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Anm.: Dieser Text enthält das abstract und ein erweitertes Manuskript des Vortrags 

(Keynote), der am 16.11.17 auf der Tagung gehalten wurde. Die Vortragsform ist beibehalten 

(d.h. Verzicht auf bibliographische Nachweise, einige sprachliche Vorläufigkeiten, spezifische 

Schriftform mit Absätzen). Das gesprochene Wort weicht an vielen Stellen von der Vorlage 

ab; zudem ist die Powerpoint-Präsentation so eingearbeitet, dass sie nicht mehr eigens 

konsultiert werden muss. Im letzten Abschnitt 5 wurden Teile entlang der Präsentation frei 

vorgetragen; jene sind hier nicht ausgeführt und finden sich vollständig erst in der 

Druckfassung des Tagungsbandes. 

Dieser Text darf nicht zitiert werden. 

 

Überflieger. Die Debatte um Erzählen und narrative Kompetenz im 

Geschichtsunterricht auf ihrem fragwürdigen Höhepunkt 

 

abstract 

 

Mehr als 30 Jahre nach den ersten systematischen Überlegungen durch Hans-Jürgen Pandel 

zur – wie er sie lange vor allen Kompetenzmodellen für das Lernen in der Schule nannte – 

„narrativen Kompetenz“ scheinen alle Argumente für und wider das neue Erzählen im 

Geschichtsunterricht ausgetauscht. Entweder ausdrücklich oder aber mindestens implizit ist 

Narrativität damit in allen bundesdeutschen Fachrichtlinien angekommen; diese sichert das 

Eigene und die Eigenständigkeit des Faches Geschichte und sorgt zugleich für die im Sinne 

der Allgemeinbildung unentbehrliche Anschlussfähigkeit an verwandte Lernbereiche wie 

Deutsch/Fremdsprachen, Politik/Soziologie, Religion/Ethik. Die Debatten drehen sich also 

nicht mehr darum, ob Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht den Umgang mit 

historischen Erzählungen lernen sollen, sondern, eine Ebene darunter, wie sie narrative mit 

argumentativen und evaluativen Komponenten verbinden, in welchem Verhältnis 

Konstruktion und Analyse („Dekonstruktion“) jeweils stehen, welche Medien des Erzählens 

genutzt werden können, inwiefern das Erzählen die Identität von Kollektiven stiftet usw. Ist 

damit die Theoriearbeit im Überflug geleistet und können wir zur niederen Anwendung 

schreiten? Längst noch nicht!  

Genau betrachtet, wurden nämlich die drängenden Probleme des historischen Lernens durch 

den Verweis auf Narrativität noch keineswgs gelöst. Weder können wir sagen, wie mit den 
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zunehmend ungleichartigen bis kompetitiven Erzählungen in den durch Diversität und 

Heterogenität geprägten Klassenräumen des 21. Jahrhunderts praktisch umzugehen ist, noch 

gibt es, jenseits von hochformalen und kaum einklagbaren Ansprüchen wie „Triftigkeit“ und 

„Quellenbezug“, überhaupt Standards für die Gültigkeit von historischen Narrativen in 

unserer Erzählgemeinschaft. Oder deutlicher: Kein Schüler und kein Erwachsener lässt sich 

heute noch von Geschichtswissenschaft oder Fachdidaktik das subjektive, selbstorientierende, 

dabei stets nach Anerkennung strebende historische Erzählen gemäß völlig eigenen 

Interessen, Absichten und Haltungen verbieten (sofern nicht ganz äußerliche Strafen wie 

schlechte Noten bzw. Distinktionsnachteile drohen). Und das ist gut so. 

Der Vortrag nimmt die Widersprüchlichkeit des auf seinem Höhepunkt angelangten 

narrativistischen Paradigmas für das historische Lernen in den Blick und begründet. 
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Vortragstext 

 

Gliederung 

 

1. Einleitung: Der Erzählung geht es gut 

2. Die Erzählung ist alles, was wir haben 

3. Die Erzählung ist alles, was wir brauchen 

4. Die Erzählung ist alles, was bleibt 

5. Empfehlungen und Wünschenswertes 

6. Zum Schluss: eine Erzählung 

 

1 

 

Der Erzählung geht es gut. 

Wer einen Beweis dafür sucht, muss wie stets im Leitmedium der Zeit suchen.  

Das ist heute die Netflix-Serie. 

Seit vier, fünf Jahren beziehen, nach einigen Studien, circa drei Viertel der arbeitenden 

Bevölkerung in den entwickelten Staaten aus online verfügbaren TV-Serien ihre Auffassung 

von Welt. Damit sind nicht die wechselhaften, oft historisch situierten Inhalte selbst gemeint, 

sondern das Gefühl, ja die Überzeugung, dass die Zeit, so wie der Einzelne sie erfährt, eine 

Serie sei, eine Sequenz, wo sich das eine aus dem anderen ergibt – und wo die Frage, ob et 

etwas gerade richtig und passend oder eben falsch und unpassend sei, danach beantwortet 

wird, wie sich das Jetzige, zu Beurteilende, zu dem „was bisher geschah“, verhält. 

Dies indes ist die die Grundfigur allen narrativen und damit allen zeitlichen Denkens. 

Ob diese Reform des Eherechts, jener Schritt in Richtung des Friedens auf der Welt, eine 

Entscheidung in Bezug auf die Zuwanderung von „Fremden“ aus dem „Ausland“ als sinnvoll, 

kontraproduktiv oder bösartig beurteilt und bezeichnet wird, hängt nie von abstrakten, 

zeitlosen Höchstwerten und fragilen allgemeinen Normen ab, sondern von einem Bewusstsein 

davon, was einmal, früher schon oder vor ganz langer Zeit bereits „erreicht“, eingerichtet oder 

geregelt wurde. 

Narrativität liefert damit Maßstäbe der Orientierung immer schon mit: 

Dieses Gesetz ist narrativ sinnvoll, weil es gegenüber dem bisherigen Stand eine 

Verbesserung darstellt, Versöhnung über den Gräbern ist geboten, weil wir nie wieder die 

Schrecken des durchlebten Krieges erfahren wollen, Flüchtlingsströmen muss, so die häufige 
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Rede, Einhalt geboten werden, weil Migranten den teuer erkauften bundesdeutschen 

Sozialstaat gefährden und außerdem die angeblich deutsch-essentielle, tatsächlich aber kaum 

ein paar Jahre alte rechtliche wie praktische Gleichstellung von Mann und Frau sowie die 

weniger als einige Monate alte Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehepartner anzweifeln 

(wiewohl solche Argumente gegen eine globalgeschichtliche Notwendigkeit jämmerlich sind, 

besitzen sie doch eine exzellente narrative Prägnanz). 

Der Erzählung also geht es prächtig, im Guten wie im Schlechten. 

 

Wäre es dann nicht folgerichtig, dass es auch einem Fach in der Schule gut geht, in dem wie 

in keinem zweiten das Erzählen gepflegt, analytisch durchdrungen, reflektiert, vor- und 

nachgemacht, geübt, besprochen und bewertet wird 

Ein Fach wie Geschichte? 

 

Kann es ein Zufall sein – nein, es kann kein Zufall sein –, dass auffällig oft genau dort, wo 

das Erzählen einen prominenten Part im Unterrichtskonstrukt zugewiesen bekommen hat, 

gegossen in das Ziel der narrativen Kompetenz, das Fach Geschichte Abwertungs-, Kürzungs- 

und Verschmelzungsszenarien im Zuge allgemeiner Umstellungen des schulischen Kanons 

widerstanden hat? 

So war das etwa in NRW, Niedersachsen, Berlin und zuletzt in Bayern, wo ich mir ganz 

sicher bin: Die Tatsache, dass der neue LehrplanPlus, der ja bereits einige Zeit vor der 

Verkündung des Rückübergangs von G8 zu G9 entwickelt worden war und für das Fach 

Geschichte die narrative Kompetenz im Freistaat erstmals ganz stark macht, hat im 

Augenblick der Neuverteilung dazu beigetragen, dass Geschichte seinen Anteil am Kuchen 

erhalten konnte. 

Die narrative Kompetenz, einmal kurz den Lehrkräften, Rahmenplanautoren und 

Bildungspolitikern erklärt, macht nämlich den Entscheidern verständlich, worum es in diesem 

Fach geht, warum man hier etwas lernt, was man in anderen Fächern nicht lernt – und warum 

dieses Fach daher in seiner Gänze und Breite unentbehrlich (oder, wie es in einer 

neudeutschen, grammatikalisch verkorksten Version heißt: unverzichtbar) ist. 

Und dieses Proprium ist natürlich nicht die „Vergangenheit“, die auch in zwei Drittel aller 

anderen Fächer zum Vorschein kommt und für Erklärungen herangezogen wird, sondern die 

Denkungsart: 

dass Geschichte als Vorstellungskomplex mit der Struktur einer sinnbildenden Erzählung über 

die Erfahrung von Zeitdifferenz und damit über ca. 90% unserer alltäglichen Erfahrungen 
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diejenige kulturelle Praxis ist, welche die allzeit offene Zukunft an Prägungen – eben an das, 

„was bisher geschah“ – zurückbindet und derart es so scheinen lässt, als sei sie, die Zukunft – 

um die es ja immer eigentlich geht – doch zu bewältigen. 

Und so eine – historische – Problemlösekompetenz hat ihren Platz und genießt Ansehen 

in Schule und Gesellschaft. Dafür, und für nichts anderes, werden dem Fach Stunden in der 

Fächertafel zugestanden. 

 

Wenn ich recht sehe, sind die Lehrpläne, die narrative Kompetenz podestieren, darüber hinaus 

regelmäßig auch von anderen „modernen“ Formen des Unterrichts begleitet: 

Von Längsschnitten z.B. mit ihrem eingebauten Bezug in Gegenwart und Lebenswelt; von der 

Förderung der Fähigkeit zum historischen Urteilen; auch von der Vorschrift des Besuchs von 

außerschulischen Lernorten, der Ausrichtung von Projekten, der Teilnahme an Wettbewerben. 

Und das ist auch sofort einsichtig: Man kann in der Klasse keinen Bezug zwischen dem, was 

war, zu den Fragen unserer Zeit ohne Erzählen herstellen, keinen außerschulischen Ort ohne 

Erzählen erschließen – wo nicht das Sehen, sondern das Sagen, was man zu sehen und 

verstehen meint, zählt –, kein historisches Projekt ohne gutes Erzählen vermitteln, keinen 

Geschichtswettbewerb ohne besonders gutes historisches Erzählen gewinnen. 

 

Lassen Sie mich daher zunächst entlang von drei Hauptargumenten den erreichten Stand zur 

Narrativität im Geschichtsunterricht weniger resümieren als akzentuieren. 

Erkennbar wird dabei, dass sich die Debatten nicht mehr darum drehen, ob Schülerinnen und 

Schüler im Geschichtsunterricht den Umgang mit historischen Erzählungen lernen sollen,  

sondern, eine Ebene darunter, wie sie narrative mit argumentativen und evaluativen 

Komponenten verbinden, in welchem Verhältnis Konstruktion und Analyse 

(„Dekonstruktion“) jeweils stehen, welche Medien des Erzählens genutzt werden können,  

inwiefern schließlich das Erzählen des Einzelnen die Identität von Kollektiven stiftet.  

 

Im Anschluss ist jedoch nachzuzeichnen, dass die Theoriearbeit längst noch nicht, schon gar 

nicht im Überflug geleistet worden ist. Richtig betrachtet, wurden nämlich die drängenden 

Probleme des historischen Lernens durch den Verweis auf die narrative Verfasstheit des 

historischen Wissens längst nicht gelöst, sondern nur auf andere Theorieebenen verschoben.  

Zusätzlich zu allem anderen, was schon immer im Geschichtsunterricht eine Last war, die 

Stofffülle, die fehlende Systematik der Inhalte (Chronologie wäre dafür nur ein schwacher 

Ersatz), die Unabschließbarkeit der Deutung, kommen jetzt Fragen, wie mit den zunehmend 
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ungleichartigen bis kompetitiven Erzählungen in den durch Diversität und Heterogenität 

geprägten Klassenräumen des 21. Jahrhunderts praktisch überhaupt umzugehen ist, genauer 

noch, wie jenseits von hochformalen und kaum einklagbaren Ansprüchen wie „Triftigkeit“ 

und „Quellenbezug“, Standards für die Gültigkeit von historischen Narrativen in unserer 

Erzählgemeinschaft ausgemacht werden sollen.  

Denn eines bleibt gewiss: 

Noch weniger als im quellengläubigen Arbeitsunterricht lässt sich heute ein Schüler – und mit 

ihm kein späterer Erwachsener – von Geschichtswissenschaft oder Fachdidaktik das 

subjektive, selbstorientierende, dabei stets nach Anerkennung strebende historische Erzählen  

gemäß völlig eigenen Interessen, Absichten und Haltungen verbieten (sofern nicht ganz 

äußerliche Strafen wie schlechte Noten bzw. Distinktionsnachteile drohen). 

Das ist einerseits gut so, denn was wäre das für ein Mensch, der nur die Geschichten der 

Historiker kennte und nicht auch seine eigenen. 

Aber die Ansprüche an gelingenden Geschichtsunterricht steigern sich dadurch, andererseits, 

erheblich. 

 

2 

 

Erzählen ist alles, was wir haben 

 

Diesen Teil kann ich kurz machen, denn dazu wurde das meiste und Wesentliche nun wirklich 

schon gesagt. 

Historisches Wissen ist narratives Wissen, 

historisches Verstehen ist narratives Verstehen, 

historische Kompetenz ist narrative Kompetenz. 

Das ist mittlerweile theoretisch so eingehend begründet, konzeptuell entfaltet und praktisch 

veranschaulicht worden, dass es keiner grundlegenden Herleitungen mehr bedarf. 

Aber geklärt ist der Anspruch von Narrativität damit noch nicht. 

In seinen insgesamt zu Recht hoch gelobten „Grundzügen einer Allgemeinen Erzähltheorie“ 

liefert der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke zwar einen luziden Überblick zur 

Sache, der sich im Übrigen sogar mehr an der historischen als der literarischen Erzählung 

orientiert. Aber er weiß seiner Synthese vor lauter Bezügen und Referenzen kaum mehr einen 

eigenen Gedanken hinzuzufügen.  

Womöglich weil da nichts mehr hinter der Ecke lauert? 
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Freilich entsteht der Mangel an Originalität auch, weil Koschorke ganz einfach die 

geschichtsdidaktischen Denker nicht konsultiert hat: Weder Jörn Rüsen noch Hans-Jürgen 

Pandel noch Bodo von Borries kommen im dickleibigen Werk vor. Gehört der 

Geschichtsdidaktik gar kein Anteil am narrativen Kuchen? 

 

Natürlich weiß es die Geschichtsdidaktik besser. 

Wir für uns könnten indes rückwirkend noch einmal staunen, wie abrupt sich der 

narrativistische Wandel zumindest dem Anspruch nach vollzogen hat. 

Hans-Jürgen Pandel verkündete 1986, immer noch von einem Hauch der 1970er Jahre 

umweht, trotzdem, ja, apodiktisch: 

„Die formale und jenseits politischer und pädagogischer Intentionalitäten liegende 

Zielsetzung des Geschichtsunterrichts ist narrative Kompetenz“. 

Das war visionär, denn 

damals sprach ja noch kaum jemand in der deutschen Geschichtswissenschaft von Narration – 

und vom Erzählen in der Regel nur mit pejorativem Unterton (wie etwa Wehler, der Golo 

Mann einen „Goldrähmchenerzähler“ betitetelte) und im pädagogischen Diskurs kaum 

jemand von Kompetenz, maximal von Medienkompetenz (was sich damals auf die gefühlten 

Gefährdungen der gesellschaftlichen Grundlagen durch audiovisuelle Medien bezog). 

Nicht nur zog das narrativistische Paradigma dann einigermaßen rasch in die 

geschichtsdidaktische Debatte ein, sondern auch in die Lehrpläne und Curricula, in dem einen 

Bundesland früh und stark, z.B. Berlin, woanders etwas später und umso stärker, z.B. 

Sachsen-Anhalt, in andere noch später, aber dann richtig stark, wie in Bayern jetzt. 

Narrativität als Konzept, Bildungsidee, Welterklärungsformel wurde zum Überflieger  

auch der Geschichtsdidaktik, und jede Erneuerung und Erweiterung in der Debatte, sei es die 

Bedeutung von Sprache, Inklusion, Geschichtskultur, Diversität, nahm sie unter ihre Fittiche. 

 

Das wesentliche Resultat ist, dass ein an die Geschichtsdidaktik gerichteter Vorwurf der 

methodologischen Unbestimmtheit oder konzeptuellen Schwäche - zu Zeiten, da man sich 

wesentlich auf die Zentralkategorie des Geschichtsbewusstseins und sonst wenig anderes 

stützte womöglich tatsächlich noch berechtigt – seitdem ein Tort wäre. 

Leicht fällt es seither anzugeben, was das Historische am historischen Lernen ist, nämlich das 

Erzählen bzw. den Umgang mit Erzählungen lernen, und was das Historische am historischen 

Denken sei, nämlich das Denken in den Strukturen und Bausteinen der Erzählung und ihren 

Folgerungen und Wirkungen in der Gegenwart. So dass wir demnächst wohl auch ein Werk 
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über Grundformen des historischen Denkens erwarten dürfen, das dann erzähltheoretisch 

unterscheidet etwa in wahrnehmen, analysieren, kritisieren, interpretieren, (also 

Hermeneutik), schließlich gedenken. 

Wir wissen: 

Eine historische Quelle ist als ein für sich allein genommener Überrest der Vergangenheit 

ohne Bedeutung; sie erlangt – mittels Aussage oder auch nur schiere Existenz – Relevanz erst, 

indem sie in eine historische Erzählung eingebaut wird. 

Und ein historischer Begriff ist einer, der das Erzählen für eine Erzählgemeinschaft, der hier 

Historische Wissenschaft heißt, strukturiert, stabilisiert, vergleichbar sowie uno actu originell 

macht: 

Nicht Verfassung ist ein historischer Terminus, sondern z.B. die Weimarer Reichsverfassung. 

Nicht Widerstand, eine Metapher aus der Elektrotechnik, eine historische Kategorie, sondern 

z.B. das Attentat von Georg Elser am 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller, 

einem Einzeltäter inmitten eines Meeres von Nazismus, das geglückt wäre, hätte nicht der 

bayerische Novembernebel Adolf Hitler für die abendliche Rückreise nach Berlin vom 

Flugzeug auf die Eisenbahn umsteigen lassen. (Hitlers liebstes Verkehrsmittel war ja 

tatsächlich das Flugzeug – und er selbst war Überflieger suo genere). Nicht Demokratie ist 

das historische Paradigma, sondern z.B. die bundesdeutsche Demokratie, eine von Beginn an 

lernende Demokratie, die in Anbetracht der unmittelbaren historischen Erfahrungen anderen, 

jedenfalls Nicht-Deutschen, die politisch verfolgt sind, Asyl gewährt. Und eine weiter 

lernende Demokratie, die in Anbetracht dessen, dass die Deutschen über große Teile ihrer 

Geschichte hinweg ein Volk von Auswanderern gewesen sind, landflüchtige, anderenorts 

zuweilen verhasste Habenichtse, eben poor Palatinates, mit wenig mehr als dem Willen für 

ein besseres Leben irgendwo in der Fremde und dann vielleicht noch ein paar flinken Ideen 

im Gepäck, eine Ahnung von Elend, Entrechtung, Fremdsein zurückbehalten hat und 

deswegen, aus der historischen Rückbesinnung – und nicht nur weil sie es sich sogar leisten 

kann (das könnten viele andere auch) – den poor Palatinates unserer Tage auf die Beine hilft. 

Ein solcher schwer erarbeiteter historischer Anspruch unterscheidet sich deutlich vom 

vornehmlich moralischen begründeten Leitspruch, der, nach einem Gedicht der jüdischen 

Schriftstellerin Emma Lazarus, eingraviert ist in den Sockel der New Yorker Freiheitsstatue 

(deutsch übersetzt) „Gebt mir Eure Müden, Eure Armen, Eure geknechteten Massen…“. 

Da die Vergangenheit aber unabänderlich vor unseren Augen steht, ist die Verantwortung 

umso unerbittlicher. 

Unbeugsame Moral war, trotz allen Dichter- und Denkertums, nie die Stärke Deutschlands. 
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Dafür die Fähigkeit, aus Geschehenem zu lernen und durch das Erzählen umzukehren. 

 

3 

 

Erzählen ist alles, was wir brauchen 

 

Tatsächlich können wir alle kritischen Debatten, die wir in der Geschichtsdidaktik für den 

Geschichtsunterricht führen, ich hatte es schon angedeutet, unter dem Paradigma der 

Narrativität fassen. 

 

Mit der Analyse der Umstände und Bedingungen des Erzählens klären wir Machtfragen und 

soziale Rollenzuweisungen – Wer darf sprechen? Wer muss oder soll oder darf nicht zuhören? 

Die Frage, welcher Erzählung Folge geleistet werden soll, ist dann eine politische und gehört 

grundsätzlich nicht mehr ins Fach; kann aber in Verbundfächern mit Politik natürlich 

besonders gut weiterverfolgt werden. Hier liegt auch die Unterscheidung zwischen 

historischer und politischer Problemorientierung. 

Auseinandersetzungen um die Rationalität von Erkennen und Handeln können wir sehr 

einfach führen, denn wiewohl jede Erzählung selbstverständlich fiktionale Anteile in sich 

trägt – etwas anderes hatte schon Ranke nie behauptet –, gibt es doch im Prinzip keine 

irrationalen historischen Erzählungen. Wenn Rationalität immer das bewusste, absichtsvolle 

In-ein-Verhältnis-Setzen von dem einen zu etwas anderem ist und historische Erzählungen 

stets selektiv sind, lautet also unsere Frage: Wer wählt was aus und gewichtet es wie im 

Verhältnis zu etwas anderem? 

Ob etwa die Ereignisse im Oktober bzw. November 1917 in St. Petersburg bzw. Petrograd als 

„Revolution“ anzusprechen sind – da ja anders als bei den russischen Ereignissen im Februar 

desselben Jahres keine Massen beteiligt waren –, zeigt sich eben als eine Frage danach, was 

wir als Bezugspunkt des „was bisher geschah“ wählen. In der Tat blieben die Räume des 

Winterpalais trotz des angeblichen Sturms recht unversehrt, wie Fotografien belegen, was sich 

durchaus abhebt von dem, was sich 1792 beim Angriff auf die Tuilerien in Paris zutrug. 

Auch die „Revolution“ in Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges läuft Gefahr, 

ausgerechnet im hundertsten Jahre ihrer Erinnerung, 2018, den Status als Revolution zu 

verlieren. Zwar verschwanden vier Könige und eine Vielzahl von Fürsten (der „Mittel- und 

Kleinstaaten“) quasi über Nacht vollständig von der Bildfläche und ließen die deutsche 

Bevölkerung, wie der König von Sachsen ganz richtig kommentierte, im Dreck zurück. 
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Man muss sich das vorstellen: Nicht einer dieser zahlreichen Würdenträger von Edlem Geblüt 

sah sich in der Lage, das deutsche Volk aus der Krise zu führen. Der Einzige, dem man das 

vielleicht zugetraut hätte, Prinz Max von Baden, der letzte kaiserliche Reichskanzler, der in 

wenigen Wochen zuvor bereits einiges erreicht hatte – die weitere Parlamentarisierung von 

Reich und Reichstag, die eigenmächtige verkündete Abdankung des Kaisers und preußischen 

Königs –, war als Reichsverweser – ein Amt, mit dem man 1848 noch leidlich gute 

Erfahrungen gemacht hatte – nicht tragbar, weil er, wie jedermann wusste, trotz 

standesgemäßer Ehefrau homosexuell war. 

Meine Großmutter erlebte jene Tage in Berlin als Köchin in einem großbürgerlichen 

Haushalt, 14-Zimmer-Wohnung in Charlottenburg, die der preußische Staatsrat freilich nicht 

von seinem eigenen Gehalt zahlen konnte. Das übernahm seine Gemahlin, vermögend als 

Erbin von Weingütern im Rheinischen. Meine Großmutter also kommentierte in der 

Erinnerung an all den unnützen Trubel (denn ihr Arbeitgeber war Ende 1919 derselbe wir 

Anfang 1918) immer nur: „Uralter Adel, tausend Jahre geschlechtskrank.“ 

Auch das meine ich, wenn ich von den koexistierenden oder gar: kompetitiven Erzählungen 

der Historiker und der Menschen spreche. Wir brauchen stets beide Seiten der Erzählung, in 

der Schule wie in der Gedenkstätte, im Museum wie in der Netflix-Serie. 

 

 

4 

 

Erzählen ist alles, was bleibt 

 

Für diesen Abschnitt unter der Frage, was nach sechs bis acht Jahren schulischen historischen 

Lernens oft, nicht immer, in einem Fach, das Geschichtsunterricht heißt, bleibt, greife ich 

nicht zurück auf all die deprimierenden Ergebnisse der Lernstandserhebungen der letzten 

hundert Jahre. Ich gehe genauso wenig ein auf die deplorable Liste, die jüngst Christoph 

Hamann an etwas abgelegener Stelle in einem Band zum Lernen über die DDR-Geschichte 

vorgelegt hat. Obwohl ich indes nicht wenig Lust hätte, Sie hier einmal die jeweiligen Fazits 

gewissen Jahreszahlen zuordnen zu lassen. Denn es heißt unisono über die Jahre und 

Jahrzehnte hinweg: 

  

„Das Ergebnis war erschreckend.“ –  „Meist sind die Kenntnisse sehr dürftig“ – „Die 

schulische Praxis bringt keineswegs die gewünschten Erfolge“ –  „Der Geschichtsunterricht 
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ist erheblich weniger wirksam, als wünschenswert wäre“ – „hohe Ausfälle an Wissen“ –  

„Nur 18 % der Lernenden aus dem 8. Jahrgang lagen mit ihren Kenntnissen im Bereich der 

Niveaustufe ‚kompetent’ oder knapp darüber (proficient/advanced); 53% dagegen wiesen 

allenfalls basale Kenntnisse nach (basic), 29% nicht einmal diese (below basic) – „Die 

Schüler sind kaum in der Lage, eine sinnhafte Erzählung zu bilden. Und dies selbst dann 

nicht, wenn dieses Thema nach einem Abstand von drei Jahren zum zweiten Mal in ihrer 

Schulzeit Gegenstand des Unterrichts war.“  

Die zugehörigen Jahre wären hier übrigens 1967, 1969, 1973, 1997, 2001, 2014. 

Pointiert urteilte der Geschichtsdidaktiker Sam Wineburg 2001, alle US-amerikanischen 

Befragungen über die historischen Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler seit 1917 würden 

die „historische Stabilität des Unwissens“ bestätigen: „Die ganze Welt hat sich in den letzten 

80 Jahren völlig verändert, nur eines ist gleich geblieben: Schüler haben keine Ahnung von 

Geschichte.“  

 

Nein, ich gehe hier strikt, sozusagen sklavisch kompetenzorientiert, von einem Idealbild des 

erwarteten Outcome aus. Wie stellen wir uns also einen jungen Menschen vor, sagen wir 

gerade zwanzigjährig, Erstwählerin, tief im ersten Kampf um Beruf und Stellung steckend, im 

Hinblick auf sein geschichtskulturelles Handeln vor, das sich auch, wiewohl nicht 

ausschließlich aus historischen Kenntnissen speist? 

Ich würde das gerade so sehen: Diejenige erhält, um den historischen Orientierungsprozess 

überhaupt in Gang zu setzen, systematisch, nicht zufällig (weil er sich regelmäßig über 

bestimmte Kanäle informiert) im Trubel des Alltags Kenntnis von der Eröffnung eines 

Museums zum Ersten Weltkrieg am Hartmannsweilerkopf in den französischen Vogesen 

(Wahrnehmungskompetenz). 

Nebenbei: Fast nicht zu erwarten wäre, dass man als Deutsche zuvor schon etwas von diesem 

Ort oder dem benachbarten Mont Saint-Odile, dem heiligen Berg der Elsässer und eigentlich 

auch der Franzosen, gehört habe. Der kulturelle Blick, wie er in unseren Schulen gepflegt 

wird, reicht ja regelmäßig kaum einen halben Kilometer über die Grenzen Deutschlands 

hinweg (egal in welche Himmelsrichtung). Aber das ist symptomatisch: Die Nationen 

Europas, so ist das leider, reden historisch und kulturell unentwegt ohne tiefere Kenntnisse 

voneinander aneinander vorbei.  

Daran ist der nach wie vor unbedingt selbstreferentiell angelegte Geschichtsunterricht in 

weitem Maße mit schuld. Wäre er doch wenigstens, wie immer behauptet wird, eurozentrisch 
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– wir hätten auf diesem Kontinent eine Menge weniger Probleme in Fragen des Rechts, der 

Wirtschaft, der Migration. 

Zurück zum aktuellen Museum: Die Person, die wir vor Augen haben, versteht diese 

Einrichtung als etwas Besonderes, da es eben bisher kein ausdrücklich gemeinsames 

französisch-deutsche Museum und also offensichtlich kein gemeinsames Erinnern gab; sie 

fragt nach, warum das hundert Jahre lang so gewesen ist, und versucht zu erklären, warum es 

nun anders werden soll. 

Es entwickelt sich der Wunsch, den Ort aufzusuchen (Orientierungskompetenz), und lässt sich 

das einrichten, wünschen wir uns, dass diejenige in der Lage sei, die Ausstellungangebote zu 

analysieren, deuten und zu beurteilen, dafür unter anderem Kategorien wie Herrschaft, soziale 

Schichtung, Geschlecht anzuwenden. 

Und überhaupt nicht zuletzt würden wir uns auch wünschen, dass er oder sie auf die Terrasse 

vor dem Haus trete, das Meer der Kriegsgräber beschaue, beim Anblick der Kreuze vielleicht 

auch frage, was eigentlich mit den Truppenteilen islamischen Glaubens zumindest auf 

französischer Seite und den jüdischen Soldaten sei. Es soll auch die Frage aufkommen, wie 

sich das Geschehen hier, am lokal begrenzen Schauplatz, zum Weltgeschehen des 

Weltkrieges verhält – zu den Schlachten im Osten Europas und südlich des Alpenkamms 

(dass es diese gab, soll also bekannt sein – ein wahrhaft frommer Wunsch), zum Geschehen 

außerdem in Afrika, Indien, Australien. 

Und dann, wenn alles bedacht ist – geben wir für das Nachfragen und Bedenken 90 Minuten, 

irgendwann muss auch Schluss sein mit der historischen Besinnung, schließlicht warten Welt 

und Gegenwart! – möge in einem Moment des Gedenkens verharrt werden, einem Vorhaben 

der Imagination von Tod und sinnloser Gewalt, einem Augenblick der persönlichen 

Anteilnahme am Schicksal der Getöteten und Hinterbliebenen. 

Und alles, wirklich alles, was wir damit erwarten, können wir als Erzählung fassen, zu 

beginnen mit der Aufgabe, rudimentäre Kenntnisse in eine Verlaufsstruktur einzubetten, die 

irgendwann früher (100 Jahre oder 200 Jahre mit dem Aufstieg der Nationalstaaten oder im 

18. Jh. mit der französisch-deutschen Erbfeindschaft) begann, sich aber auf jeden Fall bis in 

die heutige Zeit hinaufzieht und damit auch alle heute Lebenden betrifft, damit 

identitätswirksam wird. 

Die lernende – und staunende – Person bedenkt narrative Perspektiven, trennt oder verflechtet 

diese, stellt sich selbst in diese Erzählung, sei jene ein Roman National, eine Geschichte der 

europäischen Integration oder ein Ausschnitt der Weltgeschichte mit ihren anthropologischen 

Konstanten wie Hass, Krieg und hilflosem Erinnern. 
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Schließlich der Wille, aus all dem zu lernen, für jetzt und ein anderes Mal und allemal. 

Nur wie? 

 

5 

 

Empfehlungen und Wünschenswertes 

 

Nicht wenige von Ihnen werden sich an dieser Stelle allerdings fragen: 

Was sollen all diese Elogen? 

Es mag ja sein, dass der GU fürs erste nicht mehr gefährdet ist, und dies soll an dem 

narrativen Beweis liegen. Aber macht das das Lehren einfacher, das Lernen besser, den 

Unterricht sinnvoller? 

 

Nein, nicht unbedingt oder von vornherein oder automatisch. 

Das liegt zunächst daran, dass das narrativistische Paradigma, wie jede ausgewachsene 

Großtheorie in ihrer Anwendung zumindest eine Zeitlang mehr Widersprüche als 

Gereimtheiten produziert. 

 

Sie erzeugt ein Unwohlsein schon aufgrund ihres umfassenden Anspruchs. 

„Überflieger“ ist ja im Deutschen nicht nur ein positiv konnotierter Begriff. 

Das spürte wohl schon Hans-Jürgen Pandel, denn in seinem bekannten Kompetenzmodell von 

nach 2000 stellt er die narrative Kompetenz nämlich nur noch, muss man sagen, 

gleichberechtigt neben die drei anderen: die Interpretations-, Gattungs-, geschichtskulturelle 

Kompetenz. Wie war das mit der jenseits aller anderen Intentionalitäten liegenden 

Zielsetzung? 

 

Zu viel „Narrativ“ 

 

Daneben neigt die Narrativitäts- wie jede umfassende kulturelle Theorie, eben weil sich so 

viele ihrer bemächtigen und sich an ihrer Weiterentwicklung beteiligen, zu Hypertrophien. 

Dazu gehört gleich als erstes im Deutschen die Erfindung des Substantivs „das Narrativ“. 

Erst nach dem Jahr 2000 wird englisch „a narrative“ – was ja bereits Danto benutzte – 

zuweilen, dann öfter und nun quasi ausschließlich mit „Narrativ“ ins Deutsche übersetzt. 

Mittlerweile hat alles und jedes ein „Narrativ“, manches sogar ein Basisnarrativ. 
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Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann zwischen „Erzählung“ und „Narrativ“ keinen 

semantischen Unterschied in der Bezeichnungskraft erkennen. Eher etwas Gefühltes oder 

Behauptetes, vergleichbar mit den Wortpaaren „städtisch/urban“ oder „kindlich/infantil“. Bei 

Koschorke habe ich das geprüft: Nirgends, wo er (was er überaus häufig tut) den Begriff 

„Narrativ“ benutzt, wäre nicht auch „Erzählung“ einsetzbar. 

Im Duden jedenfalls gibt es das Wort bis heute gar nicht. 

 

Geschichtsschreibung als vernachlässigtes Thema bzw. Medium im Geschictsunterricht 

 

Kaum zu erklären ist, warum im deutschen Geschichtsunterricht die professionelle 

Geschichtsschreibung bis heute eine so geringe Rolle spielt. 

Anders als novellistische Lehrererzählung, Quellenarbeit, Spiel und Simulation 

war sie überhaupt noch nie richtig da. Warum ist das so? 

Misstrauen wir den akademischen oder peri-akademischen Historikerinnen und Historikern, 

einem Winkler, einer Helga Grebing, kürzlich verstorben, Götz Aly? 

In den USA werden seit langem die well-written historical narratives  als Mittel und Ziel des 

historischen Lernens ausgemacht, und in Frankreich lassen sich hoch mögende Ordinarien zu 

Erzählungen ad usum delphini herab, was dann z.B.  „la revolution francaise racontée aux 

enfants“ heißt. 

Bei der Untersuchung dieser Texte – sicher sogar weniger voraussetzungsreich als die 

Auseinandersetzung mit Textquellen, denn eine well-writen historical narrative klärt ihre 

eigenen Voraussetzungen, legt Deutungsvorbehalte offen, lädt ein, über Sinnbildung zu 

reflektieren – ließe sich viel lernen über Aufbau und narrativen Verlauf, zum Argument und 

dem Kaschieren von Widersprüchen durch gekonntes Erzählen. Alles Tätigkeiten, die Profis 

beherrschen. 

 

Competing stories im Geschichtunterricht 

 

Das drängendste Problem ist wohl aber eine praktische Anleitung zum Umgang mit 

konkurrierenden Erzählungen – competing stories nach Hayden White, da schwingt auch 

wieder Kompetenz mit – im Unterricht. 

Die brauchen wir trotz all der Kontrollmechanismen, die es für rationales historisches 

Erzählen durchaus gibt und die überhaupt nirgends eine so große Rolle spielen wie in der 

Schule. 
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In der Geschichtskultur vermag ein Argument wie „Das verkauft sich aber“ oder „Das sichert 

mir Wählerstimmen“ schon mal alle anderen Beweggründe des triftigen historischen 

Erzählens vom Tisch zu wischen. 

In der demokratischen Schule – sei der Unterricht wissenschaftsorientiert oder nicht – geht 

das natürlich nicht. 

So manche Lehrkräfte empfinden die Thematisierung etwa des Armenier-Genozids oder des 

Nahost-Konflikts in einer Klasse, deren Mitglieder verschiedene kulturelle Hintergründe 

mitbringen, als Fronterfahrung, wo scharf geschossen wird. 

Aber Ähnliches kann auch – und ich habe es schon erlebt – bei der Diskussion der 

Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland zu Entschädigungsleistungen für Herero und 

Nama gelten, für das Thema Griechenland und Polen im 2. WK und deren heutige 

Wiedergutmachungsansprüche, die Behandlung der IMIS = italienischen Militärinternierten 

als Zwangsarbeitern für das NS-Reich bzw. genauer die deutschen Bürgerinnen und Bürger. 

Über das schließliche Scheitern seines synoptisch angelegten israelisch-palästinischen 

Schulbuchs ist der jüdische Psychologe und Holocaust-Forscher Dan Bar-On sogar gestorben. 

Das ohnehin inhaltlich gerupfte Buch wurde auf beiden Konflikt-Seiten von den Behörden 

nicht zugelassen, aber immerhin macht der Titel („Learning Each Other’s Narratives“) klar, in 

welche Richtung weiter gedacht werden muss, um das Ziel trotz übergroßer Widerstände 

dennoch nicht aus den Augen zu verlieren, natürlich in die Richtung der Erzählung: 

 

Operationalisierung des Erzählens für den Unterricht 

 

• Erzählplan festlegen (Anfang, Ende, Peripetie) 

•  Figuren zeichnen – kulturelle Stereotypen formen 

•  Perspektive/n („Referenzsubjekt“) bestimmen 

•  Materialien danach auswählen 

•  Meta-kognitive Phasen einbauen –  

 Diskursivität fördern  

•  Auflösung anstreben (od. offen halten) 

•  Alternative Sinnbildungen erwägen –  

 sprachliche Varianzen erproben  

•  Schlussreflexion anbahnen  

 

 



 16 16 

Den Beitrag des Geschichtsunterrichts zur Erziehung – nicht nur zur Bildung – genauer 

bestimmen, neu diskutieren und grundsätzlich stärken. 
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6 

 

Zum Schluss eine Erzählung 

 

Zum Schluss möchte ich Sie mit Gertrud Seele bekannt machen. Vielleicht kennen Sie sie 

aber auch schon, immerhin sind nach ihr in einigen Städten Deutschlands Straßen und 

öffentliche Einrichtungen benannt. Denn Gertrud Seele, aus SPD-Haushalt, mit einfachem 

Volksschulabschluss, dann gelernte Krankenschwester, in Berlin und Umgebung tätig, 

kümmerte sich quasi seit Beginn der nationalsozialistischen Regimes um Unterdrückte und 

Verfolgte, vor allem jüdische Bürger und Euthanasie-Opfer.  

Als die NS-Herrschaft sich zum blanken Massenterror entwickelte, versteckte sie, ganz auf 

sich allein gestellt, ihre Schützlinge, verhalf ihnen zu falschen Identitäten oder zur Flucht. In 

ihrer Umgebung suchte sie verzweifelt nach Mithilfe, musste wohl deshalb manchmal 

unvorsichtig in ihren Meinungsäußerungen sein, wurde denunziert (was überhaupt eine 

Lieblingsbeschäftigung der Deutschen gewesen zu sein scheint, je näher der Untergang 

rückte), 1944 wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt, im Januar 1945 durch das 

Fallbeil in Plötzensee exekutiert. 

Ihren einzigen letzten Wunsch, vor ihrer Hinrichtung ihre damals dreijährige Tochter noch 

einmal zu sehen, die sie von einem Soldaten auf Fronturlaub empfangen hatte, denn sie war 

unverheiratet und wie gesagt in einem Meer von Nazismus um sie herum ganz allein, erfüllte 

man ihr nicht. 

Gertrud Steele erhielt vor nicht allzu langer Zeit am Ort ihrer letzten Wohnadresse im 

Berliner Bezirk Neukölln einen Stolperstein. Dieser wurde nun in den letzten Wochen 

zusammen mit einigen anderen gestohlen, das heißt mit großer Gewalt aus dem Pflaster 

gerissen. 

Sehen Sie sich das an. Und Sie erkennen, wie die Erzählung funktioniert. Und wie großartig, 

immer gut und richtig sie funktioniert. Die Täter – seien es simple Rowdies oder Vandalen, 

berauschte Rechtsradikale oder eingefleischte Rechtsextreme – haben hier also versucht, 

einen Teil der Erzählung von Deutschland mit großer Gewalt entfernen. 

Und was haben Sie erreicht? Das genaue Gegenteil. 

Denn nie war offenkundiger zu sehen, dass uns allen ohne gerade diese schonungslose 

Erzählung von millionenfachem Leid, Verfolgung, Hilfe und Widerstand und Tod der Boden 

unter den Füßen weggezogen wird, dass uns ohne diese Erzählung und die Erinnerung daran 

etwas Wesentliches fehlen würde, 
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dass uns Gertrud Steele fehlen und mit ihr all die anderen,  

für die sie hier stellvertretend steht. 

 

Narrativität und narrative Kompetenz, die historische Erzählung, so schließe ich,  

blühen,  

wie ich schon ganz zu Anfang gesagt habe. 

Und sie tun das, weil sie uns ganz einfach gut tun. 

Erinnern und Wissen, Lernen und Geschichtskultur finden im Erzählen ein Kompetenzgefäß 

für – diese Tagung erkundigt sich ja genau danach – ein Leben in, mit und durch Geschichte. 

Ich behaupte, die Weichen für die Zukunft sind gestellt. 

 


