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Dennis Schmidt: Bedrohte Ordnungen
Das Begriffspaar „Bedrohte Ordnungen“ scheint vielen unwillkürlich auf unsere Gegenwart
zu passen. Jenseits von solchen Assoziationen ist damit ein historisch fundiertes wissenschaftliches Forschungskonzept verbunden, das an einem gleichnamigen Tübinger Sonderforschungsbereich entwickelt wird. Der Aufsatz, der auf einem Vortrag am Historikertag 2018 basiert, bietet eine kurze Einführung in die damit verbundenen Ansätze: Die
Analyse (1.) der „Bedrohungskommunikation“ der Akteure sowie (2.) der Prozesse in bedrohten Ordnungen, fassbar durch das Verlaufsmodell des „Re-Ordering“.

Threatened orders
Many people instinctively refer the conceptual pair “Threatened orders” to our present time.
Scientists, however, connect the term with a historically based research concept, which is
being developed in a special research area in Tübingen. The text, which is based on a
presentation in the context of the 2018 Historians’ Symposium, outlines the following
approaches: The analysis of (1) the communication patterns of the actors in threat situations
and (2) the processes within threatened orders exemplified through the process model
“reordering”.

Georg Schild: Bedrohungswahrnehmung im Kalten Krieg
Der Beitrag zeichnet die Entwicklung des Kalten Krieges als Folge einer Bedrohungswahrnehmung in Nordamerika und Westeuropa nach. Eine Analyse von Dokumenten der
Jahre 1946 bis 1950 zeigt, wie sich die Einstellung der UdSSR gegenüber entwickelt hat.
Für die Jahre nach 1945 liegt ein sich selbst verstärkender Prozess vor, bei dem Verlautbarungen von Regierungen Bedrohungsvorstellungen und Ängste weckten und deshalb
militärische Aufrüstungen einforderten. Die Bevölkerung der USA und Westeuropas
stimmte der Bedrohungsdiagnose der Regierungen weitgehend zu. Diese Selbstalarmierung der einen Seite führte bei der Gegenseite zu Ängsten, auf die auf gleiche Art und
Weise nämlich durch Rüstung reagiert wurde.

Threat perception during the Cold War
This text shows the development of the Cold War as a consequence of the perception of threats
in North America and Western Europe. Analysing documents from 1946 – 1950, it outlines the
changes in the Western attitudes towards the USSR. The years after 1945 represent a self-intensifying process during which governments inspired fear through official announcements and,
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consequently, demanded military armament. The people in the USA and Western Europe mostly
agreed to their governments’ dire diagnosis of the situation. This self-alert in one camp led to
fears in the other camp, which were met in the same way, namely through military armament.

Andrea Kimmi-Bühler: Bedrohungskommunikationen im Kalten Krieg als
Perspektive für den Geschichtsunterricht
Der Beitrag widmet sich dem Problem, wissenschaftliche Forschung in die Unterrichtspraxis einzubringen. Das zentrale Medium sind hierbei die vom SFB „Bedrohte Ordnungen“
erhobenen Quellen, die in narrative Kontexte eingebunden werden sollen. Als innovatives
Instrument erweist sich hier insbesondere das Konzept der Bedrohungskommunikation
als tauglich. Exemplarisch werden damit drei gängige Quellen aus dem „Kalten Krieg“
analysiert und eingeordnet. Als eine der zentralen Fragen ergibt sich daraus, ob dahinter
eine reale Bedrohung steht oder ob diese erst durch die Bedrohungskommunikation
geschaffen wird. Dies kann als interessanter Ansatz für einen Lebensweltbezug eingesetzt
werden und erhält dadurch Bedeutung für die Orientierung der Schülerinnen und Schüler. Deutlich wird dabei auch das Transferpotenzial des Ansatzes.

Communication patterns in threat situations during the Cold War as a perspective
for History education
This text represents an attempt to integrate scientific research in practical history education.
It is based on sources that were gathered by the special research area “Threatened Orders”
in Tübingen, which are put in narrative contexts for the classroom. The concept of communication patterns in threat situations has been identified as a particularly innovative tool
here. Three common sources from the Cold War are analyzed and put into context, consequently following the central question whether there was actually a real threat or whether
it had only been created through communication in that situation. This issue can be used
as a link to the students’ everyday lives and can provide them with orientation in that way.
There is also Potenzial for transfer.
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Elisabeth Erdmann: Quellen im Geschichtsunterricht und „Fake News“
Gegenüber schnell präsentierten Forderungen, Schülerinnen und Schüler mittels eines
neuen Faches gegen Desinformation und Manipulation durch absichtliche Falschmeldungen
(„Fake News“) zu immunisieren, ist an das Potenzial des Faches Geschichte zu erinnern,
spielen in diesem doch seit langem der kritische Umgang und die Interpretation von
Quellen eine wichtige Rolle. Der Aufsatz rekapituliert im Längsschnitt den Einsatz von
Quellen im Geschichtsunterricht und in den Schulbüchern bis heute. Sind SuS aus dem
Geschichtsunterricht den kritischen Umgang mit Quellen gewohnt, macht es ihnen
weniger Mühe, bei „Fake News“ genau hinzuschauen und nachzufragen. Zum anderen
merken sie dann auch, wie wichtig und hilfreich die im Geschichtsunterricht vermittelten
Methoden sind.
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Sources in History education and “fake news”
In the face of glib demands of immunizing students against disinformation and manipulation via intentional fake news by introducing a new school subject, it is obligatory to
bring to mind the Potenzial of the subject of history as it has long been essential in learning
the critical analysis and the interpretation of sources. This text outlines the use of sources
in history textbooks and lessons through time. Students will be more resilient to fake news
if they are used to dealing with sources in a critical way. They will also understand the
importance of the methods provided by sound history education.

Corinna Link: Begriffe vergleichen – ein geschichtsdidaktisch geeigneter Ansatz
für bilingualen Unterricht? Ein begriffsgestützter Vergleich des deutschen und des
englischen Imperialismuskonzepts
Es gilt für den bilingualen Geschichtsunterricht als vielversprechend, Begriffe für die
Arbeit mit interkulturellen Perspektiven zu nutzen. Kulturell unterschiedliche Konzepte
von historischen Ereignissen könnten so aufgezeigt werden. Am Beispiel des Imperialismus
wird diese These geprüft. Die jeweiligen kulturellen Konzepte werden hinsichtlich der
Begriffsverwendung aus deutschen und englischen Schulbüchern erschlossen; die zeitgenössischen durch die Analyse der Quellen und die modernen durch die Analyse der
Darstellungstexte. Zwei methodische Anmerkungen ergeben sich hieraus: Erstens, dass
nicht stets ein Begriff in einer Sprache nur einem in der anderen Sprache entsprechen
muss. Eine kulturelle Perspektive kann so differenziert sein, dass erst die Zusammenschau
von zwei oder mehr Begriffen sie aufzeigt. Zweitens ist zu berücksichtigen, dass die
Konnotation bestimmter Begriffe nicht stets übereinstimmen muss mit dem kulturellen
Konzept, aus dem diese entnommen wurden.

Comparing terms – a didactically appropriate approach for bilingual history lessons?
A term-based comparison of the German and English concept of Imperialism
Using terms to discuss inter-cultural perspectives is supposed to be fruitful for bilingual
history education as this approach makes it possible to show different concepts of historical events. Using Imperialism as an example, this thesis is being examined here. The respective cultural concepts are made accessible through the analysis of the usage of terms from
German and English textbooks; contemporary ones through the analysis of sources and
modern ones through the analysis of informative texts. This approach results in two conclusions: A term in one language does not always equal another one in the other language. A cultural perspective may be so differentiated that it can only be seen in the light of
two or more terms. It must also be considered that the connotations of certain terms do
not necessarily equal the cultural concept from which they had been taken.

Bearbeitung: Sylvia Semmet, Speyer
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