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Das Moderator(inn)enteam, Ulrike Obermayr und Tom 
Kehr baum, begrüßt die Teilnehmer(innen). Tom stellt die 
Planungsskizze für die Dialog-Tage vor.

Ankommen und Planung

Mittwoch, 25.09.13
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Einleitung

Einleitung
Ulrike Obermayr, Leiterin des FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Anlass für unsere Veranstaltung war die Weiterent-
wicklung der historischen Seminare im bundesweiten 
Angebot der IG Metall. Dieser Prozess ist noch nicht ganz 
abgeschlossen und hat uns angeregt, grundsätzlich mit 
ehren-  und hauptamtlichen Referenten über historisches 
Lernen nachzudenken.

Die Gegenwart ist immer der Moment zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft. Die spannende Frage ist, wann 
Vergangenheit zur Geschichte wird. Wir kennen un-
terschiedliche Kategorien von Geschichtsforschung: 
Zeitgeschichte, persönliche Geschichte (Biographie-
forschung), Kunstgeschichte, politische  Geschichte, 
Militärgeschichte, Kulturgeschichte etc.

Was ist eigentlich Gegenstand unseres geschichtlichen 
Lernens?

Das ist im Kern die Geschichte der Arbeiterbewegung, 
vornehmlich der deutschen, die eng mit der Entstehung 
der Gewerkschaften verbunden ist.

Die Geschichte der Arbeiterbewegung ist ein Querschnitt 
von biographischer, kultureller, sozialer und politischer 
Geschichte und das deutet schon an, dass dies keine 
leichte Aufgabe ist. 

Die IG Metall ist eine Organisation, die sich sowohl auf 
örtlicher, betrieblicher und zentraler Ebene mit ihrer ei-
genen Geschichte und den damit verbundenen sozialen 
und politischen Auseinandersetzungen beschäftigt hat.

Allerdings gibt es auch etliche blinde Flecken in der 
Geschichte der Gewerkschaften. Während meiner Tätig-
keit für die Otto-Brenner-Akademie Hannover Ende der 
90er Jahre habe ich zum Beispiel bei der Mitarbeit in 
dem Zeitzeugen-Arbeitskreis von ehemaligen SS und 
Wehrmachtsangehörigen hautnah erlebt, wie viele Facet-
ten  innerhalb der Gewerkschaften nur bedingt aufgear-
beitet sind.

In meiner Wahrnehmung hat die Rückbesinnung 
oder das Interesse an Geschichte nach Gründung der 
Bundesrepublik wieder stärker ab den 70er Jahren ein-
gesetzt. Im Zusammenhang mit der Neuauflage des 
Arbeiterliederbuchs von Karl Adamek war bemerkens-
wert, dass fast alle relevanten Publikationen zum Thema 
aus dieser Zeit – Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre – 
stammen.

Zum Verhältnis der Gewerkschaften zur Aufarbeitung 
ihrer Geschichte ein Zitat von Heinz Oskar Vetter (DGB 
Vorsitzender von 1969 bis 1982) auf einer Fachtagung 
mit der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema „Aus der 
Geschichte lernen – die Zukunft gestalten“ von 1979:

„… Es ist sicher so: Kollektives Lernen aus der Ge
schichte ist schweren Anfechtungen ausgesetzt. Der 
Macht des Vergessens und Verdrängens, der Macht 
des Gegenwärtigen, des Faktischen, der Macht von 
Interessen und Egoismus.

Die Geschichte bietet dafür Beispiele in Fülle: Die 
Vorgänger derjenigen, die im vergangenen Jahr eine 
unzureichende Form der Mitbestimmung für verfas
sungswidrig erklärt haben wollten, boten vor mehr als 
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dreißig Jahren den Gewerkschaften die qualifizierte 
Mitbestimmung an. Die Vorgänger derjenigen, die uns 
heute Freiheit und Sozialismus als Gegenpole verkau
fen, haben das Ahlener Programm von 1947 mitgetra
gen. Und einige, die damals meinten, jede Hand müsse 
verdorren, die jemals wieder eine Waffe trage, haben 
heute schon wieder einen recht festen Griff. Viele wa
ren damals bereit, für ein paar Speckseiten von ihren 
Vorstellungen einer besseren Welt wieder zu lassen.

Niemand, auch wir nicht, ist also davor gefeit, Lehren 
aus dem Gedächtnis zu streichen. Es ist die Pflicht der 
Geschichtswissenschaft, dieses beinahe zwanghafte 
individuelle und kollektive Vergessen und Verdrängen 
zu verhindern. So kann Geschichtswissenschaft dazu 
verhelfen, Ideologien, das heißt eine falsche Sicht 
der Wirklichkeit, zu entlarven. Die Vergangenheit be
wältigen heißt ja wohl, über sie rücksichtslos aufklä
ren. Eine so verstandene Geschichtswissenschaft ist 
weder zur eifernden Indoktrination noch zur blinden 
Legitimation des jeweils Bestehenden geeignet.“

Eine Aufforderung an die Geschichtswissenschaft, das 
war der Kontext der Veranstaltung, aber auch eine Auf-
for de rung an uns.

Das bedeutet, dass wir in unseren unterschiedlichen Funk-
tionen, in denen wir heute hier sind, eine Ver pflich tung ha-
ben, gegen das „systematische Verdrängen“ anzugehen.

Uns hat der Weg nicht zufällig nach Weimar geführt. 
Goethe, Schiller, das Bauhaus und Buchenwald, das sind 
nur Stichworte für die Verbindung zwischen sogenannter 
bürgerlicher Kultur, Industriekultur und Terror.

Wenn ich jünger wäre, würde ich sagen: Echt krass! Das 
lädt doch zum Nachdenken ein. Das Bauhaus zum Bei-
spiel wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar gegrün-
det, ist dann aufgrund massiver Anfeindungen nach 
Dessau übergesiedelt (1925 – 1933) und danach bis zur 

Zerschlagung noch ein Jahr in Berlin aktiv gewesen. Die 
Verbindung zwischen Kunst und Handwerk ist faszinie-
rend. Die Verbindung zwischen industrieller Produktion 
(Produktivkraftentwicklung) und künstlerischer Gestal-
tung war revolutionär. Es ging um Industriedesign und 
alle möglichen Gebrauchsgegenstände des Alltags bis 
hin zur Architektur. Die berühmten ‚Freischwinger’ waren 
erst möglich, als im Fahrradbau die gebogenen Rohre in 
der industriellen Fertigung entwickelt wurden.

Das ist vielleicht ein bisschen weit weg von unse ren 
Themen, aber die Bauhausleute hatten den Kerngedan-
ken, dass Alltagsgegenstände ästhetisch und massen-
haft herstellbar sein sollten und damit für viele zugäng-
lich.In der Folge hat das leider nicht immer funktioniert, 
wie man an einem Teil der Plattenbauten im Westen wie 
im Osten sehen kann.

Es geht darum, Alltagsgeschichte zu erfassen und die 
Wirkung auf die Menschen zu verstehen. Deshalb ist es 
ganz wunderbar, dass wir uns die nächsten zweieinhalb 
Tage damit beschäftigen, warum, was und wie wir den 
Bezug zu „unserer“ Geschichte in der gewerkschaftli-
chen Bildung verorten: Wie kann es gelingen, jenseits 
von histo rischen Semina ren, historisches Lernen in un-
seren Grundlagen- und Fachseminaren zu verankern? So, 
dass es anregt und über zukünftiges Handeln nachdenk-
lich macht.

Daher freue ich mich jetzt sehr auf die Anregungen von 
Bodo von Borries zum historisch politischen Lernen und 
wünsche uns eine spannende Veranstaltung.

Tom wird uns jetzt in unseren achten Theorie-Praxis-Dia-
log einführen.
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Einführung in das Thema

Ein herzliches Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen und 
herzlich Willkommen in Weimar, zum 8. Theorie Praxis 
Dialog.

„Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst 
zu interessieren anfängt“ 1, schrieb Georg Büchner, revo -
lutionärer Dichter des Vormärz, als er vor seiner Ver-
haftung nach Straßburg fliehen musste. Zu einer Zeit 
großer gesellschaftlicher Umwälzungen hatte er sich 
mit anderen die Frage gestellt, ob die Menschen „ihre 
Geschichte“ durch zielgerichtetes Eingreifen selbst ge-
stalten können. Mit der Flugschrift „Der Hessische Land-
bote“ gab er eine fulminante Antwort: „Friede den Hütten, 
Krieg den Palästen!“. Nicht ohne Wirkung. Die Flug schrift 
ermutigte viele Menschen „Gegebenes“ und „Selbst-
verständliches“ in Frage zu stellen. Heute – fast 200 Jahre 
später – verstehen wir diese Eingriffe in die Geschichte 
als Pflastersteine beim Wegebau zu demokratischen 
Verhältnissen und einem guten Leben, die vor allem die 
Arbeiterbewegung aufgehoben hatte, um an diesem Weg 
weiterzubauen, bis heute.

Für die gewerkschaftliche Bildung ist die Historie nicht 
nur ein „Erinnern“ und „Bewahren“. Historisches Lernen 
ist politische Bildung für die heutige gewerkschaftspo-
litische Praxis und findet in unseren Seminaren in sehr 
vielfältigen Formen statt. 

Zusätzlich zu den historischen Seminaren im bundeswei-
ten Bildungsangebot gibt es vor Ort zahlreiche Projekte, 
Seminare und Veranstaltungen, bei denen gegenwärtige 
politische Fragestellungen mit historischen Aspekten in 
Zusammenhang gebracht werden. Zum einen wird da-
mit die Arbeitergeschichte vor Ort erkundet, zum an-
deren werden auch in Seminare mit fachlichen Schwer-
punktthemen historische Exkurse eingebaut. So soll ein 
tieferes und politisches Verständnis der gegenwärti gen 

1 Georg Büchner, Briefe, III. Straßburg 1835-1836, Nr. 33 „An 
Gutzkow“, Straßburg, im März 1835

Situation erlangt 
und praktische Ur-
teilskraft für poli-
tisches Han deln 
entwickelt werden.

Ausdrücklich be-
grüße ich deshalb 
die ehrenamtli-
chen Kolleginnen 
und Kollegen zu 
unserem 8. Theorie-Pra xis-Dialog, die in den regionalen 
Seminaren in diesem Sinne Erfahrungen gemacht ha-
ben und an einer Weiter entwicklung des historisch-poli-
tischen Lernens interessiert sind. Schön, dass Ihr unserer 
Einladung gefolgt seid.

Wir werden in diesem Theorie-Praxis-Dialog folgenden 
Fragen nachgehen: Wie können wir bestimmte Themen 
unserer fachlich-politischen Seminare historisch veror-
ten? Wie können aktuelle gewerkschaftspolitische The-
men von historischen Bezügen profitieren und wie kann 
die Bildungsarbeit das unterstützen? Welche Inhalte, 
Methoden und Materialien stehen für die historisch-po-
litische Bildung zur Verfügung und wo sehen wir weite-
ren Bedarf?

Wir freuen uns sehr, diese Themen mit Prof. Bodo von 
Borries, Geschichtsdidaktiker der Universität Hamburg, 
Elke Kollar und Folker Metzger vom Referat für Bil dung 
der Klassik-Stiftung-Weimar diskutieren zu können. Ganz 
herzlich begrüße ich sie hiermit im Kreise der Metall-
Bildungsarbeiterinnen und -Bildungsarbeiter.

Ich wünsche uns allen interessante historisch-politische 
Einblicke und einen zukunftweisenden Theorie-Praxis-
Dialog.

Einführung in das Thema
Tom Kehrbaum, politischer Sekrtär im FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
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Die Teilnehmenden teilen sich paarweise auf und bespre-
chen – in drei Runden – folgende drei Fragen:

Kennenlernen und Vorstellung
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Kennenlernen und Vorstellung

Im Stuhlkreis stellen sich die Teilneh men den anschlie-
ßend ausführlich vor. 
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‚Historisch denken lernen‘ heißt ‚politisches Handeln vorbereiten‘
Vortrag von Prof. Dr. Bodo von Borries1

1 

Trivialität: Politisches Handeln ohne        
historische Analysen ist unmöglich

In erster Instanz ist mein Thema trivial, weil die Fest-
stellung nicht bezweifelt werden kann. Alles politische 
Handeln setzt historische Kenntnis und Reflexion zwin-
gend voraus, weil es jeweils unter konkreten zeitlich-
örtlichen Bedingungen und Voraussetzungen stattfin-
det. Als „Sehen – Beurteilen – Handeln“ hat Hilligen vor 
Jahrzehnten den nötigen Dreischritt bezeichnet und da-
nach ein berühmtes und lange benutztes Schulbuch be-
nannt.2  Das Sehen und Beurteilen aber betrifft im Feld 
des Politischen, also der verbindlichen Entscheidung und 
Gestaltung offener gesellschaftlicher Probleme, stets 
Zustände, die ihrerseits zeitlich erstreckt und entstan-
den sind, d.h. eine Vorgeschichte, eine Entwicklung, eine 
zustande gekommene Lage im Kräfteparallelogramm auf-
weisen. Ohne eine zeitliche, mithin historische Betrach-
tung geht daher gar nichts.

Was aber ist das für ein Begriff des Historischen? Mit dem 
Geschichtsunterricht, wie wir ihn leider meist von der 
Schule her kennen, hat er fast nichts zu tun. Geschichte 
– im Sinne der Vorbereitung von verantwortlicher und er-
folgversprechender Politik – ist nicht „das Wichtigste aus 
der Vergangenheit“, der Ablauf der großen Staatsaktionen 
(Kriege, Entdeckungen, Reichsgründungen, Revolutionen, 
geniale Männer). Sie ist überhaupt – jedenfalls nicht pri-
mär – kein Inhalt, sondern in erster Linie eine Perspektive, 
ein Ver fahren, eine Denkweise. Wie das? Geschichte ver-
bindet Vergangenheit und Gegenwart im Hinblick auf die 

1 Bodo von Borries arbeitete nach Promotion, Politikjahren und 
Zweitem Staatsexamen seit 1972 als Geschichtslehrer im 
Schuldienst und als akademischer Rat an einer Hochschule, bis er 
1976 an die Universität Hamburg gerufen wurde. Hier war er bis zu 
seiner Emeritierung 2008 als Professor für Erziehungswissenschaft 
unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Geschichte 
tätig.

2 Der Eigenart des mündlichen Vortrags entsprechend wird auf 
Literaturnachweise ganz verzichtet und  Anmerkungen werden 
knapp gehalten.

Erwar tung und Gestaltung von Zukunft. Genau das aber 
heißt „politisches Handeln vorbereiten“. Die These die-
ses Vortragstitels ist also – so gesehen – offensichtlich 
zutreffend, aber auch fast banal.

Schon erkenntnislogisch ist ein gegenwartsbezoge-
ner Ausgangspunkt – statt des herkömmlichen chrono-
logischen Aufbaus als einziger Struktur – notwendig. 
Wir selbst als historisch Fragende und Erkennende le-
ben hier und heute. Die (stets nur angestrebte, nicht 
per fekt mögliche) Beschränkung des Historismus auf 
die Bedingungen und Denkweisen von damals, z. B. der 
Zeit genossen der Kreuzzüge, unter Absehen von den 
wei  te ren abgelaufenen sieben Jahrhunderten Ost-West-
Bezie hungen und Wissenschaftsfortschritten, bleibt ein 
höchst nötiger Methodenschritt der Erkenntnis (das muss 
man mit den Historikern unbedingt betonen und eigent-
lich näher ausführen!),3  ein methodologisch gefor dertes 
„Als-Ob“ und kann gewiss nicht die ganze histo rische 
Erkenntnis ausmachen.

3 Die experimentelle Perspektivenübernahme – auch noch syste-
matisch abwechselnd zwischen verschiedenen Seiten – bedeutet 
ein maßgeblich kognitives hypothetisches Sich-Hinein-Denken 
und „Fremdverstehen“, ist nicht etwa eine vorwiegend emotionale 
Leistung.
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Der hier entfaltete – fundamental gegenwartsbezo ge-
ne und damit hoch politische – Geschichtsbegriff lässt 
sich ebenso geschichtstheoretisch wie sozialpsycho-
logisch und lerntheoretisch ableiten, vor allem auch 
geschichts  didaktisch. Im Alltag wird dennoch perma nent 
gegen ihn verstoßen, bis zum Abitur ebenso wie in der 
Lehrerausbildung. Im übrigen ist er zwar logisch wie prag-
matisch notwen dig, 
aber auch riskant 
und missbrauch-
bar. Er kann z. B. 
zu platt-oberfläch-
li chen Gegen warts-
vergleichen oder gar 
zu suggestiven In -
stru  mentalisierungen führen.4  Zudem mag er als Verab-
solutierung der Zeitgeschichte missverstanden werden.5 

Gegenwartsbezug meint nicht in erster Linie Zeitnähe 
(fehlender Zeitabstand), sondern Kategorienklarheit und 
Lebensweltrelevanz. Der beste Gegenwartsbezug kann 
auch in der Kontrasterfahrung, im Fremdverstehen, in der 
Horizonterweiterung liegen. Man denke nur an Schocks, 
wie man sie durch eine Betrachtung der Geschlech ter-

4  Es ist höchst nötig, sich stets bewusst zu halten, dass historische 
Einsichten immer nur mittelbar, indirekt auf Politik anwendbar 
sind. Völlig eindeutige und unstrittige Schlussfolgerungen sind 
selten. Auch das ist eine erkenntnislogische Bedingung des 
Faches, jedenfalls seit der Aufklärung. Selbst der klassische Satz: 
„Nie wieder Krieg! Nie wieder Auschwitz!“ wurde – ausgerechnet 
unter einem Grünen-Politiker als Außenminister – aufgegeben, 
genauer in seine Einzel-Teile zerlegt: „Notfalls begrenzter Krieg 
zwecks Verhinderung von ethnic cleansing, gar Genozid!“ Aber 
nicht nur Geschichtsbeschäftigung und Geschichtslernen leiden 
unter Informationsmängeln und Unsicherheitsresten, sondern 
auch politisches Handeln wird unter unklaren Randbedingungen 
und mit offenen Erfolgsaussichten unternommen.

5 Als ich zur Schule ging, bildeten Kolumbus und Luther um 1500 
die „Mitte der Geschichte“ (gemessen an der Seitenzahl des 
Schulbuchs); als ich Lehrer wurde, waren es schon „Washington 
und Napoleon“ um 1800, bei meinem Ausscheiden aus dem Amt 
Lenin und Wilson um 1917 – und wenn wir nicht aufpassen, wer-
den blamablerweise bald Hitler und Stalin um 1925/53 die „Mitte 
der Geschichte“ repräsentieren.

rollen im Mittelalter – oder noch im 18. Jahrhundert – 
aus lösen kann, was übrigens die Chance gibt, ein wenig 
den üblichen kulturellen Dünkel gegenüber dem Islam ab-
bauen zu helfen.6 Die Fächerintegration von Politik und 
Geschichte (u. U. auch Erdkunde), wie immer sie heißen 
mag, ist deshalb zwar gut und aussichtsreich, aber zu-
gleich auch riskant und u. U. für historisches Den ken fa-
tal. Das gilt selbst dann, wenn sie ausnahmsweise einmal 
mit zurei chender fachwissenschaftlicher und didaktischer 
Aus bildung der Lehrenden in den Bezugsdisziplinen ver-
bunden und zudem nicht zur wei teren Kürzung der sozial-
wissenschaftlichen Anteile an den Stundentafeln miss-
braucht wird.

Generationenverhältnis und Altersversorgung 
als Beispiel

Als Beispiele zur Erläuterung würden sich – kurz nach 
dem Spekulationszusammenbruch 2007/08 und der 
Euro-Schuldenkrise seit 2009/10 – die Konjunkturblasen 
und -paniken früherer Zeiten (z.B. South-Sea-Bubble, 
Tulpenspekulation, Gründerkrise) anbieten, angesichts 
des syrischen Bürgerkriegs und Giftgaseinsatzes auch 
das historisch-moralische Problem humanitärer, gewalt-
samer Interventionen („Genozidprävention“) versus ver-
längertem Wegschauen („Appeasement“). Hier möchte 
ich gleichwohl ein anderes – der Alltagserfahrung nähe-
res – Feld wählen, jedoch nicht Gewerkschafts- oder Tarif-
vertragsgeschichte. Zu den herausragenden lang fristigen 
politischen Aufgaben gehört, ob das nun von einer neu-
en Bundesregierung wahrgenommen wird oder nicht, 
die Rentenpolitik, d. h. Sicherung und/oder Weiter ent-
wicklung des Rentensystems. Was sind die erkennbaren 
Außenbedingungen?

6 So grundlegend anders sah es noch vor 100 Jahren bei „uns 
Deutschen“ (!?) auch nicht aus (z. B. eheliches Züchtigungsrecht, 
fehlendes Frauenwahlrecht, Kuppeleiparagraf, Verkaufsverbot für 
Verhütungsmittel ...)!

Geschichte ist GeGen
wa rtsbezoGen und 
hoch politisch, diesem 
Grundsatz wird im all
taG selten entsprochen.
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•	 Reale	Wirtschaftsleistung	und	ihre	Entwicklung	(Pro
duktivität, Technologie, Konsumstandard),

•	 Umweltverhältnisse	und	ihre	Änderungen	(Klima	wan
del, Desertifikation, Rohstoffverfügbarkeit),

•	 gegenwärtige	und	künftige	Weltmarktkonkurrenz	
(„Terms of Trade“, „fairer Handel“, Unterbietung durch 
BRIC-Staaten),

•	 antizipierbarer Altersaufbau (Bevölkerungspyramide, 
Rentnerquote [„Vergreisung“], Medizinfortschritte [ein-
schließlich Gesundheitskosten], Lebenser war tung).

Alle diese schon sichtbaren und vorauszuschätzenden 
Phä nomene haben zugleich ihre kurz- und langfristige 
Vorgeschichte, ihre Entstehung und ihre – oft heftig um-
strittenen – Erfahrungswerte und Entwicklungslogiken, 
schließlich auch eine universalhistorische und histo-
risch-anthropologische Komponente. Ich nehme nur den 
Bevölkerungsaufbau, die Alterspyramide, als Exempel 
zu näheren Überlegungen. Denn die – angebliche oder 
wirkliche – „Vergreisung“ ist ein allerdings noch ziem-
lich wenig erkanntes Kernproblem unserer historischen 
Orientierungschancen wie unserer politischen Hand lungs-
bedürfnisse; und sie ist kognitiv wie emotional beson-
ders spannend und lebensweltnah, weil sie automatisch 
für jede(n) das eigene Verhältnis zur Eltern- und Groß-
eltern- sowie zur Kinder- und Enkelgeneration ins Spiel 
bringt.  

Das Generationenverhältnis ist – weder qualitativ noch 
quantitativ – eine anthropologische Konstante; aber es 
folgt klaren Regeln und Regeländerungen im Verlauf der 
Geschichte.

•	 Vormodern	galt	Malthus‘	Gesetz	des	Bevölkerungs
wachstums bis zur Elendsgrenze, freilich mit dem 
Zu  satz ökologischer Gewinn-Chancen (z. B. Neu-
ent   deckungen, Auswanderung auf „jungfräu li chen“ 
Boden) und Verschlechterungs-Bewegungen (z. B. 

Bodenerschöpfung, Versalzung, Wind- und Wasser-
erosion) sowie technologischer Fortschritts  pro zes-
se (z. B. Pflug, Zugvieh, Kummet, Frucht wechsel wirt-
schaft). Auf Dauer änderte das nichts daran, dass 
Geburtenraten wie Sterberaten in Zeiten unregelmä-
ßiger mehrjähriger schwerer Miss ernten (mit Hunger-
typhus und Altensterben) und umgekehrt aufeinan-
der folgender guter Erntejahre (mit Heirats wellen und 
Kinderkriegen) umeinander pendelten (Abel), wobei 
die Gesamtbevölkerung langfristig ziem lich stabil 
blieb und die Lebenserwartung sehr niedrig lag (nur 
etwa die Hälfte der Neugeborenen erreichte das Alter 
von sechs Jahren); Zahl und Anteil der Alten waren 
sehr klein.

•	 Seit der Früh-Industrialisierung (beginnend in 
Eng  land/Schottland vor 250 Jahren) ist in den je-
weils erreichten Regionen zunächst die Sterbe rate 
krass gesunken (Hygiene, Medizin), erheblich spä-
ter auch die Geburtenrate massiv zurück gegangen 
(Geburtenplanung, Zweikinder system, „Pillen-
knick“). Trotz dem durch die Zeit ver zögerung zwi-
schen beiden Bewegungen bewirkten hefti gen 
Bevöl kerungswachstum haben in den ent wickel-
ten Industriestaaten schwere Hunger kata stro-
phen mit Massensterben nach 1847 aufgehört. Da 
die meisten Staaten der Welt aber noch in einer 
Art Frühindustrialisierung stecken, halten im Welt-
maß stab (nicht in Deutschland) die „Bevöl ke rungs-
explosion“ – und das Verhungern – an, aber die 
Lebens   erwartung steigt rasch (auch durch Senkung 
der Kindersterblichkeit). Die „Vergreisung“ von Gesell -
schaften ist inzwischen nicht mehr nur ein Pro blem 
der „Ersten Welt“.

Die stark sinkende Bevölkerung durch Kindermangel 
(„Pillenknick“) bei gleichzeitiger heftiger Zunahme 
des Anteils alter Menschen („Vergreisung“) ist welt-
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geschicht lich neu und einmalig. Frühere Populations-
zusammenbrüche waren durch Seuchen (Pest in der 
Alten Welt, Pocken und Grippe in der Neuen Welt) oder 
Vernichtungskriege (Weltreichsbildung mit „Schädel-
pyramiden“, „Völkermord“) verursacht und haben kei-
neswegs eine Erhöhung der Altenquote mit sich ge-
bracht. Unsere neue Erfahrung ist die rasch gesteigerte 
Lebenserwartung und damit Lebenschance. Da ich selbst 
alt bin, kann ich das nicht nur als Nachteil betrachten, 
sehe allerdings das gestellte Problem ein: Ein junges 
Paar muss künftig nicht mehr – wie bisher – ungefähr drei 
Kinder und einen alten Menschen durchbringen, sondern 
etwa ein Kind und drei alte Menschen.

Wie haben frühere Gesellschaften die Altersver sor gung 
und -pflege in einem Generationenvertrag geregelt? Dazu 
gibt es durchaus historische Informationen und Deu-
tungen (Narrationen), wobei aber die Gegenbeispiele je-
weils normwidrigen Verhaltens der Jungen oder der Alten 
und die Gegenerzählungen über Protest und Skan dal (z. 
B. Bertolt Brechts „Unwürdige Greisin“ und Rüdiger von 
Hünkhofens „Schlegel“) nicht vergessen werden soll-
ten.7  Die Art der Generationenverträge sah jeweils sehr 
verschieden aus, nur eine öffentliche Grundversorgung 
gab es wohl nie:

•	 Patriarchalische Großfamilie: Es gab – wenn auch 
nicht in Westeuropa – durchaus die Autorität des 
männ	lichen	Ältesten	in	der	Sippe	oder	im	Clan	(Zadru

7  Die Quellenlage zur Geschichte von Alter und Alten ist daher recht 
schwierig: es gibt nebeneinander stets Texte und Bilder, die hoch 
normativ (moralisierend) wiedergeben, wie mit den seltenen, 
kostbaren, mächtigen Alten im Ideal umzugehen sei, und solche, 
die satirisch-karikaturistisch dem Spott – wenn nicht Hass und 
Verachtung – für die lästigen und lächerlichen Alten Ausdruck 
geben. Die wirkliche Positionierung – gesellschaftliche Stellung, 
familiäre Beziehungen – wird von Land zu Land, von Schicht zu 
Schicht, von Geschlecht zu Geschlecht, von Fall zu Fall höchst 
unterschiedlich gewesen sein. Sie ist selten ausführlich überlie-
fert; selbst Notariats- und Gerichtsakten behandeln vornehmlich 
– vielleicht seltene – Konfliktsituationen. Biografien (einfacher 
Menschen) stehen nur selten, Autobiografien erst aus den letzten 
Jahrhunderten zur Verfügung.

ga, auch „väterliche Gewalt“ des Römischen Vaters 
noch über seine erwachsenen, verheirateten Söhne). 
Dass allerdings die Dreigenerationenfamilie („Das 
ganze Haus“ mit dem Gesinde) in Alteuropa die Regel 
gewesen sei, ist ein frommer Mythos, wenn auch un-
ausrottbar. Das gab es allenfalls in winzigen Minder-
heiten wie Adelshöfen und Kaufherrenhäusern. Sonst 
war die Ehe der jungen Leute eher „neolokal“, also 
im eigenen Haushalt neben den Eltern. Die – oft un-
vollständige – Kernfamilie war klein, vor allem in der 
Unterschicht, wo die Kinder früh als Diener/Knechte 
oder Dienerinnen/Mägde die Eltern verließen.

•	 Hospital als Kranken, Armen und Altershaus: Mittel-
alterliche Städte kennen in ganz großem Stil Hospi-
täler, die eben nicht nur Krankenhäuser, sondern auch 
Armenanstalten und Altersheime waren. Es handelt 
sich um private fromme Stiftungen, u. U. auch an 
Klö stern (viele sind bis heute erhalten). Altenpflege 
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aus Almosen war auch möglich, weil es wenige Alte 
gab und weil die Kaufleute sehr wohl wussten, dass 
sie in ständiger Todsünde lebten („Zinsverbot“) und 
ohne Fürbitte der begünstigten Armen und Alten in 
die Hölle gekommen wären. Die Altenpflege wur-
de so ein solidarisches Geschäft Reicher und Armer 
auf Gegenseitigkeit (Almosen gegen Gebete), ein 
Gedanke, der uns heute sehr fremd ist.

•	 Tal des Todes und Salz der Alten: Aus anderen 
Regionen wird berichtet, dass die Alten sich freiwil-
lig zum Sterben zurückziehen („Tal des Todes“ in 
Fukazawas „Schwierigkeiten beim Verständnis der 
Narayama-Lieder“) oder – vor allem in Krisen- und 
Hungerzeiten – ausgesetzt oder vergiftet werden 
(nicht nachweisbares Arsenik-Gift als „Salz der Alten“ 
oder „Erbschaftspulver“). Was uns unerträglich grau-
sam scheint und gegen das Vierte Gebot („Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren...“) verstößt, ist 
aber bio logisch und soziologisch völlig sinnvoll und 
notwendig. Es ist besser, wenn die Großmutter, von 
der nichts mehr zu erwarten ist, verhungert oder aus -
gesetzt wird, als wenn das ihrer sechsjährigen Enkel-
tochter pas siert, in die schon viel investiert ist.

•	 Altenteil oder Ausgedinge: In der Landwirtschaft 
Westeuropas – immerhin 80% bis 90% der Haushalte 
vor 1800 – scheint das Altenteil oder Ausgedinge 
das eigentliche Patentrezept gewesen zu sein. Wenn 
die Kräfte der Alten nachlassen, ziehen sie in einen 
bestimmten Teil des Hauses bzw. Hofes, erhalten 
bestimmte Deputate an Eiern, Getreide, Milch und 
Fleisch – und machen sich noch soweit nützlich, wie 
sie können. Das erlaubt es, die Generationenkonflikte 
zu minimieren und den Kräftigsten im vollen Saft auch 
die Hauptverantwortung und -bestimmung zu über-
lassen. Freilich ist das Modell keineswegs so alt, so 
verbreitet und so konfliktfrei gewesen, wie eine nos-

talgische Hoffnung – und Tradition – uns glauben ma-
chen möchte. Die Vertrags-Regelungen waren stets 
recht detailliert bis kleinlich; Streitigkeiten – auch 
vor Gericht – üblich. Eine Patentlösung ist es jeden-
falls nicht.

•	 Bismarcks Sozialversicherung: Dass Bismarck den 
Reichstag veranlasst hat, die Sozialversicherungen 
– darunter auch die „Altersversicherung“ (1889), 
noch nicht aber die Arbeitslosenversicherung – ein-
zuführen, ist allgemein bekannt, auch dass er die 
Arbeiter schaft damit den angeblich falschen und uto-
pischen Versprechungen der Sozialdemokratie ent-
ziehen und sie besser in die kaiserzeitliche deutsche 
Gesell schaft integrieren wollte. Dagegen ist meist in 
Vergessenh eit geraten, dass zu Bismarcks Zeiten die 
Ver rentung erst mit siebzig Jahren erfolgte, die – sei 
es wegen Staublunge oder Tuberkulose – die aller-
meisten nicht erreichten (die Invalidenrente dürfte 
des halb damals wichtiger gewesen sein). Auch wenn 
der Vorbildcharakter für andere Länder zutreffen mag: 
Der Weg von Bismarck zum heutigen Rentensystem 
war jedenfalls noch sehr weit.

Handlungsmöglichkeiten zur „Alterspolitik“ 
aus Geschichtserfahrungen

Was lehren diese Geschichten zu Generationenverhältnis 
und Altersversorgung uns heute und zwar als Regierung 
oder Bürger, als Junge oder Alte, als Einheimische, Ein-
wanderer oder Einwanderungswillige, als Deutsche, Euro-
päer oder Weltbürger? Denn Geschichte ist jeweils „iden-
titätskonkret“ (Assmann), ist für verschiedene Gruppen 
nicht gleich. Die jeweilige Sinnbildung über Zeiterfahrung 
ist also keineswegs ganz eindeutig oder einheitlich; (ge-
schichts-)politisch muss also darüber gestritten werden.8  

8  Um richtig verstanden zu werden: Gegenwärtige und künftige 
Lösungswege gehen jeweils keineswegs allein aus den histo-
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Ich nenne einige mög-
liche (darunter auch sel-
ten diskutierte) heutige 
Lösungsansätze. Dass 
dabei persönlich geteilte 
Minder heits-Ana lysen 
und -Über zeugungen 

ein  flie  ßen, versteht sich wohl von selbst: Politik ist in 
noch höhe rem Maße kontro vers als Historie.

•	 Nötig	ist	eine	beachtliche,	aber	klug	gesteuerte	Zu
wan derung, die – um rechtspopulistische und neo-
faschistische Bewegungen möglichst zu dämpfen – 
den Alt-Deutschen erklärt werden und zumutbar er-
scheinen muss, also zwingend mit einer gewissen 
sprachlich-kulturellen Integration zu verbinden ist, 
die jedoch keinerlei Assimilationszwang enthalten 
darf. Beides allerdings wird bei vielen Deutschen 
wie bei vielen Immigranten verwechselt. Eine Win-
Win-Situation erscheint möglich, muss aber ausge-
staltet werden („Aufeinander Zu und miteinander 
Weiter gehen“). Geschichtliche Erfahrungen mit Ein-
wanderung – sogar gute und gut erforschte! – gibt es 
massenhaft, auch in Deutschland.

•	 Das	Berufsausstiegs und Renteneinstiegsalter muss 
steigen (auch über 67 Jahre hinaus), aber branchen-
spezifisch und gleitend-degressiv ausgestaltet wer-
den. Altersteilzeit sollte eine Selbstverständlichkeit 
werden; ihre Wahl als 100-Prozent/00-Prozent-Mo-
dell, wie sie lange allein üblich war (und schlicht eine 
Senkung des Rentenalters bedeutete), ist aber völliger 
Unsinn. Es kommt auf altersverträgliche Arbeits plätze 
und tatsächliches Verrentungsalter an (Nüch ternheit 
und Ehrlichkeit).

rischen Erfahrungen und Interpretationen hervor (internationale 
Vergleiche z.B. mit den – dann wieder historischen – Erfahrungen 
anderer Länder können den gleichen Rang einnehmen); sie sind 
aber eben auch nicht ohne historische Reflexionen zu entwickeln 
und zu entscheiden.

•	 Die	Alten,	genauer	die	vielen	„GoGoes“	und	„Slow
Goes“ unter ihnen, nicht mehr die „No-Goes“, müs
sen begrenzte SozialDienstleistungen, zumutba
re Selbstversorgung und solidarischgegenseitige 
Alterspflege übernehmen; Alten-Wohngemeinschaften 
sollten ebenso selbstverständlich werden wie studen-
tische.

•	 Die	private Altersversicherungsvorsorge als Königsweg 
muss als Illusion entlarvt werden. Denn sie kann ja 
selbst im günstigsten Falle nur einen Geldschleier 
(ein Kaufanrecht) herstellen, keine Waren und Dienst-
leistungen. Die müssen von der berufstätigen Bevöl-
kerung in 20 oder 40 Jahren hergestellt werden, es 
sei denn, man könne heutige Kartoffeln ein bis zwei 
Generationen lang einkellern und dann konsumie-
ren und – noch schwieriger – die polnische Pflegerin 
jetzt tiefgefrieren und in 20 oder 40 Jahren auftauen 
und einsetzen. Natürlich lohnt es sich, Fernseher und 
Eisenbahnzüge herzustellen, die doppelt so lange hal-
ten wie bisher (keine Verschleißproduktion), damit 
entsprechende Arbeitskräfte für Pflegeberufe frei-
gestellt werden können. Großvaters und Großmutters 
Arbeitskraft bleibt dann ja in der noch funktionie-
renden Maschine präsent („geronnen“). Aber schon 
solche „wachsende Lebensdauer der Waren (nicht 
nur der Menschen)“ und „Arbeitsmarktlenkung“ wird 
gegen Unternehmensinteressen an Vergeudung und 
Verschwendung („Bedarfsweckung“) schwer durch-
setzbar sein. Jedenfalls gilt: Die reale Waren- und 
Dienstleistungserzeugung für ein Zusammenleben 
nach Generationenvertrag kann und wird – Privat-
Altersversicherung hin, Privat-Altersversicherung 
her – größtenteils erst in der Zukunft stattfinden.

•	 Zwischen	der	–	nicht	absolut	einhaltbaren	–	Renten
ga rantie und der – zur Zeit unübersichtlichen –  Kin
der f örderung im Interesse junger Familien – zudem 
einer mäßigen Erhöhung der Geburtenrate – muss ein 

Geschichtliche sinn
bildunG ist niemals 
Gleich, es muss 
politisc h da rum 
Gestritten werden.
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fairer Ausgleich gefunden werden. Mir selbst scheint 
zwar kein Wahlrecht für Kinder, aber eine Eltern-
Wahlstimme bei Unmündigen – sehr überlegens wert, 
um die Gewichte der Altersgruppen einigermaßen 
wieder auszugleichen. Wer tatsächlich (selbst oder 
durch Sorgeberechtigte) wählen kann, dürfte auch 
seine Interessen besser durchsetzen; denn die mei-
sten Menschen pflegen sich egoistisch – im Sinne 
kurzfristiger eigener Vorteile – zu verhalten.

•	 Dringend	vermieden	werden	müssen	„HartzIVDyna
stien“ und kleinkriminelle Schwarzarbeit, aber auch 
alterssicherungsschädliche Scheinselbst stän digkeit 
(„Outsourcing“) und nicht-rentenversicherungspflich-
tige Teilzeit- und Billiglohn-Arbeitsplätze. Das sind 
Trivialitäten.

•	 Seltener erwähnt und höchst unpopulär ist die Sen-
kung des Erwerbseintrittsalters, genauer die Wie der-
verringerung, denn der späte Berufseinstieg ist recht 
jungen Datums. In meiner Jugend konnte man, wenn 
man nicht zur winzigen Minderheit der „Stu dierten“ 
gehören wollte, mit siebzehn Jahren Hand werksgeselle 
oder Kaufmannsgehilfe sein. Gibt es etwa – auch bei 
sinkendem Arbeitskräfteangebot  – keine Möglichkeit, 
die Übertreibung einer „Total-Akademisierung“ und 
überflüssigen Verschiebung des Arbeitsbeginns zu 
stoppen? Freilich muss man dann ein attraktives du-
ales Ausbildungssystem nicht mehr nur nach der 9./10. 
Klasse, sondern auch nach der 12./13. Klasse anbieten 
und – ebenso wichtig – spätere Weiterbildungszeiten, 
Umschulungschancen und Sabbatjahre gewähren. 
Das ist viel besser, als viele Jahre verspätet mit dem 
Sich-nützlich-Machen – und dem Stolz auf eigene 
Arbeitsleistung – anzufangen.

Für alle diese Lösungschancen bzw. Reformwege gibt 
es umfangreiche historische Vorbedingungen und Vor-
erfahrungen, vielleicht sogar Vorbilder. Gelegentlich 

sind frühere Strategien durchaus ganz oder teilweise 
erfolgreich gewesen; anderseits kann man auch etwas 
über Kosten durch Un ter lassung oder Ver zöge rung, vor 
allem auch viel über – oft unerwünschte – Neben  wir-
kungen und Um gehungstechniken erfahren. Dieses alles 
auszu  blenden, wäre 
– selbst in einem so 
grundsätzlich neu-
en Problemfeld poli-
tischen Handelns wie 
der „Ver grei sung“ – 
töricht.

Narrativität und Konstruktivität am Beispiel 
„Österreicher als Deutsche?“

Noch einmal: In der Historie hat man es nicht mit der Ver-
gangenheit, sondern mit der (noch relevanten) Bezie-
hung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu 
tun.9 Es geht eben nicht um „Rekonstruktion der Ver-
gan  genheit“; das haben die Theoretiker der Geschichte 
stets betont, die Praktiker im Alltag aber meist nicht 
nach vollzogen. Statt dessen kommt es auf „Sinnbildung 
über Zeit(verlaufs)erfahrung“ an, auch – beinahe poe-
tisch gesagt – einen Dialog zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart im Hinblick auf die Zukunft. Natürlich ist die-
se Metapher etwas schief und verspricht zu viel, weil die 
Vergan genheit der Gegenwart nichts mehr aktiv sagen 
und bewusst mit teilen kann. Denn über die viel fälti gen 
und widersprüchlichen Nachrichten oder Hinter las sen-
schaften kann es doch stets nur noch einen nach denkli-
chen Monolog der Gegenwart geben. So ist nun einmal 
die Erkenntnislogik.

9 Das bedeutet auch: Vergangenheit und Geschichte sind nicht iden-
tisch, sondern etwas logisch recht Verschiedenes. Und Geschichte 
(Historie) ist nicht die Rekonstruktion der Vergangenheit, auch 
wenn man das fälschlich oft liest.

es ist töricht,     
histo rische Vor  
 erfah runGen und   
bilder auszublenden.
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Gleichzeitig ist Ge-
schichte nicht ein 
Inhalt – schon gar 
kein kanonischer –, 
sondern eine uner-
setzliche Er kennt-
nisweise, ein notwendiger Weltzugriff. Alles – außer 
den physikalischen und chemischen Naturgeset zen – 
ist historisch, weil zeitlich erstreckt und zugleich zeit-
lich veränderlich. Praktisch alle Wissenschaften arbei-
ten auch historisch, so Medizin(-geschichte), Literatur-
wissenschaft, Kunst(-geschichte), Jura, Politologie und 
Soziologie; einige gehen ausschließlich historisch vor, 
nämlich z. B. Archäologie, Ethnologie („cultural anthropo
logy“) und Vorgeschichte. Um die Historie kommen nicht 
einmal die exakten Naturwissenschaften herum, wo sie 
sich etwa ihrer Begriffsbildung, ihrer Maßsysteme oder 
ihrer Arbeitsteiligkeit versichern.

Wenn aber gerade die Relation von Vergangenheit und 
Gegenwart entscheidend ist, wenn Historie stets von Fra-
gen der Gegenwart aus und im Interesse der Gegenwart 
betrieben wird, kommt es darauf an, methodisch sicher-
zustellen, dass die Gegenwart sich nicht einfach selbst 
bespiegelt (und damit betrügt), dass sie die selbst er-
zeugten Geschichten nicht als beliebigen Steinbruch in-
strumentalisiert, missbraucht; dazu dient u. a. die klas-
sische „historisch-philologische Methode“ mit dem zeit-
weiligen Absehen von heute, d. h. „Geschichte um ih
rer selbst willen, nur von den Zeitgenossen aus unter
suchen“, was natürlich in heftiger Spannung zur elemen-
taren Einsicht steht, dass Geschichte immer erst rückbli-
ckend geschrieben werden kann.

Wie also kann ein solcher Quasi-Dialog von Gegenwart 
und Vergangenheit aussehen, in dem heutige Menschen 
– aus Neugier, Staunen, Fremdheitserfahrungen oder 

Verunsicherungen10 – Fragen an die Vergangenheit stellen 
und diese – stellvertretend für frühere Menschen – nach 
übergebliebenem/überliefertem Material („Quellen“), 
aber rückblickend („Retrospektivität“) – zu beantwor-
ten suchen, indem sie ein kritisches Selbstgespräch über 
Vergangenheitserfahrungen und -entwicklungen führen? 
Wie sind sie dabei in gesellschaftliche Konventionen ein-
gebunden, wie werden sie durch radikale Minderheiten – 
seien sie besonders klug oder besonders vernagelt – an-
geregt oder provoziert? Welchen Mythen und Legenden 
sitzen sie auf und welchen können sie sich entwinden?

Als klassische Frage zur Erklärung von Gegenwärtigem 
be nutze ich gerne: „Papa, warum sind die Österreicher 
eigent lich keine Deutschen, obwohl sie doch Deutsch 
sprechen?“ Diese Frage kann man nur historisch beant-
worten, d. h. mittels einer Erzählung („Narration“, „Ge-
schichts	geschichte“),	die	über	Änderungen	zwischen	
meh re ren Zeitpunkten in der Vergangenheit – am besten 
bis hin zur Gegenwart – berichtet. Dabei können diese 
Geschichten gerade zu unserem Beispiel aber erheblich 
abweichend ausfallen.

•	 Da	gibt	es	eine	ereignis und personengeschicht
liche Version, in der vermutlich 1806, Napoleon, 
1815, Bismarck, 1918/19, Hitler, 1955, Gorbatschow, 
1995 vorkommen werden, also der Übergang der 
Österreicher von staatlich-politisch Deutschen zu 
politisch Nicht-mehr-Deutschen (aber kulturell-lingu-
istisch NochimmerDeutschen, zudem EUBürgern) 
beschrieben wird. Die großen Figuren historischer 
Narrationen lauten ja z. B. „Schon damals ..., und 

10 Es gibt natürlich noch andere Motive, sich mit Geschichte bzw. 
Vergangenheit zu beschäftigen, nämlich Abenteuerlust, Fantasie-
anregung, Freizeithobby und Unterhaltungsbedürfnis. In welchem 
Verhältnis das zur „Vorbereitung von politischem Handeln“ steht, 
ist eine komplizierte Frage. Sicher ist ja, dass Historie keineswegs 
nur etwas mit Kognition zu tun hat, sondern auch intensiv mit 
Interesse,	 Emotion,	 Ästhetik,	 Moral,	 Projektion	 ...	 Nur	 nehmen	
Schule und Hochschule darauf – fälschlich – kaum Rücksicht, 
binden die anderen Zugriffe methodisch nicht ein.

historie ist sinnbil
dend im ‚dialoG ’  zwi
schen VerGanGenheit 
und GeGenwa rt im hin
blick auf die zukunft.
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erst recht noch heute ..., weil inzwischen ...“ und 
„Damals zwar ..., jetzt aber im Gegensatz dazu ..., 
denn im Zeitverlauf ...“. Der zweiten Figur folgt die 
Geschichte des Auseinanderlebens von Österreichern 
und Deutschen ganz deutlich.

•	 Daneben	steht	eine	struktur, begriffs und menta
litätsgeschichtliche Variante, bei der gewiss „uni-
versalistisches Römisches Reich Deutscher Nation“, 
„Habsburger Vielvölkerstaat“, „aggressives nation 
building“, „ungleichzeitige Wirtschaftsentwicklung 
(Industrialisierungsverzögerung) und Zollvereins-
Ausschluss“,	„Änderung	des	Begriffes	‚Deutsch‘“,	
„generelle Nicht-Identität von ‚Kultur(-nation)‘, 
‚Sprach(-nation)‘ und ‚Staats(-nation)‘“, „Irrtum der 
geläufigen Gleichsetzung ‚ eine Sprache verlangt eine 
Nation‘“ etc. eine Rolle für die Erzählung der Trennung 
der Österreicher von den anderen Deutschen – wie 
ihres erneuten Zusammenwachsens in EU und Euro! – 
spielen werden.

Die beiden Narrationen – natürlich vor allem die zwei-
te – sind ungemein wichtig und übertragbar. Sie zeigen 
beispielhaft (vgl. unten: „exemplarische Sinnbildung“), 
dass Nationen weder etwas Uraltes noch etwas – im je-
weiligen Zustand – Alternativloses oder Unstrittiges noch 
etwas Starres sind, aber doch etwas – wenn erst einmal 
geschaffen – sehr schwer Bewegliches. Nations bildungs-
geschichte ist (erbittert) „umkämpfte Geschichte“. 
Zugleich werden bereits eine Reihe wichtiger und er-
kenntnislogisch unvermeidlicher Charakterzüge von hi-
storischen Erzählungen („Geschichtsgeschichten“) deut-
lich (formale Erkenntnislogik):

•	 Narrativität und Theoriebedürftigkeit: Verschiedene 
Zeitpunkte (1806, 1919, 1995) bzw. Zeiträume („vor-
nationales“ Zeitalter, „kontingente“ [überzufällige, 
aber unterdeterminierte] Nations-Bildungs-Prozesse, 
„nach-nationales“ [europäisches] Zeitalter) werden 

temporal, kausal und sinnhaft verknüpft. Das geht 
nicht ohne Theorieanleihen und Hypothesenbildungen 
ab (die Generalisierungszuweisungen und Kausal-
zuschreibungen stehen eben nicht zuverlässig in den 
Quellen). Genau diese Entscheidungen sollten – jeden-
falls in einer „(methoden)reflektierten“ und „(selbst)
reflexiven“ Umgangsweise mit Geschichte (Schreiber/
Körber) – offengelegt statt suggeriert werden.

•	 Retrospektivität und Vorläufigkeit: 1806 und 1918/19 
– die beiden Daten sind schwer verzichtbar – hätte 
man die Geschichte so noch nicht erzählen können. 
Ihr Sinnzusammenhang ergibt sich erst im Rückblick, 
durch den Anfang, Mitte und Ende eines Geschehens, 
einer Entwicklung klar werden. Daher kann sich die 
erzählte Geschichte künftig auch wieder ändern, 
wie sie sich z.B. nach 1985/89/91 geändert hat, als 
die „Neu tralität“ Österreichs gemäß Staatsvertrag 
von 1955 plötzlich den EU-Beitritt nicht mehr aus-
schloss. Geschichte muss – bei unveränderbarer 
Vergangenheit – immer neu geschrieben werden, 
schon	wegen	späterer	Ände	rungs	prozesse.

•	 Perspektivität und Identitätsrelevanz: Geschichten sind 
nicht für alle Gruppen gleich („Identitätskonkretheit“, 
Assmann). Deutsche und Österreicher werden die Ge-
schichte etwas unterschiedlich erzählen; Burschen-
schaftler (des rechten Flügels) und Neo faschisten hal-
ten – anders als die Mehrheit in beiden Ländern – die 
„deutsche Frage“ für offen und träumen vom neuen 
„Heim ins Reich“. Vorarlberger und Tiroler, die 1919 
vergeblich den Übergang zur Schweiz versuchten, 
können die Entwicklung ohne hin ziemlich anders be-
richten. Auch Slowenen, Tschechen und so genannte 
Sudetendeutsche (der Terminus stammt erst aus dem 
19. Jahrhundert) haben je eigene Versionen. 

•	 Konstruktivität und Kontroversität: Die Geschichte 
muss zwar „fakten“-konform und „quellen“-gestützt 
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erzählt werden (Fälschungen sind üblich, jedoch un-
zulässig), aber die deutende Interpretation, schon gar 
der orientierende Zukunftsbezug ergibt sich keines-
wegs automatisch aus den Dokumenten. Historie ist 
immer eine mentale Konstruktion11 – und wird deshalb 
auch hoch kontrovers sein (s. o.), obwohl zugleich 
Plausibilität, Nachweisbarkeit, „Triftigkeit“ (Rüsen), 
„Wahrheit“ beansprucht wird. Die Formulierung, alle 
Geschichte sei „subjektiv“, könne niemals „objek-
tiv“ sein, sollte man gleichwohl vermeiden. Denn 
subjektiv ist doppeldeutig, einmal negativ als Tadel 
und einmal positiv als Lob, gemeint. Und es gibt sehr 
wohl die Chance einer spezifischen „Objektivität“ der 
Historie, die nämlich in „Intersubjektivität“, d. h. der 
Vermittelbarkeit an und Anerkennbarkeit durch ver-
schiedene Gruppen, besteht.

Wer freilich eine lange fertige Geschichte Deutschlands 
liest (z. B. tausende von Seiten wie bei Nipperdey, Wehler 
und Winkler), wird auf die erwähnte Facette gar nicht aus-
drücklich aufmerksam gemacht, auch wenn das Problem 
„‘großdeutsch‘ oder ‚kleindeutsch‘?“ im Zusammenhang 
von 1848/49, 1867, 1918/19, 1938 und 1955 mehrfach 
explizit auftaucht. Es hilft nichts, man muss selbst histo-
risch fragen und/oder denken, d. h. eben dieses gelernt 
haben. Dann kann man den Zugang zur Geschichte vom 
Kopf auf die Füße stellen, d. h. nicht mehr nur von der 
Übernahme fertiger Produkte ausgehen, sondern seine 
eigenen Deutungen und Erzählungen produzieren bzw. 
angebotene Narrationen für die eigenen Problemfragen 
und nötigen Gegenwarts klä rungen prüfen und aus werten.

11 Vorsichtshalber sei gesagt, dass hier durchaus kein radikaler, 
sondern ein gemäßigter Konstruktivismus vertreten wird. Erkennt-
nis logisch ist dieser aber gerade in der Historie völlig unvermeid-
lich – noch über den Sozialkonstruktivismus (Berger/Luckmann) 
hinaus. Denn die Vergangenheit ist eben vorbei, im ganzen 
unerkennbar und nicht anfassbar oder anschaulich. Da gibt es nur 
mentale Vorstellungen.

Das Beispiel „Österreicher 
als Deutsche?“ soll zeigen, 
dass Geschichte erst ein-
mal in der Lebenswelt si-
tuiert werden sollte. Es 
ist nicht tunlich, die fer-
tige Geschichte einfach 
als verpflichtend den Kindern und Jugendlichen über-
zustülpen, aufzudrängen. Der ganze chronologische 
Ablauf erklärt nicht automatisch das ganze der heutigen 
Zustände, wenn es gar keine neugierigen Fragen gibt. 
Wenn aber Probleme, Verunsicherungen, Nachfragen 
aus gegenwärtigen Beobachtungen oder Unklarheiten 
auftauchen, ist es die natürlichste Sache der Welt, die-
se durch den Einstieg in vorherige Zustände und vollzo-
gene	Änderungen	verständlich	zu	machen.	Das	nenne	
ich – wie erwähnt –, die Geschichte „vom Kopf auf die 
Füße zu stellen“.

erst das neuGieriGe 
fraGen aus der GeGen
wa rt heraus stellt 
Geschichte ‚Vom kopf 
auf die füsse ’ .
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Geschichtslogische Sinnbildungsmuster 
als Orientierungsstrategien (an Fällen der 
Geschlechtergeschichte)

Gleichzeitig ist es entscheidend wichtig, die Arten des 
In-Beziehung-Setzens von Vergangenheit und Gegenwart 
durch angeblich wahre und angeblich noch relevante 
Erzählungen zu systematisieren. Aus Vorbildern – von 
Thukydides bis Nietzsche – wurde eine Typologie der 
geschichtslogischen Sinnbildungsfiguren aufgestellt 
(Rüsen). Denn Vergangenes kann in strukturell recht 
verschiedener Weise zunächst in seinem Zusammen-
hang interpretiert und dann zwecks historischer Orien-
tierung herangezogen werden.12 Wohl bemerkt: Eine 
Sinnbildung liegt nur vor, wenn eine Orientierung für 
Gegenwart/Zukunft erfolgt, eine bloß rückblickende 
Interpretation von Vergangenem genügt nicht. Es geht 
also um anwendbare Schlussfolgerungen, nicht blo-
ße Verlaufserklärungen. Zur Erläuterung werden be-
wusst nicht Beispiele aus Politikgeschichte oder 
Gewerkschaftsgeschichte gewählt, sondern aus dem 
Nahbereich, insbesondere der Geschlechtergeschichte:

•	 Traditionale Sinnbildung: Hier geht es um die begrün-
dete Weitergeltung einer früher einmal eingeführ ten 
(„gestifteten“, „gegründeten“) Setzung oder Insti tu-
tion („Das ist – von Gottheit, Gründungsheros oder 
Refor mer – so entschieden und hat sich bewährt“). 
So wird „Dauer im Wandel“ gesichert („Gewohn heits-
recht“). Die lebenslange patriarchale Einehe ohne 
Schei  dungsmöglichkeit (aber mit Wit wen-Wieder-
verheiratung) gilt z. B. nicht im alten Israel, im Islam, 
in Indien oder China. Aber die Chri sten  heit hat sich zur 

12	Ärgerlicherweise	geht	es	auch	bei	diesem	Terminus,	wie	bei	„Narra
tion“, „Erzählung“ oder „Geschichte“, um etwas anderes als oft im 
Alltagssprachgebrauch. Gemeint ist (jedenfalls bei Schreiber/
Körber) nicht etwa „Orientierung“ innerhalb der Vergangenheit 
als deren Erfassung, sondern hinsichtlich Gegenwart und Zukunft 
als deren Gestaltungschance. Solche Doppelbedeutungen oder 
-verwendungen von Worten sind leider unvermeidlich.

Zeit der alten Kirche offiziell auf sie festgelegt. Aus-
nahmen vom Scheidungsverbot waren teuer und ein 
Machtinstrument des Papstes. Die Einehe darf, wie 
schon die den Europäern bekann ten Gegenbeispiele in 
anderen Kulturen zeigen, nicht mit einer zeitlosen Ent-
histori sierung verwechselt werden („Das war schon 
immer so, kann nicht anders sein, ist von Natur so“). 
Typisch ist, dass eine solche Tradition heftig in die 
Kritik geraten und angeknackst werden kann, ohne 
doch ganz zu verschwinden: Scheidungen sind über-
aus häufig geworden, gleich zeitige Doppelehe bleibt 
als „Bigamie“ – für beide Geschlechter – strafbar.

•	 Traditionskritische Sinnbildung:13 Nicht nur die Gültig-
keit einer Tradition wird gegen die Konvention, aber 
im Interesse einer anderen Tradition abgelehnt, 
son dern das Muster der Berufung auf Ewiggültiges 
selbst gerät in Zweifel. Die Bibel als letzte (gottgege-
bene) Autorität kennt z. B. selbst die Vielehe und die 
Scheidung (z. B. Abraham und Hagar, Jakob, ausdrück-
liche Regelungen im Alten Testament). Es gibt also 
Selbstwidersprüche der Tradition, auch wenn die 
Autoritäten lange versuchen, diese wegzuleugnen. 

13 Wenn es nicht nur um die Kritik einer Tradition im Interesse 
einer gegensätzlichen, sondern um die Infragestellung der Figur 
„gül  tige Tradition“ selbst geht, könnte man auch – theore-
tisch besser – von „Traditionalitätskritik“ sprechen. Aber das 
wäre ein Wortungetüm. Und für die folgenden Ebenen (s.u.) 
des Exemplarischen („Exemplaritätskritik“) und des Genetischen 
(„Gene  tizitäts kritik“) gilt das erst recht.
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Die Aufklärung wendet sich gegen unbefragbare 
Dauerlösungen. Festgestellte „Unmenschlichkeit“ 
und „Grausamkeit“ kommen hinzu: Obwohl die Bibel 
aus  drücklich vorsieht „Die Zauberer sollst du nicht 
leben lassen“ und „Wer sein Kind liebt, der spart die 
Rute nicht“, wurden – wenn auch erst spät und nach 
hefti gen Kämpfen – Hexenverfolgung (gegen 1800) 
und elterliches Züchtigungsrecht (nach 2000) ab-
geschafft. Das setzte Entlarvung voraus: „Es erben 
sich Gesetz‘ und Rechte/ wie eine ewge Krankheit 
fort; (...) Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;/ weh 
dir, dass du ein Enkel bist!“ (Goethe, Faust). Natürlich 
war für die Durchsetzung dieser Neuregelungen der 
Gedanke des Fortschritts entscheidend (vgl. „gene-
tische“ Sinnbildung).

•	 Exemplarische Sinnbildung: Aus – u. U. zahlreichen 
– früheren Geschehnissen und Erfahrungen können 
Regeln – für gutes und erfolgreiches oder schlechtes 
und aussichtsloses Verhalten – abgeleitet werden, 
die auch für künftige neue Fälle anwendbar sein wer-
den („Ver gleichs nutzen“, „Analogieauslegung“). „Nur 
wer für seine Rechte kämpft, kann sie auch prozess
haft erobern und dauerhaft sichern“. Das kann man an 
der Frauen bewegung (für Bildung, Erwerbstätigkeit, 
Wahl  recht und Gleichstellung) lernen, aber auch an 
der Arbeiter bewegung – mit ihren vier Säulen Par tei, 
Gewerkschaft, Konsumgenossenschaft und Freizeit-
verein -, an der Anti sklavereiagitation („Abo li tioni-
sten“), am irischen oder indischen Unab hän gig keits -
kampf und vielen anderen Beispielen. Künftig dürfte 
das auch für die Stellung der Einwanderer in Deutsch -
land oder die Rechte der Konsu men ten (fair trade, ein-
deu tige Kennzeichnung, Test institute und öffent  liche 
Über wachung) gelten: „Die Fälle wechseln, die Regel 
bleibt“.14

14 Wenigstens ein weiteres Beispiel für die zahlreichen plausiblen 
(und begrenzten) Regeln: Man löst innenpolitische Krisen mit 

•	 Exempelkritische Sinnbildung: Man kann die Triftigkeit 
ein zelner Beispiele für Regeln in Frage stellen (z. B. 
„Die deutschen Frauen haben das Wahlrecht gar nicht 
erkämpft, sondern 1918 von den sozialisti schen Revo
lutionären geschenkt bekommen und gleich gegen die
se angewendet“) und andere Regeln ableiten/anwen-
den oder andere Beispiele anführen wollen (z. B. „Die 
Gleichberechtigung, das Ein dringen in den Kern politi
scher, wirtschaftlicher und fami liärer Machtstrukturen, 
wurde – mit und ohne Frauen bewegung – gar nicht er
reicht, so wenig wie die Gleichstellung der Schwarzen 
oder die Eman zi  pation der Arbeiterschaft“). Das kann 
dann zur Ab lehnung der Figur von bleibender Regel 
und stets neuen Fällen selbst führen: „Es gibt im 
Gewirr der histo rischen Geschehnisse gar keine künf
tig bleiben den Verlaufsregeln.“

•	 Genetische Sinnbildung: Die Wandlungen von Ge sell-
schaft sind – besonders seit Aufklärung, Indu stri  a-
lisierung und Demokratisierung ab dem 18. Jahr  hundert 
– viel grundlegender („Moderni sie rung“). Nicht nur 
die Lebensverhältnisse und Grö ßen    dimensionen 
explodieren seitdem, sondern auch die Regeln än-
dern sich rasch, gerichtet und zudem be schleunigt. 
„Neu regelungen“, „Reform gesetze“, „Wach  stums-
prozesse“ stehen jetzt im Vordergrund. „Fort schritt“ 
und „Abstieg/Verfall“ sind natürlich die beiden 
schlichtesten und häufigsten Modelle einer solchen 
gerichteten Entwicklung. Weil aber Ver  gan genheit, 
Gegenwart und Zukunft in einem ein zigen Pro zess ste-
hen („kontinuierlicher Verlauf“, „Iden  titäts   bewah rung 
in der Veränderung“), braucht man die Analyse der 
Vergangenheit und ihrer Ent wick lung zur Gegenwart 
für die Bewältigung der Zukunft. Bekanntlich gab es 

außenpolitischen Erfolgen und stabilisiert durch diese Ablenkung 
und den Größenrausch („nationale Begeisterung“) seine 
Herrschaft. Das gilt bei Thatcher und Reagan wie bei Napoleon 
und Bismarck wie bei Sulla und Caesar.
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im wesentlichen in der Vor moderne – vom König bis 
zum Bauern – eine Art Eheschließung als Politik zur 
Vermögens- und Stan des  sicherung oder gar -verbes-
serung. Diese „Kon  venienz ehe“ wurde seit dem 18. 
Jahrhundert durch die – vorher als krankhaft abge-
lehnte – „Lei den  schaftsheirat“ abgelöst, die aber um 
die Jahr tausend  wende ihrerseits in die Krise geraten 
ist (Schei dungs rate) und zur „offenen Ehe und freien 
Liebe“ oder zur „Lebensabschnittspartnerschaft in der 
Patchworkfamilie“ überzugehen scheint. Das ist eine 
gerichtete Entwicklung, die freilich von den einen als 
Fortschritt (zweimal Befreiung), von den anderen als 
Abstieg (Verfall von Verbindlichkeit und Dauer) ange-
sehen wird.

•	 Genesekritische Sinnbildung:	Ist	die	Änderung	der	
Verlaufsregeln historischer Wandlungen überhaupt 
irgendwie gerichtet? Die Postmoderne hat daran gro-
ßen Zweifel. Beliebigkeit und Zufälligkeit grassieren 
(„keine Regeln statt neue Regeln“). Es gibt nicht die 
eine große Geschichte („Meistererzählung“), z. B. der 
Ehe-Entwicklung, sondern eine Fülle abweichender 
Entwürfe, eine Vielzahl heterogener und hybrider 
Narrationen ohne einheitliche Veränderungstendenz. 
Um radikale Fragen zu wählen: War die Männer herr-
schaft in der Vormoderne überhaupt so total? Gab 
es nicht eher für Männer und Frauen nur verschie de-
ne Entscheidungsbereiche („Welt“ gegen „Haus“), 
was die Konflikte mildern konnte? Aber um gekehrt: 
Zeigen „Züchtigungsrecht“ gegen und „Zwangs bei-
schlaf“ mit der Ehefrau nicht doch die wahre Macht-
verteilung? Andererseits: Ist heute eine „Emanzi pa-
tion der Frau auf Kosten der Kinder“ (Erler) fest zu-
stellen? Wem dient die „Vermännlichung der Frau“ 
(Mana gerin, Konkurrenzkampf, Härte) ohne gleichzei-
tige „Verweiblichung des Mannes“ (Haushalts aufga-
ben, Kinderbetreuung, Sensibilität)? Schlimmer noch: 
Hat das Zusammenwerfen weiblicher und männ  licher 

Lebensbereiche die Konfliktzonen nicht eher ver-
schärft, weil eine Gleichzeitigkeit sexueller Attrak-
tivi tät und beruflichen Wettbewerbs aufkommt? Es 
liegt in der Sache selbst (Auflösung der Begriffs-
schärfe, zeitliche Nähe, eigene Involviertheit), dass 
klare und überzeugende Beispiele hier schwerer zu 
finden sind.

Doppelcharakter des historischen 
Lernens: Der Fall der „post-jugoslawischen 
Bürgerkriege“

Aber was heißt „historisch denken lernen“ und welche 
„Geschichte“ muss man kennen- und durchdenken ler-
nen, um verantwortlich politisch handeln zu können? 
Natür lich sind alle Geschichten, die dafür in Frage kom-
men, konkret gegenständlich über bestimmte Menschen, 
Grup pen, Generationen, Klassen, Völker, Nationen ... 
Natürlich sind alle Methoden und Figuren, die man beim 
historischen Denken 
benutzen kann und 
soll, als solche völ-
lig abstrakt, inhalts-
leer und insofern 
tot und lang weilig. 
Beides muss für ein 
produktives Lernen 
offen kun dig zusam-
menkommen, denn ein „histo risches Trocken ru dern“ wäre 
sinnlos und unfruchtbar. Ich leite da raus den strukturell 
nötigen Dop pel cha rakter allen histo  rischen Ler nens ab.

In jedem konkreten Umgang mit Vergangenheit und Ge-
schichte muss es zugleich 

1.  übertragbare historische Kom petenzen – bzw. deren 
Förderung – und 

2. speziell inhaltlich-thematische geschichtliche Gegen-
stände – besser Probleme und Fragen – geben. 

‚Geschichte ’  muss man 
kennen und durch
denken lernen, um 
politisch Verantwortlich 
handeln zu können.
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Wenn Kompetenzen über tragbare domänenspezifische 
Problemfindungs- und Problem lösungsstrategien und 
fähigkeiten sind, dann kann man sie nur an historischen 
Problembeispielen erlernen. Am besten an sol chen, die 
als authen tische lebensnahe Ernst fälle von historischen 
Streit gesprächen und Orientierungs bedürf nissen zu gel-
ten haben. Mit historischen Fragen – besser Problemen, 
Ver un sicherungen, Staunen und Neugier – der Lernenden 
sollte alles anfangen.

Der traditionelle Zugang zur Geschichte im Schulunter-
richt ist allerdings leider genau der gegenteilige. Da wird 
auf Vorratslernen, metaphorisch gesprochen auf eine Art 
Pump speicherwerk für den Energienotfall, gesetzt. Es 
beginnt nicht einmal mit den Fragen der Gesell schaft, 
der Richtlinien- und Schulbuchmacher, der Leh rer(in-
ne)n, sondern mit deren geschichtlichen Ge wiss heiten, 
Einsichten, Botschaften, die sie der folgen den Generation 
übermitteln, einpflanzen, auftragen wollen (Weniger). Das 
sind bestenfalls die geronnenen, verstei nerten Ant worten 
auf ehemals brennende historische Fragen von ge stern 
und vorgestern oder aus dem vor letzten Jahr hun dert.

Dieses Vorgehen macht Geschichte oft zu einem abge-
stor benen, langweiligen Fach und das Geschichtsbuch 
un beliebt. Dass Geschichte zur Lösung gegenwärtiger 

poli  tischer Streitfragen und zur Vorbereitung politi-
schen Handelns beitragen könne, bleibt einem positivis-
tischen und historistischen oder gar bloß antiquarischen 
Geschichts begriff – er herrscht in den meisten Schulen 
vor – verschlossen. Ein Beispiel: Im Herbst 1989 haben 
meine Freund(inn)e(n) und ich ein Heft der recht neuen 
Zeit  schrift „Geschichte lernen“ mit dem Thema „Nation“ 
heraus  gebracht und vor Nationalkonflikten in Europa bis 
zum National-Bürgerkrieg gewarnt. Die Reaktionen der 
Öffentlichkeit und der Zunft waren empörtes Un ver ständ-
nis und mächtiger Spott.

Nach zwei bis fünf Jahren aber waren die schweren Kriege 
im Kaukasus, am Dnjestr (Moldawien) und auf dem 
Westbalkan schon da. Wir hatten – leider und gegen un-
sere Absicht des whistle blowing – mit unseren Fra gen und 
Sorgen, die aus historischen Analysen der süd osteuro-
päischen Regionalgeschichte und ihres kom ple xen, un-
abgeschlossenen „nation building“ flossen, recht behal-
ten, obwohl wir gar keine Osteuropa-Spezia listen waren. 
Aber nicht einmal die Experten – und zusätzlichen akade-
mischen Ratgeber – des Auswärtigen Amtes in Bonn hatten 
sich offenbar die richtigen Fragen gestellt und aus histo-
rischer Erfahrung und Reflexion die Folgen der Auflösung 
Jugoslawiens – und der Sowjetunion – vorausgesehen.

Dass die vorpreschende deutsche Anerkennung der Se-
zes sion Kroatiens in klarer Reihenfolge den kroatisch-
ser bischen, den bosnisch-herzegowinischen (zwischen 
Serben, Kroaten und Bosniaken), den kosovarisch-ser-
bischen und den mazedoslawisch-mazedoalbanischen 
Bür ger  krieg auslösen würde, wurde scheinbar deutscher-
seits nicht erwartet. Sonst müsste man ja annehmen, 
dass eben dieses von der deutschen Politik gewollt wur-
de. Johan Galtung jedenfalls, durchaus ein intimer Ken-
ner, macht für die 500.000 Bürgerkriegstoten in erster 
Linie den damaligen deutschen Außenminister Genscher 
verant  wortlich.
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Immerhin hätte man das große Risiko erkennen können 
und müssen, wenn man sich nur ein wenig mit den jugo-
slawischen Bürgerkriegsparteien während des Zweiten 
Weltkriegs, mit innerjugoslawischen Spannungen in der 
Zwischenkriegszeit, mit dem gescheiterten integrativen 
(Illyrismus: Kroaten plus Slowenen plus Serben) und dem 
erfolgreichen heftig segregierenden (Groß- oder Pan-
serbien: Serben gegen Kroaten) „nation building“ seit 
1830/40, mit den Folgen des osmanisch-habsburgischen 
Dauergegensatzes und mit den historisch mächtigen My-
then über das Mittelalter (z. B. Schlacht auf dem Amsel-
feld gleich Kosovo Polje 1389) beschäftigt hätte. Denn so 
viel war relativ leicht aufzufinden und anzueignen. Freilich 
wäre von etwa 1950 bis 1980 kaum jemand auf die Idee 
ge kommen, so etwas in die Lehrpläne von Schu len und 
Stu dien ordnungen von Hochschulen hineinzu schreiben.

Das Problem besteht nämlich darin, dass die Konflikte, 
Probleme, Fragen und Verunsicherungen, in denen man 
für politisches Handeln historische Studien, Reflexionen, 
Denkprozesse unternehmen muss (und nicht ohne wei-
teres bei Experten abrufen kann), oft schwer oder gar 
nicht vorauszusehen sind. Wer hätte, um vom Beispiel 
Jugoslawien um 1989 wegzuwechseln, vor drei Jahren ge-
wusst (nicht nur geahnt), dass eine arabische Revolution 
losbrechen und eine intensive Analyse der Lage in Libyen, 
Ägypten	und	Syrien	fordern	würde,	die	immer	auch (nicht 
nur!) eine historische sein muss (Ethnien, Konfessionen, 
Reformbewegungen, Wirtschaftsentwicklung, Roh stoff-
interessen, Imperien, Kolonialerfahrungen, Geschichts-
mythen, Identitätskonzepte)?

Das plausible Vorrats- und Speicherlernen kann also 
im Fach Geschichte immer nur einen sehr bescheidenen 
Rang haben. Wichtiger sind die Instrumentarien für histo-
risches Durchdenken und Sich-Orientieren (man nennt 
das, wie erwähnt, auch „Sinnbildung über Zeiterfahrung“ 
als Vorbereitung von Politik). Diese Strategien und Ver-
fahren kann, ja muss man – an möglichst spannenden Bei  -

spielen – durchaus 
schon vorher – also 
auf Vorrat! – aus  -
probieren und ver-
innerlichen. Wenn 
dann – nicht nur in 
der Außenpolitik, die hier das Beispiel geliefert hat  – 
eine spezielle Krise auftaucht, ist heute erstmalig die 
Kom   muni  kationslage für ganz schnelles Selberfinden und 
Ver   arbeiten relevanter historischer Basis-Informationen, 
Deu   tungs-Angebote und Schlussfolgerungs-Vorschläge so 
günstig wie nie zuvor. Das Internet liefert, z. B. mit dem 
deut schen, englischen und französischen Wikipedia, aber 
auch weit darüber hinaus, unvergleichlich reiches Mate-
rial zum Selber-Weiterdenken.15 

Man kann also bei Geschichtsbeschäftigung nicht – 
oder nur sehr teilweise – den gebahnten Pfaden fol-
gen. Natürlich ist es nützlich und macht gelegentlich 
auch großen Spaß, intelligente Geschichtsdarstellungen 
ganz zu lesen; es müssen ja nicht immer viele hunder-
te von Seiten sein. Aber für die Vorbereitung politischen 

Handelns typisch ist 
eher der eigenstän-
dig suchende, explo-
rativ-hypothesenbil-
dende Zugang, mit-
hin die selbst unter-
nommene Fallstudie 
(„Tiefenbohrung“), 

das Projekt, was hochtrabend auch „Forschendes 
Lernen“ genannt wird.16 Das Motto könnte lauten 

15 Ganz nebenbei: Das ist nicht die Ablösung eines „materialen“ Bil-
dungs begriffs (Stoffkanon) durch einen „formalen“ (Methoden), 
sondern – mittels des Doppelcharakters (Kompetenzen und Kon-
flikt fälle) – der Versuch, einen „kategorialen“ Bildungsbegriff 
(Klafki) einzulösen.

16 Seit jetzt vierzig Jahren bietet die Körberstiftung (Hamburg) 
„Spurensuchen“, einen Geschichtswettbewerb des Bundespräsi-
denten, an, in dem Schüler(innen) und junge Leute in forschendem 

das internet liefert 
reiches material zum 
selberweiterdenken.

es ist nicht so wichtiG, 
hunderte Von seiten zu 
lesen, sondern eiGen
ständiG in die histo
rische tiefe zu forschen.
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„Selbermachen ist besser!“, getreu dem Kant-Zitat aus 
„Was ist Aufklärung?“ (1784): „Habe Mut dich deines ei
genen Verstandes zu bedienen.“ Das ist für mich der erste 
Hauptsatz der Geschichtsdidaktik.

Dem folgt dann als zweiter Hauptsatz der Spruch von 
Wilhelm Busch: „Denn erstens kommt es anders und 
zweitens, als man denkt.“ Diese Erfahrung, dass Entwick-
lungen bei aller intelligenten Analyse doch im Vorblick 
unvoraussehbar und im Rückblick unvermutet ablau-
fen, wird neuerdings gern als „Kontingenz“ bezeichnet. 
Das meint, mehr als bloß beliebig, aber weniger als not-
wendig zu sein. Man muss sich die Dinge also beim hi-
storischen Denken selber suchen, passend machen und 
zusammensetzen, was auch „Bricolage“ (Lévi-Strauss) 
oder „Ba steln“ heißt. Da bei sollte man natürlich auch als 
Laie fach liche Kontroll me cha nismen haben und anwen-
den, um nicht Kurz schlüssen, Scheinlösungen, Sug  ges-
tiv   formeln, Fäl schungen, Legendenbildungen oder Ver-
schwörungs theorien aufzusitzen (es gibt übrigens auch 
tatsächliche Verschwörungen).

Historische Kompetenzen

Kompetenzen sind – so der neuere Sprachgebrauch – 
über  tragbare domänenspezifische Fähigkeiten und Be
reit  schaften zur Problemlösung, was – wie ich meine  – 
erst einmal Problemfindung voraussetzt. Historische 
Kom  petenzen erwerben, das heißt schlicht „historisch 
den ken lernen“.  Aber was gehört dazu? Leider hat sich 
die deutschsprachige Geschichtsdidaktik bisher nicht auf 
ein gemeinsames Modell einigen können, sondern sie-
ben bis zehn Varianten vorgelegt, die sich zwar großen-
teils ineinander übersetzen lassen, aber beim – in der 
besonderen Fachsprache ungeübten – Leser natürlich 
trotzdem eher eine Art von Verwirrung entstehen lassen.

Lernen historische Probleme aus ihrem lokalen, sozialen und 
familiären Umfeld untersuchen sollen und können, und das zu 
Rahmenthemen wie z.B. „Skandale“, „Umwelt hat Geschichte“ 
oder „Nachbarn“.

In unserem Zusammenhang ist es wichtig, dass der Aus-
gang von historischen Kompetenzen dem hier gewähl ten 
Zugriff über den Prozess, die Erkenntnislogik, nicht über 
den Gegenstand, den Kanon, entspricht. Entsprechend 
versuchen die elaboriertesten Modelle historischer 
Kom petenzen auch, die – möglichst nicht zu umfang-
reiche17 – Liste der Teilkompetenzen aus dem Vorgang 
des histo rischen Lernens (oder Denkens) ab zuleiten. In 
der Forscher(innen)- und Lehrer(innen)gruppe „FUER Ge -
schichts  bewusstsein“ hat sich (im Ab schluss an Jeis-
mann/Rüsen und Hasberg/Körber) eine Gliederung in vier 
Kom  pe tenz bereiche als optimale Lösung herausgebildet:18 

•	 Historische Fragekompetenz(en) als Staunen, Neugier, 
Suche, Klärungsbedarf, Offenheit, Irritations- und 
Verunsicherungsbereitschaft,

•	 Historische Methodenkompetenz(en) als „Re-Kon-
struk tion“, d. h. synthetische Produktion von eige-

17 Da man an jede spezifische Leistung oder Tätigkeit nach einem 
Bindestrich das Wort Kompetenz anschließen kann, entstehen 
leicht Dutzende bis Hunderte von aussichtsreichen Kompetenz-
kandidaten.

18 Die mehrjährige Zusammenarbeit in einem großen Team (auch 
aus Österreich und der Schweiz sowie den deutschsprachigen 
Min der heiten Belgiens und Ungarns) hatte den großen Vorteil 
des Abschleifens rein persönlicher Vorlieben, der Erprobung 
unterrichtlicher wie diagnostischer Brauchbarkeit und sogar einer 
produktiven Graduierung, d.h. Niveauunterscheidung, in den ein-
zelnen Kompetenzbereichen.
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nen Narra tionen, und „De-Konstruktion“, d.h. ana-
lytische Prüfung von fremden Narrationen,

•	 Historische Orientierungskompetenz(en) als Ein bau 
historischer Einsichten in das Selbst- und Welt ver-
ständnis (Identität und Fremdverstehen), auch Revi-
sion des Geschichtsbewusstseins und Stärkung der 
Hand lungsdisposition,

•	 Historische Kategorienkompetenz(en) als Sicherheit 
im Gebrauch von historischen Begriffen, Konzepten, 
Strategien, Strukturierungen – nicht aber als Kanon 
historischer Einzelkenntnisse.

Am erwähnten Beispiel „Warum sind die Österreicher 
keine Deutschen ...?“ kann man das Zusammenwirken 
leicht nachzeichnen. Selbst eine erklärende und triftige 
Narra tion (ereignisgeschichtlich oder strukturgeschicht-
lich?) zu erstellen, setzt Re-Konstruktionskompetenz 
vor aus. Dass dabei die nackte Chronologie (temporale 
Abfolge) nicht genügt, sondern dass die jeweiligen Zeit-
punkte miteinander kausal und kategorial verbunden 
werden müssen, liegt auf der Hand. Nur so gewinnt die 
Erzählung einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss, 
vor allem eine Bedeutung. Umgekehrt setzt eine prüfende 
Analyse einer der beiden oben angedeuteten Versionen 
– und weiterer! – eine De-Konstruktions-Kompetenz vo-
raus. Dass der Vergleich besonders nützlich ist, um he-
rauszubringen, wes Geistes Kind die beiden Fassungen 
eigentlich sind (und welche Folgerungen sie nahelegen), 
ist offenkundig. Gleichzeitig geht es keineswegs darum, 
die Narrationen etwa zu zerstören oder zu entmächtigen. 
DeKonstruktion ist nicht Destruktion. In unserem Falle 
würde man eher über -
legen, ob nicht eine 
Kombination der bei-
den Einzel ge schich-
ten überlegen wäre.

Wichtiger noch ist, dass man auf eine solche histo-
rische Frage erst einmal kommen oder sie, wenn sie 
vom eigenen Kind gestellt wird, richtig verstehen muss 
(„Frage kom pe tenz“). Und auch die Konsequenzen für 
das eigene Geschichts-
bewusstsein, die eige-
ne Politikfähigkeit gilt 
es, wie auch immer 
die Klärung ausfällt, 
erst einmal zu ziehen 
(„Orientierungs kom pe
tenz“). Bei der ereignis-
geschicht lichen Version mag die Folgerung naheliegen, 
dass Zeit und Entwicklung sich nicht zurückdrehen las-
sen. Die strukturgeschichtliche Variante wird eher zu 
Ver  gleichen und Anwendungen für Fälle wie Katalonien, 
Schott land oder Korsika – auch Slowakei, Ukraine und 
Mol da wien – Anregungen bieten.

Dass „Historisches Fragen“, „Historische Metho den“ 
und „Historische Orientierung“ einen prozess haf ten 

historische kompetenz 
kann zeitpunkte kausal 
und kateGorial mitein
ander Verbinden.

wichtiG ist es,  struk
turen zu erkennen 
und dabei alle histo
rischen fälle heran
zuziehen.
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Regelkreis, genauer eine Spirale des Weiter den kens 
bilden, wird sofort einleuchten. Nicht ganz so klar ist, 
dass dabei ein stets wachsender und sich differenzieren-
der Vorrat an „Kategorien“ anfällt („Sedi men tie rung“, 
„Baumringe“). Dazu gehören – beim Bei spiel Öster-
reich – natürlich besonders die zunehmende Histo  ri-
sie rung von „Nation“ (Nationsbildung, National bewe-
gung, Nationalitätenkampf...) und Begriffe wie Macht -
poli tik, Hegemonie oder Neutralisierung, aber auch 
die Epochenkonzepte („Vor-Moderne“, „Industria lisie-
rung“...). Die Gruppe „FUER“ hat dafür den Aus druck 
„Historische Sachkompetenz: Begriffe und Struktu rie-
rungen“ gewählt; ich ziehe mittlerweile „Histo rische Kate -
go rien kompetenz“ vor.19 

„Historische Methodenkompetenz(en)“ und „Historische 
Kate gorienkompetenz(en)“ mögen, wie auch immer sie 
ter minologisch benannt werden, unmittelbar einleuch-
tend sein und auch immer – in allen Kompetenzmodellen 
– vorkommen. Mit „Historischen Fragekompetenz(en)“ 
und „Historischen Orientierungskompetenz(en)“ sieht 
es aber ziemlich anders aus. Die meisten Kompetenz-
Modelle sehen sie – schon gar für die Schule – nicht 
oder völlig abgeschwächt vor. Aber „Historische Urteils-
kompetenz“ wäre eben etwas anderes und Unschärferes 
als Orientierungskompetenz und „geschichtskulturelle 
Kompetenz“ genügt nicht zum Generieren und Bewer ten 
eigentlich historischer Fragen. Gerade für die Vorberei-
tung politischen Handelns sind die – oft übersehene – 
„Fragekompetenz“ und „Orientierungskompetenz“ – un-
be dingt nötig; genauer gesagt: Ein Modell, dass diese 
Auf gaben explizit macht und ständig anmahnt, ist vor
zuziehen.

19 Mit den Daten- und Personenkenntnissen der ereignisgeschicht-
lichen Fassung (Napoleon, 1815, Hitler, 1955) sieht es etwas 
anders aus; an denen ist nämlich nichts auf einen anderen Fall 
übertragbar; daher ist das ein nützlicher Wissensbestand, keine 
Kompetenz.

Bisher wurde – hoffentlich zustimmungsfähig – entfal-
tet, dass die Kernaufgabe von Geschichtslernen (und Ge-
schichtsbeschäftigung) ist,

•	 von	gegenwärtigen	und	lebensweltlichen	Neu	gier
impulsen, Krisenerlebnissen und Verunsicherungs-
gefühlen auszugehen und sie mental und intellektu-
ell durch Erinnerungsprozesse zu bearbeiten, 

•	 vergangene	Zustände,	Ereignisse,	Veränderungen	
und Entwicklungen zu untersuchen und so zu erzäh-
len, dass für heute „Sinnbildung über Zeit(verlaufs)-
erfahrung“ möglich wird,

•	 und	Orientierung	für	eigenes	Erkennen	und	Verhalten	
in Gegenwart und Zukunft zu liefern (Welt- und Ich-
ver stehen, aber auch Handlungsdisposition, Engage-
ment),

•	 schließlich	dabei	ein	
wachsendes Gerüst 
dif ferenzierter und 
für weitere Einsichten 
offener historischer 
Begriffe, Kategorien 
und Struk turen auf-
zubauen.

Wenn man dieser Argumentation folgt, dann kommt 
man um die Berücksichtung von „historischen Fragen“ 
und „historischen Orientierungen“ als eigenen Kom pe-
tenzbereichen nicht herum. Im Sinne dieses Vortrags-
themas ist das offenkundig. Und dann ist die These aus 
dem Titel ‘Historisch denken lernen‘ heißt ‚politisches 
Handeln vorbereiten‘ auch nicht mehr trivial, sondern 
tief bedeutsam und konsequenzenreich. Die Kombination 
„historisch-politisch“ geht uns ja meist leicht über die 
Lip pen. Gleichwohl wurde auch entdeckt, dass der Bin-
de  strich zwar triftig ist, dass in ihm aber auch „ein Ab-
grund“ steckt (Rüsen). Genau dieser Abgrund ist jetzt 
viel leicht ein wenig ausgelotet.

historisches lernen 
braucht neuGier, 
forscher Geist,  
enGa Gement und 
GenauiGkeit.
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Wo bleiben herkömmliche „Kanonthemen“ 
und unentbehrliche „Fakten“...?

Was wird dann aus den klassischen Kanonthemen 
wie Reformation, Dreißigjähriger Krieg, Französische 
Revolution, Reichsgründung 1848/49 und 1870/71, Erster 
Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, 
Kalter Krieg?20 So lautet die polemische – oder auch skep-
tische – Nachfrage. Die Antwort ist einfach:

•	 Erstens	hat	das	Beibringen	des	nationsspezifischen	
Kanons, der angeblich zwingend ist, noch nie ge-
klappt, nicht einmal vor 1968 und bei der winzigen 
Minderheit, die das Abitur erreicht und einen zwei-
maligen chronologischen Durchgang durch die ganze 
Geschichte genommen hat. Wissenstests haben stets 
„eine blanke Katastrophe“ erbracht. Diese elementare 
Tatsache – empirisch nachweislich (v. Borries) – sollte 
nicht immer wieder vergessen werden, zumal inzwi-
schen die Weltgeschichte zusätzliche, spannende 
fast 50 Jahre weitergegangen ist ...

•	 Zweitens	war	die	Auswahl	schon	immer	nicht	nur	all-
zu eng „national“, sondern auch willkürlich. Der Ko-
lo nialismus wird neuerdings kaum noch, die Deko-
loni sierung wurde noch nie behandelt. Vom „Impe-
ria lis mus“ bleibt oft nur eine Einleitung zum Ersten 
Welt  krieg. Die chinesische, mexikanische, iranische 
und jungtürkische Revolution (alle um 1910) fehlen 
regelmäßig (der Erste Weltkrieg kann sie nicht erset-
zen). Umweltgeschichte findet nicht statt, Geschlech-
tergeschichte und Wanderungsgeschichte kaum. 
Die Auswahl selbst ist nackte Ideologie und – insbe-
sondere in einer zunehmend heterogenen und mit 
hybriden (inter-)kulturellen Identitäten lebenden 

20 Man könnte – gewerkschaftsnäher – auch fragen: Wo bleiben 
SPD-Geschichte und Arbeiterbewegung, wo Streikerfahrungen 
und Kampf um den Achtstundentag, wo der Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus, wo der Prager Frühling 1968, wo das immer 
erneute Ringen um einen „Dritten Weg“ ...?

Gesell schaft – 
nicht mehr ver-
mittelbar oder 
gar zureichend. 
Denn in ihr muss 
Geschichte ver-
handelt und vereinbart, nicht mehr verordnet und 
befohlen werden ...

•	 Drittens könnte man daher provokant sagen: Außer 
Neo  lithikum, Industrialisierung und National so zia   -
lis mus gibt es – bei ernsthafter und ehrlicher ge-
schichts   didaktischer Überlegung – kein absolut kano-
nisches Epochenthema. Und auch diese müssen kom-
petenzorientiert und gegenwartsbezogen, d. h. Sinn-
bildungen/Orientierungen anbietend und disku tie-
rend, unterrichtet/gelernt werden ...

• Viertens sind daneben strukturgeschichtliche The -
men (viele davon auch historischanthro po lo  gisch zu 
nennen) zwingend, die sich z. B. mit Geschlech ter-
beziehungen, Alters klas  sen und Generations ver hält-
nissen, Kommuni kations revolutionen, Hege   monial-
kriegen und Gleich gewichts systemen, Menschen -
rechts   entstehung, -bewegung und -durchsetzung, 
Kul tur  kontakten und -zusammenstößen, Identitäts  -
wand  lungen ... beschäftigen. Da muss nicht der ein-
zelne Fall (bei den Hegemonialkriegen z. B. Rom und 
Kar thago, Rom und die Sassaniden, Byzanz und Bag-
dad, Frankreich und Habsburg, Napoleon, Erster Welt-
krieg, Nationalsozialismus, „Kalter Krieg“) festgelegt 
wer den, aber so etwas muss – einschließlich einer Ein-
bet tung in die/Beziehung zur Lebenswelt – über haupt 
vor kommen ...

Gibt es – so ist weiter zu fragen – keine historischen „Tat 
sachen“ mehr, keine geschichtlichen „Fakten“? Ist der 
Holo caust als Zivilisationsbruch einfach abgeschafft 
und wird als bloße hypothetische Konstruktion angese-

die auswahl Von the
men im schulischen 
Geschichts  unterrricht 
ist blanke ideoloGie .
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hen? Das wäre starker Tobak! Dennoch sind diese Fragen 
mit „Ja und Nein zugleich“ zu beantworten. Als Argument 
gegen die Begriffsbildung „Faktum“ (auch „Tatsache“) 
ist anzuführen, dass in diesen eine vollzogene Deutung 
und anerkannte Wichtigkeit der berichteten, überliefer-
ten Details (aus Quellen) immer schon unterstellt wird. 
Es geht ja – schon rein sprachlich – um „Getanes“, „Voll-
brachtes“, „Gemachtes“, also Großes. Und genau darin 
liegt ein Problem. Ich ziehe den Begriff „belegte – und 
geprüfte – Vergangenheitspartikel“ vor, weil deren nur 
inter pretatorisch und synthetisch zu bestimmender Rang 

(Bedeut samkeit oder 
Beiläufigkeit) damit 
noch nicht vor weg ge-
nommen wird.

Damit hängt zusam-
men, dass die Sorge 
vor einer Auf   lö sung 

oder Mar gi na li sie rung gro ßer Verbrechen (be son ders 
des „Holocaust“) oder Errungen schaften (so der „Men-
schen rechte“) verstanden, aber auch gemildert wer den 
kann. In solche zusammenfassenden Begriffs bil dun gen 
der Geschichtsschrei bung sind Theorien immer schon hi-
neingesteckt, und es handelt sich um einen komplexen 
Gesamt prozess, keineswegs um ein Ein zel ereignis oder 
ein einziges Set weniger isolierbarer Vergangen heits  par-
tikel. Um beim Beispiel zu bleiben:

•	 Was heute – mit einer wenig glückli chen griechischen 
Metapher (vollständige Verbrennung) und nach einem 
trivialen bis kitschigen Fernsehfilm von 1978 – als 
„Holocaust“ zusammengefasst wird, hieß vorher – in 
der Terminologie der Täter/Mörder – „Endlösung (der 
Judenfrage)“, dann – neutral mit dem Ortsnamen einer 
Vergasungsanstalt unter Ausklammerung von einer 
Million Erschießungen – „Auschwitz“ und wird heu-
te in Israel – mit dem Iwrit-Wort für „Katastrophe“ – 
meist, auch offiziell, „Shoa(h)“ genannt.

•	 Die Benennung als „Holocaust“ hat den Nachteil, 
die Frage auszulösen, ob andere Verfolgungen und 
Völ kermorde ebenfalls so bezeichnet werden sollen 
(„Opfer konkurrenz“ als zentral wichtiges Phänomen 
in Erinnerungskultur und Geschichtspolitik). Kann man 
von einem „Roma und SintiHolocaust“ in Deutschland 
– auch einem geplanten und durchgeführten „Anti
SlawenHolocaust“ gemäß „Generalplan Ost“ (mit 
mehr Opfern als die „Shoah“)  –, schließlich beim – 
bewusst ausgelösten – ukrainischen „Holo domor“ 
(gleich „Tötung durch Hunger“) 1932/33 von einem 
„Hungerholocaust“ und beim großen Dreieckshandel 
des 16. bis 19. Jahrhunderts (europäische Fertigwaren – 
afrikanische Sklaven – amerikanische Kolonialprodukte) 
von einem „African Holocaust“ sprechen? Der Begriff 
jedenfalls ist längst entgrenzt.21 

21 In den USA unterscheidet man mittlerweile „Holocaust“ (Vernich-
tung der europäischen Juden) von „holocaust“ (Völkermord allge-
mein).

historisches lernen 
sam melt beleGte und 
Geprüfte pa rtikel Von 
VerGanGenem, um sie 
sinnhaft zu Verbinden.
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•	 Der „Holocaust“ ist also keine einfache Tatsache, 
sondern ein synthetisch-theoretischer Begriff, und 
zwar ein eher wenig gelungener, wie auch die, von 
der UN-ver anlasste Verlegung des Erinnerungstags 
auf den 27. Januar (abgeleitet von der Befreiung von 
ein paar tausend Schwerkranken, beinahe Toten im 
Lager Auschwitz am 27.01.1945). Dennoch wird es ver-
mutlich bei diesen beiden vereinfachenden Symbolen 
bleiben, was in der Geschichte so selten nicht ist (z. B. 
„Wittenberger Thesenanschlag“ 1517, „Sturm auf die 
Bastille“ 1789, „Attentat von Sarajewo“ 1914).

•	 Der „Holocaust“ wird zwar vehement geleugnet (was 
in Deutschland strafbar ist), ist aber keines wegs nur 
eine „Tatsache“ (sondern ein mehr-millio nen   faches 
Mordgeschehen, d. h. Menschheits ver bre chen) und 
hängt keinesfalls an einzelnen „Schrift-Quellen“, 
sondern wird durch vielfältige Nach  weise höchst 
ver schiedener Art (z. B. Akten wie Tran s port listen 
und Bauzeichnungen, Geständnisse, Über leben den-
berichte, Zeugenaussagen, Gerichts verhand lungen 
und -urteile, Fotodokumente, Zeich nungen, Koffer, 
ab ge schnittene Haare, Giftgasdosen, Aschen reste, 
Massen  gräber, Gebäuderuinen, Krema to riums öfen 
usw.) tausendfach zwingend belegt, wenn auch ein 
schrift licher „Führerbefehl“ nicht aufgefunden wor-
den ist.

Die Vergangenheits partikel sind also durch Überreste und 
Zeugnisse (die zu „Quellen“ und „Nachrichten“ werden) 
verbürgt, die hoch-aggregierten Begriffsbildungen, wenn 
sie nicht von den Zeitgenossen naiv übernommen wer-
den (was häufig geschieht, aber eigentlich Anfüh rungs-
zeichen nötig machen müsste), setzen meist schon Zu -
sammenhänge vor aus, sind insofern bereits Kon struk-
tion. Das gilt auch für „Holocaust“ oder „Shoah“, für 
„Archipel GULAG“ und „Genozid in Ruanda“. In dieser 
Fest   stellung liegt keinerlei Abschwächung, Verharm lo-
sung oder Relativierung (Entwirklichung). Sie dient nur 
der methodischen Sau berkeit des Denkens.

Bodo von Borries



31

Arbeitsgruppenphase zum Vortrag von Prof. Dr. Bodo von Borries 

Arbeitsgruppe 1

Die Arbeitsgruppe 1 hat die Bedingungen des histo-
rischen Lernens zum Gegenstand. In der Vorstellung ih-
rer Wandzeitung wies die Gruppe erst einmal darauf hin, 
dass die Bedingungen in Gewerkschaftsseminaren ganz 
andere sind als in der Schule. Die Teilnehmenden sind 
Erwachsene, sehr viel älter und mit ganz unterschied-
lichen Bildungs-, Arbeits- und Lebenserfahrungen. Heute 

Arbeitsgruppenphase zum Vortrag von Prof. Dr. Bodo von Borries 
Vorstellung der Ergebnisse vom Vortag

Fragen für die Arbeitsgruppe 1

Unter welchen Bedingungen wird heute historisch 
gelernt?
Text S. 17 – 20 (Bodo von Borries: Historisches Lernen – 
Welterschließung statt Epochenüberblick, 2008)

•	 Mit welchen Bedingungen für historisches Lernen 
(vgl. Text) sehen wir uns heute im Kontext unserer 
Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer 
konfrontiert?

•	 Wie beeinflussen diese Bedingungen das Verhältnis 
und die Motivation zum historischen Lernen?

Welche Bezüge seht Ihr zur politischen Praxis, zum poli-
tischen Handeln in Betrieb und Gewerkschaft?

Bitte gestaltet eine Stellwand mit Euren Aspekten. 

Donnerstag, 26.09.13



32

8. Theorie-Praxis-Dialog • Historisches Denken und politisches Handeln

hat sich durch das Internet auch der Zugang zu Quellen 
und Texten enorm erweitert. 

In der Schule sind Schüler(innen) eher selten freiwil-
lig anwesend, auch das ist in der gewerkschaftlichen 
Bildung anders. Teilnehmende melden sich gezielter 
an und haben konkretere Erwartungen an die Semi nar-
inhalte. Auch finden Seminare nicht mehr nur in geschlos-
senen Räumen statt, sondern man geht mehr raus und 
begeht und erkundet Räume, um konkrete Erfahrungen 
vor Ort zu machen. Referent(inn)en bekommen dabei eine 
neue Funktion: Sie präsentieren nicht mehr vorhandene 
Wissenschaftsextrakte, sondern moderieren und beglei-
ten hinterfragend den Prozess und die Teilnehmenden 
forschen eigenständiger.

Kommentar Bodo von Borries:
Der Unterschied zwischen Kindern bzw. Jugendlichen 
und Erwachsenen schätzte auch Bodo von Borries als 
sehr groß ein. Auch die Ansicht, dass die Technologie 
sehr große Sprünge macht, teile er. Kein Student glaubt 
heute, dass es vor 1995 noch kein allgemein zugäng-
liches Internet gab. Auch verändert sich alle fünf Jahre 
die politische Großwetterlage. So gab es, als das Buch 
zum historischen Lernen im Jahr 2008 erschien, für die 
Öffentlichkeit noch keine Spekulations- und Finanzkrise. 
Man musste damals schon Ökonom sein, um zu wissen, 
dass sie unmittelbar bevor stand. Damals stand eher der 
‘world terrorism’ im Vordergrund. Das alles schlägt in 
von Massenmedien beeinflussten Gesellschaften sehr 
schnell auf die Bedingungen von Lernen und Forschen 
durch und vegrößert noch zusätzlich den Unterschied 
zwischen Schule und gewerkschaftlicher Bildung.
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Arbeitsgruppe 2

Die Gruppe hat sich – neben der Frage nach dem Warum – 
auch mit der Frage „Welches historische Lernen ist wich-
tig?“ befasst. Ist das Herrschaftsgeschichte oder sollte 
gewerkschaftlich-historisches Lernen sich eher an Bertolt 
Brecht und seinen ‘Fragen eines lesenden Arbeiters’ ori-
entieren? Die Gruppe entschied sich für die Geschichte 
der arbeitenden Menschen und der damit zusammenhän-
genden sozialen Bewegungen. Einige Ausführungen zu 
der Karten-Sammlung: 

•	 Die	Auseinandersetzung	mit	der	eigenen	Geschichte	
hat viel mit Identitätsbildung zu tun. Damit, wie wir 
unsere Situation in der Geschichte verorten und se-
hen können, wie sie sich in Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Kräften in der Gesellschaft entwi-
ckelt hat. Daraus entsteht auch Selbstbewusstsein. 

•	 Gesellschaftliche	Errungenschaften	sind	nicht	als	
selbstverständlich hinzunehmen, sondern kritisch 
zu hinterfragen und zu bewerten, hinsichtlich ih-
rer Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesell-
schaft. Die Frage, ob Gegeben heiten auch anders 
sein können, kann man nur aus der G eschichte erfah-

ren. Und man soll sich verdeutlichen, dass alles von 
Menschen gemacht wurde – sowohl kritisch wie wür-
digend. Nichts ist in Stein gemeißelt, sondern alles 
immer Ergebnis von gesellschaftlichen Ausein ander-
setzungen und damit veränderbar.

•	 Das	führt	weiter	zu	Kritikfähigkeit	und	Mündigkeit.	
Menschen haben ihren eigenen Kopf und können den 
Lauf der Geschichte beeinflussen und gestalten.

Fragen für die Arbeitsgruppe 2

Warum soll Geschichte gelernt werden?
Text S. 20 – 26 (Bodo von Borries: Historisches Lernen – 
Welterschließung statt Epochenüberblick, 2008)

•	 Warum ist aus Eurer Sicht historisches Lernen wichtig?

•	 Warum ist für die IG Metall die Auseinandersetzung 
mit Geschichte wichtig?

•	 Welche der im Text genannten „vier Schulen der 
Geschichtsdidaktik“ passt Eurer Meinung nach am 
besten zur Bildungsarbeit der IG Metall?

Welche Bezüge seht Ihr zur politischen Praxis, zum poli-
tischen Handeln in Betrieb und Gewerkschaft?

Bitte gestaltet eine Stellwand mit Euren Aspekten. 
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Warum ist die Geschichte für die IG Metall wichtig?

•	 Um	sich	ihrer	Rolle	als	abhängig	Beschäftigte(r)	be-
wusst zu werden. Menschen arbeiten heute in sehr 
verschiedenen Bereichen und leben in ganz unter-
schied lichen Mileus. Trotzdem bleiben alle abhängig 
Beschäftigte und es ist wichtig, sich dies aus histo-
rischen Prozessen heraus bewusst zu machen.

•	 Gesellschaftliche	Prozesse	sind	im	Wandel	und	es	ist	
wichtig, gesellschaftliche Verhältnisse zu klären, um 
sie sich zu erklären.

•	 Gewerkschaften	hätten	und	haben	nicht	nur	eine	Ord
nungsfunktion, sondern Geschichte auch immer mit-
geprägt und eine Gestaltungsfunktion.

•	 Antworten	auf	alte	Fragen	müssen	gefunden	und	neue	
Fragen gestellt werden, um Utopien entwickeln zu 
können.

•	 Historisches	Lernen	ist	für	die	Identitätsbildung	von	
der und für die Organisation wichtig, um dabei auch 
Solidarität als eigenen Wert zu begreifen.

Eine weitere Frage war, welche zentralen Begriffe der 
Tabelle (siehe Abbildung auf der rechten Seite) am besten 
zur IG Metall passen. Die Gruppe fand in allen vier Kate-
gorien Stichpunkte, die sie für die IG Metall-Bil dungs-
arbeit für wichtig erachtete. Die vier Zentral begriffe hat 
die Arbeitsgruppe gewertet:

•	 Den	Begriff	des	‚emanzipativen	historischen	Lernens’	
(Begriff „Emanzipation“) hielt die Gruppe für den 

wichtigsten, weil es der ge-
werkschaftlichen Bildung 
um den kritischen Blick und 
letztlich auch um System- 
über windung geht. 

•  Als zweites „Geschichts be-
wusstsein“: Wenn man ak-
zep tiert, dass Menschen 
unter  schiedlich sind, leben 
sie auch in unterschied-
lichen Wirklichkeiten. Das 
hat Konsequenzen für das 
historische Lernen. Von 
da her wird der ‘ge mä ßigt-
konstruktivistische’ Begriff 
des „Ge schichts be wuss t-
seins“ in der Bil  dungs pra-
xis be rück sich tigt.

•	 Der	Begriff	der	„Geschichts
analyse“ kommt vor allem in 
der biografischen Methode 
zum Tragen. 
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•	 Der	Zentralbegriff	„Sach	und	Erkenntnisstruktur	
der Ge schichte“ spielt eine Rolle, weil er durch die 
Schulbildung angelegt worden ist und deshalb das 
allgemeine Geschichtsverständnis widerspiegelt.

Kommentar Bodo von Borries:
In der allgemeinen Ge schichtsdidaktik hat sich das 
Modell 2 („Emanzi pation“) durchgesetzt, auch wenn 
er in der Praxis nicht eindeutig gehandhabt wird. Dass 
die Gruppe die Begriffe in diese Reihenfolge gebracht 
hat, ist nicht verwunderlich, da Gewerkschaft eine Ten-
denz organisation ist. Er empfahl aber, den Zen tral be-
griff der „Geschichtsanalyse“ ernst zu nehmen, weil die-
ses Modell Schluss macht mit dem Glauben, dass hi sto -
risches Lernen vor allem ein kog nitives Lernen ist. Die ser 
Illusion ist leider auch die ‘Frank furter Schule’, die kon-
zeptionell hinter dem Begriff der „Emanzipation“ steht, 
aufgesessen.

Gewerkschafter sind besser dran, weil die Organisation 
von vornherein nicht auf dem Kopf, sondern auf den 
Füßen steht. Da Gewerkschaft Politik machen will, müs-
sen ihre Mitg lieder historisch denken und lernen kön-
nen. Und das ist glücklicherweise auch allen bewusst. 

Leider – so Erfahrungen von Bodo von Borries aus Semi-
na ren und Vorträgen – kennen von einhundert Menschen 
nur noch ein bis zwei den Brecht-Text vom lesenden 
Arbeiter. Das muss sich wieder ändern. Auch wenn Brecht 
als Parteidogmatiker manchmal schwer erträglich gewe-
sen ist, als Analytiker hingegen ist insbesondere der frü-
he Brecht absolut unentbehrlich.

Menschen enthistorisieren sich selbst oder werden enthi-
storisiert – im Guten, wie im Schlechten. Deshalb ist es 
– vor allem in der Schule – wichtig, sie zum historischen 
For schen anzuhalten, damit nicht das Unverständnis da-
rüber vorherrscht, dass Menschen in der Steinzeit noch 
kein Mobiltelefon besessen haben.

Im Plenum entbrannte eine Diskussion über den Streit, 
den es über Jahrzehnte in der Gewerkschaft hinsichtlich 
des Geschichts verständnisses der Arbeiterbewegung in 
der Bildungsarbeit gab. Die Frage nach der „richtigen“ 
Bildungsarbeit ist eine Projek tions fläche für ein Kampf-
feld der Ideologien gewesen und bisher noch gar nicht 
richtig aufgearbeitet. Ulrike Ober mayr empfahl an die-
ser Stelle die Doktorarbeit von Stefan Müller, der sich 
vor allem mit Heinz Dürrbeck und da mit auch mit der Ge-
schichte der gewerk schaft li chen Bildungs arbeit ab den 
60er Jahre auseinandergesetzt hat (s. S. 72).
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Arbeitsgruppe 3

Auch der AG 3 war die Entwicklung einer historisch 
fundierten Identität als abhängig Beschäftigte im 
Spannungsfeld von Kapital und Arbeit am wichtig sten. 
Dieser Interessengegensatz ist zu Beginn der Indu stria-
lisierung noch offener zutage getreten und heute – zu-
mindest in den reicheren Industrieländern – nur noch 
verschwommen wahrzunehmen.

Mit ‘geschwollener Brust’ und einem entwickelten Klas-
sen bewusstsein aus dem Seminar zu gehen, bleibt ein 
wichtiges Ziel der IG Metall-Bildungsarbeit. Die Teilneh-
mer orientierung ist wichtig, gleichzeitig aber auch die 
Ver mittlung von gewerkschaftlichen Werten, so auch 
Anti rassis mus und Gender. Vielleicht lässt sich das über-
geordnete Ziel als ‘Gleichstellung der Vielfalt’ begriff-
lich fassen, aus der gewerkschaftliche Macht erwächst. 

Historisches Lernen muss aus der jeweilig individuel-
len Lebenswelt an Bedeutung gewinnen, Jahreszahlen, 
Daten und die Literatur sind nur vor dem Hintergrund 
der Fragestellung wichtig, „Was hat das mit meinem 

Fragen für die Arbeitsgruppe 3

Was soll historisch gelernt werden?
Text S. 26 – 29 (Bodo von Borries: Historisches Lernen – 
Welterschließung statt Epochenüberblick, 2008)

•	 Welche Kriterien sind aus Eurer Sicht für die Auswahl 
der Inhalte (historischen Lernens) für uns als IG 
Metall wichtig?

•	 Stellt bitte ein paar Beispiele von Kriterien und 
Inhalten vor …

Welche Bezüge seht Ihr zur politischen Praxis, zum poli-
tischen Handeln in Betrieb und Gewerkschaft?

Bitte gestaltet eine Stellwand mit Euren Aspekten. 
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Lebensalltag und den heutigen gesellschaftlichen 
Verhältnissen zu tun?“.  

Der Interessengegensatz versteckt sich heute im Schafs-
pelz. Die Geschichte zeigt, dass sich alles wiederholt, 
nur auf einem anderen Niveau. Was kann man daraus 
für die Utopiebildung lernen? So ist z. B. der Streik der 
‚Geburtshelfer‘ des Tarifvertrages und es gilt, gewerk-
schaftliche Kämpfe generell als Impulse für gesellschaft-
liche Veränderungen zu erkennen. 

Bedeutsam sind vor allem Wendepunkte der Geschichte, 
wie z. B. das Jahr 1918, wo sich Pfade eröffneten und 
man in unterschiedliche Richtung hätte gehen können. 
Geschichte ist somit auch immer eine Geschichte der 
Utopiebildungen, die hätten umgesetzt werden kön-
nen. Ein Blick ins Morgen kann immer aus verschiede-
nen Perspektiven von Wegkreuzungen der Geschichte 
aus be trachtet werden.

Frage von Tom Kehrbaum an Bodo von Borries: „Wie siehst 
Du diesen Zwiespalt von Teilnehmer(innen)-Orientierung 
und Überzeugungsarbeit vor dem Hintergrund des ‘Beu-
telsbacher Konsenses’ und dem Neutralitätsgebot?“1

Kommentar Bodo von Borries:

Er sei beeindruckt, aber es würde jetzt auch kompliziert: 
Der Lebensweltbezug ist notwendig, weil sonst nicht 
nachhaltig gelernt werden kann. Der Unter schied ist der, 
dass die Schule – im Gegensatz zur Gewerk schaft oder 
Kirche – kein Tendenzbetrieb ist. Ein Neutra li täts gebot 
gibt es im ‚Beutelsbacher Konsens’ nicht, sondern es gibt 

1. das Überwältigungsverbot, 

2. das Kontroversitätsgebot (und hier ist, zu Ende ge-

1 Der ‚Beutelsbacher Konsens’ ist das Ergebnis einer Tagung der 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zusam-
men mit Politikdidaktikern unterschiedlicher parteipolitisch oder 
konfessionell bedingter Lager im Herbst 1976 in Beutelsbach. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Beutelsbacher_Konsens)

dacht, das Neutralitätsgebot mitenthalten), 

3. die Interessenartikulation als Identitätsartikulation 
(weil es nicht um Durchsetzung, sondern um Reflexion 
geht)2 und 

4. eine entschiedene Methodenorientierung (und nicht 
die Kanonfestlegung des Stoffes). 

Darüber sollten Tendenzbetriebe in einer pluralistischen 
Gesellschaft nachdenken. In Glaubensgemeinschaften 
sind Überwältigungsstrategien auch in der Bildungarbeit 
üblich, aber Gewerkschaft soll, so Bodo von Borries, kei-
ne Glaubensgemeinschaft sein. Eine gewisse Form der 
Kontroversität soll da sein und man muss den ‚Geg ner-
partner’ schon einigermaßen kennen, sonst macht man 
sich in der öffentlichen Diskussion lächerlich. Die Inter-
essenartikulation kann verstärkt werden und bei der 
Methodenorientierung muss es bleiben. Die Ver schie-
bung gegenüber Beutelsbach ist relativ, man muss alles 
Suggestive vermeiden.

Eine andere Frage ist die nach der Wiederholung auf 
einem anderen Niveau. Da ist die strukturelle Wieder-
holung als genetisch-exemplarisches historisches Lernen 
wichtig. Genetisch heißt, dass ein neues Niveau über 
Ver änderung erreicht wird, aber in dieser Veränderung 
erscheint wiederum ein hoher Anteil von Analogien aus 
Beste hendem. Wichtig ist, ob Zukunft sich traditional in 
Beste hendem fortsetzt oder ob neue Regeln zum Tragen 
kommen (sollen). 

Zum Begriff Utopie empfahl Bodo von Borries den Zusatz 
„konkret“ zuzufügen, um nicht in der negativ besetzten 
Schublade des ‚Utopisten’ zu landen und missverstan-
den zu werden.

2 Im Beutelsbacher Konsens wird dieser Punkt auch „Schüler orien-
tierung“ genannt – in der gewerkschaftlichen Didaktik ist der Punkt 
Be  stand   teil der Teilneh me r(in nen)-Orien tierung (K.M.)
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Arbeitsgruppe 4

Wie soll Geschichte gelernt werden? Um diese Frage 
nach Seminarformen und ihren Methoden beantworten 
zu können, klärte die Arbeitsgruppe zunächst, um wel-
che Zielgruppe es überhaupt geht. Es sind Jüngere und 
Ältere,	Menschen	mit	und	ohne	Migrationshintergund,	
mit unterschiedliche Berufen und Lebenshintergründen, 
die die IG Metall-Se mi nare besuchen. Somit sind die 
Teilnehmenden-Gruppen sehr heterogen. 

Wieviel Zeit steht zur Verfügung? In der Regeln wird in 
einem Tagesseminar morgens eine Viertelstunde dafür 
genutzt, historische Bezüge herzustellen – so wird z.  B. 
das schon zitierte Gedicht von Bertolt Brecht vorgelesen 
und darüber kurz diskutiert. In einem Wochenseminar 
kann man ganz anders vorgehen, hier steht mehr Zeit 
für historische Anlaysen zur Verfügung. In der AG wur-
de auch diskutiert, ob man im A1-Konzept am ersten Tag 
die Frage stellen soll: „Wo kommen wir her und wo wol-
len wir hin?“. 

Die Gruppe entschied sich, die Beantwortung der Metho-
denfrage auf Mehrtagesseminare zu beziehen. In ihnen 
ist das Ziel, Geschichte zum Anfassen zu inszenieren, das 
heißt, Neugier und und Gefühle der Teilnehmenden zu we-
cken und sie zu ermutigen, eigene Schlussfolgerungen 

zu ziehen. Das kann man mit unterschiedlichen Metho-
den erreichen, z. B. indem man Zeitzeugen einlädt, Tages-
besuche von geschichtsträchtigen Stätten oder eine hi-
storische Stadtrundfahrt macht. Auch wenn der sinnlich-
emo tionale Zugang zur Geschichte sehr wichtig ist, will 
man auf die Arbeit mit Texten und Quellen nicht verzich-
ten. Das können Bücher sein oder auch Materialien aus 
dem Internet oder aus Filmen. In jedem Fall soll immer 
auch die intellek tuelle Lesearbeit einen Teil des histo-
rischen Lernens ausmachen. 

Fragen für die Arbeitsgruppe 4

Wie soll Geschichte gelernt werden?
Text S. 29 – 37 (Bodo von Borries: Historisches Lernen – 
Welterschgließung statt Epochenüberblick, 2008

•	 Welche Methoden und Seminarformen sind für 
historisch-politisches Lernen in der Gewerkschaft aus 
Eurer Sicht am besten geeignet?

•	 In welchem Verhältnis steht dabei Erinnern, 
Erforschen und Erarbeiten?

Welche Bezüge seht Ihr zur politischen Praxis, zum poli-
tischen Handeln in Betrieb und Gewerkschaft?

Bitte gestaltet eine Stellwand mit Euren Aspekten.
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Die Methodik zeigt Erfolg, wenn das Se-
minar für die Teilnehmenden Anlass ist, 
in geschichtlichen Fragen eigenstän-
dig weiter zu denken und zu forschen. Es 
wurden Beispiele aus Köln (über Arbeits-
bedin gungen bei Ford), Berlin (Idee: mul-
timedial-historische Stadtrundfahrt zum 
Thema Arbeiterbewegung und Arbeits-
kämpfe) und der Einsatz von Kurz filmen 
in Seminaren diskutiert. Auch die Reihen-
folge des Einsatzes von Medien und Metho-
den ist wichtig – zwei Kollegen berich te ten 
von innerfamiliären anti faschi stischen und 
antimilitaristischen Erzie hungs methoden, 
die nicht immer fruchteten. 

Bodo von Borries fragte, ob es wirklich das 
Problem der Reihenfolge ist oder nicht eher 
das Problem, dass es unmöglich ist, dass 
der Groschen auf einmal fällt, sondern pfen-
nigweise fallen muss. Einsichten und Hal-
tungen müssen sich entwickeln können, 
Kinder verweigern sich zu gewissen Zeiten, 
in anderen suchen sie, fragen und wollen 
wissen. Da muss man sehr feinfühlig mer-
ken, was dran ist und was nicht. 

Zu dem Ford-Beispiel: Da fällt auf, dass ei nige Kollegen 
das Eine und andere das Andere sagen. Das ist interes-
sant, weil unterschiedliche An sichten und Positionen in-
nerhalb der historisch gewerk schaftlichen Aufarbeitung 
auftreten. Aufgabe der Bildungs arbeit ist es, diese auf-
zugreifen und Raum dafür zu bieten, Kontroversen zu 
führen.

Bodo von Borries zeigte sich beeindruckt, von der medi-
alen Vielfalt in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. 
Gleichzeitig fragte er sich aber, ob Zeitzeugen, Stadt-
rund fahrten, Filme etc. und deren Perfektionierung tat-

sächlich ‚optimal’ sind, oder ob dies nicht auch zu einer 
medialen Überwältigung führt, bei der das eigenstän dige 
historische Forschen der Teilnehmenden unter die Rä der 
kommt. Wie kann man zu einem ausgewoge nen Einsatz 
solcher Medien kommen?

Lernzeit ist immer das Kostbarste, was es gibt. Es geht 
darum, historisches Lernen nicht extra, blockhaft als kur-
ze Sequenz  zu implantieren, sondern es geht darum, es 
in alle analytischen Seminarteile zu integrieren. Wie war 
die letzte Fassung eines Gesetzes, was verändert sich 
jetzt? Solche Fragen initiierten eigenständiges Forschen 
der Teilnehmenden.
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Arbeitsgruppe 5

Alle Teilnehmenden, die ihre Arbeitsgruppenarbeit am 
Vorabend beendet hatten, fanden sich am Donnerstag-
morgen in einer weiteren Gruppe zusammen, die die 
Aufgabe hatte, den Vortrag von Bodo von Borries in der 
Rückschau zu reflektieren.

Die Gruppe erachtete im Vortrag die Begriffe „Gegen-
wartsbezug“, „Selbstbezug“ und „Exem pla risches histo-
risches Lernen“ als besonders wichtig. Auch sind die 
Zitate „Politisches Handeln ohne historische Kenntnis 
ist unmöglich“ und „Wer Geschichte als rein Kognitives 
be  trachtet, muss persönlich total unterentwickelt sein“ 
als sehr bedeutsam im Ge däch t nis geblieben. Im Gegen -
satz zum rein Kognitiven lebt die Beschäftigung mit 
Geschichte von gemeinsamen Interessen, den Emo-
tionen, dem Engagement und der 
Bereitschaft, sich forschend auf 
sie einzulassen.

Die Gruppe hat sich dann den Ge-
gensatzpaaren ‚Von der Er zäh -
lung zur Konstruktion‘ versus 
‚Ana  ly se und Kritik unterschied-
licher Positionen‘ sowie ‘Linear-
epo chales Geschichtsdogma‘ 
ver   sus ‚Neugierig-fragender Zu-
gang zur Geschichte‘ gewid met. 
Die Bildungsarbeit ist von De-
kon struktion, Kri tik, Exem pla-
rität und Multiper spek tivi tät ge-
prägt – auch wenn diese Aspekte 
manchmal in Widerspruch zuei-
nander stehen. Das parteiliche 
Herangehen ist ein weiteres Kenn -
zeichen.

‚Vergangenheit ist tot‘ und ‚Geschichte immer ideolo-
gisch‘ waren weitere Stichwörter, die in der Arbeitsgruppe 
diskutiert wurden. Menschen sind immer interessegelei-
tete Gestaltende, es gibt keinen objektiven Blick auf 
Geschichte.

Als wichtigen Kernsatz des Vortrags fasste die Gruppe 
zusammen: „Bildung schafft kein politisches Handeln, 
sondern dessen Voraussetzung.“

In der abschließenden Diskussionsphase der Gruppe 
ist es noch einmal um das Überwältigungsverbot auch 
in gewerkschaftlichen Seminaren gegangen. Nicht das 
Im plan tieren von Geschichtsblöcken in den Konzepten 
ist wichtig, sondern vielmehr die didaktische Maßgabe, 
histo risches Lernen als integralen Bestandteil politisch-
kul tureller Bildung zu initiieren.
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Bodo von Borries fühlte sich zum großen Teil verstanden, 
aber nicht vollständig. Er will nicht gesagt haben, dass 
Vergangenheit tot, sondern dass Vergangenheit starr, un-
veränderlich, ‚ewig still‘ (Schiller) und unerkennbar sei. 

‚Geschichte ist immer ideologisch’ – auch das gilt nur 
eingeschränkt, eher dort, wo Quellen gefälscht oder be-
wusst nicht genutzt werden. Zuallererst ist Geschichte 
immer lebendig, verändert sich und muss immer wie-
der neu geschrieben werden. Die mögliche Objektivität 
von Historie ist Intersubjektivität – das heißt, wenn es 
einem gelingt, eine Geschichte zu schreiben, der alle 
Sei ten im Wesentlichen zustimmen, kommt man der Ob-
jek tivität (in der jeweiligen Zeit ihres Erscheinens) sehr 
nahe. Auf welche Vergangenheitspartikel (Tatsachen) 
kann man sich in den Bewertungen einigen? Dabei geht 
es um ehrliche Erreichung von intersubjektiver Gel tung 
in einer friedlich-freundlichen und diskursiven Kom mu-
ni kation. Reflexive Schleifen können Geschichte ‚un-
ter Kontrolle bringen‘, wenn das nicht gelingt, hat Ge-
schichte wenig mit Wissenschaft zu tun, sondern nur mit 
Inter essendurchsetzung. Hier kam Bodo von Borries zum 
Punkt Parteilichkeit und Parteinahme. In der Schule, also 
im öffentlichen Auftrag und mit Beutelsbacher Konsens, 
gilt: Parteilichkeit Nein, Parteinahme Ja! In der Gewerk-
schaft ist die Lage eine andere, weil ein gewisses Maß 
an Parteilichkeit erlaubt ist. In der Schule ist es wichtig, 
verschiedene Hüte aufzusetzen – als Geber von Infor-
ma tionen, als Moderator, als Provokateur, um Gegen-
meinun gen ins Spiel zu bringen, als Notengeber oder 
als erwachsener, politisch wacher und reifer Mensch, 
der nach der Diskussion sagt, wie er das sieht – eben als 
Partei nahme, aber nie mit dem Erwecken des Eindrucks, 
je mehr die Schüler(innen) die Meinung des Lehrers ver-
treten, umso besser fällt die Note aus. 

In der Diskussion wies ein Teilnehmer darauf hin, dass 
histo risches Lernen in der Gewerkschaft nicht nur auf 

die Bil dungs arbeit reduziert werden darf, sondern hi-
storisches Lernen auch im Betrieb, in Versamm lungen, 
Gremien etc. stattfindet. 

Ulrike Obermayr warf vor dem Hintergrund dieser 
Forderung einen kritischen Blick auf den Umgang mit 
historischem Lernen in der Organi sation. Sie hat das 
Gefühl, dass eher delegiert wird – hier vor allem an das 
Bildungszentrum Berlin und die Person Chaja Boebel 
–, als dass man sich flächendeckend mit dem Thema 
auseinandersetzt. Chaja bestätigte dies und berichte-
te, dass selbst hauptamtliche Referen t(innen) – z.  B. aus 
dem Bereich Arbeitsrecht – völliges Unverständnis darü-
ber zeigen, dass die IG Metall sich mit historischem Ler-
nen beschäftigt und dafür auch noch Geld ausgibt. Wie 
schafft man es, fragte sie, ein Bewusstein für ‚history 
mainstreaming‘ bei allen anderen Kolleginnen und Kolle-
gen, die für die IG Metall stehen, zu entwickeln? 

Eine andere Teilnehmerin schlug vor, dem historischen 
Lernen in der Ausbildung von ehrenamtlichen Referen-
t(inn)en eine größere Rolle zukommen zu lassen. 

Tom Kehrbaum machte als das alltägliche und eigent-
liche politische Handeln von Gewerkschafter(inne) n das 
Argumentieren aus. Hier muss man qualitativ besser wer-
den und das geht nur, wenn beim Argumentieren auch hi-
storische Bezüge zum Tragen kommen. So ist Bildungs-
arbeit nicht nur ein Feld, in dem die Theorie – z. B. die 
historische – im Vordergrund steht, sondern es wird ar-
gumentiert und das Argumentieren erprobt, somit poli-
tisches Handeln und politische Praxis ein- und ausgeübt. 

Ulrike Obermayr zog die Quintessenz aus der Diskussion, 
dass der Gedanke des integralen historischen Lernens 
verstärkt in die Organisation IG Metall getragen werden 
muss, nicht nur um Chaja zu entlasten, sondern um die 
Qualität von Bildungs- und Gewerkschafts arbeit insge-
samt zu verbessern.
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Historisch-politisches Lernen vor Ort: 
„Zerschlagung der Mitbestimmung am Beispiel Siemens 1933“
Präsentation von Robert Schreiber

Robert Schreiber, Betriebsrat der Siemens AG, stellte ein 
Geschichtsprojekt vor, das er zusammen mit weiteren In-
ter essen vertretern von Siemens und mit Be treuung von 
Chaja Boebel vom IG Metall-Bildungs zentraum Berlin be-
arbeitet. Gegenstand ist die Zer schla gung der betrieb-
lichen Mitbestimmung in den Siemens-Firmen – mit da-
mals 22.650 Arbeiter(inne)n und Angestellten – durch 
SA und Ministerialbeamte der NSDAP ab Frühjahr 1933, 
also schon Monate und Wochen vor der Zerschlagung der 
Gewerkschaften am 2. Mai desselben Jahres.

Robert Schreiber beschrieb die Anfänge und das weitere 
Vorgehen des Projekts:

Ende Mai 2012 war der Leiter des IG Metall-Bezirks Berlin-
Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel, auf die Siemens-
Betriebsräte zugegangen mit der Frage, ob sie bereit wä-

ren, etwas zum Thema Zerschlagung der Mit bestimmung 
zu machen. Mit dabei waren Prof. Dr. Mosch von der 
Gedenkstätte Sachsenhausen/Ravens brück und Chaja 
Boebel. Mit anfangs sechs Betriebsräten, jetzt noch drei 
Kollegen, hat man sich an die Arbeit gemacht. 

In einem ersten Workshop in Pichelssee mit einem Be such 
in der Gedenkstätte Sachsenhausen ist man bei Durch-
sicht der Archive auf die Namen Fritz Kranz, Erich Lübbe 
und Georg Ramin gestoßen, damals Betriebsräte der 
Siemens AG und nach 1945 Abgeordnete in Volksvertre-
tungen. Es folgten Internetrecherchen mit dem Resultat, 
dass z. B. Erich Lübbe sein gesamtes Pri vat archiv der 
Friedrich-Ebert-Stiftung vermacht hat. Es handelt sich um 
21 laufende Aktenmeter, die sich nach konkreter Frage-
stellung auf einen Meter reduzierten – immer noch zu viel, 
um alles kopieren und verschicken zu können. So fuhr 
Robert im Dezember 2012 nach Bonn und nahm Einsicht 
in die Akten, was er als ziemlich bedrückend empfand, 
weil es z. T. original SS-Verhörprotokolle waren. Im Januar 
traf man sich dann wieder in der Grup pe, um die Kopien 
der Archiv-Ausbeute gemeinsam durch zugehen. Dabei 
wurde die Gruppe von dem Ber li ner Historiker Millert, 
der sich auf den Widerstand während der Nazi-Herrschaft 
spezialisiert hat, unterstützt. Die Arbeitsgruppe ging da-

Ablauf unserer Arbeit

Ende Mai 2012 
Erster Kontakt zur IG Metall und zum Leiter der Gedenkstätte 
Sachsenhausen/Ravensbrück, Prof. Dr. Morsch

November 2012 
Erster Workshop zum Thema mit Chaja und Besuch der 
Gedenkstätte Sachsenhausen. Dort erste Hinweise auf die 
Namen Lübbe, Kranz und Ramin. 

Dezember 2012 
Besuch des Archives der Friedrich Ebert Stiftung in Bonn. 
Dort Sichtung des Nachlasses von Erich Lübbe.

Januar 2013        
Zweiter Workshop und Auswertung der Lübbe Unterlagen.  
Besuch von Herrn Millert (Berliner Historiker).

Von Januar bis Heute 
Diverse Treffen und Gespräche, u. a. mit Prof. Dr. Mielke 
(Berliner Historiker) sowie dem Sohn von  Georg Ramin. 

Außerdem Recherchen in verschiedenen Berliner Archiven.  

Weitere Namen sind bei den Recherchen aufgetaucht, die 
uns für unser Projekt interessieren, so u. a. Heinz Brandt 
und Anne Schreiber.

Robert Schreiber
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nach arbeitsteilig vor, sichtete Akten, las alte Bücher und 
führte Recherchen im Internet durch. Dabei entdeckte die 
Gruppe, dass das Geheime Staatsarchiv des preußischen 
Kulturbesitzes noch weitere Unterlagen hatte. Mit viel 
Aufwand gelang es der Gruppe, an diese Dokumente her-
anzukommen. Das war jedoch wenig ergiebig. Eine größer 
Ausbeute – vor allem Bildmaterial – ergaben Recherchen 
in alten Zeitungsarchiven. Aus diesem ganzen Material 
erschien es so, als habe Carl Friedrich von Siemens eher 
den Betriebs räten nahegestanden als den Nazis. Ein ganz 
ande res Bild habe Ma terial aus dem Museum für Ver kehr 
und Technik in Ber lin vermittelt, in dem die alten Siemens-
Mit  ar bei ter zeitun gen la  gern. Die se än der ten sich in halt -

lich von heute auf morgen. 
Waren vor her eher Koch   -
rezepte und Gar  ten   tipps 
ver treten, tauchten plötz-
lich Ha ken kreuze, Bil    der 
von Nazis und auch von 
Carl Friedrich von Sie mens 
mit Hitler gruß auf . 

Fakt ist, dass damals alle 
Be  triebs räte durch Auf  he-
bungs ver träge ent lassen 
und durch Par tei mit glieder 
der NSDAP ersetzt worden 
sind.

Robert Schreiber zeigte 
in seinem Vortrag weitere 
De tails von Recherche-
ergeb nissen der Arbeits-
gruppe auf, die hier – au-
ßer einem Zeugnis (siehe 
Ab bildung links) – nicht 
weiter dokumentiert werden sollen, um die Aus stellung, 
die im nächsten Jahr erscheinen soll, nicht vorwegzu-
nehmen.

Das Plenum bestärkte Robert darin, in seinen oft kom-
plizierten historischen For schungen fortzufahren. Ulrike 
Ober   mayr wies darauf hin, dass es in den letzten Jahren 
immer weniger gewerkschaftlich orientierte, regionale 
und örtliche Geschichtsprojekte gegeben hat und dass 
der Funktionsbereich und die zentralen Bildungsstätten 
darum bemüht sind, diese Tradition mit dem neuen Se-
mi  nar konzept ‚Geschichte vor Ort’ – für das das vor ge-
stell te Projekt beispielhaft steht – wieder zum Leben zu 
erwecken.

Faksimile der ersten Seite eines Briefes von Erich Lübbe an die Sozialpolitische 
Abteilung der Siemens-Firmen vom 29. März 1933

Erich Lübbe (1891 – 1977)

C. F. von Siemens (1872 – 1941)
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Am Donnerstag startet die zweite Arbeitsgruppenphase 
mit den Fragestellungen:

•	 Welche Anforderungen stellt das historisch-politische 
Lernen an die Bildungsarbeit der IG Metall?

•	 Wie wecken wir Interesse für geschichtliche Themen?

•	 Welche didaktischen Hilfestellungen sind hilfreich?

Die Plenumsgruppe teilt sich zu vier inhaltlichen Themen-
bereichen auf: 

•	 Prekäre Beschäftigung

•	 Rente mit 67

•	 Psychsische Belastungen

•	 Erodierung des Flächentarifes

Arbeitsgruppenphase zu Anforderungen des 
historisch-politischen Lernens
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Arbeitsgruppe 1: Prekäre Beschäftigung

Die Gruppe hat die Analyse des Themas in den Mittel-
punkt gestellt: Wichtig ist es, erst einmal eine begriff-
liche Klärung von prekärer Beschäftigung zu initiieren. 
Die nächste Frage, die sich anschließt, muss dem be-
troffenen Personenkreis gelten – historisch und aktu-
ell. Auch wenn in der IG Metall seit circa vier/fünf Jahren 
verstärkt über das Thema diskutiert wird, ist das kein 
neues Thema. Neu ist, dass diese Art von Arbeit auch 
in die Kernbelegschaften der Betriebe vorgestoßen ist, 
während das Thema – z. B. in den 70er Jahren die nied-
rigeren Löhne für ‚Gastarbeiter‘ oder Frauen – nur am 
Rande geführt worden sind. Heute betrifft es auch den 
klassischen Typus des deutschen Facharbeiters und da 
kocht das Thema hoch. 

In Seminaren ist, wenn man fragt, was in den 
letzten 15 Jahren passiert ist, sehr schnell 
klar, dass Leiharbeit und Werkverträge mas-
siv zugenommen haben. Aber man kann sehr 
viel weiter in die Geschichte zurückblicken. 
An der Frage, wer war wann betroffen, kann 
man sehr gut historische Dimensionen auf-
arbeiten. 

Zur Kenntnis nehmen muss man gewisse 
politische Weichenstellungen in der jün-
geren Geschichte, so z. B. dass die sozial-
demokratische Partei großen Anteil an der 
Prekarisierung der Arbeit hatte und selbst 
Betriebsräte froh waren, dass es das Mittel 
Leiharbeit gab und nicht immer wieder neue 
Sozialplänen gestrickt werden mussten.  

Einen weiteren historischen Forschungs-
strang kann man entlang der Erfindung von 
Instru  mentarien der Prekarisierung aufschlie-
ßen – heute Werkverträge, gestern Leih-
arbeit, davor befristete Ver träge usf. 

Prinzipiell lassen sich zwei historische Linien aufzeigen. 
Eine kurze (seit der Agenda 2010) und eine lange – begin-
nend vor der Industrialisierung, anschließend die erste 
Phase der Industrialisierung bis in die 50er Jahre des 
letzten Jahrhunderts, danach die Zeit des Rheinischen 
Kapitalismus, bis hin zu den Auswüchsen der kapitalis-
tischen Globa lisierung seit Mitte der 1980er Jahre.

Zwei Anregungen gab es aus dem Plenum: Man soll auch 
die Entwicklung der Akademiker in den Blick nehmen. Sie 
sind die ersten gewesen, die seit den 70er Jahren befri-
stet und prekarisiert worden sind. Auch die Einflüsse der 
Europapolitik sind wichtige Geschichts par tikel – so z. B. 
die Schröder- oder Blair-Politik, die durch die ‚flexi curity‘ 
als Teil der ‚Lissabon-Agenda‘ der EU begründet wurden.  
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Arbeitsgruppe 2: Rente mit 67

Wenn man historisch im Seminar arbeiten will, muss 
man die Historie kennen. Wo kommt eigentlich die 
Rente her, wie hat sie sich geschichtlich entwickelt? 
Erste Sozialversicherungsregelungen in Deutschland 
entstanden zur Zeit Bismarcks, nicht um wohltätig zu 
sein, sondern aus politischem Kalkül, um die aufstre-
bende Arbeiterbewegung zu bremsen. Dann hat sich das 
Rentensystem in unterschiedlichen politischen und wirt-
schaftlichen Systemen weiterentwickelt. Heute steht die 
Rente mit 67 im Gesetz, ist aber nur ein Teil des deutschen 
Sozialversicherungssystems. Es schließen sich die Fragen 
an: Wer ist überhaupt davon betroffen? Wie hoch wird die 
jeweilige Rente sein? Was ist, wenn die Rente nicht zum 
Leben reicht? Was passiert, wenn die Gesundheit nicht 
mitspielt und arbeiten bis 67 Jahre nicht möglich ist? Es 
kann in der Bildungsarbeit somit ein ganzer Strauß an 

Themen angesprochen werden. Interesse weckt man am 
besten über persönliche Betroffenheit. Diese persön-
liche Betroffenheit lässt sich noch einmal trennen in den 
jeweilig eigenen Anspruch an ein materiell abgesicher-
tes Leben im Alter oder das Thema Familienhaftung, die 

ein weiteres Verarmungsrisiko 
darstellt. 

Wie erzeugt man die Betrof-
fen heit? Am besten sind 
Schau bilder, Grafiken und 
Er  läu terungen, die den Sach-
stand visuell anschaulich und 
auf den Punkt gebracht dar-
stellen. Ein brauchbares me-
thodisches Mittel sind auch 
die Rentenbescheide, die 
so manche(r) gar nicht rich-
tig liest. Auch aktuelle Ren-
tendaten sind hilfreich. So 
lag im Jahr 2012 die durch-
schnittliche Neurente aller 
Ren tenbezieher(innen) be -
zogen auf Thüringen unter  -
halb der Grundsicherung, 
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was heißt, dass jeder durchschnittliche Neurentner eine 
Aufstockung aus den Sozial kassen braucht! Das zeigt, 
dass wir eine Kata strophe vor uns haben. 

Eine andere, öffentlichkeitswirksame Kommunikations-
form zeigte Tom Steinhäuser, 1. Bevollmächtigter der 
IG Metall-Verwaltungsstelle Suhl-Sonneberg, anhand 
eines 5 mal 1,5 Meter großen Transparentes auf (sie-
he Abbildung oben). Absicht des Plakates mit dem Titel 
„Dieser Betrieb produziert Altersarmut!“ ist es, darauf 
aufmerksam zu machen, dass die niedrigen Entgelte 
heute die Armut von morgen und übermorgen produzie-

ren – und es reicht nicht, einen Rentenantrag in zwanzig 
Jahren zu stellen, sondern man muss jetzt die Weichen 
stellen und die Leute besser bezahlen.  Dieses Beispiel 
zeigt, dass nicht nur in Bildungsseminaren, sondern auch 
im Alltag  Aufklärung nötig und wirksam ist. Viele Kolle-
g(inn)en hätten sich durch diese Aktion zum ersten Mal 
richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, berichtete 
Tom Steinhäuser und zeigte zum Abschluss noch eine 
kleine Powerpoint-Präsentation, die er in Betrieben ein-
setzt (drei Charts daraus sind hier exemplarisch im Text 
verstreut aufgeführt).
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Arbeitsgruppe 3: Psychische Belastungen

Zum Thema Psychische Belastungen ist der AG zuerst 
der Begriff ‚Burnout’ eingefallen, der nach Meinung der 
Gruppe inflationär in den Sprachgebrauch eingegan-
gen ist. Wo kommt der Begriff her? Welche Bedeutung 
hat er? Ein weiteres Untersuchungsfeld sind Zahlen und 
Daten zu psychischen Belastungen. Ist es nur ein Ge fühl, 
dass Menschen heute mehr darunter leiden oder lässt 
sich das auch belegen? Interessant ist auch, Erschöp-
fungszustände und psychische Störungen hinsichtlich 
Alter und Geschlecht genauer zu untersuchen, um beste-
hende Vermutungen entweder zu belegen oder zu korri-
gieren. 

Ein weiterer Forschungsstrang öffnet sich 
hinsichtlich des Themas ‚Zeitsouveränität‘: 
Sind wir noch Herr oder Frau unserer Zeit 
und wie hat sich die Verfügungsgewalt im 
Laufe der Geschichte erweitert oder ver-
ringert? Darin steckt auch der Umgang mit 
Pausen, die heutzutage oft nicht genom-
men oder wenn doch, wenig zur Erholung 
genutzt werden.

Ein weiteres Themenfeld ist der Unter-
schied von körperlicher und psychischer 
Erschöpfung und die Tatsache, dass es in 
der Historie immer Erschöpfungszustände 
durch Arbeit gegeben hat. Dabei ist auch 
spannend, zu untersuchen, wie körperliche 
und psychische Belastungen definiert wur-
den und wer die jeweilige Deutungshoheit 
darüber inne hatte. 

Die ‚indirekte Arbeitssteuerung’ hat im 
Laufe der Industrialisierung und ihrer 
Produktionssysteme zu unterschiedlichen 
Formen der Zusammenarbeit und Arbeits-
teilung geführt, die wiederum Aus wir kun-

gen auf die Art und Weise von Belastungen hatten. Über 
Arbeitsbelastungen zu reden, ohne die Veränderung 
von Kooperationsbeziehungen, Arbeits organisation und 
‚Arbeitskulturen‘ zu berücksichtigen, vermittelt ein fal-
sches – eben unhistorisches – Bild.

Im Zusammenhang mit Formen der Entgrenzung von 
Arbeit ist es auch spannend, sich mit der Entwicklung 
und dem Einfluss der Kommunikationsmittel auseinan-
der zu setzen.

Als letzten Punkt diskutierte die Gruppe die Frage von ei-
nerseits sinnstiftender und andererseits krankmachen-
der Arbeit – und stellte dabei auch Bezüge zum letzten 
Theorie-Praxis-Dialog mit dem Thema ‚Entfremdung’ her. 
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Arbeitsgruppe 4: Erodierung des Flächentarifs

Wie kam es zur Erodierung der Flächentarife? Ist der Fall 
der Mauer ausschlaggebend dafür gewesen? Oder hat 
es schon seitens Kapital und Politik in der frühen Kohl-
Ära	Bestrebungen	gegeben,	die	Flächentarife	auszu-
höhlen? Oder ist die Globalisierung schuld? Und was 
war davor, waren die Tarifverträge und ihre Umsetzung 
wirklich so gut? Angriffe, Verteidigung oder sogar bahn-
brechende Durchsetzung hat es schon immer gegeben, 
so eine Quintessenz der Arbeitsgruppe zu Beginn ihrer 
Diskussion. 

Immer wieder gilt es, zu 
ver teidigen und gleichzei-
tig auch anzugreifen. Ge-
rade das Thema Über nah-
me ist ein historisch gut 
zu beleuchtendes Beispiel 
für Tarifkämpfe, deren Aus-
gang für uns letztlich posi-
tiv war. Das Thema Ar beits-
zeit eignet sich gut, um 
auch noch weiter in die Ge-
schichte der Ar bei ter  be-
we gung zurückzu blicken. 
Das Thema Streik ist ein 
zen trales. An den ge   werk-
schaftlichen Aus ein  an der -
setzungen kann man die 
Härte des Kampfes, die 
Wich  tigkeit einer großen 
Mit  glied schaft und unsere 
ta rif lichen Errun gen schaf-
ten aufzeigen.

Methodisch gibt es – ne-
ben vielen Textbausteinen – 
z. B. Filme oder auch Rollen- 

und Planspiele. Für Referent(inn)en ist es wichtig, ein 
Medienverzeichnis zu haben und auch ein Internetforum, 
wo man sich über Ideen, Methoden und Me dien zum 
Thema Historisches Lernen austauschen kann.

Aus Zeitgründen gab es nach dem Bericht keine lange 
Diskussion mehr. Es stellte sich jedoch heraus, wie wich-
tig es auch für das gewerkschaftliche Bewusstsein ist, 
dass ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ sich über ein gemeinsames 
Geschichts bild verständigen.
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Am Donnerstagabend stand ein gemeinsames Abend-
essen in der Innenstadt von Weimar auf dem Programm. 
Der Weg dorthin wurde für einen eineinhalbstündigen 
Stadt rundgang genutzt (siehe blaue Markierung in der 
Karte auf S. 52). Tom Stein häuser ist ortskundig und 
machte den Stadtführer. 

Wir gingen durch den Park zum ersten historischen Höhe-
punkt, dem „Bauhaus“. Das Bauhaus wurde von Walter 
Gropius 1919 als Zusammenschluss der „Groß herzoglich-
Säch sischen Kunstschule Weimar“ mit der „Groß her zog -
lich-Sächsischen Kunst gewerbeschule Weimar“ gegrün-
det. Diese Kunstschule gilt als Geburts stätte der ‚Klas-
sischen Moderne‘ und ist gerade auch für Ge werk  schaf-
ter(innen) interessant, weil hier die Ver schmel zung von 
Produktion, Kunst und Design zum Pro gramm erhoben 
wurde und man sich der Frage widmete, wie es gelingen 
kann, mit Hilfe industrialisier ter Produktionsver fahren 
Gebäude und Massenprodukte herzustellen, die nicht 
nur praktisch-funktional gefertigt, sondern gleichzeitig 
auch schön gestaltet sind. Auch die Wertig keit von Arbeit 
wurde demokratisiert. Die Konzeption von 1919 wollte 
die Unterscheidung zwischen Künstler und Handwerker 
auf  heben – sie sollten fortan als Arbeits gemeinschaft 
kooperieren.

Ein Abendspaziergang durch die Innenstadt von Weimar

Vor dem ‚Bauhaus’, heute Bauhaus-Universität, das gerade renoviert wird

Im Park an der Ilm Vor Goethes Wohnhaus
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Im konservativen und spießig-bürgerlichen Weimar kam 
den Bauhäusler(inne)n jedoch wenig Symphatie entge-
gen. Das Lehrpersonal und die Studierenden galten als 
‚Linke’ und ‚Internationalisten’. Nachdem dem Bauhaus 
1924 die Hälfte der staatlichen Finanzzuwendungen ge-
strichen wurden, zog es 1925 ins sozial demokratisch re-
gierte und  liberalere Dessau um.

Auf dem Weg durch die Stadt kreuzten wir auch die Steu-
ben straße. Hier, erzählte Tom Stein häuser, war früher die 
„Limona“-Getränkefabrik aktiv. Noch kurz vor der Wende 
baute Limona ein neues Werk mit modernster Abfüllanlage 
an der Stadtgrenze. Das, wie auch die alten Gebäude – 
mit attraktiver Lage in der Innenstadt – hat sich 1990 der 
Coca-Cola-Konzern unter den Nagel gerissen.

Weiter ging es vorbei am Goethehaus zum Marktplatz und 
Rathaus mit dem Glockenspiel aus Meißner Porzellan.

Die Ostseite des Marktes wurde im 2. Weltkrieg völlig zer-
bombt und erst vor ca. 25 Jahren wieder aufgebaut. An der 
Südseite liegt das Luxushotel ‚Elephant‘, in der Nazi zeit 
Hitlers Lieblingsdomizil in Weimar. 

Es ging weiter vorbei am Schillerhaus zum Denkmal vor 
dem Theater. Hier wurde das Verhältnis zwischen Goethe 
und Schi ller zum Gesprächs thema. Chroniken behaupten, 
dass Goethe schon früh das Genie Schillers erkannte und 
ihn von Jena nach Weimar holte, um ihn zu ‚kontrollieren’.

Nach dem Kasseturm, schon zu DDR-Zeiten das Jugend- 
und Kulturzentrum, ging es in einer Schleife weiter zur 
Stadt kirche St. Peter und Paul. Sie wird auch Herderkirche 
genannt, nach dem Zeitgenossen Goe thes und Schillers, 
Ober hofprediger, Schriftsteller und Philosoph der Aufklä-
rung, Johann Gottfried Herder.Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus

Gruppenfoto vor dem Goethe- und Schiller-Denkmal
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Ein historischer Rundgang durch den Park

Am Freitagvormittag kam die Dialoggruppe auf dem 
Vorhof des Stadtschlosses zusammen – vis-a-vis das 
ältere ‚Rote Schloss‘. Hier traf sie Folker Metz ger, Bil-
dungsreferent der Klassik-Stiftung Weimar. Er führte 
uns auf einem Rundgang durch den Park an der Ilm. Hier 
werden im Folgenden seine Erläuterungen – in gekürzter 
Fassung – im Wortlaut wiedergegeben: 

Vor dem Stadtschloss

„Wie versuchen wir, Besucher – Schulklassen, Lehrer grup-
pen und andere – für die Weimarer Klassik zu interes sie-
ren? Wenn Schulklassen hierher kommen, dann ist das für 
sie sicher nicht so attraktiv, wie etwa Berlin. Deswegen 
stellen wir uns immer wieder die Frage: Was hat Weimar 
heute noch mit jungen Menschen und uns zu tun? 

Dazu führen wir erst einmal sozialgeschichtlich in die 
Situation Weimars am ausgehenden 18. Jahrhundert ein. 
Denn wenn man so durch Weimar spaziert, dann macht 
es den Eindruck, als sei das schon immer so hübsch und 
sauber gewesen. Aber Weimar leidet unter einer gewis-
sen Mu sealisierung. Deshalb braucht man viel Phantasie, 
um sich vorzustellen, dass alles hier ziemlich marode 
war. Das damalige Residenzschloss  brannte ab. Wie 
sah es hier in dem Städtchen aus? Sie müssen sich vor-
stellen: Da liefen die Schweine herum, es stank, es gab 
Verordnungen, dass man die Nachttöpfe nur nachts über 
der Straße ausleert (!). Es war ein übel riechendes kleines 

Ackerbürgerstädtchen mit rund 6.000 Einwohnern. Die 
gab es überall in Deutschland. 

Zugleich war Weimar Residenzstadt. Das war natürlich 
ein Pro blem – ein Dorf, in dem die Schweine herumlie-
fen, ein Schloss, das abgebrannt war. Warum kommt 
Goethe hierher? Da war der 18jährige Herzog Carl August 
mit seinen Ideen. Der traf Goethe in Frankfurt. Und da 
hat er zu ihm gesagt: »Komm doch mit, hier gibt es was 
zu tun.« Das Herzogtum war damals so groß wie heute 
ein großer Landkreis. Aber – wie manche Kreise heute 
auch – komplett verschuldet. Es gab keine Infrastruktur 
und demzufolge war es eine Riesenherausforde rung für 
den jungen Carl August. Trotzdem ist es bemerkenswert, 
dass noch vor der französischen Revolution 1789 ganz 
Europa nach Weimar blickte und dieses als kulturelles 
Zentrum wahrnahm. Wie ist es gelungen, aus dem Nichts 
viel zu machen. Ein adliger Neuankömmling schrieb einem 
Freund: »Du kannst Dir keine Vorstellung von Weimar ma
chen, das wie ein Nest aussieht und die Hauptstadt spie
len will. Wenn man in seiner langen Weile allein in den 
übelriechenden Straßen einer hässlichen Stadt umherge
hen muss. Schrecklich sind die Wohnungen hier, schreck
licher, als man es sich vorstellen kann. Bis Ostern werde 
ich kein Haus haben und ich befinde mich bis dahin in 
ein paar Löchern, in denen ich meine schlimmsten Feinde 

Folker Metzger

Vor dem Stadtschloss (rechts) und dem ‚Roten Schloss‘ (links)

Freitag, 27.09.13
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nicht unterbringen möchte. Bis mein Schicksal entschie
den ist, muss ich auch verschieben mir Gepäck zu kaufen, 
das man durchaus braucht, wenn man in den Straßen nicht 
schwimmen will.« 

Goethe war damals schon ein Bestseller-Autor. Er hat-
te seinen Werther schon publiziert1, der sofort in meh-
rere Sprachen übersetzt wurde. Geld war kein Problem, 
vom Vater her hatte er schon ausgesorgt. Er hockte aber 
ein bisschen depressiv in Frankfurt herum und wusste 
nicht wohin. In Weimar schrieb er an seinen Freund in die 
Schweiz: »Verlass Dich, ich bin nun ganz eingeschifft auf 
der Woge der Welt.«

Er half fortan seinem Freund Carl August, das Herzogtum 
weiter zu entwickeln. Er entließ erst einmal das Militär, 
um die Finanzen zu sanieren. »Und werde fast nicht wie
der weg können. Meine Lage ist vorteilhaft genug und die 
Herzogtümer Weimar und Eisenach immer ein Schauplatz, 
um zu versuchen, wie einem die Weltrolle ins Gesicht stün
de.« – Also 27 Jahre, Weltrolle, marodes Herzogtum, das 
war die Konstellation Goethes im Jahr 1776. 

Gleichwohl war er nicht der einzige, der hier war. Es war 
schon Wieland2 da. Der hatte schon die Vision, ein an-
deres Modell zu fahren, als man es in Preußen oder Bay-
ern oder anderen Gegenden tat. 

Nur, was tun ohne Geld? Eine kleine Armee zu entlassen 
bringt nicht so viel. Da war ein Schloss wiederaufzubau-
en, das war nicht zu bezahlen. Auch darum wendete man 
sich der ‚Natur‘ zu. Man hatte Rousseau gelesen und 
dachte, Natur sei gut. Aber wie muss Natur aussehen, da-
mit sie den Menschen und die Gesellschaft besser macht?

1 Der Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ erschien 1774 .

2 Christoph Martin Wieland (* 5. September 1733 in Oberholzheim 
bei Biberach an der Riß; † 20. Januar 1813 in Weimar) – deutscher 
Dichter, Übersetzer und Herausgeber – wurde 1772 von der 
Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar zur Erziehung ihrer 
beiden Söhne nach Weimar berufen.

An der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek

Es gab auch auch starke Frauen in Weimar. Die Herzogin 
Anna Amalia gründete eine Bibliothek und hat damit in 
diesem kleinen Fürstentum eine der größten Privat bib-
liotheken unter den Fürstinnen aufgebaut. Es war eine der 
ersten Bibliotheken, die öffentlich waren. Hier durfte je-
der herein und lesen. Und jeder – das heißt natürlich, die 
die lesen und schreiben konnten– das waren vielleicht 
8 bis 15 Prozent der Bevölkerung. Um 1800 waren 400 
Leserinnen und Leser eingeschrieben. 

Auch die Parkanlagen waren öffentlich. Das hat aber auch 
viel damit zu tun, dass der Adel nicht arbeiten durfte und 
ihm langweilig war. Und da blieb denen nichts anderes 
übrig, als auch zusammen mit Bürgern Theater zu spie-
len. Goethe Aufgaben waren, die Finanzen in Ordnung 
zu bringen, sich um den Straßenbau und den Bergbau 
zu kümmern – und immer wieder den Hof zu bespaßen, 
etwa indem er einfache Theaterstücke schrieb, die man 
gemeinsam im Grünen aufführen konnte. 

In Weimar wollte man über Kultur und Wissen Macht be-
kommen. Dabei ging es auch um Humanitätskonzepte und 
man brach dabei die Konventionen. Wenn Goethe und Carl 
August in der Ilm nackt badeten, dann war das Thema an 

Die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek
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den Fürstenhöfen. Das konnte natürlich Macht erodieren. 
Man brach mit der Tradition der barocken Parkanlage: ge-
rade Wege, zugeschittene Büsche – wie man Menschen 
zuschnitt. Jetzt machte man auf einmal etwas anderes: 
Schlängelwege, man lässt die Natur wie sie ist, man be-
gradigt nicht den Bach. Was heißt das eigentlich? Ist das 
schon eine  Revolution? Man hat Rousseau ernst genom-
men: Wissen allein reicht nicht, es geht auch um Gefühle. 
Im Barock durfte man keine Gefühle zeigen, jetzt durften 
auf einmal Männer weinen. Aber es war nicht so einfach, 
Männer zum Weinen zu bringen, da mussten diese erst 
einmal ihre Gefühle zulassen und entwickeln. Das sprengt 
die Stände gesellschaft. Das heißt nämlich, es geht nicht 
nur um die Natur um uns herum, sondern wir sind auch 
Teil der Natur. Und diese Natur verbindet uns alle und 
trennt uns nicht. Und darum haben wir alle die gleichen 
Gefühle. Also funktioniert die Ständegesellschaft eigent-
lich nicht mehr. 

Warum macht Carl August das? Das ist schwierig zu be-
antworten. Es war wahrscheinlich so, dass das Bürgertum 
die Etikette brechen wollte und das Wissen, das Können 
aufwerten. Das aufwerten, was der Adel eigentlich nicht 
darf. Und es zählt auch das Private, der Adel hingegen 
durfte nie die Tür zu machen. 

Da war der Park erst mal gut, da konnte man die Konven-
tio  nen sein lassen. Da durfte man – z. B. wenn es kalt war 
und es Goethe erlaubte – auch mal Schlittschuh lau  fen. 
Das durften selbst die Gymnasiasten nicht. Das klingt 
alles so banal, aber man muss verstehen: Wenn man 
über Jahrhunderte nicht miteinander spricht, man gewis-
sermaßen von Geburt an anders ist, dann ist das schon 
eine Revolution. Und wenn man nicht weiß, wo der Weg 
hingeht, dann war zumindest klar, dass das Modell der 
Ständegesellschaft so nicht mehr weiterlaufen konnte. 
Es war klar, die Welt ändert sich ständig und jetzt bedurf-
te es neuer Räume, neuer Konzepte und neuer Gesel lig-
keits formen. 

Der Versuch, Gefühl und Verstand in Einklang zu brin-
gen, war das große Projekt der Weimarer Klassik. Das 
hängt auch damit zusammen, dass man die Französische 
Revolution – angesichts des Terrors danach – aus Adels- 
wie Bürgersicht (!) als gescheitert ansah. Aber wie geht 
das mit der Freiheit? Da muss noch mehr sein als Wissen. 
Es war klar, das Wissen nimmt enorm zu, denn es ist ja 
nicht nur die Zeit von Rousseau und Kant, sondern auch 
von James Cook und Alexander von Humboldt.

An der Grotte mit Treppe

Wir gehen jetzt auf diese Tannen zu. Immer, wenn es so 
eine Ansammlung von Tannen, Fichten und Nadelgehölzen 
in diesen englischen Parkanlagen gibt, geht es um Melan-
cholie. Das ist auch ein Teil des Konzeptes, das nicht nur 
heiter, sondern auch melancholisch stimmt und in ande-
re Ge fühle. Hier kann man die Treppen hochgehen in die-
ses ‚Himmelstor‘. Der Hintergrund: Da das Schloss ab-
gebrannt war und man keine Bühne hatte, traf man sich 
zum Theaterspielen in Goethes Gartenhaus oder im Haus 

Die Treppe rechts neben der Grotte, das sogenannte „Himmelstor“
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der Familie von Stein. Das war Teil der Hofbespaßung, 
aber für Goethe auch eine Gelegenheit, verschiedene 
Konzepte der Dramaturgie zu entwickeln. Die Stücke 
waren ein bissen einfacher, damit der Adel sie auch ver-
stand und spielen konnte. Da traf man sich regelmä-
ßig. Und auf einmal fehlte das 17jährige Hoffräulein von 
Lassberg. Arbeiter fanden sie leblos in der Ilm. Und man 
fand einen Abschiedsbrief. Sie litt schon seit Monaten 
unter Liebeskummer, wie überliefert wird. Das war ein 
tiefer Schock. Ein tiefer Schock auch deswegen, weil 
man den Anspruch hatte, eben auch – in heutigen Worten 
ausgedrückt – Empathie und Gefühle zu haben, den 
Mitmenschen in den Blick zu nehmen. Warum hat keiner 
gemerkt, dass dieses Mädchen so litt? Das hat Goethe 
so tief bewegt, dass er ein paar Arbeiter holte und – 
am selben Abend bis tief in die Nacht – mit Hacke und 
Schaufel ein Felsentor baute, um an diese beschämende 
Geschichte zu erinnern und sie zu verarbeiten.

Man muss sich vorstellen, warum es wichtig war, Goethe 
hier zu haben. Eigentlich war immer die Gefahr, dass der 
Adel Krieg spielen will. Die waren psychisch deformiert, 
denn sie waren ja einer Totalkontrolle ausgesetzt. Wenn 
ein zwölfjähriger junger Herzog einen Spa ziergang vom 
Schloss in die Stadt machen wollte, zwei Kilometer vom 
Belvedere, dann gab es hinterher eine Riesendebatte, ob 
er das überhaupt darf. Denn wenn er krank wird, läuft das 
Unternehmen Herzogtum schief. Und man muss sehen, 
im Vergleich zu England war das Problem Deutschlands, 
dass das gesamte Bürgertum vom Adel abhängig war. Es 
gab kaum eine eigenständige kauf männische oder vorin-
dustrielle Schicht. Also würde alles zusammenbre chen, 
wenn dem Herzog etwas passierte. Damit der nicht durch-
drehte, war man froh, dass Goethe kam. Seine Mutter, 
die Herzogin Anna Amalia, erreichte ihn kaum noch. Auch 
Wieland kam schon her, um ihn zur Vernunft zu bringen. 
Er brachte ihm das Naturrecht bei. Aber auch er verlor 
den Kontakt zu ihm. Goethe schaute mit ihm dann recht 

bald den ersten Englischen Garten in Görlitz an, damit 
er sehe und verstehe, man kann auch etwas anderes ma-
chen, als Krieg zu spielen. Und so kam es, dass auch der 
Adel in Weimar jeden Tag spazieren ging. 

Die Künstliche Ruine und das Borkenhäuschen

Die künstliche Ruine wurde hier extra hingestellt, um 
den Fürst zum Nachdenken anzuregen: Immer auf eine 
Ruine schauen und verstehen, dass nichts ewig ist. Also 
nicht in teure Bauten investieren, sondern auch mal et-
was Gutes tun. Davor steht Skakespeare, man neigt in 
Weimar dazu, überall Denkmäler aufzustellen. Das war 
schon im 19. Jahrhundert so.

Hier ein sogenanntes Borkenhäuschen. Das war im Grund 
genommen eine Innovation. Es wurde sofort in den wich-
tigste Gartenpublikation der damaligen Zeit veröffent-
licht. Da pilgerten dann die Leute aus ganz Deutschland 
hierher, um sich das anzuschauen. Das ist eigentlich 
ein Witz und es war eigentlich auch als Witz gedacht: 
Goethe musste sehen, dass sich der Hof nicht langweilt 
und musste Feiern inszenieren. So führte er im Bürgertum 
schon übliche Gepflogenheiten ein, wie z. B. Geburtstage 
zu feiern. 

Künstliche Ruine mit Shakespeare-Denkmal
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Beim Borkenhäuschen ging es um den Namenstag von 
Carl Augusts Frau, Herzogin Luise. Goethe, Carl August 
und ein paar Diener verkleideten sich als Mönche, hol-
ten dann die Gesell schaft von der Stadt ab, was die ganz 
lustig fanden. Sie führten die Gäste dann hierher und 
dann auch in das Borkenhäuschen hinein. Da wurden 
die Gesichter dann lang und es war nicht mehr so spa-
ßig, denn darin standen nur Wasser und Brot.  

Das Ideal der Natur ist das Einfache, das einfache Leben. 
Ganz so einfach sollte es aber dann doch nicht sein. Wenn 
man hier im Park Theater spielte, wurde eine Tafel auf-
gebaut. Da wurde dann entsprechend getafelt. Hier im 
Borkenhäuschen – ein Nachbau, das Original war größer 
– richtete sich dann Carl August ein, mit Kronleuchtern 
allerdings. 

Im Park war es möglich, den Etiketten zu entrinnen. Hier 
war der Herzog auch ganz nah bei Goethe und seinem 
Gartenhaus. Er konnte sich mit ihm spontan treffen und 
sich von diesen ganzen Mühsalen, die die Repräsentation 
mit sich bringt, erholen. Der Adel musste zwar nichts wis-
sen – im Sinne des bürgerlichen Wissens – , er musste 
aber immer Form halten. Das ist auch kompliziert und 
anstrengend. Allein die Kartenspiele waren schon reich-
lich kompliziert. Das musste man ja alles können – z. B. 
auch Fechten und all diese Dinge. Die Lernprogramme des 

Adels waren schon hart. Aber da ging es nicht darum, et-
was zu wissen, Leistungen zu voll bringen, sondern Form 
zu halten und dadurch die Macht zu bewahren. 

Der Hofstaat hatte auch einen Hang zur Infanti lisierung, 
denn die spielten „Faul Ei“ oder schaukelten. Es ist viel-
fach langweilig, wenn kein Krieg ist. Und Goethe war gut, 
weil er sie nicht nur bespaßte und Theater spielte, son-
dern mit ihm kamen diese ganzen interessanten Leute 
wie Humboldt oder z. B. auch Fichte. Fichte wurde we-
gen seinen religionskritischen Schriften aber auch wie-
der entlassen. Nicht, weil sie ihn entlassen wollten, son-
dern weil der Druck von außen so groß war. Weimar war 
eine Spielwiese, man musste aber auch genau erkennen, 
wo die Grenzen waren. So drohte Preußen im Fall Fichtes, 
wenn man nicht mit diesen Irrlehren aufhöre, dann wür-
de man das kleine Herzogtum platt machen.

Carl August und Goethe arbeiteten hart, immer bis tief 
in die Nacht hinein. Sie versuchten, alles unter Kontrolle 
zu kriegen – insbesondere die Verwaltung, die war 
nicht transparent und es gab Korruption. Der Herzog 
und Goethe haben alles durchgecheckt und versucht, es 
in den Griff zu bekommen. Sie haben es aber nicht ge-
schafft. Das war mit den Mitteln der Zeit nicht möglich. 

Dann fuhr Goethe nach Italien, um nachzudenken, wie es 
überhaupt weitergehen solle. Er kam zurück und setzte 
dann ganz auf Wissenschaft und Kultur. Da begann die 
Zeit der Universität Jena, die sehr bald zu den wichtigsten 
Universitäten in Deutschland zählte. Das ging aber nur 
kurze Zeit. Goethe holte junge Leute her, die aber gingen 
bald alle nach Berlin, weil sie dort als Professoren hö-
here Gehälter bekamen. 

Um Goethe hier zu halten, hatte Carl August die Idee, ihm 
das Gartenhaus zu schenken. Und das war für Goethe 
ganz passend, das Haus lag weg von der Stadt, von 
Klatsch und Tratsch, nicht nur vom Gestank. Und es gab 
Ruhe – in den Städten war es extrem laut.  

Vor dem Borkenhäuschen
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Hier kam man zum Kaffetrinken zusammen und es gab 
Limonade und Würstchen für die Kinder. Man traf sich 
zum Theater spielen, aber auch zu Regierungsgeschäften, 
Empfän gen, alles in diesem kleinen Häuschen. Das Gar-
tenhaus mit den Holzschindeln obendrauf ist eines der 
ältesten Häuser Weimars. Die meisten anderen Häuser 
dieser Art sind im Laufe der Stadtgeschichte alle abge-
brannt. Goethe liebte den Gartenbau und konnte hier bei-
spielsweise auch Spargel anbauen. Das war für ihn ein 
gutes Lebensmodell. Im Winter war der Aufenthalt hier 
eher ungemütlich, es war schwierig, das Haus zu heizen. 

Dieser Rundgang soll euch in groben Zügen einen Ein-
druck verschaffen, wie wir versuchen, mit verschiedenen 
Gruppen – angepasst an ihre jeweilige Hintergründe und 
Interessen – Zugänge und Fragestellungen zu entwi-
ckeln. Danach bieten wir mehrtägige Workshops mit ver-
schiedenen Programmen an, in denen Teilnehmende sich 
selbst Themen auswählen und ver tiefend daran arbei ten 
können. Was wir z. B. machen und was Elke Kollar dann 
zeigen wird, ist ein Konzept, das vor allem das Thema 
Menschenbild in den Mittelpunkt rückt, das Men schen-
bild damals und wie wichtig das heute immer noch ist. 

Folker Metzger vor Goethes Gartenhaus
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Wie kann man das diskutieren? Neben zwei Einhei ten im 
Schloss wollen wir das Konzept als Gan zes vorstellen, 
denn wir arbeiten auch sehr eng mit der Stiftung und 
Gedenkstätte Buchenwald zusammen. Es ist auch wich-
tig, deutlich zu machen, dass es nicht nur das gute Weimar 
und das schlechte Weimar gibt. Die Geschichte wird hier 
eher chaotisch, gebrochen, laborhaft verstanden.

Auch Goethe als Person ist komplex und widersprüchlich 
– nicht nur im Faust, sondern auch in seinem Handeln. 
Goethe hatte entschieden, eine Kindsmörderin zu ver-
urteilen. Sie tötete ihr Kind, weil sie in einer wirtschaft-
lichen Notlage war. Da war die Frage, ob sie auf dem 
Marktplatz enthauptet oder ob sie begnadigt werden 
sollte. Goethe hat sich nach wochenlanger Bedenkzeit 
dafür entschieden, dass das Urteil richtig ist. Leider ist 
die Abhandlung, die er dazu geschrieben hat, nicht über-
liefert. Man muss aber davon ausgehen, dass er jemand 
war, der immer versucht hat, Ordnung zu erhalten. Das war 
ihm wichtig. Chaos wie in der Fran zösischen Revolution, 
Vulkanausbrüche, das wollte er nicht. Goethe wird über-
legt haben, ob das einzelne ungerechte Schicksal schwe-
rer wiegt, als gegen die Ordnung der Gesetze vorzuge-
hen und die Frau zu begnadigen. Dieser Zwiespalt wird 

ihn wohl bewegt haben. Goethe hat sich für die gesetz-
liche Ordnung entschieden, konnte aber nicht ertragen, 
die Vollstreckung des Urteils mit anzusehen – er ist wäh-
rend dessen Vollstreckung aus der Stadt geritten.

Das ist alles 200 Jahre her. Wir versuchen bewusst, Be-
züge zur Gegenwart herzustellen, weil man heute weiß, 
dass um 1800 die komplette Umbruchzeit war: die 
Begründung der Moderne, die Idee der Subjekt orien tie-
rung, Individualisierung, Ver recht lichung, Verwis sen-
schaft lichung, alles Themen, die uns heute noch erfreu-
en und plagen. Damit haben sie sich damals schon aus-
ein ander gesetzt und versucht, neue Wege zu finden. Um 
es konkret zu sagen: Wenn die Stände  gesell schaft aus ein-
anderfällt, wenn man nicht mehr nur mit dem spricht, mit 
dem man zufällig – durch Geburt und Status – verbun den 
ist, sondern sich jemanden aussuchen kann, den man mag, 
wie kann das dann gehen? Da musste man erst einmal das 
Spa zie rengehen erfinden. Es gibt lange Trak  tate da rüber, 
wie man spazieren geht, wie Freund  schaft und Geselligkeit 
funktionieren können. Das war eine enorme Um bruchzeit. 
Alle diese Dinge sind uns heute selbst   verständlich, bis hin 
zur Kleinfamilie, zu dieser ‚Rama-Familie‘, die hier gedank-
lich begründet wurde.“

Bildplan des Parks (Ausschnitt eines Aquarells, abfotografiert im südlichen Treppenaufgang des Schlosses)
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Im Kaminzimmer des Schlosses: Bericht von dem Projekt ‚Menschen-
bilder‘ und der Methode ‚Bilderkiosk’

Elke Kollar ist Kulturvermittlerin und berichtete im Kamin-
zimmer des Schlosses von dem Projekt „Men schen-
bilder“, das ihr Kollege Folker Metzger schon erwähnte. 
Der Plural im Titel ist ganz wichtig, hob Elke Kollar her-
vor, weil es nicht nur das eine Menschenbild gibt, son-
dern verschiedene Menschenbilder, mit denen man sich 
auseinandersetzen muss. 

Die Besuchergruppen sind oftmals Schülerinnen und 
Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe, die sich manchmal 
auch schon in den Fächern Deutsch oder Geschichte mit 
dem Thema ‚Menschenbilder‘ auseinandergesetzt ha-
ben und dann nach Weimar kommen. Das Referat For-
schung und Bildung der Klassik-Stiftung Weimar hat den 
Anspruch, mit ihnen im Idealfall drei bis fünf Tage zu arbei-
ten. Dabei sollen Schüler(innen) nicht nur Wissen – quasi 
wie mit einem ‚Nürnberger Trichter‘– anhören, son dern 
sich eigene Themenschwerpunkte setzen und dazu ei-
genständig arbeiten können und somit Inhalte verstehen.

Wenn die Gruppe an einem Montag ankommt, wird am 
Nachmittag erst einmal eine Art Stadtralley gemacht, 
berichtete Elke Kollar weiter. Dabei geht es darum, an 
bestimmte Orte zu gehen, sich die Orte anzusehen und 
dieses Schauen, Verstehen, Denken miteinander zu ver-
knüpfen, um sich so schon einmal der Stadt anzunäh-
ern. Die Gruppe wird in Teilgruppen unterteilt, sodass 
verschiedene Epochen der Stadt abgedeckt werden kön-
nen. Die Kleingruppen bekommen Fotokameras mit auf 
den Weg und wenn sie wieder zurück kommen, haben 

sie nicht nur thematische Fotos gemacht, sondern schon 
mal gesehen, wo es in Weimar ein nettes Café gibt, wo 
das Einkaufszentrum ist und ein Gefühl für die Stadt be-
kommen – klein, sauber, Kopfsteinpflaster. Sie haben 
gleichzeitig aber auch schon ein wichtiges Thema und 
eine Zeitschicht kennengelernt. Sie kommen dann zu-
sammen, zeigen ihre Fotos und erzählen kurz von ihrer 
Tour. Damit hat man für den Rest der Woche schon einen 
guten Rahmen geschaffen. Darauf, was die Besucher, 
die Schüler oder die  Erwachsenen, einbringen, wird im 
Laufe der folgenden Tage immer wieder zurückgegriffen 
und Bezug genommen. 

Elke Kollar
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Die Themen der Stadtrallye des Bildungsprojektes umfas-
sen eine Spanne von rund 200 Jahren Stadtgeschichte. 
Man beginnt in der Zeit um 1800 und geht dann weiter 
durch die verschiedenen Epochen: vom sogenannten 
Silbernen Zeitalter, über die klassische Moderne mit dem 
Bauhaus um 1900, über die Zeit des Nationalsozialismus 
und der DDR bis hin zur Gegenwart. Damit wird ein gro-
ßer Bogen aufgespannt, der dann für die weitere Woche 
dieses Menschenbilder-Projekts elementarer Bestandteil 
ist.  Es geht nie darum, eine Sache isoliert von der ande-
ren zu betrachten, sondern darum, zumindest immer zwei 
verschiedene Zeitschichten miteinander in Beziehung zu 
setzen. Denn wenn man sieht, dass das eine mit dem an-
deren zusammenhängt, dann ist auch immer klar, dass 
sich alles ändert und gleichzeitig bis in die Gegenwart hi-
neinwirkt. Diesen roten Faden aufzuzeigen, sei Anspruch 
des Projektes, erläuterte Elke Kollar zusammenfassend.

Nach dieser zeitlichen Einstimmung mit der Stadtralley ist 
dann die Frage zu klären: Was sind eigentlich Men schen-
bilder und warum fragt man das hier in Wei mar? 

Elke Kollar stellte die Methode ‚Bilderkiosk‘ vor: Dazu 
legte sie in der Mitte des Stuhlkreises Bilder im Format 
DIN A4 aus. Exemplarisch spielten wir die Methode durch: 
Elke Kollar bat zwei Teilnehmer(innen), sich je ein Bild 
auszusuchen, welches sie für sich passend zum Thema 
fanden. Dann sollten sie beschreiben, was auf dem Bild 
zu sehen ist und wie der Mensch dargestellt ist bzw. sich 
selbst darstellt. Dabei war es Elke Kollar wichtig, dass 
die jeweiligen Bemerkungen erst einmal stehen blieben 
und nicht kommentiert oder aus anderer Perspektive in-
terpretiert wurden. Anhand der Beschreibungen, die die 
Teil  nehmer(innen) gaben, wurde deutlich, welche große 
Band breite das Thema Menschenbilder zunächst im wört-
lichen Sinne (Darstellungen von Menschen) umfasst – 
von Inszenierungen, über Werbebotschaften bis hin zu 
den ganz subjektiven Empfindungen, die von den Bildern 
hervor gerufen werden.

In der Diskussionsrunde ging es dann darum, andere An-
sichten zu einem Bild zu äußern und diese zu disku tieren, 
aber vor allem darum, die verschiedenen Bil der zueinan-
der in Beziehung zu setzen und sie in Grup pen zusam-
menzulegen. Ziel ist es, so Elke Kollar, sich dem Begriff 
des Menschenbildes inhaltlich zu nähern und ihn zu klä-
ren. Das funktioniert mit den Bildern sehr gut: Da wür-
den Ideen von Nation, von Menschenrechten angespro-
chen, Vorstellungen von Fa milie, Ehe, Sexualität, Kinder-
erziehung, Kunst und Kul tur in den verschiedenen Epo-
chen, Lebens entwürfe, Lebens kon zepte, Genderfragen, 
Schön heitsideale, Mode, Indivi dualität, Natur bis hin zur 
Frage nach dem freien Willen des Menschen. Es gehörten 
die Themen Freundschaft dazu, der Mensch als soziales 
Wesen, denn es werde sowohl das Individuum als auch 
der Mensch in der Gesellschaft dargestellt. Das alles 
könne man an diesen Bildern wunderbar thematisieren.  
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Diese Methode soll einen Fächer von Themen öff-
nen und dauert inklusive der Diskussion nicht länger 
als 90 Minuten. Anschließend sind die Gruppen meh-
rere Tage in verschiedenen Einrichtungen unterwegs 
und arbeiten ganz unterschiedlich – z. B. im Goethe-
Nationalmuseum zum Thema Menschenbild im Faust 
und welches Menschenbild in der Literatur von Goethe 
und der Zeit der Weimarer Klassik steckt. Andere be-
handeln das Verhältnis von Weimarer Klassik und 
Nationalsozialismus, indem sie zu Schillers Wohnhaus 
gehen und dort erkunden, wie sein Menschenbild war 
und wie die Nazis versucht haben, Schiller für sich zu in-
stru mentalisieren. 

Die verschiedenen Module, die das Refe rerat konzipiert, 
zeigen Ambivalenzen auf und ermöglichen es, unter-
schiedliche Schwerpunkte zu setzen, bis hin zu einem 
Besuch in der Gedenkstätte Buchen wald. 

Auf die Nachfrage hin, ob hier nicht nur über einen klei-
nen Teil der Bevölkerung gesprochen wird, erzählte 
Elke Kollar noch von einem aktuellen Beispiel einer Pro-
jektarbeit: Sie hat gerade parallel eine Schüler gruppe 
hier, die als Projektarbeit einen Audioguide über das 
Weimarer Stadtschloss schreibt. Eine Gruppe arbeitet 
dabei zu den Tapetentüren im Schloss. Tapetentüren wa-
ren für Dienstboten da und sollten diese möglichst un-
sichtbar machen. Die Schüler fragten sich, wie das denn 
sein kann? Men schen sollten doch alle gleich sein, wa-
rum mussten einige durch die Diener-Wand laufen, damit 
die hohen Herrschaften nicht gestört wurden? 

Folker Metzger wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass der Umbruch um 1800 erst einmal in den Köpfen 
der kleinen Eliten stattfand,  bis ihnen klar wurde, dass 
dieser Umbruch auch mit anderen Bevölkerungsschichten 
zu tun habe – z. B. mit den Strumpfwirkern aus Apolda. 
Oder wenn der Minister Goethe Rekruten ausheben muss-
te, dann war er mit dem Leid der Bevölkerung konfron-

tiert. Für die Vermittlungsarbeit ist die Frage aber immer, 
so Folker Metzger, wie singulär das ist? War Weimar nicht 
ein Herzogtum, wie es sie über all gab? Kann man die-
sen Umbruch nicht an jedem anderen Bischofssitz oder 
Herzogtum genauso nachvollziehen und untersuchen, 
wie Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitskonzepte in der 
Zeit um 1800 aussahen? Doch Weimar bringt die Zeit noch 
mehr auf den Punkt als andere Orte. Das kann man an 
so feinen Nuancen wie einem Stuhl sehen. Er zeigte ein 
Bild, das Personen darstellt, die zusammen auf Stühlen 
sitzen (s. o.). Diese Stühle, so wurde erforscht, sind in 
Weimar entwickelt worden, denn man brauchte andere 
Stühle, damit Kommunikation funktionieren konnte. Das 
durften keine schweren Möbel sein, wie die, die nur der 
Repräsentation dienten, sondern man brauchte leich-
te Stühle, die man umstellen und mit denen man sich 
dem Partner zuwenden konnte. Das ist für uns heute 
schwierig nachzuvollziehen, aber so ein Stuhl, so sagt-
die Forschung, ist das Möbelstück der Aufklärung.
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Eine politisch-historische Führung durch das Schloss

Im östlichen Treppenaufgang

Die Nutzung des repräsentativen östlichen Treppenhauses 
ist nicht eindeutig erforscht. Man geht aber davon aus, 
dass es, anlässlich von Bällen und Festen, zum Emp-
fang von Besuchern genutzt wurde. Dies legt auch die 
Raumflucht nahe, die von dort direkt in den Festsaal 
führt. 

Der Aufgang ist in schlichtem Weiß gehalten, weil man 
sich an die Antike anlehnen wollte. Da alle Skulpturen 
aus der Antike in weiß überliefert sind, glaubte man, 
dass damals alles in Weiß gehalten wurde. Heute weiß 
man, dass Skulpturen und Paläste farbig bemalt waren. 
Das zeigt, sagte Elke Kollar, wie Überlieferung unse-
re Vorstellung von Geschichte prägt. Dieses „klassizi-
stische“ Weiß, diese Schlichtheit, beruht eigentlich auf 
einer falschen Annahme. 

Ausblick auf den Balkon über die Sternbrücke in die LeibnizalleeDie goldene Kuppel
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Was auffällig farbig gestaltet wurde, ist die golde ne Kup-
pel über dem Kronleuchter. Versteckt in der Fen ster-
wand ist gelbes Glas eingesetzt, damit – wenn die Sonne 
scheint – nicht nur das Sonnenlicht die Kuppel erleuchtet, 
sondern das warme, gelbe Licht nochmals verstärkt wird. 
„Auch wieder eine Anspielung an die Antike, Gott Apoll, 
Dichter der Musen“, erläutert Elke Kollar, „gleichzeitig 
Garant der Ordnung – letztlich die politische Vorstellung, 
die sich in der Gestaltung dieses ganzen Treppenhauses 
widerspiegelt.“ 

Das Treppenhaus ist voller klassizistischer Symbolik. Ein 
Friesrelief auf der – von oben gesehen – rechten Seite 
sollte die Seite des Herzogs darstellen: Dieser in der 
Mitte, um ihn herum Wissenschaften und Künste. Rechts 

sieht man den Philosophen, der gerade den Schüler un-
terrichtet, dann Musikinstrumente, bis hin zu einem Maler 
ganz an der rechten Seite. Auf der linken Seite ist ganz 
links ein Naturwissenschaftler, der gerade liest, darge-
stellt sowie ein Gärtner. Die Bedeutung: „Der Herzog 
sorgt für sein Herzogtum, indem er Kunst und Wissen-
schaft anerkennt und fördert,“  erklärte Elke Kollar.

Ihm gegenüber in der Mitte die Herzogin Luise. Sie ist 
als römische Göttin dargestellt, als Demeter, steht für 
Häuslichkeit und Gastfreundschaft. Links daneben die 
drei Grazien – Verkörperung der weiblichen Tugenden 
Anmut, Schönheit, Würde. 

Das Ganze wird gestützt von vier Skulpturen. Athena, 
Göttin nicht nur des Kriegs, sondern auch des Friedens 

Das Relief auf der rechten Seite mit dem Herzog in der Mitte

Die linke Herzoginnen-Seite
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und der Weisheit. Bacchus, Gott des Weines, ihm zu Ehren 
wurde auch Theater gespielt – steht hier als Symbol  für 
die Verbindung von Kultur und Lebensfreude. Hermes 
schützt die Reisenden, schützt das Haus, schützt die 
Kaufleute – er vertritt Wohlstand und Sicherheit. Und die 
Göttin Diana, nicht nur die todbringende Jägerin, sondern 
Göttin der Natur und Fruchtbarkeit. Elke Kollar: „Dieses 
ganze Pro gramm soll zeigen: Wir haben ein Herzogtum, 
dem es gut geht, weil es Herrscher gibt, die sich väterlich 
und mütterlich um das Volk kümmern. Das Ganze gipfelt 

in der Darstellung über der Tür. Hier sitzt der Göttervater 
Zeus und die ganze Bevölkerung kommt, um ihm zu hul-
digen. Jung und Alt, Soldaten auf der einen, Bauern auf 
der anderen Seite. Das ganze Herzogtum, mit all seinen 
Ständen ist vertreten. Und alle huldigen fröhlich dem 
Herzog, weil er sich so väterlich und gut um das Land 
kümmert.“

Damit steht nicht nur Herzog Carl August als Götter vater 
im Zentrum, was eigentlich schon vermessen ist, vielmehr 

Relief über dem Durchgang zum Festsaal

Athena Bacchus Hermes Diana
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wird die ganze Idee des auf geklärten Absolutismus hier 
dargestellt: Eine Repräsentanz von Alleinherrschaft, mit 
der Botschaft, dass man alles in einer verantwortungs-
vollen Art und Weise tue. Das Ganze dient letztlich der 
Legitimation der herzoglichen Herrschaft. 

Das hat auch Goethe mitgetragen. Es war die Zeit nach 
der Französischen Revolution. Spätestens die Kriege bei 
Mainz hatten gezeigt, dass man nicht so ganz ungefähr-
det ist und die Revolution jederzeit im eigenen Land aus-
brechen kann. Man hat hier ganz klar gezeigt: Wir haben 
die Revolution nicht nötig. 

Diese Selbstdarstellung, diese Inszenierung kann man in 
ihrer Ambivalenz gut diskutieren. Welche Vorstellungen 
vom Menschen, welche Vorstellungen vom Individuum 
stehen dahinter? Bis hin zu Goethe, der sagt: »Der Mensch 
ist noch nicht weit genug. Wir müssen den Menschen bil-
den« und Schillers Vorstellung: “Der Mensch kann nur 
über die Kunst erzogen und weitergebildet werden«. Das 
sind Ideen, an die man hier andocken kann und die letzt-
lich auch zu den Fragen von heute führen. Politisch mün-
dige Menschen, muss man dafür kämpfen? Muss man da-
für gebildet und erzogen sein? Das sind genau die Fragen, 
mit denen wir uns heute noch beschäftigen.“

Im Festsaal

Elke Kollar: „Hier rechts neben dem Ofen und da drü-
ben links neben dem Ofen, das sind die Tapetentüren, 
von denen ich vorhin gesprochen habe. Dahinter sind 
Treppenhäuser und Gänge, damit die Öfen von hin-
ten beheizt werden konnten. Das ist quasi eine gan-
ze Parallelstruktur, die es hier im Schloss gibt, mit 
Dienstbotentreppengängen, Zwischengängen und Gän-
gen hinter den Mauern, die man heute so fast nicht 
mehr wahrnehmen kann. Die erzählen eine ganz andere 
Geschichte. Das fällt auch Schülern auf, wenn man au-
ßen im Treppenhaus von dem Anspruch, Menschen seien 

Ofen und Tapetentür
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gleich, gesprochen hat und hier dann diese Türen sieht; 
hier stellen sich Fragen, die das Ganze noch einmal kri-
tisch in den Blick nehmen – ohne es per se zu verurtei-
len, aber im Kontext der Zeit und in Relation zu heute.“

Diese Führung, so Elke Kollar und Folker Metzger, soll ei-
nen kleinen Eindruck ihrer Arbeit vermitteln. Auch reprä-
sentative Räume, die nicht primär als Bildungsräume an-
gelegt worden sind, können Anlass zu Dis kussionen bie-
ten und an das Thema Men schen bilder anknüpfen, das 
mit politisch-historischer Bildung zu tun hat und sich 
eben nicht nur auf die Kunst beschränkt. Man kann sich 
hier auch zwei Stunden intensiv mit Kunsthistorikern über 
die Kunsthistorie austauschen. Das ist ein ganz anderer 
Ansatzpunkt. Aber politisch-historische Bildung funktio-
niert hier auch. Raumwirkungen z. B. hätten nicht nur eine 
ästhetische Dimension, sondern auch Auswirkungen auf 
Mündigkeit, Auftreten und Gefühle von Einzelnen.
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Rückmeldungen zum 8. Theorie-Praxis-Dialog in Weimar

Tonprotokoll der Abschlussrunde am Freitag-Mittag:

•	 „Wir fahren nach Hause mit dem Verständnis, wir müs-
sen an unseren Geschichtsseminaren etwas verän-
dern, die sind noch so knöchern.“ 

•	 „Ich berichte auf jeden Fall im Referentenausschuss. 
Es ist gut gelaufen für mich, ich nehme viel mit. Es 
kann nur ein Anfang gewesen sein.“

•	 „Ich nehme mit, dass wir in unserem Refe ren ten-
arbeits kreis auch stärker geschichtliche Bezüge dis-
kutieren und in die Seminare einbauen sollten. Wir ha-
ben uns schon der Mithilfe aus Berlin versichert und 
werden auf der RAK-Klausur im nächsten Jahr versu-
chen – oder zumindest anregen – die Frage, wie wir 
Geschichte sinnvoll in den Se mi naren mit einbauen 
können, anzupacken. Ein weiterer Punkt ist, dass ich 
selber für unser eige nes Geschichtsprojekt ein paar 
An regungen bekommen habe. Es geht eben nicht nur 
darum, wann die SPD entstanden ist und wann die 
Gewerkschaft irgendwo ge gründet wurde, sondern 
auch, dass es eine Reihe von Arbeitervierteln gibt, 
die z. B. im Jugendstil errichtet wurden, und dass das 
genauso zur Arbeiterkultur gehört. Das war mir aus 
dem Blick geraten.“ 

•	 „Auch ich werde das in die Diskussion im Referenten-
arbeitskreis einbringen. Vielleicht unsere Leitfäden 
nochmal einmal überprüfen, inwieweit historisch po-
litisches Lernen mit reinkommt. Was ich für mich mit-
nehme ist, dass wir uns stärker vernetzen, dass wir 
Projekte austauschen können, um zu sehen, was man 
selbst vor Ort noch an neuen Projekten machen kann. 
Das nehme ich mit.

•	 „Ich möchte mich dafür bedanken, zum Thema histo-
rische Bildungsarbeit an einem historischen Ort sein 
zu dürfen. Es war interessant vom Thema und vom 
Ort her. Der Praxisaustausch war wertvoll. Und ich 

habe nochmal den Blick dafür geschärft, dass auch 
in den Fachseminaren historische Bildung eine Rolle 
spielen muss.“ 

•	 „Wenn man sich in dem zentralen Bildungsprogramm 
mit dem Thema Geschichte beschäftigt, habe ich 
das Gefühl, ich stehe alleine auf einsamem Posten 
und man muss da was verteidigen, wenn von allen 
Seiten die Anfeindungen kommen, was man da in 
dem Elfenbeinturm macht. Ich fand es klasse und 
auch bewegend zu sehen, welche Menschen – mit 
unter  schiedlichstem Hintergrund – in der IG Metall, 
in Referentenarbeitskreisen und anderswo sich mit 
Geschichte beschäftigen und das Thema so wich-
tig erachten, dass sie sich diese zwei Tage ans Bein 
binden.“ 

•	 „Das war Bestätigung für mein Anliegen, vor Ort, Ge-
schichte, Historie in Seminaren verstärkt zu behan-
deln. Besonders heute ist mir noch einmal deutlich 
geworden, was man alles mit Weimar machen kann.“

•	 „Zum Thema: Wie gehen wir eigentlich mit Geschichte 
um in unseren Seminaren? Da war gestern der Blick 
von Bodo mehr aus dem schulischen Bereich. Es 
wäre vielleicht eine Anregung, einen Blick von au-
ßen darauf zu werfen, wie wir damit umgehen. Da 
bräuchte man jemanden, der sich dafür Zeit nimmt. 
Oskar Negt ist ja z.B. einer der wenigen, der sich mit 
uns als Gewerkschaft beschäftigt. Es geht um die ge-
schichtlichen Bezüge der Teilnehmerinnen, ihre eige-
ne Geschichte, das Bewusstwerden.“

•	 „Mir sind auch einige Lichter aufgegangen. Ich bin mir 
heute morgen nochmal meiner eigenen Vorurteile ge-
genüber der bürgerlichen Kultur bewusst geworden., 
dass mir Brecht näher ist als Schiller und dass ich eher 
in ein Karl-Marx-Haus gehe als in ein Goethe-Haus. 
Da habe ich bisher eher einen großen Bogen drum ge-
macht. Und nochmal den Blick dafür zu schärfen, in 



69

Rückmeldungen zum 8. Theorie-Praxis-Dialog in Weimar

jedem Seminar den Bezug zur Geschichte herzustel-
len. Ich fand auch den Bodo gut, obwohl ich mir mehr 
Zeit für Diskussion gewünscht habe.“ 

•	 „Ich habe in der Präsentation und in der Diskussion 
mit euch viele Ansatzpunkte wiederentdeckt. Mir hat 
es gut gefallen, was der Bodo hier vorgestellt hat, weil 
es mir die Gelegenheit gibt, systematischer mit dem 
historischen Lernen umzugehen. Der andere Punkt ist, 
dass sich für mich ein paar Tapetentüren, die schon mal 
offen waren, aber sich wieder versteckt haben, aufge-
tan haben – z. B. die Frage, ob politische Bildung nur 
in Seminaren behandelt werden sollte. Früher haben 
wir Fahrten an geschichtliche Orte unternommen, die 
uns wichtig waren, über die wir was erfahren wollten. 
Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten.“ 

•	 „Ich hoffe, zukünftig in Seminaren die Kolleginnen 
und Kollegen noch mehr für Geschichte zu begeistern. 
Hier in Weimar ist es erdrückend, erschlagend, was 

alles auf dich einstürzt, aber es ist auch unheimlich 
interessant. Zwei Wünsche habe ich noch: Bei mir 
endet Geschichte nach 1945. Da ist ein Riesenloch. 
Es ist wichtig, dass wir da noch mehr Angebote ha-
ben. Das andere bezieht sich auf meine Herkunft aus 
dem Süden. Da ist alles kirchlich geprägt. Kirche und 
Arbeiterbewegung, das wäre doch auch noch ein 
heißes, spannendes Thema.“ 

•	 „Heute morgen hat mir der Ansatz mit Menschenbil-
dern gut gefallen. In der Referentenausbildung spielt 
das Thema Menschenbilder auch eine Rolle. Wir ar-
beiten dort viel mit Texten, langen Texten. So richtig 
zufrieden bin ich da nicht. Diese Herangehensweise 
hat mir gut gefallen und ich habe Ideen, wie wir eini-
ges anders gestalten können.“

•	 „Gut gefallen hat mir Geschichtsführung vor Ort. Ich 
habe schon einige Schlossbegehungen gemacht, aber 
die liefen dann so ab, dass da und da Krieg geführt 
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worden ist, der und der gesiegt hat. Das interessier-
te mich dann nicht so sehr. Das war hier schon etwas 
anderes, etwas zu erfahren von Menschenbildern und 
wie sich das entwickelt hat, das war sehr spannend, 
wie ihr zwei das gemacht habt. In drei Wochen bin 
ich als Referent in einem Kurswechsel-Seminar mit 
20 Personen, und ich denke, dass man da noch ei-
niges einbauen kann.“

•	 „Ich hatte bisher eine ordentlich gemauerte und ze-
mentierte Vorstellung von Geschichte. Das habt ihr 
ordentlich kaputt gemacht. Aber wie ein japanisches 
Sprichwort sagt: Wenn das Haus zerstört ist, hat man 
einen freien Blick auf den Himmel. Das ist ja auch der 
Sinn solcher Sachen, dass man das, was man für si-
cher und klar hält, wieder hinterfragt und dafür habe 
ich hier eine Menge Anregungen bekommen. Einmal 
mit den Sichtweisen, die Bodo uns dargestellt hat, 
aber auch heute Morgen mit dem wunderschönen 
Spaziergang und der Besichtigung hier.“

•	 „Meine Erwartungen sind übertroffen worden. 
Ich habe teilgenommen als jemand, der sich für 
Geschichte interessiert. Obwohl ich beim ersten Teil 
nicht dabei war, habe ich doch einige Anregungen mit-
bekommen. Also beim Seminartyp „Tarifverträge im 
Überblick“ biete ich bereits einen geschichtlichen Teil 
an, aber jetzt habe ich Ideen und Hinweise bekommen, 
historische Dimensionen auch in andere Seminare ein-
zubauen. Auch das mit den Menschenbildern treibt 
mich um und ich überlege, in welche Seminare man 
das einbauen kann. Denn das ist für uns eine wicht-
ige Auseinandersetzung mit den Kolleginnen und 
Kollegen, die zu uns kommen – auch vor dem Hinter-
grund der aktuellen Wahlergebnissen und wie viele 
Arbeiter rechts wählen. Ich war zum ersten Mal zu 
DDR-Zeiten in Weimar, weil damals Verwandte von 
mir hier gewohnt haben, die haben in der damaligen 
Ernst-Thälmann-Siedlung gewohnt. Das waren die 

ehemaligen Häuser der SS-Offiziere von Buchenwald. 
Von daher kenne ich den Spannungsbogen von Wei-
mar schon. Ich finde es nach wie vor spannend, diese 
beiden Seiten, die Weimar in sich hat, diese Wider-
sprüche zu erfahren. Wir überlegen, ob wir mit dem 
Referentenarbeitskreis hierher kommen sollten.“

•	 „Generell habe ich festgestellt, dass wir Seminare 
kon zeptionell erarbeiten, aber auch unbewusst Dinge 
an sprechen, die sich auf Geschichte beziehen. Und 
wenn man das noch bewusster macht, noch mehr 
mög  lich ist. Mit dem Buch von Bodo von Borries ist mir 
nochmal vor Augen gehalten worden, Geschichte nicht 
separat zu betrachten, sondern dass sie durchgän-
gig ist. Über die Begriffsdefinition Geschichte und 
Vergangenheit müsste man noch mal stärker nach-
denken, das hört sich so primitiv, so trivial an, das ist 
es aber gar nicht. Auch das Thema Selbst-Forschen, 
Selbst-Analysieren, da werde ich mir die Zeit nehmen, 
mich damit noch einmal genauer zu beschäftigen. Was 
mir hier gerade bewusst geworden ist, dass es nicht 
nur alternative Stadtrundgänge gibt, sondern auch 
alter native Museums- und Schlossbesichtigungen. 
Das finde ich toll.“

•	 „Es gibt ein Buch von Hannah Arendt mit dem Titel 
‚Ich will verstehen’. Das ist ja auch Aufgabe der 
Bildungsarbeit, mehr zum Verstehen beizutragen. 
Ich bin erfreut, dass die IG Metall sich so geöffnet 
hat und die vielen verschiedenen Aspekte, die zum 
Leben gehören, z. B. Kultur, mit aufnimmt. Früher war 
die Bildungsarbeit eher orthodox, sehr einbahnstra-
ßenartig nur auf den Betrieb fixiert.“

•	 „Für mich war historische Entwicklung nie unwichtig, 
aber ich hatte noch nicht den Dreh gefunden, wie man 
das verknüpft, den Zeitrahmen und in einem vernünf-
tigen Kontext mit den Fachthemen. Darüber müssen 
wir uns stärker Gedanken machen.“ 
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Rückmeldungen zum 8. Theorie-Praxis-Dialog in Weimar

•	 Ulrike Obermayr: „Wir werden auf jeden Fall die-
sen Prozess weitertreiben. Er ist ja letztendlich ein 
Ergebnis der Überarbeitung der Geschichtsseminare 
und der Frage, die wir uns schon stellen müssen: Was 
nutzt das der Organisation, wenn wir uns mit diesen 
Themen beschäftigen? Ich meine, wir müssen das po-
litisch historische Lernen verbreitern. Ich war sehr an-
getan von Bodo von Borries, er ist ein leidenschaft-
licher Mensch. Und ich finde es immer toll, wenn man 
merkt, dass Leute was wollen. Und ich finde es gut, 
dass wir immer wieder diesen Veranstaltungsrahmen 
nutzen, um neue Leute hier einzuführen und neue 
Verbindungen herzustellen.“ 

•	 Tom Kehrbaum: „Es kommt heraus, dass es in der 
Orga  nisation wichtig ist, dieses Thema auf einer an-
deren Ebene zu behandeln, auch mit dem Alltag in Ver-
bin dung zu setzen. In den Diskussionen ist deutlich 
geworden, wie eng alles zusammenhängt. Und mit der 
Doku mentation können wir das auch in die Diskussion 

inner halb der Orga nisation tragen. Heute Morgen wur-
de für mich noch einmal ein Zusammenhang deut lich, 
als du, Elke, das Beispiel von der jungen Frau erzählt 
hast, die dich fragte: »Ja, willst du etwa damit sa-
gen, dass, wenn die Französische Revolution nicht 
statt gefunden hätte, wir heute anders leben wür-
den ?« Da kann man doch von einer Stern stunde der 
Pädagogik sprechen, denn mit der Frage ist eigent-
lich der Groschen schon gefallen. Bodo hat gesagt, 
der Groschen fällt meistens in Pfennigen, aber mit 
dieser Frage ist der Groschen schon gefallen und der 
Zusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegen   wart 
und Zukunft deutlich geworden. Da sehe ich auch die 
Verbindung von Geschichte und Politik und des halb 
haben wir diesen Dialog historisch-politisches Lernen 
genannt. Es stellt sich immer die Frage, ob ich in der 
Gegenwart Auswirkungen auf die Zukunft habe. Und 
das ist genau das, was wir Gewerkschaften meinen, 
wenn wir von konkreter Utopie sprechen.“

Gemeinsames Standbild 
mit dem Titel “Der leichte 

und bewegliche Stuhl – 
eine Erfindung der Epoche 

der Aufklärung“
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Literaturtipps

Literaturhinweise, die während der Dialog-Tage gegeben wurden:

Annete Neumann; Bärbel 
Schindler-Sarfkow: „Die 
Freiheit, sie ist das Erntegut“ – 
Widerstand in der Askania Werke 
AG gegen das NS-Regime, 2013 

Chaja Boebel; Frank Heiden-
reich; Lothar Wentzel: 
Vernichtungskrieg im 
Osten und die sowjetischen 
Kriegsgefangenen, 2012 

Bodo von Borries: 
Historisch Denken Lernen – 
Welterschließung statt 
Epochenüberblick, 2008 

Stefan Müller: Gewerk schafter, 
Sozialist und Bildungsarbeiter 
– Heinz Dürrbeck (1912-2001), 
2010

Büchertisch:Ulrike Obermayr wies auf das Projekt des FB Ge werk-
schaftliche Bildungsarbeit hin, noch im Herbst 2013 
zwei historische Quartette herauszugeben, die – in Zu-
sammenarbeit mit Kolleg(inn)en aus dem Suhrkamp-Ver-
lag – die Themen ‚Internationale Arbeiterbewegung’ und 
‚Geschichte mächtiger Kapita listen’ behandeln. Diese sol-
len sich v. a. auch in der Bildungsarbeit nutzen lassen.

Weitere Informationen zur Klassik-Stiftung Weimar sind 
zu finden unter: www.klassik-stiftung.de/bildung/

Literatur, die zur Vorbereitung des 8. Theorie-Praxis-Dialogs verwendet wurde:
•	 www.wochenschau-verlag.de/gruppen-und-partnerarbeit-im-geschichtsunterricht.html
•	 www.wochenschau-verlag.de/kreative-und-innovative-methoden.html
•	 www.wochenschau-verlag.de/die-karikatur-im-geschichtsunterricht.html





IG Metall Vorstand

Funktionsbereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Wilhelm-Leuschner-Straße 79

60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069 6693 2510

Fax: 069 6693 2467

E-Mail: thomas.kehrbaum@igmetall.de


