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Einleitung 

 

STEFFEN PREUSS, BÄRBEL VÖLKEL, TONY PACYNA 
 
 
 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind in Europa auf dem Vormarsch. Auch 
in Deutschland lassen sich zunehmend Vorbehalte gegenüber Zuwanderern und 
Flüchtlingen beobachten.1 Dies wird von Politiker*innen aller demokratischen 
Parteien mit großer Sorge beobachtet und einhellig verurteilt. Relative Ratlo-
sigkeit besteht darin, welche Bevölkerungsgruppen Träger dieser Vorbehalte 
sind. Trotz einer sehr breiten Intervention gegen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit in den Bereichen der politischen und interkulturellen Bildung 
im schulischen wie auch außerschulischen Bereich in den letzten Jahren, schei-
nen diese Bemühungen viele Menschen noch nicht erreicht zu haben.2 
 

                                                             
1 http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/Politbaro-

meter_2016/Januar_I_2016, http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ 

 debatte-ueber-fluechtlinge-zdf-politbarometer-afd-gewinnt-merkel-verliert/1243 

0480-2.html, 18.7.2016. 

2  Vgl. Greuel, Frank: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland – 

Ansätze der pädagogischen Intervention. https://www.demokratie-leben.de/file 

admin/content/PDF-DOC-XLS/Wissen/Aufsatz_Greuel_final.pdf, 18. 7. 2016. 



8 | STEFFEN PREUSS, BÄRBEL VÖLKEL, TONY PACYNA 

‚POPULISTEN‘, ‚ANTI-POPULISTEN‘  
UND DIE AUSEINANDERSETZUNG UM HEGEMONIALE  
KULTURELLE ANSPRÜCHE 
 
Am Montag, dem 11. Juli 2016, veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung 
unter der Überschrift „Der hilflose Anti-Populismus. Die rechtspopulisti-
schen Bewegungen stehen den bürgerlichen Parteien näher, als diese zuge-
ben mögen“ einen Beitrag, in dem der Autor Thomas Steinfeld die „popu-
listische Kritik am Populismus“ schonungslos in den Blick nimmt. Stein-
feld diagnostiziert einen Distanzierungsreflex bei den ‚Anti-Populisten‘.  
 
„Widersprüchlich ist die populistische Kritik am Populismus: Sie argumentiert nicht. 

Vielmehr setzt sie allgemeine Zustimmung voraus, ein Einverständnis, das sich in 

einem Wort erschöpft, worauf die Verhältnisse geklärt sein sollen. Sie tut so, als er-

übrige sich jede weitere Auseinandersetzung, wenn man jemanden einen „Populis-

ten“ nennt. Sie beruft sich auf eine Volksmeinung, um sich eines Gegners zu erweh-

ren, der sich seinerseits für die Verkörperung der Volksmeinung hält.“3  
 
Steinfeld markiert diesen Distanzierungsreflex als eine „hilflose Angelegen-
heit“, weil auf diese „Schmähung“ nichts folge. Sie werde weder erklärt, 
noch werde selbstkritisch reflektiert, „dass es keinen Nationalstaat gibt, der 
nicht zwischen ‚wir‘ und ‚sie‘, zwischen den Eigenen und den anderen unter-
schiede – weshalb Rassismus bei einem Verhältnis zum Fremden beginnt, das 
seinen Ausgang tief in demokratischen Verhältnissen nimmt“.4 Demokraten 
und Populisten stünden sich damit näher, als Demokraten eingestehen mögen, 
Populisten aber zu nutzen wüssten. Dabei würde sich der Populist als „ein 
enttäuschter Anhänger seines Staates“ zu erkennen geben, der sich um etwas 
betrogen sehe, das ihm seiner Ansicht nach zustünde.5 

Wer aber sind diese ‚Populisten‘? Und lässt sich hier vielleicht doch et-
was erklären, so dass man nicht beim hilflosen Schmähen stehen bleiben 
muss? Im Jahr 2015 gingen die heute Populisten Genannten als ‚Patriotische 

                                                             
3  Steinfeld, Thomas: Der hilflose Anti-Populismus. Die rechtspopulistischen 

Bewegungen stehen den bürgerlichen Parteien näher, als diese zugeben mögen, 

SZ Nr. 158, Montag, 11. Juli 2016. S. 9. 

4  Ebd. 

5  Ebd. 
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Europäer gegen (die) Islamisierung des Abendlandes‘ in Massen auf die Stra-
ßen in deutschen Städten. In der Partei Alternative für Deutschland (AfD) ha-
ben sie sich als Europakritiker und Bewahrer europäisch/deutscher Werte 
politisch organisieren können. Es handelt sich, wie wir heute besser als vor 
einem Jahr wissen, bei den ‚Populisten‘ deutlich nicht vorwiegend um Men-
schen, die in sozial prekären Verhältnissen leben. Vielmehr finden sich in 
diesem Feld des politischen Meinungsspektrums Menschen aus der sozialen 
Mitte unserer Gesellschaft, die einen Realschulabschluss und zu großen Tei-
len auch Universitätsabschlüsse nachweisen können.6 Allerdings haben sich 
Pegidisten und AfDler von der „soziale-Mitte-Position [...] eindeutig rechts 
vom Zentrum grundiert“.7 Eine Forschergruppe um den Göttinger Politikwis-
senschaftler Franz Walter identifiziert bei dieser Bevölkerungsgruppe ein 
durchaus elitäres Bewusstsein, weil sie für sich in Anspruch nimmt, als einzi-
ge die ‚Zeichen der Zeit‘ richtig erkannt und gedeutet zu haben.8 In diesem 
politischen Spektrum wird die repräsentative Demokratie hoch kritisch gese-
hen. Offensichtlich wird hier ein identitäres Demokratieverständnis vertreten. 
So stehen der „Ausbau plebiszitärer Elemente“, das Beharren auf „konserva-
tiven Leitvorstellungen“, die „Stärkung nationaler Interessen“ sowie die 
„Förderung von ‚Recht und Ordnung‘“ im Fokus politischer Vorstellungen. 
Pluralismus und Minderheitenrechte hingegen nehmen in ihrem „demokrati-
schen Referenzrahmen“ eine nur „marginale Rolle“ ein.9 Fremdenfeindlich-
keit gehört damit stabil in die Mitte unserer Gesellschaft.10 
 
 

DEUTSCHE ZUERST – NEORASSISMUS  
IN DEUTSCHLAND 
 
In Deutschland hat man mit dem Eingeständnis, rassistische Tendenzen in 
der Gesellschaft zu erkennen, Schwierigkeiten. ‚Rassismus‘ wird hier mit 

                                                             
6  Geiges, Lars / Marg, Stine / Walter, Franz: PEGIDA. Die schmutzige Seite der 

Zivilgesellschaft? Bielefeld 2015, S. 64. 

7  Ebenda. 

8  Ebenda, S. 103. 

9  Ebenda, S. 181. 

10  Alheim, Klaus / Heger, Bardo: Nation und Exklusion. Der Stolz der Deutschen 

und seine Nebenwirkungen. Schwalbach/Ts. 2010. S. 56. 
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der als überwunden verstandenen nationalsozialistischen Vergangenheit 
verbunden: Weil diese Vergangenheit ‚bewältigt‘, ‚bearbeitet‘, ‚verarbeitet‘ 
und als Mahnung dauerhaft im kollektiven Gedächtnis verankert wurde, 
scheint man gefeit gegenüber solchen Denkmustern. Hierzulande wird 
unter Rassismus immer noch ein ausschließlich auf unterstellten hierarchi-
sierten biologischen Unterschieden bestehender Ausgrenzungsmechanis-
mus verstanden, der in unserer heutigen Welt tatsächlich überwunden und 
daher geächtet ist. Allerdings verweist der Begriff der Xenophobie, der 
Fremdenfeindlichkeit, mit dem wir aktuell eher agieren, durchaus auf eine 
ebensolche Hierarchisierung von Bevölkerungsgruppen innerhalb der Ge-
sellschaft. Rekurriert der Terminus ‚Rassismus‘ stärker auf den Körper, 
verweist der Begriff ‚Fremdenfeindlichkeit‘ auf fundamentale kulturelle 
Differenzen.11 Vor diesem Hintergrund wird im Zusammenhang mit Xeno-
phobie dann auch von „Neo-Rassismus“ gesprochen, von einem „Rassis-
mus ohne Rassen“, bei dem es „um so etwas wie ein Hegemonie-Ver-
hältnis“ geht.12 Ein Rassismus ohne Rassen wird unter einen „postkolonia-
len Rassismus“ gefasst, eine „Herrschaftspraxis, die rassistisch wirksam ist, 
ohne explizit auf das Rassekonzept zurückgreifen zu müssen“.13 

Innerhalb von Nationalstaaten lässt sich das von Balibar angesprochene 
Hegemonie-Verhältnis tatsächlich ausmachen, wie Birgit Rommelspacher 
belegt und in den Begriff der „Dominanzkultur“ gefasst hat.14 ‚Dominanz-
kultur‘ meint ein „Geflecht verschiedener Machtdimensionen [...], die in 
Wechselwirkung zu einander stehen“ und Bilder vom Anderen entwerfen, 
die „in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind“.15 Rommel-
spacher vertritt dabei einen umfassenderen Kulturbegriff  
 

                                                             
11  Cashmore, Ellis: Dictionary of Race and Ethnic Relations, Stichwort 

‘Xenophobia’. New York 1996. S. 382-383. 

12  Balibar, Etienne / Wallerstein, Immanuel: Rasse – Klasse – Nation. Ambiva-

lente Identitäten. Hamburg 1990. S. 27ff. Zitate auf S. 27 und 28. 

13  Mecheril, Paul / Scherchel, Karin: Rassismus und „Rasse“. In: Rassismuskritik 

Band 1: Rassimustheorie und –forschung. Hrsg. von Claus Melter & Paul 

Mecheril. Schwalbach/Ts. 2011. S. 39-58, hier S. 49. Kursiv im Original. 

14  Rommelspacher, Birgit: Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit und Macht. Berlin 

1998. 

15  Ebenda, S. 22 und 23. Kursiv im Original. 
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„[…] und zwar als Ensemble gesellschaftlicher Praxen und gemeinsam geteilter Be-

deutungen, in denen die aktuelle Verfasstheit der Gesellschaft, insbesondere ihre 

ökonomischen und politischen Strukturen, und ihre Geschichte zum Ausdruck 

kommen. Sie bestimmt das verhalten, die Einstellungen und Gefühle aller, die in 

dieser Gesellschaft leben, und vermittelt so zwischen den gesellschaftlichen und in-

dividuellen Strukturen.“16  

 
Tatsächlich kommt dem Nationalstaat in diesem Zusammenhang eine he-
rausragende Rolle zu. Diejenigen, die sich der dominanten Gruppe in der 
Gesellschaft als angehörig zurechnen, können sich damit als ‚Deutsche mit 
Vorrang‘ fühlen.17 Nichts Anderes nehmen die heutigen ‚Populisten‘ für 
sich in Anspruch. Der Kampf und symbolische Macht und kulturelle Do-
minanz kann dabei Formen annehmen, im Rahmen derer Gruppenkonstruk-
tionen naturalisiert und in diesem Zusammenhang „ökonomische, politi-
sche und kulturelle Dominanzverhältnisse legitimiert werden“.18 Die Aus-
einandersetzung zwischen ‚Anti-Populisten‘ und ‚Populisten‘, wie sie der 
Journalist Thomas Steinfeld umrissen hat, bringt eben diesen ‚Kampf um 
symbolische Macht und kulturelle Dominanz‘ zum Ausdruck. Gleichzeitig 
kann diese Auseinandersetzung als ein Beleg dafür genommen werden, 
dass es in unserer Gesellschaft neo-rassistische Praktiken gibt, die in der 
Mitte und nicht am Rand unserer Gesellschaft ausgetragen werden.  

Die gesellschaftliche Platzierung dieser Auseinandersetzung lässt erken-
nen, dass eine rassistische, hier neo-rassistische, Denkweise nicht auf eine 
prekäre Bildungssituation zurückgeführt werden kann. Ganz im Gegenteil! 
‚Populisten‘, die mit neorassistischen Argumenten agieren, müssen als gebil-
det wahrgenommen werden. Ihre Bezugnahme auf ‚Demokratiedefizite‘ (Ein-
forderung von Plebisziten), Kapitalismuskritik (Deutsche zuerst) und histori-
sche Bildung (Deutschland muss ‚abendländisch‘ bleiben) lässt erkennen, 
dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die sich viele konzeptuelle Ge-
danken um das Gemeinwohl in Deutschland und Europa machen. Sie tun dies 
allerdings in einem ganz bestimmten Bezugsrahmen und dieser ist durch 

                                                             
16  Ebenda, S. 22. 

17  Ebenda, S. 189–198. 

18  Rommelspacher, Birgit: Was ist eigentlich Rassismus? In: Rassismuskritik. 

Band 1: Rassismustheorie und – forschung. Hrsg. von Claus Melter & Paul 

Mecheril. Schwalbach/Ts. 2011. S. 25–38, hier S. 27. 
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einen hegemonialen Kulturdiskurs geprägt. Das heißt, dass in diesem Refe-
renzrahmen schroff zwischen dem Eigenen und dem Fremden sowie deren 
Unvereinbarkeit unterschieden wird.  

Im Februar 2015 fand an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 
eine Tagung statt, auf der in unterschiedlichen Berufsfeldern tätige Men-
schen sich mit der Frage ‚Neorassismus in Einwanderungsgesellschaften – 
(k)ein Bildungsproblem!?‘ befassten.  
 
 

„KONFLIKTE, REVOLUTIONEN, KRIEG UND GEWALT“ – 

EINE KRITISCHE UNTERSUCHUNG  
AKTUELLER GESCHICHTSBÜCHER.  
ERFAHRUNGEN AUS DEM SCHULALLTAG 
 
Der Realschullehrer Steffen Preuß setzte sich kritisch mit dem neuen Bil-
dungsplan 2016 in Baden-Württemberg sowie gängigen Schulbüchern im 
Unterrichtsfach Geschichte auseinander, um diese mit Blick auf die über-
geordnete Fragestellung der Tagung zu problematisieren: 
 
„Krieg, Gewalt, Hunger, Flucht und Vertreibung, die unmenschlichen Gräueltaten 

des sogenannten „Islamischen Staates“, all dies hat im letzten Jahr sehr betroffen 

gemacht und gezeigt, dass es notwendig ist, den Schutzsuchenden aktiv bei und mit 

uns ein besseres, aber vor allem sichereres und an ethischen Grundwerten ausgerich-

tetes Leben zu ermöglichen.  

Im Folgenden soll daher nun analysiert werden, welchen Beitrag der Ge-

schichtsunterricht leisten kann, um dem aufkommenden Neorassismus und dem zu-

mindest medial präsentierten wieder erstarkten Rassismus entgegenzuwirken. Dieser 

Frage soll, ausgehend von den Prämissen des Bildungsplans 2016 des Landes Ba-

den-Württemberg, den Leitgedanken für das Fach Geschichte, sowie exemplarisch 

am Geschichtsbuch als Leitmedium des Geschichtsunterrichts als Erfahrungsbericht 

vorgestellt werden.  

Breits von seinem prinzipiellen Anspruch her gibt sich der neue Bildungsplan 

2016 in Baden-Württemberg als Richtung weisend: Es geht um nicht mehr und nicht 
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weniger als die Vorbereitung der Heranwachsenden auf die Herausforderungen der 

globalisierten Welt.19 

Eine große Bedeutung kommt den so genannten Leitperspektiven, die von allen 

Fächern berücksichtigt werden müssen, zu. Im Einzelnen beinhalten diese Leitper-

spektiven den Umgang mit Diversität, Pluralismus und Kontroversität auf allen 

Ebenen des menschlichen Zusammenlebens (I) und die Teilhabe und Mitgestaltung 

bei der Weiterentwicklung der globalisierten Welt und den daraus resultierenden 

Transformationsprozessen (II). Ebenso steht hierbei eine Festigung der eigenen 

Identität im Vordergrund wie auch der Erwerb sozialer Kompetenzen, die zu einem 

friedfertigen und gerechten Miteinander beitragen sollen (III). Zuletzt steht die Me-

dienkompetenz im Fokus der Bildung, ein Zurechtfinden in den unermesslichen 

Weiten der Abundanz an Informationen sowie deren kritische Nutzung und Analy-

se.20 

Es lässt sich konstatieren, dass es im Sinne der Bildungsplanmacher ist, den Ju-

gendlichen eine Bildung zu Teil werden zu lassen, die es ihnen ermöglicht, friedlich, 

gerecht, kritisch und in ethisch verantwortungsvoller Weise mit sich selbst und dem 

Fremden sowie aktuellen und zukünftigen Ereignissen umgehen zu können. Die 

Leitperspektiven und eine konsequente Umsetzung im Unterricht bilden ein nicht 

verhandelbares Fundament für unsere aktuelle und zukünftige Gesellschaft.  

Mittels des Geschichtsunterrichts soll den Schüler*innen ermöglicht werden, die 

Kausalitäten zu ergründen, die die Gegenwart konstituieren. Dadurch soll Hand-

lungs- und Orientierungskompetenz entwickelt werden. Die Vernetzung und Kom-

plementarität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft soll so deutlich werden. 

Es sollen mittels Kontinuitäten und Konstanten menschlichen Handelns das Ge-

schichtsbewusstsein geschult werden, welches unabdingbar für eine selbstbestimm-

te, reflektierte Identitätsentwicklung und Lebensführung ist. Den Schülern soll somit 

die Fähigkeit vermittelt werden ihre Lebenswelt nicht nur als absolut und statisch zu 

erfahren sondern über aktive Teilhabe und Mitwirkung als wandelbar.21 Auch die 

historische Perspektive spielt dabei eine wichtige Rolle. 
 

                                                             
19  Vgl. Stoch, Andreas: Vorwort. In: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 

Baden-Württemberg (Hrsg.): Bildungsplan 2016. Lehrkräftebegleitheft. S. 3. 

20  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Lehrkräftebegleitheft. S. 8f. 

21  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Ge-

meinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 3. 
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• Zur Leitperspektive Bildung von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 

„[…] die Geschichte der Menschheit ist seit ihren Anfängen sowohl durch vielerlei 

wechselseitige Kultureinflüsse als auch durch Konflikte zwischen Angehörigen ver-

schiedener Kulturen geprägt.«22 

 

„begegnen in […] der Geschichte unentwegt Beispielen für Intoleranz, aber auch für 

gegenseitigen Respekt und Akzeptanz von Vielfalt. […] lernen den unterschiedlichen 

Umgang der Gesellschaft mit Minderheiten […] kennen und entwickeln dabei Wert-

haltungen, die sie zur Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit befähigen.“23 

 

• Zur Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung 

„[…] Die Entwicklung von Kritik- und Empathiefähigkeit sowie die Bereitschaft zu 

multiperspektivischem Denken sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass nach-

folgende Generationen ihre Verantwortung für die Eine Welt übernehmen kön-

nen.“24 

 

• Zur Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung 

„[…] Förderung von Lebenskompetenzen und die Stärkung von Resilienzfaktoren. 

In der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit „…] schafft (das Fach Geschich-

te) Einsichten, Perspektiven und Vorbilder für die Gegenwart. […]“25 

 

• Zur Leitperspektive Medienbildung  

„[…] zentrale Bedeutung von Medien bei der Konstruktion von Wirklichkeit […] 

und zu einer reflektierten Mediennutzung […] wie wichtig die kritische Auseinan-

dersetzung mit Medien für die Weiterentwicklung eines demokratischen Gemeinwe-

sens und seiner zivilgesellschaftlichen Strukturen ist.“26 

                                                             
22  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Gemein-

samer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 4. 

23  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Ge-

meinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 5. 

24  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Ge-

meinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 4. 

25  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Gemein-

samer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 5. 

26  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Ge-

meinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 5. 
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Das Besondere am neuen Bildungsplan ist, dass er für alle Schularten gilt. 

Statt äußerer Differenzierung ist es nun Aufgabe des Lehrers, eine entsprechen-

de Binnendifferenzierung im Rahmen seines Unterrichts durchzuführen. Inhaltlich 

sind die Lehrpläne deutlich eurozentrisch und auch nationalstaatlich ausgerichtet. So 

heißt es: 

 

„Die nationale und die europäische Ebene stehen im Vordergrund des Geschichts-

unterrichts. […] durch die sozusagen darunter beziehungsweise darüber liegende re-

gionale und globale Ebene konkretisiert, ergänzt und bisweilen relativiert.“27  

 

Da Politikgeschichte dominiert, werden auch die Kategorien ‚Herrschaft, Nation, 

Gewalt’, wie ich sie nennen möchte, ausgesprochen relevant. 

Als Beleg hier nun mehrere Beispiele aus den Klassen 5-9, die in den inhaltli-

chen Vorgaben der Bildungspläne aufgelistet werden.  

 

• Klasse 5/6 

Die athenische Demokratie, Expansion des Imperium Romanum, das chinesi-

sche Reich im Vergleich mit dem Imperium Romanum, das Frankenreich und 

die Reichsidee 

• Klasse 7/8/9 

Die Kreuzzüge, Expansion des osmanischen Reiches, Expansion von Europa 

nach Amerika, der Absolutismus, die Französische Revolution, die amerikani-

sche Revolution, Neuordnung Europas zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die 

europäischen Revolutionen 1848/49, Gründung des deutschen Kaiserreichs im 

Vergleich zur Nationalstaatsgründung in Polen und Frankreich, Nationales 

Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich am Vorabend des Ersten 

Weltkrieges, Imperialismus, der Erste Weltkrieg, Beginn des Zwiespaltes zwi-

schen der USA und der Sowjetunion, der Nationalsozialismus, der Zweite Welt-

krieg, Expansion Japans im Zweiten Weltkrieg, Nachkriegszeit in Europa, Kal-

ter Krieg.28 

 

                                                             
27  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Ge-

meinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 8. 

28  Vgl, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): Gemein-

samer Bildungsplan der Sekundarstufe I. Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 16–41. 
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Diesen inhaltlichen Vorgaben entsprechend können zahlreiche (Schau-)Bilder aus 

den Schulbüchern zugeordnet werden, die ebenfalls Macht, Gewalt und Nation als 

Inhalte transportieren. Nur einige Beispiele: 

 

• Die Landung von Kolumbus in Amerika 

• Der Dreieckshandel 

• Portrait Ludwig XIV 

• Die allseits bekannte Karikatur zur Situation des Dritten Standes im Zeitalter 

des Absolutismus 

• Der Sturm auf die Bastille 

• Karikaturen zur Schreckensherrschaft der Jakobiner unter Robespierre 

• Barrikadenkämpfe in Berlin 1848/49 

• Portrait Wilhelm II in der Pose von Ludwig XIV 

• Propagandazeichnungen zur Dolchstoßlegende 

• Portrait von Hitler: Ein Volk, ein Reich, ein Führer 

• Zwangsarbeiter, die durch die SS überwacht werden29 

 

Dieser kleine Auszug soll nur verdeutlichen, dass es nicht schwierig ist, unzählige 

Beispiele zu finden, die die dominanten Kategorien des Geschichtsunterrichts bedie-

nen. Wie man schon in der obigen Liste entnehmen kann, werden auch andere Staa-

ten behandelt, wenn auch nur peripher.  

So steht in Cornelsens „Entdecken und Verstehen“ Band 1 in einem Vergleich 

zwischen dem Imperium Romanum und dem chinesischen Kaiserreich, dass beide 

durchaus vergleichbar wären und sich ähnlich seien. Sowohl was die Herrschaftsge-

walt der beiden Reiche angeht, als auch die Verwaltung der Macht.30  

Wenn dies in zwei Sätzen für China gesagt werden kann, warum muss dann in 

aller Breite und Fülle die Herrschaftsstruktur vergangener oppressiver europäischer 

Reiche und Nationen, deren Expansion oder Umgang mit Konflikten, die bekannt-

lich in den seltensten Fällen friedlich verliefen und nicht gerade Vorbildcharakter für 

                                                             
29  Siehe z.B. Berger-von der Heide, Thomas, Oomen, Hans-Gert (Hrsg.): 

Entdecken und Verstehen. Geschichtsbuch. Realschule Baden-Württemberg. 

Band 2. Vom Zeitalter der Entdeckungen bis zur Industrialisierung. 1. Auflage, 

Berlin 2005, sowie Band 3. Vom napoleonischen Zeitalter bis zur Gegenwart.1. 

Auflage, Berlin 2006.  

30  Vgl. Berger-von der Heide / Oomen, Band 1. 2016. S. 147. 
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Jugendliche in der Bewältigung ihres Alltags haben, eine solch hohe Bedeutung bei-

gemessen werden?  

Auch dem menschlichen Zusammenleben wird eine große Bedeutung zuerkannt: 

„[…] Daneben ist auch die Beschäftigung mit kulturhistorischen Aspekten des 

menschlichen Zusammenlebens wesentlicher Bestandteil des Geschichtsunterrichts. 

[…]“31 

„[…] Denn Identität ist die geronnene Form der gemeinsamen Erfahrungen, die 

Menschen in der Vergangenheit gemacht und aus denen sich ihre Wertmaßstäbe 

entwickelt haben. […] Sie erkennen die Notwendigkeit, sich auch in andere Perspek-

tiven hineinzuversetzen, sich mit diesen kritisch auseinanderzusetzen und selbst 

Position zu beziehen. […]“32 

Soziale und personale Kompetenz soll sich also durch die Beschäftigung mit 

Geschichte entwickeln. Die heutigen Werte sind hierbei als Produkt einer sich stän-

dig wandelnden Gesellschaft im Rahmen ihrer historischen Bedingtheit zu erkennen 

und zu verstehen.33  

Ebenso wird formuliert, dass menschlichem Zusammenleben wesentliche Be-

achtung geschenkt werden soll. Dabei muss aber klar sein, dass die Völker in der 

Vergangenheit, die sich einen territorialen Raum teilten, nie eine organische Einheit 

waren und auch heute nicht sind. Im Vordergrund müssten daher eigentlich Themen 

stehen, wie zum Beispiel der Umgang mit Minderheiten und vorherrschende Werte 

und ihr Wandel in der Vergangenheit bis heute. 

Welche inhaltlichen Vorgaben im Bildungsplan 2016 entsprechen tatsächlichem 

menschlichem Zusammenleben? Auch hier wieder die thematischen Rahmungen, 

die der Bildungsplan vorgibt:  

 

• Klasse 5/6 

Das Leben in der Jung- und Altsteinzeit, Aspekte der Lebenswelt in der griechi-

schen Polis, Einfluss des Imperium Romanum auf das römische Germanien, das 

                                                             
31  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2004. Realschule. S. 104. 

32  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 4. 

33  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2004. Realschule. S.104 und Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport (Hrsg.): Baden-Württemberg Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 6–15. 
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Christentum und seine Bedeutung im Imperium Romanum, Ausbreitung und 

Entstehung des Islams und sein Einfluss auf Europa34 

• Klasse 7/8/9 

Mittelalterliche Lebenswelten am Bespiel von Burg, Dorf, Kloster und Stadt, die 

Bedeutung Jerusalems für Christen, Juden und Muslime, Epochenwechsel und 

Alltag der Menschen beim Übergang zur Neuzeit, bürgerliche Lebenswelten im 

19. Jahrhundert, Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung, 

der Alltag der Arbeiter in der Industrialisierung, die Ambivalenz der Lebenswel-

ten im ausgehenden 19. Jahrhundert in Europa, die Welt am Ende des 19. Jahr-

hunderts als vernetzten Interaktionsraum, Imperialismus in Afrika, die Ideologie 

des Nationalsozialismus, Alltag in der NS-Diktatur, Alltag in den NS-

Herrschaftsgebieten, Lebenswelt in der BRD und DDR, Unterdrückung in der 

DDR, Liberalisierung und Emanzipation in der BRD in den 60´ern und 70´ern, 

Friedliche Revolution und deutsche Einheit.35 

 

Komplexes menschliches Zusammenleben, wie dies in unserer heutigen hybriden 

Gesellschaft gang und gebe ist, scheint im Fach Geschichte nicht vorgesehen zu 

sein. Pluralismus und Diversität, die uns immer wieder auf die Probe stellen, sind 

einer, wie ich es nennen möchte, episodischen und oberflächlichen Homogenisie-

rung gewichen. 

Der Blick richtet sich nach wie vor auf Deutschland und Europa mit kleinen Ex-

kursen in andere Länder, aber auch hier dominieren die Handlungen und der Um-

gang des Okzidents mit der indigenen Bevölkerung. Erfolgreiches Zusammenleben 

scheint offenbar nicht stattgefunden zu haben. Es gab immer nur Herrscher und Be-

herrschte, Gewinner und Verlierer gewalttätiger Auseinandersetzungen. 

Dies wird auch in der Wahl der Abbildungen deutlich, die in den Schulbüchern 

abgedruckt sind. Nur einige Beispiele für menschliches Zusammenleben, die reprä-

sentativ für die inhaltlichen Vorgaben sind: 

                                                             
34  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 16–21. 

35  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 16–21. 
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• Die Ausbeutung der Ureinwohner Amerikas durch die Spanier 

• Der Bauernkrieg 

• Die Vertreibung des Stammes der Nez Perce von ihrem angestammten Land 

durch die junge amerikanische Republik 

• Das Gebaren eines deutschen Kolonialherren in Togo 

• Die berühmte Postkarte aus dem Kaiserreich „Der Soldat, der schönste Mann im 

Staat“36 

 

Auch hier ließen sich mit Sicherheit noch mehr Beispiele finden. Was dies aber im 

konkreten Fall bedeutet, scheint evident zu sein. Erfolgreiches menschliches Zu-

sammenleben, wie es der Bildungsplan in seinen Leitperspektiven beschreibt und 

auch in den Leitgedanken für das Fach Geschichte genauer benennt, ist nirgendwo 

zu finden.  

Stattdessen wird den Schülern das Geschichtsbild vermittelt, dass es ein Zu-

sammenleben immer nur unter oder als Folge imperialistischer und kriegerischer 

Auseinandersetzungen von Staaten geben kann. Dabei stützen sich der Bildungsplan 

und auch die Schulbücher auf die fragwürdige Annahme, Völker seien eine in sich 

geschlossene homogene Gruppe, die weder unterschiedliche Standpunkte vertreten 

könnten noch empathiefähig oder tolerant wären. 

Völker werden als homogene Einheiten behandelt, die voneinander getrennt, nur 

eine geringe Komplementarität entfalteten. Die Entstehung des heutigen Europas zu 

bearbeiten, ohne auch nur über die nationalen oder europäischen Grenzen hinauszu-

blicken, lässt einen bitteren Beigeschmack zurück. 

Der bedeutende Einfluss aus dem nicht-europäischen Ausland bleibt bis auf 

knappe und begrenzte Thementeile unerwähnt. Ebenso werden Erfindungen, die 

nicht originär in Europa gemacht wurden, als europäische Errungenschaften darge-

stellt, ob es jetzt um die Erfindung des Buchdrucks geht oder um die des Kompas-

ses.37 Natürlich fand eine Weiterentwicklung auch durch europäische Pioniere statt, 

sie waren aber nicht immer die Schöpfer dieser Ideen.  

Es werden auch keine gewaltfreien Konfliktlösestrategien dargestellt, wie sie in 

anderen Teilen der Welt praktiziert wurden und werden. Es scheint, als ob nationaler 

und europäischer Geschichte mehr Bedeutung beigemessen wird, als dass alternative 

Lebensweisen und Lebensläufe in Betracht gezogen werden, die vielleicht in ande-

ren Ländern gemacht wurden, sich aber dennoch an ethischen Grundwerten und 

                                                             
36  Siehe z.B. Berger-von der Heide / Oomen, Band 2, 2005, sowie Band 3, 2006. 

37  Vgl. Berger-von der Heide / Oomen: Band 2. 2005. S. 24 f. und 22. 
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einer friedlichen Koexistenz orientierten und einer Vorbereitung für die Herausfor-

derungen der modernen Welt dienlicher sein könnten. 

Auch in Bezug auf die welterschließenden Kompetenzen Neugier, Toleranz, 

Akzeptanz gibt es erhebliche Diskrepanzen: 

 

„[…] Die Schülerinnen und Schüler sind neugierig auf Unbekanntes, Fremdes, Ver-

gangenes. Diese Neugier kann im Geschichtsunterricht aufgenommen und verstärkt 

werden. Sie wenden sich fragend der Geschichte zu und lernen so, eine forschend-

kritische Grundhaltung einzunehmen. […]“38  

 
Der Bildungsplan 2016 wird hier konkret und spricht von einem sogenannten „Fens-

ter zur Welt“. 

Die Themen, die im Rahmen dieses Fensters bearbeitet werden sollen, sind: 

 

• Klasse 5/6 

China als Großreich im Vergleich zum Imperium Romanum sowie die Entste-

hung und Ausbreitung des Islam und seiner kulturverändernden Auswirkungen 

auf europäischen Staaten 

• Klasse 7/8/9 

Handel zwischen Europa und Asien am Beispiel der Seidenstraße, Jerusalem als 

ein Zentrum religiöser Auseinandersetzungen; Kreuzzüge, Expansion des Os-

manischen Reiches und seine Bedeutung für Europa, Expansion der Europäer 

nach Amerika, Auswanderung aus Mitteleuropa nach Amerika, die Welt am En-

de des 19. Jahrhunderts als vernetzten Interaktionsraum, Imperialismus am Bei-

spiel Afrikas, Expansion Japans im Zweiten Weltkrieg, Auswirkungen des Kal-

ten Krieges auf Kuba.39 

 

Im chronologischen Durchlauf werden die zukünftigen Schüler*innen also auf Themen 

stoßen, die tatsächlich den Blick auf andere Länder richten. Allerdings wird dieses 

„Fenster zur Welt“ doch sehr stark eingeschränkt. Der Fokus liegt weiterhin auf Euro-

pa mit einem Abstecher nach China, dem Osmanischen Reich, dem Vorderen Orient 

                                                             
38  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 4. 

39  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 16-21. 
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im 12-14. Jahrhundert, den USA, Kuba, Japan und Afrika. Zudem ist der ‚Blick aus 

dem Fenster’ erheblich weniger differenziert als der innerhalb des Hauses. 

Erneut wird auch hier der Fokus auf Europa und für europäische Belange rele-

vante Themen gelenkt. Zentral auch hier wieder die Dominanz der Kategorien 

„Macht, Gewalt, Nation“. Friedliches menschliches Zusammenleben, gewaltfreie 

Konfliktlösungen oder Problemlösestrategien sucht man auch hier vergeblich.  

Man sollte denken, dass vielleicht das Thema „Die Seidenstraße“ hier rich-

tungsweisend für unsere aktuellen Probleme sein könnte. Die Geschichte der Sei-

denstraße ist umfangreich und soll hier nicht im Detail erörtert werden. Als Kurzin-

formation sollte genügen, dass aus einer einfachen Handelsroute ein weltverändern-

des Netz an Verkehrswegen entstand, das eine kulturelle Blüte für alle an ihr teilha-

benden Völker brachte. In Zeiten der ethnisch-religiösen-kulturellen Globalisierung 

sollte diesem Thema doch deutlich mehr Platz eingeräumt werden, da es menschli-

ches Zusammenleben in all seinen Facetten in der Vergangenheit in der damals be-

kannten Welt abbilden könnte.  

Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass es bei dem Thema 

‚Die Seidenstraße’ in erster Linie um wirtschaftliche Beziehungen zwischen Asien 

und Europa geht. Zentrale Arbeitsbegriffe und damit verknüpftes Wissen, das alle 

Schüler durch die Behandlung dieses Themas erwerben sollen, sind: Seidenstraße: 

Seide, Pest.40 

Auch dem ethischen Handeln wird im Bildungsplan 2016 ein wichtiger Platz 

eingeräumt.  

 

„[…] Darüber hinaus entwickeln die Schülerinnen und Schüler Einstellungen und 

Haltungen […] um auftretende Schwierigkeiten in demokratischer und ethisch ver-

antwortungsvoller Weise zu überwinden. […]“41.  

 

„Die […] Schüler begegnen in der Geschichte unentwegt Beispielen für Intoleranz, 

aber auch für gegenseitigen Respekt und Akzeptanz von Vielfalt. Sie lernen den 

unterschiedlichen Umgang der Gesellschaft mit Minderheiten im Verlauf der Ge-

                                                             
40  Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 23. 

41  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2004. Realschule. S. 104. 
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schichte kennen und entwickeln dabei Werthaltungen, die sie zur Achtung und 

Wertschätzung von Verschiedenheit befähigen.“42 

 

Besonderes Augenmerk soll also dem selbstbestimmten Handeln geschenkt werden, 

das an ethischen Grundwerten ausgerichtet ist. Die Mannigfaltigkeit menschlichen 

Handelns in seiner Vergangenheit soll den Jugendlichen Orientierungs- und Hand-

lungskompetenz für die Gestaltung der Gegenwart und ihrer Zukunft geben. Um die 

Ausführungen der Bildungspläne umzusetzen, müssten daher besonders alltags- und 

mentalitätsgeschichtliche Themen im Fokus der Aufmerksamkeit sein bzw. all die 

geschichtswissenschaftlichen Teildisziplinen, die bisher nicht erwähnt wurden, wie 

z.B. Umweltgeschichte, Frauengeschichte, Umgang mit Sexualität oder Behinde-

rungen u.v.m. 

Allerdings wird es schwierig, in den inhaltlichen Vorgaben des Bildungsplans 

2016, Themen zu finden, die die Vielfalt des menschlichen Handelns in der Vergan-

genheit zum Gegenstand haben. 

 

• Klasse 5/6 

Leben in der Alt- und Jungsteinzeit, Leben in der griechischen Polis 

• Klasse 7/8/9 

Mittelalterliche Lebenswelten, Epochenwechsel beim Übergang von Mittelalter 

zur Neuzeit und Auswirkungen auf den Alltag, bürgerliche Lebenswelten im 19. 

Jahrhundert, Arbeiteralltag und Arbeiterbewegung im Zeitalter der Industriali-

sierung, Ambivalenz moderner Lebenswelten im ausgehenden 19. Jahrhundert, 

Alltag in der NS-Diktatur, Liberalisierung und Emanzipation in der BRD in den 

60’ern/70’ern 

 

In den wenigen, gelisteten Themen bestünde durchaus eine Chance aufzuzeigen, wie 

die Menschen gelebt, gehandelt und gedacht haben. Mit welchen Problemen sie kon-

frontiert wurden, welche Konflikt- und Problemlösestrategien sie dabei entwickel-

ten, anwandten und welches Ergebnis oder Konsequenz daraus resultierte. Es ist 

nicht zu übersehen, dass die Auswahl an Themen ebenso überschaubar wie die des 

„Fensters zur Welt“ sind und eher als Randerscheinung im Geschichtsunterricht be-

trachtet werden müssen. 

                                                             
42  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Bildungsplan 2016. Geschichte. S. 5. 
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In der Praxis des Geschichtsunterrichts beschränkt sich die Erarbeitung der 

Themen jedoch meist auf einen stoischen Pragmatismus der kaum als „Leben in …“ 

bezeichnet werden kann. Die Texte in den zur Verfügung stehenden Materialien und 

Geschichtsbüchern bilden die Menschen in den jeweiligen Themen als homogene 

Gruppen ab, die ihre Rahmenbedingungen meist als unveränderlich akzeptierten 

oder aber sich dagegen auflehnten und mit staatlichen Sanktionen oder gar dem Tod 

rechnen mussten. 

Die meist eindrücklichen Bilder aus der Reihe der „Entdecken und Verstehen“ – 

Bände zeichnen auch ein eher eindeutiges Bild, was die ‚Vielfalt’ toleranten 

menschlichen Handelns angeht. So finden sich z.B. die (Selbst-)Krönung Napoleons 

zum Kaiser, das Attentat in Sarajewo 1914, Ein Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg 

(eine sogenannte Auftaktseite), „Tag der Wehrmacht“ – Kinder nehmen an Schieß-

übungen teil, die Geschwister Hans und Sophie Scholl.43 

Wenn im Bildungsplan von der Intoleranz in der Vergangenheit gesprochen 

wird aber keine relevanten positiven Beispiele zu erkennen sind: Was sollen die ak-

tuellen und kommenden Generationen daraus lernen? Es war schon immer so, es 

wird immer so bleiben? Wo ist die Vielfalt menschlichen Handelns? Eine Ausnahme 

mag die ‚friedliche Revolution’ von 1989 bilden, wenn man sie dann entsprechend 

des chronologischen Durchlaufes am Ende der Sekundarstufe I thematisiert. 

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass man die Realisierung der übergeord-

neten Ziele nicht mit den inhaltlichen Vorgaben des Bildungsplans Geschichte und 

den zur Verfügung stehenden Materialien im Geschichtsunterricht erreichen kann. 

Geschichtsunterricht kann meiner Meinung nach so auch keinen Beitrag zur Völker-

verständigung, Akzeptanz, Toleranz oder Friedensliebe leisten. So sind sowohl ein 

guter Wille wie auch ein hohes Problembewusstsein über die Leitperspektiven im 

Bildungsplan 2016 zu erkennen. In der Praxis bleibt dann aber doch Vieles offen.“ 
 

Die kritische Analyse von Steffen Preuß zeigt, wie schwierig es innerhalb 
der Bildungspolitik zu sein scheint, gute Vorsätze, die einer Zivilgesell-
schaft zuträglich sind, in konkrete Unterrichtsinhalte zu übersetzen. In der 
Folge entsteht genau das Phänomen, das Birgit Rommelspacher beschrie-
ben hat: Auf der Ebene der Inhalte, zumindest derer im Fach Geschichte, 
sind die Lehrpläne in allen Bundesländern in Deutschland ähnlich wie der 

                                                             
43  Siehe z.B. Berger-von der Heide / Oomen, Bände 1–3. 2005–2006. 



24 | STEFFEN PREUSS, BÄRBEL VÖLKEL, TONY PACYNA 

hier vorgestellte Bildungsplan aufgebaut.44 Auf diese Weise entsteht ein 
hegemonialer Diskurs über Geschichte, der eurozentrisch und chronolo-
gisch, später dann nationalstaatlich ausgerichtet ist. ‚Andere‘ in unserem 
Land haben dann ‚eine andere Geschichte‘. Diese kann man sehen, wenn 
man ‚aus dem Fenster‘ schaut. Offensichtlich muss man das eigene Haus 
nicht verlassen, um sich die Geschichte ‚der Anderen‘ anzusehen. Die Fra-
ge ist, wo ‚die Anderen‘ stehen oder erscheinen – vor dem Haus, am Hori-
zont – offensichtlich jedoch nicht im Haus. 
 
 

NEORASSISMUS – KEIN BILDUNGSDEFIZIT, SONDERN 

EINE BESONDERE WEISE, WELT ZU DENKEN 
 
‚Populisten‘ stellen eine besondere ‚Kränkung‘ dar, weil sie sich gegenüber 
den schulischen und außerschulischen Bildungsbemühungen um Toleranz 
und eine solidarische Zivilgesellschaft so widerständig, auch eigensinnig 
zeigen. Kann man dem Gedanken folgen, dass wir es hier nicht mit einem 
Bildungsdefizit, sondern mit einer besonderen Denkweise zu tun haben, 
stellt sich die Frage, woher solche Denkweisen kommen und welche Mög-
lichkeiten es gibt, mit ihnen umzugehen.  

Der Politologe Kien Nghi Ha zeichnet am Beispiel des „NSU-Komplex“ 
nach, wie sich struktureller und institutioneller Rassismus in Deutschland 
ausmachen lassen. Ha erkennt im NSU-Komplex ein „tödliches Kultur- und 
Politikphänomen“, das entstehen konnte, weil in Deutschland eine Machtma-
trix über den gesellschaftlichen Prozessen liegt, die gegenüber Verände-
rungsprozessen resistent erscheint, weil die Hegemonialität der eigenen 
Machtpositionen verleugnet wird. Insbesondere die undurchsichtigen Ver-
flechtungen zwischen Verfassungsschutz und rechtsextremer Szene lassen 
eine Idee davon entstehen, wie deutsche Institutionen, hier die Sicherheits-
organe, und rassistisch motivierte Gruppen und Straftäter miteinander liiert 
sind. Blindheit deutscher Institutionen auf dem rechten Auge kann als eine 
Konsequenz solcher Verstrickungen als Sekundäreffekt verstanden werden. 
Aber auch die prompte Bereitschaft und scheinbare Evidenz, die Tathinter-
gründe und auch die Täterschaft bei den Opfern und ihren Familien selbst zu 

                                                             
44  Vgl. Lässig, Simone: Repräsentationen des ‚Gegenwärtigen‘ im deutschen 

Schulbuch, APuZ 1-3/2012. S. 46–54. 
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suchen, lässt erkennen, wie strukturell verankert dieses Denken in unserer 
Gesellschaft ist. Ha diagnostiziert in diesem Zusammenhang eine „gesell-
schaftliche Kolonialität in der deutschen Gegenwartsgesellschaft“. 

Auch die Historikerin Bea Lundt diagnostiziert eine solche „koloniale 
Mentalität“, die wir in Ausblendung eines selbstkritischen Bewusstseins in 
die nachkoloniale Zeit übernommen haben. Bei der Darstellung der Genese 
dieser „kolonialen Mentalität“ setzt sie in der Antike an, indem sie fest-
stellt, dass kulturelle Begegnungen stets ambivalent verarbeitet wurden. 
Eine Zwangsläufigkeit fremdenfeindlicher Abwehrhaltungen hat es jedoch 
nicht gegeben. Im Verlauf der kolonialen Expansionen des 18. Jahrhunderts 
entstanden dann Diskurse um eine kulturelle Höherwertigkeit der Kolonial-
herren, die sich zu einer Denkweise verfestigten, die auf Kolonisatoren wie 
Kolonisierte gleichermaßen wirkte und das prägte, was wir heute ‚koloniale 
Mentalität‘ nennen. Am Beispiel Afrikas führt Lundt diesen Gedankengang 
aus, indem sie sich mit literarischen Darstellungen des Kolonialismus im 
viktorianischen Jahrhundert befasst. Bea Lundt weitet im Verlauf ihres Bei-
trags die Perspektive aus und erfasst auf diese Weise postkoloniale Hand-
lungsmuster vor allem der Wissenschaft, die in unterschiedlichen Lebens-
bereichen bis heute wirksam sind. Koloniale Mentalität, so wird deutlich, 
ist rekursiv angelegt: sie ‚nistet‘ sich nicht nur bei denen ein, die sie entwi-
ckelt haben, sondern auch bei denen, die sie am eigenen Leib erfahren 
mussten. Bis heute sind die ehemals kolonisierten Völker bemüht, sich aus 
dieser hegemonialen Dominanz zu befreien. Bea Lundt plädiert daher für 
eine ‚Dekolonialisierung des Denkens‘. 

Die Geschichtsdidaktikerin Bärbel Völkel analysiert die Konsequenzen 
der Art und Weise, wie Geschichte heute in unserer Gesellschaft kommuni-
ziert wird. Am Beispiel von PEGIDA macht sie deutlich, welch wichtige 
Ordnungsfunktion der Nationalgeschichte in einer pluralen und heterogenen 
Gesellschaft zukommt, und welche Sekundäreffekte dadurch erzeugt werden. 
Vor diesem Hintergrund nimmt sie das aktuelle Insistieren auf kulturelle 
Vielfalt bzw. kulturelle Differenz kritisch in den Blick. Völkel zeichnet eine 
mit dieser Differenzierung einhergehende Essentialisierung von Kulturen ar-
gumentativ nach, indem sie sowohl ‚die Nation‘ als auch ‚deren Geschichte‘ 
als Kernelemente einer solchen substanzialisierenden Denkweise ausmacht. 
In der Folge können Vorstellungen wirksam werden, nach denen soziale Bin-
dung von kultureller Übereinstimmung abhängt, Kulturen sich daher nicht 
mischen sollten, um gesellschaftliche Bindungsmechanismen nicht zu zerstö-
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ren. Kulturelle Bindung kann, so Völkel, über Geschichte verifiziert werden. 
Innerhalb des Nationalstaates entsteht auf diese Weise ein hegemonialer his-
torischer Diskurs, der ethnisierend und damit gleichzeitig ausgrenzend wirkt. 
Ethnozentrismus, Xenophobie und Rassismus können so als ‚Schattenseiten‘ 
des Nationalstaates und einer nationalstaatlich organisierten Welt sichtbar 
gemacht werden. Da sich die kulturelle Heterogenität der Gesellschaft nicht 
‚abstellen‘ lässt, kann es, so Völkel, nur darum gehen, diese Vielfalt zum 
Ausgangspunkt eines gelingenden Miteinanders zu machen. In Anlehnung an 
Michel Foucault schlägt sie vor, die Begrenzungen der jeweiligen histori-
schen/kulturellen/nationalen Apriori durch einen Zugriff auf deren Archive 
als Möglichkeitsräume zu erweitern, um einen interkulturellen Dialog, der 
dann mehr erlaubt, als die Gegenwart erscheinen lässt, zu führen. Den Be-
zugspunkt dieser Kommunikation über Geschichten bildet dabei nicht die 
Vergangenheit, sondern eine gemeinsame Zukunft. 

Der Jenaer Philosoph Ram A. Mall wirft einen kritischen Blick auf die 
hegemonialen Superioritätsansprüche im Rahmen von Kulturbegegnungen. 
Am Beispiel der Hindu-Identität entwirft er eine feinsinnige Vorstellung 
interkultureller Kommunikation, die den eigenen kulturellen Hintergrund als 
regulative Idee nicht gegen eine andere kulturell regulative Idee abgrenzen 
muss. So geht es Mall nicht darum, im Gespräch einen maximalen Konsens 
zu erreichen, sondern mit Dissens friedlich umgehen zu lernen. Mall argu-
mentiert ganz im Sinne eines ambiguitätstoleranten Miteinanders. Dieses 
scheint möglich, wenn der interkulturelle Dialog im Sinne einer „analogi-
schen Hermeneutik“ geführt wird. So kann es möglich werden, „das zu ver-
stehen, was man selbst nicht ist und sein will“. Auch Mall verzichtet nicht auf 
einen Imperativ: Die einzige Grenze möglicher kultureller Lesarten, die er 
ziehen möchte, ist die, diejenige nicht zu dulden, die selbst keine andere Les-
art neben sich duldet. Dann – so seine historische Erfahrung aus Indien – 
kann Gewaltlosigkeit die verschiedenen Kulturen miteinander verbinden. 

Am Beispiel Christoph Schlingensiefs Operndorf in Afrika zeigt der Philo-
soph Fabian Lehmann deutlich, wie der Dissens nicht nur ausgehalten werden 
muss, sondern sogar revitalisierend genuin Neues produzieren kann. Ausge-
hend von der Theorie María do Mar Castros, einer Kritik der praktischen Um-
setzung interkultureller Kompetenz in der Pädagogik, diagnostiziert Lehmann 
mit Castro die Unerreichbarkeit interkultureller Bildung als Kompetenzschu-
lung für Pädagogen aufgrund fundamentaler Strukturen der Institutionen, die 
bereits in sich ausgrenzende und hegemoniale Machtansprüche umsetzen, und 
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somit zu unverhülltem artikulierten Rassismus führen. Vielmehr seien konflik-
täre Situationen, so Castro weiter, Potential für qualitative interkulturelle 
Kompetenzen. Denn die Begegnung mit dem Fremden, dem Anderen, stellen 
erlernte und etablierte Handlungs- und Denkweisen erst einmal in Frage. Diese 
Verunsicherung resultiert aber nicht in einem Nicht-Verstehen des Anderen, 
des Fremden, sondern vielmehr wirkt sie revitalisierend. Unter Verunsiche-

rung versteht Lehmann ein Missverstehen nicht als universal gültige Qualität. 
Wäre sie dies, so würde aus dem Missverstehen ein Nicht-Verstehen, das auf 
eine Anpassung der Dialogpartner zielt, die zu einer Auflösung des Wider-
spruchs führen würde. Nur wann wäre dieser erreicht? Die Verunsicherung ist 
vielmehr ein Zeichen der gegenseitigen Akzeptanz, das Andere, das Fremde in 
seiner Eigenständigkeit und die Bruchstellen im eigenen, konventionalisierten 
Handeln anzuerkennen, und somit das Potential zu bergen, Neues hervorzu-
bringen, das außerhalb erwartbarer Ergebnisse liegt. Repräsentativ ist für 
Lehmann Christoph Schlingensiefs Operndorf. Kritiker werfen Schlingensief 
vor, wieder nur europäische Konstrukte, wie ‚Oper’, ins Ausland zu exportie-
ren. Lehmann zeigt deutlich, dass dem so wäre, hätte Schlingensief eine dezi-
dierte Vorstellung seines Projektes verfolgt. Das ist aber nicht der Fall. Viel-
mehr war das Projekt für seinen Begründer ein offener Prozess, der keine 
Ausgangsbotschaft enthielt, doch aber eine Verhandlung mit der Bevölkerung 
Burkina Fasos darstellt. Schlingensiefs Operndorf exemplifiziert für Lehmann 
die praktische Umsetzung des Dritten Raums nach Homi Bhabha, der als qua-
si-transzendentales Konzept das Resultat des Aufeinandertreffens zweier Par-
teien darstellt und damit zum Ausgangspunkt für ein kritisches Hinterfragen 
der Standpunkte wird. Denn nach Stuart Hall sind Verhandlungen in einem 
solchen Dritten Raum die Basis für Neugenerierungen zwischen dominanten 
Sendern und deren deutenden Rezipient_innen. 

Ein solch kritisches Bewusstsein scheint letztlich aber eine Frage der per-
sönlichen Einstellung zu sein und somit gebunden an eine Form der Subjekti-
vität. Diese Subjektivität wiederum muss nicht ausschließlich beim Individu-
um bleiben, sondern lässt sich freilich auch auf Nationen übertragen. Enrique 
Dussels Kritik richtet sich daher an den Hegemonieanspruch Europas: der 
Gigantomachia. Eindrucksvoll stellt der Philosoph und Theologe Hans 

Schelkshorn Dussels Werk zu einer ‚Ethik der Befreiung’ dar. Ausgehend 
von Dussels These, dass Europa eigentlich nur eine Imagination sei, also kei-
ne Realität, weil Europa seit Anbeginn lediglich eine Halbinsel Asiens ist, 
erweist sich für Dussel Amerika als angemessener Ort einer nichteurozentri-
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schen Universalitätsgeschichte. Dussels Ansatz einer ‚Ethik der Befreiung‘ 
führt zur Interpellation des Anderen. Damit erhält Dussels Ansatz eine politi-
sche Konnotation, denn als Interpellation entstammt diese Forderung dem 
politischen Bereich, in dem den Abgeordneten (Interpellanten) von Seiten des 
Parlaments das Recht zugesprochen wird, Minister der Regierung aufzufor-
dern, sich zu einer politischen Handlung zu rechtfertigen. Die philosophische 
Auseinandersetzung (Süd-)Amerikas gegen die asiatische Halbinsel Europa, 
ist für Dussel der politische Kampfplatz der aufklärerischen Sehnsucht nach 
einem ‚Gerichtshof‘ (vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 780), in dem 
die Stimme eines jeden vertreten wird. Die europäische Aufklärung, so Dus-
sel, wurde allerdings nicht beendet, denn Europa trat vielmehr die Alleinherr-
schaft über das Denken an. Schelkshorn führt Dussels Kerngedanken nun in 
die Transmoderne über, als Vision einer polyzentrischen Weltgesellschaft. 
Diese konfligiert allerdings mit Dussels Geschichtskonstruktion: Europas 
globale Dominanz beginnt danach nicht mehr 1492 mit der Entdeckung Ame-
rikas, sondern erst im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution. Dus-
sel dechiffriert Descartes ego cogito durch ein ego conquiro, das sich nun-
mehr auf den Komplex des europäischen Imperialismus reduziert. Schelks-
horn kritisiert Dussels Inkonsequenz, ausschließlich Europa zu kritisieren, 
eine Kritik des bspw. chinesischen, russischen oder osmanischen Imperialis-
mus aber zu unterlassen. Diese hätte es nach Schelkshorn allerdings ge-
braucht, um als ‚Philosophie der Befreiung’ gelten zu können. Schließlich 
diagnostiziert Schelkshorn der Transmoderne eine Wirklichkeit. Diese Wirk-
lichkeit allein – so Schelkshorn kritisch weiter – genüge nicht, um eine ethi-
sche Konzeption umzusetzen. Vielmehr führen Rivalitäten zwischen regiona-
len Mächten zu erstzunehmenden Gefahren für den Weltfrieden. Schelkshorn 
fordert deshalb, dass die Philosophie ihren europäischen Exklusivitätsan-
spruch aufhebt, um einen kritischen Polylog ‚außereuropäischer‘ und ‚euro-
päischer‘ Philosophien zu ermöglichen. Damit einer provinzialen Vereinsa-
mung kritischer Gedanken vorgebeugt werden kann, fordert Schelkshorn eine 
diskursethische Dialogdynamik. 

Doch auch ein solcher Ansatz, so kritisiert der Philosoph Tony Pacyna, 
neigt zu einer grundlegenden Differenzierung der Dialogpartner. Pacyna ent-
wickelt eine ethische Logik, die als Ethik nicht bereits eine Theorie voraus-
setzt, aber auch nicht auf eine subjektive Einstellung zurückzuführen ist. 
Vielmehr geht das Ethische für Pacyna aller Theorie als Metaontologie vo-
raus. Ausgehend von Emmanuel Lévinas, zeichnet Pacyna den bereits ur-
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sprünglich ambigen Charakter des Menschen in dessen ontologischer Ver-
fasstheit nach. Als Mensch, so Pacyna, ist jeder Mensch schlechthin ein 
Mensch. Erst in seiner individuellen Ausprägung (das Ontische) wird ein je-
des Individuum einzigartig. Doch lassen sich diese beiden Seiten – das Onto-
logische und das Ontische – im konkreten Subjekt nicht voneinander trennen. 
Vielmehr existieren beide Seiten je gleichzeitig. Damit geht das Ethische 
einer jeden Kategorisierung voraus, ohne dem Subjektivismus anheim zu fal-
len. Mit Ludwig Wittgenstein wird die Logik nicht zu einer der Handlung vo-
rausgehendes – und damit von der Handlung verschiedenes – Phänomen, 
sondern vielmehr ein interner Aspekt der Handlung. Logik fungiert somit als 
Reflexion der individuellen Wahrnehmung. Ethische Logik ist damit keine 
eigene Position oder Theorie, aber auch keine individuell-variierende Einstel-
lung. Der Andere, das Fremde bildet daher auch keine vom Subjekt unabhän-
gige ontologische Kategorie, sondern ist vielmehr dessen ursprünglicher Be-
standteil. In der Begegnung mit dem Anderen ist ein jeder in seinen Hand-
lungen eingeschränkt. Als anderes-in-mir ist der Andere damit vom Subjekt 
nicht grundlegend unterschieden, sondern vielmehr dessen ontologischer Be-
standteil. Neorassismus lässt sich daher nicht als Schulfach unterrichten, weil 
es keine Theorie darstellt. Auch Bildungsangebote ‚gegen Rassismus‘ schei-
nen kaum sinnvoll. Vielmehr muss es darum gehen, die Grundlagen unserer 
Weltwahrnehmung neu zu überdenken. Neorassismen sollten daher nicht auf 
eine Diffamierung von Minderheiten reduziert werden, sondern als ein An-
griff auf unseren internalisierten Humanismus. 
 

 

HISTORISMUS VERSUS POSTKOLONIALISMUS –  
EIN STREITGESPRÄCH IM ZEICHEN  
EINES GENERATIONENKONFLIKTS? 
 
Unsere heutige Welt, die in Form von Nationalstaaten organisiert ist, ba-
siert auf einer geschichtstheoretischen Vorstellung, die untrennbar mit der 
europäischen Geschichtsphilosophie verbunden ist. In diese Vorstellungs-
welt hinein gehört der Säkularisierungsprozess, der, so der Philosoph Hans 
Blumenberg, durch eine Entkoppelung der Lebenszeit von der Weltzeit ge-
prägt war.45 Damit Lebenszeit und Weltzeit wieder einigermaßen kongruent 

                                                             
45  Blumenberg: Hans: Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt am Main 1986. 
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erscheinen können, musste ein neuer Sinn gefunden werden, der die End-
lichkeit der Lebenszeit mit der Unendlichkeit der Weltzeit verträglich ver-
knüpfte.46 Dies war vor allem über die Erinnerung plausibilisierbar, die es 
erlaubte, Vergangenheit und Gegenwart in einer Weise aufeinander zu be-
ziehen, die Zukunft möglich machte.47 Mit der Institutionalisierung der 
Wissenschaft und hier insbesondere der Geschichtswissenschaft konnte die 
als diskontinuierlich erfahrende Lebenszeit so homogenisiert werden, dass 
die unberechenbare Weltzeit in gewisser Weise diszipliniert werden konn-
te.48 In diesem Zusammenhang wurde die Idee der Vernunft relevant, der 
gleichzeitig eine Geschichte zur Seite gestellt werden konnte.49 Die Ver-
nunft rückte zur regulativen Idee der Erfahrung auf50 und Geschichte konn-
te hierüber aufklären51. Historisches Denken, das auf historischem Wissen 
aufbaut, avancierte auf diese Weise zum Inbegriff eines vernunftbasierten 
Handelns. Als Idee und Ideal wurde es vernünftig, Geschichte zu haben52 
und Menschen am besten noch innerhalb der eigenen Lebensspanne mög-
lichst vernünftig ‚zu machen‘. Aus der Sorge um eine „Verspätung der 
Aufklärung“ heraus wurde ihr Prozess beschleunigt53, Aufklärung über die 
Bedeutsamkeit der Erfahrung im historisch noch offenen Prozess wurde 
zum zivilisatorischen Anliegen europäischer Gelehrter. Der Historismus als 
Geschichtstheorie entwickelte sich dann als die historisch offensichtlich 
‚einzig‘ bewährte Methode. Seine inhärente Utopie einer vernunftbasierten 
Welt, in der die Menschen friedlich zusammenleben, einfach deshalb, weil 
das vernünftig ist, macht diese Geschichtstheorie charmant.  

Problematisch erscheint jedoch, dass sie in den Niederungen der wirkli-
chen Welt umgesetzt und vorangetrieben werden musste und muss. Seine in-
stitutionelle Verankerung erhielt der Historismus im Nationalstaat, der als 
demokratischer Rechtsstaat vernünftig aus der Geschichte hervorgegangen 
war und als Staatsform bis heute geeignet erscheint, Pluralität rechtlich so ab-

                                                             
46  Ebd., S. 87. 

47  Ebd., S. 97. 

48  Ebd., S. 173 und 179. 

49  Ebd., S. 180 ff. 

50  Ebd., S. 189. 

51  Ebd., S. 199. 

52  Ebd., S. 332. 

53  Ebd., S. 218ff. 
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zusichern, so dass ein friedliches Miteinander in der Vielfalt der Lebensfor-
men möglich wird. An dieser Wirklichkeit, so die Kritik am Historismus, ist 
dessen Reliabilität gescheitert. Hier setzt die postkoloniale Kritik an. Der His-
torismus als Geschichtstheorie hat sich, so die Kritik, in der Erfahrungswelt 
nicht bewährt. Vielmehr hat er, aufgrund seines Zivilisierungsgedankens, der 
dem theologischen Missionierungsgedanken entspricht und sicherlich von der 
Idee her ungewollt, viel Leid über die Welt gebracht.  

Auf der Tagung in Ludwigsburg vertrat der Geschichtstheoretiker Jörn 

Rüsen die Position des Historismus und der damit verbundenen regulativen 
Idee der Vernunft, die im historischen Prozess noch als offene Aufgabe zu er-
kennen ist. Er distanzierte sich scharf von postkolonialen Ansätzen, denen er 
die Generierung einer sinnhaften Zukunft abspricht. Jörn Rüsen legt großen 
Wert darauf, nicht mit postkolonialen Theorien verbunden zu werden. Vor 
diesem Hintergrund entstand die Idee, ein Interview mit ihm zu führen, in dem 
er noch einmal seine Position und deren Zukunftsfähigkeit innerhalb pluraler 
Gesellschaften explizieren sollte. Was daraus wurde, war ein Streitgespräch, 
das sich möglicherweise als ein Generationenkonflikt beschreiben lässt.  
 
Die Herausgeber danken der Thyssen-Stiftung, der Dr. Buhmann-Stiftung 
und der Gesellschaft für Dialog/Baden-Württemberg für die freundliche 
Unterstützung der Konferenz, die am 19. und 20. Februar an der PH Lud-
wigsburg stattfinden konnte. Die Dr. Buhmann-Stiftung war darüber hinaus 
so großzügig, den Druckkostenzuschuss für die vorliegende Publikation zu 
übernehmen. Dem transcript-Verlag, stellvertretend Annika Linnemann, für 
eine reibungslose und unbürokratische Drucklegung des Manuskripts. 
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