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„Wie […] das Scheitern in Grenzen halten“
Gymnasiale Geschichtsvermittlung unter den Bedingungen  
von Einwanderung

Die folgenden Ausführungen erheben nicht den Anspruch, zu der nun schon 
seit 20 Jahren anhaltenden Debatte über interkulturelles Geschichtslernen kon-
zeptionell Neues hinzuzufügen, sondern sie wollen lediglich davon Zeugnis ab-
legen, ob und wie sich die Unterrichtsrealität an den deutschen Schulen geändert 
hat und welche Bedürfnisse diejenigen haben, die als letzte verbliebene Univer-
salhistoriker Woche für Woche in zunehmend heterogenen Lerngruppen Ge-
schichte auf Gymnasialniveau vermitteln sollen.1 Der Beitrag verfolgt das Ziel, 
einer Leserscha�, der die schulische Realität nicht vertraut ist, einen Einblick 
in die Veränderung des Geschichtsunterrichts unter dem Ein�uss der verstärk-
ten Einwanderung zu geben. In der vorliegenden Version kann der Text als ein 
Bericht über Wahrnehmungen, Probleme und Wünsche aus der „Basis“ gelesen 
werden. Als solcher ist er das Ergebnis jahrelanger Praxiserfahrung, die sub-
jektiven Charakter hat. Ausgangspunkt meiner Überlegungen war ein Zitat des 
Göttinger Politikdidaktikers Hermann Giesecke, das auch nach 40 Jahren nicht 
seine Gültigkeit verloren hat und das meinem Vortrag sein Motto gegeben hat:

„Für denjenigen, der Unterricht betreibt, ist nicht seine eigene Intention das 
erste und vorherrschende Problem, sondern, dass die Kommunikation nicht 
funktioniert und Schwierigkeiten enthält, und er wird sehr bald anfangen 
müssen, auch von diesen Schwierigkeiten her zu denken und zu handeln. 
[…] Ein optimales Gelingen der Unterrichtskommunikation kommt, wenn 

1 Der Beitrag basiert auf meinem Vortrag auf der Jahrestagung des Brauweiler Kreises 
am 9. und 10. März 2017 in Duisburg. Die Vortragsform wurde beibehalten.
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überhaupt, nur in seltenen Fällen vor. […] Aufgabe einer Unterrichtsmetho-
dik ist also nicht, idealistische Postulate für ‚guten‘ Unterricht zu formulie-
ren, sondern Einsicht in dessen reale Bedingungen zu verscha�en. Sie ist eher 
eine Lehre davon, wie man das Scheitern in Grenzen halten kann.“2

Auch wenn im zitierten Textabschnitt die Unterrichtsmethodik bzw. die Unter-
richtskommunikation problematisiert wird, lässt sich – mutatis mutandis – die 
geforderte Grundhaltung auch auf die Fachdidaktik insgesamt übertragen: Ihr 
Ziel sollte es nicht sein, lediglich „idealistische Postulate für ‚guten‘ Unterricht 
zu formulieren“, sondern durch „Einsicht in seine realen Bedingungen“ den Ab-
stand zwischen Praxis und �eorie zu verringern. Es geht darum, das in der 
fachdidaktischen Forschung mit bewundernswerter Emsigkeit immer wieder 
diagnostizierte „Scheitern“ der Lehrkrä�e in Grenzen zu halten.3

1.  Die �eorie der interkulturellen Geschichtsvermittlung

Schulen werden häu�g als Orte der Erfolglosigkeit und der vielfältigen Fehl-
schläge erlebt. Die Ursache für dieses Gefühl ist nicht in erster Linie die Tatsa-
che, dass wir bei unseren pädagogischen und didaktischen Bemühungen viel-
fach auf unwillige oder „lernfaule“ Schülerinnen und Schüler stoßen. Vielmehr 
ist das Bildungssystem Ho�nungsträger aller unserer gesellscha�lichen Reform-
wünsche und Utopien und hält darum in seiner prosaischen Alltäglichkeit und 
Schwerfälligkeit viele Enttäuschungen bereit. Der Abstand zwischen überstei-

2  Hermann Giesecke, Methodik des politischen Unterrichts, München 51978, S. 24, 39.
3 Es ist nicht möglich, die Fülle der empirischen Unterrichtsforschung zu zitieren, die 

Mängel in der Unterrichtspraxis dokumentiert. Darum sei hier lediglich auf einen (in 
�ema und Perspektive exemplarischen) Beitrag verwiesen: Gerhard Henke-Bock-
schatz, Guter Geschichtsunterricht aus fachdidaktischer Perspektive, in: Geschichte 
in Wissenscha� und Unterricht 62 (2011), S. 298–315. Zu Problemen und Einstel-
lungen der Lehrkrä�e in Bezug auf interkulturelle Inhalte hat zuletzt Anne Albers 
geforscht: Anne Albers, „Weißt du eigentlich, wer Atatürk ist?“ Eine Rekonstruktion 
von Lehrer/innenbeliefs über �emen, Unterrichtsprinzipien und Lernpotenziale 
eines Geschichtsunterrichts über die vielfältige (Migrations-)Gesellscha�, in: Ger-
hard Henke-Bockschatz (Hg.), Neue geschichtsdidaktische Forschungen. Aktuelle 
Projekte (Beihe�e zur Zeitschri� für Geschichtsdidaktik, Bd.10), Göttingen 2016,  
S. 51–75. Auf S. 56–64 �ndet sich ebd. ein kurzer Überblick über die relevante em-
pirische Unterrichtsforschung. Vgl. auch das Sammelhe� „Vielfalt, Identität, Erzäh-
lung. Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur in der Wanderungsgesellscha�“, 
Psychosozial 37 (2014), H. 136, S. 5 �.  
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gerten Erwartungen und trister Realität wird größer, wenn die Schule – wie es 
heute angesichts der starken Einwanderung der Fall ist – mit einer neuartigen, in 
ihrer weiteren Entwicklung auch schwer vorhersehbaren Aufgabe konfrontiert 
wird und darauf in kürzester Zeit und unter Bedingungen chronischer Unter�-
nanzierung adäquat reagieren soll.

Auf dem Gebiet der Geschichtsvermittlung scheint allerdings auf den ersten 
Blick Einigkeit darüber zu herrschen, welche P�ichten der Schule in der neuen ge-
sellscha�lichen Situation erwachsen: Der Geschichtsunterricht muss sich darauf 
einstellen, dass die Schülerscha� bzw. die Gesellscha� generell herkun�sbedingt 
stark ausdi�erenziert ist. Daher soll er ein re�ektiertes Geschichtsbewusstsein 
kultivieren, das nicht mehr auf ein einseitig national-deutsches Geschichtsbild 
bezogen ist, aber auch nicht in multikulturelle Beliebigkeit abgleitet. Die schu-
lische Geschichtsvermittlung soll den Balanceakt zwischen Universalismus und 
Di�erenzbewusstsein bewältigen.

Die fachdidaktische �eorie, die sich mit den Auswirkungen dieses neu-
en Aufgabenfeldes auf den Geschichtsunterricht beschä�igt, etablierte sich 
um die Jahrtausendwende: Am Anfang der Diskussion steht Rolf Schörken, 
der bereits 1980 den Begri� des Fremdverstehens in die Geschichtsdidaktik 
einführte;4 es folgten Bettina Alavis Dissertation aus dem Jahr 19985 und an-
schließend zahlreiche weitere Publikationen von Bodo von Borries, Andreas 
Körber und Dietmar von Reeken (um nur einige der bekanntesten Fachdidak-
tiker aufzuführen).6

4 Rolf Schörken, Geschichtsunterricht in einer kleiner werdenden Welt. Prolegomena 
zu einer Didaktik des Fremdverstehens, in: Hans Süssmuth (Hg.), Geschichtsdidak-
tische Positionen, Paderborn 1980, S. 315–335.

5 Bettina Alavi, Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellscha�. Eine fach-
didaktische Studie zur Modi�kation des Geschichtsunterrichts aufgrund migrations-
bedingter Veränderungen, Frankfurt a.M. 1998.

6 Hier sei lediglich auf die zahlreichen einschlägigen Aufsätze in folgenden Sammel-
bänden verwiesen: z.B. Andreas Körber (Hg.), Interkulturelles Geschichtslernen. 
Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von E i nw a nde r ung  und G l oba l i s i e -
r ung . Konzeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze, Münster/New York/
München/Berlin 2001; �emenhe� „Interkulturelles Lernen im Geschichtsunter-
richt“, Geschichte in Wissenscha� und Unterricht 52 (2001); Bettina Alavi/Gerhard 
Henke-Bockschatz (Hg.), Migration und Fremdverstehen. Geschichtsunterricht und 
Geschichtskultur in der multiethnischen Gesellscha�, Idstein 2004; Viola B. Geor-
gi/Rainer Ohliger (Hg.), Crossover Geschichte. Historisches Bewusstsein Jugendli-
cher in der Einwanderungsgesellscha�, Hamburg 2009. Vgl. außerdem Dietmar von 
Reeken, Interkulturelles Geschichtslernen, in: Hilke Günther-Arndt/Meik Zülsdorf-
Kersting (Hg.), Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, 
Berlin 62014, S. 238–246.



154                                                                                                                     Christina Kakridi

Größere Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten sind nicht zu ver-
zeichnen, was meines Erachtens damit zusammenhängt, dass die interkultu-
relle Didaktik den Geschichtsunterricht, wie er sich seit den 1970er Jahren in 
Deutschland entwickelt hat, nicht fundamental in Frage stellt. Das Gegenteil ist 
der Fall: Konstitutive Merkmale des regulären Unterrichts werden durch den 
Ruf nach „interkultureller Geschichte“ eher aufgewertet. Man ist sich einig, dass 
in einer multikulturellen Klasse alle geläu�gen fachlichen und fachdidaktischen 
Prinzipien verstärkt berücksichtigt werden müssen: Multiperspektivität, Kon-
troversität, Pluralität, Alteritätserfahrung, Fremdverstehen, Konzentration auf 
die Fähigkeit, „Ambivalenzen“ und „Uneindeutigkeiten“ zu ertragen sowie den 
„Konstruktcharakter“ und die „Standortgebundenheit“ jeder historischen Inter-
pretation zu erkennen. Diese fachspezi�schen Konzepte werden durch die allge-
meinen didaktisch-pädagogischen Prinzipien der Schülerorientierung und des 
Lebensweltbezugs ergänzt. Diese Prinzipien sollen (de iure zumindest) mit ko-
operativen Unterrichtsmethoden und einem zurückhaltenden (nicht dozieren-
den, sondern moderierenden und behutsam leitenden) Lehrerverhalten verbun-
den werden, was ebenfalls keine wirkliche Neuerung darstellt, sondern lediglich 
stärker ins Bewusstsein gerückt worden ist.7 Für das Konzept des interkulturellen 
Geschichtslernens war auch die seit den 1970er Jahren immer weiter ausgebaute 
Vielfalt der historischen Zugri�e, vor allem neue alltags- und regionalhistorische 
Akzente, die bereits lange vorher im Unterricht realisiert worden waren, von 
nicht geringem Vorteil. Man kann mit Recht behaupten, dass die Geschichtsdi-
daktik – zumindest auf der Ebene der übergeordneten Unterrichtsziele und der 
Unterrichtsmethodik – auf die Herausforderung nicht unvorbereitet gewesen ist 
und dass die Grundorientierung des Geschichtsunterrichts in Deutschland von 
den neuen Gegebenheiten nicht prinzipiell in Frage gestellt wurde.

Auf der konzeptionell-theoretischen Ebene kann lediglich die besondere Her-
vorhebung der Kategorie „Kultur“ als signi�kante Veränderung angesehen wer-
den. Sie ist vielleicht nicht unmittelbar auf die Erfahrungen des multikulturellen 
Klassenzimmers zurückzuführen, ließ sich jedoch sehr gut mit der einschlägigen 
Diskussion verbinden. Unter den zentralen Dimensionen des Historischen, die 
als Schlüsselprobleme, strukturierende Aspekte bzw. zentrale Fragestellungen 
den jeweiligen Zugang zum Unterrichtsgegenstand bestimmen, wurden z.B. zu-

7 Vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepub-
lik Deutschland, Erinnern für die Zukun�. Empfehlungen zur Erinnerungskultur 
als Gegenstand historisch-politischer Bildung in der Schule. Beschluss der KMK 
vom 11.12.2014 <http://www.kmk.org/�leadmin/Dateien/veroe�entlichungen_
beschluesse/2014/2014_12_11-Erinnern_fuer-die-Zukun�.pdf > (16.2.2016), S. 4.
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letzt im niedersächsischen Curriculum für die gymnasiale Oberstufe die Schlag-
worte „Transkulturalität“ und „Weltdeutung und Religion“ aufgenommen.8 Über 
die De�nition von „Kultur“ ist man sich in der geschichtsdidaktischen Literatur 
einig, wobei vor allem ihr dynamischer, schwer abgrenzbarer und eher symbo-
lisch-sinnsti�ender Charakter hervorgehoben wird. Kultur sei kein objektives 
Phänomen, sondern ein gesellscha�liches Konstrukt. Neuerdings versucht man 
den prozessha�en und hybriden Charakter von Kultur mit dem Prä�x „trans“ 
deutlicher zum Ausdruck zu bringen.9 Kaum re�ektiert werden jedoch überra-
schenderweise die gewaltigen didaktischen Schwierigkeiten, die ein Unterrichts-
gegenstand aufwir�, der nicht eindeutig ist, sich überhaupt erst durch Sinnzu-
weisungen konstituiert und dem permanenten Wandel unterliegt.

Reale Veränderungen in der Unterrichtspraxis hat es vor allem auf der in-
haltlichen Ebene gegeben: Traditionelle �emen wurden interkulturell neu auf-
bereitet und ergänzt, neue �emenkomplexe wurden hinzugefügt. Das Augen-
merk richtet sich nun verstärkt auf �emen wie „Migration und Kulturkontakt“, 
„Umgang mit Minderheiten“, „Menschenrechte“ oder „individuelle und kollek-
tive Identitätsbildung“.10 Auch hat sich die geographische Ausdehnung der im 
deutschen Geschichtsunterricht wahrgenommenen Welt vergrößert. Einschlä-
gige Neuerungen werden dabei auf zweifache Weise begründet: Einerseits soll 
der Geschichtsunterricht Kategorien, Ordnungsmuster, Leitfragen liefern, die 
das Verständnis für die multikulturellen Problemlagen vertiefen und den Sinn 
für das Mögliche erweitern. Dieses Angebot richtet sich an die gesamte Schüler-
scha�. Andererseits soll die Migrationsgeschichte nicht-deutscher Schülerinnen 
und Schüler selbst thematisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
sich im Idealfall dadurch angesprochen und aufgewertet fühlen. Es geht also da-
rum, Migrantinnen und Migranten für den traditionellen Unterricht zu gewin-

  8 Niedersächsisches Kultusministerium, Kerncurriculum für das Gymnasium – gym-
nasiale Oberstufe etc., Anhörfassung, März 2017, S. 9. Der Text war am 7.3.2017 auf 
die Seiten des Niedersächsischen Bildungsservers hochgeladen worden (www.nibis.
de), ist aber zurzeit nicht mehr im Netz verfügbar. Die endgültige Version wird in 
den nächsten Wochen erwartet. 

  9 Vgl. Marc Ullrich/Martin Lücke, Transkultureller Geschichtsunterricht. Neues Leit-
bild für die Konzeption historischer Lehr- und Lernprozesse?, in: Psychosozial 37 
(2014), H. 136, S. 11–22; Marc Ullrich, Transkulturelle Mehrebenenanalyse. Implika-
tionen für �eorie und Praxis des Geschichtsunterrichts in der pluriformen Gesell-
scha�, in: Gerhard Henke-Bockschatz (Hg.), Neue geschichtsdidaktische Forschun-
gen. Aktuelle Projekte, Göttingen 2016, S. 29–50.

10 Vgl. Bodo von Borries, Interkulturalität beim historisch-politischen Lernen – Ja si-
cher, aber wie?, in: Körber, Geschichtslernen (wie Anm. 6), S.83–89.
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nen bzw. den Unterricht auch auf ihre Bedürfnisse auszurichten. Die Einheimi-
schen sollen dabei ihr ethnozentrisches Narrativ korrigieren, Einwanderung soll 
in Deutschland sichtbar gemacht werden. Der Migration soll der Charakter des 
„Ungewöhnlichen“ und damit potenziell „Bedrohlichen“ genommen werden.

In der fachdidaktischen Literatur wird darüber hinaus gelegentlich die For-
derung erhoben, die Geschichte der Herkun�sländer unserer Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen. Geschichte und Kultur der Minderheiten soll, heißt 
es, in die Lehrpläne integriert werden.11 Dieser meistens sehr allgemein formu-
lierte Anspruch muss inhaltlich konkretisiert werden. Welche Minderheiten-
gruppen sollen behandelt werden? Es kann kaum darum gehen, dass eine Lehr-
kra� alle Kulturen thematisiert, die in den jeweils zufällig zusammengesetzten 
Lerngruppen vertreten sind und Anspruch auf Berücksichtigung erheben. Am-
bitioniertere Geschichtsdidaktiker weisen darüber hinaus (zurecht) auf den Un-
terschied zwischen Welt- und Globalgeschichte hin und fordern, dass der Unter-
richt sich nicht in historischen Vergleichen bzw. Parallelerzählungen erschöp�, 
sondern dass man vielmehr – möglichst fächerübergreifend – die Ver�echtung, 
die globale Interdependenz der Entwicklungen aufzeigt und die Schülerinnen 
und Schüler dadurch zu mündigen Bürgern der „Einen Welt“ erzieht.12 In die-
sem Zusammenhang ist viel von Partizipation und Identität die Rede und es 
werden überaus di�erenziert und sensibel die im Grunde immerzu von Macht-
verhältnissen geprägten Haltungen der „Mehrheitsgesellscha�“ entlarvt.13

Persönlich erscheinen mir einige der einschlägigen Diskussionen wenig hilf-
reich, weil sie sich in Gefechten auf der Ebene der Symbole aufreiben oder illu-
sorische Forderungen stellen. Es ist und bleibt ein Faktum, dass die Lehrkrä�e 
den Schülerinnen und Schülern innerhalb des schulischen Machtgefälles begeg-
nen und niemals ihre gesamte ethnische, religiöse oder sonstige Vielfalt fachlich 
adäquat und pädagogisch sinnvoll berücksichtigen können. Sie können lediglich 

11 Zuletzt Hans-Jürgen Pandel, Geschichtsdidaktik. Eine �eorie für die Praxis, Schwal-
bach/Ts. 2013, S. 203.

12 Zur einschlägigen Diskussion siehe Susanne Popp/Johanna Forster (Hg.), Curriculum 
Weltgeschichte. Interdisziplinäre Zugänge zu einem global orientierten Geschichts-
unterricht, Schwalbach/Ts 2003; Bea Lundt, National-, Europäische, Weltgeschichte, 
in: Michele Barricelli/Martin Lücke (Hg.), Handbuch Praxis des Geschichtsunter-
richts, Bd. 1, Schwalbach/Ts. 2012, S. 405–421.

13 Vgl. u.a. Paul Mecheril, Pädagogik der Anerkennung. Eine programmatische Kri-
tik, in: Franz Hamburger/Tarek Badawia/Merle Hummrich (Hg.), Migration und 
Bildung, Wiesbaden 2005, S. 311–318. Auf Mängel weist auch eine neue Studie hin: 
Rosa Fava, Die Neuausrichtung der Erziehung nach Auschwitz in der Einwande-
rungsgesellscha�. Eine rassismuskritische Diskursanalyse, Berlin 2015.
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versuchen, möglichst re�ektiert und behutsam zu agieren, wobei dies in der Un-
terrichtspraxis sicherlich nicht immer gut gelingt. Pluralität und Partikularan-
sprüche müssen darum umso mehr im realen Unterricht ein Maß behalten, das 
handhabbar bleibt.

Eine besondere Erwähnung verdienen zuletzt zwei „Angelpunkte“ der deut-
schen Curricula: der Holocaust und die geschichts- und erinnerungskulturelle 
Ausrichtung des gesamten gymnasialen Geschichtsunterrichts. Obwohl es für 
diese �emenfelder im Rahmen einer interkulturellen Pädagogik inzwischen 
vielfältige und gute praktische Unterrichtshandreichungen gibt,14 hat ihre in-
terkulturelle Durchdringung meines Erachtens die schulische Realität kaum er-
reicht, weil eine Verknüpfung von „Transkulturalität“, „Erinnerungskultur“ und 
„Holocaust“ in den Richtlinien nur sporadisch statt�ndet. Es zeichnet sich ab, 
dass die Debatte darüber weniger harmonisch verlaufen wird, vor allem weil 
die Einmaligkeit des Holocausts und der musterha�e Charakter seiner Verarbei-
tung in Deutschland eine vergleichende, transkulturelle Haltung erschweren.15 
Die Frage, welche Erfahrungen Gesellscha�en mit der Aufarbeitung massiver 
Menschenrechtsverletzungen gemacht haben, hat nach der Flüchtlingswelle der 
letzten Jahre für viele unserer Schülerinnen und Schüler, die aus traumatisier-
ten Gesellscha�en kommen und vielleicht in Zukun� auch dahin zurückkehren 
wollen, nicht nur akademischen Charakter.

14 Hier seien aus der inzwischen unüberschaubaren Auswahl an Materialien beispiel-
ha� folgende Unterrichtsvorschläge genannt: Georg-Eckert-Institut (Hg.), Welche 
Lehren aus dem Holocaust? Online verfügbar unter <http://www.zwischentoene.
info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/welche-lehren-aus-dem-holo-
caust.html> (18.6.2017); Franziska Ehricht/Elke Gryglewski, Dokumentenko�er 
„Geschichte teilen“. Dokumentenko�er für die interkulturelle Pädagogik zum Na-
tionalsozialismus, Berlin 2009; sowie Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 
Praktische Geschichtsvermittlung in der Migrationsgesellscha�. 46 Bausteine für die 
schulische und außerschulische historisch-politische Bildung, Bonn 2012.

15 Vgl. Bettina Alavi, Herausforderungen an eine „Erziehung nach Auschwitz“ in der 
multikulturellen Gesellscha�, in: Hanns-Fred Rathenow/Birgit Wenzel/Norbert H. 
Weber (Hg.), Handbuch Nationalsozialismus und Holocaust. Historisch-politisches 
Lernen in Schule, außerschulischer Bildung und Lehrerbildung, Schwalbach/Ts. 
2013, S. 79–94. Vgl. Pandel, Geschichtsdidaktik (wie Anm.11), S.196. Ein interes-
santer Bericht aus der Praxis ist Elke Gryglewski, Anerkennung und Erinnerung. 
Zugänge arabisch-palästinensischer und türkischer Berliner Jugendlicher zum Ho-
locaust, Berlin 2013.
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2.  Einige Beobachtungen aus der Praxis 
 des interkulturellen Geschichtsunterrichts

Ich möchte im Folgenden aus meiner Schulpraxis berichten und werde mich 
vornehmlich auf den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe in Niedersach-
sen beziehen, weil in der Vorbereitung auf das Abitur die in der Schule ange-
strebten historischen Kompetenzen am deutlichsten ausgeprägt sein sollen. Wie 
der Zufall es will, wurde in Niedersachsen gerade die neue Anhörfassung eines 
Curriculums für die gymnasiale Oberstufe ins Netz gestellt.16 Dieses Curriculum 
stellt den vorerst letzten Schritt in einer Entwicklung dar, die zu einer immer 
größeren interkulturellen Ö�nung des Unterrichts geführt hat. In Konzeption 
und Gesamtanlage zeigt es keine signi�kanten Änderungen zu dem Curriculum, 
das ersetzt werden soll und das gerade einmal sechs Jahre alt ist. Seine Ablö-
sung wurde jedoch notwendig, weil das Abitur in Niedersachsen nun wieder 
nach 13 Jahren abgelegt wird. Schon das Vorgängercurriculum sah vor, dass die 
Schülerinnen und Schüler der beiden letzten Jahrgänge sich in vier Halbjahren 
vier Rahmenthemen widmeten, die unterschiedlich schnelle zeitliche Verände-
rungsprozesse behandelten. Die Halbjahre wurden turnusmäßig inhaltlich neu 
gefüllt und waren nicht chronologisch sortiert.17 Das zweite Halbjahr hatte in 
der ursprünglichen Version dieses Curriculums den Titel „Migration“ und wur-
de ausdrücklich mit folgendem Hinweis versehen: „Dieses Rahmenthema [ist] 
besonders geeignet, um Alteritätserfahrungen zu ermöglichen und den Beitrag 
der Faches Geschichte zur interkulturellen Bildung zu gewährleisten“.18 Die da-
zugehörige Fußnote verwies auf einen berühmten Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 25. Oktober 1996 zur interkulturellen Bildung. O�enbar bedur�e 
2011 diese �ematik noch der Legitimation. Das Rahmenthema bekam schließ-
lich in der endgültigen Version des Curriculums den Titel „Wechselwirkungen 
und Anpassungsprozesse in der Geschichte“, worunter mittelschnelle Prozesse 
der Veränderung durch Migration und Kulturkontakt erfasst wurden.19

Die interkulturelle Akzentuierung, die damals nicht selbstverständlich war, 
gewinnt in der neuen Version der Kerncurriculums noch mehr Gewicht, da 
in der Aufzählung der zentralen Dimensionen des Historischen (wie oben er-

16 Kerncurriculum für das Gymnasium – Anhörfassung 2017 (wie Anm. 8).
17 Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe etc., Niedersachsen 2011 

<http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_geschichte_go_i_03-11.pdf> (18.6.2017),  
S. 12, 22–33.

18 Ebd., S. 12.
19 Ebd., S. 26.
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wähnt) „Transkulturalität“ und „Weltdeutung und Religion“ als neue Kategorien 
hinzugekommen sind.20 Der frühere Eintrag „Krieg und Frieden“ wurde durch 
die Begri�e „Gewalt und Gewaltfreiheit“ ersetzt.21 Die Veränderungen zeigen 
eindeutig, dass hier Orientierung für brennende Probleme unserer Zeit (Migra-
tion, Gewaltdi�usion) gesucht wird und dass die interkulturelle Ausrichtung des 
Unterrichts zunehmend größer wird.

Wie werden jedoch diese Kategorien inhaltlich konkretisiert? Welche �e-
men sollen im Unterricht behandelt werden? Das Kerncurriculum bietet eine 
Liste von Wahlmodulen22 und räumt der Lehrkra� bei der Auswahl der Inhalte 
eine gewisse Freiheit ein: Ein Modul wird jährlich vom Ministerium festgelegt, 
ein weiteres �ema dürfen sich die Lehrkra� und die Lerngruppe aussuchen. 
Persönlich habe ich unter dem Oberbegri� „Wechselwirkungen und Anpas-
sungsprozesse in der Geschichte“ zwei vom Ministerium vorgeschriebene �e-
men unterrichtet: „Spanischer Kolonialismus“ und „Flucht und Vertreibung im 
Umfeld des Zweiten Weltkrieges“.

Das �ema „Spanischer Kolonialismus“ hat sich in meiner Erfahrung als sehr 
fruchtbar für die transkulturelle �ematik erwiesen. Es bietet die Möglichkeit, 
Perspektiven zu wechseln, Fragen nach dem europäischen Herrscha�sanspruch 
und seinen Auswirkungen zu stellen, am �ema des religiösen Synkretismus 
sehr anschaulich zu zeigen, wie aus zwei Kulturen eine ganz neue entsteht, die 
Anfänge der Menschenrechtsdiskussion zu thematisieren und den Rassismus in 
seinen zahlreichen Ausprägungen zu analysieren. Das spanische Kolonialreich 
ist unmittelbar mit der Geschichte des europäischen Kontinents verbunden. Der 
Zugang zu den Quellen war insgesamt einfach, das �ema jedoch auch außeror-
dentlich arbeitsintensiv. Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer mussten sich müh-
sam in ein ihnen vollkommen fremdes Gebiet einarbeiten. Nicht alle Lehrkrä�e 
können die Zeit und die Motivation au�ringen, die nötig ist, um ein solches 
�ema „kultursensibel“ zu unterrichten. Keiner kann bei einem sich ständig 
ausweitenden �emenfundus die Feinau�ösung des historischen Sto�es leisten, 
die unverzichtbare Voraussetzung für einen interkulturell wirksamen Unterricht 
ist, wenn dieser nicht lediglich Vorurteile reproduzieren soll. Es ist eine triviale 
Wahrheit: Nur, wenn die Lehrkra� fachlich sicher ist, wird sie guten Unterricht 
machen. Ich habe beobachtet, dass die Fremdheit des Gegenstandes gelegent-
lich zu Fehlern verleitete, Fehler, die Vorurteile nicht abbauten, sondern eher 

20 Kerncurriculum für das Gymnasium – Anhörfassung 2017 (wie Anm. 8), S. 9.
21 Ebd., S. 9.
22 Ebd., S. 34–39.
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verfestigten. Die Behandlung des religiösen Synkretismus z.B. ging häu�g von 
der falschen Annahme aus, dass der Katholizismus das Christentum in einer rei-
nen und unverfälschten Form repräsentiert. Diese Wahrnehmung ist nicht nur 
fachlich falsch, sondern auch als Ausgangspunkt interkultureller Verständigung 
außerordentlich kontraproduktiv.

Das �ema „Spanischer Kolonialismus“ wurde in den beiden letzten Durch-
gängen durch das �ema „Flucht und Vertreibung im Umfeld des Zweiten Welt-
krieges“ ersetzt. So mancher Lehrer hat das �ema als revisionistisch empfunden. 
Es bot sich nicht wirklich an, um Fragen der kulturellen Kontakte zu erörtern, 
weil die Aufmerksamkeit traditionsbedingt auf die deutschen Akteure, vor al-
lem auf die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen, gerichtet ist. Das „deutsche 
Schicksal“ wurde auf diese Weise besonders hervorgehoben und erschien singu-
lär. Dies ist ein Problem, das jedem national ausgerichteten Geschichtsunterricht 
inhärent ist. Selbst aber, wenn man bemüht war, andere ethnische Gruppen zu 
thematisieren und den gesamteuropäischen Kontext zu beleuchten, landete man 
gelegentlich unwillkürlich in der heute sehr in Mode gekommenen „Konkurrenz 
der Katastrophen“ oder im Gegenteil in einer gewissen Beliebigkeit und Relati-
vierung des Leidens. Gleichwohl ist es verständlich (und Deutschland darin mit-
nichten eine Ausnahme), dass der Geschichtsunterricht �emen der nationalen 
Geschichte aufgrei�. Die Vertrautheit mit einem �ema erleichtert die Arbeit 
der Lehrkrä�e, die dankbar auf ältere Materialien und somit allerdings auch auf 
traditionelle ethnozentrische Sichtweisen zurückgreifen.

Mein nächster Gedanke grei� eine generelle, nicht inhaltsgebundene Proble-
matik auf: Zunehmend stoßen Lehrkrä�e auf Kinder, die in einem anderen Wer-
tesystem leben. Um nicht das überstrapazierte �ema der „Stellung der Frauen“ 
zu bemühen, verweise ich hier auf die patria potestas des römischen Familien-
oberhauptes, die regelmäßig mit kritischem Unterton in jüngeren Klassen the-
matisiert wird. Viele Schülerinnen und Schüler wachsen jedoch in Familien auf, 
in denen die Autorität des Vaters unangefochten besteht. In diesem (auf den ers-
ten Blick eher harmlosen Beispiel) können die vielfältigen Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler den Unterricht beleben. Gleichzeitig geht hiervon jedoch 
die reale Gefahr aus, dass die Einstellungen einiger Schülerinnen und Schüler als 
„überholt“ oder „rückständig“, d.h. als Relikte früherer Entwicklungsstufen er-
scheinen und dass sich damit ein viel durchschlagender deutscher Ethnozentris-
mus seinen Weg in die Schulklassen bahnt. Eine ähnliche Problematik durchzieht 
die Behandlung der Erinnerungskulturen anderer Nationen, die vor dem Hinter-
grund einer vielfach idealisierten deutschen Verarbeitungsleistung nur de�zitär 
erscheinen kann. Für dieses (in der pädagogischen Praxis mitnichten peripheres) 
Problem bietet die Fachdidaktik meines Wissens keine Lösungen an.
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3.  Schlussbemerkungen

Auf die Frage, welche �emen zu einem guten interkulturellen Unterricht füh-
ren, gibt es also keine einfache Antwort. Noch weniger ist eine Antwort auf die 
Frage möglich, mit welchem Begri�sinstrumentarium und welchen Fragestel-
lungen wir den uns in die Wiege gelegten Ethnozentrismus überwinden können. 
Es ist trotzdem notwendig, dass die Fachdidaktik sich verstärkt diesen Fragen 
widmet: Nur weil jedes �ema in der Geschichte prinzipiell für alle Zugänge 
o�en ist, heißt es nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer es tatsächlich ziel-
führend didaktisch au�ereiten und vermitteln können. Mich überrascht, mit 
welcher positiven Voreingenommenheit Fachdidaktiker und Bildungspolitiker 
die Kapazitäten der Lehrerinnen und Lehrer beurteilen. Der schulische Kanon 
durchlebt gerade große Veränderungen. Ich habe versucht, schlaglichtartig eini-
ge Probleme sichtbar zu machen, die sich daraus ergeben. Als Lehrkra� bewegt 
man sich im hektischen Alltag der Schule zwischen der Skylla der fachlichen 
Überforderung und der Charybdis der traditionellen, ethnozentrisch ausgerich-
teten �emen.

Die Anzahl der Vorschläge für interkulturelles Geschichtslernen ist derzeit 
erschlagend, wie auch generell – nach meiner Beobachtung – in den Lehrerfort-
bildungen und in der fachdidaktischen Literatur die Fülle der möglichen Unter-
richtsthemen vor unseren Augen ausgebreitet wird, selten aber Kriterien einer 
beherzten Auswahl genannt werden, die in einem Kurzfach wie Geschichte not-
wendigerweise sehr eng sein müsste. Als Lehrkra� wünsche ich mir darum, eine 
fachlich durchdachte und für mich nachvollziehbare Strategie der Curriculums-
veränderung, langfristige Planungen, besonnene und realistische Konzepte, die 
mir Raum geben, Vertrautheit zu den behandelten Kulturen und Wissen über 
ihre Geschichte aufzubauen. Es entspricht im Übrigen auch dem Bedürfnis der 
Ö�entlichkeit, dass die Schule weiterhin einen Kanon historischen Wissens ver-
mittelt, um den gesellscha�lichen Austausch über Geschichte zu ermöglichen. 
Nur so kann meines Erachtens die Relevanz der Geschichte für ein soziales Zu-
sammengehörigkeitsgefühl aufrecht erhalten bleiben.

Die bildungspolitische Reaktion auf Multikulturalismus und Globalisierung 
müsste das gesamte Ensemble der Variablen in den Blick nehmen, nicht nur 
die wissenscha�liche Au�ereitung und die didaktische Fruchtbarkeit eines his-
torischen Gegenstandes. Für den Erfolg des Unterrichts sind viele Faktoren zu 
bedenken: die Lehrerscha�, die Schülerscha� sowie die überaus hartnäckigen 
und gelegentlich un�exiblen institutionellen Gegebenheiten und Traditionen 
des deutschen Schulsystems. Die fachdidaktische Forschung ist sich dieser Pro-
blematik bewusst und hat in den letzten Jahren verstärkt Einstellungen, Konzep-
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te, Bewertungen der Schülerscha� bzw. sogenannte Beliefs der Lehrkrä�e unter-
sucht.23 Leider werden bisher aus den Ergebnissen, die nicht selten eine enorme 
Diskrepanz zwischen �eorie und Praxis im Geschichtsunterricht belegen, nur 
zögerlich bildungspolitische Konsequenzen gezogen.24

Die Bemühungen, eine multiperspektivisch-kontroverse Geschichtsbetrach-
tung zu vermitteln, sind o�enbar nicht immer von Erfolg gekrönt. Was für die 
Schule gilt, gilt leider auch für die universitäre Geschichtsausbildung. Es fällt 
Schülerinnen und Schülern, aber auch den akademisch mehr oder weniger 
ausreichend ausgebildeten Lehrpersonen schwer, Geschichte als Kon strukt 
wahrzunehmen und sinnvoll zu de- und zu re-konstruieren. Darum ist es auch 
zweifelha�, ob Selbst-Distanzierung und kritische Re�exion das Ergebnis der 
Bemühungen der interkulturellen Didaktik sind. Verständnis für die unter-
schiedlichen Wertvorstellungen, Begri�ichkeiten, Denksysteme und Interessen 
anderer Personen zu entwickeln ist nicht einfach. Intuitiv legen wir unsere Vor-
stellungen und Maßstäbe an andere Menschen an. Häu�g unterliegen wir auch 
der Illusion, den Anderen verstanden zu haben, nur weil wir ihn zu wenig ken-
nen. Interkulturelle Pädagogik stellt darum – so meine ich – an die Lehrenden 
und an die Schülerinnen und Schüler hohe, vielleicht zu hohe Ansprüche.

Die Lösung kann nicht darin liegen, die kulturhistorische und interkulturell 
ausgerichtete �ematik wieder aus der Schule zu verbannen. Appelle an die Uni-
versitäten, dass sie die Lehramtsstudierenden gezielter auf �emen und Schlüs-
selprobleme des Geschichtsunterrichts vorbereiten, entfalten erfahrungsgemäß 
geringe Wirkung. Den Schwierigkeiten könnte nach meiner Einschätzung jedoch 
etwas abgeholfen werden, wenn man das heute unangefochten bestehende, im 
Unterricht immer weiter um sich greifende konstruktivistische Paradigma – im 
Dienste einer pragmatischen didaktischen Reduktion – mäßigt. Kulturgeschich-
te zur „Identitätserweiterung“25 ist ein löbliches, aber schwieriges Ziel und es 
wird nach meinen Erfahrungen häu�g verfehlt. Es ist darüber hinaus sehr frag-
lich, ob eine Pädagogik, die auf Di�erenz pocht und diese weniger auf der Ebene 
der realen Lebensbedingungen sucht, sondern mehr auf subjektive Sinnzuwei-
sungen, kulturelle Schemata und Deutungsmuster zurückführt, noch au�läre-

23 Vgl. Albers, „Weißt du eigentlich“ (wie Anm. 3).
24 Eine Beschreibung der Problemlage und sinnvolle Praxisempfehlungen bietet Rainer 

Ohliger, Integration und Partizipation durch historisch-politische Bildung. Stand –  
Herausforderungen – Entwicklungsperspektiven, Berlin 2001 (online abru�ar un-
ter: <http://www.sti�ung-evz.de/�leadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikatio-
nen /Studien/2006_migration.pdf> [18.6.2017]).

25 Von Borries, Interkulturalität (wie Anm. 10), S. 81 f.
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risch sein kann. Droht nicht eine Geschichte, die großzügig und unbedacht mit 
dem leicht betulichen Begri� der Identität operiert, in eine konservativ-rück-
ständige Haltung abzugleiten, selbst wenn sie die Vielfalt der Identitäten respek-
tiert? Wäre es nicht sinnvoller, in einer Gesellscha�, die zu einer dysfuktionalen 
Pluralisierung der Geschichten und allerlei partikularen Ansprüchen neigt, den 
Realien der menschlichen Existenz und den uns verbindenden Universalien er-
neut einen breiteren Platz im Curriculum zu sichern? Immerhin wäre auch ein 
solcher (z.B. auf „trockener“ Sozial-, Wirtscha�s-, Politik-, Technik- oder Ins-
titutionengeschichte basierender) Zugang eine ebenso vertretbare Antwort auf 
die Herausforderungen der Migrationsgesellscha�. Schließlich vollziehen sich 
ihre Kon�ikte nur vordergründig in symbolischen „Sinnwelten“. Vielleicht ließe 
sich damit das „Scheitern in Grenzen halten“.26

26 Mir ist bewusst, dass die hier aufgezeigte Kon�iktlinie lediglich der fachdidaktische 
Nachhall eines grundsätzlicheren kultur- und geschichtsphilosophischen Dilem-
mas ist. Siehe dazu Hans-Joachim Roth, Kultur und Kommunikation. Systematische 
und theoriegeschichtliche Umrisse interkultureller Pädagogik, Wiesbaden 2002,  
S. 190–198.




