem pro-
grammatischen Untertitel Quellen
und Unterlagen für die Hand des Leh-
rers, die in ihrem thematischen Ge-
samtprofil und der Stoffgewichtung
innerhalb der einzelnen Hefte der im
Lehrplan angelegten Sichtweise ver-
pflichtet war.

− Planung eines neuen Geschichts-
buchs für Volks- und Realschulen,
das allerdings Mätzing zufolge nicht
mit der Favorisierung von quellen-
gebundenem Unterricht, sondern
mit der Orientierung an vermeint-
lich kindgemäßen Geschichtserzäh-
lungen verbunden war.

Ein Musterbeispiel für Mätzings sub-
tile, detailreiche, quellengestützte Art 
der Darstellung von personellen Kon-
stellationen und daraus erwachsen-
den Prozessen ist ihre Schilderung 
des Scheiterns von Eckerts geschichts-
didaktischem Vorhaben. Eindrucks-
voll erzählt sie, wie die Konzeption 
des SPD-Mannes Eckert intrigenreich 
im Sperrfeuer des Niedersächsischen 
Kultusministers Grimme aus der eige-
nen Partei, des diesem aus der Leh-
rerbildung der Weimarer Zeit ver-
bundenen, lebensphilosophisch von 
der historischen Verwobenheit in die 
Volksgemeinschaft raunenden Göt-
tinger Pädagogikprofessors Erich We-
niger, mehrerer einflussreicher west-
deutscher Universitätshistoriker und 
hoher Beamter des Ministeriums tor-
pediert und ausgeschaltet wurde. Da-
zu kam die allgemeine Diskreditierung 
marxistisch konnotierter Positionen im 
Zuge des »Kalten Krieges«. Die spar-
sam aufgemachten Beiträge zum Ge-
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schichtsunterricht verloren an Einfluss 
angesichts attraktiver und gefälliger ge-
stalteter neuer Schulbücher und wissen-
schaftlicher Handbücher. Innerhalb des 
geschichtspädagogischen Forschungs-
kreises verlegte sich bei der Arbeit am 
neuen Geschichtsbuch der Schwer-
punkt vom Initiator Eckert zu dem 
vom Arbeitskreis herangezogenen Au-
tor Hans Ebeling, der aus ursprüngli-
cher Auftragsarbeit heraus bald darauf 
sein eigenes erfolgreiches Lehrwerk Die 
Reise in die Vergangenheit entwickelte. 
Erstmals wird bekannt, dass Entfrem-
dung und Konkurrenz zwischen den 
beiden Braunschweiger Protagonis-
ten eines neuen Geschichtsunterrichts 
letztlich auf Ebelings ökonomischen In-
teressen beruhten.

Die Autorin präsentiert eine luzi-
de Erzählung zum kurzfristigen Erfolg 
des zugegeben nicht detailliert aus-
gearbeiteten,  – so etwas war Eckerts 
Sache nicht  – aber prägnant kontu-
rierten Konzepts eines reformierten 
Geschichtsunterrichts, zu den früh da-
gegen einsetzenden Widerständen und 
zum letztendlichen Scheitern. Da ir-
ritiert es, dass Mätzing andererseits 
Eckerts geschichtsdidaktische Kompe-
tenz zu bestreiten oder zu bezweifeln 
scheint, indem sie im Einklang mit 
Eckerts letztem Assistenten ihren ge-
schichtsdidaktisch wohl ausgewiesenen 
Protagonisten gegen den aller Unter-
richtsmethodik abholden und angeblich 
nur an inhaltlichen Ausführungen inte-
ressierten Hochschullehrer auszuspie-
len scheint. Mätzing schildert eindrück-
lich die kontinuierliche Ablehnung des 
von ihr als »Nicht-Methodiker« Apos-
trophierten gegen jede Befassung mit 
dem Arbeitsgebiet Geschichtsmethodik. 
Wenn die Autorin vermeintlich bestäti-

gend hierzu Eckerts eigene Kennzeich-
nung seiner Aufgabengebiete 1962 mit 
»Pädagogik und der modernen deut-
schen Parteiengeschichte« zitiert, wird 
übersehen, dass bis in die 1960er Jah-
re »Geschichtspädagogik« die übliche 
Bezeichnung für die Befassung mit 
Grundfragen des Faches war. Eckert 
wollte sich selbst gewiss nicht als All-
gemeinen Pädagogen charakterisieren. 
Die hier sichtbare Unschärfe in der Be-
griffsverwendung ist keine individuel-
le Frage, sondern macht deutlich, wie 
sehr sich unsere Disziplin seit jeher und 
noch immer mit der Nomenklatur ihres 
eigenen Faches schwertut.

Wenn Mätzing bei aller differen-
zierter Untersuchung und Darstellung 
dann doch relativ abrupt und apodik-
tisch Eckert als ersten Promotor einer 
multiperspektivisch ausgelegten histo-
risch-politischen Breitenbildung und 
als frühen Wegbegleiter einer moder-
nen Geschichtsdidaktik feiert, so trifft 
diese Einschätzung im Kern zu, kann 
aber in wirkungsgeschichtlich differen-
zierender Weise Eckert nur für die kur-
ze Zeit des Jahrfünfts nach 1946 und für 
den engeren geographischen Bereich 
des kurzfristig selbstständigen kleinen 
Landes Braunschweig bzw. des nie-
dersächsischen Landesbezirks Braun-
schweig zugeschrieben werden.

Schließlich muss doch noch etwas 
disziplingeschichtliches Wasser in den 
mit dem Wein biografischer Erzählun-
gen und problemgeschichtlicher Er-
kenntnisse wohl gefüllten Becher geträu-
felt werden. In ihrem Bestreben, bei aller 
Vorsicht und Skepsis dem seinerzeit wir-
kungsgeschichtlich erfolglosen Reformer 
Eckert doch auf Dauer Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen, konstruiert Mätzing 
eine real nicht vorhandene Kontinui-
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tätslinie. Es mutet wie eine erstaunliche 
und angesichts ihrer sonstigen Quel-
len- und Literatursicherheit befremdli-
che Legendenbildung an, wenn Mätzing 
die Behauptung aufstellt, die sich seit 
den 1970er Jahren herausbildende Dis-
ziplin Geschichtsdidaktik habe gerade 
auf Georg Eckert als Wegbereiter eines 
neuen Geschichtsunterrichts nach 1945 
Bezug genommen. Mehr noch, sie ha-
be aus der schwierigen Traditionssuche 
eines jungen wissenschaftlichen Faches 
heraus in dem renommierten Wissen-
schaftler Georg Eckert »mythenähnlich« 
einen »respektablen Ahnherrn« erblickt, 
um ihn als Vorreiter ihres eigenen pro-
gressiven Konzepts von Geschichts-
unterricht zu reklamieren.

Eckert spielte für die »moderne« Ge-
schichtsdidaktik keine Rolle. Er selbst 
bezog sich seit 1951 nie wieder öffent-
lich auf seine didaktischen Vorstellun-
gen und Pläne aus dem produktiven 
Jahrfünft nach 1946. Seine Reforman-
sätze wurden auch in der Fachöffent-
lichkeit nicht aufgenommen und gerie-
ten noch zu seinen Lebzeiten schlicht 
in Vergessenheit. Die Protagonisten 
einer neuen Geschichtsdidaktik seit 
Mitte der 1960er Jahre wie Friedrich 
J. Lucas, Joachim Rohlfes, Karl-Ernst
Jeismann, Heinz-Dieter Schmid oder
Rolf Schörken sowie die Vertreter*in-
nen der kritisch-kommunikativen Ge-
schichtsdidaktik wie Annette Kuhn,
Klaus Bergmann, Hans-Jürgen Pandel,
Bodo von Borries, nicht einmal die
Eckerts Grundhaltung am ehesten geis-
tesverwandten Verfasser der berühmt- 
berüchtigten Hessischen Rahmenricht-
linien Gesellschaftslehre von 1972 ff.
beriefen sich auf ihn.

Erst disziplingeschichtliche Untersu-
chungen seit den 1980er Jahren (Ma-

yer 1986, Hinrichs/Pingel 1988, Kuss 
1994, Gies 1996, Harstick 2000, Barri-
celli 2008, Mayer 2017) haben die ge-
schichtsdidaktische Seite Eckerts wie-
derentdeckt, aber nicht im Sinne eines 
wirkungsgeschichtlichen Zusammen-
hangs, sondern als Erinnerungen an 
nicht weitergeführte, verschüttete und 
vergessene Möglichkeiten, die es wert 
sind, noch einmal in ihrer Potenzialität 
bedacht zu werden. Unabhängig von al-
len kritischen Anmerkungen tragen da-
zu die fundierten Ausführungen Hei-
ke Christina Mätzings in feiner Weise 
ihren entscheidenden Teil bei, indem 
sie über die Ambivalenz eines ausge-
sprochenen Solitärs in unserem Fach 
aufklären und dabei seiner Person 
einen Teil ihrer unzweifelhaften Rät-
selhaftigkeit belassen. Gleichwohl ist 
es den Interessierten empfohlen, hier-
zu auch noch einmal Michele Barricel-
lis engagierte und pointierte Spezialdar-
stellung heranzuziehen.3

Ulrich Mayer, Kassel

3 Michele Barricelli: Didaktische Räusche 
und die Verständigung der Einzelwesen. 
Georg Eckerts Beitrag zur Erneuerung 
des Geschichtsunterrichts nach 1945. In: 
Hasberg, Wolfgang/Seidenfuß, Manfred 
(Hrsg.): Modernisierung im Umbruch. 
Geschichtsdidaktik und Geschichtsunter-
richt nach 1945. Berlin 2008, S. 261–290.

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN (print): 1610-5982, ISSN (online): 2196-8292



Buchbesprechungen 147

Sandkühler, Thomas/Bühl-Gramer, 
Charlotte/John, Anke/Schwabe, 
Astrid/Bernhardt, Markus (Hrsg.): 
Geschichtsunterricht im 21. Jahr-
hundert. Eine geschichtsdidaktische 
Standortbestimmung (Beihefte zur 
Geschichtsdidaktik, Bd. 17). Göttin-
gen 2018 (V&R unipress), 491 Seiten, 
€ 65,00.

Die Publikation basiert auf der 22. Zwei-
jahreskonferenz der Konferenz für Ge-
schichtsdidaktik, die vom 28. bis zum 
30. September 2017 in Berlin stattfand. 
Mit dem Titel »Geschichtsunterricht im 
21. Jahrhundert. Eine geschichtsdidak-
tische Standortbestimmung« wurde ein 
großes und anspruchsvolles Themen-
feld gewählt. Die fünf Sektionen wur-
den mit den Fragepronomina »Was?«, 
»Für wen?«, »Wie?«, »Wer?« und »Wo-
mit?« überschrieben.

Schon in der Einführung macht 
Bühl-Gramer deutlich, dass der Ge-
schichtsunterricht und damit die Ge-
schichtsdidaktik Bestandteil öffentli-
cher Diskussionen seien, denen sie sich 
stellen müsse. Einerseits werde weiter-
hin über die gesellschaftliche Relevanz 
von Geschichtsunterricht diskutiert, an-
dererseits seien die Anforderungen an 
das, was dort gelehrt und gelernt wer-
den soll, hoch. Auch im Fachdiskurs 
seien einige Spannungsfelder auszu-
machen, wie z. B. das Verhältnis von 
Kompetenz und Inhalten (S. 33 f.), der 
Einbezug von Geschichtskultur in den 
Geschichtsunterricht (S. 36 f.) und die 
Notwendigkeit inklusiverer Zugänge 
(S. 38).

Auch in der ersten Sektion »Was? 
Historisches Lernen in der Schule« 
(S. 67–174) wird auf die öffentliche Dis-
kussion rund um den Geschichtsunter-

richt Bezug genommen. So sei die Frage 
nach dem »Was?« des Geschichtsunter-
richts »naheliegend und problematisch 
zugleich« (S. 167), da in der öffentlichen 
Diskussion erwartet werde, dass es dar-
auf eine klare Antwort gebe, aber selbst 
im Fachdiskurs die Frage unterschied-
lich aufgefasst wird, wie die Beiträge der 
Sektion zeigen. Während sich Baum-
gärtner und Bernhardt mit möglichen 
Kriterien für die Auswahl von Inhalten 
des Geschichtsunterrichts auseinander-
setzen, nähern sich Meyer-Hamme und 
Zülsdorf-Kersting der Frage über theo-
retische Zugänge. Mädgefrau/Michler 
versuchen über einen empirischen Zu-
gang das Verständnis von (historischen) 
Lernprozessen bei Schüler*innen aus-
zubauen. Vor allem vor dem Hinter-
grund der »Corona-Krise«, deren zu-
künftiger Verlauf und Auswirkungen 
nicht abzusehen sind, scheint der Hin-
weis von Bernhardt, vergangene Gegen-
warten stärker als offene Prozesse zu 
betrachten und zu vermitteln, um Ge-
schichtsunterricht zukunftsorientierter 
zu gestalten, hervorhebenswert (S. 140).

Die zweite Sektion »Für wen? Ver-
schiedenheit, Inklusion und Exklusion« 
(S. 177–262) zielt auf die Schüler*in-
nen als Akteure und das in der Diszi-
plin noch kleine Feld der inklusiven 
Geschichtsdidaktik. Es wird deutlich, 
wie notwendig wissenschaftlicher Dis-
kurs und Handlungsbedarf in Bezug auf 
Inklusion und Diversität sind. So neh-
men Alavi/Barsch ein einen Konflikt 
zwischen theoretischen inklusionsbe-
fürwortenden Debatten und der »Angst, 
dass Vielfalt Elite verhindert, da sich die 
Lehrkräfte an den leistungsschwäche-
ren SchülerInnen orientieren würden« 
(S. 190) wahr. Sie stellen außerdem ihre 
Überlegungen für das »Handbuch Di-
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versität im Geschichtsunterricht« vor, 
das Anfang des Jahres erschienen ist.1 
Die Untersuchung von Schulbüchern 
durch Otto zeigt, dass Migration häu-
fig als »konfliktträchtig oder krisen-
haft« (S. 217) dargestellt werde. Auch 
im Panel wurde das Thema kontrovers 
diskutiert, sodass die Sektion abgebro-
chen wurde. Der Kommentar von Ha-
mann schließt daher treffend mit dem 
Appell, dass »diversitätssensibles Agie-
ren« (S. 261) nicht nur in Theorie und 
Praxis historischen Lernens gefordert 
sei. So sollte sich die Frage nach Diver-
sität auch in der Frage des Personals der 
eigenen Disziplin spiegeln.

Die Antworten auf die Frage nach 
dem »Wie? Der Blick auf die Unter-
richtsgestaltung« in der dritten Sek-
tion (S. 265–352) bestätigen den Ein-
druck von Barricelli und John, dass in 
der Geschichtsdidaktik bisher keine 
Einigkeit über zielführende Methoden 
im Geschichtsunterricht erzielt würde, 
sondern die Disziplin es eher mit einem 
»Potpourri methodischer Akte« (S. 269)
zu tun hätte. Während Handro die Rol-
le des Lesens und damit der Lesestra-
tegien im Geschichtsunterricht betont,
setzt sich Benz für ein reflektierteres
Verständnis von Multiperspektivität ein,
dass das Unterrichtsgeschehen mehr in
den Blick nimmt. Alle Beiträger*innen
beziehen sich auf die Narrativität von
Geschichte, folgern daraus aber unter-
schiedliche methodische Zugänge.

In der vierten Sektion »Wer? Die Ak-
teure« (S. 355–410) liegt der Fokus auf 
den Lehrkräften und der Frage nach 

1 Sebastian Barsch u. a. (Hrsg.): Handbuch 
Diversität im Geschichtsunterricht. Inklu-
sive Geschichtsdidaktik. Frankfurt 2020. 
Siehe dazu die Rezension von Susan Krau-
se in diesem Band.

ihren zentralen Kompetenzen. Auch 
hier handelt es sich um ein Feld, das 
erst seit den letzten Jahren verstärkt 
beforscht wird. Litten konstatiert den 
Umstand, dass keine Kriterien oder 
Methoden zur Bewertung von Refe-
rendar*innen vorliegen und versucht 
daher, Merkmale von Planungskompe-
tenz zu ermitteln. Ein zentraler Befund 
der Studie von Seidenfuß/Resch ist, 
dass Fachwissen ein zentraler »Prädik-
tor für geschichtsdidaktisches Wissen 
und Können« (S. 409) zu sein scheint. 
Es bleiben dennoch viele Fragen of-
fen, eine Schlüsselfunktion für die Be-
antwortung scheinen dabei empirische 
Zugänge zu besitzen. Dabei sollten je-
doch nicht nur die Lehrkräfte Gegen-
stand dieser Betrachtung sein, sondern 
auch die »Akteure und Akteurinnen im 
Bereich der kulturministeriellen Bil-
dungspolitik« (S. 363).

Die Frage »Womit? (Digitale) Me-
dien des historischen Lernens« steht 
in der fünften Sektion (S. 413–491) im 
Mittelpunkt, was nicht nur die Nutzung 
digitaler Medien, sondern auch ihr Ver-
hältnis zu analogen Medien einschließt. 
Als ein Problem der aktuellen Diskus-
sion macht Schwabe den undifferen-
zierten Medienbegriff der Geschichts-
didaktik (S. 416) aus. Die Beiträge der 
Sektion zeichnen sich durch ihre em-
pirischen Zugriffe aus. Bernhardt/Küh-
berger untersuchen die Nutzung von 
digitalen und analogen Medien in der 
Sek. I in Österreich und Gautschi/Lü-
cke den Einsatz einer App, die Videos 
von Interviews mit Zeitzeug*innen des 
Holocaust bereitstellt, in deutschen, 
österreichischen und schweizerischen 
Schulen. Die Beiträge der Sektion las-
sen jedoch darauf schließen, dass sich 
das »Feld historischen Lernens in der 
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digitalen Gesellschaft noch im Stadium 
zwischen Annäherung und Ernüchte-
rung« befinde (S. 491). Auch der Mehr-
wert digitaler gegenüber analogen Me-
dien ist weiterhin nicht hinreichend 
empirisch geklärt.

Wo befindet sich der Geschichts-
unterricht im 21.  Jahrhundert nun? 
Eine Antwort auf diese Frage zu geben, 
hat die Tagung und die Publikation in 
Angriff genommen und ist ihrem ho-
hen Anspruch in dem Sinne nachge-
kommen, dass zentrale (Spannungs-)
Felder und Herausforderungen auf-
gezeigt wurden. Der Band bietet da-
mit einen Einblick in die vielen Fragen, 
mit denen die Disziplin in den nächs-
ten Jahren beschäftigt sein wird und 
die Vielfalt an Perspektiven darauf. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich diese in den 
nächsten Jahrzehnten des 21. Jahrhun-
derts verändern, vor allem da die die 
Praxis durch die »Corona-Krise« stark 
in Bewegung geraten ist und sich allein 
in den letzten zwei Jahren einige Ver-
änderungen im medialen/digitalen Be-
reich ergeben haben, die Theorie und 
Praxis vor ganz neue Herausforderun-
gen stellen.

Elena Lewers, Bochum

Sauer, Michael: Begriffslernen und 
Begriffsarbeit im Geschichtsunter-
richt (Kleine Reihe – Geschichte). 
Frankfurt am Main 2019 (Wochen-
schau Verlag), 88 Seiten, € 12,90.

Ausgangspunkt für Michael Sauers 
Überlegungen zum Begriffslernen im 
Geschichtsunterricht ist eine Feststel-
lung von Bettina Alavi aus dem Jahr 
2004, dass die »Begriffsbildung im Ge-
schichtsunterricht  … ein in der Ge-
schichtsdidaktik lange vernachlässigtes 
und deshalb empirisch und theoretisch 
kaum erfasstes Gebiet« sei.1 Diesem et-
was ernüchternden, aber immer noch 
gültigen Befund versucht der Autor 
auf 88 Seiten eine systematische Form 
zu geben, indem er den Stand der For-
schung theoretisch, empirisch und vor 
allem unterrichtspraktisch zusammen-
fasst. Eigene Forschungen des Autors 
beschränken sich auf (bisweilen un-
veröffentlichte) Arbeiten seiner Göt-
tinger Masterstudierenden und Dokto-
rand*innen, auf die in der Publikation 
verwiesen wird, und einen Basisbeitrag 
in der Zeitschrift Geschichte lernen.2 
Er gliedert die Materie in fünf Kapitel. 
Zunächst wendet er sich dem Umgang 
mit Begriffen in der Geschichtswissen-
schaft zu (Kapitel 2: Geschichtsbegriffe 
und ihre Besonderheiten), was zur Klä-
rung des theoretischen Problems bei-
tragen soll. Anschließend geht er auf 
»Begriffe im Geschichtsunterricht« (Ka-
pitel 3) ein, worauf er deutlich größeren 

1 Bettina Alavi: Begriffsbildung im Ge-
schichtsunterricht. In: Uwe Uffelmann/
Manfred Seidenfuß (Hrsg.): Verstehen 
und Vermitteln. Idstein 2004, S. 39–61.

2 Michael Sauer: Begriffsarbeit im Ge-
schichtsunterricht. In: Geschichte lernen 
28 (2015), H. 168, S. 2–11.
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Wert legt als auf die theoretische Seite 
des Problems. Hier kann er sich auf eini-
ge empirische Daten stützen, unter ande-
rem auf die immer wieder zitierte Studie 
von Helmut Beilner und Martina Lan-
ger-Plän aus dem Jahr 2003.3 Kritisch 
setzt sich Sauer mit der Forschung zum 
»conceptual change« auseinander, in-
dem er für einen Perspektivwechsel zum
»conceptual enrichment« plädiert. Das
ist nachvollziehbar, denn die geradezu
dichotomische Gegenüberstellung von
wissenschaftlichem und alltagsweltli-
chen Wissen entspricht keineswegs mehr
dem aktuellen kulturwissenschaftlichem
Standard. Hier deutet sich eine neue em-
pirische Forschungsperspektive auf das
Begriffslernen im Geschichtsunterricht
an. Die »Begriffsarbeit im Geschichts-
unterricht«, also die praktische Seite
des Problems ist Inhalt des vierten Ka-
pitels. Dieses Kapitel ist mit 22 Seiten
neben dem gedanklich ähnlichen fünf-
ten Kapitel ( Methodische  Verfahren)
mit 36 Seiten das umfangreichste. Sauer
zeigt in Kapitel vier  mehrere interessan-
te Entwicklungen in der bildungswissen-
schaftlichen und geschichts didaktischen
Forschung auf. Ausgangspunkt ist ein
Lernmodell des Pädagogen Jürgen Grze-
sik, der 1988 eine fein ziselierte Abfolge
von gedanklichen Operationen in zehn
Kategorien mit zahlreichen Unterpunk-
ten ausgebreitet hat. Dieses Modell um-
fasst alle möglichen Aspekte auf einer
sehr allgemeinen Ebene – und ist für
den Unterricht völlig unbrauchbar. Die
nachfolgende Entwicklung sei, so Sauer,

3 Helmut Beilner, Martina Langer-Plän: 
Zum Problem historischer  Begriffsbildung. 
In: Hilke Günther-Arndt/Michael Sauer 
(Hrsg.): Geschichtsdidaktik empirisch. 
Untersuchungen zum historischen Den-
ken. Berlin 2006, S. 215–250.

durch eine immer stärker werdende 
Vereinfachung der Verfahrensvorschlä-
ge und Definitionen gekennzeichnet, die 
sich bis in die Schulbuchproduktion ver-
folgen lasse. Offensichtlich ist das Bestre-
ben nach Komplexitätsreduktion einer 
der Wege der pädagogischen und didak-
tischen Forschung, die Anschlussfähig-
keit ihrer Ergebnisse an Schule und Aus-
bildung zu gewährleisten. Interessant ist 
auch der Hinweis auf die in Vergessen-
heit geratene Geschichtsmethodik in der 
DDR, die – aus ideologischen Gründen – 
der Begriffsarbeit größere Aufmerksam-
keit schenkte und unterrichtspraktische 
Verfahren zum Begriffslernen vorgelegt 
hat.

Die sechs Unterrichtsbeispiele, die 
der Autor auf den Seiten 36 bis 44 
präsentiert, zeigen indessen eher De-
fizite und Probleme, die sich im Ge-
schichtsunterricht ergeben. Deshalb 
folgen im Kapitel fünf etliche prakti-
sche Vorschläge, von denen der Au-
tor annimmt, sie würden zu einem er-
folgreicheren Begriffslernen beitragen. 
Michael Sauer hat hier ein kurzes Kom-
pendium vorgelegt, das souverän den 
Stand der geschichtsdidaktischen Dis-
kussion zum Umgang mit Begriffen 
zusammenfasst. Lobenswert sind die 
zahlreichen praktischen Tipps für die 
Arbeit im Geschichtsunterricht und 
die ebenso zahlreichen Hinweise auf 
die Fallstricke, die Lehrpersonen bei 
der Arbeit mit Begriffen begegnen kön-
nen. Die Schwächen des Bändchens lie-
gen im theoretischen Bereich, der ge-
schichtswissenschaftliche Diskurs wird 
kaum berücksichtigt. Der Autor kommt 
in seinen kategorialen Überlegungen 
wenig über die von Joachim Rohlfes 
aus dem Jahr 1986 hinaus, die er im-
mer noch für aktuell hält (S. 8). Die 
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fünf Kategorien von Rohlfes sind stark 
unterrichtsbezogen und zielen fast aus-
schließlich auf politikgeschichtliche Be-
griffe und auf Verläufe auf der staatli-
chen Ebene. Das spiegelt nicht mehr 
die aktuellen Debatten. Zum einen be-
rücksichtigen die Kategorien von Rohl-
fes kaum die wichtigen sozial- und kul-
turwissenschaftlichen Prozess- und 
Differenzbegriffe (Urbanisierung, Mo-
dernisierung, Demokratisierung, Klas-
se, Schicht, Gender usw.), die keine 
Quellenbegriffe sind, aber in der histo-
rischen Forschung und im Geschichts-
unterricht eine enorme Rolle spie-
len. Noch problematischer ist aber die 
Konzentration auf inhaltlich-systemati-
sche Begriffe wie »Kloster«, »Prinzipat«, 
»Investiturstreit« und »Imperialismus«. 
Gänzlich unberücksichtigt bleiben da-
bei Begriffe, die zentrale Denk- und 
Forschungskategorien des historischen 
Arbeitens ausmachen (Entwicklung, 
Prozess, Fortschritt, Wandel, Mentali-
tät, Kontinuität, Wirklichkeit, Kontin-
genz usw.). Die entsprechende Referenz 
von Stefan Jordan wird nicht einmal er-
wähnt.4

Markus Bernhardt, Essen

4 Stefan Jordan (Hrsg.): Lexikon Geschichts-
wissenschaft. Hundert Grundbegriffe. 
Stuttgart 2002.

Schmidt, Dennis/Singer, Johanna/
Wolf, Roland (Hrsg.): Bedrohte Ord-
nungen. Konzepte, Materialien und 
Arrangements für den Geschichts-
unterricht. Frankfurt am Main 2018 
(Wochenschau Verlag), 278 Seiten, 
€ 24,00.

Der Band aus der Reihe »Geschichte 
unterrichten« des Wochenschau Verlags 
ist das Produkt einer Zusammenarbeit 
zwischen Fachwissenschaftler*innen 
und Fachdidaktiker*innen der ersten 
Förderphase des Tübinger DFG-SFB 
923 »Bedrohte Ordnungen« und Fach-
leiter*innen des Studienseminars für 
Geschichte in Tübingen. Die Idee zur 
Publikation entstammt gemeinsamen 
Lehrer*innenfortbildungen und möchte 
»Ideengeber, Werkzeugkasten und Ma-
terialienlieferant für den Geschichts-
unterricht« (S. 267) sein.

Über eine bloße Materialsammlung 
hinaus ist es das Ziel der Autor*innen, 
das theoretische Konzept des SFBs für 
den Geschichtsunterricht fruchtbar zu 
machen, indem sie eine »methodisch-
analytische Brille« (S. 276) anbieten, die 
neue thematische Perspektiven und Zu-
gänge zur Vergangenheit eröffne. Da-
zu erläutert zunächst Ewald Fried, der 
langjährige Sprecher des SFB, was als 
»Bedrohte Ordnungen« zu verstehen ist 
und erläutert den Begriff der »Bedro-
hungskommunikation« (S. 11). Fünf As-
pekte hebt er dabei hervor, die auf die 
Bedeutung des Modells für den Ge-
schichtsunterricht verweisen: Bedro-
hungskommunikation biete erstens 
einen »privilegierten Zugang zur Selbst-
auslegung vergangener Gesellschaften«, 
sie ermögliche zweitens Aussagen über 
soziale Vulnerabilität, drittens bringe 
sie »Akteure zum Sprechen, die im Re-

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN (print): 1610-5982, ISSN (online): 2196-8292



152 Buchbesprechungen

gelfall stumm bleiben« (S. 15), viertens 
erhöhten »Bedrohte Ordnungen« das 
Verständnis für sozialen Wandel und 
fünftens sei »Bedrohung eine mensch-
liche Grunderfahrung« (S. 16). Bereits 
in Fries Einleitung treten die Komple-
xität und das große Potential des Ana-
lyseinstruments zutage und zeigen, wie-
so der Tübinger SFB neue Impulse für 
die geschichtswissenschaftliche For-
schung gesetzt hat und viele spätere 
Forschungsprojekte inspirierte.

Roland Wolf erarbeitet im zweiten 
Teil der Einleitung des Bandes die ge-
schichtsdidaktischen Perspektiven. Da-
bei geht er davon aus, dass Schüler*in-
nen im Alltag stets Herausforderungen 
begegnen und daher die Begriffe Bedro-
hung und Ordnung an ihre Präkonzep-
te anknüpfen könnten. Das »Gefühl des 
Bedrohtseins« (S. 20) eröffne den Zu-
gang zu den geschilderten Fallbeispie-
len und ermögliche Historisches Lernen. 
Dabei gehe es nicht nur um die »Erarbei-
tung von fallbasiertem Wissen«, son-
dern auch um die »Reflexion im Hin-
blick auf praktische Relevanz« (S. 21), 
die Schüler*innen helfe, die gegenwär-
tige Krisenrhetorik zu beurteilen. Wolf 
legt außerdem die so geförderten Kom-
petenzen dar und bindet sie an verschie-
dene geschichtsdidaktische Theoriemo-
delle an. Zudem zeigt er an vier Quellen 
aus den einzelnen Kapiteln exempla-
risch das geschichtsdidaktische Potential 
der »Bedrohten Ordnungen«, indem er 
sie aus dieser Perspektive analysiert und 
grobe Skizzen für den Unterrichtsein-
satz entwirft. Die Einleitung schließt mit 
einer ausführlichen didaktischen Aufbe-
reitung des Theoriemodells selbst, das 
Wolf mithilfe eines Schaubilds visuali-
siert und Einsatzmöglichkeiten im Ge-
schichtsunterricht erläutert.

Der starke schulpraktische Bezug des 
Bandes zeigt sich auch in dem Kapitel 
»Wie schreibt man eine wissenschaft-
liche Arbeit im Fach Geschichte?«. Jo-
hanna Singer legt eine Handreichung
für Schüler*innen vor, um sie in For-
schungsarbeit einzuführen und zu
eigenen Projekten zu motivieren. Dies
schließt sich insofern sehr passend an
die Einführung an, da der Band auch
forschend-entdeckende Lernarrange-
ments und Projektarbeit fördern möch-
te, die von Singers Einführung profitie-
ren können.

Die nachfolgenden sieben Kapitel 
basieren auf Forschungsprojekten des 
SFB und zeigen, wie das Konzept »Be-
drohte Ordnung« im Geschichtsunter-
richt eingesetzt werden kann. Jedes der 
Kapitel besteht aus einer fachwissen-
schaftlichen Einleitung und Kontex-
tualisierung des Themas, aus bemer-
kenswert zahlreichen und vielfältigen 
Quellen und einem didaktischen Kom-
mentar. Die Autor*innen haben folgen-
de Themen ausgewählt, um sie als Bei-
spiele für »Bedrohte Ordnungen« zu 
interpretieren und für den Geschichts-
unterricht aufzubereiten: Naturkata-
strophen im antiken Griechenland und 
Rom, die Stadt im Mittelalter (mit der 
Unterteilung in Investiturstreit und Fast-
nacht), eine diachrone Betrachtung von 
Hungerkrisen und Hungerkatas trophen 
vom 16. bis ins 20. Jahrhundert, die Ar-
mut adliger Frauen im 19. Jahrhundert, 
der Kalte Krieg als Situation zwischen 
Ordnung und Bedrohung sowie die Ju-
gend in der DDR.

Die Betrachtung der Kapitel macht 
deutlich, dass die Forschungsperspek-
tive eine Bereicherung für die gängige 
Darstellung der Themen in Geschichts-
büchern darstellt: So sind sowohl die 
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mittelalterliche Stadt wie auch die Ge-
sellschaftsstrukturen im 19.  Jahrhun-
dert seit langem feste Bestandteile im 
Geschichtsunterricht, doch durch die 
Thematisierung der Fastnacht im mit-
telalterlichen Nürnberg oder verarm-
ter adliger Frauen in Preußen entwi-
ckeln sich spannende Fragestellungen 
für Schüler*innen. Dass es sich dabei 
nicht bloß um einen Perspektivwech-
sel zur Mikrogeschichte handelt, wird 
durch die Auswahl der Quellen deut-
lich, die auch Verordnungen und Er-
lasse enthalten. Am Kapitel zur Jugend 
in der DDR wird für Schüler*innen 
die »Bedrohungskommunikation« be-
sonders an einem Quellenbeispiel aus 
dem »Neuen Deutschland« veranschau-
licht, da der gewählte Zeitungsartikel 
die westdeutschen »Amateur-Gamm-
ler« (S. 252) zu einer Gefahr für die tu-
gendhafte DDR-Jugend stilisiert. Auch 
im Kapitel zum Kalten Krieg steht die 
Kommunikation der Akteure mit- und 
übereinander im Mittelpunkt und löst 
sich damit von traditionellen Darstel-
lungen dieses Konflikts.

Für zwei Themen wählen die Au-
tor*innen einen diachronen Zugang: 
So werden zum einen Hungerkatastro-
phen am Beispiel der Hungersnot der 
1570er Jahre, der Hilfeleistungen des 
Deutschen Caritasverband während 
des Ersten Weltkriegs und der Hunger-
katastrophe in Biafra 1968 untersucht. 
Zum anderen verwendet das Kapitel 
zur Antike diesen Zugriff, da die Quel-
len von Aristoteles’ Beschreibung des 
Erdbebens und Tsunamis 373 v. Chr. in 
Achaia bis zu Auszügen aus Johannes 
Malalas’ Weltchronik zur Erdbebense-
rie in Antiochia 525–528 n. Chr. reichen.

Der vorgeschlagene methodische 
Perspektivwechsel ist den Autor*in-

nen des Bandes überzeugend gelun-
gen. Es scheint allerdings sehr ambi-
tioniert, das Theoriemodell selbst zum 
Unterrichtsgegenstand zu machen bzw. 
setzt eine leistungsstarke Lerngruppe 
voraus. Hervorzuheben ist auch, dass 
die Verfasser*innen Quellen aus ihren 
Forschungsprojekten ausgewählt haben, 
sodass eine Materialsammlung vorliegt, 
die sich deutlich von gängigen Quellen-
editionen unterscheidet: Schüler*innen 
können beispielsweise mit Faksimiles 
der Briefe adliger Frauen arbeiten oder 
mit der mittelalterlichen Handschrift zu 
einem Nürnberger Fastnachtsspiel. In 
den didaktischen Kommentaren wird 
der Einsatz der Materialien ausführlich 
reflektiert. Die zahlreichen und vielfäl-
tigen Vorschläge zur Gestaltung einzel-
ner Geschichtsstunden, aber auch von 
Unterrichtsreihen, zeugen von der lang-
jährigen schulpraktischen Erfahrung 
der Autor*innen. Die geschichtsdidak-
tische Perspektive auf geschichtswissen-
schaftliche Forschungsergebnisse macht 
den Band zu einer Bereicherung für die 
Unterrichtsgestaltung, denn er setzt 
spannende Impulse für die Einbindung 
aktueller fachwissenschaft licher Frage-
stellungen in den Geschichtsunterricht.

Sabrina Schmitz-Zerres, Essen
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Van Norden, Jörg/Schürenberg, 
Wanda (Hrsg.): Lernprogression 
narrativer Kompetenz im Geschichts-
unterricht. Frankfurt a. M. 2019 
(Wochenschau Verlag), 424 Seiten, 
€ 49,90.

Bei dem Sammelband »Lernprogression 
narrativer Kompetenz im Geschichts-
unterricht« handelt es sich um die Pub-
likation einer im Bereich der Effekt- und 
Wirkungsforschung zu verortenden Stu-
die zur Beeinflussung narrativer Kom-
petenz durch Geschichtsunterricht. Der 
Studie geht es im Kern um die Ermitt-
lung von Effekten ganzer Unterrichtsrei-
hen auf das Konstrukt »narrative Kom-
petenz« (nK) bei Schüler*innen der 
6./7. Jahrgangsstufe an Gymnasien und 
Waldorfschulen. Das Erkenntnisinter-
esse ist in seiner Relevanz kaum hoch 
genug einzustufen. Obwohl nK in aller 
Munde und in vielen Kerncurricula ge-
setzt ist, gibt es kaum empirische Befun-
de. Eine Vorbemerkung ist erforderlich: 
Der hier zu besprechende Sammelband 
fußt auf der Monografie »Geschichte ist 
Zeit« (2014) und ist ohne dessen um-
fängliche Konsultation eigentlich nicht 
zu verstehen. »Lernprogression« (2019) 
verweist zwar gleich in Fußnote 1 auf 
»Geschichte ist Zeit« (2014), klärt aber
nicht, in welchem Verhältnis beide Bü-
cher und Studien stehen. Das Buch »Ge-
schichte ist Zeit« wollte das Konstrukt
»Zeitkompetenz« theoretisch modellie-
ren, pragmatisch beeinflussen und Ef-
fekte dieser Beeinflussung empirisch
erheben. Die offenkundig kleinere em-
pirische Erhebung wird als Pilotstudie
klassifiziert (2014, S. 207). Offensicht-
lich wurde das 2014 vorgestellte Unter-
suchungsdesign mit demselben Kon-
strukt (das nun allerdings konsequent

»narrative Kompetenz« genannt wird)
mit einem größeren Sample durchge-
führt. Zudem verweist »Lernprogres-
sion« (2019) auch mehrmals auf van
Norden/Schürenberg (2016), einen
in der ZfGD erschienenen Aufsatz,
der sich auf dieselben Daten bezieht.
Das Buch versteht sich als Sammelband
mit insgesamt sechs Kapiteln und je-
weils unterschiedlicher Autorenschaft.
Van Norden stellt der Studie eine Ein-
leitung voran. Michael Zech ist ver-
antwortlich für das Kapitel 2 zum Ge-
schichtsunterricht an Waldorfschulen.
Die Befunde werden dann in den Ka-
piteln 3–5 vorgestellt und interpretiert
(K. Krüger, V. Neumann, H. Rutkowski,
W. Schürenberg, T. Wagner), bevor am
Ende ein Ausblick (van Norden, Zech)
erfolgt. Im Mittelpunkt der Studie ste-
hen sechs Fragen (S. 17–18), die sich in
den beiden folgenden Fragen bündeln
lassen: Wie entwickelt sich nK im Lau-
fe einer Unterrichtsreihe unter Berück-
sichtigung der Faktoren »Geschlecht«,
Ausgangsniveau, Unterrichtsstil, Thema
und Schulform? Entwickeln sich die vier
Teilfacetten des Konstrukts »nK« syn-
chron oder disparat? Insgesamt 300 Re-
gelschüler*innen und 133 Waldorfschü-
ler*innen aus 21 Klassen verfassten auf
der Basis von »Bilderreihen« (S. 45) an
drei Messpunkten »Essays« (S. 45) zum
Thema der jeweiligen Unterrichtsreihe
(vor, am Ende und sechs Wochen nach
der Unterrichtsreihe). Alle Essays wur-
den dann mit Hilfe eines Kodierleitfa-
dens (2014, S. 274–277) kodiert und (!)
geratet. Auf diese Weise konnten für je-
den Messzeitpunkt Mittelwerte für jede
Lerngruppe zu jeder der vier Konstrukt-
facetten ermittelt werden. Ein Vergleich
dieser Mittelwerte an den drei Mess-
punkten sollte Auskunft über die Ent-
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wicklung der nK in einer Lerngrup-
pe ermöglichen. Auf dieser Grundlage 
wurden schließlich die Lerngruppen 
verglichen und gerankt (S. 48/49) sowie 
Korrelationen mit den oben genannten 
Variablen ermittelt.

Herzstück der Studie ist das Konst-
rukt »narrative Kompetenz«, weil aus 
dessen Operationalisierung das Ma-
nual für die Kodierungen und Ratings 
entwickelt wurde. Die Modellierung 
des Konstrukts erfolgte 2014 ist und in 
»Lernprogression« (2019) nur genannt, 
aber nicht begründet (S. 12–15). Das 
»Kompetenzstrukturmodell« (S. 12) 
unterscheidet vier Kompetenzberei-
che (»A-Kompetenz«, »B-Kompetenz«, 
»Kompositorische Kompetenz« und 
»Wissen«) und jeweils drei Niveaus (ba-
sal-nonrelationales, intermediär-rela-
tionales und elaboriert-multirelationa-
les Niveau). Unter »A-Kompetenz« wird 
die Gegenwartsbezogenheit verstanden, 
die über Rüsens Sinnbildungstypen ge-
stuft wird. Unter »B-Kompetenz« wer-
den Temporalisierungen verstanden 
und von »nebeneinander« nach »Zeit-
spanne/Dauer« abgestuft. »Komposito-
rische Kompetenz« wird als fachunspe-
zifisch ausgewiesen und unterschieden 
in »Parataxe« und zwei Varianten von 
»Hypotaxe«. »Wissen« schließlich wird 
mit Jeismanns Trias historischer Denk-
leistungen (S. 14) modelliert, wobei 
gleichzeitig die drei EPA-Anforderungs-
bereiche als Stufungslogik veranschlagt 
werden. Ein Schüleressay wurde mithil-
fe dieses Kodier- und Ratingrasters ko-
diert. Der jeweils höchste Code eines 
Kompetenzbereichs entschied über 
das globale Rating eines Essays. Wur-
den in einem Essay beispielsweise W2- 
und W3-Codes vergeben, so wurde der 
ganze Essay mit W3 geratet. Aus diesen 

Ratings wurden dann die Mittelwerte 
für die gesamte Lerngruppe errechnet. 
Die so ermittelten Befunde sind so viel-
zählig und kleinteilig, dass sie hier in 
nur ganz kleiner Auswahl angeführt 
werden können. In den Klassen lasse 
sich mehrheitlich eine Progression von 
nK feststellen (S. 161–162). Historische 
Werturteilsbildung sei allerdings selten 
zu finden gewesen (S. 162). Explorato-
rische Unterrichtsstile begünstigen his-
torische Werturteilsbildungen, exposi-
torische hingegen Sachurteilsbildungen. 
Waldorf- und Regelschulen würden 
bestimmte Konstruktfacetten jeweils 
unterschiedlich fördern (S. 404). Schü-
lerinnen würden eher zu Werturteils-
bildungen neigen als Schüler. »Christen 
und Muslime« sei ein werturteilsaffines 
Thema, »Rom« und »Stadt im Mittel-
alter« eher nicht (S. 259–279; S. 398). 
Geschlechtsspezifische Auffälligkeiten 
lägen weiter nicht vor (S. 401). Schwä-
chere Schüler*innen würden stärker ge-
fördert als stärkere (S. 401). Insgesamt 
ließen sich kaum belastbare Muster in 
der Entwicklung der Kompetenzberei-
che feststellen, so dass eher von einer 
disparaten Entwicklung der Kompe-
tenzbereiche auszugehen sei.

Die Monita sind trotz weiterhin lo-
benswerter Ambitionen der Studie 
substantiell. Aufgrund der begrenzten 
Möglichkeiten hier möchte ich mich auf 
wesentliche Punkte konzentrieren. Die 
Modellierung des Konstrukts »narrative 
Kompetenz« ist in meinen Augen hoch-
problematisch. Weder in 2019 noch in 
2014 wird die Auswahl gerade dieser 
vier Kompetenzbereiche hinreichend 
begründet. »A-Kompetenz« wird zu-
gleich mit Rüsens Sinnbildungstypen 
und der McTaggart’schen Zeittheorie 
(A-Reihe) gleichgesetzt. Die Zusam-
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menführung von Rüsen und McTag-
gart ist interessant und innovativ; nicht 
überzeugen kann hingegen die weitge-
hend unkritische Übernahme der Stu-
fungslogik aus der Sinnbildungstypo-
logie Rüsens, die empirisch bisher nie 
verifiziert werden konnte. Warum fehlt 
zudem »exemplarisches Erzählen«? Er-
heblich problematischer ist allerdings 
der Kompetenzbereich (oder die Kons-
truktfacette) »Wissen«. Die AFB (nach 
EPA) und die Jeismann-Trias sind mit-
nichten kongruent und Jeismanns Teil-
operationen historischen Denkens sind 
keine Wissensbereiche. In der Folge 
dieser Konstruktion werden in der ge-
samten Studie historische Werturteile 
im Vergleich zu Sachurteilen auf höhe-
rem Niveau verortet, womit horizontale 
und vertikale Logik vertauscht werden. 
Diese Fehlkonzeption hat so weitrei-
chende Folgen, dass die gesamten Ra-
tings und die darauf fußenden Befund-
interpretationen unhaltbar werden. Da 
historische Werturteile nichts Komple-
xeres, sondern eine distinkte Denkleis-
tung sind, darf man einen Schüleres-
say nicht höher raten, nur weil in ihm 
ein (möglicherweise sogar defizitäres) 
Werturteil performiert wird. Das ge-
schieht aber in der gesamten Auswer-
tung. Die Datenerhebung selbst geht in 
meinen Augen von falschen Prämissen 
aus. Das wäre zu vermeiden gewesen, 
wenn die Befunde der narratio-For-
schungsgruppe (Hodel u. a. 2014; Wal-
dis u. a. 2015) berücksichtigt worden 
wären. Es ist schlicht nicht zu erwar-
ten, dass man Schüler*innen eine »Bil-
derreihe« vorlegt und diese dann begin-
nen, historisch zu erzählen. Wir wissen, 
dass der prompt, also der erzählgenerie-
rende Impuls von entscheidender Be-
deutung ist. Im Begriff der Kompetenz 

sind nach Weinert (2001) aus gutem 
Grund volitionale, motivationale und 
soziale Bereitschaften zur Problemlö-
sung eingeschlossen. Dass Schüler*in-
nen, denen man drei Mal eine Bilder-
reihe vorlegt, die im Unterricht zudem 
bereits »erläutert« (2014, S. 258) wur-
de, ohne jedes Orientierungsbedürf-
nis historisch zu erzählen beginnen, ist 
extrem unwahrscheinlich. Volitionale, 
motivationale und soziale Bereitschaf-
ten implizieren einen »Sitz im Leben«, 
der auf ein ernstgemeintes Klärungs-
bedürfnis verweist. Tatsächlich wird 
auf 406 Seiten kein einziges Fragment 
eines Schüleressays präsentiert. Histo-
risches Erzählen ist als Denkleistung zu 
komplex und zu voraussetzungsreich, 
als dass man sie so einfach »rauskit-
zeln« könnte. Die Befundinterpretatio-
nen sind trotz der genannten Defizite 
der Studie so weitreichend, dass dem 
Leser schwindelig wird. An mehreren 
Stellen ist zu lesen, dass Werturteils-
bildungen durch Sachurteilsbildungen 
verhindert würden bzw. sich Erstere 
ontologisch erst spät entwickeln wür-
den (S. 162; S. 398). Diese interpretati-
ve Zuspitzung ist völlig unhaltbar und 
widerspricht der gesamten empirischen 
Forschung zu historischem Denken bei 
Kindern und Jugendlichen. Die Be-
fundinterpretation verwechselt zudem 
konsequent korrelative und kausale Re-
lationen zwischen Daten. Nur weil in 
diesem Sample »Sachurteilsbildungen« 
und »Geschlecht« korrelieren, heißt 
das nicht, dass Schüler (also Jungs) 
eher zur Sachurteilsbildung neigen als 
Mädchen (S. 277–278). Dass die Studie 
angesichts dieser Defizite mit dem An-
spruch schließt, Geschichtsunterricht 
innovieren zu wollen (S. 406), hinter-
lässt ein ungutes Gefühl. Der Studie 
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ist als Diskussionsimpuls eine intensi-
ve Rezeption in der Disziplin zu wün-
schen; vorschnelle Empfehlungen für 
die Praxis des Geschichtsunterrichts 
sollten aus ihr hingegen nicht abgelei-
tet werden.

Meik Zülsdorf-Kersting, Hannover

Wehen, Britta: Macht das (histori-
schen) Sinn? Narrative Strukturen 
von Schülern vor und nach der De-
Konstruktion eines geschichtlichen 
Spielfilms (Geschichtsdidaktische 
Studien 5). Berlin 2018 (Logos), XXV, 
280 Seiten, € 44,00.

Die Feststellung von Bodo von Borries, 
dass Filme und Fernsehen historisches 
und politisches Interesse, Wissen, Ver-
ständnis und Bewusstsein weitaus wirk-
mächtiger beeinflussen als es der schuli-
sche Geschichts- und Politikunterricht 
oder historisch-politische Bildung ver-
mögen, wird seit fast vierzig Jahren 
gerne in geschichtsdidaktischen Pub-
likationen zu Filmen im Geschichts-
unterricht zitiert. Und auch die Autorin 
verweist auf diesen Umstand, allerdings 
mit einer durchaus kritischen Haltung: 
Zwar lägen zu Filmen im Geschichts-
unterricht inzwischen ebenso zahlrei-
che wie vielfältige geschichtsdidaktische 
Beiträge vor und es mangele auch nicht 
an unterrichtspragmatischen Hinwei-
sen, allerdings würden sich viele Lehr-
kräfte – wie die Autorin in einer voran-
gegangenen empirischen Studien zeigen 
konnte – trotz dieser Publikationsdich-
te trotzdem noch unsicher bei Fragen 
zur unterrichtlichen Einbindung von 
geschichtsbezogenen Filmen im Ge-
schichtsunterricht fühlen. Dies könne, 
so die Autorin, dem Umstand geschul-
det sein, dass die geschichtsdidaktische 
Literatur zu abstrakt sei und den Leh-
rer*innen kaum konkrete Beispiele bie-
ten würde. Auch über die Wirksamkeit 
einer beispielhaften Unterrichtsreihe 
würden keine empirisch gesicherten 
Erkenntnisse vorliegen.

An diesem Punkt setzt Britta Wehen 
mit ihrer Studie an. Unter der Annah-
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me, dass das Ziel eines kompetenzorien-
tierten Geschichtsunterrichts der Auf-
bau narrativer Kompetenz sei, möchte 
sie im Rahmen eines qualitativen For-
schungsvorhabens eine experimentelle 
Wirkungsstudie in einem Prä-Posttest-
Design durchführen. In der Umset-
zung gestaltet sich dieses Vorhaben 
so, dass in zwei Lerngruppen – zehn-
te  Jahrgangsstufe Realschule und elf-
te Jahrgangsstufe Gymnasium – jeweils 
eine mehrstündige Unterrichtsreihe zu 
dem ZDF-Zweiteiler »Schicksalsjah-
res – Eine deutsche Familiengeschich-
te« (2011) durchgeführt wurde und je-
weils sechs Schüler*innen zu Beginn 
und am Ende dieser Reihe einen Text 
schrieben, womit 24 Texte für die Aus-
wertung vorliegen. Anhand dieser Tex-
te untersucht Britta Wehen, ob und wie 
sich die narrative Strukturen von Schü-
ler*innen vor und nach der (angeleite-
ten) De-Konstruktion eines Spielfilms 
verändern und ob die Spielfilmanaly-
se zur Förderung der Erzählfähigkeiten 
beitragen kann (S. 3).

Um Antworten auf diese Fragen fin-
den zu können, erarbeitet sich die Au-
torin auf bemerkenswert breiter Litera-
turbasis einen theoretischen Rahmen 
zu Spielfilmen mit geschichtsbezoge-
nen Inhalten und Historischem Er-
zählen und nutzt diesen zur eigenen 
Theorie bildung. So leitet sie aus vor-
liegenden Beiträgen zum Thema nicht 
nur ein überzeugendes »Raster zur Gra-
duierung der formalen Merkmale einer 
historischen Erzählung« ab (S. 72–76), 
das als Grundlage für die Codierung 
der Schüler*innentexte dient, sondern 
entwickelt aus »verwandten« Studien 
zusätzlich fünf Hypothesen (S. 176), 
die im Verlauf der Studie falsifiziert 
oder verifiziert werden (können). Die 

Autorin agiert dabei durchgängig kri-
tisch abwägend, sachlich urteilend und 
transparent. Gleichzeitig sichert sie ihr 
Vorgehen konsequent ab, denkt mög-
liche Kritik mit und versucht diese 
bereits im Vorfeld zu entkräften. Vor 
allem letzterer Umstand führt zu Re-
dundanzen, was einerseits angesichts 
der guten Lesbarkeit zwar kaum zu 
Störgefühlen führt, andererseits aber 
in Teilen auch überflüssig erscheint, da 
die Studie sich nicht nur einer relevan-
ten Frage widmet, sondern auch zu re-
levanten Ergebnisse kommt.

Bemerkenswert ist die Professionali-
tät, mit der sich Britta Wehen jedem der 
Schüler*innenbeiträge widmet, auch 
wenn diese mitunter nur wenige Zeilen 
Umfang haben. Wertschätzend im Um-
gang mit den Texten kann die Autorin 
unter Beweis stellen, welche Erkennt-
nisse dank des theoretisch hergeleiteten 
Codierleitfadens selbst aus sehr kurzen 
Passagen herausgefiltert werden kön-
nen. So steht am Ende der Arbeit das 
Ergebnis, dass der gezeigte Film sehr 
wohl Wirkung bei den Schüler*innen 
entfalten konnte, was sich nicht durch 
die unreflektierte Übernahme des fil-
mischen Narrativs äußert, sondern viel-
mehr dadurch, das narrative Partikel 
Eingang in die Texte fanden.

Abschließend seien noch zwei An-
merkungen erlaubt: Der Arbeit ist ein 
über dreihundert Seiten starker An-
hang beigefügt, der durch den Verlag 
online zum Download bereitgestellt ist. 
In der Studie wird wiederholt auf die-
sen Anhang verwiesen, doch erst die 
Lektüre zeigt, welcher Aufwand hinter 
der Unterrichtsreihe und damit einer 
mehrstündigen und konsequent kom-
petenzorientiert angelegten Filmanaly-
se im Geschichtsunterricht steht. Gera-
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de Geschichtslehrer*innen finden hier 
zahlreiche Anregungen.

Zum anderen regen die Schüler*in-
nenbeiträge aus der Realschule gera-
de im Vergleich zu den Texten aus der 
gymnasialen Lerngruppe zum Nach-
denken an. Es wird eine zukünftige 
Herausforderung sein (oder bleiben?), 
geschichtsdidaktische Forschung und 
Konzepte nicht nur für die gymnasia-
le Oberstufe, sondern für alle Unter-
richtszusammenhänge fruchtbar zu 
machen, in denen Schüler*innen mit 
Geschichte in Berührung kommen. 
Auch wenn Bodo von Borries auf die 
fehlende Wirkmächtigkeit des schuli-
schen Geschichtsunterrichts verwie-
sen haben mag, letztlich stellt dieser für 
vielen Schüler*innen (und damit auch 
Bürger*innen) die einzige Chance dar, 
sich mit Expert*innen (und das sind 
die Geschichtslehrer*innen) über Ver-
gangenheit und Geschichte austauschen 
und Kompetenzen für einen lebenslan-
gen kritischen Umgang mit geschichts-
bezogenen Darstellungen und Narra-
tiven erwerben zu können. Die Studie 
von Britta Wehen gibt Anregungen da-
zu, wie das gelingen kann.

Christian Bunnenberg, Bochum

Wolf, Hubertus: Verdammtes Licht. 
Der Katholizismus und die Auf-
klärung, München 2019 (C. H. Beck 
Verlag), 314 Seiten, € 29,95.

Es ist ein schönes Wortspiel, das dem 
Titel des Bandes zugrunde liegt, in dem 
der Münsteraner Kirchenhistoriker ins-
gesamt neun Beiträge versammelt hat, 
die bereits an anderer Stelle publiziert 
worden sind. Die Lichtmetapher spiegelt 
sich auch in einigen Überschriften wi-
der, in denen von Erleuchtung und Frie-
denslichtern die Rede ist, aber auch von 
Dunkelmännern und Finsternis. Dabei 
wird die Problematik des Verhältnisses 
von Glaube und Vernunft allerdings nur 
im Vorwort gestreift, mehr en passant 
als ausführlich. Denn bei dem Gros der 
Artikel handelt es sich um Einzelstudien, 
in denen einzelne Personen, Ereignisse 
oder Prozesse untersucht werden. Die-
ser Hinweis soll keineswegs despektier-
lich sein, sondern verweist vielmehr auf 
die Brillanz, mit der vom Autor aus den 
Fallanalysen immer wieder Schlaglich-
ter allgemeiner Art gesetzt und theologi-
sche Implikationen benannt werden, die 
nicht selten durchaus kirchenkritische 
Züge annehmen. Es ist eben der Impetus 
des Kirchenhistorikers, der dem histori-
schen Argument im Rahmen der theolo-
gischen Fächer seine Relevanz wieder zu 
verschaffen versucht, die unter der Ägi-
de der Dogmatik zu verschwinden droht. 
»Die Geschichte wird dabei als theologi-
scher Erkenntnisort verstanden« (S. 13), 
lautet die Devise, von der ausgegangen 
wird und die der per se weltkritischen 
Attitüde der Religion und des Christen-
tums (S. 11) dienen kann und soll. Da-
zu muss die ganze Breite der kirchlichen 
Überlieferung ausgeleuchtet werden, die 
durch das Spektrum des Dogmas gele-
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gentlich verengt wird. Welche Spreng-
kraft eine solcherweise betriebene Kir-
chengeschichte haben kann, hat Wolf in 
seinen ähnlich gearteten, vorausgegan-
genen Sammelbänden (Krypta, 2015 u. 
Koklave, 2017) hinreichend erwiesen.

Aufklärung scheint ein mit der ka-
tholischen Kirche schwer zu vereinba-
render Begriff zu sein, weil im Lichte 
der Vernunft die Möglichkeit einer Of-
fenbarung schwerlich nachzuvollzie-
hen ist und die rituellen Praktiken der 
Rationalisierung des Lebens oder der 
»Entzauberung der Welt« (M.  Weber)
entgangen zu sein scheinen. Trotz Mo-
dernismusstreits fanden sich unter den
Kirchenhistorikern bereits zu Beginn
des 20. Jh. Verfechter (S. Merkle), die
sich für eine wissenschaftliche Auf-
arbeitung der Aufklärung einsetzten
und dabei auch die Rede von einer »ka-
tholischen Aufklärung« kreierten. Die-
se allerdings zogen deutliche Kontro-
versen nach sich, die sich nicht zuletzt
am Kirchenbegriff entzündeten. Denn
mit einem wesenhaften Kirchenbegriff,
der von deren Unveränderlichkeit aus-
geht, lässt sich schwerlich eine aufge-
klärt-historische Sichtweise verbinden,
die von der grundlegenden Veränder-
lichkeit menschlicher Lebensverhältnis-
se ausgeht. Aber auch die sich aus der
Offenbarung speisende Religion als
eine Form der Welterklärung und die
Vernunft als Grundform menschlicher
Erkenntnis sind nicht per se unverein-
bar, sondern, wie spätestens das Vati-
kanum II betont hat, zwei miteinander
kompatible Weisen der Welterklärung.
Dass Aufklärung und Katholizismus
sich nicht gegenseitig ausschließen, ge-
hört zu den theologisch gefestigten Ein-
sichten, die sich allerdings in einem zäh-
len Prozess haben durchsetzen müssen.

Konfliktfelder, die sich gleichwohl er-
gaben, zeigt der Münsteraner Kirchen-
historiker an ganz verschiedenen Bei-
spielen. Als ein biographisches Exem-
plum sei der Beitrag zu L. Windthorst 
herausgegriffen, der als Zentrumspoli-
tiker quasi zwei Herren zu dienen hat-
te, nämlich einerseits dem Staat, ande-
rerseits der Kirche in Gestalt des Paps-
tes. Das stürzte ihn in mindestens zwei 
Fällen in heftige Gewissenskonflikte: 
So als Leo XIII. 1887 forderte, die Zen-
trumspolitiker mögen dem Bismarck’-
schen Militäretat zustimmen, weil der 
Papst sich davon ein erhöhtes Wohlwol-
len durch den preußischen Staat erhoff-
te. Ein zweites Mal, als er gegen das Un-
fehlbarkeitsdogma des Vatikanums I das 
Berliner Laienkonzil organisierte. Was 
am Beispiel L. Windthorsts gezeigt wer-
den kann, sind nicht nur die Gewissens-
nöte des Einzelnen, sondern die Vielfalt 
des Katholizismus, der nicht nur in einer 
ultramontanen Ausrichtung existierte.

Das belegt auch ein Beitrag, in dem 
die Haltung der Kurie zum Nationalso-
zialismus auf Grundlage der seit 2003 
zugänglichen vatikanischen Archiva-
lien nachgezeichnet wird. Dabei wird 
die Ambivalenz der kirchlichen Haltung 
offenbar, die Wolf quellenkundig zu re-
konstruieren vermag, indem er die Re-
daktionsprozesse nachzeichnet, die zur 
Enzyklika »Mit brennender Sorge« ge-
führt haben, ohne zu einem abschlie-
ßenden Urteil darüber zu gelangen, wem 
die Verantwortung dafür zuzuschreiben 
ist, dass trotz intensiver Auseinanderset-
zung mit dem Rassismus als Element der 
nationalsozialistischen Weltanschauung 
der Antisemitismus in der Enzyklika 
letztlich nicht zur Sprache kam.

Einem breiteren Themenfeld wendet 
sich ein Beitrag zu, in dem Katholizis-
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mus und Islam »zwischen Aufklärung 
und Fundamentalismus« vergleichend 
behandelt werden. Darin wird gezeigt, 
wie der Antimodernismus der Römi-
schen Kirche im 19. Jh. das politische 
Engagement der Katholiken nachhaltig 
beeinträchtigte, zumal die von moder-
nen Staaten als Menschenrecht eingefor-
derte Gewissensfreiheit als »diliramen-
tum« (Wahnwitz) bezeichnet wurde 
(S. 198). Die Trennung von Staat und 
Kirche, die bis zur Französischen Re-
volution vielfach in einer sich gegensei-
tig stabilisierenden (ideologischen) Ko-
existenz verharrt hatten, veränderte die 
Position und die (politische) Funktion 
der Kirche, die in die Rolle eines Ge-
wissens der Gesellschaft schlüpfte. Ein 
Lernprozess, für den sich die Kirche – 
nachträglich betrachtet – als offen er-
wies und für den sich letztlich auch der 
Islam als offen erweisen muss, wenn er 
sich im europäischen Haus etablieren 
will (vgl. J. Casanova).

Strapaziert eine solche in die Zukunft 
weisende Hypothese die Kompetenz der 
Historiker*innen nicht allzu arg? Zumal 
Wolf im Epilog die Gefahren aufzeigt, 
die sich für die Geschichtswissenschaft 
auftun, wenn man sich den Quellen ab- 
und den Erinnerungen allzu unbedacht 
zuwendet, wenn man die Fakten der 
Konstruktivität preisgibt. Mag das Be-
kenntnis zu den Quellen am Ende des 
Bandes auch von manchem als unzeitge-
mäß betrachtet werden, es ist aber auch 
ein Bekenntnis zur Aufklärung, die den 
kritischen Umgang mit den Quellen be-
gründet hat, um die eigene Gegenwart 
zu relativieren. Nur in ihnen flackert 
müde das Licht der Vergangenheit.

Wolfgang Hasberg, Köln
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