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Michele Barricelli, Leibniz Universität Hannover 

 

Keynote 

für den 6. Bildungspartnerkongress, 25.9.2015, Essen 

„Memory – Erinnern will gelernt sein“ 

 

NICHT ZITIERFÄHIG! 

 

Erinnern heißt Erzählen. Zu Theorie und Praxis kooperativer Bildungsprozesse aus 

erinnerungskultureller Sicht“ 

 

Das Redemanuskript wurde geringfügig verändert. 

Der Vortragsstil ist beibehalten, weshalb Nachweise größtenteils entfallen.  

Vgl. dafür die grundlegenden Literaturhinweise am Schluss. 

 

Da die Powerpoint-Präsentation aus Gründen der i.d.R. ungeklärten Bildrechte nicht 

gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden kann, sollen hinsichtlich der gezeigten [Folien] 

zumindest an den Stellen, wo dies nötig ist, nur Wortverweise angefügt werden. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

vor 90 Jahren, 1925, entwarf und veröffentlichte der bereits seinerzeit sehr bekannte 

schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier, eigentlich Charles-Edouard Jeanneret-

Gris, einen avantgardistischen Entwurf bzw. eine Vision, den so genannten Plan Voisin, für 

die radikale Neugestaltung des rechten innerstädtischen Seine-Ufers von Paris. Dort fand sich 

damals ein Gewirr von kleinteiliger Wohn- und Gewerbebebauung, und zwar auch weil diese 

Bezirke im 19. Jh. nur zum Teil in den großen Umbau des Barons Haussmann einbezogen 

worden waren. 

 

[F Plan Voisin; 1925 gebautes Modell in Vogelperspektive] 

 

Der Plan
1
 – man bezeichnet ihn bis heute als utopisch, aber das ist gewiss gar nicht im Sinne 

des Erfinders – sah eine vollständige Niederlegung der seinerzeit in der Tat verkommenen 

und hygienisch katastrophalen Bausubstanz vor. Errichtet werden sollten an Stelle der 

traditionellen „Irregularitäten“  achtzehn 60-stöckige Gebäude mit kreuzförmigem Grundriss 

in schematischer Rasterarchitektur.  

Interessant ist nun, dass Le Corbusier seinen Eingriff mit einer vollgültigen historischen 

Theorie unterlegte: Er dachte eben nicht nur, wie sämtliche Großmeister der Moderne, mit 

ihm allein beginne eine völlig neue Architektur, die allem zuvor Gebauten weit überlegen sei. 

Das nahm wohl auch Walter Gropius – ein deutscher Flüchtling – von sich an, als er 1937 

seine Professur in Harvard antrat und erst einmal die gesamte bauhistorische Bibliothek 

entsorgen ließ.  

Le Corbusier aber meinte darüber hinaus und viel grundsätzlicher: 

„Es bleibt uns nichts mehr von der Architektur frührer Epochen, so wenig wie uns der 

literarisch-historische Unterricht an den Schulen noch etwas geben kann.“ 

Wie Sie wohl wissen, kam Corbusiers Plan allerdings nie zur Ausführung, und das obwohl 

jener zunächst Unterstützung für dieses und andere Vorhaben erst in der Sowjetunion suchte: 

                                                 
1
 Vgl. für das Folgende, auch die Zitate: Rainer Haubrich: Was von Le Corbusier bleibt, ist epochales Scheitern. 

In: Die Welt vom 27.8.2015. 
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(„Bolschewismus heißt: alles so groß wie möglich, die größte Theorie, die größten Projekte“) 

und danach, z.B. während der deutschen Besatzung von Paris, bei den Nationalsozialisten 

(„Hitler kann sein Leben mit einem großartigen Werk krönen: der Neugestaltung Europas“). 

 

Immerhin: Die gerade im Centre Pompidou das heißt dem in dem Umfeld einzigen tatsächlich 

ausgeführten Großneubau, gezeigte Ausstellung kratzt nun zumindest etwas verschämt und 

zum ersten Mal am Goldbild des Stars. Das Centre Pompidou, 1977 eröffnet,, stand übrigens 

für den Versuch einer städtebaulichen Sozialpolitik mit den Mitteln von Bildung und Ästhetik 

in einem damaligen Kleine-Leute-Viertel, dem Marais. Darüber ist die Zeit hinweggegangen. 

Nicht über den Bau selbst (einen der wenigen der 1970er Jahre, die heute noch tadellos 

funktionieren), sondern weil die Gentrifizierung das Marais in den letzten zwanzig Jahren 

vollständig in Besitz genommen hat. 

 

Ich erzähle das, um Ihnen gleich zu Beginn zu zeigen, dass das, was wir hier heute tun, 

zeitlich situiert ist. Dass wir so sehr von Geschichte, Erinnerung, Erzählen sprechen, war nicht 

schon immer so, und eigentlich ist diese Art von historischer Anhänglichkeit sogar ein eher 

unwahrscheinlicher Fall. 

Auch meine Zunft, die Geschichtsdidaktik, war ursprünglich so eine unwahrscheinliche 

Veranstaltung: Sie begann sich in einem Augenblick zu formieren, Anfang der 1970er Jahre, 

als die Zeitgenossen ihre Zukunft gerade hinter sich hatten:  Noch während auf der 

Weltausstellung 1958 in Brüssel zu Füßen des als Wahrzeichen errichteten Atomiums, der 

architektonisch wagemutigen Nachbildung einer Eisenkristall-Struktur, vom freudig und 

zahlreich strömenden Publikum ein kleiner, handzahmer Reaktor bestaunt werden konnte, 

ächzte es nämlich vernehmlich im Gebälk des Fortschrittsoptimismus. Atomwaffen und 

Nuklearenergie verloren wegen ihrer grundsätzlich inhumanen Dimensionen ihren 

verheißungsvollen Glanz, womit zwei nach dem Weltkrieg glücklich gelöst erscheinende 

Existenzfragen der Menschheit, nach sicherem Entfaltungsraum und nicht versiegender 

Gestaltungskraft, leider wieder offen waren.  

Zugleich geriet die planetarische Ordnung, die man damals – welch ein Irrwitz – mit ihrer 

Aufteilung in eine Erste, Zweite und Dritte Welt nebst allen als unantastbar angesehenen 

Kolonialreichen für einigermaßen stabil und ewig hielt, in Fluss. Brüssel 1958 war dann auch 

jene Weltausstellung, wo man zum letzten Mal das beliebte Element der original 

nachgebildeten „Negerdörfer“ zusammen mit echten Ureinwohnern bestaunen konnte. (Die 

Hütten wurden freilich noch während der Veranstaltung wieder abgebaut.) 

Der in den 1960er Jahren beschleunigte technologische und soziale Wandel bewirkte mental 

vor allem eines: Die Zukunft, die bis dato als eine Frage der richtigen Berechnung gegolten 

hatte, stellte sich als unplanbar heraus. Man musste wieder das Fürchten lernen. Spätestens zu 

Beginn der 1970er Jahre war dann auch das (zumal in Deutschland) unter der pompösen 

Überschrift der Futurologie gestartete wissenschaftliche Projekt grandios gescheitert; die 

Ölkrise 1973 und der Bericht „Limits to Growth“ (auf Deutsch missverständlich oft: Grenzen 

„des“ statt „für das“ Wachstum) stürzten die Menschheit stattdessen in regelrecht 

malthusianische Ängste. Die in ihren besten Zeiten durchaus elektrisierenden 

„Zukunftswerkstätten“ verschwanden klanglos und wurden so gut wie kaum etwas anderes 

aus der jüngsten deutschen Zeitgeschichte vergessen (von ihnen geblieben ist nur das typisch 

deutsch-skeptische Planungsinstrument der Technikfolgenabschätzung).  

Als Ersatz gründeten sich während der 1980er Jahre – das angetretene Erbe wird in der 

Wortwahl gut erkennbar – unter dem Dach der „Neuen Sozialen Bewegungen“ die 

„Geschichtswerkstätten“.  Es waren diese also Epigonen einer Zukunftsorientierung unter 

umgekehrtem Vorzeichen. 
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Seit dieser Zeit, als die westlichen Gesellschaften mithin begannen, für die weltanschaulich 

unproblematischen Nachkriegszeit Nachfolgemodelle zu ersinnen, sprechen wir von einer 

„reflexiven Moderne“, die den Geschichtssinn als Richtungsalternative zum ewigen 

Vorwärtsdrang der Nachkriegszeit installiert und methodisch kontrolliert. Vor allem jedoch 

gegenüber anderen Orientierungen privilegiert. Und dieses neuartige Projekt war dann in der 

Tat über alle Maßen erfolgreich. Seit Mitte der 1980er Jahre scheint uns, wie der 

Geschichtsdidaktiker Klaus Bergmann seinerzeit feststellte, Geschichte überall zu sein. Sie 

hat selbst ihr eigenes Ende, nach dem Ausklingen des Kalten Krieges vorschnell ausgerufen, 

überlebt. Und die Geschichte wächst, je weiter wir uns von der Vergangenheit entfernen. 

 

[F Karikatur „Ich bin Professor für Geschichte“ – „Wie ulkig. Erzählen Sie doch mal eine“. 

Umschlag von Hans-Jürgen Pandel: Historisches Erzählen. Narrativität im 

Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2010] 

 

In der Tat gibt es heute keinen Bereich unserer Alltagspraxis mehr, in dem nicht erinnert und 

erzählt wird: Mit Geschichten taxieren wir unser Tagewerk, regeln wir unsere Beziehungen, 

bestimmen wir unseren gesellschaftlichen Status, verbinden wir die existentiellen Punkte 

unseres Daseins, machen wir aus Geburt, Ausbildung, Elternschaft, Karriere, Krankheit, Alter 

etwas Zusammengehöriges, Einheitliches, das wir dann, jeder für sich, „mein Leben“ nennen.  

In dessen Vollzug werden wir unaufhörlich in Geschichten verwickelt: Die genutzte 

Automarke, die gebuchte Hotelkette sagen, oft geflissentlich zu Werbezwecken, etwas über 

Ursprünge und Ausbreitung einer Firma her, im Lieblingsrestaurant oder der bevorzugten 

Boutique folgt man abwechselnden Moden von Küche und Kleidung, Staat bzw. Verwaltung 

stellen sich in eine Tradition und verkünden zugleich Reformen. All dies sind narrative 

Leistungen. Mit dem Erzählen also als tiefgründig menschlicher Kulturtechnik und –leistung 

sowie Zeichen immaterieller Arbeit befassen sich akademisch folglich alle geistes- und 

kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Selbstverständlich gilt das auch für die Fachdidaktiken, 

die Erzählkompetenz als fachliche und sprachlich-diskursive Zielsetzung ausweisen.  

„Nach der Natur der Erzählung zu fragen, fordert zur Reflexion über die Natur der 

Zivilisation und womöglich gar zur Reflexion über die Humanität selbst heraus“,  

urteilte deshalb der große Erzähltheoretiker Hayden White. 

Kurz: Erinnerungskultur ist Erzählkultur. 

 

Nun heißt dieser Kongress „Erinnern will gelernt sein“. 

Das würde wohl niemand bestreiten, der sich den Wildwuchs von Erinnerungen besieht. 

Mir ist auch völlig bewusst, dass die Überschrift in direktem Zusammenhang mit der 

aktuellen KMK-Empfehlung „Erinnern für die Zukunft“ steht und dass diese hier in 

Nordrhein-Westfalen besonders ernst genommen wird. Nicht umsonst hat sich die zuständige 

NRW-Ministerin Sylvia Löhrmann die „Erinnerungskultur“ als Schwerpunkt ihrer KMK-

Präsidentschaft 2014 gewählt So sagt Frau Löhrmann denn auch, Erinnerungskultur sei ein 

Teil unserer bundesdeutschen demokratischen Kultur, und verbindet den Anspruch durch den 

Bezug auf Demokratiepädagogik und weitere bildungspolitische Programme etwa unter dem 

Titel „demokratisch handeln“. Allein, wissenschaftlich gesehen – und Sie haben sich heute 

einen Wissenschaftler eingeladen, keinen Politiker – ist das alles gar nicht so einfach, wie es 

scheint. Dass „die Gabe des Erinnerns“ eine „anthropologische Konstante im Prozess 

gesellschaftlichen Zusammenlebens“ sei, wie im von der Ministerin herausgegeben Amtsblatt 

„Schule NRW“ im Sonderheft „Erinnern für die Zukunft“ vom Frühjahr diesen Jahres 

behauptet wird, habe ich oben, Stichwort Le Corbusier und Walter Gropius, schon bezweifelt. 

Mindestens wird man sagen müssen, dass Erinnern auch in Demokratien manchmal als Last 

empfunden wird. Ganz besonders, wenn es sich um qualifiziertes Erinnern, also z.B. 
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kultursensibles oder demokratiepädagogisches oder zukunftsbefähigendes Erinnern handeln 

soll. 

Auch das Erlösung versprechende Erinnern, an welches in der Publikation angespielt wird,  

und das einem hebräischen Verständnis des Erinnerns entstammt, lässt sich mit dem, was hier 

bildungsoffensiv gemeint ist, nicht leicht in eins bringen. Gewiss, Zachor!, erinnere Dich, 

gehört als ethischer Imperativ seit je zum Grundverständnis des jüdischen Volkes, seiner 

Religion und Kultur, aber gemeint ist damit ein eher den Schrecken (bzw. den Trümmern) der 

Vergangenheit verpflichtetes Erinnern, keines, aus dem ein wie immer zivilgesellschaftliches 

Handeln in der Zukunft einfach abgeleitet werden kann. Der jüdische Engel der Geschichte – 

wie ihn etwa Walter Benjamin anhand eines von ihm erworbenen Aquarells von Paul Klee 

(„Angelus Novus“) in den „Engel der Geschichte“ umgedeutet hat – trägt sein Antlitz der 

Vergangenheit zugewendet, so dass ihm die Zukunft im Nacken sitzt.
2
 

 

Wenn Bildungsaspiration daher ganz viel mit Überzeugungsarbeit zu tun hat, sollten wir in 

dem Versuch, Lernende von neuartigen – manche sagen „modischen“ – Konstrukten zu 

überzeugen, nicht zu schlichte Argumente wählen. Das Ansinnen der Politik, die, das möchte 

ich ausdrücklich betonen, immer und überall nötige Demokratieerziehung 

erinnerungskulturell zu untermauern, ist zwar zu begrüßen. Ich sage nur, dass wir in der 

Geschichtsdidaktik einfach viel kleinere Brötchen backen als die der Gesellschaft 

verpflichtete Bildungspolitik, denn wir kennen, nicht zuletzt als Resultat der Empirie, die 

engen Grenzen unserer Wirksamkeit.  

 

Lassen Sie mich also deuten: Genauer als „Erinnern will gelernt sein“ müsste man wohl 

zunächst sagen: Der Umgang mit Erinnerung sollte gelernt sein. Und gemeint ist damit dann: 

Erzählen muss man können und überhaupt erst lernen. Das klingt banal, ist es aber überhaupt 

nicht, wenn qualifiziertes Erzählen, faktisch verlässliches, im Dialog verständliches, sozial 

verantwortetes, moralisch zuträgliches Erzählen gemeint ist. 

Die Geschichtsdidaktik ist mittlerweile schon recht weit darin gekommen, den produktiven 

Umgang mit historischen Erzählungen zunächst einmal abstrakt und ortlos wenigstens 

theoretisch zu beschreiben. Da gibt es zunächst eine Handvoll von, nennen wir es mit einem 

in den USA weit verbreiteten Ausdruck, Historical Thinking Concepts. 

 

[F Graphik „Six distinct but closely interrelated historical thinking concept“: Historical 

significance, cause & consequence, historical perspective, primary sources, continuity & 

change, ethical dimensions, in: www.historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts; 

vgl. historicalthinking.ca] 

 

Wir sagen heute: Erinnern folgt einer Handvoll Mechanismen. 

Erzählen gibt dem Erinnerten, das an und für sich bedeutungslos ist, erst Sinn.  

Dabei gibt es vier Arten, durch Erzählen narrativen Sinn zu bilden,  

drei bis fünf Kategorien, um Erzählungen erinnerungskulturell zu bewerten, 

ca. 20 unterschiedliche Erzählmuster, die allesamt ziemlich alt sind 

und sich auch im Zuge medialer Digitalisierung nicht verändern, 

und fünf Didaktisierungen des Erzähllernens. 

Die Konzepte sind verbunden mit den Namen Jörn Rüsen, Hans-Jürgen Pandel und auch 

meinem Namen, und ich werde sie Ihnen nun in aller Kürze vorstellen, so wie ich sie auch im 

Rahmen der Ausbildung von Geschichtslehrkräften an der Universität thematisiere. Denn das 

geschichtsdidaktische Argument geht so: Je mehr wir vom Erzählen wissen, je mehr wir uns 

                                                 
2
 Vgl. Verena Lenzen: Zachor! Erinnere Dich! Jüdische Gedächtniskultur. In: Peter Gautschi/Barba Sommer 

Häller (Hrsg.): Der Beitrag von Schulen und Hochschulen zu Erinnerungskulturen. Schwalbach/Ts. 2014, S. 

191-199. 
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selbst beim Erinnern und Erzählen durchschauen, je mehr narrative Kompetenz wir also 

besitzen, umso klarer durchschauen wir Sinn und Funktion einer wie gesagt so 

unwahrscheinlichen Veranstaltung wie „Geschichte“. Durch Narrativität begreifen wir 

jedenfalls eine funktionierende Gesellschaft als Generationenvertrag und konstruieren 

Erinnerung als den Kitt zwischen diversen Lebensaltern, Geschlechtern, Kulturen, 

Kommunen und Interessen. Reflektiertes Erzählen versetzt dann jedes Mitglied der 

Gesellschaft in den Stand, am inklusiven Aufbau eben dieser zu partizipieren. 

Durch Erzählen regeln wir daneben unsere Beziehung zu den anderen Mitgliedern der 

Gesellschaft, konstruieren Rang, Status, Aufgaben, Rechte, Pflichten, und verorten uns selbst 

in diesem sozialen Geflecht. In der Pädagogik wird dieses Aushandeln von Bezügen oft unter 

dem Stichwort „Identität“ diskutiert, die, was zuweilen übersehen wird, mindestens so sehr 

auf Selbstzuordnungen beruht wie auf Fremdzuschreibungen. Identitätsfindung ist keine freie 

Wahlveranstaltung, eher ein Agieren unter Zwängen. Und letzte sind in der Regel auch 

historischer Natur. Das wird im Zusammenhang mit den heute vorgestellten Schüler-

Projekten, zumal den preisgekrönten klar werden, aber dazu erst etwas später 

 

Die Mechanismen der narrativen Geschichtskonstruktion sind: 

- Retrospektivität: Das Vergangene wird von seinem Ausgang her bzw. aus der 

Gegenwart (des fragenden Historikers oder der fragenden Historikerin) heraus 

„erkannt“.  

- Selektivität: Es werden immer nur Teile eines Geschehens, noch dazu aus einer 

bestimmten Perspektive erinnert. 

- Sequenzialität: Das Geschehen wird als lineare bzw. chronologische Abfolge bzw. als 

Episode beschrieben. 

- Konstruktivität bzw. Imagination: Geschichten sind im Gegensatz zur sich 

vollziehenden Wirklichkeit etwas nachträglich Gemachtes. Weil die Vergangenheit 

selbst natürlich kein Text war (obwohl gesprochener und geschriebener Text in ihr 

eine große Rolle spielen konnte), ist ihre Überführung in ein Textprodukt unbedingt 

ein Medienwechsel und füglich eine Neugestaltung. Dass konstruierte Geschichten für 

die Wirklichkeit der Vergangenheit stehen, beruht auf Imagination. 

 

Historische Sinnbildung ist offenbar noch stärker reglementiert. 

In Deutschland und teilweise darüber hinaus konnte sich das Sinnbildungssystem von Jörn 

Rüsen durchsetzen, der das traditionale, exemplarische, kritische und genetische Erzählen 

unterscheidet. Traditionales Erzählen erinnert an die Ursprünge, die gegenwärtige 

Lebensverhältnisse begründen; es stellt Kontinuität als Dauer dieser verpflichtenden 

Ursprünge vor und lässt Zukunft als Wiederkehr der Ursprünge erwarten bzw. absichtsvoll 

intendieren; Beispiele dafür sind etwa Ursprungsmythen, Stiftungsgeschichten, Herrschaft 

legitimierende Genealogien, Rückblicke in Jubiläen. Exemplarisches Erzählen erinnert an 

Sachverhalte der Vergangenheit, die Regeln gegenwärtiger Lebensverhältnisse konkretisieren; 

Kontinuität wird als Geltung dieser Regeln vorgestellt; die Generalisierung verschiedener 

Zeiterfahrungen zu Handlungsregeln führt zu Regelkompetenz; es befähigt seine Adressaten, 

sich im Bewusstsein einer zeitenthobenen Geltung von Regeln in die Vielfalt äußerer 

Handlungsbedingungen hineinzubegeben; exemplarische Erzählungen sind durch die 

klassische Devise „historia magistra vitae“ charakterisiert, also Vorbildgeschichten, die 

Regelwissen und eine „Moral“ vermitteln. Kritisches Erzählen erinnert an Sachverhalte der 

Vergangenheit, von denen her gegenwärtige Lebensverhältnisse in Frage gestellt werden 

können; es stellt Kontinuität als Veränderung vorgegebener Kontinuitätsvorstellungen vor 

(also als Anti-Kontinuität) in der Form einer Abgrenzung, Abweisung oder strikten Negation 

von Standpunkten; kritische Erzählungen bringen die Identität ihrer Adressaten als deren 

Kompetenz zur Normveränderung (also als Kraft, „nein“ sagen zu können) zur Geltung; sie 
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delegitimieren eingefahrene historische Klischees, oft indem sie empirisch auf 

widersprechende Erfahrungen verweisen. Genetisches Erzählen schließlich erinnert an 

qualitative Veränderungen in der Vergangenheit, die andere und fremde Lebensverhältnisse in 

eigene und vertraute münden lassen; es stellt Kontinuität als Entwicklung vor, in der sich 

Lebensordnungen ändern, um sich (dynamisch) auf Dauer zu stellen; Identität wird als 

Synthese von Dauer und Wandel, also als „Bildung“, zur Geltung gebracht; genetische 

Erzählungen halten Herkunft und Zukunft in Form einer qualitativen Differenz auseinander, 

bewahren aber die Vorstellung eines kontinuierlichen Übergangs; sie bringen ein 

dynamisches Moment in die historische Orientierung der menschlichen Lebenspraxis. 

 

Die Bewertungen des erinnerungskulturellen Erzählens hat Jörn Rüsen jüngst, wenn auch 

ohne theoretische Erörterung, erweitert. Den klassischen Dimensionen des Kognitiven (eine 

Erzählung erklärt und fördert Wissen – wir „denken“), des Politischen (Erzählungen beruhen 

auf Haltungen – wir „urteilen) und Ästhetischen (Erzählungen gestalten das Dargestellte – wir 

„fühlen“) fügte er jene des Religiösen und Moralischen hinzu. Dieser erneute Hinweis darauf, 

dass Geschichte keineswegs nur säkulare Wissenschaft, sondern kulturelle Praxis ist, war 

wahrscheinlich nötig.  

 

Mehr als Erzählsinne gibt es Erzählmuster oder –pläne. 

 

[F Motivvergleich: Pressefoto des tödlich angeschossenen Benno Ohnesorg am 2.6.1967 in 

Berlin vs. Pietà von Michelangelo; Pressefoto (18.8.1962) vom Abtransport des bei seinem 

Fluchtversuch an der Berliner Demarkationslinie verbluteten Peter Fechter vs. Peter Paul 

Rubens: Grablegung Christi (1611/12)] 

 

Der für den dramatischen Zweck zur Verfügung stehenden konzeptuellen Schemata sind 

gleichwohl nicht allzu viele, und sie sind sämtlich kulturell vermittelt. Womöglich lassen sich 

alle historischen Erzählungen auf kaum mehr als zwanzig archetypische Verlaufsformen 

zurückführen, deren wichtigste sicher die Ursprungslegende bzw. der Gründungsmythos, das 

Heldenepos bzw. die Heiligenvita nebst Erweckungserlebnis, die Emanzipationssage, der 

Weltmoment, die stürmende und dann abgebrochene Fortschrittshoffnung, die 

Kreisbewegung, der Verfallsbericht, die Geschichten von guten Absichten und bösen Folgen 

sowie von schlechten Absichten und gerechter Strafe, schließlich die typologisch sehr häufige 

restitutio ad integrum des geschichtlichen Verlaufs nach all seinen Anstrengungen, Irrungen, 

Verwerfungen. Ein besonders gutes Beispiel für letztes ist selbstverständlich die Erzählung 

von der deutschen Wiedervereinigung. 

 

Erprobte und empfohlene Didaktisierungen des historischen Erzählens sind: 

- Operationalisierbare Erzählhandlungen: Nacherzählen, Umerzählen, ursprüngliches 

Erzählen; zeitgestaffeltes, identifizierendes, opponierendes Erzählen. 

- Schaffung verschiedener narrativer „settings“, z.B. Rede, Brief, Rollenspiel. 

- Die kritische Auseinandersetzung mit erzählenden Vorlagen wie Traditionsquellen, 

Lehrererzählungen, Verfassertexten in Schulbüchern, narrativen Zeitzeugeninterviews, 

fiktionalen Formen wie Jugendliteratur und Belletristik (historischer Roman).  

- Die Arbeit mit bzw. Narrativierung von „nicht-kontinuierlichen“ Texten, d.h. 

Fotografien, Karten, Karikaturen. 

 

Soweit die hoffentlich nicht allzu graue Theorie. Sie hat allerdings einen großen Haken: 

Keine Erzählung entsteht nämlich einfach so, weil keine Erinnerung ohne Anlass aufkommt. 

Sie braucht Inspiration. Das sieht man ganz deutlich an den Einführungstexten zu all den 

Seminaren, die heute Nachmittag folgen werden: Die Wuppertaler Industriellenfamilie Engels 
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ist den nordrhein-westfälischen Jugendlichen zunächst womöglich genauso Hekuba wie die 

„Spurensuche“ zur DDR, der Erste Weltkrieg im Westmünsterland oder Namensziegel für 

sowjetische Kriegsopfer. Rolle der Bildungspartner ist also, was Schule oft nur unzureichend 

kann, nämlich authentische Lebenswelt- und Alltagsbezüge herzustellen, die zugleich so 

anspruchsvoll konstruiert sind, dass sich daraus gerichtete Bildungsprozesse ergeben können. 

Ein Projekt wie „Klare Kante gegen rechts“ bezieht die Motivation der Teilnehmer sicher 

leicht aus deren eigenen Begegnungen mit rechtsextrem eingestellten Menschen (Freunden, 

Angehörigen, durch die Medien vermittelten Personen); Gewaltprävention und das 

Versprechen, „drachenstark“ zu werden, spricht nicht nur die körperlich Schwachen an; und 

Filmkompetenz will in Zeiten von Elyas M'Barek jeder einigermaßen aufgeweckte junge 

Mensch besitzen. 

Auffällig viele der Seminarprojekte wählen einen individualisierend-biographischen Zugang: 

die Geschichte in Gesichtern, die Familientradition der Kohle-Kumpels, die 

Zeitzeugenerzählungen von Holocaust-Opfern in Yad Vashem. Diese Art der 

Individualisierung habe ich anderenorts schon oft propagiert. Sie ist heute – obwohl es 

natürlich auch Vorbehalte gibt – die Methode der Wahl in der Vermittlungsarbeit und oft auch 

schon den Darstellungskonzepten von historischen Museen, Gedenkstätten, überhaupt 

Bildungseinrichtungen. 

 

Umso verständlicher ist, dass die Preisträger des Wettbewerbs Kooperation.Konkret genau die 

Tauglichkeit dieses Konzepts ein weiteres Mal unter Beweis stellen. Die sehr jungen 

Krefelder Schülerinnen und Schüler sind zu Recht von den von ihnen in das Gespräch 

verwickelten agilen Seniorinnen und Senioren und ihren Erzählungen, aber auch den frei 

ausgedrückten Gefühlen beeindruckt. Ja, es waren ganz andere Zeiten, diese 1930er Jahre 

und keine Erinnerung holt die Vergangenheit zurück. Aber jene versieht das Erlebte, selbst im 

Rückblick nach Jahrzehnten, mit Sinn und Bedeutung und gibt ihm so etwas wie einen ganz 

eigenen Wert. Und haben Sie gesehen, wie sich die Zeitzeuginnen für den Erzählmoment fein 

gemacht haben? Denn es stimmt ja: Ein Erzähler, der überzeugen, belehren, unterhalten 

möchte, regelt dafür auch die Umstände seiner Erscheinung. So alltäglich oder spontan uns 

die Tätigkeit „Erinnern und Erzählen“ scheinen mag – bewusst ausgeführt sind beide ein Fest, 

für das man den besten Staat anlegt. 

 

Die Literaturbrücke aus Essen betreten wir mit einem Gepäck von schon sprachlich 

anspruchsvollen Texten auf dem Rücken. Die Erzähl-Brücke verbindet offensichtlich 

Kulturen und Generationen (wenn auch der Geschlechteraspekt merkwürdig einseitig ist – 

offenbar zögern die Männer), und was ich oben zur sehr alten Entstehung der geläufigen 

Erzählmuster sagte, findet sich hier bestätigt, nicht nur weil eine der vorgestellten 

Erzählungen eingeleitet wird mit den Worten: Es war einmal ein sehr alter Mann und es sei 

lange her. 

 

Aus Dülmen sehen wir schließlich, für mich besonders beeindruckend, wie die Erzählungen 

der interviewten Zeitzeugin und die Schwarz-Weiß-Fotos des Familienalbums in bunte 

Comic-Bilder verwandelt werden. Eine „Graphic Novel“ wie die Sprecherin etwas 

bedeutungsschwanger sagt. Narration drückt sich hier als gezeichnete Imagination aus, und 

die Professionalität der Jugendlichen, wörtlich Ihr Bekenntnis zur Sache, spiegelt sich schon 

im schwarzen Künstler-Habit des jungen Mannes und der jungen Frau, die uns über ihr Werk 

aufklären. Aber wir lernen noch viel mehr: Die zwei sprechen ernst – mit uns, im Film 

und ganz gewiss anders als mit ihresgleichen auf dem Schulhof. Sie sagen: „Frau Becker-

Leeser“ – wann zuletzt haben Sie einen Menschennamen mit so viel Würde ausgesprochen 

gehört? Und liest man nicht in der Bibel, um den Augenblick zu kennzeichnen, da das Band 

geknüpft wird: „Ich habe Dich beim Namen genannt“? Erzählen heißt eben, einen höher 
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gelegenen, einen nur unter Anstrengung zu erklimmenden Standpunkt einzunehmen. Aber wir 

hören auch: Die tausendfach gedruckte Geschichte im Geschichtsbuch genügt den Lernenden 

nicht! Geschichte ist nämlich, das spüren sie genau, etwas Individuelles, etwas Eigenes, etwas 

Einmaliges, wie der junge Mann in Bezug auf das Fotoalbum sagt, während er wohl doch die 

Erzählung als Ganzes meint. Und ich glaube, nicht jeden Tag wird Stadtarchiven und 

Stadtarchivaren ein solches Kompliment gemacht, dass sie den Zugang zur „lebendigen 

Geschichte“ verwalten. 

 

Fraglos bestätigt sich in allen drei Beispielen, dass unsere Beziehung zur Welt, ob jung oder 

alt, auf Geschichten aus der Erinnerung beruht, den eigenen, den gehörten, den 

angenommenen, den geglaubten, den angezweifelten und missachteten. Eine gute Geschichte, 

das ist ihr einziges Kriterium, ist eine, die wir nicht mehr vergessen, die damit unser 

Bewusstsein prägt. Die zum Teil eines Geschichtenbewusstseins wird. 

 

Meine Damen und Herren, 

der Titel meines Vortrags hatte Ihnen außer einigem zur Theorie kooperativer 

Bildungsprozesse aus erinnerungskultureller Sicht auch etwas zu deren Praxis versprochen. 

Das war natürlich, wie Sie jetzt, da ich langsam zum Schluss komme, merken, reichlich 

vollmundig. Aber das muss schon deswegen so sein, weil Erinnerungskultur ein dermaßen 

kompliziertes, anspruchsvolles intellektuelles Konzept ist. Ja, wir alle haben die Fähigkeit zur 

Erinnerung, aber um diese aktiv in einem gesellschaftlichen Prozess einzubringen, bedarf es 

eben zugleich der Fähigkeit zur Erzählung. Während es mit der individuellen Erinnerung noch 

leicht bestellt zu sein scheint, ist die kollektive Erinnerung, wie wir sie als Gedenken und 

Eingedenken heute verstehen, ganz anders. Sie ist zunächst eine Metapher, denn eine 

Erinnerung an etwas, das man selbst nicht miterlebt hat – die NS-Zeit, die DDR, aber auch die 

48er-Revolution oder den Ersten Weltkrieg – kann es eigentlich nicht geben. 

Wie freihändig wir heute überhaupt mit dem Wort „erinnern“ umgehen, lässt sich auch daran 

ablesen, dass wir dafür rücksichtslos die deutsche Grammatik vergewaltigen. Denn auch nach 

der letzten Duden-Reform gibt es im Deutschen das Erinnern mit Akkusativobjekt (so wie 

dort das englische to remember something) nur als regionale, norddeutsche Konstruktion, 

während hochsprachlich richtig, wenngleich umständlich, Reflexivpronomen und 

Präpositionalobjekt gefordert sind: sich an etwas erinnern. „Gedenken“ kann man nur eines 

Genitivs. Trotzdem hört man immer häufiger, bis hinauf in die öffentlich-rechtlichen Sender: 

wir erinnern die Verbrechen und gedenken den Opfern. 

Spüren wir noch jene schöne Konstruktion der deutschen Sprache, die mit der Vorsilbe „er“ 

eine Höherwertigkeit des im Grundverb ausgedrückten Tuns andeutet: 

erziehen – die Verbesserung der jungen Menschen durch seine letztlich magische 

Beförderung auf eine höhere Daseinsebene 

erleben – eine lernende Verarbeitung des lebendig wahrgenommenen 

erinnern – die sinnliche Aufladung des innerlich Vergegenwärtigten  

erzählen – das Zuerkennen von Bedeutung für eine bloße Aufzählung einzelner Fakten? 

 

Daraus nun leite ich als Rolle der Bildungspartner im Prozess eines Erinnerns für die Zukunft 

ab: 

 

 Schlüsselkompetenzen stärken: sich Ziele setzen, Pläne machen, sorgfältig arbeiten, 

dran bleiben, zu einem Ergebnis kommen, sich mitteilen 

 Zugleich: 

Erinnerungskulturelle Kompetenzen fördern: zuhören, nachlesen, sich eigene 

Gedanken machen, nachfragen, die Erfahrung anderer auf sich selbst beziehen, 

weitererzählen 
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Oder noch klarer oparationalisiert: 

 Erzählanlässe schaffen und mit Relevanz versehen 

 Zugänge öffnen: Archivalien, Objekte, Zeitzeugen, Bücher, Web … 

 Hilfe leisten 

 Publikum anlocken, Forum sein 

 Erinnerungen multiperspektivisch rahmen 

 Erzählungen rezensieren 

 Auf die ethical dimensions des historischen Lernens achten.  

 

 

Aber es hilft am Ende alles nichts: Der lernende Umgang mit Geschichte und Erinnerung 

gleicht dem Streben eines Schizophrenen. Wir tun das eine – schauen in die Vergangenheit –, 

aber wollen eigentlich das andere, das Gegenteil: handeln in der Gegenwart. 

Deshalb, um Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, gehört zu den heikelsten Aufgaben des 

Geschichtsdidaktikers, den Zeitpunkt festzulegen, wann es auch dem angestrengt Lernenden 

angeraten ist, wieder im Hier und Jetzt aufzutauchen. 

Und in diesem und nur einen Sinne hatte Le Corbusier vielleicht sogar recht: Der „literarisch-

historische Unterricht an den Schulen“ kann uns „nichts geben“, wenn er nicht eingerahmt 

wird von Übungen für Gegenwart und Zukunft. Bloße Geschichtswerkstätten sind genauso 

ein Irrtum, wie es die abgehoben schwebenden Zukunftswerkstätten der 1960er Jahre waren. 

Die Erinnerung braucht stets beide Standbeine, im Früher und im Heute. Es ist gut zu sehen, 

dass die NRW-Bildungspartner das wissen und leben. 
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