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DIDAKTIK DES GESCHICHTE- UND SOZIALKUNDEUNTERRICHTS

JOSEF SCHEIPL

Innere Diffe renzierung und aktivierender
Unterricht in Geschichfti/ Sorzialkunde

1 INNERE DIFFERENZIERUNG (ID)

Jeder auf Zufriedenheit abzielende Unterricht bezieht die Interessen, den Kenntnisstand
und die Befähigungen der Schüler mit ein. Darauf verweisen immer wieder erfahrene

Prakriker, das belegen in eindrucksvoller Veise theoretische Studien (vgl. u. a. FEND 1980,

263ff .).

Die Beachtung und die Berücksichtigung der individuellen Schülerpersönlichkeit stellen

eine wesentliche Voraussetzung dar für einen gelungenen Unterricht.
Diese Überlegungen führen nicht zwangsläufig zum Einzelunterricht. Man kann vielmehr
den sozialetr 

-B.^grrahmen 
für das Lernen in einer 'Welt, in welcher interaktive und

kommunikative Fähigkeiten zunehmend an Bedeutung gewinnen, nicht aufgeben.

Der starre Klassenverband verführt in der Praxis jedoch zur Gleichschaltung. Er läßt die
individuellen Besonderheiten der Schülerpersönlichkeiten in vielen Fällen zu wenig zur
Geltung gelangen, Dem können flexible Lerngruppenbildungen innerhalb des Klassen-

verbandes entgegenwirken.
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Die Einführung der heterogenen Stammklasse in der Hauptschule durch die7. SCHOG-
Novelle sowie die Tatsache, daß ein immer größerer Anteil eines Altersjahrganges die AHS
besucht, machen neuerdings vermehrt auf diese Notwendigkeit aufmerksam. In vielen
Lernsituationen ist eine stärkere Homogenität des Kenntnisstandes der Schüler, ihres
Interesses etc. für den Unterricht von Vorteil,
Lerngruppenbildungen innerhalb eines Klassenverbandes bzw. eines heterogenen Lern-
verbandes werden als ID bezeichnet

ID ist im Rahmen einer umfassenden didaktischen Konzeption zu sehen: ,,'Welche Ziele
einer Untenichtseinbeit sind an welchen Inhahen von zpelchen Scbnlern mit Hilfe welcher
Medien anzustreben bzu. zu eneichen. Welche Ziele werden aus interesenbezogenen oder
anderen (er.,. leistungsbezogenen) Grnnden nur einem Teil der Schaler zugemutet - welche
verschiedenen Inhabe bieten sich an, um die Grundlernziele ader spezielle Ziele zu erreichen"
(Scnupt 1984,88).

,,ID kannnacb Lernzielen, Lernzielreihenfolge, Lernzeit, Untenicbtszterfahren, Untenicbtxtof-

fen und Unterricbtsmitteln erfolgen" (Lehrplan der HS, Allgemeiner Teil, 1,. u. 2. Klasse,

s.3o).
ID bietet dem Schüler die Möglichkeit, als Person auf dem individuellen Lernentwick-
lun$sstand mit einer je spezifischen Interessenlage innerhalb einer Lerngruppe angespro-
chen, herausgefordert und schließlich bestätigt zu werden. Eine diesbezüglich orientierte
Unterrichtsarbeit kann enorm zur Verbesserung des Lernklimas an den Schulen sowie zur
günstigen Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

Neben den verbindlichen Lernzielen, die von allen Schülern gleichermaßen anzustreben
sind, gibt es im GS-Unterricht somit auch unterschiedliche Zielstelltrngen. Ziele unter-
scheiden sich bezüglich der Niveauhöhe, des Umfanges, der Intensität, der Interessenbe-
zogenheit. Sie sind für die Vielfalt des Unterrichtes hinsichtlich seines Aufbaus und Ablaufs
notwendig. Damit wird zugleich auch das Spektrum möglicher Leistungsfeststellungen
erweitert.

2 AKTIVIERENDER UNTERRICHT

In einem binnendifferenzierten Unterricht gibt der Lehrer seine zentrale, darbietende
Position über weite Strecken auf. Er übernimmt verstärkt die Rollen des Lernanregers und
Lernhelfers, eines Koordinators, Beraters und Organisators. Das heißt zunächst, daß die
Verantwortung für den Unterricht weiterhin bei ihm liegt. Das heißt darüber hinaus aber
auch, daß die Durchführung eines differenzierenden Unterrichts überhaupt nur über die
verbess6rte Aktivierung der Schüler sinnvoll ist.

Schüleraktivierender Unterricht folgt somit schlüssigerweise auf die Entscheidung, mittels
Aufgabenstellung homogene Lerngruppen (bezüglich Interessen, des Kenntnisstandes, der
Lernerfahrungen etc.) innerhalb des heterogenen Klassenverbandes zu bilden. Diese Lern-
gruppenbildungen sind dabei natürlich an kein starres zeitliches Schema gebunden, son-
dern nach Bedarf einzuplanen und somir variabel.

Die vermehrte Bezugnahme auf die Aktivität der Schüler kommt dem GS-Unterricht
mehrfach entgegen:
o GS bezieht sich auf die Vielfalt menschlichen Handelns und menschlicher Existenzfor-

men in der Zeit.
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o ,,Handeln in d.er zeit aerstehen nil. lernen" kann auf das Exemplarische im Handeln der

Schüler in ihrer Lern-Zeitnicht verzichten. Die Lernhandlung-im sozialen Kontext zu

erfahren hilft gleichsam als vermittelnde Erfahrung die historischen Tatsachen in ihrem

historischen Kontext zu verstehen.

o Die Betonung der sozialkundlichen Bildungswerte verweist darauf, Erlebnisinhalte aus

dem sozialen Bereich der Schüler in den Ünterricht einzubeziehen. Dies wiederum

fördert die aktive Auseinandersetzung mit entsprechenden Lerninhalten'

r Schließlich weist auch der Erlaß über Politische Bildung in Richtung eines arbeitsorien-

rierten unrerrichrs. Seine unterrichtliche umsetzung ist im neuen Lehrplan besonders

dem Fach GS aufgetragen.
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3 EINIGE UÖCTTCHKEITEN SCHÜLERAKTIVIERENDEN UNTERRICHTENS

Die Durchführung akrivierender Unterrichtsverfahren kann auf vielfältige \Weise erfolgen:

Die Schüler sollen

- ein historisches Ereignis anhand einer Quellenstelle näher erläutern;

- durch den Vergl.i.li uon zwei oder -.hr.r.r, Quellenstellen, die einen historischen

Sachverhalt betieffen, diesen kritisch beurteilen;

= Rahmenbedingungen fti, das Handeln einer Person/einer Gruppe in einer historischen/

gegenwärtiger,-situation herausfinden, beschreiben, analysieren;

- äiti." Har,äungs-/Ereignisablauf auf mögliche Alternativen befragen;

- durch Befrageriälterer ilirbtirg.. die jün[ste Geschichte des Heimatortes erarbeiten;

- durch das Thematisieren uorr"Sprn.rurrg".r, in der Klasse wichtige Einsichten in die

Bereiche von Macht; Abhängigkeir, Dominanz, unterordnung gewill.."i

- durch die Analys. uo., Verb--ele*ten, \Wahlversprechen etc. wichtige Einsichten in Ma-

nipulation und Propaganda gewinnen;

-..r, L.hr- oder srliflti.tt"Ä, Lexika und Nachschlagewerken wichtige Daten oder

Kennzeichen eines Ereignisses (2. B. der Französischen Revolution), eines Sachverhaltes

ö;;;K;lo.risatior,) äd"..ir,., kulturellen Stiömung (2. B. des Barock) herausarbeiten

und erläutern;

- anhand von Jugendbüchern, sachbüchern u. a. die Lebensweise von Menschen anderer

Epochen darstellen;

- Bärichte über Arüeits- und Alltagsleben aufnehrnen und zu einer,,Allngsgeschichte" der

Gegenwart (2.8. eines ortes . .-.) zusammenfassen; vergleiche mit der vergangenheit

herstellen;

- durch das Beschreiben und ev. Zeichnen der Kleidung und Vohnung- von Menschen

,r,d.r., Epoche.,, ihrer alltäglichen'Werkzeug.-"1-d Tätigkeiten (2.. B, L5b;n in der Stadt'

,uf a.- dorf, *i.i".* naüernhof, in einer Fabrik etc.) das verständnis für eine Epoche

vertiefen;

- durch Musik und Tanz bestimniter Epochen (2. B. Renaissance, Biedermeier) bzw.

bestimmter sozialer Gruppen (2. B. geistiiche Musik, Negro-Spirituals., Landsknechtlie-

der, Minnelieder, Menuäir . . ) dm i.rständnis der betriffenden Sachverhalte fördern

.rni d.r, fächerübergreifenden Unterricht damit vertiefen.

Beim arbeitsorienrierren Unterricht wird man die Kräfte der Kinder nicht überschätzen

dürfen. Es wäre J., urrri.htig, solche Anforderungen nur an ältere Schüler zu stellen'
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Vielmehr läßt sich zeigen, daß dort, wo Schüler frühzeitig zu selbständiger Arbeit ange-
halten werden, sie durchaus bereits in der Volksschule in der Lage sind, Arbeitsaufträge
eigenständig zu bewältigen (vgl. etwa die Freinet-Pädagogik). Vichtig ist es, den situativen
Bezug zur Erlebniswelt der Kinder herzustellen und dabei ihre Meta-Kompeten z nicht zu
überschätzen.

Natürlich wird man darauf achten müssen, auch das selbsttätige Arbeitsverhalten nach
einer didaktisch-methodischen Planung zu initiieren, zu erweitern und zu vertiefen, d. h.
mit einfachen und schülernahen Problemstellungen zu beginnen und darauf die weitere
Unterrichtsarbeit aufzubauen. Ferner ist miteinzukalkulieren, daß aktivierende Unrer-
richtsverfahren in der Erarbeitungsphase mehr Zeit beanspruchen als darbietender Unter-
richt. Das wirkt sich in manchen Themenbereichen zweifellos dermaßen aus, daß die
enzyklopädische Fülle, die in den allermeisten Fällen nur marginale Behaltensleistungen
nach sich zieht, einer überlegten Auswahl Platz machen muß. Dies liegt genau im Sinne
der Lernzielorientierung des neuen Lehrplanes aus GS.

Übersichtliche zeitliche Planung, eindeutige Problem- und Aufgabenstellungen, an
denen die Schüler mitarbeiten können, sowie ausreichendes Materialangebot stellen mit
dem jederzeit abrufbaren Hilfeangebot des Lehrers günstige Voraussetzungen für eine
Gelingen dieses ünterrichtes dar.

Mit dem schüleraktivierenden Unterricht ist untrennbar die Frage nach seiner Organisie-
rung verknüpft. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben des GS-Unterrichts können
unterschiedliche Sozialformen eingesbtzt werden

4 SOZIALFORMEN

4.1 ErNzrr-ARBErr (EA)

Erarbeitende Formen der EA wären erwa

- Erarbeitung eines Begriffes (2. B. Polytheismus). Z.B.:,,Erkläre den Begriff ,Polytheis-
mus'! (Schlage im Lexikon nach)!"

- kritische Beurteilung einer Quellenstelle. Z. B.: ,,Versuche die Vorurteile zu erkennen,
die beim Geschichtsschreiber in diesem Bericht wirksam werden."

- eine produktive Stellungnahme zu einem historischen Sachverhalt/seiner Darstellung
oder Interpretation abgeben (etwa kritische Fragen zu einer historischen Situation/
Person finden). Z.B. ,,\/as sagt dir diese Quellenstelle über die Methoden des Königs,
seine Herrschaft auszuweiten?\floran könnte man daher denken, wenn davon gespro-
chen wird, daß ein Herrscher sein Reich ,ausdehnt', seine Herrschaft ,erweitert', ,ver-
mehrt' oder,festigt'?"

- eine Interpretation einer Schaugraphik, eines Bildes durchführen.Z.B.:,,Beschreibe die
abgebildeten \Werkzeuge und die Arbeitsvorgänge!",,Auf welche Arbeitsbedingungen
lassen die Bilder schließen?"

- Herstellen persönlicher Betroffenheit. Z.B.:,,'Wie hättest du dich in dieser Situation
verhalten?" ,,Denke über deine Stellung in der Klassengemeinschaft nach!"

Die erarbeitenden Formen der EA stellen höhere Anforderungen an die Schüler, als es

verarbeitende Formen der EA vermögen.

In GS finden sich letztere vor allem dann, wenn die Schüler zu Aktivitäten wie ,,eintragen((,
,rnacherzählen",,,berichten".,,zusammenfassen" etc. angeregt werden.

269



EA dient besonders dazu,die individuelle Lernvergangenheit/den individuellen Lernfort-

schritr des Schülers, seine persönliche Betroffenheit, seine '$üertungen und Urteile im
Unterricht klarer zur Geltung zu bringen und dabei auch für ihn selbst bewußter zu

machen.

EA heißt, daß der soziale Bezug zu Mitschülern/zur Klassengemeinschaft für eine gewisse

Phase des Unterrichts in de., üi.rtetgrund tritt. Der soziale Bezugsrahmen wird für den

Schüler jedoch nicht aufgehoben. Der gemeinsame Problemeinstieg sowie die gemeinsame

Weiterarbeit (2.8. die femeinsame Diskussion der individuellen Arbeitsergebnisse, das

Einbringen der eigenen Stellungnahmen in den Klassenverband oder in die Gruppe etc.)

binden ä.n .i.rr.lnen Schüler auch bei EA in die Klassengemeinschaft ein'

Hier seien noch einige kurze Bemerkungen zur Frage des Einzelberichtes vor der Klasse

angebracht:

Er scheint sinnvoll dann, wenn

- beim berichtenden Schüler eine hohe motivationale und emotionale ,,Ladung" - etwa in

Form von Interesse und Betroffenheit - vorhanden ist, der Schüler der Klasse also etwas

zu sagen hat;

- der Bericht für den Schüler ein individuell wichtiges ,,sprecherlebnis" vor der Klasse

darstellt, für ihn also ein ,,soziales Training" bedeutet.

Er scheint wenig sinnvoll dann, wenn der Bericht

- lediglich eine iedundante Übung für das Lehrerohr (das möglicherweise.gerade nicht

hinhön) abgiht;

- bloß der Kontrolle des Lehrers dient, welche dieser auf andere \Weise auch ausüben

5:ll:äbnis einer banalen Fragestellung mit der Aufforderung zu einem Nachvollzug

abgibt.

Übe. die EA hinaus sind in GS jedoch Unterrichtsformen zu forcieren, welche die Selbst-

tätigkeit der Schüler innerhalb der Lerngruppe fördern.

4.2 PanmERARBEIT (PA)

Pragmatisch könnte man formulieren:
PA ,,ist die allereinfachste Form der Gruppenarbeit" (GA) (SuvroN 19653, 35).Zwar haben vom

päd. Gesichtspunkt her die PA und die GA gemeinsam eZiele: Sie wollen Alternativen zur

EA und zum Frontalunterricht bieten und dabei gleichzeitig mit der kognitiven Leistungs-

fähigkeit soziale Fähigkeiten ausbilden.

Die soziale Dynamik ist jedoch in der Regel beim Paar überschaubarer und weniger

kompliziert als in der Gruppe:

- Der Raum ftir die Aktivirät des einzelnen ist beim Paar weiter als in der Gruppe;

hingegen bringt die Gruppe aufgrund der Vielfalt größere Vorteile hinsichtlich der

Arbeitsteilung und des Zusammenwirkens der Kräfte.

- Die soziale Distanz ist beim Paar meist geringer, was für die Zusämmenarbeit förderlich

ist. Zwar können Dominanzansprüche auch lähmend wirken, doch lassen sich Zweier-

gruppierungen gezielter und wirksamer arrangieren als Gruppen. In der Gruppe sind die

n.rlihutrgen von allem Anfang an komplexer, wodurch Spannungen und Konflikte eher

auftreten und auch schwerer zu durchschauen sind.
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,,Betrachtet die beiden Karten! Vergleiche gemeinsam mit deinem Sitznachbarn die Aus-
dehnung der fränkischen Herrschaft um 500 und um 800 n. Chr."
,,Vergleiche mit deinem Banknachbarn Bild und Quellentext! Wo fallen euch Unterschiede
zwischen Bild und Text auf?"
Partnerschaftliche Arbeitsformen wären demnach einfaches Beobachten, Vergleichen,
Sammeln, Korrigieren etc. bis hin zur Bearbeitung [<omplexer Aufgabenstellungen.
PA bietet sich also zunächst einmal an, um den Unterricht durch kleine Arbeitsvorhaben
aufzulockern, um Arbeitsaufträge motivierend zu gestalten, gegenseitige Anregungen zu
provozieren etc. Vor allem die sozialerzieherisch so werwollen Bereiche der Kooperation
und der gegenseitigen Hilfestellung (vgl. Miteinander lernen 1982) lassen sich durch PA
in besonderem Maße fördern.
PA ist - von der Organisation (selbst in größeren Klassen) und vom Zeitfaktor (meist
genügen 5-10 Minuten) her gesehen - nicht aufwendig. Da sie überdies für alle Altersstufen
geeignet ist, läßt sie sich leicht mit eingefahrenen frontalen Unterrichtsformen verbinden.
Positive Erfahrungen mit ihr bilden nicht selten den Anstoß für eine doch beträchtlich
aufwendi gere Gruppenarbeit.

4.3 GnupprNannrrr (GA)

,,Tragt Argumente für ein Gespräch über das Thema: ,Leben in der Stadt - Leben auf dem
Lande' in Gruppenarbeit zusammen!"

,,Könige und Päpste stellen unterschiedliche Anforderungen an die Bischöfe! Bildet zwei
Gruppen und bereitet ein Rollenspiel vor!"
,,Stellt in Gruppenarbeit für die fälgenden Bereiche 'Wandzeitungen mit Skizzen, stich-
wortartigen Texten etc. zusammen!"

,,Bearbeitet diese Fragestellung in der Gruppe!"

,,Verfaßt einen Gruppenbericht zu folgender Aufgabe" . . .

i--., wieder wird'bei Arbeitsaufträgär, die Gruipe als Lerneinheit angesprochen.
\flenngleich GA ähnliche Zielstellungen wie die PA verfolgt (Förderung der Selbsttätigkeit
bei Einbindung des Sozialbezuges), so ist nochmals darauf hinzuweisen, daß eine Gruppe
soziologisch und sozialpsychologisch gesehen etwas anderes ist als ein Paar (vgl.-+.2
Partnerarbeit).
Die Kleingruppenarbeit von 4 bis 6 Mitgliedern wird als besonders günstig bezeichnet (vgl.
Arnrr 1976,7):

- größere soziale Nähe und engere Kontakte zu mehreren Mitschülern;
- Schüler sind für ihre Aufgabenbereiche verantwortlich;
- vermehrte Leistungsmotivation durch Einbringung individueller Sachinteressen, Kennt-

nisse und Fähigkeircn;

- gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung;
- Erlernen der Teamarbeit etc.

Ob Gruppen arbeitsteilig oder arbeitsgleich (themengleich) (vgl. SEu- 1983,232f.) einge-
setzt werden, hängt ab von der Problemstellung, den Lernvoraussetzungen, der Schüler-
zahl, den Räumlichkeiten etc. Vor allem bei arbeimteiliger GA ist vom Lehrer dafür zu
sorgen, daß eine gemeinsame Verständigungsgrundlage besteht - daß also alle Schüler der
Klasse um die grundlegenden Fragen Bescheid wissen (2. B. gemeinsamer Lehrausgang;
gemeinsame Ausgangssituation von einem Film, einem Bild, einem Text; gemeinsame
\fliederholung etc.).
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:

Entwickelt sich eine Gruppe zur Clique, dann wird die aufgabenorientierte Arbeit zuneh-
mend vernachlässigt. Um eine Cliquenbildung auszuschließen, sollten zumindest von Fall
zu Fall wechselnde Gruppenbildungen vorgenommen werden.
Gruppenwechsel und Gruppenklima eignen sich auch hervorragend zum Thematisieren
der sozialen Erziehung in der Schule (vgl. BnnNDAUER u. a. 1983). Diese sollte gerade im
GS-Unterricht einen bedeutenden Stellenwert einnehmen.
Die GA umgreift meist eine umfangreichere Aufgabenstellung als die Partnerarbeit. Daher
ist ihre erzieherische und organisatorische Handhabung relativ kompliziert. Besonders die
abschließende Plenumsarbeit im Sinne einer Arbeitsvereinigung gilt als schwierige Phase.
Das belegen Lehreräußerungen wie:

,,'Wie kann ich es erreiche-n, daß der Bericht einer Gruppe vom Rest der Klasse angehört
wird?"

,,'Wie soll ich aufgrund der verschiedenen Gruppenergebnisse zu einer für alle verstehbaren
Zusammenfassung gelangen?'c

,,Es passiert mir - vor allem in der Unterstufe -, daß der Gong die Diskussion der
Gruppenergebnisse abbricht." \

Präzise Themenstellung für jede Gruppe bei einfacher Aufgabenformulierung verbun-
den mit unt'ufdringlicher Hilfestellung- z. B. rasterartige Vorgaben seitens des Lehrers
für den Gruppenbericht - und überlegter Zeitkalkulation bieten bei ausreichendem
Materialangebot günstige Voraussetzungen für das Gelingen solcher Vorhaben. Vor allem
für schwächere Schüler ist es notwendig, die Arbeitsergebnisse jeweils zur Ausgangslage
in Beziehung zu setzen und solcheraft den Zusammenhang zu wahren. Aus den genannten
Gründen wird es überlegenswert sein, bei der Planung von GA mindestens zwei Unter-
richtsstund en zrfi Gestaltung einer Unterrichtseinh eit zu veranschlagen.

4.4 Ku,SSENUNTERRICHT

Trotz der fundierten Kritiken von Tnuscn/TAUSCH (vgl. 1977,26AD am Klassenunrer-
richt (Lehrvortrag, Frontalunterricht) dürfte diese Sozialform gegenwärrig noch die am
meisten verbreitete Unterrichtsform - auch im GS-Unterricht - sein.

- Das Bekanntmachen mit bemerkenswerten Fakten der Geschichte,
- das Einführen in wesenrliche Probleme einer Epoche,

- das Herausheben wichtiger Zusammenhänge und auch
- das Erzählen von Geschichren
bieten gute Giünde an, den Lehrvortrag nicht gänzlich aus dem Repertoire der Sozialfor-
men des Unterrichtes in GS zu eliminieren, insbesondere dann, wenn der Lehrer ein guter
,,Erzähler" ist.
Neben der bisher erwähnten darstellenden Form des Klassenunterrichtes, der als lehr-
vortrag abgewickelt wird, muß auf den erarbeitenden Klassenunterricht (2. B. Frageun-
terricht, Impulsunterricht, Schülergespräch - vgl. Seel 1983, 215f[.) verwiesen werden.
Hierbei werden beispielsweise

- ein Bericht erstellt;

- eine gemeinsame Arbeit zusammengefaßt;

- Neues überlegt und geprüft;

- Gruppenarbeitsergebnisse gemeinsam diskutiert;
- Projekrc geplant etc.
An diesem letzten Beispiel zeigt sich, daß Klassenunterricht gerade auch bei Berücksich-
tigung verschiedener Sozialformen nicht völlig aufgegeben werden kann.
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Denn jeder Unterricht beginnt als Klassenunterricht und endet als solcher, auch wenn ein
Schüler zusammenfaßt und berichtet. Er wendet sich dabei an die gesamre Klasse, die ihre
Aufmerksamkeir wiederum auf ihn richtet.
Am Rande sei vermerkt, daß sich die erwähnten Methoden des erarbeitenden Klassenun-
terrichtes auch in das Programm von reformpädagogischen Strömungen (Arbeitsschulpäd-
agogik, Erlebnispädagogik, Jenaer-Plan) einbauen l4ssen.
Uberdies sollten die Ergebnisse der Unterrichtsforschung nichr ignoriert werden. Sie
verweisen u. a. darauf, daß ein gut strukturierter, entwickelider Lehiorrrag vor allem für
schwächere Schüler Vorteile bringt (vgl. FeNo 1980, 308f.). Dieser Hinweis würde miß-
verstanden, wollte man daraus einen Freibrief für ,,bequemen, nicht reflektierten" Vor-
tragsunterricht in der hererogenen Stammklasse ablesen.

"Die Probleme des Frontalunterrichtes hangen mit der Fiktion der Klaseneinheit zusam-
men..(. . .) Die HomogenitAt der Lernooraussetzungen (etua Sozialisation, Lernentwichlungs-
stand, Begabung, Lerntempo, Arbeits'uerhahen . . .) ist ebensouenig gegebm atie soziale HoÄt
genitat (soziale Rollen, Subgrwppen, Zahl der Sozialkontakte . . .).
Die Annabme einer Homogenitat fahrt zu einer hanstlichen Ni,nellierungund einer nur scheinbar
erfolgreicben Lehrerökonomie" (Pruon lgg5, 149 f.)
Die oben erwähnfe Einftihrung der heterogenen Stammklasse in der Hauptschule sowie
die zunehmende Heterogenität in der AHS - zumindest in der Untersrufe - verdeutlichen
die Fiktion einer Klasseneinheit. Damit kann der Klassenunterrichr/Frontalunterrichr bei
verantwortlicher Unterrichtsführung nicht mehr die dominierende, geschweige denn gar
die ausschließliche Methode des Unterrichm in GS sein.

5 ZUSAMMENFASSUNG

Insgesamt ist festzuhalten, daß es im alltäglichen Unterricht in der Schulklasse die einzig
richtige Methode nicht gibt. Das sei als \Warnung vor jeglicher Dogmarisierung einel
bestimmten Unterrichtsmethode formulien. Die pad"gogir.he Kunit dürfte dänach
darin bestehen, eine kluge Kombination der Diffirenzierungs- und Arbeitsformen zu
finden, um sowohl dem Anspruch nach Niveau - als auch ,racli Interessendifferenzierung
entgegenzukommen und um ferner die individuellen wie auch die sozialen Bedürfnisse dei
Schüler zu berücksichtigen. Der rffechsel von Unterrichtsmerhoden schafft für den Lehrer
einen Spielraum, u* ,.L. Unterrichtsführung in flexibler W.ir. rrf di. ,ioiRi.t.n Ziele
und Inhalte, die Interessen und Befähigungen-der Schüler bei Beachtung der organisato-
rischen Rahmenbedingungen (Zeit, Raum, Schülerzahl etc.) abzusrimmen. Alle ior.ng.-
gangenen Ausführungen stehen unter der bereits im Lehrplan deutlich formulierten Fär-
derung, daß im GS-Unterricht Schwerpunkte bei der Auswahl und Bearbeitung der
Unterrichtsinhalte zu setzen sind. Nur auf diese Weise läßt sich bei der gegeberren
Stoffmenge Freiraum für eine abwechslungsreiche und veranfwortungsvolle Uitärrichts-
führung sichern.
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REGIONALE GESCHICHTE UND DAS UNTERRICHTSPRINZIP
POLITISCHE BILDUNG

GERHARD LENGAUER

Unterrichtspraktis che
Anwendung glichkeiten ftir einesmo

anschauliche und lebendig. Ortsgeschichte
Reflexion ,,zur sozial- and kulturbistoischen Verantwortung der Schulleiter am

i:;ifl{{:chutcbro.nih" 
(vgl. DarmnncFIER, Franz. In: UNSER vEG, Heft

Jeder Lehrer und Schulleiter steht im Pflichtschulbereich vor der verantwortungsvollen
Aufgabe, in seinem \(irkungskreis ,,. . . die sozial-, wirxchafts- und landesgeschicbtlichen
, spekte zuberüchsicbtigen".rAusgangspunkt ist dabei die Ortsgeschichte als Geschictrte der
unmittelbaren Umgebung, die den Schüler noch am ehesten bewegt. Freilickdarf wed6r
kaum vorhandenes noch durch seine Überfülle erdrückendes Quellenmiteri4l vor.einer
methodisch-didakdschen Verwertung abschrecken. Aufgrund eige.,., Erfahrungen und
Rücksprachen mit Kollegen ist folgende Vorgangsweise empfehlenswerr:

- Zuerst soll sich jeder geschichtlich interessierte Lehrer an das nächstgelegene Gemeindeamr wenden,
mit der Bitte um Einsicht in die ältesten Unterlagen, vorhandenen Pläne über markanre Veränderun-
gen im Ortsbild sowie Chroniken oder Ortsgeschichten, die vielleicht aus den letzten 1 0 bis 1 5 Jahren
stammen und Hinweise über den Aufbau enthalten.

- Ein sehr wesentlicher Veg sgll dabei nicht vergessen werden. Fast überall gibt es unter den älteren
Ortsbewohnern noch geschichtlich interessierte Gewährspersonen, die über viele Einzelheiten be-
richten können, die sich nur selten in Geschichtsbüchern finden und als heitere Anekdoten den
Unterrichtsinhalt oft sehr motivierend auflockern können.

- Nach Ausdchöpfung diesär Ortsquellen ist für das weitere Vorgehen der Kontakt zum Steiermärki-
schen Landesarchiv, 8010 Graz, Burggasse 2, 1. Stock, une.rläßlich. Unter sachkundiger und gewis-
senhafter Betreuung kann jeder Lehrär zu den üblichen Öffnungszeiten im Lesesaal erschöffende
Auskunft über alle vorhandenen Quellen seinen Ort betreffend erhalten. Recht günstig ist dabei,
wenn schon vorher einige Stichwörter über Besonderheiten, die die Schüler am e[esten-begeistern
können, überlegt werden, denn dann kann die Beratung seitens des Landesarchivs auf diese Schwer-
punkte konzentriert und von dort aus der Gesamtüberblick in Angriff genommen werden.
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