Kapitel 2: Eine empirische Untersuchung von Oberstufenunterricht im
Fach Geschichte unter der Perspektive von
Schülermitbeteiligung

„Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“, so fragte Schleiermacher 1826 und bestimmte damit die Theorie der Erziehung zu einer bewussten Auseinandersetzung mit dem Verhältnis der Generationen (vgl. ders. 1957, S. 9). Allerdings, so macht dieses Zitat deutlich, stellt er hier die ältere Generation vor die jüngere,
sie vermittelt gleichsam ihr Wissen an die jüngere und bewirkt somit, dass die Tradit ion, das Wissen des Menschengeschlechts, weitergegeben wird. Heute denkt z. B. Helmut Peukert anders über die junge und alte Generation:
„Die elementare Erfahrung, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmt, ist eine
doppelte. Hanna Ahrendt hat von unserer ‚Natalität‘, unserer Geburtlichkeit gesprochen.
Das Kind ist ein unabhängiger, neuer Anfang. Es ist ein schlechthin Anderes, das als
Anderes anerkannt werden will, mit eigener spontaner Kreativität und Originalität.
Zugleich erfahren wir die sinnliche Verletzbarkeit, ja Zerstörbarkeit eines solchen offenen Anfangs menschlicher Existenz. Die andere Erfahrung ist, dass dieses neu angefangene Werden angewiesen ist auf eine Kommunikation, die den neuen Anfang schützt
und in seiner Unabhängigkeit und Andersheit achtet und fördert, eine Kommunikation,
die selbst wiederum zerbrechlich und zerstörbar ist. Erziehungswissenschaftlichem, ja
überhaupt humanwissenschaftlichem Denken muss es darum gehen, diese elementaren
Erfahrungen theoretisch zu erfassen“ (Peukert 1998, S. 24). Peukerts Auffassung zeigt,
dass gegenüber Schleiermacher ein Perspektivenwechsel eingefordert wird, wenn man
über das Ziel von Erziehung und Bildung nachdenkt. Die Perspektive des Kindes, des
sich entwickelnden Menschen, muss unbedingt wahrgenommen werden und einen Ausgangspunkt der Bildung darstellen. 4 Peukert macht die Perspektive der heranwachsenden Generation zum Ausgangspunkt der intergenerationellen Kommunikation, in welcher der Andere, die ältere Generation, ebenso zum Subjekt wird wie der Heranwachsende. In diesen Dialog fließen auch die Erfahrungen der Tradition ein. Peukert sieht ei4

Ähnlich argumentiert Peukert, wenn er mit Levinas darauf hinweist, dass die Anerkennung der „Andersheit des Anderen“ Grundlage von jeglicher Entwicklung ermöglichender Begegnung ist. Vgl. auch
Peukert 1994.
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ne wechselseitige Angewiesenheit der Lehrenden und Lernenden, in der Bildungsprozesse von den Lernenden aus gedacht werden sollen. Sein Ansatz enthält damit die Frage, was die jüngere mit der älteren Generation will. Aus dieser Perspektive gewinnt die
Sicht der Schüler in der erziehungswissenschaftlichen Forschung an Bedeutung.
Für die Frage der Schülermitbeteiligung ist zudem ein dialektisches Verhältnis von Le hrenden und Lernenden grundlegend (Klingberg 1990). Die Auseinandersetzung mit der
Frage, inwieweit die Lernenden am Unterrichtsgeschehen partizipieren, bedarf dabei
auch der Wahrnehmung der Meinungen der Schüler. Ich relativiere dabei die aus Sicht
der älteren Generation formulierte normative Aussage, dass die Erziehung zur Selbstständigkeit einer zunehmenden Partizipation der Lernenden im Unterricht bedarf. Stattdessen soll mit deskriptiver Zielsetzung auch die Perspektive der Schüler eingeholt
werden. 5 Dabei interessiert z. B., wie Lernende ihre Beteiligung am Unterricht wahrnehmen und welche Wünsche und Ansichten sie bezüglich des Fachunterrichts in der
gymnasialen Oberstufe formulieren. An der Beantwortung dieser Fragen zeigt sich, wie
sie das Ziel der Schülermitbeteiligung beurteilen und welche Hintergründe ihr Verhalten
im Unterricht hat. Die Sicht der Schüler ist daher ebenso wichtig wie die der Lehrenden,
wenn die Frage geklärt werden soll, wie Schülermitbeteiligung im Unterricht aussieht.
Ich möchte daher im Folgenden einen Überblick über den Forschungskontext geben,
aus dem die vorliegende Arbeit entstanden ist. Hierzu wird auf das DFG-Projekt „Schülermitbeteiligung im Fachunterricht“ Bezug geno mmen. Der Begriff der Schülermitbeteiligung wird eingeführt und erläutert. Daran anschließend wird der Stand der Forschung bezüglich der Mitbeteiligung von Lernenden in Schule und Unterricht rekapituliert. Es wird Bezug auf aktuelle Forschungen aus verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Perspektiven genommen, während sich der letzte Abschnitt speziell mit der
Thematik der Schülermitbeteiligung in der Fachdidaktik Geschichte befasst. Dies dient
der Einordnung der vorliegenden Untersuchung in die Forschungslandschaft und ermöglicht die Einbettung der Analyseergebnisse des empirischen Materials in aktuelle
Diskussionen.

5

Beide Seiten, die normative und die deskriptive, stecken im Begriff der Schülermitbeteiligung. Vgl.
Meyer/Schmidt 2000, S. 11
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Zum Begriff Schülermitbeteiligung

Bei der Bestimmung des Begriffs „Schülermitbeteiligung“ in Abgrenzung zum Begriff
„Partizipation“ beziehe ich mich auf einen Aufsatz von Josef Keuffer aus dem Jahr
1996. Neben den vielfältigen Begriffen wie „Schülermitbestimmung“, „Schülermitwirkung“ oder „Selbsttätigkeit“, die einer Mitwirkung von Schülern am Schulleben und
Unterricht Ausdruck verleihen, soll die Konzentration auf den geläufigen Begriff der
„Partizipation“ und den eher ungeläufigen Begriff der „Schülermitbeteiligung“ gelegt
werden. Der Begriff der Partizipation wird in der Regel als übergeordneter Begriff der
Teilhabe verwendet. Neben dem allgemeinen Gebrauch findet er in Kontexten von Bildungsplanung, Bildungssoziologie oder Schulgesetzen Verwendung. Der Be griff der
Schülermitbeteiligung wird in der vorliegenden Arbeit im beschreibenden Sinne als
Begriff für Mitbeteiligungshandlungen und mit Bezug auf die didaktische, methodische
und inhaltliche Gestaltung von Fachunterricht und fächerübergreifenden Unterrichtsvorhaben verwendet. Begriffe im Bedeutungsumfeld von Mitbeteiligung werden in der
Allgemeinen Didaktik oft in einer Dreiergruppe zusammengefasst (vgl. Jank/Meyer
1991, S. 281). Ziel ist dabei, pädagogische Leitgedanken besser umreißen zu können.
Oberste pädagogische Zieldimensionen bei Wolfgang Klafki (1994) sind Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit, während Klingberg (1990) die
Begriffe Mitentscheidung, Mitgestaltung und Mitverantwortung verwendet.
In Abgrenzung zu den genannten Didaktikern findet der Begriff der Schülermitbeteiligung aus vier Gründen in dieser Arbeit Verwendung. Erstens kommt der Begriff Schülermitbeteiligung in keiner der genannten Dreiergruppen vor und zeichnet sich dadurch
aus, dass er auf kein vorhandenes didaktisches Modell festgelegt ist. Zweitens ist Schülermitbeteiligung weniger ideologieanfällig als der Begriff der Mitverantwortung, der
das ambivalente Verhältnis von Mitverantwortung und Vereinnahmung impliziert (Wellendorf 1989). Drittens verspricht Mitbeteiligung nicht euphemistisch eine Mitbestimmung, die es faktisch im Unterrichtsalltag oft nicht gibt, denn Mitbestimmung bedeutet
mehr als Mitbeteiligung. Viertens ist der Begriff der Schülermitbeteiligung eng genug,
um den Unterschied zum weiteren Begriff der Partizipation nicht zu verwischen und
weit genug, um die auftretenden Phänomene im Unterricht beschreiben zu können.
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Im Zentrum der Unterrichtsbeobachtung im DFG-Projekt und in der vorliegenden Untersuchung stehen Interaktionsaktivitäten zwischen Lehrern und Schülern, die als Mitbeteiligungsaktivitäten interpretiert werden können. In einer ersten Annäherung kann
Schülermitbeteiligung als die Mitwirkung der Schüler an der Unterrichtsgestaltung gefasst werden. Schülermitbeteiligung umfasst demnach nicht nur eine lang-, mittel- oder
kurzfristige Unterrichtsplanung, sondern auch das Reagieren des Lehrers auf subtile
Andeutungen, hinter denen Fragen, Wünsche, Interessen und Bedürfnisse der Schüler
stehen und deren unmittelbare Einbeziehung in die weitere Entscheidung über den Verlauf des Unterrichtes.
Enger gefasst ist Schülermitbeteiligung die aktive „didaktische“ Gestaltung eines Lernprozesses, die im Rahmen der unterrichtlichen Interaktion zwischen Lehrenden und
Lernenden realisiert wird. Diese umfasst Handlungen, durch welche die Schüler in die
Planung, Gestaltung und Auswertung des Unterrichts einbezogen werden und durch die
der schulische Lehr-Lern-Prozeß als sozialer Prozess konstituiert wird. Dabei wird
Schülermitbeteiligung sowohl schüler- wie lehrerseitig gefasst und wendet sich nicht
nur der Frage zu, wie sich die Schüler am Unterrichtsprozess beteiligen, sondern auch,
wie der Lehrer die Schüler am Unterricht beteiligt.

Schülermitbeteiligung im erziehungswissenschaftlichen Kontext

Das Thema Schülermitbeteiligung im Fachunterricht kann in einen größeren bildungspolitischen Rahmen gestellt werden. Selbstgestaltung und Verantwo rtung von Schülern
steht u. a. in der Denkschrift der Bildungskommission Nordrhein-Westfalen „Zukunft
der Bildung – Schule der Zukunft“ (1995) an zentraler Stelle des entfalteten Bildungsentwurfs. Dabei wird der Partizipationsgedanke im Sinne einer Mitgestaltungsbalance
im schulischen und unterrichtlichen Bereich expliziert: „Partizipation, Zusammenwirken der Beteiligten und Beteiligung der Betroffenen sind unverzichtbare Elemente eines
an Selbstgestaltung und Selbstverantwortung orientierten Steuerungskonzeptes.“ (Bildungskommission NRW 1995, S. 67). Keuffer (1996) bemerkt zu Recht, dass Schülerpartizipation an Vorstellungen von Demokratie und Schulkultur geknüpft ist. Nach
Reinhardt (1992, S. 33ff.) kann Demokratie in der Schule bedeuten: „[...] Schülervertre-
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tungen (SV) oder demokratische Schulkooperative (Just Community); Unterrichtsstile
bzw. Verkehrsformen, Unterrichtsgespräch (Streitkultur, Mitbestimmung)“. Demokratie
kann also nur umfassend im Zusammenhang mit schulischer und unterrichtlicher Perspektive erörtert werden.

In der Allgemeinen Didaktik besteht Konsens darüber, dass im Schulalltag demokratische Strukturen entwickelt werden müssen, damit die Schüler einen Bildungsprozess
durchlaufen, der sie zu mündigen Bürgern einer demokratischen Gesellschaft macht
(Blankertz 1980; Klafki 1994; von Hentig 1993). Ungeklärt ist, welcher Art diese Strukturen sind und welche Rolle Schülermitbeteiligung dabei spielen kann. Meinert Meyer
(2001a) stellt fest, dass empirische Untersuchungen zur Relevanz der Mitbeteiligung
von Schülern für den schulpädagogischen und didaktischen Diskurs eher selten sind.
Auch die Frage der unterrichtsmethodischen Umsetzung bedeutender allgemeindidaktischer Konzepte, in deren Zentren Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung und Selbststeuerung (Klingberg), die Befähigung zu Selbst- und Mitbestimmung und Solidarität als
Kern der allgemeinen Bildung (Klafki), mithin die generelle Stärkung der Subjektposition der Schüler (Fuhrmann) hervorgehoben wird, ist noch ungeklärt. Sowohl für die
Unterrichtswirklichkeit in den neuen (Klingberg 1994; Fuhrmann 1997) als auch den alten Bundesländern (Combe/Helsper 1994) stellen die Autoren fest, dass die Forderung
nach Mitgestaltung der Schüler im Unterrichtsprozess nur selten eingelöst bzw. als Widersprüchlichkeit in den Zumutungen einer verordneten Partizipation erkannt worden
ist. Auffallend ist, dass die für Schule so relevanten allgemeindidaktischen Konzepte
wie die von Wolfgang Klafki, Theodor Schulze oder Lothar Klingberg „(...) zwar die
Problematik der Schülermitbeteiligung jeweils in ihrer Terminologie in die Definition
der allgemeinen Bildung als Ziel des Unterrichts und in die Definition des Unterrichtsprozesses aufnehmen, dass aber speziell zur Frage der Schülermitbeteiligung im Unterricht als Konkretisierung dieser Zielangaben nicht empirisch geforscht wird bzw. schon
lange nicht mehr geforscht worden ist“ (Meyer/Schmidt 2000, S. 24f.). Durch die Ermittlung des Ist-Standes von Schülermitbeteiligung soll eine weitere Begriffspräzisierung erfolgen und die aktuellen Möglichkeiten der Schülermitbeteiligung sowie Perspektiven ihrer Erweiterung aufgezeigt werden.
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Schülermitbeteiligung konkretisiert sich unterrichtsmethodisch. Aus der Perspektive der
Unterrichtsmethodik ist daher festzuhalten, dass die methodische Gestaltung des Unterrichts in der didaktischen Forschung nach wie vor aktuell ist (vgl. Meyer, H. 1987, Bd. I
und II; Terhart 1989, S. 23ff.; Adl- Amini/Schulze/Terhart 1993). Unterrichtsmethoden
sind die Formen und Verfahren, in und mit denen sich Lehrer und Schüler die sie umgebende natürliche und gesellschaftliche Realität unter institutionellen Rahmenbedingungen aneignen (Meyer, H. 1987). Schule ist demnach ein wichtiger Ort der gesteuerten Gestaltung dieser Wirklichkeit. Schüler konstruieren also ihre eigene Wirklichkeit
und werden dabei von den Lehrenden angeleitet (Krüssel 1993; Mercer 1995; Roth
1995). Im Unterricht entwickeln Schüler und Lehrer Methodenkompetenz (Meyer, H.
1987, Bd. I, S. 44; Wenzel 1987, S. 101-109; Meyer/Jessen 2000), die Schülermitbeteiligung steuert. Der methodische Handlungsspielraum für Schülermitbeteiligung, der
sich für Lehrende wie Lernende im Unterricht ergibt, wird sich zwischen den Extremen
eines lehrergesteuerten instruktiven Unterrichts und einem durch autonome Selbststeuerung der Lernenden bestimmten Unterricht bewegen.

Bei der Ermittlung von Schülermitbeteiligung steht auch die fachdidaktische Perspektive im Erkenntnisinteresse, da davon ausgegangen werden kann, dass die Bereitschaft
der Lehrer, die Schüler an der Unterrichtsgestaltung zu beteiligen, wesentlich von fachlichen Anforderungen bestimmt wird. Die fachdidaktische Fragestellung soll dabei u. a.
unter dem Aspekt der Wissenschaftspropädeutik stehen, die nach Eckerle (1983) zur
Befähigung zum kritischen Umgang mit Wissenschaftswissen führt. Eine in der vorliegenden Arbeit zu bearbeitende Thematik ist die Frage, ob es fachspezifische Muster der
Realisierung von Wissenschaftspropädeutik im Fach Geschichte gibt.

Die Gestaltung der Schülermitbeteiligung spielt im Kontext der Kognitiven Lernpsychologie/Lehr-Lern-Forschung, die den unterrichtlichen Wissenserwerbsprozess als aktiven, selbstgesteuerten, sozialen Prozess versteht, eine Rolle, wenn es um die Frage geht,
welche Strategien Lehrer und Schüler im Hinblick auf selbstgesteuertes Lernen entwickeln, d. h. welche Strategien Lehrer einsetzen, um den Wissenserwerb ihrer Schüler
zunehmend selbstgesteuert zu gestalten bzw. welche Strategien Schüler entwickeln, um
sich Lernfreiräume zu schaffen (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1998).
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Das Thema Schülermitbeteiligung ist weiterhin eingebettet in die Diskussion um institutionelle Transformationsprozesse der Schulkultur in den neuen Bundesländern. Im Zuge
der gesellschaftlichen Veränderungen in den neuen Bundesländern haben sich Orientierungs- und Sinnprobleme eingestellt (vgl. Helsper/Krüger/Wenzel 1996), die sich auch
in der Schule und der Unterrichtsgestaltung niederschlagen, wobei die Forschungslage
zur Transformation der Schule in den neuen Bundesländern uneindeutig ist. Weiler/Mintrop/Fuhrmann (1996) deuten an, dass vor allem die Schüler alten Lehrmethoden
kritisch gegenüberstehen und neue Wege einfordern. Aber auch bei Lehrkräften haben
sich im Zuge der Wendeerfahrung Irritationen ergeben, die „vor allem aus dem Verlust
von Sicherheiten und Gewissheiten im Umgang mit einer veränderten, schwieriger gewordenen Klientel“ resultieren (Buchen 1996, S. 28) und sich in der Unterrichtsmethodik niederschlagen. Die Konzentration auf die Frage der Schülermitbeteiligung soll einen Beitrag zu dieser Thematik liefern.

2.1

Qualitative Unterrichtsforschung unter dem Fokus von
Schülermitbeteiligung – Ein Überblick

Das Anliegen der vorliegenden Untersuchung, Unterrichtsanalysen mit subjektiven
Deutungen von Lehrern und Schülern zu verbinden, kann auf relativ wenige Forschungsprojekte zurückgreifen. Dabei besteht seit den 1970er Jahren in der kritischen
Unterrichtsforschung Einigkeit darüber, dass bei der Betrachtung schülerorientierten
Unterrichts auch die Sicht der Schüler einzubeziehen ist. Nach Gagel/Grammes (1992)
wurde nach einer kurzen Konzentration auf das Schülerinteresse in der Unterrichtsforschung in den 1970er Jahren erst seit wenigen Jahren wieder ein Fokus auf den Schüler
gelegt. Bis vor kurzem war jedoch nach wie vor die Einschätzung Ewald Terharts gültig, wonach die schul- und unterrichtsbezogene Forschung eine Lehrkraftforschung sei,
in der vor allem das „Handeln, Denken, Wissen und Entscheiden“ von Lehrern interessiere, „ihr Können, ihre Persönlichkeit, ihre Berufsmoral, ihre Professionalität, ihre beruflichen Kooperationsaufgaben, ihre Verantwortlichkeit, ihre Aus- und Weiterbildung
etc.“ (Terhart 1995a, S. 199). Bei der Skizzierung des Standes der Forschung beschränke ich mich auf eine Auswahl empirischer Untersuchungen des qualitativen For-
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schungsparadigmas, da in Anbetracht der Vielzahl der Ausdifferenzierungen im Ra hmen der Schul- und Unterrichtsforschung sehr leicht die Gefahr besteht, die Übersicht
zu verlieren. Vorgestellt werden ausgewählte Untersuchungen und ihr Forschungskontext, die für die vorliegende Arbeit Bezüge und Bedeutung haben. Da es nach me iner
Einschätzung keine Studie gibt, die genau den methodischen Ansatz der hier vorliege nden Arbeit verfolgt, bewege ich mich gewissermaßen auf Neuland, das es mit Hilfe der
qualitativen Schul- und Unterrichtsforschung zu erschließen gilt.
Ich beginne den Rückblick in den 1970er Jahren und lasse für den Zeitraum davor Martin Fromm sprechen, der in seiner Monographie aus dem Jahr 1987 im historischanalytischen Teil zu den Konzepten von Ziller, Otto, Blankertz und Brezinka folgendes
ausführt: „Schüler kommen in den behandelten Konzepten nur am Rande vor, insbesondere ihre subjektive Sicht kommt kaum zur Sprache. Stattdessen ist ausführlich die Rede von den Zielen der Erziehung, ihrer ethischen, kulturellen oder politischen Relevanz,
und den Bedingungen, die geschaffen werden müssten, um sie zu erreichen“ (S. 166f.).
Ein erster Anknüpfungsbereich ist in der Etablierung des qualitativen Forschungsparadigmas in den 1970er Jahren zu sehen. Im Zuge der Alltagsorientierung der Pädagogik
(vgl. Lenzen 1980) wendet sich das Forschungsinteresse dem Unterricht als eine in formalen Strukturen beschreibbare Alltagshandlung zu, mit dem Ziel, die Regelhaftigkeit
von Unterricht mitsamt der damit verbundenen Methoden des Deutens, Beobachtens
und Interpretierens zu rekonstruieren. Die Orientierung am Paradigma der Alltagssprache steigert das Interesse der Forscher an kommunikativen Aspekten des Unterrichts.
Im Kontext der linguistisch orientierten Unterrichtsforschung geht es um die Analyse
von typischen Kommunikationsmustern zwischen Lehrern und Schülern und Strategien
der Antwortvermeidung. Mit Hilfe einer an sprachwissenschaftlichen Verfahren orientierten Gesprächsanalyse versuchen Ehlich und Rehbein (1977), die alltägliche Interaktion in der Schule besser zu verstehen und das handlungsleitende Wissen der Akteure zu
rekonstruieren. In ihrem methodologisch ausgerichteten Sammelband von 1983 mit
vielfältigen Beispielen sprachwissenschaftlich fundierter Forschungen zeigt sich, dass
Unterricht weitgehend aus der Perspektive des Lehrers rekonstruiert wird. Eine methodisch interessante und frühe Arbeit auf sprachwissenschaftlicher Basis zu Dialogprozessen zwischen Schülern stellt die Arbeit von Die gritz/Rosenbusch (1977) dar. Die beiden
Autoren kombinieren quantitative und qualitative Methoden. Mit Hilfe des qua ntitativen
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Ansatzes untersuchen sie Interaktionsrichtungen und Interaktionsfreque nzen, mit Hilfe
des qualitativen Ansatzes wird in einer Verlaufsanalyse die Beziehungsseite der Kommunikation untersucht. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Frage, welche Methode sich für die Initiierung von Metakommunikation eignet. Schülern wird hierzu eine
Videoaufzeichnung von Unterricht vorgespielt. Die Autoren kommen zu dem Schluss,
dass die Schüler beim Sehen des Videos zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und im
Anschluss in der Diskussion Klassenstrukturen reproduzieren. Die Forscher plädieren
deshalb für einen Einsatz von Transkripten, die einen größeren Verfremdungseffekt bei
den Schülern und eine größere Bereitschaft, sich mit der Unterrichtskommunikation
auseinander zu setzen, hervorrufen. Als Ergebnis des Vergleichs von Gruppen- und
Frontalunterricht bleibt festzuhalten, dass in Ersterem eine größere kommunikative
Vielfalt in den Beziehungen zwischen Schülern möglich ist, während Schüleräußerungen im Frontalunterricht auf den Lehrer hin orientiert sind und dem Zweck dienen, die
vom Lehrer gewünschten Antworten zu geben.
Eine weitere wicht ige Forschungstradition entstammt der Rezeption US-amerikanischer
Studien zu diskriminierenden Effekten im Schul- und Bildungssystem. Die Beschäft igung mit Studien u. a. zur Bedeutung von Schule und Unterricht für ethnische und soziale Minderheiten führt zur Herausbildung eines Ansatzes ethnographischer Schulforschung (vgl. Terhart 1979), „(...) einem erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Forschungsansatz, in dem Alltagspraktiken und Wissenssysteme in Sozialzusammenhängen
auf ihre bedeutungstragenden und bedeutungsbildenden Regeln untersucht werden“
(Knauth 2000, S. 20). Zinneckers (1975) Begriff des heimlichen Lehrplans wird synonym für Forschungen, die sich Mikrostrukturen von Schule und Unterricht zuwenden
und eine Verbindung zum gesellschaftlichen Kontext herzustellen versuchen. Durch eine methodisch gewollte Befremdung des eigenen Blicks wird die vormals scheinbar so
selbstverständliche Sicht auf Schule und Unterricht irritiert und das Augenmerk auf die
sogenannte Hinterbühne des Unterrichts gelenkt. So geraten z. B. Kritzeleien von Schülern auf Schulbänken (Zinnecker 1978) in das Blickfeld von Forschern und werden als
symbolisch- manifeste Ausdruckformen untersucht.
Einen weiteren, wichtigen, sich Anfang der 1970er Jahre entwickelnden Forschungsstrang in der Schul- und Unterrichtsforschung stellt die schulbezogene Handlungsforschung dar, die die Beforschten als Subjekte des eigenen forschenden Handelns auf-

16

fasst, Wissen in dialogischer Form erarbeiten und in die Praxis zurückfließen lassen
will. Beispielhaft soll hier eine Untersuchung von Heinze (1980) genannt werden, dessen Interesse auf die Strategien und Taktiken von Schülern zur Bewältigung von schulischen Anforderungen gerichtet ist. Heinze setzt sich das Ziel, mittels teilnehmender Beobachtung und der Auswertung von Unterrichtsprotokollen gemeinsam mit Lehrern und
Schülern den Unterricht zu reflektieren, um die unterrichtliche Interaktion in Richtung
selbstorganisierten und selbstbestimmten Lernens zu verändern.
Im gleichen Forschungskontext ist ein Projekt Braunschweiger Sprachwissenschaftler
zu nennen, die ihren Fokus auf die Kommunikation von Schülern neben dem offiziellen
Unterrichtsgespräch gelegt haben. Über die Analyse von Graffitis, Briefen und Pausengesprächen untersuchen sie Strukturen und Funktionen von Nebenkommunikationen.
Die Nebenkommunikationen wurden mittels Videokamera aufgezeichnet und Lehrern
wie Schülern nachträglich vorgespielt. Als wichtiges Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Nebenkommunikation nicht nur als Gegenkommunikation zur Kommunikation auf der unterrichtlichen Hauptbühne verstanden werden darf, sondern z. B. die
Funktion der Pflege der Beziehungsebene hat (vgl. Baurmann/Cherubim/Rehbock
1981). Die Ergebnisse der Untersuchung führen auch zu einer Kritik am vorwiegend
frontal gesteuerten Unterrichtsgespräch, an dem die Schüler nicht partizipieren können:
„Im typischen Unterrichtsgespräch sind die Schüler nicht viel mehr als Figuren in dem
mäeutischen Spiel, sich zum Zwecke der kommunikativen Produktion von Wissen mittels des dominanten Handlungsschemas: Lehrerfrage-Schülerantwort-Lehrerbewertung
an diejenigen Folgen relevanter und richtiger Gesprächsakte heranzutasten, die der Le hrer als mentales Gesprächsskript schon fertig mitbringt“ (ebd., S. 71).
Die neueren, qualitativen Ansätze in der Unterrichtsforschung, welche die Sicht der
Schüler in den Fokus nehmen – beginnend mit den 1980er Jahren bis in die Gegenwart
– differenzieren sich in pädagogisch-psychologische Fallanalysen im Unterricht, welche den biographischen Werdegang und die Ausgangsbedingungen des Lernens betrachten, die Praxisforschung in der Schule in der Tradition der Handlungsforschung,
qualitativ orientierte Unterrichtsbeobachtung, welche gestützt auf ethnographische Ansätze längerfristige teilnehme nde Beobachtung zur Deskription von Unterrichtswirklichkeit nutzt, des Weiteren die Rekonstruktion von Lehrer-Kognitionen mit Verfahren
kommunikativer Validierung zur Rekonstruktion subjektiver Theorien und schließlich
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konversationsanalytische Verfahren zur Analyse von Unterrichtsgesprächen (vgl. Mayring 1996, S. 55). Allen Forschungsansätzen gemein ist ein Verständnis von Unterrichtsrealität als subjektive Erfahrungs- und Deutungssituation. „[...] Das bedeutet: –
Man muss vom Alltagswissen der Beteiligten ausgehen und dieses interpretieren. – Der
Forscher muss die unterrichtliche Wirklichkeit aus der Perspektive der Betroffenen zu
sehen und deren Perspektive zu rekonstruieren und zu verstehen suchen. Alle Elemente
der Lehr-Lernsituation werden vom situative n Kontext her gedeutet“ (Fichten 1993, S.
11). Die aufkommende Verwendung der Begriffe „subjektive Theorie“ und „subjektive
Sicht“ verweist auf die Alltagskompetenz von Handelnden, fragt nach individuellen
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsweisen und ist geeignet, eine an Erfahrungen orientierte pädagogische Theorie- und Konzeptentwicklung zu stützen. Zu verweisen ist in
diesem Zusammenhang auf Hagstedts (1980) Hinweis auf Alltagskonzepte von Schülern, die im Laufe deren Unterrichtserfahrung gewachsene „didaktische“ Vorstellungen
enthalten und den Status „naiver Theorien“ besitzen, sowie Leutner-Rammes (1997)
Verwendung des Begriffs der „subjektiven Theorien“ als nachträglich rekonstruierbarer
und verbalisierbarer kognitiver Konzepte. Die verwendeten Begriffe machen deutlich,
dass die bisher dominante Lehrerperspektive zugunsten der Sicht der Schüler und deren
Alltagswelt verschoben wird, so dass die Forderung Losers aus dem Jahr 1980 zune hmend Gehör findet: Die Unterrichtsforschung „(...) muss das Verständnis der Schüler
von Schule und Unterricht zu ihrem Gegenstand machen, weil Unterricht für Schüler
nur dann wirkungsvoll ist, wenn er das Alltagswissen der Schüler und ihr Verständnis
von Unterricht berücksichtigt, offen legt und von ihm ausgeht“ (Loser 1980, S. 162).
Neben der Aufwertung der Schülersicht wird zunehmend versucht, Wahrnehmungsunterschiede zwischen Lehrern und Schülern hinsichtlich ihrer Genese in Unterrichtssituationen zu untersuchen. Explizit verfolgt Wolfgang Fichten (1993) den Anspruch, Unterricht aus Schülersicht zu beschreiben. Gemeinsam mit den Schülern, versucht Fichten
Probleme des Unterrichts zu reflektieren, nach Erklärungsansätzen zu suchen und Erkenntnisse in den Unterricht via metakommunikativer Methoden zu implementieren. Er
wählt hierfür einen alltagsorientierten Ansatz und stützt sich wesentlich auf ethnomethodologische Verfahren. Der Einbezug von Schülerwahrnehmungen wird durch verschiedene methodische Verfahren erreicht. Die Konzentration liegt dabei auf der Methodenwahrne hmung der Schüler. Fichten stellt fest, dass die Schüler „gefühlshaft“ auf
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die im Unterricht verwendeten Methoden reagieren. Er widmet sich zudem dem Phänomen der Langeweile, das er anhand von Kritzeleien der Schüler rekonstruiert.
Ein tiefenhermeneutischer Forschungsansatz wird von Combe/Helsper (1994) vertreten.
Die Autoren rekonstruieren über tiefenhermeneutische Diskursanalysen die latente
Sinnstruktur und die generativen Regeln typischer unterrichtlicher Interaktionen. Ihre
Analyse der Mikrostrukturen richtet sich dabei auf die disziplinierenden Effekte des
Schulsystems auf Schüler. Sie arbeiten wichtige Aspekte eines kritischen Begriffes unterrichtlicher Gesprächskultur und misslingender Formen unterrichtlicher Interaktion
heraus. Combe und Helsper zeigen sic h skeptisch bezüglich der Möglichkeit, in der
Schule und im Unterricht einen von gegenseitiger Anerkennung, Stützung und Förderung von Selbstständigkeit getragenen Dialog zu etablieren: „Was den zweckrationalen
Einstellungs- und Handlungstypus im Bereich der Schule (...) problematisch macht, sind
jene schon erwähnten Tendenzen zur Erstarrung in Formalismus, Schematismus und didaktische Konventionen. Gewiss gibt es auch Gründe für das Lob der Routine. Aber das
Ausmaß eines alltäglichen Ritualismus des Stundenhaltens, der mit dem Schimmer der
Unausweichlichkeit daherkommt, hat uns überrascht, wirkt er doch aus der Sicht der
Schüler z. B. wie eine undurchsichtige Verfahrenswillkür, die jeden genuin-sachhaltigen
Erfahrungsprozess im Keim erstickt und die Adressaten des Unterrichts darüber hinaus
in einen Pseudodialog einspannt, bei dem ihnen offenkundig die Fähigkeit zum selbstständigen Urteil nicht zugetraut wird. Auch verliert die Lehrkraft schnell jede Tuchfühlung zu einem emotionalen und sozialen Unterbau des Lernens, der oft gewährleistet,
dass kognitive Leistungen überhaupt zustande kommen können“ (Combe/Helsper 1994,
S. 212).
Ein weiterer Forschungsbereich, der an neuere Entwicklungen im Kontext der kognit iven Psychologie anknüpft, widmet sich der Dokument ation von subjektiven Theorien.
Durch die Rekonstruktion von kognitiven Konzepten wird eine differenziertere Beschreibung von Interaktionssituationen möglich. Bereits in den siebziger Jahren unternahmen Wagner, Uttendorfer-Marek und Weidle (1977) den Versuch, Kommunikationsprozesse im Unterricht nicht nur über die Person eines externen Beobachters zu rekonstruieren, sondern aus Sicht der beteiligten Subjekte zu erfassen. Sie verwenden
hierzu die Methode des nachträglich lauten Denkens (NLD). In diesen Forschungskontext ist auch eine aktuelle Untersuchung von Weiße/Knauth und Leutner-Ramme aus
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Hamburg einzuordnen. Im Forschungsprojekt „Religionsunterricht in der multiperspektivischen Sicht der SchülerInnen“ wird auf der Basis videogestützter Forschung und
qualitativer Interviews an der Dokumentation und Analyse von Interaktionsstrukturen
im Religionsunterricht gearbeitet. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, Religionsunterricht in kulturell und religiös heterogen zusammengesetzten Klassen aus Sicht der Beteiligten zu rekonstruieren. Auch Silke Jessen (2004) widmet sich in ihrer Dissertation
ausgehend vom DFG-Projekt „Schülermitbeteiligung im Fachunterricht“ den subjektiven Sichtweisen von Schülern und Lehrern im Religionsunterricht der Primarstufe und
versucht, Schülermitbeteiligung analog zur vorliegenden Arbeit im Verfahren einer Triangulation mit Unterrichtsanalysen zu rekonstruieren.
Abschließend sei noch eine Arbeit von Wenzel (1987) genannt, der mit Bezug auf kognitive Lerntheorien untersucht hat, wie durch die methodische Gestaltung des Unterrichts ein Beitrag zur Verwirklichung der Bildungsziele Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität erreicht werden kann. Ausgehend von der pädagogischen Diskussion über Phänomene wie Schulmüdigkeit und heimlicher Lehrplan stellt er einen Mangel bezüglich der Einbeziehung der Schüler in den Unterricht fest und fordert, die Subjektivität der Lernenden stärker zu fördern.

Fazit – Forschungsmethodische Übersicht und Einordnung

Die Perspektive der Schüler ist also forschungsmethodisch ganz unterschiedlich erhoben worden. Eine Vielzahl von Untersuchungen stellt mit unterschiedlichen Ansätzen
und Zielen die Lerne nden in ihr Zentrum. Ich sehe unter methodischem Gesichtspunkt
drei Gruppen, die ich in ihrer Vielfalt abschließend nur kurz umreißen möchte.

Allein auf die Schüler fokussierte Forschungen stellen die erste Gruppe dar. In ihr werden Schüler mit mehr oder weniger Bezug zu Schule und Unterricht befragt. Dabei gibt
es eher soziologisch orientierte Studien, die z. B. der Kindheits- und Jugendforschung
angehören6 , Studien im Rahmen der Biographieforschung 7 oder eher psychologisch ver-

6

Einen guten Überblick geben Krüger/Grunert 2002.

7

Überblicke in Krüger/Marotzki 1999, darin insbes. Helsper/Bertram 1999; Nittel 1992
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ortete Ansätze, welche subjektive Theorien oder Deutungsmuster (Kallenbach 1996,
Fromm 1987) der Lernenden herausarbeiten. Einige dieser Forschungen sind stärker
quantitativ orientiert, andere gehen sehr detailliert in die Tiefe und zeichnen Verläufe
von individuellen Entwicklungen nach. Gemein ist ihnen allerdings, dass der unmittelbare Bezug zum Unterricht fehlt. Die Erkenntnisse über das Leben der Schüler werden
daher nur mittelbar mit schulischem Lernen verbunden.

Die Lehr-Lern-Interaktion bildet dagegen das Zentrum in Forschungen, welche die
Schülersicht in gewisser Weise aus dem Unterricht rekonstruieren. Hier gibt es forschungsmethodisch eine besonders große Vielfalt. Zum Beispiel zählen der mathematikdidaktische Ansatz der interpretativen Unterrichtsforschung (z. B. Krummheuer
2001), aber auch hermeneutische (Combe/Helsper 1994) oder ethnographische Ansätze
(Breidenstein/Kelle 1998) dazu. Im Zentrum dieser Forschungen steht jeweils die Unterrichtsbeobachtung und -analyse. Die Akteure selbst werden nicht befragt. Über die
Analyse von Mustern, Strukturen oder Verlaufslogiken der Interaktion werden dabei –
wenn auch von den Forschenden selbst eingeschränkte – Erkenntnisse über die Fähigkeiten und Ansichten der Lernenden gewonnen. Im Gegensatz zur ersten Gruppe werden die subjektiven Sichtweisen der Lernenden nicht direkt erhoben.

Eine diese beiden Elemente verbindende Gruppe, zu der ich die vorliegende Arbeit zä hle, berücksichtigt die Schülerperspektive in Zusammenschau mit Unterricht und Lehrersicht. Hierzu zählen z. B. Ansätze des nachträglichen lauten Denkens, welche Schülerund Lehreraussagen zu Unterrichtsmitschnitten aufnehmen (z. B. Wagner u. a. 1981;
Knauth u. a. 2000). Aber auch andere Forschungen (Mühlhausen 1986; Herzmann
2001) zeigen, dass durch die Betrachtung der drei Bereiche eine systematische Erweiterung der Perspektiven erzielt werden kann. Einige dieser Untersuchungen ergeben, dass
die Verbindung der drei unterschiedlichen Datensorten nicht immer einfach ist und
manchmal auf einer deskriptiven Ebene stehen bleibt.

Die nicht zu unterschätzende Vielzahl von Forschungen, welche die Sicht der Schüler
einbeziehen oder darauf fokussieren, fällt also in eine Vielfalt auseinander, die sich –
und das konnte hier nur angedeutet werden – sowohl unter methodologischen Aspekten
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als auch in Bezug auf theoretische Grundlagen unterscheidet. 8 Zudem fehlt in Teilbereichen der dargestellten Gruppen oftmals eine Sichtung der Ergebnisse in Bezug auf
Schule und Unterricht. 9 Noch schmaler wird die Auswahl der relevanten Arbeiten, wenn
man ein spezielles Frageinteresse an sie heran trägt.

Aus dem partiellen Überblick über die Forschungslandschaft zur Ermittlung von Schülersichten und Schülerpartizipation wird deutlich, dass der hier vertretene Ansatz der Erforschung der Unterrichtssituation und der subjektiven Deutungen der Beteiligten eine
reichhaltige Anregung erfahren kann. Einschränkend muss gleichzeitig festgestellt werden, dass die Konzentration der Untersuchungen entweder auf der ausschnitthaften Rekonstruktion des Unterrichtsgeschehens ohne Einbezug der subjektiven Sicht der Schüler oder auf der Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen ohne Einbezug einer Unterrichtsanalyse liegt. Als Fazit kann mit Knauth (2000, S. 33) festgeha lten werden: „Der
Versuch einer Verzahnung von Unterrichtsanalyse und subjektiven Sichten, um genaueren Aufschluss über einzelne Sequenzen zu erhalten, ist allerdings noch nicht unternommen worden.“

2.2

Schülermitbeteiligung im Fach Geschichte – Fachdidaktische
Anmerkungen10

Das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld ist in der vorliegenden Untersuchung
durch das Fach Geschichte vertreten. Geschichtsunterricht verstehe ich als gezielte Planung, Organisation, Gestaltung und Auswertung von Lehr-Lern-Prozessen im Hinblick
auf historisches Lernen. Geschichtsunterricht vermittelt historische Kenntnisse und Einsichten und kann so Verständnis, Urteile und Wertunge n mit Bezug auf historische
Entwicklungen fördern.

8

Vgl. dazu z. B. die stets wieder auftretenden Auseinandersetzungen darüber, wie die Lernenden als Subjekte zu Wort kommen können. (z. B. Fromm 1987)
9
So konstatieren Helsper/Bertram (1999) z. B., dass es noch keine umfassende Sichtung der Ergebnisse
der Kindheits- und Jugendforschung in Bezug auf Ergebnisse zu Schule und Unterricht gibt.
10
Dieses Kapitel entstand in Zusammenarbeit mit Josef Keuffer und wurde in Meyer/Schmidt 2000 publiziert. Ich habe es um den Abschnitt „Schülermitbeteiligung aus geschichtsdidaktischer Perspektive“
erweitert.
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Geschichtsbewusstsein

Die Aussage, dass Geschichtsdidaktik mit dem Geschichtsbewusstsein von Schülern zu
tun hat, gilt unter Geschichtsdidaktikern als unbestritten (von Borries 1988, Kuss 1994
und 1995). Seit den 1970er Jahren wird in Westdeutschland Geschichtsdidaktik mit der
„Fundamentalkategorie“ des Geschichtsbewusstseins (Rohlfes 1986) verbunden. Unterhalb dieser Fundamentalkategorie hat Jeismann die drei Dimensionen der historischen
Sachanalyse, des Sachurteils und der Wertung expliziert. Für Jeismann definiert sich
Geschichtsbewusstsein durch die Fähigkeit, die unterschiedlichen Zeitformen Verga ngenheit, Gegenwart und Zukunft sinnvoll miteinander in Beziehung zu setzen. Historisches Denken kann deshalb als „Sinnbildung über Zeiterfahrung“ (Rüsen 1982, von
Borries 1995) verstanden werden. Dazu braucht es nach von Borries (1995, S. 12) einen
Dreischritt von der „Wahrnehmung“ von geschichtlichen Phänomenen über ihre „Deutung“ zur „Orientierung auf Gegenwart und Zukunft“.
Für viele Geschichtsdidaktiker stellt sich in diesem Rahmen die Aufgabe, die gegenwärtige Gesellschaft in ein „bewusstes“ Verhältnis zu ihrer Vergangenheit zu setzen. Der
Begriff des Geschichtsbewusstseins erlaube es, die Problemperspektiven der Geschichtsdidaktik über die engen Grenzen des Schulunterrichts hinauszuführen. Jeismann
sieht in dieser Ausweitung der Fragestellung „ein(en) Emanzipationsprozess sowohl
von der Unterrichtsmethodik im engeren Sinne wie von der allgemeinen Didaktik als
Schulwissenschaft“ (Jeismann 1990, S. 45). Die Verknüpfung dieser Zeitebenen ist für
dieses Geschichtsverständnis entscheidend. Geschichte ist nicht einfach nur Rekonstruktion der Vergangenheit oder bloße Versicherung der Herkunft, sondern ein komplexer Zusammenhang von Vergangenheitsdeutungen, Gegenwartswahrnehmungen und
Zukunftserwartungen. Einigkeit besteht unter Geschichtsdidaktikern darüber, dass die
Fähigkeit zur selbstständigen Deutung historischer Sachverhalte höher zu bewerten ist
als die bloße Kenntnis historischer Daten („Fakten“) oder die nur chronologische Zuordnung von vergangenen Ereignissen. In jüngster Zeit gibt es allerdings kritische Anfragen bezüglich der Reichweite und Operationalisierbarkeit des durch Sinnbildung
über Zeiterfahrung definierten Begriffs Geschichtsbewusstsein als Ort, Bezugspunkt
und Vollzugsgröße historischen Lernens. Zugleich werden die von Rüsen dargelegten
vier Sinnbildungstypen – die traditionale, exemplarische, kritische und genetische Form
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der historischen Deutung der menschlichen Vergangenheit – (Rüsen 1985 und 1994, S.
16 ff.) im Hinblick auf Geschichtsbewusstsein hinterfragt (Walz 1995, S. 315). Die
Kontroverse zwischen Pandel/Rüsen und Walz hat, auch wenn es in der Sache keine Einigung gibt, Einigkeit darüber hergestellt, dass empirische Untersuchungen wie die hier
vorliegende im Spannungsfeld der Allgemeinen Didaktik und der Fachdidaktik Geschichte ein Desiderat der Forschung darstellen.

Geschichtsunterricht in den alten und neuen Bundesländern

Für die vorliegende Untersuchung ist im Rahmen der Transformationsproblematik auf
die Differenz der Geschichtsdidaktik in Ost und West näher einzugehen. Die Ziele des
Geschichtsunterrichts in der Zeit vor 1989 waren in der DDR und der Bundesrepublik
grundsätzlich verschieden.
In der DDR-Geschichtsmethodik waren didaktische Entscheidungen daran zu orientieren, dass sie dem obersten Ziel der Ausbildung der sozialistischen Persönlichkeit dienten (z. B. Gora 1976). Eine intensivierte Anstrengung in Richtung auf Schülermitbeteiligung im Geschichtsunterricht konnte es in diesem Rahmen aufgrund fehlender Durchsetzungsperspektiven für divergierende Schülerinteressen kaum geben. Dies galt auch
für die von der Allgemeinen Didaktik konstatierte Dialektik von Führung und Selbsttätigkeit (Klingberg 1987 und 1994), die im Unterrichtsalltag zumeist undialektisch zugunsten der Führung durch den Lehrer aufgelöst wurde. Die Mehrzahl der Vertreter der
gymnasialen Geschichtsdidaktik in der Bundesrepublik hat sich demgegenüber bis weit
in die 1960er und 1970er Jahre hinein zwar stets der Floskel der Schülergemäßheit bedient, sich aber im Grunde um die Schüler wenig gekümmert (Rohlfes 1992). Erst die
allgemein- und fachdidaktischen Ansätze im Gefolge der 68er-Bewegung haben aus der
Diagnose eines autoritär- manipulatorischen Grundzuges der traditionellen deutschen
Schule die emanzipatorische, kritisch-kommunikative Didaktik entwickelt (vgl. z. B.
von Borries 1988). Parallel dazu haben vor allem Kuhn (1974) und Bergmann/Pandel
(1975) einen Geschichtsunterricht im Interesse der Schüler gefordert. So band Kuhn
(1974) die historischen Gegenstände an die Interessen der Schüler, konstatierte ihr krit isches Interesse an Mündigkeit und entwickelte aus diesem emanzipatorischen Erkennt-
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nisinteresse heraus ein Konzept der Schülermitbeteiligung. Im Interesse der Schüler
wurde – verkürzend formuliert – Hermeneutik zur Ideologiekritik. Rohlfes (1992) stellt
jedoch heraus, dass die Schüler in der Regel nicht recht wissen, was sie eigentlich aus
der Geschichte lernen wollen. Ihre historischen Kenntnisse und Vorstellungen sind nicht
gründlich genug, um daraus substantielle Fragen an die Geschichte ableiten zu können.
So blieb der emanzipatorischen Didaktik nichts anderes übrig, als sich selbst zum
Sachwalter der wahren Schülerinteressen zu machen und so die Zielsetzungen des Geschichtsunterrichts aus den eigenen geschichtstheoretischen und politischen Optionen
abzuleiten.
Schülerorientierte Entwürfe der Geschichtsdidaktik, in denen vor allem Schüleremotionen und ein ganzheitlicher Zugang zur Geschichte gefördert werden sollten (SchulzHageleit 1982 und Knoch 1983), wurden zum Teil eher skeptisch aufgenommen. Emotionalität, Phantasie der Schüler und historische Tatsächlichkeiten gerieten einigen
Skeptikern zu weit auseinander; Emotionalität und Phantasie müssen auch dann auf das
empirisch Triftige bezogen bleiben, wenn akzeptiert wird, dass historische Tatsachen
konstruiert und gedeutet werden.
Das Spannungsverhältnis von Rationalität und Emotionalität wird in der Praxis des Geschichtsunterrichts zumeist zugunsten intellektueller Wissensanforderung und -abfrage
aufgelöst. Der Geschichtsunterricht wird deshalb – gerade in den neuen Bundesländern
– von vielen Schülern als ein „Paukfach“ eingeschätzt, in dem Geschicht sdaten und
Wissen wichtiger sind als die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Perspektiven zu entwickeln,
Fremdverstehen einzuüben und Reflexivität zu stimulieren (von Borries 1995, S.
419ff.). Wenn diese Einschätzung der Fachdidaktik korrekt ist, kommt der zentralen
Frage der vorliegenden Untersuchung, wie sich im Fachunterricht Schülermitbeteiligung realisiert, für den Geschichtsunterricht besondere Bedeutung zu. Es ist davon auszugehen, dass die Kluft zwischen Rationalität und Emotionalität des Lernprozesses in
den neuen Bundesländern noch tiefer als in den alten Bundesländern ist. Zu klären ist
also, ob Schülermitbeteiligung bei der Planung und Gestaltung des Geschichtsunterrichts das Spannungsverhältnis von wissenschaftspropädeutisch getragener Rationalität
auf der einen und die Identitätsbildung der Lernenden stabilisierender Emotionalität auf
der anderen Seite konstruktiv aufheben kann. Der wissenschaftspropädeutische Anspruch des Geschichtsunterrichts hat sich traditionell an der Quellenanalyse festge-
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macht. Sie erschien als methodisches Hilfsmittel gegen indoktrinierenden Unterricht.
Die fachdidaktische Diskussion ist aber heute dadurch geprägt, dass Textquellen im Unterricht im Spannungsfeld von „Ärgernis und Erfordernis“ diskutiert werden (Pandel
1995, S. 14ff., Pandel 1997, vgl. von Borries 1992). Auch in dieser Untersuchung muss
also der Umgang der Lehrer und Schüler mit den historischen Quellen als ein Beobachtungsschwerpunkt ausgewiesen werden. Schülermitbeteiligung setzt in diesem Rahmen
die Entwicklung fachspezifischer Kompetenzen voraus, und zwar Methodenkompetenz
im Umgang mit Geschichte (Hey u. a. 1992, Pandel 1995) und historische Sinnbildungskompetenz (Pandel 1991, Rüsen 1994).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass angesichts der Kontroversen der Geschichtsdidaktik seit Ende der 1980er Jahre eine praktische Wende im professionellen
Selbstverständnis von Geschichtslehrern vollzogen worden ist, die auf die Didaktik der
Geschichte zurückwirkt. Die konzeptionell arbeitende Geschichtsdidaktik hat sich weitgehend verabschiedet. Die Unterrichtspraxis und ihre Bedürfnisse dominieren. Dies gilt
für die alten wie auch die neuen Bundesländer. Von Borries weist angesichts dieser Lage zu Recht darauf hin, dass dominante Stofforientierung und belehrender Geschichtsunterricht künftig schwerlich vertreten werden können. Für ihn verlieren zunehmend
auch die Problemorientierung und der reflektierende Geschichtsunterricht an Glaubwürdigkeit (von Borries 1994, S. 380ff.). Er konstatiert in seiner empirischen Stud ie zum
Geschichtsbewusstsein Jugendlicher das Faktum einer fundamental verschiedenen Beschreibung des gleichen Unterrichts durch Lehrende und Lernende (von Borries 1995,
S. 113; vgl. von Borries 1999) und erkennt in den Selbstdeutungen einerseits eine illusionäre Selbsteinschätzung der Lehrer und andererseits überzogene Ansprüche der Schüler an die Methodenkompetenz der Lehrer. Die beiden Hauptkonzepte der Stofforientierung und der Problemorientierung sieht er als gleichermaßen desavouiert an. Kriterien
für eine wünschenswerte Neuorientierung sieht er darin, historische Prozesse der Bildung und Veränderung von Identitäten im Unterricht zu studieren. Zu erproben und einzuüben sind aus seiner Sicht deshalb Fremdverstehen, Wandelserklärungen, Mult iperspektivität und die Fähigkeit und Bereitschaft, Ambivalenz zu ertragen (von Borries
1995, S. 409).
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Schülermitbeteiligung im Geschichtsunterricht

Der Stand der fachdidaktischen Diskussion bezüglich Geschichtsbewusstsein, Geschichtswissen, sozialem Lernen, Emotionalität und Reflexivität legt es nahe, in der
Analyse und Bewertung des in dieser Untersuchung zu dokumentierenden Geschichtsunterrichts besonders darauf zu achten, welche Einstellungen die Schüler zur Geschichte und zum Geschichtsunterricht entwickeln, wenn sie sich selbst in den Unterricht einbringen (vgl. von Borries 1985). Wenn man Geschichte – wie oben vorgeschlagen – dabei als „Sinnorientierung über Zeiterfahrung“ definiert, dann heißt das zugleich, dass
man zwischen beobachtbarem Verhalten im Unterricht und intellektuellen Operationen
zu differenzieren hat. Eine bedeutsame Schwierigkeit der Operationalisierung und Erfassung der Schülermitbeteiligung im Geschichtsunterricht besteht allerdings darin, dass
diese Beteiligung sich in intellektuellen Operationen äußert, die sich durchgehend einer
einfachen methodischen Erfassung entziehen. Die Korrelation der Unterrichtsbeobachtung mit Schüler- und Lehrerinterviews ist deshalb für das Fach Geschichte besonders
wichtig. Zu klären ist, ob die Schüler den Zusammenhang von Schülerinteressen, Unterrichtsmethodik und Entwicklung historischen Lernens und geschichtlicher Kompetenz
erkennen und wie sie sich selbst mit ihren Emotionen einbringen. Die Geschichtslehrer
sind bezüglich der Förderung bzw. Verhinderung von Beteiligungschancen zu befragen,
und dies ist mit ihrer Unterrichtspraxis zu vergleichen. Es ist darauf zu achten, ob und
wie das jeweilige Schülervorverständnis thematisiert und im Unterricht als „Brücke des
Verstehens“ genutzt wird. Dabei kommt den curricularen Vorgaben besondere Bedeutung zu. Die Einführung des Kurssystems in der Bundesrepublik im Jahre 1972 führte
dazu, dass es in der gymnasialen Oberstufe oftmals keinen kontinuierlichen Lehrgang
Geschichte mehr gab und dass sich viele Lehrer auf gegenwartsorientierte Fragestellungen des 19. und 20. Jahrhunderts beschränkten (Kuss 1994/1995, S. 8). Die Rahmenrichtlinien des Bundeslandes Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 1994 postulieren demgege nüber einen kontinuierlichen Durchgang durch die Geschichte, indem sie folgende Ra hmenthemen vorgeben: 11/1 Staatenbildung und -entwicklung am Beispiel einer fr ühen
Hochkultur oder der griechisch-römischen Antike, 11/2 Entwicklungen im Mittelalter,
12/1 Neue Ideen und ihre Auswirkungen in der Neuzeit, 12/2 Deutschland und die Welt
des 20. Jahrhunderts. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich „historisches Wis-
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sen“, das zwar „nicht streng chronologisch vermittelt“ werden soll, sich aber dennoch
am Prinzip des Lehrgangs und der Chronologie orientiert (Rahmenrichtlinien Geschichte 1994). Es ist zu vermuten, dass die Stofffülle beim Durchgang durch die Menschheitsgeschichte in vier Kurshalbjahren im Rahmen eines stofforientierten oder systemorientierten Ansatzes und die Vorgaben durch das Zentralabitur die Möglichkeiten der
Schülermitbeteiligung erschweren. Dennoch lässt sich eingrenzen, wo und wie unter
Alltagsbedingungen Schülermitbeteiligung im Geschichtsunterricht zum Tragen kommen kann.

Schülermitbeteiligung aus geschichtsdidaktischer Perspektive
Schülermitbeteiligung im Fachunterricht gestaltet sich anders als Schülermitbeteiligung
in allgemeindidaktischen Theorien. Diese allgemeindidaktische Mitbeteiligung gibt es
natürlich auch im Geschichtsunterricht. Darüber hinaus wird Schülermitbeteiligung
durch eine Reihe fachspezifischer Operationen und Handlungsweisen im Umgang mit
dem Sachfeld Geschichte und im selbstbestimmten Umgang mit der Tradition deutlich.

Geschichtsdidaktische Kompetenzen

Schülermitbeteiligung aus geschichtsdidaktischer Sicht setzt voraus, dass Schüler bestimmte fachspezifische Kompetenzen besitzen, um sich am organisierten Lernprozess
wie im Umgang mit Geschichtskultur zu beteiligen. Ohne diese Kompetenzen ist Mitbeteiligung nicht möglich. Dass diese Kompetenzen in lebensgeschichtlicher Genese entwickelt werden müssen, versteht sich von selbst. In der gymnasialen Oberstufe müssten
diese Kompetenzen bereits ansatzweise vorhanden sein und weiterentwickelt werden,
sonst könnte man nicht von Mitbeteiligung in geschichtsdidaktischer Perspektive sprechen.

Methodenkompetenz:
Schüler sollen mit Geschichte als Geschichtskultur, als Wissenschaft, als Erzählung
kompetent umgehen. Dazu benötigen sie methodische Kompetenzen, um mit den ver-
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schiedenen Ebenen von Geschichte (Realgeschichte, referierte Geschichte, dargestellte
Geschichte) umgehen zu können. Es sind hier keine allgemeinen methodischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnheiten gemeint, die etwa den gesamten Bereich der
Geisteswissenschaften umfassen. Vielmehr handelt es sich um den fachspezifischen
Umgang mit den Eigenarten von Geschichte als vergangenheitsbezogenes, narratives
System von Erinnerung. Beobachtbar wird Schülermitbeteiligung in diesem Fall, wenn
solche Schülerhandlungen, die den Konstruktcharakter von Geschichte betonen, einen
hohen Anteil am Geschichtsunterricht haben.

Narrative Kompetenz:
Narrative Kompetenz ist die Fähigkeit, Geschichte in Erzählstrukturen zu realisieren.
Sie beginnt im Alter von 5-6 Jahren. Für die gymnasiale Oberstufe bedeutet dies das
selbsttätige Einbringen von Informationen in narrativen Strukturen. Gängige Unterrichtspraxis ist allerdings, dass unter Zuhilfenahme von Quellenmaterial Informationen
aus Schülern herausgefragt werden, ohne dass sie selbst herausgefordert werden, diese
Informationen in narrative Erzählstrukturen einzubringen. Narrative Kompetenz ist
nicht dort am Werk, wo Schüler Zahlen, Namen, Daten und Ereignisse reproduzieren
können, sondern sie in Narrationen einbringen. Beobachtbar wird Schülermitbeteiligung
in diesem Fall, wenn Einzelereignisse von Schülern nicht als solche hingenommen werden, sondern in zeitübergreifende, narrative Konstruktionen eingebettet werden.

Sinnbildungskompetenz:
Die wichtigste Qualifikation im Geschichtsunterricht besteht darin, eine Sinnbildung
über verschiedene Zeiterfahrungen herzustellen. Die Schüler müssen sich an der Realisierung von Sinn beteiligen. Geschichte ist auch Tradition, d. h. sie ist Sinnorientierung,
die von relevanten Teilen der Gesellschaft getragen wird. Aber Tradition wird starr und
steril, wenn nicht ne uer Sinn eingebracht wird. Jede Generation bringt einen neuen Sinn
ein. Die Schüler müssen aber das Gefühl haben, an der Realisierung (dem Umschreiben
von Geschichte) von Sinn beteiligt zu sein und sich nicht von ihr ausgeschlossen fühlen.
Tradition wird sonst überwältigend. Wenn Schüler Mitbeteiligung an geschichtsdidaktischer Sinnproduktion haben sollen, so sind hier Formen und Chancen der Sinnrealisierung zu suchen. Beobachtbar wird Schülermitbeteiligung in diesem Fall, wenn unter den
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Schülerhandlungen die Erzählakte Umerzählen und rezensierendes Erzählen einen hohen Anteil haben.

Geschichtsdidaktische Handlungsakte

Neben den verschiedenen Kompetenzen lassen sich auch noch stärker handlungsorientierte Formen von Selbstbeteiligung finden.

Umgang mit Geschichtskultur (lebensweltliche Ebene):
Geschichte ist kein einmal vermittelter und von da ab vorhandener Wissensbestand,
sondern Geschichte besteht in Deutungen, Anspielungen, Aktualisierung. Insoweit ist
entscheidend, ob der Unterricht Möglichkeiten bietet, Geschichtskultur einzubringen
und zu deuten, z. B. Denkmäler, Gedenktage, Filme etc. Hier ist also die Frage le itend,
welche Chancen Schüler haben, sich an der Auswahl und Deutung geschichtskultureller
Erscheinungen zu beteiligen.

Arbeiten im Archiv (heuristische Ebene):
Zur Selbstbeteiligung gehört es, dass Schüler an der Auswahl des Materials beteiligt
werden. Das Quellen- bzw. Schulbuch in normalisierter Form verhindert geradezu, dass
Alteritäten entdeckt werden.

Schülerwettbewerb (methodische Ebene):
Der Schülerwettbewerb zeigt Mitbeteiligung im Forschungsprozess. Gemeint sind
hiermit Schülerprojekte außerhalb des Unterrichts, in denen nicht bereits rekonstruierte
Geschichte gelernt wird, sondern die Schüler Geschichte selbst „herstellen“. Hier ze igt
sich (wie auch bei der Arbeit im Archiv), dass wissenschaftspropädeutische Formen einen hohen Grad an Mitbeteiligungschancen besitzen. In der Praxis des Geschichtsunterrichts sind die Lehrer zumeist selbst für die Methodenschulung der Schüler in den
Grund- oder Leistungskursen ve rantwortlich. Eine entlastende Unterstützung durch
Hilfsmittel (systematische Anleitungen, Einführung in Methoden) gab und gibt es nur
vereinzelt. Ob Geschichtslehrer auf Bücher zurückgreifen können und wollen, die me-
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thodische Anleitungen für die Schüler enthalten, ist also gleichfalls für diese Untersuchung von Bedeutung.

Ein schon seit den 1970er Jahren diskutiertes Thema in der Geschichtsdidaktik ist die
Schülermitbeteiligung bei der Inhaltsauswahl. Die Nützlichkeit dieser Art der Beteiligung wird kontrovers diskutiert. Es liegt deshalb nahe, das Verhalten der Lehrenden
und Lernenden bezüglich der Konstituierung der Unterrichtsinhalte zu untersuchen, um
dann zu fragen, ob die Ansprüche der Jugendlichen mit dem von der Fachdidaktik geforderten Anspruch an die Sache in einer angemessenen Form in Übereinstimmung gebracht werden können.

Geschichtsdidaktische Qualitäten der Geschichtslehrer

Schülermitbeteiligung zeigt sich nicht nur an den verschiedenen Verhaltensweisen und
intellektuellen Operationen (Narrativität, Sinndeutung etc.), sondern auch in dem Verhalten von Lehrern, die den Schülern die Chancen zur Mitbeteiligung einräumen. Es
muss also gefragt werden:
-

Welche Handlungen der Lehrer sind geeignet, Beteiligungschancen zu erhöhen:
Wird z. B. die Methodenkompetenz des Schülers erkannt und gefördert?

-

Welche Handlungen sind in der Phase der Heuristik zu erkennen, welche den Schülern ermöglichen, Lösungsvorschläge zu machen und Materialien zu präsentieren.
Das heißt verkürzt: Gib t es im Unterrichtsprozess überhaupt eine Phase der Heuristik
im Sinne einer Logik der historischen Erkenntnis?

-

Werden Sinndeutungen als lernbarer Gegenstand betrachtet, oder sind es Deutungsvorschläge, die von den Lehrern auch als solche gekennzeichnet werden. Welches
sind die Operationen des Lehrers, welche dem Schüler signalisieren, dass hier die eigenen Deutungen gefragt werden?

-

Werden von Lehrern Chancen eingeräumt, historisches Wissen der umgebenden Gegenwart als Deutungspotential in den historischen Prozess einzubringen? Werden
Gegenwarts- und Zukunftsbezüge eingebracht?
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Entwicklungsstufen der Schülermitbeteiligung im Fach Geschichte

Die dargelegten Bedingungen für Schülermitbeteiligung werden hier zu einer Entwicklungsstufung von Schülermitbeteiligung im Geschichtsunterricht ausgeformt, die anhand der Begriffe Lernen und Erzählen (Pandel 1988) konstruiert werden kann:

Traditionslernen/Nacherzählen:
Der Unterricht wird von den Lehrenden als Vermittlung von Faktenwissen (Stofforientierung) gestaltet. Das Nacherzählen von Geschichte(n) geschieht anhand eines vorgegebenen Erzählplans und vorgegebener Ereignisse. Die Funktion des Nacherzählens besteht darin, Tradition fortzusetzen und einen Kommunikationszusammenhang aufrechtzuerhalten. Da die Schüler historische Kenntnisse und eigene Fragestellungen nur in geringem Umfang einbringen können, besteht ihre Mitbeteiligung im wesentlichen in der
‘gekonnten Rezeption’ dessen, was der Lehrer ihnen bezüglich ihrer Sinnorientierung
über Zeiterfahrung zu vermitteln sucht.

Argumentationslernen/Umerzählen:
Die Schüler erhalten die Möglichkeit, ihr Interesse an Geschichte und ihre Emotionalität bezüglich der Schicksale der Menschen dadurch in die Unterrichtsgestaltung einzubringen, dass sie historische Quellen aufgr und ihrer eigenen Erfahrung argumentativ
bearbeiten und bewerten und dass sie lernen, Geschichte umzuerzählen. Im Umerzählen
erfolgt eine distanzierende Stellungnahme zu einer erzählten Geschichte. Das Bedürfnis
nach historischer Sinnfindung beschränkt sic h dabei nicht auf die Erkenntnis, dass vieles in anderen Zeiten und anderen Ländern anders war. Vielmehr denken die Schüler
historisch-kontrastiv und suchen nach Gründen für diese Andersartigkeit im Sinne einer
Alteritätserfahrung.

Historische Reflexivität/Historische Methodenkompetenz/Wissenschaftspropädeutik/
Rezensierendes Erzählen:
Auf einem obersten Niveau der Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung erkennen die
Schüler, dass sie jeweils aus den Vergangenheitsdeutungen, den Gegenwartswahrne hmungen ihrer eigenen Situation und den Zukunftserwartungen heraus Geschichte ind i-
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viduell erzählen und deuten. Die Erzählhandlung dieses rezensierenden Erzählens ist
bewertend. Es wird geprüft, welche Anteile an Nacherzähltem und Umerzähltem eine
Geschichte enthält. Die Schüler entwickeln somit den reflexiven Umgang mit Alteritätserfahrung (eigene Kultur) und Fremdverstehen (Multikulturalität) durch die Rekonstruktion ehemaliger Andersartigkeit und aufgrund ihrer Wahrnehmung zwischenzeitlicher Entwicklungen. Sie arbeiten nicht nur mit historischen Inhalten, vielmehr machen
sie historische Methoden und Darstellungsweisen zum Gegenstand. Sie entwickeln ein
historisches Bewusstsein, das die hermeneutische Rekonstruktion der Geschichte transparent macht, und sie entwickeln die Fähigkeit zur Metanarration.

Das Stufenschema erlaubt bezüglich der Erforschung der Schülermitbeteiligung im Geschichtsunterricht die folgende wertende Verallgemeinerung:

Ein Geschichtsunterricht, in dem die Schüler lediglich als rezeptive Instanz in einem
Nacherzählungsprozess und als Adressaten von Lehr-Lern-Prozessen fungieren, behindert ihr Lernen. Andererseits ist ein Geschichtsunterricht, der unkontrollierte Einfühlung, Spontaneität, Lebensnähe und ungebundene Subjektivität favorisiert, abzulehnen,
da er zwangsläufig die sachlich disziplinierende Wissenschaftspropädeutik vernachlässigt. Die Balance zwischen den genannten Extremen und die Beachtung des Schülervorverständnisses (z. B. durch Spontanphasen, Sammlung emotionaler Eindrücke, Alltagsbezug, Gegenwartsbezug) ist also für den Lehrer ein Steuerungselement, das er im
Sinne der fachlichen Umsetzung der Schülerinteressen einsetzen kann. Die methodische
Balance zwischen Sachorientierung/Wissenschaftspropädeutik/Rationalität auf der einen und Schülerorientierung/Selbstbestimmung/Selbsttätigkeit/Subjektivität auf der anderen Seite ermöglicht Freiräume für Schülermitbeteiligung. Wenn die Schüler die
Chance erhalten, ihren Interessen im Unterrichtsfach nachzugehen, Vorlieben und Abneigungen zu thematisieren und so ihre Emotionalität einzubringen, werden sie auch
verstärkt Anforderungen an Inhalte und Methoden des Unterrichts stellen und so ihren
Beitrag zur Unterrichtsgestaltung leisten. Die Befähigung der Schüler zum historischen
Fremdverstehen und die Entwicklung historischer Reflexivität werden sich nur dann
entwickeln, wenn die Schüler an der Gestaltung, Planung und Verantwortung des Unterrichts beteiligt werden.
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Fazit:

Die Darstellung der allgemein- und fachdidaktischen Linien hat für die Bestimmung
von Schülermitbeteiligung Bedeutung und lässt sich unter folgenden Aspekten zusammenfassen:
Der Geschichtsunterricht hat durch die politische Wende des Jahres 1989 aufgrund der
gesellschaftlichen Veränderungen eine neue Zielsetzung erfahren. Dies bedeutet für die
Lehrkräfte eine Veränderung ihres fachlichen Inhalts- und Methodenspektrums. Unter
wissenschaftspropädeutischer Perspektive ist die Frage bedeutsam, wie wissenschaftspropädeutisches Lehren alltäglich gestaltet wird und ob es fachspezifische Muster der
Realisierung der Wissenschaftspropädeutik gibt. Der Einfluss der Unterrichtsmethodik
auf Schülermitbeteiligung lässt sich nur fachspezifisch bestimmen. Im Geschichtsunterricht hat die Sprache eine heuristische Funktion. Sie erschließt Quellen und das, was das
Historische unserer Lebenswelt ausmacht. Sie schafft Geschichtsbewusstsein, sie sichert
aber auch die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins im Diskurs sowie die Voraussetzungen einer Verständigung über Erkenntnisse und Erkenntnisinteressen.
Bezogen auf die Niveaustufen für Schülermitbeteiligung ist festzuhalten, dass die Verwendung eines Stufenmodells durchaus als normative Folie von Unterricht gedeutet
werden kann. Somit stellt sich die Frage nach der Reichweite von Analysen, die in
Kombination von qualitativen Verfahren und einem didaktischen Stufenmodell erstellt
werden (vgl. Keuffer/Schmidt/Ziegler 1999, S. 289). Das eher normative Stufenmodell
könnte als eine Beeinträchtigung einer Unterrichtsanalyse mit qualitativen Methoden
aufgefasst werden. Ich verstehe das Stufenmodell so, dass diese Konzeption hypothetischer Natur ist und für Modifikationen offen bleiben muss. Die Konzeption von Niveaustufen ist nicht neu (Piaget; Kohlberg, etc.; fachdidaktisch Meyer, M. 1986; Driver
u. a. 1994), als Stufenschema didaktischer Interaktion jedoch aus meiner Sicht innovativ und ertragreich, da hier eine Kombination fachdidaktischer und allgemeindidaktischer Perspektiven auf Unterricht in Kombination mit Methoden qualitativer Unterrichtsforschung vorge nommen wird. Ein Ziel der Untersuchung ist es, den unterschiedlichen Perspektiven nachzugehen und sie im Forschungsprozess aufzuspüren. Eine
Hypothese für den Unterricht kann in Anlehnung an das Stufenschema lauten, dass den
Schülern die Möglichkeit gegeben werden sollte, fachliche Aufgaben auf einem ihrer
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fachlichen Entwicklungsstufe angemessenen Niveau zu lösen. Dies setzt eine Analyse,
wie Lehrer-Schüler-Interaktionen gestaltet werden können, voraus. Eine erste Voraussetzung dafür ist, dass die Lehrer für die Niveaustufen der fachlichen Kompetenzen ihrer Schüler sensibel werden.
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