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Relevanz und Potenzial
Als Anfang 2019 mehrere Fernsehsender die US-Serie „Holo-
caust“ ausstrahlten, galt das Interesse weniger den Themen Ho-
locaust und Nationalsozialismus als vielmehr den  erinnerungs-
kulturellen Prozessen und Diskursen, die die Serie 1979 ausgelöst 
hatte. Und als im Herbst 2018 in Wien die Ausstellung „Aufbruch 
ins Ungewisse – Österreich nach 1918“ eröffnet wurde, kritisier-
ten einige BesucherInnen, dass der Ausstellungsteil „Erinnern“ 
mehr Raum einnehme als die historischen Sachverhalte, auf die 
er sich bezieht. Zwei Beispiele nur, die zeigen, dass der „Erinne-
rungsboom“ anhält. Die Frage, warum, woran und wie sich Ge-
meinschaften erinnern, ist indes mehr als ein „Trend“ und ein 
Forschungsfeld. Erinnerungskultur, verstanden als „Oberbegriff 
für alle denkbaren Formen der bewussten Erinnerung an histo-
rische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse […], seien sie 
ästhetischer, politischer oder kognitiver Natur“ (Christoph Corne-
lißen), ist ein wesentlicher Teil menschlicher Lebenspraxis. Aber 
wie entstehen Erinnerungskulturen? Welche Funktionen können 
sie erfüllen? Wie treten sie in Erscheinung? Und wie beeinflus-
sen sie sich? 

Der vergleichende Blick auf die Erinnerungskulturen nationa-
ler oder anderer Gemeinschaften bietet die Chance, verschiedene 
Erscheinungsformen des Umgangs mit Vergangenheit und unter-
schiedliche Strategien des Erinnerns zu erschließen, geschichts-
kulturelle Angebote und Praktiken zu beurteilen und alternative 
Möglichkeiten zu diskutieren. Die vergleichende Perspektive auf 
Erinnerungskulturen fördert das Verstehen und Erklären unter-
schiedlicher Rahmenbedingungen und unterstützt somit die Fä-
higkeit zum Perspektivenwechsel. Nicht zuletzt schult sie die Me-
thode des historischen Vergleichs als eine der wesentlichen Ope-
rationen historischen Denkens. Der Blick über den nationalen 
Tellerrand fördert das Verständnis für transnationale Zusammen-
hänge, allgemeine „Trends“ und Normierungsprozesse des Erin-
nerns sowie nationale Spezifika.  Wenn etwa seit einigen Jahren 
nach einer transnationalen, europäischen und globalen Verflech-
tung der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, den Nationalsozi-
alismus oder den Holocaust gefragt wird, so wird davon ausge-
gangen, dass Geschichtskultur und Erinnerung in erheblichem 
Maße durch solche Verflechtungen bestimmt werden. Ein klas-
sisches Beispiel für die Verflechtungsgeschichte nationaler Erin-
nerungskulturen bietet der Umgang mit der NS-Zeit in der Bun-
desrepublik Deutschland, der DDR und Österreich nach 1945, 
die durch wechselseitige Beeinflussung und Abgrenzung vonei-
nander ganz unterschiedliche Formen des Erinnerns herausbil-
deten. Ein Vergleich der Erinnerungen nationaler oder anderer 
Gemeinschaften in Vergangenheit und Gegenwart verdeutlicht 
somit nicht nur den Konstruktcharakter von Geschichte, sondern 
er fördert auch die Wahrnehmung ihrer Funktionalisierung für ge-
genwärtige Interessen.  

Mögliche Unterrichtsbeiträge
Die Beiträge des Heftes sollten als Vergleichsebenen erstens die 
kollektiven Interessen und Motive, zweitens die Praktiken und 
Strategien und/oder drittens die Erscheinungsformen von Erin-
nerungskulturen aufgreifen. Der Schwerpunkt des Heftes liegt 
auf dem Vergleich nationaler Erinnerungskulturen, welche aber 
keineswegs als homogene Gruppen zu verstehen sind. Insofern 
sind auch Beiträge möglich, die sich mit Erinnerungskonflikten in-
nerhalb einer nationalen Gemeinschaft beschäftigen. Die Unter-
richtsbeiträge können sich sowohl auf vergangene als auch auf 
gegenwärtige Erinnerungskulturen beziehen. In jedem Fall sollte 
die Perspektivität des Erinnerns deutlich werden. Allgemein sind 
Unterrichtsbeiträge erwünscht, die den Umgang mit der NS-Zeit 
oder anderen Diktaturen, mit Genoziden, mit Kriegen oder mit 
kolonialen Vergangenheiten vergleichend behandeln. Speziell 
erwünscht sind:

• Unterrichtsbeiträge, die sich mit den Geschichtsbildern, Sicht-
weisen und Geltungsansprüchen verschiedener Akteursgrup-
pen auseinandersetzen. 

• Unterrichtsbeiträge, die sich vergleichend mit Medien, Instituti-
onen und Phänomenen des Erinnerns beschäftigen. Denkbar 
wären z.B. historische Ausstellungen, Gedenkstätten, Gedenk-
tage und Jubiläen, Denkmäler, Filme oder geschichtskulturelle 
Kontroversen, die darüber Aufschluss geben, auf welche Wei-
se sich nationale oder andere Gesellschaften mit „ihrer“ Ver-
gangenheit auseinandersetzen. 

• Unterrichtsbeiträge, die sich vergleichend mit nationalen Erin-
nerungsnarrativen wie Mythen auseinandersetzen. 

• Unterrichtsbeiträge, die sich vergleichend mit dem Umgang 
mit bestimmten (Opfer-)Gruppen wie Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeitern, Vertriebenen oder  Wehrmachtsdeser-
teuren sowie mit bestimmten Phänomenen wie Widerstand 
oder Täterschaft auseinandersetzen. 

Als Materialien bieten sich vor allem schriftliche Quellen und Dar-
stellungen an. Für den Unterricht geeignet wären z.B. historische 
Reden, historische und aktuelle Schulgeschichtsbücher sowie li-
terarische, geschichtswissenschaftliche oder juristische Textsor-
ten, die die Herausbildung, Konstruktion und Aushandlung von 
Erinnerungskulturen an bestimmte Akteursgruppen anbinden. 
Geeignet wären zudem Quellen und Darstellungen, die auf ver-
schiedenen Ebenen das Zusammentreffen unterschiedlicher Erin-
nerungen und Erinnerungskulturen verdeutlichen wie Zeitungsar-
tikel, Leserbriefe oder Zeitzeugenberichte. Daneben bietet es sich 
auch an, bildliche und filmische Quellen und Darstellungen her-
anzuziehen, die sich mit der Inszenierung des Erinnerns befas-
sen. Schließlich sollte ein Unterrichtsbeitrag exemplarisch darauf 
eingehen, wie Erinnerungskulturen an außerschulischen Lernor-
ten aus vergleichender Perspektive thematisiert werden können. 
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