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Schlaglichter aus dem Vortrag 

Waltraud Schreiber auf der Fachtagung Geschichte am 21. Juni 2011 in Münster: 

 

 

Kompetenzorientierter Geschichtsunterricht. 

Herausforderungen und Anregungen, mit den Herausforderungen umzugehen 
 

 

Prolog: 

 

Wir haben es mit einer Wendezeit für den Geschichtsunterricht zu tun, die uns alle 

miteinander in die Verantwortung zwingt: Die Lehrer in den Klassenzimmern, die 

Fachleiter in den Studienseminaren, die Dozenten an den Unis, Lehrerfortbildner, wo 

immer sie tätig sind: 

Es geht darum, unser Fach in seiner Bedeutung für eine Welt ins Bewusstsein zu heben, 

die gekennzeichnet werden kann z.B. durch Merkmale wie die in der nachfolgenden Folie 

dargestellten.  Gelingt es und nicht, bewusst zu machen, wie wichtig historische 

Orientierung ist, verliert unser Fach an Daseinsberechtigung. Gelingt es uns nicht, 

Schüler zu historisch kompetenten und mündigen Bürgern zu erziehen, dann haben wir 

die Unterrichtszeit nicht verdient, nach der auch andere Fächer gieren. Wir machen uns 

zu den Totengräbern unseres Faches, wenn wir das, was Geschichte kann nicht ins 

Zentrum von Unterricht rücken, historische Orientierung zu ermöglichen. 

 

 

 Geschichtsunterricht an einem Wendepunkt 

 
 

 
 

 
Demographischer Wandel 

 

Interkulturalität 

 
Digitale und technische  

Revolution 
 

 
Gesteigerte Mobilität  

 

 
 

Hohe Qualifikationen 
 für Berufstätigkeit  

und Alltagsbewältigung 
 

 

 
Globalisierung 

 

 
Beheimatung/  

Identitätsbildung 

 

Prof. Dr. Waltraud Schreiber, KU Eichstätt-Ingolstadt 

In Zeiten einschneidender Veränderungen  

spielt historische Orientierung eine Rolle 

 

a) um Gegenwart zu verstehen 

 „Alles, was ist, ist geworden“ 

 

b) um sich in der Zukunft zu orientieren 

 „Kontinuität und Wandel“ 

 „historische Erfahrungen“ 

 

 
 

Ich habe – Sie sehen es - die Rolle historischer Orientierung in Zeiten beschleunigten 

Wandels verdichtet auf zwei Aspekte: 

Einmal steht im Zentrum: Alles, was ist, ist geworden:  

Diese Einsicht erleichtert Schülern das zu verstehen, was ihnen in der Gegenwart 

begegnet. 
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Zum anderen geht es um Orientierung für die Zukunft. Kontinuität und Wandel sind 

dann die Stichworte. Anstehende Entscheidungen auch durch das Berücksichtigen 

historischer Erfahrungen zu fundieren, garantiert noch lange nicht deren Erfolg, erhöht 

aber immerhin die Chancen, Probleme und Krisen zu bewältigen. 

 

Die Möglichkeit historischer Orientierung lässt sich aus dem Wesen des Menschen 

begründen.  

 

 

Anthropologische Fundierung der Fähigkeit  

zur historischen Orientierung  
 

Individualität 
Sozialität 

Historizität 

Physis 

Geschlecht 

Sprachlich- 
keit 

Inter- 
aktivität 

Transzen- 

dentalität 

Räumlich- 
keit 

Tätigkeit 

Kognitivität 

Affektivität 

… 

… 

… 

„Physiologische und psychische 

Beschaffenheit“ 

Kategorien der „physiologischen und psychischen Beschaffenheit“ (Scheler, 1975) 

 
 

Nur wir Menschen sind in der Lage, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

zusammenzudenken und aufeinander zu beziehen. Das ist nicht einfach. Deshalb müssen 

wir, die wir für die Bildung der Jugendlichen verantwortlich sind, es schaffen, über 

historische Orientierung und reflektiertes Geschichtsbewusstsein nicht nur in den 

Präambeln der Lehrpläne zu reden. Wir müssen den Schülern im Geschichtsunterricht 

Zeit und Raum geben, sich zu geschichtsbewussten und orientierungsfähigen Menschen 

zu entwickeln. 

 

Wie historische historischer Orientierung funktionieren kann, haben im 

deutschsprachigen Raum Karl-Ernst Jeismann und Jörn Rüsen, beide Bürger NRWs, 

wegweisend vorgedacht. (vgl. u.a. Rüsen 2006 und Rüsen 2002; vgl. Behrmann/ 

Jeismann/ Süssmuth 1978 und Jeismann 2000). Weitgehend zeitgleich manifestierten sich 

ähnliche Gedanken überall auf der Welt.  

 

Vgl. hierzu exemplarisch Jörn Rüsens Matrix des historischen Denkens: 
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Die „Matrix historischen Denkens“ nach Jörn Rüsen 

Rüsen, J.: Historische 

Vernunft, 1983, S.26 

 
 

Im Kontext der Arbeit der FUER-Gruppe haben Wolfgang Hasberg und Andreas Körber 

die Rüsensche Matrix zum Regelkreis historischen Denkens, ausdifferenziert. FUER, 

eigentlich FUER Geschichtsbewusstsein, ist ein Akronym: Ich habe 1999, als ich meinen 

Ruf nach Eichstätt bekam, begonnen, Geschichtsdidaktiker  und Geschichtslehrer aus 

dem deutschsprachigen Raum zusammenzubringen, um gemeinsam daran zu arbeiten, die 

Förderung und Entwicklung eines reflektierten und selbst-reflexiven 

Geschichtsbewusstsein als Prinzip von Geschichtsunterricht in den Klassenzimmern 

ankommen zu lassen.  

 

Die FUER-Gruppe hat etliche Förderungen bekommen, die es ihr u.a. ermöglicht haben, 

das Konzept „reflektiertes Geschichtsbewusstsein“ auf Kompetenzorientierung hin 

weiterzuentwickeln und ein entsprechendes Kompetenzstrukturmodell zu erarbeiten. 

(Körber/ Schreiber/ Scöner 2007). Davon wird später noch die Rede sein. 

 

 



 4 

Hasberg/ Körber:  

Regelkreis historischen Denkens (2005) 

 
 

 

Dieser Regelkreis historischen Denkens macht sehr schnell bewusst, dass ein 

Geschichtsunterricht, der junge Menschen fähig machen will, sich historisch zu 

orientieren, sich nicht damit zufrieden geben, in der Fokussierung auf die Vergangenheit 

Wissen zu vermitteln. Er hilft uns, uns bewusst zu machen, wie „historisches Denken“ 

idealtypisch funktioniert.  

 

(Erläuterungen zum Regelkreis) 

 

Zusammenfassung: 

Es geht im Kern darum, den Schülern dabei zu helfen,  

 Orientierungsbedürfnisse, Verunsicherungen, Interessen bewusst auch in 

ihrer historischen Dimenion wahrzunehmen und daran zu denken, 

Vergangenes einzubeziehen, um besser zu verstehen, wie die Welt „tickt“, 

wer sie selbst und wer die Anderen sind;  

 eigene Fragestellungen zu entwickeln und Fragestellungen zu verstehen, 

mit denen andere sich auseinander gesetzt haben; 

 über das Werkzeug zu verfügen, das nötig ist, a) um Fragen an die 

Vergangenheit zu beantworten (Re-Konstruktion) und b) um 

Geschichten – historische Narrationen – und die darin enthaltenen 

Orientierungsangebote zu prüfen, die z.B. die Medien, aber auch Familie, 

peergroups oder die Schule machen (De-Konstruktion) 

 Wissen systematisch aufzubauen und über Wissen so verfügen zu lernen, 

sie in die Lage versetzt werden, sich selbst ein Bild zu machen –auch, sich 

selbst historisch zu orientieren.  
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Auf dem Regelkreis historischen Denkens fußend wurde das Kompetenzstrukturmodell 

historischen Denkens erarbeitet. Es verdichtet historisches Denken, egal, ob es in der 

Schule, im Studium oder in der Lebenswelt stattfindet, auf drei procedurale 

Kompetenzbereiche und auf den Kompetenzbereich der historischen Sachkompetenz 

 

Vielleicht haben Sie es festgestellt: Indirekt habe ich bereits die ganze Zeit von 

Kompetenzorientierung als Prinzip des Geschichtsunterrichts gesprochen, ohne dies 

explizit zu machen. Ich habe dabei zahlreiche Elemente des Kernlehrplans Geschichte 

aufgegriffen:  

 

Um dies zu konkretisieren, greife ich die bekannte Kompetenz-Definition Franz Weinerts 

auf:  
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Individueller Bezug 

Lebensweltbezug 

(„Aktive Teilhabe“) 

F.E.Weinert, Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit, in: F.E.Weinert 

(Hg.), Leistungsmessung in Schulen. Weinheim, Basel 2001, S.27f. 

„Kompetenz“ 

F.E.Weinert:  

Kompetenzen sind... 

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 

und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich 

und verantwortungsvoll nutzen zu können." 

 
 

 

Der Kernlehrplan von NRW gibt viele wichtige Impulse, meist hoch triftige. Aber ich 

würde mich als Lehrer/ Fachleiter/ Lehrerfortbildner in der Vielfalt der Bezüge verlieren. 

Deshalb will ich im Folgenden versuchen, Schneisen zu schlagen, Strukturen deutlich zu 

machen, den Kompass zu eichen, damit Kompetenzorientierung als Prinzip des 

Geschihtsunterrichts wirksam werden zu lassen. 

 

In den nächsten gut halben Stunde klären wir deshalb:  

 

1. Was macht einen kompetenzorientierten GU aus?  
10 Kennzeichen 

2. Über welche Fähigkeiten/ Fertigkeiten/ Bereitschaften muss ein historisch 

kompetenter Mensch verfügen? 

3. Wie lassen sich „Inhalte“ und „Kompetenzerwartungen“ der KLP zuordnen? 

 (Konkretisierung 1: „Reformation“) 

4. Welche Logiken und Parameter liegen der Lernprogression zugrunde? 

   (Konkretisierung 2: historische Methodenkompetenz) 

5.  Ausblick: fachübergreifende Kooperation durch Abstimmung über 

„Zuständigkeiten“ 
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(1) Was macht einen kompetenzorientierten GU aus? 

 

Die folgenden 10 Folien gehen auf Andreas Weinhold, Medienberatung NRW, 

zurück. 

 

 

1. Fachinhaltlicher Wissenserwerb  

    dient dem Kompetenzerwerb  

… zur Problemlösung in 

immer neuen Situationen 

verfügen können 

Über kategorial 

strukturiertes Fachwissen… 

Grafik / Faustkeile public domain  unter: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Biface.jpg 

Grafik mit Hand gemeinfrei unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Agarre_de_un_bifaz.png&filetimestamp=20070122110915 
 

 
 

 

 

2. Für die Schülerinnen und Schüler wird  

der Konstruktcharakter von Geschichte durchschaubar 

Grafik gemeinfrei unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Zeichen_123.svg&filetimestamp=20060618202630 
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3. Schülerinnen und Schüler werden sich  

der Gegenwartsgebundenheit  

jeder historischen Re-Konstruktionen bewusst. 

Foto lizenzfrei unter: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R68588,_Otto_von_Bismarck.jpg 

 
 

 

4. Die Unterrichtsthemen ermöglichen den Schülern  

historische Orientierung in Gegenwart und Zukunft 

Foto lizenzfrei unter: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R68588,_Otto_von_Bismarck.jpg 

Thematisierung 
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5. Schülerinnen und Schüler werden zur aktiven Teilhabe  

    an der Geschichts- und Erinnerungskultur befähigt 

 
 

 

6. „Geschichte“ wird nicht nur re-konstruiert;  

    sie wird auch de-konstruiert. 

wikipedia 

Napoleon und Europa 

Traum und Trauma 

H 
Die Geschichten 

hinter der  

Geschichte 

ISTORY 
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7. Schülerinnen und Schüler erkennen die Narrativität von 

Geschichte nicht nur an Texten,  

sondern an allen historischen Darstellungen. 

Grafik gemeinfrei unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Datei:Codex_Manesse_Konrad_von_Würzburg.jpg&filetimestamp=20050620172239 

http://www.weselmarketing.de/index.php?sid=d957d45568a4fd8cc1a8009980617533&view=kv_museen_preussenmuseum 

 
 

 

8. Schülerinnen und Schüler erwerben narrative 

Kompetenzen 

Foto public domain unter: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Modern-ftn-pen-cursive.jpg 

Foto: Stefan Arendt, LVR-Zentrum für Medien und Bildung 
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9. Schülerinnen und Schüler werden zu einem reflektierten  

    und handlungskompetenten Umgang mit Medien befähigt. 

Wikipedia 

Google 

Grafik / Gehirn / GNU Lizenz für freie Dokumentation unter:  http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Datei:Labeledbrain.jpg&filetimestamp=20070410094909 

 
 

 

 

10. Schülerinnen und Schüler lernen re- und de-konstruierend 

      mit Geschichte an außerschulischen Lernorten  umzugehen 

„Warum bin ich 
nochmal Deutscher 

geworden?“ 
(Serkan Ö., Krefeld) 
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(2) Über welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bereitschaften  muss jemand 

verfügen, wenn er historisch kompetent mit immer neuen Situationen 

umgehen will?  

 

Der Kernlehrplan NRWs weist vier Kompetenzbereiche aus:  

 

• Methodenkompetenz 

• Sachkompetenz  

• Urteilskompetenz 

• Handlungskompetenz 

 

Er ist hier einerseits wegweisend,  weil die vier Kompetenzbereiche für 

„Gesellschaftslehre“ insgesamt entwickelt worden sind und damit fächerübergreifendes 

Arbeiten in verwandten Fächern unterstützt wird.  

Zugleich stellen die Kernlehrpläne aber die Fächer vor die Herausforderung, die vier 

Kompetenzbereich fachbezogen ausbuchstabieren zu müssen, und zwar so, dass sie 

konkreten Unterricht steuern können.  

Politische Bildung, Geographie Wirtschaft beziehen sich vorrangig auf die Gegenwart. 

Geschichte dagegen fokussiert auf  Vergangenes und stellt es erst in einem zweiten 

Schritt in Beziehung zu Gegenwart und Zukunft. Zudem sind für die Geschichte  „Politik, 

Gesellschaft, Raum, Wirtschaft“ zwar ihrerseits Kategorien, die sie zur historischen 

Orientierung nutzt, es sind aber nicht alle. Berücksichtigt werden müssen auch Religion, 

Kultur oder Kommunikation. Und: sie müssen in ihrer Entwicklung und Veränderung 

betrachtet werden. 

 

Um vor dieser Herausforderung nicht zu kapitulieren, ist eine Modellierung hilfreich. Die 

Modelle müssen möglichst eingängig und plausibel sein. Nur dann kann nämlich die 

Kompetenzorientierung die Entwicklung historischen Denkens von der Grundschule bis 

zu Abitur und darüber hinaus steuern. Ich lege als Modellierung das Kompetenzmodell 

der FUER-Gruppe zugrunde, das sich aus dem oben beschriebenen Regelkreis ergibt. 

 

Die Kompetenzbereiche des Rahmenlehrplans und der FUER-Modells lassen sich 

aufeinander beziehen: 

Zu beachten ist dabei, dass der Kernlehrplan einen weiten Begriff von 

Methodenkompetenz vertritt, der „Fragekompetenz“ wie die „Kompetenz zur Re-

Konstruktion bzw. zur De-Konstruktion“ umfasst.  

 

„Urteilskompetenz“ zeigt sich insbesondere beim methodisch kontrollierten Umgang mit 

Geschichte, aber auch, wenn man Möglichkeiten der Orientierung abwägt oder 

entscheidet, welche Fragestellungen verfolgt werden sollen. 

 

„Handlungskompetenz“ macht nur einen Teilaspekt der historischen 

„Orientierungskompetenz“ aus. Orientierungskompetenz umfasst aber mehr, nämlich 

auch die historische Fundierung von Welt-, Selbst- und Fremdverstehen bzw. die 

Fähigkeit und Bereitschaft zu Re-Organisation des eigenen Geschichtsbewusstseins. 



 13 

 

„Sachkompetenz“ darf keineswegs umstandslos mit „Wissen“ gleichgesetzt werden. Es 

geht vielmehr um die Fähigkeit, Wissen zu strukturieren und zu systematisieren, um das 

veranwortungsbewuste Verfügen-Können über Wissen in neuen Situationen und um das 

situationsadäquate Erweitern und Modifizieren von Wissen. 

 

 

 

 

2. Über welche Fähigkeiten/ Fertigkeiten/ Bereitschaften  

muss ein historisch kompetenter Mensch verfügen?  

KLP: w
eite

r B
egrif

f v
on „Meth

odenkom
pete

nz“
 

KLP: H
andlungskompetenz als Teila

spekt  

der O
rie

ntie
rungskompetenz 

KLP: „Urteilskom
petenz“ 

 
 

 

 

(3) Wie lassen sich „Inhalte“ und Kompetenzerwartungen des NRW- 

Kernlehrplans in den Kontext einer kontinuierlichen Kompetenzorientierung 

einordnen?  

 

Inhalte und Kompetenzen zusammenzubringen, ist die Bedingung dafür, unserem Fach 

die Rolle zu sichern, die es spielen kann, ja muss, in dieser vermutlich immer noch 

komplexer werdenden Welt. Gelingt es nicht, bleibt es dabei, dass Geschichtslehrer 

„Mittelalter“, „Reformation“, „Ersten und Zweiten Weltkrieg“ unterrichten, nicht aber 

ihre Schüler. 

 

Wie Inhalte zu Kompetenzen stehen, ist ein heftig umstrittenes Thema: 

Unstrittig ist, dass man ohne Wolle nicht stricken kann, und deshalb Inhalte braucht, um 

die Entwicklung historischer Kompetenzen zu fördern. 
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3. Wie lassen sich „Inhalte“ und „Kompetenzerwartungen“  

der KLP zuordnen? 

 

Heiß umstritten: Wie stehen „Inhalte“ und 

„Kompetenzen“ zueinander? 

ohne Wolle… 

…. kann man nicht stricken 

 
 

Ich gehe einen Schritt weiter: 

 

Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung für bestimmte Inhalte und die Konsequenzen 

die daraus gezogen werden, bereits Teil der Kompetenzförderung sind:  

 

Die Begründung für die Auswahl von Inhalten fördert notwendig die „Entwicklung 

von Fragestellungen“, korreliert mit Orientierungskompetenz und zielt auf die 

Förderung von Urteils- und Handlungskompetenz. Begründungen für Inhalte sollten 

jeweils systematisch und strukturell erfolgen; sie fördern damit auch die Entwicklung 

von Sachkompetenz.  

Das gezielte Erschließen ausgewählter Vergangenheiten, das Narrativieren der 

Ergebnisse zielt auf Methodenkompetenz. Die Einordnung, der Diskurs über die 

getroffenen Deutungen und Sinnbildungen steht zwischen Sach- und 

Orientierungskompetenz. 

 
  

Weitergehende These: 
 

 Die begründete Entscheidung für Inhalte und die 

Konsequenzen, die daraus gezogen werden,  
sind bereits Teil der Kompetenzförderung. 

 



 15 

Kein Mensch kann sagen, welche Inhalte es sind, die genau die Orientierung geben, die 

wir heute und morgen brauchen. Die Welt und das Leben sind dafür viel zu komplex und 

vernetzt geworden.  

„Die Verdichtung der Kontakte“ sind nicht nur Chance, sie haben immer auch das 

Potential von Konflikt. „Aufklärung“ oder „Individualität“, das Durchsetzen der 

Menschenrechte wird immer auch zu Krisen führen, die bewältigt werden müssen. 

Kontingenz und Zufall werden weiterhin ihre Rolle behaupten.  

 

Die Folge ist: Es kann nicht „um Inhalt als Inhalt“ gehen. Ganz im Sinne der 

Kompetenzorientierung muss uns das, was wir an den ausgewählten Inhalten gelernt 

haben, „zur Verfügung stehen“, wenn wir in neuen Situationen unsere Fragen an die 

Vergangenheit - vermutlich dann an andere Vergangenheiten- stellen.  

 

Das kann nur funktionieren, wenn wir kategorial arbeiten: 

o Zeit – Raum – Mensch sind dabei die Metakategorien. Sie 

müssen in einen Zusammenhang gebracht werden, wenn wir 

historischen denken und argumentieren wollen. 

o Eine Ebene darunter legen die Leitkategorien, die notwendig sind, 

um Entwicklungen und Veränderungen zu erfassen. Es gibt 

weniger als 10, die relevant sind: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, 

Religion, Gender, Kommunikation, Mentalität sind wichtige 

Beispiele.  

o Durch inhaltliche Begriffskonzepte werden die Leitkategorien 

strukturiert und systematisiert. Politik wird etwa durch 

Begriffskonzepte wie Herrschaft, Demokratie, Diktatur, 

Revolution gegleidert. Schüler sollten diese Konzepte so sicher 

erfassen, dass sie über sie verfügen können, sie aber auch zeit- und 

kulturspezifisch erweitern können. 

o Erst an letzter Stelle erst kommen fallbezogene Daten, Fakten, 

Orte, Ereignisse. Sie müssen Konzepten und Kategorien 

zugeordnet werden. Erst dadurch wird historische Orientierung 

möglich.  

 

Historische (Sach-)Kompetenz können Schüler nur dann entwickeln  

o wenn wir ihnen Zeit lassen, ihr Geschichtsbewusstsein zu re-

organisieren, und zwar nicht nur reflektiert, sondern auch 

selbstreflexiv; 

o wenn sie so mit Kategorien, Konzepten und fallbezogenen 

Begriffen umgehen lernen, so dass der Umgang zugleich triftig 

bleibt und orientierend für das individuelle Leben wird 

(Handlungskompetenz; überfachliche Kompetenzbereiche wie 

Emotionalität, Kooperation) 

o wenn wir ihnen auch für die theoretische Fundierung Raum lassen 

und Zeitverlaufskonzepte, Deutungs- und Sinnbildungsmuster 

explizit machen. 
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Wie also lassen sich „Inhalte“ und „Kompetenzerwartungen“ des NRW- Kernlehrplans in 

den Kontext einer kontinuierlichen Kompetenzentwicklung einordnen? 

 

Grundbedingung ist, für den Unterrichte eine klare Fragestellung zu entwickeln. Dies 

umfasst vor allem auch die Festlegungen, welche Leitkategorien genutzt werden sollen, 

um Entwicklungen und Veränderungen zu erarbeiten.  

 

Ich verdeutliche das an Hand eines Projekts, das „work in progress“ ist. Mein Lehrstuhl 

arbeitet zur Zeit mit belgischen Kollegen  an einem Rahmenplan für die gymnasiale 

Oberstufe und an einem dazu passenden multimedialen Geschichtsbuch (mBook) auf der 

Grundlage von Tablet-Computern.  
 

Das mBook ist sowohl Steuerungsinstrumente für kompetenzorientiertes Lernen und 

Unterrichten, als auch technologiebasiertes Diagnoseinstrument. Die Wirksamkeit 

kompetenzorientierter Lernarrangements, die Teil eines über eine ganze Schulstufe 

hinweg  systematisch angelegten Lernprozesses sind, wird regelmäßig – jeweils unter 

Nutzung der technischen Möglichkeiten überprüft. 

Die These ist, dass das im Zuge anwendungsbezogener Forschung entstandene 

Steuerungsinstrument mBook das Zwischenstück ist, das Schülern wie Lehrern den 

Weg zum kompetenzorientierten Unterricht eröffnet. Das mBook-Konzept bringt den 

Vorteil, den eine systematische Schulbucharbeit eröffnen kann, mit den Vorteilen der 

neuen Medien zusammen: Gezielte, auf Kompetenzentwicklung angelegte 

Lernprozesse werden über die gesamte Schulzeit hinweg begleitet, wobei die 

notwendige Differenzierung und die individuelle Förderung sowie die zunehmende 

Eigenverantwortung für Lernprozesse nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der neuen 

Medien unterstützt wird. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die europaweit 

gemeinsame, fachlich begründete Grundlegung erweitert werden kann mit 

regionsspezifischen Fragen, wobei die Möglichkeiten einer Anpassung durch 

Applikationen erstmals erlaubt, auch kleine Räume und Gruppen zu berücksichtigen 

und ohne zeitliche Verzögerungen auf aktuelle Situationen zu reagieren. 

 

Das mBook als Oberstufenbuch setzt einen kontinuierlichen Kompetenzaufbau auch in 

der Primarstufe und der Mittelstufe voraus. Eine inhaltsbezogene Zusammenfassung der 

angestrebten Kompetenzentwicklung, an der sich – insbesondere fachfremd 

unterrichtende – Primar- oder Mittelstufenlehrer orientieren können, bzw. die Schüler zur 

Wiederholung nutzen können, wird derzeit erarbeitet. Diese „work in progress“ greife ich 

im Folgenden auf: Am Beispiel Reformation soll noch einmal verdeutlicht werden, wie 

an Inhalten Kompetenzentwicklung gefördert werden kann. 

 

Die Förderung von Fragekompetenz kann und soll am Verstehen der Bedeutung von 

Fragestellungen ansetzen. Themen die komplex und fern der Lebenswelt der Schüler 

sind, können diese nur schwer durch eigenes Fragen erschließen. Deshalb steht im Falle 

der „Reformation“ im Zentrum, dass der Lehrer den Schülern begründet, warum er 

Politik – Religion – Gesellschaft als Leitkategorien vorschlägt und welche Fragestellung 

er auswählen würde: 
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Blick in die Werkstatt: 

Arbeitsgruppe Deutschsprache Gemeinschaft: 

Fördern von Fragekompetenz am Bsp. „Reformation“  

 

• „Der Lehrer schlägt vor, unter welchen Kategorien und 
mit welcher Fragestellung er die Reformation betrachten 
will. Er erläutert seinen Schülern diese Fragestellung und 
eröffnet die Möglichkeit, diese zu diskutieren und zu 
verändern. 

• Lehrerfragestellung: Ist die Reformation als Erneuerung 
im Sinne von Fortschritt oder als Wiederherstellung der 
alten, ‚guten‘ Verhältnisse zu verstehen? (Diese Frage 
weist auf die mit dem Thema verbundene ‚große‘ 
Orientierung hin und kann am Ende der Einheit von den 
SuS mit dem Unterrichtenden diskutiert werden) 

… 
• Am Ende sollen die SuS die Kompetenz erlangt haben, 

sich mit der grundlegenden Fragen nach der 
Interpretation des Zeitverlaufs auseinander zu setzen. 

 [Aufstieg, Abstieg der Gesellschaft etc.] “ 
 

 

Aus der Entscheidung für die Leitkategorien und für zentrale Fragestellungen ergeben 

sich mögliche Themenstrukturierungen. Eine davon wird vorgelegt; jede Schule, jeder 

Lehrer kann davon abweichen. Allerdings muss er seine Strukturierung dann ebenflls 

begründen: 

 

  

 
Leitende Fragestellung: 

Ist die Reformation als Erneuerung 

im Sinn von Fortschritt oder als  

Wiederherstellung der alten  

„guten“ Verhältnisse zu verstehen? 

 

Leitende Kategorien: 

Religion - Politik – Gesellschaft 

Überlegungen zur inhaltlichen 

Strukturierung  
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Aufgrund der Themenstrukturierung ergiben sich Möglichkeiten für die Förderung von 

Sachkompetenz. Die Schüler müssen dabei immer im Blick behalten können, ob sie 

gerade über fallbezogen über Ereignisse, Personen, Daten, Orte sprechen, oder sich 

Begriffskonzepte (Protest, Reform) erarbeiten, in welchen Kategorien sie sich bewegen.  

Am Ende der Sequenz sollten sie Raum – Zeit – Mensch in einer epochenspezifischen 

Weise aufeinander beziehen können und „Reformation“ so verorten können, dass sie 

dadurch ihre Fähigkeit zu historischer Orientierung verbesern. 

(ev. hier später die Folie: „Sachkompetenz“ ergänzen, die ich derzeit nicht verfügbar 

habe) 

 

Quellen und Darstellungen werden nicht nur inhaltsbezogen ausgewählt, sondern auch 

aus der Sicht der Förderung von Methodenkompetenz: 

Am Reformationsbeispiel sollen die Schüler mit der originalen Quellensprache 

konfrontiert werden, weil dem „Lutherdeutsch“ noch heute Bedeutung für die 

Entwicklung der deutschen Sprache und Kultur zugewiesen wird.: 

 

Blick in die Werkstatt: 

Arbeitsgruppe Deutschsprache Gemeinschaft: 

Fördern von Methodenkompetenz am Bsp. „Reformation“  

 

 Gewählt werden zentralen Auszügen aus Originaltexten Luthers.  

 

Begründung: 

Die Schüler sollen sich bewusst werden,  

• dass Quellen in der Sprache ihrer Zeit verfasst sind, 

• dass sie selbst, auch nach fast 500 Jahren, Teile der Quellen 
verstehen können, 

• dass Quellen, die „übersetzt“ sind, sich leichter erschließen lassen, 
aber ihre „Originalität“ eingebüßt haben. 

• Sie erkennen, dass die Vergangenheit nicht immer ‚ganz leicht‘ 
zugänglich ist, dass der Zugang aber möglich ist. Zur Erschließung 
orientieren sich die Schüler sich an einem Leitfaden für die 
Quellenarbeit, der fallweise ausdifferenziert wird. 

• Die verschiedenen Versionen der Quelle können zur Differenzierung 
genutzt werden. 
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Innere Quellenkritik:  

àHeranführung an die originale Quellensprache 

 

 
Quelle 1: Laienpriestertum 

 

Version Lutherdeutsch: 

"Dan was ausz der tauff krochen ist, das mag sich rumen, das es schon [zum] priester, 
Bischoff und Bapst geweyhet sey, ob wol nit einem yglichen zympt, solch ampt zu 
uben. Dan weyl wir alle gleich priester sein, musz sich niemant selb erfur thun und 
sich unterwinden, an unszer bewilligen und erwelen das zuthun, des wir alle gleychen 
gewalt haben. Den was gemeyne ist, mag niemandt on der gemeyne willen und 
befehle an sich nehmen." 

Quelle: Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes 
Besserung (WA 6; 408, 11-17). 

 

transkribierte und sprachlich an die heutigen Gewohnheiten 

angepasste Version: 

„Wer getauft ist, hat damit zugleich die Fähigkeit erworben, das Amt eines Priesters, 
Bischofs oder Papstes auszuüben, obwohl ein solches Amt nicht für jeden 
angemessen ist“.“ 

 

Übertragung: Marcus Ventzke (KU Eichstätt-Ingolstadt). 

 
 

 

Quellen können, wenn die Auseinandersetzung mit ihnen intensiv war, auch zur 

Förderung der Orientierungskompetenz genutzt werden. Dabei kann, wie die beiden 

nachfolgenden Folien belegen, zum einen Methodisch-Theoretisches zum anderen 

Inhaltliches ins Zentrum gerückt werden. 

 

 

Blick in die Werkstatt: 

Arbeitsgruppe Deutschsprache Gemeinschaft: 

Fördern von Orientierungskompetenz am Bsp. „Reformation“  

 

• Durch die Fremdheit der Quellensprache und die sich 
daraus ergebende „Alteritätserfahrung“ sollen die 
Schüler erkennen, dass jede Zeit ihren Eigenwert hat, 
dass also auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
tiefgreifende und ernstzunehmende Fragen und 
Probleme diskutiert wurden.  

• Viele dieser Probleme reichen bis in die Gegenwart (Darf 
der Papst über die Bischöfe und Pfarrer bestimmen? 
Streit um das Zölibat: Müssen Priester anders leben als 
die weltlichen Menschen (Laien)?) 

• Transfer in andere Religionen: Darf eine Religion über 
die Rollenverständnisse einer Gesellschaft bestimmen? 

 
 

An Luthers Auftritt beim Wormser Reichstag werden dagegen überzeitlich relevante 

Orientierungsprobleme aufgeworfen: 
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Blick in die Werkstatt: 

Arbeitsgruppe Deutschsprache Gemeinschaft: 

Fördern von Orientierungskompetenz am Bsp. „Reformation“  

 

 

• Quelle 3: Wormser Reichstag 1521: Luther widerruft nicht 

• „Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund 
widerlegt werde, […] so bin ich durch die von mir angeführten 
Schriftworte bezwungen. Und so lange mein Gewissen durch die 
Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nicht widerrufen, weil 
es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das 
Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“ 

à Urteils- Handlungskompetenz 

Das Gewissen als leitende Instanz des gegenwärtigen Menschen  

(Soll man bei wichtigen Entscheidungen nur auf seine ‚innere Stimme‘ 
hören? Bsp.: Berufswahl, Gesetze einhalten oder nicht einhalten; 
Teilnahme an unerlaubten Sitzblockaden bei Demonstrationen gegen 
Atomkraft]) 

 

  

 
 

Dass die Arbeit mit Symbolen genutzt werden kann, um über große 

Orientierungsansätze nachzudenken, hat sich in Unterrichtsituationen inzwischen 

mehrfach belegt: Schüler, gerade solche in der Pubertät, lassen sich von Symbolen wie 

im Folgenden gezeigt, zu umfassenden Überlegungen anregen: 

 

 

Noch einmal Frage- und Orientierungskompetenz: 

Gesamteinordnung und Zusammenhang  

zur eigenen Weltsicht 

Visualisierungsformen als Hilfe zur Reflexion und Selbstreflexion  
(für Lehrer und Schüler): 

• (linearer) Aufstieg 

• (linearer) Abstieg 

• (waagerechte) Linie 

• Spirale (aufwärts oder abwärts) 

• Konjunktur (Sinuskurve) 

• Auf- und Abschwung (Parabelkurve) 

• Stufenfolge (absteigend oder aufsteigend) 

 
 

 

Die Wahl der Fragestellung: Reformation - Fortschritt oder Zurück soll im Rückblick, 

nach der gesamten Unterrichtssequenz, gestützt auf die Symbole, diskutiert werden. 
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4. Welche Logiken und Parameter liegen der Lernprogression zugrunde? 

 

 

Lehrpläne können nur dann eine wichtige Funktion für die Förderung historischer 

Kompetenzen haben, wenn die in ihnen angelegte Logik für die Lernprogression von den 

Fachschaften der Schulen und den einzelnen Lehrer so mit Leben erfüllt werden, dass die 

Schüler dabei unterstützt werden, sich zu historisch kompetenten Menschen zu 

entwickeln.  

 

Sie werden sehen, das ist verblüffend einfach: Wir müssen Lehrpläne, Kernlehrpläne 

zumal, als das nehmen, was sie sind: Orte, an denen „Konventionen“, die für 

bestimmte Gruppen von Schülern vereinbart worden sind, sich manifestieren.  

 

 

 

 

4. Logiken und Parameter für Lernprogression  

    (Konkretisierung 2: Methodenkompetenz) 

 

 Bezugspunkt: „Konvention“, die für bestimmte Altersstufen 
Meilensteine für die Kompetenzentwicklung in den einzelnen 
Kompetenzbereiche festlegen. 

 

 Lernprogression bei idealtypischen Gruppen und konkreten 
Individuen 

 

 

 

 

 

 Logik:  

 „Umgang mit den als Konventionen“ als Bezugspunkt 

 

 Konventionen sind der Bezugspunkt für Diagnose wie für Förderung 

 

 

 
 

Einige Hypothesen zu den Konventionen, die aktuellen Geschichtsunterricht tragen:  

 

(a) In einer demokratischen, weltzuwandten, sich der Verletzlichkeit der eigenen 

Gesellschaftsform bewussten Wissensgesellschaft muss das 

Geschichtsverständnis, das dem Geschichtsunterricht zugrunde liegt, offen 

gelegt werden, ebenso das Verständnis von Kompetenz und die Vision für die 

kommende Generation. Es muss immer wieder die Antwort auf die Frage 

gegeben werden, warum Schüler sich mit Vergangenheit/ Geschichte 

auseinandersetzen sollen. 

(b) Die Inhalte müssen so ausgewählt sein, dass die Schüler an  ihnen ihre 

Kompetenzen für historisches Denken entwickeln können. Die Auswahl der 

Inhalte und Fragestellungen muss unter Beachtung der Ergebnisse und 

Methoden der Geschichtswissenschaft erfolgen, zugleich aber auch bezogen 

auf die Welt, in der die Schüler sich zurechtfinden sollen.  
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(c) Die Schüler müssen Zeit bekommen, an begründet ausgewählten Inhalten 

historisch denken zu lernen. 

 

In der Entwicklungs- und Einführungsphase von Rahmenplänen muss gelten: Eine 

Revision muss möglich sein, wenn sich die angezielten „Konventionen“ nicht klar genug 

erkennen lassen oder wenn Inhalte die Kompetenzentwicklung nicht unterstützen oder 

wenn schlicht zu viele bzw. zu unspezifische Inhalte vorgeschrieben sind. 

 

 

 

NRW hat für die Formulierung der Kompetenzerwartungen mit den Klassen 5/6 und 7-9 

zwei Bezugspunkte gewählt, die auch international oft betrachtet werden.  

 

Die Logik, die Lehrplanvorgaben zugrnde liegt ist dabei ganz einfach:   

 

Das Verfügen können über das als Konvention Festgelegte ist das Ziel, wenn Sie so 

wollen der  „Regelstandard“, an dem die Entwicklung des Einzelnen gemessen wird.  

Die Einigung auf eine „Konvention“ für bestimmte Altersstufen in einem systematischen 

Lernprozess legt immer Zwischenschritte fest, Meilensteine.  

 

Unter den Schülern gibt immer die, die schon vorausgehen können, andere Wege 

beschreiten können, nicht die blaue oder rote Piste, sondern die schwarze meistern 

können (verzeihen Sie einer Bayerin den Ausflug in den Skisport). Diese Gruppe 

zurückzuhalten, kann ein Land, wie das unsere, sich nicht leisten. Wir brauchen 

möglichst viele Schüler, die sich auf einem derart elaborierten Niveau bewegen lernen. 

Die Richtung, in die sie denken sollen, können wir ihnen vorschlagen. Wir tun das über 

„Exzellenzstandards“, durch die die Förderung guter Schüler zu einem alltäglichen 

Unterrichtskonzept werden könnte, das ebenso wichtig ist, wie die Förderung 

Benachteiligter. - Bei der Förderung der Eliten gilt immer: Für die kreativen, 

vorausdenkenden Schüler müssen auch eigenständige, ganz andere Wege zugelassen 

werden; das Suchen und Finden eigener Wege muss ganz besonders honoriert werden. -  

 

 

 

 

 

 Das konventionelle Niveau ist dadurch gekennzeichnet,  

 
• dass der historisch Denkende über Fragestellungen, Begriffe, Konzepte, 

Verfahren in der für seine Gruppe angestrebten Weise verfügt. 

 

• dass er bereit ist, sich beim eigenen historischen Denken ihrer zu bedienen. 
 

  

 Dabei kann er sich orientieren an:  
 

• Gemeinsam erarbeiteten Grundregeln und sie umsetzenden Leitfäden (u.a. 
àMethodenkompetenzen 

 
• konkreten Operationalisierungen der „Prinzipien historischen Denkens.“ 

 

• als relevant erachteten Wissensbeständen  und Strukturierungen 
(inhaltsbezogen und methodisch)  „à historische Sachkompetenz“ 

 

• für die historische Identität bedeutsamen Sinnbildungsmustern. „ 
à Frage- Orientierungskompetenz“ 

 

Niveaustufen historischen Denkens 

Prof. Dr. Waltraud Schreiber, KU Eichstätt-Ingolstadt 
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Niveaustufen historischen Denkens 

 Das elaborierte Niveau ist dadurch gekennzeichnet,  

 
• dass Konventionen und ihr Orientierungspotential als solche erkannt und 

reflektiert, eventuell revidiert und abgewandelt werden können. 

 

• Der historisch Denkende verfügt also weiterhin über die üblichen 
Konventionen. Er ist allerdings dazu der Lage, diese in ihrer Reichweiten 
und den Grenzen einzuschätzen.  

 

• Beim eigenen historischen Denken bedient er sich ihrer damit auf eine 
reflektierte und (selbst-) reflexive Weise.  

 
• Er kann Konventionen abwandeln, kritisieren, neue, eigene Konzepte 

aufbauen, er kann sie aber auch bewusst akzeptieren und nutzen. 

Prof. Dr. Waltraud Schreiber, KU Eichstätt-Ingolstadt  
 

Lernprogression bedeutet damit: Für alle Kompetenzbereiche müssen wir die 

„Konventionen“, die für die einzelnen Stufen gelten sollen, so klar fassen, dass Fördern 

und Diagnostizieren einen klaren Bezugspunkt haben.  Das „konventionelle Niveau“ 

sollten alle erreichen, das elaborierte Niveau sollte der Horizont sein, den möglichst viele 

für sich anstreben lernen. 

 

„Diagnostizieren“ hat zwei Dimensionen, einmal geht es darum, die Ausgangslage 

feststellen, dann darum, die erreichte Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt 

(beurteilen, bewerten und benoten).  

„Fördern“ ist ohne Differenzierung gar nicht denkbar. „Konventionen“ sind der 

Bezugspunkt, und wenn Lehrer wie Schüler sich bewusst sind, dass es jenseits der 

angestrebten Meilensteine weitergeht, ist es der Horizont des elaborierten Niveaus, das 

sich als Zielperspektive  abgezeichnet. 

 

 

Konkretisierung am Beispiel der Methodenkompetenz  

 

Ich werden mich vorrangig auf die Re-Ko konzentrieren, am Bsp. der Teilkompetenz des 

Umgangs mit Bildquellen. Dabei gilt, dass Urteils- und Handlungskompetenz, wie der 

Regelkreis historischen Denkens es deutlich macht, immer mit berücksichtigt werden 

können. Dieses Beispiel sollen verdeutlichen, dass die Aufgabe für die Fachkonferenzen 

nicht nur zu bewältigen ist, sondern dass darin, das, was uns alle bewegt hat, Geschichte 

zu studieren, lebendig wird.  

Der Bezugspunkt der nachfolgenden Überlegungen ist deshalb die „historisch-kritische 

Methode“, die alle Geschichtslehrer während ihres Studiums als das zentrale Werkzeug 

des Historikers kennen gelernt haben. 

Heuristik, innere- und äußere Quellenkritik, Interpretation und das Narrativieren, das 

Einbinden in eine Erzählung sind die Bezugspunkte.  
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Die nachfolgenden Raster, die eine Graduierung für die 5/6 Jahrgangsstufe und für die 7-

9 enthalten und zusätzlich zu den Regelstandards auch ein „Exzellenzniveau“ ausweisen, 

stammen aus der Handreichung für Multiplikatoren, bei deren Ausarbeitung ich Herrn 

Weinhold unterstützt habe.  

 

(Diese Handreichung wird demnächst durch die Medienberatung NRW veröffentlicht.) 

 

 

 

5.Vision: Wenn es uns gelänge, eine die Kompetenorientierung zum Prinzip 

machende Implementation zwischen den Fächern abzustimmen, könnten wir die 

zweite Bedeutung von Kompetenz, nämlich „Zuständigkeit“ neu definieren:  

 

Es gibt immer Hauptzuständigkeiten z.B. für Leseförderung/ Textarbeit oder für 

Bildarbeit. Jeder „Hauptzuständige“ hat sich grundlegende Gedanken über die 

Konventionen gemacht, die für bestimmte Altergruppen gelten. Die Fachschaften sind 

hier gefordert. 

Damit haben die anderen Fächer, die auch mit Texten, Bildern, Entwicklungen und 

Veränderungen arbeiten, einen Bezugspunkt, an dem sie ansetzen können, wenn sie 

bereits entwickelte Kompetenzen von Schülern mit ihren eigenen Zielsetzungen 

verknüpfen wollen. Sie haben aber auch Ansatzpunkt, wenn sie bei der 

Lernstandserhebung feststellen, sie müssen „zurückgehen“, bei einzelnen Schülern oder 

bei einer ganzen Lerngruppe.  

 

x 

 

5. Ausblick: fachübergreifende Kooperation durch  

Abstimmung über „Zuständigkeiten“ 

 

 

Kompetent sein heißt auch „zuständig sein“ 

 

 „Schüler können nicht mehr lesen. Ich kann keine 

ordentliche Quellenarbeit mehr machen“ 

 

 

 Schüler arbeiten in vielen Fächern mit  Bildern. - Wer ist 

zuständig, sie zum kompetenten Umgang mit Bildern zu 
befähigen?? 

 

 
 

Neben den „Hauptzuständigkeiten“ gibt es aber auch „Nebenzuständigkeiten“: 

Wenn Schüler nicht mehr gut lesen können und Quellenarbeit deshalb schwer fällt, dann 

ist es in der „(Neben-)Zuständigkeit“ des Geschichtslehrers, gerade mit Hilfe der 
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Quellenarbeit die Lesefähigkeit seiner Schüler zu fördern – und sein Kollegen aus den 

Sprachen hält ihm dafür Hilfen bereit.  

 

 

 

Ausgewählte Literatur zum Vortrag: 

 

Aus dem umfangreichen Werk von Jörn Rüsen vgl .u.a.  

Rüsen, J.: Kann Gestern besser werden? Essays zum Bedenken der Geschichte. Berlin 

2002 und Rüsen, J.: Kultur macht Sinn. Orientierung zwischen Gestern und Morgen, 

Weimar 2006.  

 

Aus dem umfangreichen Werk von Karl-Ernst Jeismann vgl u.a. 

Behrmann, C./ Jeismann, K.-E./ Süssmath: Geschichte und Politik. Didaktische 

Grundlegung eines kooperativen Unterrichts, Paderborn 1978. 

Jeismann, K.E., Geschichte und Bildung. Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur 

historischen Bildungsforschung. Paderborn 2000. 

 

 

Die zentrale Publikation zum Kompetenzmodell der FUER-Gruppe ist: 

Körber, A./ Schreiber, W./ Schöner, A. (Hgg.): Kompetenzen historischen Denkens. 

Ein Struktur-Modell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der 

Geschichtsdidaktik, Neuried 2007. 

 

Umfangsreiche Downloads zur unterrichtlichen Wendung finden Sie ab 

Oktober 2011 auf der Homepage der Professur für Theorie und 

Didaktik der Geschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt 

Unterrichtskonzepte für die gymnasiale Oberstufe nach dem FUER-Modell: 

Ventze, M./ Mebus, S./Schreiber, W.: Geschichte denken statt pauken in der 

Sekundarstufe II: 20 Jahre nach der friedlichen Revolution: Deutsche und europäische 

Perspektiven im gymnasialen Geschichtsunterricht, Meißen 2010 

Aus der Reihe Themenhefte Geschichte, die Kompetenzorientierung im Sinne der 

FUER-Gruppe verdeutlichen vgl. 

Schreiber, W./ Mebus, S. (Hgg.): Durchblicken – Die De-Konstruktion von 

Schulbüchern. Themenhefte Geschichte 1.  Neuried ²2006. 

Melichar, F. (Hg.): Längs Denken – Förderung historischer Kompetenzen durch 

Längsschnitte. Themenhefte Geschichte 5. Neuried 2006. 

Krammer, R./ Ammerer, H.: (Hgg.): Mit Bildern arbeiten – Historische Kompetenzen 

erwerben, Themenhefte Geschichte 3, Neuried 2006. 

Schreiber, W./ Arkossy, K. (Hgg.): Zeitzeugengespräche führen und auswerten – 

historische 

Kompetenzen schulen, Themenhefte Geschichte 4, Neuried 2009. 
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Körber, A./ Baeck O. (Hgg.): Der Umgang mit Geschichte an Gedenkstätten. 

Anregungen zur De- Konstruktion, Themenhefte Geschichte 6, Neuried 2006. 

Schreiber, W./Wenzl, A. (Hgg): Geschichte im Film – Beiträge zur Förderung 

historischer Kompetenz, Themenhefte Geschichte 7, Neuried 2006. 

Lehmann, K. (Hg.): Theater spielen im Geschichtsunterricht. Spielformen, Methoden, 

Anwendungen und deren didaktische Reflexion, Themenhefte Geschichte 8, Neuried 

2006. 

 

Schreiber, W./ Gruner, C. (Hgg.) unter Mitarbeit von Labhardt, R.: Geschichte 

durchdenken. Schüler vergleichen internationale Schulbücher. Das Beispiel: 1989/1990 - 

Mauerfall. Neuried 2010. 


