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Der Unterricht über Nationalsozialismus und

sammenbrachte. Im Wesentlichen handelte es

Holocaust bedarf heute, um bei jungen Lernen‐

sich bei der Veranstaltung um den Bericht sowie

den ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit und

die Kontextualisierung einer Pilotuntersuchung

Wirksamkeit zu erreichen, immer weiterer Inno‐

des „Sisat“ abgekürzten empirischen Projekts

vation. Dies liegt sowohl am mittlerweile annä‐

(Laufzeit bis Ende 2015), einer trinationalen Zu‐

hernd vollzogenen Übergang der Thematik vom

sammenarbeit der Universität Innsbruck, der PH

kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis (was

Luzern und der Freien Universität Berlin (ein grö‐

keinesfalls bedeutet, dass nicht noch viele Zehn‐

ßerer Förderantrag ist in Vorbereitung). Den fa‐

tausende Überlebende jener Genozide unter uns

cettenreichen Beiträgen beizuwohnen, die ästheti‐

lebten, sondern meint, dass deren Erzählfähigkeit

sche und weltbildträchtige Aspekte ebenso in den

quasi erschöpft ist) wie am Wandel der Schüler‐

Blick nahmen wie die normativen Bestandteile

schaft: Bei nunmehr, je nach Zählung, bis zu 50

des

Prozent Schülerinnen und Schülern mit Migrati‐

„Shoah“, war ein Gewinn – und zwar weil ganz

onshintergrund in Deutschland kann der natio‐

ausdrücklich neue Gewissheiten verbreitet und

nalsozialistische Völkermord im Geschichtsunter‐

zugleich unerhörte Fragen aufgeworfen wurden,

richt wenigstens zunächst nur ein Lerngegen‐

so dass sich die Geschichtsdidaktik wieder als ein‐

stand unter vielen kulturell anderen sein, und die

greifende Wissenschaft im Sinne Bourdieus emp‐

ewige Frage nach dem „Was hat das alles über‐

fahl.

haupt mit mir zu tun?“ wird immer schwieriger
zu beantworten.

erinnerungspädagogischen

Programms

In seinem Eingangsreferat skizzierte MARTIN
LÜCKE knapp den Forschungsstand zum Komplex

Beiden Herausforderungen – der inhaltlich-

der Shoah als Inhalt von Bildungsmedien, wobei

strukturellen und der zielgruppenorientierten –

er auf die wichtige, kürzlich vorgestellte Meta-Stu‐

stellte sich die Sektion „Die Shoah im schulischen

die der International Conference on Education

Alltag – Zur Pragmatik und Empirie des Einsatzes

about the Holocaust (IHRA) verweisen konnte, wo

von videografierten Zeitzeugeninterviews im Ge‐

man durch die Analyse von bald 400 Einzelstudi‐

schichtsunterricht“ unter der Leitung von MAR‐

en der letzten 15 Jahre zum Spannungsfeld von

TIN LÜCKE (Freie Universität Berlin), und zwar

Nationalsozialismus und historisch-politischem

indem sie narrative Ansätze, entdeckendes und

Lernen zu dem sagenhaften Schluss gekommen

selbstorganisiertes Lernen mit neueren Entwick‐

ist: Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach

lungen im Bereich digitaler Bildungsmedien zu‐

der am meisten versprechenden Didaktik oder
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Methodik eines Lernens über und aus dem Holo‐

chen Geschichten zu „Überleben“, „Fliehen“ und

caust gibt es nicht; kognitive Ansätze haben ge‐

„Widerstehen“ – sowie einer angeschlossenen

nauso ihre Vorzüge und Berechtigung wie emotio‐

Lernplattform. Körte-Braun erläuterte die Rah‐

nale; und jedenfalls, dies nun der Ausgangspunkt

menbedingungen der „face-to-interface“-Umset‐

von „Sisat“, existiert bisher zum Einsatz von Vi‐

zung und wusste besonders dann zu interessie‐

deointerviews so gut wie keine Forschung. Frei‐

ren, wenn er betonte, dass jede Entscheidung für

lich hat Martin Lücke selbst in verschiedenen Ver‐

das eine oder andere „Arbeitsinstrument“ nebst

bünden schon zur Thematik geforscht, vgl. z.B.

Betriebssystem, für diese oder jene graphische

Alina Bothe/Martin Lücke, Im Dialog mit den Op‐

Darstellung oder sogar Bildschirmgrößen, viel

fern. Shoah und historisches Lernen mit virtuel‐

oder wenig Möglichkeiten zur Interaktion oder

len Zeugnissen, in: Peter Gautschi/Meik Zülsdorf-

Administration sehr wohl das Verständnis der

Kersting/Béatrice Ziegler (Hrsg.), Shoah und Schu‐

fachlichen Inhalte beeinflusst. Es ist genau dies,

le. Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert, Zürich

was eine Geschichtsdidaktik 2.0 (oder höher) zur‐

2013, S. 55-74; Michele Barricelli/Martin Lücke,

zeit noch benötigt: die Reflexion der technischen

Für eine Weile noch. Videozeugnisse zur NS-Ver‐

Gegebenheiten auf die Modi des Erkennens, Mei‐

gangenheit aus geschichtsdidaktischer Sicht, in:

nens und Urteilens. Schon die Berliner Schule der

Nicolas Apostolopoulos/Cord Pagenstecher (Hrsg.),

Didaktik um Paul Heimann (gestorben 1967)

Erinnern an Zwangsarbeit. Zeitzeugen-Interviews

wusste ja um das Interdependenzverhältnis von

in der digitalen Welt, Berlin 2013, S. 49-58. „Ver‐

Inhalten, Medien, Methoden und Zielen. Völlig

lässliches Wissen“ über deren Potenzial für insti‐

verfehlt wäre daher der Glaube, man könne alte

tutionelles historisches Lernen zu erhalten, gab

Bildungsziele nun einfach mit neuen digitalen

Lücke als Erkenntnisziel der Sektion aus. Und er

Mitteln (besser?) erreichen – vielmehr verändern

wählte ein tiefgründiges Bild zur Beschreibung

sich Themen, Wahrnehmung, Urteil, Bewusstsein

der Lernsituation, das eher nicht metaphorisch

in und mit der Digitalisierung. Die Sektion bewies

gemeint und so auch in die interne Projekttermi‐

das in jeder Hinsicht.

nologie eingegangen ist: wie nämlich junge Men‐

An der andersartigen digitalen Lesbarkeit

schen von heute – die, um sich in ihrer Lebens‐

von Welt schloss IRMGARD BIBERMANN (Univer‐

welt zurechtzufinden, überhaupt wohl erst ganz

sität Innsbruck) an, indem sie während der Erhe‐

am Ende die Vergangenheit in Betracht ziehen –

bung (d.h. 90-minütigen Unterrichtseinheiten in

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen trotzdem als Sinn‐

einer Klassenraumsituation) entstandenes Daten‐

spendern „begegnen“ können (was er anderen‐

material von sechs österreichischen Schülerinnen

orts bereits den „sekundären Dialog im virtuellen

und Schülern diskutierte. Hierbei erlaubte zu‐

Zwischenraum“ genannt hat Vgl. Bothe/Lücke, Im

nächst die von der App unterstützte Tracking Soft‐

Dialog. ).

ware, das Navigieren der Schülerinnen und Schü‐

BERND KÖRTE-BRAUN (Berlin, freiberuflicher

ler auf den bereitgestellten Tablets (Vor- und Zu‐

Historiker und bereits mehrfach mit der multime‐

rückspringen, Pausen, Stillstand, Abbruch, Wie‐

dialen

ZeitzeugInnen-Inter‐

deraufnahme) zu verfolgen und im besten Fall so‐

views für die schulische Nutzung befasst) über‐

gar, durch Verknüpfung mit anderen Datenquel‐

nahm jene die anwesenden Experten herausfor‐

len, daraus Nutzer- oder gar Lernertypen zu bil‐

dernde Aufgabe, sie mit den technologischen Vor‐

den. Das scheint reizvoll, aber für den Geschichts‐

aussetzungen der eigens für das Projekt entwi‐

didaktiker einschlägiger sind doch die im Laufe

ckelten Offline-Applikation vertraut zu machen.

der Beschäftigung mit den angebotenen Inter‐

Diese besteht im Kern aus drei präparierten Vi‐

views gemäß bestimmten Arbeitsanleitungen pro‐

deointerviews – mit typologisch unterschiedli‐

duzierten Texte bzw. Notate (Erschließungen, Fra‐

Aufbereitung

von
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gehaltungen, Evaluationen u.a.), da sie als Erzäh‐

Wolfgang

lungen im weitesten Sinn hermeneutischen Inter‐

Radtke (Hrsg.), Schule und Nationalsozialismus.

pretationsverfahren zugänglich sind. Die zitierten

Anspruch und Grenzen des Geschichtsunterrichts,

Beispiele enthüllten einiges vom Aufforderungs‐

München 2004; Meik Zülsdorf-Kersting, Sechzig

charakter und Empörungspotenzial der Erinne‐

Jahre danach: Jugendliche und Holocaust. Eine

rungsberichte; die Lernenden sprachen daneben

Studie zur geschichtskulturellen Sozialisation,

von Faszination und Engagement, Unglauben und

Münster 2007. Auch das Ergebnis, dass Jungen

Berührung, wie sie überhaupt Einblick in die Her‐

nach eigener Aussage lieber und vor allem über‐

stellung von historischem Sinn in statu nascendi

zeugter (nicht automatisch besser) mit dem Tablet

gewährten. Doch trotz aller Bedeutung des Gegen‐

arbeiten als Mädchen, klang nicht überraschend.

wartsvergleichs, von Lebensweltbezug und Iden‐

Vielleicht etwas aus Verlegenheit strich Gautschi

titätsbildung trat auch hervor, so Bibermann, dass

daher heraus, dass jeder Unterricht, unabhängig

eine Voraussetzung für die gehaltvolle und kri‐

von seiner Beurteilung durch Beteiligte oder Au‐

tisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem

ßenstehende und ohne Validierung durch ein so‐

Material, sprich gelingende Lernprozesse, so alt‐

fort überprüfbares Resultat, einen „Eigenwert“

modische Tugenden wie „aufmerksames Lesen,

aufweise und zugleich durch das Projekt ein Ge‐

achtsames Sehen und Zuhören“ sind. Eine Beruhi‐

genbeweis zur bekannten Meta-Studie von John

gung für jene, die im Zuge der Computerisierung

Hattie John Hattie, Lernen sichtbar machen für

bewährte Bildungsideale sich auflösen sehen.

Lehrpersonen.

Meseth/Matthias

Überarbeitete

Proske/Frank-Olaf

deutschsprachige

Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“ be‐

Die Notwendigkeit der Neufassung histori‐

sorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer, Ho‐

schen Wissens im Umgang mit digitalen Endgerä‐

hengehren 2014. geliefert wurde, in der es heißt,

ten schlug ebenfalls im Vortrag von PETER GAUT‐

dass grundsätzlich die Lehrperson den größten

SCHI (PH Luzern) durch. Ausgehend von seinem

Einfluss auf den Lernerfolg besitzt.

breit rezipierten Modell eines Guten Geschichts‐
unterrichts, das es ihm zunächst erlaubte, die ab‐

SEBASTIAN TELSCHOW (Berlin) vertrat die

gefragten Beurteilungen der Lektion durch die

abwesende ANNE SCHILLING (Luzern). Mit den

Schülerinnen und Schüler theoretisch einzuord‐

Mitteln der qualitativen Inhaltsanalyse ging er

nen, stellte er knapp und konzise die wesentli‐

vertiefter, als dies in den Beiträgen zuvor gesch‐

chen Ergebnisse der empirischen Untersuchung

ah, an die aufgezeichneten Schüleräußerungen

vor. In Ergänzung zu Bibermann bezog er sich auf

heran und deutete diese als Ko-Konstruktion zum

das Pre-Post-Design der Studie (Einstellungen, Er‐

Konstrukt der Zeitzeugeninterviews. Das heißt,

wartungen, Kenntnisse der Probanden wurden 14

sein Interesse lag auf der Untersuchung narrati‐

Tage vor dem Unterricht, unmittelbar danach und

ver Sinnbildung bis hinunter zur Ebene von Wor‐

14 Tage später erhoben) und konnte so gewisse

ten und Wendungen, wobei er, um das genuin Ge‐

Rückschlüsse auf Qualität und Folgen der Lern‐

schichtsdidaktische der Annäherung zu garantie‐

handlungen evidenzbasiert fundieren. Hier aller‐

ren, Jörn Rüsens Dreischritt von Erfahrung, Deu‐

dings zeigte er sich erstaunt über den Befund,

tung und Orientierung nutzte. Telschows diesbe‐

dass weder Kenntnisse noch Einstellungen zur Sa‐

zügliche Analyse, die in der Aussage gipfelte, dass

che der Shoah über den Untersuchungszeitraum

Verfolgungsgeschichten eher zu einem Alterität

hinweg durch die Intervention messbar beein‐

verarbeitenden Rezeptionsverhalten, Erzählun‐

flusst wurden – obgleich doch die wichtigen, von

gen vom Widerstand zur Identifizierung verlei‐

Lücke eingangs erwähnten Forschungen genau

ten, ist gewiss unmittelbar plausibel. Gewagter

diese fuzzy relationship zwischen Unterricht und

war schon die Überlegung, dass Schülerinnen und

Lernzuwachs längst festgestellt haben. Vgl. z.B.

Schüler, indem sie im Unterricht über den Holo‐
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caust zwangsläufig und zwangsweise zur unheil‐

horrible Opposition auf: Geschichtsstunde oder

vollen Suche nach dem Sinn im Sinnlosen ange‐

Morallektion?

halten werden, emotionsgeprägte Zugänge wenn

Ja, sicher war nicht alles Gold, was in der Sek‐

nicht bevorzugen, so doch als gleichwertige Alter‐

tion glänzte. Das beginnt schon mit dem etwas un‐

native in Anschlag bringen. Die Schwelle zum Mit-

glücklich gezwirbelten Obertitel des Projekts, den

Leiden wird in der Auseinandersetzung mit vi‐

man bei böswilliger Lesart ja auch so auslegen

deografierten Zeitzeugen also nicht selten über‐

könnte, als würde sich der tägliche Massenmord

schritten.

direkt im Klassenzimmer ereignen (gemeint ist

Sehr mutig hatten sich die Ausrichter der Sek‐

selbstverständlich die Shoah als Thema – freilich

tion Kommentatorinnen eingeladen, die tatsäch‐

findet sich diese Art sprachlicher Lässigkeit, rein

lich die bis hierher erwähnten Hypothesen, Ge‐

um den packenden Zugriff anzuzeigen, in so man‐

wissheiten und Berechnungen gegen den Strich

chen belangvollen Publikationen zu „Shoah und

zu lesen sich nicht scheuten. Aus Perspektive der

Schule“ oder „Jugendliche und Holocaust“ – recht

Bildungsmedienforschung behandelte FELICITAS

bedacht, ist diese didaktisch formelhafte Beiord‐

MACGILCHRIST (Georg-Eckert-Institut und Uni‐

nung dennoch obszön). Die schmale empirische

versität Braunschweig) im Ton freundlich, aber

Basis der Pilotstudie, aus der trotzdem weitrei‐

im Urteil bestimmt die Art des vorgestellten Pro‐

chende Befunde abgeleitet wurden, mag in der

dukts: Weniger als digitale Geschichtsmedien üb‐

avisierten Hauptuntersuchung bis zur Sättigung

licherweise reflektiere dieses nämlich die Kon‐

verbreitert werden. Und womöglich kommt man

struiertheit der dort präsentierten Narrationen –

dann auch über den empirischen Kurzschluss

deren Aneignung womöglich gar nicht so „eigen-

hinweg, eine Forschung, die (aus guten Gründen)

sinnig“ möglich oder gar gewünscht sei, wie es

die Rolle der Lehrkraft weitgehend ausklammert,

von Lücke anfänglich bekräftigt wurde. Insofern

um sich ganz auf das Material zu konzentrieren,

weise die Applikation größere Ähnlichkeit mit ei‐

könne zur Bedeutung der Instruktion etwas aus‐

nem klassischen Schulbuch auf als vermutlich in‐

sagen. Wenn jedoch der aus dem Publikum geäu‐

tendiert – was allerdings auch als tröstliche Bot‐

ßerte höchste Ausdruck des Zweifels in dem weg‐

schaft für Grundskeptiker verstanden werden

werfend gemeinten Ausruf „Medium schlägt In‐

könnte. JULIANE BRAUER (Max-Planck-Institut für

halt“ bestand, muss doch auf die Größe des Pro‐

Bildungsforschung Berlin) zog die geschichtsdi‐

blems, die Schwere der Aufgabe und die Tücken

daktische Schlinge sogar noch fester zu: Sie legte

der Evidenz hingewiesen werden. Die Redenden

ihren Finger in die ungeklärte Wunde des Quel‐

verfolgten jedenfalls, wiewohl in je unterschiedli‐

lencharakters der Zeitzeugnisse, die aufgrund der

chen diskursiven Funktionen, ein gemeinsames

enthaltenen „virtuellen Authentizitätsfiktionen“

Anliegen – ohne eine geschlossene Theorie, in der

eher schwieriger kritisch traktiert (im unschönen

Geschichtsdidaktik also eine Art von Erinnerung

fachdidaktischen Jargon heute „dekonstruiert“)

gegenüber anderen zu privilegieren. Selbst das

werden können als andere textliche Überlieferun‐

penible Zeitmanagement verhinderte – pädagogi‐

gen. In Anlehnung an die These, dass digitale An‐

schen Debatten oder großen Fachkongressen

wendungen die Aneignung von Geschichte mehr

nicht völlig fremd – intellektuellen Leerlauf oder

über das Performative als das Substanzielle ver‐

ausschweifende Träumerei. Und für die ästheti‐

änderten, fragte sie, gar nicht nur rhetorisch,

sche Aneignung einer – überaus harten – histori‐

nach dem eigentlichen Lernzuwachs in den video‐

schen Referenz durch alle Teilnehmerinnen und

gestützten Unterrichtseinheiten und stellte die

Teilnehmer des Projekts sprach, dass einmal so‐
gar von der „Musik“ die Rede war, die in den Da‐
ten enthalten sei. Wenn das kein zivilisatorisches
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Versprechen ist, das durch historisches Lernen
eingelöst werden kann!
Sektionsübersicht:
Sektionsleitung: Martin Lücke (Berlin)
Martin Lücke (Berlin): Einführung in die Sek‐
tion: Shoah und Geschichtsunterricht – Bisherige
empirische Befunde.
Bernd Körte-Braun (Berlin): Konzept und Set‐
ting digitaler Lernumgebungen am Beispiel einer
tablet-basierten Anwendung.
Irmgard Bibermann (Innsbruck): Historisches
Lerne mit tablet-basierten Videointerviews –Be‐
schreibung und Analyse von Geschichtsunterricht
Peter Gautschi (Luzern): Guter Geschichtsun‐
terricht?
Sebastian Telschow (Berlin) (für Anne Schil‐
ling, Luzern): „Weil ich mich frage wieso“ – Alteri‐
tätserfahrung und historische Sinnbildung
Felicitas Macgilchrist (Braunschweig): Kom‐
mentar: Perspektiven für die Bildungsmedienfor‐
schung
Juliane Brauer (Berlin): Kommentar: Perspek‐
tiven für die geschichtsdidaktische Forschung

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Michele Barricelli. Review of HT 2016: Die Shoah im schulischen Alltag – Zur Pragmatik und
Empirie des Einsatzes von videografierten Zeitzeugeninterviews im Geschichtsunterricht. H-Soz-u-Kult,
H-Net Reviews. October, 2016.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=48230

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 United States License.

5

