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ZUSAMMENFASSUNG 

 

In diesem Themenpapier sollen einige kritische Überlegungen zu Herausforderungen, 

derzeitigen Politiken und möglichen zukünftigen Entwicklungen von „historischem 

Gedächtnis“ im europäischen Kontext angestellt werden. Dabei wird indes kein Anspruch 

auf Vollständigkeit erhoben. Der Text umfasst die folgenden Teile: 

1) eine Einleitung, in der die Charakteristika und die Problematik der Begriffe „historisches 

Gedächtnis" und „Erinnerung“ kurz reflektiert werden; 

2) einen Abriss der besonderen Herausforderungen bei der Schaffung eines 

gesamteuropäischen historischen Gedächtnisses und eine Darstellung der aktuellen 

Initiativen der Europäischen Union; 

3) eine Untersuchung, wie zukünftige europäische Erinnerungspolitik vor dem Hintergrund 

bestehender Mängel ausgestaltet werden könnten, wobei das Hauptaugenmerk auf 

Bildungsmaßnahmen liegt, und 

4) eine Reihe von abschließenden Empfehlungen. 

 

1.  Einleitung: Historisches Gedächtnis und Erinnerung – ein 

komplexes Konzept 

„Historisches Gedächtnis“ wird in der wissenschaftlichen Literatur weitgehend als 

spezifische Form eines kollektiven Gedächtnisses angesehen und kann somit von 

individuellen Formen, sich der Vergangenheit zu erinnern, unterschieden. Indem es dazu 

beiträgt, die Vergangenheit festzuhalten und zu ordnen, dient historisches Gedächtnis vor 

allem dem Zweck der Gemeinschaftsbildung, insbesondere im Kontext rascher 

Veränderungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur. Während jedoch die 

Ausrichtung auf die Vergangenheit und die Gewährleistung einer kollektiven Sicht darauf 

wie auch eines gemeinsamen „Sinns“ dafür als charakteristisches Merkmal anerkannt sind, 

erweist sich der Begriff schwer fassbar und mit einigen Herausforderungen behaftet. Vor 

allem geht es im Falle von historischem Gedächtnis nicht notwendigerweise um die 

Auseinandersetzung mit „historischen Wirklichkeit“. Vielmehr impliziert das Konzept einen 

ausgeprägten Grad an Subjektivität, da die Wahl der Art und Weise, wie man sich der 

Vergangenheit erinnert, notwendigerweise mit Werturteilen einhergeht. Demzufolge kann 

historisches Gedächtnis potentiell eine funktionale Rolle spielen, wodurch es nicht nur der 

politischen Auseinandersetzung um Erinnerung, sondern auch der Gefahr ausgesetzt wird, 

zum Instrument einer absichtlichen Missdeutung oder Fälschung von Geschichte gemacht 

zu werden. 

 

2.  Europäische historische Erinnerung: Herausforderungen und 

aktuelle Praktiken 

Traditionell hat sich kollektives historisches Gedächtnis in enger Wechselwirkung mit 

individuellen Staaten- oder Nationenbildungsprozessen entwickelt. In dieser Hinsicht haben 

sich drei Elemente als charakteristisch herausgebildet: 

 

I) Es besteht eine meist positive gegenseitige Abhängigkeit zwischen historischem 

Gedächtnis und der jeweiligen Nation (bzw. Nationenbildung), namentlich 

dergestalt, dass bestimmte Ereignisse der Vergangenheit einer Nation als positive 

Orientierungspunkte angesehen werden oder, was seltener der Fall ist, dass 

bestimme negative oder sogar traumatische Erfahrungen der Vergangenheit als 

Kontrastpunkte zur Gegenwart oder zu ihrer Rechtfertigung dienen. 
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II) Historisches Gedächtnis ist eher auf spezifische Ereignisse in der Vergangenheit 

denn auf „Geschichte“ an sich ausgerichtet, wodurch eine bessere Zugänglichkeit 

historischer Entwicklungen für ein breiteres Publikum ermöglicht wird, aber auch 

die Komplexität von nationaler Geschichte "essentialisiert" und vereinfacht wird. 

 

III) Damit zusammenhängend tendiert historisches Gedächtnis dazu, nationale 

Geschichte zu erhöhen und Mythen um sie zu schaffen, wodurch die 

Vergangenheit einer Nation zu einem heiligen Objekt wird. 

 

Dennoch gestaltet sich historische Gedächtnisbildung aufgrund des fortdauernden 

Bestehens vielfältiger kultureller, sozialer oder bildungsbezogener Differenzen, die oft nur 

durch die Rede von "einer Nation" beziehungsweise "eines Nationalstaates" verdeckt 

werden, nicht einmal auf nationaler Ebene als eine einfache Aufgabe. In einem 

supranationalen Kontext erweist sich die Wahrnehmung der Vergangenheit umso 

heterogener, und die Schwierigkeiten der Bildung eines kollektiven Gedächtnisses oder 

auch nur der Bestimmung gemeinsamer historischer Wendepunkte vervielfältigen sich. 

 

Nichtsdestotrotz hat die Europäische Politik Anstrengung unternommen, „europäisches 

historisches Gedächtnis“ zu fördern, um dem europäischen Projekt zusätzliche Legitimität 

zu verleihen und die Entwicklung einer europäischen Identität voranzubringen. Während 

europäisches „Erbe“ im weitesten Sinne, der Zweite Weltkrieg als Auslöser der 

europäischen Integration und die Errungenschaften der Integration selbst als traditionelle 

Referenzpunkte dienten, hat sich in den letzten Jahren ein neuer und konkreterer Fokus 

herausgebildet, der die Erinnerung an die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts – 

nämlich Nationalsozialismus und Stalinismus – in den Mittelpunkt stellt. Nachdem seit den 

1990er Jahren vor allem durch das Europäische Parlament verschiedene 

bewusstseinsbildende Initiativen hinsichtlich des Holocaust und, seit der Osterweiterung, 

ebenfalls stalinistischer Verbrechen lanciert worden waren, werden Anstrengungen, 

Geschichte lebendig zu halten, insbesondere durch das 2006 ins Leben gerufene Programm 

„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ unterstützt. Der Fokus europäischer historischer 

Erinnerung auf Totalitarismus wird auch in den laufenden Verhandlungen über ein 

erneuertes Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 2014-2020 beibehalten, in dem 

der Bereich Erinnerung größere Bedeutung erlangt hat, was sich in einem bedeutend 

höheren Umfang der für Maßnahmen in diesem Gebiet vorgesehenen Mittel niederschlägt. 

 

3.  Ausgestaltung zukünftiger europäischer Gedächtnispolitik 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das, was als kohärente EU-Gedächtnispolitik 

erscheinen mag, alles andere als unumstritten ist. Vielmehr besteht nach wie vor ein 

spürbarer Wettbewerb zwischen zwei zumindest teilweise konkurrierenden 

Erinnerungsrahmen: jenem der „Einzigartigkeit des Holocaust“, der die Nachkriegskultur 

Westeuropas geformt hat, und jenem von „Nationalsozialismus und Stalinismus als 

gleichwertiges Übel“, der dem Bedürfnis osteuropäischer Nationen entspricht, ihre jeweilige 

kommunistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Diese Unterschiede erinnern an die 

Schwierigkeit, voneinander abweichende Interpretationen der Vergangenheit nicht nur quer 

durch das politische Spektrum, sondern auch in verschiedenen Mitgliedstaaten in Einklang 

zu bringen. 

 

Zugleich erweist sich der Fokus der europäischen Anstrengungen für eine 

länderübergreifende historische Erinnerung an den Holocaust und den Nationalsozialismus 

sowie den Stalinismus in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens begünstigt ein solcher 

Ansatz eine voreingenommene Schwarz-Weiß-Sicht der Geschichte, die Europas „dunkle 

Vergangenheit“ als logische Alternative zu seiner „glänzenden Gegenwart“ erscheinen lässt. 

Eine solche teleologische und gleichzeitig vereinfachende Sichtweise tut nicht nur dem 

Reichtum und der komplexen Natur europäischer Geschichte unrecht und blendet weitere 
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wichtige Probleme wie Kolonialismus aus, sondern behindert ebenfalls ein fundierteres 

Verständnis des europäischen Integrationsprozesses. Zweitens verringert die Reduktion von 

historischem Gedächtnis auf Nationalsozialismus und Stalinismus, die zu einem negativen 

Gründungsmythos erhoben werden, Anreize zur kritischen Hinterfragung von Stereotypen 

und „heiligen Kühe“ der eigenen nationalen Geschichte. 

 

Dementsprechend wird für eine kritische „europäische Kultur des Erinnerns“ statt einer 

oktroyierten einheitlichen „Erinnerungskultur“ mit standardisierten Sichtweisen auf und 

Referenzpunkten von Europas Vergangenheit geworben. Dies erfordert die Schaffung von 

Kapazitäten für eine kritische Aufarbeitung der Vergangenheit auf nationaler Ebene, die sich 

auf gemeinsame europäische Grundsätze und Werte stützt. Zu den wesentlichen 

Anforderungen für die ins Auge gefasste „Kultur des Erinnerns“ gehören: 

 

 Thematisierung der europäischen Vergangenheit auf der Grundlage europäischer 

Kernwerte wie Humanismus, Toleranz und Demokratie; 

 Schaffung eines offenen Diskussionsforums, das für gegenseitiges Verständnis und 

Versöhnung sowohl innerhalb als auch zwischen den europäischen Nationen sorgt; 

 Befassung auch mit unangenehmen Segmenten der jeweiligen nationalen 

Geschichte; 

 bei Bewertungen der Vergangenheit ausschließliches Stützen auf die Untersuchung 

historischer Fakten, während die Idee von „historischer Wahrheit“ zurückgewiesen 

wird; und 

 Erkennen der potenziellen Gefahr die jeder Gesetzgebung zugunsten einer 

bestimmten Sicht- oder Erinnerungsweise der Vergangenheit innewohnt. 

 

Mit einem solchen Ansatz schiene der Vielfältigkeit bestehender Formen des historischen 

Gedächtnisses in Europa Gerechtigkeit getan, während gleichzeitig ein Anreiz geschaffen 

wäre, diese mit Hilfe eines gemeinsamen transnationalen Ansatzes zu hinterfragen. 

 

Eine besonders wichtige Rolle bei der Entwicklung einer solchen „Kultur des Erinnerns“ 

kommt der Bildungspolitik in Europa zu, die folgende Aufgaben erfüllen sollte: 

 

 Sensibilisierung für europäische Vielfalt sowohl in der Vergangenheit als auch in der 

Gegenwart, 

 Ausstattung von Lehrern und Schülern mit den nötigen Mitteln, die Geschichte des 

eigenen Landes objektiv und in weiteren (trans-)europäischen Kontexten zu 

untersuchen; und auf diesem Wege 

 Ermutigung junger Europäer, sich aktiv an Diskussionen über Geschichte zu 

beteiligen und zu einem fundierten historischen Gedächtnis beizutragen. 

 

Zu diesem Zweck muss der Schwerpunkt darauf gesetzt werden: 

 

I) bestehende Lehrpläne und Didaktik dergestalt anzupassen, dass man sich von 

nationalen Ansätzen zugunsten einer europäischen und globalen Annäherung an die 

Geschichte löst, und es jungen Europäern ermöglicht, durch offene und diskursive 

Lehrformate ein selbstkritisches historisches Bewusstsein zu entwickeln; und 

II) eine maßgeschneiderte (Geschichts-)Lehrerausbildung zu bieten, die diesen 

Erfordernissen entspricht. 
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Zwar kann die Europäische Union nicht die Aufarbeitung der Vergangenheit für ihre 

Mitgliedstaaten übernehmen, doch ist sie ohne Zweifel in der Lage, die nationalen 

Anstrengungen in dieser Hinsicht aktiv zu fördern und zu unterstützen. Zu diesem Zweck 

kann die Europäische Union nicht nur „sanfte Macht“ einsetzen, um die Mitgliedstaaten 

dazu zu bewegen, aktiv zu werden, sondern auch auf bestehende europäische Programme 

zurückgreifen. Dazu gehören das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, das die 

Finanzierung multinationaler Geschichts- und Erinnerungsprojekte ermöglicht, sowie auch 

das Erasmus-Programm, mit dem länderübergreifende Austauschprogramme und 

Studienaufenthalte für Studierende und Lehrende unterstützt werden. Ebenso spricht nichts 

dagegen, diese Programme zukünftig auszuweiten oder sie möglicherweise durch andere 

europäische Maßnahmen zu komplementieren. 

 

4.  Empfehlungen und Schlussfolgerungen 

Die Erkenntnisse dieses Themenpapiers können in sieben konkreten Vorschlägen 

zusammengefasst werden: 

 

1) Anerkenntnis, dass historisches Gedächtnis ein schwer fassbares Konzept darstellt; 

2) Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Schwierigkeiten eines transeuropäischen 

historischen Gedächtnisses; 

3) Anerkennung der bisherigen Erfolge der Europäischen Union in Sachen 

Sensibilisierung für die Vergangenheit; 

4) Berücksichtigung der Mängel gegenwärtiger Gedächtnispolitik der Europäischen 

Union; 

5) Entwicklung einer europäischen „Kultur des Erinnerns“; 

6) Anerkennung der zentralen Rolle von Bildung; und 

7) Bestmögliche Ausnutzung europäischer Mittel zur Unterstützung nationaler Politiken. 

 

 


