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Überlegungen zur Didaktik des Geschichtsunterrichts bei
besonderer Berücksichtigung der Sekundarstufe f

1. Einleitung

Die bisher übliche Zielserzung des Geschichtsunterrichts im Sekundarbereich I, den
Schülern einen ,,Grundbestand von Tatsachenerkenntnissenl" zu vermitteln, dem
Hauptschüler als Grundlage für das ,,Leben" oder für den weiterführenden Sclul-
besuch, dem Gymnasiasten als Grundlage für den Geschichtsunterrichr auf der Ober-
stufe, kann nichr mehr unwidersprochen bleiben.
Zwar verleiten die zu einem Abschluß führende Schulbildung der Hauptschule und
der zyklisch angeordnete Lehrplan der AHS besonders zu einer solchen Äuffassungs-
weise. Ist aber eigentlich bekannt, über welches fundamentale lWissen die 14- und
1S-Jährigen nach einem drei- bis vierjährigen hauptsächlich darbietenden I ehrgang

- da es für einen Arbeitsunterricht auf der Mirtelstufe angeblich keine Vorausserzun-
gen gibt.- nun wirklich verfügen? Und wenn sie einige Fakten kennen, was
fangen sie damit an? \(as bringt ihnen das in der Realitär so wenig tragfähige Fun-
damentalwissen? Beim gegenwärt:gen Geschichtsunterricht lernen sie wahrscheinlich
neue Fakten leichter hinzu, wobei in jedem Fall die politische Geschichre mit ihrem
abgerundeten, unbezweifelbaren Geschehen im Vordergrund steht. Die einzigen pro-
bleme, die man heute gemeinhin gelten läßt, sind Sroffüberlasrung und Stoffülle. Sie
sind vielfach noch immer die brennenden und grundsätzlichen Fragen, mir denen
siclr die gegenwärtige IJnterrichtsführung im Schulfach Geschichte ausei nanderzu-
setzen hatz. Und dies, obwohl seit 1945 in kaum einem Unterrichtsfach so viel zur
Fachdidaktik und zur Methodik veröffentlich wurde wie im Fach Geschichte.
In kaum einem Unterrichtsfach hat sich aber eine derartige intensitär als so unfrucht-
bar erwiesen.

Die Verflachung eines immer extensiver werdenden Geschichtsunterrichts suchr man
seit dem Ausklang der fünfziger Jahre im Anschluß an Marrin \flagenschein
durch das exemplarische Prinzip zu überwinden. Dabei begeht man bi, zur Gegen-
wart fast allerorts den besonders für die Sekundarstufe I schwerwiegenden Fehler,
dieses Exernplarische zu oberflächlich, nämlich allein als das ,,\(/as" au, d.r. Stoff-
menge aufzufassen, indem das Allgemeine statt in v i e I e m Besonderen nur in
w e n i g Besonderem geboten wird. Die überbürdungsplage durch Stoffülle wird so-
mit verschleiert und der Ansatz von \Tagenschein nur zum Teil ernsr genom-
men3. Immer mehr Allgemeines wird an immer mehr Besonderem zu erklären ver-
sucht, wobei die gelebte (geschichtliche) Virklichkeit durch die gebotenen Informa-
tionen zugunsten eines Erkenntnisprozesses immer weiter zurückgedrängt wird, den
es vielleicht gerade im Fach Geschichte nicht unbedingt häufig in diesei merhodisch
abgesicherten Planung gibta. Das Ursprüngliche, das von Zuf all Durchsetzre, Nicht-
Machbare der Geschichte wird zu einem Allgemeinen abstrahiert, verliert die Totalität
des Geschehens und überschreitet damit den Versrehenshorizont und die Interessen-
lage des Schülers5.

Zusätzlich ist ein Nachlassen des Interesses für Geschichte bei der Erwachsenengene-
ration und in der Folge auch bei den Heranwachsenden feststellbar. Seine Ursache
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dürfte dies zum Teil in der Enrtäuschung aus dem bisher vergeblichen Suchen nach
für die Bew-ältigung der Gegenwart und Zukunft aus der Geschichte ableitbaren all-
gemeingültigen Sätzen haben, was so viel heißt, daß die Geschichte in diesem ge-

wünschten und vielfach auch versprochenen Ausprägungsgrad als Lehrmeisterin ver-
sagr har.

Grundsätzlich hängt damit die geschichtsphilosophische Frage zusammen, ob Ge-
schichte als gesetzmäßiger Ablauf - nicht nur im Sinne von Naturgesetzen -verstanden werden kann (Augustinus, Hegel, Marx, Spengler,
T o y n b e e) oder ob die Offenheit des Geschehens als konstituierend für Geschichte
gilt, die zu keiner endgültigen Gewißheit führt.
Es liegt dem.Verfasser kein hinreichend gesicherter Grund vor, Geschichte sowohl als'
\Wissenschaft wie als Unterrichtsfach in ein vorgefbrmtes System zu zwängen. Durch
die Beziehung des Geschehens'auf das menschliche Handeln bleiben genügend histo-
rische Abläufe und Kausalketten, geschichtliche Strukturen und kollektive Erschei-

nungsformen gewahrt, deren Begreifen für die Entfaltung des Denkens und Verste-
hens von größter Bedeutung ist und die im Unterricht dementsprechend zur Gel-
tung gelangen müssen6.

Gegenwärtig wird häufig die Frage aufgeworfen, ob der Geschichtsunterricht in un-
seren Schulen blqß deshalb weiterbestehen sollte, weil er eben schon relativ lange in
diesen Schulen stattfindet, oder ob seine Auswechslung zugunsten eines anderen Un-
terrichtsfaches wie etwa Politik und Gesellschaftslehre vorbereitet werden sollteT.

Diese begründete Frage wird im vorliegenden Fall zugunsten eines Geschichtsunter-
richts beantwortet, vorausgesetzt, daß er sich sowohl in eine historrsche als audr ge-

sellschafmorientierte Umbruchsituation begibt, ohne dabei die geschichtlidren Dimen-
sionen zu verlierens.
Es geht nicht darum, Geschichte um jeden Preis zu erhalten, sondern vielmehr dar-
um, durch geschichtliche Themen und Problemfelder einer unangemessenen Verkür-
zung des Problembewußtseins entgegenzuwirken. Die vorliegende Abhandlung be-
schränkt sich aus arbeitstechnischen Gründen speziell auf Geschichte, wobei dem Autor
bewußt bleibt, daß gerade die Integration der Teilbereiche ,,Politische Bildung" und
,,Gesellschaftslehre" in das Unterrichtsfach Gesch:chte gegenwärtig dringend einer
Diskussion bedarf, der in einem folgenden Beitrag Rechnung getragen werden muß.

2. Analyse des historischen Verständnisses der Schüler und. ihres bistoriscben BewalSt-
seins als Ausgangspunht einer Reform des Geschichtsunterrichts

Ein als unzureichend erkannter lJnterricht ist für den Lehrer, der diesen Unterricht
erteilt, sicherlich me:st in hohem Grade unbefriedigend. In noch höherem Maße
unbefriedigend dürfte aber der Unterricht für den Schüler sein, dessen anfängliches
fnteresse für den Gegenstand mit Sicherheit erlahmt, wenn sein Beitrag am lJnter-
richt jahraus, jahre:n lediglich im Aufnehmen und Lernen von geschichtlichen Fakten
besteht. Heranwachsende, die historischen Fragen bis zum Beginn des Geschichtsunter-
richts noch abwartend gegenüberstanden, werden sich durch eine derartige Unter-
richtsführung kaum eine Motivat:on für dieses Geschehen abringen lassen. Der un-
zureichende Geschichtsunterricht wird demnach für die Schüler in besonderer Veise
unzumutbar. Die Analyse der 10- bis 14Jährigen unter der Leitfrage der allgemeinen
kognitiven und motivationalen Entwicklung wie der Entwicklung ihrer historischen
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Verständnrs- und Entwicklungslage stellt daher einen zen:.ralen Ausgangspunkt für
die weiteren didaktischen überlegungen dar.
Epochal trnabhängig zeigt die Psychologie den Zehnjährigen im Übergangsfeld vom
konkreren zum abstrakten Denken, das in der Phase der konkret-operationalen
Denkschritte kulminierte. R o t h weist nach, daß, beginnend beim Zehnjährigen,
es den Heranwachsenden immer mehr darauf ankommt, nach Beziehungen und Zu-
sammenhängen zu fragen und Nachforschungen anzustellen. Die Schüler dieses Al-
ters sind ,,keineswegs nur an Fakten und deren Einprägung interessiert". Sie wer-
den von den Sachproblemen gefesselt, doch wird sie eine abstrakte Darbietung auch

noch im zwölften Lebensjahr häufig überfordernl0.
In diesen und in den folgenden Lebensjahren werden abstrakte Denkoperationen
in Verbindung mir der operationalen Erfassung von Gegenstands-, Raum- und 7,eit-
begriff generell möglichlt, wenngleich die ,,gelebte Zeit" um das zehnte Lebensjahr be-

reits richtig erfaßt wirdlz. Das Verarbeiten der ,,gelebten Zeit" ist für ein Verständ-
nis der historischen Ereignisse allerdings unzureichend, weil diese sich nicht auf er-

lebte Phänomene der unmittelbaren Gegenwart des Heranwachsenden beziehen. Es

muß daher die Fähigk eir zu formalen Operationen bereits ausgebildet sein, um mit
historischen Ereignissen arbeiten zu können. Dabei geht es nicht nur um die Entwick-
lung zum formalen Gebrauch der Zeitkategorie, sondern das Kind sollte die Anwen-
dung seines Denkens bereits durch Annahmen und Möglichkeitenls hinsichtlicJr ver-
gangener Ereignisse auswerten. Diese Fähigkeiten werden aber frühestens erst um
das elfte Lebensjahr erreicht, weshalb der Anfang des Geschichtsunterrichts von Ra-
tionalisierungsversuchen der konkreten Lebenssituatron des Kindes in seiner gesell-

schaftlich-geschichtlichen Umwelt ausgehen sollte. Gleichzeitig damit sollten konkrete
historische Betrachtungsweisen durch (bewält:gbare) überforderungserlebnisse als mo-
tivierende Diskrepanzerlebnisse geübt werden, wobei sich diese Form der Didaktik
klar von einer bloß anschauungsgebundenen Präsentation abhebtia.
D:e Motivationslage kann mit R o t h hingegen als epochenabhängig bezeichnet
werden und ist naturgemäß beim Großteil der Heranwachsenden dieses Alters von
der technisierten Umwelt geprägt. Das technisch-naturwissenschaftliche Interesse ist
selbst bei Mädchen führend, wenngleich in gemilderter 'We!sel5.
Diese technische Bevorzugung hat natürlich in bezug auf die Beschäftigung mit der
Geschichte einen nachhaltigen Interessenschwund zur Folge. Ein derartiges Abwenden
von der Geschichte kann demnach nicht mit einer Begabungsänderung, sondern nur
mit der Anderung der Motivationslage erklärt werden und kann auch für die gegen-

wärtigen Generationen der Zehn- bis Vierzehnjährigen ausgemacht werdenlG.

Demgegenüber kann der Anspruch der Verbindlichkeit für die von R o t h und K ü p-
p e r s aufgezeigte Entwicklung des historischen Verständnisses und der historischen
InteressenlT nicht aufrechterhalten werden. Die grundsätzlichen Bedenken sind me-
thodischer Art. Derartige empirische Erhebungen stellen sich prinzipiell als Reflex
des (historischen) Lernangebotes dar, weshalb die erhobenen F.instellungen und In-
teressenlagen nicht so sehr als Ursache für didaktische Planungen aufgefaßt werden
dürfen, sondern bereits als deren \flirkung verstanden werden müssen.

Am Beispiel der durch diese Untersnchungen empfohlenen personalisierten und indi-
vidualisierten Form des Geschichtsunterrichtsls soll dies illustriert werden. Die Dar-
stellung im Geschichtsunterricht konzentriert sich auf bedeutende historische Persön-
lichkeiten und ihre meist sozial erfolgreichen Handlungen. Sozial erfolgreiche
Handlungen unterliegen in verstärktem Maße dem Nachahmungslernen und werden
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in weiterer Folge vom Schüler natürlich gewünscht, wodurch sich die Bevorzugung

der personalisierten Geschichtsbetrachtung perpetu:ert. In zweifacher Flinsicht wird
dadurch jedoch ein äußerst problematisches Geschichtsverständnis aufgebaut:

a) Die geschichtlichen Leistungen vollbringen ausschließlich die ,großen" Persön-

lichkeiten, wodurch sie stellvertretend für ihre Zeit stehen, die - als Hintergrund ge-

sehen - höchstens skizziert, aber nicht in ihrer Vielfalt erkannt wird. Die Handlun-
gen und die Möglichkeiten des Durchscl,nittsmenschen sinken neben den Haupt- und

Staatsaktionen der solcherart glorifizierten,,Großen" zur Bedeutungslosigkeit ab.

,,Daß Flauptschulkinder \Widersprüche einer historischen Gestalt nicht erkennen

und keine Kritik am Handeln eines politisch Mächtigen üben, vielmehr vor dessen

Verantwortung zurückschrecken, wird als unabänderliches Naturgesetz verstanden.

Offenbar werden nicht einmal die Folgen eines solchen Denkens für das politische

Bewußtsein des Betroffenen bddachtle." Dem Schüler als späteren Durchschnittsmen-

schen scheint es aufgrund solcher Lernerfahrungen nur mehr schwer möglich, die eige-

nen Möglichkeiten im gesellschaftlich-politischen Leben realistisch abzuschätzen und
zu selbstverantworteten Handlungen im politischen Leben bereit zu sein.

b) Durch die empfohlene Individualisierung werden z. B. Zeitströmungen, Lebensstil,

Ideen u. a. m. in stellvertretenden Personen versinnbildlicht und vergegenwärtigtz0.

Gegen eine derartige Elementarisierung als zusätzliche, anreichernde Betrachtungs-

weise wäre an und für sich wenig einzuwenden, wenn die verschledenartigsten Men-
schen einer Zeir zrt deren Versinnbildlichung herangezogen würden, um damit dem

Schüler ein zusärzlich weites Spektrum der Betrachtung zu gewähren, weil histo-
rische Handlungen letztlich doch von den unterschiedlichsten Menschen in ihrer Zeit
ausgeführt werden und wiederum Menschen betreffen2r. Trotz seines Vorschlages

spricht sich R o t h letztlich in den von ihm angeführten Beispielen wiederum für
die Elementarisierung von überindividr-rellen Größen in wenigen bedeutenden Per-
sönlichkeiten aus?2.

Mit der Vergegenwärtigung derartiger Personen hofft man, die jeweilige Zeit ver-
ständnisvoll näherzubringen. Man gibt sich dem Trugschluß hind, das Denken, Füh-
len, und Vollen einer Zeitspanne umfassend und verständnisvoll nähergebracht zu

haben. Dies wird dem Lernenden durch solche vorgenommenen Vereinfachungen auch

weitgehend suggeriert. Probleme einer Zeit hören mit dem Ende dieser Personen zu be-

stehen au[, z. B. die Gefahr des Faschismus hört mit dem Ende von Hitler und Musso-

lini auf. Der Lernende wird durch eine solcherart vorgenommene Geschichtsbetrach-

tung nicht in die Lage versetzt, die umfassende Interdependenz von Ideen, Hand-
lungen, Gegebenheiten und Möglichkeiten wahrzunehmen. Er wird auch nicht er-

mut;gt, über diese wechselvollen Verflechtungen nachzudenken und seine tWahrneh-

mungen zu differenzieren. Dadurch werden heute noch immer weit verbreitete De-
fekte im Bewußtsein der Schüler verursacht, die ihnen die Fähigkeit nehmen, ver-
schiedenste Informationen zu verarbeiten und kritisches Bewußtsein zu entwickeln2s.

Von Friedeburg und Hübner haben u. a. auf die Problematik der per-
sonal:sierenden Geschichtsbetrachtung für das weitere GeschicJrtsverständnis sehr

deutlich hingewiesen2a. Auch J a i d e meint, daß die dürftigen Ergebnisse des Ge-

schidrtsunterrichts weniger auf das ungenügende Verstehenkönnen der Kinder als

vielmehr auf eine sdrlechte Didaktik mit ihren simplifizierend verfälsdrenden Erzäh-
lungen und Anekdoten zurüd<zuführen ist, bei denen die großen Männer, die Ein-
heitlicfikeit der Epodren, die Notwendigkeit der Entwicklung und die Sdrwarzweiß-
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malerei dominieren. Er kommt zLrm Schluß, ,,daß auch unter den heutigen Ver-
hältnissen bereits in der 7., s:cherlich in der 8. Volksschulklasse Geschichte als Pro-
zeß in seinen LJrsachen, entscheidenden Ereignissen und Folgen versranden werden
kann. Dies allerdings unter der Voraussetzung, daß man sich einer fortlaufenden
Darstellurng vieler Epochen enthälr und srarc dessen an wenigen ergiebigen Ereignis-
sen und Entscheidungen mit entsprechend gründlichem Äufwand einen Blick in das
Triebwerk geschichtlichen Lebens tun läßt. Diese eigentlich historische Betrachtungs-
weise erwa völlig durch biographische, kulcurkundliche oder aktuell sraatsbürgerliche
Erörterungen ersetzen zu wollen, erscheint vom Schüler her gesehen nicht notwen-
digx'"
Versteht sich die empirisch geführte Situationsanalyse als Grundlage ftir oidak-
tische Planungen in der beschriebenen Form, so ist sie aus den dargestellten überlegun-
gen grundsätzlich überfordert. Hingegen spricht natürlich nichts gegen eine lJntersu-
chung, um den Standort als Interessen- und Wissenslage der Schüler in der gegen-
wärtigen allseitigen Interdependenz särntlicher Lebensbereiche zu erfassen. Die histo-
rischen Informationen des außerschulischen Bereiches durch Medien aller Arr sind
bereits derart zahlreich, daß eine didaktische Planung es sich nichr le:sren kann, achr-
los daran vorüberzugehen, zumal diese Informarionen den Schülern ohne kritischen
Bezug nahegebracht werden26 und Vorstellungen von meist unsrrukrurierter und
diffusef Art beim Fleranwachsenden entstehen lassen27. Aus diesem Grunde sind em-
pirische Erhebungen zLtr Erhellung der Bewußtseinslage der Schüler unbedingt emp-
fehlenswert. Auf solches \Wissen gestützt, könnten entsprechende Lernziele enrwickelt
werden, um unangemessene Vorstellungen, wie ,,übermächtige Subjekte", ,,personali-
sierte Kollektiva" und ,,stereotype soziale Ordnungsschemata", die im Geschichts-
bild der Jugendlichen dominlerenz8 und die durch derartige globale Informationen
gefördert werden, zu differenzieren.
Schon aus diesen Gründen des Vorwissens wird der Geschichtsunterricht seine oberste
Zielstellung nicht mehr in der Vermittlung von fertigem \üissen finden können, das
ohnedies in den meisten Fällen raschest wieäer vergessen wird. Eine derar tige Ziel-
setzung mag akzeptabel gewesen sein für den Geschichrsunrerricht, der, als er einge-
führt wurde, die Aufgabe hatte, die Größe des Vaterlandes und der herrschenden
Dynastie vor Augen zu führen und dadurch die Liebe zu diesen zu wecken und zu
pflegen2e; dazu bedurfte er eben der unbezweifelbaren Fakten.
Flumboldt geht in seinen Auffassungen bereits weir darüber hinaus, wenn es
ihm nicht um \Wissen und Reden geht, sondern um solche Kenntnisse, die den Charak-
ter und das Handeln bildens0. ,,Eine persönlich unverbindliche Beschäftigung mit ge-
wissen kanonisch fixierten Kulturgütern3l", was gerade bei der Beschäfrigung mit
Geschichre sehr verbreirer war, hatre er nicht vorgesehen.
Man ist aber auch im Bereich der Geschichtsdidaktik von der lediglich stofforienrier-
t'en zu einer stärker funktionsorientierten Lernzielsetzung übergegangen. Damit ist
man zur Beschreibung von historischen Bildungswerrens2 und Funktionszielensg
gelangt. Sie sind ,,allgemeine Aspekte geschichtlicher Betrachrungs- und Erfahrungs-
möglichkeiten34". So richtig derartige Zielsetzungen in ihrer Gesamtheit sein mögen,
konkrete Unterrichtshilfen für einen aktivierenden, auf mögliche Veränderungen
abzielenden Geschichtsunterricht bieten sie als mehr oder minder unverbindliche
Präambeln nicht.
Im Geschichtsunterricht besteht durch die Kennrnisnahme anderer Systeme die Chance,
weg von der Anpassung und zu einer kritischen übertragung der rüfiirklichkeit ztt
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führen, indem die historischen Geschehnisse in ihrer vielschichtigen Verschlungenheit,

Unvollkommenheit, Unabgeschlossenheit und Veränderbarkeit aufgezeigr werden85.

Daran läßt sich die grundsätzliche Frage knüpfen, ob für das Integrationsfach Ge-

sch;chte - Geschichte kann in einem Fall von so grundsätzlicher Bedeutung nicht mehr

isoliert gesehen werden - eine Curriculumentwicklung ausreichend adäquat ist, der

es nur um Einsichten in die Vergangenheit und Gegenwart und um deren Verscändnis
geht, die also allein von der Analyse des Vergangenen und des gegenwärtig Be-

stehenden zu Lernzielableitungen gelangt. \(ird nichr vielmehr durch die Auffassung
von Geschichte und damit auch von der Gegenwart als ecwas Vielseitigem, Offenem,
eine multidimensionale, auch auf eine mögliche aktive Veränderung der gesellschaft-

lichen Realität abzielende Betrachtungsweise gefordert? Allein das Vergangene und '

Bestehende als Bestimmungslage für zu erwerbende Qualifikationen anzusehen, muß
aus diesen Gründen als unzureichend gelten.

IJnter Beadrtung dieser überlegungen erscheint eine ausschließlich präzise Angabe
von Stoff- und Verhaltenslernzielen für den Geschichtsunterricht problematisch. Dies
erzeugt letzten Endes immer nur Anpassung und Reaktion geänderten Situatio-
nen gegenüber. Der Mensch würde indirekt dazu erzogen werden, die \Welt in ihrer
Vielfalt zu ertragen und nicht, sie in ihren Möglichkeiten zu gestalten. \flenn näm-
lich Geschichte unter anderem auch als etwas Unabgeschlossenes, Mögliches verstan-
den wird, so dtiifte es illegitim sein, ihren Prozeßcharakter auf dem Umweg von
fix definierten, der Gegenwart verpflichteten Verhaltensweisen zu stabilisieren und
somit zu sterilisieren.

IJm einer durch derartige überlegungen provozierten Beliebigkeit und völligen Un-
verbindlichkeit vorzubeugen, erscheint es zweckmäßig, die Probleme und Themen-
bereiche, an denen d;e Schüler arbeiten zu beschreiben. Ferner wären Dispositionen
für komplexe Verhaltensweisen des Verstehens, der Entscheidung und der Verände-
rungsmöglichkeit auszugliederns0. Für gewisse Lernbereiche lassen sich bestimnrt atrch

Verhaltenslernziele entwickeln. Die Kombination beider Ansätze vermag beim Schü-

ler sicherlich geschichtlich-politisches und gesellschaftsrelevantes Pioblembewußtsein
z! erzevgen.

Aus lernpsychologischen Gründen ist der Gegenwartsbezug für die dargestellte pro-
blemorientierte Einsichtgewinnung von herausragender Bedeutung. Dazu sollen einige
für den Geschichtsunterricht fruchtbare Ansätze besprochen werdens?. Durch die vor-
liegende Arbeit erscheinen sie auf die ,,reine" Geschichte besdrränkt. Ihre nähere Er-
läuterung macht jedoch die Bedeutung der Geschichte als Integrationsfach für Poli-
tische Bildung und Gesellschaftslehre offenkundig.

3. Did aktis ch-me tb o discb e Ans ätze t'ür den G escb idt ts anterriclt tsl

a) Der am konsequentesten an der Gegenwart und der neueren Geschichre orientierte
Ansatz ist der präsentistische. Die historische Dimension kommt in drastisch
gekürzter Form, bestenfalls ab 7789, zum Tragen.

Nur die Geschehnisse der jüngeren Geschichte, die für das Verständnis der gegen-
wärtigen Situation wichtig sind, und die die Auseinandersetzung zwisdren demokrati-
schen und antidemokratischen Kräften zrigen, sind als ,,Schlüsselereignisse" besonders
zu behandelnse. Verbindliche Kriterien für die Stoffauswahl vermag Giesecke
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allerdings nicht anzugeben. Er versucht, in rational diskutierbaren Schwerpunkten
eine Grundlage zu 6nden.
Ein wesentliches Gefahrenmoment dieses Ansatzes neben der in dieser Konsequenz

nicht vertrerbaren Kürzung der historir.hen bi*ension besteht in einer unbewr.rßten

Fixierung gegenwänig herrschender Ideologien als anzustrebendem Endzustand. Auf
diesen hin werden die historischen Ereignisse untersucht und von ihm werden sie

begreiflicherweise strukturierta0.
b) Das s trukturierende regressiv - diachronische Verfahren geht
von der Gegenwart als Bezugsrahmen aus41. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit
hat dabei das Ziel, die Gegenwafi zLt erschließen. Zunächst werden für den Heran-
wachsenden wichtige Fragen der Gegenwart aufgespürt und analysiert. In'die Ge-
schichte zurückgehend (regressiv) werden unter Hinwegsetzung über die Chronolo-
gie (diachronisch) die historischen Dimensionen dieser als bedeumam erkannten Frage
herausgearbeitet. Deren relative Bedeutung sowie das Dauerhafte an ihr läßt sich

durch die historische Betrachtungsweise darstellen. Der Strukturierung als der Be-
stimmung der Abhängigkeit der historischen und gegenwärtigen Phänomene unter-
einander kann nur eine unterstützende, keineswegs eine leitende Stellung einge-
räumt werden, weil ansonsten Zusammenhänge als scheinbar offenkundige Kausa-
litäten überzeichnet würden.
Die diacLronische Betrachtungsweise bedeutet keinen völligen Verzicht auf Chronolo-
gie, sondern sie erlaubt eine freiere chronologische Vorgangsweise bei der Betrach-
tung historischer Sachverhalte. Es braucht daher nicht völlig auf ,,Arbeitszahlen"
(zur Orientierung) und ,,Merkzahlen" (zur universalgeschichtlichen Einordnung) ver-
zichtet werdena2.

Problematisch an diesem Ansatz bleibt, daß Interessenlagen und aktualisierte Pro-
bleme der Gegenwart überproportional für wichtig gehalten werden, obwohl im
Unterschied zum ersten Ansatz die historische Dimension und Becrachtungsweise

mite'nbezogen und geschult wird.
Dieses Problem und die Frage der Gewichtung des Zeitraumes vor der Französischen
Revolution kann durch die von Süßmuth vorgeschlagenen Relevanzkriterien
entschärft werden:

,,1.. Relevanz des Themas für das Verständnis, die Auseinandersetzung und Bewälti-
gung gegenwärtiger Probleme und Fragestellungen;
2. Relevanz für den Identifikationsprozeß, die Orientierung im kulturellen, sozia-
len, ökonomischen und politischen System, in dem der einzelne lebta3."

c) Entgegengesetzt zum zweiten Ansatz steht das entstehungsgeschicht-
lich-chronologisch-konf rontierende Verfahren. Hier geht es um
die Herausarbeitung von mehr oder weniger begründeten Entstehungsbedingungen
für die Gegenwart, wobei historische Phänomene immer wieder mit Erscheinungs-
formen der Gegenwart verglichen werden. Dabei ist man in der Vorgangsweise nicht
so ausschließlich wie im vorigen Ansatz von der Gegenwart abhängig, sondern es

bleibt das ,,gesamte Spektrum der fortwirkenden Traditionenaa" zur Auswahi.
Schwerpunkte könnten besonders die für die menschliche Geschichte so wesentlichen
kulturhistorischen Umbruchsituationen der Jungsteinzeit, der Hochkulturen, der in-
dustriellen und der gegenwärtigen technischen Revolution sein.
Es besteht bei diesem Ansatz allerdings die große Gefahr, der Monokausalität und
einem überladenen chronologischen,,Schwerpunktkaralog" zu verfallen.
d) Als letzter Ansatz mag der systematische skizziert werden. Seine An-

').t.
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wendung bricht mit dem Glaubenssatz, dtß prinzipiell alles im Geschichtsunterricht

von seiner Entstehungsgeschichte und seinen l-Jrsachen her verfolgt werden müßte.

Die sysremarische Analyse eines Zustandes dürfte lernpsychologisch viel ertrag-

reicher sein als eine Aneinanderreihung von Zuständen im historischen Ablauf. Das

Verweilen bei einem Phänomen begünstigt nämlich selbsttätiges Untersuchen im Un-
terricht. Der dabei auftretende Verlusr an genetischem \ü(issen, das meist ohnedies

nicht sehr beständig ist, wird durch das tiefere Verständnis von historisch politi-
schen, sozialen und religiösen Zusammenhängen mehr als wettgemachtas.

Der Ansatzpunkt des Exemplarischen ist in allen vier skizzierten Verfahren mit-
zudenken. Auf Grund seiner umfangreichen und verschiedensten Erörterungen wird
von seiner Behandlung im vorliegenden Fall abgesehenaG. Sämtliche Ansatzpunkte

bieten die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer Kombination sowohl von der

Unterr:chtspraxis als auch von-der Sache her.

Aus den bisherigen überlegungen lassen sich die dringlichsten Probleme der Ge-

schichtsdidaktik in der Aufbereitung dieser Ansätze zrt Lernzieldimensionen und

Lernfeldern unter Berücksichtigung von Einsicht und Veränderung im geschichtlldr-

gesellschaftlichen Bereich erkennen. Diese Aufgaben und die voranstehenden Über-

legungen verweisen bereits nachdrücklich auf e;ne Auffassung von Geschichte als

Integrationsfach von Polidk und Gesellschaftslehre. Eine Abhandlung darüber

bleibt einem weiieren Beitrag vorbehalten.

4. Schlu$bemerbung

Als unerläßliche Bedingung für einen Durchbruch dieser Darstellungen wird die Um-
stellung des Geschichtsunterrichts zu einem konsequenten Arbeitsunterricht gesehen.

Ein derartig konzipierter LJnterricht verträgt kein gehetztes, vom Denken und Ver-
srehen, den Einsichten und Haltungen der Schüler unabhängiges Vorgehen. Ein dar-
bietender Unterricht l:eße trotz aller guten Vorsätze die vorgebrachten Überlegun-
gen und Ansätze zur Farce werden.

Die Rolle des Lehrers erfährt durch den selbsttätigen Unterricht der Schüler am

Arbeitsmaterial einen neuen Stellenwert. Er wird vom Vermittler und ,,Übersetzer"
des \üTissens zum Partner und Berater des Schülers. Dieser wiederum lernt nicht

mehr ausschließlich ,,am Lehrer", sondern direkt am Stoff, wobei sichergestellt sein

muß, daß dieser Stoff in Form von Arbeitsmaterialien, Arbeitsbüchern etc. aufbereitet

ist.
Den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I betreffen ferner die bisherigen lJnter-
suchungen zur sozialintegrativen \üirkung von Gesamtsdrulen. Sie bringen eher un-

befriedigende Ergebnisse. Sind die Kernfächer - und hier vor allem die sozialwissen-

schaftlich orientierten Fächer - ungeeignet dafür, eine soziale Integration zu er-

möglichen oder trägt am Ende der Unterricht in diesen Kernfächern, die hauptsächlich

Realienfächer sind, ein gerüttelt Maß an Schuld an diesem Defizit? Bloßes Vortragen,

Zuhören, Mitschre:ben und Prüfen - täglich vielgeübte Praktiken im Geschichtsun-

terricht - vermögen keine nachhaltigen Sozialkontakte zu schaffen. Arbeit und Dis-
kussion an gemeinsamen Problemstellungen, Rollenspiel sowie mitverantwortlidre
Planung des Unterrichts ergeben Berührungspunkte, von denen nachhaltige Virkun-
gen hinsichtlich einer sozialen Integration erwartet werden dürfen.
Der verstä rkte Zwang, die durch den Geschichtsunterricht geforderten verschieden-
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sren Berracfitungsweisen und Arbeitsschritte zu verbalisieren, erlaubt, verbunden

mit der Gruppenarbeit im heterogenen Verband, die begründete Hoffnung eines zu-

särzlichen Sfrachtrainings, um spractrliche Retardierung auszugleidren. Damit würde

ein werrvoller Beitrag hinsichtlich der Spradr- und Denkerziehung geleistet, der dar-

über hinaus für die Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick auf politische Mündig-

keit von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.
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