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Kay Peter Jankrift: Die Nadel im Heuhaufen. Mittelalterlichfrühneuzeitliche
Seuchen im Spiegel zeitgenössischer Schriftquellen
Aussagen über Ausbrüche und Auswirkungen von Seuchen finden sich in mittelalterlichfrühneuzeitlichen Schriftquellen unterschiedlicher Art. Anhand ausgewählter Beispiele
werden die Besonderheiten der verschiedenen Zeugnisse im Hinblick auf Möglichkeiten
und Grenzen der Interpretation des Seuchengeschehens aufgezeigt. In diesem Zusammenhang werden die Grundlagen zeitgenössisch medizinischer Vorstellungen in Kürze
dargelegt und spezifische Begrifflichkeiten erläutert.

Norbert Schmeiser: Juden als Sündenböcke und „Andere“?
Zur Erklärung von spätmittelalterlichen Judenpogromen in Geschichtsbüchern
Judenpogrome mit dem Sündenbock-Topos zu erklären, ist ein Standard in Geschichtsbüchern; dafür steht die Verwendung der Straßburger Chronik, in der ihr vermeintlicher
Reichtum ihre Verbrennung rechtfertigen soll. Diese historische Legitimation wird übernommen und damit das Bild vom geldaffinen Juden weitergegeben, der weltverschwörerisch die Strippen ziehe und die christliche Mehrheitsgesellschaft bedrohe. Schulbuchempfehlungen legen hingegen nahe, Perspektiven aus der jüdischen Gemeinschaft zu
vermitteln.

Gerrit Dworok: Vom Osmanischen Reich zur Republik Türkei: Transformations
geschichten als Beispiel exemplarischinterkulturellen Geschichtslernens
Mit dem Bildungsplan 2016 erhielten vergleichsweise ungewöhnliche Inhalte Einzug in
den Geschichtsunterricht der 10. Klassen des Gymnasiums in Baden-Württemberg. Dort
setzen sich Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte mittlerweile obligatorisch mit den
Geschichten verschiedener außereuropäischer Imperien samt ihrer Nachfolgestaaten
auseinander: So werden im Sinne des interkulturellen Lernens das Zarenreich (Russland),
das dynastische China (China) und das Osmanische Reich (Türkei) ausführlich thematisiert.
Der Beitrag kontextualisiert diese Entwicklung am Beispiel des Osmanischen Reiches und
der Republik Türkei. Er nennt fachdidaktische Hintergründe der Neujustierung, analysiert
exemplarisch Probleme und Chancen des interkulturellen Lernens und stellt in Bezug auf
osmanisch-türkische Transformationsgeschichte im Kontext des Ersten Weltkrieges ein
Modell vor, wie interkulturell orientierte Unterrichtseinheiten auch unabhängig von
curricularen Neujustierungen in den Alltag des Geschichtsunterrichts eingebaut werden
können.
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KarlHermann Rechberg: Anhand von NSPropaganda einen kritischen Umgang
mit politischer Inszenierung einüben
Propaganda wird als eine Säule des sogenannten Dritten Reiches betrachtet. Für den
Unterricht erscheint es naheliegend, die Selbstinszenierung der Nationalsozialisten daraufhin zu untersuchen, was hieraus über den Umgang mit politischer Inszenierung an
sich zu lernen ist. Aus allgemeinpädagogischer Perspektive ist hierbei zu berücksichtigen,
dass es sich um einen wenig strukturierten Lerngegenstand handelt, der instruktional
behandelt werden sollte. Experten warnen beispielsweise davor, bei der Konfrontation
Lernender mit nationalsozialistischer Selbstinszenierung die Perspektive der Urheber zu
transportieren. Empirische Daten anhand einer Untersuchung zu Lernerfahrungen von
Schulklassen auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zeigen, dass
diese Gefahr immer noch besteht. Anhand dieser Daten werden konkrete Herausforderungen für die pädagogische Auseinandersetzung herausgearbeitet und drei didaktische
Lösungsvorschläge für instruktionale Lehr-Lern-Formate formuliert.
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Filme/Serien im Geschichtsunterricht
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