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Geschichtsvergesslichkeit 
Ein Resümee des Theorieforum Salzburg im Wintersemester 2020/21 

 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie musste das Theorieforum auch dieses 

Semester im digitalen Raum stattfinden. Der engagierten Diskussion tat das jedoch keinen 

Abbruch, widmeten wir uns doch einem Thema, das immer ›aktuell‹ aber zugleich ebenso 

›veraltet‹ klingen mag: Die Rede ist von einer symptomatischen ›Geschichtsvergesslichkeit‹.  

 

In Zeiten, in denen man mitunter sehnsüchtig auf die individuellen und gesellschaftlichen 

Freiheiten von vor der Pandemie zurückblickt, in denen man isoliert hinter Bildschirmen 

verharrt, während sich überall auf der Welt scheinbar ›Historisches‹ ereignet, oder – aus 

gegebenem Anlass – in denen umfassende Reformen des Universitätsgesetzes angestrebt 

oder auch ganz konkret die Universität Salzburg sich in einem Prozess grundlegender 

Umstrukturierungen befindet, könnte das Thema kaum dringlicher sein. Wir sind – ob wir es 

wollen oder nicht – mit Geschichte und Geschichtlichkeit konfrontiert, zu der wir uns 

irgendwie verhalten müssen. Im Bestreben auf gegenwärtige und zukünftige Problemlagen 

angemessen zu reagieren, können wir den Strom der Geschichte zwar hier und dort 

beeinflussen und in seiner Richtung umlenken, versuchen wir ihn jedoch abzutrennen oder 

aufzustauen – so könnte man etwa im Anschluss an Adorno sagen –, schlägt er womöglich 

gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, unweigerlich auf unsere Gegenwart 

zurück.  

Es ist diese ›Geschichtlichkeit‹ des Menschen im Allgemeinen wie im Besonderen, die wir 

uns in diesem Semester zum Problem gemacht haben und zu der wir uns kritische Fragen 

stellten: Welche pädagogische Bedeutung hat sie für unser Denken, Reden und Handeln? 

Wie lässt sich mit dieser anthropologischen Konstante konstruktiv und pädagogisch sinnvoll 

umgehen? Und wie ist es zu erklären, dass wir – im Guten wie im Schlechten – so ›vergesslich‹ 

sind, wenn es um einen adäquaten Umgang mit unserer Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft geht? 

Die besondere Brisanz dieser Fragen wird umso deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, 

wie umfassend sie das (alltägliche) pädagogische Geschehen betreffen – sowohl in der 

konkreten Praxis als auch auf wissenschaftstheoretischer bzw. epistemologischer Ebene. An 

insgesamt drei Terminen haben wir uns kritisch und mitunter kontrovers an ihnen 

abgearbeitet. 
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Den Anfang machte dabei Matthias Steffel, der mit »Zehn Thesen zur 

Geschichtsvergesslichkeit« das Thema breit aufspannte und dabei die historisch-

systematischen Bezüge offenzulegen versuchte. Anhand von verschiedenen Stationen und 

Orientierungspunkten in der Philosophiegeschichte (etwa bei Kant, Dilthey, Bloch, Arendt, 

Adorno) eröffnete er einen Diskussionsraum, innerhalb dessen das Phänomen der 

›Geschichtlichkeit‹ und die Tendenz zur ›Vergesslichkeit‹ in den Fokus gerieten und in ihrer 

pädagogischen und bildungstheoretischen Relevanz diskutiert wurden. Daraus ließ sich 

vorläufig schließen: Der Mensch ist seiner Geschichte nicht hilflos ausgeliefert; indem er sich 

ihrer bewusst wird, ergeben sich praktische Handlungsspielräume, aus denen heraus ihm 

seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zumindest teilweise verfügbar werden. 

 

Mit ihrem Beitrag »›Those who cannot remember the past are condemned to repeat it‹ - 

Überlegungen zur Legitimation der Biografieforschung« knüpfte Sabine Lumetzberger daran 

an. Ihre These: Unser Wissen um die Vergangenheit bildet das notwendige Fundament, auf 

dem aufbauend so etwas wie ›neue‹ Erkenntnis erst möglich wird. Ohne den Bezug zu 

bereits erarbeiteten Erkenntnissen wäre es unmöglich ›Neues‹ zu verorten und als solches 

überhaupt zu erkennen. Dass nicht alles, was sich selbst als ›neu‹ bezeichnet auch tatsächlich 

›neu‹ ist (der sprichwörtlich alte Wein in neuen Schläuchen), stellt dabei ein Grundproblem 

dar, dem man allenfalls ›rekonstruktiv‹ habhaft werden könne. Bezogen auf die 

Biografieforschung geht der Ansatz des Fremdverstehens davon aus, dass der Verlauf eines 

menschlichen Lebens zwar nicht als solcher determiniert ist, jedoch rückblickend einer 

inneren Logik folgt, welche mit genügend Aufwand verstanden werden kann. Durch das 

analytische Festhalten von bisher gelebtem Leben (Biografien) kann dieses vor dem 

Vergessen bewahrt werden und so den Weg für ›Neues‹ ebnen. 

 

Den Abschluss des ersten Termins machte Dorian Spitzer und gab einen Einblick in sein 

Dissertationsprojekt, indem er skizzierte, welche Probleme und Schwierigkeiten sich bei einer 

kritischen »Aufarbeitung der Vergangenheit« ergeben können. Diese sei nicht nur durch 

mitunter schwerzugängliches empirisches Material (konkret: Konstruierte Fälle in der 

Sozialen Arbeit), sondern darüber hinaus auch durch institutionell bedingte Trägheiten und 

Widerstände erschwert. Eine Aufarbeitung ist in diesem Sinne durchaus mit Arbeit 

verbunden und erfordert in Folge dessen von allen Beteiligten eine gewisse Anstrengung. 

 

Zum zweiten Termin nahm Abdyl Veseli den Faden wieder auf und widmete sich dem Thema 

im Allgemeinen, indem er »Über die Geschichtlichkeit« als anthropologische Konstante 

nachdachte. Demnach lassen sich Mensch und Welt – wenn überhaupt – nur im Horizont 
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ihres geschichtlichen Gewordenseins als solche erkennen und begreifen. Eine 

wissenschaftliche Pädagogik steht somit vor der Aufgabe, diesem Umstand Rechnung zu 

tragen, indem sie ihr ständiges Scheitern im Bemühen Theorie und Empirie (genauer: 

Bildungstheorie und Bildungsforschung) miteinander in ein Verhältnis zu setzen, kritisch 

reflektiert. 

 

Zu einer vertiefenden Textarbeit luden Dominik Gruber und Theresa Lechner ein, indem sie 

einen der letzten verfassten Essays Walter Benjamins »Zum Begriff der Geschichte« zur 

Diskussion stellten. Aus theologisch gewendeter historisch-materialistischer Perspektive 

wurde die zentrale Frage aufgeworfen, wann und wodurch denn nun endlich alles ›besser‹ 

werden würde, inwieweit die Geschichte sich vielleicht doch noch zum ›Guten‹ wenden 

könnte. Benjamins Zeitdiagnose war in diesem Zusammenhang so ernüchternd wie 

hoffnungsvoll. In Anbetracht einer sich selbstschreibenden ›Geschichte der Herrschenden‹, 

die unentwegt ›Trümmer‹ vor die Füße des ›Engels der Geschichte‹ schleudert, sieht 

Benjamin die grundsätzliche Möglichkeit auf ›Erlösung‹ in einer kritischen 

Geschichtsschreibung, in der insbesondere die Geschichte der Schwachen und 

Unterdrückten als solche aufgearbeitet wird. 

 

Im abschließenden Workshop fokussierte Katharina Lux von der Universität Innsbruck 

nochmals auf das Phänomen des Vergessens und stellte die Frage nach einer »Doppelte[n] 

Geschichtsvergesslichkeit« hinsichtlich »der kulturtheoretischen Auseinandersetzung mit 

Geschichte in der feministischen Theoriebildung«.  

Auf die Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin Brigitte Wartmann bezugnehmend, bestehe 

die ›Vergesslichkeit‹ einerseits im Vergessen der feministischen Theoriebildung und der 

Geschlechterforschung selbst, dass nämlich ein bestimmter kulturtheoretischer Stand 

feministischer Theoriebildung der 1970er und 1980er Jahre in Vergessenheit geraten ist und 

der in seinem Denken der Begriffe Geschichte, Subjekt und Gesellschaft bereits explizit auf 

eine zukünftige, radikale Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse abzielte. Andererseits - 

und im unmittelbaren Anschluss daran - beziehe sich die ›Vergesslichkeit‹ auf das Problem, 

dass der Begriff der Geschichte von einer gewissen Form von Rationalität durchzogen ist, 

die auf der Verdrängung dessen beruht, was Wartmann als ›Begriff des Weiblichen‹ 

bezeichnet. Entsprechend müsste es darum gehen, einen Geschichtsbegriff zu erarbeiten, 

der einer gleichwertigen Geschlechterordnung entspräche. 

Anhand eines Artikels der kulturtheoretisch ausgerichteten feministischen Zeitschrift »Die 

Schwarze Botin« (1976-1987), die allenfalls noch am Rande Erwähnung findet, konnten wir 

die ›Doppelte Geschichtsvergesslichkeit‹ konkret diskutieren und kritisch reflektieren. 



 
4 

 

Würde man nun versuchen ein vorläufiges Zwischenfazit zu ziehen, so müsste man sich wohl 

eingestehen, dass sich das Problem der ›Geschichtsvergesslichkeit‹ kaum abschließend als 

solches lösen lässt, stellt es doch ein Phänomen dar, dass sich auch ohne jegliches bewusste 

menschliche Zutun ereignet und bei dem sich – mit Benjamin – bestehende Macht- und 

Herrschaftsstrukturen stets reproduzieren oder gar verstärken. Sie deswegen zu ignorieren, 

würde dem Anspruch einer wissenschaftlichen Pädagogik kaum gerecht werden, geht es ihr 

doch gerade darum, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zwischen 

verschiedenen Generationen (Schleiermacher), zwischen Theorie und Praxis (Herbart) zu 

vermitteln.  

Entsprechend ist uns als Wissenschaftler_innen vielmehr die Aufgabe gestellt, dem 

voreiligen ›Vergessen‹ von Geschichte bewusst entgegenzuarbeiten, indem einerseits die 

Geschichte konkreter Personen (als Biografien) empirisch erforscht und andererseits die 

bestehende bzw. ›herrschende‹ (Theorie-)Geschichte immer wieder einer umfassenden Kritik 

unterzogen wird. Zumindest bliebe so die ›Hoffnung‹ bestehen, zwischen Theorie und Praxis 

in einer Weise zu vermitteln, die der Idee nach allen Menschen ein freies und 

menschenwürdiges Leben ermöglicht. 

 

Um der Dialektik von Hoffnung und Ernüchterung näher auf den Grund zu gehen, laden wir 

im kommenden Semester zum fünften Mal zum Theorieforum ein und widmen uns der 

zeitlos aktuellen Frage nach dem »Unbehagen mit Wahrheit(en)«. An den Online-Terminen 

am  

 

Mi, 24. März 2021, 15-18 Uhr, 

Mi, 28. April 2021, 15-18 Uhr und 

Mi, 2. Juni 2021, 15-18 Uhr 

 

wollen wir uns mit dem unbequemen Problem beschäftigen, inwiefern erhobene Ansprüche 

auf Wahrheit und Faktizität in der Spät- bzw. Postmoderne zunehmend an Glaubwürdigkeit 

verlieren und welche Bedeutung diese (durchaus geschichtlichen) Tendenzen für 

pädagogisches Denken und Handeln haben könnten. 

 

Matthias Steffel, Theresa Lechner & Abdyl Veseli  

(Organisationsteam des Theorieforum Salzburg) 


