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ABSTRACTS
Jürgen Kocka: Gespaltene Gesellschaften
Mit der Chiffre der „gespaltenen Gesellschaft“ wird die Wahrnehmung einer komplexen,
teils widersprüchlichen Krisenhaftigkeit angezeigt, die Veränderungen in der Arbeitswelt,
wachsende soziale Ungleichheit, vielfältige Zukunftsängste, Flucht- und Migrationsphänomene, politische Instabilität durch populistische Bewegungen und auf internationaler
Ebene neuen Protektionismus bei gleichzeitigen Globalisierungsschüben bündelt. Seit
dem 19. Jahrhundert hat der „organisierte Kapitalismus“ in Westeuropa den Sozialstaat
tief verankert und ausgeweitet, während die gegenwärtige Globalisierung alle erreichten
Standards in Frage stellt. Eine Folge davon ist die durch die Migrationskrise genährte antiliberale Systemkritik rechtspopulistischer Kräfte, die sich gegen die etablierten „Eliten“
wendet, die der liberalen Ordnung verhaftet sind. Bisher war diese Ordnung international
lange durch den Einfluss der USA stabil gehalten worden, doch mit dem Schwinden ihrer
politisch-kulturellen Macht wird Europa mehr auf sich selbst gestellt. Gleichzeitig erhöht
die globale Digitalisierung über z.B. die „sozialen Medien“ politische Beteiligungschancen
vieler Individuen, die sich in einer schärferen Kritik an der liberalen Ordnung und repräsentativen Demokratie äußert, und erzeugt einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit,
in der illiberale Alternativen an Attraktivität gewinnen. Doch im historischen Vergleich
relativiert sich die Krisenhaftigkeit der Gegenwart und öffnet den Blick auf den hohen
Grad von Konsens und auf gegenläufige Entwicklungen, die immer noch in der deutschen
Gesellschaft zu entdecken sind. Daher ist es am Ende nicht eindeutig, dass wir in einer „gespaltenen Gesellschaft“ leben.
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Jürgen Kocka: Fractured societies
The cypher of a “fractured society” shows the perception of a complex, partly contradictory
proneness for crisis and focuses changes in the world of work, the rise of social disparity, phenomena of flight and migration, multiple fears of the future, political instability caused by populist
movements, a new protectionism and, simultaneously, boosts of globalisation on an international
level. Since the 19th century, “organised capitalism” has deeply rooted and expanded the welfare
state in western Europe, whereas current globalisation is challenging all those standards that
had already been achieved. One of the consequences must be seen in the anti-liberal criticism
of the political system voiced by right-wing populists challenging the established “elites” that
support a liberal system. With the dwindling political-cultural power of the US, the world order
of the last decades is crumbling which has been an important condition of the integration of
Europe and its liberal democratic development. At the same time, global digitalisation, as in
social media, for instance, enhances the individual’s opportunities to participate on a political
level, which is expressed in harsh criticism of the liberal system and the idea of representative
democracy. Thus, a new structural change favouring illiberal alternatives is being created. Yet
seen through the lens of historical comparison, this current proneness to crisis can be put into
perspective and makes the high level of consensus and reverse developments more visible that
are still strong in German society. Therefore, the statement of our society being a fractured one
cannot be seen as definite.
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Herfried Münkler: Gespaltene Gesellschaften
Geteilte Gesellschaften, in denen viele Trennlinien zwischen unterschiedlichen Parteien und
Gruppen vorliegen, können ihren friedlichen Zustand des Zusammenlebens verlassen und
gespaltene Gesellschaften werden, in denen zwei Gruppen sich antagonistisch bekämpfen.
Liberale Gesellschaften haben eine hohe Geteiltheitstoleranz. Gegenwärtig dramatisieren
Gruppen die Migrationssituation und verlieren sich nostalgisch in einer Vorstellung einer
homogenen Gemeinschaft, die es historisch nie gegeben hat. Spaltung beginnt in den Köpfen
der Beobachter. An drei Beispielen veranschaulicht Herfried Münkler diese Beobachtung:
an der Vor- und Verlaufsgeschichte des Dreißigjährigen Kriegs, am Kommunistischen Manifest und an den Vorstellungen der „Neuen Rechten“, die mittels Spaltung der Gesellschaft
gegenwärtig zu einer gedachten ethnisch-kulturellen Homogenität zurückkehren will.

Herfried Münkler: Fractured Societies
Fractured societies, characterized by many dividing lines between different parties and
groups, may leave their state of peaceful co-existence behind and become fractured
societies, in which two groups fight each other. Liberal societies show a high tolerance
for being fractured. At the moment, different groups dramatize the migrant situation and
lose themselves in a nostalgic notion of a homogenous community that has never existed,
historically speaking. Division begins in the minds of the beholders. Herfried Münkler
uses three example to visualize this observation: The pre history and course of history of
the Thirty Years’ War, the Communist Manifesto and the ideas of the “New Right” groups’
attempts to use a dividion of society to go back to an imagined ethnic-cultural homogeneity.

Markus Bernhardt: Neue Ideen zur Bildanalyse im Geschichtsunterricht der Mittelstufe
Bilder sind, um ihr Lernpotenzial zu entfalten, als Quelle zu behandeln. Vom dekorativen Einsatz
ist abzusehen, denn Bilder zeigen nicht die Wirklichkeit, sondern sie sind eine Aussage über sie.
Zur Erschließung der Bildaussage stellt die Geschichtsdidaktik Methoden zur Verfügung, doch
die Zuordnung dieser Methoden zu bestimmten Verstehensprozessen ist noch ohne theoretische
Absicherung. Elemente dieser Annahmen sind dabei sinnvoll, weil sie mit einem von der kognitiven
Psychologie entwickelten Verstehensmodell korrespondieren. Damit besteht eine theoretische
Legitimation der Methoden. Die Folgen der Überlegungen für den Geschichtsunterricht liegen
in der Schulung der Wahrnehmung und in einer Ausweitung der Hintergrundinformationen.

Markus Bernhardt: New ideas on the analysis of pictures in history education
(years 7-10)
In order to develop their full educational potential, pictures must be dealt with as sources. To
use them as mere decoration would not be effective, as pictures do not show reality as such
but are rather a statement about it. History Didactics provides methodology for the analysis of
their pictorial statements but the correlation between these methods and certain cognitive processes is still lacking a theoretical basis. Elements of these assumptions are useful because they
correspond with a cognitive model, developed by cognitive psychology. Therefore, a theoretical
legitimisation of the methodes is given. The consequences of these considerations for history
education can be seen in a perceptional training and an expansion of background information.
Translation: Sylvia Semmet, Speyer
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