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Alexandra Oeser, Historikerin und Soziologin, hat mit ihrer Arbeit ein Thema aufgegriffen, das in 

Deutschland bislang keineswegs vernachlässigt worden ist. Die Literatur zum Geschichtsbewusstsein 

und insbesondere der Holocaust-Erziehung ist umfangreich. Inzwischen hat sich auch die 

Überzeugung von der Wirkungslosigkeit der Betroffenheitspädagogik weitgehend durchgesetzt, wenn 

man auch noch nicht überall von ihr lassen mag, wie der Geschichtslehrplan für Hessen zeigt1. Das 

Verdienst der Autorin ist es, die oftmals theoretischen Überlegungen der Geschichtsdidaktik empirisch 

auf ihre Wirkung hin untersucht zu haben. Sie zeigt, wie Jugendliche mit der NS-Vergangenheit 

umgehen, sich diese auf unterschiedlichen Wegen aneignen und darüber politisches Bewusstsein in 

der entscheidenden Adoleszenzphase herausbilden. Damit gibt sie differenzierte Antworten auf die 

Frage, welche Bedeutung das nationalsozialistische Erbe für die heute 14–18-jährigen Deutschen hat, 

eine Generation, für die der Holocaust nicht mehr zum kommunikativen, sondern zum kulturellen 

Gedächtnis (Maurice Halbwachs) zählt.

Für ihre Untersuchung hat die Autorin je zwei weiterführende Schulen in wohlhabenden und in sozial 

benachteiligten Stadtvierteln in Hamburg und Leipzig ausgewählt. Sie überträgt dabei das in der 

französischen Unterrichtsforschung geläufige (soziologische) Instrumentarium der Feldforschung, wie 

Interview, Fragebogen, teilnehmende Beobachtung, distanzierte Beobachtung, informelle Befragung 

über einen längeren Zeitraum, auf eine deutsche Fragestellung und präsentiert die Ergebnisse in 

französischer Sprache. Dadurch übersetzt sie nicht nur die Ergebnisse selbst, sondern zu einem 

beträchtlichen Teil auch das deutsche Bildungswesen. Intensive Erläuterungen in Fußnoten, ein sehr 

hilfreiches Glossar, eine ausführlich kommentierte Liste der Abkürzungen sowie eine systematische 

Übersicht über das deutsche Schulsystem und seine Äquivalenz zum französischen System geben 

einen guten Einblick in die gegenwärtige Situation an deutschen Schulen und vermitteln quasi 

nebenbei das Spezifische ihrer Unterrichts- und Lernkultur, was auch in Zeiten bilateraler 

Geschichtsschulbücher eine Notwendigkeit bleibt. Auf diese Weise gelingt es ihr, deutsche und 

französische Forschungsstränge und -kulturen miteinander zu verbinden.

Die Ergebnisse machen deutlich, wie sich die Vorstellungen und Praktiken unterscheiden, über die 

sich die Jugendlichen das Thema aneignen: strukturell im Hinblick auf das Geschlecht, die 

Schullaufbahn, die soziale und kulturelle Herkunft (Migration), aber auch situativ im Hinblick auf 

unterrichtsspezifische, familiäre oder peergroup-spezifische Umstände. Interessant sind zudem die 

aus dem räumlich-sozialen Vergleich gewonnenen Einsichten in die Unterschiede zwischen Ost und 

1 Hubert Hecker, Wer nur Betroffenheit erzeugen will, schreckt die Schüler ab, in: FAZ v. 16.9.2010, S. 7.
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West, wohlhabenden und benachteiligten Vierteln, bildungsnahen und bildungsfernen Elternhäusern.

Der Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus, so ein interessanter Befund, ist auch zu Beginn 

des 21. Jahrhunderts noch stark der Betroffenheitspädagogik verpflichtet. Die nahezu bruchlose 

Übernahme dieses in den 1970er und 1980er Jahren in der Bundesrepublik entwickelten Konzepts in 

die gesamtdeutsche Unterrichtspraxis erklärt sich aus dem gleichfalls hohen Stellenwert der 

Emotionen im Geschichtsunterricht der DDR – oder präziser, dem hohen Stellenwert der Nutzung von 

Emotionen für die Erzeugung von Geschichtsbewusstsein. Auf der Basis gegensätzlicher 

Geschichtsbilder entstanden, setzte der Unterricht in beiden Staaten auf Identifikation und Empathie 

mit den jüdischen oder kommunistischen Opfern, sei es als Grundlage für Demokratiefähigkeit oder 

um die »Liebe zum Staat« zu wecken. Die Rolle der Täter, politische Verantwortung und historische 

Zusammenhänge blendete dieser Zugang jedoch aus. Gerade für ostdeutsche Geschichtslehrer schuf 

diese Unterrichtspraxis eine stabilisierende Kontinuitätslinie über den Systembruch hinweg und sie 

sorgte dafür, dass die jüdische Bevölkerung fast unbewusst in den Kreis der Opfer aufgenommen 

wurde, obwohl der Holocaust in der bisherigen offiziellen Geschichtsauffassung keine Erwähnung 

fand. 

Ebenso bildete der Erinnerungsimperativ oder der »Kampf gegen das Vergessen« ein gemeinsames 

Kennzeichen der beiden Vergangenheitsdeutungen diesseits und jenseits der Mauer. Das 

Unspezifische und Emotionale dieser Haltung erleichterte es den ostdeutschen Lehrern nach dem 

Mauerfall, die Zentralität des Holocaust zu akzeptieren. Die systembedingten Unterschiede in den 

Geschichtsauffassungen des geteilten Deutschland gingen im Geschichtsunterricht zumindest bei der 

Vermittlung des Nationalsozialismus mit bemerkenswerten Parallelen einher. Für die heutige 

Schülergeneration bedeutet dies, dass Ost-West-Unterschiede für ihren Umgang mit der NS-

Vergangenheit weniger relevant sind als geschlechtsbezogene oder soziale Unterschiede. 

In den Aneignungsstrategien unterscheidet die Autorin zwischen einem legitimen und einem illegitimen 

Umgang mit dem schwierigen Erbe des Nationalsozialismus. Legitime Formen sind schulisch 

akzeptierte Lesarten, oder genauer: die Sprechweisen darüber. Schüler, die die anerkannten 

Vergangenheitsdeutungen reproduzieren und sich an erwartete Diskursformen anpassen, sind in ihrer 

Schullaufbahn erfolgreicher als diejenigen, die diesen Erwartungen widersprechen und die Grenzen 

des Akzeptierten durchbrechen. Für welchen Zugang sich die Jugendlichen entscheiden, hängt dabei 

nicht nur von ihrem Geschlecht ab, sondern auch von den Vermittlungsformen der Lehrer. Lehrerinnen 

sprechen anders über das Thema, wählen andere Filme für den Unterricht aus, setzen andere 

inhaltliche Schwerpunkte als Lehrer. Beide tragen ihre geschlechtsspezifischen und familiären 

Prägungen in den Unterricht hinein. So wird die NS-Vergangenheit, sofern sie in der Familie 

thematisiert wird, über Söhne und Enkel stärker als Ereignisgeschichte tradiert, während die 

Alltagsgeschichte intensiver über Töchter und Enkelinnen weitergegeben wird. 

Hinzu kommt, dass der Unterricht zum Nationalsozialismus ohnehin eine besondere Gender-Relevanz 

besitzt, da gerade diese Periode über einen emotionalen Zugang erschlossen wird, während für 

andere Epochen der Geschichte rationale Ansätze als geeigneter angesehen werden. So soll die 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Holocausterziehung in besonderem Maße die Empathie mit den Opfern fördern, um demokratische 

Grundhaltungen zu vermitteln, rechtsradikalen Tendenzen entgegen zu wirken und eine 

Verantwortungshaltung im Rahmen der deutschen Mittäterschaft zu stärken. Dieser Ansatz kommt der 

Art und Weise entgegen, in der Mädchen sich dem Thema nähern, während Jungen sich eher für 

Kriegsgeschehen, Täter, Gewalt und Waffen interessieren. Paradoxerweise können Mädchen ihren 

Vorteil aber nicht in bessere Schulnoten verwandeln. Vielmehr schätzen die Lehrer ihre mündlichen 

Leistungen als unverändert gegenüber dem vorangehenden Schuljahr ein, während sie die Leistungen 

der Jungen als schwächer beurteilen, weil sie den opferzentrierten Interpretationsmustern der NS-

Vergangenheit nicht folgen. In der 12. Klasse, wenn das Thema erneut Unterrichtsgegenstand ist, 

haben sich diese Bewertungsmuster wieder gewandelt: vor allem Schüler aus bildungsnahen 

Elternhäusern haben dann gelernt, sich den Erwartungen anzupassen, ihre Interessen zu erweitern 

und einen stärker empathiegeleiteten Zugang gefunden, der bei den Lehrern als umfassendes 

Verständnis und erfolgreiche Vermittlung demokratisch-moralischer Werte betrachtet wird. Gerade die 

auf Betroffenheit zielende Holocausterziehung zeigt also, wie Schule und Geschichtsunterricht 

Geschlechterunterschiede gleichzeitig stärken und zumindest zeitweise umkehren können.

Mädchen überschreiten die Grenzen des Akzeptierten selten und sie zeigen kaum illegitime Formen 

des Umgangs mit dem Nationalsozialismus, sei es aus Zurückhaltung oder weil ihnen dies unter 

Gleichaltrigen keinen Ansehensgewinn brächte. Jungen nutzen Geschichtswissen dagegen viel 

stärker als Ressource in der Positionierung der eigenen Person im schulischen und sozialen Umfeld. 

Sie sind eher bereit, gegen anerkannte Deutungen zu verstoßen und Tabus zu brechen, indem sie die 

NS-Zeit positiv darstellen, durch Handlungen und Zeichen provozieren oder herabsetzende Witze über 

Opfer machen, um ihre Zukunftsängste zu überdecken, Systemkritik zu äußern, gegen Autoritäten 

aufzubegehren oder ihren Sonderstatus in der peergroup zu beweisen. Besonders, wenn auch 

keineswegs ausschließlich, gilt dies für Jungen mit Schulproblemen und aus schwierigen sozialen 

Verhältnissen. 

Die Grenzen der Aneignung von Geschichte scheinen auf, wenn es um Desinteresse und 

Abstumpfung gegenüber der NS-Vergangenheit geht, wobei es sich hier nicht um 

geschlechtsspezifische Verhaltensweisen handelt, sondern darum, wie Schüler ihren Widerstand 

gegen das Thema zu artikulieren vermögen. Gute Schüler aus bildungsnahen Elternhäusern können 

ihr Desinteresse als Übersättigung aufgrund der Dauerpräsenz in Medien, Unterricht und Familie in 

akzeptierter Form darstellen, ohne den Schulerfolg zu gefährden. Schwachen Schülern gelingt dies 

nicht; ihre Indifferenz wird als Abwehrhaltung gegenüber allem Schulischen gedeutet, auch wenn im 

Grunde Sprachprobleme, mangelnde Grundfertigkeiten (Lesefähigkeit, Verstehen, Konzentration) oder 

kulturelle Herkunft es den Schülern unmöglich machen, diesen Teil der deutschen Geschichte sinnhaft 

für sich zu erschließen.

Alexandra Oeser ist es mit ihrer einfühlsamen und analytisch klaren Studie gelungen, die deutsche 

und französische Forschung zu Unterrichtsgeschehen und historischem Lernen miteinander zu 

verbinden und sie durch vielfältige Übersetzungsleistungen einander näher zu bringen. In Sinne einer 
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histoire croisée auch der Forschungstraditionen bereitet sie die am deutschen Beispiel gewonnenen 

Ergebnisse für ein französisches Publikum auf und präsentiert umgekehrt dem deutschen Publikum 

ein bekanntes Thema mit neuen Einsichten gleichsam durch die Augen der Nachbarn. Dazu gehört 

auch, dass sie den Eigen-Sinn (Alf Lüdke) der Schüler betont, wenn sie deren Umgang mit der 

Vergangenheit untersucht. So lässt sich der Aneignungsprozess nicht auf einen einfachen Gegensatz 

von zuviel und zuwenig an Erinnerung bringen; die Aneignung der Vergangenheit ist vielmehr ein 

zutiefst sozialer Prozess, bei dem Übersättigung, Ablehnung oder Unkenntnis sich je nach Alter, 

Geschlecht und sozialem Umfeld auch in einer Biografie verbinden können. Kurz, welchen Blick 

Schülerinnen und Schüler auf die Vergangenheit entwickeln, ist wesentlich bestimmt von ihrer 

Beziehung zu Gegenwart und Zukunft.
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