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Fachtagung „Aktives Erinnern – 

Jugendliche als Akteure historisch-politischer Bildungsarbeit“ 

Stuttgart, 11.-12. Juni 2015 

 

Vortrag Prof. Dr. Martin Lücke (Freie Universität Berlin) 

 

„Demokratisches (Geschichts-)Lernen an  

Schulen und außerschulischen Bildungsorten“ 
 

Startfolie 
 

1) Einführung 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als erstes möchte ich mich für die Einladung zu dieser spannenden Veranstaltung und die 

freundliche Begrüßung bedanken. 

 

Diese Fachtagung stellt wichtige Fragen, u.a.: 

Folie: Fragen der Tagung 

1. Vor welchen aktuellen Herausforderungen steht die pädagogische Arbeit, gerade zur 

Auseinandersetzung mit dem NS und dem Holocaust? 

2. Welche Rolle spielt die vielfältige Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft in 

Bezug auf die Erinnerung und das Gedenken an NS und Holocaust? 

3. Was bedeutet lebensweltorientiert und zeitgemäß? Welche Chancen bietet Partizipati-

on? 

4. Welche Rolle spielen Online-Angebote in der Auseinandersetzung mit Geschichte? 

 

Es kann in diesem Vortrag gar nicht gelingen, endgültige Antworten auf diese Fragen zu ge-

ben. Aber ich würde mich freuen, wenn es uns zumindest gelingt, über mögliche Antworten 

zu diesen Fragen nachzudenken. 

 

Nach kurzen Kommentaren zu den Fragen 1 und 2 soll es bei mir im Kern darum gehen, aus 

der Perspektive meines Faches, also der Didaktik der Geschichte, eine mögliche Antwort auf 

die dritte Frage zu geben, indem ich versuche, Konzepte von Menschenrechtsbildung und 

historischem Lernen miteinander zu verbinden. Zur vierten Frage kann ich dann abschließend 

zwei kurze Beispiele demonstrieren. In einem Fazit möchte ich konkrete Forderungen stellen. 

Folie Frage 1 
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1. Vor welchen aktuellen Herausforderungen steht die pädagogische Arbeit, gerade 

zur Auseinandersetzung mit dem NS und dem Holocaust? 

 

Lassen Sie uns einen Augenblick den Blick richten auf den hegemonialen Diskurs zum The-

ma Gedenken und Geschichte. Hierzu kann eine Rede des Bundespräsidenten zielführend 

sein:  

 

Folie Gauck-Rede in Peru 

 

Joachim Gauck hat im Frühjahr dieses Jahres ausgeführt: 

a) 21. März 2015, in Peru, im Museum Lugar de la Memoria 

„Es geht mir darum, Ihnen zu zeigen: Unsere Erfahrung hat unsere Nation nicht kaputt ge-

macht, sondern gestärkt. Und ich wünsche mir einen weiteren Austausch zwischen Peru und 

Deutschland in diesen Fragen. Lassen Sie uns gemeinsam diskutieren, wie ... man es schafft, 

zuerst die Fakten und damit die Wahrheit auf den Tisch des Hauses zu bringen. Und dann 

auf der Ebene dieser Fakten einen manchmal schonungslosen, aber letztendlich doch befriedi-

genden Diskurs in Gang zu setzen. 

Wir Deutsche wollen da an Ihre Seite treten. In genau derselben Weise, wie wir Ihnen zur 

Seite stehen, wenn es darum geht, Infrastruktur zu stärken oder die Staatlichkeit zu verbessern 

oder die Rechtsordnung sicherer zu machen. All das sind Ebenen der Begegnung, die ich für 

wichtig und schön halte. Aber es gibt auch eine Begegnung der gebrannten Kinder. Und 

wenn die bei ihrer wirklichen Wirklichkeit bleiben, dann gibt es Zukunft aus Wahrheit.“ 

Was kann man aus dieser Rede erkennen? 

 Die Bundesrepublik ist in ihrer Gegenwart sehr sehr zufrieden mit ihrer Art und Wei-

se, mit Geschichte umzugehen, insbesondere mit der so genannten eigenen Geschich-

te. 

 Diese eigene Geschichte ist noch immer die Geschichte einer Nation, nicht die Ge-

schichte der widerspenstigen Menschen, die in dieser Nation gelitten und gehandelt 

haben. 

 Es scheint und gelungen zu sein, aus der Geschichte gelernt zu haben, und zwar posi-

tiv gelernt. 
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 Zudem steckt ein positivistisches Geschichtsverstandändnis hinter solchen Aussagen, 

es wird von Wahrheit und Fakten gesprochen, statt von Deutungen und Aushandeln - 

eingentlich ein Grauss für alle, die sich mit Geschichte in der Bildung befassen. 

Wenn wir dem Bundespräsidenten glauben: „Unsere Erfahrung hat unsere Nation nicht kaputt 

gemacht, sondern gestärkt“, dann mag der Aspekt der Stärke vielleicht zutreffen. 

Gleichzeitig hat ein dermaßen sicheres Wissen darüber, dass wir schon dass Richtige aus der 

Geschichte gelernt haben, uns offenbar zugleich blind gemacht: 

 

 Blind beim Erkennen gegenwärtiger Formen des Rechtsextremismus. In keiner der 

Gedenkreden dieser Tage ist von den vorsichtig vom BMI im Jahr 2012 auf 58 Todes-

opfern rechter Gewalt der Bundesrepublik seit 1990 die Rede. 

 Das Staatsversagen bei der Bekämpfung des NSU spricht für sich. 

 

Folie Frage 2 

 

2. Welche Rolle spielt die vielfältige Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft 

in Bezug auf die Erinnerung und das Gedenken an NS und Holocaust? 

 

Stets und ständig ist beim Reden über die Schwierigkeit der Geschichtsvermittlung vom Prob-

lemhorizont des Migrationshintergrundes die Rede. Mit Heterogenität meinen wir fast immer 

vermeintliche Probleme der Wanderungsgesellschaft. 

 

Erlebnis aus dem Jugendmuseum Schöneberg 

Hier Hinweis auf die rassismuskritische Analyse von Rosa Fava: nur Reden von Migrations-

gesellschaft reicht nicht und birgt die Gefahr einer Reifizierung ethnisch-rassistischer Stereo-

type. 

 

Das Problem ist also nicht die sogenannte Migrationsgesellschaft als solche, sondern unser 

Umgang mit ihr als Menschen, die im pädagogischen Feld arbeiten. 

 

Folie Frage 3 

3. Was bedeutet lebensweltorientiert und zeitgemäß? Welche Chancen bietet Parti-

zipation? 
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Das ist eine schwierige Frage. Als Historiker bin ich es gewohnt, beim Lösen von schwierigen 

Aufgaben als erstes einen Blick in die Geschichte zu werfen. Als Geschichtsdidaktiker habe 

ich außerdem gelernt, dass es immer unsere Gegenwart ist, in der Geschichte in der Lebens-

welt Bedeutung erlangt. Ich schaue also in die unzeitgemäße Vergangenheit, um darüber 

nachzudenken, wie zeitgemäßes Erinnern und Geschichtslernen aussehen kann. 

 

Zwei Beispiele aus der Geschichte haben mit geholfen: 

Folie Bayerisches Viertel 

 (1) Nach dem Herrschaftsantritt der Nationalsozialisten in Deutschland fand ein 

schrittweiser Prozess der Entrechtung, Kriminalisierung und schließlich der mörderi-

schen Vernichtung von deutschen – und bald schon – fast aller europäischen Juden 

statt.  Was mit Berufsverboten begann, sich im Verlust von Rechten als sogenannte 

„Reichbürger“ fortsetzte, endete mit dem Verlust des Rechtes auf die Unversehrtheit 

zunächst des Eigentums, schließlich des Körpers, am Ende sogar des Lebens. Diese 

Geschichte als menschenfeindliche Geschichte ist ein besonderes Beispiel für einen 

erst langsamen, und dann schließlich galoppierenden Prozess von Entrechtung. 

In unserer Gegenwart wird dieser historische Wandel zum Beispiel im sehr beindru-

ckenden Stadtdenkmal „Orte des Erinnerns“ im Bayerischen Viertel in Berlin-

Schöneberg sichtbar, wo die Stationen dieser Entrechtung im Stadtbild sichtbar und 

sogar erfahrbar sind. Man kann den Wandel der rechtlichen Situation von jüdischen 

Deutschen / deutschen Juden erfahren, indem man die Orte des Erinnerns abläuft. 

 

Folie Entdiskriminierung LSBTIQ 

 (2) Ein anderer Wandel vollzog sich bei den Rechten von gleichgeschlechtlich begeh-

renden Menschen in – das kann man bei aller Gefahr einer Verallgemeinerung sagen – 

fast ganz Europa: Von einer rechtlichen Sanktionierung gleichgeschlechtlicher Sexua-

lität am Ende des 19. Jahrhunderts kam es, auch als Erfolg der Schwulen- und Les-

benbewegung, zu einer schrittweisen auch rechtlichen Entdiskriminierung (in 

Deutschland übrigens erst im Jahr 1994) und schließlich zu einer Gewährung von 

rechtlichen Privilegien, etwa durch Rechtsinstitute wie eingetragene Lebenspartner-

schaften. Dieser Wandel kann als ein Prozess einer emanzipatorischen Rechtsaneig-

nung interpretiert werden. Während dieses Wandels wurde auch immer mit Men-

schenrechten und demokratischer Partizipation argumentiert, und Schwulen- und Les-



 
 

 5 

benverbände bezeichnen sich heute als Menschenrechtsaktivist_innen. 

Die Zeiten einer Entrechtung von gleichgeschlechtlichen Menschen sind heute vielen 

vergessen, für viele vielleicht gar nicht mehr vorstellbar. Lang vorbei scheinen auch 

die Zeiten, in denen die emanzipatorische Schwulen- und Lesbenbewegung mit Slo-

gans wie „Anders sein wollen statt gleich sein dürfen“ vor einer Gefahr der Unterwer-

fung unter bürgerliche Rechtsprivilegien warnte. Mittlerweile ist sogar die Freude dar-

über groß, wenn sich die Mehrheit in einem Volksentscheid das Recht anmaßt, über 

die Gewährung von Menschenrechten einer vermeintlichen Minderheit zu entscheiden. 

 

Beide Beispiele zeigen – und das nur scheinbar banal – dass Prozesse der Entrechtung und der 

Partizipation stets und ständig im Wandel sind – und dass es handelnde und leidende Men-

schen der Vergangenheit waren, die an diesem Wandel mitgewirkt haben oder unter ihm zu 

leiden hatten. Sie haben als Menschen in ihrer Zeit über unterschiedliche Handlungsfähigkei-

ten, also über unterschiedliche agency verfügt. 

 

Eben diese Idee des Wandels kann zur verbindenden Idee von partizipatorischer und an den 

Prinzipien von Demokratieerziehung orientierter Menschenrechtsbildung und historischem 

Lernen werden.  

 

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass es bei historischem Lernen im Kern darum geht, sich 

die Erfahrung von Wandel in der Vergangenheit durch historisches Erzählen produktiv anzu-

eignen, während es bei Menschenrechtsbildung darum geht, die Lernenden in der Gegenwart 

handlungsfähig für Wandel heute zu machen – und zwar für demokratischen Wandel, der vor 

dem Wertegerüst von Menschenrechten beurteilt und vollzogen werden soll. 

Die Geschichte, oder genauer: ein Erzählen von Geschichten über vergangenen Wandel kann 

Lernenden grundsätzlich vor Augen führen, dass es Wandel bereits wirklich einmal gab, dass 

er Ursachen und Konsequenzen hatte. In der Gegenwart kann ein solches historisches Be-

wusstsein für historischen Wandel als empowerment, als agency für Veränderungen heute 

dienen. 

 

Als erstes also etwas genauer zu dem, was man als historisches Lernen bezeichnet.  

 

Folie Historisches Lernen 
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Gemeinsam mit meinen phantastischen Studierenden an der FU Berlin haben wir von Semes-

ter zu Semester immer und immer wieder an unser eigenen Definition für historisches Lernen 

gearbeitet. Arbeitsstand unserer Begriffsarbeit im Mai 2015 ist der folgende: 

 

„Historisches Lernen ist die produktive eigen-sinnige Aneignung vergangener Wirklichkeiten 

als selbst erzählte Geschichte.“ 

 

Für selbstverständlich halten wir es, dass beim historischen Lernen Verfahren von Produkti-

ons- und Handlungsorientierung zur Anwendung kommen müssen, dass der Eigen-Sinn der 

Lernenden (und nicht etwa die Vorgaben einer Kultusbürokratie) maßgeblich sind und dass es 

immer mehrere vergangenen Wirklichkeiten sein müssen, die thematisiert werden. Viele Per-

spektiven müssen also zur Geltung kommen. 

 

Vor allem aber geht es bei historischem Lernen um einen Aneignungsprozess: es geht darum, 

den Wandel und das Andere der Vergangenheit selbst als Geschichte erzählen zu können. 

 

Dieser Punkt ist ein entscheidender: Es geht bei historischem Lernen nicht darum, Strukturen 

der Vergangenheit, lediglich zu analysieren. Ein solcher Vorgang wäre vermutlich nur (aber 

immerhin) politisches Lernen, das recht beliebig anhand von Themen aus der Vergangenheit 

stattfindet, und würde keinesfalls dem besonderen Potenzial historischen Lernens gerecht 

werden. Es geht bei diesem nämlich nicht um eine reine Analyse vergangener sozialer Diffe-

renzierungen, sozialer Ungleichheiten oder gerechter wie ungerechter Zustände, sondern da-

rum, Geschichten zu erzählen, die den Regeln historischen Erzählens genügen und in denen 

sich das Erfahren der Historizität und Alterität im narrativen Modus manifestiert. 

 

Folie Alterität / Historizität 

 

Ein Erfahren von Alterität im Modus historischen Erzählens kann dabei – nur scheinbar banal 

– aufzeigen, dass solche sozialen Differenzierungen, soziale Ungleichheiten und gerechte wie 

ungerechte Zustände in der Vergangenheit anders ausgeprägt waren als heute. Historisches 

Erzählen eröffnet auf diese Weise die empirisch gesättigte und lebenspraktisch wirksame Er-

fahrung, dass Herrschaft, soziale Differenzierungen und Ungleichheiten alternativ gedacht 

werden können.  
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Ein Erfahren von Historizität im Modus historischen Erzählens, also der grundsätzlichen 

Wandelbarkeit von Herrschaft, vergangener sozialer Differenzierungen, sozialer Ungleichhei-

ten oder gerechter wie ungerechter Zustände, bietet die Orientierung, dass Herrschaft grund-

sätzlich, also auch in unserer Gegenwart und für die Zukunft wandelbar ist.  

 

Ein solches historisches Erzählen kann auch als ein empirisch gesättigtes Zerzählen von Herr-

schaft bezeichnet werden. Wenn historisches Erzählen als Ausdruck eines reflektierten Ge-

schichtsbewusstseins dann bedeutet, soziale Kategorien und Herrschaftsebenen narrativ zu 

verflüssigen (und auf diese Weise begrifflich zu dynamisieren), dann wird Geschichtslernen 

zu einem lebenspraktisch wirksamen Werkzeug von Herrschaftskritik - lebenspraktisch wirk-

sam, weil sich die Lernenden in ihrer Gegenwart und mit ihrem Eigen-Sinn Wandel der Ver-

gangenheit durch die Kulturpraktik des Erzählens aneignen. 

 

Folie Menschenrechtsbildung 

 

Für demokratisches und partizipatisches Lernen lohnt sich eine Verknüpfung mit Ansätzen 

der Menschenrechtsbildung. 

 

Menschenrechtsbildung ist ein Ansatz, der sich im Wesentlichen aus seinem generellen Ziel 

heraus legitimiert, Menschenrechtsverletzungen in der Gegenwart zu verhindern – oder ver-

hindern zu können. Menschenrechtsbildung möchte Lernende grundsätzlich dazu befähigen, 

gegenwärtige Machtverteilungen, soziale Differenzierungen und Ungleichheiten analysieren 

zu können. Sie geht dabei von der Annahme einer grundlegenden Wandelbarkeit der gegen-

wärtigen Gesellschafts- und Machtordnung aus, und dabei natürlich auch von einer Wandel-

barkeit der Vorstellungen davon, was unter Standards von Menschenrechten zu verstehen ist. 

Die Ideen von Alterität und Historizität sind also nicht nur für historisches Lernen fundamen-

tal, sondern ebenso für Menschenrechtsbildung.  

 

Im Gegensatz zu historischem Lernen hat Menschenrechtsbildung ein konkretes Ziel, einen 

Zweck, oder genauer: einen normativen Bezugspunkt: Auf der Agenda steht hier nicht bloß 

die Frage nach dem Verständnis von Ursachen von Phänomenen wie Diskriminierungen, son-

dern immer auch der Wunsch, Strategien zu kennen, zu entwickeln und anwenden zu können, 

um Menschenrechtsverletzungen in der Gegenwart zu verhindern, und auch einen Wandel 

von Menschenrechtsstandards herbeiführen zu können.  
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Während es bei historischem Lernen zunächst nur darum geht, Wandel erzählen zu können, 

steht bei Menschenrechtsbildung mehr auf der Agenda: Wandel soll nicht bloß durch histori-

sches Erzählen nacherfahren werden können, vielmehr sollen Lerenende in ihrer Gegenwart 

dazu befähigt werden, an Wandel- und Veränderungsprozessen teilzunehmen.  

Konkret geht es – lehnt man sich an die United Nations Declaration on Human Rights Educa-

tion and Training (Artikel 2, Absatz 1, 2011) an, bei Menschenrechtsbildung um  

 

Zitate HRE 

the prevention of human rights violations and abuses by providing persons with 

knowledge, skills and understanding, and by developing their attitudes and behaviours 

to empower them to contribute to the building and promotion of a universal culture of 

human rights. 

 

Ein solches konkretes empowerment, das für ein solches building and promotion of a univer-

sal culture of human rights befähigen soll, präfferiert Ansätze der kritischen Pädagogik, der 

critical pedagogy: 

Critical pedagogy is seen as a central approach for fostering personal agency and chal-

lenging inequality and oppression in society”  

(Farahmandpur, McLaren and Jaramillo 2004; Giroux 1992; Giroux and McLaren 

1989; Giroux and Simon 1989; Shor and Freire 1987).  

 

Der Kern einer Überschneidung von historischem Lernen und Menschenrechtsbildung besteht 

darin, ein Bewusstsein von Wandel zu stimulieren. Ein solches Bewusstsein von Wandel 

muss dann also zweierlei beinhalten: Erstens Wandel der Vergangenheit erzählen zu können 

und zweitens dadurch ihre Fähigkeit zu fördern, in unserer Gegenwart einen Wandel zu errei-

chen, der sich der Standardsetzung von Menschenrechten bewusst ist – und gleichzeitig die 

Alterität und Historizität dieser Standards mitbedenkt. 

Vielleicht ist eine solche Zielsetzung für Akteur_innen der Menschenrechtsbildung keine Be-

sonderheit. Erst recht wird sie keine Provokation sein. Bei Geschichtsdidaktiker_innen mag 

das anders sein: Zwar sprechen wir unentwegt davon, dass historisches Lernen Orientierung 

für die Zukunft bringt (und dass darin überhaupt auch sein eigentlicher Zweck liegt). Wie wir 

uns eine solche Zukunft vorstellen, wie wir sie uns wünschen und welche Werte in dieser Zu-

kunft gelten sollen, beantworten wir aber äußerst ungern. Die Verantwortung dafür, was also 

all diejenigen Schülerinnen und Schüler mit ihrem reflektierten Geschichtsbewusstsein in der 
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Gegenwart und für die Zukunft machen, geben wir sehr gerne an der Garderobe ab, und freu-

en uns scheinbar normneutral darüber, dass junge Menschen in der Lage sind, durch histori-

sches Erzählen Herrschaft kritisch zerzählen zu können. Vor dem Hintergrund von welchem 

Wertegerüst eine solches historisches Erzählen zu einem lebenspraktisch wirksamen Werk-

zeug von Herrschaftskritik wird, scheint und nur am Rande zu interessieren. Hier kann histo-

risches Lernen von Menschenrechtsbildung profitieren, indem man endlich Antworten auf die 

normative Dimension historischen Lernens findet – jenseits von Sehnsüchten nach einer fort-

währenden Existenz von Nationalstaaten. 

 

Folie Themen 

 

Welche Geschichten soll dann ein solcher Geschichtsunterricht erzählen?  

Natürlich jene, die ganz explizit vom Kampf um Teilhabe handeln, die etwa die Genese unter-

schiedlicher Kataloge von Menschenrechten thematisieren  

Wenn wir zurückkommen zum Beginn des Vortrags, so lohnen sich aber auch Geschichten, 

die von Mechanismen der Entrechtung erzählen. Das Beispiel der Entrechtung und Ermor-

dung der europäischen Juden ist dafür das grausamste Beispiel. Um aber gerade den National-

sozialismus in seiner historischen Dimension zu verstehen, und auch, um zu erkennen, welche 

Bedeutung die Geschichte des Nationalsozialismus für das Projekt hatte, Menschenrechte 

global zu definieren, lohnt sich ein Blick auf das Davor und auf das Danach des NS. Hier soll-

ten umfassend ganz unterschiedliche Geschichten über Ent-Rechtungen zur Sprache kommen, 

die in den unterschiedlichen totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts angesiedelt sind. 

 

Wer aber handlungsfähig für Wandel machen möchte, sollte den Blick ebenso auf erfolgrei-

che Prozesse von emanzipatorischer Rechts-Aneignung richten. Der vermeintliche oder tat-

sächliche Erfolg etwa von homosexueller Emanzipation ist hier nur eines von ganz unter-

schiedlichen Beispielen. Verwendet man etwa die bewährte Trias der sozialen Kategorien von 

race, class und gender als heuristische Sehhilfe bei einer Suche nach Themen, so kommen 

einem schnell die feministische und die bürgerliche Frauenbewegung, die black power-

Bewegung oder die Arbeiterbewegung in den Sinn. Von diesen allen, soviel Wandel immer-

hin ist sichtbar, gibt es – wenn überhaupt, heute nur noch eine einzige. 

Zuletzt und uns sehr kurz zu den Methoden, und das wirklich ganz kurz. Erzählen, nicht nur 

historisches Erzählen, bedeutet natürlich auch, dass Methoden, in denen tatsächlich erzählt 

wird, zur Anwendung kommen müssen. Läuft man zum Beispiel im Bayerischen Viertel in 
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Berlin-Schöneberg die Orte des Erinnerns ab, so reicht ein solches Laufen als Erfahrung des 

Vergangenen nicht aus. Das, was man erläuft, muss in Erzählungen verknüpft werden, mit 

Biografien und Hintergründen angereichert sein. 

 

Folie Frage 4 

 

4. Welche Rolle spielen Online-Angebote in der Auseinandersetzung mit Geschich-

te? 

Folie Screenshots queerhistory 

Hier kann man an das Schöneberger Beispiel anknüpfen. Meine Studiereenden (und ich 

möchte wirklich noch einmal betonen, dass es eine der anregendesten Sachen auf der Welt ist, 

mit jungen interessierten Menschen über Geschichte zu sprechen. haben zum Beispiel auf 

unserer Internetseite www.queerhistory.de Stadtrundgänge entwickelt, die den Wandel von 

Teilhabe und Ausgrenzung von Schwulen und Lesben erzählen und nacherfahrbar aubereiten, 

indem man Geschichten von Orten und Menschen nacherzählen kann. 

 

Fazit 

Folie Fazit 

Vielleicht waren die bisherigen Überlegungen zu pauschal? 

Ich möchte deshalb mit konkreten Forderungen schließen:  

Es erscheint notwendig, schulischen Geschichtsunterricht gerade zu zu Nationalsozialismus 

und Holocaust vor dem Hintergrund der folgenden Problemfelder (neu) zu konzipieren:  

 

 Geschichtsunterricht in Deutschland folgt in seinem Grundaufbau noch immer einem 

genetisch-chronologischen, thematischen Strukturierungskonzept. Das bedeutet, dass 

planvoller Geschichtsunterricht zu Nationalsozialismus und Holocaust erst gegen En-

de der Sekundarstufe I stattfindet, zu einem Zeitpunkt also, an dem sich andere Unter-

richtsfächer schon längst und mehrfach am Thema bedient haben. Bei Jugendlichen 

liegen dann zumeist gefestigte, zum Teil schon verfestigte Geschichtsbilder vor. Bodo 

von Borries stellt fest: „Das Elternhaus, die Massenmedien, die Kolleginnen [sic!] in 

Deutsch (‚Damals war es Friedrich’) oder Religion (‚Das Tagebuch der Anne Frank’), 

die neofaschistischen Websites des Internet oder die Freundesclique sind dem – oft 

hilflosen – Geschichtslehrer [sic!] immer schon vorausgegangen.“ Aus geschichtsdi-

daktischer Sicht wäre es nur konsequent, für den Geschichtsunterricht das erste Zu-
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griffsrecht auf das Themenfeld zu fordern. Vor dem Hintergrund eines genetisch-

chronologischen Dogmatismus curricularer Konzeptionen erscheint eine solche Forde-

rung freilich aussichtslos. Stattdessen sollte jedoch angestrebt werden, zum curricular 

vorgesehenen Zeitpunkt gegen Ende der Sekundarstufe I gleichermaßen anspruchsvol-

le wie innovative Materialien für den Geschichtsunterricht zur Verfügung zu stellen, 

so dass Lernende sowohl fachliche Zusammenhänge systematisch begreifen (Stich-

wort „Orientierungswissen“) als auch Neues, Innovatives und Interessantes am Lern-

gegenstand entdecken können. 

 

Geschichtsunterricht zu den Themen Nationalsozialismus und Holocaust sollte deshalb – so 

unser Vorschlag – vor dem Hintergrund der drei folgenden Leitbegriffe konzeptioniert wer-

den: 

- Planvoll, weil es notwendig ist, das zumeist ungeordnete Wissen von SchülerInnen zu 

Nationalsozialismus und Holocaust durch Geschichtsunterricht zu strukturiertem his-

torischem Wissen werden zu lassen.  

- Eigen-sinnig, um den Lernenden historische Identitätsbildung auch vor dem Hinter-

grund hoher soziokultureller Diversität in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, anstatt 

es als Störfall zu betrachten, wenn die Ergebnisse von Geschichtsunterricht zum Holo-

caust nicht den Maßstäben unserer hegemonialen bundesrepublikanischen Geschichts-

kultur entsprechen.  

- Produktiv und aneignend – und zumeist handlungsorientiert – weil nur so einer 

wachsenden Holocaust- und NS-Lethargie, von der hier schon mehrfach die Rede war, 

entgegengewirkt werden kann. 

 

In einem solchen Unterricht kann es dann darum gehen, historischen Wandel erfahrbar zu 

machen, um die Lernenden zu Wandel in unserer Gegenwart zu ermuntern. 


