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Bärbel Völkel

Subjektorientierte Geschichtsdidaktik
Überlegungen zu einem uneindeutigen Begriff

Einleitung

Die Frage, wer oder was eigentlich das Subjekt in der Geschichtsdidaktik ist
oder sein soll, erscheint nur auf den ersten Blick banal. Im Wahrig Fremdwörterlexikon wird als eine erste Bedeutung das Subjekt als ein „wahrnehmendes,
denkendes, wollendes Wesen“1 beschrieben – ein Mensch also.
Grammatikalisch ist das Subjekt der Satzteil, von dem etwas ausgesagt
wird, der Gegenstand, um den es geht. Ihm gegenübergestellt ist das Objekt.
Philosophisch gesehen ist das Objekt ebenfalls ein Gegenstand, nämlich
ein „Gegenstand des Wahrnehmens, Erkennens und Denkens“, es steht in
direkter Beziehung zu einem Subjekt.2 Das Objekt selbst ist demnach gegenständlich, eine Sache, ein Ding3, das von einem „denkenden Ich“4, dem
Gegenstand, um den es ‚eigentlich‘ geht, beobachtet werden kann.
Es geht also erst einmal zentral darum zu bestimmen, ob der ‚Gegenstand‘
der Geschichtsdidaktik das ‚denkende Ich‘ ist. Oder steht der Gegenstand zwar
im Bezug zu dem ‚denkenden Ich‘, weist aber eher einen Objektcharakter auf?
Im vorliegenden Beitrag wird der These nachgegangen, dass innerhalb
der Geschichtsdidaktik bislang nicht eindeutig geklärt ist, wer oder was das
‚Subjekt‘ im Geschichtsunterricht ist und was das ‚Objekt‘. Diese Frage
sollte geklärt sein, weil historische Denk- und Lernprozesse sonst nicht
‚subjektorientiert‘ entwickelt werden können.
• Könnte es z.B. sein, dass Subjektorientierung einfach als ein Synonym
für den Begriff der Schülerorientierung verwendet wird? Dann wäre aber
der Schüler/die Schülerin schon von der Sprachwahl her ein Objekt im
historischen Lernprozess, an dem etwas, nämlich das, worum es ‚eigentlich‘
1
2
3
4

Wahrig 2004, Stichwort Subjekt (Bertelsmann).
Ebenda, Stichwort Objekt (Bertelsmann).
Ebenda.
Ebenda.
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geht, also das Subjekt, orientierend ausgerichtet werden soll. Ein genauer
zu bestimmender Gegenstand wäre demnach das Subjekt, der Schüler/die
Schülerin das Objekt, dem der Gegenstand näher gebracht werden soll
in dem Sinne, dass er zum ‚Gegenstand des Wahrnehmens, Erkennens
und Denkens‘ für ihn werden kann. Die Frage, die sich dann stellt, wäre,
was denn der Gegenstand, das Subjekt, im Geschichtsunterricht ist.
• Oder wäre Subjektorientierung in Abgrenzung zur Schülerorientierung
zu verstehen? Geht es darum, den Schüler/die Schülerin in seiner einzigartigen Art und Weise, ein ‚denkendes Ich‘ zu sein, wahr und ernst zu
nehmen? Deutlich wäre der Einzelne dann ein Subjekt im Lernprozess.
Individualität, Heterogenität und Pluralität wären konsequenterweise
Bedingungen, an denen sich das historische Lernen auszurichten hätte.
Auf der Ebene der Lernzugänge, der Lernmethoden und auch der Vermittlung von Kompetenzen lassen sich diesbezüglich durchaus pragmatische
Konzepte auch für das historische Lernen entwickeln. Aber was ist mit
den Inhalten der Geschichte? Können und dürfen diese dann, wenn man
Subjektorientierung auch im historischen Lernprozess wirklich ernst
nimmt, überhaupt noch eine Rolle spielen? Und wenn ja, welche Rolle
sollen sie spielen?
• Kann der Nationalstaat einen jenseits der historischen Inhalte am Subjekt ausgerichteten historischen Lernprozess überhaupt dulden? Ist das
Subjekt des historischen Lernprozesses vielleicht die Gemeinschaft, in
die der Einzelne institutionell eingegliedert werden soll? Schließlich hat
die Institution Schule eine nicht zu unterschätzende gesellschaftliche
Funktion: Hier findet eine jenseits der Familie liegende disziplinierende
Bildung statt, die sich an wissenschaftlichen, politischen und ökonomischen
Vorgaben ausrichtet. Am Subjekt im Sinne eines ‚denkenden Ich‘ kann
dann wortwörtlich bestenfalls orientiert werden. Institutionell gesehen
bleibt es aber Objekt der Bildungsprozesse.
Eine subjektorientierte Geschichtsdidaktik muss daher zuerst einmal ihren
Gegenstand bestimmen – und das kann sie durchaus.
Der Gegenstand der Geschichtsdidaktik als Wissenschaftsdisziplin

Der Gegenstand, um den es der Didaktik der Geschichte offensichtlich
seit der Mitte der 1970er Jahre geht, ist das Geschichtsbewusstsein in der
Gesellschaft. Wie dieses beschaffen ist, wie es sich inhaltlich und denkerisch
darstellt, wie es sich wandelt im Verlauf der Zeit und wie das Wissen um
Vergangenes immer wieder neu und anders in dieses einfließt und sowohl
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für den Einzelnen wie für Gruppen das Verhältnis zu Gegenwart und Zukunft bestimmt, das ist, so zitiert Bernd Schönemann Karl-Ernst Jeismann,
der ausgeweitete Gegenstandsbereich, der die wissenschaftliche Disziplin
Geschichtsdidaktik seit dieser Zeit ausmacht. Der Gewinn, der für die Geschichtsdidaktik in der Fokussierung auf die Kategorie Geschichtsbewusstsein
steckte, war, dass diese sich von ihrer Reduzierung auf eine reine Unterrichtsfachdidaktik emanzipieren konnte.5 Die Kategorie Geschichtsbewusstsein
erlaubte der Wissenschaftsdisziplin Geschichtsdidaktik, sich gegenüber der
Geschichtswissenschaft zu emanzipieren: Geht es der Geschichtswissenschaft
zentral darum, vergangene Gegenwarten im Lichte der aktuellen Gegenwart
in den Blick zu nehmen, besteht die Aufgabe der Geschichtsdidaktik darin,
zu untersuchen, wie sich dieses Wissen um vergangene Gegenwarten in der
aktuellen Gegenwart als ein Orientierungswissen zwischen den Zeitebenen
Vergangenheit und Zukunft gestaltet bzw. gestalten lässt.
Geschichtsbewusstsein als Gegenstand der Geschichtsdidaktik

Wenn Geschichtsbewusstsein als Gegenstand der Wissenschaftsdisziplin
Geschichte bestimmt werden kann, stellt sich in der Folge die Frage, ob
diese Kategorie ein Gegenstand mit Subjektcharakter oder ein Gegenstand
mit Objektcharakter ist. Anders gefragt: In welchem Verhältnis zueinander
stehen das Geschichtsbewusstsein als Gegenstand der Geschichtsdidaktik
und das ‚denkende Ich‘ als Träger desselben? Wer von beiden ist in der
Wissenschaftsdisziplin Geschichtsdidaktik Subjekt, wer Objekt?
Nach Bernd Schönemann wird das Geschichtsbewusstsein „‚um seiner
selbst willen‘„6 empirisch untersucht, „ohne damit sogleich und in jedem
Falle pragmatische Interessen zu verbinden“7. Damit ist der Definitionsrahmen abgesteckt: Das ‚denkende Ich‘ interessiert in diesem Zusammenhang
nicht mehr als Subjekt, als denkendes, wollendes und handelndes Wesen,
sondern ‚nur noch‘ als Träger des Geschichtsbewusstseins.
Damit, so die These, wird das Geschichtsbewusstsein zum Subjekt der
Geschichtsdidaktik; es wird zu dem, ‚worum es eigentlich geht‘. Sein Träger,
das ‚denkende Ich‘, mutiert zum Gegenstand der Beobachtung und auch
Intervention, zum Objekt. Der geschichtsdidaktische und unterrichtspragmatische Anspruch, das beobachtete vorwissenschaftliche Geschichtsbewusstsein
5
6
7

Schönemann 2012, S. 101f.
Ebenda.
Ebenda.
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durch gezielte Lernprozesse, die sowohl schulisch als auch außerschulisch8
angeboten werden, in ein ‚reflektiertes Geschichtsbewusstsein‘ zu verwandeln,
stützt diese These: Das denkende Ich wird zum Objekt im Unterricht, damit
das Subjekt, um das es eigentlich geht, sein Geschichtsbewusstsein, durch
Interventionen in eine bestimmte Form, nämlich eine reflektierte, gebracht
werden kann. Subjektorientierte Geschichtsdidaktik heißt dann, dass nicht
die Schüler/-innen und Schüler die Subjekte sind, an dem diese Wissenschaft
ansetzt. Das ‚denkende Ich‘ wird vielmehr auf einen bestimmten Bereich
reduziert, der in der Folge verabsolutiert wird: Diejenige Bewusstseinsstruktur,
über die der Mensch fähig ist, Zeiterfahrungen zur Kontingenzbewältigung
zu nutzen, wird isoliert und zum Subjekt einer Wissenschaftsdisziplin erklärt.
Geschichtsbewusstsein als Sinnbildung über Zeiterfahrungen

Geschichte ist, so Jörn Rüsen, „eine Synthese von Erfahrung und Deutung“9.
Dabei wird historische Zeit im Leben des Einzelnen „ortlos“10, weil die historische Erfahrung die Lebensspanne des Menschen in der Gegenwart in
den Raum der vergangenen Gegenwarten hinein überschreitet.11 Ziel dieses
Vorgehens ist es, historisches Wissen zur Orientierung in der Gegenwart
nutzen zu lernen. Geschichte als gedeutete Vergangenheit erlaubt Handlungszielkompatibilität: Vergangenheit wird als Geschichte für die Gegenwart in den kulturellen Orientierungsrahmen derselben so eingearbeitet,
dass sie „besser“12 werden kann im Sinne einer teleologisch ausgerichteten
Zielbestimmtheit des Handelns.13 Die Handlungsteleologie des Zeitsinns
liegt darin, dem Handeln einen erfahrungsgesättigten Sinn zu verleihen.
Die Absicht, die hinter dieser Vorstellung liegt ist, sich mit den Toten in
einer Weise zu verbinden, dass sie „Teil unseres eigenen Lebens“14 werden
können. Damit ist nicht gemeint, dem Tod in der Vergangenheit einen
nachträglichen Sinn zu verleihen. Gemeint ist vielmehr, sich mit den Toten
aus den Anforderungen der aktuellen Gegenwart heraus in einer Weise zu
verbinden, dass wir uns kritisch mit der „Teleologie der Toten“15 auseinan8
9
10
11
12
13
14
15

Museum, Gedenkstätte, Erinnerungsort, Ausstellung
Rüsen 2003, S. 20.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, S. 26f.
Ebenda, S. 27: „Kein Zeitsinn ohne Handlungsteleologie.“
Ebenda, S. 39.
Ebenda.
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dersetzen, um uns über unsere eigenen Absichten klarer zu werden. Durch
die daraus entstehenden Kontingenzerfahrungen, bei denen beobachtete
Differenzen zwischen Handlungsabsichten und Handlungserfolgen im Zeitverlauf sichtbar gemacht werden, erscheint Zukunft prinzipiell offen und
anders gestaltbar, als eine bloße Reduzierung von Geschichte auf die Vorgeschichte der Gegenwart je erlauben würde.16 Um nicht in eine idealistische
Geschichtsphilosophie abzugleiten, bedarf eine solche Sicht auf Geschichte
der Abkehr von „faktische(n) Ereigniskette(n)“17, die die „Chronologie von
Geschehensfolgen“18 selbst sinnhaft werden lassen. Vielmehr muss sich der
historische Sinn „quer zum Verlauf der Zeit, ja gegen ihn gewinnen lassen:
Utopie, Augenblick, Ursprung, Eschaton, kontrafaktische Bedeutungsannahmen etc“19, um Handlungsmotivation entwickeln zu können.
Diese Einlassungen Rüsens lassen eine Ausrichtung des historischen Denkens am ‚denkendem Ich‘ als Subjekt durchaus zu – mit einigem Charme,
wie man erkennen kann. Zukunft wird auf diese Weise prinzipiell stets neu
denkbar – eine Offenheit jedoch, die Rüsen selbst leider wieder zurücknimmt
– und zwar über seine Verknüpfung von Geschichte und Kultur.
Um sinnträchtige Beziehungen zwischen den Zeitebenen herstellen zu
können, bedarf es, so Rüsen, eines „Erklären durch Erzählen“ 20. Als Berichte
über vergangenes Geschehen begegnet uns Geschichte stets nur als eine narrative Repräsentation, die die Aufgabe hat, Vergangenheit in den kulturellen
Orientierungsrahmen der Gegenwart deutend einzuarbeiten.21 Damit wird
Geschichte zu einer Leistung des Geschichtsbewusstseins.22
Nach Rüsen ist Geschichtsbewusstsein der Inbegriff „der mentalen
(emotionalen und kognitiven, unbewussten und bewussten Operationen,
durch die die Erfahrung von Zeit im Medium der Erinnerung zu Orientierungen der Lebenspraxis verarbeitet werden“23, sie ist „Sinnbildung über
Zeiterfahrung“24. Gleichzeitig erscheint Geschichtsbewusstsein als ein relationaler Begriff: Es „manifestiert sich konkret in der Geschichtskultur einer
Gesellschaft“25 – und ‚konkret‘ wird die Geschichtskultur einer Gesellschaft
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ebenda, S. 39f.
Ebenda, S. 43.
Ebenda, S. 44.
Ebenda.
Ebenda, S. 111.
Ebenda, S. 114.
Ebenda.
Rüsen 2008, S. 14. Kursiv im Original.
Ebenda, S. 16. Kursiv im Original.
Rüsen 2003, S. 121. Kursiv im Original.
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über die Geschichte der Nation.26 Daher erscheint es nur folgerichtig, wenn
in einem Geschichtsunterricht, der sich den Kategorien Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur verpflichtet sieht, die nationale Geschichte eine
zentrale Rolle einnimmt.
Bezogen auf die zentrale Fragestellung, was nun das Subjekt der Geschichtsdidaktik sei, kann man folgende Definition formulieren:
Subjekt in der Geschichtsdidaktik sind das Geschichtsbewusstsein als Sinnbildung über Zeiterfahrung und sein relationales Gegenüber, die Geschichtskultur
einer Gesellschaft.

Mit dieser Definition sind gleichzeitig handlungszielleitende Konsequenzen
mit weit reichenden Implikationen verbunden, wie im Folgenden gezeigt
werden soll.
Handlungszielteleologien zwischen Geschichtsbewusstsein
und Geschichtskultur

Wenn Geschichte als Sinnbildung über Zeiterfahrung handlungsmotivierend und handlungszielleitend sein soll, dann stellt sich die Frage, worin
das antizipierte Handlungsziel besteht, auf das hin orientiert werden soll.
Nach Rüsen ist Geschichte eine Praxis der kulturellen Orientierung. In
Form einer Meistererzählung wird die Welt der Adressaten so beschrieben,
„dass sie in ihrem normativen Gefüge legitimiert wird und zugleich über einen
Erfahrungsschatz verfügt, auf den zur Lösung von Orientierungsproblemen
mit Aussicht auf gesellschaftlichen Konsens zurückgegriffen werden kann.
Solche erfahrungsgestützte Legitimation betrifft nicht nur den ‚äußeren‘
gesellschaftlichen Lebenszusammenhang in Politik, Wirtschaft und im
Umweltverhältnis, sondern auch den ‚inneren‘ des Selbstverhältnisses der
angesprochenen und beteiligten Subjekte: ihre kollektive und individuelle
Subjektivität und Identität. Meistererzählungen repräsentieren Zugehörigkeit und soziale Differenzierung nach innen und außen. [...] ‚Geschichte‘
ist dann die kulturelle Praxis, die diese Verbindlichkeit rituell sanktioniert.
Sie ist ‚heilig‘ und wird politisch mit Herrschaftsgewalt aufgeladen. [...]
Meistererzählungen regeln Zugehörigkeit und Abgrenzung durchgängig

26 Rüsen 2002, S. 37.
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ethnozentrisch: Die eigene Gruppe wird normativ positiv aufgeladen und
die Differenz zu anderen negativ.“27
Das Handlungsziel der historischen Narration zwischen Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur liegt demnach darin, Zugehörigkeiten zu
schaffen, das Eigene vom Anderen unterscheidbar zu machen. Über Geschichte
wird das Individuum mit seiner Kultur, die sich als die Kultur einer Nation
manifestiert, so verbunden, dass hieraus eine authentische Identität entsteht,
die in einer ganz bestimmten Art und Weise tragfähig ist: Sie erlaubt eine
lebensweltliche Verwurzelung des Einzelnen.28
Wenn Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur über die Nation
miteinander verknüpft sind, dann kann man sagen, dass über Geschichte
eine tragfähige nationale Identität entwickelt werden soll. Rüsen selbst merkt
zwar an, dass die historische Orientierungsgröße Nation in Einwanderungsgesellschaften nicht länger die Tragekraft haben kann, wie sie dies in der
Vergangenheit hatte.29 Da aber die Begriffe Nation und Kultur immer noch
häufig synonym gebraucht werden,30 sei an dieser Stelle die These vertreten,
dass der Begriff der kulturellen Identität den in Deutschland historisch in
Verruf geratenen Begriff der nationalen Identität abgelöst hat, ohne dass
damit eine grundsätzliche Bedeutungsverschiebung verbunden wäre. Vor
diesem Hintergrund werden historische, kulturelle und nationale Identität
im Grunde synonym gedacht.
Rüsen selbst sieht die Gefahr dieser problematischen Engführung hin
zum Ethnozentrismus, der wiederum mit dem Nationalismus verbunden
ist.31 Dennoch erscheint sie unhintergehbar, geradezu „lebenswichtig“32,
denn kulturelle Praktiken bedingen soziale Zugehörigkeit33, ohne die der
27
28
29
30

Rüsen 2003, S. 118f.
Rüsen, 2001, S. 2.
Rüsen 2008, S. 8.
Deutschland bezeichnet sich bis heute als Kulturnation. Vgl. Redaktion
dts, (18. November 2013): Union und SPD wollen Staatsziel Kultur um
Grundgesetz verankern, in: Wallstreet Online, https://www.wallstreet-online.
de/nachricht/6409396-union-spd-staatsziel-kultur-grundgesetz-verankern (10.
Dezember 2013).
31 Vgl. zur Verbindung von Nationalismus und Ethnozentrismus: Smith 2010,
S. 14; Hutchinson/Smith 1996, S. 6f.
32 Rüsen/Laass 2009, S. 9.
33 Ebenda, S. 11. Die Vorstellung, dass soziale Bindung von kultureller Übereinstimmung abhängt, stellt sich als eine Form politischen Denkens dar, die
Ernest Gellner seiner Definition von Nationalismus zugrunde legt. Vgl. Gellner
1999, S. 17.
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Mensch sich in einer immer schneller wandelnden Welt heimat- und wurzellos
fühlt. Kulturelle Zugehörigkeit hingegen schafft soziale Bindung und damit
Sicherheit, Übersichtlichkeit und Verlässlichkeit in einer heterogenen, unübersichtlichen und komplexen Welt. Daher plädiert er für eine „Einheit der
Menschheit durch die Vielheit der Kulturen“34. Diese Einheit in der Vielfalt
wird „durch das regulative Prinzip wechselseitiger Anerkennung“35 erreicht,
die eine prinzipielle Gleichwertigkeit aller Kulturen impliziert.
Schattenseiten – die Gefahr der Naturalisierung von
Kultur und Geschichte

So charmant sich die Rede von der Vielfalt der Kulturen und ihrer gegenseitigen Akzeptanz auch anhört, sie erscheint nicht ungefährlich. Der
Nobelpreisträger Amartya Sen bezeichnet diese Sichtweise als „pluralen
Monokulturalismus“36: Die Kulturen fahren aneinander vorbei wie „Schiffe
in der Nacht“37 und treffen sich eigentlich nie. Bei ihrer Fahrt über das Meer
segeln die Kulturen frei im Wind, sie haben die Weite des Ozeans um sich
und müssen höchstens aufpassen, nicht miteinander zu kollidieren.
Genau an dieser Stelle aber macht das Bild eine Schwierigkeit deutlich:
Kulturen sind keine Schiffe und können daher auch nicht miteinander kollidieren. Sie können aber als ‚Schiffe‘ imaginiert werden – und dann durchaus
‚kollidieren‘. Hierfür ist aber eine ganz bestimmte Denkstruktur vonnöten
und diese ist, so die These, unauffällig in dem Zwischenraum zwischen
Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur verborgen.
Wenn wir sagen, dass das Geschichtsbewusstsein dem Menschen erlaubt,
sich in seiner Lebenswelt zu ‚verwurzeln‘, wird hier mit einer folgenreichen
Metapher gearbeitet: Sie erlaubt die innere Homogenisierung eines Staatsverbandes auf der Grundlage einer gemeinsamen Geschichte, die ein
genealogisches Denkmuster ermöglicht: meine Vorfahr/innen. Über diese
‚Wurzeln‘ wird der Staatsverband und in ihm jede/r Einzelne mit „Kraft
und Authentizität“38 ausgestattet. Weiter kann imaginiert werden, dass ‚die
Geschichte‘ die Menschen einer Nation genauso verbindet, wie der Stammbaum eine Familie verbindet: Im Übergang zwischen dem kommunikativen
und kulturellen Gedächtnis wird der Gedanke der familiären Abstammung in
34
35
36
37
38

Rüsen 2002, S. 229. Kursiv im Original.
Ebenda, S. 230.
Sen 2012, S. 165f.
Ebenda, S. 165.
Gellner 1999, S. 122.
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den Gedanken der Abfolge von Generationen überführt.39 Geschichte wird
zum transgenerationellen Bindeglied, zum ‚Lebenssaft‘ einer Gemeinschaft,
die für sich ein kollektives Gedächtnis beansprucht. Über Traditionen als
kulturelle Wiederholungspraktiken wird soziale Bindung durch Rückbindung an die Geschichte und Loyalität zur Nation sichergestellt. Kultur
wird damit zu einer wesentlichen Grundlage politischer Orientierung.
Über sie schließen sich die anonymen Mitglieder eines Staatsverbandes als
Ethnie, die die „‚super family‘“40 der Nation darstellt, zu einem politischen
Verband zusammen und prägen dessen Dominanzkultur41. Die gemeinsame
Geschichte ermöglicht es der Ethnie als indigener Bevölkerung der Nation,
deren Boden stets auch von Anderen bewohnt wird, sich als eine auf den
eigenen Vorteil bedachte Interessengemeinschaft zum Ausdruck bringen,
sollte dies notwendig erscheinen.
Wer Geschichte in einer Weise denkt, dass sie die Menschen lebensweltlich
verwurzeln soll, steht daher über die Vorstellung von Transgenerationalität
in der unmittelbaren Gefahr, diese zu naturalisieren und in der Folge zu
substanzialisieren. Eine positivistische Vorstellung von Geschichte ist die
logische Konsequenz einer solchen Denkweise: Geschichte wird zu einer
chronologischen Ereignisfolge, die man kennen muss, wenn man dazugehören
will. Sie mutiert zum ‚Familienalbum‘ der Ethnie.
Hinzu kommt, dass auch die Kultur ausgesprochen leicht naturalisiert
werden kann – besonders dann, wenn man sie historisiert: Menschen werden
in eine Kultur hinein geboren, die man damit scheinbar unveränderlich
‚hat‘ – wie die Haut- oder Haarfarbe. Im Verlauf ‚der Geschichte‘ entwickelten die Menschen ihre jeweiligen Werte und Eigenarten als kulturelles
Erbe, welches sie ‚einzigartig‘ sein lässt und ihnen ihre spezifische Identität
verleiht. Diese Identität prägt die Mentalität der Menschen innerhalb einer
Kultur und macht sie unverwechselbar gegenüber Anderen. Mentalität
kann dann als kulturelle Verhaltensweise analog zur Verhaltensweise einer
biologischen Art gedacht werden. Wird Geschichte als ‚Lebenssaft‘ einer
Kultur gedacht, als transgenerationelles Bindemittel, kann sie analog zum
Blut in der Biologie imaginiert werden. Sie ist dann wahrhaft heilig – im
Sinne eines Geschichtsaberglaubens.
Auch wenn dies in keiner Weise intendiert ist, lässt sich sogar die UNESCOErklärung zur kulturellen Vielfalt in dieser Weise lesen:

39 Vgl. Ricoeur 2007, S. 48-59.
40 Horowitz 2009, S. 6f.
41 Vgl. zum Begriff der Dominanzkultur: Rommelspacher 1998, S. 9-38.
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„Die UNESCO Generalkonferenz
• bekräftigt, dass Kultur als Gesamtheit der unverwechselbaren geistigen,
materiellen, intellektuellen und emotionalen Eigenschaften angesehen
werden sollte, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen,
und dass sie über Kunst und Literatur hinaus auch Lebensformen, Formen
des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugungen
umfasst;
• stellt fest, dass Kultur im Mittelpunkt aktueller Debatten über Identität,
sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung einer Wissensgesellschaft steht;
Als Quelle des Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität ist kulturelle
Vielfalt für die Menschheit ebenso wichtig wie die biologische Vielfalt für
die Natur.“42
Kulturen verlieren nach einem solchen Verständnis ihren Konstrukt- und
Imaginationscharakter. Denkt man sie analog zur biologischen Art, sollten sie
sich nur noch evolutionär innerhalb ihrer eigenen ‚Art‘ verändern. Aus dem
dezidiert antirassistisch gedachten Konzept eines „Recht(s) auf Differenz“43
kann in der Folge ein Denken entstehen, einer Vermischung der Kulturen
sei unbedingt vorzubeugen, um die Einzigartigkeit jeder Kultur und damit
die Buntheit der Welt zu erhalten. In dieser Überhöhung der kulturellen
Differenz und Vielfalt lässt sich jedoch auch eine verborgene Sorge erkennen,
dass Kulturvermischung zu einer Degeneration der Kulturen und vielleicht
sogar zu deren geistigem Tod führen könnte. Wer daher Kulturen analog zu
biologischen Arten denkt, öffnet ungewollt die Tür zum differentialistischen
Rassismus.44 Hier zeigt sich, dass der als überwunden gedachte Begriff der
Rasse lediglich ersetzt wurde durch den Begriff der Kultur, der sich wesentlich freundlicher anhört.45
Anknüpfend an das bisher Gesagte wird folgende These ausgestellt:
Eine Geschichtsdidaktik, deren Subjekt Geschichtsbewusstsein/Geschichtskultur
ist, trägt unmittelbar zu einer Sichtweise bei, die man als ‚pluralen Monokulturalismus‘ bezeichnen kann, der wiederum die Gefahr für einen differentialistischen
Rassismus in sich birgt.

42 UNESCO (2001): Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt,
http://www.unesco.de/443.html (29. Mai 2013)
43 Eickelpasch/Rademacher 2013, S. 89.
44 Wiegel 1995, S. 65; Taguieff 1987.
45 Eickelpasch/Rademacher 2013, S. 88.
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Das antizipierte Handlungsziel einer Geschichtsdidaktik, die auf dem Topos
‚Sinnbildung über Zeiterfahrung‘ aufbaut ist demnach, so kann resümiert
werden, das Herausbilden einer historischen Identität46 – und nicht, wie aktuell
in der Geschichtsdidaktik vertreten, ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein.
Historische Identität – eine Masterkategorie mit
weitreichenden Folgen

Historisches Denken auf der Basis von Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur hat den Sinn, als kulturelle Strategie zur Identitätsbildung beizutragen.
Historisches Denken dient damit der Generierung einer historischen Identität,
mit dem Ziel, eine im Wandel der Zeit tragfähige kulturelle Identität zu
stabilisieren.47 Menschen sollen die Fähigkeit erwerben, sich „im Wandel der
Zeit als dauerhafte Einheit“48 verstehen zu lernen, wobei Identität „immer
kulturelle Identität“49 ist. Diese wird über historische Meistererzählungen
etabliert, die der eigenen Kultur das Etikett von ‚Zivilisation‘ verleihen50:
Sie statten den Menschen mit ‚Wurzeln‘ aus51 und damit mit Authentizität. Auf diese Weise wird Geschichte zum transgenerationellen Bindeglied
einer historischen Schicksals-, Werte und Herkunftsgemeinschaft, sie ist auf
„kulturelle Kohärenz“52 ausgerichtet. Gleichzeitig ist mit diesem Anspruch
jedoch auch ein Anspruch auf Universalisierung53 verbunden: Will man
nicht in einen kulturellen Relativismus verfallen, muss das eigene ‚Eigene‘
höher gewertet werden als das Eigene der ‚Anderen‘54. Kulturelle Identität,
die immer gleichzeitig eine historische Identität ist, wird demnach durch
Exklusion der Anderen erreicht. Dies geschieht in der Weise, dass man diese
physisch sichtbar macht.55 Das physische Sichtbarmachen der Anderen ist
deshalb notwendig, weil die Ethnie selbst keine eindeutigen physischen
Merkmale generieren kann, die die Zugehörigkeit zweifelsfrei bestätigen.
An dieser Stelle wird die These vertreten, dass man über den Topos der
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Meyer-Hamme 2012, S. 89.
Ebenda, S. 90.
Pandel 2013, S. 143.
Ebenda. Kursiv im Original.
Rüsen 2002, S. 216-219.
Gellner 1999, S. 120-124.
Pandel 2013, S. 23. Kursiv im Original.
Rüsen 2002, S. 218.
Banton 2003, S. 23-28.
Ebenda.
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historischen Identität und die mit ihr verbundenen erzählten Geschichte
‚die Anderen‘ sichtbar machen kann: Es sind alle diejenigen, die nicht in
diese Geschichte gehören, weil sie andere ‚Wurzeln‘ haben. Ihre Geschichte
wird innerhalb der Dominanzkultur nicht erzählt. In der Folge werden die
Menschen mit den ‚anderen Wurzeln‘ zu „Menschen ohne Geschichte“56,
sie verlieren ihre ‚Zivilisiertheit‘, weil sie ohne eine klar definierte Identität
sind. Als solche sind sie innerhalb der Nation suspekt, denn ihre Solidarität
mit dem Nationalstaat ist aufgrund der fehlenden historischen Bindung an
ihn fragil.
Für das historische Lernen in der Schule und die Geschichtskultur als
Raum des kollektiven Gedächtnisses heißt das, dass nur die Geschichte der
Dominanzkultur thematisiert werden kann. Hier wird ein „Orientierungswissen von Antike bis zur Gegenwart“ vermittelt, das nicht nur der historischen Bildung, sondern der „grundlegenden Allgemeinbildung“ dient.57
Geschichte ist nämlich „ein unverzichtbares Bildungsfach, das bis in die
Umgangssprache hinein historische Bilder, Begriffe und Vorstellungen, die
zum kulturellen und sprachlichen Allgemeingut gehören, vermittelt, ohne
deren Verständnis eine störungsfreie Kommunikation nicht mehr gegeben
ist. [...]. Entscheidend für den Einzelnen wie für die Gesellschaft ist der
Erwerb einer Identität über die wachsende Beschäftigung mit der eigenen
Geschichte.“58 Institutionell trägt also auch der Geschichtsunterricht zu
diesem ‚Sichtbarmachen der Anderen‘ bei: Migrant/innen erfahren, dass es
nicht ihre Geschichte ist, die hier erzählt wird und dass ihnen innerhalb der
Nation kein historisches Identitätsangebot gemacht wird. Damit bleiben sie
permanent in einem prekären Status.
Historische Identität zwischen Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur perpetuiert damit den ‚kolonialen Blick‘, indem der „binäre Code
‚The West and the Rest‘„ die Welt „‚lesbar‘„ macht.59 Der Andere wird zum
Objekt eines Blicks. Dieser Blick erst ermöglicht eine Beschreibung des
Selbst im Angesicht des Anderen, der sich selbst wiederum im Blick des
Anderen erkennt – aber nicht als der, der er ist, sondern als der, von dem
56 In Anlehnung an: Wolf 2010.
57 Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (18. Juni 2010):
Stellungnahme des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands
e.V. (VHD) zu den neuen hessischen Bildungsstandards und Inhaltsfeldern,
http://www.historikerverband.de/fileadmin/_vhd/pdf/Stellungnahme_zu_
Hess__Bildungsstandards.pdf (29. 3. 2011).
58 Verband der Geschichtslehrer Deutschlands 2007, S. 9ff.
59 Eickelpasch/Rademacher 2013, S. 84.
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man sich ein Bild, eine Repräsentation gemacht hat. Man könnte auch
sagen: Indem wir uns ein Bild von dem Anderen machen, machen wir uns
gleichzeitig ein Bild von uns selbst. Dieses Bild ‚ist‘ jedoch weder der Andere
noch ‚bin‘ ich das selbst ‚wirklich‘60 Dennoch hat diese Vorgehensweise
gravierende Folgen im ganz konkreten Leben von Menschen. Sie verleiht
als kolonialer Diskurs den „politischen Praktiken ethnischer und kultureller
Hierarchisierung Gestalt“61.
Vor diesem Hintergrund lässt sich eine weitere These aufstellen62:
Eine subjektorientierte Geschichtsdidaktik, deren Gegenstand Geschichts
bewusstsein/Geschichtskultur ist, schließt an den kolonialen Diskurs an und
perpetuiert damit Denkmuster und Sehgewohnheiten eines kolonialen Macht
apparates.

Historische Identität, die Frage nach Geschichte und Herkunft, scheint, so
lässt sich aus den Ausführungen schließen, nicht unproblematisch zu sein.
Interessant ist an dieser Stelle aber, dass ‚Identität‘ ein durchaus pluraler
Begriff im Bezug auf den Menschen ist; niemand hat nur eine Identität.
So beschreibt sich Amartya Sen als „Asiaten, Bürger Indiens, Bengalen
mit bengladeshischen Vorfahren, Einwohner der Vereinigten Staaten oder
Englands, Ökonomen, Dilettanten auf philosophischem Gebiet, Autor,
Sanskritisten, entschiedenen Anhänger des Laizismus und der Demokratie,
Mann, Feministen, Heterosexuellen, Verfechter der Rechte von Schwulen
und Lesben, Menschen mit areligiösem Lebensstil und hinduistischer Vorgeschichte, Nicht-Bramahnen und Ungläubigen, was das Leben nach dem
Tode (und, falls es jemanden interessiert, auch ein ‚Leben vor der Geburt‘)
angeht“.63 Identität ist also niemals so eindeutig, wie das die kulturell orientierende historische Identität suggeriert. Aus jeder dieser Selbstbeschreibungen
Sens kann eine Identitätsanforderung abgelesen werden, die durchaus mit
anderen in der Person verankerten weiteren Identitätsanforderungen in Konflikt geraten kann. Und hier kommt, so eine weitere These, die historische
Identität als konstitutives Merkmal kultureller Identität ins Spiel: Sie wird
zur Masterkategorie unter den Identitätsanforderungen definiert, um soziale
Bindung innerhalb der Kultur gegen andere mögliche Solidaritätsanforderungen nachhaltig abzusichern. Die lediglich imaginierte Rückbindung der
60
61
62
63
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Kultur an ihre ‚lange Geschichte‘ verpflichtet das Mitglied derselben, will es
sich nicht der Geschichtsvergessenheit schuldig machen. Diese Geschichtsvergessenheit scheint in der Wahrnehmung der Spätmoderne so etwas wie
ein nationales Loyalitätsversagen zu sein, das mit einer Wiederholung der
Geschichte bestraft werden könnte. Dabei gehört das ‚Vergessen‘ konstitutiv
zur Geschichte hinzu – ohne Vergessen könnte Geschichte überhaupt nicht
erzählt werden.
Das Insistieren auf eine historische Identität bedeutet eine profunde
Komplexitätsreduktion und Ausblendung der sozialen Realität, die zugunsten
einer Merkmalsreduzierung banalisiert wird: Indem die historische Identität
zur Masterkategorie der sozialen Bindung erklärt wird, wird eine „Illusion
der Singularität“ geschaffen, die sich auf die Annahme stützt, „ein Mensch
sei nicht als Individuum mit vielen Zughörigkeiten oder als Mitglied vieler
verschiedener Gruppen zu betrachten, sondern ausschließlich als Mitglied
eines einzigen Kollektivs, das ihm eine Identität von überragender Bedeutung
verleiht. Der unausgesprochene Glaube an die umfassende Erklärungskraft
einer einzigen Klassifikation ist nicht nur schlicht, [...] er ist auch noch [...]
gröblich auf Konfrontation ausgerichtet.“64 Hinzu kommt, dass eine solche
Kultur-Theorie auch die Verschiedenheiten innerhalb einer Kultur ignoriert
und „über die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen
Kulturen hinwegsieht“.65
An dieser Stelle wird eine weitere, vorläufig letzte These vertreten:
Eine subjektorientierte Geschichtsdidaktik, die nicht ungewollt neorassistischem
Denken in die Hände spielen möchte, sollte sich von ihrer aktuellen zentralen
Kategorie Geschichtsbewusstsein/Geschichtskultur mit dem Handlungsziel ‚historische Identität‘ trennen und ihr Subjekt neu definieren.

Aus den oben vorgestellten Überlegungen ergeben sich einige Anregungen,
an welchen Schnittlinien entlang eine solche Subjektbestimmung stattfinden
könnte.

64 Ebenda, S. 58f.
65 Ebenda, S. 60.
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Subjektorientierte Geschichtsdidaktik –
Anregungen zur Überwindung eines uneindeutigen Begriffs

An dieser Stelle soll kein Plädoyer für ein bestimmtes neues Subjekt in der
Geschichtsdidaktik gehalten werden; vielleicht wird es der Mensch, vielleicht
auch etwas anderes. Mir scheint, das Vorhaben ist zu weit reichend, um es
in ein paar Zeilen zu fassen. Dennoch können aus den bisherigen Überlegungen Anknüpfungspunkte herauskristallisiert werden, die möglicherweise
anschlussfähig sind, den Diskurs innerhalb der Disziplin der Geschichtsdidaktik anzuregen:
1. Wenn dem Gedanken gefolgt werden kann, dass sich in der Trias
Geschichtsbewusstsein – Geschichtskultur – historische Identität ein
kolonialer Blick verzeitlicht hat, der ungewollt neorassistisches Denken
tradiert, dann muss mit diesem Blick gebrochen werden. Problematisch
ist hier, dass in einem solchen Denkmodell Geschichte monologisch
vorkommt: Die Dominanzkultur spricht die ganze Zeit nur mit sich
selbst. Anschließend an Homi Bhabhas ‚Dritten Raum‘66 kann man
darüber nachdenken, wie eine ‚dialogische Geschichte‘ aussehen könnte,
die den kolonialen Blick aufzubrechen in der Lage wäre. Das kann, so
die Vermutung, nicht durch eine Erweiterung der bisherigen Geschichte
als Welt- oder Globalgeschichte geschehen, da der koloniale Blick so
geübt ist, dass er allzu leicht in wiederum verschleierter Form in einem
neuen Gewand auftaucht. Bhabha plädiert für „eine historische Zeit, die
im Diskurs der Versklavten oder der Zwangsarbeiter anvisiert wird“.67 In
der Folge wird Geschichte unentscheidbar – nie ist klar, wohin sie gehen
soll, denn im gleichen Augenblick, in dem etwas gesagt wird, kommt
sie durch den Einwand zum Stillstand und macht eine neue Definition
notwendig. Durch die Spiegelung wird Geschichte subversiv unterwandert und damit entlarvt: In dem Augenblick, in dem eine historische
Aussage gemacht wird, kann diese als etwas markiert werden, das ein
Recht auf kulturelle Übersetzung hat.68 Wie das innerhalb einer Kultur
gehen könnte, dafür gibt es Vorbilder: Es geht darum, die Zugänge zur
Geschichte maximal zu pluralisieren, um deutlich zu machen, dass es ‚die
historische Identität‘ auch innerhalb einer Kultur nicht gibt. Eine weibliche
historische Identität sieht anders aus als eine männliche und die Identität
einer Frau aus der Arbeiterschicht ist anders als die einer Frau aus dem
66 Bhabha 2011, S. 317-352.
67 Ebenda, S. 349.
68 Ebenda, S. 351.
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bürgerlichen Milieu. Dafür hat die Frau aus dem bürgerlichen Milieu
wiederum mehr Gemeinsamkeiten mit Männern aus dem gleichen Milieu.
Diese Differenzierungen lassen sich in einer weiten Vielfalt ausdehnen
und machen deutlich, wie komplex die Situation werden wird, wenn das
gleiche Denkmuster auch noch auf alle anderen Kulturen ausgeweitet
wird. Historische Identität im Sinne einer Masteridentität ist dann kaum
noch möglich und es wäre zu überlegen, ob damit nicht ein Zugewinn
an Freiheit verbunden wäre, der in einer globalisierten Welt tragfähiger
wäre als das alte Denkmuster.
2. Eine ganz andere mögliche Position bietet der Historiker Dipesh Chakrabarty an. Chakrabarty entwickelt in seinem Essay ‚Das Klima der
Geschichte: Vier Thesen‘69 einen Gedankengang, in dem er Natur- und
Kulturgeschichte über das Phänomen des Klimawandels zusammen
führt. Ausgehend von dem Gedanken, dass Historiker/innen sich eine
Welt ohne den Menschen innerhalb ihrer Wissenschaftsdisziplin nicht
vorstellen können, zeichnet er einen Gedankengang nach, wie über den
Klimawandel der Mensch als Spezies vom Aussterben bedroht ist und
er sich damit eine Zukunft ohne ihn selbst vorstellen muss. Chakrabarty
bezeichnet eine Denkweise, nach der wir die Zukunft mit der gleichen
Denkweise wie die Vergangenheit erschließen70, als extrem verkürzt, weil
sie uns den Blick auf Prozesse verschließt, die jenseits eines ‚Verstehens
durch Erklären‘ angesiedelt sind. Chakrabarty entwickelt die These, dass
Globalisierung und globale Erwärmung sich aus einander überschneidenden Prozessen entwickelt haben, in deren Folge der Mensch zur
geologischen Kraft geworden ist. Über seinen Kulturprozess hat er als
Spezies so in den Ablauf der Natur eingegriffen, dass er Gefahr läuft,
sich seine eigenen Lebensgrundlagen zunichte zu machen. Offensichtlich
gibt es bereits Wissenschaftler jenseits der Geschichtswissenschaft, die
dieses Phänomen im Blick und auch bereits benannt haben: „Zieht man
[...] die weitreichenden und sich immer noch verstärkenden Wirkungen
menschlicher Aktivitäten auf die Erde und Atmosphäre in Betracht, und
zwar auf allen Ebenen einschließlich der globalen, scheint es uns mehr
als angemessen, die zentrale Rolle der Menschheit für die Geologie und
Ökologie hervorzuheben, indem wir den Begriff ‚Anthropozän‘ für die
gegenwärtige geologische Epoche vorschlagen.“71 Nach Chakrabarty wird
mit dieser neuen geologischen Epoche, die den Menschen als geologische
69 Chakrabarty 2010, S. 169-196.
70 Ebenda, S. 170.
71 Crutzen/Stoermer zit. nach ebenda, S. 182.
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Kraft identifiziert, die humanistische Geschichtsschreibung zu Moderne
und Globalisierung erheblich relativiert.72 Das beobachtete Phänomen
macht, so Chakrabarty, völlig neue Denkweisen und interdisziplinäre
Kooperationen notwendig, um es auch historiographisch fassen zu können: Es handelt sich hier nicht um die Disziplin der Umweltgeschichte.
Vielmehr geht es darum, dass es zu einer „Verständigung zwischen den
Weltgeschichten des Kapitals und der Naturgeschichte der menschlichen
Spezies“73 kommen muss. Für Historiker/innen ist an dieser Stelle wichtig,
dass sie bereit und in der Lage sind, Geschichte nicht nur als überlieferte
Geschichte der Menschen zu verstehen, sondern ihr eine Tiefengeschichte zuzugestehen, die den Menschen als einen Teil der Naturgeschichte
denkt. Der gesamte Kulturprozess war stets auch auf den Naturprozess
bezogen, was jedoch für Historiker/innen kaum je eine Rolle gespielt hat,
da sie die Naturseite des Menschen disziplingeschichtlich bislang kaum
interessiert hat. Angesichts der drohenden Katastrophe, die der Mensch
durch seine Eingriffe in die Natur selbst zu verantworten hat, erscheint
es, so Chakrabarty, höchste Zeit, dass wir uns als Spezies begreifen,
damit wir gemeinsam daran arbeiten, die Prozesse, die wir in Bewegung
gesetzt haben, so zu verändern, dass ein Überleben unserer Spezies
möglich wird. Chakrabarty plädiert dafür, die bislang parallel gedachten
Chronologien der Kapital- und Speziesgeschichte zu vermischen. Damit
ist gleichzeitig eine fundamentale Ausweitung der Idee des historischen
Verstehens verbunden.74 Auch wenn wir uns nicht als einen geologischen
Akteur erfahren, sind wir offensichtlich auf der Ebene der Spezies doch
zu einem geworden. „Und ohne dieses Wissen, das sich historischem
Verstehen entzieht, kann man aus dieser Krise, die uns alle betrifft, nicht
schlau werden. [...] Anders als in den kapitalistischen Krisen gibt es hier
keine Rettungsboote für die Reichen und Privilegierten [...]. Die von
der Erderwärmung ausgelöste Furcht erinnert an Zeiten, als viele einen
nuklearen Weltkrieg fürchteten. Doch es gibt einen überaus wichtigen
Unterschied. Ein Atomkrieg wäre eine bewusste Entscheidung der herrschenden Mächte gewesen. Der Klimawandel ist eine ungeplante Folge
menschlichen Handelns und zeigt, wenngleich nur durch wissenschaftliche
Analyse, die Wirkung unserer Aktivität als Spezies. Spezies mag in der
Tat ein Platzhalterbegriff für eine neue Universalgeschichte der Menschen
sein, deren Anfänge im Angesicht der Gefahr des Klimawandels aufblit72 Ebenda, S. 180.
73 Ebenda, S. 185.
74 Ebenda, S. 193.
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zen. Doch wir können das Universale daran nie verstehen. [...] Dennoch
wirft der Klimawandel die Frage nach einer menschlichen Kollektivität
auf, nach einem Wir, und verweist so auf eine Gestalt des Universalen,
die unsere Erfahrung zur Welterfahrung übersteigt. Sie ist eher wie ein
Allgemeines, das aus der geteilten Erfahrung der Katastrophe entspringt.
Sie verlangt nach einer globalen Herangehensweise als eine Politik des
Gemeinguts ohne den Mythos einer globalen Identität, denn anders als
ein Hegelsches Allgemeines kann sie kein Partikulares subsumieren. Wir
könnten sie vorläufig als ‚negative Universalgeschichte‘ bezeichnen.“75
Als Vertreter einer postkolonialen Geschichtsschreibung hat Chakrabarty
die Problematik des kolonialen Blicks auch bei dieser Ausweitung des Geschichtsverständnisses von der Menschheit hin zur Spezies durchaus weiter
im Bewusstsein. Von daher erscheint auch dieser Ansatz hochinteressant,
in eine Debatte um das Subjekt in der Geschichtsdidaktik mit einbezogen
zu werden.
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