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Lehnlanrcform alduell

Dislnrssionsvorcchlag für eine lehrplanrcform
aus Geschichte und Sozialkunde im

Selarndaftercich I

Der zuzeit geltende lehrplan im Fach Geschichte
und Sozialkunde ist seit 1963 in Kraft. t{eder Zielset'
zungen noch Aulbau entsprechen -den dezeitigen
didaktisch-methodischen Uorstellungen. Für einen
modamen, von gesellschaflspolitischer Yerantwon'
lichkeit getragenen Geschichtsunterricht ist eben
mehr als die fachwissenschaftliche'Bichtigfeit, aber
auch mehr als das Einhalten vorgegebener allgemeF
ner didaktischer Grundsätze notwendig.

1. Einleitung

Die gegenwärtig gefrihrte Lehrplandiskus-
sion macht folgendes deutlich: der geltende
Lehrplan räumt zwar als ,,Rahmenlehrplan"
dem Lehrer Freiheiten ein; er läßt ihn aber
bei der Erstellung von Unterrichtseinheiten
völlig im Stich. Diese Leerstellen füllen
wahrscheinlich die Lehrbücher aus. Lehr-

buchautoren meinen ihre didaktische Quali-
fikation ,dadurch bestätigen zu können, in-

dem sie diesen ,,Rahmen" durch ihr breites
Wissen noch detaillierter ausftillen. Viele
Lehrbuchgutachter fählen sich berufen, den

,,Rahmen" in ihrem Sinne durch besondere
inhaltliche Schwerpunktforderungen zu kon-
kretisieren, um eine Approbation empfehlen
zu können. Die Lehrer schließlich, die ihren
Unterricht dann an den überdimensionierten
Inhalten der Lehrbücher orientieren, befin-
den sich daher ständig unter dem Druck der
Stoffülle. Der Lehrplan bietet ihnen so gut
wie keine Auswahlkiiterien an!
Eine Lehrplanreform mrißte vor allem hier
ansetzen. Sie hätte die Aufgabe, zunächst
die didaktische Bedeutsamkeit von histori-
schen Sachverhalten deutlich zu machen.
Solche Zielvorstellungen könnten anhand

von,,Didaktisch orientierten Grundfragen"
(vgl. 5.1) zu jedem Themenbereich herausge-
arbeitet werden. Um solche didaktisch
orientierten Grundfragen zu fundieren und
rational diskutierbat zu machen, ist zuerst
eine Diskussion über grundsätzliche Fragen
bzw. Hypothesen durchzuftthren (vgl. 6).

Einen derartigen Versuch haben die Autoren
dem BMfUK über Aufforderung im November
1981 in einem Kompendium als Diskussions-
vorschlag für eine Lehrplanreform vorgelegt.
Die Verfasser stellen hiermit ihr Konzept aus-

zugsweise vor und hoffen, damit eine Anre
gung für die weiteren Lehrplandiskussionen
zu bieten.
Wir haben versucht, die als grundlegend an-
gesehenen Gedanken durch entsprechende
Numerierung übersichtlich zu kennzeichnen.
Auf essayistische Übergangs- und Überlei-
tungsformulierungen haben wir bewußt vei-
zichtet, um den Leser nicht vom Wesentli-
chen abzulenken. Auf solche Weise schien
es uns möglich; die viefschichtigen Grund'
lagen einer Lehrplandiskussion auf die Dis-

kussion von weseRtlichen Fragen zuzuspit-
zen.

2. Didaktische Hinweise

2.1 Der Geschichtsunterricht in der Schule
der 10- bis 14jährigen (Mittelstufe) sollte in er-

ster Linie lebenspropädeutisch orientiert sein
und nicht so sehr in eine historisch-sozialwis-
senschaftliche Systematik einführen. lm G+
schichtsunterricht müßte daher vorrangig ge
zeigt werden, welche unterschiedlichen Pro
bleme die Menschen als lndividuen bzw. als
Mitglieder sozialer Verbände im Laufe der
Zeiten zu bewältigen hatten bzw. wie unter-
schiedlich/ähnlich sie Probleme gelöst ha'

ben.

2.2 Ein derartiger Unterricht ist vor allem auf
das Erkennen und Erfassen historischer Pro
zesse orientiert: das Entstehen von mensch-
lichen/sozialen/politischen Problemen, ihre
historischen Bedingungen und möglichen
Konsequenzen hätten vorrangig seine lnhalte
abzugeben.
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2.3 Dem Schüler sind Einsichten in die Kom-

plexität historischer Ereignisse zu eröffnen

und zugleich einzelne Bedingungen histori'
schen Geschehens (Politik, Gesellschaft,

Wlrtschaft, Kuliur, Religion) in ihren Zusam-

menhängen und Wirkungen aufzuzeigen.

2.4 DasVorgeben von Ergebnissen bzw. von

Problemlösungen in der Art von wenig hinter-

fragbaren historischen Fakten hätte in einem

solchen Unterricht deutlich in den Hinter'
grund zu treten. Geschichte soll demnach

nicht als fertiges Produkt vorgögeben wer-

den, sondern zeigen, wie Menschen immer

wieder vor Alternativen stehen und Entschei-

dungen aus bestimmten Perspektiven fällen.

2.5 Dem Geschichtsunterricht fällt solcher'
maBen als bildendem Unterricht die Aufgabe

zu, eine am Historischen orientierte Aufklä'
rung der Heranwachsenden über die Vorg+
schichte ihrer Gegenwart einzubeziehen in
die Reflexion der in der Gegenwart und Zu-

ku nft anstehenden Aufgaben.

2.6 Der Schtller kann dadurch zu selbständi'
gem, politisch orientiertem Denken, Stellung'
nehmen und Handeln im privaten wie im öf-

fentlichen Bereich angeregt werden.

2.7 Bei der Bearbeitung historischer Phäno
mene im Unterricht ist daher eine offene
Fragestellung und eine möglichst mehr'

schichtige Behandlung der Themen anzustre
ben, da die historisch'sozialkundliche Sicht'
weise stets multikausal und multiperspekti-
visch ausgerichtet sein muß. Eine einschich'
tige, monokausale Betrachtungsweise histo
rischer Phänornene trägt die Gefahr einer

Dogmatisierung und damit einer ,,Gs
schichtsverfälschung" in sich.

3. Zuordnung der lnhalte zu den einzelnen

Schulstufen

3.1 Zeitnahe Geschichte sollte aufgrund der

oben ahgeführten Überlegungen im neuen

Lehrplan eine zentrale Stelle einnehmen, weil
die Relevanz verschiedenster menschlicher/
sozialer Probleme dem Schüler am besten an

zeitnahen lnhalten deutlich werden kann.

3.2 Unter der Annahme, daß das Lehrfach

Geschichte und Sozialkunde erst ab der 6.

Schulstufe unterrichtet werden wird (Anglei'

chung AHS/HS), bietet sich folgende Auftei-
lung an:

6. Schu/sf ufe (3 Wochenstunden):

Einf rJ hru ng i n h istorisch'sozialku ndl iche Fra-

gesteliungen anhand von ausgewählten Bei'

spielen, die deutlich auf die Probleme des

Schülers und seinen Lebensbereich bezogen

sind. Dabei sollte auch auf den Zusammen'
hang mit den lnhalten des Sachunterrichts
der Grundschule geachtet werden.

Urgeschichte bis zum Beginn der Neuzeit.

7. Sch.u I stufe' (2 W ochenstu nden):

Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges.

8. Schulstufe (2 Wochenstunden):

1918 bis zur Gegenwart, mit starker Bete
nung der Sozialkunde und der Politischen Bil-

dung.

3.3 Gegen die Absichten, die Geschichte aus

der 5. Schulstufe ganz zu verdrängen, müs-

sen auch Bedenken angemeldet werden:

Eine sinnvolle Einführung ermöglicht auch

auf dieser Altersstufe den Aufbau eines an'
gemessenen historischen Verständnisses,
Die zeitlich auf vier Jahre verteilte Beschäfti'
gung mit historisch/sozialen Problemen därJ'

te einer massierten Auseinandersetzung mit
solchen lnhalten aus lernpsychologischen
Prinzipien vo,zuziehen sein. Die gegenwärtig
getibte Praxis in der 5. Schulstufe (regressive

Geschichtsbilder, Staatsbilrgerkunde) ist zu'
gegebenermaBen wenig effizient. Die Einbin'

dung der Theqrenbereiche,,Hochkulturen"
(bisher 6. Schulstufe) wäre sehr zu ilberlegen,
weil eine Verbindung mit der Urgeschichte
naheliegend und daher sinnvoll erscheint.

4. Entrt)mpeln allein bringtnoch keine Lösung

4.1 lm Ktizen der Lehrinhalte (,,Entrümpeln",

,,Sichten und l-ichten", heiBt es häufig; doch
diese vereinfachende Sichtweise entspricht
leider nicht den historisch'sozialkundlichen
Problemstellungen) kann lediglich ein Aus'
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gangspunkt, aber nicht schon die Lösung für
die Erstellung neuer Lehrplaninhalte gesehen
werden.

4.2 Was man von der Vielzahl der histori-
schen Ereignisse auswählt und warum man
gerade dieses Ereignis auswählt, sowie die
Art, wie man diese historischen Ereignisse
aufbereitet, darauf scheint es anzukommen.
Ein historisches Ereignis, an dem nichts für
den Schüler Relevantes gezeigt werden kann,
hat keine Berechtigung, in den Unterricht auf-
genommen zu werden

5. Au swah I gesi c hts pu n kte

5.1 Aus diesem Grund wird der gesamte
Stoff in Bereiche gegliedert, (Gliederung der
Geschichte in Abschnitte, die als Zeit-
epochen eine ge-wisse Geschlossenheit auf-
weisen), die im Sinn von 2. inhaltlich bereits
besonders problemakzentuiert sind und an
wichtige Epochen der Menschheitsgeschich-
te heranführen. lm Rahmen dieser Bereiche
werden im Sinne von 2. durch ,,didaktisch
orientierte Grundfragen" allgemeine, trans-
ferierbare Einsichten, G'rundstrukturen und
Zusammenhänge über menschliche/soziale
Problembewältigung im Laufe der Geschich-
te herausgearbeitet. Solche didaktisch orien-
tierten Grundfragen werden anhand histori-
scher Bereiche zielbezogen aufgeschlossen.
Z. B. ,,Urgeschichte": An diesem historischen
Bereich soll die didaktisch orientierte Grund-
frage erörtert werden, wie ,,erste große Fort-
schritte bei der Auseinandersetzung des
Menschen mit der Natur" gemacht werden.
Diese Zielperspektive eröffnet sozusagen
den didaktischen Blickwinkel, unter dem der
ausgewählte Bereich gesehen und charakte
risiert werden soll.

5.2 Die Zielperspektive der Bereiche ist be
wußt weit gewählt, da enge Zielvorgaben
zwangsläufig eine Vermehrung der Bereiche
und damit automatisch eine größere Stofftille
nach sich ziehen würden.

5.3 Diese Akzentr.rierung soll gewährleisten,

daß beispielsweise der Bereich Urgeschichte

im Unterricht nicht als Ansammlung von Fak-
ten angeboten wird. Vielmehr steht ein
menschliches Problem in seiner Vielfalt ziel-
bezogen im Mittelpunkt und ist möglicher-
weise über die Zeiten hindurch bis zur Gegen-
wart von Bedeutung.

5.4 Da menschliche Probleme in ihrer Viel-
falt im Mittelpunkt stehen, können die affek-
tiven Komponenten dort ernsthaft begründet
werden. Sie erhalten dementsprechend gre
ßes Gewicht für das schulische Lernen von
Geschichte nicht nur wie im l-ehrplan vorge
sehen, sondern auch im konkreten Unter-
richt.

6. Die Erschließung historischer Bereiche

6.1 Die Orientierung an menschlichen Pro
blemen bzw. an Lebenszusammenhängen
der Schüler soll nicht in die Beliebigkeit und
Zufälligkeit rein situativer Anlässe abgleiten.
Daher werden die einzelnen Bereiche zielbe
zogen aufgeschlossen. Die zielbezogene
Aufschließung geschieht in Forrn von Fragen
bzw. Hypothesen.

6.2 Ein Katalog von operationalisierten Lern-
zielen wärg kaum handhäbbar und letztlich
unübersichtlich. Dabei ist auch die Frage
noch nicht beantwortet, ob eine solche Ope
rationalisierung in einer dem problemorien-
tierten Fach angemessenen Form überhaupt
geleistet werden kann. Das schließt jedoch

die Formulierung von operationalisierten
Lernzielen frlr verschiedene Bereiche des hi-

storisch-sozialkundlichen Ünterrichts nicht
aus.
6.3 Fragen bzw. Hypothesen dienen vor

,allem dazu, um im Rahmen des historischen
Bereichs konkrete Einsichten zu gewinnen
und damit den Bereich zielorientiert so weit
als möglich durchschaubar zu machen. Sie
erlauben auf solche Weise auch die Heraus-
arbeitung eines lebenspropädeutisch orien-
tierten Fundamentums und etwaiger Diffe
renzierungen.

6.4 Die Fragen und Hypothesen sollen dar-
über hinaus die erkenntnisleitenden lnteres-
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sen und Hintergründe im Hinblick auf die di-

daktische Auswahl im Lehrplan deutlich ma-

chen, indem sie die für den Unterricht fitr we
sentlich gehaltenen Sachverhalte benennen.

Diese Vorgangsweise verspricht eine ver-

sachlichte Diskussion über die Auswahl von

möglichen lnhalten. Ohne die Diskussion sol-

cher Fragen/Hypothesen besteht weiterhin
die Gefahr, daß die didaktische Relevanz so
mancher historischer Sachverhalte nicht
richtig erkannt und deshalb vernachlässigt
wird, daneben aber viele unwesentliche Fak-

ten aus Gründen der Tradition wiederum Ein-
gang in den Lehrplan finden werden.

6.5 Eine zielbezogene Aufschließung mittels
Fragen/Hypothesen verhindert somit einen

,,Zirkel" von unmittelbaren Lebenssituatio
nen, läßt aber eine offene, situationsanaly-
tische Möglichkeit öer Unterrichtsgestaltung
zu.

6.6 Die Vielfalt der Fragen/Hypothesen ge
währleistet tiberdies, daR bei der Auswahl
historisch/sozial bedeutsamer lnhalte die

multiperspektivische Betrachtungsweise ge
wahrt bleibt.

6.7 Die im Anhang vorgebenen Fragen/Hypo
thesen stellen lediglioh eine mögliche Aus'
wahl dar, die in manchen Bereichen sicher-
lich noch zu ergänzen sein wird. Auch ihre

Formulierung ist nicht als endgtlltig zu be
trachten.
Die Behandlung der letztlich als relevant be'

zeichneten Fragen/Hypothesen zu einem Be
reich könnte möglicherweise zu einer Stoff'
überfülle ftihren.
Um dieses Problem zu lösen, werden zwei un'

terschiedlich weit gediehene Vorschläge an.

geboten:

6.71 Eine auf diskursivem Wege (auch durch
Lehrerbefragung) zu gewinnende H ierarchi-

sierung der Fragen/Hypothesen hinsichtlich
ihrer historischen/soZialen/lernmäßigen Be'

deutung.
Die vorgelegten Fragen/Hypothesen gelten

dazu als Grundlage und müßten möglicher-
weise noch ergänzt werden. Der Arbeitsauf'
wand dürfte gering sein. Eine solchermaRen

gewonnene Hierarchie erlaubt eine gezielte
Auswahl und verhindert eine beliebige An-
wendung des Prinzips des Mutes zur Lücke,
da als weniger bedeutsam - bezüglich der
obigen Kriterien - erkannte Fragen/Hypo
thesen im Lehrplan nicht oder nur mehr im
Anhang aufscheinen.

6.72 Um alternative Möglichkeiten anzubie
ten, soll ein zwar weniger ausgereifter, aber
durchaus diskutierbarer Vorschlag ebenfalls
vorgestellt werden: Thematische Leitlinien
im Sinne des exemplarischen Prinzips wer-

den erstellt, um Wahlalternativen innerhalb
ein und desselben Bereiches i4 Lehrplan an-

zubieten. Der Arbeitsaufwand hiefür dürfte
beträchtlich sein.

6.71

6.711 Eine Hierarchisierung hätte vor allem
die bedeutenden historisch-sozialen Linien
eines Bereiches herauszuarbeiten, wobei ne
ben der historischen Wichtigkeit vor allem
die didaktische Bedeutsamkeit im Sinne von
2. als gleichrangiges Kriterium für die Aus-
wahl zu gelten hätte. Auf lieb gewordene In-

halte, welche den didaktischen Relevanzkri'
terien nicht entsprechen können, muß dem'
nach vezichtet werden. Um das Problem der
Stoffülle von vornherein in den Griff zu be
kommen, könnten im Lehrplan zu den Fra-
gen/Hypothesen die korrespondierenden ln'
halte angegeben werden. Dies könnte eine
pragmatische Hilfe beider Entscheidung dar-

über bedeuten, bis zu welchem Rangplatz in-

nerhalb der hierarchisierten Fragen/Hypo
thesen solche in den Lehrplan Aufnahme fin-
den.

6.712 Die Kriterien für die Hierarchisierung
sind dabei allerdings weniger von logischer
als vielmehr von soziaFbedeutsamer Natur.
Das erschwert wahrscheinlich die Konsens'
findung trotz oder wegen der kenntnisleiten-
den konkreten Fragen/Hypothesen.

6.713 Als mögliches Folgeproblem tritt dabei
eine Einigung auf Fragen/Hypothesen auf
sehr allgemeinem Niveau auf. Dies impliziert
die Gefahr einer ziemlich freien Möglichkeit
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der Zuordnung der konkreten lnhalte, was
eine neuerliche Stoffülle präjudiziert.

6.72

6.721 Um die Monopolstellung mancher The
men und Ziele zu verhindern, könnte eine of-
fenere Vorgangsweise zu alternativen
Schwerpunktsetzungen innerhalb der histori-
schen Sachverhalte anregen.

6.722 Aus diesem Grund - um alternative
Schwerpu nktsetzu ngen anzuregen
wurden beispielhaft,,Thematische Leitlinien
für mögliche Schwerpunktprofile" erarbeitet.
Sie stellen Kristallisationspunkte dar, um
welche Fragen/Hypothesen gruppiert wer-
den. lnnerhalb eines jeden Bereiches könn-
ten mehrere solcher Schwerpunktprofile an-
geboten werden (;. B. im Bereich Urgeschich-
te: thematische Leitlinien für mögliche
Schwerpunktprofile:
Voraussetzu ngen/Merkmale/Mögl ichkeiten
einer wirtschaftlichen Revolution ,,Die
neollthische Revolution"
Technik als Hilfe bei der Lebensbewältigung.
Mehrere Schwerpunktprofile führen also an
die didaktisch orientierte Grundproblematik
eines Bereiches von verschiedener Seite her-
an.

6.723 So wie die Fragen/Hypothesen allge
mein vorliegen, sind sie ftlr die Bildung von
Schwerpunktprofilen möglicherweise noch
zu wenig spezifisch. Bei der Erstellung von
Schwerpunktprofilen müßten daher die vor-

liegenden Fragen/Hypothesen noch entspre
chend detailliert werden - wie das am Bei-

spiel,,Urgeschichte" ersichtlich ist.

6.724 Die inhaltliche Abgrenzung zwischen

solchen Schwerpunktprofilen ist meist nicht
exakt möglich und in einer stringenten, sich
jeweils ausschlieBenden Form auch nicht er'
wünscht. Jedes Schwerpunktprofil weist Be-

rührungen bzw. Überlappungen mit anderen

Schwerpunktprofilen im selben Themenbe'
reich auf. Dadurch bleibt der Einblick in die
Grundlagenproblematik des Themenberei-

ches gewahrt.

6.725 Dabei tritt jedoch die Frage in den Vor-
dergrund, ob die Schwerpunktprofile hin-
sichtlich ihrer historisch-sozialen Relevanz
als gleichwertig anzusehen sind.
Um diesbezüglich Klarheit zu erlangen, müß-
ten mehrere Bereiche auf solche Weise bear-
beitet werden.

6.7% Ein Problem könnte bei den Schwer-
punktprofilen darüber hinaus auftreten, da
sie durch die alternative Wahlmöglichkeit
willkrjrlich, ohne inneren oder aufbauenden
Zusammenhang ausgewählt werden. Dies
verdient zweifellos Beachtung. Doch scheint
es, daß ein logischer Aufbau und seine Ab-
grenzung in dieser Stringenz innerhalb/zwi-
schen den einzelnen Schwerpunktprofilen
nicht vorhanden sind. Jedes Schwerpunkt-
profil greift menschliche Grundprobleme her-
aus, die mitunter bis in die Gegenwart aktuell
sein können. Daher kommt der Abgrenzung
nicht diese vorrangige Bedeutung zu.

6.8 lm Wissen um diese Probleme werden -
um Grundlagen zur Diskussion beider Mög-
lichkeiten anzubieten - Fragen/Hypothesen
mif und ohne thematische Leitlinien vorge:
legt.

6.9 Als dritte Variante - also weder Hierar-
chisierung noch Schwerpunktprofile - könn-
te folgendes diskutiert werden: Lediglich ei-
nen Pool von relevanten Lernzielen vozuge-
ben, die zwar aus historischen Sachverhalten
gewonnen wurden, auf deren Zuordnung zu
historischen Bereichen im Lehrplan aber: be-
wußt vezichtet wird, um dem Lehrer eine
gröBtmögliche Wahlfreiheit und Schwer-
punktsetzung zu gewähren.

7. Chronologische Anordnung

7.1 Der chronologische Aufbau bleibt weiter-
hin konstitutiv. Begriffe wie,,Zeit",,,Entwick-
lung", ,,Veränderuog", ,,Gegenwart" oder

,,Zukunft" lassen sich in seinem Rahmen
besser erarbeiten. Die chronologische Anord-
nung der Bereiche verhindert, daB die
menschlichen und gesellschaftlichen Pro
blemstellungen lediglich auf Gegenwärtiges
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beschränkt bleiben. Die Beibehaltung der

Chronologie soll unter anderem sicherstel-

len, daß menschliche/gesellschaftliche Pre
bleme, die lmmer wieder im Laufe der Ge-

schichte wichtig waren und die möglicher-

weise gegenwärtig nicht aktuell sind, im

historisch-sozialkundlichen Unterricht aufge
griffen werden.

7.2 Solange die Schwerpunktsetzung bei der

Auswahl historischer Sachverhalte im Rah'

men der Chronologie in ihrer gesellschaftli-

chen Bedingtheit erkannt wird und ihre ge
lockerte Anwendu ngsweise den Gegenwarts-

bezug nicht verhindert, spricht nichts Ent'

scheidendes mehr gegen sie als Aufbauricht'
linie im Lehrplan. Eine dermaßen ausgewo
gene Handhabung der Chronologie läßt diese

vielmehr zu einem ,suchraster" und zu einer

,,strukturierungshilfe" für Probleme sowie zu

einer Orientierungshilfe für Lehrer und Schü-

ler werden.

7.3 Aus den genannten Gründen ergeht da'

her der Vorschlag, die Bereiche weiterhin
chronologisch anzuordnen und auch inner-

halb der Bereiche chronologisch zu verfahren

- allerdings mit dem wichtigen Zusatz, da9
historische Längsschnitte bzw. Beziehungen
zur Gegenwart und zur zeitnahen Geschichte
jeweils sichergestellt sind. Dies heißt, daß

zum Beispiel im Bereich ,,Urgeschichte" am

Beispiel ,,Technik als Hilfe bei der Lebensbe
wältigung" die Bedeutung der Technik bis in

die Gegenwart verfolgt werden kann.

7.4 Damit kann dieser Ansatz trotz der chro
nologischen Anordnung eine Menge Elemen-

te einer themenzentrierten Aufbereitung mit

einbeziehen.

8. Lehrbuch und Approbation

Da bekanntermaßen der Unterricht sehr viel

stärker durch das Lehrbuch als durch den

Lehrplan bestimmt wird, sollten die Lehr'

buchautoren entweder Fragen/Hypothesen
oder thematische Leitlinien zur Grundlage ih-

rer Arbeit nehmen, um damit für den unter-

richtenden Lehrer eine reale Auswahlmög-

lichkeit zu schaffen. Zumindest in dieser Hin-

sicht müßten die Richtlinien für die Approba'

tion der Lehrbücher konkreter gefaBt werden.

Das bedeutet jedoch nicht, daß jedes Lehr-

buch alle im Lehrplan angefithrten Fragen/

Hypothesen bzw. Schwerpunktprofile behan-

delt. Vielmehr müßte auch den Autoren die

Freiheit der Auswahl erhalten bleiben. Da'

durch wäre auch für den Lehrer hinsichtlich
seiner Schulbuchwahl eine grÖßere Wahlfrei-

heit gegeben.

9. Der Lehrplan

9.1 Die in den Funkten 1. bis 7. dargelegte
Vorgangsweise schlieBt auch den spiraligen
Aufbau des Lehrplanes ein. Besonders wich-
tige Fragen/Hypothesen können auf einer
späteren Schulstufe auf einem höheren Ni-

veau neuerlich bearbeitet werden, um zu

komplexeren und differenzierteren Einsich'
ten von solchen grundlegenden Fragestellun-
gen zu gelangen (2. B. Mensch und Technik,
Krieg, politische Systeme u. a.).

9.2 Die Herausarbeitung von Fragen/Hypo
thesen bezüglich der historischen Bereiche
läßt grundlegende Strukturen erkennen, die
als Zielperspektiven in den didaktisch orien-
tierten Grundfragen sichtbar werden. Damit
sind erste wichtige Auswahlkriterien gs
geben.
Der Lehrplan, der bisher als Stoffplan eine
mehr oder weniger vollständige Aufbereitung
der Stoffe darstellt, rückt durch seine Zielge
r,ichtetheit den Lernenden mehr in den Mittel'
punkt. Es könnte der neue Lehrplan schließ'
lich in der Mitte zwischen dem dezeiti_gen zu

vagen Rahmenlehrplan und dem doch sehr
engen Lernplan (Curriculum) angesiedelt wer'
den.

9.3 Die konkrete Lehrplanarbeit könnte u. E.

als Curriculumkonferenz, etwa im Sinne von

FREY, durchgeführt werden (vgl. FREY 1981).

10. Ausgewählte BeisPiele

Zu den bisherigen Ausführungen stellen die

Autoren drei Beispiele im Anhang vor: ,,Urge'
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schichte", ,,Hochmittelalter", ,,Der Weg
Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg".
An diesen Beispielen sollen die Vorstellun-
gen der Verfasser über ,,Didaktisch orientier-
te Grundfragen" (vgl. 5), ,,Fragen/Hypothe
sen" (vgl. 6), ,,Hierarchisierung der Fra-
gen/Hypothesen" (vgl. 6.71) sowie ,,Schwer-
punktprofile" (vgl. 6.72) konkretisiert werden.

11. Schlußbemerkungen

Der vorgestellte Diskussionsvorschlag mit
seinen didaktisch orientierten Grundfragen
sowie den Fragen und Hypothesen kann u. E.

dazu dienen, die Auswahl- und Zieldiskussion
rationaler als bisher zu gestalten. Die Auf-
nahrne von Zielen und Hypbthesen bezüglich
der ausgewählten lnhalte sagt aber noch
nichts aus über,die curriculare Gestaltung
des Unterrichts. Hier müßten langfristig
Wege gefunden werden, um ein anspruchs-
volles historisch-sozialwissenschaftliches
Curriculum zu entwickeln. Das erscheint in-

sofern von enormer bildungspolitischer
Dringlichkeit, als sich die gegenwärtigen Pro
bleme zunehmend vom technischen in den
sozialen Bereich verlagern.

12. Literatur

FREY K. (Hrsg.): Curriculum-Konferenz: Gebiet Mi-
kroprozessor, IPN-Arbeitsbericht. Kiel 1 981

13. Anhang

6. Schulstufe

Bereich 1 : Urgeschichte

Didaktisch orientierte Grundlrage: Erste
große Fortschritte der Lebensbewältigung
bei der Auseinandersetzung des Menschen
mit der Natur.

Bei spi e I h af te F rage nl H y pothesen :

In Krisenzeiten muß der Mensch, um zu über-
leben, neue Wege finden/erschließen, um die
Natur bzw. ihre Gegebenheiten für sich bes-

ser nutzen zu können (aktive Lebensbewälti-
gung).

Werkzeuge werden entscheidend verbessert.
Bessere Werkzeuge ermöglichen eine leich-
tere, raschere und ertragreichere Arbeitslei-
stung.
Was sind kennzeichnende Merkmale, die den
Menschen im Unterschied zum Tier zur akti-
ven Lebensbewältigung befähigen?
Was sind kennzeichnende Merkmale der L+
bensbewältigung der Vor-Ackerbaukultur?
(Kontrastieren der Lebensverhältnisse Alt-
steinzeit - Jungsteinzeit).
Welche Probleme in der Lebensbewältigung
löst die Erfindung von Ackerbau und Vieh-
zucht? Was sind Kennzeichen/Merkmale der
Neöl ithischen Revolution?
lnwiefern wird der technische Fortschr:itt ftlr
den Ackerbau bzw. später für die beginnende
Metallverarbeitung wichtig? (Vgl. Entwick-
lung der TechniUTechnisierung/Arbeitgtei-
lung-damals-heute).
Welche Bedeutung kommt dem Besitz von
Grund und Boden in der Ackerbaukultur in
bezug auf soziale Schichtungen zu? Welche
Bedeutung kommt dem Besitz von Produk-
tionsstätten seit der verstärkten Metallnut-
zung in bezug auf soziale Schichtung Wirt-
schaftsleben usw) zu?

Bei sp i el f ü r Sch werpu nktprot i I e:

Bere i c h : tJ rg e sch i ci h te

Didaktisch orientierte Grundfrage; Erste
große Fortschritte der Lebensbewältigung
bei der Auseinandersetzung des Menschen
mit der Natur:

T hematische Leitl i n ien :

1. Technik als Hilfe bel der Lebensbewälti-
gung.
2. Voraussetzungen/Merkmale/Folgen einer
wi rtschaftl ichen Revol ution (Neol ith ische Re
volution).

Schwerpu n ktprof i I : Tech n i k

Bes pi el h af te F ragenlH ypot hesen :

Die Feuerherstellung wird technisiert und
bleibt nicht mehr vom Zutall abhängig.
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Voraussetzungen ftlr Erfindungen sind intel'
lektuelle Prozesse höherer Art.
Werkzeuge werden entscheidend verbessert.

Technische Merkmale der Werkzeuge der
Vorackerbaukultur - der Ackerbaukultur.
Der Einfluß der Technik auf die individuelle,
soziale und wirtschaftliche Lebensführung
der Merischen.
Bessere Werkzeuge ermöglichen eine leich-

tere, raschere und ertragreichere Arbeitslei'
stung.
Technische Voraussetzungen für-den Acker-

bau/die Viehzucht.
Technische Folgen des Ackerbaues/der Vieh-

zucht.
Soziale und wirtschaftliche Folgen der neuen

Techniken
Technische Voraussetzungen/Folgen der be
g i nnenden Metal lverarbeitu ng.

Fortschreitende Technisierung bedingt Ar-

beitsteilung.

Schwerpunktprofi l: W irtsc:haftliche
Revolution

Bei s piel haf te F ragen / H y pothesent :

Anderung der Lebensbedingungen der Men-

schen machen eine neue Lebensführung
nötig.
Welche ProblerYre in der Lebensbewältigung
löst die Erfindung von Ackerbau und Vieh-

zucht?
Produzierende Wirtschaftsform löst die an-

eignende Wirtschaftsform ab.
Die Bedeutung der Vorratswirtschaft.
Bessere Lebensbewältigung schafft auch
kulturel le Ausdrucksmöglichkeit.
Welche Bedeutung kommt dem Besitz von

Grund und Boden in der Ackerbaukultur zu?

Neue Wirtschaftsform (produzierend) führt zu

neuen Wirtschaftsbereichen (Ackerbau, Vieh'
zucht/Handwerk).

Bereich 6: Hochmittelalter

Didaktisch orientierte Grundfrage; Die feu-

dale, religiös bestimmte Gesellschaftsord'
nung.

Bei sp iel h af te F ragen I Hy pothesen :

Der Besitz von Grund und Boden stellt die
reale Grundlage für eine feudale Gesell-
schaftsordnung dar.

Wie kommen Unterschiede hinsichtlich des
Besitzes von Grund und Boden zustande?

Wie wirkt sich unterschiedlich großer Besitz
auf die Art der Lebensführung der Beteiligten
aus (Bauern, Grundherren)?

Was bedeutet gegenseitige Abhängigkeit
möglicherweise für den schwächeren der bei-
den Partner?
Wertvorstellungen/religiöse Übezeugungen
stützen eine (die feudale) Gesellschaftsord-
nung.
Fur den Feudalismus bedeutend: i

Gottgewollte Ordnung (OrdoGedanke) im
Mittelalter.
Geblütsrecht (bis in die Neuzeit).
Welche Gruppen sttitzen diese ldbologien?
Welche Probleme ergeben sich aus der Stel-
lung von Kirchen, Pfarren und Klöstern als
Wirtschaftsträger, Grundherrschaften und
als politische Entscheidungsträger?

Was sind Gründe, welche zu einer Aufwei'
chung bzw. lnfragestellung des Feudalismus
ftihren?

Neue ldeen (gesellschaftlicher, politischer,
wissenschaftlicher, religiöser Art).
Zu starke wirtschaftliche Belastung.
Beginn der Urbanisierung.

Zu starke gefühlsmäBige Belastung (Abhän-
gigkeit).

Wie wirkt sich die höhere Produktivität im Ge
folge technischer Neuerungen (Hakenpflug
zu Wendepflug; Kummet; mehr Eisen im Ge-
brauch; bessere Dtingung, neue Kulturen)auf
Wirtschaftskraft und politisches Selbstbe
wuBtsein des Bauern aus?

Bei spiel f ü r Schwerpu nktproti le:

Berei ch H och m ittel a lter

Didaktisch orientierte Grundfrage: die feu'
dale, religiös bestimmte Gesellschaftsord-
nung.

.:r

I
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Them ati sche Lei tl i n ien :
1. Die Lebensgestaltung unter dem OrdoGe
danken - Kontraste zur mobilen Leistungs-
gesellschaft.
2. Feudale Gesellschaftsstruktur - Lebens-
formenM/iderstände/Ü benrui ndu ng.
3. Möglicher Einfluß von Religion auf die Le
bensftrhrung der Menschen.

Schwerpunktprofil 1

Bei sp iel h af te F ragen lH y pothese n

Aus der Verbindung der altgermanischen Se
zialordnung (u. a. Geblütsrecht) / Lebensform/
Wertvorstellungen in Verbindung mit der
christlichen Religion entst_eht die lebensge
staltende ÜOezzugung uon der gottgewoll-
ten Ordnung.
Der Gedanke einer gottgewollten Ordnung ist
getragen von einer allgemeinen, selbstver-
ständl ichen Glaubenstibezeugu ng.
Die sich im Hochma. aus älteren Gefolg-
schaftsvorstellungen entwickelnde verfeiner-
te feudale Gesellschaftsstruktur wird vom re
I i giös motivierten OrdoGedanken gesttttzt.
Gesellschaftspolltische Folgerungen: ln sei-
ner realen Auswirkung sttltzt der OrdoGe
danke letztlich den Mächtigeren gegenüber
dem Schwächeren.
Unterschiede hinsichtlich des Besitzes.
Unterschiede in der persönlichen Rechtsstel-
lung.
Unterschiede in der Lebensf[ihrung.
Wirtschaftliche Neuerungen, Katastrophen,
Kontakte mit anderen Kulturen, politische
und religiöse Skepsis, Urbanisierung frJhren
allmählich zu einer Aufweichung des Orde
Gedankens und damit der Feudalstruktur.

Schwerpunktprofil 2

Bei spie I h af te F ragen lH ypothesen

Der Besitz von Grund und Boden stellt die
reale Grundlage dar ftlr eine feudale Gesell-
schaftsordnung.
Wie kommen Unterschiede hinsichtlich des
Besitzes von Grund und Boden zustande?
Wie wirkt sich unterschiedlich groBer Besitz

auf die Art der Lebensführung der Beteiligten
aus (Bauern, Grundherren)?

Wie wirkt sich unterschiedliche persönliche
Rechtsstellung auf die Art der Lebensfüh-
rung der Beteiligten aus?

Was bedeutet gegenseitige Abhängigkeit
möglicherweise ftir den Schwächeren der
beiden Partner?

Politische Einflußmöglichkeiten hängen vom
Besitzausmaß und vom Rang in der feudalen
Hierarchie ab.

Die religiöse Übezeugung der gottgewollten
Ordnung stützt den Feudalismus.
Welche Probleme ergeben sich aus der Stel-
lung von Grundherren, Kirchen, Pfarren und
Klöstern als Wirtschaftsträger, Grundherr-
schaften und ats politische Entscheidungs-
träger?

Neue Wirtschafts- und Wohnformen (techni-
sche Neuerungen, Handwerk, Stadtbildung)
mtlssen sich in der feudalen Ordnung erst
durchsetzen, wobei lediglich einzelne Feudal-
formen übernommen werden.

Was sind Gründe, welche zu einer Aufwei-
chung bzw. lnfragestellung des Feudalismus
filhren?

Neue ldeen (gesellschaftlicher, politischer,
wissenschaftlicher, religiöser Art).
Zu starke wirtschaftliche Belastung.
Beginn der Urbanisierung.

Zu starke geftihlsmäßige Belastung (Abhän-
gigkeit).

Schwerpunktprofil 3

Bei sp ie t h af te F ragenl H y pot h esen

Religiöse Übezeugungen durchdringen alle
Lebensbereiche des mittelalterlichen Men-
schen.

Das Königtum hat eine sakrale Funktion.
Arbeits- und Kirchenjahr.

Öffentliche und private Glaubensübung sind
nicht zu trennen (2. B. keine Glaubensfrei-
heit).
Heiligenverehrung
Aberglaube
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Religiöse Übezeugungen dieser Zeit hinter-

fragen nicht die Gesellschaft, sondern stüt-

zen diese vielmehr (gottgewollte Ordnung).

Welche gesellschaftlichen Probleme und

Glaubensprobleme ergeben sich aus der

Stellung von Kirchen, Pfarren und Klöstern

als Wirtschaftsträger, Grundherrschaften
und als politische Entscheidungsträger?
Vorbildwirkung und Breitenwirkung von Klö-

stern hinsichtlich Lebensform, Wirtschaft,
Kultur.
Das Auseinanderbrechen von -Kirche und

Staat, neue politische/philosophische/recht'
liche/theologische ldeen stellen die Einheit-

lichkeit des religiösen mittelalterlichen Welt-

bildes immer mehr in Frage.

8. Schulstufe

Bereich 7: Der Weg Österreichs nach dem

Zweiten Weltkrieg.

Didaktisch orientierte Gru ndfrage; Stabilisie-
rung der Demokratie.

Bei spiet h alte F ragen / H ypot hesen:

Demokratie ist eine lebensfähige Staatsform,
wenn die wichtigsten Stabilisierungsmerk-
male gegeben sind. (Hier können zur Wieder'
hblung und zum kontrastierenden Vergleich
zu Bereich 2 ,,Politische Krisen in Österreich
und anderen europäischen Staaten der Zwi'
schenkriegszeit" Unterschiede in bezug'auf
die Stabilitätsfaktoren in der Zwischenkriegs'
zeit'und der Nachkriegszeit bearbeitet wer'

den).
Demokratie weist Stärken und Schwächen
auf. Diese köhnen an verschiedenen Berei'
chen herausgearbeitet werden, z. B:

Freiheitsraum des Menschen - Zägellosig'
keit.

Meinungsvielfalt - Meinungschaos.
Kritikmöglichkeit - negativer Kritizismus''

Wie weit sind politische Entscheidungen
transparent bzw. politische und wirtschaftli-
che Entscheidungsträger kontrol I ierbar?

Was sind Vor-, Nachteile einer Konsens-/

einer Dissenspolitik in einer Demokratie?

lst eine politische Mitbestimmung bzw. Kon-
trolle des Volkes realiter gegeben, oder exi-
stiert sie vielfach bloß in der Form eines
rechtl ichen Anspruchs?

Zu den Autoren:
OAss. Dr. Josef SCHEIPL, Jg. 1946, lnsti-
tut für Eziehungswissenschaften, 8010

Graz, Hans-Sachs-Gasse 3. Beruflicher
Werdegtang: LBA, Matura 1965; Studium
1966-1972 (Promotion); seit 1972 tJniv.'

Ass. am lnst. f. Eziehungswissenschaf'
ten der Univ. in Graz. Dienststglle, Funk'
fion; Univ.-Ass. am lnstitut f. Eziehungs'
wissenschaften der Univ. in Graz. Pubti'
kationen: u. a.: Ganztagsschule - Pro
blem und Aufgabe, 1974; Das Beenden
von Lehrer-Schüler-Beziehungen, in: So
ziale Erziehung in der Schule (Arbeits-

und Forschungsberichte des Zentrums f.
Schulversuche, Band 6, 1983); Soziale

Eziehung und ,,Zeit" in der Schule, in:

ebda.
OSIR. Prof. Mag. Dr. phil. Erich SCHEIT'

HAUER, Jg. 1924, Pädagogische Akade
mie des Bundes, Ettenreichgasse 454,
1100 Wien. Berullicher Werdegang: Yl.,

Hl., ÜS1., Prof. an der LBA bzw. BORG,

Prof. LPA an der Pädak. Dienststelle,
Funktion: Päd. Akademie des Bundes in

Wien; Fachwissenschaft Geschichte:
Fachdidaktik u. Lehrpraxis. Publikatio
nen; Geschichte Österreichs in Stich-

worten (4 Bände); Lehrbticher für HS,

AHS (Unterstufe und Oberstufe) u. a.

454



,z*>?tl///

IIII

,/./. ,

,

tI
G
D



ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
ÖSTERREICHISCHE pA,oAGoGIScHE ZEITSCHRIFT

133. JAHRGANG DES ÖSTeRREICHISCHEN SCHULBoTEN . HEFT 7, SEPTEMBER1983

VERLEGER: Österreichischer Bundesverlag Gesellschaft m. b. H., 1010 Wien, Schwarzenbergstraße 5
Jugend und Volk Verlagsgesellschaft m. b. H., 1010 Wien, Tiefer Graben 7-9
HERAUSGEBER: Landesschulinspektor Hofrat Dr. Karl Sretenovic / Ministerialrat Dr. Erhard Kutschera

REDAKTION: Landesschulinspektor Hofrat Dr. Leopold Boder, Stadtschulrat für Wien, (0222)9346161
Landesschulinspektor Hofrat Dr. Walter Brantner, Landesschulrat lür Niederösterreich, (02221 6617 80 I
Ministerialrat Dr. Efiard Kutschera, Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 102221 6621 / Lances-
schulinspektor Hofrat Dr. Karl Sretenovic, Stadtschulrat für Wien, (02221934616.

KORRESPONDENTEN: Prof. Dr. Wilhelm Beranek (Wien), Pädagogische Akademie Ettenreichgasse,'
(0222) 6291920 I Hofral Dr. Franz Burgstaller (Kärnten), Zentrum für Schulversuche Klggenturl, (O42221
22166 / Prof. Mag. Kurt Gamper (Tirol), HTL Trenkwalderstraße lnnsbruck, (05222\ 81525/45 DW /
HL Ewald Grandits (Burgenland), Hauptschule Güssing, (033221 2283 I Hofrat Prof. Karl Haas (Steier-
mark), Pädagogisches lnstitut Graz, (0316) 63468 / HL Dr. Kurt Haimerl (Salzburg), Landessc,hu;lrat füi
Salzburg, (06222) 41561/2660 DW / Ministerialrat Dr. Brigitte Kahr-Dill, Bundesministerium für Unteiricht
und furiöt, lO22ä) 6621/ Ministerialrat Mag. Walter Klaüs, Bundesministerium f ür Unterricht und Kunst,. 

'
(0222)6621/ Dr. Kurt Tschegg (Vorarlberg), Pädagogisches lnstitut (05522)25372 / Prof. Dr. WaltefiKrax-
ner (Kärnten), Pädagogische Akademie (04222123785 / HL Wolfgang Pramper (Oberösterreich),':11"rr,.
schule 15 Linz, (07321231417 / Ministerialrat Dr. Albert Rieder, Bundesministerium frir Unteriicht und
Kunst, (0222) 6621 / Oberrat Dr. Klaus Satzke, Bundesministerium für Unterricht und Kunst, (0222)6621 I
Prof. Dr. Peter 9chneck (Wien), Pädagogisches lnstitut Burggasse, (0222)5339405 / Dr. Friedrich Troll
(N iederösterreich), Dr.-Körner-Hauptschule I l, St. Pölten, (027 42) 28 01.

Für das Beiblatt HEILPADAGOGIK: Oberschulrat Franz Maschka / Oberschulrat Direktor Robert Bieler

ANSCHRIFT DER REDAKTION: 1010 Wien, Schwarzenbergstraße 5, Telefon (0222) 522561

BEZUGSBEDINGUNGEN: Jahresabonnement öS 328,- (DM 50,50), Einzelheft öS 49,- (DM 7,60) -Postschecknummer 7029.998 Postscheckamt Wien

BESTELLUNGEN: ÖBv-schulbuchzentrum, 2351 Wiener Neudorf, Postfach, Telefon (02236) 83640

INSERATE: Österreichischer Bundesverlag Gesellschaft m. b. H., 1010 Wien, SchwarzenbergstraRe 5,
Telefon (02221522561

HERSTELLER: Mayer & Comp., Druck- und Verlagsges. m. b. H., 1210 Wien, Brünner Straße 20

Manuskripte sollten im Normalfall zehn Seiten (einseitig und zweizeilig geschrieben) nicht überschrei-
ten. Bitte senden Sie lhre Manuskripte mit Vorspann und den Angaben zum Autor entweder an den Korre-
spondenten lhres Bundeslandes oder direkt an die Redaktion ,,Erziehung und Unterricht", Osterreichi-
scher Bundesverlag, Schwarzenbergstraße 5, 1010 Wien.


