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Michael Fröhlich  

Geschichte – History – Histoire – Gistoire? 
Anmerkungen zum bilingualen Sachfachunterricht 
 
“In a sociolinguistic context, this term is certainly a misnomer because it refers to school sub-
jects like history, geography, social studies etc. being taught in English (and in French, in some 
cases). There the language is no longer the subject matter, but serves as the medium of in-
struction. Hence, there is no real bilingualism involved, given the fact that the classes are mostly 
held in one language only, be it in German or in the foreign language.”

1
 

1. Historische Ursprünge und politische Prioritäten 
Am Anfang stand die Politik, und diese war – wie viele Themen in den deutsch-

französischen Beziehungen – außerordentlich umstritten. Der geheime Entwurf eines Protokolls 
vom 7. Januar 1963 machte die Divergenzen deutlich, die zwischen den Verhandlungspartnern 
bestanden. Von Anfang an lag eine gewisse Skepsis zwischen den Zeilen, welcher Sprache der 
Vorrang einzuräumen sei, der französischen – oder der englischen. Der französische Entwurf 
über die Organisation und den Anwendungsbereich der deutsch-französischen Zusammenar-
beit für die Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs am 21./22. Januar 1963 in Paris forder-
te: „Es ist das Ziel, dass jeder Schüler an höheren Schulen und Fachschulen in jedem der bei-
den Staaten praktisch die Möglichkeit erhält, als erste lebende Fremdsprache die Sprache des 
anderen Staates zu wählen. In einem ersten Zeitabschnitt werden Vorkehrungen getroffen, da-
mit die französische Sprache an allen deutschen höheren Schulen und Fachschulen gelehrt 
werden kann und umgekehrt.“

2
 Diktion und Inhalt dieser Forderung wurden von den verantwort-

lichen Politikern in Bonn mit Zurückhaltung aufgenommen. Nach ihrer Ansicht griff der Vor-
schlag in die Zuständigkeit der Länder ein und beeinflusste die von den Kultusministern bereits 
getroffenen Entscheidungen zugunsten des englischen (!) Sprachunterrichts.

3
 Die deutschen 

Diplomaten schrieben den Passus neu und leiteten der französischen Seite folgende Version 
zu: „Es ist erwünscht, dass jeder Schüler an höheren Schulen und Fachschulen in jedem der 
beiden Staaten praktisch die Möglichkeit erhält, als erste lebende Fremdsprache die Sprache 
des anderen Staates zu wählen. In einem ersten Zeitabschnitt wird eine Regelung angestrebt, 
nach der die französische Sprache an allen deutschen höheren Schulen und Fachschulen ge-
lehrt werden kann und umgekehrt.“

4
  

Am 14. Januar 1963 paraphierte Ministerialdirektor Josef Jansen eine geheime Aufzeich-
nung über das Ergebnis der deutsch-französischen Besprechungen am 11./12. Januar 1963 in 
Bonn.

5
 Danach blieben die Verhandlungen über Erziehungs- und Jugendfragen außerordentlich 

strittig; es schien unmöglich, sich hinsichtlich des Sprachunterrichts mit der französischen Dele-
gation auf einen gemeinsamen Text zu einigen. Die französische Delegation hatte immer wie-
der hervorgehoben, dass in Frankreich jeder Schüler der Höheren Schulen und Fachschulen 
Deutsch als erste lebende Fremdsprache wählen könne. Die französischen Verhandlungspart-
ner erwarteten die Zustimmung der Bundesregierung. Das Ergebnis in der Vertragsfassung 
vom 22. Januar 1963 war eine diplomatische Feinziselierung, die allen Möglichkeiten – auch 
der Betonung der englischen Sprache – Raum gewährte: „Die beiden Regierungen erkennen 
die wesentliche Bedeutung an, die der Kenntnis der Sprache ... zukommt. Zu diesem Zweck 
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werden sie sich bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der französischen 
Schüler, die Deutsch lernen, und die der deutschen Schüler, die Französisch lernen, zu erhö-
hen. Die Bundesregierung wird in Verbindung mit den Länderregierungen, die hierfür zuständig 
sind, prüfen, wie es möglich ist ... dieses Ziel zu erreichen.“ Der Unterschied zwischen den Fas-
sungen bestand darin, dass die Bundesregierung die Einführung der französischen Sprache als 
erster Wahlfremdsprache als wünschenswert bezeichnete und dass sie erklärte, sie wolle sich 
bemühen, gemeinsam mit den Ländern dieses Ziel anzustreben. Gegenüber dem ersten fran-
zösischen Kompromissvorschlag waren die Franzosen dem deutschen Standpunkt insofern 
entgegengekommen, als sich die Bundesregierung jetzt nur noch verpflichtete, dieses Ziel ge-
meinsam mit den Länderregierungen und nicht mehr allein anzustreben.  

Die Unterzeichnung des deutsch-französischen Abkommens hatte im Vorfeld gewaltige 
Probleme aufgeworfen. Denn das Abkommen war nicht zu trennen von dem britischen Wunsch, 
Mitglied der EWG zu werden, und der französischen Ablehnung. Gelang es dem Bundeskanz-
ler, de Gaulle in der Frage des britischen Beitritts zur EWG umzustimmen, würde die Konferenz 
von Paris außen- und innenpolitisch zu einem großen Erfolg für den Bundeskanzler. Würde de 
Gaulle in der britischen Frage in nichts nachgeben, dann würde sich in der Bundesrepublik bei 
Unterzeichnung starke Opposition gegen das Abkommen erheben. Jedermann wusste, dass 
trotz des engen deutsch-französischen Zusammengehens die deutsche und die französische 
Politik recht unterschiedliche Wege gingen. Daß die verantwortlichen Politiker in Bonn bei-
spielsweise in der Frage der europäischen Integration anders dachten als de Gaulle, war hin-
länglich bekannt. Die englischen Politiker maßen dem deutschen Bundeskanzler bei den Brüs-
seler Verhandlungen eine große Bedeutung bei und hofften, dass er de Gaulle umstimmen 
könne. Sie verwiesen darauf, dass nicht nur die britische Regierung, sondern auch die überwie-
gende Mehrheit der EWG und der Europäer allgemein den Beitritt Großbritanniens wünschte.  

2. Geschichte und Geschichtsbewusstsein 
Welche Position sie auch immer vertraten, alle Politiker führten direkt oder indirekt das his-

torische Bewusstsein an, dass keine Alternative zu einer europäischen Einigung zuließ.
6
 

Selbst in den vergleichsweise trockenen und nüchternen Akten des Auswärtigen Amts werden 
immer wieder das historische Bewusstsein und die Verantwortung für ein gemeinsames Europa 
genannt, die ein Scheitern der Verhandlungen untersagten. Interessanterweise spielte das Er-
lernen von Fremdsprachen in den Verhandlungen zwar eine Rolle, größere Bedeutung maßen 
die Praktiker der Politik indes dem historischen Wissen über die Nachbarn bei. Auch wenn es 
keine Historiker waren, die Entwürfe schrieben und Verhandlungen führten, so trugen sie in ih-
ren Aktentaschen doch immer die Überzeugung, dass das Verstehen und Respektieren des 
Fremden, die Beachtung der Multiperspektivität in den Gesprächen an oberster Stelle zu stehen 
habe. Die Aufzeichnungen spiegeln unausgesprochen die Ansicht, dass sich historisches 
(Geschichts-) Bewusstsein – schwer zu definieren - in den bilateralen Beziehungen, die ei-
gentlich multilaterale waren, keineswegs in dem Wissen um geschichtliche Fakten erschöpfte.

7
 

Gleichzeitig drängt sich dem heutigen Leser der Eindruck auf, dass die Diplomatie viel didakti-
scher dachte, als man heute bereit ist, ihr zuzugestehen. Denn gerade in der so wichtigen Fra-
ge wie dem Erlernen der Fremdsprache mochte sie dem französischen Drängen nicht nachge-
ben und setzte auf ein politisch-didaktisches Konzept, das dem Französischen wie dem Engli-
schen mindestens gleiche Beachtung schenkte. Auf vielen Gebieten war ein Konsens möglich 
(regelmäßige Zusammenkünfte, ständige Konsultationen, interministerielle Kommissionen, 
auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Erziehungs- und Jugendfragen), in den Fragen der 
Strategie und Rüstung – und des Sprachunterrichts – dagegen musste zäh um Formulierungen 
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gerungen werden. Wie sich historisches Lernen in den bilateralen Beziehungen konkret voll-
ziehen sollte, blieb dem Leser der Akten vorbehalten. Aber „schon“ 1963 war den Nicht-
Didaktikern klar, dass sich die europäische Zukunft nicht in bilateralen Konzepten erschöpfen 
dürfe, erst recht nicht in einem bilingualen Schulsystem, das auf das Erlernen von primär einer 
Fremdsprache ausgerichtet war. Der Ausgang für all diese Betrachtungen war nicht die Not-
wendigkeit, primär das Erlernen einer Fremdsprache zu intensivieren, sondern angesichts der 
konfliktträchtigen Vergangenheit historisches Verstehen zu ermöglichen und eine friedliche 
europäische Zukunft zu planen. Wie reflektiert das damalige Geschichtsbewusstsein im einzel-
nen war, ist zu prüfen.

8
 Man darf von den Urhebern dieser Entwicklung keine diffizilen didakti-

schen Theorieentwürfe erwarten, doch ihr Verdienst besteht ohne Zweifel darin, so früh wie 
möglich dem reflektierten und selbst-reflexiven Lernen im Umgang mit den europäischen Nach-
barn einen Weg zu öffnen. Die politische Zielperspektive war von der historischen Vergangen-
heit der Verhandlungspartner nicht zu trennen. Und diese hatte sie gelehrt, den Dialog zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart zu suchen. Die Bedeutung der Fremdsprache war dabei 
sehr umstritten. Und sie wurde nur als ein Element betrachtet, um über den Nachbarn etwas zu 
erfahren. Aus diesem Umstand kann man den Schluß ziehen, dass in den sechziger Jahren ei-
ne unausgesprochene Unsicherheit über die wechselseitige Beeinflussung von fremdsprachli-
chem und historischem Lernen bestand. An diesem Defizit hat sich bis heute wenig geändert. 
Und: Was bedeutet historisches Denken? 

3. Begründung und Richtlinien 

Ursprung und Bildung bilingualer Klassen, Züge und Kurse in der gymnasialen Oberstufe 
haben in den skizzierten Ereignissen ihre historischen Wurzeln, die allerdings in manchem De-
tail noch freigelegt werden müssen, wie die Einleitung gezeigt hat. Der Grundgedanke war, 
dass die französische Sprache zwar den Charakter des Kommunikationsmittels bewahren soll-
te, aber im Sinne eines Kulturtransfers den Blick auf die französische Geschichte und Landes-
kunde richten sollte. Dieses Anliegen dokumentierte sich in den sechziger Jahren in einer Viel-
zahl bildungspolitischer Aktivitäten, die durch den deutsch-französischen Vertrag angeregt wur-
den. Im Unterschied zu ihrer bisherigen Unterrichtsform waren die Verantwortlichen in den 
Schulen nunmehr aufgerufen, den Kulturtransfer in den Vordergrund zu stellen und in diesem 
Sinne die Sprache „nur“ funktional zu betrachten. Dieses Anliegen löste unterschiedliche Reso-
nanzen in der Praxis aus, erwies sich alles in allem aber als mächtiger Impuls der Zeit. 17 
Gymnasien entschieden sich in dem Zeitraum von 1969 bis 1973 für das Idiom unseres unmit-
telbaren Nachbarn, 7 Schulen wählten die Sprache Großbritanniens, das soeben in einem ver-
gleichsweise friedlichen Prozeß die Dekolonisation abgeschlossen hatte und sich für einen 
neuen Antrag zur Aufnahme in die EWG rüstete – ohne französischen Protest. Dies geschah zu 
einer Zeit, als sich die Didaktik der Geschichte zunehmend als Teildimension der Geschichts-
wissenschaft verstand. In den achtziger Jahren war eine Zunahme der bilingualen Züge zu ver-
zeichnen. Eine Trendwende ließ sich für das Jahr 1990 ausmachen, die europäische Einigung 
und der europäische Binnenmarkt machten de Gaulles Hoffnungen zunichte und gaben dem 
Englischen einen ungeahnten Auftrieb, obwohl – Ironie der Geschichte – beispielsweise Marga-
ret Thatcher von dieser europäischen Einigung wenig hielt. 1999 betrug die Zahl der deutsch-
englischen Einrichtungen ungefähr 250, ihr standen 84 französisch-deutsche Institute gegen-
über.  

Trotz vieler Fragen und forschungs- sowie bildungspolitischer Desiderate nahm der bilingua-
le Sachfachunterricht mehr und mehr Konturen an und wurde zum Ausweis eines europäischen 
Bildungsbewußtseins.

9
 Die Probleme der Pioniere waren allerdings gewaltig. Nur qualvoll ran-
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gen sich die Verlage zu der Erkenntnis durch, dass fern von wirtschaftlichem Profit die Ver-
pflichtung bestand, den jungen Menschen ein geeignetes Buch an die Seite zu stellen.

10
 Dieses 

bildungspolitische Bewusstsein blieb aber nur schwach ausgeprägt. Die z.T. übernommenen 
Materialien der Nachbarn kollidierten mit den Vorgaben der deutschen Richtlinien, aber eben 
auch – selten genug angesprochen – mit dem deutschen Geschichtsbewusstsein. Die Bereit-
stellung geeigneter schulischer Materialien für den Geschichtsunterricht hat seine eigene Ge-
schichte, die dringend der Aufhellung bedarf. Gerade im Interesse  eines europäischen und – 
noch anspruchsvoller - globalen Kulturtransfers ist über einen längeren Zeitraum betrachtet die 
Frage zu beantworten, warum und in welcher Weise sich Aneignung bzw. Ablehnung vollzog. 
Die Richtlinien dürften hier nur eine Erklärung sein, immerhin entstanden sie nicht im luftleeren 
Raum, und ihre Verfasser haben sich oft genug auf didaktische Ratgeber gestützt. Gleichwohl 
sorgten Lehrplanentwürfe wie Richtlinien für einen konzeptionell abgesicherten Start, der – 
noch einmal – bei den Praktikern keine uneingeschränkte Euphorie auslöste, wohl aber die 
Hoffnung, neue Wege beschreiten zu können. 

Seit seiner Einführung hat der bilinguale Sachfachunterricht viele Seiten in einschlägigen 
Publikationsorganen gefüllt, begleitet von einer Öffentlichkeit, die ihn vielfach als praktische Be-
reicherung empfand und empfahl. In diesem Kontext ist präzise zu prüfen, wer sich fern von di-
daktischen Reflexionen für diesen Bilungsgang entschied – und warum. Viele Aufsätze, Hand-
reichungen und Stellungnahmen reflektieren ein ambivalentes, bisweilen widersprüchliches 
Verhältnis zur „History“ und „Histoire“. Auch die Richtlinien sind in ihrer Wortwahl vorsichtig, le-
gen aber ein eindeutiges Bekenntnis zu dieser Ausbildung ab, auf die didaktische Experten zu-
nächst mit Schweigen reagierten. Warum? Auch eine historische Frage, die die Disziplin in ih-
rem ureigenen Geschichtsbewusstsein anspricht. Ein Befund ist indes eindeutig: Die Führung in 
der Diskussion ergriffen für lange Zeit die Fremdsprachendidaktiker. Sie definierten Konzepte 
und Themen, die hin und wieder die Sprachgeschichte berührten, aber nicht zentrale Anliegen 
der historischen Didaktik. Das war und ist auch nicht ihre Aufgabe. Doch alles in allem nahmen 
sie verwundert zur Kenntnis, dass die historisch-didaktische Sensibilität für „Bilingualität“ nur 
schwach ausgeprägt war. Es gibt erste, sehr vorsichtige Versuche, diesen Prozeß zu verste-
hen. Die Geschichtsdidaktik als Wissenschaft vom historischen Lernen kommt dabei nicht um-
hin, ihre eigene Geschichte zum Thema zu befragen.  

Die Richtlinien, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, stellen das Geschichtsbewusstsein in 
den Mittelpunkt des Geschichtsunterrichts, sie konstatieren einen dynamischen Charakter und 
gehen mit gutem Grund davon aus, dass es sehr unterschiedliche Formen des Geschichtsbe-
wußtseins gibt, die allerdings erst durch den Vergleich sichtbar werden: „Die Schülerinnen und 
Schüler sollen mit Hilfe des Geschichtsunterrichts die Fähigkeit und Bereitschaft entwickeln, 
sich mit den in der Gesellschaft vorzufindenden geschichtlichen Elementen und Strukturen aus-
einanderzusetzen und im Prozeß des ständigen Tradierens und Veränderns geschichtlicher 
Vorstellungen selbständiges geschichtliches Urteilsvermögen auszubilden. Ein solchermaßen 
überprüfbares, korrigierbares und entwicklungsfähiges Geschichtsbewusstsein ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine mündige Teilnahme am demokratischen Gemeinwesen.“

11
 Und: „Unter-

schiedliche Formen und Akzentuierungen von Geschichtsbewusstsein müssen nach Prüfung 
ihrer Begründung in ihrem partiellen Recht, ihrer Bedingtheit, ihrer Entstehung und ihrer ge-
genwärtigen Funktion erkannt und begriffen werden.“

12
 

4. Erwartungen und Erfahrungen 
“Mortals are easily tempted to pinch the life out of their neighbour’s buzzing glory, and think 

that such killing is no murder. 
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‘No indeed,’ he answered, promptly. ‘And therefore it is a pity that it should be thrown away, 
as so much English scholarship is, for want of knowing what is being done by the rest of the 
word. If Mr Casaubon read German he would save himself a great deal of trouble.’ 

‘I do not understand you,’ said Dorothea, startled and anxious. 
‘I merely mean,’ said Will, in an offhand way, ‘that the Germans have taken the lead in his-

torical inquiries, and they laugh at results which are got by groping about in the woods with a 
pocket-compass while they have made good roads. When I was with Mr Casauban I saw that 
he deafened himself in that direction: it was almost against his will that he read a Latin treatise 
written by a German. I was very sorry.’”

13
 

Mr Casauban in George Eliots Roman Middlemarch lehnt es ab, einen fremdsprachigen Text 
zu lesen, obwohl die Lektüre seine Arbeit vereinfacht hätte. Zugegeben, Eliots Werk stammt 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist für die englische Geschichtsschreibung bzw. die 
Einstellung der Öffentlichkeit keineswegs repräsentativ. Doch die Zeilen spiegeln eine Einstel-
lung, die viele Schüler, Eltern und Lehrer dem bilingualen Geschichtsunterricht in der Anfangs-
zeit entgegenbrachten. Skepsis beherrschte ihre Stellungnahmen. Dabei mochte unbewußt die 
Tatsache eine Rolle spielen, dass sie zu einer konsequenten Infragestellung der eigenen Kul-
tur- und Unterrichtsform (noch) nicht bereit waren. Außerdem entzogen sich die Kritiker der Er-
kenntnis, dass die Bedeutung der Geschichte – „weniger das Geschehene als das Gesehene“ 
(Eduard Spranger)

14
 - sich nicht nach ihrem realen Veränderungseffekt veranschlagen lässt. 

Die Suche nach einer einfachen Kausalität ignoriert die komplexen Probleme der Kommunikati-
on und der Interaktion. Andererseits, und das musste man den Kritikern wieder zugute halten, 
durfte und darf die Geschichte als Reflexion von Tatbeständen nicht isoliert betrachtet werden. 
„Geschichtliches Handeln,“ so schrieb ein herausragender Repräsentant der Forschung, „ist wie 
alles soziale Handeln intentionales Handeln, das sich in einem jeweiligen gesellschaftlichen und 
kulturellen Auslegungshorizont, einer vorgängigen Welt- und Selbstinterpretation als Orientie-
rungs- und Wertsystem bewegt. Und alles Verhalten und Handeln ist an die Verarbeitung der 
Wirklichkeit im Wort und anderen symbolischen Ausdrücken gebunden. Nur durch die Analyse 
dieses Horizontes und der Selbstauslegung einer Intention ist vergangene menschliche Wirk-
lichkeit uns zugänglich. Soziale oder historische Tatsachen an sich – unabhängig von Intention 
und Auslegung – gibt es nicht.“

15
  

An diesem Punkte setzten die Fragen an. Würde dieser neue Unterricht nichts anderes als 
ein inhaltlich modifizierter Englischunterricht sein? Wie würde es um Wissen und Erkenntnis be-
stellt sein? War wirklich erwiesen, dass der bilinguale Sachfachunterricht inhaltlich mit dem tra-
ditionellen Unterricht konkurrieren konnte? Würden die deutschen Richtlinien ausgehebelt? 
Machte es Sinn, dass die deutsche Geschichte in der englischen Sprache reflektiert wurde? 
Waren die Lehrer auf die neue Situation vorbereitet? Sollte man die Aufgabe nicht eher einem 
„native speaker“ überantworten, der in Wort, Diktion und Kenntnissen dem deutschen Kollegen 
überlegen war? Diese und andere Fragen beherrschten die Diskussion, und nicht zuletzt die 
Fachkollegen machten sich Gedanken, mit welchem Material sie den Unterricht bestreiten soll-
ten. Manche der Fragen, die damals aufgeworfen wurden, stellen sich noch heute – und die 
Probleme sind bedrängender geworden. Gibt es eindeutige Standards? Wie ist es um das Qua-
lifikationsprofil der Lehrer bestellt? Führt bilingualer Sachunterricht nicht zu mehr Lehrerzentrier-
theit? Läßt sich der Sprachwechsel in einer Stunde planen, ist er willkürlich, von wem wird er 
bestimmt? Wie ist es um das Verhältnis von sprachlichem und sachlichem Lernen gestellt? 
Welche Lehrbücher sollen benutzt werden, deutsche und englische? Wie ist es um die Lehr-
plankonformität der Bücher bestellt? Werden die Schüler überfordert? Besteht eine Diskrepanz 
zwischen der Leistungsbereitschaft eines Schülers und seiner Ausdrucksfähigkeit? Welchen 
Einfluß hat der Unterricht auf die Bewusstseins- und Identitätsbildung?

16
 Wird tatsächlich das 
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Bewusstsein für Multiperspektivität geschärft? Was bedeutet überhaupt Fremdverstehen? Wie 
ist es um das Verhältnis von Sprache und historischem Lernen bestellt? Was ist historisches 
Lernen? Neue Fragen – Alte Fragen.

17
 Der bilinguale Sachfachunterricht bedient allerdings un-

abhängig von den Antworten viele pragmatische Interessen, das mag ein Grund für seinen Er-
folg sein. Und so lange es noch Stellenausschreibungen gibt, in denen zu lesen ist „The 
successful candidate will be a German national with near native English (spoken and written)“

18
, 

sind Eltern gut beraten, ihre Kinder nach Möglichkeit auf den bi- oder plurilingualen Bildungs-
weg zu lenken. 

5. Würdigungen und Weiterungen 
Am 22. Juni 1973 tauschten Bundeskanzler Brandt und Präsident Pompidou neben vielen 

anderen Themen Gedanken über die Bedeutung der Fremdsprachen aus. Nach einer geheimen 
Gesprächsaufzeichnung erklärte Pompidou, „er spreche dieses Thema auch im Interesse der 
jungen Deutschen an. Es sei schlecht, dem Englischen eine Monopolstellung einzuräumen. 
Schließlich brauche man auch Leute, die Portugiesisch, Spanisch, Russisch oder Chinesisch 
sprächen. Dies käme der internationalen Zusammenarbeit zugute. Es sei nicht sehr normal, 
wenn ein deutscher und ein französischer Minister sich auf Englisch verständigten. Besser wäre 
es, sie sprächen deutsch oder französisch. Eine Diversifizierung des Sprachunterrichts entspre-
che den kulturellen und politischen Interessen Europas.“

19
 Die Vertrautheit mit fremden Spra-

chen hat zwar in der jüngsten Zeit eine ungeheure Aufwertung erhalten, doch sie wurde immer 
als Machtinstrument gesehen, schon vor vielen Jahren, als Bilingualität in Sachfächern noch 
keine Rolle spielte. Die Verständigung eines deutschen und eines französischen Ministers auf 
Englisch diente nicht der Intensivierung der Fremdsprachenerwerbs, sondern der praktischen 
Beantwortung europäischen Fragen. Dabei war davon auszugehen, dass beide Beamten bzw. 
Diplomaten mit einem Höchstmaß an politischen (und geschichtlichem) Bewusstsein die anste-
henden Fragen reflektierten. Die (Chef-) Dolmetscher im Auswärtigen Amt halten viele Ge-
schichten bereit, die alle belegen, dass für einen angemessenen Gedankenaustausch und eine 
vernünftige Übersetzung ein hohes Maß an kulturellem, politischem und sozialem Wissen des 
anderen Landes erforderlich ist. Das Lernen in der fremden Sprache ist zwar von der fremd-
sprachigen Begriffsbildung nicht zu trennen, umgekehrt gilt aber auch, dass ein angemessener 
Ausdruck nur in Kenntnis der Kultur des Landes gewährleistet ist. Die deutsch-französischen 
Verhandlungen über Sprache und ihre Bedeutung waren immer Ausdruck kultureller Divergenz 
und machtpolitischen Anspruchs. 

Wie ist es im Bilingualen um die Identität der Schüler bestellt, eine Frage, die von Skeptikern 
immer wieder aufgeworfen wird. Hierauf gaben schon Historiker eine Antwort, die freilich aus 
einem anderen Lebens- und Erfahrungsbereich stammt. Nach Großbritannien ausgewanderte 
Wissenschaftler gaben zu Protokoll, dass ihr Bewusstsein viele Schattierungen aufwies, zumin-
dest trug ihre Identität einen mehrdimensionalen Charakter. Sie empfanden sich nolens volens 
als Makler zwischen Welten, nahmen für sich in Anspruch, Europäer bzw. Kosmopoliten zu 
sein, und konnten sich die Rückkehr in nur einen Kulturkreis nicht mehr vorstellen. Edgar 
Feuchtwanger bemerkte, „it seemed to be a bonus to have access to two cultures“

20
. John 

Grenville antwortete differenzierter und empfand die Oszillation zwischen den Kulturen als 
Bereicherung, als einzige Chance, das Wesen einer Kultur bestimmen zu können: “A non-
British background made me look at national history from the point of view of an insider as well 
as from that of an outsider with an acute sense that the individuality of any country is only re-
vealed by comparison. The enforced ability to be bilingual, and learning other languages, 
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pointed me towards the study of foreign policy and international history”.
21

 Können wir von den 
Historikern lernen? 

Die Erfahrungen mit dem bilingualen Geschichtsunterricht sind trotz aller Vorteile wider-
sprüchlich. Historische Forschung hat cum grano salis die Aufgabe, die „Schnappschüsse aus 
der Vergangenheit“

22
 zu rekonstruieren. An diesem Prozeß ist die Geschichtsdidaktik beteiligt, 

im weiteren Sinne auch die Analyse des bilingualen Sachfachunterrichts und seiner Geschichte. 
Unsere Mühe stützt sich auf sehr unterschiedliche Materialien, wir wählen diverse Perspektiven 
und legen eine Vielzahl möglicher Deutungen von der vermeintlichen Wirklichkeit an den Tag. 
Die „Fülle der Möglichkeiten der Deutung“

23
 offenbart ein historisches Netz, das in der histori-

schen Forschungspraxis und der didaktischen Reflexion ohne Aussicht auf Gewissheit kontro-
vers diskutiert wird und vielleicht auch kontrovers bleiben muß. Dieser Befund gilt auch für viele 
der hier gestellten Fragen. Welche Richtung soll der Blick nehmen, der auf die bilinguale Ver-
gangenheit fällt? Welche Aspekte vergangener Realität sollen im Vordergrund stehen, um einen 
angemessenen Zugang zur Realität ausloten zu können? Wenn man Geschichte als „Vielfalt 
von Geschichten“ deutet, unentwirrbar und immer nur in Bruchstücken zu erkennen, dann könn-
te der Gewinn in einer Bereicherung didaktischer Perspektiven bestehen, die z.T. widersprüch-
lich und unvereinbar sein mögen, sich aber in der Realität gegen jede Theorie durchgesetzt ha-
ben. Die Erwartungen und Erfahrungen sind konträr und deckungsgleich, doch bevor die güns-
tige Konjunktur für Theorien genutzt wird, sollte zumindest parallel die Geschichte des Perzep-
tionsparadigmas eruiert werden. So unterschiedlich unsere Perzeption der Wirklichkeit ist, so 
unumstößlich ist die Tatsache, dass die „Realität“ eine normative Idee ist. Für die Erforschung 
der Geschichte des bilingualen Sachfachunterrichts könnte das bedeuten, dass zunächst die 
Realität in ihren Brechungen wahrgenommen wird; dabei könnte es sinnvoll sein zu überlegen, 
wie die Distanz zwischen Wahrnehmung und Realität ausgelotet werden kann. 

Eine umfassende Lösung des Problems ist nicht greifbar und angesichts der unterschiedli-
chen Perspektiven vielleicht auch nicht möglich. Dennoch wäre es falsch, der aktuellen Diskus-
sion jede Bedeutung abzusprechen. Denn sie öffnet beispielsweise den Blick für die internatio-
nale Didaktik, die in diesem Zusammenhang besonders gefordert ist. Und es ist Gemeingut ge-
worden, dass die fremdsprachliche Didaktik trotz aller Verdienste mit ihren Modell und Leitfra-
gen allein nicht weiterführt. Die bisherige Zielperspektive hat die Einsicht erweitert, dass mögli-
cherweise noch für längere Zeit der Schwebezustand zwischen „weder-noch“ und „sowohl-als-
auch“ existiert – und dass nur so Erkenntnisse über das dynamische Verhältnis von Sprache 
und Lernen gewonnen werden können. Damit ist auch klar, dass die traditionellen Betrachtun-
gen der sechziger und folgenden Jahre dem didaktischen Diskussionsbedürfnis über die Frage 
„How to study history“ nicht viel weiter hilft. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Entwick-
lung von Lösungsvorschlägen ist eine empirische und historische Lösung. Die Hoffnungen auf 
eine für alle Bereiche gleichermaßen geeignete Antwort sind angesichts der Probleme illusio-
när. Für den bilingualen Sachfachunterricht als Unterricht „sui generis“ müssen auch Legitim i-
tätsressourcen „sui generis“ erschlossen werden. 

Was folgt daraus? Es ist unwahrscheinlich, dass der bilinguale Geschichtsunterricht auf län-
gere Zeit mit der Vorstellung einer gleichrangigen, „zweigeteilten“ Didaktik auskommt: auf der 
einen Seite das systemisch – ob nun bi- oder plurilingual – organisierte Denkzentrum, das sich 
aus der Fremdsprachendidaktik speist, auf der anderen Seite die nach Identität ringende (bilin-
guale) Fachdidaktik, deren Diskussion auf schwachen theoretischen und empirischen Befunden 
ruht. Wenn Kultur – im Falle der Geschichte eine „Gistoire“ – die übergreifende Antwort sein 
soll, dann muß ihre Positionierung im Kontext interkultureller Beziehung reflektiert werden. Da-
bei sollte man sich vor dem Missverständnis hüten, dass jedweder Kontakt zwischen Staaten 
und Ländern sofort die Bezeichnung Kulturgeschichte verdient. Die Beziehungen zwischen 
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Staaten und Völkern vollziehen sich auf vielen Ebenen, die sich keineswegs alle unter Kultur 
summieren lassen. Noch schwieriger dürfte sein, die Abgrenzungen zwischen den Kulturen vor-
zunehmen. Zu allem „Ärger“ verändern diese häufig ihren Charakter und entwickeln Subsyste-
me, die identifiziert werden wollen. Was tun? Ein vorläufiges Ziel könnte darin bestehen, die Di-
agnosen und Entwürfe mit mehr Vergangenheitssubstanz anzufüllen. Die Zahl der Aufgaben 
und Fragen ließe sich in diesem Fall gar nicht absehen. Und: Ist eine Selbstreflexion ohne his-
torische Selbstverortung überhaupt möglich? 

6. Folgen und Fragen 

Für den Außenstehenden mag es als Ausdruck milder Absurdität erscheinen, dem Historiker 
mehr Historie zu empfehlen. Doch eine Didaktik des bilingualen Sachfachunterrichts kann nur 
überzeugen, wenn sie genuin geschichtsdidaktische Elemente und Theorien zum Inhalt hat. Ein 
Kernelement der Geschichtsdidaktik ist das Geschichtsbewusstsein, das noch beachtliche defi-
nitorische Probleme aufweist, aber allgemein akzeptiert ist. Viele Empfehlungen und Richtlinien 
haben sich diesen Terminus zu eigen gemacht, ohne ihn allerdings inhaltlich und didaktisch 
präzise auszufüllen. Alle historischen Lernprozesse laufen letztlich darauf hinaus, dieses Be-
wusstsein zu prägen und zu bestimmen.  

Das Geschichtsbewusstsein kennt keine Grenzen. Wir leben – bewusst oder unbewusst – 
mit diesem Bewusstsein, das sich aus einer Vielzahl an Quellen speist, die wiederum sehr un-
terschiedlichen kulturellen Lebenssphären entspringen. Klar ist, dass der Schüler oder Student 
in Middlesbrough ein anderes historisches Bewusstsein haben dürfte als der Gleichaltrige in 
Weingarten. Das allerdings bedeutet, dass es ein einheitliches Geschichtsbewusstsein nicht 
gibt, ebensowenig wie es ein einheitliches Geschichtsbild beispielsweise in der Zeit des Natio-
nalsozialismus gegeben hat. 

Das Geschichtsbewusstsein verändert sich, es ist nicht statisch. Die Vergangenheitspolitik in 
Deutschland, die Bewertung der NS-Vergangenheit und die sehr unterschiedlichen forschungs-
politischen Ansätze dokumentieren die Notwendigkeit, das Geschichtsbewusstsein immer wie-
der einer kritischen Revision zu unterziehen. Mitte der fünfziger Jahre, so wird man resümieren 
müssen, hatte sich ein öffentliches Bewusstsein durchgesetzt, das die Verantwortung für die 
Schandtaten des „Dritten Reichs“ allein Hitler und einer kleinen Clique von „Hauptkriegsverbre-
chern“ zuschrieb, während es den Deutschen in ihrer Gesamtheit den Status von politisch „Ver-
führten“ zubilligte.

24
 Dieser Standpunkt ist heute kein Allgemeingut mehr. 

Das Geschichtsbewusstsein lebt von zeitlichen, regionalen und internationalen Unterschie-
den. Es ist nicht einheitlich und bedarf in jedem Einzelfall der genauen Prüfung und Erfor-
schung. Das amerikanische, afrikanische oder australische Geschichtsbewusstsein dürfte sich 
erheblich von dem deutschen bzw. europäischen unterscheiden. Um diese Unterschiede aufzu-
zeigen, bedarf es eines intensiven Gedankenaustausches und einer intensiven Behandlung und 
Erforschung der fremden Geschichte. Das kann nur in der jeweiligen Fremdsprache erfolgen. 
Eine wissenschaftspropädeutische Ausbildung, wie sie beispielsweise das Gymnasium leisten 
soll, muß sicherstellen, dass die Andersartigkeit des Geschichtsbewusstseins als Lernziel fest-
geschrieben und realisiert wird.

25
 Dies ist mehr als wichtig, denn:Größeres Wissen zieht nicht 

zwangsläufig ein tieferes Verständnis nach sich. Ähnlichkeiten oder Verwandtschaft schützen 
nicht vor Mord, zumindest stören sie oft genug das harmonische Miteinander. 

Die Diskussionen über das Geschichtsbewusstsein können nicht allein von deutschen Quel-
len, Texten und didaktischen Theorien zehren.

26
 Ein internationaler Gedankenaustausch ist 

zwingend, um die Variationsbreite des Geschichtsbewusstseins zu dokumentieren und zu ver-
stehen. Es darf nicht dabei bleiben, diesen Gedankenaustausch immer nur einzufordern. Wa-
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rum bittet die Zeitschrift für Geschichtsdidaktik nicht in jeder Ausgabe, einen ausländischen 
Gastkommentator zur deutschen Diskussion Stellung zu nehmen? Nötig sind internationale Ar-
beitskreise, die sich diesem zentralen Problem der Geschichte und Geschichtsdidaktik widmen. 
Was wir brauchen, ist ein ‚deutsches’ Institute for Historical Consciousness.

27
 

Das Ziel der Forschung könnte in diesem Zusammenhang sein, die traditionelle Vorstellung 
von homogenen, in sich ruhenden Geschichtskulturen zur sprengen, in dem genauer geprüft 
wird, wie sich Geschichtskulturen als Ergebnis eines dialektischen Prozesses der Aneignung 
von Vertrautem und Fremdem bilden. Die Vergangenheit kennt genug Beispiele dafür, dass in-
ternationale Kulturimporte national begründet wurden. So ist nationale Identität häufig die Folge 
eines Prozesses, der das Eigene mit Vorstellungen des Fremden vermengt, die positiv oder ne-
gativ sein mögen. Aneignung und Neubildung haben daher häufig auch mit Abweisung zu tun. 
Eine didaktische Kulturtransferforschung könnte dazu beitragen, die nationalen Formen des 
Geschichtsbewußtseins „bewusst“ zu machen und notfalls ad absurdum zu führen. Unser Ge-
dächtnis und unsere Erinnerung ist eine endlose Sammlung von Bruchstücken, die eingeführt, 
angepasst und überliefert worden sind. 

Dabei gilt es allerdings, um einige Tretminen einen Bogen zu machen. Auch hier könnte der 
bilinguale Sachfachunterricht eine bedeutende Funktion wahrnehmen. So beobachten wir eine 
Reihe von Wortäquivalenten, deren Bedeutungsinhalt je nach Sprache variiert. Jörn Leonhard, 
Fellow und Tutor in Modern History am Wadham College in Oxford, hat überzeugend nachge-
wiesen, dass in Deutschland und Großbritannien die Begriffe „liberal“ sehr unterschiedliche 
Wege gegangen sind.

28
 Während im deutschen Sprachgebrauch sich die Rezeption auf franzö-

sische Begrifflichkeiten stützt, hat der englische Begriff seinen Ursprung im Spanischen mit 
recht negativen Konnotationen. Damit haben nicht nur Begrifflichkeiten diverse Wurzeln, ähnli-
ches gilt auch für Erfahrungen und ihre Instrumentalisierungen. 

So könnte eine ‚didaktische Kulturtransferforschung’ danach fragen, wie (didaktische) Zei-
tungen und Zeitschriften über vergleichbare Themen in einem anderen Land berichten. Ihre 
Aufmerksamkeit könnte sich auf die Frage richten, welche Bücher beobachtet, zitiert oder über-
setzt wurden. Welche Migrationsbewegungen fanden statt, wie veränderte sich für die Betroffe-
nen die Sicht der Geschichte - und folglich auch das historische Lernen? Welche Bedeutung 
kam dabei der Sprache bei? Wurden die Erfahrungen der Fremde funktionalisiert – für welche 
Interessen? Was bedeuten kulturelle Transferprozesse für den Didaktiker, was sind ihre Vo-
raussetzungen, was sind die Ergebnisse, was kann man von ihnen historisch lernen? Gibt es 
nationale Unterschiede in der didaktischen Wahrnehmung? 

Und noch eine Beobachtung gilt es zu beachten, die im übrigen beispielhaft im bilingualen 
Sachfachunterricht gezeigt werden kann. Die Geschichte macht immer wieder deutlich, dass 
Institutionen und Techniken sehr leicht übertragbar sind, was man von Ideen nicht behaupten 
kann. Sie entwickeln häufig ihr Eigenleben und neigen dazu, in einem anderen kulturellen Kon-
text ihr Gesicht und ihre Bedeutung zu verändern. Der Kulturtransfer ist folglich mit vielen Ha-
ken und Ösen versehen. In diesem Zusammenhang spielt die Identitätsbildung eine große Rol-
le. Für manchen ist dieses Wort zu einer leeren Worthülse geworden, ein „Plastikwort“, von dem 
inflationärer Gebraucht gemacht wird.

29
 Auch diese Kritik könnte sich eine bilinguale Fachdidak-

tik zu eigen machen, um die auf den ersten Blick homogenen Identitäten in Europa zu prüfen. 
Wieder wäre der bilinguale Sachfachunterricht ein gutes Übungsfeld. 

Zum Schluß: Es ist Gemeingut geworden, dass sich die Theorie der Geschichtsschreibung 
von ihrer Praxis nicht unbeträchtlich entfernt hat. Die Klagen sind nicht selten, nach denen der 
einzelne Forscher sich nur noch für einen der beiden Zweige entscheidet und sich hermetisch 
abgeschlossene Welten gebildet haben, die nur wenig voneinander wissen.

30
 Es wäre der Sa-

che nicht dienlich, wenn der akademische Diskurs über den bilingualen Sachfachunterricht ei-
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nen ähnlichen Weg beschreiben würde. Zum Verständnis der Vergangenheit könnten in diesem 
Kontext folgende Fragen eine Rolle spielen: Was haben Pragmatiker und Theoretiker vonei-
nander wahrgenommen? Wann kam es zu welchen Dialogen, welche Kontroversen wurden 
ausgetragen, zu welchen Resultaten für die Zusammenarbeit? 

Last but not least sei die Feststellung erlaubt, dass nicht nur eine Didaktik des bilingualen 
Sachfachunterrichts fehlt. Eine Geschichte des bilingualen Unterrichts in der Bundesrepublik 
Deutschland ist noch nicht geschrieben worden. Geschichte stiftet Identität, und sie könnte hel-
fen, das sehr ambivalente und widersprüchliche, aber in vielen Bereichen auch sehr erfolgrei-
che Bild zu beleuchten. Damit würde gleichzeitig ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsbe-
wusstseins geleistet und ein Problem reflektiert, das der amerikanischen Historiker David Morris 
Potter in die Worte kleidete: „The historians of this generation ... have a peculiar responsibility 
as intermediaries between a past that could not foresee the future and a future which may not 
be able to understand the past.“

31
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