1

AR C HIV-VER SIO N
Do k se rve r de s Ze ntrum s für Ze ithisto rische Fo rschung
Po tsda m e .V.
http://ze itge schichte -digita l.de /Do k s

Marcus Ventzke, Kommentar: Die Formierungsphase(n) der
Angewandten Geschichte,
in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.04.2011
http://docupedia.de/zg/ventzke_formierungsphasen_der_angewandten_geschichte_v1_de_2011
DOI: http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.302.v1
Kommentar zu: Juliane Tomann, Jacqueline Nießer, Anna Littke, Jakob Ackermann, Felix
Ackermann, Diskussion Angewandte Geschichte: Ein neuer Ansatz?, Version: 1.0, in: DocupediaZeitgeschichte, 15.02.2011

C o pyright (c) 2016 C lio -o nline e .V. und Auto r, a lle R e chte vo rbe ha lte n. Die se s We rk e ntsta nd im R a hm e n de s C lio -o nline P ro je k ts
„Do cupe dia -Ze itge schichte “ und da rf ve rvie lfä ltigt und ve rö ffe ntlicht we rde n, so fe rn die Einwilligung de r R e chte inha be r vo rlie gt.
Bitte k o nta k tie re n Sie : <re da k tio n@do cupe dia .de >

2

Noch keine Bildunterschrift eingegeben

Die Formierungsphase(n) der Angewandten Geschichte
von Marcus Ventzke

Der Sammelbegriff Angewandte Geschichte
Das Konzept des Begriffs Angewandte Geschichte ist bislang noch nicht
eindeutig bestimmt.[1] Auch eine systematische Einordnung in das
geisteswissenschaftliche Fächerspektrum ist im Grunde nicht zu erkennen. So
dient er vor allem als „Sammelbezeichnung” für Phänomene des historischen
Fachs, denen Anders- oder Neuartigkeit zugeschrieben wird. [2] Bestehende
Abgrenzungen zwischen den Anwendungsgebieten Angewandter Geschichte sind
ebenfalls eher grobschlächtig, genauso wie institutionelle Differenzierungen. Dies
wird beispielsweise deutlich, wenn unter Angewandter eine Geschichte
verstanden werden soll, „die sich zum großen Teil […] außerhalb des
akademischen Betriebs bzw. verwandter Institutionen findet”. [3] Dass aber
history marketing sowie historisch-politische Bildungsprojekte und
akteursbezogene Werkstätten nicht unter einen Begriff passen, wird spätestens
dann klar, wenn man sich Zielsetzungen, Zielgruppen und Nutzungserwartungen
dieser ‚Richtungen’ der Angewandten Geschichte genauer betrachtet.
In jedem Falle ist mit Angewandter Geschichte wohl keine erkenntnistheoretische
Innovation verbunden. Die wissenschaftlichen Prinzipien (Narrativität,
Retrospektivität, Selektivität, Perspektivität und Gegenwartsbezug) gelten
innerhalb wie außerhalb der Universitätsmauern fort. [4] Was sollte auch die
Alternative sein? Subjektives Erzählen ohne Verallgemeinerungsanspruch, ohne
Vergleichs- und Diskursmöglichkeit? Welchen Sinn hätte ein solcher
historiografischer Solipsismus? Ohne das Durchbrechen all der je eigenen
Sichtweisen zu ermöglichen, hätte gerade die akteursbezogene Geschichte kaum
eine Berechtigung. Die von Fragen angetriebene, methodisch geleitete und in
Begriffe gefasste hermeneutische Spirale des historischen Denkprozesses bleibt
folglich nicht nur unberührt, sie ist gerade für akteursbezogene Projekte von
grundlegender, handlungsleitender Relevanz. Umgekehrt hat die Angewandte
Geschichte das Potenzial, die individuellen Prozesse des Umgangs mit
Vergangenheit und historischem Wissen als Basisoperationen der Entstehung
von Geschichte überhaupt im Bewusstsein eines breiten Publikums zu verankern:
Geschichte entsteht nicht durch Top-down-Vermittlung, ist ein ständiger Prozess
und gründet sich auf anthropologische Bedürfnisse orientierender Zeitdeutung,
die bei jedem Einzelnen bestehen – das ist der Überzeugungskonsens von
moderner Geschichtsdidaktik und Angewandter Geschichte mit partizipativem
Anspruch.[5]
Wenn es aber, wie der Artikel Angewandte Geschichte: Ein Neuer Ansatz?
hervorhebt, darum geht, die Angewandte Geschichte in die „Konzepte und
Theorien […] der ‚Geschichtskultur’ und des ‚Geschichtsbewusstseins’”
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einzubetten,[6] so liegt auf der Hand, dass am Begriff der Öffentlichkeit die
Unterscheidung zwischen Auftragsgeschichte und zivilgesellschaftlichem Projekt,
zwischen historischer Imageberatung und kritischer Auseinandersetzung mit
Vergangenheit deutlich wird.
Damit ergibt sich ein Ansatz für die genauere Bestimmung des mit Geschichte zu
verbindenden Anwendungsbegriffs: Von applied sciences spricht man, um den
Unterschied zwischen Grundlagen erforschenden und jenen
Wissenschaftsbereichen deutlich zu machen, die mit Hilfe dieser Grundlagen
direkt auf die ‚Praxis’ der Lebensgestaltung zielen. Im Hintergrund dieser
Unterscheidung erkennt man Friedrich Schillers Einteilung der Akademiker in
„Brodgelehrte” und „philosophische Köpfe”. [7] Indem der Jenaer
Geschichtsprofessor aber die „Universalgeschichte” als philosophisches und nicht
als berufspraktisches Fach verstand, warnte er vor deren rascher Vernutzung,
denn andernfalls „möchte sich die Wissenschaft selbst allzu weit von ihrem
höheren Endzweck entfernen und einen kleinen Gewinn mit einem zu großen
Opfer erkaufen”.[8]
Was aber steckt hinter jenen gegenwärtigen Entwicklungen, die mit dem als neu
ausgegebenen oder zumindest so verstandenen Schlagwort der Angewandten
Geschichte umgehen: philosophisches Erkenntnisstreben, das Bemühen um die
Etablierung eines außeruniversitären Tätigkeitsfelds oder ein geschichtspolitisch
unterstütztes Bemühen um Identitätsfindung?
Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass die Angewandte Geschichte von
sozialen, ökonomischen, strategischen und politischen Wissenschaftskontexten
beeinflusst wird, die sich wechselseitig durchdringen und verstärken. Einige
dieser Zusammenhänge sollen nachfolgend thematisiert werden, um Anregungen
zu einer von den Autoren des Beitrags Angewandte Geschichte: Ein neuer
Ansatz? geforderten begrifflichen Abgrenzung zu geben.

Public History – Umgang mit Geschichte in geschichtskulturellen
Traditionen
Der Begriff der Public History verweist seiner Herkunft und Bedeutung nach
zunächst auf die englischsprachige Wissenschaftswelt, vornehmlich die USA. [9]
Dabei fällt auf, dass Public History keineswegs als Bezeichnung für universitäre
Studienfachausrichtung und berufsnähere Ausbildung von Historikern
missverstanden werden darf. Er reflektierte vielmehr das seit dem späten 19.
Jahrhundert ausgeweitete, besonders in der Weltwirtschaftkrise sowie während
der 1960er- und 70er-Jahre politisch flankierte Interesse vieler Amerikaner an
Geschichte, vornehmlich ihrer eigenen Nationalgeschichte. [10] Dieses
Geschichtsinteresse ist in den USA also ein verhältnismäßig junges Phänomen,
und es wurde mit einiger Aufmerksamkeit wahrgenommen, weil es der in den
Gründungsmythos verwobenen mentalen Grundüberzeugung der Vereinigten
Staaten, nicht nach hinten zu sehen, sondern die vermeintlich Glück verheißende
Zukunft zu fokussieren, zuwiderzulaufen schien.
In Deutschland hingegen gehörten Debatten über die historische
Legitimierbarkeit politischer Entscheidungen und gesellschaftlicher Entwicklungen
auch schon in der Frühen Neuzeit und im frühen 19. Jahrhundert zum kulturellen
Agieren – bei allen Hindernissen einer vormodernen Öffentlichkeitsstruktur. Und
der von deutscher Geschichts- und geschichtlicher Rezeptionskultur Beeinflusste
wird in seinem gegenwärtigen kulturellen Umfeld weniger mit einer glorreichen
nationalen Vergangenheit als vielmehr mit den Brüchen der Geschichte
konfrontiert. Er soll oder muss sich mit den unmenschlichen Geschehnissen, mit
Kulturverlusten, Kriegen und schwierigen Neuanfängen befassen. Für einen
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angemessenen Umgang mit diesen oftmals schwierigen Vergangenheiten ist es
jedoch unabdingbar notwendig, unterschiedliche Meinungen zur Kenntnis zu
nehmen, die Freilegung des Unbekannten oder Vertuschten zu fordern,
ungestörte öffentliche Diskursfähigkeit zu erreichen, das „Arkanum” hinterfragen
und auflösen zu können.

Öffentlichkeit als zentraler Bezugspunkt
Im Hintergrund aller deutschen Geschichtswerkstattprojekte stand daher seit
deren Anfängen in den 1970er-Jahren eben gerade kein unspezifischer Begriff
von ‚Öffentlichkeit’ schlechthin – eine Öffentlichkeit, die auch als Ort
ökonomischer Distribution, als Plattform für Funktionalisierungen und
Manipulationen aller Art gesehen werden könnte. [11] Denn in einer Öffentlichkeit,
die einfach nur ein ‚Draußen’ ist, kann Geschichte auf höchst unterschiedliche
Weise angewendet werden: manipulierend oder aufklärerisch, legitimatorisch oder
diskursiv, Bildung anregend oder sie gerade verhindernd.
Angewandte Geschichte mit akteursbezogen-partizipativem Anspruch muss sich
hingegen auf einen Gesellschafts- und damit auch Öffentlichkeitsbegriff beziehen,
der politisch und moralisch an die Grundwerte der Freiheit, Teilhabe und
Selbstbestimmung rückgebunden ist.[12] Im partizipativen
Geschichtsbildungsprozess sind die Akteure (selbst-)bewusste und
reflexionsbereite Bürger. Sie werden als Individuen betrachtet und nicht als
Angehörige prästabilierter Großgruppen, nicht als Mitglieder von Institutionen,
deren Merkmal vor allem in dieser Mitgliedschaft besteht, und schon gar nicht als
Untertanen, denen ein bestimmtes Denken und Handeln vorgegeben oder
anerzogen werden könnte.
Öffentlichkeit muss dabei nicht zwingend im Sinne Habermas' als normativ
anspruchsvoller Ort des machtfreien Diskurses gedacht werden, in dem sich
ausschließlich freie Bürger und Bürgerinnen zur Verhandlung von (politischen)
Legitimationsansprüchen treffen. Selbst wenn Öffentlichkeit nur ein
Reflexionsmedium ist, dessen Diskurstiefe nicht zum entscheidenden Kriterium
seines Werts an sich erhoben wird, ist die prinzipielle Möglichkeit, sich mithilfe
seiner historischen Narration in diesem Medium wie in einem Spiegel selbst zu
sehen, für den Geschichtskonstrukteur von großer Wichtigkeit. [13] Historische
Konstruktionen benötigen für Stabilität, auch wenn sie nur zeitweilig ist, eine
Bewährung, die sich aus zwei Vorgängen ergibt: zum einen aus der
Distanzierung des Schöpfers von seinem Produkt – wenn er es also ‚aus der
Hand gibt’ – und zum anderen aus der Diskussion, die der Blick anderer auf das
Produkt auslösen kann. Historische Konstruktionen sind zusammenhängende,
auf überzeugende Stimmigkeit hin geschaffene Bilder – ihnen essenziell ist also,
dass sie angesehen, gelesen werden wollen. Massenmedial ‚vermachteter
Diskurs’ mit seiner Tendenz zur Unterdrückung der machtlosen Wortmeldung
steht immer noch in einem natürlichen Spannungsverhältnis zu allen
akteursbezogen-partizipativen Ansätzen der Angewandten Geschichte, weil diese
geradezu ihr Selbstverständnis daraus beziehen, machtgestützten
Geschichtsbildern Alternativen entgegenzusetzen. Individuelle Zugänglichkeit und
Gestaltbarkeit des Medienraums haben sich durch die digitale Revolution deutlich
erhöht. Dies vergrößert die Chancen zur öffentlichen Wahrnehmung und
Beeinflussung von Diskursen zu geschichtlichen Themen auch für Akteure der
Angewandten Geschichte.
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Geschichte und Ökonomie
Geschichte ist zu einem Fach für ‚Brodgelehrte’ geworden. Die
Kommerzialisierung immer weiterer Teile der Gesellschaft hat dazu geführt, dass
ökonomische Quantifizierung auf geschichtliches Wissen zugreifen konnte –
unter der Bedingung allerdings, dass dieses Wissen populär, also in einer Form
narrativiert wurde, zu deren Entschlüsselung man nicht auf fachspezifische
Methoden und Kommunikationskonventionen rekurrieren muss. [14] Der
popularisierenden Verbreitung und Verankerung von Geschichte in den
kulturellen Austauschprozessen der Gesellschaft korrespondiert die inzwischen
vielfach beschriebene und diskutierte Entstehung von Arbeitsmöglichkeiten für
Historiker/innen außerhalb des staatlich organisierten Wissenschafts- oder
Bildungswesens.[15]
Noch vor 15 Jahren hätte sich ein Erstaunen darüber im ungläubigen Zweifel des
Beobachters manifestiert, ob man mit Geschichte tatsächlich Geld verdienen
könne. Augenblicklich ist jedoch nicht mehr so sehr das Phänomen der
kommerziellen Nutzbarkeit geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse an sich
interessant. Der Blick wendet sich von der Monetarisierungsmöglichkeit des
Historischen ab und der Frage zu, ob sich bei der Erzeugung und Nutzung
historischen Wissens die Gesetze des Marktes oder diejenigen der Wissenschaft
als dauerhafte Grundlage durchsetzen werden. Wenn Geschichte aber auch in
Zukunft als Fach und folglich mit dem Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit ihrer
Ergebnisse wahrgenommen werden will, müssen alle an ihr Beteiligten
akzeptieren: „Es gibt keine ‚unterschiedlichen Wahrheiten’.”[16]
Die Debatte über Ethikkodizes für Historiker und Historikerinnen ist eine Folge
dieser grundlegenden Auseinandersetzung. Dass sie einerseits vor allem aus
dem angloamerikanischen Raum kommt und also nicht in Deutschland mit
angestoßen wurde, ist die Folge einer hierzulande immer noch starken
institutionellen Bindung ‚freier’ Historiker/innen an die akademische Welt. [17]
Deren Standards sind bis in die Gegenwart hinein in großem Umfang prägend
und handlungsleitend geblieben. Dass die Kodexdebatte andererseits aber auch
in Deutschland zunehmend für relevant gehalten wird, verdeutlicht den
Erosionsprozess dieser universitären Prägung.
Die von Historikern geführte Diskussion über die Einhaltung wissenschaftlicher
Standards im Prozess des Forschens und bei der Nutzung von Ergebnissen
spiegelt die dahinterliegende und viel ältere Debatte über den Charakter der
Geschichte an sich: Handelt es sich bei ihr um eine wissenschaftliche Disziplin
oder um Literatur? [18] Aber gerade in ihrem Verständnis der Verantwortung des
Historikers für die Gestaltung einer kritischen Öffentlichkeit unterscheiden sich
partizipations- von auftragsgeschichtlichen Zielsetzungen und
Nutzungserwartungen. Wird dies nicht gerade durch die Bemühungen um
Ethikkodizes deutlich? [19] Geht es bei den Regelkatalogen nicht letztlich darum,
die Verantwortung für spätere Nutzungen historischer Arbeiten von
Auftragshistorikern abzuwenden, wenn deren Auftraggeber eben nur an ein
vermarktbares Image, die Erhöhung der Mitarbeiterbindung oder die Absicherung
von Marktpositionen denken?
Sollen diese Nutzungen aber nicht einfach zur privaten Angelegenheit
herabgewürdigt werden, reicht es nicht, mit dem Verweis auf die Begrenztheit
des Auftrags die Hände in Unschuld zu waschen. Es reicht auch nicht, auf einen
irgendwie gearteten Dialog zwischen „Gesellschaft und Wissenschaft” zu
verweisen, „fachwissenschaftliche Expertise [zu] streuen und für Fachfremde
nutzbar [zu] machen”.[20] Historiker/innen tragen eben stets die Verantwortung

6
auch dafür, dass ihre Ergebnisse in einen reflektierten Diskurs einmünden
können, dass zumindest die Absicht besteht, mit ihnen so zu verfahren. Dies
bedeutet aber: Beide Seiten, Auftragnehmer und Auftraggeber, müssen sich
schon zu Beginn ihres ‚Geschäfts’ als Teil einer diskursbereiten Öffentlichkeit
verstehen, bei der es um übergeordnete Werte der freien, pluralistischen
Meinungsbildung und Bewusstseinsschärfung geht. Andernfalls würde das
aufklärerische Potenzial von Geschichte schleichend aufgegeben werden.

Traditionen der Angewandten Geschichte
Den Zielbegriff Aufklärung bedenkend, erscheint der in dem Beitrag Angewandte
Geschichte: Ein neuer Ansatz? unternommene Versuch unzureichend, an die
Stelle der (notwendigen) begriffsgeschichtlichen Herleitung der Angewandten
Geschichte einen gewissermaßen rein lexikalischen Ursprungsbeleg zu setzen,
denn dieser ist letztlich irreführend. Die ‚erstmalige’ Verwendung des Begriffs im
alldeutsch-völkischen Denken hatte, darauf machen die Autoren auch
aufmerksam, alles andere im Blick als einen aufklärerischen Umgang mit
Geschichte. Chauvinisten, Antisemiten und Nationalisten wollten natürlich das
Bewusstsein ihrer Rezipienten mit Geschichte erreichen und sie zur praktischen
Tat motivieren. Dabei benutzten sie Geschichte jedoch ausschließlich in
manipulativer Absicht, statt ihre Zuhörer und Leser zu Selbstverantwortung und
Reflexionsfähigkeit zu befähigen.[21] ‚Anwendung’ betrachteten der in dem
Beitrag Angewandte Geschichte: Ein neuer Ansatz? zitierte völkisch-nationale
Schriftsteller Heinrich Wolf und seinesgleichen also nur als historizistische
Funktionalisierung von Geschichte.[22]
Ohne kritisch-reflektierende, zur Selbstbildung anregende Ebene aber würde sich
Angewandte Geschichte auf einen bloßen Umgang mit historischen Narrationen
reduzieren und damit banalisieren. Heinrich Wolf kann folglich in keiner Weise ein
Bezugspunkt sein, denn die gegenwärtige Angewandte Geschichte hat weder in
Begriffskonzept noch in Begriffsumfang mit seinen Vorstellungen irgendetwas
gemein.
Worum es bei recht verstandener Begriffsgeschichte immer gehen sollte, ist der
Aufweis eines begrifflichen Wandels, bei dem ein neueres Verständnis mit älteren
Verständnisweisen mindestens kompatibel ist und „Überlappungen und
Verschiebungen ‚moderner’ und ‚alter’ Wortbedeutungen […] erfragt” werden
können.[23] Wenn man bei Angewandter Geschichte den Wandlungsprozess
begrifflicher „Herkunft zu unserer Präsenz” nachvollziehen will, [24] so ist ihr
Ursprung mit der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft eng verbunden.
Also sollte man sich folglich eher die Reformer des Geschichtsunterrichts aus der
1848er-Zeit, beispielsweise um Hermann Köchly und den 1845 gegründeten
Dresdner Gymnasialverein, ansehen. Diese Reformer traten für eine
selbstgewonnene Einsicht junger Menschen in die Entstehungs- und
Wirkungsweisen von Geschichte ein, wenn sie eine „gründliche […] auf einigen
Hauptquellen beruhende Kenntniß der Entwicklung des deutschen Volkes,
namentlich in Staat und Verfassung einerseits, in Poesie und Nationalliteratur
andererseits”, forderten.[25] Auch kann auf die Bemühungen um eine
geistesbildende Geschichtsarbeit rekurriert werden, wie sie Richard Kroner
(1884-1974) in der Zwischenkriegszeit betrieb: „Wenn aber der Geist diese
Unmittelbarkeit nicht durch Selbstbildung sich vermittelt, wenn er seine
Ursprünglichkeit nicht durch historische Selbsterkenntnis prüft und läutert, dann
fällt er der Gefahr zum Opfer, ein bloß geschichtlich und natürlich vermitteltes, d.
h. ein unfreies und seiner selbst nicht mächtiges Wesen zu werden, das seiner
Fesseln spottet, ohne ihrer ledig zu werden.”[26]
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Diese Denkhaltungen der geistigen Befreiung sowie der Selbstermächtigung zu
Zeitdeutung und Sinngebung finden sich letztlich auch in den
Geschichtswerkstätten der 1970er- und 80er-Jahre, sie beflügelten die Anfänge
des von Gustav Heinemann mitinitiierten Geschichtswettbewerbs und reichen in
der Gegenwart bis in die europaweiten Werkstattprojekte, die von der Stiftung
‚Erinnerung, Verantwortung, Zukunft’ betrieben werden. [27]

Angewandte Geschichte ist keine ‚andere’ Geschichte
Partizipation in Angewandter Geschichte ist darauf ausgerichtet, Menschen auf
die Notwendigkeit eines selbstbestimmten Umgangs mit Vergangenheit und
Geschichte aufmerksam zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den
gesamten Prozess historischen Denkens durchlaufen zu können. Dazu ist eine
institutionelle Diversifizierung hilfreich, denn Akteure benötigen Anlaufpunkte, die
Möglichkeit zur Quellensammlung oder zur Befragung von Zeitzeugen und am
Ende auch Publikationsplattformen, um am öffentlichen Diskurs teilhaben zu
können. Dieser Prozess scheint sich erst in den Anfängen zu befinden. Wenn er
verstärkt betrieben würde – gerade auch von akademisch ‚bestallten’ Historikern
–, könnte eine Demokratisierung des Fachs Geschichte selbst die Folge sein. Und
diese eröffnete wiederum die Möglichkeit zu einer Pluralisierung der oftmals noch
immer zu stark autoritäten- und expertengesteuerten Geschichtsbildungskultur.
Fast scheint es so, als könnte damit auch der oft im Munde geführte, jedoch
selten eingelöste Anspruch der Multiperspektivität realisiert werden – auf der
Ebene unmittelbarer Erfahrung (Perspektivität), nachträglicher Deutung
(Kontroversität) und orientierender Sinnbildung (Pluralität). [28] Darauf weisen die
Autoren des Beitrags in ihrem Methodenteil zu Recht hin. [29]
Diese Art der Teilhabe erfordert jedoch eine Begegnung professioneller und
nichtprofessioneller Historiker/innen auf Augenhöhe, und sie sollte auf
mindestens drei Vereinbarungen beruhen:
1. Professionelle Historiker/innen müssen am Denken nichtprofessioneller
Historiker/innen teilnehmen und umgekehrt. Das bedeutet: Auch Zeitzeugen
können z. B. als historische Narrateure betrachtet werden. Sie sind nicht nur
‚Befragungsopfer’. Und Fragensteller sind stets gefordert, ihre Absichten und
Nebenabsichten offenzulegen. Rezipienten müssen hingegen verdeutlichen, wie
sie mit historischer Erkenntnis umgehen und weshalb sie es auf eine bestimmte
Weise tun.[30]
2. Wissenschaftliche Prinzipien gelten für alle Teilnehmer/innen des Prozesses:
Angewandte Geschichte ist nicht allein schon deshalb triftiger, weil deren Akteure
sich regelmäßig an den Ort eines vergangenen Geschehens begeben. Sie kann
indes stimmiger werden, wenn man dieses vergangene Geschehen im Kontext
jener Menschen, Architekturen oder Landschaftsformungen betrachtet, die heute
an diesen Orten vorzufinden sind. Heutiges ist stets geprägt von Vergangenheit.
Dies muss der (‚angewandte’) Historiker aufnehmen und gewichten. [31]
3. Orientierung findet in einem pluralistischen Rahmen statt, und einzelne
Deutungs- oder Sinngebungsangebote können folglich nicht mit dem Anspruch
auf alternativlose Gültigkeit daherkommen: Akteure der Angewandten Geschichte
müssen also z. B. darauf achten, dass ihre Ergebnisse (Konstruktionen) von
allen Produkten der nur zu gut bekannten Top-down-Geschichtskultur prinzipiell
unterschieden werden können: Sie sollten Anstoß sein, aber keine Nötigung,
Versprechen, aber keine endgültige Erfüllung, Meinung, aber keine
Verlautbarung.
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Formierungs- in Definitionsphase überleiten
In der Gegenwart ist das Sich-zu-Wort-Melden, das Nachfragen, das Eindringen
in und Verfügbarmachen von gesellschaftliche[n] Subsysteme[n], die bislang
eher abgeschottet waren, zu einer Grundhaltung geworden, auf die auch die
Universitäten reagieren. Angewandte Geschichte hat diese Veränderungen
aufgenommen, aber sie muss verstärkt zu Selbstfindungen kommen, möchte sie
als wissenschafts-, lehr- und politikkompetenter Partner eine ernstzunehmende
Rolle spielen – heute und auch dann noch, wenn die inzwischen vielbeschworene
Konjunktur der Geschichte irgendwann in einen Abschwung übergehen sollte.
Letztlich bleibt Angewandte Geschichte, was Geschichte immer war oder vielmehr
immer sein sollte: ein Versuch der Aufklärung.

Anmerkungen
1. ↑ Ve rsio n: 1.0, in: Do cupe dia -Ze itge schichte , 15. 02. 2011, http://do cupe dia .de
/zg/Disk ussio n_Ange wa ndte _Ge schichte ?o ldid=76782 .
2. ↑ Disk ussio n Ange wa ndte Ge schichte : Ein ne ue r Ansa tz?, S. 1/16.
3. ↑ Wo lfga ng Ha rtwig/Ale x a nde r Schug, Einle itung, in: die s. (Hrsg.), Histo ry Se lls! Ange wa ndte
Ge schichte a ls W isse nscha ft und Ma rk t, Stuttga rt 2009, S. 9-17, hie r S. 12.
4. ↑ Vgl. zu die se n P rinzipie n: Ale x a nde r Schö ne r, Ko m pe te nzbe re ich Histo rische Sa chk o m pe te nz(e n),
in: Andre a s Kö rbe r/Wa ltra ud Schre ibe r/Ale x a nde r Schö ne r (Hrsg.), Ko m pe te nze n histo rische n
De nk e ns. Ein Struk tur-Mo de ll a ls Be itra g zur Ko m pe te nzo rie ntie rung in de r Ge schichtsdida k tik (=
Ko m pe te nze n: Grundla ge n – Entwick lung – Fö rde rung, 2), Ne urie d 2007, S. 265-314, hie r S. 281-284.
5. ↑ Ge schichtsdida k tik und Ange wa ndte Ge schichte in a k te ursbe zo ge n-pa rtizipa tive r Ausrichtung ste he n
sich se hr na h, de nn im k o m pe te nzo rie ntie rte n Unte rricht la sse n sich Schüle r a ls Ak te ursgruppe
ve rste he n. Mit de m Ve rwe is a uf die Ange wa ndte Ge schichte k a nn de m we itve rbre ite te n Vo rurte il
e ntge ge nge tre te n we rde n, e s ge he be i Fa chdida k tik vo r a lle m um die Sa m m lung vo n R e ze pte n zur
schulunte rrichtliche n Ve rm ittlung. Ak te ursbe zo ge n-pa rtizipa tive Ansä tze Ange wa ndte r Ge schichte
be le ge n da s ‚Ge schichte -de nk e n-sta tt-pa uk e n-P rinzip‘ fre i vo n de m Ve rda cht, e s ha nde le sich
le diglich um schuldida k tische (willk ürliche ) Se tzunge n. Vgl. zu ‚Ge schichte de nk e n sta tt pa uk e n‘:
Ma rcus Ve ntzk e /Sylvia Me bus/Wa ltra ud Schre ibe r (Be a rb.), Ge schichte de nk e n sta tt pa uk e n in de r
Se k unda rstufe II. 20 Ja hre na ch de r frie dliche n R e vo lutio n: De utsche und e uro pä ische Pe rspe k tive n
im gym na sia le n Ge schichtsunte rricht, R a de be ul 2010.
6. ↑ Disk ussio n Ange wa ndte Ge schichte : Ein ne ue r Ansa tz?, S. 1/16.
7. ↑ Frie drich Schille r, Wa s he ißt und zu we lche m Ende studie rt m a n Unive rsa lge schichte ? Eine
a k a de m ische Antrittsre de , in: Schille rs Sä m m tliche We rk e , Bd. 4, hg. vo n J. G. C o tta 'sche n
Buchha ndlung, Stuttga rt 1879, S. 213-227.
8. ↑ Ebd.
9. ↑ Irm ga rd Zündo rf, Ze itge schichte und P ublic Histo ry, Ve rsio n: 1.0, in: Do cupe dia -Ze itge schichte ,
11.2.2010, http://do cupe dia .de /zg/P ublic_Histo ry?o ldid=75534 . Eine wunde rba re Syno pse zum
a m e rik a nische n Ve rstä ndnis vo n P ublic histo ry a ls ge se llscha ftliche m Um ga ng m it Ge schichte finde t
sich be i Je nnife r Eva ns, W ha t is P ublic Histo ry?, 1999, o nline unte r: http://www.publichisto ry.o rg
/wha t_is/de finitio n.htm l.
10. ↑ Ste pha n L. R e ck e n, Do ing P ublic Histo ry. A Lo o k a t the Ho w, but Espe cia lly the W hy, in: Am e rica n
Q ua rte rly 45/1 (1993), S. 189f.; R o be rt Ke lle y, P ublic Histo ry. Its O rigins, Na ture , a nd P ro spe cts, in:
P ublic Histo ria n 1 (1978), S. 16-28; Ba rba ra J. Ho we /Em o ry L. Ke m p, P ublic Histo ry. An Intro ductio n,
Ma la ba r 1986; De bra De R uyve r, T he Histo ry o f P ublic Histo ry, 2000, o nline unte r
http://www.publichisto ry.o rg/wha t_is/histo ry_o f.htm l; Da vid Gla ssbe rg, Am e rica n Histo rica l Pa ge a ntry.
T he Use s o f Tra ditio n in the e a rly Twe ntie th C e ntury, C ha pe l Hill 1990; Ludm illa Jo rda no va , Histo ry in
P ra ctice , Lo ndo n 2006.
11. ↑ Zum Ne ube ginn de r De ba tte übe r de n Ö ffe ntlichk e itsbe griff na ch 1990: Ste fa n Mülle r-Do o hm /Kla us
Ne um a nn-Bra un (Hrsg.), Ö ffe ntlichk e it, Kultur, Ma sse nk o nsum : Be iträ ge zur Me die n- und
Ko m m unik a tio nsso zio lo gie , O lde nburg 1991; Jürge n Ge rha rds/Frie dhe lm Ne idha rdt, Struk ture n und
Funk tio ne n m o de rne r Ö ffe ntlichk e it. Fra ge ste llunge n und Ansä tze (= Ve rö ffe ntlichunge n de r
Abte ilung Ö ffe ntlichk e it und so zia le Be we gung de s Fo rschungsschwe rpunk t So zia le r Wa nde l,
Institutio ne n und Ve rm ittlungspro ze sse de s W isse nscha ftsze ntrum s Be rlin für So zia lfo rschung), Be rlin
1990. Zu de n Disk ussio ne n übe r Zivilge se llscha ft, e le k tro nische Ve rne tzung und ne ue n
Struk turwa nde l de r Ö ffe ntlichk e it in de r Ge ge nwa rt: Vo lk e r He ins, Da s Ande re de r Zivilge se llscha ft. Zur
Archä o lo gie e ine s Be griffs, Bie le fe ld 2005; Kla us Ka m ps (Hrsg.), Ele k tro nische De m o k ra tie ?
Pe rspe k tive n po litische r Pa rtizipa tio n, O pla de n 1999; Arne R o gg (Hrsg.), W ie da s Inte rne t die Po litik
ve rä nde rt. Einsa tzm ö glichk e ite n und Auswirk unge n, O pla de n 2003.
12. ↑ Vgl. da zu Disk ussio n Ange wa ndte Ge schichte : Ein ne ue r Ansa tz?, S. 8/16-11/16.
13. ↑ Nik la s Luhm a nn, Die Be o ba chtung de r Be o ba chte r im po litische n Syste m . Zur T he o rie de r
Ö ffe ntliche n Me inung, in: Jürge n W ilk e (Hrsg.), Ö ffe ntliche Me inung, T he o rie , Me tho de n, Be funde .
Be iträ ge zu Ehre n vo n Elisa be th No e lle -Ne um a nn, Fre iburg u.a . 1992, S.77-86.
14. ↑ Vgl. e twa die Übe rle gunge n zu de n Krite rie n vo n Po pulä rk ultur und de r Po pula risie rung vo n
Ge schichte be i Ba rba ra Ko rte /Sylvia Pa le tsche k , Ge schichte in po pulä re n Me die n und Ge nre s: Vo m
histo rische n R o m a n zum C o m pute rspie l, in: die s. (Hrsg.), Histo ry Go e s Po p. Zur R e prä se nta tio n vo n
Ge schichte in po pulä re n Me die n und Ge nre s, Bie le fe ld 2009, S. 9-20.

9
15. ↑ Dirk vo n La a k , Ze itge schichte und po pulä re Ge schichtsschre ibung: Ze itge schichte und po pulä re
Ge schichtsschre ibung: Einführe nde Übe rle gunge n, in: Ze ithisto rische Fo rschunge n/Studie s in
C o nte m po ra ry Histo ry, O nline -Ausga be , 6/3 (2009), http://www.ze ithisto rische -fo rschunge n.de
/16126041-va nLa a k-3-2009; Ale x a nde r Schug, Histo ry Ma rk e ting, Bie le fe ld 2003; Ma rgo t R ühl,
Be rufe für Histo rik e r, Da rm sta dt 2004, C hristo ph Kühbe rge r, Ve rk a ufte Zunft? Ein Be itra g zur Ethik de s
Histo ry C o nsulting, in: Wo lfga ng Ha rdtwig/Ale x a nde r Schug (Hrsg.), Histo ry Se lls!, S. 43-53.
16. ↑ Da nie l Schlä ppi, Ange wa ndte und a k a de m ische Ge schichte – k e ine Ge ge nsä tze , in: Wo lfga ng
Ha rdtwig/Ale x a nde r Schug (Hrsg.), Histo ry Se lls!, S. 31-41, hie r. S. 32. Vgl. zu de n Ko nflik te n in de r
nichta k a de m ische n Firm e nge schichtsschre ibung – ste llve rtre te nd für vie le a nde re Fä lle – de n Stre it
um die Ge schichte de r De utsche n Luftha nsa in de r NS-Ze it (Lutz Budra ß, Die Luftha nsa und ihre
a uslä ndische n Arbe ite r im Zwe ite n We ltk rie g, Fra nk furt a . M. 2001). Die Ve rö ffe ntlichung de r Studie
wurde vo n de r Ko nze rnle itung de r De utsche n Luftha nsa AG m it de m Hinwe is a uf die Eige ntum sre chte
a n die se m Auftra gswe rk ve rhinde rt. Alle rdings k a nn die Arbe it in bro schie rte r Fo rm inzwische n be i de r
Ko m m unik a tio nsa bte ilung de s Ko nze rns be ste llt we rde n. Vgl. zu de n m e dia le n R e a k tio ne n u.a .
Jo a chim Hube r, Pa ssa gie r Hitle r. Flie ge n he ißt sie ge n: Die ve rdrä ngte Ge schichte de r Luftha nsa , in:
De r Ta ge sspie ge l, 21.7.2010, o nline unte r http://www.ta ge sspie ge l.de /m e die n/pa ssa gie r-hitle r
/1887584.htm l.
17. ↑ C hristo ph Kühbe rge r, Ve rk a ufte Zunft? Ein Be itra g zur Ethik de s Histo ry C o nsulting, in: Wo lfga ng
Ha rdtwig/Ale x a nde r Schug (Hrsg.), Histo ry Se lls!, S. 372-380; de rs./C hristia n Lübk e /T ho m a s
Te rbe rge r (Hrsg.), Wa hre Ge schichte – Ge schichte a ls Wa re . Die Ve ra ntwo rtung de r histo rische n
Fo rschung für W isse nscha ft und Ge se llscha ft. Be iträ ge e ine r Inte rna tio na le Ta gung im Alfrie d Krupp
W isse nscha ftsk o lle g Gre ifswa ld, R a hde n/We stf. 2007; C hristo ph Kühbe rge r/C le m e ns Se dm a k , Ethik
de r Ge schichtswisse nscha ft. Zur Einführung, W ie n u.a . 2008.
18. ↑ Ha yde n W hite , Auch Klio dichte t o de r Die Fik tio n de s Fa k tische n. Studie n zur Typo lo gie de s
histo rische n Disk urse s. Einführung vo n Jürge n Ko se lle ck (=Spra che und Ge schichte , Bd. 10), Stuttga rt
1991, be s. S. 101-122.
19. ↑ Vgl. C hristo ph Kühbe rge r, Ve rk a ufte Zunft? Ein Be itra g zur Ethik de s Histo ry C o nsulting, in:
Wo lfga ng Ha rdtwig/Ale x a nde r Schug (Hrsg.), Histo ry Se lls!, S. 372-380.
20. ↑ Vgl. da zu Disk ussio n Ange wa ndte Ge schichte : Ein ne ue r Ansa tz?, S. 9/16-11/16.
21. ↑ Vgl. e bd., S. 2/16.
22. ↑ Ka rl R . Po ppe r, Da s Ele nd de s Histo rizism us. Übe rs. vo n Lo nha rd Wa le ntik (= Die Einhe it de r
Ge se llscha ftswisse nscha fte n, Bd. 3), 6., durchge se he ne Aufla ge , T übinge n 1987.
23. ↑ R e inha rt Ko se lle ck , Einle itung, in: Ge schichtliche Grundbe griffe , Bd. 1, hg. vo n O tto Brunne r, We rne r
C o nze , R e inha rt Ko se lle ck , Stuttga rt 41992, S. XIII-XXVII, hie r S. XIV.
24. ↑ Ebd., S. XV.
25. ↑ Zit. na ch Jo na s Flö te r, Elite n-Bildung in Sa chse n und P re uße n. Die Fürste n- und La nde sschule n in
Grim m a , Me iße n, Jo a chim stha l und P fo rta (1868-1933), Kö ln/We im a r/W ie n 2009, S. 104. Vgl. da zu
insge sa m t Ernst We ym a r, Da s Se lbstve rstä ndnis de r De utsche n. Ein Be richt übe r de n Ge ist de s
Ge schichtsunte rrichts de r hö he re n Schule n im 19. Ja hrhunde rt, Stuttga rt 1961.
26. ↑ R icha rd Kro ne r, Vo m We rt histo rische r Bildung (Antrittsvo rle sung, 24.2.1926 a n de r Te chnische n
Unive rsitä t Dre sde n), in: Die Erzie hung. Mo na tsschrift für de n Zusa m m e nha ng vo n Kultur und
Erzie hung in W isse nscha ft und Le be n, So nde rdruck , Le ipzig 1926, S. 570-581.
27. ↑ Ste llve rtre te nd für a nde re se i a uf die Be rline r Ge schichtswe rk sta tt ve rwie se n http://www.be rline rge schichtswe rk sta tt.de /. Zu Ge schichtswe ttbe we rbe n: Ute Fre ve rt (Hrsg.), Ge schichte be we gt. Übe r
Spure nsuche r und die Ma cht de r Ve rga nge nhe it. Mit R e po rta ge n vo n Fra nk Aure s und C la us Ho rnung,
Ha m burg 2006. Mo tiva tio n und Ausrichtung de r Ge schichtswe rk sta tt Euro pa e rschlie ße n sich übe r die
typo gra fische Anim a tio n ‚Ge schichtswe rk sta tt Euro pa ‘ http://www.yo utube .co m /wa tch?v=I7m nwHpSJro .
Zur Ge schichtswe rk sta tt Euro pa : http://www.ge schichtswe rk sta tt-e uro pa .o rg .
28. ↑ Bo do vo n Bo rrie s, Le be ndige s Ge schichtsle rne n. Ba uste ine zu T he o rie und P ra gm a tik , Em pirie und
No rm fra ge , Schwa lba ch/Ts. 2004, S. 245-250.
29. ↑ Vgl. da zu Disk ussio n Ange wa ndte Ge schichte : Ein ne ue r Ansa tz?, S. 13/16.
30. ↑ Vgl. da zu die Be iträ ge in Ma rcus Ve ntzk e /Sylvia Me bus/Wa ltra ud Schre ibe r (Be a rb.), Ge schichte
de nk e n sta tt pa uk e n in de r Se k unda rstufe II. 20 Ja hre na ch de r Frie dliche n R e vo lutio n: De utsche
und e uro pä ische Pe rspe k tive n im gym na sia le n Ge schichtsunte rricht, hg. vo m Sä chsische n
Bildungsinstitut, R a de be ul 2010.
31. ↑ Vgl. u.a . Jürge n O ste rha m m e l, Die W ie de rk e hr de s R a um e s: Ge o po litik , Ge o histo rie , in: Ne ue
po litische Lite ra tur 43 (1998), S. 374-397; Ka rl Schlö ge l, Die W ie de rk e hr de s R a um e s. Die
Ko nk re twe rdung de r We lt na ch de m Ve rschwinde n de r Syste m e , in: FAZ 139, 16.9.1999, Be ila ge Bilde r
und Ze ite n, S. I-II; de rs., Im R a um e le se n wir die Ze it. Übe r Zivilisa tio nsge schichte und Ge o po litik ,
Münche n 2003; R o be rt Tra ba , Ange wa ndte Ge schichte . Ge dä chtnis und La ndscha ft a ls Trä ge r
histo rische r Fo rschung und Bildung, in: Elżbie ta Tra ba /Ja nusz P ile ck i/Ma gda le na Ka rda ch (Hrsg.), Gro ß
P urde n 1900-2006. Da s Po rtra it e ine s Do rfe s, O lsztyn 2008, S. 7-20. In ge schichtsdida k tische r
We ndung: Wa ltra ud Schre ibe r, De r „Spa tia l Turn“: C ha nce und He ra usfo rde rung für de n
Ge schichtsunte rricht, in: Wa ltra ud Schre ibe r/C a ro la Grune r (Hrsg.), R a um und Ze it. O rie ntie rung durch
Ge schichte (= Eichstä tte r Ko nta k tstudium zum Ge schichtsunte rricht, Bd. 7), Ne urie d 2009, S. 59-100.

Empfohlene Literatur zum Thema

