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SEBASTIAN BARSCH, ANDREAS LUTTER, 
CHRISTIAN MEYER-HEIDEMANN

Fake und Filter

Einleitung

Das Thema „Digitalität“ und Schule boomt, sichtbar etwa in den zahlreichen 
Berichten in den Medien, von Ministerien aufgesetzten Förderprogrammen wie 
dem „DigitalPakt Schule“ oder Forderungen der Wirtschaft. In der Digitalisie-
rung zeigt sich ein umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozess, der 
durch Entwicklungen wie Automatisierung und Künstlicher Intelligenz nicht 
nur massiven Einfluss auf die Arbeitswelt schon in naher Zukunft haben wird 
(Stichworte Shared Economy und Industrie 4.0), sondern ganz umfassend die 
Gesellschaften des 21. Jahrhunderts prägen wird. So wird nicht selten aus sozio-
logischer Perspektive von einer „Kultur der Digitalität“ gesprochen, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass das menschliche Zusammenleben durch Referentialität 
und Algorithmizität geprägt sein wird, in der öffentliche Diskurse nicht mehr 
durch wenige Personen oder Gruppen mit formeller Macht dominiert wer-
den, sondern in der jedeR teilhaben und auch mit großer Reichweite Agenda-
Setting betreiben kann (Stalder 2016). Tatsächlich können die Debatten um 
Hate-Speech und Fake-News, die oft mit den Sozialen Medien in Verbindung 
gebracht werden, als eine Ausprägung dieser Kultur verstanden werden. Denn 
durch die Sozialen Medien äußern sich (vielleicht wenige) Menschen lautstark, 
die sich in „analogen“ Zeiten nur schwer Gehör verschaffen konnten.

Aber auch unabhängig von diesen Phänomenen hat Digitalität zunehmend 
Einfluss auf die Lebensgestaltung, etwa auf die Aneignung und Vermittlung von 
Wissen. Dies gilt nicht nur im schulischen Kontext, sondern umfassend für alle 
Bildungsbereiche. In den Geisteswissenschaften etwa befassen sich mittlerwei-
le zahlreiche Akteure mit „Digital Humanities“, gehen also der Frage nach, wie 
digitale Werkzeuge (u.a. Data Mining, Text Retrieval, Archivierungen) genutzt 
werden, um neues Wissen zu generieren, auch wenn so „manches, was heute als 
geradezu revolutionär empfunden wird, [...] Teil und Ergebnis eines seit Jahr-
zehnten andauernden Wandlungsprozesses“ ist (Lässig 2014, S. 25). Es gilt aber 
auch: „Wer in etwa 30 Jahren die Geschichte des ‚arabischen Frühlings‘ schreiben 
will, wird gar nicht umhinkommen, soziale Medien und ihre Akteure einzubezie-
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hen“ (Lässig 2014, S. 26). Im Kontext von Lehre machen sich auch Hochschulen 
auf den Weg, diese durch digitale Tools und Methoden (etwa Flipped Classroom) 
den Möglichkeiten des Digitalen Rechnung zu tragen. Auch gibt es mittlerweile 
mehrere Hochschulen, an denen „Digital Humanities“ studiert werden kann.

Ähnlich wie Hochschulen befinden sich Schulen seit jeher im Spannungs-
feld zwischen der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Einhal-
tung normativen Anforderungen. So wird selbstredend auch hier das Thema 
„Digitalisierung“ auf verschiedenen Ebenen behandelt. Das 2016 von der Kul-
tusministerkonferenz veröffentlichte Strategiepapier „Bildung in der digitalen 
Welt“ etwa sieht in der Digitalisierung für den Bildungsbereich eine Chance, 
gleichzeitig aber auch eine enorme Herausforderung:

„Chance, weil sie dazu beitragen kann, formale Bildungsprozesse – das Lehren und 
Lernen – so zu verändern, dass Talente und Potentiale individuell gefördert werden; 
Herausforderung, weil sowohl die bisher praktizierten Lehr- und Lernformen sowie die 
Struktur von Lernumgebungen überdacht und neu gestaltet als auch die Bildungsziele 
kritisch überprüft und erweitert werden müssen.“ (KMK 2016, 8)

Ob Digitalität jedoch tatsächlich in einem höheren Maße geeignet ist, eine in-
dividualisierende, auf Förderung von Talenten zielende Bildung zu unterstützen, 
muss zurzeit noch deutlich hinterfragt werden. Die Studienlage ist dünn, belast-
bare Ergebnisse liegen nicht vor. Möglicherweise zeigt sich in solchen Hoffnun-
gen auch ein Fortschrittsoptimismus, bei dem mithilfe von Technik das erreicht 
werden soll, was in der Pädagogik und den Fachdidaktiken seit Jahren gefordert 
wird, bei den Schulen aber kaum ankommt: subjektorientiertes Lernen, bei dem 
die Probleme und Fragen der Lernenden tatsächlich Ausgangspunkt von Bil-
dungsprozessen werden. Letztlich werden es aber nicht Smartboards oder Tab-
lets sein, die Lernen vereinfachen. Endgeräte und Software sind nur Werkzeuge, 
die schnell veralten. Es wäre für Schulen fatal, Digitalisierung vor allem unter 
technischen Gesichtspunkten zu verstehen, denn Technik entwickelt sich rasant, 
in einem Tempo, in dem Schulen nicht mithalten können. All die innovativen 
WebQuest, die vor einigen Jahren entwickelt wurden, sind heute ebenso hoff-
nungslos veraltet wie Lern-Apps aus dem Jahr 2015 oder die hastig für Schu-
len konzipierten Lernplattformen (die schlicht dem Nutzungsverhalten junger 
Menschen – oder dem von Menschen generell – nicht entgegenkommen). Von 
„Computerräumen“ ganz zu schweigen. Sicher, es braucht Werkzeuge, um Ler-
nen zu ermöglichen, und Lernen ist kein Selbstzweck, denn es soll die Teilhabe 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglichen. Früher, und oft auch 
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noch heute, waren Bücher diese Werkzeuge der Teilhabe. In Zeiten der Digita-
lität kommt diese Aufgabe anderen Werkzeugen zu, das Smartphone wird, wie 
Lisa Rosa es treffend formulierte, ein „Kulturzugangsgerät“ (2014).

Kultur aber wird stets im Meinungsstreit verhandelt. Die digitale Kultur 
mag dabei stark durch kommerzielle Interessen geprägt sein, die eine plura-
listische Meinungsbildung zumindest erschweren. Denn die digitalen Medien 
scheinen einen Einfluss darauf zu haben, dass Argumentationen und Wahrhei-
ten – wenn es nicht die eigenen sind – weniger wahrgenommen oder leichter 
ignoriert werden, da die medialen Grundlagen der Meinungsbildung die Kon-
frontation mit differierenden Ansichten verhindern. „Much of the public hears 
what it wants to hear, because many people get their news exclusively from sour-
ces whose bias they agree with.“ (Higgins 2016, S. 9). Eli Pariser weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass die Informationen, die jeder einzelne von 
uns im Netz bekommt, hochgradig individualisiert sind. So ist es mittlerweile 
kein Geheimnis mehr, dass verschiedene Nutzer, die über Google nach densel-
ben Begriffen suchen, unterschiedliche Ergebnisse angezeigt bekommen (2012, 
S. 11). Gleiches gilt für soziale Netzwerke wie Facebook etc., wo Informationen 
vor allem in Form von Meinungsäußerungen zu finden sind. Die kommerziel-
len Interessen der Websitebetreiber führen dazu, dass Informationen, die jedem 
von uns im Netz angezeigt werden, oft solche sind, die unser Interesse finden 
und unsere jeweiligen Wünsche und Ansichten widerspiegeln, um Klicks – und 
damit Einnahmen – zu generieren (Pariser 2012, S. 14). Dieses von Pariser als 
„Filterblase“ bezeichnete Phänomen bedeutet also, dass das Netz den meisten 
Menschen genau die Informationen liefert, die ihrer eigenen Meinung sowie-
so schon entsprechen. Kontroverse Ansichten und Positionen werden dabei oft 
ausgeblendet, die „Echokammer“ bietet bequeme Bestätigung der eigenen An-
sichten (Hosangar 2016). Wenn diese Medien darüber hinaus zu einer primären 
Nachrichtenquelle werden – Facebook etwa eine Primärquelle auch für politi-
sche Nachrichten für zahlreichen Menschen darstellt (PEW 2015) – offenbaren 
sich die Schwierigkeiten, Meinungen auf Basis pluraler, kontroverser Informa-
tionsquellen, zu entwickeln oder die eigenen Ansichten als relativ zu begreifen 
und diese selbstkritisch in Frage zu stellen.

Für schulisches Lernen ergibt sich daraus die Herausforderung, im Span-
nungsfeld von alltäglich verfügbaren „Wissens“- und Teilhabemöglichkeiten den 
Fokus „Urteilsbildung“ nicht aus den Augen zu verlieren. Digitalität heißt auch, 
dass die klassischen „Gatekeeper“ (Schulen, Nachrichten, Bibliotheken etc.) 
nicht mehr zwangsläufig als diejenigen Einrichtungen bei den Schüler*innen 
gelten, die für Objektivität und Wahrheitsgehalt bürgen. 
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Vor dem Hintergrund, dass Geschichte (im Netz) zunehmend politisiert 
wird und politisches Wissen fast ausschließlich digital erworben wird, stehen 
sowohl die Geschichts- als auch die Politikdidaktik vor der Herausforderung, 
angemessen darauf zu reagieren. Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry 
war bestrebt, die Konnotation des Begriffes „völkisch“ positiv zu besetzen. Björn 
Höcke sprach vor Mitgliedern der Junge Alternative von den Notwendigkei-
ten einer neuen Erinnerungspolitik und der „Schande“ des Denkmals für die 
ermordeten Juden Europas. Die Identitäre Bewegung möchte den „Ethnoplu-
ralismus“ stärken, womit sie letztlich nichts Anderes gemeint ist als eine deutli-
che Trennung ethnischer Gruppen. Diese Diskurse sind Ausdruck davon, dass 
Geschichtskultur und politische Sprache stets auch eine normativ-politische 
Komponente haben, die sich zunehmend auch im Netz äußert und so ein Deu-
tungsangebot für Kinder und Jugendliche wird.

Das vorliegende Buch adressiert sowohl das historische als auch das politische 
Lernen. Beide Bereiche müssen nicht zwangsläufig zusammengedacht werden. 
„Versuche, Geschichtsdidaktik und politische Bildung miteinander zu verbinden, 
beschränken sich bislang auf ein Nebeneinander beider wissenschaftlicher Diszi-
plinen“, schreiben Hellmuth und Klepp (2010, S. 132). Gelegentlich wird dieses 
Nebeneinander allerdings auch als wünschenswerter Zustand betrachtet. Hans-
Jürgen Pandel etwa ist der Auffassung, dass fächerübergreifendes Lernen per se 
problematisch sei, da die jeweiligen Zugänge zu den Gegenständen auch histo-
risch zu differenziert seien, um einen „gemeinsamen Gegenstand“ herzustellen, 
stellt dabei aber explizit Rassismus und Antisemitismus als Ausnahme dar (2001). 
Andererseits kann auch die Position eingenommen werden, dass die Orientierung 
der Geschichtsdidaktik doch in einem entscheidenden Maße auf die „Probleme 
und Erfahrungen jeweiliger Gegenwarten“ erfolge und die Grenzen zwischen den 
verschiedenen Disziplinen, die sich mit menschlichen Gesellschaften befassen, 
nicht ganz trennscharf zu ziehen seien (Rohlfes 2004). Fruchtbar für den hier 
behandelten Kontext ist der von Windischbauer ins Feld geführte geschichts-
politische Zugriff für das historisch-politische Lernen, weil so insbesondere der 
politisch motivierte Umgang mit Vergangenheit Inhalt von Unterricht ist und 
somit Geschichte und Machtdiskurse analysiert werden können (Windischbauer 
2014, S. 43–45), also das, was tagtäglich in den (digitalen) Medien geschieht. Die 
medialen Bedingungen historischer Narrationen zu erkennen, ebenso die „Inter-
essen, der Wissenslage und der (politischen) Haltung dessen, der erzählt“ zu hin-
terfragen, ist ein wesentliches Ziel historischen Lernens (Krammer 2008, S. 15). 
Insofern Geschichte bzw. die „Nutzung“ von Geschichte stets in der Gegenwart 
verhandelt wird, unterscheiden sich die Ansprüche der Geschichtsdidaktik und 
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der Politikdidaktik nicht grundlegend. Politisches Lernen will einen Beitrag da-
zu leisten, „begründete und begründbare Urteile in politischen Fragen fällen zu 
können, Eigenständigkeit im Beziehen von Standpunkten im politischen Diskurs 
zu wahren und sich darüber hinaus Methoden anzueignen, die dabei helfen, po-
litische Manifestationen kritisch zu lesen.“ (Krammer 2008, S. 15). Historisches 
Lernen soll „das Verständnis für die Funktionsweisen und den alltagsweltlichen 
Gebrauch von Geschichte im Kontext unterschiedlicher medialer Realisierun-
gen“ fördern (Oswalt/Pandel 2009, S.  9). Dabei geht Geschichte nicht darin 
auf, sie als etwas Vergangenes zu betrachten, sie verfügt vielmehr über vielfältige 
Gegenwartsbezüge (Lange 2014, S.  321). So muss ein Gegenwartsbezug nicht 
zwangsläufig zu Phänomenen der Vergangenheit hergestellt werden, sondern 
die Vergangenheit kann auch als Analysekriterium für gegenwärtige politische 
Verhältnisse und die gegenwärtige Geschichtskultur herangezogen werden. Die 
Gegenwart als Ausgangspunkt der Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
um politisch motivierte Narrative zu dekonstruieren, ist Teil der Lebenswelt von 
Menschen. Gerade in der lernenden Auseinandersetzung mit alltäglichen Deu-
tungssituationen und politischem Framing lassen sich die Bezüge und Dimen-
sionen politischen und historischen Lernens verbinden. Dies gilt insbesondere 
für die in diesem Sammelband angesprochenen Herausforderungen im Umgang 
mit digital vermittelten historischen und politischen Deutungen, damit einher-
gehenden Phänomenen wie Fake und Filter, aber auch vor dem Hintergrund von 
Entwicklungen wie dem zunehmenden Zuspruch zu demokratiefeindlichen und 
populistischen Strömungen in Gesellschaft und digitalen (sozialen) Medien. Ins-
besondere soll in diesem Zusammenhang ein Beitrag zur Frage geleistet werden, 
wie historisch-politische Bildung Tendenzen und Befunden einer vermeintlich 
zusehends postfaktisch geprägten Demokratie in digitalen Kontexten begegnen 
kann und mit welchen Herausforderungen dies für die Förderung der Deutungs- 
und Urteilsfähigkeit ihrer Adressaten einhergeht.

Die Aufsätze in diesem Buch

Der vorliegende Sammelband umfasst drei Kapitel, die jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte im thematischen Zusammenhang mit Fake, Filter und Digita-
lität beleuchten. Im ersten Kapitel erfolgt eine differenzierte Betrachtung von 
Merkmalen und Dimensionen der digitalen Gesellschaft, die jeweils mit spe-
zifischen Anforderungen und Herausforderungen für die historisch-politische 
Bildung einhergehen. Dabei werden auch Fragen aufgeworfen, die nicht genuin 
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auf Digitalität bezogen sind, sondern gesellschaftliche Umstände wie die zuneh-
mende Akzeptanz einfacher Erklärungen für komplexe Zusammenhänge und 
das Erstarken geschlossener politischer Weltbilder und die Konsequenzen aus 
diesen Entwicklungen für historisches und politisches Lernen adressieren. 
Das zweite Kapitel eröffnet anhand verschiedener Beispiele empirische Perspek-
tiven auf Entwicklungstendenzen von Digitalität und Gesellschaft sowie fachli-
chen Lernbedingungen. Abschließend werden im dritten Kapitel Konzepte und 
Beispiele eines produktiven Umgangs mit den aufgezeigten unterrichtlichen 
Herausforderungen historisch-politischen Lehrens und Lernens vorgestellt.

1. Historische und politische Bildung in der digitalen  
Gesellschaft

Christoph Kühberger geht der Frage nach, ob die Digitalität das historische 
und politische Lernen vor grundlegend neue Herausforderungen stellt. Er be-
tont, dass die Nutzung digitaler Medien nicht per se zu besseren Lernresultaten 
oder automatisch zur Förderung einer kritischen Haltung führen würden. Auch 
könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Generation der sogenannten 
„Digital Natives“ den Herausforderungen der digitalen Welt in einem höheren 
Maße gewachsen sei als deren Vorgängergenerationen. Vielmehr lägen die He-
rausforderungen darin, die Gattungsspezifika digitaler Medien gewinnbringend 
zu nutzen, wozu insbesondere deren potentielle Verfügbarkeit rund um die Uhr, 
ihre Konnektivität, Interaktivität und prinzipielle Offenheit zählen. Diese Spe-
zifika könnten zudem den Weg ebnen, eine Individualisierung und Differenzie-
rung von Lernszenarien zu adressieren. Darüber hinaus böten die vielfältigen 
Geschichten, die bereits im Netz erzählt werden, einen Anlass, um kritisch mit 
Geschichtskultur umgehen zu können.

Im Zuge des andauernden Wandels auf dem Weg zu einer digitalen Me-
diengesellschaft haben sich nicht nur die Strukturen der politischen Kommuni-
kation, sondern auch die Formen der politischen Artikulation und Partizipation 
verändert. Der Wandel politischer Kommunikation und Interaktion vollzieht 
sich wesentlich über die Vermittlung von sozialen Medien und Aspekten ihrer 
Nutzung durch Akteure. Inwiefern kann in diesem Zusammenhang von einer 
veränderten politischen Partizipation gesprochen werden? Diese Frage steht im 
Zentrum des Beitrags von Markus Gloe und Sebastian Puhl. Sie untersuchen, 
wie sich die politische Beteiligung in Zeiten der Digitalisierung gewandelt hat 
und mit welchen Herausforderungen sich politische Partizipation konfrontiert 
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sieht. Für die politische Bildung verbinden sie ein Politikkompetenzmodell mit 
zentralen Aspekten der new media literacy, um den gewandelten Bedingungen 
politischer Partizipation begegnen zu können.

Die Befähigung zu einer rationalen politischen Urteilsbildung steht im Zen-
trum der Leitideen politischer Bildung. Vor dem Hintergrund von Phänomenen 
wie Postfaktizität und Populismus steht in Frage, ob und inwiefern das Konzept 
politischer Urteilsbildung einer Erneuerung bedarf. Daher stellt Michael May 
in seinem Beitrag konzeptionelle Überlegungen einer Veränderung politischer 
Urteilsbildung in den Vordergrund. Normative Urteilspraktiken und Kriterien 
wie die rationale Abwägung von Perspektiven, die Geltung von Fakten oder der 
universelle Anspruch rationalen Urteilens werden im populistischen Diskurs ge-
radezu in ihr Gegenteil verkehrt, es dominieren Perspektiven von Emotionalität, 
Pauschalisierung und Dichotomisierung. Vor diesem Hintergrund plädiert May 
für eine veränderte Konzeption politischer Urteilsbildung, die um Aspekte der 
Zustimmungswürdigkeit und der Zustimmungsfähigkeit erweitert wird.

Ausgehend vom Ansatz des Kommunikationstheoretikers und Medienhis-
torikers Michael Giesecke befasst sich Lisa Rosa mit dem Wandel des Medien-
begriffs und dessen Auswirkungen auf den Geschichtsunterricht in einer Phase 
des Übergangs zum „digitalen Zeitalter“. Grundlegende Fragen sind dabei, ob 
Wissen und Lernen mit digitalen Medien denselben Prinzipien wie in „analo-
gen“ Zeiten folgen können. Hier adressiert sie nicht nur das Lernen in Schulen 
selbst, sondern reflektiert, wie gesellschaftliche Praktiken bei der Konstrukti-
on und Transformation von Wissen generell durch die Digitalität beeinflusst 
werden. Darauf aufbauend entwirft sie ein Modell des Geschichtsunterrichts, 
das nicht mehr die „klassische“ Quellenarbeit in den Mittelpunkt stellt, sondern 
dieser in gleichen Anteilen die Arbeit an Konzepten zur Seite stellt und somit 
geschichtstheoretische Fragestellungen aufwertet.

Andreas Lutter und Julian Wollmann erblicken in der Struktur der Poli-
tiksprache ein Reflexionspotenzial für die politische Bildung. Der Wandel der 
öffentlichen Information und Kommunikation in Zeiten von Digitalisierung, 
Fake und Framing verstärkt die Notwendigkeit, die sprachliche Dimension 
politischen Wissens und Handelns zu reflektieren. Am Beispiel der Wirt-
schafts- und Finanzkrise (Great Recession) wird die sprachliche Verfasstheit 
von gesellschaftlichen Krisenerzählungen reflektiert. Dabei wird insbesondere 
auf die Strukturen der Wirtschaftsmetaphorik, ihre politische Bedeutung sowie 
Aspekte des Lehrens und Lernens eingegangen. Insgesamt wird deutlich, dass 
sprachlich eingebundene Tendenzen zur Vereinfachung und Vereinnahmung 
komplexer gesellschaftlicher Phänomene einer unterrichtlichen Aufklärung be-
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dürfen. Eine Auseinandersetzung mit der sprachlichen Seite politischer Bildung 
ist demnach für eine reflektierte Auseinandersetzung sowie die Entwicklung 
differenzierter Perspektiven und Positionen im Bereich des sozialwissenschaftli-
chen Lehrens und Lernens unabdinglich.

2. Empirische Befunde und Perspektiven

Sam Wineburg stellt die Ergebnisse mehrere empirischer Studien vor, die der 
Frage nachgehen, wie Professionelle aus der Geschichtswissenschaft und „Fak-
tenchecker“ sowie Studierende mit Informationen im Internet umgehen. Die Stu-
dien kamen zu dem Ergebnis, dass sich Studierende ebenso wie Historiker*innen 
bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit von Informationen im Internet leicht 
durch oberflächliche Gestaltungselemente beeinflussen lassen und die übliche 
Form der Quellenkritik für die Beurteilung von Informationen im Internet nicht 
ausreicht. Die professionellen „Faktenchecker“, die in den USA zur Überprü-
fung von Behauptungen Informationen etwa von Zeitungsredaktionen gebucht 
werden, wären hingegen in einem weit höheren Maße in der Lage, kritisch mit 
Internetseiten umzugehen, da sie einerseits konsequent technische Möglichkei-
ten nutzten, um Urheberschaft und Verlinkungen von Websites zu überprüfen, 
andererseits über „Querlesen“ vielfältiger Informationen einen kritischeren Blick 
auf die dargebotenen zu werfen. Wineburg kommt zu dem Schluss, dass es naiv 
sei, anzunehmen, dass jahrhundertealte Techniken auch in der Welt der Digita-
lität wirksam wären, insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch Künstliche 
Intelligenz zukünftig weitaus bessere „Deepfakes“ produziert werden könnten als 
noch gegenwärtig.

Christine Ottner und Johannes Brzobohaty befassen sich in ihrer Studie 
mit den Lernprozessen von Schüler*innen und Studierenden beim Erstellen di-
gitaler Produkte exemplarisch am Beispiel von Erklärvideos. Konkret wurden 
Schüler*innen aufgefordert, Erklärvideos zu populären Computerspielen zu er-
stellen, Studierende sollten solche Videos zum Thema „Populismus“ produzieren. 
Beide Gruppen wurden anschließend in Reflexionsgesprächen über ihre wahr-
genommenen Lerneffekte befragt. Ein Ergebnis war, dass die Erstellung von Er-
klärvideos zwar sehr motivierend war, bei beiden Gruppen jedoch der Produk-
tionsprozess im Mittelpunkt stand. Auf historisch-politisches Wissen wurde für 
die Erstellung der Videos nur rudimentär zurückgegriffen. Ottner und Brzobo-
haty regen auf Basis dieser Ergebnisse an, grundlegend über die Gestaltung von 
historisch-politischem Lernen in Zeiten der Digitalität zu diskutieren.
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Benno Hafeneger erkennt in der wachsenden Desinformationskommuni-
kation einen grundlegenden Wandel der politischen Informations- und Kom-
munikationskultur, der die pluralistisch verfassten Demokratien zusehends her-
ausfordert. In seinem Beitrag geht er nicht nur auf Phänomene wie Fake News, 
Verschwörungstheorien und alternative Fakten ein, er blickt auch auf die Kom-
munikationspraktiken von Akteuren. Am Beispiel der AfD werden die Träger 
der Verbreitung von Stimmungs- und Sprachbildern näher untersucht. Durch 
die Analysen der AfD-Wahlkampfprogramme in Hessen und Bayern wird er-
sichtlich, welche autoritären und nationalistischen Vorstellungen die Partei lei-
ten. Entgegen verbreiteter Vorstellungen handelt es sich demnach bei der AfD 
nicht um eine Partei der „kleinen Leute“, vielmehr geht sie aus der Mitte der 
Gesellschaft hervor. Im Zuge der Auseinandersetzung mit Populismus, seinen 
Phänomenen und Merkmalen werden abschließend Herausforderungen und 
Aufgaben für die politische und historische Bildung skizziert.

Sebastian Barsch und Horst Schilling stellen Ergebnisse einer Pilotstudie 
vor, die an einer 7. Klasse einer schleswig-holsteinischen Gemeinschaftsschule 
durchgeführt wurde. Schüler*innen erstellten dabei im Rahmen einer Unter-
richtsreihe zur Europäischen Expansion selbstproduzierte Lernvideos. Im Rah-
men des Unterrichts wurden sie im Digital Storytelling geschult. In Kleingrup-
pen produzierten sie kurze Filme und waren dabei frei in der Gestaltung. Eine 
Gruppe der Klasse erhielt jedoch einen „Geheimauftrag“: Sie sollte ein Video 
erstellen, welches die Rolle der Europäer im Rahmen der Eroberung Südameri-
kas dezidiert positiv darstellt. Die Forschungsfrage war, ob Erfahrungen bei der 
Produktion eigener Videos helfen könnten, von anderen erstellte Videos kriti-
scher zu beurteilen. Konkret sollte herausgefunden werden, ob es auffällt, dass 
ein Video unter Verwendung derselben im Unterricht thematisierten Quellen 
und Darstellungen zu deutlich konträren Einschätzungen als die anderen Videos 
kommt. Ein Ergebnis ist, dass die Schüler*innen teilweise zwar durchaus die ten-
denziöse Darstellung im nicht frei erstellten Video erkennen, dies jedoch keinen 
Einfluss auf ihre grundlegende Einschätzung hatte. Wesentlich wirkmächtiger 
als Informationen war für die Beurteilung der Videos ihre ästhetische Gestaltung.

3. Konzepte und Herausforderungen für den Unterricht

Zwei Beiträge stellen explizit Praxisbeispiele vor, konkret für den Geschichts-
unterricht. Daniel Bernsen fragt, ob der Zugang zu zahlreichen Bildquellen, 
den das Internet ermöglicht, Lernenden in den Schulen die Möglichkeit bietet, 
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Arbeitstechniken der Geschichtswissenschaft exemplarisch kennenzulernen. Er 
kommt zu dem Ergebnis, dass dies durchaus möglich sein kann, wenn metho-
disch der Fokus auf die Überprüfung der Echtheit von Bildquellen und dem 
Aufdecken von Fälschungen liegt. Dazu stellt er eine pragmatische Anleitung 
zum Bildquellencheck vor, welche die technischen Möglichkeiten des Internets 
nutzt, um Manipulationen in diesem Medium zu identifizieren. 

Hannes Burckhardt befasst sich mit den zunehmend einflussreichen sozi-
alen Medien und deren Einfluss auf Geschichtserzählungen, mit denen auch 
Schüler*innen konfrontiert sind. Konkret zeigt er anhand von historischen Fall-
beispielen, wie Geschichten in sozialen Medien transportiert, verändert und 
manipuliert werden. Dies kann jedoch durchaus eine geeignete Lerngelegen-
heit sein, um einerseits Lernenden den Konstruktcharakter von Geschichte zu 
verdeutlichen. Andererseits sieht Burckhardt hier eine gute Gelegenheit, um 
Kontroversität im Geschichtsunterricht zu thematisieren. Die Hinwendung zu 
Erzählungen in den Sozialen Medien böte somit einen Weg, ein kritisches Ge-
schichtsbewusstsein lebens- und gegenwartsnah anzubahnen. 
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CHRISTOPH KÜHBERGER

Radikal digital?! 

Herausforderungen und Wege für das historische und 
politische Lernen 

1. Visionen und Ängste – Rahmenbedingungen 

1.1 Digital Natives
Noch um die Jahrtausendwende existierte eine vielerorts spürbare Euphorie 
und große Hoffnung, dass sich mit der dichten Etablierung digitaler Medien 
pädagogische und demokratische Ziele noch besser realisieren lassen könnten. 
Man hoffte auf eine ‚nachwachsende‘ Generation, die von klein auf in der neuen 
digitalen Medienwelt heranwachsen und damit per se einen versierten Umgang 
mit genau dieser pflegen würde. Es war Marc Prensky, der diese Kinder bzw. 
Jugendlichen 2001 als „digital natives“ bezeichnete (Prensky 2001). Es handle 
sich um eine neue Generation, 

„für die die Anwendung moderner Technologien bereits völlig normal geworden sei, 
die andere Formen des Lernens (‚just in time‘ statt seriell) bevorzugt und die im 
Zusammenhang mit ihrer natürlich erworbenen Technologiekompetenz veränder-
te Voraussetzungen mitbrächte (Bereitschaft zur Netzwerkbildung, Multitasking-
Fähigkeit, Bevorzugung grafischer Information anstelle von Textinformation), auf 
die die Pädagogik adaptiv zu reagieren habe. Prensky geht in seiner Darstellung der 
‚Digital Natives‘ so weit, auch neurophysiologische Veränderungen in der Zerebral-
struktur Heranwachsender mit der intensiven Beschäftigung mit Informations- und 
Kommunikationstechnologien in Verbindung zu bringen: ‚... it is very likely that our 
students’ brains have physically changed – and are different from ours – as a result 
of how they grew up‘ [...]. Er beruft sich hierbei auf den Psychotraumatologen Bruce 
Perry und seine durchaus nachvollziehbare Aussage, dass unterschiedliche Erfah-
rungen auch zur Ausprägung unterschiedlicher Hirnstrukturen führen.“ (Maurek 
2010, S. 22) 

Die ersten unsystematischen Beobachtungen bei Kindern zeugten auch von ei-
nem ganz unkomplizierten Umgang mit digitalen Angeboten, selbst von Kindern 
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ohne formale Bildung. In der Zwischenzeit haben sich bestimmte jugendkultu-
relle Muster so weit verbreitet, dass diese allgemein bekannt sind. Sie reichen von 
Schnellkommunikation über Instant Messaging-Dienste (z.B. WhatsApp), über 
Selbstdarstellung mit gleichzeitiger Selbstoffenbarung in sozialen Netzwerken 
(z.B. Instagram) und vernetzten Computern zum Spielen über LANs und GANs 
bis hin zu Foren, auf denen Schüler_innen etwa Fragen in den digitalen Raum 
stellen und auf Antworten hoffen. Bild-, Text-, Audio- und Videokommunikati-
on – oder auch in verschränkten Varianten – mit digitalen Medien gehört heute 
zu den Kulturtechniken in der westlich geprägten Welt.

Umfragedaten zeichnen ein eindeutiges Bild: Betrachtet man die Inter-
netnutzung von Kindern in Österreich, so zeigt sich in einer Befragung von 
500 Proband_innen im Alter von 6–14 Jahren aus dem Jahr 2017, dass 31 % 
mehrmals täglich das Internet nutzen. Rechnet man auch jene Kinder und Ju-
gendlichen dazu, die das Internet einmal am Tag nutzen, steigt die Anzahl auf 
45 %. Betrachtet man dabei die dort vollzogenen wichtigsten Aktivitäten näher, 
so zeigt sich tendenziell, dass der Konsum von Angeboten aus dem Internet im 
Mittelpunkt steht. (Kurz-)Videos auf YouTube ansehen (67 %), Musik hören 
(38 %), mit Freund_innen oder Bekannten chatten (31 %) oder Filme, Videos, 
Serien ansehen oder herunterladen (27 %) dominieren dabei eindeutig gegen-
über der gezielten Suche nach Informationen, etwa für die Schule (34 %) (htt-
ps://de.statista.com/infografik/11254/internetnutzung-von-kindern-in-oester-
reich/). Die sich für ein kritisches fachliches Lernen ergebenden Problemlagen 
zeigen sich aus dieser Stichprobe. ‚Digital Natives‘ nutzen offensichtlich tat-
sächlich die digitalen Medien, doch ihr Verhalten orientiert sich stark am Kon-
sum von fremden Angeboten. Der Zugang und die Nutzung sagen dabei nur 
bedingt etwas über den Umgang mit dem vorgefundenen digitalen Material aus. 
Während der Unterhaltungswert beim Downloaden von Spielen, Musik oder 
Film(ausschnitt)en eher einem Konsumismus zuzuordnen ist, bleiben kritische 
Betrachtungen weit dahinter zurück. Dies kann man anhand einer empirischen 
Untersuchung zur Einschätzung von digitalen Kompetenzen von Lehramts-
studierenden verdeutlichen. Die in der Zwischenzeit an den Universitäten und 
Hochschulen angekommenen Studierenden sind im digitalen Zeitalter aufge-
wachsen, doch nichts lässt – entgegen den Hoffnungen vom Ende des 20. Jahr-
hunderts – erkennen, dass diese jungen Menschen im Laufe ihrer gesellschaft-
lichen Sozialisation einen besseren und kritischeren Umgang erworben haben. 
Ganz im Gegenteil, es zeigten sich im Zusammenhang mit digitalen Medien 
bei dieser Gruppe schwere technische Lücken, ein unkritischer Konsum und ein 
beschränkter Bewegungsradius. Johannes Maurek merkt zu seinen empirischen 
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Ergebnissen an, „dass sich die instrumentell-qualifikatorische Medienkompe-
tenz auf basale Bereiche der digitalen Medien beschränkt. Von einer vertieften 
Kenntnis, wie sie ‚Digital Natives‘ eigentlich bereits mitbringen müssten, kann 
nicht die Rede sein.“ Auch im Bereich der rezeptiven und interaktiven Kompe-
tenzen (z. B. Kollaboration) sind massive Schwächen festzustellen. Maurek kon-
statiert eine „Kultur der digitalen Distanz“, die letztlich auch massive Auswir-
kungen auf schulisches Lernen haben wird (Maurek 2015). Damit kann gezeigt 
werden, dass die Vision einer Automatik des Erwerbs eines besseren Umgangs 
mit digitalen Medien im Rahmen der Sozialisation, wie sie um das Jahr 2000 
vertreten wurde, geplatzt ist. 

Dies hat Folgen für das schulische Lernen und insbesondere für gesell-
schaftswissenschaftlich orientierte Fächer wie Geschichte und Politische Bil-
dung. Aus fachdidaktischer Perspektive verwundert es wenig, dass neue Medien 
nicht per se zu besseren Lernresultaten oder zu einem kritischen Umgang füh-
ren, denn die alltägliche Nutzung und ein Hinterfragen von medialen Angebo-
ten – wie es zu einem gesellschaftswissenschaftlichen Habitus gehört – fallen in 
der Regel weit auseinander. Das gilt für den Konsum von Geschichte in Spiel-
filmen oder Dokumentationen über die Vergangenheit ebenso (Wehen 2012; 
Kühberger 2015; Wehen 2018) wie für Computerspiele, die in einem Setting 
der Vergangenheit angesiedelt sind (Buchberger/Kühberger 2013; Kühberger 
2017). Historisches und politisches Lernen muss bei allen Medien, ob alte oder 
neue, analoge oder digitale, stets die Gattung und ihre Besonderheiten im Auge 
behalten. Angesichts der Vielfältigkeit digitaler Medienangebote wird es daher 
sowohl für das Abrufen von digitalen historischen Erzählungen als auch für 
das Abrufen von politischen Inhalten und Diskussionen notwendig sein, da-
nach zu fragen, woher die Information kommt, wer hinter dem Angebot steht, 
welchen Zweck verschiedene mediale Formate oder die darin beinhalteten In-
formationen verfolgen könnten etc. Seitdem das Bewusstsein für das Vorhan-
densein von „Filterblasen“ gestiegen ist, aufgrund welcher uns Informationen 
oftmals einfach finden und wir sie somit nicht mehr suchen (müssen), ist auch 
das Bewusstsein gestiegen, Lernprozesse zu initiieren, die sich mit derartigen 
Informationsflüssen beschäftigen. Die Frage nach der ursprünglichen Herkunft 
von Informationen, Berichten, Botschaften, Erzählungen etc. muss in den Mit-
telpunkt rücken. Es geht darum, ihren Ursprungskontext zu erkennen und ihn 
zu durchdringen. Dazu bedarf es sicherlich auch digitalen Werkzeugs, wie es 
unlängst von Daniel Bernsen für den Geschichtsunterricht profiliert wurde, um 
etwa Fotos auf ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen (Bernsen 2018, S. 44–46). Die 
Frage nach dem sachkundigen Bewerten von Informationen auf Internetseiten 
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ist ohnedies schon seit mehr als einem Jahrzehnt ein Thema (Berger/Kühberger 
2008; Berger/Kühberger 2009; Danker/Schwabe 2017; Wineburg 2018). 

Gelingt es, bei den Schüler_innen eine kritische Haltung anzubahnen, nach 
der jedes mediale Produkt zur Disposition steht (auch das Schulbuch!), kann es 
gelingen, auch eingängige, vereinfachende Botschaften, die vielleicht angesichts 
eines aktuellen medialen Diskurses oftmals im ersten Augenblick plausibel sind, 
zu hinterfragen. Gerade dem in den letzten Jahren verstärkt im deutschspra-
chigen Raum anwachsenden politischen Populismus, der nicht unbedingt nur 
von politischen Parteien ausgehen muss, sondern auch eine Doppelung in so-
zialen Medien findet und durch die Umverteilungsgeschwindigkeit in digita-
len sozialen Netzwerken in rasend schneller Geschwindigkeit (viral) um sich 
greift (Brodnig 2017), könnte so eine bewusst reflektierte und (selbst)reflexive 
Denkart entgegengesetzt werden. In der Regel handelt es sich dabei aber nicht 
in erster Linie um digitale Kompetenzen, die es ermöglichen Botschaften zu 
dechiffrieren, sondern um kritisches historisches oder politisches Denken (für 
konkrete Unterrichtsvorschläge: z. B. Forum Politische Bildung 2018). 

1.2 Digitalisierung als „Heilsweg“
Neben den Hoffnungen, die sich rund um ‚Digital Natives‘ entwickelten (siehe 
1.1.), waren zusätzlich auch pädagogische Hoffnungen auszumachen. Letztere 
speisten sich aus technischen Versprechungen, die nur bedingt eintraten. Dem 
Lernen mit digitalen Medien wurde dazu ein automatisches Lernpotential zuge-
schrieben, das sich in einem moderneren Unterricht, in höherer Motivation der 
Lernenden, besseren Lernleistungen und in einem günstigeren Zeitmanagement 
für Lehrer_innen und der damit verbundenen Möglichkeit zur Betreuung indi-
vidueller Lernwege zeigen würde (Lankau 2017). Blickt man historisch zurück, 
kennt man derartige Überhöhungen von neu eingeführten Medien, aber auch die 
vernichtende Kritik an ihnen, etwa zu Comics (Gundermann 2017) oder zu Filmen 
(Blaschnitz 2008). Durch eine Normalisierung im gesellschaftlichen Umgang und 
den didaktischen Einsatz im Schulunterricht verloren derartige Übertreibungen in 
der Regel ihre Strahlkraft. Was in der Technikeuphorie um die Jahrtausendwende 
aber sicherlich übersehen wurde, sind die Subjekte des Lernens. Wird nämlich aus 
einer rein technizistischen Perspektive argumentiert, die nicht selten einer wirt-
schaftlichen Argumentation folgt (Effizienz, Einsatz von Ressourcen etc.), wer-
den die Lernenden selbst als Individuen aus dem Lernprozess ausgeblendet. So 
macht es wenig Sinn, Schulbücher als pdf-Dateien zur Verfügung zu stellen und 
begeistert von Digitalisierung zu sprechen, wie dies die Politik in Österreich zu tun 
pflegt, ohne nach dem Mehrwert für die lernenden Subjekte zu fragen.
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Während die schulischen Entwicklungen erst nach und nach im Zeital-
ter der Digitalisierung ankommen, in dem digitale Lernwelten erwartet und 
gefördert werden, gleichzeitig aber entlang der neuen europäischen Daten-
schutzverordnung die bisherige Praxis (u.a. die Nutzung bestimmter Software 
und digitaler Speicherplätze) massiv zurückgefahren werden muss, entstehen 
in anderen Feldern der Geschichtskultur ganz neue mediale Formate, die uns 
zukünftig in formellen und informellen Lernsettings begegnen werden. Da-
zu zählen etwa avatarische Zeitzeug_innen des Holocausts, die uns aufgrund 
ihrer realen Abwesenheit als digitale Klone entgegentreten werden und damit 
sicherlich semi-immersiven Charakter haben. Man wird derartigen digitalen 
Figuren, die sich uns im Raum zeigen, auch Fragen stellen können, welche – so 
das Ziel – diese auch beantworten werden. Mit dem Projekt „New Dimension 
in Testimony“ der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem entste-
hen damit geschichtskulturelle Produkte, mit denen auf eine neue Art in die 
Wahrnehmung von Vergangenheit und Geschichte eingegriffen wird. Waren 
es ursprünglich Zeitzeugengespräche, mit denen man Schüler_innen im Zu-
sammenhang mit historisch-politischem Lernen rund um den Themenbereich 
Nationalsozialismus und Holocaust vorbereitete (Henke-Bockschatz 2014), 
sind es in der Zwischenzeit vor allem kritische Methoden im Umgang mit 
digital gespeicherten Interviews (Kühberger 2007; Bothe/Brüning 2015) und 
zukünftig wohl auch Methoden zum Umgang mit digitalen Hologrammen, 
die uns entgegentreten (http://www.yadvashem.org/yv/de/education/newslet-
ter/10/article_korte.asp). 

1.3 Demokratisierung
Eine weitere Vision war, dass man durch die Digitalisierung die Demokratisie-
rung der Gesellschaften vorantreiben könnte. Es sollte dadurch zu einer Vitali-
sierung der demokratischen Teilhabe aller Menschen kommen. Diese Hoffnung 
war um das Jahr 2000 auch verständlich. Der digitale Informationsaustausch 
klappte schneller, potentiell konnte jede_r sich daran beteiligen, Foren wurden 
als ultimative Steigerung des Meinungsaustausches in der Demokratie ange-
sehen. Der Arabische Frühling (2010 ff.) schien dies zudem wirkungsmächtig 
vorzuführen. 2011 jubiliert Nicolas Sarkozy noch:

„In nur wenigen Jahren hat das Internet die Träume der Philosophen der Aufklärung 
verwirklicht und unser gesammeltes Wissen dem größten nur denkbaren Publikum 
zugänglich gemacht. Demokratie und Menschenrechte wurden gestärkt, Staaten zu 
größerer Transparenz angehalten, und in einigen Ländern konnten unterdrückte Men-
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schen ihre Stimmen erheben, um gemeinsam im Namen der Freiheit zu handeln.“ 
(Schmidt 2012, S. 3)

Und in der Tat haben sich seither verschiedenste Verhaltensmuster kulturell fest-
gesetzt. Online-Debatten, die unter anonymen Namen geführt werden, verwun-
dern niemanden mehr, wenngleich dabei die Grenzen des Sag- und Urteilbaren 
radikal verschoben wurden und seitdem der Umgang mit „hate speech“ zum 
Repertoire der Politischen Bildung gehört (Keen et al. 2017; Hofmann 2018). 
Dass dort zudem keine demokratischen Strukturen zu finden sind, ist relativ 
eindeutig. Folgt man Auswertungen zur Nutzung von Foren bei den fünf klick-
stärksten Medienhäusern (Bild, T-Online, Focus online, Spiegel online, Welt) 
seitens des NDR, so zeigt sich, dass es sich dabei eindeutig um ein männlich 
dominiertes Feld handelt und Frauen in diesem Teil der digitalen Medien im 
Verhältnis zu den Männern weniger stark vertreten sind (Milatz/Schaper 2017). 

Darüber hinaus haben die Wahlkämpfe der letzten Jahre in ganz unter-
schiedlichen Regionen der Welt gezeigt, dass Demokratie und rationale Mei-
nungsbildung durch das Netz nicht wirklich befördert werden. Herausforderun-
gen der Informationsverbreitung wie Fake, Filter, Echokammer-Effekt u. v.m. 
haben die Euphorie gedämpft, wenn nicht sogar zerstört. Auch das Internet und 
seine Kommunikationsmöglichkeiten sind durchzogen von Machtstrukturen, 
an denen nicht alle teilhaben können. Es verwundert nicht, dass bereits von den 
„Kolonialherren des Internets“ (K. Biermann) gesprochen wird und damit jene 
Personen oder Unternehmen gelabelt werden, die einen exklusiven Zugang zu 
Datenmaterial besitzen und diesen auch politisch oder wirtschaftlich gewinn-
bringend einsetzen können. „Hinter der Rhetorik von Demokratisierung, Fort-
schritt und Transparenz stehe letztlich doch nur der Wunsch nach Kontrolle 
und Profit.“ (Schmidt 2012, S.  3) Die sich dabei ergebenden Zerrbilder von 
Demokratie sind durchaus düster. Beachtet man etwa die Analysen der Statisti-
kerin Cathy O’Neil im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA und dem 
dort eingesetzten digitalen „Mikrotargeting“, so wird deutlich, dass die neuen 
digitalen Möglichkeiten genutzt werden, um gezielt bestimmte Gruppen oder 
auch nur einzelne Menschen – etwa in den Swing-States – anzusprechen und 
zu überzeugen. Die relativ stabilen Wähler_innen(gruppen) sind hierbei unin-
teressant, da sie für den Machterwerb der Politik weniger wichtig sind. O’Neil 
stellt daher fest: „Auch das Vergeben von Scores an einzelne Wähler untergräbt 
die Demokratie, macht eine Minderheit von Wählern unverhältnismäßig wich-
tig und reduziert den Rest auf kaum mehr als Statisten.“ (O’Neil 2018, S. 267)
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2. Eigenlogik der Digitalität 

Versucht man die Digitalität des 21. Jahrhunderts für Lernprozesse im Ge-
schichts- bzw. Politikunterricht zu fassen, so ist es durchaus ratsam auf die 
unterschiedlichen Phänomene zu schauen, die damit gemeint sein können. 
In vielen bildungspolitischen, aber auch fachdidaktischen Diskussionen wird 
nämlich unter gleichen oder ähnlichen Schlagwörtern oft ganz Unterschied-
liches gefordert. Daniel Bernsen et al. haben dazu vier verschiedene Bereiche 
identifiziert, die etwas Ordnung bieten (Abb.1). Die Autoren gehen davon aus, 
dass Lernen immer „medial vorstrukturiert und zugleich auch begrenzt wird“ 
(2012, S. 19).

Lernen Medium Intention des Zugangs Fachspezifische Anwen-
dung/Beispiele für den 
Politik- und Geschichts-
unterricht

Lernen an 
digitalen 
Medien

Medium als 
Lernobjekt

Medien werden hier als 
Lernobjekte erster Ordnung 
vorgestellt. 

Über eine Analyse dieser 
Manifestationen können 
fachspezifische Erkenntnisse 
gewonnen werden.

Anhand von Postings in 
einem Onlineforum die 
darin getroffenen Urteile 
und Begründungen 
herausarbeiten

Darstellung der Ver-
gangenheit in einem 
Youtube-Video hinsicht-
lich darin enthaltener 
Bewertungen analysieren 
(De-Konstruktion)

Lernen mit 
digitalen 
Medien

Medium als 
Lernwerkzeug

Im Mittelpunkt steht der 
Werkzeugcharakter digitaler 
Medien. Medien können 
(funktional) als Lern- und 
Denkwerkzeuge eingesetzt 
werden, um fachspezifische 
Lernprozesse zu initiieren, 
zu begleiten und zu unter-
stützen. Mit ihnen können 
etwa Lernprodukte gestaltet 
werden.

Nutzung von Onlineforen, 
um anonym und in Echt-
zeit an einer politischen 
Diskussion teilzunehmen

Nutzung eines Blogs, um 
Ergebnisse einer Recher-
che zu präsentieren
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Lernen Medium Intention des Zugangs Fachspezifische Anwen-
dung/Beispiele für den 
Politik- und Geschichts-
unterricht

Lernen über 
digitale 
Medien

Medium als 
Lerninhalt

Über digitale Medien 
einerseits lernen, historische 
Dimension zu erkennen 
(Geschichte der Kurznach-
richt vom Graffiti in Rom zum 
Twitter-Posting), andererseits 
aber auch die Gattungsspe-
zifik bestimmter digitaler 
Medien zu verstehen.

Was kann Facebook? Was 
sind Algorithmen und was 
können sie auf Facebook 
zur Meinungsbildung 
leisten? 

Geschichte des Internets

Lernen im 
digitalen 
Medium

Medium als 
Umwelt für 
Lern- und 
Denkprozesse

Das digitale Medium wird 
als Lernumwelt genutzt, ein 
Denk- und Lernraum, um 
Lernen zu ermöglichen. 

Organisation von Inhal-
ten des Unterrichts auf 
einer Lernplattform

Lernumgebungen nutzen, 
die es ermöglichen auf 
vereinfachte Weise multi-
mediale „TV-Dokumenta-
tionen“ zu erstellen

Tab.: Lernen und Medien als Verhältnisbestimmung (übernommen und verändert nach: 
Bernsen et al. 2012, S. 19) 

Betrachtet man den Unterricht im Fach „Geschichte und Sozialkunde/Politi-
sche Bildung“, wie dies im Rahmen einer qualitativen Erhebung an Wiener 
Schulen der Sekundarstufe I umgesetzt wurde, wird deutlich, dass in Österreich 
aktuell nur rudimentärste Formen der digitalen Mediennutzung Eingang in den 
Geschichts- und Politikunterricht gefunden haben. Die Nutzung des Beamers 
oder eine schnelle Suche nach Begriffen oder Bildern aus dem Internet entfernt 
sich nicht besonders weit von den medialen Gewohnheiten in einer vor-digitalen 
Zeit und schöpft digitale Potentiale bei weitem nicht aus (Bernhard/Kühberger 
2018). Auch die Versuche von Bildungsministerien, die sich im Eigenlob über ihre 
Digitalisierungsoffensiven sonnen, fallen dabei weit hinter die eigentlich bereits 
bekannten Möglichkeiten für den Politik- und Geschichtsunterricht zurück. 
Das mBook in Deutschland, welches unter geschichtsdidaktischen Anstrengun-
gen an der Universität Eichstätt entwickelt wurde, ist für die Nutzung von di-
gitalen Potentialen sicherlich wegweisend (Schreiber/Sochatzy/Ventzke 2015). 
Das Zur-Verfügung-Stellen von Schulbüchern in pdf-Format erscheint ange-
sichts dieser Entwicklungen dann doch eher als rückständig (Bunnenberg 2017). 
Versucht man digitale Medien optimal in Lernprozesse zu integrieren, dann 
macht es – unabhängig vom fachlichen Zusammenhang, in den sie eingebracht 
werden – Sinn, deren Gattungsspezifik verstärkt unter die Lupe zu nehmen.  
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Digitale Medien erfahren nämlich erst dann einen sinnvollen Einsatz, wenn de-
ren Spezifika genutzt werden. Dazu zählen die potentielle Verfügbarkeit rund 
um die Uhr (24-7-365), die Konnektivität, Interaktivität, Offenheit (für Wei-
terentwicklungen und Veränderungen), die Dialogizität, die Kollaborations-
möglichkeiten, die Multimodalität u. v. m. (Demantowsky/Pallaske 2015). Wen-
det man derartige gattungsspezifische Momente auf Lernprozesse an, so kann 
schnell erkannt werden, dass sich damit bestimmte Probleme lösen lassen. So 
können etwa die Herausforderungen der Individualisierung und Differenzierung 
durch unterschiedliche Lerntempi, inhaltliche Vorlieben oder auch Wiederho-
lung (z.B. von mehrmals abgespielten Videos) in der digitalen Lernumgebung 
besser organisiert werden. Auch konstruktivistische Lernszenarien, die verdeut-
lichen möchten, dass etwas konstruiert ist oder eben ko-konstruiert wird, kön-
nen über kollaborative Werkzeuge im Rahmen von selbst gesetzten Handlungen 
verdeutlicht werden. Dass Schüler_innen dabei nicht mehr alle am gleichen Ort 
sitzen müssen, um etwas gemeinsam zu erarbeiten oder zu erstellen, entzerrt 
das schulische Zeitkorsett und ermöglicht motivationale Zugänge weit über die 
Möglichkeit von fixierten Schulstunden hinaus. Letztlich verlaufen derartige 
Prozesse dialogisch und dokumentiert, indem Feedbackschleifen, Reaktionen 
und Optimierungen von Lernprodukten relativ einfach vorgenommen werden 
können, nachvollziehbar bleiben und damit ganz neue Qualitäten ermöglichen.

Blickt man nun auf den Geschichtsunterricht und die Möglichkeiten der 
Einbindung der digitalen Kultur in diesen, so erschöpft sich dies bei weitem 
nicht in den immer gleichen Aufgaben, wie sie häufig in Schulbüchern zu lesen 
sind („Recherchiere im Internet ...“). Die Offenheit der historischen Diskur-
se, die man in Onlineforen vorfindet, kann dazu genutzt werden, Meinungen 
zu berücksichtigen, die sich im Klassenzimmer nicht finden würden, wie et-
wa Debatten rund um die Abänderung von Straßennamen (Kühberger 2015). 
Aber auch das Arbeiten an Geschichtsdarstellungen, die im Internet über die 
Schulhomepage oder Wikis öffentlich zugänglich gemacht werden, letztlich 
nie abgeschlossen sind, jederzeit umgeschrieben, mit anderen Klassen erweitert 
oder korrigiert werden können, stellen Lernorte dar, in denen die Schüler_in-
nen sich mit ihrem kritischen historischen Denken einbringen können, gleich-
zeitig aber auch die Medienspezifik der Tools und die mit ihnen verbundenen 
Probleme kennen lernen (Hodel 2013). Das Internet und die darin lagernde(n) 
Geschichte(n) eignen sich außerdem, um Vergleiche zwischen unterschiedli-
chen Angeboten (lies: Darstellungen der Vergangenheit) anzufertigen, deren 
Qualität zu reflektieren oder auch Triftigkeitsprüfungen (De-Konstruktion) 
vorzunehmen. Auf diese Weise können Multiperspektivität, Pluralität und 
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Kontroversität im Umgang mit Vergangenheit und Geschichte einfacher he-
rausgestrichen werden. Da uns in den Kontexten von digitalen Medien häufig 
jedoch nur Ausschnitte („Schnipsel“) von Darstellungen oder Quellen entge-
gentreten, bietet die Frage nach Herkunft und Hintergrund dieser „Schnipsel“ 
Hilfestellung, um nicht Verkürzungen, Verzerrungen oder Erfindungen auf-
zusitzen. In Summe kann man die in digitalen Medien auffindbare(n), bereits 
erzählte(n) Geschichte(n) auf vielen Ebenen und aus ganz unterschiedlichen 
medialen Kontexten nutzen, um einen kritischen Umgang mit der digitalen 
Geschichtskultur einzuüben.

Viele Momente, die auf den Geschichtsunterricht zutreffen, können sicher-
lich auch auf den Politikunterricht übertragen werden. Zudem hat sich gezeigt, 
dass die Möglichkeiten der Anonymität, bei allen gleichzeitig vorhandenen und 
oben bereits angerissenen Problemen, Lernende mit wenig Selbstvertrauen in 
neue Positionen versetzen. Versuche an einer Salzburger Schule im Bereich 
Politische Bildung haben gezeigt, dass Schüler_innen, die sich ansonsten auf-
grund ihrer Persönlichkeitsstruktur oder ihrer Deutschkenntnisse nicht häufig 
einbrachten, in derartigen digitalen Settings mehr Beteiligung zeigten. Offen-
sichtlich spielte dabei das Anonym-Sein ebenso eine Rolle, wie die Möglichkeit 
die Austauschgeschwindigkeit selbst zu regulieren oder Postings vor ihrer „Täti-
gung“ (also vor dem Absenden) nochmals zu kontrollieren. Gerade im Kontext 
von politischen Auseinandersetzungen sollten aber auch technische Effekte, die 
Einfluss auf politische Partizipation bzw. Mobilisierung besitzen (z.B. Echo-
kammereffekte), oder digitale Strategien mitbetrachtet werden (z.B. sozial ge-
staffeltes digital storytelling zu politischen Themen) (Hauk 2016).

3. Fünf Thesen zum historischen und politischen Lernen im 
Zeitalter der Digitalität – Ein Ausblick 

Abschließend werden noch Schneisen durch das Dickicht der breit gefächerten 
Diskussion geschlagen, um die Auseinandersetzung mit digitalen Medien im 
Geschichts- und Politikunterricht nochmals zu pointieren. 

These 1: Neben dem kritischen historischen und politischen Denken bzw. 
Handeln wird auch ein Grundstock an technischem (Möglichkeits-)Verständ-
nis benötigt, das derzeit noch nicht ausverhandelt ist. 

Hierbei handelt es sich um einen bislang wenig in der fachdidaktischen 
Diskussion stehenden Bereich, der sicherlich Bestandteil einer digitalen Grund-
bildung sein sollte. Während es für viele User_innen nicht möglich sein wird 
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selbst zu programmieren, so ist es doch notwendig Zusammenhänge und Mög-
lichkeiten von digitalen Medien zu verstehen, um sich bewusst in Debatten da-
rüber einbringen zu können, aber auch um deren Anfälligkeiten (u.a. Manipu-
lation, selektive Informationsflüsse), die das gesellschaftliche Zusammenleben 
befördern, aber auch gefährden könnten, zu kennen. 

These 2: Wir brauchen keine neue Geschichts- bzw. Politikdidaktik, sondern 
sollten die aktuellen Paradigmen der beiden wissenschaftlichen Disziplinen für 
den Unterricht ernsthaft rezipieren. 

Viele Probleme, die derzeit in der Öffentlichkeit diskutiert werden, stellten 
schon immer Grundfragen des Geschichts- bzw. Politikunterrichtes dar. Die 
Frage nach „Fake“ kennt die Geschichtswissenschaft nur zu gut. Historische Ur-
kunden, die aus Fälschungen oder Manipulationen am Text Herrschaftsansprü-
che ableiteten, sind Legion. Es gilt daher die Fragen der historischen Quellen-
kritik, aber auch der politikwissenschaftlichen Kommunikationsanalysen ernst 
zu nehmen, um damit in den digitalen Medien, die nach wie vor oft als „neue“ 
Medien bezeichnet werden, jene Grundfragen zu erörtern, die auch in analo-
gen Quellen bearbeitet werden müssten. Es geht um eine Haltung gegenüber 
Informationen, die Kontextualisierungen vornimmt und gleichzeitig danach 
fragt, wer eigentlich gerade zu wem spricht und worauf die „Überlieferung“ baut 
(Standage 2013).

These 3: Die Wahl der Beispiele für den Unterricht sollte durch „Fälle“, nicht 
durch einen „Kanon“ begründet werden, um die anstehenden Herausforderun-
gen zu meistern. 

Es sind die kanonisierten Beispiele im Geschichts- und Politikunterricht, 
die es aktuellen Herausforderungen – nicht zuletzt jenen, die mit digitalen 
Medien in Verbindung stehen – erschweren, genügend Platz im Unterricht zu 
erhalten. Es gilt daher anzudenken, Lehrpläne mit einer größeren Offenheit 
auszugestalten, um auf lebensweltliche Phänomene der Lernenden und/oder auf 
aktuelle geschichtskulturelle bzw. politische Phänomene eingehen zu können. 

These 4: Hinwendung zur Medienpädagogik ist nicht die Lösung, sondern 
oftmals der Grund für Unverständnis, da sie – genauso wie die „Allgemeine 
Didaktik“ – ein Fach benötigt, um mediale Momente und fachliches Denken 
zu verbinden. 

In den Debatten hat es manchmal den Anschein, dass nur vermehrter Ein-
satz von Informatik oder Medienpädagogik helfen könnte. Diese Bereiche sind 
jedoch letztlich hilflos, da gerade die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ei-
gentlich der Ort wären, um systematisch über Geschichte und Politik in seinem 
neuen digitalen Gewand nachzudenken. Dabei wird nicht selten zur Gänze ig-
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noriert, dass mediale Probleme und Herausforderungen in ganz unterschiedli-
chen Kontexten und zu ganz unterschiedlichen Zeiten schon immer Teil des 
historischen und politischen Lernens waren. Im Gegensatz zur Medienpäda-
gogik, die per se keine Inhaltsgebiete besitzt, beschäftigte sich die Geschichts- 
und Politikdidaktik aus deren Selbstverständnis heraus schon immer mit diesen 
Querschnittsmaterien (Pandel/Schneider 2010; Sander 2014), wodurch man aus 
einem breiten Erfahrungsschatz schöpfen kann und somit das Rad nicht medi-
enpädagogisch neu erfinden muss (Bernsen/Kerber 2017). 

These 5: Es müssen Lernoptionen in und im Umgang mit der Digitalität 
angeboten werden, die den Alltag nicht „verdoppeln“, sondern neue Dimensio-
nen bieten. 

Es muss darum gehen, dass Schüler_innen Zugänge kennen lernen, die sie 
von alleine niemals gefunden hätten, und sich Gedanken machen, die ihnen 
vorab fremd waren. Beispielsweise ist es nicht sinnvoll, ein Computerspiel über 
das Römische Reich zu suchen und im Klassensatz anzukaufen, weil es die ver-
gangene Welt angeblich ideal vorführt. Es muss vielmehr darum gehen, derar-
tige Spiele, die Geschichte als Kulisse benutzen, zu analysieren, zu vergleichen, 
zu hinterfragen etc. (Buchberger/Kühberger 2013). An einem anderen Beispiel 
ausgeführt: Es kann nicht darum gehen „hate speech“ im Unterricht medial zu 
simulieren, sondern sie zu analysieren. Selbstreflexion im Umgang mit Politik 
und Geschichte steht dabei selbstredend an erster Stelle. 
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MARKUS GLOE, SEBASTIAN PUHL

Digitalisierung und (neue) Partizipation(en) 

Herausforderungen für die Politische Bildung

1. Vorbemerkung

Politische Partizipation und die Artikulation politischer Akteure finden heutzu-
tage nicht mehr nur über die Kanäle der sogenannten klassischen Medien wie 
Zeitung oder Fernsehen statt. In der digitalen Mediengesellschaft realisiert sich 
das Politische und die politische Partizipation auch in den Sozialen Medien. 
Das Web 2.0 und die Verbreitung von Smartphones machen die Partizipations-
möglichkeiten vielfältiger, niederschwelliger und mobiler. 

McLuhan argumentiert in seinem 1962 erschienen Buch ‚Die Gutenberg-
Galaxis‘, dass jede Menschheitsepoche durch ein vorherrschendes Leitmedi-
um dispositioniert ist. Etwas verkürzt lässt sich summieren, dass das jeweilige 
Leitmedium der Epoche die Kommunikation, die Wahrnehmung, das Denken 
und Zusammenleben der Menschen bestimme (Grampp 2011, S. 103). Das für 
McLuhan aktuelle Zeitalter ist das der Elektrizität. Er referiert hier vor allem 
auf die Rundfunk- und TV-Medien der 1960er-Jahre, welche die Verbreitungs-
geschwindigkeit und -reichweite medialer Inhalte weiter akzelerieren als die 
Medien in den vorherigen Epochen. Daraus resultiert eine globale Vernetzung 
der Menschen über verschiedene Medien hinweg. McLuhan verdichtet diese 
Idee im terminus technicus des ‚Globalen Dorfs‘. Der Computer wurde von ihm 
hingegen noch nicht berücksichtigt, da sich jener in den 1950er- und 1960er-
Jahren noch im Entstehen befand. Wenn man die weitreichenden Möglichkei-
ten berücksichtigt, die der Computer und das Internet mit sich bringen, lässt 
sich McLuhans These weiter untermauern, denn heutzutage haben sich viele 
soziale Handlungen in die sogenannten Neuen Medien verlagert. Der Digitali-
sierung in Form von breiter gesellschaftlicher Etablierung und Ausbreitung des 
Computers und Internets misst Münker dementsprechend epochales Gewicht 
bei; er betrachtet sie als medienhistorische Zäsur (Münker 2009, S. 62 ff.). So 
lässt sich argumentieren, dass die Digitalisierung als weitere mediale Epoche 
verstanden werden kann. Jedoch sei die Ausgestaltung dieser Epoche aktuell 
noch nicht abgeschlossen. Offen sei, „wohin genau der fortschreitende Ausbau 
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der digitalen Sphären“ (Münker 2009, S.  62) führe, wodurch die Menschen 
selbst bestimmen könnten, wie sie aussehen solle. Des Weiteren argumentiert 
Münker, dass der Prozess der Digitalisierung nicht reversibel sei (Münker 2009, 
S. 62 ff.). So entstehen weitreichende Folgen für die Rezeption und Gestaltung 
von und Partizipation an Medien und der Gesellschaft. Ein Grund hierfür sind 
die Massenmedien, die durch die medienhistorischen Möglichkeiten der Mas-
senkommunikation die Digitalisierung beschleunigen. Nach Trappel sind Mas-
senmedien „auf Dauer angelegte institutionalisierte Handlungszusammenhän-
ge, die sich komplexer Kommunikationskanäle und -techniken bedienen und 
in großbetrieblich-industriellen Organisationsformen nach bestimmten Regeln 
und Routinen für die Gesellschaft bedeutungsvolle Funktionen für die öffentli-
che Kommunikation erbringen“ (Trappel 2007, S. 32).

Durch den temporalen Aspekt der Dauer und die breite Verfügbarkeit 
ergeben sich weitreichende Folgen für die Rezeption von und Partizipation 
an Medien sowie der Gesellschaft. Die Digitalisierung evoziere eine ‚Medien-
gesellschaft‘ ( Jarren 2001), deren Kennzeichen ein immer weiterwachsendes 
Angebot von Medien oder eine immer schnellere Bereitstellung und Verfüg-
barkeit von Informationen seien. Jarren folgert daraus, dass durch die Mediali-
sierung immer mehr Gesellschaftsbereiche von Medien durchdrungen werden. 
Des Weiteren verändere sich die Strukturen der Medien selbst. So führt Le-
schke ein ‚postkonventionelles Mediensystem‘ an, in dem die medialen Tech-
nologien, Plattformen und Verfahren mehr und mehr konvergieren (Leschke 
2012, S. 6). Gut zu erkennen ist dies an social media. Wie Trappel zeigt, stellt 
auch Jarren fest, „dass die Medien mehr und mehr zur Voraussetzung für [die] 
Informations- und Kommunikationspraxis“ ( Jarren 2001, S. 12) der Gesell-
schaft werden und bekräftigt somit die Annahme, dass die Digitalisierung 
weitreichende gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt, die auch für 
die Politische Bildung entscheidend sind. Immer wieder gibt es Stimmen, die 
den Einfluss der Neuen Medien auf Kinder und Jugendliche negativ sehen 
und bewahrpädagogische Maßnahmen für nötig halten, um eben jene vor den 
potentiellen Gefahren zu schützen. Ein Großteil der Medienpädagogen_in-
nen empfehlen hingegen einen kritisch-reflexiven Umgang mit dem Compu-
ter und den Neuen Medien, um politische Partizipation zu gewährleisten. Als 
Folge der Veränderungen der digitalen Mediengesellschaft ergeben sich für 
die Politische Bildung neue Herausforderungen. Jedoch lassen sich diese nur 
mit einer Konvergenz der Politischen Bildung und der Medienpädagogik be-
werkstelligen — vor allem beim Thema politischer Partizipation. Dementspre-
chend sieht Sabine Manzel in Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz, 
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die basal für die politische Urteils- und Handlungsfähigkeit in der digitalen 
Mediengesellschaft sei (Manzel 2017). 

Dieser Artikel versucht im Folgenden aufzuzeigen, wie sich politische Par-
tizipation in der digitalen Mediengesellschaft verändert hat und in welchen 
Formen sie sich ausgestaltet. Im zweiten Schritt werden einige problematische 
Erscheinungsformen für die politische Partizipation dargestellt, die durch das 
Web 2.0 entstanden sind. Im abschließenden Teil wird ein Lösungsvorschlag 
unterbreitet, der dem Politikkompetenzmodell mithilfe der ‚new media literacy‘ 
von Henry Jenkins ein neues Gewand verleiht.

2. (Neue) Formen der Partizipation

Als politische Partizipation werden alle Handlungen definiert, „die Bürger frei-
willig mit dem Ziel vornehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen 
des politischen Systems zu beeinflussen“ (Kaase 1997, S. 69). Politische Parti-
zipation geht damit über bloßes politisches Interesse hinaus, welches zumeist 
eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für politische Partizipation 
ist (Rucht 2010, S. 2). Zugleich lässt sich politische Partizipation so auch von 
Formen des sozialen bzw. karitativen Engagements abgrenzen. In Anlehnung an 
Verba, Schlozman und Brady gilt politische Partizipation als Herz der Demo-
kratie (Verba/Schlozman/Brady 1995, S. 129). Daher werden Anzeichen einer 
möglichen Politikverdrossenheit als Gefahr für den langfristigen Bestand von 
Demokratien gesehen (Rucht 2010, S. 2). Die Kritik an der repräsentativen De-
mokratie und der Ruf nach mehr Möglichkeiten der politischen Beteiligung 
sind zwei Seiten derselben Medaille. 

Man unterscheidet zwischen verfassten bzw. konventionellen Formen der 
Partizipation, also Beteiligungsmöglichkeiten, die in der Verfassung vorgesehen 
sind, und nicht-verfassten bzw. unkonventionellen Formen, wie z. B. Unter-
schriftenaktion, Demonstration, gewaltfreier Widerstand etc. Die Beteiligung 
an verfassten Formen der Partizipation hat auf allen Ebenen abgenommen: Die 
Wahlbeteiligung liegt bei Europawahlen bereits seit mehr als 15 Jahren unter 
50 %. Auch bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag ist die Wahlbeteili-
gung seit dem Rekordjahr von 1972 von gut 91 % auf 75,6 % im Jahr 2017 ge-
schrumpft, auch wenn bei der letzten Bundestagswahl ein leichter Anstieg zu 
verzeichnen war. Ebenso bei Landes- als auch bei Kommunalwahlen werden 
permanent neue Negativzahlen gemeldet. Auch die Mitgliedschaft in Parteien 
oder Verbänden ist rückläufig. Ende 2016 waren nur 1,7 % der Bürger_innen 

© WOCHENSCHAU Verlag



38

Mitglied in einer der sieben großen Parteien (einschließlich der AfD) (Nie-
dermayer 2018, S. 2). Trotz des Hinzukommens neuer Parteien ist somit eine 
kontinuierlich abnehmende gesellschaftliche Verankerung des Parteiensystems 
zu beobachten (Nidermayer 2018, S. 3). Aber auch die Beteiligung bei Volksent-
scheiden ist ernüchternd (Kneuer 2013, S. 8).

Viele unkonventionellen Partizipationsformen wie z. B. die Teilnahme an 
einer Unterschriftensammlung zählen inzwischen jedoch auch zum Standardre-
pertoire von Bürgerbeteiligung (Heidebreder/Feller/Frieß 2013, S.  605). In 
den Jahren 2002, 2004, 2006 und 2008 haben jeweils knapp über 30 % an Un-
terschriftensammlung teilgenommen, im gleichen Zeitraum zwischen 11,4 % 
(2002) und 8 % (2008) an legalen Demonstrationen. Massive Proteste gegen 
staatliche Großprojekte, wie z. B. Stuttgart 21, sind eher nur punktuelle Er-
scheinungen. Feldmann-Wojtachnia und Glaab sehen darin Anzeichen für ein 
gewandeltes Politikverständnis, „das als eher situativ, kontextabhängig, erlebnis- 
und betroffenheitsorientiert zu beschreiben ist“ (Feldmann-Wojtachnia/Glaab 
2011, S. 237). 

Können also die Möglichkeiten direktdemokratischer Elemente eine Ab-
hilfe schaffen? Die Studien über Effekte direktdemokratischer Beteiligungs-
verfahren sind uneinheitlich. Einige Studien können für bestimmte Regionen 
belegen, dass bisher wenig aktive Bevölkerungsgruppen direktdemokratische 
Möglichkeiten nutzen (z.B. Gabriel/Walter-Rogg 2006 oder Höglinger 2008). 
Andere Studien weisen eine Verstärkung der Kluft zwischen marginalisierten 
und ressourcenstarken Kreisen nach (Freitag/Wagschal 2007). Deutlich ist, dass 
Faktoren wie Bildung, Einkommen, Geschlecht oder Alter Art und Umfang 
politischer Partizipation und Repräsentation bedingen. Als Effekt richten sich 
Politiker_innen bei ihren Entscheidungen nach den Präferenzen partizipieren-
der Gruppen. In Folge einer solchen selektiven Responsivität leidet dann aber 
auch die politische Legitimität (Geißel 2012, S. 32–34). Deshalb zeigt sich Gei-
ßel bedingt optimistisch: „Nur wenn die Organisatoren partizipativer Verfahren 
Maßnahmen zur Inklusion schwacher Interessen und zur inklusiven Responsi-
vität der politischen Repräsentanten ergreifen, kann politische Gleichheit ver-
bessert werden“ (Geißel 2012, S. 37).

Anhänger der deliberativen Schule erwarten, dass neue Formen von Partizi-
pation das Entstehen von rationalen gemeinwohlorientierten Konsensentschei-
dungen mit entsprechend hoher Legitimität (Mutz 2008) sowie die Herausbil-
dung gemeinsamer Kommunikationsstrukturen und Identitäten (Follesdal 2006) 
begünstigen. Auch der amerikanische Politikwissenschaftler Dalton ist überzeugt, 
dass mehr Partizipation die Demokratie demokratischer mache, die Identifikation 
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der Bürgerinnen und Bürger mit der Demokratie verbessere und zu einer stärke-
ren Berücksichtigung bisher ignorierter Anliegen führe (Dalton 2008).

Aus der Perspektive der Politikfeldanalyse dagegen stellt die Beteiligung 
Betroffener die Möglichkeit einer effektiveren Politikgestaltung und infolge 
dessen eine höhere Legitimität politischer Entscheidungen dar (exemplarisch 
van der Meer/van Ingen 2009).

Konkrete Erfahrungen mit Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene 
lassen dagegen eher anderes erwarten. So befriedete der Bürgerentscheid in 
Mannheim (Baden-Württemberg) über die Bundesgartenschau 2023 die ge-
spaltete Bürgerschaft nicht, auch die harte Auseinandersetzung im Vorfeld der 
Abstimmung über den Bau eines neuen Bundesligastadions in Freiburg (Baden-
Württemberg) zerstörte soziales Kapital. Die Auseinandersetzungen zeigen, 
dass mehr Transparenz nicht zwingend zu Entscheidungen mit einer höheren 
Legitimität führen.

Der Politikwissenschaftler Linden hält neue Formen der Partizipation für 
begrüßenswert, doch ihren Wert dagegen gemeinhin überschätzt. Er warnt 
vielmehr davor, dass der Einfluss von exekutiven, gut organisierten Lobbys 
und wirtschaftlich starken Bevölkerungsgruppen durch den Einsatz von neuen 
Partizipationsformen zu sehr erhöht werden könnte. Verschiedene Partizipati-
onsformen könnten nur dann zu einer besseren Demokratie beitragen, wenn 
sie die argumentative Auseinandersetzung über die beste Lösung für politische 
Probleme fördern. Den Glauben, die Krise der Demokratie allein mit neuen 
Partizipationsformen überwinden zu können, bezeichnet er als naiv. Ein un-
reflektierter Ausbau neuer Partizipationsformen fördere dagegen Ungleichheit 
und Intransparenz (Linden 2012).

Neue Partizipationsformen entstehen für Jenkins aus den so genannten 
Neuen Medien: „Participatory culture is emerging as the culture absorbs and 
responds to the explosion of new media technologies that makes it possible 
for average consumer to archive, annotate, appropriate, and recirculate media 
content in powerful new ways“ ( Jenkins 2009, S.  8). Eine participatory cul-
ture zeichne sich dementsprechend durch relativ niederschwellige Partizipati-
onsmöglichkeiten aus, in der die Partizipierenden das Gefühl haben, dass ihre 
Meinung eine Rolle spiele. Auch erstellte mediale Inhalte finden hier den Sup-
port, und die Wertschätzung von andere Mitgliedern. Somit herrsche auch ein 
gewisser Grad sozialer Verbindung zwischen den Teilhabenden. Zu betonen sei, 
dass es weiterhin allen freistehe, zu partizipieren ( Jenkins 2009, S. 7).

Bereits im Januar 1989 beschloss Robert Dahl sein Standardwerk zur De-
mokratietheorie mit einem Verweis auf demokratiefördernde Potenziale des 
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Internets (Dahl 1989, S. 340). Der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al 
Gore träumte vom „neuen athenischen Zeitalter“ durch das Internet, als Bun-
deskanzler strebte Gerhard Schröder das ‚Internet für alle‘ an, Parteien gründe-
ten virtuelle Ortsvereine oder hielten virtuelle Parteitage ab und die PDS, der 
Vorläufer der Partei ‚Die Linke‘, forderte ein „Grundrecht auf Internetzugang“. 
Auch die Bezeichnung ‚Twitter- und Facebook-Revolution‘ für die Umbrüche 
in Tunesien und Ägypten im Rahmen des Arabischen Frühlings 2011 war Aus-
druck der Euphorie über die Möglichkeiten, die die rasante Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationsmedien bietet (Kneuer 2013, S. 13).

Insbesondere die Interaktivität, der freie Zugang zu Informationen und die 
nicht hierarchische Organisation verändern den herkömmlichen Kommunika-
tionsprozess und damit die Gesellschaft insgesamt. Das Internet an sich bildet 
jedoch keinen Anlass sich politisch zu engagieren (Gloe 2004, S. 95).

Die Prognosen reichten und reichen von Katastrophenszenarien, dem Ende 
der repräsentativen Demokratie, über Skepsis bis hin zur Vision einer elekt-
ronischen Polis. Buchstein unterscheidet insgesamt zwischen Netzoptimisten, 
Netzpessimisten und Netzrealisten (Buchstein 1996, S. 586). 

Es können drei Ansätze unterschieden werden: Teledemocracy, Cyber-
democracy und Elektronic Democratization. Alle drei Ansätze schreiben den 
neuen Möglichkeiten durch das Internet aufklärerisches Potenzial zur Über-
windung von Politikverdrossenheit zu. Das Potenzial, die Demokratie zu 
fördern, beruht auf der Senkung der Zugangsschwelle zu Informationen, der 
Realisation einer polydirektionalen Interaktion, der Enthierarchisierung poli-
tischer Kommunikation, der Herstellung von Öffentlichkeit und Gegenöffent-
lichkeit, der Immunisierung der politischen Kommunikation gegen autoritäre 
Strukturen, sowie neuen Perzeption und Handlungsmuster. Dagegen liegen im 
„Informations-Overkill“, dem Verlust des Ortes der Politik, der Vertiefung der 
digitalen Kluft, in Überwachung und staatlicher Kontrolle, in Verflüssigung der 
Solidarität und im Verlust körperlicher Anwesenheit und weitgehender Ano-
nymisierung durch das Internet demokratiegefährdende Potenziale (Bühl 1997, 
S. 301 ff.). Dahlgreen weist zurecht auch auf die Problematik hin, dass in den 
sozialen Netzen nicht nach einem Konsens gestrebt wird. Ziel von Netzaktivis-
ten ist es die öffentliche Meinung entsprechend ihrer Position zu beeinflussen 
sowie alternative Lösungsmodelle auf die politische Agenda zu setzen (Dahl-
gren 2005, S. 157).

Die digitale Kluft wird durch die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten im Bereich der Mediennutzung verschärft. Zugespitzt halten Heide-
breder, Freller und Frieß fest: „Es sind die gleichen Eliten online beteiligt, die 
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auch zuvor Zugang zu politischen Prozessen hatten“ (Heidebreder/Freller/Frieß 
2013, S. 619).

Zudem erweist sich unser parlamentarisches System als bremsender Faktor. 
In seiner Studie kommt Zittel zu folgendem Ergebnis: „Parlamentarische Sys-
teme, die auf starken Parteistrukturen beruhen, und Wahlsysteme, von denen 
geringe Anreize zu individualisierten Verhaltensformen ausgehen, setzen [...] 
geringe Anreize zur Nutzung der neuen medientechnischen Gelegenheiten“ 
(Zittel 2010, S. 247).

Die Entwicklung im Bereich der neuen Medien führt nicht automatisch zu 
einem „neuen athenischen Zeitalter“. Aber auch die repräsentative Demokratie 
wird nicht durch das Internet zugrunde gehen. Zwar führt das Internet zu einem 
veränderten Informations- und Kommunikationsverhalten der Menschen, aber 
Politik wird dadurch auch nicht persönlich erfahrbar (Gloe 2004, S. 104).

3. Problematische Erscheinungsformen im Web 2.0

Neben den neuen Möglichkeiten zur Partizipation haben die Möglichkeiten 
des Web 2.0 aber auch zu problematischen Erscheinungsformen geführt, auf die 
die Politische Bildung die Bürger_innen vorbereiten muss. Im Folgenden wird 
beispielhaft auf ‚Social Bots‘, ‚Echokammern‘ und ‚Hate Speech‘ eingegangen.

Social Bots sind Programme, die auf Softwareentwicklungen in der hybriden 
Kriegsführung zurückgehen und autonom Informationen bzw. Kommentare im 
Internet verbreiten. Sie sind heute kaum mehr als Programme zu identifizieren, 
denn sie können mittlerweile natürliche Sprache verwenden und sinnvolle Texte 
eigenständig generieren. Social Bots müssen nicht per se als Manipulationsinst-
rumente verstanden werden. Sie sind erst einmal neutral: Sie erledigen das, wo-
für sie programmiert wurden. Auch wenn Politiker_innen aus ihren Blogeinträ-
gen automatische Tweets erstellen lassen, übernimmt dies ein Social Bot. Bisher 
ist umstritten, wo genau die Grenze zwischen einem legitimen Web-Helfer und 
einem problematischen Propaganda-Roboter verläuft. Neben dem Wahlkampf 
in den USA (z.B. Kollanyi/Howard/Woolley 2016) gibt es mittlerweile wissen-
schaftliche Nachweise über den Einsatz von Social Bots z. B. in der Brexit-Kam-
pagne (Howard/Kollanyi 2016) oder im Ukraine-Konflikt (Hegelich/Janetzko 
2016). Allerdings ist umstritten, dass z. B. der Wahlsieg von Donald Trump in 
Zusammenhang mit dem massiven Einsatz von Social Bots in Online-Konver-
sationen zugunsten Trumps steht. Die vorliegenden Big-Data-Analysen weisen 
einige Mängel auf (Muhle/Ackland/Graham 2018). Social Bots werden dazu 

© WOCHENSCHAU Verlag



42

eingesetzt, Reichweite zu schaffen, Diskussionen zu automatisieren und virtu-
elle Echokammern zu erzeugen. Damit wird es möglich, eine Themenagenda 
in sozialen Medien vorzugaukeln, die der wirklichen Themenrelevanz gar nicht 
entspricht. Dies kann soweit führen, dass die klassischen Medien diese Relevanz 
übernehmen und ebenfalls darüber berichten. Dies kann eine Verschiebung des 
Diskurses nach sich ziehen.

Mit Bezug auf den Chaos Computer Club verwies der Journalist Wel-
chering bei einer Tagung in der Akademie für politische Bildung Tutzing im 
November 2017 darauf, dass die Bedeutung von Social Bots massiv überzogen 
werde. Die Politik spiele die Bedeutung von Social Bots hoch, um das schwin-
dende Vertrauen in die Politik zu erklären. Die tatsächlichen Effekte von Social 
Bots auf die politische Meinungsbildung seien empirisch nur schwer nachweis-
bar. Vor allem, wenn man sich die relativ geringe Zahl an Twitter-Nutzern in 
Deutschland im Vergleich zu den USA anschaue, werde dies sehr deutlich. Wis-
sen über Social Bots und ihre Funktionsweise ist nichtsdestotrotz entscheidend 
für die politische Partizipation im Web 2.0.

Daneben werden auch Echokammern oder Filterblasen als problematische 
Erscheinungsformen benannt. Die Kommunikationswissenschaft spricht von 
Echokammern, wenn „viele Menschen in den sozialen Netzwerken dazu neigen, 
sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und sich dabei gegenseitig in der eigenen 
Position zu verstärken.“ (Berger 2015, o. S.). Aber nicht nur im Netz, sondern 
auch im Alltag entstehen solchen Echokammern. Habermas beschreibt 2008, 
dass es durch die Struktur des Internets ein Auseinanderentwickeln der gesell-
schaftlichen und demokratischen Öffentlichkeit in „Teilöffentlichkeiten“ gebe. 
Dies führe zu einer Abkehr vom gesamt gesellschaftlichen Diskurs (Habermas 
2008). Jens Berger fordert deshalb: „Wer die Gesellschaft zum Positiven verän-
dern will, muss auch und vor allem Andersdenkende überzeugen. Wie will man 
jemanden überzeugen, den man noch nicht einmal verstehen will? Das Leben in 
der Echokammer ist bequem, da man plötzlich nur noch von Gleichgesinnten 
umgeben ist und keine ernsthaften Debatten mehr führen muss. Dummerweise 
ist die Außenwirkung dieses internen Schulterschlusses gleich null. Die Welt 
nimmt es vielmehr überhaupt nicht zur Kenntnis, wenn diese oder jene Echo-
kammer wieder einmal einer Meinung ist“ (Berger 2015, o. S.). 

Eng verwandt mit den Echokammern ist das Phänomen der Filterblasen 
bzw. Informationsblasen (Pariser 2011). Solche Filterblasen entstehen, wenn 
Content-Anbieter im Netz aufgrund von Analyse von Nutzerdaten (Suchbe-
griffe, Klickverhalten etc.) personalisierte Inhalte anbieten. Dadurch werden an-
dere Informationen dem Nutzer vorenthalten und somit entsteht eine Abgren-
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zung von Informationen, die nicht dem Standpunkt des Nutzers entsprechen. 
Wurden früher noch durch den so genannten Effekt der Schweigespirale politi-
sche und gesellschaftliche Extrempositionen abgepuffert, indem Bürger_innen 
aus Angst vor Isolation davon abgehalten wurden Extrempositionen öffentlich 
zu äußern, sind die sozialen Netzwerke heute ein Gegenentwurf zur Schweige-
spirale: „Es spielt keine Rolle mehr, ob die Mehrheit bestimmte politische und 
gesellschaftliche Positionen teilt oder akzeptiert. In der Echokammer ist man 
selbst in der Mehrheit und dreht den Spieß einfach um – nun wird innerhalb 
der abgesteckten Kreise der sozialen Netzwerke derjenige isoliert, der Positionen 
vertritt, die in der jeweiligen Echokammer kein mehrheitsfähiger Konsens sind“ 
(Berger 2015, o. S.). Demokratie lebt jedoch vom Meinungsaustausch und vom 
zivilisierten Austragen von Konflikten und ggf. dem Aushandeln von Kompro-
missen. Wir brauchen Foren, in dem konträre Meinungen ausgetauscht werden 
und nicht nur nach Bestätigung der eigenen Meinung gesucht wird.

Hate Speech ist ebenfalls ein Gegenstand, dem in Zeiten des Web 2.0 ei-
ne immer größere Relevanz zugesprochen wird. Anders als bei den bisher Er-
wähnten wird bei Hate Speech gezielt die Echokammer verlassen. Sie taucht in 
Kommentarspalten der Online-Auftritte diverser Zeitungen, in den Threads von 
Social-Media-Seiten oder in Gruppen-Chats auf. Im Diskurs, wie damit um-
zugehen ist, wird der schon „polysemantische Begriff“ (Sponholz 2018, S. 31) 
jedoch immer weiter ausdifferenziert. Zur Folge hat dies, dass die Beschäftigung 
mit dem Gegenstand deutlich erschwert ist. „Im Kern handelt es sich bei Hate 
Speech um eine Form der kommunikativen Herstellung menschlicher Minder-
wertigkeit. Dabei werden bewusst und/oder intentional Antinomien aktiviert, 
in denen unterschiedliche Gruppen von Menschen als ungleichwertige und ex-
klusive Gegensätze definiert werden. Treffen kann es viele, vor allem Migran-
tInnen, Frauen, MuslimInnen, JüdInnen oder Homosexuelle. Diese ‚Gruppen‘ 
sind Minderheiten und/oder haben eine ungünstige politische/soziale Positi-
on im gesellschaftlichen Machtgefüge inne.“ (Sponholz 2018, S. 48) Sponholz 
bestimmt drei Wesensmerkmale der Hate Speech. Zum einen zeigt sie, dass 
Rede im Privaten und in der Öffentlichkeit zu differenzieren seien, da beide 
andere normative Ansprüche hätten. So stelle sich Öffentlichkeit als ein We-
sensmerkmal von Hate Speech herausstelle. Diskrimierung beschreibt sie als 
weiteres Merkmal. Diese weise einen Gruppen-Bezug auf. Einem Individuum 
werde demzufolge Eigenschaften einer Gruppe zugeschrieben und es nach die-
sen Kategorien bewertet. Hieraus leitet sich ab, dass dies alles nicht ohne Kom-
munikationssituation auskommt. Kommunikation ist somit das dritte Merkmal. 
Etwas reduziert beschrieben, meint Sponholz, dass es nicht schlicht auf das Ge-
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sagte ankäme, sondern man ebenfalls die Absicht und die Folgen mitbetrachten 
müsse (Sponholz 2018, S. 58 ff.).

Die durch Hate Speech akzelerierte Radikalisierung von Debatten zeigt 
eine Herausforderung für die Politische Bildung. Die Politische Bildung müsse 
versuchen, die Grenze zwischen justiziabler Hate Speech und radikaler (noch) 
meinungsfreiheitskonformen Aussagen zu verdeutlichen. Dafür müssten Lehr-
kräfte auf die Charakteristika demokratischer Debatten und politischer Dialoge 
eingehen. Vor allem sollte hierbei die Resilienz gegenüber Widersprüchen ge-
fördert werden und dass alle Teil des demokratischen Diskurses sind und nicht 
nur Politiker (Strobel 2017, 31 f.).

4. Herausforderungen für die Politische Bildung

Insgesamt zeigt sich, dass sich medienkompetenter Umgang nicht einfach durch 
die Benutzung von (Neuen) Medien einstellt und die Politische Bildung zudem 
durch das Internet und Social Media vor Herausforderungen gestellt ist. Das 
wirkt sich auch auf die politische Partizipation aus. So beschreibt Jenkins drei 
Kernprobleme, die durch die Verlagerung ins Internet entstehen und damit Re-
levanz für die Politische Bildung haben.

1. Participation Gap: Dieses Problem zielt vorerst auf die technische Aus-
stattung ab, die Jugendlichen zur Verfügung stehe. Die schulische Ausstattung 
sei hiermit zwar mit gemeint, jedoch unterliege die Nutzung der Schulgeräte 
einigen Auflagen. So sei eine freie Benutzung nicht vollständig möglich. Der 
Zugang zu eigenen Geräten sei somit zentral. Vor allem vor dem Hintergrund, 
dass sich Technik mit hohem Tempo weiterentwickelt, sei ein Umgang mit neu-
erer und neuster Technik vonnöten ebenso wie ein Zugang zu dieser. Denn ohne 
dies bliebe das gap unverändert und vergrößere sich. Eine Folge wären beein-
trächtigte Partizipationsmöglichkeiten ( Jenkins 2009, S. 12 ff.). 

2. Transparency Problem: Jenkins macht des Weiteren ein Transparenzpro-
blem aus und bezieht sich vor allem auf mediale Produkte bzw. Medien als Pro-
dukte. Gemeinte ist, dass Produkte zum einen von Dritten erstellt seien und 
hinter ihnen ökonomische Interessen stünden – so wie auch bei vermeintlich kos-
tenfreien Produktion wie sozialen Netzwerken. Wie eine Redensart sagt: Wenn 
etwas nichts kostet, bist du das Produkt. Es gehe also darum diese Zusammen-
hänge transparent zu machen ( Jenkins 2009, S. 14 ff.). Auch sind hier die schon 
beschriebenen Vorgänge von Echokammern und Social Bots zu nennen. Da es 
nicht immer transparent ist, wie Meinungen im Internet zustande kommen. 
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3. The Ethics Challenge: Wenn Konsumenten durch die neuen Möglichkei-
ten immer mehr auch zum Produzenten werden, sollte man nicht die ethischen 
Standards der Produkte vernachlässigen. Wie schon am Beispiele der Hate 
Speech gezeigt, werden nicht immer ethische Wert- und Normstandards ein-
gehalten. Darin besteht die Herausforderung, der sich die Politischen Bildung 
annehmen muss ( Jenkins 2009, S. 16 ff.).

5. Lösung: Politische Bildung im neuen Gewand

In den gängigen Kompetenzmodellen der Politischen Bildung taucht Medien-
kompetenz nicht auf. Man hat davon Abstand genommen, weil die üblichen 
Kompetenzdimensionen die für die Politische Bildung relevanten Elemente der 
Medienkompetenz abzudecken scheinen. Wir plädieren dagegen dafür, Medi-
enkompetenz stärker als bisher aufgrund der hier aufgeführten Herausforderun-
gen zu akzentuieren.

Des Weiteren muss auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 
neben dem Begriff der Medienkompetenz in letzter Zeit auch der Begriff der 
Medienbildung an Bedeutung gewinnt. Scherb nennt dafür als Gründe die 
Überalterung des Begriffes Medienkompetenz, eine stärkere Betonung von Ori-
entierungswissen sowie eine Zweckrationalität der Medienkompetenz (Scherb 
2009, S. 50). „Kompetenztheorien richten sich auf spezifische Ausprägungen der 
allgemeinen menschlichen Handlungsfähigkeit, hier im Umgang mit oder in 
der Aneignung von Medien (Medien-Kompetenz), Bildungstheorien beschrei-
ben dagegen grundlegende Merkmale und Aspekte des als autonom gedachten 
menschlichen Bildungsprozesses und die in der Person und ihrer Umwelt lie-
genden Bedingungen (Medien-Bildung)“ (Spanhel 2001, S. 97).

Obwohl es für Kinder und Jugendliche natürlich ist, sich in den Neuen 
Medien zu bewegen, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sie auch einen 
kompetenten Umgang mit ihnen lernen. Ohne kompetenten Umgang ist aber 
auch eine Interessenkommunikation und eine politische Partizipation und in 
den Neuen Medien eingeschränkt.

Mit dem New Media Literacy Modell von Jenkins werden im Folgenden 
vier Komponenten skizziert, die essentiell sind für politische Partizipation ( Jen-
kins 2009, S. 19 ff.).

1. Inklusives media literacy Verständnis: Es wird ein inklusives media literacy 
Verständnis vertreten. Dies schließt traditionelle Writing und Reading Literacy 
ebenso mit ein wie digitale, visuelle und audiovisuelle. Hintergrund ist, dass tra-
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ditionelle Literacy als Kernkompetenz angesehen wird, da sie die Voraussetzung 
für die andern sind. Eine getrennte Betrachtung wäre zudem problematisch, da 
sich beide Perspektiven gegenseitig verstärken können.

2. Recherche Skills: Eine weitere Komponente ist der Recherche-Skill. Neben 
Recherchearbeit ist hierbei auch die kritische Analyse der Informationen nach 
Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit mit gemeint. Voraussetzung hierfür ist 
eine erweitere Lesekompetenz, die neben dem Lesen von Texten auch das Lesen 
von Karten, Tabellen, Statistiken und Bildern umfasst. Daran schließt sich ein 
Reflektieren der Mechanismen der Meinungsbildung an.

3. IT-Skills: Auch der Umgang mit der Technik ist eine Komponente. Zum 
einen ist hierbei die Handhabbarkeit gemeint, zum andern aber auch das Funk-
tionsverständnis. Dies allein ist hingegen nicht zielführend. Durch die rasche 
Entwicklung der Technologie sollte auch Wert auf einen IT-Skill gelegt werden, 
der es den Lernenden ermöglicht selbsttätig, sich mit der Technik auseinander-
zusetzen. 

4. Repräsentationsstrukturen: Eine weitere Komponente ist eine kritische 
Analysefähigkeit über das grundlegende Verständnis, wie mediale Repräsenta-
tionsstrukturen unsere Wahrnehmung der Welt beeinflussen. Die Analyse be-
zieht sich hierbei darauf zu erkennen und zu wissen, in welchen Kontexten diese 
Strukturen entstehen.

Insgesamt ist zu betonen, dass New Media Literacy als sozialer Skill ver-
standen wird, der nicht den individuellen Ausdruck betrifft, sondern vor allem 
das Interagieren in großen Communities. Fokussiert wird herbei, dass gemein-
schaftlich Probleme gelöst werden. Zudem ist und wird das Arbeiten in Teams 
auch in der Arbeitswelt immer wichtiger. Daraus leitet Jenkins sein Kompetenz-
modell ab, das sich aus diese elf Core-Skills zusammensetzt

Jenkins New Media Literacy Kompetenzmodell

Play the capacity to experiment with one’s surroundings as a form of 
problem-solving

Performance the ability to adopt alternative identities for the purpose of improvi-
sation and discovery 

Simulation the ability to interpret and construct dynamic models of real-world 
processes 

Appropriation the ability to meaningfully sample and remix media content 

Multitasking the ability to scan one’s environment and shift focus as needed to 
salient details 

Distributed Cognition he ability to interact meaningfully with tools that expand mental 
capacities 
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Jenkins New Media Literacy Kompetenzmodell

Collective Intelligence the ability to pool knowledge and compare notes with others 
toward a common goal 

Judgement the ability to evaluate the reliability and credibility of different 
information sources 

Transmedia Naviga-
tion

the ability to follow the ow of stories and information across multi-
ple modalities 

Networking the ability to search for, synthesize, and disseminate information 

Navigation the ability to travel across diverse communities, discerning and 
respecting multiple perspectives, and grasping and following 
alternative norms

Tab. nach: Jenkins 2009, S. 56

Überschneidungen zu bestehenden und etablierten Kompetenzmodellen der 
Didaktik der Politischsten Bildung und der Sozialkunde wie dem GPJE-
Modell oder dem Politikkompetenzmodell sind deutlich. Da politische Par-
tizipation und politische Meinungsbildung vermehrt im Internet stattfinden 
und neue partizipatorische, direktdemokratische Mechanismen etabliert 
sind, wurde dieses Modell gewählt. Wir plädieren dafür dieses New Media 
Literacy-Kompetenzmodell stärker als bisher in der Politischen Bildung zu 
berücksichtigen. Es soll Pädagogen_innen dazu dienen, ihren Unterricht auf 
die Core-Skills hin zu hinterfragen. Da es in Zeiten des Web 2.0, Medienkon-
vergenz und Social Media nicht mehr zeitgemäß ist, vor diesen Prozessen die 
Augen zu verschließen.
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MICHAEL MAY

Politische Urteilsbildung unter Druck? 

Grundlagen – Gefährdungen – didaktische Strategien

1. Einleitung

In diesem Beitrag soll der Versuch unternommen werden, die Diskurse um 
(Rechts-)Populismus und ‚Postfaktizität‘ auf die Richtnorm politischer Bildung, 
die rationale politische Urteilsbildung, zu beziehen. Hierbei wird vor allem zwei 
Fragen nachgegangen, erstens inwiefern das normative Leitbild der rationalen 
politischen Urteilsbildung angesichts von ‚Postfaktizität‘ und Emotionalisierung 
noch Bestand haben kann und zweitens welche Konsequenzen für die politikdi-
daktische konzeptionelle Forschung zu ziehen sind.

2. Rationale politische Urteilsbildung – Konturen eines politik-
didaktischen Konzepts (nach Peter Massing)

Rationale politische Urteilsbildung ist im politikdidaktischen Diskurs der letz-
ten 25 Jahre insbesondere von Peter Massing konzeptionell durchdacht und 
bereits früh empirisch erforscht worden (Massing 1995, 1997, 2003). Die Ent-
scheidung, mit den Arbeiten von Peter Massing anzusetzen, gründet vor allem 
auf der Wirkmächtigkeit seines Ansatzes. Rationale politische Urteilsbildung 
nach Massing hat in die meisten Curricula schulischer politischer Bildung Ein-
gang gefunden und bildet mitunter in Schulbüchern selbst einen Unterrichts-
gegenstand. Freilich ist Peter Massing nicht der Erfinder rationaler politischer 
Urteilsbildung als Bildungsziel. Vielmehr knüpft er an eine politikdidaktische 
Tradition an, die seit dem Ende des Nationalsozialismus zunehmend Urteilsbil-
dung als zentralen Richtwert politischer Bildung formuliert (Engelhardt 1968; 
Hättich 1978; Breit 1997). Massing definiert:

„Ein politisches Urteil ist die wertende Stellungnahme eines Individuums über ei-
nen politischen Akteur oder einen politischen Sachverhalt unter Berücksichtigung der 
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Kategorien Effizienz und Legitimität, mit der Bereitschaft, sich dafür öffentlich zu 
rechtfertigen“ (Massing 2003, S. 94).

Betrachtet man diese Definition etwas genauer, lassen sich vier Merkmale eines 
politischen Urteils hervorheben:

Erstens: Zunächst weisen politische Urteile eine ‚wertende Stellungnahme‘ 
auf. Gemeint sind damit nicht im engeren Sinne moralische Urteile, die angeben, 
inwiefern etwas moralisch geboten ist. Bewerten bedeutet hier zunächst all-
tagssprachlich die Zuweisung von positiven oder negativen Eigenschaften zu 
einer Sache. Es geht um Äußerungen, die postulieren, dass etwas „als gut oder 
schlecht, als geeignet oder ungeeignet, als zustimmungswürdig oder ablehnens-
wert“ (Detjen 2013, S. 11 f.) erscheint. Politische Urteile enthalten also zunächst 
eine Positionierung, die sich zwischen der Zustimmung und der Ablehnung ei-
nes politischen Phänomens bewegt. 

Zweitens: Damit ist bereits das zweite Merkmal eines politischen Urteils an-
gesprochen, der spezifische Gegenstandsbezug. Politische Urteile beziehen sich 
auf einen ‚politischen Sachverhalt‘, ‚ein politisches Phänomen‘ oder ‚etwas in der 
politischen Welt‘. Doch was ist damit gemeint? Diese Frage berührt einen wei-
teren Problembereich, der die politische Philosophie seit Aristoteles (384–322 
v. Chr.) beschäftigt und der hier nicht annähernd vollständig diskutiert werden 
kann, die Frage nämlich, was unter Politik zu verstehen sei. In der Politikdidak-
tik herrscht eine Sichtweise vor, die den Problembereich des Politischen darin 
sieht, unter der faktischen Bedingung der Pluralität von Einzel- und Gruppen-
interessen1 verbindliche Entscheidungen für die Gesamtheit der politischen 
Vereinigung zu treffen (Pohl 2016, S. 514). Ein ‚Problembereich‘ ist dies des-
halb, weil es viele Menschen gibt, die viele Vorstellungen darüber haben, nach 
welchen Regelungen sie selbst und die Menschen eines Gemeinwesens leben 
sollten. Pluralität bedingt und erschwert die gemeinsame, verbindliche Rege-
lung des Zusammenlebens.

Drittens: Ein weiteres Merkmal politischer Urteile nach der Definition von 
Peter Massing ist die kategoriale Begründung. Die bedeutet, dass politische 
Urteile nicht in einer Bewertung aufgehen, sondern dass die Bewertung unter 
Berücksichtigung bestimmter Bewertungskriterien begründet werden soll. Be-
gründen meint, die Ursachen und Beweggründe zu benennen, die einen Urtei-
lenden zum Urteil geführt haben. 

1 „Das entscheidende ‚Faktum‘ der politischen Welt ist das Bestehen und die Anerkennung 
einer Pluralität von Menschen [...]“ Vollrath 1977, S. 39, 1991.
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Massing schlägt hierzu die Kategorien (Begründungskriterien) der ‚Ef-
fizienz‘ sowie der ‚Legitimität‘ vor. Effizienz- und Legitimitätsfragen sind in 
den politischen Urteilen miteinander verwoben; es gibt selten ein reines Sa-
churteil oder ein reines Werturteil. Die Kategorien lassen sich aber gleich-
wohl separat analysieren. Mit diesen Kategorien knüpft er – wenn auch nicht 
ausdrücklich – an die Arbeiten von Max Weber zur „,Objektivität‘ sozialwis-
senschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“ (Weber 1988) an. Im Sinne 
der Begründungsnotwendigkeit eines politischen Urteils bedeutet dies, dass 
Begründungen ausweisen müssen, inwiefern Urteile beanspruchen können, 
sowohl sachrational als auch wertrational zu sein. Die Kategorie der Effizienz 
(Mittel, Sachurteil) stellt an die Begründung Anforderungen wie z. B.: Geht 
das Urteil von korrekten, d.h. empirisch evidenten, Tatsachen, Zweck-Mittel-
Verknüpfungen und Wirksamkeitsüberzeugungen aus? Es geht um die Korre-
spondenz von Urteil und empirischen Tatsachen der Welt. Politisches Urteilen 
kann gegenüber wirksamen Mitteln nicht blind sein, da es auf die Gestaltung 
der Gesellschaft ausgerichtet ist. Gleichzeitig sind aber die Zwecke (und auch 
die Mittel) der Politik wertebesetzt. Es ist nicht alles moralisch geboten, was 
politisch machbar ist. Die Kategorie der Legitimität (Zweck, Werturteil) stellt 
deshalb an unsere Urteilsbegründungen ebenfalls Anforderungen: Inwiefern 
entspricht das Urteil unseren zentralen Werten, ist das Urteil moralisch ange-
messen? Legitimität bezeichnet damit die „Anerkennungswürdigkeit einer poli-
tischen Ordnung oder einer politischen Entscheidung“ (Massing 2003, S. 93; 
Hervorh. M. M.).

Ein wichtiger und folgenreicher Aspekt Massings Bestimmung der Kategorie 
der Legitimität besteht darin, dass er nicht nur die Frage nach der Anerkennungs-
würdigkeit von politischen Urteilen stellt, sondern auch bereits unter Verweis auf 
deren Universalisierbarkeit sowie die Demokratie und die Grund- und Men-
schenrechte beantwortet (siehe Tab. 2.1). Legitim sind demnach solche Urteile, 
die sich in ihren Begründungen auf Demokratie und Menschenrechte berufen 
können. Detjen meint hieran anschließend, dass die Werte legitim sind, die „je-
dermanns Zustimmung“ finden. „Zu diesen Werten gehören die Menschenwürde, 
Freiheit und Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden“ (Massing 2013, S. 37).

Die Rationalität eines Urteils hängt nach Massing aber nicht nur von der 
Berücksichtigung von Sach- und Wertaspekten ab, sondern auch davon, ob ein 
Urteilender die Fragen nach Sach- und Wertrationalität aus unterschiedlichen 
Perspektiven stellt. Damit ist bei der Findung des Urteils auch zu fragen: Für 
wen oder was ist eine politische Maßnahme effizient oder legitim, die politischen 
Akteure, die Adressaten oder das politische System (Massing 2003, S. 96)?
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In der Zusammenstellung ergibt sich damit folgende Begründungsmatrix 
für politische Urteile (Massing 2003, S. 97):

Beurteilungs- 
maßstab

Sichtweisen (Perspektiven)

Politisch-gesell-
schaftliche  
Rationalität

Politische Akteure Adressaten System

Kategorie:  
Effizienz

Handlungsmöglich-
keiten, Handlungs-
restriktionen, Kom-
petenzen, Macht, 
Aufwand, Kosten

individueller Nutzen, 
individuelle Kosten, 
individuelle Inter-
essen

Funktionsfähigkeit, 
Leistungsfähigkeit, 
Stabilität

Kategorie: Legiti-
mität

Menschenrechte, de-
mokratische Normen 
und Werte, demo-
kratische Prinzipien, 
Interessenberück-
sichtigung, Gemein-
wohlorientierung, 
Akzeptanz, Transpa-
renz, Partizipation

Selbstbestimmung, 
Mitbestimmung, 
Identität, verallge-
meinerbare Interes-
sen, verallgemeiner-
bare Werte

Grund- und 
Menschenrechte, 
Demokratie, rechts-
staatliche Prinzipien, 
sozialstaatliche Prin-
zipien, Alternativen

Tab. 1: Begründungskriterien eines politischen Urteils

Das Zusammenspiel von Sachrationalität und Wertrationalität sowie unter-
schiedlichen Perspektiven lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen: Die Be-
mühungen von Donald Trump, die Einreise von Menschen aus mehrheitlich 
muslimischen Ländern einzuschränken, müssen sowohl im Hinblick auf die 
damit verknüpften Wirkungsannahmen als auch die Passung zu zentralen ge-
sellschaftlichen Werten Auskunft geben können. Aus Perspektive des handeln-
den Akteurs mögen hier Fragen (jeweils Sach- und dann Wertaspekt) der mut-
maßlich verbesserten Sicherheit und nationalen Souveränität eine Rolle spielen, 
aus der Perspektive Betroffener etwa die Abschneidung von wirtschaftlichen 
Geschäftsbeziehungen sowie Gerechtigkeits- und Gleichbehandlungsfragen, 
aus systemischer Perspektive schließlich Fragen der politischen Stabilität oder 
der rechtsstaatlichen Verlässlichkeit. Das Beispiel zeigt lediglich, wie Sach- und 
Wertaspekte in einer Urteilsbegründung hervorgebracht werden und macht kei-
ne Aussagen über die Wahrheit oder moralische Angemessenheit und damit 
auch nicht über die Rationalität der inhaltlichen Aussagen.

Viertens: Die an Kategorien und Perspektiven ausgerichtete Begründung 
eines politischen Urteils verweist bereits auf ein weiteres Merkmal politischer 
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Urteilsfähigkeit. Begründungen sind einerseits funktional für das Individuum; 
sie orientieren die Positionierung des Individuums zu einem politischen Phäno-
men und geben Gründe dafür an, weshalb man sich für eine bestimmte Position 
entscheiden sollte. Andererseits bilden Begründungen aber auch die Verbindung 
zur politischen Öffentlichkeit. Politische Positionen und deren Begründungen 
weisen über das Individuum hinaus und können Gegenstand der politischen 
Auseinandersetzung werden. Offenlegung des Urteils sowie dessen öffentli-
che Diskussion sind nach Massing konstitutive Bestandteile eines politischen 
Urteils. Und: Die öffentliche Diskussion kann auch wieder auf das Urteil zu-
rückwirken, seine Revision oder Differenzierung nach sich ziehen. „Politisches 
Urteilsvermögen entsteht erst in dialogischer Praxis“ (Massing 2003, S. 94). Po-
litische Urteile sind deshalb reversibel und differenzierbar, weil sie nur dann dem 
gesellschaftlichen Diskurs mit dem Ziel ausgesetzt werden können, Einigungen 
herbeizuführen. Sie sind damit weder dogmatisch noch dichotom-polarisierend, 
weil dann keine Koordination unterschiedlicher Urteile zur Findung allgemein-
verbindlicher Regelungen möglich wäre.

3. Gefährdungen – Praktiken politischer Urteilsbildung in  
Zeiten des (Rechts-)Populismus

Ist das Idealbild der politischen Urteilsbildung im Anschluss an Peter Mas-
sing mit den Attributen faktenbasiert, universalistisch orientiert, reversibel und 
differenziert-ausgewogen zu markieren, so finden sich in der gesellschaftlichen 
Praxis, vornehmlich im Umfeld populistischer Bewegungen, zunehmend Ur-
teilspraktiken, die durch das ganze Gegenteil gekennzeichnet sind: postfak-
tisch, postuniversalistisch, dogmatisch, dichotom-polarisierend, dafür aber hoch 
emotional(isiert). Diese Praktiken können als Elemente des (Rechts-)Populis-
mus gedeutet werden. Was ist darunter zu verstehen?

Relativ weit verbreitet ist die Einschätzung des (Rechts-)Populismus als 
„dünne Ideologie“ (Priester 2012, S. 4 im Anschluss an Michael Freeden), was 
bedeutet, dass der (Rechts-)Populismus zwar nicht über ein elaboriertes und 
festgefügtes Weltbild verfügt (man kann entsprechend auch Rechts- und Links-
populismus unterscheiden), gleichwohl aber über einige zentrale ideologische 
Annahmen, die typisch für ihn sind. Grundlegend vertreten (Rechts-)Populisten 
ein spezifisches, nämlich „schizophrenes Gleichheitsverständnis“ (Decker 2017, 
S. 18). Dies beinhaltet die Ansicht, dass die Mitglieder des Volkes, die ‚normalen 
Menschen‘, der ‚kleine Mann‘ im Großen und Ganzen gleich sind, also ähnliche 

© WOCHENSCHAU Verlag



55

Ansichten, Wünsche und Interessen aufweisen. Schizophren ist diese „Illusion 
der Homogenität“ (Reinhardt 2016, S. 47) deshalb, weil damit gleichzeitig zwei 
sich widersprechende Frontstellungen eröffnet werden. Einerseits dient sie zur 
Abgrenzung des moralisch überlegenen und ‚reinen‘ Volkes (Müller 2016, 42 ff.) 
gegenüber der herrschenden gesellschaftlichen Elite, die als verwerflich, verräte-
risch und den Volksinteressen entgegenstehend gedeutet wird. In die Kritik gera-
ten so Eliten aus Politik (Antipolitik, Institutionenfeindlichkeit, Aversion gegen 
Bevormundung) sowie Wirtschaft oder Wissenschaft (Anti-Intellektualismus) 
(Priester 2012, S. 4 f.). Andererseits geht (zumindest in der Variante des Rechts- 
oder Identitätspopulismus) die unterstellte Homogenität des Volkes mit einer 
Abgrenzung von Fremden, ‚nicht Zugehörigen‘ einher, die auf Grund ihres so-
zialen Status’ häufig die Frontstellung gegenüber der Elite eigentlich teilen und 
damit als Verbündete akzeptiert werden müssten, stattdessen aber als fremd und 
homogenitätsstörend abgelehnt werden (Decker 2017, S. 18; Priester 2012, S. 6). 
(Rechts-)Populismus ist also gekennzeichnet durch eine doppelte Frontstellung 
bzw. Differenzmarkierung: einerseits unten und oben, andererseits drinnen und 
draußen.

Neben diesem ideologischen Kern weist der (Rechts-)Populismus noch eine 
Reihe von typischen Stilmitteln auf, die sich funktional komplementär zu den 
Inhalten verhalten.

Bullshitten statt Faktenorientierung
Ein Stilmittel des Populismus ist die offene Infragestellung von Fakten bzw. 
der Effizienz-Kategorie (Sachurteil). Wie bereits ausgeführt, ist der Kern die-
ser Kategorie die Korrespondenz des Sachurteils mit der Erfahrungsbasis. Nach 
Hannah Arendt sind solcherlei Fakten unabhängig von demjenigen, der sie be-
hauptet. „Tatsachen stehen außerhalb aller Übereinkunft und aller freiwilligen 
Zustimmung; alles Reden über sie, jeder auf korrekter Information beruhender 
Meinungsaustausch wird zu ihrer Etablierung nicht das Geringste beitragen“ 
(Arendt 2013, S. 61).

Wenn in der politischen Theorie die Abweichung von dieser Norm der em-
pirischen Triftigkeit thematisiert wurde, so erfolgte das in der Regel unter Be-
zugnahme auf das Phänomen der Lüge. So schreibt Arendt: Unwillkommene 
„Tatbestände sind von einer unbeweglichen Hartnäckigkeit, die durch nichts 
außer einer glatten Lüge erschüttert werden kann“ (Arendt 2013, S. 61). Der 
politische Lügner sagt wissentlich und willentlich die Unwahrheit und versucht 
aus meist machtpolitischen Gründen, uns die Wahrheit, die er kennt, vorzuent-
halten. Ein Beispiel ist die Behauptung des US-Außenministers Collin Powell, 
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der vor der UNO die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak behaup-
tete, was 2003 zum Irakkrieg führte.2

Was sich neuerdings aber vermehrt in der durch Populismus geprägten poli-
tischen und gesellschaftlichen Realität zeigt, ist nicht, dass politische Urteile auf 
Lügen aufgebaut werden, sondern auf „Bullshit“ (Frankfurt 2014). Auch beim 
Bullshit geht es um die vehemente Darstellung von vorgeblichen Wahrheiten 
aus strategischen Gründen, vor allem um ein bestimmtes Bild von sich selbst 
und der Welt zu vermitteln. Allerdings geht es nicht um wissentlich und willent-
lich geäußerte Unwahrheiten, sondern um bloßes Gerede und Hörensagen, die 
dem Zweck der Selbstinszenierung dienen. Während der Lügner die Wahrheit 
kennt und uns in Täuschungsabsicht glauben machen will, dass er etwas anderes 
für richtig hält, führt uns der ‚Bullshitter‘ in die Irre, weil er in strategischer Ab-
sicht vorgibt, sich für die Wahrheit zu interessieren, obwohl dies nicht der Fall 
ist (Frankfurt 2014, S. 40 f.).

Das „Bullshitten“ scheint weite Teile von Gesellschaft und Politik ergriffen 
zu haben. Das ‚Postfaktische‘ führt dabei nicht dazu, dass sich alle permanent 
belügen, sondern dazu, dass die Orientierung an Tatsachen einfach weniger 
wichtig erscheint (Hendricks und Vestergaard 2017, S. 5). Bestätigung der eige-
nen Weltsicht hat hier Vorrang vor korrekten Sachurteilen. Beispiele finden sich 
in sozialen Netzwerken, wenn etwa Falschmeldungen ungeprüft zur Bestäti-
gung der eigenen Meinung gepostet werden (wie im Falle von Anas Modamani, 
der durch ein Selfie mit Angela Merkel berühmt und dann fälschlicherweise mit 
diversen Terroranschlägen in Verbindung gebracht wurde), oder wenn Präsident 
Trump sich auf der Grundlage eines Fernsehberichts über den Zusammenhang 
von Einwanderung und Terrorismus in Schweden ausbreitet.

Egozentrischer Partikularismus statt Universalismus
Ein weiteres Stilmittel des (Rechts-)Populismus ist Rückbesinnung auf parti-
kulare Interessen und Anliegen zulasten eines politischen Universalismus. Im 
Urteilskonzept von Massing wird die Legitimitätskategorie mit der „Anerken-
nungswürdigkeit einer politischen Ordnung oder einer politischen Entschei-
dung“ (Massing 2003, S.  93) identifiziert sowie mit werthaltigen Prinzipien 
und Rechtsgrundsätzen konkretisiert (Demokratie, Grund- und Menschen-
rechte, Gerechtigkeit, Verallgemeinerbarkeit etc.). Universalistische Grundsät-

2 Vgl. für eine über diese Anmerkungen hinausgehende Darstellung die konzise Zusammen-
fassung der Diskussion um Lüge, organisierte Lüge und Wahrheitsregime im Anschluss an 
Augustinus, Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche und Michel Foucault – van Dyk 2017.
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ze lehnen (Rechts-)Populisten jedoch tendenziell ab. Der populistische Diskurs 
stellt ganz offen die eigenen partikularen Interessen in den Mittelpunkt und 
bringt sie gegen Prinzipien wie Verallgemeinerbarkeit, Konsenssuche, Aus-
gleich und Einvernehmen in Stellung. Die Ankündigung von Donald Trump 
„America first!“ und die darauffolgenden Taten, wie der Ausstieg aus oder die 
Infragestellung einer Reihe von transnationalen und multilateralen Abkom-
men, sind beredtes Zeugnis für diese Art populistischer Politik. Doch auch 
auf der gesellschaftlichen Ebene ist diese Art zu denken und zu urteilen weit 
verbreitet. Die mitgebrachten Wertmaßstäbe der Bürger weichen häufig von 
universalistischen Prinzipien wie den Grund- und Menschenrechten ab. Men-
schenfeindliche Abwertungen sind Bestandteil der Gesellschaft (beispielhaft 
Brausam et al. 2016).

Dogmatisches und dichotom-polarisierendes Urteilen statt Vorläufigkeit  
und Abwägung

Das vorsichtige und abwägende Urteilen gehört nicht zu den Stilmitteln des 
(Rechts-)Populismus. Zum Zuge kommen vielmehr absolut gesetzte Wahrheiten 
(AfD: „Mut zur Wahrheit!“), wie, dass der Schutz der Außengrenzen der Bun-
desrepublik vor Flüchtlingen ein höchstes Gut darstelle, das mit allen Mitteln, 
selbst mit Waffengewalt – wie Beatrix von Storch vortrug – zu schützen sei. 
Dogmatismus geht hier einher mit der populistischen „Vorliebe für radika-
le Lösungen“ (Decker 2017, S. 21). An diesem Beispiel wird eindrücklich die 
Mahnung von Hannah Arendt (Arendt 2013, S. 61) verständlich, dass absolut 
gesetzte Wahrheiten in der Politik zu Despotismus und Menschenverachtung 
führen. Doch auch dichotom-polarisierendes Denken zeigt sich als Stilmittel des 
aktuellen (rechts-)populistischen Diskurses. Ein solches Denken realisiert sich 
an unterschiedlichen Urteilsgegenständen häufig in Gegenüberstellungen von 
Freund und Feind, die und wir, Opfer und Täter, drinnen und draußen, oben 
und unten etc. und ist somit funktional für den oben beschriebenen Ideolo-
giekern des (Rechts-)Populismus, das „schizophrene Gleichheitsverständnis“ 
(Decker 2017, S. 18). Ein Beispiel ist die PEGIDA- und AfD-Rede gegen die 
‚Altparteien‘, die die Interessen des Volkes verrieten, oder Alexander Gaulands 
Einschätzung, dass die meisten Deutschen nicht Nachbarn des schwarzen Fuß-
ballnationalspielers Jérôme Boateng sein wollten.

Emotionalisierung statt kühle Abwägung
Der (rechts-)populistische Diskurs ist kein kühles Abwägen von Vor- und 
Nachteilen einer politischen Entscheidung, sondern flicht in seine inhaltli-
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che Argumentation emotional anrührende Versatzstücke ein. Ist dies zwar als 
Merkmal jeder guten Politik zu werten, die Menschen erreichen möchte, so 
kommt der Emotionalisierung im (Rechts-)Populismus doch eine besondere 
Bedeutung zu. Ängste und Sorgen stehen dabei im Zentrum der emotionali-
sierten Ansprache und Argumentation. „Der populistische Akteur spielt mit 
Ressentiments und Vorurteilen, die sich in aggressiver Form gegen den Feind 
entladen. Vorhandene Unsicherheiten und Statusängste werden [...] bewusst 
geschürt, um das Publikum für die populistische Botschaft empfänglich zu 
machen“ (Decker 2017, S. 22). Schlagworte wie ‚Islamisierung des Abendlan-
des‘, ‚Asyltourismus‘, ‚Deutschland schafft sich ab‘, ‚Fremd im eigenen Land‘, 
‚RapeFugees not welcome‘ sind Beispiele dafür, wie inhaltliche Argumente 
(die darin enthalten sind) unter Nutzung von Ängsten emotionalisiert und 
zustimmungsfähig gemacht werden sollen. Neben Ängsten und Sorgen wer-
den aber auch positive Gefühle angesprochen. Das Gegenbild des angstbe-
setzten Schreckensszenarios bleibt im (Rechts-)Populismus zwar weitgehend 
diffus, spielt aber auf gesellschaftspolitische Idealbilder an, die als Verheißung 
fungieren. Hierzu gehört beispielsweise die Zukunftsvision einer harmonisch-
homogenen Gesellschaft, in der der ‚wahre Volkswille‘ (wieder) zur Geltung 
kommt. Slogans wie „Wir sind das Volk!“ oder „Für ein Europa der Vaterlän-
der“ drücken dies aus.

Über die Ursachen dieser Tendenz zum populistischen Diskurs lässt sich 
trefflich räsonieren. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, lassen sich zwei Punkte 
hervorheben: Auf einer Oberflächenebene kommt einerseits der Konkurrenz um 
das knappe Gut der Aufmerksamkeit und andererseits den sozialen Netzwerken, 
die ohne ‚Torwächter‘ funktionieren und in denen Faktizität und moralische 
Anerkennungswürdigkeit nicht die entscheidenden Verbreitungskriterien sind, 
eine erhebliche Bedeutung zu (Hendricks und Vestergaard 2017, S. 6–8). In-
formationen und Positionen werden in den digitalen Netzwerken maßgeblich 
mit der Währung Aufmerksamkeit gehandelt (wofür Clicks und Likes das aus-
schlaggebende Kriterium sind) (van Dyk 2017, 356 f.). Der populistische Dis-
kurs ist aus dieser Perspektive das Ergebnis einer sich rasant verändernden Me-
dienlandschaft und Mediennutzung. Auch das Phänomen sich gegeneinander 
abschließender kommunikativer Räume mit eigenem ‚Wahrheitsmanagement‘ 
(‚Echokammern‘) ist Teil dieser Veränderungen (Marshall 2017, S.  21). Dies 
wiederum verweist auf eine weitere, tieferliegende Ebene. Mit dem Feuilletonis-
ten Georg Seeßlen kann man einen gesellschaftlichen Zerfall in zwei sich aus-
schließende und gegenseitig abwertende Praktiken des Weltzugangs (inklusive 
politischer Urteilsbildung) beobachten:
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„Wir leben in zwei großen Erzählungen, mindestens. Die eine ist der ökonomisch-
politische Diskurs, der sich auf Informationen, Interesse, Texte, Gesetze und Modelle 
bezieht. Man findet ihn auf den ersten Seiten der, nun ja, seriösen Zeitungen und in 
mehr oder weniger klugen Gesprächen über Politik und Wirtschaft. Hier haben alle 
Dinge ihre Ursachen und ihre Wirkungen, folgen einer allgemeinen Verpflichtung zu 
Logik und Vernunft und lassen sich, wenn auch mit einigen Anstrengungen hier und 
dort, am Ende immer erklären. [...]
Die zweite Erzählung ist die des Entertainments, der populären Mythologie: das Kino, 
der ewig laufende Fernseher, die illustrierte Welt der Promis, Shows und Events, die 
Stars des Musikbusiness, der Sport, Cartoons, die Werbung. Hier kommt es nicht auf 
logische Verknüpfung oder Transparenz der Motive an, sondern auf Emotion, Bild-
haftigkeit, Effekte. Alles entsteht direkt aus dem Ineinander von Begierde und Angst; 
Panik und Gelächter verknäueln sich; hier das Idyll, dort das Chaos und dazwischen 
ein ewiger Kampf“ (Seeßlen 2017, S. 8–9).

4. Revision eines in die Jahre gekommenen Konzepts –  
Inwiefern können und müssen auch Meinungen eine Rolle 
beim politischen Urteilen spielen?

Zugespitzt kann man die politische Urteilsbildung nach Peter Massing zur „ers-
ten Erzählung“ rechnen, wogegen sich der (rechts-)populistische Diskurs an 
Versatzstücken der zweiten Erzählung bedient. Was ist in dieser Situation zu 
tun? Muss es darum gehen, den (rechts-)populistischen Diskurs als defizitär zu 
kennzeichnen und im Unterricht rationale politische Urteilsbildung einzuüben, 
oder sollte man den Funktionsprinzipien des (rechts-)populistischen Diskurses 
entgegenkommen und das Modell rationaler politischer Urteilsbildung aufge-
ben (Klee 2008, S. 267)?

Nach meiner Einschätzung ist Rationalität im Sinne einer humanverträg-
lichen Welt eine nicht aufgebbare normative Eigenschaft politischer Urteile, 
gleichzeitig weisen aber die Zuspitzungen des (rechts-)populistischen Diskur-
ses darauf hin, dass Urteilsbildung nicht im rationalen Räsonieren aufgehen 
kann. Es ist nur ein Mittelweg denkbar, der die Rationalitätskriterien der poli-
tischen Urteilsbildung nicht aufgibt, aber dennoch gegebenen Urteilskriterien 
des faktischen öffentlichen Diskurses, insbesondere die Rolle der Emotionen 
bei der Urteilsbildung, berücksichtigt. In letzter Zeit sind verstärkte Bemü-
hungen zu beobachten, den Zusammenhang von politischer Bildung, politi-
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scher Urteilsfähigkeit und Emotionen neu zu bestimmen (Besand 2015; Weber 
2016b, 2018; Petri 2018). Ich kann an dieser Stelle nicht an diese fruchtbare 
Diskussion anschließen und möchte stattdessen im Anschluss an die politik-
theoretischen Arbeiten von Hannah Arendt einen alternativen Weg einschla-
gen, um eine Revisionsmöglichkeit für die rationale politische Urteilsbildung 
aufzuzeigen.

Die Kriterien der Tatsachenwahrheit (Sachurteil) und moralischen Legi-
timität (Werturteil) sind bedeutsame Orientierungen bei der Findung eines 
politischen Urteils. Auch die korrespondierenden Kriterien der empirischen 
Triftigkeit sowie der Verallgemeinerbarkeit sind nach Massing bedeutende 
Kriterien. Die Begründungskategorien der Effizienz und der Legitimität wer-
den im politischen Bereich zusätzlich und dominierend jedoch durch grundle-
gend andere Geltungsgründe als die der Wahrheit und der Verallgemeinerbarkeit 
fundiert. Hierauf hat bereits Peter Massing hingewiesen. Trotz der inhaltlichen 
Füllung seines Urteilskonzepts mit verallgemeinerbaren Werten, wusste Peter 
Massing auch, dass sich Legitimität „zugleich auf Grundnormen, auf kons-
titutionelle Verfahren (Legalität) wie auf die Anerkennung (den Legitimitäts-
glauben) der Bürger“ (Massing 1997, S. 121 f., Hervorh. M.M.) stützt. Werden 
Sachurteile und Werturteile als politische Urteile geäußert, als Urteile für und 
über die Öffentlichkeit (viertes Merkmal Massings, siehe Kap. 2), spielen die 
erkenntnistheoretischen und moralphilosophischen Kriterien der empirischen 
Triftigkeit und der moralischen Geltung nicht mehr die alleinige und zentrale 
Rolle. Das politische Urteil geht damit gerade nicht im Amalgam von korrekten 
Sachurteilen und vernunftgemäßen Werturteilen, von Tatsachenwahrheiten 
und Vernunftwahrheiten auf, weil im politischen Bereich auch berücksichtigt 
werden muss, ob politische Urteile schlicht auf Zustimmung der Mitbürger 
treffen. In diesem Sinne pflichtet Hannah Arendt auch George Madison bei, 
dass „ohne die Unterstützung Gleichgesinnter nicht einmal die Tyrannenherr-
schaft an die Macht kommen oder sich an ihr halten könnte“ (Arendt 2013, 
S. 51). Diese Transformation von Tatsachenwahrheiten (Sachurteile) und Ver-
nunftwahrheiten (Werturteile) in politische Urteile bringt Hannah Arendt auf 
den Begriff, wenn sie politische Urteile als Meinungen klassifiziert. 

Doch sind die von Peter Massing ins Feld geführten Kriterien der empi-
rischen Triftigkeit (Sachurteil) und der moralischen Vernunftwahrheit (Wert-
urteil) im politischen Bereich nun obsolet? Hierfür findet Hannah Arendt 
folgende Antworten: Sachurteile können als politische Meinungen selektiv und 
interessengelenkt sein, aber auch als Meinung sich nicht über die Tatsachen hin-
wegsetzen. „Tatsachen sind der Gegenstand von Meinungen und Meinungen 
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können sehr verschiedenen Interessen und Leidenschaften entstammen, weit 
voneinander abweichen und doch alle noch legitim sein, solange sie die Inte-
grität der Tatbestände, auf die sie sich beziehen, respektieren. [...] Die Tatsa-
cheninformation [...] inspiriert [...] das Denken und hält die Spekulation in 
Grenzen“ (Arendt 2013, S. 57 f.). Werturteile werden als politische Meinungen 
dagegen deutlicher transformiert, da der axiomatisch-moralische Geltungsan-
spruch – wenn nicht ersetzt – so doch um einen dominierenden öffentlichen 
und auf Zustimmung ausgerichteten Geltungsanspruch ergänzt wird. „Wenn 
[moralische, M.M.] Vernunftwahrheiten sich in das Feld der Meinung und des 
Meinungsstreits begeben, werden auch sie zu bloßen Meinungen [...]; sie ha-
ben ihr Wesen geändert und entsprechend hat auch der, der sie vertritt, seine 
menschliche Existenzweise geändert. Der Philosoph, der in die Öffentlichkeit 
eingreifen will, ist kein Philosoph mehr, sondern ein Politiker; er will nicht mehr 
nur Wahrheit, sondern Macht“ (Arendt 2013, S. 57).

In Auseinandersetzung mit Hannah Arendt ergibt sich jedenfalls eine im 
Vergleich mit Peter Massings Urteilskonzeption entscheidende Akzentver-
schiebung. Politische Urteile sind im Bereich des Sachurteils nicht lediglich 
auf empirische Triftigkeit und im Bereich des Werturteils nicht lediglich auf 
eine normativ verstandene und auf Verallgemeinerbarkeit ausgerichtete „Aner-
kennungswürdigkeit“ bezogen, sondern in beiden Bereichen auf Zustimmungs-
fähigkeit. Ohne dies hier weiter ausführen zu können, gehe ich davon aus, dass 
ein enger Zusammenhang von Zustimmungsfähigkeit und emotionaler Mo-
bilisierung besteht. Damit muss man sich nicht von den Tatsachenwahrheiten 
und moralischen gehaltvollen Prinzipien wie Humanverträglichkeit, Sozial-
verträglichkeit und Umweltverträglichkeit verabschieden. Es wird aber deut-
lich, dass im politischen Bereich bereits die grundsätzliche Anerkennung und 
Orientierung an den Geltungskriterien von empirischen Sachurteilen einerseits 
wie auch moralischen Werturteilen andererseits nur als Aufgabe einer kontin-
genten Zustimmungserzeugung verstanden werden kann, die nicht in einer ra-
tionalen Einsicht aufgeht. Politische Urteile sind phänomenologisch nicht nur 
an Wahrheit orientiert, sondern auch und zentral an Zustimmung und Mehr-
heitsfähigkeit.

Berücksichtigt man diese in Auseinandersetzung mit Hannah Arendt ge-
wonnenen Einsichten, scheint die Gefährdung, die vom populistischen Diskurs 
für das politische Urteil ausgeht, etwas weniger dramatisch; das meinungshaf-
te, auf emotionale Zustimmung und Bestätigung ausgerichtete Urteilen und 
Agieren, das mitunter Tatsachen und moralische Grundsätze zu suspendieren 
versucht und sogar zu Lüge oder Bullshit greift, ist Bestandteil des Politischen. 
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Diese Erkenntnis lässt sich nicht nur an zahlreichen Beispielen belegen (bei-
spielhaft Arendt 2013), sondern ist seit Jahrhunderten auch Gegenstand po-
litikwissenschaftlicher Diskurse (Machiavelli 2010, S.  69 ff.). Dies wiederum 
darf den Blick dafür nicht verstellen, dass es beispielsweise im ‚System Trump‘ 
offenkundig Tendenzen gibt, mit dem Hinweis auf die Dignität der eigenen Mei-
nung, sowohl Tatsachenwahrheiten zu ignorieren als auch weithin anerkannte 
moralische Prinzipien zu missachten. Hier fungieren Tatsachenwahrheiten und 
sicher geglaubte moralische Gewissheiten eben nicht mehr als Begrenzung der 
Meinung (van Dyk 2017).

Die Differenzierung des Urteilskonzepts von Peter Massing kann schema-
tisch wie folgt dargestellt werden:

Beurteilungsmaßstab Sichtweisen (Perspektiven)

Individuell-
emotionale 
Fundierung

Politisch- 
gesellschaftli-
che Rationalität

Politische 
Akteure

Adressaten System

Kategorie 
Zustimmungs-
fähigkeit: 
emotionale 
Bindung 

Kategorie 
Zustimmungs-
würdigkeit: 
Effizienz

emotional fun-
dierte Überzeu-
gungen zu

Handlungs-
möglichkeiten, 
Handlungs-
restriktionen, 
Kompetenzen, 
Macht, Auf-
wand, Kosten

emotional fun-
dierte Überzeu-
gungen zu

individuellem 
Nutzen, indivi-
duellen Kosten, 
individuellen 
Interessen

emotional fun-
dierte Überzeu-
gungen zu

Funktionsfähig-
keit, Leistungs-
fähigkeit, 
Stabilität

Kategorie 
Zustimmungs-
würdigkeit: 
Legitimität

emotional fun-
dierte Überzeu-
gungen zu

Menschenrech-
ten, demokrati-
schen Normen 
und Werten, 
demokratischen 
Prinzipien, 
Interessenbe-
rücksichtigung, 
Gemeinwohl-
orientierung, 
Akzeptanz, 
Transparenz, 
Partizipation

emotional fun-
dierte Überzeu-
gungen zu

Selbstbestim-
mung, Mit-
bestimmung, 
Identität, verall-
gemeinerbaren 
Interessen, 
verallgemeiner-
baren Werte

emotional fun-
dierte Überzeu-
gungen zu

Grund- und 
Menschenrech-
ten, Demokratie, 
rechtsstaatli-
chen Prinzipien, 
sozialstaatlichen 
Prinzipien, 
Alternativen

Tab. 2: Erweiterte Begründungskriterien eines politischen Urteils
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5. Ausblick – Didaktische Konsequenzen

Eine veränderte Konzeption politischer Urteilsfähigkeit, die Zustimmungswür-
digkeit und Zustimmungsfähigkeit integriert, stellt eine große Herausforderung 
für die konzeptionelle politikdidaktische Arbeit, also Forschung, die zu konkre-
ten Unterrichtsvorschlägen führt, dar. Sie kann jedoch als ein Impuls dienen, das 
konzeptionelle Denken in der Politikdidaktik, das seit der Veröffentlichung des 
genetischen Ansatzes von Andreas Petrik (Petrik 2013, zuerst 2007) ins Stocken 
geraten ist, wieder zu beleben. Indes findet man in den bisherigen Publikatio-
nen, die das rationalistische Paradigma in der politischen Bildung kritisieren, 
noch wenig konkrete Vorschläge (Besand 2015; Weber 2016b, 2018). Dieser 
Missstand kann auch hier nicht behoben werden, aber ich möchte mit einigen 
allgemeinen Überlegungen schließen, die vielleicht Wege für die weitere Arbeit 
weisen können.

Die Hauptaufgabe besteht darin, Konzeptionen und Unterrichtsmodelle zu 
entwickeln, die Rationalitätskriterien vermitteln, ohne die Zustimmungsfähig-
keit zu ignorieren. Eine Voraussetzung für einen solchen Unterricht ist, dass 
Urteilsfragen thematisiert werden, die kognitiv anspruchsvoll sind und in die 
die Schüler gleichermaßen auch emotional involviert werden können (hier hilft 
eine Befragung und Kenntnis der konkreten Lerngruppe weiter). Doch dies sagt 
noch nichts darüber, wie mit solchen Themen Unterricht gemacht werden soll. 
Es existieren viele didaktische Strategien, die recht umstandslos auf Rationa-
lität, Vernunft, Information und das bessere Argument setzen (und damit den 
Aspekt der emotional fundierten Zustimmungsfähigkeit ignorieren). Diese sol-
len hier vernachlässigt werden. Nach meiner Einschätzung lassen sich folgende 
konzeptionelle Grundstrategien unterscheiden, in denen Emotionen und damit 
Zustimmungsfähigkeit zumindest berücksichtigt werden.

Direkte Strategien
Unter direkten Strategien verstehe ich Versuche, auf möglichst direktem Wege 
rationale Zustimmungswürdigkeit und emotionale Zustimmungsfähigkeit auf-
einander abzustimmen und in ein politisches Urteil münden zu lassen. Dabei 
lassen sich wiederum eher diskursive und eher narrative Strategien unterschei-
den. Diskursive Strategien dominieren die politische Bildung in der Bundesre-
publik. Emotional grundierte Meinungen werden in diesen Strategien am Be-
ginn eines Unterrichtsprozesses als sinnvoll erachtet. Dem Unterrichtsprozess 
kommt die Aufgabe zu, die den Emotionen und Meinungen zugrundeliegenden 
Sach- und Werturteile herauszuarbeiten und auf Sach- und Wertrationalität zu 
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prüfen, was ggf. eine Korrektur nach sich zieht. Es geht also um eine Rationa-
lisierung der Meinungen durch Prüfung und Rechtfertigung. Besonders ausgeprägt 
erscheint diese Strategie in den didaktischen Konzeptionen von bspw. Bernhard 
Sutor (1999), Sybille Reinhardt (2016) und Andreas Petrik (2013). Es ist zu-
recht kritisiert worden, dass diese Strategie einem rationalistischen Läuterungs-
bad der Emotionen gleicht und nicht davon ausgegangen werden kann, dass das 
diskursiv erarbeitete Urteil auch (emotional) zustimmungsfähig wird (Weber 
2016b, S. 179 f.). Ganz im Gegenteil sprechen Unterrichtserfahrungen und em-
pirische Indizien dafür, dass (selbst bessere) Argumente als Zumutungen erfah-
ren werden, auf emotionale Ablehnung stoßen und Diskursabbrüche auslösen 
(May 2018). Narrative Strategien sind in der bundesdeutschen Politikdidaktik 
kaum vertreten, wurden aber jüngst von Florian Weber (2016b, S.  180 f.) ins 
Gespräch gebracht. Wie genau eine solche Strategie aussehen könnte, ist noch 
nicht ausgearbeitet. Grundsätzlich scheint es um eine narrative (Re-)Kontextu-
alisierung von abstrakten Werten zu gehen (Weber 2016b, S. 180) bzw. um eine 
emotional-meinungshafte Fundierung rationalistischer Urteilskriterien. So lassen 
sich Menschenrechte etwa als Teil einer emotional berührenden Emanzipati-
onsbewegung rekapitulieren. Ein Unterricht, der eine solche Strategie verfolgt, 
könnte etwa mit demokratischen Gründungsnarrativen arbeiten. Gründungssi-
tuationen (z.B. die Entstehung des Grundgesetzes oder die Phase der Runden 
Tische am Ende der DDR) weisen neben kognitiv-rationalen Anteilen auch 
eine große emotionale Hingabe an den Gründungsakt auf (Weber 2016a). Nar-
rative und Symbole, in denen Ratio und Emotion verschmolzen sind, würden 
damit einen größeren Stellenwert im Unterricht einnehmen. Vieles bleibt hier 
noch zu klären, so mag man sich einen affirmativen Unterricht, wie er etwa in 
der DDR üblich war (etwa zu den ‚heroischen Leistungen der Arbeiterklasse‘) 
nicht vorstellen. Geschichtspolitische Narrative müssten auch in diesem Unter-
richt hinterfragbar und Teil eines letztlich diskursiven Aushandlungsprozesses 
bleiben (Lange 2007, S. 108 f.).

Indirekte Strategien
Unter indirekten Strategien verstehe ich Ansätze, die die Lernenden weniger 
unmittelbar – sei es durch Argumentation, sei es durch emotional berührende 
Narrative – von der Meinung zum Urteil führen wollen. Indirekte Ansätze sind 
weniger explizit auf die Veränderung der Meinung ausgerichtet, sondern zielen 
gleichsam auf eine mentale Lockerung, die es den Schülern erst ermöglicht, 
lieb gewordene und emotional konnotierte Meinungen weiterzuentwickeln. Der 
zentrale strategische Hebel dieser Strategie ist die grundsätzliche Anerkennung 
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der mitgebrachten Urteilskriterien der Schüler als subjektiv bedeutsam und 
identitätsstiftend. Ich sehe momentan zwei Ansätze, die eine indirekte Strategie 
verfolgen: Zum einen den Vorschlag von Boeser-Schnebel et al. (2016), die das 
Wertequadrat von Schulz von Thun für die politische Bildung fruchtbar ge-
macht haben. Die Grundidee besteht darin, eine gegebene Meinung (von Schü-
lern) ernstzunehmen und sie durch die Einordnung im Wertequadrat besser zu 
verstehen. Hierzu wird überlegt, welche Werte den Werten meiner Meinung 
entgegenstehen und ob es von beiden Werten unverhältnismäßige Übersteige-
rungen gibt. Im Zentrum steht weniger die diskursive Prüfung von Urteilskrite-
rien, als vielmehr die Kontextualisierung der mitgebrachten Meinung. Abschlie-
ßende Bekenntnisse zu einem Urteil sind nicht eingeplant. Zum anderen gibt 
es in der intuitionistischen Philosophiedidaktik Versuche, auf indirektem Wege 
Meinungsänderungen zu ermöglichen (Ziegler 2014). Auch in diesen Ansät-
zen steht die grundsätzliche Anerkennung des intuitiven Urteils der Schüler 
im Mittelpunkt. Der Unterricht verzichtet des Weiteren konsequent auf die 
Bekenntnisse von Schülern zu bestimmten Urteilen oder zugrundeliegenden 
Urteilskriterien. Im Mittelpunkt stehen Fälle (in Form von Filmen, Geschich-
ten etc.), an denen die Schüler unterschiedliche Urteile und Handlungen der 
handelnden Protagonisten rekonstruieren können; hierbei geht es weniger um 
das Rechtfertigen als um das intuitive, verstehende Nachvollziehen der Prota-
gonisten, deren Urteilsperspektiven im Dialog erschlossen werden. Solche Fälle 
ermöglichen durch die Wanderung durch ‚fremde‘ Urteilsperspektiven und die 
Identifikation mit den Protagonisten (mentale Lockerung) – so die Idee – eher 
ein Umdenken als eine diskursive Auseinandersetzung. Sie haben einerseits den 
Vorteil, dass die Schüler nicht – wie bei der diskursiven Strategie – unter Recht-
fertigungsdruck geraten und Abwehrreaktionen entstehen und anderseits, dass 
die Gefahr der Affirmation – wie eventuell bei den narrativen Strategien – ver-
mieden wird.
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LISA ROSA

Historisch Denken Lernen im Zeitalter 
der Digitalität

„Nichts ist wichtiger beim Denken als das Atmen, sagt Elias Canetti. 
Eine einfache Technik des Atmens besteht darin, einen historischen Blick 

auf das zu werfen, was man in der Gegenwart zu erleben hat“ 
(Dirk Baecker 2017)

Einführung

Das wichtigste, was ich von meinem akademischen Lehrer Georg Rückriem ge-
lernt habe, lässt sich in einer methodologischen Anweisung ausdrücken: Wenn 
ein hartnäckiges Problem auftaucht, wenn etwas nicht (mehr) funktioniert – sei 
es beim Denken, beim Unterrichten oder bei einer anderen Tätigkeit –, dann 
muss man vor allem klären, auf welcher Systemebene das Problem verstan-
den werden muss, anstatt sich von der Dringlichkeit oder der überwältigenden 
Präsenz der Symptome täuschen zu lassen, in denen es erscheint. Denn „alle 
Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der 
Dinge unmittelbar zusammenfielen“ (Marx 1867/1968, S.  825). Anstatt sich 
also mit schnellen Antworten in Form von Rezepten, Tipps und Tricks zur Not-
fallintervention auf der Symptom-Ebene zu begnügen, verlangt die Anweisung, 
einen Schritt nach dem anderen in die Abstraktionsebenen des Gesamtzusam-
menhangs zurückzugehen, bis diejenige gefunden ist, auf der eine grundsätzliche 
Änderung vorgenommen werden muss. Das bedeutet, implizite Gewissheiten 
aufzudecken, ihre Gültigkeit zu hinterfragen und sich gegebenenfalls von ihnen 
zu verabschieden. Das ist mühsam, und es ist radikal. Aber wenn wir längerfris-
tig haltbare Antworten haben wollen, gibt es zu dieser Vorgehensweise weder 
eine Abkürzung noch eine weniger radikale, moderate Alternative. 

Was heißt diese Denkanweisung für die Aufgabe des Geschichtsunterrichts, 
angemessen auf die Erscheinungen von Rechtsextremismus, Populismus, Desin-
formation, Fake News – oder wie auch immer die Bezeichnungen für die Phä-
nomene lauten mögen – zu reagieren? Sie bedeutet zu klären, was Historisch 
Denken Lernen unter den gegenwärtigen Bedingungen heißt. Daher möchte 
dieser Aufsatz folgende Fragenkaskade prüfen:
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1. Was bedeutet Digitalisierung? Wie kann der Medienwechsel verstanden 
werden?

2. Was bedeutet Digitalisierung bzw. die Digitalität für die Gesellschaft? 
3. Was ändert sich an der gesellschaftlichen Praxis und am gesellschaftlichen 

Verständnis von Wissen und Lernen? 
4. Was bedeutet die Digitalität für die Vorstellung davon, was als Geschichte 

zu lernen ist? 
5. Welche Konsequenzen sind für den Geschichtsunterricht zu ziehen?

1. Was bedeutet Digitalisierung? – Plädoyer für einen  
zeitgemäßen wissenschaftlichen Medienbegriff

Für Disziplinen wie Geschichte und Politik ist es besonders nötig, sorgfältig 
auf den Begriffsapparat zu achten, mit dem sie gesellschaftliche Phänomene, 
Ereignisse, Prozesse und deren Zusammenhänge konzeptualisieren. Dies gilt 
erst Recht in einer Umbruchszeit, in der im Zuge tiefgehender gesellschaft-
licher Veränderungen die Bedeutung und die Konsequenzen dieser Verände-
rungen begriffen werden müssen. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, dass 
die etablierten Begriffe sie oft gerade nicht fassen können, da sie ja selbst Teil 
einer gerade vergehenden Welt sind und sozusagen gar keine Ahnung von der 
Gegenwart haben können. 

Immer noch herrscht jedoch in Geschichtswissenschaft und Geschichtsun-
terricht ein anachronistischer Medienbegriff vor, der Medien und (Unterrichts-) 
Mittel gleichsetzt, der Medien, Werkzeuge und Geräte gleichsetzt und der da-
rüber hinaus auch noch die einzelne historische Quelle unter diesem Dach un-
terbringt (Rückriem 2010). Diese breite Bedeutungslandschaft ist typisch für 
Alltagsbegriffe. Alltagsbegriffe sind oft die wissenschaftlichen Begriffe von ges-
tern. Während in dem Klassiker „Handbuch Medien im Geschichtsunterricht“ 
(Pandel/Schneider 2011) dieser allgemein übliche Medienbegriff verwendet 
wird, versuchen die Herausgeber des „Praxishandbuch Historisches Lernen und 
Medienbildung im digitalen Zeitalter“ (Bernsen/Kerber 2017) einen aktuellen 
wissenschaftlichen Blick auf Gegenstand, Begriff und Bezeichnung zu werfen. 
Ein Problem besteht jedoch darin, dass sie ebenfalls sowohl alle Elemente bzw. 
Ebenen des Ganzen Medium nennen wie auch das Ganze selbst. Medium be-
zeichnet dann Medium und Werkzeug und Gerät. Damit wird die Chance ver-
tan, schon auf der Bezeichnungsebene zu unterscheiden, worüber man gerade 
spricht. Wenn es dann um die Praxis geht, spricht man nur noch über die tech-
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nischen Ebenen und verliert die für Bildungsangelegenheiten viel wichtigere ge-
sellschaftliche Ebene aus dem Blick. Ein weiteres Problem ergibt sich aus einem 
bestimmten Verständnis, wie sich Abstraktes zum Konkretem verhält. So wird 
zwar die Vorstellung formuliert, dass das Medium die Bedingungen verändert, 
unter denen ‚die Gesellschaft‘ steht oder läuft: „Die zunehmende Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche verändert unter anderem die Art und Weise wie wir 
kommunizieren, wie wir arbeiten und wie wir unsere sozialen und kulturellen 
Identitäten entwickeln“ (Bernsen/Kerber 2017, S. 13).

Benannt ist hier, was Gesellschaft konstituiert. Dabei wird Gesellschaft je-
doch offenbar als eine abstrakte Größe außerhalb nicht nur dieser Bedingun-
gen, sondern von Bedingungen überhaupt angenommen. Die Gesellschaft passt 
sich dann an die jeweils gegebenen Bedingungen durch Formänderung an, wie 
das Chamäleon zwar seine Farben, aber nicht seine Identität wechselt. Gesell-
schaft als eine Größe zu denken, die ihre Bedingungen selbst erzeugt, ist dann 
schwierig. Abstrakt kann die Gesellschaftlichkeit jedoch nur als Gegenstand in 
abstrakt-theoretischen Denkoperationen sein – nicht als Gegenstand der mate-
riellen Realität, in der sie immer nur in einer konkreten Form existiert. Ebenso 
verfährt der Ansatz mit gesellschaftlichen Funktionen – Wissen und Lernen. 
Das hat zur Folge, dass man auf einer äußerlichen Ebene bleiben und die (neue) 
historische Form bloß als eine dem eigentlich gleich gebliebenen Gegenstand 
quasi angeklebte (neue) Eigenschaft verstehen kann: 

„So verändern sich auch unsere Zugänge zu Wissen und Informationen und damit 
die Bedingungen, unter denen ‚Lernen‘ stattfindet. Diese ‚digitale Revolution‘ wirkt 
daher auch in den Bereich der Bildung hinein. Die Möglichkeiten der Vermittlung 
und Aneignung von Wissen vervielfältigen sich Jahr um Jahr. Die Kommunikation 
und Anwendung von Wissen sind einem ständigen Wandel unterworfen.“ (Bernsen/
Kerber 2017, S. 13)

Nicht Wissen und Lernen – was darunter überhaupt zu verstehen ist, wie es 
entsteht bzw. funktioniert und welche Bedeutung es in der jeweiligen Gesell-
schaftsformation hat – verändern sich nach dieser Konzeption, sondern bloß 
die Art und Weise des Zugangs, der Vermittlung, Aneignung und Anwendung 
einer bereits (ahistorisch abstrakt) schon immer gegebenen Größe ‚Wissen‘ und 
‚Lernen‘. Dass dabei auch Begriffe des kulturhistorisch bedingten Verständnisses 
aus der Zeit vor dem jüngsten Medienumbruch wie ewiggültige benutzt werden, 
bleibt offenbar unbemerkt. Die Konzepte ‚Vermittlung‘ und ‚Aneignung‘ sind 
Kinder des Buchdruckzeitalters, sie existierten davor nicht und keineswegs ist 
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bereits ausgemacht, ob dieses Verständnis auch in der nächsten Epoche weiter 
gelten wird. Das Gegenteil ist sogar wahrscheinlich, denn mit der Herausbil-
dung und gesellschaftlichen Durchsetzung des neuen Leitmediums (Giesecke 
2002) haben sich auch Systemtheorie und Konstruktivismus als neue Konzepte 
von Gesellschaft, Wissen und Lernen entwickelt und verbreitet, in denen die 
Begriffe Vermittlung und Aneignung – jedenfalls bisher – keinen Platz haben. 
Nicht enthalten kann diese Vorstellung daher, dass es sich beim Wissen un-
ter den epochal neuen Bedingungen um ein ‚anderes Wissen‘ im epistemischen 
Sinne handeln könnte und beim Lernen um eine auf Wissen bezogene qualita-
tiv andere Tätigkeit als bisher. Erst in einem solchen offeneren Rahmen könnte 
man jedoch auch klären, was an Wissen und Lernen überhaupt generalisierbar 
und was als kulturhistorisch konkret verschieden verstanden werden muss. 

Wegen der Vielfalt und der z.T. kategorial und/oder historisch inkonsisten-
ten Bedeutungen des Begriffs Medium in den genannten geschichtsdidaktischen 
Handbüchern kann der dort vertretene Sammelbegriff nur schwer ein Verständnis 
von Medien fördern, mit dem adäquat begriffen werden kann, was wir aufgrund 
dieser historisch neuesten Medienkonstellation zurzeit „zu erleben haben“. In 
der letzten Dekade hat sich immerhin das Verständnis verbreitet, dass es sich bei 
Medien um etwas zumindest auch noch Anderes handeln muss, als bloß um den 
letzten instrumentellen Aspekt einer Unterrichtsplanung, bei dem entschieden 
wird, ob ein Buch, eine Overheadfolie oder ein Video aus dem Internet zur Ver-
mittlung eines Lerngegenstands verwendet wird (die Gleichsetzung von Medium 
und Mittel). Auch können die einzelnen historischen Quellen (ein bestimmtes 
Relikt, Dokument, Monument, eine Darstellung) wohl kaum in diese, die ganze 
Welt umkrempelnde Ebene von Medium fallen. Und auch die Vorstellung, dass 
die Einzelwissenschaften ihren je eigenen Medienbegriff haben dürfen oder sogar 
sollen, kann nicht zu der Tatsache passen, dass wir es beim Medienumbruch mit 
einem Vorgang von gesellschaftlich umfassender Bedeutung zu tun haben und der 
darum mit Begriffen verstanden werden muss, die ebenfalls disziplinübergreifend 
gebildet und verstanden werden müssen. Auch der Begriff davon, was Gesellschaft 
ist, steht neu zur Debatte, und für Historiker grundlegend ist auch die Frage des 
Revolutionsbegriffs. Georg Rückriem argumentierte, dass für die Klärung des 
Medienbegriffs viel mehr als nur der Medienbegriff zu klären ist:

„Therefore we will present our findings and arguments with some short theses based on 
four theoretical definitions concerning 1. What is a Medium? 2. What is a revolution? 
3. What is a media revolution? 4. What is and why do we need a transition theory?“ 
(Rückriem/Ang-Stein/Erdmann 2010, S. 1)
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Das Problem, einerseits zu wissen, dass der Gegenstand mehr ist, als er anderer-
seits in der gegenwärtigen Schulpraxis erscheint, wird in Papieren der Lehrerbil-
dung häufig mit dem Verfahren zu lösen versucht, das man Zwei-Theorien-Me-
thode nennen kann. Es besteht darin, die Sache selbst mit der einen Vorstellung, 
der Sonntagstheorie, zu benennen, um anschließend die praktischen Konse-
quenzen mit einer anderen Vorstellung, der Alltagstheorie, anzugehen. Nor-
mative Vorgaben erscheinen dabei ebenfalls in Form der Sonntagstheorie. Der 
dadurch entstehende epistemische Bruch wird entweder gar nicht wahrgenom-
men oder seine Bedeutung heruntergespielt oder mit dem Alltagsverständnis 
von Theorie und Praxis vermeintlich bewältigt. ‚Theorie‘ („wie es sein soll“) und 
‚Praxis‘ („wie es ist“), kann man dann als zwei getrennte Welten behandeln. In 
einem medienpädagogischen Newsletter wird diese Methode deutlich:

„[D]igitale Innovationen sind derzeit der maßgebliche Treiber ökonomischer und ge-
sellschaftlicher Transformationsprozesse [Sonntagstheorie]. In nahezu allen Lebens-
bereichen und -phasen ergeben sich Potenziale, die es aufzugreifen gilt, um Abläufe 
und Tätigkeiten z. B. effizienter, effektiver, kollaborativer, sicherer, transparenter oder 
einfach angenehmer zu machen [Alltagstheorie]. Dies gilt auch für Bildungsprozesse, die 
auf eine erfolgreiche Teilhabe in der durch Digitalisierung geprägten Welt vorbereiten 
müssen [Sonntagstheorie]“ (Kriebisch 2018).

Nicht nur, aber insbesondere als Historiker brauchen wir ein wissenschaftliches 
Verständnis von ökonomischer und gesellschaftlicher Transformation. Von die-
sem Verständnis hängt nicht nur die wissenschaftliche Theoriebildung ab, son-
dern auch die Vorstellung, ob wir trotz aller Sonntagstheorie im Wesentlichen 
die bisherige Praxis mit einigen äußerlichen Veränderungen fortführen oder zu 
einer qualitativ anderen, neuartigen Praxis gelangen wollen, die die neuartigen 
gesellschaftlichen Probleme, (v.a. den Klimawandel und den Umgang mit Mas-
senmedien ohne Filterautoritäten) bewältigen könnte. Die Geschichtsdidaktik 
hat sich in den letzten Jahren zwar mit ihrem Medienbegriff beschäftigt, aber 
kaum infrage gestellt, dass es sich dabei um einen sowohl fachspezifischen als 
auch dem Alltagsbegriff folgenden Medienbegriff handelt. Auch unter dem Ti-
tel des Bandes „Medien machen Geschichte“ (Pallaske 2015) wird nicht, wie 
man erwarten könnte, die Geschichtsmächtigkeit der Medien diskutiert – also 
inwiefern Medien die Form der Gesellschaftlichkeit des Menschen bedingen 
– sondern nur die „neue[n] Anforderungen an den [ansonsten spezifisch ge-
schichtsdidaktisch bleibenden] geschichtsdidaktischen Medienbegriff“, wie der 
Untertitel ausführt. 
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Ich plädiere dafür, die Buntheit, Inkohärenz, z.T. interne Widersprüch-
lichkeit und die Mischung aus Alltagsbegrifflichkeit mit ausschließlicher Be-
zogenheit auf die eigene Einzelwissenschaft eines für das Verständnis unserer 
gesellschaftlichen Gegenwart so grundlegenden Begriffs wie den der Medien zu 
überwinden und in Geschichtsdidaktik und -unterricht konsequent mit einem 
aktuellen medien- bzw. kulturwissenschaftlichen Medienbegriff zu arbeiten. 

Die vielfältigen Gegenstände, die bisher mit Medien bezeichnet wurden 
und in Geschichtswissenschaft und -unterricht fachspezifisch bedeutsam sind, 
verschwinden selbstverständlich weder, noch verlieren sie ihre Bedeutung. Aber 
sie brauchen andere, neu angemessene Bezeichnungen – erst recht, wenn sie 
sich wie die Massenmedien (Luhmann 1997/2017) unter den Bedingungen 
der Digitalität auf neue Art und Weise gesellschaftlich ‚verhalten‘. Gebraucht 
wird, kurz gesagt, für die gesellschaftsumfassende Ebene ein Verständnis unter 
der Bezeichnung Medium, das wissenschaftlich statt alltagsbegrifflich ist, ko-
härent und hinreichend komplex, damit es die Komplexität seines Gegenstands 
erfassen kann, und das in Übereinstimmung mit einem ebenso wissenschaft-
lich avancierten Gesellschafts- bzw. Kulturbegriff steht. Eine solche Richtung 
der Begriffsbildung existiert seit McLuhan in Medientheorie und Medienge-
schichtsforschung, und die Ergebnisse können auch in der allgemeinen Pädago-
gik und der Geschichtsdidaktik verwendet werden.

2. Bedeutung der Medien für die Gesellschaft

Einer der avanciertesten Medienbegriffe, der die gesellschaftliche Bedeutung 
– die Geschichtsmächtigkeit – von Medien kulturhistorisch und medientheore-
tisch reflektiert, ist der Begriff des Kommunikationstheoretikers und Medien-
historikers Michael Giesecke, der im Folgenden skizziert werden soll.

Als Kulturhistoriker und Systemdenker hat Giesecke eine Vorstellung von 
Medien als einer kulturkonstituierenden Größe, deren Einbettung man gut an 
seiner Innovationsspirale (Giesecke 2002, S.  121) ablesen kann. Medien sind 
demnach weder dem Wesen einer Gesellschaft nachgeordnete bloß instrumen-
telle Mittel, noch sind sie Ursache aller anderen Entwicklungen. Stattdessen 
sind sie ein Element unter mehreren sich wechselseitig bedingenden Elementen 
in einer nicht determinierenden, sondern kontingenten Ko-Evolution. Dass ein 
solcher Prozess sowohl Phasen stetiger Weiterentwicklung als auch Phasen der 
Verdichtung und zugespitzter Widersprüche, erhöhter Spannung und vermehr-
ter Konflikte, Brüche und Sprünge enthält, versteht sich. 

© WOCHENSCHAU Verlag



74

Abb. 1: Die mediale Konstruktion der Welt, Innovationsspirale (Giesecke 2002, S. 121)

Giesecke bedient sich in seinen Forschungen zur Mediengeschichte u. a. der 
Methode der historischen Analogie. Er legte ein Periodisierungskonzept der 
Geschichte nach Leitmedien (dem jeweils dominierende Medium) vor, das 
inzwischen von anderen so oder ähnlich geteilt wird (Baecker 2017; Doebeli-
Honnegger 2016; Jarche 2016; Ronfeldt 2006). Nicht mehr Produktionsweise 
oder Gesellschaftsstrukturen stehen als Kriterien für die Epochenunterschei-
dung im Vordergrund, sondern die einen Wechsel der Gesellschaftsformation 
katalysierenden Leitmedien (Giesecke 2002). Demnach kann die Geschichte 
periodisiert werden in eine deiktische (Gestik), eine orale (Sprache), eine skrip-
tographische (Handschrift), eine typographische (Buchdruck), sowie neuerdings 
eine digitale Kulturepoche. David Ronfeldt bzw. Harold Jarche haben diese Pe-
riodisierungs-Idee graphisch veranschaulicht: 

Abb. 2: Epochen (Jarche 2016)
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Die Vorstellung, dass wir es infolge des Medienumbruchs auch mit einem Epo-
chenumbruch zu tun haben, wird nicht mehr als abseitige Idee oder Überbe-
wertung abgetan, sondern ist zu einer weithin geteilten Erfahrung geworden, 
wie die vielen verschiedenen Versuche, eine neue Epoche zu bezeichnen, zeigen 
– Netzwerkgesellschaft, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Post-
wachstumsgesellschaft, Postkapitalismus, Sinngesellschaft, Lerngesellschaft, 
Empathie-Zivilisation. Die Namen deuten auch auf die dahinterliegenden 
Konzepte, wie die neue Epoche zu verstehen sei. Gelegentlich wird auch dis-
kutiert, ob es sich bei der gesellschaftlichen Entwicklung tatsächlich bereits um 
den Übergang in eine neue Gesellschaftsformation – Postkapitalismus (Mason 
2015/2016), Empathic Civilization (Rifkin 2008) – handelt oder bloß um eine 
weitere Phase der sich dadurch noch einmal stabilisierenden Epoche – Platt-
formkapitalismus (Seemann 2014). Dass sich ausgerechnet die Geschichtswis-
senschaft und nachfolgend die Fachdidaktik bisher kaum an dieser konzepti-
onellen Formationsdiskussion beteiligt haben, ist in diesem Lichte schwer zu 
verstehen. Überzeugend erscheint mir die neutrale Bezeichnung der „Nächsten 
Gesellschaft“ des Systemtheoretikers Dirk Baecker (2007), die einerseits die 
Festlegung auf ein bestimmtes Merkmal noch offenlässt und andererseits deut-
lich macht, dass wir uns offenbar in einer Übergangszeit zu einer neuen Art von 
Gesellschaft befinden, dass diese also noch in den Anfängen ihrer Herausbil-
dung steht. 

Mit dem Konzept einer Transitionsphase zwischen den Epochen trifft sich 
Baecker mit Giesecke, der sich vor allem der vorigen Gesellschaft (Industriege-
sellschaft, Buchkultur), und dort insbesondere dem Prozess der gesellschaftli-
chen Durchsetzung des Leitmediums sowie den damit verbundenen Begleiter-
scheinungen widmet (Giesecke 2002). Hier kommt das im Motto empfohlene 
„Atmen beim Denken“ durch die Beschäftigung mit historisch analogen Um-
bruchzeiten ausführlich zum Einsatz. Dabei gewinnt man den Eindruck, dass 
diese Übergangszeiten, für die Giesecke besondere Kennzeichen der Entwick-
lung von Widersprüchen und Ungleichzeitigkeiten sowie eine Trajektorie in 
drei Etappen findet, Generationen dauern. 

Ein Medienbegriff, der die Geschichtsmächtigkeit der Informations- und 
Kommunikationsmedien, wie in der Innovationsspirale dargestellt, konzeptu-
alisieren kann, unterscheidet verschiedene Ebenen mit eigenen Begriffen: Ge-
räte, Werkzeuge, Kultur, die eine komplexe Einheit bilden. In Anwendung der 
Computer-Terminologie – historisch passend zur Herausbildung dieses Begriffs 
zusammen mit der Entwicklung des neuen Mediums – ergibt sich dann eine 
Vorstellung, die man folgendermaßen visualisieren könnte: 
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Abb. 3: Die Ebenen der Medialität

Die sozietale Ebene ist die für die Geschichte der Gesellschaft interessante. 
Sinnvollerweise müssen wir von einer Medienkonstellation sprechen, in der alle 
Medien – alte und neue – in einem historisch spezifischen Kommunikations-
raum zusammenspielen. Gesellschaft ist – systemtheoretisch gesehen – immer 
Prozess und Ergebnis von Kommunikationen. Diese brauchen schon von je her 
Medien, nicht erst seit den digitalen. Nach Giesecke gibt es jedoch immer ein 
Leitmedium – das historisch neueste und komplexeste –, das sich die älteren 
Medien unterordnet oder – dialektisch bezeichnet – sie in sich aufhebt. Die äl-
teren Medien verschwinden nicht, sondern bekommen unter dem Leitmedium 
sozusagen einen neuen Systemplatz, d.h. sie ändern ihre gesellschaftliche Be-
deutung. So kann vom Verschwinden der Gestik, der Sprache, der Schrift selbst-
verständlich nicht die Rede sein. Aber Schreiben ist jetzt Schreiben unter den 
Bedingungen der Digitalität, d.h. das Schreiben mit Computern ist die Regel; 
eine dialektische Aufhebung von Mimik (Gestik) der physischen Alltagskom-
munikation erscheint in den Emojis. Und auch der Buchdruck stirbt keineswegs 
aus. Aber der Verlust seiner kulturtragenden Bedeutung treibt ihn u. a. in die 
Nische der kostbaren Bibliophilie, während der wissenschaftliche ‚Verkehr‘ sich 
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mehr und mehr in E-Journals abspielt und gedruckte Information und Wer-
bung in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr spielen. 

Interessanterweise erfahren wichtige gesellschaftliche Merkmale, die in der 
vorigen Epoche vernachlässigt wurden, in der „Nächsten Gesellschaft“ (Baecker 
2007) eine Renaissance – also keine Wiederholung, sondern eine Wiederbele-
bung der vorvorigen auf neue Art und Weise. Dies kann man sich leicht an der 
folgenden Gegenüberstellung Gieseckes klarmachen:

Die Buchkultur prämiert und entwickelt Die Buchkultur vernachlässigt

Individuum, Institution, Staat/Nation Gruppe, Team, Weltgesellschaft

Bewusstsein, sprachliches Wissen Affekte, Intuition

Hierarchische Arbeitsorganisation Interaktive Netzwerke, Rückkopplung, Pro-
jektorganisation

Konsequenz und Rationalität Redundanz und Sowohl-als-auch-Denken

Ordnung Chaos

Legitimation durch allgemeingültige Ver-
fahren

Funktionale Ad-hoc-Lösungen

Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf das 
Individuum und die Nation

Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die 
Menschheit und Umwelt (Globalisierung)

Tab. 1: Ambivalente Leistungen der Buchkultur (Giesecke 2002, S. 224)

Zugunsten der Entwicklung bestimmter Merkmale – z. B. der Standardisierung 
und des Privateigentums in der Buchdruckgesellschaft – werden im Zuge der 
Eigenschaften des dominanten Mediums andere Merkmale abgewertet und an 
den Rand gedrängt – Diversität und Gemeineigentum. In der darauffolgenden 
Kultur werden sie wieder hervorgeholt und in neuen Varianten entwickelt – Per-
sonalisierung, Open Access. Die Vernachlässigung des Intuitiven, Interaktiven, 
kontextbezogenen ‚Hands-on‘ können wir in der digitalisierten Welt gerade in 
einem Prozess der Umkehrung beobachten: Jetzt spielen sie eine neue bevor-
zugte Rolle, während bisher allgemeingültige Verfahren – z. B. die Filterautorität 
der Redaktionen und Verlage für die Möglichkeit, etwas zu publizieren – ihre 
unangefochtene Stellung aufgrund der Prozesse in den ‚sozialen Medien‘ verlie-
ren. Auch wächst die Zahl der Stimmen, die angesichts des Klimawandels eine 
universalistische Sicht auf die Welt und gleichzeitig globale wie regionale und 
lokale, nachbarschaftliche Kooperation in einer Weltgesellschaft fordern, anstatt 
sich weiter am Partikularinteresse und der Konkurrenz einzelner Nationen zu 
orientieren. Das Medium Internet als ein Vernetzungsmedium ist zunächst glo-
bal und hat ein deutliches Beharrungsvermögen auf Prinzipien wie Offenheit, 
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Allgemeinheit, Gleichheit. Versuche, es dauerhaft nationalstaatlich zu kontrol-
lieren, sind jedenfalls bisher gescheitert. Die Kontrolle durch Privateigentum 
allerdings schreitet auf der Ebene der Plattform-Monopolriesen derzeit fort. 
Aber auch dieser Tendenz gegenüber wachsen Gegentendenzen. Die Produk-
tionsweise gerät in Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen, könnte man 
mit Marx sagen. 

An diesen gesellschaftsbezogenen Überlegungen sehen wir, dass erst ein 
Medienbegriff, der nicht technizistisch auf Geräte und Instrumente oder auf 
seine Mittlerfunktion beim Lernen fokussiert, derartiges historisch brisantes 
Material ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Demgegenüber scheint die 
heute noch immer breit und oberflächlich diskutierte didaktische Frage, ob 
das Smartphone im Unterricht verboten sein soll, weil es vom Lernen ablenkt, 
eher nachrangig. In seinem Aufsatz „Grundzüge kulturvergleichender medialer 
Trendforschung – von den nationalen Kommunikationsräumen des Buchdrucks 
zu den globalen Netzen der digitalen Medien“ (Giesecke 2017) bringt Giesecke 
den Vorteil einer kulturhistorisch vergleichenden Vorgehensweise bei der Beur-
teilung der gesellschaftlichen Bedeutung auf den Punkt:

„Die Rekonstruktion der Einführung des Buchdrucks als Durchsetzung neuer infor-
mationsverarbeitender Systeme ist [...] nicht nur eine Fallstudie, sondern sie liefert ein 
Leitbild für das Verständnis der Entwicklung jeglicher Informations- und Kommuni-
kationstechnologien“ (Giesecke 2017, S. 20).

Und zugleich ermöglicht sie, die Besonderheiten der jeweiligen Epoche in schar-
fem Licht zu zeichnen. Giesecke sieht in der „Mystifikation der Technik als 
universellem Problemlöser ein Hauptmerkmal der Buch- und Industriekultur: 
Kultureller Fortschritt vollzieht sich als Technisierung“ (Giesecke 2017, S. 29). 
In einer „Nächsten Gesellschaft“ (Baecker 2007) wird der kulturelle Fortschritt 
vermutlich anders verstanden. Die Klärung, inwiefern Leitmedium und Kultur 
der Buchgesellschaft einzigartig für diese Epoche ist, führt zu der Frage, worin 
die Einzigartigkeit des aktuellen digitalen Leitmediums besteht. Giesecke ant-
wortet: in seiner gesellschaftlichen Totalität.

„Rechner und elektrische Verschaltungen können in allen Bereichen der Gesellschaft ge-
nutzt werden. Sie sind nicht auf die Vernetzung von Menschen spezialisiert; ebensowe-
nig dienen sie ausschließlich als Speicher kulturellen Wissens. Ohne sie funktioniert kein 
modernes Auto, kein Finanzmarkt, kein Sicherungssystem, keine Verkehrsleitzentrale, 
keine Operation und kein Krankenhaus, keine Universität und erst recht keine Fabrik 
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mehr. Sie vorrangig als Kommunikationsmedium zu erleben, ist mehr dem Vermächtnis 
Gutenbergs als den Realitäten geschuldet. [...] Die Hauptfunktion des Konglomerats 
digitaler Medien liegt längst nicht mehr in der Verständigung zwischen Menschen, son-
dern in der Steuerung der materiellen Produktion, der Börse, der politischen Systeme, 
der Wissenschaften u.v.a.m. Es sind soziale Medien, ja auch, aber nur unter anderem. 
Für das Funktionieren der technischen Dinge sind sie mittlerweile unverzichtbar, für 
die zwischenmenschliche Kommunikation nicht“ (Giesecke 2017, S. 29 f.).

Hier wird deutlich: Für ein zeitgemäßes Geschichtslernen darf weniger die 
Frage im Zentrum stehen, wie man am besten digitale Geräte und Tools im 
Geschichtsunterricht auf spezifisch geschichtsdidaktische Weise verwendet. 
Vielmehr geht es darum, die Digitalität der Gesellschaft historisch denkend zu 
verstehen und daraus Konsequenzen für das Geschichtslernen in der Schule zu 
ziehen. Daher muss als nächstes geklärt werden, wie sich Wissen und Lernen 
unter den Bedingungen der Digitalität wandeln.

3. Das historisch neue Verständnis von Wissen und Lernen

„Lernen bleibt Lernen“ ist der Titel eines erziehungswissenschaftlichen Artikels 
(Zierer 2017), der die Vorstellung auf den Punkt bringt, es gäbe ein überzeitli-
ches, allen historischen Entwicklungen trotzendes Lernen. Nur bei gleichzeitig 
naturalistischer Reduktion des Lernens auf die bloße Gehirnaktivität ist eine 
solche Idee logisch möglich. Als Historiker, zumal wenn man die Geschichte 
des Lernens (Fichtner 2008) kennt, kann man angesichts eines solchen ahis-
torischen Ansatzes nur den Kopf schütteln. Lernen als die Operationsweise 
von Wissen ist von den kulturhistorisch unterschiedlichen Gegenständen und 
Ergebnissen des Wissens sowie von den Wissensformen, die gesellschaftlich 
als Wissen verstanden werden, nicht zu trennen. Menschliches Lernen ist au-
ßerdem eine Tätigkeit, die nur sozial möglich ist. Das bedeutet, dass sich die 
Form(en), in denen es konkret historisch auftritt, mit den gesellschaftlichen Be-
dingungen verändern. 

Metakognitives Wissen (reflexives Lernen), mit dem man die Auseinan-
dersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen, also das bewusste Denken 
über das eigene Denken bezeichnet, wird heute als eine der ausschlaggebenden 
Fähigkeiten verstanden, die den epochalen Unterschied machen – gegenüber 
der einfachen Literacy zur Erschließung eines vorgegebenen Kanons, die das 
Lernziel der Buchkultur war. Für die Schule bedeutet das, dass die Lehrkräf-
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te v.a. die Aufgabe haben, Lernumwelten zu schaffen, in denen die Lernenden 
möglichst schnell begreifen, wie Lernen funktioniert und wie es sich bewusst 
steuern lässt. Es geht um die Beherrschung des Denkens. Die historisch aktuel-
le Vorstellung von der Komplexität gesellschaftlicher Verhältnisse setzt sich in 
wissenschaftlichen Kontexten immer mehr durch. Das dazugehörige Denken 
in Zusammenhängen, in Beziehungen, in Prozessen, das multiperspektivisch, 
kontextbezogen und reflexiv ist – Systemisches Denken also – ist nicht nur eine 
andere Art des Denkens, die anderes Wissen schafft, sondern erfordert auch 
eine andere Art des Lernens. Ob wir es Problemorientiertes, Situiertes Lernen 
oder Projektlernen nennen: Es ist grundsätzlich anders als das nachvollziehende, 
entkontextualisierte, systematische Lernen von bereits vorliegenden ‚Wissens-
beständen‘ über mechanische Kausalitätsbeziehungen, die nur in eine Richtung 
laufen. Aber auch hier: Logik und Kausalität sowie systematisches Lernen sind 
selbstverständlich nicht verschwunden oder bedeutungslos geworden, aber sie 
bekommen einen neuen, untergeordneten epistemischen Platz – ein ähnlicher 
Vorgang wie bei der Newtonschen Physik unter den Bedingungen der Relati-
vitätstheorie. 

Der historisch aktuelle Wissensbegriff hat mehrere Dimensionen, in denen 
er sich vom Alltagsbegriff unterscheidet. Dies sind die wichtigsten Kennzeichen:  
Er geht nicht von einer absoluten Objektivität aus, sondern von der Konstrukti-
on von Wissen unter der Bedingung der Perspektivität seiner Konstrukteure, die 
sich selbst aus den Ergebnissen der Naturwissenschaften nicht herausrechnen 
lässt. Wissen unterscheidet sich von Informationen, Informationen von Daten. 
Von Daten zu Wissen aufsteigend ist jeweils mehr Kontext, mehr Komplexität 
und mehr (Be-) Deutung enthalten. Wissen ist also nicht mit der Kenntnis von 
Tatsachen (Fakten) gleichzusetzen oder auf sie zu reduzieren. Perspektivisch ge-
steuerte Auswahl, Zusammensetzung und (Be-) Deutung ist genaugenommen 
bereits in jeder Datensammlung enthalten. Die Idee vieler Deep Learning-Ex-
perimente, durch Big Data könne theoriegestützte Interpretation durch eine mit 
Korrelationen großer Datenmengen erzeugte (Pseudo-) Evidenz ersetzt werden, 
ist ein empiristisches Fehlverständnis. Es ist ein Geschwisterkind der oben di-
agnostizierten Technologie-Fixierung, die noch aus der Buch- und Industrie-
kultur stammt. Wissen ist jedoch nach avanciertem Verständnis das Ergebnis 
einer (Lern-) Tätigkeit durch Zusammenstellung und Interpretation von aus 
Daten gewonnenen Informationen auf der Grundlage theoretischer Konzepte 
einerseits und der Feststellung einer persönlichen und gesellschaftlichen Bedeu-
tung (einer Sinndimension) andererseits. Letztere beruht dabei auf einem Urteil, 
dessen Grundlage aus mehr besteht als bloß zweckrationaler Berechnung. Ler-
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nen als Wissensbildung ist eine Tätigkeit, die über ihre eigenen Voraussetzun-
gen der theoretischen Vorannahmen und der Perspektivität (des beurteilenden 
Standpunkts) weiß und diese reflexiv in ihre Prozesse einbezieht. Wissen ist 
kein in Köpfen gespeicherter Bestand (wie der Buchbestand einer Bibliothek), 
sondern ein gesellschaftlicher Prozess, an dem die Individuen teilnehmen. Für 
diesen Wissensbegriff sind v.a. die Arbeiten von David Weinberger wegweisend 
(Weinberger 2013).

Die Erfahrung des Lebens in einer Umbruchzeit lehrt auch: Wissen (als 
Ergebnis von Lernen) ist immer vorläufig und wird bei einem auf Dauer ge-
stellten Lernen ständig überwunden. Ergebnisoffenheit ist also ein wichtiges 
Merkmal des Lernens im 21. Jahrhundert. Dass das Augenmerk mehr auf dem 
Prozess anstatt wie bisher fast ausschließlich auf den Ergebnissen liegt, heißt 
selbstverständlich keineswegs, dass die Ergebnisse gleichgültig oder beliebig 
wären. Denn die Entscheidung, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll, 
können und müssen wir jetzt treffen. Dazu müssen wir mögliche Ergebnisse 
bzw. Szenarien vorwegdenken, und dies in Zeiträumen, die die eigene Lebens-
spanne übersteigen. Historisches Denken als ein Denken, das v.a. die Dimen-
sion Zeit adressiert, gewinnt neben dem Systemischen Denken (Strukturen, 
komplexe Zusammenhänge) also zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. 
Und gleichzeitig geht es um ein persönlich bedeutsames Lernen, ein Lernen mit 
Engagement, das gleichzeitig auf einem von rationalen Kriterien geleiteten Ur-
teil beruht. Urteilsfähigkeit ist daher heute mehr denn je gefragt und kommt 
prominent auf die Liste dessen, was am Ende der Schulzeit gewusst/gekonnt/
gewollt (kurz: Kompetenz) sein soll. Ein vernünftiges Urteil kann sich jedoch 
nur bilden, wer viele Seiten einer Sache gesehen hat. Das bedeutet: Wissen ist 
heute multiperspektivisch. 

„Wir brauchen Leute, die nicht alles glauben, was ihnen im Internet gesagt 
wird“, sagt die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Informatik, Anja Feld-
mann im Interview (Feldmann 2018). Ihre Antwort auf die sogenannten Fake 
News ist jedoch nicht ausreichend. Denn die Urteilsfähigkeit, also zu wissen 
statt zu glauben, ist in doppelter Hinsicht weit umfassender: Erstens müssen 
jetzt nicht mehr nur einige Leute – eine Minorität akademisch gebildeter soge-
nannter Eliten –, sondern die breiten Massen die Fähigkeit erwerben, selbststän-
dig vernünftig begründet zu urteilen und dazu Desinformation von Information 
zu unterscheiden. Einerseits, weil unter den Bedingungen der Digitalität die 
alten Filterautoritäten, auf die man sich früher scheinbar blind verlassen konnte, 
sichtbar (und auch nicht immer zu Unrecht) entmachtet sind. Und zweitens 
müssen wir alle lernen, überall – nicht nur im Internet -vernünftig begründet 
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zu urteilen anstatt zu glauben, was uns gesagt wird. Der Fehler der Wähler ‚po-
pulistischer Parteien‘ besteht nicht etwa in einem (vernünftig begründbaren) 
Vertrauensverlust in das, was ihnen bisher von den Eliten gesagt wurde, sondern 
in ihrer irrationalen Vertrauensseligkeit gegenüber allem, was ihnen stattdessen 
von den neuen Führern erzählt wird. Eine grobe Zusammenfassung der Kern-
ziele einer neuen Allgemeinbildung findet sich in dem Schlagwort 4K. Die Ab-
kürzung steht für die Fähigkeiten Kritisch-analytisches Denken (Rosa 2017), 
Kreativität, Kommunikation und Kollaboration.

Mit dem Wissensbegriff Weinbergers liegt die Betonung auf der Gesell-
schaftlichkeit von Wissen. Die dominante Vergesellschaftungsform wird zu-
künftig die Vernetzung sein. Nicht nur Lernen in und mit Netzwerken als Ge-
genstand ist folglich zu lernen, sondern auch das Netzwerken als Tätigkeit, d.h. 
eigene Netzwerke zu bauen und zu pflegen. Es geht bei einem zeitgemäßen Ler-
nen also ganz gewiss nicht darum, effizienter (schneller und billiger) dieselben 
Ziele wie gestern zu erreichen, sondern darum, effektiver (wirksamer) zu lernen, 
und zwar im Hinblick auf neue Anforderungen, neue Bedeutungen alter Ziele und 
neue Ziele, die heute für ein erwünschtes Morgen zu identifizieren sind. 

Angesichts der mit der ‚Künstlichen Intelligenz‘ verknüpften aktuellen 
utopischen Hoffnungen und dystopischen Befürchtungen wird deutlich, dass 
wir nicht nur informatische Bildung brauchen, um zu begreifen, was Maschi-
nenlernen ist, sondern auch sehr genau klären müssen, worin die Besonderheit 
menschlichen Lernens gegenüber dem Maschinenlernen (aber auch im Unter-
schied zum Lernen der Tiere und zum Lernen von sozialen Systemen) besteht. 

Wie Wissen und Lernen historisch mit dem dominanten Medium und der 
mit ihm ko-evolutionär entstandenen Gesellschaftsformation zusammenhän-
gen, kann man an Tab. 2 sehen. Dabei handelt es sich um eine Gegenüberstel-
lung, die nur die jeweils herausragenden Hauptmerkmale im Unterschied zur 
vorigen Epoche bezeichnet. Das bedeutet natürlich nicht, dass es im digitalen 
Zeitalter z. B. kein systematisches Lernen mehr gäbe, oder in der Buchkultur der 
letzten Jahrzehnte überhaupt kein Lernen an den eigenen Fragen oder keine 
Ansätze eines reflexiven (d.i. selbst-beobachtenden) learning by doing gegeben 
hätte. Aber abgesehen von Ausnahme-Schulen ist das Buchkultur-Denken und 
-Lernen in der heutigen Schule noch immer die Regel. 
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Buchkultur Digital-Zeitalter

Wissen/Denken Lernen Wissen/Denken Lernen

linear kausal 
mechanisch

 
Baumstruktur

lehrerzentriert 
instruktionistisch 
Lehrgang, Lehrbuch 
systematisch

multikausal komplex

systemisch 
vernetzt

lernenden-zentriert 
forschendes Lernen 
Projekt, Internet 
problemorientiert 
reflexives ‚learning by 
doing‘

zweiwertig dualis-
tisch

richtig oder falsch 
Frage: „ob“

mehrwertig 
Dialektik, Emergenz

ambiguitätstolerant 
Frage: „inwiefern“

objektivistisch Material, Fragen, 
Ergebnisse vorge-
geben

personalisiert, inter-
subjektiv, multiper-
spektivisch,  
bedingt objektiv

eigene Fragen, 
ausgehandelte Deu-
tungen, Ergebnisof-
fenheit

‚der einsame 
Gelehrte im stillen 
Kämmerlein‘

jeder für sich allein 
an besonderem Ort 
(Klassenraum) 
zu festgelegter Zeit

im ständigen Aus-
tausch 
24/7 vernetzt 
überall

Persönliche Lern-
netzwerke (PLN) 
Professionelle Lern-
gemeinschaften

Allgemeingültige 
Bedeutungen

Gegenstand, Lern-
ziele, Aufgaben und 
Sinn vorgegeben

Persönliche Sinnbil-
dung in Abhängig-
keit von gesellschaft-
lichen Bedeutungen

selbstbestimmt, was, 
wann mit wem und 
warum

Tab. 2: Denken und Lernen in verschiedenen Epochen 

Lernen ist auch nicht mehr auf Schule begrenzt gedacht. Obwohl noch viele 
Menschen mit dem Lernbegriff vor allem schulisches Lernen, und auch in der 
Weiterbildung Lernen als systematisches Lernen in einem von einem Lehrer 
bzw. Trainer angeleiteten Lehrgang verbinden, hat sich im Alltag inzwischen 
die Lernpraxis auf das früher autodidaktische Lernen genannte informelle Ler-
nen, das selbstständige Recherchieren und ein dialogisches Lernen im Internet 
erweitert. Autodidaktisches Lernen ist nun nicht mehr die Ausnahme. Die neu 
prämierten Merkmale des Lernens zeigen sich zuerst und – wenig überraschend 
– vor allem außerhalb der Schule.

Andererseits ist in den letzten Jahren durch die Learning Analytics eine di-
gitale Neuauflage Skinnerscher Konditionierung auf dem Vormarsch. Mit per-
manentem digitalen Messen von Lernergebnissen, Sammeln von ‚Lerndaten‘ 
und einer daraufhin durch einen Algorithmus individuell angepassten Auswahl 
von neuen Materialien und Aufgaben fällt dieses ‚neue Lernen‘ lerntheoretisch 
und didaktisch hinter die 1970er Jahre zurück (Rosa 2016). Gerade das neue 
Wissen bzw. die neuen Fähigkeiten, wie sie oben benannt wurden, sind damit 
jedoch nicht zu lernen. Denn diese hängen noch viel mehr als das Wissen der 
alten Schule von eigenen Entscheidungen des Lernenden, selbständigem Expe-
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rimentieren, metakognitiver Reflexion und nicht zuletzt von Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit anderen Menschen ab. Kontingenz und Unvorher-
sehbarkeit (Unberechenbarkeit im wörtlichen Sinne) sind unhintergehbare At-
tribute dieses Lernens.

4. Zur Bedeutung von Geschichte in einer Zeit der Transition

Hier können nur thesenartig einige Ideen als Anregung zum Weiterdenken und 
Widersprechen vorgeschlagen werden. Es sind Vorüberlegungen für eine noch 
zu leistende Ausarbeitung, die auf einer breiten Diskussion fußen müsste, die 
noch nicht stattgefunden hat. 

Geschichte – das Historische Denken – ist als eine spezifische Form der 
Wahrnehmung und Verarbeitung von Vergangenheit aus der Perspektive der 
Gegenwart mit einer Orientierungsfunktion für die immer gegenwärtige Tä-
tigkeit im Hinblick auf eine befürchtete bzw. erhoffte Zukunft zu verstehen. 
Danach ergibt sich aus den in Abschnitt 1–3 getroffenen Aussagen zum ak-
tuellen Epochenwandel nicht nur eine wachsende Bedeutung von Geschich-
te überhaupt, sondern es ergeben sich auch bestimmte Konsequenzen für das 
zeitgemäße Geschichtswissen bzw. -bewusstsein. Diese Konsequenzen betreffen 
sowohl die Art und Weise als auch die Gegenstände des Historischen Denkens. 

Gegenstände
Ein zeitgemäßes Geschichtswissen müsste sich m.E. als besonderem Schwer-
punkt dem Epochenwandel widmen, d.h. auch dem Gegenstand und dem Be-
griff der Revolution. Damit verbunden ist die konkrete Utopie, für die zu be-
greifen wäre, dass sich auch deren Möglichkeitsraum historisch bewegt. (Z.B. 
war um 1815 in Europa ein Wahlrecht für Frauen nicht im Möglichkeitshori-
zont des gesellschaftlichen Bewusstseins.) Auch wären die Dynamiken einer 
Übergangszeit am Beispiel vergangener Transformationen genauer zu studieren 
und die besonderen Merkmale der gegenwärtigen zu identifizieren. Es wäre ein 
Rückfall ins Schillersche Brotgelehrtentum, wenn sich das gesellschaftliche Ge-
schichtsbewusstsein hinsichtlich der Periodisierungsfrage auf eine abwartende 
ex-post-Haltung zurückzöge und diese Frage damit kompartmentalisierend den 
historisch denkenden Ökonomen, Politikwissenschaftlern, Soziologen und Me-
dientheoretikern überließe, die sich derzeit damit beschäftigen. 

Die allgemeine Geschichte müsste sich dann auch verstärkt der Medien-
geschichte zuwenden anstatt das Verständnis des Medienwandels den Infor-
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matikern und Medienhistorikern zu überlassen. Sie könnte im Gegenteil 
federführend zur Entwicklung einer immer offensichtlicher benötigten Inter-
disziplinarität beitragen. Die Geschichte der Durchsetzung der bürgerlichen 
Gesellschaft, sowie die Genese ihrer derzeitigen neoliberalen Phase müssten den 
Schwerpunkt bilden – auch als Ideologiegeschichte deren Selbstbeschreibung: 
von den emphatischen Kampfbegriffen der Französischen Revolution bis zur 
neoliberalen „Ideologie der Ideologielosigkeit“ (Butterwegge/Lösch/Ptak 2007, 
S. 223), und natürlich auch die Geschichte der Demokratietheorien. Weltge-
schichte bekäme eine dominante Bedeutung gegenüber der Nationalgeschichte, 
Nationalgeschichte würde zum bloßen Spezialfall von Globalgeschichte. 

Und als weiterer bisher Spezialisten überlassener Gegenstand wäre die Ge-
schichte des Wissens, Denkens, Verstehens (Epistemologie und Weltbilder) 
unter neuen zeitgemäßen Fragen und vor allem mit ihrer konsequenten Einord-
nung in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zu bearbeiten. Angesichts der 
„alternativen Fakten“ Trumps, die ein historisches Vorbild in Goebbels demago-
gischer Frage „Wo gibt es denn Objektivität?“ (Goebbels 1933) haben, ist dem 
Demokratieverständnis weder mit dem Rückfall auf einen absoluten Objekti-
vismus noch mit dem verbreiteten Alltagsverständnis von Multiperspektivität 
gedient, das – häufig aus Bequemlichkeit – in Subjektivismus und Relativismus 
mündet. Die Überwindung dieses Dualismus benötigt die Entwicklung eines 
Verständnisses von Komplexität, von einem nicht deterministischen interde-
pendenten Zusammenhang der verschiedenen Ebenen historischer Bewegung. 
Wichtig werden Zusammenhänge innerhalb einer Epoche bzw. Phase, und 
wichtig werden Prozesse als Gegenstand, und damit auch epochen- bzw. phasen-
übergreifende Zusammenhänge, z. B. die Geschichte der Arbeit. 

Art und Weise
Historisches Denken ist ein komplexer Prozess zur Entwicklung eines Ver-
ständnisses vergangener Entwicklungen, angeregt aus den zu formulierenden 
Problemen der gesellschaftlichen Gegenwart und ihren immer umkämpften 
(Be-)Deutungen. Dieser Prozess besteht neben der Dekonstruktion von Ver-
gangenheitsspuren und gesellschaftlich vermittelten Erzählungen immer auch 
aus einer individuellen Rekonstruktion, der Bildung einer subjektiven (nicht 
subjektivistischen) eigenen Erzählung. „Historische Sinnbildung“ ist laut Rüsen 
die spezifische Form, in der sich das vollzieht, was er das „narrativistische Para-
digma“ der Geschichte nennt (Rüsen 1996). 

In turbulenten Zeiten von Dauerkrisen und der Transition in neue Struk-
turen, Etappen oder Formationen steht die Erzählung davon auf der Tagesord-
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nung. Etablierte gesellschaftliche Deutungen (‚Meistererzählungen‘) verlieren 
an Glaubwürdigkeit – wie etwa die neoliberale Erzählung von der Allmacht 
des Marktes und vom Dienst des Privateigentums am Gemeinwohl. Die indi-
viduelle Erzählung, beruhend auf individueller Erfahrung, und ihre Diversität 
bekommt neues Gewicht. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Erkenntnis, 
dass gerade weil diese Geschichten so unterschiedlich sind, sie alle ihre Be-
rechtigung haben, und keine ‚richtiger‘ oder ‚falscher ist, sie alle nur noch in der 
Dimension der gesamten Gattung Mensch aufgehoben sein können. Ebenso 
bedeutsam wird die allmähliche Herausbildung einer neuen gesellschaftlichen Er-
zählung – die kollektive Formierung einer neben aller Pluralität und Indivi-
dualität gleichzeitig in einem allgemeinen Sinne einheitlichen Gegenerzählung. 
Diese Gegenerzählung in progress beschäftigt sich derzeit weltweit in vielen 
verschiedenen Varianten mit dem, was in Zukunft ‚Fortschritt‘ bedeuten soll 
und auf welche Art und Weise die (Welt-) Gesellschaft dorthin gelangen kann.

Die Beziehung zwischen der individuellen Konstruktion (dem persönlichen 
Sinn) und der gesellschaftlichen Erzählung (den gesellschaftlichen Bedeutun-
gen) besteht nicht in einer direkten Ableitung der einen aus der anderen. Beide 
sind stattdessen bedingungsvoll und widersprüchlich miteinander verwoben. 
Zur Sicherstellung einer nicht voluntaristischen persönlichen Geschichtser-
zählung hat sich der Begriff der Plausibilität etabliert. Wichtig erscheint mir 
angesichts des im digitalen Zeitalter beliebt gewordenen ‚Storytelling‘ hervorzu-
heben, dass es sich bei der Narration im Sinne Historischen Denkens nicht um 
subjektivistisches oder gar fabulierendes Erzählen handelt, sondern um einen 
„Erklärungstyp [...] der einen eigenen Modus rationaler Argumentation dar-
stellt“ (Rüsen 1996, S. 507). Und so „lässt sich die Rationalität des historischen 
Denkens als ein Modus von Sinnbildung beschreiben, nämlich als deren Ein-
bindung in die Kommunikationsform argumentativen Denkens“ (Rüsen 1996, 
S. 508).

Ein adäquates Verständnis dieser Sinnbildungsprozesse und der Kriterien 
der Plausibilität, die nicht nur der inneren Fachlogik, sondern auch den all-
gemeinen Kriterien kritisch-analytischen Denkens folgen müssen, spielt eine 
entscheidende Rolle für die Lernprozessgestaltung eines Geschichtsunterrichts, 
der Historisches Denken als Fähigkeit herausbilden, anstatt bloß ‚Zahlen, Da-
ten, Fakten‘ und ihre gerade herrschenden gesellschaftlichen Bedeutungen als 
Geschichtswissen antrainieren will.
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5. Einige Konsequenzen für den Geschichtsunterricht und seine 
Didaktik(er_Innen)

Neben den in Abschnitt 4 skizzierten Gegenständen, die prominent und zulas-
ten vieler traditioneller Gegenstände in das Geschichtscurriculum aufgenom-
men werden sollten, seien hier einige wesentliche Konsequenzen hinsichtlich 
der Art und Weise des Unterrichts genannt:
1. Der Übergang zu einer konsequenten Problemorientierung anstatt des tra-

ditionellen chronologischen Durchgangs ist überfällig. Nur so lässt sich der 
„Modus b“ umsetzen, den Rüsen die „Konstitution von Geschichtsbewußt-
sein durch die Erfahrung eines Zeitbruchs“ nennt, „eines Kontinuitätsein-
bruchs in Lebensordnungen, die zu historischen Erinnerungen und narrati-
ven Sinnbildungsleistungen herausfordern“: „Epochale Veränderungen des 
historischen Denkens lassen sich als Vorgänge beschreiben, in denen Kon-
tingenz als Zeitbruch erfahren wird, der bisher geltende Zeitdeutungsmus-
ter und ihre entsprechende historischen Denkformen aufsprengt und daher 
nur bewältigt werden kann, wenn neue Denkformen und Deutungsmuster 
entwickelt werden“ (Rüsen 1996, S. 525).

2. Anstatt sich durch die Möglichkeiten digitaler Geräte, Medienformen und 
Tools unter vermeintlicher Schülermotivierung zu einem erhöhten Einsatz 
von Quizzen, Reenactment-Veranstaltungen, Spielen oder nicht reflexivem 
Storytelling verleiten zu lassen, müssen Reflexivität und Rationalität der 
Geschichtserzählung als „Kommunikationsform argumentativen Denkens“ 
in den Mittelpunkt rücken. Und dies nicht erst in der Sek II (‚wenn alles 
andere getan ist‘), sondern von Anfang an. Das selbstbeobachtende rationale 
Denken (hier in der speziellen Form des historischen Denkens) zu lernen, 
ist eine lebenslange Entwicklung und Übung, die umso besser beherrscht 
wird, je früher im Curriculum sie begonnen und über die Jahre konsequent 
verfolgt wird. Dazu kann man dann auch Quizze, Reenactment, Spiele und 
Storytelling als Material benutzen. Diese Methoden haben dann jedoch ei-
nen völlig anderen didaktischen Platz, nämlich als Anlass bzw. Ausgangsma-
terial zur Reflexion zu dienen – anstatt als Methode, bestimmte ‚Inhalte‘ zu 
lernen ohne dass es weh tut. Das kritische Denken ist zugleich Gegenstand 
(Ziel) und Methode. Der Geschichtsunterricht ist insofern methodologi-
scher Unterricht, als er die spezifischen Methoden historischer Plausibili-
tätskontrolle zur Beurteilung von Geschichts-Narrativen zu lernen anleitet.

3. Das Ziel, die Fähigkeit zu einer plausiblen individuellen Rekonstruktion 
unter Kenntnisnahme der gesellschaftlichen Bedeutungen mit der Fähig-
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keit zu verknüpfen, an der Herausbildung einer gesellschaftlichen Gegener-
zählung für die Zukunftsgestaltung mitzuwirken, erfordert auch eine Lern-
prozessgestaltung, die jedem einzelnen Lernenden seine/ihre persönliche 
Sinnbildung am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht. Projektlernen ist 
dafür eine bewährte Vorgehensweise, in der die eigenen Fragen der Ler-
nenden Ausgangspunkt und Mittelpunkt der Arbeit sind. Projektlernen ist 
erfahrungsgemäß gleichzeitig auch eine Großmethode, gleichzeitig sowohl 
individuelle Fragen als auch kollektive Lernziele zu verfolgen. Von der bis-
herigen Ausnahme sollte sie zur Regelform des Unterrichts werden. 

4. Multiperspektivität ist nur möglich, wenn verschiedene Perspektiven in ei-
nem dialogischen Lernen das Wort ergreifen. Das ist der Sinn der Kollabo-
ration, in der nicht etwa arbeitsteilig bereits vorgegebene Ergebnisse zusam-
mengetragen werden, sondern im Gespräch die verschiedenen Perspektiven 
auf einen gemeinsamen Gegenstand von unterschiedlichen Standpunkten 
aus herausgearbeitet werden. Dazu gehört im Zeitalter der Digitalität, dass 
die Lerngruppe nicht auf sich selbst und ihre mehr oder weniger zufällige 
Zusammensetzung zurückgeworfen ist, sondern den Diskursraum mit den 
digitalen Medienformen in die Welt hinein öffnet. So können mehr Pers-
pektiven und Informationen zum und Experteninterviews über den jeweili-
gen Gegenstand eingeholt und verarbeitet werden. 

5. Die Arbeit mit Quellen bleibt ein wichtiger Gegenstand und eine wichtige 
Methode. Nicht zuletzt wegen des Wahrheits- bzw. Objektivitätsproblems, 
das daran gelernt wird, kann die Bedeutung der Quellenarbeit kaum über-
schätzt werden. Andererseits darf die Quelle im Mittelpunkt die Arbeit 
mit Konzepten nicht an den Rand drängen oder gar ersetzen. Denn es ist 
das (fach-) begriffliche konzeptuelle Denken, das die verschiedenen Per-
spektiven und Ebenen miteinander vermittelt. Standpunkte blicken nicht 
nur aus unterschiedlichen Richtungen auf den Gegenstand, sondern ste-
hen auch in unterschiedlichem Abstand zu ihm, und nicht selten sind sie 
selbst in den Gegenstand verwickelt. Um die sich aus den verschiedenen 
Entfernungen und Richtungen ergebenden unterschiedlichen Bilder des-
selben Gegenstands nicht nur additiv oder fakultativ zur Kenntnis zu neh-
men, sondern sie alle unter einen Hut zu bringen, braucht es theoretische 
Vorstellungen – Konzepte. Diese sind in den Gesellschaftswissenschaften 
– im Unterschied zu den allgemein verbindlich anerkannten Konzepten der 
Naturwissenschaften – (historisch noch) nicht einheitlich verhandelt, ob-
wohl es selbstverständlich herrschende (‚Mainstream‘) und marginalisierte 
Konzepte gibt. Die verschiedenen Konzepte müssen einen expliziten Platz 
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im Geschichtsunterricht bekommen. Wie sieht die Interpretation der ver-
schiedenen Perspektiven unter dem positivistischen Paradigma einer ‚Ge-
schichtsphilosophie der Geschichtsphilosophiefreiheit‘ aus? Wie dagegen 
im Theorierahmen einer dialektisch-materialistischen Geschichtsphiloso-
phie? Allgemein kann die historische Erzählung mit fünf verschiedenen 
Möglichkeiten die Veränderungen im historischen Prozess konzeptionell 
erfassen – und mit einer sechsten Möglichkeit der Mischung aus allen, je 
nach Kontext: (1) Entwicklung (als kontinuierliches Fortschreiten – das 
Konzept der Evolution – abwechselnd mit sprunghafter, disruptiver Verän-
derung qualitativer Art – dem Konzept der Revolution; (2) Wiederholung 
und ewige Wiederkehr desselben; (3) Stillstand („Ende der Geschichte“, 
Fukuyama); (4) Rückschritt; (5) Zufall. Schon mit diesen ganz allgemeinen 
Vorstellungen von Formen des historischen Prozesses zu arbeiten, erfordert 
und fördert konzeptionelles Denken im Geschichtsunterricht. Damit stün-
de nicht mehr die Quellenarbeit im Mittelpunkt eines ‚Kreises Geschichts-
unterricht‘, sondern Quellenarbeit und Konzeptarbeit wären die beiden 
Brennpunkte der ‚Ellipse Geschichtsunterricht‘.
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ANDREAS LUTTER, JULIAN WOLLMANN

Zur sprachlichen Dimension sozialwissen-
schaftlicher Bildung am Beispiel von 
Krisenmetaphern

1. Einleitung

Der alltägliche Sprachgebrauch und seine vertrauten Worte beeinflussen das 
Denken über die Beschaffenheit der Welt, die Grundlagen des Zusammenle-
bens und die Regelung von gemeinschaftsbezogenen Angelegenheiten. Entge-
gen der Annahme eines neutralen Mediums politischer Kommunikation ist die 
Sprache der Politik vor allem darauf gerichtet, innerhalb von gesellschaftlichen 
Diskursen Deutungen hervorzubringen, durchzusetzen und durch die Beein-
flussung der politischen Realität diskursiv vermittelte Macht zu erlangen. Po-
litik und Sprache sind daher untrennbar miteinander verbunden. Politisches 
Handeln vollzieht sich im Rahmen sprachlicher Interaktion, Sprache kann als 
Bedingung und zugleich Möglichkeit von Politik betrachtet werden (Girnth 
2010). Die Struktur der Politiksprache stellt der politischen Bildung ein Refle-
xionspotenzial zur Verfügung, um in einem grundsätzlichen Sinne über Fragen 
nach der Aneignung und Veränderung politischer Vorstellungen und Werthal-
tungen nachzudenken. Auch vor dem Hintergrund des aktuellen Wandels der 
politischen Kommunikation im digitalen Zeitalter entwickelt die Entschlüs-
selung der sprachlichen Repräsentation von Politik eine besondere Relevanz. 
Mit der Erosion der Gatekeeper-Funktion klassischer Medienformate und der 
Etablierung neuer sozialer Netzwerke, wie Facebook und Twitter, wurde auch 
ein Rezeptionswandel politischer Interaktion eingeleitet, der es insbesondere 
populistischen Akteuren ermöglicht hat, eine größere Resonanzkraft zu erzeu-
gen (Vowe 2016, S. 433). Medial vermittelte Kommunikation entwickelt zwar 
keinen direkten Einfluss auf die Meinung von Menschen, unterstützt jedoch 
die Aktivierung von bereits bestehenden Dispositionen und Vorstellungen (Em-
mer 2017). Beispielsweise erlaubt der gezielte Einsatz von sprachlichen Frames 
(Rahmen und Sprachbildern) eine Anknüpfung an gewohnte, zuweilen implizi-
te Assoziationen und Deutungsmuster, die Probleme einordnen, bewerten und 
politische Handlungsnotwendigkeit anmahnen. In diesem Sinne können sie als 
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Instrumente einer sprachlich organisierten Einflussnahme manipulierend wir-
ken. Über die aktuelle Diskussion um Framing, Fake und Filter hinaus, die sich 
zum Teil stark auf die Kommunikation in den neuen sozialen Medien und Netz-
werken bezieht, soll das Verhältnis von Politik und Sprache im vorliegenden 
Beitrag einer grundsätzlicheren Betrachtung unterzogen werden. Den sprach-
theoretischen Hintergrund bilden Überlegungen und Ansätze der kognitiven 
Linguistik. Zunächst werden einige einführenden Überlegungen zur sprachli-
chen Dimension von Politik ausgeführt. Anschließend erfolgt eine Illustrati-
on der sprachlichen Verfasstheit von gesellschaftlichen Krisenerzählungen am 
Beispiel der Wirtschafts- und Finanzkrise (Great Recession). Dabei geht es vor 
allem um das durch die konventionelle Wirtschaftsmetaphorik vermittelte Wis-
sen und seine Wirkmächtigkeit, welches einer reflektierten Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Problemlagen zuweilen im Wege steht. Abschließend 
werden vor dem Hintergrund von aktuellen Entwicklungen und der Krisenspra-
che über Flucht und Migration Herausforderungen eines reflektierten Umgangs 
mit der sprachlichen Seite sozialwissenschaftlichen Lernens markiert.

2. Sprachliche Repräsentationen der Politik durch Metaphorik 
und Frames

Sozialkonstruktivistische Perspektiven verweisen auf eine grundsätzliche 
sprachliche Verfasstheit der gesellschaftlichen Realität (Berger/Luckmann 
1969, S. 36). Demnach ist ein objektiver Zugriff auf die Welt für den Men-
schen nicht möglich. Vielmehr sind wir darauf angewiesen, uns mithilfe von 
Worten über unser Wissen über die Welt zu verständigen, dabei geteiltes Wis-
sen hervorzubringen und gemeinsames Handeln zu koordinieren. Damit ist 
gleichzeitig die Frage nach der sprachlichen Einrichtung der politischen Wirk-
lichkeit in demokratisch verfassten Gemeinwesen aufgeworfen. Sprach- und 
Handlungstheoretisch bedarf es eines allen zugänglichen Raums, einer Öffent-
lichkeit, die als Gemeinplatz den Austausch von Argumenten und Begründun-
gen und letztlich die Einigung im Sinne eines Konsenses über die Gestaltung 
von Gemeinfragen erlaubt, darauf hat Jürgen Habermas in seiner „Theorie des 
kommunikativen Handelns“ unter Rückgriff auf sprachphilosophische Zugän-
ge hingewiesen (Habermas 1984). Postmoderne Vertreterinnen und Vertreter 
der Diskurstheorie bleiben derartigen Vorstellungen einer öffentlich vermit-
telten herrschaftsfreien und konsensorientierten Diskussion gegenüber jedoch 
höchst skeptisch. Sie gehen davon aus, dass begriffliche Bedeutungsanordnun-
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gen, Weltsichten und Anschauungen bereits in die Strukturen diskursiver Pra-
xen eingeschrieben sind. Gelingt es, die eigenen Deutungen gesellschaftlicher 
Fragen als eine Normalitätserwartung einzuordnen und andere Deutungen 
vom Diskurs auszuschließen, können politische Machtressourcen erschlossen 
werden. Allerdings sind moderne Gesellschaften zusehends durch Pluralität 
und Ambiguität geprägt, Worte und Begriffe unterliegen dabei keineswegs ei-
nes gemeinsam geteilten Sinn- und Deutungsverstehens und können auf parti-
kulare Erfahrungen und Differenz zurückgeführt werden. Zudem wandeln sich 
Begriffe und Verständnisse im Zeitverlauf, Verständnisse werden umgedeutet 
und damit veränderbar. Damit geraten neben den Inhalten die Strukturen und 
Bausteine der Sprache in den Fokus. Sprachtheoretische Ansätze wie die Me-
tapherntheorie der kognitiven Linguistik (Lakoff/Johnson 2003) betonen die 
Interaktions- aber auch Gestaltungskraft der Sprache. Ihre bildhafte Struk-
tur beherbergt vielfältige Analogien und Vergleiche. Sprachbilder werden ins-
besondere durch Metaphern zum Ausdruck gebracht – auch im Bereich der 
politischen Sprache. Metaphern stellen politische Sachverhalte in das Licht 
vertrauter Erfahrungen, sie sind der vereinfachenden Vermittlung von politi-
schen Problemen und Prozessen dienlich (Girnth 2010). „Metaphern, die auch 
in Gestalt von Wortzusammensetzungen auftreten können, sind in der politi-
schen Kommunikation unentbehrliche Mittel, um komplexe politische Sach-
verhalte zu vereinfachen, zu interpretieren und zu bewerten. Als Beispiele seien 
hier soziales Netz, Aufschwung, Sparpaket, Rettungsschirm, Schuldenbremse 
oder die in Zusammenhang mit dem Zuwanderungsdiskurs verwendete Über-
schwemmungs- und Eindämmungsmetaphorik in Form von Ausdrücken wie 
z. B. Flut, Schwemme, Strom und Damm genannt“ (Girnth 2010). Jenseits ihrer 
Zuschreibungen als rhetorische Figuren und „poetischer Zuckerguss“ (Kara/
Wüstenhagen 2017), verweisen Metaphern auf den gestalthaften Zusammen-
hang von Sprache, Denken und Handeln. Beispielsweise blickt die Geschichte 
politischen Denkens auf eine Vielzahl geradezu metaphorisch strukturierter 
Verständnisse von Gesellschaft, Staat und Politik: „[...] seien es Vorstellungen 
der Gesellschaft als wie immer gefasste Ganzheit, als Organismus, Vertrags-
verhältnis oder als „System“; seien es Vorstellungen vom Staat als Schiff oder 
Staatskörper mit eigenem Staatsoberhaupt, seinen Organen und Gliedern [...], 
Steuern als ‚Nahrung des Staatskörpers‘ (Thomas Hobbes), vom Markt als un-
sichtbarer Hand (Adam Smith), der Nation als zumeist weiblicher Figur in 
unterschiedlichen nationalen Ausprägungen wie etwa der Marianne oder der 
Germania usw.“ (Bischof 2015, S. 11). Mit der Analyse politischer Metapho-
rik lassen sich Deutungsmuster über grundsätzliche Fragen des Miteinanders 
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und der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten erschließen. Gleichzeitig ist 
mit der veranschaulichenden Metaphorisierung politischer Sprache stets eine 
Vereinfachung verbunden, so werden bestimmte Bedeutungsmerkmale beson-
ders hervorgehoben, andere wiederum ausgeblendet. In der Metapherntheo-
rie wird dies als „highlighting and hiding“ bezeichnet (Lakoff/Johnson 2003, 
S.  10). Metaphern wirken als Filter gesellschaftlicher Kommunikation, die 
Rezipienten spezifische Deutungsangebote unterbreiten, ihr Einfluss auf die 
politische Meinungsbildung wird noch diskutiert (Boeynaems/Burger/Konijn/
Stehen 2017). Aufbauend auf der kognitiven Linguistik, erfährt das kommu-
nikationswissenschaftliche Framing-Konzept aktuell eine besondere Aufmerk-
samkeit (Wehling 2016). Frames stellen Deutungsmuster zur Verfügung, um 
gesellschaftliche Sachverhalte interpretieren und einordnen zu können. Im 
Gegensatz zu konzeptuellen Metaphern, die sich als einzelne Worte erfassen 
lassen, handelt es bei Frames jedoch nicht um manifeste Bestandteile eines 
Textes. Frames können eine Vielzahl von Metaphern beinhalten, deren assozi-
atives Zusammenspiel eine kohärente Deutung eines komplexen Sachverhalts 
ermöglicht. Im funktionalen Zusammenhang bestehen Frames aus mehreren 
Elementen. Diese umfassen die Definition eines Problems, die Bereitstellung 
von Bewertungsmaßstäben, die Bereitstellung einer kausalen Interpretation 
sowie die Ableitung von Lösungsmaßnahmen (Entman 1993, S. 52). Die as-
soziative Kombination dieser bedeutungsragenden Elemente in Nachrichten, 
Meldungen und politischer Kommunikation erschließen spezifische Deu-
tungsrahmen (Matthes 2012, S. 252), die sich als anschlussfähig an Alltags-
vorstellungen erweisen. Beispielsweise knüpft der Frame ‚Flüchtlingskrise‘ und 
seine Deutungsfigur von ‚Migranten als Gefahr‘ an vertraute Katastrophenbil-
der an, denkbar wären jedoch auch alternative Deutungsrahmen, die einschlä-
gige Konnotationen von Gefahr und Katastrophe vermeiden. So ermöglicht 
Framing politischen Akteuren, innerhalb des persuasiven Gebrauchs der poli-
tischen Sprache entsprechende Strategien einer sprachlich flankierten Vermitt-
lung von Deutungen zu nutzen.

3. Metaphorisch geprägte Krisensprache am Beispiel der  
‚Great Recession‘

Der Krisenbegriff erfreut sich einer erstaunlich breiten Verwendung – allent-
halben werden Krisen ausgerufen, ob nun die vergangene(n) Wirtschafts- und 
Finanzkrise(n), die vermeintlich absehbaren Krisenlagen der Sozialsysteme, 
die Flüchtlingskrise der vergangenen Jahre oder bevorstehende Energie- und 
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Klimakrisen. Nahezu überall, so mag man meinen, lauerten heutzutage regres-
sive Tendenzen, die auf ein kommendes Unheil verweisen und Akteure zum 
Handeln nötigen. In fachlichen Zusammenhängen wird der Terminus Krise 
– recht unterschiedlich konnotiert – zur Bezeichnung von individuellen oder 
kollektiven Gefährdungslagen verwendet. Bereits in der Antike war der Ter-
minus Krisis eine Bezeichnung, die sich aus juristischen, theologischen und 
medizinischen Quellen speiste und später u. a. auf staatliche und wirtschaftspo-
litische Zusammenhänge bezogen wurde: „Ausgehend von der Wortgeschich-
te, die bei der Medizin des Hippokrates und der öffentlichen Rechtsprechung 
beginnt und etwa bei Aristoteles die Notwendigkeit, Wahrheit und Gerechtig-
keit einzusetzen meint, wird der Begriff ab dem 18. Jahrhundert metaphorisch 
auf den Zustand von Staat und Wirtschaft übertragen“ (Graff 2015). Anhand 
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit krisenhaften wirtschaftli-
chen und politischen Entwicklungen und Umbrüchen sowie Formen ihrer 
sprachlich-diskursiven Verarbeitung können sowohl konstituierende Elemen-
te als auch das ambivalente Verhältnis wirtschaftlichen Handelns und poli-
tischer Gestaltung aufgedeckt werden. Schließlich handelt es sich bei Krisen 
keineswegs um konkret erfassbare Gegenstände, sie bedürfen vielmehr einer 
sprachlich organisierten Erzeugung, um über sie kommunizieren zu können 
(Wengeler/Ziem 2010, 334). Insbesondere die Wirtschafts- und Finanzkrise 
des vergangenen Jahrzehnts hat sich als fruchtbarer Gegenstand für die kom-
munikationswissenschaftliche Forschung herausgestellt (vgl. diverse Beiträge 
in Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2016). Linguistische Untersuchungen 
zeichnen ein sprachlich präformiertes Bild des Verhältnisses von Wirtschaft 
und Staat (Kuck 2018). Am Beispiel der Untersuchung von wirtschafts- und 
sozialpolitischen Krisendiskursen in der Bundesrepublik seit den 70er Jahren 
erblicken Wengeler und Ziem (2010) einerseits eine diskursive Kontinuität 
metaphorisch geprägter Konzepte und Topoi, andererseits wird ein Wandel in 
der sprachlichen Konstruktion und Deutung des Verhältnisses von Markt und 
Staat konstatiert (Wengeler 2015, S. 30 ff.). Kristin Kuck zeigt, dass große wirt-
schafts- und sozialpolitische Krisen der Vergangenheit in Deutschland stets 
mithilfe von sprachlichen Konstrukten und Frames strukturiert wurden, um 
ein spezifisches Krisenszenario semantisch zu etablieren. Wurde beispielsweise 
die Ölkrise der 70er Jahre als eine Beeinträchtigung des Wirtschaftskörpers 
beschrieben, die das Resultat einer Unterversorgung auf Grund des ‚zugedreh-
ten Ölhahns‘ durch die Aggressoren der ölproduzierenden Länder war (Kuck 
2016, S. 503), dominierten in der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 
dem Ende der 2000er Jahre Deutungen von Krankheit und Medizin, bei der 
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erkrankte ‚Wirtschaftskörper‘ durch ärztliche Noteingriffe (staatliche Akteure) 
stabilisiert werden mussten (Kuck 2016, S. 512 f.). War der Staat in früheren 
Krisenlagen ein allenfalls indirekt handelnder Akteur, so wird er in aktuellen 
Krisendiskursen – sprachlich flankiert durch einschlägige Krisenmetaphori-
ken die neben medizinischen Bildern vor allem auf Katastrophenvergleiche 
zurückgreifen (Kuck/Römer 2012) – als ‚Retter‘ zu einer neuen imaginativen 
Projektionsfläche. Derartige ‚Retter- und Eingriffsmetaphoriken‘ beherbergen 
vereinfachende, zuspitzende Perspektiven und verdecken zuweilen die ambiva-
lente Rolle staatlichen Handelns auf unterschiedlichen Ebenen zwischen Libe-
ralisierungspraxis und der Intervention exekutiver Akteure.

Auch in der Auseinandersetzung von Jugendlichen mit derartigen thema-
tischen Aspekten treten derartig diskursiv vermittelte Vorstellungen hervor. 
Aufgrund von vermeintlich „verantwortungslos“, „unmoralisch“ und „gierig“ 
agierenden Banken, Käufern und Spekulanten auf Märkten, die in der Ver-
antwortung für die große Wirtschafts- und Finanzkrise stehen, bedarf es eines 
starken Staates, der diesen Akteuren ordnungspolitische Grenzen setzt – so 
eine wiederkehrende Deutungsfigur der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 
von Schüler_innen (Klee/Lutter 2010). Eine ähnliche Deutungslage wird auch 
bei einem vertieften Blick in aktuelle Schulbücher und Bildungsmaterialien 
ersichtlich. Darin finden sich einschlägige Metaphorisierungen von Gleich-
gewicht (Mechanik), Krankheit (Medizin) und Katastrophenbilder des kon-
ventionellen Krisendiskurses (Haack/Lutter 2017). Damit wird ein spezifisch 
metaphorisch strukturiertes Wissen vermittelt, welches in seiner fachlichen 
Bedeutung jedoch weitgehend unreflektiert bleibt. Die konzeptuelle Metapho-
rik der Finanzkrise, die sich in Autorentexten, Materialien und Quellen findet, 
verdeutlicht die Notwendigkeit einer gezielten Bearbeitung und Reflexion von 
sprachlichen Repräsentationen und konventionellen Sprachmustern im Bereich 
wirtschaftspolitischer Lern- und Problemfelder (Lutter/Wollmann 2019).
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  Finanzsystem als 
GEBÄUDE 

Finanzsystem als PATIENT 
mit KRANKHEIT 

Fundament, Architektur, 
Kartenhaus 

Zustand (Adjektive): 
marode, brüchig, instabil, 

zerfallen 

Symptome: Sucht, Kollaps, 
Epidemie, Tod, Gift 

Psychologische 
Personifizierung: Panik, 

Angst, Manie 

Wideraufbau: Stützpfeiler, 
entkernen, neue Architektur 

Medizin: Erholung, 
stabilisieren, Elixier, 
Selbstheilungskräfte 

durch 

Bekämpfung des 
Kapitalismus als 

GLÜCKSSPIEL 

Wirtschaftsleistung als 
PFLANZE/ORGANISMUS, 
welcher wieder wachsen 

muss 

Stockenden 
Wirtschaftsmotor in Gang 
setzen durch Finanz-TÜV 

(MASCHINE/TECHNIK) 

Verhinderung 
(Prävention) von weiteren 
spekulativen Blasen, Pleite, 

Kasinomentalität, 
Kasinokapitalismus 

Abb.: Metaphorische Konzepte der Krise in Schulbüchern (Haack/Lutter, 2017)

Das durch konventionelles Denken in Bildern der Wirtschaftsmetaphorik 
vermittelte Wissen erweist sich als unzulänglich, um die Komplexität ökono-
mischer Phänomene zu erfassen und politische Reaktionsformen hinreichend 
beurteilen zu können. Vielmehr entstehen Tendenzen einer Verfestigung von 
fachlich nicht tragfähigen Vorstellungen, die einem differenzierten Umgang 
mit Ursachen, Verlaufsformen und Zusammenhängen derartiger wirtschaftli-
cher Verwerfungen entgegenstehen. Eingängige Sprachbilder wie beispielsweise 
Gebäude, Krankheit und Glücksspiel beherbergen Gefahren einer einseitigen 
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Fokussierung auf individuelles (Fehl-)Verhalten, moralisierende Tendenzen 
und eine mangelnde Berücksichtigung systemischer Zusammenhänge. Darü-
ber hinaus weckt die der Mechanik entstammende Gleichgewichtsmetaphorik 
(Gleichgewicht, Stabilität) Assoziationen der Naturgesetzlichkeit von wirt-
schaftlichen Zusammenhängen, was zu einer Rechtfertigung wirtschaftspoliti-
scher Ansätze und politischen Handelns im Mainstream-Diskurs genutzt wer-
den kann. Nils Markwardt bringt dies folgendermaßen auf den Punkt: „So oder 
so, daran besteht natürlich kein Zweifel, braucht der ‚griechische Patient‘ [...] 
eine ‚Rosskur‘, um den aufgeblasenen Staatssektor ‚gesund zu schrumpfen‘. Die 
‚Selbstheilungskräfte des Marktes‘ werden die ‚Krisensymptome‘ dann schon ir-
gendwann lindern“ (Markwardt 2015). Eine unterrichtliche Aufklärung über 
sprachlich eingebundene Tendenzen zur Vereinfachung und Vereinnahmung 
komplexer gesellschaftlicher Phänomene ist für eine versachlichende Auseinan-
dersetzung sowie die Entwicklung und Förderung differenzierter Perspektiven 
und Positionen unabdinglich. 

4. Sozialwissenschaftliches Lernen und politische Bildung im 
Kontext gesellschaftlicher Krisenfelder

Weitere krisenhafte Erzählmuster, die mit zugeschriebenen Assoziationen von 
Verfall, Gefahr und Katastrophe jenseits der dargelegten Wirtschaftskrisenme-
taphorik einhergehen, lassen sich in der Diskussion um die Flucht- und Mi-
grationsbewegung nach Deutschland und Europa seit dem Jahr 2015 finden. 
Dabei etablierte sich in Berichterstattung, Kommentarlage und vor allem im po-
litischem Diskurs ein Deutungsmuster, das die aktuelle Fluchtmigration als ein 
singuläres Ereignis beschrieb, welches die deutsche Gesellschaft zu überfordern 
drohe (Herrmann 2016, S. 9). Im Zentrum standen Begriffe wie Flüchtlingskri-
se, Flüchtlingsströme und Belastungsgrenzen (Hermann 2016, S. 12). Das popu-
listisch vereinnahmte und zugespitzte Krisennarrativ zeichnete in alarmistischer 
Tonlage die Konturen einer homogenen deutschen Schicksalsgemeinschaft, de-
ren Identität und Ordnung auch räumlich in Gefahr gerate (Das-Boot-ist-voll, 
Flüchtlingsstrom, Naturkatastrophe). Darüber hinaus schöpften einschlägige 
Sprachbilder auch aus dem Ursprungsbereich des Militärs, wie beispielsweise 
Flüchtlingsinvasion oder -ansturm, um den Deutungsrahmen der Bedrohung 
besonders zu markieren und aufrechtzuerhalten (Kałasznik 2018, S.  77). Ein 
zentrales Motiv hinter den Fluchtbewegungen, der Schutz vor Verfolgung und 
Gewalt, trat nicht zuletzt hierdurch in den Hintergrund und bot reichlich Raum 
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für Schließungsrhetorik, populistische Verschwörungstheorie und Elitenkritik 
(‚Verrat‘), deren Verbreitung insbesondere über digitale Medien erfolgte. Neben 
den dargelegten Gefahren einer fachlich verkürzenden Darstellung durch die 
Strukturen der konventionellen Wirtschaftssprache (siehe 3.), verweisen diese 
Praxen gezielter sprachlicher Verschärfung gesellschaftlicher Probleme nicht nur 
auf die Notwendigkeit einer sachinhaltlichen Reflexion des Sprachgebrauchs, 
sondern auch auf die Aufklärung über Framing-Botschaften innerhalb politi-
scher Kommunikation. Politische Bildung sollte daher Fähigkeiten schulen, die 
darauf zielen, politische Sprache eigenständig zu bearbeiten und ihren Gebrauch 
zu hinterfragen. Erst in der Verbindung einer Reflexion von Perspektiven und 
Interessen der Handelnden als Sprechende mit den Strukturen des konventi-
onellen Sprachgebrauchs, kann die sprachliche Dimension politischer Bildung 
hinreichend berücksichtigt werden. Dabei interessiert beispielsweise, welche Me-
taphern in einem diskursiven Zusammenhang genutzt (Identifizierung), welche 
Verständnisse fachlicher Phänomene damit provoziert (Interpretation) und aus 
welchen Gründen sie ausgewählt werden (Erklärung) (Charteris-Black 2011, 
S. 47). Für die Analyse im Unterricht sind die einzelnen Schritte in Form von 
Fragestellungen an den Reflexionsgegenstand heranzutragen, ein Vorschlag fin-
det sich etwa bei Drommler (2017, 234). So können einschlägige Dokumente, 
Meldungen und Standpunkte beispielsweise hinsichtlich des Zusammenspiels 
von Aspekten wie Sprache, Interesse und Ideologie unterrichtlich analysiert und 
eingeordnet werden. Dies kann auch als eine Entwicklungsaufgabe verstanden 
werden, vor allem im Hinblick auf eine diskurssprachlich sensible Gestaltung 
von Bildungsmitteln, Schulbüchern oder einschlägigen Aufgabenformaten. Der 
Wandel der öffentlichen Information und Kommunikation in Zeiten von Digi-
talisierung, Fake und Framing verstärkt die Notwendigkeit, sprachliche Aspekte 
des politischen Wissens und Lernens explizit zu adressieren.
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SAM WINEBURG

Warum historische Kompetenzen 
für die Auswertung von digitalen 
Quellen nicht ausreichend sind 

Vor einigen Jahren betreute ich eine Studie, bei der Schüler*innen einer kalifor-
nischen High School im Schatten des Silicon Valley ihr eigenes Geschichtsbuch 
erstellten. Diese jungen Menschen waren in einem durch und durch von Google 
geprägten Umfeld aufgewachsen. Sie waren geübte Nutzer*innen des Internets – 
Expert*innen darin, Dateien hoch- und runterzuladen, iMovies zu produzieren, 
Mash-Ups zu schneiden und Vlogs zu führen. Die Schüler*innen durchforste-
ten das Internet nach historischen Informationen und luden dann ihre Einträge 
in eine voreingestellte digitale Benutzeroberfläche hoch. Als wir analysierten, 
wie die Schüler*innen Entscheidungen darüber trafen, was mit aufgenommen 
werden sollte, stach eine Beobachtung besonders hervor. Ausschlaggebend für 
den Entscheidungsprozess der Schüler*innen war nicht die Vertrauenswürdig-
keit der geschichtlichen Informationen, ob die Interpretation schlüssig war, die 
Behauptungen gut belegt waren oder welche bibliographischen Angaben dabei-
standen. Entscheidend war, ob die Informationen sich in die iBook-Vorlage von 
Apple einfügen ließen.

Diese Beobachtung passt zu den Erkenntnissen der Internet- und Me-
dienwissenschaftlerin Eszter Hargittai, zu denen sie in ihrer Untersuchung 
über Suchmuster von Universitätsstudent*innen gelangte, allesamt erfahrene 
Internetnutzer*innen. Hargittai und ihre Kolleg*innen an der Northwestern 
University beobachteten 102 College-Studierende, während diese das Internet 
nach glaubwürdigen Informationen durchsuchten. Screenshots der Sitzungen 
ergaben eine unglaubliche Fülle an Daten: über 80 Stunden Aufnahmen und 
770 Seiten Interviewtranskripte. Student*innen, fanden die Forscher*innen he-
raus, wendeten eine ziemlich unausgegorene Entscheidungsstrategie an, um zu 
entscheiden, was für sie glaubürdig war: Sie gaben die Verantwortung an Goog-
le ab. Dank eines enormen Un- oder Missverständnisses darüber, wie Googles 
Algorithmen funktionieren, setzten die Studierenden das Ranking einer Web-
seite auf der Google-Suchergebnissliste mit ihrer Vertrauenswürdigkeit gleich: 
Je weiter oben zu finden, nahmen sie an, desto zuverlässiger sei die Information. 
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Auf die Frage, warum sie einem bestimmten Link gefolgt waren, zuckten viele 
mit den Achseln: „Oh, I don’t know“, sagte ein(e) Student*in. „[It’s] the first 
thing that came up.“ (Hargittai et al., 2010, S. 479).

Forschungsergebnisse auf drei Kontinenten und in sechs Ländern (Finn-
land, Norwegen, Kanada, Australien, Schweiz, USA) zeigen, dass das techni-
sche Können, welches den „Digital Natives“, also der Generation, die mit dieser 
Technologie aufgewachsen ist, zugesprochen wird, sich faktisch nicht bestätigen 
lässt (Kirshner/van Merriënboer 2017). Christopher Scanlon (2009) von der 
australischen La Trobe Universität hat dem Vorurteil deutlich widersprochen: 
„Those writing about digital natives confuse the ability to navigate around ready-
made online environments or download content from the net for a general ease 
with technology. [...] Once students stray outside of the safe confines of pre-
built, pre-configured online environments [...] they often turn out to be just as 
confused as the rest of us.“

Mehrere Studien haben gezeigt, dass sich viele Menschen auf leicht ma-
nipulierbare Webseiten-Features verlassen, um deren Glaubwürdigkeit ein-
zuschätzen, wie zum Beispiel ein ansprechendes Design oder unzureichende 
Signale wie eine .org-Endung der URL (Fogg et al. 2003). Diese Studien fo-
kussieren mit wenigen Ausnahmen (z.B. Lucassen/Schraagen 2011) typische 
Internetnutzer*innen, die weder über professionelle Kenntnisse noch sonstiges 
Fach- oder Expertenwissen verfügen. Was könnten wir wohl in Erfahrung brin-
gen, wenn wir, statt unseren Blick stets auf die typischen Internetnutzer*innen 
zu richten, eine Studie mit Expert*innen durchführen würden – Menschen mit 
Fachwissen darüber, wie man Quellen überprüft, Belege hinterfragt und die ge-
wonnenen Erkenntnisse kontextualisiert werden. Welche Lehren könnten wir 
aus den Erfahrungen solcher Expert*innen ziehen? 

Wir wollten es herausfinden. Den Anfang machten wir mit einer Studi-
engruppe von Fachleuten, die ihr Geld damit verdienen, Quellen zu beurtei-
len: Historiker*innen. Umfangreiche Forschung belegt, dass Historiker*innen 
Dokumente bis zur Quelle zurückverfolgen, wobei sie die Autorenschaft des 
Dokuments genauso wie die Umstände seiner Entstehung als entscheidende 
Faktoren erforschen und hinterfragen, um zu bestimmen, ob das Dokument 
als vertrauenswürdig einzuordnen ist (Leinhardt/Young, 1996; Shanahan/Sha-
nahan, 2008; Wineburg, 1991, 1998, 2018). In diesem Sinne unterscheiden sich 
Historiker*innen von anderen Akademiker*innen. Shanahan, Shanahan und 
Misischia (2011) stellten bei Professor*innen aus verschiedenen Bereichen große 
Unterschiede hinsichtlich der Autorenschaft fest. Während Mathematiker*innen 
ausdrücklich den/die Autor*in einer Arbeit ignorieren, da dies nur eine Ablen-
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kung und in keinster Weise dem Vorgang dienlich sei, dem Text Sinn zu ent-
nehmen, beschäftigen sich Historiker*innen intensiv mit der Herkunft und der 
Frage, wer der oder die Autor*in ist und für was er oder sie steht (Shanahan/
Misischia 2011, S. 408–409). Quellenarbeit verlangt von den Leser*innen, sich 
mit den Autor*innen auseinanderzusetzen, und dabei ihre Qualifikation, das Ei-
geninteresse an der Geschichte, die sie erzählen, und ihre Stellung bezüglich 
des erzählten Ereignisses zu hinterfragen. Bei jeder geschichtswissenschaftli-
chen Textinterpretation ist die Quellenarbeit der entscheidende Faktor, der die 
Expert*innen von den Noviz*innen unterscheidet (z.B. De La Paz et al. 2016; 
Gottlieb/Wineburg 2012; Monte-Sano/De La Paz 2012; Mosborg 2002; Lein-
hardt/Young 1996; Nokes/Dole/Hacker 2007; Rouet et al. 1997, Reisman 2012; 
Shanahan/Shanahan/Misischia 2011; Shreiner 2014).

Wir konnten zehn Historiker*innen (Durchschnittsalter 47 Jahre) für unser 
Projekt gewinnen, allesamt Dozent*innen an Colleges und Universitäten in den 
USA. Allesamt waren erfahrene Internet-User. Wir stellten ihnen eine Reihe 
von Aufgaben zum Thema Online-Suche und Bewertung, die insgesamt eine 
Stunde in Anspruch nahm (Wineburg/McGrew 2017; in Druck). Das Ziel war, 
die Vertrauenswürdigkeit von digitalen Quellen, die wir ihnen vorgegeben hat-
ten, einzuordnen und zu bewerten. Den Historiker*innen stand eine Internet-
verbindung zur Verfügung und wir verwendeten den QuickTime-Player, Ver-
sion 10, um ihre Bildschirmaktivitäten und Formulierungen aufzuzeichnen. Es 
stand den Historiker*innen frei, alles anzuklicken, was wir ihnen zeigten; den 
Links auf den Webseiten, die wir vorgaben, zu folgen; oder diese Seiten kom-
plett auszulassen, um anderswo zu suchen. Wir versuchten, den Bewertungs-
vorgang so natürlich wie möglich zu gestalten, indem wir die Historiker*innen 
baten, genauso vorzugehen, wie sie das bei der Internetrecherche im Büro oder 
zu Hause tun würden. 

Unter den Webseiten, die wir zusammengestellt hatten, gab es einige, die 
ihre wahren Absichten verbargen, andere behaupteten neutral zu sein, und ei-
nige gaben ihre Voreingenommenheit klar zu. Bei der ersten großen Aufgabe, 
die wir den Historiker*innen stellten, wurden die Informationen über Mobbing 
gegenübergestellt, die auf den Webseiten zweier verschiedener Organisationen 
mit ähnlich klingenden Namen zu finden waren: dem American College of Pe-
diatricians (ACP) und der American Academy of Pediatrics (AAP). Trotz der 
Namensähnlichkeit können die zwei Organisationen nicht verschiedener sein. 
Die American Academy of Pediatrics, gegründet im Jahr 1932, ist der weltweit 
größte pädiatrische Berufsverband, mit 64.000 Mitgliedern und 450 bezahlten 
Stellen. Sie finanziert ein Aushängeschild der Fachrichtung, die Zeitschrift Pe-
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diatrics, und bietet Weiterbildungen über alles vom Plötzlichen Kindstod bis 
zur Bedeutung der Helmpflicht bei Jugendlichen an. Im Gegensatz dazu ist das 
American College of Pediatricians eine Splittergruppe, die sich von der Haupt-
gruppe im Jahr 2002, als es um das Thema Adoption in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften ging, abgespalten hat. Die Gruppe wird auf weniger als 500 Mit-
glieder geschätzt, mit nur einer Vollzeitstelle, die keine Zeitschrift veröffentlicht 
und keine Weiterbildungen anbietet. Die Organisation ist wegen ihrer aggressive 
homophoben Haltung enorm in die Kritik geraten, ebenso wegen ihrer Befür-
wortung der Reparativ- oder Konversionstherapie (Psychotherapie, die darauf 
abzielt, die sexuelle Orientierung einer Person von Homosexualität auf Heterose-
xualität umzupolen; derzeit bei Minderjährigen in Kalifornien und vier anderen 
Bundesstaaten in den USA gesetzlich untersagt). Sie setzt sich zudem dafür ein, 
dem verbreiteten Kürzel LGBT ein P für „pädophil“ hinzuzufügen, da sie be-
hauptet, Pädophilie sei intrinsisch mit der LGBT-Bewegung verwoben (2015).

Auf der Webseite des Colleges stand ein Artikel mit dem Titel „Bullying at 
School: Never Acceptable“ [Mobbing in der Schule: Niemals akzeptabel], wäh-
rend auf der Academy-Seite „Stigma: At the Root of Ostracism and Bullying“ 
[Stigma: An der Wurzel von Ausgrenzung und Mobbing] zu finden war. Wie 
man sich vorstellen kann, nahmen beide Artikel eine entgegengesetzte Haltung 
ein. Studien haben ausreichend nachgewiesen, dass LGBT-Schüler*innen dem 
höchsten Mobbing-Risiko ausgesetzt sind (laut einer nationalen Umfrage in 
den USA waren 40 % der LGBT-Schüler*innen aufgrund ihrer sexuellen Ori-
entierung physischen Schikanen in der Schule ausgesetzt; vgl. Espelage 2014). 
Trotzdem argumentierte der „Bullying at School“-Artikel des Colleges dage-
gen, bestimmte Schüler*innengruppen als besonders gefährdet zu bezeichnen, 
denn dies könnte jene Schüler*innen bewusst desensibilisieren, die unter einer 
Vielzahl chronischer und vorübergehender Beeinträchtigungen litten, und au-
ßerdem könnte es anderen Programmen, die von den jeweiligen Befürwortern 
gefordert werden, Tür und Tor öffnen, d.h. zu Themen rund um Religion, Ethni-
zität, Körperbau, Intelligenz, Rasse oder sogar sportlichen Talenten. 

Ganz im Gegenteil dazu nennt bereits der erste Satz des „Stigma“-Artikels 
der Academy sexuelle Orientierung, Gewicht und Rasse als Faktoren, die das Ri-
siko bei Jugendlichen erhöhen gemobbt zu werden. Die Autor*innen beschrei-
ben ein Symposium, bei dem sechs Aufsätze vorgetragen wurden, einschließlich 
einem („Discrimination and Stigmatization of Non-Heterosexual Children and 
Youth“ [Diskriminierung und Stigmatisierung nicht-heterosexueller Kinder 
und Jugendlicher]), der die Risiken betonte, dem sich besonders schwule und 
lesbische Jugendliche ausgesetzt sehen. 
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Bereits zu Beginn unserer Interviews stießen wir auf Erkenntnisse, die wir 
nicht erwartet hatten. Eine*r der Historiker*innen stufte die Splittergruppe 
American College of Pediatricians zuversichtlich als die vertrauenswürdigere 
der zwei Seiten ein, wobei er oder sie kostbare Minuten darauf verschwendete, 
die nichtssagende „Über uns“-Unterseite durchzulesen (das College erarbeite 
solide Grundsätze, basierend auf der besten verfügbaren Forschung, um Eltern 
zu unterstützen und die Gesellschaft in der Unternehmung der Kindererzie-
hung zu beeinflussen). Vier weitere wollten sich nicht festlegen, da sie keine 
Entscheidung treffen konnten, welche der Seiten vertrauenswürdiger sei. 

Die Historiker*innen gelangten im Normalfall innerhalb weniger Sekun-
den zu einer ersten Einschätzung der Webseiten. Ein vorschnelles Urteil ba-
sierte oft auf dem Layout der Seite oder dem offiziell-klingenden Namen; ein*e 
Historiker*in folgerte, dass Informationen, die von einer Organisation namens 
American College of Pediatricians bereitgestellt wurden, nicht aus einer be-
sonders tendenziösen Ecke kämen. Eine weitere Person merkte an, dass der 
„Bullying“-Artikel des Colleges von einem Arzt verfasst sei und stufte ihn des-
halb vertrauenswürdiger als den Artikel der American Academy of Pediatrics 
ein, nicht unterzeichnete Ausführungen, die Behauptungen ohne Belege auf-
stellten. Danach gefragt, welche Webseite zuverlässiger schien, entschied sich 
eine andere Person für die etablierte American Academy of Pediatrics, aber nicht 
aufgrund der Unterschiede in den Strukturen oder langjährigen Erfahrung (er 
hatte sich nicht über die beiden Webseiten hinausbewegt), sondern aufgrund 
der Schriftart auf der Homepage: Es sei schwer, einen direkten Vergleich an-
zustellen, um zu sagen, welche vertrauenswürdiger sei. „Superficially, I tend to 
go with classic fonts, and the black and white seal [of the American Academy 
of Pediatrics] seems more authoritative.“ Trotz der Anweisung, das zu tun, was 
sie normalerweise tun würden, verließen sieben der zehn Historiker*innen die 
beiden Webseiten nicht, um weiterführende Informationen in Erfahrung zu 
bringen. 

Die Kognitive Psychologie verwendet den Begriff „negativer Transfer“, um 
den Vorgang zu beschreiben, wenn Strategien, die in einem Bereich passend 
sind, in einen anderen übertragen werden, in dem sie das nicht sind. Negativer 
Transfer erklärt großenteils das Problem dieser Historiker*innen – sie behan-
delten digitale Inhalte genauso wie gedruckte. Das zeigte sich besonders bei 
der Hälfte der Historiker*innen, die einiges an Zeit damit verbrachten, die wis-
senschaftlichen Verweise zu beurteilen, die in den Fußnoten des Artikels des 
American College of Pediatricians zu finden waren. „These are all references 
to professional journals. This reinforces my sense that this is a genuine site and 
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the information can be trusted,“ sagte eine Person. Eine weitere folgerte nach 
Durchsicht der Verweise, es sei ein vollkommen akkurater, guter, informativer 
Artikel.

Obwohl die bibliographischen Angaben das Vertrauen der Historiker*innen 
in die Glaubwürdigkeit der Webseite stärkten, gibt es faktisch große Unterschie-
de zwischen den Verweisen, die in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden, 
und jenen auf einer unbekannten Webseite von einer unbekannten Organisa-
tion. In der Wissenschaft wird die korrekte Zitation von multiplen Kontroll-
instanzen sichergestellt: Peer Reviews, bei denen die Kolleg*innen die wissen-
schaftliche Literatur kennen und die Arbeit vor ihrer Veröffentlichung prüfen; 
der Ruf der Autor*innen und das Risiko, eine Behauptung an zitierte Quellen zu 
knüpfen, die diese nicht stützen; der Anspruch der Zeitschrift, die Standards der 
Sorgfaltspflicht und Objektivität einzuhalten; und das sich selbst-korrigierende 
Wesen der Wissenschaft, das verlangt, dass Widerlegtes in Veröffentlichungen 
zurückgezogen wird, um die Fakten richtig zu stellen. 

Keine dieser Instanzen greift bei unbekannten Webseiten. Tatsächlich hat 
das American College of Pediatricians von der wissenschaftlichen Gemein-
schaft Häme dafür bezogen, dass es Forschung und Studien falsch wiedergege-
ben hat und sich die ursprünglichen Autor*innen dieser Forschung öffentlich 
von der Organisation distanziert haben. 2012 veröffentlichte Francis S. Collins, 
MD, der Leiter des U.S. National Institutes of Health, ein vernichtendes Urteil 
über die Gruppe, in dem er schrieb, dass „the American College of Pediatri-
cians pulled language out of context from a book I wrote in 2006 to support 
an ideology that can cause unnecessary anguish and encourage prejudice. The 
information they present is misleading and incorrect, and it is particularly trou-
bling that they are distributing it in a way that will confuse school children and 
their parents.“

Nach einigen Sitzungen mit den Historiker*innen wurde uns klar, dass, wenn 
es um Informationen aus dem Internet geht, traditionelle Vorstellungen von Bil-
dung und kritischem Denken nicht ausreichend sind. Das Internet ist inzwischen 
so ausdifferenziert, dass man in ein schwarzes Loch gerät, wenn man denselben 
Weg verfolgt wie bei der Rezeption traditioneller gedruckter Quellen, ohne da-
bei die einzigartigen Probleme digitaler Inhalte zu berücksichtigen. Obwohl es 
einige Lichtpunkte in einigen der Interviews mit den Historiker*innen gab, stel-
len sich die Wissenschaftler*innen als Gesamtgruppe eher wie wir alle denn als 
Expert*innen dar, die über Fachwissen und spezielle Fähigkeiten verfügen. 

Man sollte hier keine falschen Schlüsse ziehen: Die von uns befragten 
Historiker*innen waren Fachrezipient*innen, die in ihrer Urteilsfindung auf 
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hohe Expertise und fundiertes Fachwissen auf dem Gebiet der Textrezeption 
zurückgreifen konnten. Doch nachdem wir beobachten konnten, wie sie in 
Sackgassen landeten oder sich einfach im Dickicht des digitalen Dschungels 
verloren, wurde klar, dass unsere ursprüngliche Forschungsfrage („Wie bewerten 
Expert*innen digitale Informationen?“) angepasst werden musste. Wir waren 
gezwungen, eine andere Frage zu stellen: Was am Internet bringt Expert*innen 
mit renommierten Abschlüssen und dutzenden hochgeschätzten Publikationen 
dazu, nun ja ... weniger klug zu erscheinen?

Wenn das Internet begabte Akademiker*innen in Verwirrung stürzte, wo-
hin sollten wir uns wenden, um Menschen zu finden, die über das Fachwissen 
verfügten, digitale Informationen einzuordnen und zu bewerten? Die Idee war, 
Menschen zu suchen, deren Job von ihrer Fähigkeit abhängt, Glaubwürdigkeit 
von Informationen schnell und korrekt einzuschätzen, oft bezogen auf Themen, 
über die sie wenig wissen. Professionelle Faktenchecker*innen benutzen das In-
ternet, um den Wahrheitsgehalt jener Geschichten zu prüfen, die viele von uns 
leichtgläubig verbreiten. Ein Irrtum könnte sie den Job kosten. Aber würden 
diese Fachkräfte, angestellt bei einigen der renommiertesten Zeitungen und 
Zeitschriften der Vereinigten Staaten, damit einverstanden sein, sich hinzuset-
zen und als Laborratten unserer Untersuchung zu dienen? Es stellte sich heraus, 
dass jedes wichtige Publikationsorgan, das wir anfragten, mit einer Teilnahme 
einverstanden war – oft mit großer Begeisterung. 

Nach zwei Minuten des ersten Interviews war klar, dass sich diese Fach-
leute in ihrer Herangehensweise an digitale Inhalte von den Historiker*innen 
unterschieden. Während sich der Großteil der Akademiker*innen vertikal im 
Web bewegte und sich dabei weit in einzelne Seiten vertiefte, sorgfältig las, über 
die Bedeutung einzelner Wörter und Sätze nachdachte und ihre Augen auf und 
ab über den Bildschirm glitten wie über gedruckte Seiten, bewegten sich die 
Faktenchecker*innen lateral oder horizontal, wobei sie eine unbekannte Seite 
so gut wie sofort wieder verließen, um in einem neu geöffneten Tab (oder sogar 
noch besser, in mehreren) zu erfassen, wie das restliche Internet den ursprüng-
lich digitalen Inhalt einordnet. Dieser horizontale Scan anderer Seiten gab den 
Faktenchecker*innen einen fast unmittelbaren Anhaltspunkt bezüglich der Sei-
te, auf der sie ursprünglich gelandet waren.
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Abb. 1: Screenshot der Webseite des American College of Pediatricians, die Unterstreichung 
wurde hinzugefügt.

So zum Beispiel die Herangehensweise von Norris, einem 27jährigen Fakten-
checker. Er überflog zügig die Zusammenfassung des Artikels auf der Seite des 
American College of Pediatricians (vgl. Bild 1). Innerhalb weniger Sekunden 
verließ er die Seite und machte als erstes Wikipedia auf. Obwohl er Wikipedia 
als „basic“ und offensichtlich makelbehaftete Informationsansammlung ein-
ordnete, konnte er sofort erkennen, dass das American College of Pediatricians 
im Jahr 2002 gegründet wurde, „as a protest against the American Academy of 
Pediatrics support for adoption by gay couples“, eine Aussage, die zu beweis-
kräftigeren Artikeln im Boston Globe und den CityPages der Stadt Minneapolis 
führte. Als er zur Zusammenfassung des ACP-Artikels zurückkehrte, konzent-
rierte er sich auf den zweiten Satz („Schools should encourage an environment 
of respectful self-expression for all students, and no group should be singled out 
for special treatment“), den er, nach anderthalb Minuten auf anderen Seiten 
und nun zurückgekehrt, als euphemistisch deutete: „Okay – so ‚no group should 
be singled out’ is often a code for, you know, children of color or gay or queer 
children.“ Diese Einschätzung des Faktencheckers, zu der er in weniger als zwei 
Minuten kam, deckte sich nicht nur mit dem Rest des „Bullying“-Artikels, son-
dern auch mit der Anti-LGBT-Haltung, die auf der restlichen Webseite des 
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American College of Pediatricians zu finden war. Norris war keine Ausnahme 
unter den Faktenchecker*innen, sondern die Norm: jede*r Faktenchecker*in 
stellte zügig fest, dass die 64.000 Mitglieder umfassende American Academy 
of Pediatrics die zuverlässigere Quelle der beiden war. Niemand antwortete aus-
weichend – nicht einmal einen kurzen Moment lang. 

Wir weiteten unsere Studie aus, indem wir unsere Aufgabenstellung fünf-
undzwanzig begabten Studierenden der Stanford Universität vorlegten, also 
denjenigen, die das Glück haben, von der begehrtesten Universität der Ver-
einigten Staaten aufgenommen zu werden, an der Informatik eines der be-
liebtesten Hauptfächer auf dem Campus ist. 2016 lehnte Stanford 95 % der 
Bewerber*innen ab (Anderson 2016). Über die Hälfte dieser hochbegabten 
Student*innen kam zu dem Schluss, dass das 500 Mitglieder umfassende Ame-
rican College of Pediatricians zuverlässigere Informationen bot als die Ameri-
can Academy of Pediatrics mit ihren 64.000 Mitgliedern. Auch nach zehn Mi-
nuten auf diesen Seiten (und allen anderen Internetseiten, die sie beschlossen 
zu besuchen), blieb 23 der 25 Student*innen der enorme Unterschied dieser 
zwei Organisationen verborgen. Viele Student*innen dazu, beide Gruppen als 
gleichwertig zu betrachten. Wie es ein*e Student*in darlegte, „They seemed 
equally reliable to me . . . They are both from academies of institutions that deal 
with this stuff all day.“

Abb. 2: Vergleich der Teilnehmenden und ihrer Einschätzung der Pädiatrie-Webseiten

Die laterale Lesart der Faktenchecker*innen war nicht nur genauer als die Me-
thoden, die Historiker*innen und Student*innen anwendeten, sie war auch ef-
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fizienter und benötigte oft nur die Hälfte der Zeit, um zu einem Ergebnis zu 
kommen. Das laterale Lesen erlaubte es den Faktenchecker*innen eine Unmen-
ge an Informationen zu ignorieren, von denen die anderen Gruppen komplett 
abgelenkt wurden. Indem sie mehrere Browser-Fenster öffneten und die Inhalte 
überflogen, konnten die Faktenchecker*innen ein besseres Gefühl dafür entwi-
ckeln, mit was sie es zu tun hatten. Ihre Recherche war sowohl ertragreicher 
als auch genauer. Mit Unsicherheit konfrontiert müssten Menschen manch-
mal Informationen ausblenden, um zu einer guten Entscheidung zu gelangen, 
bemerken Psycholog*innen des deutschen Max-Plank-Instituts, die Entschei-
dungsprozesse erforschen (Marewski/Gaissmaier/Gigerenzer 2011, S.  178). 
Kritisches Denken im Internet kann sich als die Fähigkeit erweisen, strategisch 
enorme Textmengen zu ignorieren, „Ignoring part of information can lead to 
more accurate judgments than weighing and adding all information . . . there 
is a point where more is not better, but harmful“ (Gigerenzer/Gaissmaier 2011, 
S. 453). 

Laut der kritischen Stimmen zum Thema „Fähigkeiten des 21. Jahrhun-
derts“ hält der Vorstoß, Technologie in den Unterricht zu integrieren, die Leh-
renden davon ab, herkömmlichere Ziele zu verfolgen (Aronowitz 2010). Was 
tatsächlich entscheidend sei, argumentieren sie, sind die Fähigkeiten, die es min-
destens schon seit der Zeit gibt, als Sokrates die Marktbesucher auf der Ago-
ra in Gespräche verwickelte. Das Abschneiden der Berufshistoriker*innen und 
Top-Studierenden lässt jedoch den Schluss zu, dass diese bewährten Methoden, 
Informationen zu bewerten, wohl nicht ausreichen, um sich einen Weg durch 
„verschlungenen“ digitale Pfade zu bahnen. Kritisches Denken und ausgebil-
detes Rezeptionsvermögen bleiben wichtig. Unsere Interviews zeigen, dass sie 
jedoch nicht ausreichend sind.

Man sollte sich hier die Frage stellen, die im digitalen Zeitalter immer 
wichtiger wird: Wer steht hinter der Information, die auf unserem Bildschirm 
erscheint? Wir zeigten Historiker*innen und Student*innen occupytheory.org, 
eine Webseite die scheinbar mit der Occupy-Bewegung zusammenhängt und 
fragten beide Gruppen, wer sie betreibt. Beide Gruppen gingen auf die „Über 
Uns“-Unterseite, die sie als „online magazine . . . related to the occupy move-
ment“ beschreibt. Aber die Webseite hat in Wahrheit nichts mit Occupy zu tun. 
Sowohl die Student*innen als auch die Historiker*innen gaben „occupytheory“ 
in Google ein und kamen auf eine andere Webseite, die des Tidal Magazine, nur 
um dann festzustellen, dass nichts auf dieser Seite eine Verbindung zu occupythe-
ory.org herstellte. Zunehmend frustriert gaben einige „who owns“ zusätzlich zu 
„occupytheory.org“ in der Suchmaschine ein, was sie allerdings genau an ihren 
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Ausgangspunkt zurückbrachte. Nach fünf Minuten wenig systematischer Suche 
konnten weder der Großteil der Historiker*innen noch der Student*innen ir-
gendetwas Brauchbares vorweisen, das ihre Bemühungen hervorgebracht hatte.

Niemand war so geschickt wie der Faktenchecker, der die URL bei whois ein-
gab, einer durchsuchbaren Datenbank, in der die registrierten Eigentümer*innen 
von Webseiten aufgelistet sind (und die im Betriebssystem des Apple Macintosh 
integriert ist). Whois, ein kostenloser Service, listet den Namen und die Adresse 
des/der Webseiteneigentümers*in zusammen mit einer Email-Adresse und einer 
Telefonnummer auf. Der Faktenchecker fand den Namen Brandon Gaille und 
gab diesen in die Google-Suche ein. Indem er auf dessen LinkedIn-Profil ging, 
erfuhr er, dass Gaille einen Kurs für zukünftige Blog-Millionär*innen veranstal-
tet, der den Teilnehmenden verspricht ihnen beizubringen, wie „man Millionen 
auf das Blog bekommt“. Occupytheory.org war eine der vielen Clickbait-Seiten, 
die Einkommen für den Blog-Millionär generieren sollte.

Sokrates kannte Whois natürlich nicht. Genauso wenig wusste er über Such-
maschinenoptimierung; oder dass man bei Google-Suchanfragen zusammen-
hängende Begriffe in Anführungszeichen setzen muss, damit sie als Einheit 
gesucht werden; oder dass man einen neuen Tab im Browser mit Rechtsklick 
aufmachen kann, ohne dass sich die Ursprungseite schließt, im Gegensatz zum 
Linksklick auf einen neuen Link, der dazu führt, dass die Ursprungseite im sel-
ben Fenster von mehreren Sprüngen überlagert wird (was die laterale Lesart 
unheimlich mühsam macht). 

Vielleicht scheinen solche Fähigkeiten unbedeutend im Vergleich zu der 
schwerwiegenden Aufgabe, die Vertrauenswürdigkeit von Informationen zu 
bestimmen. Aber der Mangel an diesen Fähigkeiten behinderte an sich intelli-
gente Menschen ungemein dabei, ein fundiertes Urteil über die zu bewertenden 
Informationen zu fällen. Viele von uns öffnen unsere Browser und finden dort 
die Google-Suche als Startseite vor ohne die geringste Ahnung, wie man dieses 
omnipräsente Werkzeug wirkungsvoll nutzt – eine Situation vergleichbar damit, 
sich hinter ein Steuer zu setzen ohne zu wissen, wie man rückwärts einparkt 
oder verkehrssicher aus einer Einfahrt zurücksetzt. 

Zum Abschluss möchte ich einen Schritt zurückgehen und einige der 
entscheidenden Unterschiede zusammenfassen, wie diese verschiedenen un-
tersuchten Gruppen das Internet durchsuchten. Zunächst bewegten sich die 
Historiker*innen und Student*innen vertikal im Netz, wobei sie deutlich zu 
viel Zeit auf einer Seite verbrachten, indem sie die Texte genau lasen, ohne zu-
nächst ausfindig zu machen, wo im Cyberspace sie gelandet waren. Sowohl die 
Historiker*innen als auch die Student*innen sprangen außerdem auf schwache 
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Heuristik und leicht manipulierbare Signale an (z.B. der Name einer Orga-
nisation, das ansprechende Design einer Seite, ein offiziell scheinendes Logo, 
oder das Vorhandensein bibliographischer Angaben, Fogg et al. 2003), die ihr 
Urteil beeinflussten. Die Faktenchecker*innen dagegen bewegten sich lateral, 
wobei sie sich über die Ursprungsseite informierten, indem sie diese verließen 
und in neuen Tabs als allererstes herausfanden, wer hinter den Informationen 
steckt. Hoch sensibilisiert für die Tricks, die im Internet angewendet werden, 
blendeten die Faktenchecker*innen die Signale aus, die das Urteil der beiden 
anderen Gruppen beeinflussten. Die Faktenchecker*innen wussten, dass sich bei 
der Zielsetzung, sich schnell in ein Thema einzuarbeiten, die sorgfältige Analyse 
einer digitalen Quelle – wenn nicht einmal bekannt ist, ob man dieser Quelle 
trauen kann (oder ob sie das ist, was sie behauptet zu sein) – als eine unheimliche 
Zeitverschwendung herausstellt. 

Der größte Unterschied, den wir jedoch bei den verschiedenen Gruppen 
beobachten konnten, hat mit etwas zu tun, das wir als Fundament (footing) be-
zeichnen – die anfängliche Haltung, die jemand mitbringt, wenn es darum geht 
Online-Informationen zu beurteilen. Das Fundament der Akademiker*innen 
und der begabten Student*innen kann als allgemeines Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, Falschmeldungen erkennen und die Glaubwürdigkeit von Infor-
mation feststellen zu können, zusammengefasst werden. Sie sehen sich selbst als 
Expert*innen auf dem Gebiet der Textrezeption (was sie sind), die über ein Re-
pertoire des Kritischen Denkens verfügen (was sie tun). Zusammengenommen 
überzeugen sie diese Eigenschaften davon, dass sie, lapidar formuliert, schlauer 
sind als das Internet. Wenn eine Quelle mit ihren eigenen Ansichten bezüglich 
eines Themas einhergeht, mit einem schicken Namen und einem offiziell aus-
sehendem Logo ausgestattet ist und einem Geruchstest standhält, ist sie wahr-
scheinlich legitim. 

Faktenchecker*innen dagegen stehen auf einem anderen Fundament, wenn 
es um die Onlinesuche geht. So sagte uns gleich zu Beginn dieser Studie ein*e 
Vertreter*in dieser Gruppe, der Feind des Fakten-Checks sei der Hochmut. Sogar 
bei scheinbar harmlosen Themen wird Faktenchecker*innen beigebracht, dem 
sogenannten „Ententest“ skeptisch gegenüberzustehen, dem vertrauten Beispiel, 
das dazu verwendet wird, die Logik der Abduktion zu erklären, den Vorgang 
Schlussfolgerungen aus den am deutlichsten erkennbaren Eigenschaften einer 
Einheit zu ziehen. Faktenchecker*innen denken vielleicht, die Webseite sieht 
wie eine Ente aus, schwimmt wie eine Ente und quakt wie eine Ente. Aber diese 
Fachleute verbringen ihre Tage damit, in einem Internet zu schwimmen, das voll 
von breitschnabeligen Kreaturen mit Schwimmfüßen ist – von denen sich man-
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che als Enten herausstellen. Bevor sie jedoch feststellen, ob es Enten – die Tiere 
– oder Enten – die Falschmeldungen – sind, machen Faktenchecker*innen, was 
ihnen beigebracht wurde: sie überprüfen Fakten. In einem Internet, das voller 
Fehlinformationen ist mit zahlreichen Webseiten, die behaupten etwas zu sein, 
das sie nicht sind, ist dies ein Fundament, auf das sich der Rest von uns kluger-
weise ebenfalls stellen sollte. Hochmut im Internet bedeutet unseren Augen und 
unserem Verstand zuzutrauen, eine Webseite und ihre Inhalte so zu analysieren, 
dass wir ihre Zuverlässigkeit beurteilen zu können. Wir sollten uns jedoch, ganz 
im Gegenteil, bewusst sein, dass unsere Augen getäuscht werden können und 
dass auch wir auf professionell gemachte Grafiken, eine Reihe bibliographischer 
Angaben und der Anziehungskraft von .org-Domänen hereinfallen können. 

In dem Moment, in dem Historiker*innen aus dem herkömmlichen Gebiet 
ihres Expertenwissens entfernt und dazu aufgefordert waren, digitale Quellen 
über jugendliches Mobbing zu bewerten, zeigten sie sich weniger als professio-
nelle Spürnasen denn als ganz normale Bürger*innen. In diesem Sinne bestätigt 
unsere Arbeit eines der nachhaltigsten Erkenntnisse des menschlichen Lernens: 
die Grenzen der Transferleistung; ein Ergebnis, zu dem zum ersten Mal Thorn-
dike und Woodworth im Jahr 1901 kamen, als sie aufzeigten, dass das Erlenen 
von Latein wenig dazu beiträgt, die mathematischen Fähigkeiten zu verbessern. 
Die Antworten der Historiker*innen bei unserer Untersuchung stimmen grund-
sätzlich mit Studien überein, in denen andere Fachleute, unter den richtigen 
Umständen, ebenfalls ihre disziplinäre Denkweise außer Acht ließen und ty-
pische Inferenz-Bias (Verzerrung) aufwiesen. Tversky and Kahneman (1974) 
zeigten, dass Statistiker*innen, die es hätten besser wissen müssen, auf deutliche 
Framing-Effekte reagierten, indem sie Bayessche A-Priori-Wahrscheinlichkei-
ten ausblendeten und der Repräsentativsheuristik zum Opfer fielen.

Es ist naiv anzunehmen, dass die Art und Weise, gedruckte Quellen zu 
bewerten, die über Jahrhunderte disziplinärer Praxis entwickelt wurde, sich oh-
ne Weiteres auf ein neues und oft verwirrendes digitales Medium übertragen 
lassen. Das Internet folgt anderen Regeln – eine Erkenntnis, die in einer Zeit 
der Deepfakes (täuschend echt wirkender Fälschungen) oder digital bearbeiteter 
Videos sehr beunruhigend ist. In den nächsten Jahren werden Studierende und 
Schüler*innen eine Ära erleben, in der immer mehr „Geschichte“ direkt ihren 
Weg ins Web findet, vorbei an den herkömmlichen Wächter*innen, die in einer 
analogen Welt die Standards an Belegbarkeit und Sorgfalt aufrechterhielten. Als 
Geschichtslehrer*innen und Dozierende für zukünftige Lernende können wir in 
Vogelstrauß-Taktik unsere Köpfe in die Bücher stecken. Oder wir stellen uns der 
Herausforderung und statten unsere Schüler*innen und Studierenden mit den 
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Fähigkeiten aus, die sie benötigen, um die Wahrheit im bedrohlichen Sumpf des 
Internets ausfindig zu machen. 

Sich für die erste Möglichkeit statt für die zweite zu entscheiden, würde 
bedeuten, unsere demokratische Gesellschaft weiter zu gefährden. 
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Zwischen Konsumieren und Partizipieren

Zur Erstellung von digitalen Produkten durch Schüler_innen und 
Studierende

Der vorliegende Beitrag fokussiert auf den Erstellungsprozess digitaler Produkte 
in sehr unterschiedlichen Lernzusammenhängen. Als digitale Produkte dienen 
hier exemplarisch einfache Erklärvideos, welche die Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen dem Umgang mit digitalen Medien und dem eigentlichen Lern-
prozess aufwerfen. Zunächst geht es um die Medienpraxis von Schüler_innen 
der Sekundarstufe I, die außerhalb der formalen Lernumgebung des Unterrichts 
digitale Spiele ‚konsumieren‘ und im Anschluss daran in einfachen Videos deren 
Handhabung und Inhalt erklären. Nicht die Inhalte der Spiele selbst sind also 
hier Gegenstand der Untersuchung, sondern die Weiterverarbeitung zu Tutorials 
als eigene digitale Produkte. Dem Beitrag liegt daher eine aus der Unterrichts-
praxis abgeleitete Annahme zugrunde: Neben den Computerspielen (Kühberger 
2017) gehören auch diese selbsterstellten Videos, hier Tutorials, zu den digita-
len Lebenswelten, in denen Schüler_innen selbst produktiv sind. Im Anschluss 
wird die Medienpraxis von Studierenden analysiert, die im Rahmen eines uni-
versitären Didaktikkurses digital verfügbare Informationen zu einem Begriff 
recherchieren, wesentliche Fakten herausfiltern und zu einfachen Erklärvideos 
verarbeiten sollten. Hierbei ist auch der Frage nachzugehen, welche Formen der 
Auseinandersetzung und Orientierung im Produktionsprozess möglich sind und 
tatsächlich stattfinden. Dies soll an konkreten, exemplarischen Szenarien prak-
tisch verdeutlicht und mithilfe didaktischer Ansätze theoretisch verortet werden. 

Die Erstellung digitaler Produkte entspricht dem handlungs- und produk-
tionsorientierten Unterricht, der bereits seit den späten 1990er Jahren eingefor-
dert (Raisch 1998, S. 32) und in den letzten Jahren als eigenes Unterrichtprinzip 
der „Handlungsorientierung“ mit bestimmten Merkmalen thematisiert wurde 
(Völkel 2012, S. 14–20). Darüber hinaus lassen sich durch einen explorativen 
Ansatz, etwa durch die Beobachtung der Medienpraktiken, sowie durch die 
stellenweise inkludierten Reflexionsgespräche, mögliche weitere Fragestellun-
gen generieren. 
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Zunächst wird das Beitragsthema im Kontext aktueller fachdidaktischer 
Forschung erörtert. In der Folge werden Einzelbeispiele aus Unterricht und 
Lehre präsentiert, die Einblick in die Medienpraxis geben. Die resümierenden 
Überlegungen dienen dazu, sowohl aus dem Prozess der Videoerstellung als 
auch aus den Produkten selbst möglichst gewinnbringende weitere Fragen ab-
zuleiten. Da die Beispiele aus Österreich stammen, sei darauf hingewiesen, dass 
das Fach „Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung“ hier an allen allge-
mein bildenden Schulen (Sekundarstufe I und II) gemäß Lehrplan1 immer his-
torisches und politisches Lernen inkludiert. Dies ist auch in den entsprechenden 
Kompetenzmodellen verankert (Hellmuth/Kühberger 2016; Hellmuth 2009).

1. Theoretische Überlegungen: Lernen und digitale Medien

Die zunehmende Vielfalt der Unterrichtsmedien macht spezielle Fähigkeiten 
von Lernenden und Lehrenden notwendig, um sich ihrer angemessen bedie-
nen zu können. Mediale Kodierungen lösen bei Schüler_innen unterschiedliche 
Wirkungen aus und benötigen spezielle Erkenntnistechniken der Entschlüsse-
lung (Pandel 2011, S. 11). Ein wichtiger Schritt ist allerdings die Aufhebung 
der Gleichsetzung von Unterrichtsmedien und Medien historischer Erkenntnis, 
denn es müssen jedenfalls immer die spezifischen historischen Eigenschaften 
des Mediums rekonstruiert werden (Tribukait 2018, S. 141). Die Uneinigkeit 
über den Medienbegriff kann hier nicht weiter ausgebreitet werden; es wird aber 
deutlich, dass viele Medienkonzepte angesichts des digitalen Wandels, in dem 
sich die Rollen von Produzent_in und Adressat_in auflösen, an ihre Grenzen 
stoßen (Schwabe 2015, S. 45). Neuere Untersuchungen legen außerdem nahe, 
dass es keinen eigenen geschichtsdidaktischen Medienbegriff braucht (Rosa 
2015, S. 54). 

Es ist evident, dass der Geschichtsunterricht zu den relevantesten Leitfä-
chern gehört, wenn es um die Vermittlung von Medienkompetenz geht. Auf 
theoretischer Ebene ist freilich das Spannungsfeld aus fachdidaktischer Aus-

1 In Österreich wird das Fach Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung an allen all-
gemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II als ein gemeinsames Fach nach 
einem gemeinsamen Lehrplan unterrichtet (siehe: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
BgblAuth/BGBLA_2016_II_113/BGBLA_2016_II_113.html). Auch die universitäre 
Ausbildung der Lehrer_innen findet in diesem gemeinsamen Setting statt, weshalb hier 
folglich Beispiele aus dem Bereich der historisch-politischen Bildung präsentiert werden.
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einandersetzung und medienpädagogischer Zielsetzung zu berücksichtigen 
(Bernsen/Kerber, S.  17), in dem schulische Medienpraktiken den geschichts-
didaktischen Intentionen gegenüber stehen: Gerade die „digitale Wissensord-
nung“ bringt zahlreiche praktische, kognitive und kulturelle Herausforderungen 
mit sich (Tribukait 2018, S. 147). Hier bieten vor allem die gesellschaftswis-
senschaftlichen Fächer den Raum, um theoriegeleitet über das digitale Lernen 
von Geschichte und Politik nachzudenken. Es ist zweifellos richtig, dass die 
Medienpädagogik per se ohne „Inhaltsgebiete“ ist (Kühberger, in diesem Band). 
Gleichwohl ließe sich auch die Frage stellen, welchen konkreten Beitrag die 
Geschichtsdidaktik zur (schulischen) Querschnittsaufgabe der Medienbildung 
leisten kann: Der Begriff der Medienkompetenz steht immerhin in einer langen 
Tradition, die jedenfalls zu berücksichtigen ist, wenn man sich mit der Frage 
nach einer historischen Medienkompetenz beschäftigt (Kerber 2015, S. 109 f. 
u. S. 121). 

Damit ist hier zumindest im Ansatz auf die Grundideen des deutschen 
Erziehungswissenschafters Dieter Baacke zu verweisen, welche lange Zeit die 
medienpädagogische Debatte prägten, in der es seit langem zahlreiche Versuche 
gibt, den Begriff der Medienkompetenz greifbar zu machen. So wurde etwa eine 
Dreiteilung in Sachkompetenz (als Wissen über die Medien), Rezeptionskom-
petenz (als Fähigkeit der kritischen Mediennutzung) und Partizipationskom-
petenz als Fähigkeit der selbstbestimmten Medienproduktion vorgeschlagen 
(Theunert/Lenssen 1999). Die Einteilung in Rezipieren und Partizipieren rückt 
vor allem die Mediennutzung in den Mittelpunkt und lässt sich eventuell ge-
winnbringend auch auf die im Folgenden thematisierten Beispiele anwenden. 
Unter Mediennutzung subsumieren auch aktuelle Studien eine souveräne passi-
ve Medienrezeption (etwa verbunden mit der Frage nach dem Finden zuverläs-
siger Web-Informationen) und eine autonome Herstellung von Medieninhalten 
(etwa verbunden mit der Erstellung eines Contents, ohne dabei Rechtsverstöße 
zu begehen). Hierbei geht es um Mediennutzung sowohl zur Wahrnehmung 
eigener (z. B. fachlicher) Interessen als auch zur sozialen Interaktion oder rei-
nen Unterhaltung. Unter Partizipation wäre demnach die auf die Informati-
onsgesellschaft ausgerichtete Wahrnehmungs- und Handlungskompetenz zu 
verstehen (Danker/Schwabe 2017, S. 41 f.). Insofern wird digitales Lernen in 
der Theorie häufig als partizipatorisches Lernen beschrieben (Tribukait 2018, 
S. 135). Die Betonung der Perspektive der Lernenden auf die Mediennutzung 
kommt deutlich in einem praxisbezogenen Systematisierungsversuch zum Aus-
druck, der neben dem Lernen mit digitalen Medien auch jeweils das Lernen 
an, über, mit und in digitalen Medien beschreibt (Bernsen/König/Spahn 2012, 
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S. 17–19; siehe auch Kühberger in diesem Band) und in weiterer Folge auch die 
Lernprodukte in den Blick nimmt (Bernsen/Spahn 2015, S. 198). 

Die im Folgenden erläuterten Beispiele aus der Praxis sind zwar sehr un-
terschiedlich, stehen aber allesamt in typischer Weise für das digitale Lernen, 
bei dem stets Fähigkeiten aus mehreren Bereichen abgerufen werden müssen. 
Dabei ist stets zu beachten, dass sich zwar die Bedingungen für das historische 
(und politische) Lernen verändern, da die Zugänge informeller und ‚unbere-
chenbarer‘ werden. Demgegenüber bleiben aber die eigentlichen Denkoperatio-
nen (z.B. Analysieren oder Interpretieren) gleich, weshalb die Wechselwirkung 
zwischen dem Lernen und den Bedingungen der Digitalisierung stärker zu un-
tersuchen ist (Alavi 2015, S. 6–14). In den thematisierten Lernprozessen spielen 
sprachliche und technische Fertigkeiten ebenso eine Rolle wie die Beurteilung 
der herangezogenen, digital verfügbaren Informationen und Materialien durch 
die Lernenden. Außerdem betreffen sie das Konsumieren und Rezipieren und 
werfen zumindest auch die Frage nach den Möglichkeiten der Partizipation auf. 
Neben dem Produktionsprozess sind daher folglich auch die Produkte selbst, 
also die Erklärvideos, exemplarisch zu analysieren. 

2. Zur unterrichtsrelevanten Reflexion digitaler Spiele

Computerspiele haben sich in den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem we-
sentlichen Faktor in der Freizeitgestaltung von Schüler_innen entwickelt. Ge-
mäß der deutschen JIM-Studie von 2017, einer repräsentativen Befragung von 
1500 Jugendlichen zwischen 11 und 19 Jahren, spielen drei von fünf Jugendli-
chen regelmäßig: Die Studie macht deutlich, wie sehr digitales Spielen in den 
jugendlichen Alltag integriert ist. Nur 18 % der Mädchen und 3 % der Jungen 
spielen nie ( JIM-Studie 2017, S.  48). In Österreich sind digitale Spiele und 
ihre historischen und politischen Wirklichkeiten in der 8. Schulstufe nicht nur, 
aber auch auf Grund ihrer expliziten Erwähnung als geschichtskulturelle Pro-
dukte im Lehrplan (Modul 1: Faschismus – Nationalsozialismus – politische 
Diktaturen) jedenfalls ein im Unterricht zu thematisierender Gegenstand.2 Den 
jugendlichen Alltags und den Vorgaben des Lehrplans steht jedoch die äußerst 
komplexe Herausforderung gegenüber, wie digitale Spiele in den Unterricht zu 
integrieren sind. 

2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_113/BGBLA_2016_
II_113.html
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Besonders Spiele mit historischem Hintergrund erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Neben guter Grafik und leichter Bedienbarkeit ist die Hintergrundsto-
ry ein wesentliches Verkaufsargument. Dabei ist zu beachten, dass Computer-
spiele implizite und explizite Ideologien haben: Die in ihnen vorprogrammierten 
Bewertungen resultieren meist aus einem Zusammenspiel von Darstellungsmodi 
zwischen dem statischen und dynamischen Bereich der Spiele (Kühberger 2017, 
S. 234). Die Spielenden sollen von der Geschichte, die sie das Spiel erleben lässt, 
vereinnahmt werden: Sie sollen gleichsam in die virtuelle Welt, die vom Pro-
gramm kreiert wird, eintauchen (Kubetzky 2012, S. 75). Im Zentrum steht daher 
die Frage, welche Geschichtsbilder in Computerspielen verwendet werden und 
wie diese aufgebaut sind, und ferner, welche Gründe es für ihre Verwendung gibt 
und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Ähnlich wie in 
der anhaltenden Diskussion um die Popularisierung von Geschichte in Film und 
Fernsehen stellt sich eben auch bei Computerspielen mit historischen Anleihen 
die Frage nach dem möglichen Sinn und den Konsequenzen und Gefahren einer 
derartigen populären Nutzung von historischen Inhalten. Die populäre Nutzung 
von Geschichte in Computerspielen sollte nicht zuletzt gerade deswegen deutli-
cher in den Blick der Disziplin genommen werden, da seit geraumer Zeit unter 
dem Schlagwort „Serious Gaming“ der Einsatz von PC-Spielen in unterschied-
lichen Bildungskontexten diskutiert wird (Kubetzky 2012, S. 75). 

Ein beliebtes Konsolenspiel ist Call of Duty: WW 2, in dem die Landung 
der alliierten Truppen in der Normandie thematisiert wird. Hierin erzählt ein 
von der US-amerikanischen Firma Sledgehammer Games entwickelter First-
Person-Shooter die fiktive Geschichte des GI Red Daniels, der 1944 am soge-
nannten D-Day in der Normandie landet. Mit seiner Einheit kämpft er (bzw. 
die Spieler_innen) sich bis nach Deutschland vor. Obwohl das Spiel sicherlich 
nicht als Beispiel für ein ,Serious Game‘ gesehen werden kann, wird der ge-
spielte Inhalt von den Schüler_innen als historisch glaubwürdig empfunden. 
Dies verdeutlichte ein Referat zweier Schüler der 8. Schulstufe an einer Wiener 
Mittelschule,3 in dem sie Teilaspekte dieses Spiels reflektierten: Dabei stellten 
sie sich und dem Plenum die Frage, warum wohl die Spielenden in die Rolle der 
US-Amerikaner schlüpfen und nicht in jene von deutschen Soldaten. Sie sahen 
darin einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Spieles. Das heißt, der Erfolg 
des Spieles liegt nicht nur darin begründet, dass vor einem möglichst authen-
tisch gestalteten Hintergrund die Befreiung Europas von der deutschen Armee 

3 Der Unterricht wurde von Johannes Brzobohaty im Schuljahr 2017/18 an einer Neuen 
Mittelschule im 7. Wiener Gemeindebezirk abgehalten.
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nachgespielt wird und dabei in einzelnen Ebenen immer wieder neue Waffen 
und Skills zur Anwendung kommen, sondern dass man seine eigene Rolle als 
Befreier gestalten kann und aus der Ich-Perspektive gegen Unterdrückung und 
Unrecht kämpft. Verglichen mit den noch zu thematisierenden Erklärvideos 
bzw. Tutorials muss für das klassische Referat konstatiert werden, dass dieses 
über weitaus mehr inhaltliche Kompaktheit und Tiefe verfügt als die von Schü-
ler_innen erstellten Erklärvideos. 

Digitale Spiele machen im Zusammenhang mit der zuvor angesprochenen 
digitalen Medienkompetenz schnell sichtbar, worin die problematische Situa-
tion für Lehrer_innen liegt. Sie werden von Politik und Gesellschaft aufgefor-
dert, im Unterricht mehr Medienkompetenz zu lehren. Die an Lehrer_innen 
gestellten Ansprüche der Eltern, die sich um den Werdegang ihrer Kinder sor-
gen, sind hoch. Die Medienkompetenz vieler Eltern ist allerdings kaum aus-
reichend, daher verlaufen zwischen unreflektierten Medienkonsument_innen 
und „dauerbesorgten Technologieverweigerern“ schwer überbrückbare Gräben 
(Nolden 2018a). Außerdem geht das, was nach Einschätzung der Eltern und 
Lehrenden im Hinblick auf mediale Kompetenz unterrichtet werden sollte, an 
der Lebenswirklichkeit und den Interessen von Schüler_innen oftmals vorbei. 
Geschichtswissenschaftlich wird derzeit noch nicht ausreichend verstanden, wie 
Spiele Geschichte inszenieren und es fehlt eine fundierte Orientierung der De-
batte über digitale Spiele. Daher ist es schwierig, Schüler_innen den geeigneten 
Umgang damit beizubringen. Dennoch bildet vor allem der Geschichtsunter-
richt einen wichtigen und notwendigen Reflexionsraum für mediale histori-
sche Inhalte, den digitale Spiele selbst nicht genügend anbieten. Schüler_innen 
stehen mit ihren daraus bezogenen Geschichtserfahrungen derzeit noch weit-
gehend allein und tauschen sich bestenfalls untereinander in einer kleinen In-
teressensgruppe aus. Doch im vergleichsweise größeren Reflexionsrahmen des 
Unterrichts treffen mehr soziale, kulturelle und geschlechtliche Lebenswirk-
lichkeiten aufeinander als in einer meist homogenen Interessensgruppe. Erst 
der Austausch im Unterricht ermöglicht daher die gemeinsame Dekonstruk-
tion verschiedener Wahrnehmungen und Weltbilder. Hinzu kommt, dass sich 
Lehrer_innen nur sehr selten in denselben Gamewelten wie ihre Schüler_innen 
bewegen. Die Auseinandersetzung auf Augenhöhe scheitert folglich schon an 
der mangelnden Kenntnis der Lehrenden, was Schüler_innen gerade auf ihren 
PCs oder Konsolen spielen. Allerdings ist festzuhalten, dass dabei kein wesent-
licher Unterschied zu Gesellschaftsspielen herkömmlicher Natur (Brett- oder 
Kartenspiele mit historischem Hintergrund) auszumachen ist (Nolden 2018a; 
Nolden 2018b).
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3. Zur Erstellung von Erklärvideos zu digitalen Spielen durch 
Schüler_innen 

Häufig erstellen Schüler_innen Anleitungen zu PC-Spielen, die sie in Form von 
Videos verarbeiten. Sie werden per Computer oder auf der Konsole mitgefilmt, 
eher selten per Handy mit dem Programm iMovie geschnitten und dann online 
gestellt. Wenn die Lehrenden durch die Formulierung der Aufgabenstellung 
(z. B. Erstellung eines Drehbuches, das etwa Wert auf eine fundierte Textge-
staltung, auf passende Länge, Layout, fachliche Korrektheit, nachvollziehbare 
Struktur, auf die korrekte Zitierung von Fremdinhalten und auf sinnvoll einge-
setzte Kreativität legt; Wörner 2018, S. 25) Vorgaben macht, sind Schüler_innen 
nur bedingt eigenständig und kreativ. Wenn keine Aufgaben gegeben sind, er-
folgt die Erstellung ohne jegliches Konzept, der Schaffensprozess steht im Vor-
dergrund und das Resultat ergibt sich mehr oder weniger von selbst. Dennoch 
ist die Resonanz auf solche eher roh wirkenden Videos verblüffend, dem You-
tube-Channel von Schüler A (siehe unten) folgen aktuell 62 Abonnenten (bei 
lediglich zwei verfügbaren Videos). In zwei Videos werden spezielle Funktionen 
aktuell beliebter Ego-Shooter (Fortnite und Call of Duty Black OPs 3) erklärt. 

Der First-Person-Shooter Fortnite erlebt aktuell einen ungeahnten Höhen-
flug. Das kostenlose Spiel, das auf dem Battle-Royale-Genre (hierbei wird allei-
ne, zu zweit oder als Team von bis zu vier Spielern in einem Setting von bis zu 
100 Spielerinnen und Spielern solange gegeneinander gekämpft, bis ein Spieler, 
eine Spielerin oder ein Team ‚überlebt‘) basiert, setzt mittels Ingame-Käufen 
(v.a. Waffenskills) monatlich zwischen 250–300 Millionen Dollar um. Schüler 
A zeigt in einem rund zwölf Minuten dauernden Video4, wie Spielerinnen und 
Spieler den Modus „Pures Gold“5 erfolgreich absolvieren können. Die Bild- und 
Tonqualität ist überraschend gut, die Kommentare folgen zwar keinem vorbe-
reiteten Drehbuch, allerdings scheint das Video selbst einem – sicherlich auch 
durch das Spielkonzept selbst (‚töten oder getötet werden‘) bedingten – relativ 
starren inhaltlichen Skript zu folgen. Während des Spiels scheint allerdings das 
ursprüngliche Vorhaben, die Zuseher_innen über den Pures-Gold-Modus zu 
informieren, in den Hintergrund und das Video endet, wie eben das Spiel gene-
rell für die meisten Spielerinnen und Spieler enden muss – mit dem Ausschei-
den. Das zweite Video ist ein gelungener Bild-und-Ton-Zusammenschnitt. Der 

4 Siehe dazu: https://www.youtube.com/channel/UCytOhP0LQGQVgL5cN4wZk1A [Mario 
WORLD, YouTube-Channel von Schüler A] (Abruf 20.11.2018).

5 In diesem Modus können Spieler_innen besonders „wertvolle“ Waffen erwerben.
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Inhalt zeigt – der Name ist bezeichnend – alle ‚Kills‘ des Produzenten im PS 
4-Spiel Call of Duty Black OPs 3 (auch hier werden – ähnlich wie bei Fortnite 
– im Frist-Person-Shooter-Modus ‚Gegner‘ bzw. ‚Aufträge‘ ausgeführt). Auf-
fallend ist, dass in diesem Video die Spielszenen geschnitten und mit einem 
Musikclip (Flex, von Arizona Zervas) unterlegt wurden. Die vom Schüler ge-
lenkte Spielfigur ‚springt‘ förmlich durch die einzelnen Szenen (eine Methode, 
wie auch in Fortnite, um vermeintlichen ‚Gegnern‘ auszuweichen), dadurch er-
hält das Video den Charakter eines Musikvideos, bei dem die Tänzerinnen und 
Tänzer sich zur Musik bewegen. Ein Effekt, der sicherlich nicht beabsichtigt 
war, sich aber für Zuseher_innen ergibt. 

Schüler B6 hat bei fünf Videos 29 Abonnenten und widmet sich in seinen 
Videos dem (Handy-)Spiel Minecraft – ein Spiel, das v.a. mit seiner simplen 
Grafik punktet und dessen Beliebtheit ungebrochen zu sein scheint. Seine Vi-
deos zeigen den Baufortschritt der würfelförmigen Konstruktionen der vom 
Spieler oder der Spielerin erschaffenen dreidimensionalen ‚Welt‘. Während 
vier der Videos lediglich den Bau von Minecraft-Welten zeigen, wird in einem 
fünften Video das Spiel, welches neben dem klassischen Modus u. a. auch einen 
Überlebensmodus anbietet, mit einem Mitspieler, der gemeinsam mit Schüler 
B vor dem PC zu sitzen scheint, gegen andere Spielerinnen oder Spieler online 
gekämpft. Die mangelhafte Tonqualität lässt es – im Gegensatz zu den anderen 
Videos, wo der Bild- und Tonschnitt sehr stimmig ist – nur bedingt zu, das Ge-
sprochene zu verstehen. Generell geht es dabei vor allem darum, Zuseher_innen 
zu Likes zu animieren. Die elaborierte Arbeit an den eigenen Videos ist für 
beide eher zweitrangig, vielmehr nutzen sie, wie auch ihre Mitschüler_innen, 
Erklärvideos in ganz verschiedenen Sinnzusammenhängen: einerseits für die er-
folgreiche Absolvierung zahlreicher Aufträge oder Herausforderungen in PC- 
oder Konsolenspielen, andererseits für schulische, eventuell nicht zur Gänze im 
Unterricht verstandene Lerninhalte und für die Erarbeitung ihrer Hausübungen. 
Dabei nutzen die Schüler_innen die kurzen Clips als Alternative zur eigenstän-
digen Ermittlung eines bestimmten Sachverhalts. Bei der Recherche in digitalen 
Medien – wie allerdings auch in analogen – werden von den Jugendlichen keine 
Reflexionsprozesse aktiviert. Fragen wie „Kann ich den Informationen im Web 
trauen? Darf ich Bilder oder Texte aus dem Internet einfach kopieren?“ werden 
gar nicht erst gestellt. Das Vervielfältigen mittels WhatsApp, Instagram, Snap-
chat oder Youtube erfolgt ohne erkennbaren Ansatz der nötigen vertiefenden 

6 Siehe dazu: https://www.youtube.com/channel/UCFjwloJBBlj91HszKuMhMdg [Ariak 
HD, YouTube-Channel von Schüler B] (Abruf 20.11.2018).

© WOCHENSCHAU Verlag

https://www.youtube.com/channel/UCFjwloJBBlj91HszKuMhMdg


129

Selbstbetrachtung. Auch fehlen die notwendigen Kenntnisse der rechtlichen 
Bestimmungen hinsichtlich der Veröffentlichung von Bildern und das Wissen 
über soziale Netzwerke und deren Modalitäten beim Abspeichern von Daten. 
Daher kann von einer Unterscheidung zwischen ,fake‘ und ,true‘ nicht die Rede 
sein. Die Erstellung von Konzepten, im Idealfall einem Storyboard, wird nur 
grob angedacht, im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Produktion und 
die Vervielfältigung. Gerade ein reflektierter Produktionsprozess erfordert eine 
Auswahl der Informationen, ein Drehbuch muss geschrieben werden. Vor allem 
Letzteres regt Analyse- und Reflexionsprozesse über den Aufbau von Filmen an 
(Kameraeinstellungen, Möglichkeiten der Darstellung). 

Bei den (für schulische Zwecke genutzten) Erklärvideos präferieren die 
Schülerinnen und Schüler Kanäle wie „Simpleclub“, „TopZehn“ und „Sonnen-
seite“. Die Inhalte dieser Seiten sind sehr unterschiedlich: Während „Simple-
club“ und z.T. „Sonnenseite“ mit sachlicher Information punkten, wirkt „Top-
Zehn“ eher reißerisch und dient der Ablenkung, im Extremfall womöglich der 
Verunsicherung. Die JIM-Studie von 2017 erfasste für den Konsum und die 
Produktion von Videos per Youtube ganz allgemein folgende Werte: 24 % der 
Mädchen und 19 % der Jungen sehen sich Tutorials an, 17 % der weiblichen und 
10 % der männlichen Befragten Erklärvideos für Themen aus der Schule ( JIM-
Studie 2017, S. 44).

4. Medienpraxis von Studierenden beim Erstellen animierter 
Erklärvideos

Die vorangehenden Ausführungen zu den digitalen Lebenswelten von Schüler_
innen sollten immer mitgedacht werden, wenn es um die Medienpraxis von Stu-
dierenden geht. Als angehende Lehrer_innen müssen sie während ihrer Ausbil-
dung selbst regelmäßig in die Lage versetzt werden, kompetent und kritisch mit 
Informationen umzugehen, um eigene Erzählungen verfassen zu können, die 
sowohl fachlichen als auch didaktischen Ansprüchen genügen. Methodisches 
Training ist hierfür unerlässlich, um zielführende digitale Informationsrecher-
chen durchführen und Informationen korrekt verarbeiten zu können (Schwabe 
2015, S. 164.). Das folgende Beispiel entstammt einem Geschichtsdidaktik-Kurs 
zum Thema „Herrschaft.Macht.Geschichte“7, in dessen Rahmen neben histori-

7 Der Kurs umfasst sechs Semesterwochenstunden und wurde teilgeblockt an der Universität 
Wien im Sommersemester 2018 u. a. durch Christine Ottner abgehalten.
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schen Zugängen zu Begriffen wie Staat, Demokratie und politisches System 
auch der Begriff des Populismus thematisiert wurde. Die Studierenden muss-
ten hierzu zunächst in einem kollaborativen Schreibtool (Etherpad) ein Glossar 
zu folgenden Einzelaspekten anlegen: Begriffserklärung, Geschichte, Ideologie 
und Agitationstechniken von Populismus. Das didaktische Potential des kol-
laborativen Schreibens ist mittlerweile auch für das Geschichtslernen rezipiert 
worden (Pallaske/Zündorf 2014). Der Nutzen eines Etherpads erschließt sich 
folglich sofort: Wenn die ersten Nutzer_innen beginnen zu tippen, erscheint der 
Text auf allen Displays, auf denen das Etherpad geöffnet ist. Als Basis wurden 
den Studierenden analoge Unterlagen zur Verfügung gestellt: Diese waren ent-
sprechend den oben genannten Einzelaspekten gegliedert und aus zwei Artikeln 
auf der Website der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) zusammenge-
stellt (Decker/Lewandowsky 2009; Spier 2014). Der Auftrag zielte vorerst auf 
die gemeinsame Erarbeitung von erstem Grundlagenwissen zum Thema Popu-
lismus ab. 

Darauffolgend erhielten die Studierenden den Auftrag, mithilfe der Soft-
ware PowToon in fünf Gruppen (zu je 4 Personen) maximal dreiminütige, ani-
mierte Erklärvideos zu erstellen.8 Hierin sollten sie auf einfache Weise, aber 
nach fachlichen Triftigkeitskriterien den Begriff Populismus erklären. Hinzu-
zufügen ist, dass die Software den Studierenden bis dato zwar unbekannt war, 
jedoch einfach zu bedienen ist. In der hier verwendeten kostenfreien Variante 
lassen sich die Videos anschließend nach Youtube exportieren. Als Grundlage 
wurden dieselben Unterlagen zur Verfügung gestellt wie für das bereits verfasste 
Glossar aus dem Etherpad. Die Studierenden bekamen jedoch ausdrücklich den 
Auftrag, weiteres Material zum Thema Populismus zu recherchieren, um dann 
ein Drehbuch zu entwerfen, hinter dessen Abfassung sich freilich ein multisen-
sorischer Komplex aus mündlich abgegebenen Erklärungen, verschriftlichten 
und in das Video einzubauenden Informationen sowie auszuwählenden, passen-
den visuellen Animationen verbirgt. Dies lässt sich zunächst in Zusammenhang 
mit dem history telling sehen, wobei hier im Arrangement aus darbietendem, 
erarbeitenden und forschend-entdeckendem Lernen vor allem das erarbeitende 

8 Erklärvideos, auch explainity oder simple-show-Videos, zu historischen und politischen 
Themen finden sich mittlerweile in großer Anzahl auf youtube. Methodische Zugangs-
weisen dazu (bzw. explainity) zur Analyse im Unterricht finden sich etwa unter der Rubrik 
„Erklärvideos im Wettbewerb“: http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesell-
schaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geschichte/unterrichtsmaterialien/
methodische-zugaenge/erklaervideos-in-geschichte
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Lernverfahren zum Tragen kommt, bei dem die Lernenden selbst relevante As-
pekte aus Erzählungen herausfiltern und in weiterer Folge eigene Erzählungen 
konstruieren (Hellmuth 2015) – dies lässt sich auch auf das historisch-politische 
Lernen anwenden. In weiterer Folge kommt hier die Narrativität des digital sto-
rytelling (Handler 2006, S. 214; S. 223) zum Ausdruck, bei dem eine Erzählung 
durch den Einsatz digitaler Medien angereichert und „verstärkt“ wird (Schwei-
benz 2014, S. 165). 

Neben der konkreten Arbeitsanleitung erhielten die Studierenden auch 
grundlegende Informationen zum Umgang mit PowToon. Außerdem waren sie 
explizit dazu aufgefordert, bei der Recherche nach wissenschaftlichen Kriteri-
en vorzugehen und anzugeben, woher sie ihre Fakten bezogen. Begleitend zum 
eigenen Erstellungsprozess war ein Fragebogen auszufüllen. Die Fragen zielten 
darauf ab, die größten Herausforderungen sowie die für das Drehbuch recher-
chierten digitalen Materialien zu nennen. Außerdem sollten die Studierenden 
selbst formulieren, inwiefern sie die verwendeten Fakten auf ihre fachliche Zu-
verlässigkeit überprüft hatten. Darüber hinaus mussten sie konkret benennen, 
was sie bei der Erstellung des Videos gelernt hatten. Die Arbeitsaufträge vari-
ierten insofern, als die ersten drei Gruppen im Arbeitsauftrag explizite Hinweise 
für den Aufbau des Videos erhielten, das sich an den Aspekten des bereits er-
stellten Glossars aus dem Etherpad (Begriff, Geschichte, Beispiele, Techniken) 
orientieren sollte. Demgegenüber wurde bei den beiden anderen Gruppen auf 
derlei Hinweise komplett verzichtet. 

Neben technischen Aspekten, Layoutfragen, dem Zeitdruck (für die Auf-
gabe waren drei Stunden vorgesehen) und der Aufgabenverteilung innerhalb 
der Gruppe wurde als größte Herausforderung angeführt, ein „derart umfang-
reiches Thema möglichst knapp und prägnant zusammenzufassen“ (Fragebogen 
Gruppe 4). Als herausfordernd wurde freilich auch die Abstimmung zwischen 
verschriftlichten und mündlichen Informationen (voiceover) für das Video (Fra-
gebogen Gruppe 5) wahrgenommen, ebenso wie die Eingrenzung des Begriffes 
Populismus (Fragebogen Gruppe 3). 

An dieser Stelle empfiehlt sich ein Blick auf die Materialrecherche und auf 
die Überprüfung der herangezogenen Fakten durch die Studierenden. Auf den 
für das Glossar ausgegebenen Printmaterialien waren lediglich die Links zu 
den beiden zuvor genannten Artikeln auf der Website der bpb angeführt, nicht 
aber die Artikel im Einzelnen. Der Auftrag, bei der Produktion des Videos 
nach wissenschaftlichen Kriterien vorzugehen, wie dies auch sonst im Studium 
üblich sei, wurde ganz unterschiedlich interpretiert: Eine Gruppe gab hier-
bei an, die Printmaterialien mit den Artikeln auf der Website der bpb „ver-
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glichen“ (sic!) zu haben (Fragebogen Gruppe 1). Demgemäß konnten sie im 
anschließenden Reflexionsgespräch auch keine digital verfügbaren Textsorten 
(Zeitungsartikel, Artikel auf Website, allgemeine Informationen auf Home-
pages etc.) konkret benennen und nicht einmal den kompletten Namen der 
bpb richtig wiedergeben. Andere Studierende waren vergleichsweise umtriebi-
ger bei der Suche digital abrufbarer Informationen: Sie recherchierten in online 
verfügbaren Politik-Lexika („Politik-Lexikon für junge Leute“), auf der Web-
site des Demokratiezentrums Wien und sogar eine Leseprobe aus aktueller 
Fachliteratur. Bei der Frage, inwiefern sie die recherchierten Informationen auf 
ihre fachliche Zuverlässigkeit geprüft hatten, gaben sie allerdings nur an, dass 
es sich ja „um offizielle Seiten“ handelte (Fragebogen Gruppe 5). Auf der Suche 
nach ‚verlässlichen Fakten‘ hatte sich eine Gruppe außerdem besonders der Su-
che nach Bildern und Plakaten gewidmet und dabei über die passende Auswahl 
diskutiert, ohne jedoch anzuführen, woher diese Bilder stammten (Fragebogen 
Gruppe 4). Lediglich eine einzige Gruppe konkretisierte, dass sie auch auf die 
Autorennamen, die Aktualität der Informationen sowie auf Anmerkungen, Li-
teraturangaben und die Sprache der recherchierten Informationen und Artikel 
geachtet hatte (Fragebogen Gruppe 2). 

An dieser Stelle sind noch die Produkte, also die Videos selbst, zu the-
matisieren. Diese erweisen sich inhaltlich insofern als interessant, als keine 
einzige Gruppe auf den doppelten, zu differenzierenden Sprachgebrauch des 
Begriffes Populismus in Wissenschaft und Politik hinwies – obschon dies vom 
fachlichen Standpunkt einen wesentlichen Aspekt bei der Begriffserklärung 
darstellt, wie auch im vorhergehenden Glossar des Etherpads festgehalten und 
außerdem in den Printmaterialien explizit hervorgehoben war. Ungeachtet des 
Auftrages, dass sie am Ende ihrer Videos angeben sollten, woher sie ihr Fak-
tenwissen bezogen hatten, verzichteten die Studierenden (bis auf wenige Aus-
nahmen) auf eingehende Recherchen und Verweise und griffen eher auf ihr 
geglaubtes und gefühltes Wissen zurück, was sicherlich auch im Zusammen-
hang mit einem medial präsenten, scheinbar klaren Begriff wie Populismus zu 
sehen ist. Ein weiterer Befund ist die Tatsache, dass auch diejenigen Gruppen, 
denen für den Aufbau der Videos eigentlich ganz exakte Kriterien (siehe oben) 
vorgegeben waren, sich letztlich gar nicht daran orientierten. Vielmehr wid-
meten sie sich der durchaus kreativen Gruppierung diverser eingesprochener 
Informationen, animierter Bilder und Figuren und entwickelten daraus ihre 
ganz eigenen Narrationen. Hierbei fällt an den Videos außerdem auf, dass vor 
allem gesprochene Informationen und kaum verschriftlichte Fakten eingebaut 
wurden. 
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Der von den Studierenden selbst wahrgenommene Lerneffekt korrespon-
diert weitgehend mit den genannten Herausforderungen: Einige Studierende 
gaben an, bei der einfachen Vermittlung komplexer Inhalte etwas dazugelernt 
zu haben (Fragebogen Gruppe 1 und Gruppe 5). Außerdem verwiesen sie auf 
das notwendige rasche Arbeiten unter Zeitdruck (Fragebogen Gruppe 2). Als 
zentralen Punkt führten alle durchgehend den erlernten Umgang mit einer 
neuen Technik an. Nur eine einzige Gruppe war der Meinung, sich „intensiv“ 
mit dem Thema Populismus auseinandergesetzt zu haben (Fragebogen Gruppe 
4) – und keine einzige Gruppe gab an, inhaltlich tatsächlich etwas über Po-
pulismus gelernt zu haben. Im anschließenden Reflexionsgespräch merkten die 
Studierenden demgemäß an, den größten Zeitaufwand für die Handhabung der 
Software betrieben zu haben, da ihnen die Grundlagen von Populismus „oh-
nehin bekannt“ seien und sie auf „eigenes Fachwissen“ zurückgreifen konnten 
(Fragebogen Gruppe 2). 

Nicht nur Schüler_innen konsumieren unhinterfragt Informationen. Auch 
Studierenden fällt es bisweilen schwer, sich in der digitalen Informationsflut 
zurecht zu finden, besonders bei „Fakten“, die sich auf den ersten Blick als seriös 
darstellen, weil sie etwa mit Zitaten, Literatur- und Quellenangaben unterfüttert 
sind (Grosch 2014, S. 15). Im hier gebotenen Beispiel reflektierte lediglich eine 
Gruppe, dass der Begriff Populismus „zu komplex für Videos“ sei (Fragebogen 
Gruppe 3). Die meisten Studierenden nahmen insgesamt zwar die Fülle digital 
verfügbarer, themenrelevanter Informationen wahr – gleichwohl rezipierten sie 
diese bestenfalls und von einer selbstbestimmten Partizipation im Rahmen der 
Videoerstellung ist kaum auszugehen. 

5. Resümee

Die thematisierten Szenarien werfen in all ihrer Unterschiedlichkeit doch die 
gemeinsame Frage danach auf, inwiefern Schule und Lernen angesichts einer 
‚Kultur der Digitalität‘ neu zu denken sind und wie wichtig es dabei ist, auch 
das Medienhandeln in nicht formalen Lernumgebungen miteinzubeziehen 
(Schiefner-Rohs 2017). Freilich bewegen sich Studierende in anderen digitalen 
Feldern und sind fachlich bereits versierter als Schüler_innen, dennoch zeigen 
beide Gruppen von Lernenden den kreativen Umgang mit digitalen Medien. 
Schüler_innen sind mit Begeisterung dabei, wenn es darum geht, in der Schule, 
aber auch in der Freizeit mit digitalen Medien zu arbeiten und diese auch selbst 
herzustellen. Allerdings steht bei der Beschäftigung vor allem die unstruktu-
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rierte Produktion im Vordergrund, das Produkt selbst wirkt roh und erscheint 
unvollendet. Der Beitrag zum historisch-politischen Lernen ist bis auf wenige 
Ausnahmen gering. Im Vordergrund steht die spielerische Auseinandersetzung 
– auch bei Spielen mit historischem Inhalt – und nicht die rekapitulierende, 
multiperspektivische Sicht auf den historischen Hintergrund und die Frage 
nach der Abbildung der Geschichte. Das Beispiel aus dem universitären Bereich 
zeigt, dass es auch Studierenden vor allem um die Produktionsorientierung geht: 
Ob nämlich Leitaspekte für den Videoaufbau vorgegeben waren oder nicht, 
spielte letztlich kaum eine Rolle. Auch hier stand der Produktionsprozess im 
Vordergrund, der zwar mit der Herstellung eines digitalen Produktes verbunden 
ist, aber nicht unbedingt mit der Produktion historisch-politischen Wissens. 
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BENNO HAFENEGER

Fake News, Verschwörungstheorien 
und alternative Fakten
Phänomene, Medien und Akteure

Für das Gelingen von seriösen demokratischen Debatten und auf gründlichen 
Informationen und deren Erörterung basierenden Entscheidungen ist von zen-
traler Bedeutung, dass „Gewissheiten von Annahmen und Fakten von Meinun-
gen“ zu trennen sind. Diese wiederholt vorgetragene Formulierung verweist auf 
eine Entwicklung, die in der politisch-öffentlichen und medialen Kommuni-
kation mit Begriffen wie Lügenpresse, Fake News, alternative Fakten und Ver-
schwörungstheorien, dann auch Trolle, Social Bots und Algorithmen prominent 
geworden sind (Hendricks/Vestergaard 2018). Sie deuten zeitdiagnostisch (epo-
chale) Veränderungen und Phänomene an, mobilisieren Emotionen und sorgen 
für Empörung in – so ein populäres und zugleich problematisches (falsches) 
Diagnoseangebot – „postfaktischen Zeiten“ bzw. in Zeiten „postfaktischer Ver-
unsicherung“ (Renn 2019). Weiter wird über Desinformation – falsche und ir-
reführende Informationen – im Internet, über „Desinformationskampagnen“ in 
Zeiten immer schnellerer und tiefgreifender Digitalisierung bzw. digitaler Tech-
nologien in einer medialen und vernetzten Welt diskutiert. Diese ermöglichen 
es auf Wahlkämpfe, Stimmungen und nationale Entscheidungen – im Rahmen 
von Skandalisierungen bis hin zum Wahlverhalten – und Prozesse demokrati-
scher Willensbildung Einfluss zu nehmen. 

Alle diese Phänomene sind eine Bedrohung und Herausforderung für die 
rechtsstaatlich verfasste parlamentarische und pluralistische Demokratie (wie 
wir sie kennen). Dem Verständnis von streitbaren Debattenkulturen und im de-
mokratischen Diskurs gewonnenen Wahrheiten steht eine aggressive politische 
Debatten-Unkultur, ein autoritäres, postfaktisches und auf Lügen basierendes 
Verständnis und Konkurrenzmodell gegenüber. Dabei richtet sich deren eigener 
Erzählkosmos gegen die verhasste liberale Gesellschaft und das demokratische 
politische System (Arendt 1971).

Diese gesellschaftliche Entwicklung und neue Phänomene erreichen und 
sozialisieren die Subjekte. Sie durchdringen die Gesellschaft und Politik und 
sind ein Indiz, dass wir es nicht mit einem vorübergehenden Phänomen, son-
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dern mit epochalen Veränderungen der kommunikativ-politischen Kultur zu 
tun haben.

In zahlreichen Publikationen sind die Phänomene in den letzten Jahren 
aufgenommen, diagnostiziert und kommentiert worden. Im Folgenden wer-
den zunächst einige dieser Phänomene beschrieben, dann ein Blick auf de-
ren Medien- und Vermittlungsebene gerichtet sowie schließlich im Rahmen 
eines Fallbeispiels der Blick exemplarisch auf eine Akteursgruppe (die AfD) 
gerichtet.

1. Phänomene

Desinformation und Halbwahrheiten, Lügen und Verdrehungen, Gerüchte 
und Falschmeldungen, vorgetäuschte und erfundene Nachrichten, konspirative 
und verschwörende Deutungsangebote sind historisch kein neues Phänomen. 
Sie begleiten mit ihren fundamentalistischen Weltbildern die Menschheitsge-
schichte, und sie gab es – politisch, sozial und militärisch folgenreich – schon 
immer in allen Kulturen und unterschiedlichen historischen Phasen. Mit diesen 
Phänomenen geht es nicht um seriöse Suchprozesse im Feld einer Pluralität 
von Wahrheiten und begründeten Meinungen, sondern um gewählte und insze-
nierte Konstrukte mit (stereotypen) Feindbildprojektionen, interessengeleiteten 
Sprachbildern, Legenden und (binären) Weltdeutungen (Kuhla 2017; Unter-
berger 2017).

Die Phänomene sind mit ihren Halb- und gefühlten Wahrheiten, Lügen 
und Behauptungen vielschichtig und haben eine typische und absichtsvolle Mo-
tiv- und Erzählstruktur; sie nehmen alle möglichen Themen und Entwicklungen 
(wie Migrationsbewegungen, Klimawandel, historische Epochen und Ereignis-
se) auf und sind mit spezifischen Deutungsangeboten verbunden. Sie provozie-
ren, spitzen zu und suchen Aufmerksamkeit, ersetzen (oder instrumentalisieren) 
Information und Wissenschaft, Argumentation und seriöse Erkenntnisse mit ih-
ren „einfachen Erklärungen“ und „einfachen Lösungen“ (Prenzel 2019, S. 28) in 
komplizierten und unübersichtlichen Umbruchzeiten. Zugleich sind sie sind im-
mer auch ökonomisch und machtpolitisch interessengebunden, „Lügen sind ein 
altbewährtes Mittel, um eigene Interessen voranzubringen“ (Prenzel 2019, S. 29). 

Emotionen
Mit ihrer Appellstruktur, ihren dichotomen Bildern und Mustern sprechen 
Phänomene wie Fake News oder Verschwörungstheorien unsere Affekte und 
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Stimmungen an. Es sollen ein kaltes gesellschaftliches, menschen- und demo-
kratiefeindliches Klima geschaffen sowie Gefühlshaushalte als gefühlte Wahr-
heiten „gegen die da oben“ und „gegen die Anderen“ mobilisiert werden. Soziale 
Gruppen, austauschbare Andere und Fremde werden diskriminiert, abgewertet 
und ausgegrenzt sowie das demokratische „System“ und seine Parteien und Trä-
ger denunziert und zu delegitimieren versucht. Die stimulierte und angespro-
chene Affektwelt ist vor allem auf Empörung und Wut gerichtet, weiter von 
diffusen (Abstiegs-)Ängsten, Aggressivität, Hass und Neid dominiert. Bei den 
mythischen Erzählungen und Narrativen der neuen und populistischen Rechten 
„ist die Produktion von Ängsten ein zentrales Merkmal, sie gehen mit Stim-
mungen, Affekten und Ressentiments einher, bleiben vielfach vage und lassen 
Assoziationen zu. Sie bilden nicht die Wirklichkeit ab, sondern bedienen und 
bieten Gefühle mit verdichteten und vereinfachenden Sprachbildern sowie einer 
aggressiven öffentlichen Rhetorik (Kampfbegriffen) – erkennbar in der Verwil-
derung und Verrohung der Sprache – und ideologische Wirklichkeitsdeutungen 
an“ (Hafeneger 2017, S. 50). Dabei ist Ziel die gesellschaftliche Spaltung vo-
ranzutreiben, Vertrauen zu erschüttern und zu zerstören, Zweifel zu säen und 
Unruhe zu produzieren. 

Vor dem Hintergrund von Erkenntnissen der gruppenbezogenen Einstel-
lungsforschung (menschen- und gruppenfeindlichen Einstellungssyndromen), 
von Krisendiagnosen und epochalen Paradoxien, gesellschaftlichen und bio-
grafischen Unsicherheiten und Ungewissheiten popularisiert die neue, popu-
listische und extreme Rechte im Wettbewerb um Aufmerksamkeit ihre Deu-
tungs- und Lösungsangebote als Alternative an: Eine autoritäre Bewegung und 
Machtpolitik, die verspricht mit ihren Maßnahmen Sicherheit und Kontrolle 
mit den Mitteln von Ausgrenzung und Diskriminierung (wieder) herzustel-
len. Erfahrungen tiefer Verunsicherung, Kontrollverluste und Desintegration 
in den folgenreichen und sozial spaltenden Globalisierungsprozessen geraten 
in den Sog „autoritärer Versuchungen“ (Heitmeyer 2018) und der skizzierten 
Phänomene, die von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien, die in den 
europäischen Ländern spezifisch nationale Kontexte, Ausprägungen und un-
terschiedliche Erfolge haben, aufgenommen und gebunden werden (Pallaver/
Gehler/Cau 2018). 

AfD als Produzent
In Deutschland ist die AfD die parteipolitisch und öffentlich dominieren-
de rechtspopulistische Kraft. Sie ist in vielen kommunalen Vertretungen, al-
len Landtagen und im Bundestag vertreten, und sie weist typische Merkmale 
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rechtspopulistischer bis hin zu nationalistisch-völkischer Propagandasprache 
auf, zu denen auch die Verbreitung von Fake News, Verschwörungstheorien und 
alternativen Fakten gehören (Salzborn 2017; Weiß 2017; Wildt 2017; Hafen-
eger 2018; Manow 2018).

Einige ausgewählte Beispiele zeigen, wie die AfD in ihrem Kampf um kul-
turelle Hegemonie und Diskurshoheit agiert:
1. Der Europagedanke wird diskreditiert und dem Nationalstaat gegenüber-

gestellt. Die EU und die Geschichte des auf Versöhnung und Verständigung 
basierenden Europaprojektes demokratischer Staaten wird – bei durchaus 
erkennbaren demokratischen Legitimationsdefiziten in supranationalen 
Institutionen – kurzerhand mit einer Diktatur verglichen oder zumindest 
wird behauptet, sie wäre auf dem Weg dorthin. Der Parteivorsitzende der 
AfD bezeichnete die EU beim Parteitag zur Europawahl im Januar 2019 
als einen „korrupten, aufgeblähten, undemokratischen und latent totalitären 
Apparat“. Die Gründungsidee und der föderale Europagedanke sowie die 
Ziele der EU und der deutschen Europapolitik bezeichnete er als totalitä-
re Utopie und stellte sie in eine Traditions- und Kontinuitätslinie mit der 
imperialen Großmachtpolitik von Napoleon und der rassenideologisch und 
raumpolitisch begründeten Eroberungs- und Vernichtungspolitik der Nati-
onalsozialisten.

2. Infrage gestellt und angegriffen wird die Tradition des westlichen reprä-
sentativen Demokratiemodells. Die Kritik, Verächtlichmachung und Dis-
kreditierung der freiheitlichen Demokratie, ihrer Institutionen und Reprä-
sentanten gehört mit Begriffen wie „unvollendete Demokratie“, „Kartell-/
Systemparteien“ oder „Unrechtsstaat“ „Volksverräter“, dass das „Alte und 
Morsche“ zerfällt, zur Kampfansage an die liberale und plurale Gesellschaft, 
die liberal und rechtsstaatlich verfasste Demokratie sowie ein weltoffenes 
Europa. Diesem Narrativ gegenüber stehen autoritäre und völkische Ho-
mogenitätsvorstellungen und eine re-nationalisierende Politik, eine demo-
kratische Regression und autoritär formierte Gesellschaft, eine gelenkte 
Demokratie sowie eine „Festung Europa“.

3. Die Forderung nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“, 
der Lob der „Leistungen deutscher Soldaten im zwei Weltkriegen“ und die 
Rede vom „Mahnmal der Schande“ zeigen eine revisionistische und aggres-
sive Erinnerungspolitik sowie die Relativierung des NS-Staates.

4. Die Sprache und Rhetorik der neuen und populistischen Rechten zeigt de-
ren menschenverachtende und demokratiefeindliche Begriffe, pauschalie-
renden und aggressiven Bilder, mit denen Gruppen – vor allem Muslime 
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und Geflüchtete – diskriminiert, abgewertet und ausgegrenzt werden. So ist 
bei Akteuren der AfD u. a. die Rede von „der Islam bedeutet Steinzeit“ oder 
„Krebsgeschwür“, muslimische Männer würden hierzulande „wie Halbaf-
fen“ über Frauen herfallen; Geflüchtete wären „Barbaren“, „Parasiten“; es 
ist die Rede von der „Vernichtung“, „Zersetzung“ Deutschlands und von 
„Umvolkung“, von „Messereinwanderung“ und „Kopftuchmädchen“, von 
„hoch aggressiven Analphabeten“ und einer „Wirtsgesellschaft“; weiter vom 
„großen Volksganzen“. Es ist eine Rhetorik der Kälte und Gewalt, die sich 
„Deutschland zurück holen“, die Regierung „jagen“ und Menschen „entsor-
gen“, Journalisten „an die Wand stellen“ will.

5. Der rechte Populismus ist immer auch eine misstrauische und paranoide 
Bewegung, der mit seinen Verschwörungstheorien der vorfindbaren Reali-
tät und dem angebotenen Wissen nicht glaubt und ihm misstraut. Er malt 
eine düstere Zukunft mit Umvolkungs- und Untergangsszenarien, und er 
hat einen eigenen Wahrheitsanspruch. Er konstruiert eigene Zerrbilder der 
Realität – von der Kriminalstatistik über die Zahl von Flüchtlingen bis hin 
zum Klimawandel und der Umdeutung von historischen Vorhängen – und 
seine eigenen (alternativen) Wirklichkeiten: Danach würden z. B. angeblich 
Kriminalstatistiken gefälscht, in der Eurokrise wären wichtige Bilanzen ver-
schwunden, und die wenigen aufrechten Klimawissenschaftler würden von 
den – von der Ökoindustrie gekauften – Fachkollegen ausgegrenzt.

2. Medien

Die skizzierten Phänomene sind nicht neu, sie haben mit dem Internet und 
sozialen Netzwerken aber eine neue Dimension und sind ein Massenphänomen, 
das gilt für die Verbreitungswege und den Umfang, ihre Reichweite und Schnel-
ligkeit. Die Produktion und der Vertrieb von Fake News, modernen Lügen und 
alternativen Wahrheiten erfolgen sowohl in den szenezugehörigen Zeitschriften 
als auch in der öffentlichen (gerade auch parlamentarischen) Kommunikation; 
und sie werden – mit Kritik an den sogenannten „bevormundenden Mainstre-
ammedien“ und der „Lügenpresse“ – vor allem in direkter Kommunikation me-
dial aufgenommen, über die digitale Welt, soziale Medien und Accounts, Twit-
ter und Facebook, YouTube, dann auch mittels Social Bots und Algorithmen 
verbreitet (Keil/Kellerhoff 2017). 

In der Vermittlung sind vor allem die digitalen Technologien und Umge-
bungen im Rahmen von Echokammern und Informations-/Filterblasen von 
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Bedeutung. Sie ermöglichen ein Leben in eigenen und abgeschotteten Medien- 
und Rezeptionswelten (Bildschirm- und Lesewelten), in denen lediglich die in-
dividuellen Einstellungen und Präferenzen wahrgenommen, verstärkt und ver-
festigt werden. Die jeweiligen Botschaften verbreiten sich schnell und effektiv in 
den „anfälligen“ Zielgruppen, docken an psychische Realitäten, Gefühlswelten 
und Einstellungen an. Sie bedienen und verstärken diese bis hin zur Herausbil-
dung von verfestigten demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungssyn-
dromen (Hafeneger 2019). 

Der vielfach nachgewiesene Charakter von manipulativen Praktiken der 
neuen Medienwelten wie Facebook und Co. ist generell eingebunden in das 
sich verändernde Informationsverhalten. So nutzen mittlerweile etwa 30 % der 
Bevölkerung – und hier vor allem die junge Generation – soziale Netzwerke als 
z. T. einzige und regelmäßige Nachrichtenquelle. Das gilt mit Blick auf Partei-
präferenzen und Wahlverhalten insbesondere für die Wähler-/innen der AfD. 
Gleichzeitig nimmt die Skepsis gegenüber dem Internet unter Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu; neben den Chancen und der Unverzichtbarkeit 
der digitalen Infrastruktur und deren Angebote werden zunehmend auch die 
Risiken wie Umgangsweisen und persönliche Angriffe, Verrohung, Fake-Profile 
und Falschinformationen wahrgenommen (Brenner 2019).

3. Akteursgruppe AfD – am Beispiel Bayern und Hessen

Die zentrale Akteursgruppe und Vertreter der skizzierten Phänomene sind in 
der Bundesrepublik die AfD mit ihren Netzwerken und ihrem neu-rechten und 
(identitären) rechtsintellektuellen Umfeld (vgl. Speit 2018). Vor allem sind es 
deren bekannte – führende und exponierte – Akteure mit ihrer öffentlichen 
Dauerpräsenz und ihren parlamentarischen wie außerparlamentarischen Akti-
vitäten. Aber es ist auch die nächste und weniger bekannte Ebene, nämlich die 
Mitglieder und Kandidat/-innen auf Listen für Wahlen, die Abgeordneten in 
Landtagen und Kommunen, die in die lokale und regionale Gesellschaft hinein-
wirken, die Träger der skizzierten Phänomene sind, Stimmungen und Sprach-
bilder verbreiten.

3.1 Beispiel – Bayern und Hessen
Am Beispiel der beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen im Oktober 
2018 soll verdeutlicht werden, mit wem – welchen personalen Akteuren – wir es 
auf der Landesebene zu tun haben.
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Mit den Landtagswahlen im Oktober 2018 ist die AfD auch in diese beiden 
Landtage eingezogen; in Bayern mit 10,2 % und 22 Abgeordneten, in Hessen 
mit 13,1 % und 19 Abgeordneten. Damit ist sie in allen 16 Landtagen, in vielen 
kommunalen Parlamenten und im Bundestag vertreten; sie ist eine auf allen 
parlamentarischen Ebenen demokratisch legitimierte Kraft. 

Mittlerweile ist in zahlreichen Publikationen und Studien diskutiert wor-
den, welcher Parteitypus mit der AfD rechts von den Unionsparteien diagnos-
tiziert werden kann, welche Gründe zu ihren Wahlerfolgen geführt haben und 
was die vielschichtigen Wahlmotive in Teilen der Bevölkerung waren und sind 
(u. a. Weiß 2017, Wildt 2017). Weiter gibt es erste Erkenntnisse zu den Strate-
gien und Verhaltensweisen der AfD in Parlamenten; und die Anfragen, Anträ-
ge und Debattenbeiträge zeigen, welche Themen und Forderungen eingebracht 
werden und den „Markenkern“ der Partei ausmachen (Schroeder et al. 2017; 
Hafeneger et al. 2018; Schroeder/Weßels 2019).

Im Parteienspektrum wird die AfD generell als neu-rechte, rechtspopulis-
tische Partei – jenseits des klassischen Konservatismus – eingeordnet, die nach 
wie vor durch innere Strömungen sowie unabgeschlossene Entwicklungen cha-
rakterisiert ist; diese reichen von national-konservativ/wirtschafts-liberal über 
rechtspopulistisch-nationalistisch bis hin zu völkisch-rassistisch. Weiter belegt 
der Blick in die Sozialstruktur der Partei, dass sie vor allem männlich ist, die 
mittlere Generation dominiert und mit ihren Akteuren aus der Mitte der Ge-
sellschaft – aus den Mittelschichten und bürgerlichen Berufen – kommt. 

Diese Merkmale gelten auch für die Kandidaten/-innen auf den Wähler-
listen und die Mandatsträger der AfD in den Parlamenten. Sie sind – neben 
den bekannten Akteuren auf nationaler Ebene – die bisher kaum untersuch-
ten lokalen und regionalen Akteure, die Ressentiments und Feindbilder, Fake 
News und Verschwörungstheorien produzieren. Mit mittlerweile etwa 30.000 
Mitgliedern und 1.000 Abgeordneten auf allen Ebenen – in den Parlamen-
ten, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen – verfügt 
die Partei über ein Personenpotential und eine Mediennutzung, das sie in die 
Lage versetzt, ihr Ideologisierungsprogramm, ihre „alternative“ Weltdeutung, 
ihr Vokabular und ihren „Kulturkampf“ breit in die Bevölkerung hinein zu 
kommunizieren.

3.2 Profile
Die Untersuchung der Sozialstruktur der Kandidat/-innen für die Landtags-
wahlen in Bayern und Hessen mit den drei Merkmalen Geschlecht, Alter, Sta-
tus/Ausbildung/Beruf zeigt die Akteursgruppe. Insgesamt wurden Daten von 
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159 Kandidat/-innen auf der Landesliste in Hessen (63 Kandidat/-innen) und 
auf den sieben Bezirkslisten in Bayern (96 Kandidat/-innen) sowie aus den 
Wahlkreisen der beiden Bundesländer ausgewertet (Hafeneger/Jestädt 2019). 

3.3 Geschlecht
Die 159 Kandidat/-innen aus Hessen und Bayern setzten sich aus 141 Männern 
und 18 Frauen zusammen; das entspricht einem Frauenanteil von ca. 11 %. Un-
ter den 63 hessischen Kandidat/-innen sind 56 männlich und sieben weiblich, 
und in Bayern kandidierten 85 Männer und 11 Frauen. Die AfD ist eine von 
Männern dominierte Partei, in der die Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. 

In der Gesamtschau und für die beiden Bundesländer ergibt sich folgende 
Geschlechterverteilung:
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3.4 Alter
Es konnten insgesamt 141 Altersangaben ermittelt werden, davon 59 für hessi-
sche und 82 für bayerische Kandidat/-innen. In Hessen reicht die Altersspanne 
von 20 bis 73 Jahre, in Bayern ist der jüngste Kandidat 22 und der Älteste ist 
70 Jahre alt. Sowohl für Bayern als auch für Hessen zeigt sich ein ähnliches 
Bild, das sich – bei gerundeten Prozentzahlen – wie folgt differenzieren lässt: 
In beiden Bundesländern ist der Anteil der 50 bis 59-Jährigen am höchsten; 
insgesamt 36 % aller Kandidat/-innen befinden sich in dieser Altersspanne. Am 
zweithäufigsten ist die Gruppe der 60 bis 69-Jährigen vertreten (ca. 23 %). In 
Bayern ist die Anzahl der 40 bis 49-Jährigen (ca. 22 %) höher als in Hessen (ca. 
14 %). Wenige Kandidat/-innen sind jünger als 30 (ca. 8 %) und 40 Jahre (ca. 
11 %) oder 70 Jahre und älter (ca. 4 %). Das bedeutet, dass die Generationen im 
mittleren bis höheren Erwachsenenalter dominieren. 
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Insgesamt ergibt sich für die beiden Bundesländer und in der Gesamtschau 
folgendes Altersprofil:
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3.5 Ausbildung – Beruf – sozialer Status
Die Angaben zum beruflichen Status und der damit verbundenen Ausbildung 
(berufliche Ausbildung, Studium) machen deutlich, dass die politisch beken-
nenden Akteure der AfD – die kandidieren und bereit sind, die Politik öffent-
lich zu vertreten – vor allem „selbstständig“, „freiberuflich“ und in „leitenden 
Funktionen“ sind; weiter kommen sie aus den akademischen Disziplinen und 
Milieus der Naturwissenschaften und Ingenieure, der Juristen und mit unter-
schiedlichen Diplom-Abschlüssen. Einige kommen aus der Politikwissenschaft 
(z. T. noch Student) und den Gesundheitsberufen; mehrere haben kaufmänni-
sche Berufe (vielfach mit Diplom-Abschluss), sind Polizisten und kommen aus 
Meister- und Handwerkerberufen. 

Diese Berufsstruktur zeigt, dass die Kandidat/-innen durchweg aus unter-
schiedlichen beruflich-sozialen Milieus und Kulturen der etablierten Mittel-
schichten kommen und ein eher überdurchschnittliches Einkommen haben. Von 
ihnen haben wiederum deutlich mehr als die Hälfte – so können die Berufsanga-
ben und Abschlüsse gedeutet werden – einen akademischen Abschluss (mit Di-
plom, Magister oder Staatsexamen). Es gibt vereinzelt auch akademische Dop-
pelqualifikationen, 8 Kandidat/-innen sind promoviert und 2 sind Professoren. 

Von den 159 Kandidat/-innen aus beiden Bundesländern haben 151 mit 
ihrer Kandidatur auch öffentlich zugängliche Angaben zu ihrem beruflichen 
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Status und vielfach der damit verbundenen beruflichen Ausbildung (dem Stu-
dium) gemacht; einige der über 65-Jährigen mit dem Hinweis „Rentner“, „pen-
sioniert“ oder „a. D.“. Es dominieren – in absoluten Zahlen und bei gerundeten 
Prozentzahlen – die Berufsgruppe der „Selbstständigen“, „Freiberuflichen“ und 
„leitende Funktionen“ (ca. 27 %), gefolgt von „kaufmännischen Berufen“ (ca. 
12 %) sowie „Naturwissenschaftlern/Ingenieuren und Technikern“ (ca. 11 %); 
dann folgen Juristen (ca.7 %), ausgewiesene Diplomabschlüsse (ca.7 %), lehren-
de und erziehende Berufe (ca. 6 %), Polizisten (ca. 6 %), Gesundheitsberufe (ca. 
5 %), Politikwissenschaftler (einschließlich Studenten) (ca. 5 %), Meister (3 %) 
und Handwerker (ca. 2 %) sowie weitere „Sonstige“ (ca. 9 %).

Insgesamt ergibt sich für die beiden Bundesländer folgendes beruflich- 
soziale Profil:
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Die Berufsbezeichnungen in den zusammengefassten 12 Gruppen streuen und 
verweisen auf unterschiedliche Ausbildungsprofile und Tätigkeitsfelder. 
•	 In	der	Gruppe	der	40	„Selbstständigen“,	„Freiberuflichen“	und	„leitenden	

Funktionen“ gibt es Formulierungen wie: Unternehmer, Unternehmensbe-
rater, Selbstständig in unterschiedlichen Bereichen (Beratung, Ingenieur, 
Handwerk, Architekt, Sicherheitsgewerbe, Kaufmann, Investor, Makler, 
Landwirt), Geschäftsführer und Manager. 

•	 Bei	den	18	kaufmännischen	Berufen	haben	viele	einen	Diplom-Abschluss,	
und sie sind meist kaufmännische Angestellte in unterschiedlichen Berei-
chen.
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•	 Bei	den	17	Naturwissenschaftlern/Ingenieuren	und	Technikern	sind	es	teil-
weise selbstständige Ingenieure mit Diplom-Abschlüssen in Maschinenbau 
und Nachrichtentechnik, dann Abschlüsse als Chemiker, Agrar-Ingenieur, 
Pharmakologe und in der Holztechnik.

•	 Die	11	Juristen	sind	überwiegend	Rechtsanwälte.
•	 Bei	den	10	explizit	angegeben	Diplom-Abschlüssen	(die	sich	auch	in	den	

kaufmännischen, natur- und ingenieurwissenschaftlichen Berufsgruppen 
sowie bei einigen der 7 Politikwissenschaftlern finden) sind die Nennungen: 
Betriebswirt, Ökonom, Forstwirt, Kaufmann, Verwaltungswirt, Volkswirt, 
Meteorologe, Mathematik, Pädagoge. 

•	 Die	9	Polizeibeamten	sind	im	Polizeidienst	oder	pensioniert;	die	9	lehren-
den und erziehenden Berufe kommen (z. T. pensioniert) aus der Hoch-
schule und Schule und einmal aus dem Erziehungsbereich; die 8 Gesund-
heitsberufe sind Arzt, Zahnarzt, Rettungssanitäter, Physiotherapeutin und 
Heilpraktikerin. 

•	 Die	 5	Meister	 sind	Metzger-,	Dachdecker-,	 Industrie-	 und	Kfz-Meister,	
und die Handwerker sind Friseur und Metzger.

•	 Bei	 den	 13	 „Sonstigen“	 wird	 u.	a.	 angegeben:	 Student,	 Kfz-Mechaniker,	
Journalist, Historiker, Redakteur, Betriebsratsvorsitzender, Hausfrau, ehe-
malige JVA-Beamtin oder ehemals hauptamtlich in der Politik (als Bürger-
meister).

3.6 „Hessen. Aber sicher!“, „Bayern. Aber sicher!“ –  
die Programme der AfD

Die beiden Landesverbände haben zu den Landtagswahlen in Hessen ein 89 
Seiten und in Bayern ein 99 Seiten umfassendes Wahlprogramm mit jeweils 
15 Kapiteln und unter den oben genannten Titeln vorgelegt. Sie sind in ih-
ren weitgehend allgemeinen Formulierungen in vielen Bereichen identisch und 
folgen in den großen Linien und Themenbereichen dem Bundesprogramm der 
AfD. Daneben werden landespolitische Themen und Forderungen aufgenom-
men, auf die hier eingegangen werden soll. Die Akteure auf den Listen und in 
den Parlamenten vertreten die Programme und sind für deren Umsetzung – aus 
der Oppositionsperspektive, mit Debattenbeiträgen, Anfragen und Anträgen – 
zuständig.

3.7 Hessen
Das vorgelegte Wahlprogramm „Hessen. Aber sicher!“ umfasst ein großes The-
menspektrum: Es pendelt einerseits zwischen mehr sachbezogenen Hinweisen 
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und Vorschlägen u. a. zu Bereichen wie Verkehr, Energie, Wohnen, Wirtschaft, 
ländlicher Raum, Gesundheit, Sport; andererseits wird in den zum „Marken-
kern“ und Imagebildung der AfD gehörenden Themen wie „Familie“, „Innere 
Sicherheit“, „Einwanderung, Integration und Asyl“ die politisch-ideologische 
Ausrichtung deutlich und offen formuliert. Generell sieht sich die AfD als 
Kampfansage gegen die „Altparteien“, definiert sich als Partei von „Recht und 
Ordnung“ und fordert einen „wehrhaften Staat“. Sie spricht u. a. von der Ge-
fährdung der „kulturellen Identität“, einer „unvollendeten Demokratie“ und will 
mehr „direkte Demokratie“ (Bürgerbegehren). 

Die AfD plädiert – so ein paar ausgewählte Hinweise aus den unterschied-
lichen Kapiteln – in der Bildungspolitik für ein leistungsorientiertes und ge-
gliedertes Schulsystem aus Grund-, Haupt- und Realschulen, Gymnasien, 
Förderschulen und beruflichen Schulen. In der Hochschulpolitik sollen wieder 
„Diplom- und Magisterstudiengänge“ angeboten werden können, und sie will in 
der Medienpolitik die „Zwangsabgaben für das öffentlich-rechtliche Rundfunk- 
und Fernsehsystem“ abschaffen.

Einwanderung, Flucht und Asyl
Gefordert werden „verdachtsunabhängige, landesweite Kontrollen“, „die kon-
sequente Abschiebung aller ausreisepflichtigen Personen und der Aufbau von 
geschlossenen Abschiebezentren mit ausreichender Kapazität“. Weiter heißt 
es: „Der erhebliche Anteil von Ausländern gerade im Bereich der Gewalt- und 
Drogenkriminalität erfordert nachhaltige ausländerrechtliche Maßnahmen 
mit dem Ziel der Abschiebung“. Es ist mit provozierendem und skandalisie-
rendem Vokabular die Rede von der „unkontrollierten Masseneinwanderung“ 
und vom „massenhaften Missbrauch des Asylrechts“, und dass „die ungeregelte 
Massenimmigration in unser Land und seine Sozialsysteme durch Asylbewer-
ber“ sofort beendet werden müsse. Weiter wird „jeglicher Familiennachzug für 
Flüchtlinge“ abgelehnt, strenge Grenzkontrollen gefordert und ein islamischer 
Religionsunterricht an Schulen abgelehnt. 

Kritisiert werden die so genannte „Wohlfahrtsindustrie“ und die Gefahr be-
schworen, „dass aus einer organisierten Hilfe für Menschen in Not eine soziale 
Hängematte für Betroffene und eine lukrative Einkommensquelle für findige 
Sozialunternehmer und ihre Mitarbeiter wird“.

Familie
Mit „Mut zur Familie“ wird das „Leitbild der traditionellen Familie“ als „natür-
liche Gemeinschaft“ beschrieben sowie die „Rückkehr zu einer positiven Bevöl-
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kerungsentwicklung“ beschworen. Eine besondere Abwehr bzw. Kampfansage 
erfährt Gender-Mainstreaming, weil damit die „naturgegebenen Unterschie-
de zwischen den Geschlechtern bestritten“ würden. Die AfD lehnt die „Ge-
schlechterpädagogik“ ab und will die angeblich staatlich geförderten „Umerzie-
hungsprogramme“ in Kindergärten und Schulen beenden. Nach ihr steht die 
„Ideologie des Gender-Mainstreamings“ im Widerspruch zu den Ergebnissen 
der Wissenschaft und Lebenserfahrung. Sie will die angebliche „Frühsexuali-
sierung“, die Vermittlung anderer sexueller Orientierungen (LSBTTIQ) und 
„Sexualerziehung“ in Kindergarten und Grundschule sowie die angeblich „pseu-
dowissenschaftlichen Gender Studies“ an den Hochschulen abschaffen. 

Leitkultur
Die AfD hat die Vorstellung eines kulturell homogenen Volkes, bekennt sich zur 
„deutschen Leitkultur“ und einer „deutschen kulturellen Identität“; sie fordert 
die „Bewahrung des kulturellen Erbes“. Nach ihr „gefährdet die Ideologie des 
Multikulturalismus unsere kulturellen Errungenschaften und fördert durch die 
Gleichstellung von Einwandererkulturen die Parallelgesellschaften“.

3.8 Bayern
Im Wahlprogramm „Bayern. Aber sicher!“ beschreibt sich die AfD als Partei, die 
„hält, was andere versprechen“ und „Tradition, Heimat, Identität und Kultur“ 
bewahren möchte. Die AfD bezieht sich einerseits auf Forderungen, die be-
reits aus dem Grundsatzprogramm bekannt sind, wie etwa „Volksabstimmungen 
nach Schweizer Modell“, „Der Islam gehört nicht zu Bayern“ oder „Keine Voll-
verschleierung im öffentlichen Raum“. Weiter setzt sich die Partei besonders 
mit folgenden Themen auseinander: 

Direkte Demokratie und Bürger/-innenbeteiligung 
Kritisiert werden bürokratische Hürden für Volksabstimmungen, und „die AfD 
hingegen will uneingeschränkte Volkssouveränität in Bayern herstellen und bür-
gernahe, anwenderfreundliche Volksabstimmungen“ einführen. Weiter sollen 
der Landtag halbiert und Amtszeiten beschränkt werden. 

Innere Sicherheit
Gefordert werden „Keine Verschärfung des Waffenrechtes“, eine „Wieder-
einführung der Bayerischen Grenzpolizei“ und die Stärkung der bayerischen 
Polizei und Justiz. Zudem müssten „Bundeswehrstandorte in Bayern erhalten“ 
bleiben und „eine allgemeine Dienstpflicht“ – sowohl Wehrpflicht als auch Zi-
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vildienst – wiedereingeführt werden, um die „Herrschaft des Unrechts“ – hier 
bezieht sich die AfD auf ein Zitat von Horst Seehofer zur Asyl- und Flücht-
lingspolitik unter Angela Merkel – zu beenden. Weiter setzt sich die AfD für ein 
„konsequentes Vorgehen gegen linke Krawallmacher, Clans und No-go-Areas“ 
ein, sowie gegen eine „flächendeckende Videoüberwachung“. Ziel sei außerdem 
die Bekämpfung des „religiös motivierten Terrorismus“. Unter der Überschrift 
„Aufklärung und harte Hand statt falscher Toleranz“ wird gefordert, dass „Mo-
scheevereine wie Ditib, die durch das Ausland gesteuert werden, durch den Ver-
fassungsschutz überwacht“ werden müssten. „Imame, die nicht in Deutschland 
ausgebildet wurden, dürfen nicht predigen.“

Bildung und Schule
An erster Stelle soll „die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Werten“ wie 
„Disziplin, Ordnung, respektvoller Umgang, Pünktlichkeit und Rücksichtnahme“ 
stehen. Besonders schützenswert sei die deutsche und bayerische Identität, die 
demnach zu den zentralen Lehrinhalten zähle – von Bedeutung seien die deut-
sche Sprache und ihre Dialekte sowie die deutsche Kultur mit Musik, Dichtung 
und Architektur. Weiter fordert die AfD politische Meinungsfreiheit an Schu-
len und Hochschulen und lehnt „Aufrufe zu [einem] einseitigen ‚Kampf gegen 
rechts‘“ ab. „Ideologisch motivierte Inklusion“ und „sämtliche Aktivitäten des 
Gender-Mainstreamings“ müssten beendet werden. Sie spricht sich gegen die 
„Frühsexualisierung und die damit verbundenen psychischen und körperlichen 
Eingriffe in die freie sexuelle Entwicklung“ aus. In Bildungseinrichtungen soll 
„gesunde Ernährung“ thematisiert werden: „Vorgaben, wie z. B. ein Verbot von 
Schweinefleisch oder obligatorische ‚Vegan-, Vegetarier-Tage‘ etc. lehnen wir ab“. 

Umwelt- und Gesundheitspolitik
Umwelt- und gesundheitspolitisch setzt sich die AfD gegen die Subventionie-
rung von erneuerbaren Energien (Wind- und Sonnenenergie) und für die Ver-
besserung der Situation von pflegebedürftigen und erkrankten Menschen sowie 
deren Angehörigen ein. 

Leitbild
Auch in Bayern ist die Bewahrung des kulturellen Erbes und der Heimat ein 
wichtiges Thema. Unter dem Kapitel „Gutes Leben in unserer Heimat Bayern“ 
fordert die AfD zum Beispiel die steuerliche Entlastung von Dorfläden, die Er-
haltung von Kindergarten und Schulen in den Gemeinden sowie die „Stärkung 
des Vereinslebens und des Brauchtums“. 
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Anders als in Hessen gibt es in Bayern kein explizites Kapitel zum Thema 
„Flucht- und Asyl“. Hier werden die themenbezogenen Forderungen, wie die 
„konsequente Abschiebung straffälliger Ausländer und abgelehnter Asylbewer-
ber“, „Illegale Grenzübertritte verhindern“ oder „Folgen der Migrationskrise kor-
rigieren“ kapitelübergreifend angesprochen. Weiter geht es um familienpolitische 
Themen wie dem „grundgesetzlich garantierten besonderen Schutz der Familie 
als Einheit von Vater, Mutter und Kindern“ oder der Ablehnung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen zum „uneingeschränkten Schutz des ungeborenen Lebens“. 

4. Fazit und Herausforderung

Die Daten für in Bayern und Hessen belegen – wie bereits zahlreiche Befunde 
von anderen Parlamenten – als zentrale Merkmale der Akteure und parlamen-
tarischen Repräsentanz der AfD: Es sind ganz überwiegend Männer aus den 
mittleren Altersgruppen im Alter zwischen 41 und 69 Jahren. Sie kommen mit 
einer beruflichen Ausbildung oder einem Studium aus der Mitte der Gesell-
schaft bzw. aus den unterschiedlichen Milieus der Mittelschichten. Ein großer 
Teil der Kandidat/-innen und Abgeordneten gehört zur Berufsgruppe der Juris-
ten, Selbständigen und hat einen akademischen Status, viele sind Beamte oder 
haben einen Angestelltenstatus in unterschiedlichen (technischen, kaufmänni-
schen oder handwerklichen) Berufen. Nach diesen Merkmalen sind die Abge-
ordneten beruflich situiert und haben ein überdurchschnittliches Einkommen. 
Damit haben wir es mit einem Parteitypus – hier mit Blick auf die Kandidat-/
innen und Abgeordneten – zu tun, der beruflich situiert ist und ökonomisch und 
sozial „aus der Mitte der Gesellschaft“ kommt. 

Die Daten sind ein weiterer Beleg, dass die AfD auf der Akteursebene keine 
Partei von „kleinen Leuten“ ist und sich aus deren sozialer Lage bzw. der sozialen 
Frage und ökonomischen Motiven speist. Bei den Akteuren können vielmehr kul-
turelle Motive, rechte (rechtspopulistische/-extreme) Einstellungen und Gefühle 
unterstellt werden; zu denen u. a. zählen: Verlustängste der kulturellen Identität, 
(verfestigte) rechte Weltbilder bzw. Deutungswelten, Enttäuschungs- und Ent-
fremdungserfahrungen, dann (verfestigte) Gefühlswelten und die Ablehnung der 
Politik der von ihnen so genannten „Altparteien“ (vor allem mit Blick auf deren 
Migrations- und Flüchtlingspolitik) sowie der „Hass auf das System“. Gleich-
zeitig kann für viele Akteure ein unmittelbares ökonomisches Motiv unterstellt 
werden, weil Landtags- und Bundestagsmandate immer auch ökonomisch-soziale 
Karrieremuster, ein gutes Einkommen und Sicherheit bieten. 
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Die beiden Wahlprogramme zeigen, dass sich die AfD als Sowohl-als-
auch-Partei anbietet: Sie versucht sich als „normale“ und „alternative“ Partei 
zu präsentieren, in dem sie vielfältige allgemeine und landesbezogene Themen 
eher harmlos (heimatnah) aufnimmt; gleichzeitig produziert sie Fake News, 
hängt sie Verschwörungstheorien an und fordert eine illiberale und autoritäre 
Politik. Dabei wird in der starken Fixierung auf ihre Kernthemen – Zuwan-
derung, Flucht und Asyl, innere Sicherheit, Familie und Gender – und mit 
ihrer typischen aggressiven AfD-Sprache offen und unmittelbar deutlich, von 
welchen autoritären und nationalistischen (und auch völkischen) Politikvorstel-
lungen sie geprägt ist.

Politische und historische Bildung
Die Auseinandersetzung mit rechtem Populismus, seinen Phänomen und 
Merkmalen sowie der AfD als parteipolitisch organisiertem Zentrum gehört zu 
den prominenten Herausforderungen und Aufgaben einer aufklärend-reflexiven 
politischen und historisch-politische Bildung. Dabei sind m. E. vor allem sechs 
Dimensionen und Aspekte von Bedeutung:
1. Die Neue Rechte und der rechte Populismus sind als Produkt der parado-

xalen Entwicklung der Moderne zu verstehen. Dabei ist im viel diskutier-
ten Zusammenhang von „Migration und Populismus“ die Migration der 
Auslöser, aber nicht die Ursache für den Aufstieg des rechten Populismus; 
die Ursachen und Konfliktzusammenhänge liegen tiefer. Es sind die bereits 
existierenden oder bisher nicht ausgetragenen Konflikte in den jeweiligen 
europäischen Ländern, die überwiegend und miteinander verbunden öko-
nomischer, kultureller, struktureller und psychologischer Natur sind. Dazu 
gehören u. a. Gefühle, von den etablierten Parteien nicht gehört, vertreten 
oder gar marginalisiert zu werden; dann die Globalisierungsfolgen, die mit 
sozialen Abstiegsängsten und Gefühlen der materiellen und kulturellen 
Ausgrenzung und Nichtzugehörigkeit verbunden sind (Manow 2018).

2. Mit Blick in die Zukunft und in der Ausbildung von Zukunftsvorstellungen/-
hoffnungen stehen sich in unruhigen Zeiten – der zunehmenden Unruhe in 
der Welt insgesamt – zwei Narrative gegenüber: Eine humane, demokra-
tische und solidarische Erzählung und eine rückwärtsgewandte Nostalgie 
– Bauman (2017) spricht von „Retrotopia“ – der Rechten als negative Zu-
kunftsvorstellungen (Dystopien). Die Entwicklung von konkreten Utopien 
bzw. Zukunftsszenarien, die mit positiven Aufbruchsgefühlen und Engage-
mentwelten, dem Glauben an die eigene Handlungsfähigkeit verbunden ist, 
gehört zum Bildungsauftrag in demokratischen Gesellschaften. Sie hätte 
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dieses Potenzial im Blick zu haben und zu helfen, die junge Generation in 
ihrem Wertehorizont „ausstatten“ zu helfen.

3. In der Auseinandersetzung mit den Themen und dem Problemhalt der Ge-
sellschaft (u. a. den Datenmassen bei Facebook, Whatsapp und Instagram) 
die Selbstwahrnehmung und damit Willens- und Handlungsfreiheit zu ga-
rantieren. Weiter geht es darum, mit Rationalität und Argumenten aufklä-
rend die Deutungshoheit wieder zu erlangen sowie die Thematisierungs- und 
Skandalisierungsstrategien von Populisten zu dechiffrieren. Dabei ist mit 
Blick auf Aufklärungs- und Bildungsprozesse zu beachten, dass Rationali-
tät und Affekte in einem komplizierten Wechselspiel miteinander verwoben 
sind, und dass es eine „dunkle Seite“ der Manipulation gibt (Fischer 2017). 

4. Auf der Basis von Menschenrechten und Verfassung geht es in der poli-
tischen Bildung um die Auseinandersetzung zwischen liberaler, pluralisti-
scher, rechtsstaatlicher und weltoffener Demokratie auf der eine Seite und 
einem illiberalen, autoritär bzw. autokratisch verfassten Herrschaftssystem 
auf der anderen Seite. Dabei kommt dem Verstehen und Verständnis für 
politische Prozesse, für die notwendige Kompromissorientierung und einer 
achtend-respektvolle Debattenkultur – letztlich der Entwicklung eines sta-
bilen Demokratiebewusstseins – eine zentrale Bedeutung zu.

5. Der Entwicklung der Affektwelt und hier insbesondere von Empathie in 
Lern- und Bildungsprozessen ist bisher wenig Beachtung geschenkt wor-
den. Die negative Stereotypisierung von Bevölkerungsgruppen ist immer 
auch mit fehlender Empathie(-fähigkeit und -bereitschaft) bzw. zwischen-
menschlichen Verständnis verbunden. Dabei werden Menschen hierarchi-
siert, als minderwertig und weniger wert angesehen, abgewertet und ausge-
grenzt. Empathie ist ein wesentlicher Bestandteil sozialer Beziehungen und 
unerlässlich für eine lebendige Demokratie, weil sie dafür sorgt, dass wir 
andere Perspektiven sehen, anhören und empfinden.

6. Letztlich geht es um die Vermittlung von Medienkompetenz im Bereich 
der neuen Medien, um die Vermittlung von Wissen über Fake News und 
Hate Speech im Internet, dann Cybermobbing und Datenschutz. Dies gilt 
gleichermaßen für die Lehrer(fort)bildung und den schulischen Unterricht. 
Dabei geht es um die basale Bereitschaft und Kompetenz, etwas überprüfen 
zu wollen und zu können.
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SEBASTIAN BARSCH, HORST SCHILLING

Förderung der historischen Urteils-
fähigkeit durch Digital Storytelling?
Ergebnisse einer Pilotstudie

„Unser Fazit nach dem Video ist, dass die Europäer sehr gut waren und die indigene 
Bevölkerung ziemlich schlecht zu ihnen war.“ (Aussage in einem Video aus der 

Studie zur Europäischen Expansion von Schüler*innen im Alter von 12–14 Jahren)

Lernvideos finden zunehmend Verwendung in Bildungssituationen. Sowohl im 
„klassischen“ Unterricht als auch in außerschulischen Bildungssitutuationen ge-
nießen videographische Tutorials große Popularität (Wimmer 2017, S. 12; Hader 
2018, 6.46–6.50). Im „digitalen Zeitalter“ nutzen Schüler*innen zur selbststän-
digen Bildung/Förderung/Wiederholung hierbei allem voran videographische 
Tutorials oder Lernvideos. So haben beispielsweise mathematische Erklärvideos 
von Daniel Jung über eine halbe Million Aufrufe und aus den Kommentaren 
zu diesen Videos kann man entnehmen, dass die Konsument*innen durch die-
se Videos ein – nach eigenem Ermessen – besseres Verständnis der Thematik 
erlangen als durch die Schule (Schuegraf/Wegener 2017, S.  36 f.). Besonders 
bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass bereits 86 % 
der jugendlichen Schüler*innen YouTube mehrfach in der Woche verwenden 
und sogar 56 % täglich YouTube nutzen (mpfs 2016, S. 38). Auch Lehrpersonen 
scheinen vermehrt auf derartige Videos zurückzugreifen, ob zum Einstieg, zur 
Erarbeitung, der Ergebnissicherung oder aber für die nachmittägliche Nach- 
bzw. Vorbereitung der Schüler*innen.

Bei allem scheinbaren Nutzen muss jedoch beachtet werden, dass 
Schüler*innen durch Angebote im Internet nicht nur informiert werden, son-
dern oft auch manipuliert. Im Zuge weltweit erstarkender Nationalismen sind 
solche Manipulationen nicht selten durch Abwertung „Anderer“ und Auf-
wertung der „eigenen“ Perspektive oder Gruppe gekennzeichnet. Zunehmend 
wird Geschichte wieder für Identitätspolitiken instrumentalisiert (Barsch 2019, 
S. 70). Gleichzeitig professionalisiert sich die mediale Darstellung durch Tech-
niken, die auch von Nicht-Informatikern genutzt werden können. So muss heute 
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niemand mehr programmieren können, um eine professionell aussehende Web-
site zu bauen. Ebenso braucht es keine teure Technik mehr, um Videos, Dia-
shows und andere visuelle Medien zu produzieren. Ein Smartphone reicht, und 
Software unterstützt Nutzer*innen dabei, ästhetische anspruchsvolle Produkte 
durch automatischen Schnitt, Filter und Effekte zu erstellen. Somit wächst das 
im Netz gesammelte „Wissen“ rasant. Zusammengetragen wird es neben Pro-
fessionellen auch von einer enormen Zahl von Laien, Aktivist*innen, politisch 
motivierten Personen usw. Die massive Verfügbarkeit von „Wissen“ führt auch 
zu einer Änderung der Rezeptionsgewohnheiten (Wineburg/McGrew 2016).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, über welche Kompetenzen 
Menschen verfügen müssen, um kritisch mit der Vielzahl an digitalen Quel-
len umgehen zu können. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften 
sind nötig, um den Informationsgehalt von Angeboten mit historischem Inhalt 
fachlich und kritisch beurteilen zu können? Diese Fragen wird dann drängend, 
wenn davon ausgegangen wird, dass es „die Aufgabe eines systematisch betriebe-
nen Geschichtsunterrichts [ist] [...], Lernende mit Denkwerkzeugen auszustat-
ten, um Manifestationen der Geschichtskultur hinterfragen zu können, zumal 
sie auch nach ihrer Schulzeit vermehrt mit geschichtskulturellen Produkten in 
Kontakt treten werden.“ (Kühberger/Neureiter/Wagner 2018, S. 418) 

Vor allem die Produkte der „neuen digitalen Bibliothek“ stellen hierbei eine 
dringende und notwendig zu überwindende Herausforderung dar (Baumann 
2015, S. 172). Innerhalb dieser digitalisierten Bibliothek sind es, im schulischen 
Kontext betrachtet, vor allem Lernvideos als geschichtskulturelle Produkte, die 
sich bei Schüler*innen wachsender Beliebtheit erfreuen. Ein häufiger Grund 
für diese Beliebtheit sind die Buchdeckelversprechen der Anbieter wie beispiel-
haft TheSimpleClub: „Stelle dir eine Welt vor, in der du gechillt in jede Klausur 
gehst, weil du genau weisst, dass du perfekt vorbereitet bist.“ (https://thesim-
pleclub.com) Recherchiert man bei YouTube nach „Lernvideos Nationalsozia-
lismus“, so erhält man Zugriff auf hunderte von Videos, institutionell als auch 
privat veröffentlicht, welche die Machtergreifung erklären oder die Gründe des 
zweiten Weltkrieges zu entschlüsseln versuchen. Dabei stellt die Entscheidung, 
welches Video „wichtig und seriös, welche[s] fragwürdig oder gar neonazistisch 
[...] für Lernende eine Herausforderung dar“ und diese von dem Überange-
bot an Informationen leicht überwältigt werden könnten (Sauer 2015, S. 278). 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Youtube nach eigenen Aus-
sagen mittlerweile die am zweithäufigsten genutzte Suchmaschine weltweit ist1, 

1 https://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html.
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wobei Suchmaschinen allerdings keine neutralen Ergebnisse liefern (Lewan-
dowski 2018, S. 289). Schüler*innen müssen sich also in einem undurchsichti-
gen Sumpf historischer Lernvideos zurechtfinden, wobei Suchmaschinen wie 
Google Unterstützung anbieten, auf deren Ergebnisse die Nutzer in der Regel 
vertrauen (Wineburg, in diesem Buch). Gleichwohl wäre es falsch, Angeboten 
wie Youtube oder Google im Kontext schulischen Lernens aus dem Weg zu 
gehen. Viele Schulen nutzen Youtube und andere Plattformen schon selbst-
verständlich, gerade auch in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern ( Jones/
Cuthrell 2011, S.  80). Für Kinder und Jugendliche sind Onlinevideos schon 
seit Jahren Teil ihrer Lebenswelt ( Jones/Cuthrell 2011, S. 76). Insbesondere 
vor diesem Hintergrund wird die von Kühberger, Neureiter und Wagner for-
mulierte Forderung nach adäquaten, neuen, Denkwerkzeugen umso wichtiger, 
um die unkundigen Schüler*innen zu kompetent historisch Denkenden aus-
zubilden, zumindest für die (De-)Konstruktion (Schreiber et al. 2007, S. 27) 
von Lernvideos. Denn die Auseinandersetzung mit der Förderung und Forde-
rung dieser Kompetenz ist ein elementarer Bestandteil um Schüler*innen zu 
befähigen, zukünftig aktiv in einer digitalisierten Gesellschaft partizipieren zu 
können (Kerber 2015, S. 105).

Um allerdings ein Denkwerkzeug entwerfen zu können und somit eine ge-
zielte Förderung der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaft zur kritischen 
Auseinandersetzung mit Lernvideos in die Wege zu leiten, muss eine zweite 
Frage geklärt werden: Von welchen Kriterien lassen sich die Schüler*innen bei 
der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Lernvideos leiten? 

Möglicherweise reicht es nicht, klassische Methoden der „analogen“ Quel-
lenkritik auf die digitale Welt zu übertragen. Denn wie Wineburg (in diesem 
Band) zeigen kann, fällt es auch Historiker*innen außerordentlich schwer, Quel-
lenkritik in der digitalen Welt zielführend anzuwenden. Insofern jedoch davon 
ausgegangen werden muss, dass Schüler*innen für Recherchen und Wissens-
aufbau, neben dem regulären Unterricht, primär digitale Medien nutzen, wird 
sowohl für die Forschung als auch für die schulische Praxis die Frage danach, 
welche Wege bei der Recherche und Verarbeitung der Informationen gewählt 
werden, außerordentlich wichtig. Die Digitalität stellt das historische Lernen 
somit vor neue Herausforderungen. Dabei geht es nicht um Fragen der Technik. 
Die Tablets von heute sind morgen veraltet. Das Smartboard verstaubt. Viel-
mehr geht es um einen „Wechsel von einer bis dato dominierenden normativ-
pragmatischen Diskussion darüber, wie wir digital und digitaler unterrichten 
könnten (weil dies an sich gut, richtig und chic sei), zu einer analytisch-prag-
matischen Debatte darüber, was [...] heute und morgen in einer digitalisierten 
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Welt zusätzlich und auf neue Weise“ benötigt wird, „um in biographischer Per-
spektive an der kulturellen Arbeit an der ‚Geschichte‘ produktiv, autonom und 
dauerhaft teilnehmen zu können.“ (Demantowsky 2015, S. 160). Dazu gehört 
auch, dass Schüler*innen nicht nur passiv Informationen aufnehmen, sondern 
aktiv an der digitalen Welt teilhaben (dazu auch Wright-Maley/Lee/Friedman 
2018, S. 608–609).

Vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Entwicklungen soll die im 
Folgenden vorgestellte Pilotstudie Erkenntnisse zur grundlegenden Urteils-
kompetenz von Schüler*innen zeigen. Die der Studie zugrundeliegende Fra-
gestellung lautet daher: Nach welchen Kriterien bewerten Schüler*innen die 
Plausibilität historischer Lernvideos? Vor dem Hintergrund, dass diese oftmals 
Lernvideos im Internet nutzen, um Wissen aufzubauen, wurde das Erstellen ei-
nes eigenen Lernvideos als Motivator gewählt. Somit wurden die Schüler*innen 
in die Rolle von Akteuren versetzt und mit der Methodik des Digital Storytel-
ling vertraut gemacht. Somit ergibt sich die zweite Forschungsfrage, ob aktive 
Kenntnisse über die Produktion von Lernvideos eine kritischere Beurteilung 
fremder Videos erlaubt.

1. Forschungsstand

Bezüglich der Fähigkeiten bei der Beurteilung bzw. Quellenkritik spezifisch 
„digitaler“ Medien im Kontext historischen Lernens gibt es kaum empirische 
Befunde. Eine ältere Studie wies darauf hin, dass die kritische Auswahl von Vi-
deoinhalten für schulisches Lernen auch für Lehrkräfte eine Herausforderung 
darstellt ( Jones/Cuthrell 2011, S. 83). Wineburg/McGrew (2016) stellten fest, 
dass nicht nur Historiker*innen Schwierigkeiten haben, die Zuverlässigkeit di-
gitaler Informationen zu bewerten. Gleiches konnten sie auch für Schüler*innen 
und Studierende feststellen (Wineburg et al. 2016; McGrew et al. 2018). Ho-
del kam in seiner umfassenden Untersuchung zum Gebrauch digitaler Me-
dien durch Schüler*innen u. a. zu dem Ergebnis, dass hier oft ein verkürztes 
„Copy&Paste“-Nacherzählen stattfinde (2013, S. 250), gleichwohl aber digitale 
„Netzmedien als Mittel zur kollektiven Etablierung von Narrativen“ (S. 311) 
genutzt würden. Hodels Studie konnte zeigen, dass Lernende für die Erstellung 
von Referaten vor allem auf Textmedien (etwa Wikipedia) zurückgriffen. Dies 
mag heutzutage anders sein (s. o.). John (2013) sowie Schmitt/Kowski (2011) 
haben das Nutzungsverhalten bzw. die Erwartungen von Studierenden an digi-
tale Angebote untersucht. Ergebnisse sind, dass derartige Angebote durchaus zur 
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fachlichen Orientierung und oft ohne fundierte Kritik genutzt werden. Schwabe 
untersuchte das Nutzungsverhalten einer regionalgeschichtlichen Website und 
kam u. a. zu dem Ergebnis, dass „Orientierungsverlust und Überforderung“ im 
Hypertext drohen könnten (Schwabe 2012, S. 152). Der Umgang mit Videos 
und speziell Lernvideos wurde bislang nicht empirisch erforscht. Allerdings 
konnte Neitzel (2010) zeigen, dass Schüler*innen Geschichtsdokumentationen 
im Fernsehen durchaus kritisch-differenziert wahrnehmen.

Allerdings sind viele dieser Phänomene keine, die ausschließlich mit der Di-
gitalität zusammenhängen. Auch in Bezug zur „analogen“ Quellenarbeit konnte 
gesichert werden, dass Schüler*innen Probleme beim Deuten von Quellen haben 
und aus ihnen oft ein positivistisches Geschichtsverständnis ziehen (Beilner 2002; 
Langer-Plän 2003). Derartige Befunde gelten nicht nur für Kinder. Schönemann, 
Thünemann und Zülsdorf-Kersting fanden auch bei Abiturienten unzureichen-
de Kompetenzen im Umgang mit Quellen (2011). In einer sehr umfangreichen 
Studie identifizierte Spieß verschiedene Typen von „Quellenkritikern“. Insgesamt 
kommt auch seine Studie zu dem Ergebnis, dass sich bei Schüler*innen die „nor-
mativ gewollte und geschichtstheoretisch korrekte Vorstellung [...] für die Be-
schreibung von Quellen [...] nur ansatzweise beobachten“ lässt (S. 197). Zudem 
weist er darauf hin, dass nahezu keine Kenntnisse über den Umgang von Kindern 
und Jugendlichen im außerschulischen Kontext vorliegen (S. 236).

Die hier vorgestellte Studie geht von der Hypothese aus, dass Erfahrungen 
bei der Gestaltung eigener digitaler Medien förderlich für den Aufbau einer 
kritischen Haltung gegenüber anderen Medien sein können. Daher erstellten 
die Schüler*innen der Experimentalgruppe historische Lernvideos gemäß der 
Methodik des Digital Storytelling. Das Digital Storytelling gewinnt seit einigen 
Jahren für schulisches Lernen sowohl im Kontext von Bildungswissenschaften, 
als auch in den Fachdidaktiken, an Bedeutung. Die Popularität basiert auf der 
Annahme, dass durch die aktive Rolle, die Lernende bei Digital Storytelling 
einnehmen, eine höhere Wirksamkeit von Lernen erreicht werden kann, da im 
Gestaltungsprozess Wissen multimedial aufbereitet werden muss. Somit soll 
sowohl eine Aktivierung durch technische Unterstützungsmaßnahmen erreicht 
werden, als auch der Wissensaufbau durch Strukturierungen und die Kombina-
tion von Text, Wort und Bild erleichtert werden (Robin 2008, S. 222). Tatsäch-
lich konnten empirische Studien schon früh zeigen, dass Digital Storytelling als 
eine der konstruktivistischen Lerntheorie folgenden Methode eine hohe Wirk-
samkeit haben kann (Burmark 2004). Ebenso gibt es Hinweise, dass durch diese 
Methoden gerade auch kooperatives Lernen befördert werden kann (de Jager 
et al. 2017, S. 2575; Ohler 2013; Frazel 2010). Darüber hinaus verspricht die 
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Methode eine Erhöhung der narrativen Tätigkeiten, was derzeit insbesondere 
im Fremdsprachenunterricht genutzt wird:

„Bis zur Fertigstellung der Geschichten durchlaufen die Texte der Lernenden bei digi-
tal storytelling tasks mehrere Entwurf-, Schreib-, Produktions- und Editionsphasen, 
sodass die Lernenden hierdurch handlungsorientiert die eigene Text- und Medienkom-
petenz sowie die von ihnen eingesetzten narrativen Strategien entwickeln können.“ 
(Heinz 2016, S. 145)

Die wachsende Popularität des Digital Storytelling lässt sich „durch die hohe 
Affinität zur jugendlichen Kommunikationskultur“ erklären, bei denen Platt-
formen wie Youtube einen hohen Stellenwert einnehmen, der durch handlicher 
werdende Endgeräte zudem größer wird (Heinz 2016, S. 144). Für das histori-
sche Lernen ist außerdem verlockend, dass die Methode einen deutlichen Fokus 
auf Narrationen legt, wodurch Digital Storytelling auch zur Förderung der nar-
rativen Kompetenz eingesetzt werden kann (Kerber 2017).

2. Stichprobe und Methode

Die Studie wurde in einer 7. Klasse einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-
Holstein durchgeführt. Der Altersdurchschnitt der Schüler*innen lag bei 13.4 
Jahren, 10 der untersuchten Gruppe waren weiblich, 15 männlich. Keinem 
Lernenden wurde zum Zeitpunkt der Erhebung ein sonderpädagogischer För-
derschwerpunkt zugeschrieben. Im Rahmen einer Unterrichtsreihe mit 10 je 
45-minütigen Einheiten zum Inhalt „Europäische Expansion in der frühen 
Neuzeit“ unter der Fragestellung „Europäische Expansion: Eine Welt für al-
le?“ erstellten die Schüler*innen in Dreiergruppen begleitend zum Unterricht 
Lernvideos, in welchen die Fragestellung unter Berücksichtigung der im Unter-
richt erarbeiteten Inhalte und weiterer Quellen und Informationen aufbereitet 
wurden. Die Videos sollten eine Länge von etwa drei Minuten haben. In der 
Mitte der Unterrichtseinheit (Einheit 6) wurden daher auch medienpädagogi-
sche Kompetenzen geschult, indem Methodiken zur Erstellung der Lernvideos 
(Technik, Dramaturgie, Digital Storytelling) bearbeitet wurden. Die Lernenden 
wurden angehalten, Lernvideos zu erstellen, welche die historischen Ereignisse 
unter Berücksichtigung fachlicher Kriterien wie Quellenorientierung, Multiper-
spektivität und Kontroversität darstellten. Die Schüler*innen erstellten die Vi-
deos außerhalb der regulären Unterrichtszeit als Hausaufgabe. Die Bandbreite 
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des im Unterricht verwendeten Arbeitsmaterials erstreckte sich von den tech-
nischen Neuerungen der Nautik über die Gräueltaten Pizarros bis hin zu einem 
Reisebericht Hans Stadens, welcher die proeuropäische Perspektive vertrat.

In der Gestaltung der Videos waren die Gruppen frei. Eine Gruppe bekam 
allerdings einen vom Rest der Klasse abweichenden Arbeitsauftrag: sie sollte 
eine dezidiert pro-europäische Perspektive im Video darstellen. 

Nach Abschluss der Unterrichtseinheit wurden den einzelnen Gruppen je-
weils zwei der Videos vorgestellt. Die Zuteilung erfolgte jedoch nicht zufällig. 
Eines der Videos war immer jenes mit der pro-europäischen Perspektive. So 
sollte sichergestellt werden, dass jede Gruppe mit zwei Perspektiven bei der Be-
urteilung der historischen Ereignisse in den Videos konfrontiert wurden. Jeweils 
nach Sichtung der Videos füllten die Schüler*innen allein einen Bewertungs-
bogen aus. Dieser bestand aus einer vierstufigen Likert-Skala mit diesen Items:
•	 Alle	wichtigen	historischen	Infos	kamen	im	Video	vor
•	 Es	macht	Spaß,	das	Video	anzuschauen
•	 Das	Video	hat	die	Geschichte	gezeigt,	wie	sie	sich	ereignet	hat
•	 Ich	bin	zur	gleichen	Beurteilung	der	Ereignisse	gekommen	wie	im	Video	

dargestellt
•	 Die	Geschichte	im	Video	ist	sinnvoll	aufgebaut
Diese subjektiven Bewertungen bildeten die Grundlage für ein anschließendes 
leitfadengestütztes Gruppeninterview mit vier Gruppen, bei dem zum einen 
diese Items erneut abgefragt wurden, zudem aber noch Fragen über den eige-
nen Gestaltungsprozess gestellt wurden. Auch wurde gefragt, was für die Grup-
pen der Kern bzw. das Wesen des Faches Geschichte sei. Dadurch sollten ge-
schichtstheoretische Vorstellungen aufgedeckt werden, die der Gestaltung und 
Beurteilung der Lernvideos zugrunde lagen. Die Interviews wurden audiogra-
phiert und anschließend transkribiert. Ziel war, subjektive und intersubjektive 
Strategien der historischen Sinnbildung mit dem Fokus Urteilsbildung auf Basis 
des Materials aufzudecken. Da alle Schüler*innen selbst auch den Prozess der 
Videoproduktion durchlaufen haben, sollten zudem Hinweise auf einen mögli-
chen kritischeren Umgang mit den dargebotenen Informationen herausgefiltert 
werden. Im Speziellen sollte erfasst werden, ob die einseitige Perspektive des 
pro-europäischen Videos erkannt wurde, da alle Interviewten sowohl fachlich 
mit den Inhalten vertraut waren als auch praktisch den Prozess der Digital Sto-
rytelling durchlaufen haben.2

2 Tatsächlich wurde in den nicht gesteuerten Videos eine europakritische Posi-
tion eingenommen.
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In der Vergleichsgruppe wurden Interviews mit drei Gruppen (jeweils drei 
Personen) ebenfalls nach Videosichtung und Ausfüllen des Bewertungsbogens 
mit Schüler*innen einer Parallelklasse durchgeführt, die selbst kein Video er-
stellt haben. Auch diese Klasse befasste sich in den vorangegangenen Wochen 
mit der „Europäischen Expansion“. Die Schüler*innen wurden abweichend zur 
Experimentalgruppe gefragt, wie sie vorgehen würden, wenn sie selbst ein Lern-
video erstellen müssten. Versucht wurde, Strukturmerkmale für die Beurteilung 
der Plausibilität von historischen Lernvideos zu generieren. Die der Forschung 
zugrundeliegende Fragestellungen lauten also wie bereits oben festgehalten:
1. Nach welchen Kriterien bewerten Schüler*innen die Plausibilität histori-

scher Lernvideos?
2. Führen Kenntnisse des Digital Storytelling zu kritischeren Beurteilungen 

von Lernvideos?
Die individuellen Bewertungsbögen wurden nach der Häufigkeit der genann-
ten Antworten ausgewertet. Die Ergebnisse sollen vorrangig Hinweise zur Be-
antwortung der zweiten Fragestellung liefern. Die Auswertung der Gruppen-
diskussionen erfolgte nach der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse mit 
induktiver Kategorienbildung (Mayring 2010; Schreier 2012). Dazu wurden 
die Transkripte zunächst in mehreren Durchgängen offen kodiert, um Kon-
zepte für die Bildung von Kategorien und Subkategorien zu identifizieren. 
Durch das offene Kodieren konnten zahlreiche Strategien der Schüler*innen 
bei der Beurteilung der betrachteten Videos aufgedeckt werden. Diese wurden 
zu Kategorien vereint, auf deren Basis erneut mehrere Kodierdurchläufe durch-
geführt wurden. Dabei wurden Kategorien angepasst und teils neu vergeben, 
sodass in diesen Schritten auch auf Elemente der Grounded Theory Metho-
dologie zurückgegriffen wurde (Barsch 2016, S. 214). Jede Kodierung wurde 
pro Gruppe nur einmal vergeben. Allerdings wurden weitere Vorkommen mit 
Memos versehen, sodass bei der Auswertung eben auch berücksichtigt werden 
konnte, wie stark eine bestimmte Argumentation bzw. Beurteilungsstrategie in 
einer Interviewgruppe vorkam. So wurde beispielsweise der besondere Stellen-
wert von „Fakten“ für eine Gruppe dann angenommen, wenn im Verlauf des 
gesamten Interviews immer wieder darauf hingewiesen wurde. Obwohl also die 
Kodierung „Historische Urteile Faktenorientierung“ für diese Gruppe nur ein-
mal vergeben wurde (wie vielleicht für andere Gruppen auch), kann die Ana-
lyse der Memos zeigen, dass die Diskussion darüber intensiver als in anderen 
Gruppen geführt wurde.
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3. Ergebnisse

Alle befragten Schüler*innen konnten durch den vor den Interviews durchgeführ-
ten Unterricht mit dem Inhalt „Europäische Expansion“ vertraut gemacht werden. 
Die Experimentalgruppe hat zudem theoretische und praktische Kenntnisse im 
Digital Storytelling erlangt. Die Ausgangsbedingungen waren also zumindest auf 
der Ebene der inhaltlichen Voraussetzungen vergleichbar. Vorab: In den Interviews 
wurde mehrheitlich das pro-europäische Video als „besser“ bewertet, ohne dass die 
Schüler*innen wussten, welche Gruppe welches Video produziert hatte. Kennzei-
chen des Videos waren neben der pro-europäischen Perspektive eine erzählende 
Haltung ohne viel Bildeinsatz (teilweise sogar über mehrere Sekunden nur mit 
schwarzem Bild) bei Nennung von Jahreszahlen und Namen von Protagonisten. 
Die anderen Videos waren durchaus kreativer gestaltet, mithilfe der Stopmotion-
technik als Zeichentrick oder mit per Hand bewegten Schleichfiguren. 

Abb. 1: Screenshot des proeuropäischen 
Videos

Abb. 2: Screenshot eines frei erstellten Videos, 
Bsp. 1

Abb. 3: Screenshot eines frei erstellten Videos, Bsp. 2
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Die Gruppe, die den „Geheimauftrag“ erhielt, das Video pro-europäisch darzu-
stellen, bestand aus leistungsstärkeren Schülern der Klasse. Möglicherweise war 
daher der Bezug auf ein historisches „Grundgerüst“ deutlicher wahrnehmbar. 
Möglicherweise aber führte gerade die Aufgabe, eine der Quellenlage eher wi-
dersprechende Perspektive einzunehmen, zu einer besonders intensiven Ausein-
andersetzung mit der Filmproduktion. 

Die Auswertung der individuellen Bewertungsbögen zeigte kaum Unterschie-
de bei der Bewertung der einzelnen Videos. Die kleine Stichprobe muss bei der 
Interpretation der Ergebnisse allerdings ebenso Berücksichtigung finden wie der 
Kontext (Bewertung von Arbeiten von Peers, schulischer Rahmen, Erhebungssi-
tuation). Werden die Ergebnisse der Experimental- und Vergleichsgruppe zusam-
mengefasst, zeigen sich zunächst kaum Unterschiede, die durch die Erfahrungen 
der eigenständigen Videoproduktion hervorgerufen hätten werden können.

Abb. 4.: Bewertung der frei erstellten Videos und des „Auftrags“-Videos, in Fällen gesamt 
(alle Befragten), Abweichungen durch fehlende Angaben (Geheimauftrags-Gruppe nahm 
bei eigenem Video nicht teil).

Deutlich wird, dass sich die unterschiedlichen Einschätzungen vor allem auf das 
affektive Kriterium „Spaß“ beziehen, die fachlichen Einschätzungen sind bei 
allen Videos nahezu identisch.
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Insgesamt werden beide Varianten von Videos eher positiv bewertet. Auffallend 
ist, dass der Aussage „Das Video hat die Geschichte gezeigt, wie sie sich ereignet 
hat“ auf mehr Ablehnung bei den freien Videos stieß als beim Auftrags-Video. 
Gleiches gilt für „Alle wichtigen Infos kamen im Video vor“. Eine etwas höhere 
Streuung bei den Einschätzungen findet sich bei der Beurteilung der ohne wer-
tende Vorgabe erstellten Videos, die Tendenz ist allerdings ähnlich. Dies über-
rascht, da sich in den Gruppeninterviews durchaus Skepsis gegenüber der po-
sitiven Bewertung der europäischen Expansionspolitik äußerte, dies aber nicht 
als Widerspruch zur positiven Bewertung des entsprechenden Films führte. Zu 
berücksichtigen ist dabei, dass sich beide Gruppen im Unterricht zuvor mit der 
europäischen Expansion befassten und das Auftrags-Video mit dem zu Beginn 
dieses Beitrags zitierten Fazit (... dass die Europäer sehr gut waren und die indigene 
Bevölkerung ziemlich schlecht ...) hörten.

Auch wenn nur die Beurteilungen des proeuropäischen Videos betrachtet 
werden, zeigen sich kaum Unterschiede zwischen beiden Gruppen:

Abb. 5: Bewertung des Auftrags-Videos durch Experimental- und Vergleichsgruppe in Fällen 
(Abweichungen durch fehlende Angaben, Geheimauftrags-Gruppe nahm nicht an Bewer-
tung teil).
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Beide Gruppen zeigen einen hohen Zustimmungswert zu Item 3 (Video hat 
Geschichte gezeigt, wie sie sich ereignet hat), auch stimmt die Mehrzahl der 
Beurteilung aus dem Video zu.

Die Ergebnisse dieser Fragebögen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. 
Die Fallzahl ist gering, durch das Erhebungssetting kann soziale Erwünscht-
heit ebenso wenig ausgeschlossen werden wie eine etwaige Ja-Sage-Tendenz, die 
möglicherweise gerade bei der „Bewertung“ von Produkten von Peers wirksam 
ist. Da die individuellen Fragebögen also lediglich eine Einschätzung beschrei-
ben können, ohne Auskunft über tiefergehende Argumentationen zu liefern, 
wurden nach Ausfüllen dieser Gruppendiskussionen mit jeweils drei bzw. eine 
Gruppe mit vier Schüler*innen geführt. Die nach oben beschriebener Metho-
dik erfolgte Auswertung ergab ein genaueres Bild von Beurteilungskriterien der 
Lernenden für die Zuverlässigkeit der Videos.

Die Kriterien aus den Gruppendiskussionen lassen sich zu Kategorien zu-
sammenfassen, welche meist die äußeren Faktoren fokussieren. Zur direkten 
Bewertung der betrachteten Videos konnten vier Kategorien gebildet werden, 
hier nach Häufigkeit der in den Kategorien zugeordneten Subcodes sortiert:
•	 Ästhetische	Urteile	(22	gefundene	Stellen	in	den	Interviews)
•	 Formale	Urteile	(15)
•	 Historische	Urteile	(4)
•	 Moralische	Urteile	(1)
Darüber hinaus wurde in einem Interview die Aussage getroffen, dass eine Be-
wertung der vorliegenden Videos nicht ohne weiteres möglich sei, da weitere 
Informationen eingeholt werden müssten. Diese Äußerungen haben wir der Ka-
tegorie „Quellenkritik“ zugeordnet: „Also, man kann ja schon mehrere Videos 
angucken. Und dann hört man ja raus, ob die was anderes sagen als die davor.“ 
(E3_S4)3. 

3 E=Experimentalgruppe; S=Schüler*in; V=Vergleichsgruppe
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Insgesamt identifizierten wir vier Kategorien und 13 Unterkategorien:

Kategorie Subkategorie Beschreibung Beispiel Anzahl4

Ä
stehtische U

rteile

Bildeinsatz 
(positiv)

Der Einsatz von 
Bildern wird als 
positiv für die 
Güte des Videos 
betrachtet.

„Ja fand ich schon, also das 
erste hatte vielmehr bessere 
Bilder auch und das zweite war 
ja so, glaub ich, aufgemalt und 
da konnte man nicht so ganz 
erkennen was das jetzt gerade 
sein soll.“ (E4_S1)

4

Humor  
(positiv)

Humor wertet 
das Video auf.

„Hast du auch mehr Lust das zu 
gucken. Wenn das so langweilig 
wie das erste ist, wo die einfach 
nur reingeredet haben, ohne 
Lust. Beim zweiten haben die 
ja auch mit so, war halt einfach 
witziger.“ (V2_S2)

4

Humor  
(negativ)

Humor wirkt sich 
negativ auf die 
Seriosität des 
Videos aus.

„K., ich find auch das erste 
besser, weil, so wie J. gesagt 
hat, das zweite ist halt eher so 
witziger und im ersten ist halt 
ernst so und mehr Information.“ 
(E4_S3)

4

Musik  
(negativ)

Musik beein-
trächtigt Rezep-
tion.

„[...] weil Musik lenkt ja 
eigentlich nur vom Thema ab.“ 
(V2_S1)

3

Professionalität Globalaussage 
für Schnitt, Ton, 
Kameraführung.

„Na ja, es bringt nichts, wenn 
ähm, zum Beispiel, man macht 
ein Lernvideo, ähm, und denn 
ist das, ist das so ein komisches 
Mikrofon sag ich mal. Wo man 
einfach nichts verstehen kann 
oder was einfach [anderer 
Schüler macht Knackgeräusche] 
ja, die ganze Zeit klirrt (I Und 
Schüler lachen) oder irgendwie 
sowas.“ (E3_S3)

3

Bildeinsatz 
(negativ)

Der Einsatz von 
Bildern wird als 
negativ für die 
Güte des Videos 
betrachtet.

„Ja, im zweiten haben die das ja 
auch eher bildlich erklärt. Und 
da hätte man auch irgendwie 
so machen können wie im 
ersten. Dass man nochwas über, 
halt keine Ahnung, vielleicht. 
Dass man noch was andere 
dazu erklärt und nicht nur halt 
mit Bildern erklärt.“ (E2_S2)

2

Kreativität Kreative Mittel 
werden wertge-
schätzt.

„[...] also ich fand beim zweiten 
Video, fand ich das halt gut, 
dass sie das auch, mh, also, 
nachgestellt haben mit so 
Schleichtieren und so [...]“ 
(V3_S2)

1
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Kategorie Subkategorie Beschreibung Beispiel Anzahl4

Form
ale U

rteile

Erklärende 
Narration, roter 
Faden

Die Erzählung 
wird als stringent 
betrachtet, Erklä-
rungen werden 
als solche wahr-
genommen.

„Ich fand das eigentlich relativ 
glaubwürdig, weil, er hat halt 
nicht direkt alle festgenommen 
und dann musste noch ein 
anderer dann noch ein zweites 
Mal hin und das ist halt. Kam für 
mich halt relativ glaubwürdig.“ 
(E1_S2)

6

Quantität der 
Informationen

Die Menge an 
(unbestimmten) 
Informationen 
erhöhen die 
Glaubwürdigkeit.

„Äh ja, wir haben das zweite 
Video genommen, weils einfach 
auch mehr Infos waren.“ (E1_S2)

5

Narration 
unplausibel

Der Erzählung 
werden logische 
Brüche attestiert. 

„Zum Beispiel wo die da run-
tergerutscht sind, da ist ja einer 
heruntergefallen, das glaub ich 
eigentlich nicht [...]“ (V2_S1)

4

H
istorische U

rteile

Faktenorientie-
rung

Die Benennung 
von Zahlen, 
Daten, Fakten 
erhöht Glaub-
würdigkeit.

„Vielleicht die Jahreszahlen?“ 
(E1_S1)

2

Standort- 
gebundenheit

Es wird erkannt, 
dass die Perspek-
tive der Filmema-
cher den Inhalt 
beeinflusst.

„Da haben die auch selbst 
was reingebaut [...] Und das 
verändert nun die Geschichte“ 
(V2_S2)

1

Triftigkeit Es wird ein Ver-
gleich zwischen 
historischem Wis-
sen und Inhalt 
hergestellt. 

„Ähm also, beim ersten 
haben sie auch nicht gesagt, 
dass Pizarro nochmal zurück 
gereist ist, und die gefangen 
genommen hat, und so. Und 
beim zweiten, da war halt so, 
eigentlich alles drin. Auch mit 
dem Kaiser und so.“ (E1_S2)

1

Moralisches Urteil 
(keine Subkategorie)

Eine moralische 
Einschätzung 
(Werturteil) 
lässt das Video 
aussagekräftiger 
werden.

„Ja, dass man auch die eigene 
Meinung dazu hat, also wie das, 
ob man das gut findet oder 
nicht, wie das denn so abgelau-
fen ist.“ (E4_S1)

2

4 
Interessant erscheint, dass die eigenen Vorkenntnisse im Digital Storytelling bei 
der überwiegenden Zahl der Befragten keinen Einfluss auf die Bewertung des 
Videos hatten. Die äußere Form (in den Kategorien Ästhetische und Formale 
Urteile) dominiert klar. In einem Interview mit der Vergleichsgruppe, die zwar 
selber keine Videos produzierte aber ein besonders hohes Maß an historischem 

4 E=Experimentalgruppe; S=Schüler*in; V=Vergleichsgruppe

© WOCHENSCHAU Verlag



169

Wissen zur Thematik zeigte, wurde das historische Vorwissen durchaus in Be-
zug zu den betrachteten Filmen gebracht. Letztlich war dies die einzige Grup-
pe, die das perspektivische Fazit des Auftrags-Videos überhaupt erwähnte. So 
schien für einen Schüler die Darstellung der indigenen Bevölkerung als Aggres-
soren problematisch:

„Ehm, ich fand das letzte, also das zweite bisschen besser, weil beim ersten war es so, 
dass da zum Beispiel gesagt wurde, dass sie halt ihre, ihre Waffen dann benutzt haben, 
so, und dann halt n’ Gegenangriff gestartet haben und dann halt das sozusagen aus 
genaue (.), genauer gesagt wurde, aber andere Sachen halt nicht so genau, also das ist 
halt (.) ich hätte halt lieber dann so, dass alles so einigermaßen gleich ist“ (V1_S3)

Auf die Frage allerdings, welches Video glaubwürdiger sei, wurden andere Be-
wertungskriterien angelegt:
„V1_S3: Das erste war’s. (.)

V1_S2: Weil beim zweiten war’s eher gesagt oder kam Musik rein und (.) Musik 
von heutzutage und so alles. Und im ersten Video war es halt eher gesagt präziser, äh, 
erklärt und und man hat halt auch Fotos bekommen und beim zweiten haben sie halt 
nur gesagt und da st ..., im ersten Video standen ja auch manchmal halt Sachen da (..) 

I: Mh. 
V1_S3: Ja, das erste war halt so (.) besser aufgestellt so, also das war halt so: Es 

wurde erzählt und dann kamen so Bilder dazu“
Im weiteren Verlauf des Gruppengesprächs wurde das Fazit thematisiert 

und klar Stellung bezogen:
„V1_S1: Mh, das Fazit war, glaub ich, im ersten Video, dass, also es wurde da so 

dargestellt, dass die Christen die Guten wären und alle anderen gegen sie wären. (.) 
So, am Ende war ja das, wo er dann, ich glaub, keine Ahnung, welcher Stamm, aber 
irgendein Stamm hat ihm dann ja die Bibel dann aus der Hand gerissen und auf den 
Boden geworfen, dann kam es da zum Kampf und dann sagten Sie ja, das Fazit aus 
diesem Video wäre, dass Halbe [?] gegen Christen eigentlich sind und die Christen die 
Guten wären. (...)

V1_S3: Das ist nicht so.“
 Dies hatte keinen Einfluss auf die Globalbewertung. Gegen Ende des In-

terviewers wurde die Gruppe gebeten, für eine fiktive Preisverleihung „Das beste 
Lernvideo“ ein Gewinnervideo zu küren und eine Laudation darauf zu halten. 
Gewählt wurde das Auftrags-Video:

„V1_S1: Ich fand das erste Video besser, weil (.) ich es ein bisschen präziser er-
klärt bekommen habe, auch wenn’s (.) nicht (.) sehr informationsreich war, aber es 
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war halt schon viel mehr (.) sehr informationsreich war, aber es war halt schon viel 
mehr (.) 

V1_S2: Ja, das kam halt auch irgendwie besser rüber. 
V1_S1: Ja, weil beim anderen Video wurde halt eher mehr die Figuren und so 

gezeigt und mehr Musik eingeblendet (.) 
V1_S2: Und man hat da halt mehr so auf die Nebensachen geachtet. 
V1_S1: Ja, weil, guck mal, wenn man da, also im ersten Video wurd’ dann halt 

das grober zusammengefasst, im zweiten dafür aber Einzelheiten und das Grobe, wo 
eigentlich der Faden durchgeht, wurde weggelassen (...) ja. (.) Deswegen finde ich das 
erste ein bisschen besser. 

V1_S3: Ja ich auch, weil beim zweiten hast du eigentlich immer diese Mu-
sik gehabt und das hat dich dann halt immer wieder abgelenkt vom eigentlichen 
Video, man soll ja herausfinden, was, was (.) die sollten ja halt sagen, was halt 
so passiert ist. (.) Ich fand halt das erste extrem (..), ich fand das erste besser, weil 
man da mehr Informationen erhalten hat, (.) das zweite halt eher gesagt (..) ja, 
(.) kindisch war.“

Einen Einfluss der eigenen Erfahrungen mit dem Digital Storytelling auf 
die Bewertungskriterien konnte in den Interviews nicht festgestellt werden. 
Zwar wurde das Vorgehen beim Erstellen eigener Videos durchaus detailreich 
dargestellt, gleichwohl führten Erfahrungen mit der Durchführung von Quel-
lenauswahl und der somit erlebten Selektivität nicht dazu, auch andere Fil-
me hinsichtlich dieser methodischen Aspekte zu bewerten. Informationen, so 
scheint es, wurden nicht hinsichtlich ihrer Qualität beurteilt, sondern vor allem 
hinsichtlich Quantität:

„E2_S2: Weil halt, da wurde halt auch mehr erklärt. Und weil man halt, weil das 
halt mehr ist und mehr halt richtig sein kann als im zweiten Video. Im ersten Video 
kann halt mehr richtig sein als im zweiten. [I: Und warum?] Na, weil halt im ersten 
Video mehr erklärt worden ist. Und weil halt, ja. 

E2_S3: Im ersten Video waren mehr Details als im zweiten war. [E2_S2 stimmt 
zu].“

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass für die Gruppe der befrag-
ten Schüler*innen auch durch andere Untersuchungen als typisch vorzufinden-
de Geschichtsbilder nicht in einen Zusammenhang mit den Bewertungen der 
Lernvideos gebracht werden können. Kriterien für die Beurteilung von Videos 
mit historischem Inhalt im formal-ästhetischen Bereich dominieren die Beur-
teilung der Glaubwürdigkeit des Videos generell. Historisches Wissen scheint 
für die Beurteilung von Videos eine nur untergeordnete Rolle zu spielen. Wert-
urteile (oder moralische Bewertung insgesamt) scheinen keinen Einfluss auf 
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die Beurteilung zu haben. Kenntnisse im Digital Storytelling führen scheinbar 
nicht zu einer kritischeren Beurteilung betrachteter Videos. 

4. Bewertung der Ergebnisse

Wie bereits angedeutet ist die Aussagekraft der vorliegenden Studie begrenzt. 
Neben der geringen Fallzahl und dem singulären Bedingungsfeld (zwei Klas-
sen einer Schule) muss das Alter der Befragten berücksichtigt werden. Die 
Schüler*innen wurden aufgefordert, Videos ihrer Peers zu bewerten. Diese Be-
wertung beinhaltete verschiedene Komponenten, neben den historischen Inhal-
ten eben auch (und vielleicht sogar hauptsächlich) ästhetische Merkmale. His-
torisches Urteilen scheint für alle Schüler*innen außerordentlich schwierig zu 
sein (dazu u. a. Mehr 2012). Gleiches gilt möglicherweise auch für Erwachsene. 

Eventuell ist aber gerade für Schüler*innen dieser Altersgruppe, bei denen sich 
historische Kompetenzen noch in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses 
befinden, die Unterscheidung von fachlichen und formal-ästhetischen Inhalten 
noch schwieriger als für erfahrenere Schüler*innen. Der Befund, dass teilweise 
durchaus erkannt wurde, dass die Darstellung der Ereignisse im Auftrags-Video 
inhaltlich problematisch ist, dies aber nicht zu einer generellen schlechteren Be-
wertung dieses Videos führt, zeigt die Herausforderung, dass moralisch-fachliche 
Urteile (oder auch Sach- und Werturteile) nicht nur gefällt werden müssen, son-
dern diese auch handlungsleitend für ein Urteil wären. Insofern gerade (histori-
sche) Lernvideos einen großen Stellenwert in der Lebenswelt von Schüler*innen 
einnehmen, ergeben sich hieraus gegebenenfalls Perspektiven für den Geschichts-
unterricht: Es erscheint lohnenswert, bei Schüler*innen nicht nur formale Be-
wertungskriterien bezüglich Quellen und Darstellungen – also beispielsweise die 
klassische Quellenkritik – zu bestärken. Vielmehr sollte eine noch deutlichere 
geschichtstheoretische Auseinandersetzung – sowie das Hinterfragen der Sinn-
bildungen einer Narration – bezüglich des Umgangs mit Informationen geför-
dert werden. Denn was bedeutet das Erkennen von Perspektivität, wenn daraus 
keine Rückschlüsse für die individuelle Beurteilung von Informationen gezogen 
werden? Wenn ästhetisch-formale Komponenten einen stärkeren Einfluss auf die 
Glaubwürdigkeit von Informationen haben als fachliche Kriterien (Wissen und 
Urteile), so ergeben sich aus dieser Untersuchung möglicherweise Hinweise, die 
Urteilsbildung unterrichtlich noch stärker in den Fokus zu rücken.
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5. Ausblick

Die Reflexion und der Umgang mit (Lern)videos haben geschichtsdidaktisch 
eine doppelte Relevanz: Zum einen adressieren sie schlicht einen Lernweg, der 
im Alltag der Schüler*innen von großer Relevanz ist. Gleichzeitig werden durch 
derartige Videos auch spezifische, oft auch politisch beeinflusste, Geschichtsbil-
der transportiert. Für die Praxis des Geschichtsunterrichts ergibt sich somit eine 
fundamentale Frage: Identitätsangebote, die auf historische Narrative zurück-
greifen und medial schön verpackt verbreitet werden, die immer stärker natio-
nale Deutungen von Kultur und Gesellschaft auch in die Öffentlichkeit tragen, 
müssen im Unterricht aufgegriffen und de-konstruiert werden. Inwieweit hier 
neben geschichtsdidaktischen auch mediendidaktische Methoden Eingang für 
die Planung von Geschichtsunterricht berücksichtigt werden sollten, bleibt zu 
diskutieren. Gleichwohl wird deutlich, dass gerade in Zeiten, in denen Grup-
pen wie die „Identitäre Bewegung“ gezielt Kinder und Jugendliche ansprechen, 
um rassistische und nationalistische Einstellungen zu prägen, die Hinwendung 
zum kompetenten Umgang mit „Geschichtskultur“ eine wesentliche Aufgabe 
des Geschichtsunterrichts ist. Insofern diese immer mehr durch visuelle Me-
dien verbreitet werden, sollte der Geschichtsunterricht an Schulen hier einen 
kritischen Gegenpol bieten. Geschichte als Konstrukt – dieses Verständnis bei 
Schüler*innen zu fördern, bedeutet vor allem, historische Narrationen in ihrer 
Struktur zu durchdringen und zu analysieren. Teilhabe an der Geschichtskultur 
bedeutet letztendlich aber auch, Schüler*innen darin zu befähigen, ihr fachliches 
Urteil als wertvoll genug zu betrachten, dass es nicht durch formal-ästhetische 
Urteile überdeckt wird. 

Um Schüler*innen darin zu befähigen, ist es notwendig ihren bisherigen 
Bewertungsautomatismus basierend auf formalen Aspekten und ästhetischen 
Komponenten zu enttarnen (Kahneman/Frederick 2002, S. 50). Insofern die-
ses Vertrauen in den formal-ästhetischen Automatismus die kritische Ausein-
andersetzung mit Lernvideos verhindert, könnte ein Ziel des Unterrichts sein, 
Schüler*innen stärker auf ihren eigenen „blinden Fleck“ aufmerksam zu machen. 
Historisches Lernen bedeutet nicht nur, Phänomene der Vergangenheit analy-
tisch zu erfassen. Vielmehr bedeutet es auch, kritisch an der Geschichtskultur 
der Gegenwart teilhaben zu können. Daher müssen subjektive aber fachlich 
begründete und bezüglich ihrer Triftigkeit reflektierte Urteile, stärker noch als 
bisher, Zielmarke historischen Lernens sein.
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DANIEL BERNSEN

Bildquellencheck mit digitalen Tools

Unterrichtspraktische Ansätze

Nach Kino, Fernsehen und Heimcomputern hat vor allem die Entwicklung des 
Internets, insbesondere des World Wide Web und dann auch der sogenannten 
‚Social Media‘ zu einem enormen Anwachsen der Bilderwelten geführt, mit de-
nen wir alltäglich konfrontiert sind. Gerhard Paul stellt in seinem Buch „Das 
visuelle Zeitalter“ fest, wie grundlegend die Digitalisierung Bilder als Medien 
verändert hat: 

„Die Umwandlung von Bildinformationen in einen binären Code hatte für das Bild 
weitreichende Konsequenzen. Das ausschließlich maschinenerzeugte digitale Bild ver-
einte nicht nur alle vorangegangenen Stationen des technischen Bildes in sich, es wies 
diesem zugleich qualitativ neue Eigenschaften wie die der Virtualität, Variabilität und 
Interaktivität zu. Das Bild wurde zu einem dynamischen System von Variablen, die 
beständig verändert werden konnten.“ (Paul 2016, S. 708). 

Diese „Ortslosigkeit“ und „Entkontextualisierung“ (Paul 2016, S. 701) digital 
erstellter, aber auch nachträglich digitalisierter Bilder (zur Unterscheidung siehe 
Pfanzelter 2017, S. 87) sowie die durch die Digitalisierung vereinfachten Mög-
lichkeiten, diese Bilder zu verändern, führen zu einem veränderten Umgang und 
einer anderen Wahrnehmung nicht nur neuer Bilder, sondern auch bereits his-
torischer Bildquellen.

Trotz des globalen „Bilder-Tsunamis“ (Paul 2016, S. 687) durch vielfach ver-
größerte Speichermöglichkeiten und schnellere Verbreitungswege ist zunehmend 
eine Reduzierung auf wenige Bilder und bestimmte Bildtypen zu beobachten, 
eine Fokussierung auf eine vergleichsweise kleine Auswahl an Bildikonen (Paul 
2011). Diese Entwicklung lässt sich auch an der Bildauswahl in Schulgeschichts-
büchern nachvollziehen (Wobring/Popp 2014), in denen sich die Herausbildung 
von „Schlüsselbildern“ (Braun 2017, S.  123 f.) und die Entstehung eines Bild-
kanons beobachten lässt. Bereits seit den 1990er Jahren wird diskutiert, welche 
Rolle Bilder im schulischen Geschichtsunterricht einnehmen. Mit der Verein-
fachung und Verbesserung der Drucktechnik kamen immer mehr Bilder in die 
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Geschichtsbücher – Fachwissenschaft, Geschichtsdidaktik und -unterricht waren 
aber (und letzterer ist es in großen Teilen weiterhin) auf den Umgang mit schrift-
lichen Quellen und Darstellungen ausgerichtet (Staatsinstitut 2001, S. 6 ff.).

Dienten Bilder zunächst nur als Illustrationen in Schulbüchern, sind sie 
zunehmend zum Lerngegenstand geworden. Dabei ist der Umgang mit Bildern 
aus quellenkritischer Sicht nicht selten problematisch: Die Reproduktion im 
Druck bringt immer einen Qualitätsverlust mit sich, wobei Tonwertverände-
rungen einen Verlust von Bildinformationen gegenüber dem Original bedeuten 
können. Zudem finden sich nicht kenntlich gemachte Veränderungen wie Re-
tuschen oder Beschneidungen der Bildvorlage, ohne dass diese benannt werden. 
Überhaupt scheinen die Bildunterschriften im Gegensatz zu Textquellen in den 
Schulbüchern nachlässig behandelt, sind sie doch oft ungenau oder unvollstän-
dig (Wobring 2014, S. 180 ff.; Braun 2017, S. 123 f.). 

Auf die Entwicklung der ‚Visual History‘ in der Geschichtswissenschaft 
folgte rasch die Forderung nach der Ausbildung einer ‚Visual Literacy‘ im Ge-
schichtsunterricht (Hamann 2007; Schnakenberg 2012, S. 11). Diese wird vor 
allem mit der gewachsenen Bedeutung von Bildern und ihrer Allgegenwärtig-
keit begründet. Doch der didaktische Vorteil von Bildern ist zugleich ihr Nach-
teil: Wir sind in der Regel bereit zu glauben, was wir sehen. Die Fotografie 
scheint zu beweisen, dass etwas existiert hat – allerdings ohne das Gesehene 
einzuordnen. Zudem wecken Bilder Aufmerksamkeit, Interesse, Emotionen 
und bleiben darüber hinaus in der Regel gut im Gedächtnis. Dabei ist auch zu 
beobachten, dass durch den Betrachter häufig entweder die subjektiven Perspek-
tiven der Bildproduzenten oder die mittlerweile potentiell grenzenlose Bearbei-
tungs- und Veränderungsmöglichkeiten digitaler Bilder (Arnold 2009; Hamann 
2013, S. 293 f.; Wobring/Popp 2014, S. 6) außer Acht gelassen werden. Bildern 
wird zugleich ein hohes Maß an Authentizität und Objektivität zugesprochen, 
zeitgleich ist aber auch eine steigende grundsätzliche Skepsis gegenüber Bildern 
zu konstatieren (Paul 2016, S 703 ff.).

Angesichts ihrer Allgegenwärtigkeit scheint es notwendig, einen kompe-
tenten Umgang mit Bildquellen – sowohl im geschichtswissenschaftlichen wie 
im umgangssprachlichen bzw. journalistischen Sinn – zu erlernen. In einer stark 
visuell geprägten Informationsgesellschaft ist dies eine grundlegende Fähigkeit 
für jeden, nicht mehr nur für eine vergleichsweise kleine Gruppe von Spezialis-
ten. Die Schule ist mit ihrem allgemeinbildenden Auftrag in besonderer Ver-
antwortung, diese Kompetenz bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern 
und der Geschichtsunterricht muss dafür seine bisherige Herangehensweise an 
Bilder noch einmal überdenken (Bernhardt 2018). Nichtsdestotrotz stellt die 
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Quellenkritik als zentrale Methode der Geschichtswissenschaft wie entspre-
chend auch des Geschichtsunterrichts einen wichtigen Beitrag zu einer allge-
meinen Grundbildung für das Leben in medial geprägten Gesellschaften dar 
(Bernsen 2017, S. 297). 

Es sind gerade die digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten, die die bisherige 
Quellenkritik an ihre Grenzen bringt und den ergänzenden Einsatz digitaler 
Hilfsmittel notwendig macht. Zentral für den schulischen Geschichtsunterricht 
ist daher die Frage, wie eine Quellenkritik bei online verfügbaren Bildern aus-
sehen kann, sodass sie als Methode altersgemäß erlernt und im Alltag auf die 
eigene Medienrezeption und -produktion, in der wir u. a. durch Social Media 
immer zugleich Empfänger und Sender sind, angewendet werden kann (Kerber 
2015, S. 108; Kerber 2017, S. 61 ff.). 

1. Manipulationsmöglichkeiten

Um die Zuverlässigkeit von online verfügbaren Bildquellen zu prüfen, ist es 
hilfreich, zunächst einen Überblick darüber zu haben, welche Manipulationen 
häufig vorkommen und wie diese die Bildaussage verändern können. Dabei ist 
es für den Rezipienten unerheblich, ob diese Veränderungen unabsichtlich, z. B. 
durch technische Unbedarftheit, oder intentional herbeigeführt wurden. Bei ori-
ginär digitalen Fotos sind Retuschen vermutlich am häufigsten. Die Bedeutung 
des Phänomens erschließt sich, wenn man weiß, dass 2014 bei der Auswahl zum 
World Press Photo 20 % der Finalisten disqualifiziert wurden, weil ihre Fotos 
unzulässig digital verändert waren (Paul 2016, S. 706). Bei digitalisierten Bil-
dern sind ebenso wie im Print Tonwertveränderungen zu beobachten. Es lohnt 
sich exemplarisch verschiedene Digitalisate eines berühmten Gemäldes, wie z. B. 
des Staatsporträts Ludwigs XIV. von Rigaud oder „Der Ballhausschwur“ von 
Jacques-Louis David, im Vergleich zu betrachten (z.B. mit einer Google Bilder-
suche: „Louis XIV Rigaud“ bzw. Ballhausschwur). Neben den offenkundig un-
terschiedlichen Farbwerten ist z. B. beim Porträt Ludwigs XIV. die Sichtbarkeit 
der Säule im Hintergrund sehr unterschiedlich, sodass ihre Details in einigen 
Digitalisaten nicht mehr zu erkennen sind. Von dem berühmten Gemälde fin-
den sich auch nicht als solche kenntlich gemachte Bildausschnitte und spiegel-
verkehrte Abbildungen.

Darüber hinaus gibt es häufig Bildbearbeitungen wie Collagen oder Monta-
gen, in der internationalen Alltagssprache des Internets auch als „Remixe“ oder 
„Memes“ bezeichnet: Also Bildbearbeitungsverfahren, bei denen ein neues Bild 
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durch das Verschmelzen von zwei oder mehr Bildern oder den Austausch ein-
zelner Bildelemente, z. B. Ludwig XIV. mit Gedanken- oder Sprechblase oder 
einem Snowboard anstelle des Zepters, entsteht. Zuletzt sind auch die mit den 
Bildern verbundenen Bildunterschriften in den Blick zu nehmen, die fehlerhaft, 
unvollständig oder bewusst die Bildaussage manipulierend sein können. Bei his-
torischen Fotos sind die falsche zeitliche oder inhaltliche Einordnung des Bildes 
und Fotomontagen besonders häufig. Im Netz zielen sie darauf ab, Aufmerk-
samkeit zu erregen, viele „Likes“ und Viralität zu erzeugen, indem suggeriert 
wird, dass das Bild vermeintlich ein Kuriosum oder eine Sensation zeigt (Bern-
sen 2017, S. 298). Um Schülerinnen und Schüler für die Unkompliziertheit und 
Vielfalt an Möglichkeiten zur Manipulation von Bildern zu sensibilisieren, kann 
es hilfreich sein, sie im Unterricht selbst Fotos durch Montage und Texte verän-
dern zu lassen, die entstandenen Fälschungen auszustellen und in ihrer Wirkung 
zu diskutieren (Eisenmenger 2009; Röll 2010, S. 152 ff.). 

2. Bildquellencheck

Aufgrund der fehlenden Materialität von digitalen wie digitalisierten Bildern ist 
eine externe Quellenkritik nur eingeschränkt möglich. Zum Überprüfen eines 
Bilds im Internet muss daher vor allem eine bildimmanente Analyse erfolgen, 
die zusätzlich auch den Veröffentlichungskontext mitberücksichtigt, also Inter-
netseite, Bildunterschrift usw. (Hamann 2013, S. 294).

Die schnellste und einfachste Art, ein online verfügbares Bild auf seine 
Echtheit zu prüfen, ist die Bilderrückwärtssuche mithilfe einer Suchmaschi-
ne, wie z. B. Google oder Bing. Dazu zieht man das Bild mit der Maus in die 
Suchleiste oder lädt es von einem Speichermedium dort hoch. Gesucht werden 
nun „ähnliche“ Bilder. Bei einer schnellen Durchsicht lässt sich rasch erfassen, 
ob das Bild stets unverändert oder in anderen Versionen erscheint. Findet sich 
in der Bilderrückwärtssuche nur das gesuchte Foto in exakt identischer Weise 
und auch kein Bild, das Teile des gesuchten Fotos enthält, ist dies ein erster 
Hinweis darauf, dass man eine unveränderte Aufnahme vorliegen haben könnte. 
Ob ein auf den ersten Blick unverändertes Bild eventuell doch, mit Photoshop 
o. Ä., bearbeitet wurde, lässt sich z. B. mit der Online-Software FotoForensics 
prüfen: Dort kann ein Bild hochgeladen oder eine URL angegeben werden. Das 
Programm führt eine Fehlerstufen-Analyse (ELA – Error Level Analysis) durch, 
die die Bilder auf unterschiedliche Kompressionsstufen hin untersucht (http://
fotoforensics.com/tutorial-ela.php).
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In einem zweiten Schritt können nun die Bilder angeklickt und in ihrem 
Online-Publikationskontext geprüft werden. Bei bekannten Bildern gelangt 
man so schnell auf einen als zuverlässig einzustufenden Fundort, z. B. zu den 
Seiten eines Museums oder eines Archivs, der in der Regel korrekt die Rahmen-
daten (Autor, Titel, Aufnahmedatum, ggf. auch Größe etc.) sowie das vollstän-
dige Bild ohne Zuschnitt zeigt. Auch die Wikipedia bzw. die Wikimedia als die 
dazugehörige Bilddatenbank sind sehr zuverlässig und hilfreich. 

Dieses Vorgehen führt allerdings nicht immer zu validen Ergebnissen. 
Nicht selten gibt es in der Bildersuche Hunderte von Fundstellen, die vor allem 
auf Twitter, Pinterest oder Blogs verweisen, bei denen aber keine Informatio-
nen zum Bild zu finden sind. Es gibt Bilder, die als ‚stark‘ oder ‚aussagekräftig‘ 
wahrgenommen werden und die dann als unhinterfragte Symbolbilder in einen 
ähnlichen Kontext eingebettet, geteilt und neu veröffentlicht werden (Krammer 
2008; Bernsen 2015; Paul 2016, S. 701 f.). Dadurch verbreiten sich diese Bilder 
nicht nur immer weiter, durch ihre Reproduktion und Verlinkung erhalten sie 
in den Suchmaschinen auch eine wachsende Trefferrelevanz innerhalb des neu 
mit ihnen verknüpften Kontextes und somit eine scheinbare, aber durch ihre 
Viralität oberflächlich sehr wirksame Form der Glaubwürdigkeitsbestätigung. 

Als Beispiel kann das Bild von drei jungen Frauen dienen, das in Kabul, 
Afghanistan, 1972 aufgenommen worden sein soll (Bernsen 2015). Das Bild 
selbst lässt keine räumliche und nur eine vage zeitliche Einordnung zu. Es ist 
symbolisch aber so stark, dass es in unterschiedlichen Kontexten Anwendung 
findet und in zahlreichen Beiträgen u. a. auf Twitter und in Blogs unhinterfragt 
reproduziert wird. Mit diesem Bild wird zumeist ein vermeintlich früher frei-
es, westlich geprägtes Afghanistan mit aktuellen Bildern von voll verschleierten 
Frauen kontrastiert. So soll aufgrund dieses Fotos Donald Trump seine Mei-
nung geändert und eine Verstärkung US-amerikanischer Truppen in Afghanis-
tan zugestimmt haben (https://www.welt.de/politik/ausland/article167931842/
Afghanin-in-Minirock-ueberzeugte-Trump-von-Afghanistan-Strategie.html). 

Hilft das dargestellte Vorgehen nicht weiter, wird eine Untersuchung der 
Bildelemente notwendig. Dabei wird jeweils geprüft, ob diese konsistent sind. 
Die Prüfung der Bilder kann anhand von drei einfachen Leitfragen erfolgen:
1. Wer? Es wird – soweit die Identität der abgebildeten Personen bekannt 

oder ermittelbar ist – geprüft, ob diese zum in der Bildunterschrift ge-
nannten Zeitpunkt gelebt haben, ob sie überhaupt zur gleichen Zeit gelebt 
haben, ob ihr Bild zum Zeitpunkt der Aufnahme zu ihrem damaligen Le-
bensalter passt und ob, wenn es sich um mehrere Personen handelt, diese 
sich jemals getroffen haben, vielleicht sogar nachvollziehbar an dem an-
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gegebenen Ort und zu dem Zeitpunkt, die beim Bild angegeben sind. Bei 
der Identifizierung von Personen hilft übrigens auch die Rückwärtsbil-
dersuche der Suchmaschinen, die ähnliche Bilder und damit in der Regel 
auch Porträts der Abgebildeten, selbst wenn deren Gesicht nur einen Teil 
des Originalbildes bilden. Voraussetzung ist allerdings, dass im WWW 
überhaupt Bilder von ihnen vorhanden sind. Über diese Fundstellen las-
sen sich dann oft der Name sowie weitere biografische Angaben ermit-
teln, die den Ausgangspunkt für weitere Recherchen zur Person bilden. 
Viele scheinbar spektakuläre Fotos, die im Netz kursieren, erweisen sich 
mit einer kurzen Recherche zu den Personen bereits schnell als „Fakes“, 
so z. B. Einstein auf einem Fahrrad vor einem Atompilz (https://twitter.
com/HistoryInPix/status/773597465228476416) oder ein Foto von Ed-
gar Allan Poe mit Abraham Lincoln (http://historyloversclub.com/edgar-
allan-poe-rare-photos/).

2. Wo? Unabhängig davon, ob in der Bildunterschrift ein Ort angegeben ist 
oder sich beim Bild selbst kein Hinweis auf den Ort findet, lässt sich der 
Ort der Aufnahme durch Vergleiche mit ähnlichen Bildern prüfen. Auch 
dies geschieht mithilfe der Bilderrückwärtssuche. Ein Abgleich mit ähnli-
chen Bildern, ein Prüfen möglicherweise vorhandener Textelemente im Bild 
(Sprache, Schriftart etc.), bei Personen zum Beispiel ein Vergleich des Klei-
dungsstils und bei Landschafts- oder Architekturelementen typische Merk-
male mit Wiedererkennungswert erlauben meist eine ungefähre, manchmal 
auch genaue Verortung der Aufnahme. Die verschiedenen Elemente sollten 
zueinander stimmig sein. Landschaftsmerkmale lassen sich zusätzlich durch 
digitale Kartenwerkzeuge, wie z. B. Google Maps und Google Earth, über-
prüfen. Genau hinsehen sollte man auch, ob das Bild unterschiedliche Kon-
traste, Ausleuchtungen oder Schattenwürfe enthält. Diese sind recht sichere 
Hinweise auf absichtlich vorgenommene Bildveränderungen, auch wenn sie 
angesichts der technischen Möglichkeiten heutzutage nur noch selten, bei 
schnell bzw. schlecht gemachten Manipulationen, auftauchen.

3. Wann? Exif-Daten (Exchangeable image file format) sind von digitalen 
Kameras automatisch gespeicherte Metadaten, wie Datum, Uhrzeit und 
Standort. Sie könnten zukünftig ein wichtiges Element zur Überprüfung 
originär digitaler Fotos darstellen. Allerdings sind sie nicht sicher vor Ma-
nipulation und für die Analyse nachträglich digitalisierter Bilder geben sie 
auch keine Hilfestellung.

Deshalb ist am Ende die bildimmanente Analyse zentral: Das Bild muss genau 
betrachtet und die einzelnen Bildelemente analysiert werden, um möglicher-
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weise vorhandene Anachronismen für das vermutete oder angegebene Aufnah-
medatum zu entdecken. Ist kein Entstehungszeitpunkt angegeben, lässt sich 
auf diese Weise zumindest eine ungefähre zeitliche Einordnung des Bilds vor-
nehmen. Zu prüfen sind abgebildete Gegenstände, Kleidungsstücke, Frisuren 
usw. daraufhin, ob sie innerhalb des Bilds kohärent sind und zeitlich passen. 
Mangelnde Seherfahrung und Kenntnisse der jeweilige Mode lassen sich durch 
Vergleiche mit anderen Bildern aus derselben Zeit und Region zum Teil aus-
gleichen.

Ist ein Aufnahmedatum angegeben, kann zur Überprüfung bei Außenauf-
nahmen auch ein Abgleich mit historischen Wetterdaten für den Ort der Auf-
nahme zur Überprüfung herangezogen werden. Am einfachsten ist die Suche 
mit WolframAlpha (http://www.wolframalpha.com), es können aber auch der 
online verfügbare Deutsche Klimaatlas (https://www.dwd.de/DE/klimaum-
welt/klimaatlas/klimaatlas_node.html) oder die Daten des European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts mit Angaben seit dem Jahr 1900 (http://
apps.ecmwf.int/datasets/) genutzt werden.

3. Chancen und Grenzen für historisches Lernen

War das Überprüfen von Quellen – historischen wie journalistischen – vor  
20 Jahren noch eine Aufgabe für Experten, die viel Erfahrung, zahlreiche Kennt-
nisse und Zugang zu besonderen Mitteln wie z. B. einer wissenschaftlichen Bi-
bliothek oder einem Bildarchiv erforderte, so sind in den letzten Jahren mit der 
Verfügbarkeit der Quellen zugleich auch die Möglichkeiten der selbstständigen 
Überprüfung gestiegen.

Sind in Schulbüchern ebenso wie in der Regel auch auf kopierten Arbeits-
blättern bereits ausgewählte und bearbeitete Quellen abgedruckt, die von den 
Schülerinnen und Schülern nicht mehr geprüft werden sollen – wobei sich auch 
durchaus immer wieder Fehler finden (Wobring 2014) –, bietet der direkte 
Zugang zu unzählig vielen Quellen und Darstellungen über das World Wide 
Web die Chance, im Klassenzimmer grundlegende Arbeitstechniken eines His-
torikers exemplarisch kennenzulernen und einzuüben. Voraussetzung ist dafür 
allerdings auch die Kenntnis und Nutzung digitaler Hilfsmittel, ohne die die 
Quellenkritik im Netz nur wenig weiterhilft. 

Solch entdeckendes oder forschendes Lernen war bislang eher einzelnen 
Unterrichtsprojekten z. B. im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundes-
präsidenten oder der Zusammenarbeit von Schulen mit Archiven (Lange/Lux 
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2004) vorbehalten, in denen Schülerinnen und Schüler sich mit unbearbeite-
ten Quellen im Original – wo nötig mit Unterstützung von Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Archivarinnen und Archivaren – und in ihrem jeweiligen Über-
lieferungskontext auseinandersetzen konnten. Allerdings ist dieses Vorgehen 
zeitaufwändig und daher die Ausnahme geblieben. Nun ist etwas Vergleichbares 
direkt in der Schule im Klassenzimmer oder im Computerraum möglich. Dabei 
ist es sinnvoll, exemplarisch und orientiert an den Vorgaben des Lehrplans und 
der schulischen Arbeitspläne zu arbeiten. Für diese gibt es allerdings ausrei-
chend Anknüpfungspunkte, um den kritischen Umgang mit Bildquellen integ-
rativ, also nicht als zusätzliche Aufgabe, einzuüben.

Für den Geschichtsunterricht, der zugleich auch Leitfach für die Medi-
enbildung innerhalb des schulischen Fächerkanons sein kann (Bernsen/Kerber 
2017), bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechende digitale 
Werkzeuge (Suchmaschinen, Datenbanken usw.) kennenlernen und lernen, sie 
zielführend zu nutzen. Dies gilt über die Schule hinaus: Als sinnvoll erkannte 
Methoden und (digitale) Hilfsmittel werden Teil der persönlichen Lern- und 
Arbeitsumgebung und befähigen Schülerinnen und Schüler im Alltag zu einem 
kompetenten Umgang mit historischen Bildern wie aktuellen Nachrichten – bei 
denen sich aufgrund der Schnelligkeit des Journalismus und der Übernahme 
von zum Teil nicht geprüften Bildmaterial auch regelmäßig die Frage nach des-
sen „Echtheit“ stellt. So z. B. bei der Diskussion im September 2018 über die 
„Echtheit“ der Videos der Ausschreitungen und Angriffe in Chemnitz, die vom 
damaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes ausgelöst wurde. Alle Videos 
wurden dann relativ schnell als nicht gefälscht eingestuft (https://faktenfinder.
tagesschau.de/inland/maasen-video-chemnitz-101.html).

Neben dem Verfügen über eine digital gestützte Bildquellenkritik gehört 
auch das Einüben von Verschlagwortungen dazu, um selbst Fragen und Such-
begriffe besser formulieren zu können. Damit verbunden ist das Erlernen einer 
schrittweisen, logisch aufeinander aufbauenden Recherche als Arbeitsmethode. 
Problematisch dürfte für den Schulbereich die Notwendigkeit des Verfügens 
über mehrere Sprachen sein, in denen Informationen zu einzelnen Bildquellen 
im Netz gefunden werden. Zur groben Orientierung und für das gezielte Ent-
nehmen einzelner Informationen, wie Namen, Jahreszahlen o. Ä. können digita-
le Werkzeuge wie Online-Übersetzungsprogramme helfen und dürften für den 
schulischen Kontext zumeist auch ausreichen. Empfehlenswert aktuell ist z. B. 
der Online-Übersetzungsdienst DeepL (https://www.deepl.com/translator).
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4. Unterrichtspraktische Ansätze

Im Unterricht kann mit allen Arten von Bildern (Fotos, Karikaturen, Gemälde 
etc.) gearbeitet werden. Der Materialfundus ist so umfangreich wie das Ange-
bot im WWW. Es spielt hierbei zunächst keine Rolle, ob es sich um originär 
digitale oder nachträgliche digitalisierte Bilder handelt, wenn es auch in dem 
Zusammenhang sinnvoll ist, diesen Unterschied mit den Schülerinnen und 
Schülern zu thematisieren. Ein Beispiel für die Abfolge der oben beschriebe-
nen Arbeitsschritte zur Prüfung bzw. Identifizierung eines Bildes findet sich 
für die Karikaturen „The Three Emperors; or, the Ventriloquist of Varzin!“ (in: 
Punch, 20.9.1884) und „Deutschlands Zukunft“ (in: Kikeriki, 22.8.1870) im 
Blog „Medien im Geschichtsunterricht“ (https://geschichtsunterricht.word-
press.com/2014/03/09/einer-karikatur-auf-der-spur-die-online-suche-schritt-
fur-schritt/).

Ausgangspunkt einer kurzen Unterrichtseinheit kann ein Foto oder eine 
Karikatur in einem Schulbuch sein oder alternativ ein selbst gewähltes Bild 
aus einem der Social Media-Accounts, die „historische Bilder“ auf Twitter,  
Instagram oder Facebook veröffentlichen (z. B. @historyinpics auf  Twitter). 
Die Aufgabe in arbeitsgleichen oder arbeitsteiligen Kleingruppen besteht dann 
darin, die gemachten Angaben in der Bildunterschrift zu prüfen bzw. ggf. zu 
vervollständigen und die vorliegende Abbildung auf mögliche Veränderungen 
(Retuschen, Bildschnitte etc.) hin zu untersuchen.

Dies kann sowohl induktiv wie deduktiv geschehen: Die Schülerinnen und 
Schüler können vorab eine Anleitung mit Arbeitsschritten erhalten, die sie 
durcharbeiten, um anschließend ihre Ergebnisse zu präsentieren. Sie können 
aber auch in Kleingruppen versuchen, selbstständig zu recherchieren, unterstützt 
wo nötig durch ihre Lehrerin bzw. ihren Lehrer, um Frustrationen zu vermeiden 
und ein Voranschreiten der Recherche zu gewährleisten. Dabei dokumentieren 
die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsschritte. Diese werden anschließend 
zwischen den verschiedenen Gruppen verglichen und diskutiert. Abschließend 
wird aus den Arbeitsergebnissen und der Reflexion der eigenen Arbeitsweise 
eine selbst erarbeitete Anleitung zum Bildquellencheck erstellt. Dies geht auch 
bereits mit jüngeren Schülerinnen und Schüler und kann sich auf einfache Re-
geln im Stil von „Wenn ..., dann ...“ beschränken. Diese können grafisch als 
Entscheidungsbaum dargestellt werden.

Auch eine methodische Schwerpunktsetzung in einer längeren Unterrichts-
reihe ist denkbar, in der mithilfe unterschiedlicher Bilder zu einem Ereignis 
dessen Geschichte und verschiedene historische wie ggf. auch geschichtskultu-
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relle Perspektiven erarbeitet werden. So eignet sich z. B. die Revolution 1848/49 
ebenso wie Bismarck für die Arbeit mit Karikaturen. Stark durch Fotografi-
en dokumentierte Ereignisse finden sich im 20. Jahrhundert, hier ist z. B. eine 
Arbeit zum Vietnamkrieg oder zu 9/11 denkbar. Es können vorab durch die 
Lehrerin bzw. den Lehrer Bilder ausgewählt werden, aus denen die Schülerin-
nen und Schüler in Kleingruppen jeweils eines auswählen, das sie besonders 
anspricht oder interessiert. Es sollten in jedem Fall, wenn die Lernenden nicht 
selbst nach Bilder suchen, mehr Bilder als Gruppen ausgewählt und zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Auf eine Einlesephase in das Thema z. B. mithilfe des Schulbuchs folgt die 
Recherche zum historischen Kontext und den einzelnen Elementen des gewähl-
ten Bildes (Personen, Symbole etc.). Für die Recherche müssen dabei verschie-
dene Suchstrategien, u. a. Phrasen- und Bildersuche, kombiniert werden, um 
die notwendigen Informationen zu finden. Voraussetzung dafür ist, wie oben 
beschrieben, die Kenntnis oder begleitende Erarbeitung von systematischen 
Suchstrategien, da die Lernenden sonst überfordert sind. Hilfreiche Recherche-
tipps sind in schülergerechter Form im Praxisbuch „Spurensucher“ (Bernsen/
Pallaske 2014) zusammengefasst.

Für diese Art des Herangehens ist es notwendig, dass die Angaben zu Au-
tor, Veröffentlichungsort und -zeitpunkt für die ausgewählten Bilder nicht ganz 
vollständig sind. Das ergibt sich durch die Nutzung des erstbesten Fundorts im 
Netz in der Regel von selbst. Die Schülerinnen und Schüler haben dann die 
Aufgabe, die vorhandenen Angaben zu prüfen und ggf. zu ergänzen. Dadurch, 
dass zahlreiche Zeitschriften und andere Veröffentlichungen mittlerweile voll-
ständig digitalisiert und frei verfügbar sind, wie z. B. der Simplicissimus oder 
Kladderadatsch, ergeben sich für das Lernen an, mit und über Bilder neue Mög-
lichkeiten im Klassenraum.

Alle erwähnten Anwendungen und „Tools“ können ohne persönliche An-
meldung und Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden. Die vermeint-
lich technischen Hürden sind auch wesentlich geringer als oft befürchtet. Die 
in diesem Beitrag beschriebenen Verfahren lassen sich alle ohne Probleme in 
einem normalen „Computerraum“, wie die meisten Schulen ihn seit Jahren ha-
ben, und ohne besondere zusätzliche Ausstattung umsetzen. Entscheidender 
als technische und rechtliche Fragen scheint vielmehr zunächst die Erkenntnis, 
dass, um neue Formen von Analphetismus in einer sich weiterhin durch die Di-
gitalisierung verändernden Welt zu verhindern, ergänzende Kenntnisse und Fä-
higkeiten notwendig sind. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten betreffen sowohl 
das fachliche Lernen wie auch die alltägliche gesellschaftliche und politische 
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Partizipation und ermöglichen diese letztendlich erst unter den Bedingungen 
der Digitalisierung.
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HANNES BURKHARDT

Social Media im Geschichtsunterricht

Gegenwarts- und lebensweltnahe kontroverse Geschichtsdeutungen 
auf Twitter, Instagram und Facebook

1. Einleitung

Am 20.7.2018 twitterte das Auswärtige Amt der Bundesrepublik den folgenden 
Text: „AM @HeikoMaas zum #20juli1944: Der Mut der Menschen, die sich 
nicht abgefunden haben mit der Verrohung ihres Landes, berührt uns bis heute, 
weil in unserer Bewunderung immer auch die Frage mitschwingt: Wie hätte ich 
gehandelt? #Stauffenberg“ (@AuswaertigesAmt am 20.7.2018). Darauf erwi-
derte die links-politische Publizistin und Aktivistin Jutta Ditfurth: „Adlige Of-
fiziere wie #Stauffenberg, die die Juden gehasst, Hitler befördert und den Krieg 
gewollt haben, wollten angesichts der absehbaren militärischen Niederlage ihre 
Verhandlungspositionen mit den Alliierten verbessern. Kein Grund zum Feiern, 
Mythos“ (@jutta_ditfurth am 20.7.2018).

Diese beiden Texte haben gemeinsam insgesamt nur 68 Wörter und kön-
nen es dennoch leisten, die Kontroversität in der historischen Bewertung der 
Person Claus Stauffenberg und anderer Männern des 20. Juli im gegenwärtigen 
historisch-politischen Diskurs anhand von zwei konträren Positionen zu illust-
rieren, die von unterschiedlichen politischen Standpunkten geäußert werden. In 
den Social Media Twitter, Instagram und Facebook findet man ohne Mühe eine 
Vielzahl aktueller kontroverser Sach- und Werturteile über Stauffenberg und 
das Attentat vom 20.7.1944 aus unterschiedlichsten generationellen, kulturel-
len, institutionellen, gesellschaftlichen, politischen und ideologischen Perspekti-
ven (Burkhardt 2018a, S. 283–394).

Wenn Themen gesellschaftlich national oder transnational breit diskutiert 
werden, dann sind Social Media als Massenmedium und Diskurssystem heute 
immer Teil dieser Debatten (Schrape 2015, S. 199–211; Dang-Anh/Einspän-
ner/Thimm 2013, S. 68–94). Dies ist auch der Fall, wenn Geschichte aufgrund 
von Jubiläen und Gedenktagen oder anderer aktueller gesellschaftspolitischer 
Ereignisse Teil von kontroversen Debatten ist. Wenn Social Media auch nicht 
die volle argumentative Fülle und gesellschaftliche Breite an kontroversen Po-
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sitionen zu gegenwärtig geführten Debatten mit Bezug zu historischen Kon-
texten abbilden, so ist das Social Web ein diskursiver Mikrokosmos aktueller 
gesellschaftlicher Kontroversen, der Geschichtsdeutungen der wissenschaftli-
chen, v.a. aber Perspektiven auf die Vergangenheit der nichtwissenschaftlichen 
Geschichtskultur gegenwarts- und lebensweltnah in den Geschichts- und Poli-
tikunterricht tragen kann, wie kaum ein anderes Medium der Geschichtskultur.

Es dominieren in Social Media aufgrund ihres hohen Aktualitätsgrades 
kontroverse Geschichtsdeutungen und Perspektiven auf die Vergangenheit, v.a. 
Themen und Kontexte der Zeitgeschichte. Daraus ergibt sich jedoch die didakti-
sche Chance, Social Media nicht nur in Lernprozesse des Geschichtsunterrichts 
einzubinden, sondern auch für historisch-politisches Lernen im Politikunterricht 
fruchtbar zu machen. Die Frage nach dem Verhältnis von historischer und politi-
scher Bildung wird seit Dekaden kontrovers in beiden didaktischen Disziplinen 
und darüber hinaus diskutiert. Neuere konzeptionelle Überlegungen versuchen 
jüngst, das didaktische Potenzial einer Synthese beider Sphären fruchtbar zu ma-
chen (Hedtke 2003, S. 112–122; Hellmuth 2009, S. 483–496; Lange 2004). Die 
Perspektive dieses Beitrages ist allerdings zuallererst eine geschichtsdidaktische.

Zunächst werden in einem ersten Abschnitt die didaktischen Potenziale 
normativ entfaltet. Neben der Einsicht in die Kontroversität von Geschichte 
vermitteln Social Media auch den Konstruktcharaker und die Narrativität von 
Geschichte lebenswelt- und gegenwartsnah. In einem zweiten Teil werden die 
normativ entfalteten Chancen pragmatisch an konkreten historischen und me-
dialen Fallbeispielen erläutert. Dieser Beitrag präsentiert allerdings keine me-
thodisch ausgearbeiteten Unterrichtskonzepte, sondern mediale Fallbeispiele 
mit didaktischem Potenzial.

2. Geschichtsdidaktische Potenziale von Social Media

Die große didaktische Chance von Social Media besteht darin, dass kontroverse 
Geschichtsdeutungen und Perspektiven auf die Vergangenheit häufig zu tages-
aktuellen Ereignissen oder konkreten Gedenkanlässen geäußert werden, sodass 
Lernende ihre Kompetenz der historischen Urteilsfähigkeit an gegenwärtigen 
Debatten mit Bezug zu historischen Kontexten schulen können, sich also mit 
Geschichtsdeutungen verschiedenster Art nicht nur theoretisch abstrakt, son-
dern tagespolitisch konkret auseinandersetzen müssen. 

Die beiden eng miteinander verknüpften Prinzipien des Lebenswelt- und 
Gegenwartsbezugs gelten als „Fundamentalkategorie[n] der Geschichtsdidak-
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tik“ (Buck 2017, S. 298). Das „Handbuchbuch der Geschichtsdidaktik“ aus dem 
Jahr 1997 beinhaltet ein Großkapitel mit dem Thema „Geschichte als Lebens-
welt“ (Bergmann et al. 1997, S.  1–96), in dem die zentralen Prinzipien und 
kategorialen Ansätze der Geschichtsdidaktik (u.a. Geschichtsbewusstsein, Ge-
schichtskultur, Historisches Erzählen) differenziert entfaltet werden. Denn aus 
geschichtsdidaktischer Perspektive wird es als eine zentrale Aufgabe des Ge-
schichtsunterrichts verstanden, „Schüler dazu an[zu]regen, Geschichte als Teil 
der Lebenswelt und ihrer eigenen Identität zu begreifen“ (Oswalt 2016, S. 18) 
und „Anknüpfungspunkte an ihre Lebenswelt“ (Peters 2013, S. 52) aufzuzeigen. 

In engem Zusammenhang mit diesem Lebensweltbezug steht die Forde-
rung nach dem Gegenwartsbezug des Geschichtsunterrichts, der v.a. mit Klaus 
Bergmann in Verbindung gebracht wird. Von den von Bergmann definierten 
Möglichkeiten, Gegenwartsbezüge im Geschichtsunterricht herzustellen (Berg-
mann 2012, S. 21–60; Bergmann 2004, S. 37–46; Sauer 2018, S. 90–92), eig-
nen sich Social Media v.a. dazu, um unmittelbare Vergangenheitsbezüge auf-
grund aktueller geschichtskultureller Anlässe oder Debatten aufzuzeigen und 
weniger um Ursachen- oder Sinnzusammenhänge herzustellen. Bergmann († 
2002) kam für digitale Lernumgebungen − bevor Social Media in der heutigen 
Form existierten − zu der Einschätzung, dass digitale Medien allgemein dann 
Potenziale für Lebenswelt- und Gegenwartsbezüge haben, „[w]enn die Schü-
lerinnen und Schüler erkennen, dass das Unterrichtsthema auch in den neuen 
Medien auftaucht – und zwar gerade nicht als ausgesprochene Lernsoftware 
[...]“ (Bergmann 2016a, S. 98). Dies gilt umso mehr für Social Media, da hier 
historische Kontexte vielfach und in unterschiedlichster Form Teil von aktuellen 
Erinnerungspraktiken sind, die von etablierten Institutionen ebenso vollzogen 
werden (Burkhardt 2014a; Burkhardt 2017; Burkhardt 2018a, S. 99–280), wie 
von Privatpersonen mit sehr unterschiedlichen politischen und ideologischen 
Ausrichtungen (Burkhardt 2016a; Burkhardt 2016b; Burkhardt 2018b, S. 42–
56; Burkhardt 2018a, S. 281–486).

Darauf, dass digitale Lernmedien insgesamt in Bezug auf die Kontrover-
sität und die Multiperspektivität von Geschichte Potenziale für Lernprozesse 
bieten, wurde von der Geschichtsdidaktik ebenfalls bereits hingewiesen (Bern-
sen/König/Spahn 2012, S.  13; Pallaske 2015, S.  137; Danker/Schwabe 2017, 
S. 29–30). Bergmann hatte mit dem Begriff der Kontroversität als geschichts-
didaktisches Unterrichtsprinzip allerdings v.a. Debatten und Kontroversen im 
Bereich der Geschichtswissenschaft im Blick (Bergmann 2016b, S. 66; Berg-
mann 2016c, S. 42–43), auch wenn diese Teil der außerwissenschaftlichen Ge-
schichtskultur sind (Bergmann 2016c, S. 45–46). Nichtwissenschaftliche kon-
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troverse Geschichtsdeutungen der Geschichtskultur bezeichnet Bergmann als 
„unterschiedliche Perspektiven auf die erkennbare Vergangenheit“ (Bergmann 
2016c, S. 46). Die „Deutungen, Geschichtsbilder, Topoi, Legenden, Mythen und 
Lügen“ (Bergmann 2016c, S. 47) der außerwissenschaftlichen Geschichtskul-
tur müssen nach Bergmann jedoch ebenfalls unbedingt Eingang in den Ge-
schichtsunterricht finden, da die Schüler_innen mit diesen nichtwissenschaft-
liche Deutungen außerhalb von Schule ständig konfrontiert werden und der 
Geschichtsunterricht der Ort sein muss, der damit einen reflektierten Umgang 
mittels historischer Urteilsbildung ermöglichen muss (Bergmann 2016c, S. 47; 
Lücke 2017, S. 283–284). Die historische Urteilsfähigkeit ist auch für Becker 
zuallererst deshalb entscheidend, da historische Bezugnahmen in Form von po-
litischen Funktionalisierungen alltäglich sind (Becker 2017, S. 316). 

Für Karl-Ernst Jeismann ist „das Bemühen um empirische Zuverlässigkeit, 
abwägende Urteilsbildung und Reflexion der Wertungen und Perspektiven“ 
( Jeismann 1997, S. 43) zudem eine grundlegende Bedingung eines reflektierten 
Geschichtsbewusstseins. Die Notwendigkeit einer solchen Fähigkeit der histo-
rischen Urteilsbildung begründet auch Jeismann mit der „Vielzahl konkurrie-
render Geschichtsdeutungen“ [...], die mit Ansprüchen an ihn [den Schüler] 
verbunden sind“ ( Jeismann 2000, S. 51–52). Dem Geschichtsunterricht kommt 
nach Jeismann die Aufgabe zu, „die Schüler in hinreichendem Maße fähig [zu 
machen], mit solchen gegenwärtigen und künftigen, mit historischer Autorität 
daherkommenden Ansprüchen auf eine vernünftige, d.h. sein eigenes Urteil er-
möglichende Weise umzugehen“ ( Jeismann 2000, S. 51–52).

Dass Geschichte insbesondere in den Social Media auch als Teil von Ver-
schwörungstheorien, Geschichtsmythen und ‚Fakes‘ politisch instrumentalisiert 
wird, konnte bereits anhand zahlloser Beispiele gezeigt werden (Burkhardt 
2018a). Die hier anschließend präsentierten Fallbeispiele werden dies ebenfalls 
illustrieren.

Dass Schüler_innen im Geschichtsunterricht die Fähigkeit ausbilden sol-
len, historische Urteile zu fällen, dürfte ein großer Konsens der geschichtsdi-
daktischen Forschung sein (Michler et al. 2014, S.  66–68). Auch wenn eine 
historische Urteilskompetenz in den meisten geschichtsdidaktischen Kompe-
tenzmodellen nicht explizit ausgewiesen wird (Ausnahme: [unveröffentlichtes] 
Positionspapier der Bayerischen Konferenz für Geschichtsdidaktik 2012), so 
ist sie dennoch integraler Bestandteil des Kompetenzspektrums: Im Schweizer 
Modell Peter Gautschis geht die Fähigkeit der Urteilsbildung in der Orien-
tierungs- und Interpretationskompetenz auf (Gautschi/Hodel/Utz 2009), wäh-
rend das FUER-Modell diese in ihrem Konzept einer Orientierungskompetenz 
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verortet (Schreiber 2006). Eine ganze Reihe aktueller Lehrpläne (Bayern, Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein 
oder Baden-Württemberg) formulieren zudem eine historische Urteilskompe-
tenz explizit als Ziel des Geschichtsunterrichts.

Beachtet werden muss allerdings unbedingt, wie die verschiedenen Perspek-
tiven der außerwissenschaftlichen Geschichtskultur auf die Vergangenheit in 
den Geschichtsunterricht eingeführt werden. Eine Debatte innerhalb der Poli-
tikdidaktik seit den 1990er Jahren um die Frage, wie rechtsextreme und -popu-
listische Positionen im Rahmen des politikdidaktischen Kontroversitätsgebots 
des Beutelsbacher Konsens (Wehling 1977) in Lernprozesse eingebunden wer-
den sollen (Sander 1995; Sander 2009), ist an dieser Stelle hilfreich für den Ge-
schichtsunterricht. Dass der politikdidaktische Kontroversitätsbegriff in gewis-
ser Hinsicht weiter als der geschichtsdidaktische ist, da er explizit politische und 
gesellschaftliche Kontroversen und Positionen auch außerhalb wissenschaftli-
cher Diskurse umfasst (Grammes 2014), muss allerdings berücksichtig werden. 

Dissens existiert in der Frage, ob politisch unterrepräsentierte extreme po-
litische Stimmen überhaupt Eingang in den Unterricht finden müssen (May 
2016, S. 239; Heinrich 2016, S. 182). Konsens herrscht darüber, dass extremis-
tische und populistische Thesen und Argumentationen außerhalb der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung und humanistischer Werte nicht im Rah-
men des Beutelsbacher Konsens als gleichberichtigte Positionen vermittelt und 
als legitime Haltungen neben anderen stehen dürfen (Heinrich 2016, S. 184; 
Oberle 2016, S.  255; Drücker 2016, S.  130; Schiele 2016, S.  72). Allerdings 
kann die Grenze entlang grundlegender demokratischer Werte im Einzelfall 
nicht einfach bestimmbar sein (Pohl 2015; Schiele 2017, S. 44–46). Zudem sind 
‚extremistisch‘ und ‚fundamentalistisch‘ selbst auch höchst kontroverse Begriffe 
(Ahlheim 2009, S. 249; Ahlheim 2012, S. 85). Ohne Zweifel ist allerdings der 
Holocaust kein Lerngegenstand, der es zulässt, dass in Lernprozessen der histo-
risch-politischen Bildung kontroverse Argumente jeder Art gleichberechtigt zur 
Diskussion gestellt werden dürfen (Hormel/Scherr 2004, S. 242; zum Thema 
Holocaust Education und Social Media: Burkhardt 2019).

Das didaktisches Potenzial von Social Media besteht darin, dass die dort 
gegenwarts- und lebensweltnah präsentierten kontroversen Geschichtsdeutun-
gen einerseits die Einsicht in die Kontroversität von Geschichte im engeren 
geschichtsdidaktischen Sinne nach Bergmann für Schüler_innen ermöglichen 
können, wenn diese Deutungen auf geschichtswissenschaftlichen Positionen 
fußen. Kontroverse Perspektiven auf die Vergangenheit außerhalb wissenschaft-
licher Diskurse bieten Potenziale, dass Schüler_innen ihre historische Urteils-
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fähigkeit schulen, indem sie mit politisch funktionalisierenden Geschichtsdeu-
tungen konfrontiert werden (Haydn/Ribbens 2017, S. 743–746).

Das Social Web bietet aus geschichtsdidaktischer Perspektive noch weitere 
Potenziale für historisches Lernen, da auch der Konstruktcharakter von Ge-
schichte mittels Social Media offengelegt werden kann. Dass digitale Medien all-
gemein dazu geeignet sind, wurde von Seiten der Geschichtsdidaktik zumindest 
normativ bereits vielfach festgestellt (Pallaske 2015, S. 137; Danker/Schwabe 
2017, S. 29–30; Henke-Bockschatz 2008, S. 36–41; Körber 2008, S. 42–59). Die 
Chance der Einsicht in den Konstruktcharakter von Geschichte liegt im Social 
Web einerseits in der Tatsachte begründet, dass die große Mehrheit der Schü-
ler_innen selbst Social Media täglich nutzt (Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 
2017, S. 35–37), wenn auch nicht um Geschichte zu erzählen, so aber zumindest 
um medienspezifische Narrationen zum Alltagserleben zu publizieren. Die me-
dienspezifische Symbiose in Social Media zwischen Rezeptions- und Produkti-
onsverhalten steigert das Potenzial der Erkenntnis des Konstruktcharakters von 
Geschichte nochmals erheblich, da Nutzer_innen von geschichtsvermittelnden 
Angeboten allgemein im Social Web selbst konstruierende Subjekte im gleichen 
medialen Umfeld sind. Zum anderen können im Speziellen die angebotenen 
Geschichtserzählungen durch die verschiedenen medialen Optionen jederzeit 
produktiv transformiert und erweitert werden, sodass Schüler_innen auf diesem 
Weg selbst sehr einfach zu Konstrukteur_innen von Geschichte werden.

Zudem tritt der Konstruktcharakter von Geschichte in Social Media auch 
deshalb sehr deutlich in den Vordergrund, da hier die medienspezifische Kons-
truktion den Nutzer_innen permanent in seinen einzelnen Segmenten als Bei-
träge (Posts, Tweets etc.) vor Augen geführt wird. 

In Bezug auf etablierte Institutionen der Geschichtsvermittlung können 
diese didaktischen Potenziale u. a. die Social-Media-Auftritte der Gedenkstät-
te des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau (Burkhardt 2017; Burkhardt 
2018a, S. 100–203) und des Anne-Frank-Hauses (Burkhardt 2014a; Burkhardt 
2018a, S. 204–275) belegen.

Die Einsicht in den Konstruktcharaker von Geschichte ist aufgrund der 
medialen Ahistorizität umso mehr gegeben, wenn Geschichte in Social Media 
aus der Perspektive einer historischen Person erzählt wird, wie dies im Social 
Web vielfach geschieht (Burkhardt 2016a; Burkhardt 2016b; Burkhardt 2018a, 
S. 283–486). Wenn Lernende selbst Social-Media-Seiten aus der Perspektive 
von historischen Personen erstellen (Bernsen 2018; Bernsen 2010), besteht die 
didaktische Chance gerade in der ahistorischen Kommunikationsform, die Ler-
nende zweifellos sofort erkennen. Denn durch die mittels des modernen Medi-

© WOCHENSCHAU Verlag



197

ums hergestellte Distanz wird die Gefahr eines naiven Fehlschlusses verringert, 
man könne sich tatsächlich in die Gedanken- und Gefühlswelt einer histori-
schen Person ‚hineinversetzen‘. Dass die gewählte Perspektive mit historischem 
und didaktischem Augenmaß gewählt werden muss, da sich eine Vielzahl his-
torischer Akteure und Perspektiven nicht für schulisches Lernen eignet, muss 
nicht nur bei Social Media beachtet werden.

Eng mit dem Konstruktcharakter verbunden ist das Narrativitätsparadigma 
von Geschichte (Nitsche/Buchsteiner 2016; Barricelli 2005; Memminger 2014; 
Pandel 2015). Geschichtserzählungen in Social Media haben erhebliches Poten-
zial für die Einsicht in dieses grundlegende und „spezifische Strukturmerkmal 
von Geschichte überhaupt“ (Barricelli 2014, S. 149). Dass digitale Medien allge-
mein Chancen bieten, die produktive Seite einer narrativen Kompetenz zu för-
dern, wurde bereits vielfach in der Geschichtsdidaktik normativ geäußert (Bern-
sen 2014; Pallaske 2015, S. 137; Burkhardt 2014b; Burkhardt 2016b, S. 256–259) 
und empirisch nachgewiesen (Hodel 2013; Hodel/Waldis/Zülsdorf-Kersting/
Thünemann 2013; Hodel 2015). Vielleicht können aber insbesondere Social Me-
dia mit ihren stark vom normativen Ideal einer elaborierten Geschichtserzählung 
abweichenden, offenen und fragmentarischen Erzählungen (Burkhardt 2016a; 
Burkhardt 2016b) die narratologischen Merkmale Retrospektivität, Selektivität, 
Sequenzialität und Repräsentation (Pandel 2013, S. 86–105; Pandel 2015, 75–
93), v.a. aber die didaktischen Kriterien Objektivität, Adäquatheit, Referentialität 
und Gültigkeit (Barricelli 2017, S. 269) verdeutlichen.

Zusammenfassend sind Social Media in der Lage, gegenwärtige kontroverse 
Geschichtsdeutungen und Perspektiven auf die Vergangenheit zu historischen, 
geschichtspolitischen oder erinnerungskulturellen Fragen lebensweltnah in ei-
ner Breite an Akteur_innen und Positionen in Form von kurzen Texten abzu-
bilden und schülerorientiert in einen Lernprozess hineinzutragen, wie kaum ein 
anderes Medium. Dabei vermitteln Social Media auch den Konstruktcharaker 
und die Narrativität von Geschichte.

3. Social Media im Unterricht: mediale Fallbeispiele für  
historisch-politisches Lernen

Kontroverse Deutungen zu Claus Stauffenberg und dem Attentat vom 20.7.1944
Die Männer vom Attentat des 20. Juli allgemein und Claus Stauffenberg im 
Speziellen wurden und werden in der Geschichtswissenschaft kontrovers be-
wertet (Burkhardt 2018a, S. 284–300). Bis heute debattierte Forschungsfragen 
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sind dabei unter anderem die nach den Motiven und den Zielen des Wider-
stands: War die ausschlaggebenden Motivation für das Attentat zuallererst ei-
ne humanistische (Moltke 2004, S. 3–5) oder eine militärisch-machtpolitische 
(Müller 2001; Schwerin 2009, S.  144–156; Benz 2014, S.  109–110; Wette 
2011, S. 89–90; Ueberschär 2004, S. 489–504; Mommsen 2000)? Welche Rolle 
spielten religiöse (Brakelmann 2008; Schlie 2009; Kaffanke 2011) oder andere 
weltanschauliche Prägungen (Riedel 2006; Karlauf 2011; Norton 2002; Rät-
tig 2010)? Welche Herrschaft- und Staatsform sollte nach dem Putsch instal-
liert werden (Fritz 2012; Vitzthum 2008; Mommsen 2001; Steinbach 2004)? 
Die verschiedenen geschichtswissenschaftlichen Kontroversen spiegeln Social 
Media medienspezifisch fragmentarisch wider (Burkhardt 2016a, S. 168–176; 
Burkhardt 2018a, S. 283–394).

Eine strittige Frage der Geschichtswissenschaft wird in den Social Me-
dia sehr kontrovers bewertet: Waren Claus Stauffenberg und die Männer des  
20.  Juli Antisemiten? Quellen bestätigen in jedem Fall antisemitische Vorurteile 
von Offizieren und Verschwörern der Heeresgruppe Mitte und lassen zumindest 
am Beginn des ‚Russlandfeldzuges‘ auf Mitwisserschaft oder in Teilen auch auf 
Zustimmung zum Judenmord schließen (Dipper 2000, S. 15). Stauffenberg selbst 
hatte am Beginn des Zweiten Weltkriegs während des ‚Polenfeldzugs‘ einen Brief 
verfasst, in dem vor allem eine Passage keine Distanz zur Ideologie des Natio-
nalsozialismus erkennen lässt (Kniebe 2009, S. 77) und zeigt, dass Stauffenberg 
„der Rassegedanke [...] als etwas Gesundes“ (Winkler 2002, S. 103) erschienen 
war. Ob sich in diesem Brief eine explizit antesemitische Haltung Stauffenbergs 
ausdrückt, wird in der Geschichtswissenschaft ebenfalls unterschiedlich bewertet 
(Friedländer/Pfeiffer 2007, S. 1018–1019; Nissen/Hoffmann 2009).

Neben dem eingangs zitierten Tweet der links-politischen Publizistin  
Jutta Ditfurth, in dem sie konstatiert, dass „Adlige Offiziere wie #Stauffenberg 
[...] Juden gehasst“ hätten (@jutta_ditfurth am 20.7.2018), wurden am 20.7.2018 
auch weitere Tweets veröffentlich, die den Aspekt des Antisemitismus unter den 
Männern des 20. Juli und bei Stauffenberg betonen. Neben vielen Beiträgen von 
Privatpersonen, die u. a. die einschlägige Stelle aus Stauffenbergs Korrespondenz 
zitieren, haben sich Accounts von Institutionen ähnlich positioniert, wie z. B. die 
Amadeu Antonio Stiftung: „Auch das sollte heute nicht unterschlagen werden: 
„#Antisemitismus war unter den Verschwörern des #20Juli1944 ein verbreitetes 
Phänomen [...]“ (@AmadeuAntonio am 20.7.2018). Die Recherche-& Informa-
tionsstelle Antisemitismus (RIAS) hat sich fast wortgleich auf Twitter geäußert 
(@Report_Antisem am 20.7.2018). Neben dem Aspekt antisemitischer Einstel-
lungen unter den Männern des 20. Juli existieren auf Twitter ebenfalls kontroverse 
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Positionen zur Frage (anti-)demokratischer Haltungen der Widerstandskämpfer 
oder zur Rolle militärischer Geschichtspunkte für das Widerstandshandeln; da-
neben wurden im Juli 2018 und in den Jahren davor in den Social Media eine 
große Anzahl an Beiträgen von privaten und institutionellen Accounts veröffent-
licht, die das Heldenhafte des Attentats vom 20. Juli betonen (Burkhardt 2018a, 
S. 301–394; Burkhardt 2016a, S. 168–176).

Die verschiedenen Deutungen zum Attentat, die jährlich in den Social Me-
dia publiziert werden, können die Kontroversität von Geschichte gegenwartsnah 
in den Geschichtsunterricht tragen, um die Kompetenz der historischen Ur-
teilsfähigkeit zu schulen. Social Media kann als lebensweltnaher Ausgangspunkt 
dienen, um sich mit Schüler_innen mit den historischen Abläufen einerseits 
und den verschiedenen inner- und außerwissenschaftlichen geschichtskulturel-
len Deutungen und politischen Funktionalisierungen des 20. Juli seit 1944 an-
dererseits auseinanderzusetzen, die bis heute deutliche diskursive Spuren in den 
Social Media hinterlassen (Burkhardt 2018a, S. 283–394).

Ein „neuer Kolonialismusstreit“?
Die Geschichtswissenschaft ist heute längst Teil der Digital Humanities, da 
eine anschlussfähige und relevante historische Forschung im 21. Jahrhundert 
ohne digitale Recherche und Hilfsmittel kaum noch möglich erscheint. Dank 
der Online-Aktivitäten einer täglich wachsenden Gemeinschaft digital-affiner 
Historiker_innen ist die Geschichtswissenschaft auch in den Social Media eine 
relevante Akteurin. Debatten zu Forschungsfragen werden hier digital, online, 
interaktiv und kontrovers ausgetragen und öffentlich beobacht- und in unter-
richtliche Prozesse integrierbar. Auch wenn solche Debatten in Social Media 
heute noch Randerscheinungen einer kleinen Gruppe Forschender sind, so zeigt 
die Entwicklung, dass online geführte Forschungsdebatten fortwährend an Be-
deutung gewinnen. Dies ist auf wissenschaftlichen Blogjournalen wie Public 
History Weekly (PHW) zu beobachten, das diesbezüglich seit 2013 erfolgreich 
eine Vorreiterrolle einnimmt.

Ein Beispiel für eine online geführte Debatte in Social Media ist der im 
Juli 2017 vor allem auf Twitter ausgefochtene Streit zwischen dem britisch-
deutschen Journalisten Alan Posener und dem Hamburger Professor für die 
Geschichte Afrikas Jürgen Zimmerer, der aus den Reihen der Geschichtswis-
senschaft — wenn auch mit Fragezeichen — als „neuer Kolonialismusstreit“ 
(Hoffmann 2017, o. S.) bezeichnet wird. Der Ausgangspunkt der Kontroverse 
ist zunächst offline zu verorten: Posener hatte am 18.7.2017 in einem Leit-
artikel in der Printausgabe von DIE WELT unter dem Titel „Gutes? In den 
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Kolonien? Nie!“ (Posener 2017a, S. 3) und am 22.7.2017in der Onlineausgabe 
der Tageszeitung unter dem nicht weniger provozierenden Titel „Es war nicht 
alles schlecht am Kolonialismus“ (Posener 2017b) einen „differenzierten Blick 
auf die Geschichte der Imperien“ (Posener 2017a, S. 3) gefordert. Zimmerer 
twitterte daraufhin „‚Es war nicht alles schlecht am #Kolonialismus‘ meint @
APosener Und Hitler verdanken wir die Autobahn. Warum nur muss Kol. po-
sitiv sein?“ (@juergenzimmerer am 22.7.2017). Was folgte, war eine medien-
spezifisch geführte, teils polemische Debatte zwischen Posener, Zimmerer und 
Weiteren u. a. über den Umgang mit und die Bewertung von deutschen Ver-
brechen während der Zeit des Nationalsozialismus und des Kolonialismus. Po-
sener hat im Sommer 2017 mit einer Reihe von Personen Debatten auf Twitter 
über seinen provokanten Text geführt, u. a. auch mit dem Geschichtsdidaktiker 
Marko Demantowsky, der sich mit einer Vielzahl an Tweets in die Debatte 
eingeschaltet hatte.

Die Kontroversität von Geschichte kann an online geführten Debatten wie 
diesen beobachtet werden, wenn in Social Media etablierte Wissenschaftler_in-
nen und Journalist_innen ihre Perspektiven, Bewertungen und Sachurteile über 
einen historischen Sachverhalt präsentieren und kontrovers diskutieren. Die di-
daktische Chance solcher in Social Media geführten Kontroversen für den Un-
terricht liegt darin, dass hier ein komprimierter, interaktiv geführter Austausch 
von Argumenten im Form von sehr kurzen Texten sichtbar wird. Auf diese Wei-
se wird für Schüler_innen gegenwarts- (Debatte) und lebensweltnah (Twitter) 
deutlich, dass Geschichte kontrovers bewertet werden kann. Zudem werden Er-
zähler_innen und Konstrukteur_innen der Geschichtsnarrationen auf eine Weise 
sichtbar, wie in kaum anderen Lernmedien oder geschichtskulturellen Medien. 

Allerdings muss man einräumen, dass tatsächliche Forschungskontroversen 
über Jahre und Jahrzehnte und häufig auf vielen tausend Seiten Papier geführt 
werden, auf denen wissenschaftliche Standpunkte in differenziert dargelegten 
Argumentationsketten hergeleitet und widerlegt werden. Dies können Social 
Media nicht leisten. Allerdings muss man anerkennen, dass Forschungskontro-
versen auch mittels anderer Medien nicht in ihrer tatsächlichen Differenziert-
heit und Komplexität Eingang in den Geschichtsunterricht finden können.

Geschichtsmythen und ‚Fakes‘ zu Rudolf Heß und zur Bombardierung  
von Dresden 1945

Eine ausführliche Analyse (Burkhardt 2018b, S. 42–56) deutscher Beiträge auf 
Twitter aus dem August 2017 zu Rudolf Heß und aus dem Februar 2017 zur 
Bombardierung Dresdens 1945 hat ergeben, dass auf Twitter gegensätzliche 
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Positionierungen zu Geschichtsmythen existieren, in denen verschiedene Ele-
mente dieser mythischen Erzählungen reproduziert und dekonstruiert werden.

Rudolf Heß hat wie kaum eine andere Person der Zeit des Nationalso-
zialismus neonazistische Mobilisierungen und Inszenierungen nachhaltig ge-
prägt (Kohlstruck 2005, S. 104–113). Der Heß-Mythos wird von fünf Narrati-
ven dominiert: der ‚gute Nationalsozialist‘, der ‚Friedensflieger‘, die ‚Rache von 
Nürnberg‘, der ‚Opfergang‘ und der ‚Mord am Friedensflieger‘ (Vierkant 2015, 
S.  276–282). In der Erzählung vom ‚guten Nationalsozialisten‘ repräsentiert 
Heß eine angeblich authentische und unverfälschte nationalsozialistische Ideo-
logie, die positiv konnotiert wird, um Heß zur positiven Schlüsselfigur des Neo-
nazismus zu stilisieren (Vierkant 2008, S. 83). Das Narrativ des ‚Friedensfliegers‘ 
soll die deutsche Kriegsschuld relativieren und Heß zum Märtyrer eines mora-
lisch unbesiegten Deutschlands erheben, wenn ohne faktische Belege behauptet 
wird, Heß habe durch seinen Englandflug 1941 ein schnelles Ende des Krie-
ges gewollt und umfangreichste Friedensangebote an die britische Regierung 
übermittelt (Vierkant 2015, S. 277–279). Rechtsextremen gilt der Nürnberger 
Hauptkriegsverbrecherprozess (IMT) als ‚alliierte Rache‘ und ‚Unrechtstribu-
nal‘ und Heß für diese Behauptungen als Kronzeuge (Vierkant 2008, S.  79). 
Heß’ vermeintlicher ‚einsamer Opfergang‘ in die Haft nach dem Urteilsspruch 
in Nürnberg gilt als Ausdruck von Selbstlosigkeit und Unbeugsamkeit, während 
der Mythos vom ‚Mord am Friedensflieger‘ das Bild des Märtyrers zu seiner 
Vollendung führten soll, denn entgegen des historischen Fakts des Suizids wird 
behauptet, Heß sei ermordet worden (Vierkant 2015, S. 281).

Der Mythos der Mordthese wurde im August 2017 von allen diesen My-
then auf Twitter am häufigsten verhandelt. Mythische Narrationen mit den 
Elementen ‚Friedensflieger‘, die ‚alliierte Rache in Nürnberg‘ und der ‚gute Na-
tionalsozialist‘ sind zwar ebenfalls reproduziert worden, allerdings in der Stich-
probe weitaus weniger intensiv. Mythische Geschichtsdeutungen werden hier 
von unterschiedlichsten Akteur_innen reproduziert, wie die zahlreichen Tweets 
von Privatpersonen einerseits und von politischen Institutionen von den Ac-
counts @AN_Gross_Gerau, @NPD_Neukoelln, @Hauptstadt_NPD oder @
dortmundsrechte andererseits belegen. Gleichzeitig treten den mythischen Ge-
schichtsverklärungen auch Gegenstimmen von Privatpersonen, von politischen 
Institutionen, wie @linksjugend_hro oder @VVN_BdA_MV, oder von journa-
listischen Accounts, wie von @ViceAustria oder @focuswissen, entgegen.

Die nationale Erinnerung an die Bombardierung Dresdens im Februar 
1945 wird seit den 1990er Jahren von rechtsradikalen Gruppierungen politisch 
funktionalisiert. Ein Ausgangspunkt dieser geschichtsrevisionistischen Instru-
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mentalisierungen ist der britische Holocaustleugner David Irving, der im Feb-
ruar 1990 in Dresden öffentlich die These vom ‚Bombenholocaust‘ über Dresden 
verbreitete und den Holocaust am europäischen Judentum als Erfindung der 
Siegermächte bezeichnet hatte (van Pelt 2003, S. 93). Die extreme Rechte ge-
braucht bis heute den Begriff ‚Bombenholocaust‘ für Luftangriffe auf deutsche 
Städte durch die Alliierten und bestreitet zugleich völkerrechtswidrige Bom-
benangriffe der deutschen Luftwaffe (Verfassungsschutzbericht [Sachsen] 2002, 
S.  41). Ziel der Instrumentalisierung der Erinnerung an die Bombardierung 
Dresdens ist die Umkehr der Täter-Opfer-Beziehungen, um das nationalsozia-
listische Deutschland in die Rolle des Opfers eines ‚Bombenholocaust‘ zu brin-
gen (Schubert 2006, S. 158–164). Verschiedene politische und gesellschaftliche 
Akteur_innen stellen sich in Dresden allerdings auch aktiv erinnerungspolitisch 
gegen diesen Opfermythos (Binninger 2017, o. S.; WELT online 2017, o. S.).

Hinsichtlich der Bombardierung Dresdens existieren noch weitere Legen-
den (Bergander 2003), die ebenfalls von Neonazis mit politisch-ideologischer 
Absicht verbreitet werden. Diese gehen zum Teil auf eine mythische Aufladung 
der Ereignisse direkt nach der Bombardierung Dresdens zwischen dem 13. und 
15.2.1945 zurück (Neutzner 2005b, S.  128–134). Die nationalsozialistische 
Propaganda hatte schnell sechsstellige Opferzahlen präsentiert (Widera 2005, 
S. 113–118; Neutzner 2005a, S. 112–114; Taylor 2008, S. 405–408), die teilwei-
se bis heute von der rechtsradikalen Szene verbreitet werden (Maegerle 2010, o. 
S.). Eine offiziell von der Stadt ernannte Dresdner Historikerkommission war 
jedoch im Jahr 2010 zu dem Schluss gekommen, dass maximal 25.000 Men-
schen getötet worden waren (Müller/Schönherr/Widera 2010). Ebenso hatte 
die Kommission Behauptungen über Phosphorbomben und Tieffliegerbeschüs-
sen eindeutig widerlegt (Bergander 2006, S. 186–209; Schnatz 2010, S. 124–
133; Müller/Schönherr/Widera 2010).

Auch wenn alle diese Mythen von neonazistischen Kräften verbreitet und 
instrumentalisiert werden, so muss ebenfalls hier unmissverständlich festgehal-
ten werden, dass sich diese Legenden der Luftkriegsgeschichte auch ohne po-
litische oder ideologische Absicht in Unkenntnis der Faktenlage reproduziert 
wurden und werden (Plato 2007; Keil/Kellerhoff 2003, S. 135–152).

Eine Analyse von Beiträgen auf Twitter aus dem Februar 2017 (Burk-
hardt 2018b, S.  52–55) hat ergeben, dass Mythen zu den Opferzahlen und 
zum ‚Bombenholocaust‘ auf Twitter breit auftreten, während Erzählungen von 
Tieffliegerangriffen oder Phosphorbomben nicht signifikant nachgewiesen 
werden konnten. Zudem treten auch hier im erheblichen Maße diskursive Ge-
genstimmen auf, die explizit oder implizit den historisch-politischen Mythen 
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der übertriebenen Opferzahlen oder der Gleichsetzung mit dem Holocaust 
widersprechen.

Die Pluralität an Perspektiven auf die Vergangenheit bildet Twitter bei 
den genannten Beispielen allerdings ebenfalls ab, weil gleichzeitig zu Mythen 
reproduzierenden Kräften in den Stichproben zu jeder genannten mythischen 
Geschichtsverklärung immer auch diskursive Gegenstimmen auftreten, auch 
wenn bei beiden Fallbeispielen reproduzierende und dekonstruierende Beiträge 
nicht immer in einem ausgewogenen quantitativen Verhältnis erscheinen. Zum 
Widerspruch gegen mythische Fiktionen wird auf Twitter bei beiden Fallbei-
spielen als Garanten für Fakten auf geschichtswissenschaftliche Institutionen 
verwiesen. In einem medialen Raum ohne Publikationshürden und verbindliche 
Qualitätsstandards ist die Geschichtswissenschaft in Social Media − entgegen 
mancher Befürchtungen (Meyer 2009, S. 203; Beier 2000, S. 315) − eine rele-
vante Instanz mit fachlicher Autorität.

Das didaktische Potenzial der genannten Fallbeispiele liegt darin, im Un-
terricht die Kompetenz der historischen Urteilsfähigkeit anhand einer breiten 
Pluralität gegenwärtiger Perspektiven auf Vergangenheit zu schulen. Denn bei 
allen drei Fallbeispielen werden historische Personen und Ereignisse von ver-
schiedenen gesellschaftspolitischen Institutionen und Privatpersonen kontro-
vers bewertet, mythisch verklärt oder politisch funktionalisiert. 

Historisiert man zudem die genannten Geschichtsmythen, wird deutlich, 
dass ‚Fakes‘ über Geschichte auch schon vor Social Media reproduziert und 
politisch instrumentalisiert worden sind. Die Chance des Social Webs besteht 
allerdings darin, dass hier im Publikationsmedium (inter-)aktiv diskursive Ge-
genstimmen gegen ‚Fakes‘ in Form mythischer Verklärungen und ideologischer 
Instrumentalisierungen von Geschichte erhoben werden können. Damit be-
kommt auch die Geschichtswissenschaft für die Schüler_innen eine gegenwär-
tige Relevanz, da wissenschaftliche Erkenntnisse zur aktiven Dekonstruktion 
als Teil einer historischen Urteilskompetenz von nachweislich faktisch falschen 
Geschichtserzählungen notwendig sind. Die Einsicht in die Narrativität und 
den Konstruktcharaker von Geschichte steht damit in engem Zusammenhang, 
wenn Schüler_innen erkennen, dass in Social Media aktiv auf der Basis ge-
schichtswissenschaftlich gewonnener Erkenntnisse Gegennarrationen konstru-
iert werden oder wenn Schüler_innen diese selbst online oder offline erstellen. 

Politische Funktionalisierungen von Sophie Scholl
Die Partei AfD hatte in der Vergangenheit mehrfach in Social Media die ge-
gen das nationalsozialistische Regime gerichtete Widerstandsgruppe Weiße 
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Rose funktionalisiert. Der Twitteraccount der AfD Berlin hatte im September 
2016 zwei Tage vor der Wahl des Abgeordnetenhauses der Hauptstadt mit einer 
historischen Fotografie von Sophie Scholl und Christoph Probst den folgen-
den Text veröffentlicht: „Damit freie Demokraten wieder Flugblätter verteilen 
können, ohne zusammengeschlagen zu werden. Sonntag #AfDwählen“ (@Af-
DBerlin am 16.9.2016). Es folgten heftige kontroverse Debatten auf Twitter 
und anderen Social Media, inwiefern diese Funktionalisierung der historischen 
Personen der Weißen Rose für Wahlkampfzwecke historisch, politisch und mo-
ralisch geboten ist.

Eine ähnliche Strategie wie die AfD Berlin hatte im Januar 2017 der AfD-
Kreisverband Nürnberg-Süd/Schwabach verfolgt. Denn dieser AfD-Kreisverband 
hatte am 14. Januar auf seiner Facebookseite eine Abbildung mit Sophie Scholl 
und einen Text aus dem Flugblatt I der Weißen Rose veröffentlicht: „‚Nichts ist 
eines Kulturvolkes unwürdiger als sich ohne Widerstand von einer verantwor-
tungslosen und dunklen Trieben ergebenden Herrscherclique regieren zu las-
sen.‘ Sophie Scholl würde AfD wählen“ (AfD Nürnberg-Süd/Schwabach am 
14.1.2017). Auch nach diesem Facebookbeitrag folgten kontroverse Debatten in 
den Social Media zur historischen, politischen und moralischen Angemessenheit.

Da die historische Fragwürdigkeit der hier von der AfD vorgenommenen 
politischen Funktionalisierungen der Weißen Rose auf der Basis geschichts-
wissenschaftlicher Sachurteile dargelegt werden kann, besteht die didaktische 
Chance dieses Fallbeispiels insbesondere in der Schulung einer historischen 
Urteilsfähigkeit. Dahingegen lassen sich kaum haltbare Argumente für die von 
der AfD vorgebrachten Thesen finden. Dennoch werden in Social Media Pro- 
und Contra-Argumente präsentiert. Das didaktische Potenzial liegt im Be- und 
Widerlegen dieser in Social Media präsentierten Argumente auf geschichts-
wissenschaftlicher Basis begründet, um auf diese Weise eine Kompetenz der 
historischen Urteilsfähigkeit des historischen Lernens zu fördern.

ECHO 2018 für Kollegah und Farid Bang
Die beiden Rapmusiker Kollegah (Felix Blume) und Farid Bang (Farid Hamed 
El Abdellaoui) hatten am 12.4.2018 (Holocaustgedenktag in Israel) den deut-
schen Musikpreis ECHO des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) für 
das Album JBG 3 erhalten. Die Verleihung hatte unmittelbar zu einer breiten 
öffentlichen Kontroverse geführt, deren Ausgangspunkt die antisemitischen und 
gewaltverherrlichenden Texte allgemein, insbesondere aber die den Holocaust 
bagatellisierenden Worte „Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ 
des Liedes 0815 auf dem mit dem ECHO ausgezeichneten Album waren.
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Die Nominierung und die Verleihung wurden in den Tagen vor und nach 
der Preiszeremonie in den Social Media Facebook und Instagram, v.a. aber auf 
Twitter unter #ECHO2018 kontrovers diskutiert. Unter diesem Hashtag fin-
det sich bis heute ein Füllhorn an Positionierungen unter Bezugnahmen zum 
historischen Ereignis Holocaust oder zum historischen Ort ‚Auschwitz‘ aus 
unterschiedlichsten generationellen, kulturellen, institutionellen, gesellschaftli-
chen, politischen und ideologischen Perspektiven, die verschiedene Positionen 
zur Frage der Angemessenheit der Auszeichnung der beiden Künstler in einer 
Breite und Fülle kontrovers abbilden, wie kaum ein anderes Medium der Ge-
schichtskultur.

Im politischen Spektrum positionierte sich die AfD mit ihrem Account 
@AfD gegen die Verleihung wegen „gewaltverherrlichender, antisemitischer & 
frauenverachtender Texte“ (@AfD am 13.4.2018). Alice Weidel und Beatrix von 
Storch flankierten diese Position ebenfalls auf Twitter. Aus der politischen Lin-
ken bezeichnete Volker Beck (B90/Die Grünen) die Künstler als „homophobe[n] 
& antisemitische[n] Rapper[n]“ (@Volker_Beck am 13.4.2018), während die 
JUSOS und ihr Bundesvorsitzender Kevin Kühnert ausgehend von der umstrit-
tenen Textzeile Antisemitismus, Sexismus und Homophobie im deutschen Rap 
anmahnten (@jusos am 13.4.2018). Die Stimme mit der größten politischen 
Amtsautorität, die sich auf Twitter dazu äußerte, gehört dem amtierenden Bun-
desaußenmister Heiko Maas (SPD), der die Verleihung mit scharfen Worten 
ablehnte (@HeikoMaas am 13.5.2018).

Aus den Reihen der nationalen Künstlerschaft erfolgte auf Twitter eine Rei-
he von Positionierungen. Der jüdische Komiker und Sohn eines Holocaustüber-
lebenden Oliver Polak sieht in der Musik der Künstler „lupenreine[n] Antisemi-
tismus“ (@oliverpolak am 12.4.2018). Der Rapper Sido (Paul Hartmut Würdig) 
bezog mit „Opfermove von Campino !!!“ (@siggismallz am 12.4.2018) gegen 
die Rede des Frontsängers der Band die Die Toten Hosen, Campino (Andre-
as Frege), Stellung. Udo Lindenberg stellte sich hingegen hinter Campino mit 
Verweis auf den Holocaust (@udolindenberg am 13.4.2018).

Von institutioneller Seite hatte sich die RIAS mit über 40 Tweets ebenso 
deutlich positioniert wie das American Jewish Committee (AJC) mit Verweis 
auf den Holocaust (@AJCBerlin am 12.4.2018). Auch die Präsidentin der Israe-
litischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und ehemalige Vizepräsi-
dentin des Jüdischen Weltkongresses (WJC) Charlotte Knobloch verurteilte die 
Verleihung des Preises auf Twitter (@Cha_Knobloch am 12.4.18.).

Ein breiteres Spektrum an Pluralität in den Perspektiven weisen Tweets von 
Privatpersonen als Reaktion auf die Verleihung des ECHO an Kollegah und 
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Farid Bang auf. Gegen Kritik an der Preisvergabe wird häufig das Argument 
der Freiheit der Kunst bemüht. Auch weitere Etappen der Ereignisse nach der 
Echoverleihung 2018, wie die Rückgabe der ECHOs durch eine Vielzahl etab-
lierter Künstler, der Vorschlag durch den Antisemitismus-Beauftragten der Bun-
desregierung, Felix Klein, Campino das Bundesverdienstkreuz zu verleihen, die 
Abschaffung des Preises in seiner bisherigen Form und der Besuch von Kollegah 
und Farid Bang in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Ver-
nichtungslagers ‚Auschwitz‘ in Oświęcim (Polen) auf die Einladung des Interna-
tionalen Auschwitz-Komitees (IAK) hin, wurden in den Social Media ebenfalls 
breit kontrovers mit Bezügen zum Holocaust und zu ‚Auschwitz‘‘ diskutiert.

Die Verleihung des ECHO 2018 an Kollegah und Farid Bang hat in 
Deutschland eine kontroverse Debatte zum erinnerungskulturellen Umgang 
mit dem Holocaust ausgelöst. Diese Debatte kann mittels Social Media kom-
primiert mit ausgewählten kleinen Texten in einer Breite an unterschiedlichsten 
generationellen, kulturellen, institutionellen, gesellschaftlichen, politischen und 
ideologischen Perspektiven in den Unterricht getragen werden. Lernende kön-
nen hier ihre Kompetenz der historischen Urteilsfähigkeit an einer gegenwärti-
gen, kontrovers geführten gesellschaftlichen Debatte mit Bezug zu historischen 
Ereignissen schulen. Social Media bieten damit die Chance der Auseinander-
setzung mit einer Vielzahl von aktueller Perspektiven auf Geschichte, die nicht 
theoretisch abstrakt, sondern tagespolitisch konkret ist.

4. Social Media in der unterrichtlichen Praxis

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Social Media sich vor al-
lem für die Unterrichtsphasen des Einstiegs und der Vertiefung eignen, da nicht 
zuallererst konkrete oder abstrakte historische Prozesse, sondern praktische Fra-
gen oder übergeordnete Mechanismen gegenwärtiger Erinnerungskulturen in 
den Unterricht getragen werden. 

Beiträge aus den Social Media müssen nicht zwingend digital dargeboten 
werden, sondern können auch in gedruckter Form Eingang in den Unterricht 
finden. Eine aufwendige technische Ausstattung der Schule ist also nicht ob-
ligatorisch. Für die Recherchearbeit der Lehrkraft nach geeigneten Beiträgen 
bietet insbesondere Twitter für digitale Novizen eine Reihe pragmatischer Vor-
teile. Denn mit der erweiterten Suche des Mikroblogging-Dienstes können 
auch ohne eigenen Account leicht Tweets zu vielfältigen Themen recherchiert 
werden. Kenntnisse oder Software für Social-Media-Monitoring sind nicht 
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nötig. Lehrende können für ihren Unterricht mittels der erweiterten Twitter-
suche sehr unkompliziert nach Begriffen, Accounts oder Hashtags suchen und 
dies nach Zeiträumen oder konkreten realen Orten einschränken. Zudem bietet 
Twitter die Möglichkeit, sich besonders breit wahrgenommene Tweets anzeigen 
zu lassen, sodass man sich nicht zwingend durch alle Beiträge arbeiten muss, 
um die – gemessen an der Reichweite – relevantesten Texte zu identifizieren. 
Dieser zielführende und zugleich selbsterklärende Suchmodus sollte − bei ge-
gebener technischen Ausstattung der Schule mit (mobilen) Endgeräten − auch 
mit Schülern vollzogen werden. Die Suchaufträge und Vorgaben (Zeiträume, 
Begriffe, Hashtags, Accounts etc.) müssen dabei an Jahrgangstufe, Kompeten-
zerwartung, Unterrichtsphase und konkrete Lerngruppe angepasst werden. Je 
weiter fortgeschritten die Progression der Kompetenzerwartung ist, je offener 
können die Suchaufträge gestaltet werden. 

Für die kritische Beurteilung von geschichtsvermittelnden Angeboten im 
Internet allgemein haben Uwe Danker und Astrid Schwabe einen Kriterienka-
talog entwickelt, der sich an Kategorien der historischen Quellenkritik orien-
tiert und auf diese Weise, ausgehend von einer historischen Medienkompetenz, 
eine allgemeine Medienkompetenz fördern will (Danker/Schwabe 2017). Ein 
Großteil der Bewertungskriterien einer formalen, vor allem aber einer inhaltli-
chen Analyse (Auswahl, Multiperspektivität, Konstruktion, Kontroversität, Of-
fenheit, Geschichtlichkeit, Moral, Herrschaft, Gesellschaft, Reduktion, Emotio-
nen etc.) können auch in konkrete Aufgabenstellungen für die Arbeit mit Social 
Media im Geschichtsunterricht überführt werden, um Medien- und Metho-
denkompetenz als Grundlage einer historischen Urteilsfähigkeit auszubilden.

5. Fazit – Social Media im Geschichtsunterricht

Dieser Beitrag hat an konkreten Fallbeispielen gezeigt, dass Social Media 
Positionen von hochaktuellen gegenwärtigen Debatten zu historischen, ge-
schichtspolitischen oder erinnerungskulturellen Fragen lebensweltnah und in 
einer kontroversen und pluralen Breite beinhalten, die schülerorientiert in einen 
schulischen Lernprozess integriert werden können. Social Media verdeutlichen 
zudem den Konstruktcharaker und die Narrativität von Geschichte.

Allerdings muss man darüber hinaus auch konstatieren, dass kontroverse 
Geschichtsdeutungen und Perspektiven auf die Vergangenheit insgesamt zwar 
in Social Media nachgewiesen werden können, diese aber nicht immer in De-
batten auch gegeneinander argumentativ vorgebracht werden (Burkhardt 2018a, 
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S. 562–564; Burkhardt 2018b, S. 42–56). Stattdessen existieren unterschiedli-
che Deutungen und Perspektiven häufig in getrennten digitalen Räumen, die 
die jeweiligen Ansichten und Ideologien positiv reflektieren und bestätigen. In 
den Kommunikationswissenschaften ist dieser Echokammereffekt schon an-
hand analoger journalistischer Medien beschrieben worden ( Jamieson/Cappella 
2010). In Online-Medien hat dieser Effekt aufgrund der starken Zersplitterung 
in abgeschlossene Räume noch eine erheblich stärkere Dynamik, da hier kaum 
Gegenstimmen auftreten (DiFonzo 2011, o. S.; DiFonzo 2008). Der Echokam-
mer-Effekt verstärkt auf diese Weise die eigenen gegenwärtigen politischen und 
ideologischen Weltanschauungen (Wallsten 2005, o. S.). In Bezug auf das Social 
Web werden diese Effekte noch einmal durch die automatische Filterfunktion 
der Plattformen selbst verstärkt, was unter dem Konzept der Filter Bubble (Pa-
riser 2011) in die Diskussion eingebracht wurde. Medienpädagogisch betrachtet 
sollten die Prozesse der Wissensgenerierung durch komplexe autonome Algo-
rithmen ebenfalls im Unterricht reflektiert werden.

Echokammer- und Filterblaseneffekt liefern die kommunikationswissen-
schaftlichen Begründungen, warum kontroverse Geschichtsdeutungen und Per-
spektiven auf die Vergangenheit in Social Media zwar breit auftreten, aber nicht 
immer argumentativ debattiert werden. Dies hat in didaktischer Perspektive zur 
Folge, dass für Schüler_innen die Kontroversität von Geschichte zwar gegen-
warts- und lebensweltnah sichtbar wird, differenziert geführte Argumentatio-
nen müssen jedoch mittels anderer Medien erlernt werden. Außerdem wird die 
Narrativität von Geschichte in Social Media zwar erkennbar, das Erlernen ei-
ner produktiven narrativen Kompetenz, die als Ergebnis elaborierte historische 
Narrationen von Schüler_innen hat, kann mit Social Media allerdings weniger 
ermöglicht werden.

Diese Einschränkungen nehmen Social Media allerdings nicht ihre didak-
tischen Potenziale. Denn mittels weniger kurzer Texte kann durch Social Media 
lebenswelt- und gegenwartsnah aufgezeigt werden, wie verschiedene politische 
und journalistische Institutionen oder Privatpersonen historische Sachverhalte 
kontrovers bewerten, verklären oder funktionalisieren. Schüler_innen erkennen 
in Social Media die Relevanz von geschichtswissenschaftlicher Forschung, um 
mythische Verklärungen und populistische oder extremistische Instrumentali-
sierungen von Geschichte als ‚Fakes‘ zu entlarven und zu dekonstruieren. Dabei 
können Schüler_innen eine Fähigkeit der politischen und historischen Urteils-
bildung nicht theoretisch abstrakt, sondern an tagespolitisch konkreten Exem-
peln entwickeln und dabei neben der Kontroversität und Perspektivität auch den 
Kontruktcharakter und die Narrativität von Geschichte zu erkennen.
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rungsformen (Theater und Reenactment) auf. Die 

Autorinnen und Autoren stellen teils grundsätzliche 

Überlegungen an, teils setzen sie neue konzeptio-

nelle Akzente oder berichten über ungewöhnliche 

Einrichtungen und Aktivitäten. Die knappen und ein-

gängigen Texte eignen sich gut als Seminarlektüre. 

Mit Beiträgen von

 Kristina Becker, Jean-Christoph 

Caron, Frauke Geyken, Stefan 

Haas, Eugen Kotte, Regina 

Löneke, Michael Sauer, Angela 

Schwarz, Ira Spieker, Michael 

Sulies, Jens-Christian Wagner, 

Irmgard Zündorf, Petra Zwaka
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Public History

Formate – Orte – Inszenierungsformen 

Geschichte in der Ö  entlichkeit hat Konjunktur. 

Beteiligt sind die unterschiedlichsten Institutionen, 

Medien und Professionen. Es existiert eine Vielzahl 

von Präsentationsformen mit jeweils spezifi schen 

Vermittlungsanlässen, -intentionen und -reichweiten. 

Dieser Band soll einen ersten Überblick darüber 

vermitteln, unter welchen Rahmenbedingungen und 

Zielvorgaben in einzelnen Teilgebieten von Public Hi-

story gearbeitet wird. Die Beiträge greifen Beispiele 
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Überlegungen an, teils setzen sie neue konzeptio-
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Einrichtungen und Aktivitäten. Die knappen und ein-

gängigen Texte eignen sich gut als Seminarlektüre. 
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  Jobst Paul 

Der binäre Code
Leitfaden zur Analyse 

herabsetzender Texte und Aussagen

Der Leitfaden bietet erstmals in dieser elementaren 

Form sprachliches, psychologisches und kulturel-

les Basiswissen zur Rhetorik der Herabsetzung. 

Welche Tabus, welche kognitiven Barrieren müs-

sen wir überwinden, um die Macht verbaler, aber 

auch visueller Herabsetzung zu durchbrechen? 

Die konkrete Analyse herabsetzender Aussagen 

und Texte kann neue emanzipative Kompetenzen 

und Energien für die kulturelle und politische Hand-

lungsfähigkeit vermitteln. Allen pädagogisch, jour-

nalistisch und politisch Tätigen bietet der Leitfaden 

Anstöße zur nachhaltigen Refl exion und Kommu-

nikation. 

ISBN 978-3-7344-0753-6, 160 S., ¤ 14,90

E-Book ISBN 978-3-7344-0754-3 (PDF),  ¤ 11,99

  Thorben Prenzel 

Fake News
Moderne Lügen entlarven 
und entspannt reagieren

Da verschlägt es einem die Sprache. Im Familien-

kreis, unter Nachbarn, Freunden oder Kollegen, 

im persönlichen Gespräch und in Sozialen Medi-

en werden plötzlich „Wahrheiten“ verbreitet, die 

angeblich aus diesen oder jenen Gründen von 

irgendwelchen Gruppen unterdrückt würden. Wie 

kann man in solchen Situationen reagieren?

Thorben Prenzel stellt in seinem neuen Buch die 

Triple-A-Methode vor, die eine einfache Handlungs-

anleitung für den Alltag bietet. Diese verständliche 

Schritt-für-Schritt-Anleitung hil�  Ihnen, gekonnt die 

richtigen Argumente zur richtigen Zeit anzubringen.
ISBN 978-3-7344-0699-7, 176 S., ¤ 12,90

E-Book ISBN 978-3-7344-0700-0 (PDF),  ¤ 9,99
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Populismus 
und Schule

Historisch-politische Urteils   -
bildung und Wertorientierung in  

einem populistischen Umfeld

Populismus ist ein Politikstil, der gesellschaftliche 

Ängste katalysiert und sich in Krisenzeiten zu deren 

Sprachrohr macht. Statt moderne Lösungen zu 

ermöglichen, führt Populismus zu Ausgrenzung und 

Denkverboten.

Dieser Band analysiert Strukturen in Politik und 

Geschichte und liefert fachwissenschaftliche Refl e-

xionen sowie konkrete Unterrichtsstunden. Er bietet 

Materialien zu Themen der Erinnerungskultur und 

der Mythenbildung, zu Begriffsdefi nition und Urteils-

bildung. Ein Argumentationstraining und ein Mystery-

Rätsel eröffnen handlungsorientierte Vorschläge für 

die Praxis.

ISBN 978-3-7344-0888-5, 
ca. 192 S., ¤ 26,90

Mit Beiträgen von

Sebastian Fischer, Florian Grawan, Petra Höxtermann, Friedrich Hunecke, Marie Elisabeth 

Kelb, Andreas Kruse, Detlef Schmiechen-Ackermann, Rolf Wernstedt 
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ISBN 978-3-7344-0854-0

Zu diesem Buch

Digitalität gewinnt auch im Klassenzimmer immer größere Bedeutung und geht weit 
über den bloßen Einsatz technischer Geräte hinaus. Sie verändert die Art und  
Weise der Aneignung und Vermittlung von Wissen tiefgreifend. Diese Entwicklung 
birgt Chancen und Risiken zugleich. Der Band zeigt, mit welchen Maßnahmen der 
Geschichts- und Politikunterricht auf die zahlreichen Herausforderungen reagieren 
kann, die sich ergeben. 

Die Beiträge schlagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und schulischer Praxis: 
Sie umreißen das Problemfeld in der Theorie, liefern empirische Befunde und Per-
spektiven aus Schule und Gesellschaft und entwickeln schließlich unterrichtsprak-
tische Konzepte.

Die Herausgeber
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Andreas Lutter, Professor für Wirtschaft/Politik und ihre Didaktik an der Universität 
Kiel

Christian Meyer-Heidemann, Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-
Holstein

Mitarbeit
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Geschichte in Schleswig-Holstein (im Ruhestand)
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