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ABSTRACTS

Mathias Herrmann, Franziska Luppa: Vom Spiel zum virtuellen Museum?  

Der „Dokumentarmodus“ von „ASSASSIN’S CREED: ORIGINS“ aus geschichts 

didaktischer Perspektive

Computerspiele mit historischem Hintergrund werden immer beliebter und haben prä-

genden Einfluss auf die Vergangenheitsvorstellungen Jugendlicher und junger Erwach-

sener. Am Beispiel des Dokumentarmodus des im Alten Ägypten spielenden „ASSASSIN’S 

CREED: ORIGINS“ untersucht der Beitrag mit fachwissenschaftlichem und fachdidaktischem 

Blick, welches Potential das Medium Computerspiel für den Geschichtsunterricht hat.

Mathias Herrmann, Franziska Luppa: From game to virtual museum? The “documen-

tary mode” of “ASSASSIN’S CREED: ORIGINS” from the perspective of history didactics

Computer games based on a historical background are becoming more and more popular 

and are gaining significant influence on young people’s notions of the past. Using the 

documentary mode of “ASSASSIN’S CREED: ORIGINS”, set in Ancient Egypt, as an example, 

this text analyses the potential of computer games for history education through the lens 

of historical science and didactics.

Herfried Münkler: Zerstörung – Hegung – Fortschritt. Zwei Großsynthesen zum 

Krieg in der Geschichte

Anhand zweier neuer Großsynthesen erörtert der Aufsatz grundlegende Fragen einer 

modernen Geschichte des Krieges. Eine mögliche Perspektive privilegiert die Frage, wie 

Kriege gehegt, wenn möglich verhindert werden können. Wer die Geschichte Europas 

vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis 1990 so erzählt, muss freilich manches ausblenden, 

etwa die Verlagerung exzessiver Gewalt an die (z. T. koloniale) Peripherie. Welchen Wert 

das Lernen der Europäer für Gegenwart und Zukunft in einer globalisierten Welt haben 

kann, muss zweifelhaft bleiben. Zu diskutieren ist ferner die Annahme, zeitweilige Kon-

junkturen des Krieges hätten die europäische Entwicklung in Richtung auf Fortschritt 

beschleunigt. Dem steht eine ‚kältere‘, analytischere Sicht gegenüber, die sich nicht auf 

die europäische Neuzeit beschränkt, sondern generell den Wandel des Krieges in Abhän-

gigkeit von der Naturbeherrschung des Menschen studiert. Dieser sozio-ökonomische 

bzw. -ökologische Zugriff, der als Leitstruktur die Trias von Wildbeuter-, Agrar- und Indus-

triegesellschaft zugrunde legt, kann langfristige Prozesse erhellen und zu einer univer-

salgeschichtlichen Typologie des Krieges gelangen. Freilich ist diese Perspektive nicht 

leicht durchzuhalten, zumal wenn es die beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts zu 

erklären gilt.  

Abstracts
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Herfried Münkler: Destruction – containment – progress. Two large scale syntheses 

on war in history

Based on two recent large scale syntheses, this text discusses fundamental questions of a 

modern history of war. One possible perspective supports the question how war may be 

contained, if possible even prevented. This narrative of the history of Europe from the late 

17th century to 1990, however, must necessarily ignore several aspects, such as the shift 

of excessive violence towards the (partly colonial) periphery. The potential nature of the 

value of the Europeans’ learning for the present and future in a globalized world must 

remain doubtful. Moreover, the assumption that temporary booms  of war might even have 

accelerated the European development towards progress, must be debated. In contrast to 

this, there is a colder, more analytical view, not limited to European modern times but 

looking into the change of war in dependance of man’s domination of nature in general. 

This socio-economic, i.e. – ecological approach, which is based upon the triad of hunter-

gatherers-, agrarian- and industrial society, may shed some light on long-term processes 

and might attain a typology of war in the scope of world history. This perspective is hard 

to keep up, though, the more so, as both major twentieth century wars need to be explained.  

Manuel Köster: Der Hermannsmythos. Die politische Dimension der  

Geschichtskultur im 19. Jahrhundert

Die geschichtskulturelle Abhandlung untersucht am Beispiel des Hermannsmythos die 

politische Instrumentalisierung einer „empirisch nicht triftigen Narration“ (J. Rüsen) im 

„langen 19. Jahrhundert“. Dabei werden die Verwendung des Mythos und seine Verän-

derungen unter wechselnden politischen Vorzeichen zur antinapoleonischen, antifranzö-

sischen, antikatholischen oder völkischen Agitation dargestellt. Dem Mythos liegen drei 

zentrale Elemente zugrunde: die des Befreiers Germaniens, die Gleichsetzung antiker 

Germanen mit neuzeitlichen Deutschen, die angesetzte Kontinuitätslinie zwischen diesen. 

Der diachrone Vergleich verschiedener Quellengattungen zeigt dann das heuristische 

Potential für die Analyse des gesellschaftlichen Umgangs mit Geschichte auf.

Manuel Köster: The myth of Herman the German. The political dimension of 

historical culture in the 19th century

This historical cultural essay analyses the political instrumentalisation of an “empirically unvalid 

narrative” (Jörn Rüsen), using the myth of Herman the German as an example. It presents the 

usage of the myth and its changes under various political circumstances as being used as anti-

Napoleonic, anti-French, anti-Catholic or as part of the agitation within the National Socialist 

propaganda around the people’s community. The myth is based on three central elements: the 

liberator of Germania, the identification of ancient Germanic peoples with modern Germans 

and the set line of continuity between them. The diachronic comparison of different source 

types shows the heuristic potential for the analysis of the way society deals with history.

© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.



141

Abstracts

Jörn Rüsen: Zwischen Relativismus und Leitkultur. Perspektivenvielfalt als 

Herausforderung für Historik und Didaktik

Der Aufsatz zielt darauf, die strikte Opposition von „Standardisierung oder Pluralisierung“ 

durch eine „Standardisierung der Pluralisierung“ zu ersetzen. Ausgehend von Art. 1 GG 

gibt die Menschenwürde als universelle Norm dem Geschichtsunterricht eine kulturdif-

ferenzübergreifende anthropologische Grundlage und Ausrichtung. Empirisch weitet 

diese Norm den historischen Blick auf die Menschheit und ihre vielfältige Ausprägung 

der Lebensformen in Raum und Zeit. Dabei bezieht sich unser kulturell verpflichtendes 

Verständnis der Menschenwürde auf den individualisierten einzelnen Menschen als 

Person; es schließt Anerkennung wie Kritik ein. Die auch geschichtsdidaktisch relevante 

Frage nach der deutschen Identität widerspricht dem nicht, wenn diese durch eine aus-

geprägte Offenheit gegenüber Strittigkeit und Zukunft sowie einen inneren Bezug auf 

eine transnationale Menschheit definiert wird. Die Geschichtsdidaktik hat nur dann die 

Chance, einer Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken, wenn sie die (deutsche) Nation 

angemessen thematisiert.  
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Markus Bernhardt

Das Spiel im
Geschichtsunterricht

Der Band zeigt zahlreiche Spielformen und viele unterrichts-
erprobte Beispiele, mit deren Hilfe historisches Lernen befördert 
werden kann. Durch eine Analyse des Begriffs „Spiel“ wird die 
Grundlage dafür gelegt, das an sich freie und kreative Spiel 
mit der Strenge geschichtsdidaktischer Thematik zu verbin-
den. Neben vielen Überarbeitungen und Aktualisierungen ist 
in der Neuaufl age vor allem das Feld der Computerspiele 
auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Zudem fi nden die 
Herausforderungen, die die Kompetenzorientierung an den 
Geschichtsunterricht stellt, Berücksichtigung.

3., vollst. überarbeitete und ergänzte Aufl age, 
ISBN 978-3-7344-0621-8, 280 S., ¤ 18,90
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Jörn Rüsen, Between Relativism and Mainstream Culture. Multiple Perspectives as a 

Challenge for the Science and Didactics of History

This text aims at replacing the strict opposition of “standardization or pluralization” by a 

“standardization of pluralization”. As in article 1 in the German Basic Law, human dignity 

serves as a universal norm for a differentiated cross-cultural anthropological basis and 

orientation for history education. Empirically, this norm broadens the historical focus on 

humanity and its diverse manifestations of life forms in space and time. In doing so, our 

culturally committing understanding of human dignity relates to the individualized single 

human being as a person encompassing credit, as well as criticism. Asking about German 

identity – a question also relevant for history didactics – will not be in opposition to this 

approach, if defined by a distinct openness towards controversiality and the future, as well 

as an inner connection to a transnational humanity. History didactics will only stand a 

chance to counteract xenophobia, if the (German) nation is adequately addressed.

Übersetzungen/Translations: S. Semmet, Speyer

Alexander Hoffelner: Creative Power durch Improvisation im Unterricht.  

Improvisationsspiele und ihr Potenzial für einen zeitgemäßen  

historischpolitischen Unterricht

Der Beitrag geht davon aus, dass Improvisation einen wichtigen Beitrag zu Bildungszielen 

und fachspezifischen Zielen des Geschichte- und Politikunterrichts leisten kann. Nach der 

Erörterung des Zusammenhangs von Improvisation, Mündigkeit und Bildung werden die 

Methode des Monologue Switch und eine Abwandlung (Gibberish) vorgestellt und mög-

liche Potenziale für den historisch-politischen Unterricht analysiert. Konkrete Beispiele 

verdeutlichen, wie Lernende dadurch creative power entwickeln und fachspezifische 

Bildungsstandards erreichen können.   

Alexander Hoffelner, Promoting Creative Power through Improvisation.  

Improv Games and their Potential for History and Civic Education 

The article assumes that improvisation can properly contribute to attaining educational 

objectives and standards in historical and civic education. After examining the connection 

between improvisation, maturaty and education, the method “Monologue Switch” together 

with the extension “Gibberish” will be presented. Thereby, its potential referring to history 

and civic education will be explored. Examples for lessons will show how teachers can 

support creative power of their students together with subject-specific standards.

Übersetzung/Translation: Alexander Hoffelner, Wien
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