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Sprachverwendung in Schulgeschichtsbüchern- 

eine ideologiekritische Untersuchung 

 
1. Einführung in die Thematik 

 
Sprache nimmt einen zentralen Stellenwert in der Vermittlung, der Rezeption sowie der 

Konsolidierung und Anwendung von historischem Wissen und Methodenkompetenzen ein. 

Das geschriebene und gesprochene Wort ist für den Geschichtsunterricht unerlässlich und 

erfordert eine in der Unterrichtspraxis angewandte fachspezifische Sprachnorm, welche 

eindeutig und für Schüler und Lehrer unmissverständlich ist. Da im Unterricht den 

Schulbüchern bei der Vermittlung von historischen Sachverhalten eine große Bedeutung 

zukommt, sollte die angewandte Sprache in diesen bestimmten Normen, welche Objektivität 

und Wertungsfreiheit abfordern, entsprechen. Die vorliegende Arbeit soll ein modernes 

Schulgeschichtsbuch auf die Einhaltung dieser Idealziele überprüfen und einen Beitrag zur 

Untersuchung der Sprachverwendung in diesen leisten. 

Um diesen Zweck zu erfüllen wird im zweiten Teil der Ausarbeitung ein Abriss über den 

fachdidaktischen Stand zum Thema Sprachverwendung, speziell in Schulgeschichtsbüchern, 

gegeben. Dabei wird sich zeigen, dass sie sich in den letzten 80 Jahren bezüglich des Anteils 

von wertenden Sprachwendungen mit andauernder Zeit ins Positive gewandelt hat. Diese 

Wandlung liegt der Ausgangsfrage zugrunde, welche klären soll, ob derzeit in Schulen 

eingesetzte Lehrbücher als ideologiefrei bezeichnet werden können. Im dritten Teil der 

Ausarbeitung wird deswegen ein modernes, derzeit in Schulen eingesetztes, Geschichtsbuch 

untersucht, um einen Schluss über den derzeitigen Stand von Lehrbüchern in der Geschichte 

bezüglich der Frage, ob in diesen eine klar verständliche und wertneutrale Sprache gebraucht 

wird, zu ziehen. 
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2. Fachdidaktische Aspekte der Verwendung von Sprache in 

Schulgeschichtsbüchern 

 
2.1. Überblick über den bisherigen Stand 

 

Während die Sprachverwendung im Unterricht allgemein und im Geschichtsunterricht  

speziell ein breit diskutiertes Thema ist, stellen sprachanalytische Ausarbeitungen zu 

Schulbüchern in der Geschichtsdidaktik eine Seltenheit dar. Nicht so selten wie 

Stellungnahmen die sich kritisch mit der Sprache von Lehrtexten auseinandersetzen, mit der 

sich auch die vorliegende Arbeit befasst, sind sich auf Arbeitsfragen und -aufgaben 

beziehende Ausarbeitungen.
1 

Einer der ersten Denker der sich mit der Sprachkritik an 

Schulbüchern befasste war Jürgen Hannig in seinem 1986 erschienenen Aufsatz: „Normen  

der Sprachverwendung in Schulgeschichtsbüchern. Zum Problem der Sprache im 

Geschichtsunterricht”.
2  

Dort zeigt er, wie die Niederlage der preußischen Armee gegen den 

Napoleon unterstellten Streitmächten in Schulbüchern Nazideutschlands dargestellt wurde.
3

 

Während Texte aus dieser Zeit noch propagandistisch auf Basis von Emotionen, Wertungen 

und einer klaren Parteinahme geschrieben waren, versuchten Schulbuchautoren der siebziger 

Jahre auf derartige affektiv wirkende Stellungnahmen zu verzichten. Dass dies in den 

Schulbüchern der Nachkriegszeit nicht vollends gelungen ist, man betrachte beispielsweise 

das Wort „rühmlich”, mit welchem der Widerstand des preußischen Heeres beschrieben 

wurde, ordnet Hannig dem Status quo zu, dass Schulgeschichtsbücher seinerzeit nicht frei 

von  Wertungen  waren.
3   

Diese  und  ähnliche  Erkenntnisse  stellen  den  Grundstein  für die 

Frage, ob fast 20 Jahre nach Erscheinen seines Aufsatzes Parteinahme, Emotionen und 

Wertungen in Schulbüchern noch eine Rolle spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Hier sei beispielsweise die Arbeit von Oleschko & Moraitis (2012) genannt. 
2  

Hannig (1986). 
3  

Beide Texte werden auf Seite 184 der Zeitschrift: Geschichtsdidaktik. Probleme, Projekte, Perspektiven, 11. 

zitiert. Der erstgenannte Text stammt aus einem Ergänzungsbogen für Teubners Geschichtliches 

Unterrichtswerk aus dem Jahr 1935. Der zweitgenannte wurde dem Schulbuch Grundzüge der Geschichte, 

Sekundarstufe I (Gymnasium) entnommen. Vgl. Hannig (1986). 
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2.2. Wertungsfreiheit- Normen der Sprachverwendung in 

Schulgeschichtsbüchern 

 
Zieht man einen Vergleich zwischen einem Schulbuchtext aus der Zeit des 

Nationalsozialismus und einem aus den siebziger Jahren (vgl. Kapitel 2.1.), ist eine  

Besserung in Richtung Objektivität zu erkennen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass 

heutige Schulbücher im Vergleich zu den siebziger Jahren ebenfalls einen 

Objektivitätsgewinn  erfuhren.  Denn  Schulbuchautoren  setzen  sich  nach  Hannig einem 

„vierfachen Verzicht” zum Ziel: dem Standpunktverzicht, dem Verzicht auf Abgrenzung von 

Eigen- zu Fremdgruppen (beispielsweise „unsere”), dem Verzicht auf wertende Wortwahl  

wie das schon erwähnte „rühmlich” und dem Verzicht auf Parteinahme und Solidarität.
4 

Dies 

bringt bestimmte Komplikationen mit sich, da zwar direkte Wertungen immer seltener 

werden,  diese  aber  verschleiert  und  deswegen  unbemerkt,  jedoch   durchaus    unbewusst 

vernommen, vorliegen können. Während klare Stellungnahmen und Propaganda von vielen, 

evtl. sogar von den meisten ohne Probleme erkannt werden, erfordert das Erkennen von 

verschleierten Wertungen interpretatorisches Geschick. Dies setzt auch voraus, dass man sich 

neben inhaltlichen Aussagen auch mit semantischen Aspekten zu beschäftigen hat. Eine 

sprachliche Analyse wird im Schulalltag jedoch aus Zeitmangel in der Regel nicht 

durchgeführt. Gepaart mit der schon geschilderten Außerachtlassung bzw. nur selten in der 

Geschichtsdidaktik thematisierten Sprachverwendung in Texten von Schulgeschichtsbüchern, 

kann sich die derzeitige Entwicklung als problematisch erweisen, da wenig Feedback über 

mögliche verschleierte Wertungen an die Schulbuchautoren gegeben wird und sie diese in  

den nachfolgenden Auflagen nicht korrigieren. 

 

2.3. Die Relevanz des Lehrbuches und semantische Aspekte 

 
Die Relevanz von Schulbüchern in der Gesellschaft wurde durch den amerikanischen 

Historiker Charles Ingrao als „weapons of mass instruction“ (Waffen der Massenerziehung) 

charakterisiert.
5 

Je nach didaktischer Vorgehensweise des Lehrers können Schulbücher 

entweder eine untergeordnete bis gar keine Rolle im Unterricht spielen oder aber Dreh- und 

Angelpunkt dieses sein, bzw. einen Stellenwert zwischen den beiden Extremen einnehmen. 

Im zweiten Fall wird das Schulbuch, möglicherweise ohne Alternativmaterial  hinzuzuziehen, 

 

4 
Vgl. Hannig (1986), S. 184f. 

5 
Ingrao (2009). 
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zur Vor- und Nachbereitung des Schülers auf den Lerninhalt sowie zur Einzel-, Partner und 

Gruppenarbeit, also omnipräsent im Unterricht gebraucht. Lehrer, welche vollends auf das 

Schulbuch setzen, begeben sich in die Gefahr, die historische Bildung ihrer Schüler zu einem 

erheblichen Teil von den Ansichten der Lehrbuchautoren abhängig zu machen. Dabei muss 

nicht zwingend eine Absicht vorliegen, ein historisches Thema zu verzerren oder in eine 

bestimmte Richtung zu lenken. Es würde auch die bloße Tatsache reichen, dass 

Schulbuchautoren die Semantik der Sprache kollektiv, sei es auch unbewusst, als zweitrangig 

erachten. Dann besteht die Gefahr, dass die in den Schulbüchern verwendete wertende 

Sprache von den Schülerinnen und Schülern internalisiert wird. 

 

Nachfolgend werden einige semantische Aspekte aufgeführt, die es in der Sprachverwendung 

zu beachten gilt, da diese einen historischen Sachbestand umdeuten oder für die Schüler 

unmissverständlich machen können. Es werden nur solche aufgeführt, die für die spätere 

Interpretation des Geschichtsschulbuches von Bedeutung sein werden. 

 

1. Eine Möglichkeit, sich von einer Sache oder Stellungnahme zu distanzieren, ist 

beispielsweise a) den Konjunktiv zu verwenden oder b) Anführungsstriche zu setzen, 

um zu verdeutlichen, dass die Worte zwar in den jeweiligen Epochen als übliche 

Bezeichnungen galten, jedoch im vorliegenden Text nur zur Information aufgeführt 

werden. Wenn sich jedoch gleichzeitig zu anderen Thesen nicht auf ähnliche Weise 

distanziert wird und diese aufeinanderfolgen, kann man auf diese Weise signalisieren, 

gewollt oder ungewollt, dass man eine Stellungnahme begünstigt. 

2. Die Verwendung von figurativer Sprache, beispielsweise in Form von Bildern, 

Metaphern oder Allegorien, hat zwar den Vorteil, besonders Schülern jüngerer 

Jahrgangsstufen durch die Erzeugung von Bildern einen länger andauernden 

Behaltenseffekt zu verschaffen oder diese für die Thematik zu faszinieren, kann sich 

jedoch bei falscher Anwendung als wahrheitsverzerrend erweisen. 

3. Die Verwendung von Kollektivbezeichnungen hat zwar in der gesprochenen und 

verschriftlichten Sprache eine vereinfachende Funktion und kann somit dem 

Erzählfluss förderlich sein, sorgt aber für eine Generalisierung, beispielsweise zur 

Reduktion allen und jeden was sich auf dem jeweiligen Staatsgebiet ereignet auf den 
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politischen Nationalitätenbegriff.
6 

Außerdem können solchen Kollektiven gute und 

anderen schlechte Eigenschaften zugeordnet werden, womit man, bewusst oder 

unbewusst, Partei ergreift. 

 

3. Das moderne Schulgeschichtsbuch- eine ideologiekritische 

Untersuchung 

 

Um moderne Schulbücher auf ihren Objektivitätsgehalt hin zu überprüfen, werden in der 

Ausarbeitung bewusst Themen behandelt, in denen ein Hang zur Subjektivität allein aus 

gesellschaftlichen und standörtlichen Aspekten gegeben sein kann. So sollen die 

Darstellungsweisen und die gebrauchte Sprache über das Thema Globalisierung in einem 

historischen Kontext mit dem Kalten Krieg und mit ihm einhergehendem Ost-West-Konflikt 

sowie aus ihr resultierende Probleme, beispielsweise der internationale Terrorismus, 

analysiert werden. Mit dem Zusammenbruch der Union der  Sozialistischen Sowjetrepubliken  

(UdSSR) 1991 ging das von Harry Dexter White geprägte kapitalistische Wirtschaftssystem
7  

als „Sieger“ hervor und breitete sich seit dem auf immer mehr Staaten aus. Diese historische 

Entwicklung resultierte in der gegenwärtigen Situation, dass Lehrer, Schüler, 

Schulbuchautoren und Fachdidaktiker in der BRD seit Ende des Zweiten Weltkrieges unter 

einem von den Vereinigten Staaten geprägten Wirtschaftsmodell leben
8
, das sich seit 1991 in 

Form von Wirtschaftsliberalismus auch auf zuvor unzugängliche Erdteile, beispielsweise die 

ehemalige Sowjetunion und seine Satellitenstaaten, verbreiten konnte. 

Es soll unter Rücksichtnahme darauf, dass historische Texte immer aus einer Perspektive 

heraus geschrieben werden, auf die verschiedene Faktoren wie beispielsweise der Standort, 

die Erziehung und gemachte Erfahrungen wirken, überprüft werden, ob und inwiefern 

ideologisch angehauchte Formulierungen in modernen Schulgeschichtsbüchern vorliegen. 

Dabei werden die in den Schulbüchern verwendeten Formulierungen mit geschichtlichen und 

modernen gesellschaftlichen und politischen Ereignissen kontrastiert, was der Ausarbeitung 

einen zeitschriftenpublikationsähnlichen Charakter verleiht. Es  wird  nur  ein  Buch     

analysiert,  

 

6 
Vgl. Hannig (1986), S. 186. Dort wird die Verwendung von Kollektivbezeichnungen in historischen Texten 

anhand des Begriffes Preußen aufgeführt. 
7 

Die Vorschläge von Harry Dexter White zur Etablierung eines Finanzsystems für die Nachkriegszeit, unter 

anderem die Einführung des Dollars als Leitwährung, setzten sich auf der Konferenz von Bretton Woods durch 

und haben bis heute Bestand. Vgl. Schäfer (2008). 
8 

Harry Dexter  White (s.  Anmerkung 7)  galt auf der  Konferenz von  Bretton  Woods  als US-amerikanischer 

Verhandlungsführer.



 

Geschichte und Geschehen vom Klett-Verlag (Oberstufe)
9
, um die Themen tiefgehend 

bearbeiten zu können. Im Anhang sind wichtige Auszüge aus den Schulbüchern zu finden, 

um die sich die Schulbuchanalyse dreht. Um die Argumentationen und die gezogenen 

Schlüsse vollends zu verstehen empfiehlt es sich beim Lesen der Arbeit das erwähnte 

Schulbuch zur Verfügung zu haben. 

 

3.1.    Geschichte und Geschehen 

 

In Geschichte und Geschehen folgen auf einige wenige Seiten Darstellungstext zahlreiche 

Seiten mit Quellentexten, welche Aussagen von Zeitzeugen, Kritikern und Politikern sowie 

Vertragstexte etc. wiedergeben. Dies ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, weil dadurch, dass 

der Fokus auf Quellenarbeit gelegt wird die Schüler die Möglichkeit bekommen sich selbst 

ein Bild über die Thematik zu machen, auch wenn dies wiederum neue Bewertungskriterien 

der Objektivität, beispielsweise die Quellenauswahl und die Fragmentierung dieser, erfordert. 

Allerdings gewinnen die Darstellungstexte dadurch an Relevanz, weil die Autoren die 

historische Thematik kompakterer wiedergeben bzw. sich in der Themenauswahl  

beschränken müssen. 

 

Im zweiten Absatz auf S. 456 in dem Kapitel „Die Welt nach 1945- Politik zwischen 

Bipolarität und Multipolarität“ (s. Anhang 1) wird der Unterschied zwischen den zwei großen 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, der UdSSR und den USA, beschrieben. Zuvor  

wurde schon deutlich gemacht, dass es sich hier um „kulturelle Gegensätze“ zwischen „dem 

Osten“   und   „dem   Westen“   handelt.   Die   Unterschiede   werden   hier   mit   dem  Wort 

„beträchtlich“ eingeleitet. Dem ist zuzustimmen, da sich die beiden Systeme in relevanten 

Punkten voneinander unterschieden. In den darauf folgenden Sätzen wird jedoch für das 

westliche System eine grundlegend positive Darstellungsweise verwendet, während das 

östliche stets als negativer Konterpart zum Westen dargestellt wird. 

Während die Vereinigten Staaten von Amerika nämlich für ein „auf Volkssouveränität 

basierendes demokratisches Regierungs- und Gesellschaftssystem, welches vor allem die 

Individualrechte schützen will“ steht, sei die UdSSR in „klarer ideologischer Frontstellung“, 

die sich gegen die „kapitalistisch-ausbeuterische Wirtschaftsweisen“ richtet. In dieser 

Darstellung wird das westliche System gelobt und sich gleichzeitig vom östlichen abgegrenzt 

 
9 

Adelmeyer et al. (2012). 

8 
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und distanziert. Insbesondere weil die Bundesrepublik Deutschland (BRD) dem westlichen 

System zuzuordnen ist, lässt sich die Beschreibung der UdSSR gegen das eigene Finanz- und 

Wirtschaftssystem gerichtet und somit als eine Unterteilung von Eigen- und Fremdgruppe 

verstehen. 

Dabei gibt es viele Gründe zu verdeutlichen, dass diese Darstellung der Vereinigten Staaten 

im Kalten Krieg auf dem Papier und in internationalen Verträgen zwar zutrifft, in der Praxis 

jedoch wiederholt gebrochen wurde. Es ist bekannt, dass westliche Geheimdienste zur Zeit 

des Kalten Krieges zahlreiche Regierungen gestürzt haben. Dies soll hier nicht ausführlich 

behandelt werden, doch neben zahlreichen nicht klar bewiesenen Fällen, beispielsweise dem 

Militärputsch  in  der  Türkei  1980
10

,  gibt  es  gut  dokumentierte  wie  die Unterstützung des 

Putsches in Chile 1973, den Sturz von Salvador Allende, einem demokratisch gewählten 

sozialistischen Präsidenten, welcher daraufhin durch den Diktator Pinochet ersetzt wurde.
11 

Das Wort „Volkssouveränität“ ist  in diesem Kontext nicht gegeben. 

Auch  wenn  geschrieben  wird,  dass  im  System  westlich  des   Eisernen  Vorhangs die 

„Individualrechte geschützt“ werden, sollte an dieser Stelle die provokative Frage gestattet 

sein, in wie fern die Rechte von Menschen geschützt sind, wenn diese staatlich gewünscht 

sterben? Im Zuge des Kalten Krieges wurden zahlreiche rechtsextreme Organisationen als 

Gladio-Soldaten aufgerüstet, um ein Erstarken kommunistischer Kräfte in den westlichen 

Ländern Europas zu verhindern.
12 

Als Beispiel sei hier die Terrororganisation Ordine Nuovo 

genannt, die unter anderen für den Autobombenanschlag am 31. Mai 1972 in Peteano, der  

drei Carabinieri tötete, verantwortlich war und durch das Betreiben westlicher  

Geheimdienste unterstützt wurde.
13 

Ein weiterer Sturz einer demokratisch gewählten 

Regierung, wie er 1953 im Iran mit der blutigen Abschaffung des Präsidenten Mossadegh 

stattfand (Operation Ajax), der durch die CIA im Jahr 2013 öffentlich eingestanden wurde
14

, 

könnte für die nächste Ausgabe von Geschichte und Geschehen den Impuls geben, mit dieser 

Darstellung des „guten Westens“ und „schlechten Ostens“ zu brechen und eine objektivere 

 
10 

Die Involvierung der CIA wird unter anderem wegen der Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Carter 

gegenüber dem damaligen CIA-Zuständigen in der Türkei Paul Henze: „Your people have just made a coup” 

angenommen. Vgl. Celik (1994). 
11 

Siehe  dazu die  CIA-Operation  FUBELT,  welche  die  Amtserhebung  Allendes  zum Staatspräsidenten von 

Chile verhindern bzw. später ihn dieses Amtes entheben sollte. Vgl. Broc (1970). Siehe auch „Die Akte 

Kissinger“, Hitchens (2001). 
12 

Vgl.  Ganser  (2005).  Das  Unterstützen  Rechtsextremer  wird  dort  anhand  zahlreicher  Länder Europas 

ausgeführt. 
13 

Vgl. Ganser (2005), S. 24. 
14 

Die 2000 offengelegten Akten dokumentieren die Geheimdienstpläne den Präsidenten Mossadegh zu stürzen 

und den Schah von Persien an die Macht zu bringen. Vgl. Wilber (1969). 
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Haltung einzunehmen. Der drei Absätze später formulierte Satz, in dem die Konferenz für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) versuche Menschenrechte „auch in den 

sozialistischen Staaten“ zu gewährleisten
15

, berücksichtigt in keiner Weise die 

Menschenrechtsverletzungen in den nicht-sozialistischen Staaten, beispielsweise die von der 

CIA unterstützte Folter von Regime-Gegnern in Griechenland.
16 

Es ist nicht nötig sämtliche 

Völkerrechtsverbrechen in den Schulgeschichtsbüchern aufzuzählen, es empfiehlt sich jedoch 

diese im Hinterkopf zu behalten und dabei keine Seite, vor allem nicht die auf der man sich in 

der BRD selbst befand, bevorzugt zu beschreiben. Demnach könnte man die Schreibweise 

dahingehend korrigieren, dass man zwischen vertraglich vereinbarten und tatsächlich 

existierenden Menschenrechten unterscheidet. 

Wenn man „kapitalistisch-ausbeuterische Wirtschaftsweisen“ in Anführungsstriche setzt, 

nachdem man den Konterpart USA in einer lobenden Weise hervorgehoben hat, entsteht der 

Eindruck, dass diese Ansicht zwar durch Menschen aus der UdSSR vertreten wurde, aber die 

Realität des Westens ausschließlich in der „Volkssouveränität“ und den „Individualrechten“ 

zu finden sei. Bei der darauffolgenden Beschreibung, dass die Sowjetunion eine „klassenlose 

Gesellschaft ohne soziale Unterschiede“ anstrebte, schwingt das negative Bild noch mit. 

Natürlich hat die Sowjetunion diese unter anderen von Marx übernommene Idealvorstellung- 

die höchstens 1917 bei der Oktoberrevolution realistisch gewesen war- niemals erreicht. Das 

Buch spricht in diesem Kontext im übernächsten Satz auch von einer „Diktatur des 

Proletariats“, de facto die Diktatur der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU). Es 

besteht nicht annährend die Absicht des Autors das System der Sowjetunion ins gute Licht zu 

rücken oder gar zu glorifizieren. Aber die schon genannte, immer wieder im Kontext der 

ehemaligen Sowjetunion verwendete, negative Umschreibung im Kontrast zur positiven 

Darstellung des Gegenparts, macht dem Schüler unmöglich, über ein alternatives 

Wirtschaftssystem nachzudenken. Die „klassenlose Gesellschaft ohne soziale Unterschiede“ 

wird somit stets als unrealistisches Vorhaben einer gescheiterten Großmacht und der 

Kommunismus lediglich als Waffe eines als Feind klassifizierten bolschewistischen 

Wirtschaftsgiganten dargestellt. Aus dem Grund lohnt sich ein tieferer Blick auf die 

Darstellungsweise der beiden Wirtschaftssysteme in Geschichte und Geschehen. 

Inmitten der schon genannten Gegenüberstellung der beiden Blöcke und der oben 

aufgeführten Einteilung in gut und schlecht heißt es die Wirtschaft im westlichen Block solle 

sich „so weit wie möglich frei, das heißt ohne staatliche Begrenzungen entfalten können“, 

15 
Adelmeyer et al. (2012), S. 457. 

16 
Vgl. Murtagh (1994). 
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während sie im östlichen Block „vom Staat gelenkt werden“ soll. Das erstere entspricht somit 

dem Wirtschaftssystem das heute noch gültig ist, welches von White, einem US- 

amerikanischen Volkswirt, begründet wurde.
17 

Als man nach den Erschütterungen des Zweiten 

Weltkrieges in den westlichen Ländern in der Konferenz von Bretton Woods über die 

Etablierung eines neuen Wirtschaftssystems diskutierte, wurde durch die britischen 

Verhandlungspartner zum Modell Whites noch ein weiteres von John Maynard Keynes  

vorgeschlagen. Dieses sah eine stärkere staatliche Steuerung der Gesamtwirtschaft vor, die 

jedoch nichts mit den autoritären Strukturen der Sowjetunion zu tun hatte. Wird jedoch 

lediglich im Kontext der „verteufelten“ Sowjetunion über alternative Wirtschaftssysteme 

gesprochen, verlieren ernstzunehmende Alternativen für die Schüler an Bedeutung und fördert 

bei diesen die Meinung, dass das derzeitige Wirtschaftssystem in der BRD alternativlos sei. 

Dabei muss man in Betracht ziehen, dass der durch das Wirtschaftssystem verschuldete Status 

quo, der mit Finanzspekulationen und Ausbeutung einhergeht, was an dieser Stelle nicht groß 

ausgeführt werden kann, dem Umstand geschuldet sein kann bzw. ist, dass alternative Systeme  

in unserer Gesellschaft grundlegend, hier am Beispiel eines Lehrbuches gezeigt, abgelehnt 

werden. Dazu zwei Beispiele,   in   denen   es   aufgrund   der   in   heutigen   Zeiten   zum   

Einsatz   kommenden „neoliberalen Ideologie” zu großen Problemen kommt, wobei an dieser 

Stelle der Meinungscharakter des Autors gesondert hervorgehoben werden muss, da eine 

Diskrepanz zur durch Politik und Massenmedien öffentlich kommunizierten Art und Weise der 

Thematik zu verzeichnen ist. Während verschiedene Studien und Organisationen, 

beispielsweise die gemeinnützige Organisation foodwatch, vor den Gefahren der 

Nahrungsmittelspekulationen warnen
18

, gaben auch weltwirtschaftliche Großereignisse wie die 

Finanzkrise 2008 nicht den Ausschlag, diese rechtlich zu regulieren und einzuschränken.
19 

Auch verpflichten sich zahlreiche dritte Welt Länder im Gegenzug für Kreditvergaben zu 

Strukturanpassungsprogrammen, welche sie ohne diesen aufgrund des downratings der 

Kreditwürdigkeit nicht bekommen hätten.
20 

Solchen Maßnahmen wurde bzw. hat sich auch 

Griechenland seit der Finanzkrise 2008 oftmals unterzogen, mit der Konsequenz, dass 

profitbringendes Staatseigentum zu sehr günstigen Preisen verkauft werden muss und dem 

Staat auf Dauer fehlt. Die auf diese Art und Weise verlorenen  Staatsbetriebe  sind  nun  

entsprechend  der  Formulierung  in   Geschichte     und 

17 
Siehe Anmerkung 7. 

18 
In einem 2011 veröffentlichten Report werden Spekulationsgeschäfte, also der Handel mit Nahrungsmitteln 

durch nicht-kommerzielle Akteure, verschiedener deutscher Banken offengelegt. Vgl. Bode (2011). 
19 

Vgl. Ziegler (2012), sechster Teil. 
20 

Zahlreiche solcher Fälle sind in dem Buch: „Weltmacht IWF” dokumentiert. Vgl. Wolff (2014).
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Geschehen „frei“ und ohne „staatliche Begrenzung“. Negative Auswirkungen des 

Neoliberalismus werden im Darstellungstext nicht genannt, es finden lediglich Vorzüge des 

westlichen Systems Erwähnung, welche mit einer negativen Darstellung von 

Alternativsystemen einhergeht. 

 

Im Unterkapitel „Nach dem Kalten Krieg- eine multipolare Welt?“ geht es unter anderem um 

die Globalisierung und ihre Folgen. Als negativer Konterpart für die USA und das westliche 

System wird hier die UdSSR durch den internationalen Terrorismus ersetzt und bedarf 

wiederum einer Analyse über den sprachlichen Gebrauch, um zu ergründen, ob und auf welche 

Weise hier versteckte Ideologie vorhanden ist und ob sogar mit Feinbildern gearbeitet wird. 

Einleitend wird im zweiten Absatz auf S. 494 (Anhang 2) der Begriff „Globalisierung“ 

eingeführt: „dieser Prozess wird vielfach nicht positiv als zunehmende Demokratisierung der 

Welt mit gleichen Chancen für alle Völker, sondern negativ als neue Form eines 

amerikanischen Imperialismus, als „McDonaldisierung“ oder „Cocacolization“, empfunden.“ 

Weiter: „Man könne dies daran erkennen, dass auf bald jedem Computer „Windows“ laufe, 

sein Benutzer Jeans trage, Hamburger esse und Cola trinke, während er im Fernsehen 

Hollywood-Filme konsumiere. Fälschlicherweise wird dabei von der Aneignung einzelner 

Bestandteile häufig auf die totale Herrschaft westlicher (Massen-)Kultur geschlossen.“ 

Diese Passage erweist sich in vielerlei Hinsicht als problematisch. Denn durch den Begriff 

„vielfach“ und dem Hinweis darauf, dass die Globalisierung negativ gesehen wird, kommt 

zunächst einmal zum Ausdruck, dass es sogenannte „Globalisierungskritiker“ gibt. 

Gleichzeitig wird diesen Kritikern zugerechnet, dass sie die Globalisierung eben nicht als 

Demokratisierung wahrnehmen. Allerdings wird nirgends im Text die Globalisierung mit einer 

Demokratisierung fachlich in Verbindung gebracht, geschweige denn gleichgesetzt. Für eine 

solche pauschale Korrelation lässt sich auch kein wissenschaftlicher Nachweis erbringen. 

Demnach lässt sich dieser Hinweis als Belehrung des Autors gegenüber dem Leser verstehen, 

wonach die Kritiker einer falschen Fährte aufliegen, da sie keinen oder einen gemilderten 

Zusammenhang zwischen Globalisierung und gut funktionierenden Demokratien sehen. Somit 

bekommt die Aussage Meinungscharakter. Auch wird zusätzlich mit  dem Wort 

„fälschlicherweise“ noch einmal bekräftigt, dass sich diese Leute auf einem Holzweg befinden. 

Hinzu kommt, dass die Globalisierungskritik noch auf eine Art Antiamerikanismus 

runtergebrochen wird, als seien die Schattenseiten der Globalisierung Jeans,   CocaCola   und   

Hollywood.   Dies   verharmlost   die   wirklichen   Probleme dieser, die schon weiter oben 

kurz angeschnitten wurden wie die Zwangsprivatisierungen von Staatseigentum in dritte Welt 
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Ländern oder die Verlagerung der Kleidungsproduktion wegen Kosteneinsparung in 

südostasiatische Länder, in denen menschenunwürdige Bedingungen herrschen.
21 

Den 

Schülern sind solche negative Begleiterscheinungen der Globalisierung durchaus bekannt. Es 

ist ein Hohn gegenüber denjenigen Schülerinnen und Schülern, die sich als pragmatische 

Idealisten
22

, also die „Weltverbesserer“ unter den Jugendlichen, sehen und auf eine derart 

lapidare Bezeichnung von Globalisierungskritik stoßen. Jugendliche, welche sich nicht dieser 

Gruppe zuordnen und mit der  Globalisierung  zufrieden  sind,  vermag  es  die  Kritiker  durch  

diese  Reduktion      auf „Cocacolization“ in eine Schublade zu schieben und sie als „Spinner“ 

abzutun.
 

Mit solchen Markenzeichen, die den American Way of life verkörpern, mag zwar der ein oder 

andere nicht konform sein, beispielsweise weil dieser den Weg in andere Kulturen findet und 

dadurch u. U. „exotischere“ Kulturen teilweise zurückgedrängt werden. Doch wenn die 

Autoren von Geschichte und Geschehen schreiben, dass häufig auf eine „totale Herrschaft“ 

dieser Massenkultur geschlossen wird, bleibt sie uns schuldig zu erklären, wer eigentlich zu 

diesem Schluss kommt. Sind es die im nächsten Abschnitt genannten Terroristen oder doch 

eher Menschen, die der amerikanischen Kultur gegenüber skeptisch eingestellt sind? Oder 

vielleicht sogar beide? Somit würde es sich bei McDonalds, CocaCola und die anderen 

genannten nur um Symbolbilder handeln, welche eine allgemeine Abneigung gegen das 

westliche System signalisieren und für Globalisierungskritik stehen, vor denen man sich 

abzugrenzen habe, da diese falsch liegt und sowieso nur den Terroristen und fehlgeleiteten 

Globalisierungskritikern vorbehalten sind. 

 

Merkwürdigerweise wird im nächsten Absatz trotzdem von einem „kulturellen 

Neokolonialismus“ gesprochen, der als Reaktion auf die zuvor genannte Massenkultur entstehe 

und „zur Besinnung auf die eigene Kultur und Religion, die in ihren fundamentalistischen 

Ausprägungen aggressive Potenziale zu entfalten vermochte“ führe, obwohl  es  zuvor  als  

fälschlich  abgetan  wurde.  Dass  hier  plötzlich  doch  von  einem 

„Neokolonialismus“ gesprochen wird, der anscheinend zur Entstehung von Terrorismus 

beigetragen habe, obwohl sich zuvor durch die Verwendung des Konjunktivs davor distanziert 

und erklärt wurde, dass dieser nur „fälschlicherweise“ existiere, mag den einen oder anderen 

Schüler schlichtweg verwirren. Doch perfider ist die Tatsache, dass hier im 

21 
Vgl. Cline (2013). 

22 
Vgl. Gensicke (2002).
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Prinzip geschrieben wird, dass sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen wegen der 

Übermacht von CocaCola radikalisieren. Die einzige Erklärung dafür, warum Menschen zur 

Waffe greifen und warum eine Art clash zwischen unterschiedlichen Kulturen entsteht, die uns 

an dieser Stelle geliefert wird, spielt sich auf Ebene von CocaCola und McDonalds ab. Dies ist 

in vielerlei Hinsicht problematisch. Denn es kann die Ansicht fördern, dass es sich bei denen 

die Terror ausführen, was medial überwiegend als junge Männer aus arabischen Ländern 

kommuniziert wird
23

, um verblendete „Spinner“, die der westlichen Kultur gegenüber 

grundlos feindlich gestimmt sind, handle, befeuert fehlgeleitete gesellschaftliche Klischees, 

beispielsweise, dass der Islam als Religion Handlungen wie das Selbstmordattentat durch das 

Versprechen dutzender Jungfrauen fördert, und missachtet die eigentlichen Ursachen für 

Terrorismus. Diese sind keineswegs einfach zu klassifizieren, da beispielsweise die 

Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland im Nahen Osten zu Desillusionierung und 

Hoffnungslosigkeit führen kann
24

, die in Verbindung mit  dem  Verlust  von  

Familienangehörigen,  in  einem  der  USA  bzw.  grob  „dem       Westen” zugeschriebenen 

Krieg, die Radikalisierung vorantreiben kann. Es wären aber auch deutlich handfestere 

historische Ereignisse in diesem Kontext zu diskutieren, beispielsweise die CIA- Aktivität in 

Afghanistan in den achtziger Jahren. Hier wäre z.B. Zbigniew Brzezinski zu nennen, der in 

den Jahren 1977 bis 1981 als Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter die 

Aufrüstung von den Taliban betrieb, um die Sowjetunion zu einer Intervention in Afghanistan 

zu verleiten.
25 

Dies ging so weit, dass auch salafistisches Material aus amerikanischen 

Steuergeldern an afghanischen Schulen verbreitet wurde.
26 

Die Förderung  der Fähigkeit zur 

Ursachenanalyse würde bei den Jugendlichen dazu führen, dass sie  sich auch außerschulisch 

mit den Ursachen von Dingen beschäftigen und auch moderne Phänomene, wie die Entstehung 

des „Islamischen Staates“ von sich aus kritischer betrachten. 

Die  hier  verwendete  Darstellungsweise  dieser  Thematik  erzeugt  ein  „die-anderen-haben- 
 

23 
Die Anmerkung soll darauf aufmerksam machen, dass in Fernsehen und Zeitungen in den letzten Jahren 

überwiegend von religiös motivierten Terroranschlägen die Rede war und ist, die tatsächlich in Europa 

ausgeführten Terroranschläge jedoch überwiegend separatistische Motivation hatten. Die religiös motivierten 

Terroranschläge beliefen sich zwischen 2006 und 2013 auf 13 Ereignisse, eine verhältnismäßig kleine Zahl. Vgl. 

European Police Office (2013). 
24 

Beispielsweise betrug die Arbeitslosigkeit in Afghanistan 2013 35%. Vgl. CIA World Factbook. Siehe   auch 

FAZ: „Eine verlorene Generation”, 30.01.2011. 
25 

Lobend ist jedoch hervorzuheben, dass dies in Geschichte und Geschehen an anderer Stelle thematisiert wird. 

Auf Seite 466 werden Auszüge eines Spiegelberichtes im Kontext der „Reagan-Doktrin” aufgeführt, aus dem 

hervorgeht, dass es eine jährliche Förderung der Taliban von 250 Millionen Dollar gegeben hat. Vgl. Adelmeyer 

et al. (2012), S. 466. 
26 

Es wurde die Lehren vom Dschihad (Heiliger Krieg) in die Schulbücher eingebracht und dabei Koranversen 

eine gewaltvolle Interpretation unterzogen, welche heute sicherlich noch in terroristischen Kreisen nachhallt und 

verwendet wird. Vgl. Stephens & Ottaway (2002). 
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angefangen“-Denken, man betrachte den darauf folgenden Satz: „Die von der islamistischen 

Terrororganisation Al-Qaida initiierten Anschläge vom 11.9.2001 in den USA lösten einen von 

den Amerikanern ausgerufenen „Krieg gegen den Terror“ aus, unter anderem gegen das 

Taliban-Regime in Afghanistan (seit Ende 2001) und die Diktatur Saddam Husseins im Irak 

(seit 2003), die im traditionellen Sinne nicht mehr zu „gewinnen“ sind und in Bürgerkriegen zu 

münden drohen.“ Salopp gesagt lässt sich aus diesem Lehrtext entnehmen, dass ein paar wegen 

McDonalds aufgebrachte Moslems 3000 Menschen durch ein Selbstmordattentat in den Tot 

rissen. Der seitdem durch die US-Regierung und befreundete Regimes praktizierte Krieg 

gegen den Terror, der unzählige Unschuldige forderte, bekommt demnach eine Note von 

Notwehr und lässt völlig außer Acht, dass es sich hierbei um eine schon vor Jahrzehnten 

angefangene Gewaltspirale handelt, angefangen durch die Instrumentalisierung der Taliban im 

Kalten Krieg, die sich durch die Intensivierung des Kriegs gegen den Terror, beispielsweise 

mit dem Einsatz von bewaffneten Drohnen, nur noch weiter dreht. 

Schlussendlich wird hier die historisch zwar richtige Tatsache, dass es eine militärische 

Intervention im Irak als Reaktion auf die Terroranschläge gegeben hat, genannt. Doch durch 

die Nennung dieses Krieges in einem Atemzug mit dem Afghanistankrieg 2001 bekommt 

dieser Krieg den Stellenwert einer nahezu notwendigen und logischen Reaktion auf den 

Angriff. Daraus geht nicht hervor, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001 von der 

US-amerikanischen Regierung nur als Vorwand benutzt wurden, um die schon vorher 

ausgefertigten Angriffspläne durchzuführen.
27 

Die Nennung des Irakkrieges als Reaktion auf 

die Anschläge ist demnach nicht falsch, aber könnte dazu führen, dass Schülerinnen und 

Schüler fälschlicherweise davon ausgehen, dass Saddam Hussein Kontakte zur 

Terrororganisation Al-Qaida pflegte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

Siehe die Ausführungen in dem Buch: „9/11: der Tag, die Angst, die Folgen”, aus denen hervorgeht, wie 

George W. Busch versuchte die Anschläge vom 11. September 2001 für den Irakkrieg zu instrumentalisieren. 

Greiner (2011). 
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4. Fazit 

 
In der Ausarbeitung wurde das Schulgeschichtsbuch Geschichte und Geschehen zu den 

Themen Ost-West-Konflikt, Globalisierung und Terrorismus untersucht. Dabei wurden 

verschiedene Passagen gefunden, welche ideologische Formulierungen enthalten.  Hierbei 

konnte eine Tendenz ausgemacht werden, die historische Akteure in Eigen- und 

Fremdgruppen unterteilt, ohne klar parteinehmende Worte wie „wir“ und „unser“ zu benutzen. 

Vielmehr wird das Fremde durch negative Umschreibung, das Eigene hingegen stets positiv 

dargestellt. Dieser Umstand kommt nicht zwingend durch aktive Einflussnahme und 

Manipulation zustande, vielmehr ist er ein Produkt aus Lebensumständen und Gewohnheiten 

der Autoren, aber auch der gesamten Gesellschaft in der sie sich befinden. Die „Anderen“, 

beispielsweise die ehemalige Sowjetunion oder arabische Terroristen, erfahren reflexartig eine 

andere Behandlung, werden ausgegrenzt, als gefährlich und „zum Glück“ überwunden oder 

bekämpfenswert wahrgenommen. Diese Reflexhaftigkeit artikuliert sich in bestimmten 

sprachlichen Mustern, welche sich gesellschaftlich einpendeln und von Schülerinnen und 

Schülern internalisiert werden. Sie können jedoch den Blickwinkel einengen und machen 

bestimmte Denkrichtungen unmöglich. 

Die Abneigung gegen das Fremde lässt sich nur überwinden, wenn bewusst auf derartige 

Muster in Schulbüchern, aber auch in der Gesellschaft, geachtet wird. Dabei sollte immer im 

Hinterkopf behalten werden, dass „Gewinner“ bekanntlich Geschichte schreiben, weshalb es  

ein leichtes ist negativ über vermeintliche „Verlierer“ zu schreiben und auf diese den Fokus 

der Kritik zu legen. Wenn Gräueltaten der eigenen Seite jedoch verschwiegen oder durch den 

Verweis auf die gute Absicht der Handelnden hingenommen werden, lässt sich nicht aus der 

Geschichte lernen.  Sollen Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern werden, die Anteil 

an demokratischen Gesellschaftsprozessen nehmen, dürfen diese keinen wertenden 

Darstellungen ausgesetzt werden, welche nicht ausreichend erklärt werden. Das Schulbuch ist 

ein möglicher Ausgangspunkt dafür, weshalb Lehrerinnen und Lehrer diese stets kritisch 

betrachten und über ihren Ideologiegehalt diskutieren sollten.
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5. Anhang 

 
1) Geschichte und Geschehen- Oberstufe, S. 456 

 
Eine bipolare Welt?- Grundmuster, Verlauf und Ende des Kalten Krieges 

[…] 

Unterschiedliche Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle 

 
Die Unterschiede in den Staats- und Gesellschaftsvorstellungen der beiden Supermächte sind 

beträchtlich. Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen für ein auf Volkssouveränität basierendes 

demokratisches Regierungs- und Gesellschaftssystem, welches vor allem Individualrechte schützen 

will. Die Wirtschaft soll sich so weit wie möglich frei, das heißt ohne staatliche Begrenzungen 

entfalten   können.   Die   UdSSR   strebte   hingegen   in   klarer   ideologischer   Frontstellung gegen 

„kapitalistisch-ausbeuterische“ Wirtschaftsweisen die Verwirklichung einer klassenlosen Gesellschaft 

ohne soziale Unterschiede an. Die Wirtschaft sollte vom Staat gelenkt werden, die Produktionsmittel 

sollten dem „Volk“, also der arbeitenden Bevölkerung gehören. Die „Diktatur des Proletariats“, 

tatsächlich aber die Diktatur der Kommunistischen Partei (hier: „Kommunistische Partei der 

Sowjetunion“, kurz: KPdSU), die theoretisch alleine den Volkswillen verkörperte, sollte die 

sozialistische Ordnung durchsetzen und sichern. 

 
2) Geschichte und Geschehen- Oberstufe, S. 494/495 

 
Nach dem Kalten Krieg- eine multipolare Welt? 

[…] 

Die Globalisierung und ihre Folgen 

 
Seit durch wechselseitigen Austausch, durch weltweite Verkehrs- und 

Kommunikationsmöglichkeiten, wirtschaftliche Verflechtungen sowie große Migrationsbewegungen 

eine Welt zu entstehen beginnt, spricht man von „Globalisierung“. Dieser Prozess wird vielfach nicht 

positiv als zunehmende Demokratisierung der Welt mit gleichen Chancen für alle Völker, sondern 

negativ   als   neue   Form   eines   amerikanischen   Imperialismus,   als   „McDonaldisierung“     oder 

„Cocacolization“,  empfunden.  Man  könne  dies  daran  erkennen,  dass  auf  bald  jedem   Computer 

„Windows“ laufe, sein Benutzer Jeans trage, Hamburger esse und Cola trinke, während er im 

Fernsehen Hollywood-Filme konsumiere. Fälschlicherweise wird dabei von der Aneignung einzelner 

Bestandteile häufig auf die totale Herrschaft westlicher (Massen-)Kultur geschlossen. 

Einige Staaten und Gesellschaften reagierten auf diesen kulturellen Neokolonialismus mit 

Abgrenzung, etwa durch die Besinnung auf die eigene Kultur oder Religion, die in ihren 

fundamentalistischen Ausprägungen aggressive Potenziale zu entfalten vermochte. Die von der 

islamistischen Terrororganisation Al-Qaida initiierten Anschläge vom 11.9.2001 in den USA lösten 

einen von den Amerikanern ausgerufenen „Krieg gegen den Terror“ aus, unter anderem gegen das 

Taliban-Regime in Afghanistan (seit Ende 2001) und die Diktatur Saddam Husseins im Irak (seit 

2003), die im traditionellen Sinne nicht mehr zu „gewinnen“ sind und in Bürgerkriegen zu münden 

drohen. 
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