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Didaktische und methodische Grundüberlegungen
für einen Arbeitsunterricht in Geschichte und Sozialkunde

1. Einleitung

Für die meisten von uns dOrfte die ldee ziemlich absurd erscheinen, im Unterricht ein Lexi-
kon auswendig lernen zu lassen. Wie überfltissig ein derartiges Vorhaben ist, zeigt sich zu-
sätzlich darin, daB z. B. in der Mathematik eine Formelsammlung, in den Sprachen ein Wör-
terbuch als Lernbehelf nicht nur zugelassen sind, sondern darüber hinaus sogar explizit
gefordert wird, die Sch0ler zum sinnvollen Gebrauch dieser Hilfsmittel hinzuführen.
Wie kommt es, daB ein ,,Lexikonwissen" im Unterricht, zumindest im Fach Geschichte,
mitunter doch angestrebt wird? Man scheint sich irgendwie daran gewöhnt zu haben, den
Geschichtsunterricht auf das Lernen von Daten reduzieren zu können. Erst der Gesichts-
punkt der Verfremdung auf lexikales Wissen deckt die Unmöglichkeit eines solchen Vor-
gehens schonu'ngslos auf .

Dem Unterricht in den Sachfächern kommt auf der Sekundarstufe I neben dem wissen-
schaftspropädeutischen Anspruch eine in hohem Maße lebenspropädeutische Aufgabe
zu. Geschichte dient in diesem Zusammenhang dem Kennen- und Verstehenlernen von
Kultur, Gesellschaft, menschlichem Handeln etc. Kurz, die Geschichte zeigt alternative
Möglichkeiten zur gelebten Existenz auf, um diese solcherart zu bereichern. Daraus läBt
sich folgern, daB sie im Unterricht weniger als Stoff , denn vielmehr als Quelle gesehen wer-
den sollte, die gegenwärtiges Handeln befruchten kann. WESLEY meint, daB ,,der lnhalt
von Geschichte . .. benutzt, angewandt und ausgewertet werden muB" (WESLEY 1972,

S. 127). Daran reihen sich konsequenterweise zwei Fragen:
1. Welches sind diese lnhalte? (Problematik der Stoffauswahl)
2. Wie können diese lnhalte im Unterricht so benutzt und ausgewertet werden, daß sie ihre
wissenschafts- und lebenspropädeutischen Aufgaben erfüllen können? (Geschichtsunter-
richt als Arbeitsunterricht)
Sowohl die Frage der Stoffauswahl als auch die Frage einer vorteilhaften methodischen
Gestaltung des Unterrichts müssen daher im Zentrum der Betrachtungen stehen. Von
KLAFKI wurden beide Fragen im AnschluB an den Ansatz des Exernplarischen von
WAGENSCHEIN WAGENSCHEIN 1955 und 1966) bereits aufgegriffen (KLAFKI 1961). Das
Exemplarische im Geschichtsunterricht erfuhr in der darauffolgenden Diskussion eigent-
lich keine Klärung. AuBerdem wurde die Fragestellung zu einseitig nur als das WAS aus ,

der Stoffmenge aufgefaBt. (Vgl. dazu die Diskussion um den Stellenwert der Methodik im 
l

Anschluß an die Didaktische Analyse von KLAFKI!) Die Frage der Unterrichtsmethode, das ',

WIE der Unterrichtsgestaltung blieb vernachlässigt. Das bedeutete, daB die Praktiker bei - :

der Umsetzung der Ergebnisse von didaktischen Analysen im konkreten Unterricht auf i', .

sich allein gestellt blieben.
lm Geschichtsunterricht wirkte sich die Vernachlässigung des methodischen Gesichts-
punkts beim exemplarischen Ansatz dermaßen aus, daB die ausgewählten lnhalte der
Totalität des Geschehens entkleidet und den Schülern auf oberflächlichem und deshalb
wenig interessantem Niveau dargeboten wurden. Das Gespenst der Stoffülle war damit
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nicht zu bannen, sondern bestenfalls zu verschleiern. Das viele Allgemeine wurde nun in
vielem Besonderen geboten (vgl. SCHElPl1974, S.478).
Das Exemplarische, nur aufgefaßt als das Auswählen von Besonderem aus einer allgemei-
nen Stoffmenge, f0hrte zu einem sterilen lnformieren. Es wurde dabei die gelebte Wirklich-
keit zum abstrakt dargebotenen Exempel verdünnt. Um die Vielfältigkeit einer exemplari.
schen Aussage erfahrbar zu machen, muß vielmehr eine aktive Begegnung mit dem Beson-
deren als Exempel erlebbar werden. Denn nur das unmittelbare Erfahren der Vielschichtig-
keit und Konkretheit betrifft den einzelnen und macht ihn schlieBlich am Allgemeinen
interessiert. Dieses Betroffensein muB dem Schüler im Unterricht ermöglicht werden. Es

. wird ihm nur zugänglich Ober eine Auseinandersetzung mit dem lnhalt. Das bedeutet; daB

denfrage akut. Dem Sch0ler soll selbsttätiges Handeln ermöglicht werden, um am böson-
deren Fall ftlr das Allgemeine lernen zu können. Diese Beschäftigung verlangt einen ent-
sprechenden Zeitaufwand, der in erster Linie am Lernverhalten der Schtller zu orientieren
ist. Die Überbürdungsfrage scheint damit ihrer Lösung entscheidend nähergebracht, weil
als MaBstab des unterrichtlichen Vorgehens das Lernen der Schtller und nicht mehr das
Darbieten von seiten des Lehrers gilt. Aber auch die auszuwählenden lnhalte könnten ihrer
Funktion äts fxempta - nämlich als Besonderes fOr das Allgemeine zu stehen - endlich
gerecht werden. Die Hereinnahme der geschichtlichen Wirklichkeit in den Unterricht und
der selbständige Umgang mit ihr sind exemplarisch im Sinne von etwas Besonderem, Ur-
sprOnglichem, vom Zufall Durchsetzten, vielfach nicht Mach- und Flanbarem, das allge-
mein f ür Geschichte als konstitutiv gilt (vgl. MANN 1971; LENK 1974, S. 28f.). Und darauf
sollte man sich beziehen, wenn man von der Nutzbarmachung und Anwendung der Ge-
schichtsinhalte durch Unterricht spricht.
Didaktische Überlegungen zum Geschichtsunterricht müssen daher - wollen sie entspre-

chend wirksam werden - neben der inhaltlichen Frage des WAS auch den methodischen
Gesichtspunkt der Wirklichkeitsvermittlung als die Frage des WIE mitberOcksichtigen. Es
geht also auch um die Art der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und nicht allein um
die Auswahl der aus ihr zu vermittelnden Stoffe. Darin, in der Frage der Stoffauswahl u n d

in der Art des Kommunizierens mit diesen ausgewählten Stoffen, liegen die Wurzeln einer
didaktisch-methodisch optimal aufbereiteten Konzeption des Geschichtsunterrichts.

2. Zur Problematik der Stoffauswahl

Die lebenspropädeutischen Aufgaben des Geschichtsunterrichts werden als ein Bekannt-

Selbsttätigkeit ein notwendiges Moment einer Pädagogik,des Exemplarischen darstellt
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stenzformen und Handlungsmöglichkeiten werden daher den weiteren Uberlegungen als

,,Relevanzkriterien" zugrunde gelegt2.

2.1 Traditionelle Vorgangsweise
Man kann nun einmal versuchen - wie das bisher meistens praktiziert wurde -, Igg'
Itc-hq! viele so,lcher Ereigni-sse, Etappen, Strukturen oder wie immer man will, den Schüle.rn

iqchronologischer Rglfrenfqlge (weil wir es ja mit Geschichte zu tun haben) dqrzubieten.

D. h., der Lehrer informiert seine Schirler durch Lehrvortrag oder Buchlektttre tlber mÖg'

lichst zahlreiche Begebenheiten aus dem vielfältigen Angebot, das der ungeheuer breite

Strom der Geschichte ihm gewährt. Auf Grund der Fülle des Geschehens ist das Dilemma

der Stoffüberfrachtung jedem Geschichtslehrer bestens bekannt. Wir in unserer ,,infor'
mierten Gesellschaft" wissen den Wert von lnformationen sehr wohl zu würdigen. Wir

schätzen aber nur jene lnformationen, die für uns in irgendeiner Hinsicht verwertbar sind,

indem sie uns z. B. helfen, unser Handeln zielführender als bisher zu gestalten. Der Wert

der lnformation besteht nämlich nicht darin, sie bekommen zu haben, sondern darin, sie

f ür eigenes Handeln verwenden zu können.

Filr den Unterricht bleibt damit die Frage_offe,Q, aUL-we.lghe Weiqedie-$ehÜlerjilleflage
stn derarti viel lnformation über Erei isse in der Geschi brin nd

ten. Können sjg_qfgge in aktuelles Handeln umselz_g[qqgr_t-(]1 nqlgntielles Handeln.b;zw.

fltEhgtel|ungsänderung erl?
Es kann angenommen werden, daB sich die Schüler mit dem Vergessen der für sie so

wenig relevanten Geschichtsdaten behelfen, die sie auf blutleerem abstrakten Niveau so

wenig interessiert lernen muBten.

Die Schuld an diesem eher unbefriedigenden Zustand allein dem Lehrer anzulasten, würde

bedeuten, die Ursachen dieses Dilemmas nicht zu sehen. Vor dem Lehrer liegt die unge'

heuer groFe Stoffmenge, die im Lehrpltr und iLqg!_!g&!99!gl! bisher in keinem nen-

nenswerten Umfang durch eine gezielte Auswahl eingeschränkt worden ist. Da nun keine

wirklich überzeugenden Auswahlkriterien zur Verf tlgung stehen und dem Geschichtslehrer
nur ein sehr begrenzter Zeitrahmen in der Stundentafel zur Verfügung steht, kann sich der
Lehrer eben kaum anders behelfen. als den vielfältioen Stoff zu einem abstrakten Fakten-
gerüst zu verdl]nnen. Damit spielt er sich aber nur scheinbar frei, denn für das Lernen des

Schülers wird bei einer solchen Vorgangsweise nichts gewonnen. Die mißliche Lage des

Lehrers wird ebenfalls nicht bereinigt, weil er in hohem Maße mit nichtmotivierten Schü-

lern rechnen muß. Damit wäre der traditionelle Unterricht selbst in Fiage gestellt.
Um.diese f ür alle Seiten unerfreuliche Situation zu überwinden, wird eine zweite Möglich-
keit einer Stoffauswahl diskutiert.

2.2 Strukturbereiche und Lernpotentiale
Diese Möglichkeit besteht darin, den Stoff nach Strukturbereichen und diesen zugeordne-
ten Lernpotentialen zu gliedern. Dieser Versuch soll im folgenden etwas ausführlicher er-

läutert werden. ' 
"'-" Strukturbereiche sind Konstrukte. D. h., es sind Modelle, um abgelaufene Ereignisse über-,.
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Strukturbereichs steht der Mensch in den verschiedensten geschichtlichen Gegebenhei-
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gen Vorkommnisse im Laufe der Geschichte werden dabei durch gedankliche Abstraktion
mittels fachspezifischer Kategorien und Methoden zu Einheiten zusammengefqßt. Struk:
turbereiche stellen demnach unter Bezugnahme auf fachspezif ische Kategorien von Histo-
rikern und Fachdidaktikern für sinnvoll gehaltene Ganzheiten aus der historischen Ereig-

nisfo_lge dar, die auf menschliches Handeln bezogen werdenTr:s lassen sich daher je nach

der Art und dem Wissen von historischem menschlichen Hairdeln unterschiedliche Struk-

turbereiche konstruieren. " ' '" 2: '

Für den Unterricht sind jene Strukturbereiche von Wichtigkeit, dje tr,q-!t99s. an-dersartigen

historischen Hintergrundes aus der Geschichte heute noch bed,enkens- und nachdenken.s-

wert erscheinen im Hinblick auf menschliches Handeln. lhre Zielsetzung f ilr den Unterricht
ist,(mittelsderGeschichte)eine_Er_weiterungdesgegenwärtigenHorizontsunddesgeggfr- _,.t,.,,..
wärtigen Blickfelds dulgh alternative Möglichkeiten menschlichen Handelns un{ mqngch- '
licher Existenz anzubiefen..äg,,rpfn"n Bereichen wären beispielqWeiq? zu nennen:#gii1't.,..+,
Mensch ats Schöpfe, uon'(üffioäe& [ri;", n"yolV!fr;foriIgqn"" Handeln in verscäid- -

denen Staatsformen, Freiheitsbewegung etc. Die Aufgliederung des Stoffs in Strukturbe-

reiche soll ferner die ,,Grenzen der Verallgemeinerung" aufzeigen, die bei oberflächlicher
exemplarischer Auswahl nicht immer erkannt werden (vgl. BRUNER 1970, S. 81).

Auf das Problem der fachspezifischen Kategorien, die bei der Erstellung von Strukturberei-

chen angesprochen werden, kann hier nicht ausführlich eingegangen werden. Die Über-

legungen und Vorschläge bezüglich eines Kategoriensystems von MAYER und PANDEL

bringen wertvolle Anregungen (MAYER und PANDEL1974). Die beiden Autoren haben ihren

Versuch vor allem auf die Unterrichtsanalyse hin angelegt. Doch d0rften ihre Vorschläge

auch ftir die Erstellung von Strukturbereichen mit Gewinn zu verwenden sein.

Da die Strukturbereiche gedankliche Abstraktionen aus der Geschichte d tellen. m0s-

sen sie im Unterricht durch konkrete Ere ignlglolge!_ p_4!v

sentiert werden. Eine derartige Konkretisi gr,!t!-s wild eL

Strukturbereich ,,Revolution" f inden sich z. B. folgende Lernpotentiale aus der neueren Ge-

schichte: Bauernaufstände im 16. Jahrhundert, Französische Revolution, Revolutionen

von 1848, die Oktoberrevolution usw. Solche Lernp otentiale sollen die Struktur ei

rglgls e-xeryrp!qr1_s9.!r a.q[^s_g1.rl!90e3. Es wird also nicht notwendig sein, sämtliche Lern-

potentiale eines Strukturbereichs im Unterricht durchzugehen. Die Durcharbeitung einiger

exemplarisch ausgewählter soll dazu f ühren, die jeweilige Sachstruktur, das ist mensch'

liches Handeln in spezif ischen historischen Situationen, zu verstehen und alternative Mög-

lichkeiten dazu zu erkennen.

Die Komplexität eines Lernpot entials wird unter Rücksichtnahme auf die verschiedenen-, 
lilrlvorqussetzungen der Sch0ler auf unterschiedlichen_ Ebqlgl i11_Sinne_ggL_BEqNE&

. schen Curriculumspirale behandelt werden (vgl. BRUNER 1970). Dieser Vorgangsweise

.: liegt die Annahme zugrunde, daB das Besondere für das Allgemeine erst dann exempla-
i''". 

risch wirkt, wenn dieses Besondere f ilr den Schtiler elementar im Sinne des ErfassenkÖn'

nens auf Grund seiner Lernvergangenheit geboten wird. Der Schüler schreitet bei seiner

Bearbeitung eines Problems in bestimmten, durch Lernziele grob vorstrukturierte Dimen-

sionen jeweils verschieden weit fort, ohne das Ziel je absolut erreichen zu mtlssen. Als

Lernziel eines Lernpotentials kann jeweils das Erfassen der Struktur und der das Handeln

bestimmenden Merkmale sowie damit zusammenhängend das Erkennen alternativer

Handlungsmuster gelten.

Die Wahl des Begriffs ,,Lernpotential" soll dokumentieren, daB das Schwergewicht eher

auf Möglichkeiten des Lernens und damit auch des Handelns verlegt wird. Dies schränkt
nach Erachten des Verfassers die Willkür bei der Stoffauswahl und beim Lernen von Fak-

, Erqr g n_lqz5gmgn h än ge rcpr.ä-

s lLernpotentiali bezeichnet. Zum
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ten drastisch ein. Es unterstiltzt zugleich auch die Tendenz, an der geschichtlichen Totali-
tät als Exempel f ür alternatives Handeln zu lernen. Durch diegen Begriff wird ferner darauf
verwiesen, daB Lernen und Handeln als Möglichkeiten und nicht als Gewißheiten anzu-
sprechen sind, wodurch das Lernen von Fakten zusätzlich relativiert wird. Dies dürfte als
Konsequenz eine offenere Unterrichtsf ührung sowie die Abkehr von völlig durchgeglieder-
ten Feinlernzielkatalogen im Geschichtsunterricht nach sich ziehen.

Ngtqtl.iq[9in8--eqql-l i4 bis-hgtig,en G.qs_-qhightsunterricht ähnliche Themen beh-e!dg!!__wo.r-

den. Der__Unterricht war eber11_clt_! ?U.LL__elnpq!9!_!iele bezogen. die die_strukturbereighe
entsprechend den Relevanzkriterien repräsentierten. D_e_shglb erfolgte die Erörterung z. B
dgg-Tl'ernas_r,Frgqgglgglre_Egyglgljgn"_ellgln nach der Ereignisfotge und sqpr!lelZllich
nicht zielbezogen auf menschliches Handeln, sondern unstrukturiert chronologisch anein- "

anderreihend. lm vorliegenden Verständnis hingegen ergibt sich f rir den Unterricht schl0s-
sigerweise, das Lernpotential,,Französische Revolution" zielorienti
chen menschlichen Handelns und möglicher menschlicher Existenzformen in einem kon-
rreten gäscrucni r icnen H i ntärg ru nd äntu regen.
Durch die historische Dimension des strukturbereichs soll eine Befreiun aus

Sich ürzun

l-

l-

t-werden. Durch Bezgg_gU s@l
c-bes Handeln soll der den.
Dementsprechend braucht der Geschichtsunterricht nicht allein jene historischen Frage-
stellungen als relevant ansehen, die unmittelbare Gegenwartsbezüge aufweisen. Die Über-
legungen werden also nicht so weit vereinseitigt, daß die Ansicht bestimmend würde, ,,die
Beschäftigung mit Geschichte (muB) sich durch einen Nachweis ihrer Beziehungen zu den
jeweils relevanten politisch-gesellschaftlichen Problemen legitimieren" (HESSISCHER
KULTUSMINISTER 19732, S. 18f.). Es kann vielmehr jeder hlstorlsche Sachverhatt in den
Unterricht eingebaut werden, an dem sich die Bedeutung von menschlichem Handeln er-
weist. Damit werden nicht Meinungen und Erscheinungen der Gegenwart historisch unter-
mauert, sondern unterschiedliche Handlungsansätze, eventuell zum selben Problem, dar.
gestellt. Es erscheint nicht notwendig, daB diese Fragen momentan aktuell und für die
Schiller relevant sind. Es genügt eine mögliche Wichtigkeit dieses Problems, weshalb
auch eine Auseinandersetzung auf der Möglichkeitsebene für erfahrungsbereichernd ge.
halten wird.
Erst durch die Besinnung auf menschliche Handlungsmöglichkeiten, d. h. auf individuell-
und sozialrelevante Sachverhalte wird die Geschichte für die Heranwachsenden zu einer
,,sinnenhaft wahrnehmbaren Sachwelt", die f ür ALTEKAMP und GRÜNFELD das Kriterium
für den Sachunterricht bzw. Realienunterricht abgibt (ALTEKAMP und GRÜNFELD 1gT2, 

t

S. 13). Demgegen0ber bleibt der traditionelle Geschichtsunterricht auf dem Abstraktions-
niveau von Daten, die auf Vergangenes bezogen sind, weitgehend ohne Strukturierung. Po-
tentielle Lebens- bzw. Handlungsmuster bleiben ihm fremd. Damit gelingt es nicht, mit sei-
ner Hilfe die Lebensrealität des Jugendlichen zu berühren, geschweige denn, sein Verhal-
ten zu beeinflussen.

2.2.1 Strukturschema für den Gegenstandsbereich Geschichte und Sozialkunde

Kbnkret diskutierbare Ansatzpunkte bieten die didaktischen Konstrukte ,,strukturbereich,,
und ,,Lernpotential" in ihrer tlberschaubaren Einbindung im Gefoge eines Gegenstandsbe-
reichs. Das Modell von ALTEKAMP und cRÜNFELD (ALTEKAMP und GRüNFEID 1972,
S. 16ff.) bietet anregende Ausgangspunkte für die Darstellung der Abstraktionsebenen.
Die Grundannahme bei diesen Autoren ist ein integrierter Sachunterricht. Sie gehen aus 238



von einer komplexen Sachwelt, aus welcher in der ersten Phase unter bestimmten lntentio-

nen - die nicht näher erläutert werden - ein Sachverhalt, die Autoren nennen u. a. die

Kraftmaschinen, ausgewählt wird. Dieser aus der umgebenden Sachwelt ausgewählte

Sachverhalt ist äußerst vielschichtig. An ihm werden nun in einer zweiten Ebene Struktur-

kategorien angelegt, durch welche der Sachverhalt in Sachbereiche gegliedert wird. Diese

Sachbereiche sind dann Gegenstand der jeweiligen Sachfächer (2. B. Physik im vorliegen'

den Fall). Sie beleuchten verschiedene Ebenen der mehrschichtigen Struktur der Sachver-

halte. So kann der Sachverhalt ,,Kraftmaschinen" unter physikalischer Sachfachperspek-

tive gesehen und daher dem Sachfach Physik zugeordnet werden. ln einer dritten Phase

kann aus den vielen der nach generellen, nicht welter hinterfragten didaktischen Kriterien

ausgewählten Sachverhalte unter exemplarischer Perspektive ein Ausschnitt als Sach-

komplex ausgewählt werden, wie z. B. der Viertaktmotor. Dieses Gesamttherna ,,Viertakt-
motor" ist nun das Untdrrichtsthema einer Unterrichtsepoche. ln einer vierten Phase wird

dieser Sachkomplex nach sachlogischen Gesichtspunkten weiter gegliedert in Sach'

einheiten. Solche Sacheinheiten wären z. B. Entzündungstemperatur von Benzin, Kurbel-

welle usw., wobei diese Sacheinheiten dann in einer fünften und sechsten Phase ie nach

Notwendigkeit weiter in Sachteile bzw. in Sachpunkte zerlegt und gegliedert werden könn-

ten.

Die Autoren stellen folgendes Übersichtsschema vor (ALTEKAMP u. a.1972, S. 18):

Strukturelemente der
Sachwelt

G I i ed e ru ng se I em e n te des
Sachunterrichts

Se I e k t i o n s p e rs pe k t ive

Sachwelt (Sachverhalt)
Sachbereich
Sachkomplex
Sacheinheit
Sachteil
Sachpunkt

Sachunterricht
Sachfach
Gesamtthema
Teilthema
Einzelthema
Sachpunkt

generell-didaktisch
fachspezif isch
exemplarisch
sachlogisch
sachlogisch
sachlogisch

Dieses Modell bietet recht wertvolle Ansatzpunkte für ein Strukturierungsschema, aber es

werden auf der obersten Ebene einige Entscheidungen vorgegeben, die eine fraglose Über-

nahme nicht mehr gestatten. Dies soll an den folgenden Ausführungen deutlich werden.

Durch unhinterfragte Vorgaben wurde mit der Auswahl des Sachverhalts

,,Kraftmaschinen'1 aus dem Ber,eich der Sachwelt nach Ansicht des Verfassers eine Ent-

scheidung vorweggenommen, die auf einer späteren, konkreten Ebene hätte gefällt wer'

den mossen. Das f 0hrte bei ALTEKAMP/GRÜNFELD dazu, daB das Strukturelement ,,Säch-

komplex" mit der Selektionsperspektive ,,exemplarisch" belegt werden muBte. Nach Mei'

nung des Verfassers wäre aber gerade das Element ,,Sachkomplex'r mittels der fachspezi'

fischen Kategorien zu strukturieren gewesen. Das bedeutet, daB diese Ebene bei

ALTEKAMP/GRÜNFELD ausgelassen wurde. Erst daraus hätte nämlich in einem nächsten

Schritt ein Thema, z.B.,,der Viertaktmotor", exemplarisch ausgewählt werden können.

Und erst auf dieser Ebene ist die exemplarische Auswahl zulässig. Denn umgekehrt stol-

pert man in der realen Welt zunächst {lber verschiedene Arten von Motoren, die eben die

exemplarischen Beispiele für das auf der übergeordneten Ebene zu erstellende Konstrukt

,, Kraftmaschine" abgeben.

Die Entscheidung für den Stoff und wohl auch fOr das Sachfach ist durch die Setzung auf

der obersten Ebene vorgegeben. Unter welcher fachlicher Perspektive sollen Kraftmaschi-

nen behandelt werden, wenn nicht unter physikalischer?

Für die nachstehenden Überlegungen wird als Sachwelt der vorfindbare Mensch in seiner

Umwelt mit seiner ihm eigenen Geschichtlichkeit aufgefaBt. Alternative Handlungs- und239



Existenzformen aus der Geschichte mtissen also zur Gesamtheit des gegenwärtigen Er-
lebens dazugegeben werden. Man würde ansonsten der Wirklichkeit des Menschen nicht
gerecht, daB er als Wesen mit bewuBter geschichtlicher Erfahrung existiert. Hier wird be-
reits deutlich, daB man zur Erstellung der vielschichtigen Sachwelt auch den Weg durch
die Geschichte des Menschen abschreiten muB.
Bei dieser globalen Betrachtungsweise kann prinzipiell alles ein möglicher Unterrichtsin-
halt werden. Dies ist bei ALTEKAMP/GRÜNFELD schon auf dieser abstraktesten Ebene
nicht mehr mÖglich. Dort wird ein Ausschnitt aus der Sachwelt als Sachverhalt (Kraftma-
schinen) auf Grund von nicht hinterfragten Entscheidungen vorgegeben.
Die Ganzheit der Sachwelt muB in einem folgenden Schritt nun unter bestimmten Ge-
sichtspunkten gesehen werden, um überhaupt erschlossen und bearbeitet werden zu köni
nen. Sie wird daher auf der zweiten Ebene (im vorliegenden Fall) unter dem besonderen
Aspekt gesehen, daB der Mensch als Handelnder in derZeit auftritt. Die Sachwelt wird da-
durch von einer bestimmten Fragestellung her beleuchtet. Sie wird durch das Sachfach
Geschichte mit seinem Kategorien- und Methodensystem bearbeitbar. Die zweite Ebene
als Sachfachebene entspricht dem vorgenannten Schema. Es besteht allerdings der Unter-
schied, daB hier mit sozial- und kulturhistorischer Betrachtung eine bewuBte Setzr.rng be-
z0glich einer bestimmten Sichtweise vorgenommen wurde, während auf Grund der Vor-
gabe von ,,Kraftmaschinen" diese freie Setzung kaum mehr möglich ist, da die Fachper-
spektive ,,Physik" ziemlich zwingend daraus folgt.
ln einem dritten Schritt nun werden die vielfältigen Vorkommnisse der Sachwelt, die unter
der vorgegebenen Fragehaltung betrachtet werden, mittels fachspezifischer Kategorien
und Methoden zu Strukturbereichen zusammengefaBt. Dies geschieht zu dem Zweck, Zu-
sammenhänge herauszuarbeiten und erkennbar zu machen, um die Vielfältigkeit gber-
schaubar und dementsprechend erklärbar zu gestalten. Das wären nun die genannten Re-
volutionen, sozialen Krisen, Glaubenskriege usw. Die Konkretisierungsebene des Kon-
strukts ,,Strukturbereich" wäre auf der Ebene des ,,sachkomplexes" bei ALTEKAMP/
GRÜNFELD angesiedelt. Trotz dieser scheinbaren Übereinstimmung zeigt sich hier der -

Unterschied zum vorgegebenen Schema sehr deutlich, weil der Berelch ,,sachkomplex"
dort bereits auf der recht konkreten Ebene des Exemplarischen vorfindbar ist. Dies wird
dadurch erklärbar, weil - wie erwähnt - eine Ableitungsebene durch die inhaltliche Ent-
scheidung (Kraftmaschine) Obersprungen und dieser eigentliche Sachkomplex als Sach-
verhalt auf der abstraktesten Ebene vorgegeben wurde.
Die exemplarische Ebene findet sich erst im nächsten Konkretisierungsschritt, nämlich
bei der Auswahl der Lernpotentiale aus den Strukturbereichen. Diese fungieren als exem-
plarisch ausgewählte Themen. Wird z. B. der Strukturbereich ,,Revolution" bearbeitet, so
können diesen Bereich verschiedene, exernplarisch auszuwählende Lernpotentiale, wie -

etwa die Französisehe Revolution oder die Oktoberrevolution, darstellen. Hier wird nicht -

allein Mut zur Ltlcke aufgebracht. Bei diesem besteht nämlich als grundlegender Gedanke
das Weglassen von Lernpotentialen, während von den verbleibenden erst wieder das -

Ganze zu bringen wäre.

Bei der exemplarischen Darstellung hingegen kann aktuell Abwesendes potentiell anwe-
send sein. Das heiBt, man rechnet mit der Möglichkeit der Übertragung erkannter Grund-
strukturen eines Lernpotentials auf andere, nicht behandelte Gebiete des Strukturbe-
reichs.
Es genügt also fOr den Geschichtsunterricht auf der Sekundarstufe l, ein oder zwei Lern-
potentiale f tlr jeden St ruktu rbereich herauszuarbeiten.
Ein Lerninhalt, wie z. B. die Reformen Maria Theresias, wird nicht um des historischen ln- 240
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teresses willen im Unterricht abgehandelt; das rlberläßt man denn doch besser der Ge-

schichtswissenschaft. Er soll vielmehr als Lernpotential gelten im Hinblick auf den Struk-
turbereich, der eventuell als ,,Verhältnis von Mensch und Staat" beschrieben werden könn-
te. Dann allerdings muß dieser lnhalt auf die erwähnten grundlegenden Betrachtungswei-
sen hin strukturiert werden und kann sich nicht - wie bisher - in einer Aufzählung von
mehr oder weniger geglückten Reformen erschöpfen. ' ?

Sacheinheiten, wie z. B. Ursachen, Verlauf, politisches Handeln bei Revolutiohen, können
aus den Lernpotentialen je nach sachlichen und lernmäßigen Gegebenheiten ausgewählt
werden. Ab dieser Ebene verläuft die Gliederung analog zum vorhin aufgewiesenen Sche-
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Mit diesem Schema wird keine logische Ableitungskette f ür die Auswahl von Lerninhalten

, vorgegeben. Es wurde mit dieser Gliederung der Versuch unternommen, einen Konkretisie-
ru n gsvorgang h ierarch isch aufzusch I tlssel n.

. Für die konkrete Unterrichtsführung des Lehrers wird dieses Schema ab der Ebene,,Struk-
turbereich" bedeutsam, weil die Entscheidung über das Sachfach ohnedies bereits gefällt
ist. Welche Strukturbereiche er im Unterricht durch welche und wie viele Lernpotentiale
darstellt und gewichtet, das verlangt bereits konkrete Entscheidungen von seiner Seite.

Bezüglich der Repräsentation von Strukturbereichen durch Lernpotentiale ist zu erwäh-
nen, daß Einmaligkeit, Offenheit, Nichtplanbarkeit und Vielschichtigkeit der Geschichte
einer solchen exemplarischen Auswahl nicht entgegenstehen. Man bezieht sich bei den
auszuwählenden lnhalten in erster Linie auf die Struktur des Bereichs mit dem Bezug-

spunkt der Relevanzkriterien. Damit stehen diese Lernpotentiale immer zuerst als Exempla
fOr menschliches Handeln in bestimmten Situationen. Erst in weiterer Folge kann von ln-

teresse sein, ob diese Situation als Ereignisfolge eine andere geschichtliche Ereignisfolge
als Exempel tatsächlich günstig darstellt. Die Voraussetzung für eine vorteilhafte Reprä-

sentation eines Strukturbereichs durch ein konkretes Lernpotential besteht darin, solche
Lernpotentiale im Hinblick auf die vorher erwähnten grundlegenden didaktischen Kriterien
von alternativen Handlungsformen des Menschen zu beschreiben und wenn möglich zu

operationalisieren. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, die jeweils repräsentativ-
sten Lernpotentiale aufzufinden.

2.2.2 Geschichte und fächerübergreifender Lernbereich

Die Überlegung von ALTEKAMP und GRÜNFELD, von einem fächerübergreifenden Lernbe-
reich auszugehen, ist auch ftlr das Fach Geschichte und Sozialkunde von großer Bedeu-
tung. Versuche von fächerübergreifender lntegration in sozialwissenschaftlichen Lernbe-
reichen sind sehr wenig zufriedenstellend verlaufen (vgl. die Diskussion um die HESSI-

SCHEN RAHMENRICHTLINIEN; vgl. auch die Anmerkungen von CURDT zum Konzept ,,Po-241



litisch - soziale Weltkunde" in einem niedersächsischen Modellversuch 1977). Dies liegt
sicherlich zu einem Teil daran, daß Grundlagen zuwenig ref lektiert und aufbereitet waren,
daB die Fächer f ür diese lntegration nicht entsprechend analysiert und die Lehrer f ür diese
schwierige Aufgabe nur unzureichend vorbereitet waren. Zum anderen Teil ist eine lntegra-
tion der Sachfächer theoretisch sicherlich noch nicht ausreichend f undiert. Nach dem vor-
liegenden Stand der Dinge ist kaum anzunehmen, daß sehr bald realisierungsfähige Kon-
zepte vorliegen werden.
Welche Rolle spielt nun der Geschichtsunterricht nach dem hier erarbeiteten Konzept in
diesem Problemrahmen?
Durch das generelle didaktische Relevanzkriterium gewinnen Strukturbereiche mit ihren
Lernpotentialen, obwohl sie aus der Geschichte gegriffen sind, eine Brückenf unktion zu al- "

len Bereichen des sozialen Lebens. Das bedeutet, daB auf diese Weise in der Geschichte
ein fächerübergreifender, sozialiarissenschaftlicher Unterricht im Sinne einer Konzentra.
tion der Bildung vorbereitet werden könnte.
Wenn man an dieser Entwicklung überlegt mitarbeitet, dann braucht einem eher konserva-
tiven Geschichtsdidaktiker nicht bange zu werden vor der Gefahr einer möglichen'Be-
schneidung oder Eliminierung der geschichtlichen Dimension menschlichen Verhaltens.
Dem eher progressiven Didaktiker bleibt es erspart, solches dann fordern oder vollziehen
zu müssen, um det sozialen Dimension Geltung im Geschichtsunterricht zu verschaffen.
Die vorgeschlagene konstruktive Vorgangsweise bietet den Vorteil, daß dieses Fach ziel-
gerichtet f ür eine kommende Unterrichts- und Lehrplanreform aufbereitet wird und die Leh.
rer bei der Entwicklung daran beteiligt und geschult werden.

2.3 Zur F rage der Chronologie

Das Zuhilfenehmen der Geschichte ftlr das Auffinden der komplexen Sachwelt sowie die
Auswahl der Lernpotentiale aus der Geschichte entzündet die Frage, ob es sinnvoll und
notwendig ist, die Chronologie als Rahmen der Betrachtung beizubehalten oder diese auf.
zugeben.

Um die Gedankenf0hrung uberschaubarcr zu gestalten, seien vereinfachend drei Ebenen
bezUglich der Verwendung der Chronologie angenommen:
1. die Ebene der linearen Chronologie
2. die Ebene der vieldimensionalen Chronologie
3. die Ebene ohne chronologischen Rahmen

tj Die erste Ebene als traditionelle Ebene f ührt zu einem Geschichtsunterricht, wie er bisher
hauptsächlich betrieben wird: Die einzelnen Ereignisse werden an einem linearen Strang
der Chronologie aneinandergereiht. Es stehen unbezweifelbare Daten und Fakten einer un.
hinterfragten chronologischen Ordnung im Vordergrund. Der Mensch wird in seiner Macht
anhand der Abfolge seiner Taten geschildert. Hinsichtlich seiner Ohnmacht, seiner Fehler
und oftmaligen Unbedeutsamkeit, die aber nichts daran ändern, daB er auch als solcher
Träger, Gestalter und Erleider der Geschichte ist, verliert er sich etwas im Hintergrund der
Ereignisse. Die wohl markanteste Kritik hat diese Form der Vermitilung von Geschichte
durch BRECHT mit seinen ,,Fragen eines resenden Arbeiters" erfahren.
Mit der Didaktik auf der ersten Ebene und dem daraus folgenden Unterricht sind nun so-
wohl Unterrichtende als auch Unterrichtete schon recht lange und recht ausgiebig unzu.
frieden. Doch der solchermaBen aufbereitete unterricht dauert an.

. ln einigen Curriculum-Werkstätten entschloß man sich zu einer Radikalkur. Die chronolo-
: gisch orientierte Geschichte wurde rundweg aus den Schulen verbannt. Als Ersatz wurden 242



Fächer wie Gesellschaftslehre, Politik etc. ins Auge gefaßt. Die Einbeziehung der Ge-
schichte muB sich durch eine Verbindung ,,zu den jeweils relevanten, politisch gesell-
schaftlichen Problemen legitimieren" (HESSISCHER KULTUSMINISTER 19752,S. 18f.). Mit
dieser Sichtweise hatte man sich zur dritten der oben angenommenen Ebene aufge-
schwungen. Der chronologische Rahmen wurde völlig aufgegeben zugungsten der vorf ind-
baren gesellschaftsorientierten Themenkreise. ln solchen steht allein das gegenwärtige
Handeln des Menschen in sozialer, politisch- und gesellschaftskritisch orientierter Sicht-
weise im Mittelpunkt.
Man kann allerdings in Frage stellen, daB dies einen befriedigenden Zustand im fachdidak-
tischen Verständnis darstellt. Wurde durch diesen Ansatz wirklich so viel gewonnen und
nichts dabei verloren?
Durch die Fortlassung des chronologischen Rahmens (auf Grund der bisher gehandhabten
Praktiken leider verstäridlich) wird die Sachwelt des menschlichen Handelns auf das Seg-
ment ,,Gegenwart" verkürzt. Es wird ferner ein Rahmen aufgegeben, dessen Durchläufen
eine wesentliche Voraussetzung f ür die Konstruktion der Strukturbereiche und f 0r das Auf-
finden der Lernpoten tiale war. Durch ausschließliche Bezuqnahme auf die gelebte Geoen-
wart müBte für die Gewinn uno der Strukturbereiche und I ernnntentiala ei na nÄrrä Qrrola-

matik konstruiert werd die sich auf nom ne und erl Es

bleibt also nur die Gegenwart mit ihrer eingesc hränkten !i s h eo-_S i,c hlueiseits
Kriterium für die Konstruktion eines Rahmens erhalte,n. Begrenztheit, -

heit und Willkürlich keit stehen einer derartigen Vorgangsweise als kaum kontrollierbare
einttugvariablen Es scheint deutlich, daß eine Verktlrzung des Rahmenkriteri-
ums auf gegenwärtig vorf indbare Zustände trotz deren Vielfalt zu stark einschränkend und
damit unzulässig wird. Korrektive, welche Vergangenes durch die weitgehende Abge-
schlossenheit bereits anbieten, fehlen für die Gegenwart aus naheliegenden Gründen
noch weitgehend.
Das Aufgeben des chronoloqischen Rahmens würde ferner die vielfältigen historischen a
Zusammenhänge der Ereignisse nicht mehr überschaubar werden lassen. Dadurch, daB

sehr viele Phänomene existieren, die ihre wichtigen Bezugspunkte weit verslreut in der Ge-

schichte haben, gewährt die Ghronologie - auf Grund der Verstreutheit sicherlich nicht
mehr als lückenlose Chronologie notwendig - ein brauchbares Ordnungsschema, um die
vorgegebenen Zusammenhänge aufzufinden. Ein so verstandener chronologischer Rah-

men w0 icht nur ein Übersichtsschema anbieten. Er rt dem Schüler zusätzlich

ein recht hilfreiches Strukturierun smt auf einem durchaus vorteilhaften
Anschaulichkeits- bzw. Konkretheitsniveau.
Durch die Fortlassung des chronologischen Rahmens wurde zwar der Unterricht bedeu-

tend aktualisiert. Nebenbei wurden auch diejenigen Geschichtdidaktiker gehörig aufge-

schreckt, die sich zu gar keinen Anderungen durchringen konnten. Dies ist durchaus als

Vorteil zu werten. Die ausschlieBliche Gegenwartsorientierung bringt jedoch das vorhin

angeschnittene, kaum lösbare Dilemma der Konstruktion neuer Kriterien zur Auffindung
von Strukturbereichen und Lernpotentialen, weil die Sachwelt der Formen menschlicher

Existenz und menschlichen Handelns auf den Ausschnitt der Gegenwart mit ihren Frage-

stel lungen verktlrzt wird.
Die didaktische Konsequenz des ln-den-Mittelpunkt-Rückens ausschließlich des lebenden

Menschen ist in der Geographiedidaktik durchaus notwendig und einsichtig, weil in die-

sem Fach der auf der Erde lebende und diese gestaltende Mensch bisher immer nur -

äuBerst indirekt berOcksichtigt wurde. ln der Geschichte ist aber der Mensch ohnedies im-

249 mer, wenn vielleicht auch simplifiziert und unreflektiert, das Kriterium gewesen, auf das
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hin der Unterricht hätte bezogen werden sollen. Es ist deshalb nicht ganz einzusehen, wa-
rum man bei einer Aktualisierung seiner Stellung im Rahmen des Unterrichts seine Ge-

schichte zerschlagen bzw. ignorieren sollte.
Eine recht brauchbare Alternative wäre daher - wie bei der Erstellung der Strukturberei-
che und Lernpotentiale bereits gehandhabt - die Chronologie als historischen Rahmen
bestehen zu lassen. Natürlich muß zu diesem Zwecke die traditionelle, eher wenig proble-
matisierende Auffassung von Chronologie etwas differenziert werden. Chronologie als hi-
storischer Rahmen ist nicht gleichzusetzen mit einem abstrakten Zeitverlauf im Sinne des
physikalischen Begriffs ,,Zeit", der sich wertneutral und offen anbietet. Es bedeutet Chro-
nologie nicht eine phypikalische ,,Koordinate, in die punktuell menschliches Handeln ein-
getragen wird" (MANIMANN 1974, S. 48). lhr Fakten- und Datengerüst stellt nicht mehr -

eine nicht hinterfragbare Entität dar. 9ig-Chrgn_o_!ogtg_,_qq,W1p:gig_U11qJ_ü;_d_enGeschiohts-
unterricht zur Verfügung steht, ziligt vielmehr eine Reduktion komplexer RealLtälel_aUf
Grund von verschiedensten system gebundenen Auswahlmechanismen. Daher mahnen
chrono|osfgche Darst glpg$g!|ry9!l11!gl_zu1!o_1s1cht, yeilejglglgfs
oesellschaftliEh ausoewäLhlt.rlnd damit vorbedingt sind..

Diese gesellschaftsbedingte Auswahl stellt wegen der ungeheuren Vielfalt des Gesche-
hens zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichsam eine Entlastung des chronologischen Ab.
laufes dar und führt natürlich zu Perspektivenverkrirzungen. Die Einfügung derjenigen Er.
eignisse in das Kontinuum ,,Zeil", die aus ihr die Chronologie werden lassen, unterliegt
demnach einem gesellschaftlichen Auswahlkatalog bzw. Prioritätenkatalog und damit na-
ttlrlich auch einem gesellschaftlichen Machtkampf. Warum sich z. B. die Abdankung Na-
poleons, nicht aber die Gefangennahme und Hinrichtung des Räuberhauptmanns Grasel
als markantes Ereignis im Zeitkoordinatenbereich ,,August 1815" findet, ist auf gesell-
schaftsrelevante Auswah lkriterien zu rückzuf ühren.
Es bleibt also bewuBtzumachen, daB sich der Komplex der Chronologie aus einem viel-
dimensionalen Stra zusammensetzt. Dieser wurde bisher nur als eindimensional er-

kannt, wobei er ,,sich aus der offiziellen Geschichtsschreibung ablagert(e)". Daraus fol-
gert, daB erst dieser neue Bewußtseinszustand zu divergenten Deutungsmustern von Ge-
schichtsbildern innerhalb einer mit unterschiedlichen Lern- und Erfahrungsmustern aus.
gestatteten lernenden Generation fiihren kapn. Darauf weist BLANKERTZ in Weiterfüh-
rung der Überlegungen von RITZEL und MR{iMANN mit groBem Nachdruck hin (BLANK-
ERTZ 1976, S. 416ff.). Auch bei BURCKHARDT hätte dem aufmerksamen Didaktiker diese
Vielschichtigkeit bereits auffallen können (vgl. BURCKHARDT 197610, S; 3). Diese differen-
zierte Auffassung von Ghronologie mindert die Gefahr, daß der historische Rahmen zum
Korsett wird.
Als Auswählender stößt man dann beim Durchlaufen einer solcherart als vielschichtig er- I i

kannten Chronologie von selbst auf f ür den Menschen wichtige, ihn immer wieder bewe-
gende Bereiche im Sinne der eingangs erwähnten Bezugspunkte. (Die menschliche Proble-
matik bleibt also auch bei Beibehaltung des chronologischen Rahmens im Mittelpunkt.) l

Diese Einzelereignisse, die von Historikern zu strukturierten Einheiten zusammengefaBt
werden, spielen sich in dem als vielschichtig erkannten chronologischen Rahmen ab. Die
ftir das menschliche Verhalten als wichtig gehaltenen Einheiten werden auf dieser nun er-
reichten zweiten Ebene als Strukturbereiche und Lernpotentiale ftlr den Unterricht heraus-
gehoben. Bei ähnlichen Gebenheiten (2. B. Freiheitskriege der Griechen gegen die Perser;
Freiheitskriege gegen Napoleon) wäre das f ür den Lern- und lnteressensstand der Schüler
am besten geeignete Lernpotential exemplarisch auszuwählen. Es könnte beim vorliegen-
den Beispiel auch daran gedacht werden, dem unterschiedlichen Kenntnisstand der Schü-
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ler entsprechend das erste Lernpotential (griechische Freiheitskriege) einfacher und das
zweite (Napoleonische Freiheitskriege) auf höherem Anforderungsniveau durchzuarbei-

ten. Jede Bearbeitung muB allerdings zielbezogen auf den Strukturbereich ausgerichtet
sein, um nicht wieder einer aneinanderreihenden Präsentation von Ereignissen zu verfal-
len.

Die Frage der besten 9g! spt.ele 
-u n,4 { Ct yj q !! i g_sle n E i n he i t e n w i rd n at 0 r I i c bJeit_elh111-u nn -

stritten bleiben. Die vorgegebenen Relevanzkriterien bieten zum mindesten eine Orientie-
rungshilfe. Auf alle Fälle setzt eine derartige VorgangsWeise voraus, daB dem Lehrer zu

einem Strukturbereich mehrere durchgearbeitete und als Unterrichtsmaterial aufbereitete
Lernpotentiale angeboten werden. Dieses Verfahren verlangt den bewuBt auswählenden

Lehrer. Dieser wählt - eventuell mit seinen Schülern - auf Grund vorausgegangener

Lernschritte bei Ber0cksichtigung gegenwärtiger lnteressen- und Problemlagen das jewei-

lige Lernpotential. ,f'*, (u c.fuA u'L''ot',* kt 'o',1' i'-q ' ,iL'f"-2'o' L- 1 ;'' !
Die Einbeziehung der gegenwärtigen Problemlage ftlhrt auf dieser zweiten Ebene nicht zu

dem AusschlieBlichkeitsanspruch von Gegenwart wie auf der vorhin dargestellten dritten
Ebene. Es wird nämlich durch die Grundlegung der Chronologie immer wieder die Verklam-

merung mit dem historischen Rahmen gewährleistet. Die Einbeziehung gegenwärtiger Fra-

gestellungen bei der Konstruktion der komplexen Sachwelt bringt iedoch eine im bisheri-
gen Geschichtsunterricht kaum erreichte Aktualität und Problembezggenheit. .

Es schafit also der historische Rahmen in dieser Sichtweise keine auffälligen Nachteile.

Der chronologische Rahmen bringt aber als Vorteildie Horizonterweiterung auf die Vielfäl-

tigkeit alternativer Existenzforrnen. AuBerdem erledigt sich die kaum lösbare Aufgabe der

Konstruktion neuer Rahmenkriterien.
Damit darf diese zweite Ebene hier als synthetisierende Ebene zwischen dem konservati-

ven eindimensional chronologischen und dem etwas überspannten geseltschaftstheoreti-

schen Ansatz betrachtet werden.

2.4 Politik und Geschichte

Das Akzeptieren des chronologischen Rahmens läBt die Gegenwart relativ erscheinen. Sie

ist dann nicht mehr das stabile, unveränderbare und unhinterfragbare Sein, auf das hin al'
les ausgerichtet ist, das alles dirigiert und als das sie von oberflächlichen ldeologen, Poli-

tikern und Wirtschaftern gerne angesehen wird. Sie ist ein höchst labilerZustand in einem

zeitlichen Kontinuum. Damit ist sie veränderbar. Der Geschichtsunterricht bekommt somit

eine futuristische Per:spektive. Er geht tlber die Erklärung der Gegenwart hinaus zum Nach-

weis von deren Veränderbarkeit. Er wird auf Grund eines vieldimensional gehandhabten

chronologischen Rahmens nicht konservativ, sondern eher prospektiv politisch.

Der solchermaßen gewonnenen politischen Dimension steht die Befürchtung gegenüber,

daB Geschichte nur mehr eine instrumentale Rolle in einem Politik-Unterricht spiele. DaB

Geschichtsunterricht grundsätzlich politisch ist, zeigt BLANKERTZ aut. Er betrachtet die

historische Bildung geschichtlich und resumiert, ,,daB der ProzeB der Erweiterung der hi'

storischen Bildung, ' . . ihre Ausdehnung auf die Kinder immer weitere Krreise der Bevölke-

rung genau der Ausweitung der politischen Verantwortung auf gröBere Volksteile, d. h.

dem ProzeB der Demokratisierung entsprach" (BLANKERTZ1976, S.411)'

lm vorliegend konzipierten Geschichtsunterricht finden sich hinsichtlich der politischen

Bildung zwei Elemente: Ein Element wirkt durch den beständigen Aufweis von Alternativen

verändernd, während ein anderes wegen der Legitimation gesellschaftlicher Verhältnisse

infolge des Aufweisens von Zusammenhängen in der Geschichte stabilisierend wirkt.245



ln einer politischen Bildung, wie sie gegenwärtig als Staatsbürgerkunde miBverstanden
wird, findet sich zumindest das verändernde Element nicht. ln dieser geht es im schlechte-
ren - aber häufigeren Fall um eine lnstitutionenkunde, während im besten Fall eine be-
stimmte, sehr einseitige Auswahl und lnterpretation von Geschichte geboten wird.
Politische Bildung im vorliegenden Verständnis sollzu bewuBter Handlungsbefähigung in
der Gesellschaft führen.
Wenn man menschliches Handeln in der Gesellschaft als politisches Handeln im weite-
sten Sinne gelten läßt, dann ist es im Prinzip egal, wann dieses Handeln stattfindet. Es ist
daher nicht sinnvoll, eine Gegnerschaft zwischen Geschichte und Politik zu konstruieren.
Wichtig ist vielmehr, daB Handlungsmöglichkeiten unter bestimmten gesellschafilichen
Bedingungen gesehen werden. ln der Geschichte sind es eben die abgelaufenen Handlun. '
gen, die zur Bereicherung des Repertoires herangezogen werden. Das bedeutet, daB das
Moment der politischen Bildung dem Geschichtsunterricht als ein Prinzip, sicher nicht als
einziges, immanent ist. Er hat diesen Auftrag unablässig zu erf üllen, will er seine Legitima-
tion in der gegenwärtigen demokratischen Gesellschaft nicht verlieren. Denn eirte soge-
nannte unpolitische Konzeption von historischem Unterricht wäre auch politisch wirksam
(vgl. HEINTEL 1977, S. 13). Nur wirkt diese Art von Politik nicht funktional im Sinne einer
bewuBten Mitgestaltung und kann deshalb gegenwärtig nicht mehr akzeptiert werden.
lm Lehrplan der Hauptschule zeigt sich, daB das Versprechen der Ge.
schichtsdidaktiker, fionach die politische Bildung eine Dimension des Geschichtsunter-
richts sei, nicht vorbehaltlos hingenommen wurde. Um dem Anspruch der politischen Bil-
dung wenigstens in Ansätzen gerecht zu werden, wurde dem Geschichtsunterricht in der
ersten Klasse eine Präambel in Form eines umfangreichen und in seiner Zielstellung nicht
sehr geglückten Sozialkundeunterrichts vorangestellt.
Nach dem Durchlaufen dieses f ür Schüler und Lehrer nicht gerade leichten und auch nicht
sehr motivierbaren Unterrichts, der noch am Gesamtunterricht der Volksschule orientiert
ist, brauchen sich die Geschichtslehrer nun in der Folge keine sozialrelevanten Fragestel-
lungen mehr abzuringen. Auf Grund der vorliegenden Unterrichtsmaterialien haben sie
hierzu auch kaum mehr eine Möglichkeit.
Der Geschichtsunterricht wird solcherart von der Sozialkunde geläutert, zumal auch auf
die in der vierten Klasse geforderte Staatsbürgerkunde verwiesen werden kann. Solche
Voraussetzungen sind der politischen Dimension des Fachs Geschichte nicht eben förder.
lich.
lm Leh rp I a n d e r A H S-U n te rst u f e finden sich die Themen zur Sozialkunde
neben den historischen Themenstellungen. Es wird hier keine gesamtunterrichtsähnliche
Form der Vermittlung mehr gewählt.
Ob bei der Erstellung dieser Lehrpläne vorbehaltlos an die Realisierung des politischen
Anspruchs im Geschichtsunterricht durch solcherart thematisierte Vorgaben in Sozialkun-
de geglaubt wurde oder ob man eventuell diese Überlegungen nur als eben nicht zu verhin-
dernde Themen verbal aufgenommen hat, entzieht sich der Kenntnis des Verfassers. Das
Problemverständnis der Schüler würde eher für die zweite Annahme sprechen.
Dem Lernbereich von menschlichen Handlungsmöglichkeiten korrespondiert im Ge-
schichtsunterricht das Lernen von politischen Handlungsmöglichkeiten. Die Gelegenhei-
ten, die der Unterricht daftlr bereitstellen kann, liegen in einem konsequenten Arbeitsun-
terricht. ln diesem wird menschliches Handeln zur Sprache gebracht, analysiert und pro-
blematisiert bis hin zum projektorientierten Unterricht, in welchem es dann konkretisiert
werden kann. So steht z. B. für den Strukturbereich ,,Mensch und Staat" dqs Lernpotential
,,Die Vereinigten Staaten von Amerika entstehen". Durch die Bezugnahme auf den Men- 246
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schen wird die Frage der Menschenrechte in diesem Abschnitt zur zentralen Problematik.

Die historischen Vorgänge werden lediglich als Hintergrundhandlung herangezogen, um

das eigentliche Problem zu orten.
Die Erklärung der Menschenrechte als Grundlage der amerikanischen Verfassung wird als
grundsätzlich Neues dargestellt. Nach einem Kennenlernen der Menschenrechte, das

durch die Beziehung auf eigene W0nschbarkeiten besonders eindrucksvoll gestaltet wer-

den kann, werden Probleme bei der Realisierung der Menschenrechte zunächst fOr die

USA am Beispiel der Sklaverei aufgeworfen. Die Diskrepanz von erklärten und tatsächlich

verwirklichten Rechten wird von den Schtilern aus ihrem eigenen Erleben bzw. aus dem Le-

ben ihrer Umwelt erkannt und aufgearbeitet. Anhand von Zeitungsberichten über die stän-

dige Verletzung der Menschenrechte in der Gegenwart wird dieses Problem als weltweit

begriffen. Als abschlieBende konkrete Handlungen können Vorschläge einer Verbesse-

rung der Verwirklichung der Menschenrechte, z. B. eine Unterstützung von Amnesty lnter-

national oder das Verfassen eines Schreibens an einfluBreiche Politiker gesetzt werden.

Dieses Handeln könnte aus Gründen der Betroffenheit und aus Gründen des Aktivwerdens

for die Gegenwart und Zukunft des Schülers von Bedeutung sein. Es wurde dadurch bei-

spielhaft angeschnitten, wie Handlungsmöglichkeiten anläBlich eines sich politisch ver-

stehenden Geschichtsunterrichtes manifest werden kÖnnten.

Das Erkennen von Alternativen kann somit eigenes politisches Handeln fördern. Das heim-

liche Ler'nziel ,,Resignation", das Schüler im gegenwärtigen Unterricht immer wieder mit-

lernen, daB nämlich Schule für das Leben ,,nur" vorzubereiten hat, was hier soviel heiBt,

daB zwar viel zu ändern wäre, Sch0ler und Lehrer aber zum Verändern keine entsprechen'

den Kompetenzen besitzen, kann dadurch zumindest bewuBt werden.

Demokratische Einrichtungen allein vermögen nämlich keine Garantie f ür den Fortbestand

der Demokratie zu gewährleisten, wenn demokratische Lebens- und Handlungsformen

nicht erlernt und erprobt werden können. Somit bezieht sich die historische Dimension auf

gegenwärtige und künftige Verantwortung.

Damit wären die Überlegungen an diesem Abschnitt bis zur Frage des ,,WlE" als der Frage

des exemplarischen Entdeckens, Verstehens und Handelns weitergeführt.

3. Geschichtsunterricht als Arbeitsunterricht

(I9!9!_q9-sg!iqt'lqulleryight. Durch die Bezugnahmg quf d__eq Heqq_eh lgq1 qi-e-q9:9[1üssi- ',
jgrygtgg !,g1 llr ginem arbeitsorientierten Untetriq-h]:u linden sein. Um diese Unterrichts' /':: <

-Olm gegenüber dem in Geschichte bislang bevorzugten darbietenden Unterricht durchset-i'' ''

zen zu können, bedarf es der Schaffuno von Arbei tsmaterialien für die Sch0ler. Es wäre

nämlich dem Praktiker gegenober unfair und würde ihn überfordern, wenn man ihn in der '.
schwierigsten Situation, nämlich in der Phase der Umsetzung didaktischer Überlegungen

in konkreten Unterricht, allein lieBe.

Die Notwendigkeit des Angebots von Arbeitsmaterialien besteht auch deshalb, um bei'

Lehrern und Schtllern Hemmungen abzubauen, die auf Grund der bisherigen Lernerfahrun- -l

gen gegenüber den arbeitsorientierten, offenen Unterrichts- und Sozialformen sicherlich

existieren.
Wie bei der Konzeption der didaktischen Überlegungen deutlich geworden ist, erübrigt

sich die Darstellung vieler gleichrangiger Lernpotentiale zur Erarbeitung eines Strukturbe-

reichs. Was sich nicht erübrigt, sondern vielmehr durch eine sblche Vorgangsweise gefor-247



dert wird, ist eine besonders intensive Beschäftigung mit dem exemplarisch ausgewählten
Lernpotential. Denn das Elementare und Fundamentale am exemplarisch ausgewählten
Beispiel kann nicht durch Vortrag vermittelt werden. Es muß vom Lernenden in geistiger
Selbsttätigkeit vollzogen, zumindest aber nachvollzogen werden, um zu einer Lernerfah-
rung zu werden, mit deren Hilfe man sich strukturverwandte lnhalte zugänglich machen
kann (vgl. KLAFKI 1961, S. 137). Es ist nämlich zu erwarten, daB das Erfassen und übertra-
gen einer Struktur nur gelingen kann, wenn es nicht bei einem oberflächlichen Wissen
bleibt. Es muB die Hierarchie der kognitiven Lernziele durchlaufen werden bis hin zum viel-
schichtigen Handeln. Hiebei bleibt dann die kognitive Komponente nicht mehr allein hand-
lungsbestimmend, sondern es wird auch der für Veränderungen so wesenfliche emotio-
nale Bereich des Menschen betroffen. Es wird der ganze Mensch, nicht nur der Teilbereich ,

,,vom Kopf bis zum Hals" angesprochen.
Eine derartige selbsttätige Auseinandersetzung ist nun

* j der ysruqgqDenen Lernpotentiale mit denk und im realen Lebensvol

o)

r1e1 Plobf-egqn in form von Disku_ssione!'.r_9is hin zu*altjqng!_@plqlgltgllentierten Unter-
richt, der im vorigen Abschnitt bereits angesprochen wurde. Eine weiterq Moglicnfeit einer
selbsttätigen Auseinandersetzung Heranwachsender mit dem Ourcn OieGesChicltte ange-
botenen stoff läßt sich durch eine unmitte_tbare Begegry!g!l]!!_qg!q!!gto=f,fs9lEl, objekt in
Form y-oi--Qgellenlektüre (auch gute Bu;hlektüre könnte bei ungunstiger euellentage her-
angezogen werden), Lehrausgäng_elr Iüuggqm_slg. syglgl r!c. erreighen. Der leitende Ge-
sichtspunkt bei der Auswahl von historischen Objekten, beispielsweise von euellen, ist
darin zu sehen, die Möglichkeit einer unmittelbar,en Begegnung mit dem Komplex anders-
artigen menschlichen Handelns in der Geschichte zu schaffen. Quellen allein zur Bestäti.
gung von vorher dargebotenen Fakten anzuführen würde in diesem Verständnis von Ge-
schichtsunterricht einem Mißbrauch der Quellen und letztlich einer Manipulation gleich-
kommen.
Die Gefahr einer sterilen Wissensübermittlung kann durch eine solcherart provozierte Be-
gegnung doch einigermaBen zugunsten eines lebendigen Arbeitsunterrichts hintangehal.
ten werden. Damit wird ferner ein ErkenntnisprozeB erreicht, welcher der Geschichte eher
angemessen ist: Die Erkenntnis vollzieht sich als ProzeB mit sehr vielen unsicheren Fakto' ' 7'''r':' t'

ren. Es wird nicht ein ferti9€S' ichertes und abgerundetes Wissen als produkt vermit-

lich als Konfrontation

telt. Dies ist bisher geschehen,
bracht ist. Es gibt diese Abgeru
baren Ganzheiten wird vom Hist

obgleich es für OioCäscniChte in vielen Fällen so unfrge- ,: ', "'
ndetheit des Geschehens nur selten. Das Netz der schein- , 

, 
, . .

oriker zu heuristischen Zwecken geknüpft. Wenngleich Da. , ,', 
. ' . '-1'j'-t 1

ten und Quellen als Knüpfungspunkte in diesem Netz angesehen werden dürfen, so ent- .l '. /

scheidet über seine Form die lnterpretation, Gewichtung, Auswahl und oftmals auch die : , . :

Unschärfe des verarbeiteten Materials.
Mit der Erwähnung, daß sich die Erkenntnis in der Geschichte als ProzeB vollziehen soll,
wird bereits das dahinterstehende lerntheoretische Konzept angesprochen, das sehr stark
BRUNER verpf lichtet ist (vgl. BRUNER 1970,19721. Um den ProzeBcharakter des Lernens

rechend wirksam werden zu lassen, sinO Oie äinzeinen-f-ern potentiale bzw. deren
Sacheinheiten d D_ie Arbeitsaufträge

sich
hängsel, wie das gegenwärtig bei vielen sogenannten Arbeitsmaterialien der Fall ist. Sie
stellen die Anqelpunkte der Lerneinheit dar. Es wird versucht , durch die Arbeitsaufträoe I
die Struktur des it n Lern ntials in den Griff zu bekomme
von Alternativen zu fördern- Die Arbeitsaufträge sollen dem schüler die Vielfältigkeit der
Prqbleme-b-ewußlma-c-hen qnd jhn dazu-h-erg-qqtqlEetj', 1e-qq sichlrveiset durch s"rosun-

,l
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diges Denken zu f inden. Das Spektrum der Arbeitsschritte reicht vom Erkennen eines Pro-

blems über dep,s-gn.lnt-erpretation (evtl. anhand von Quellentexten) bis hin zur Erarbeitung,
Analyse und Bewertung von Lösungsvorschlägen.
Arbeitsaufträge stellen also keine vorgegebenen Fragereihen irn Sinne der GAUDIG-
Schule dar. Sie sind vielmehr Denk- und Handlungsanstöße, die jedes Problem individuell
erfahrbar und behandelbar werden lassen.
Es werden also durch Arbeitsaufträge den Schülern Probleme gestellt, wodurch das mit-.
tels eines Ereignisses konkretisierte Geschehen reflektieit und evtl. an Lösungsmustern

- die an eigenen lnteressen und Bedürfnissen orientiert sind - erfahrbar werden soll. '

Der Ansatz des selbsttätigen Lernens und Problemlösens sollte nicht überspannt werden.
Davor warnt z. B. LEINWAND im Anschluß an eine BRUNER-Euphorie des entdeckenden
Lernens (vgl. LEINWAND-1972). Daher schließen sich an die Arbeitsaufträge die sicherlich
auch notwendigen lnformationen. Diese können natürlich nicht mehr extensiv und in sy-

stematischer Vollständigkeit geboten werden. Auch sie müssen exemplarisch erfolgen,
um nicht auf diesem Wege die Stoffülle wieder in den Unterricht bzw. ins Letnmaterial ein- -

zuschleusen. :. ,: .

ln einem dermaBen angelegten Lernprozeß ist dem Schriler die Hauptrolle zugedacht, weil
er an der Sache als Problem lernt. Bp_i def Beqrbeitung der Arbel owohl
Oer inOiviOüetten lrcheit als-äuch d-er ieweil-[ge-n Lernkapazität des Schülerqjm
Sinne von Anknüpfungspunkten sowie von Lernergebnissen Rechnung getlagenLvelden.

Oas LeO eu tet, w i e_ rom p!gl!g1_iewei I ige Arbeitsauftrag aufgefaBt wird, zu wie differenzier-
ten Lös n der Schüler kommt, hängt hauptsächlich von diesem ab. Er wird nicht auf
eine vorgeformte Ausgangsbasis und auf eine allein als richt erkannte Lösun hin

1o!!t. Damit werden den Lernenden (wie auch den Lehrenden) ansehnliche individuelle
Freiräume des Lernen s U nd Denkens sowie des daraus foloenden Handelns einoeräumt
Dies kann nach Ansicht von MUTSCHLER und OTT als äußerst bedeutsame Weiterent-

wicklung der für didaktisch-methodische Anliegen angebotenen Lerntheor,ien gewertet

werden (MUTSCHLER - OTT 1976). i '

Lernen wird bei einer solchen Herauslorderung durch Arbeitsaufträge nicht zu binem sinn-

leeren Nachvollziehen, sondern zu einem konstruktiven Prozeß mit prinzipiell offenem Aus-

gang. '.',' ' a ' ' -.. 1' .,, . -., '-t, ..1 ''
Eine solche Beschäftigung mit Geschichte dulch Arbeitsaufträge ärmOglicht es auch, daß

die Phantasiebedürfnisse des Menschen nach Größe, nach Geborgenheit, nach ldentifika-
tion, nach Selbstabgrenzung usw., die immer wieder das lnteresse an der Geschichte
grundlegen, als Ausgangspunkt f ür das Umgehen mit historischen Sachverhalten herange-

zogen werden. Die Bedeutung dieser,,Vergangenheitsbedürfnisse" beim Umgang mit Ge-

schichte hebt RUMPF in Anlehnung an psychoanalytische Darstellungen besonders her'

vor (vgl. RUMPF 19771.

Die divergenten Deutungsmuster von verschiedenen Geschichtsbildern, uon denen

BLANKERTZ spricht, können nirgends so konkret erfaßt werden wie durch das selbständi-
ge Lösen von Problemen. Auf Grund der verschiedenen Lernge-E-Qhi a h t e,uad der dami t -ve r-

bundenen unterschledIichel Problemsicht, Qie zud-em durc!'t vqliaQlq lqlpe!'gpqkliyeq qIs

urüglqchigdlich_q Wijnschbarkeit differiert, welQgn die Lösunge4 wiedelum Qiy5rygent qqin.

Dtqqe Divergenz muß als Beispiel bewußtgemacht werden ,,für die unterschiedlichen lnter-

essen, die geschichtlich handelnde Subjekte in ihre Wi!!ensbildung einbrLngen"
I

(BLANKERFZ1976, S.418). 
"' !' ,tt ,,."' ,' ,..',.',';.,',-t ,. 

',,''r,.; ',':''
Die prinzipielle Offenheit der Lösungsmöglichkeiten bei Arbeitsaufträgen steht einem sol-249



chen Aufbauschema einer Arbeits- bzw. einer Lerneinheit als konkrete Umsetzung der
Lernpotentiale für Unterricht nicht entgegen. Sachlogische Voraussetzungen in Form von
learning sets treffen selbst für die weitere Bearbeitung des Stoffes im selben Lernpoten-
tial nur in sehr begrenztem AusmaB zu. Für Lerneinheiten anderer Lernpotentiale dürften
sie überhaupt schwerlich von Relevanz sein, da die einzelnen Lernpotentiale in keiner hie-
rarchischen Verbindung miteinander stehen. Differenzierungen sind dadurch relativ leicht
offenzuhalten. Sie wären in Form von qualitativ unterschiedlichen Arbeitsaufträgen sowie
quantitativ unterschiedlichen lnformationen anzubieten. Differenzierungen von qualitativ
unterschiedlichen Lösungen sind ebenfalls offenzuhalten. An solche Differenzierungen
wird man eventuell bei Voraussetzungen, dem Verlauf und den Folgen der Französischen
Revolution denken. Diese können nach unterschiedlich komplexem Niveau wie auch nach
verschieden umfangreichem Wissen differenziert werden.
Durch die Offenheit der möotichen Lösunoen befindet sich der Schtiler mit dem Lehrer in
einer koo iven Situation. Als Kriterien der Lösu sind dann er rich ,l

falsch" sond ern eher dem Lern- und Kenntnisstand sowie auch der problem e als,,

s9E9$9!_ 999t419!sern99_s!!i.- q!999_Lq9!!:
'Die Schule bleibt nicht mehr nur eine lnstitution für Wissensvermitflung. Sie leitet bei ei-
nem solchen Vorgehen dazu an, das Handeln des Schülers für sein Handeln in der realen
gesellschaftlichen Situation vgl4t4g!ei!q.!. Die Didaktik, die bistang dazu verstanden wird,
um Transporthilf6n für die ÜbCffirittltru und Aufbereitung von Wissen anzubieten, wird
orientiert an den grundlegenden Bedürfnisstrukturen der lndividuen. Dadurch kann die
Triebkraft in den Subjekten als Motivationslage genutzt werden. Bislang hat man diesenlmenschlichen 

Bereich von der Schule ausgespart, weil man glaubte, ihn durch didaktische
Auswahlmechanismen und durch vorgeformte Lernplanung ersetzen zu können (vgl.
hulapr 1977, S. 3O3ff.). Durch die Beziehung der Aktivität deslchuters auf ihn betreffende
und auf ihm überlegenswert erscheinende Alternativen menschlichen Handelns bleibt sei-
ne erbrachte Leistung selbstbestimmt. Die Leistungsanforderung wird hiebei in der
Auseinandersetzung mit dem Problem selbstverantwortlich aufgestellt. Sie wird dem
Schuler nicht in Form von Zwängen, nichthinterfragbare Daten und Fakten auswendigler-
nen zu mtlssen, von auBen oktroyiert. Mit der Möglichkeit solchen schulischen Lernens
wird das - auch in Gesamtschulen - unkritisch übernommene, fremdbestimmte Lei-
stungsprinzip selbst thematisiert (vgl. dazu: ROLFF 1974).
Die konsequente Befolgung des Arbeitsunterrichts führt hin zum bereits erwähnten pro-
jektorientierten Unterricht (vgl. dazu: BOSSING 1970, S. 119), der eine Verbindung von
schulischem und natürlichem Lernen herstellt. Durch den Bezug auf gegenwärtige pro-
blemlagen und durch die Beziehung auf mögliches Handeln werden die Jugendlichen mit
ihren individuellen Fragen, Bed0rfnissen und lnteressen bei überlegter Beratung durch
den Lehrer in den Mittelpunkt schulischen Geschehens gerückt. Die Schülerinteressen
werden ,,an realen, konkret faBbaren umwelt- und gesellschaftsbezogenen Vorkommnis-
sen und Situationen" orientiert (KASSNER 1972, S.3Z).
Damit wird der Geschichtsunterricht handlungs- und erfahrungsbezogen. Der Sinn des Ge-
schichtsstoffs wird f0r den Schtiler überschaubar. Sein Lernen wird auch aus diesem
Grunde mehr selbstbestimmt und kommt daher seiner Emanzipation entgegen.
Diese Form des Unterrichts weist durch das Handeln eine akzentuierte Phase der Durch-
ftlhrung auf. lm Unterschied zum rein auf sprachlicher Ebene bleibenden problemorientier-
ten Unterricht, bei welchem Handeln in der Durchführungsphase eher symbolischer Cha-
rakter zukommt, kÖnnen nun die praktisch orientierten lnteressen und Fähigkeiten der Ju-
gendlichen besser zur Geltung gelangen. Engagement für den Geschichtsunterricht lieBe

t:'
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sich durch eine solche Unterrichtsf ührung ziemlich sicher besser erreichen, wie ijberhaupt
durch problemorientierte Arbeitsaufträge die Motivationsproblematik im Geschichtsunter-

richt zu entspannen wäre.

GewiB wird nicht jede Lerneinheit zu projektorientiertem Unterricht firhren. Aber auch das

durch die Arbeitsaufträge ausgelöste symbolische Handeln als Verbalisieren von Hand-

lungen oder als Rollenspiel scheint f ür das Lernen großen Gewinn zu bringen. lnformatio-

nen werden besser verwertet, weil sie zum Zweck des symbolischen Handelns neu organi-

siert werden müssen und nicht bloB rezeptiv aufgenommen werden. Das Umgehen mit Be-

griffen läBt diese f ür die Schüler besser faßlich und konkreter erscheinen. Dies ist speziell

f tir Vergangenes wichtig, weil der Abstraktheitsgrad dieser Begriffe beträchtlich gröBer ist

als in anderen Realienbereichen. Schüler lernen dadurch leichter, welche Bedeutung ei-

nem Begriff zukommt. Und sie gebrauchen ihn auf Grund der Arbeitsaufträge unter Bezug

auf Anschaulichkeit und Realität. Das erleichtert schließlich das Verstehen einer Sache

(vgl. BRUNER 1972, S. 92).

Durch die selbständige Organisation von Begriffen darf damit zusammenhängend auch

ein besseres Behalten und Verknüpfen von historischen und gegenwärtigen Sachverhalten . ,.. ,

erwartet werden.

Untersuchungen an bereits vorliegenden Unterrichtsmaterialien3, die an dem aufgezeigten

didaktischen Konzept zwar orientiert sind, es aber noch nicht völlig zu realisieren vermö-

gen, lassän die angeführten Vermutungen über bessere und vor allem verständnisvollere

Leistungen als begründet erscheinen. So schneiden die Schtiler, die anhand der neuen

Materialien unterrichtet wurden, in allen überprüften Leistungsbereichen - multiperspek-

tivische Betrachtungsweise, Erkennen von kausalen Zusammenhängen, strukturge- , ,, ,,
schichtliche Orientierung, Faktenwissen - besser ab als Sch0ler, die man nach den tradi-j'

tionellen Lehrbüchern unterrichtete (vgl. RANTSCHL 1977, S. rOOif.). ,t",., 
'i,;;i 

3 :.tri 'i: ,, .1

Das Verbalisieren von Handlungen läBt darüber hinaus vermuten, da9 zu gesellschaft- -,;
lichen Fragen eher kritisch Stellung bezogen wird. Der Schwellenwert für eigenes Handeln

wird herabgesetzt. Man handelt früher und durch das häufige Analysieren und Bewerten

von Alternativen wahrscheinlich auch überlegtey'. Beide Formen des Handelns sind für
das Funktionieren der Demokratie sehr wichtig. Die durch Arbeitsaufträge und Quellen'

interpretation erfolgte Verschiebung des Schwergewichts im didaktischen Dreieck auf die

Begegnung des Schülers mit der Sache provoziert geradezu mannigfache Sozialformen

des Unterrichts. Die eigenständigen Überlegungen zu menschlichem Handeln in bestimm-

ten sozialen und kulturellen Gegebenheiten werden mit dem Nachbarn, in einer Arbeits-

gruppe oder in der Klasse diskutiert; Probleme werden gemeinsam analysiert, Lösungsver-

suche gemeinsam erarbeitet und eventuell im Rollenspiel probiert.

Die lnhalte sowie die in der Auseinandersetzung mit ihnen praktizierten Sozialformen för'
dern das soziale Lernen als das Lernen von sozialen Verhaltensweisen und als Lernen im

sozialen Kontakt. Das soziale Lernen, das bisher in den laufenden Versucheh zu Gesamt-

schulen in Österreich durch die Betonung des Leistungsaspekts in den Kursfächern (Ver-

gleichbarkeitserhebungen, Umstufungstests, . . . ) nicht gerade gefördert worden ist,

könnte durch einen solcherart durchgeführten Unterricht zumindest in den Kernfächern

sehr verstärkt ermöglicht werden.
Die Bearbeitung von Arbeitsaufgaben bedeutet sicherlich nicht, daB Schüler selbst for-

schend zu Historikern, Politologen oder Gesellschaftskritikern ausgebildet werden. Sie

sollen vielmehr am Fundus menschlicher Erfahrungen, den die Geschichte bereitstellt,

kritische Handlungsfähigkeit erwerben. ,,Lehrhaft ist die Geschichte nicht, weil sie Muster

zur Nachahmung oder Regeln f ür Wiederanwendung gibt, sondern dadurch, daB man sie251



I

I

I

i
I

im Geiste durchlebt und nachlebt", ist in DROYSENS ,,Grundriß der Historik" zu lesen. Es
kann also nicht in dem Sinn aus der Geschichte gelernt werden, daB Erfahrungen aus ihr
durch Vortrag oder Lekt0re, kurz durch traditionelles schulisches Lernen, übernommen
werden. Es wird sicherlich auch nicht in einer falsch verstandenen Exemplarik aus ihr ge-
lernt, indem ein Handeln im besonderen Fall für das Handeln im allgemeinen Fallvorberei-
tet. Das Ziel des Handelns im arbeitsorientierten Unterricht muB vielmehr sein, durch die
selbsttätige und reflektierte Auseinandersetzung mit den in Geschichte und Gegenwart
angebotenen Alternativen die Jugendlichen von f rühauf zu erlebten Wertauffassungen ge-
langen zu lassen (vgl. TAUSCH - TAUSCH 1977, S. 80). Arbeitsaufträge sind der Weg, den
der Geschichtsunterricht den Heranwachsenden gegenwärtig anbieten kann. Die eigenen
Wertauffassungen können dann wiederum fortwährend abgewogen werden an den Alter.
nativen, welche die Geschichte uns bereitstellt. Die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte geht dann als Erfahrung der vorhergehenden Generationen in das Wertbild der
heranwachsenden Generation mit ein. Wie man nämlich allmählich akzeptiert, die Lernver-
gangenheit des lndividuums fOr sein gegenwärtiges Handeln als eine Grundlage heranzu-
ziehen, so wird man die weithin verlorengegangene Dimension der Vergangenheit für ge-
genwärtiges und zukünftiges Handeln in gröBerem Stil wiederentdecken müssen. D. h., es
soll die bisherige menschliche Erfahrung fruchtbringend f0r das eigene Leben verwertet
werden, damit die Prophezeiung des groBen amerikanischen Philosophen SANTAYANA
nicht eintreten rfiuB: ,,Wer sich an die Vergangenheit nicht erinnern kann, ist dazu ver-
dammt, sie zu wiederholen." (Zit. in: ENGELMANN 1972, S. g)

Das konkrete Umsetzen aller dieser Überlegungen verlangt, wie ausgeführt wurde, die Auf-
bereitung der Lernpotentiale. Sämtliche Lernpotentiale entsprechend aufzubereiten stellt
ein äuBerst schwieriges und langwieriges Unternehmen dar. ln einem ersten Durchgang
werden daher pro Strukturbereich ein bis zwei f ür relevant gehaltene Lernpotentiale ausge-
wählt, entsprechend bearbeitet, erprobt und umgearbeitet. Erst in einem weiteren Schritt
wird es möglich sein, neue Lernpotentiale auf diese Weise zu erschlieBen. Da ein solches
Verfahren den Lehrern sicherlich Probleme der Umstellung bringen wird, ist es empfeh-
lenswert, das Arbeitsmaterial in Form von groben Lernzielbeschreibungen und durch
methodische Hinweise ftlr den Lehrer zu erläutern. Versuche in dieser Richtung laufen le-
reits in den österreichischen Schulversuchen. Die kritischen Stellungnahmen der Lehrär
werden viel dazu beitragen, dieser Entwicklungsreihe zu einem Erfolg für die Schtller zu
verhelfen.

Anmerkungen

1 Die lnkonsequenz KLAFKIS, trotz dieser Aussagen dem methodischen Gesichtspunkt in der Folge zu-
wenig Beachtung zu schenken, zeigt sich interessanterweise in der gesamten Diskussion um die ,,kate-
goriale Bildung". Bei dieser muß doch die Methode als eine wesentliche Voraussetzung dafür ange-
sehen werden, damit de.r.Lernende in die Lage versetzt wird, sich den Gegenstanp,zu erpqhließen, um
sich an ihm zu bilden. 'l r . i l, . : ' .

2 Diese Überlegungen treffen sich ziemlich genau mit der Auffassung von SÜSSIUÜtn, der von der Kate-
gorie der Relevanz spricht. Demgemäß ist ein historisches Thema dann relevant, wenn es zur Auseinan-
dersetzung und Bewältigung gegenwärtiger Probleme und Fragestellungen beitragen kann. (Vgl. HANS
SÜSSMUTH, Lernziele und Curriculumelemente eines Geschichtsunterrichts nach strukturierendem
Verfahren. ln: Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Hetlgl1972, S. 82.)
Die in dieser Arbeit vertretenen Relevanzkriterien ermöglichen allerdings einen noch weiteren Spiel- 252



raum, da sie nicht auf gegenwärtiges Handeln eingeschränkt bleiben.
3 Das Unterrichtsmaterial wurde in Form von Arbeitsblättern von der Arbeitsgruppe ,,Geschichte und
Sozialkunde" am Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung, Abteilung I in Klagenfurt ent.
wickelt. Die Arbeitsblätter liegen f ür die Schulstufen 5-8 vollständig vor.

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Dr. J. Scheipl, OSTR Prof. Dr. E.

Scheithauer, Prof. Dr. W. Tscherne, HOL Gertrude Wehl.
4 Aussagen zu positiven Ergebnissen bei einer derartigen Unterrichtsführung haben beim gegenwärti-
gen Stand der empirischen Unterrichtsforschung den Charakter von plausiblen Hypothesen. So zeigt
INTEMANN auf , daß Untersuchungen zur Fallstudienmethode, einer der vorgelegten Unterrichtskonzep-
tion in vielem nahekommenden Unterrichtsform, zu widersprtichlichen Ergebnissen fOhrten (vgl. INTE-
MANN 1977, S.722],.
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