
Implementationsbrief Nr. 1

Was ist neu am Rahmenlehrplan Geschichte?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zehn Jahre war Ihnen der "Vorläufige Rahmenplan" Wegbegleiter im Geschichtsunterricht.
Nun wird Ihnen ein neuer Rahmenlehrplan an die Seite gestellt. "Alter Wein in neuen
Schläuchen?" oder doch auch Innovatives? Beim Auffinden der neuen Ansätze möchten wir
Ihnen behilflich sein.

Das Wesentliche auf einen Blick:

RRAAHHMMEENNLLEEHHRRPPLLAANN  GGEESSCCHHIICCHHTTEE
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Systematische Entwicklung des historischen Denkens;
Sinnbildung über Zeiterfahrung
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Historisch-kulturwissenschaft-
liches Geschichtsverständnis
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Lehr- und Lernkonzept

Verknüpfung von fachspezifi-
schen Kompetenzen und Qualifi-
kationserwartungen, fachlicher
Erkenntnisstruktur und Systema-
tik fachspezifischer Lernstrate-
gien

Möglichkeiten zur Gestal-
tung eines selbstverant-
worteten schuleigenen Lehr-
plans und differenzierter
Leistungsbewertung

Verschiedene didaktische
Strukturierungsmöglich-
keiten, z.B.: thematischer
Diskursstrang; biografische
Rekonstruktion

Vielfalt methodi-
scher und medi-
aler Möglichkei-
ten
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Vertiefend möchten wir zwei Neuerungen vorstellen,

1. den historisch-kulturwissenschaftlichen Ansatz und
2. die besonderen Charakteristika des thematischen Diskursstranges.

Was verstehen wir unter dem historisch-kulturwissenschaftlichen Ansatz?

Die Konzeption des Rahmenlehrplans geht über das traditionelle Verständnis von Ge-
schichte als Historische Sozialwissenschaft hinaus; dies hat durchaus weitgehende unter-
richtspraktische Konsequenzen. Im Selbstverständnis der Historischen Sozialwissenschaft
besteht eine enge Beziehung insbesondere zur Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziolo-
gie. Daher wird auch häufig von historisch-politischem Lernen im Geschichtsunterricht ge-
sprochen. Anliegen ist im wesentlichen eine sozialwissenschaftlich begründete Politikge-
schichte. Seit den neunziger Jahren bezieht die Historische Sozialwissenschaft auch die
kulturelle Dimension in ihr Erkenntnisinteresse ein; allerdings unter dem Aspekt, diese als
Bedingungsfaktor für politische Möglichkeits- und Entscheidungsfelder stärker zu gewichten.
Während einerseits einer kulturgeschichtlichen Erweiterung Raum gegeben werden soll,
bleibt andererseits die Betonung auf den „homo politicus“ bestehen.

Die Konzeption des Rahmenlehrplans weist diesen letztlich strukturalistischen Ansatz durch-
aus als unverzichtbar aus; er war auch im Geschichtsunterricht der DDR dominant, wenn-
gleich häufig mit anderen Wertungen und Deutungen versehen. Dennoch sind seine Ein-
schränkungen unübersehbar, denn der Mensch ist nicht lediglich ein „homo politicus“. Unter
Beachtung eines differenzierten Spektrums (politisch, sozioökonomisch, sozial) versteht ihn
der Rahmenlehrplan auch als „homo psychologicus“, als individuelles Wesen mit Eigensinn
über seine Wir-Zugehörigkeit zu einer Gruppe und zu einem Milieu hinaus (sozialer Aspekt).
In den Geschichtswissenschaften gibt es derzeit keine eindeutige Definition oder begriffliche
Fassung des Geschichtsverständnisses, das im Rahmenlehrplan als historisch-
kulturwissenschaftlicher Ansatz zusammengefasst wird: Durchaus synonym für „Kulturwis-
senschaft“ sind „Historische Anthropologie“ und „Mentalitätsgeschichte“ zu verstehen. Wich-
tig ist: Die Subjekte der Geschichte kehren zurück, auch in einen Rahmenlehrplan. Sie er-
halten unsere Aufmerksamkeit, weil wir uns für ihre Wahrnehmungen, Konflikte, Irrtümer,
Erfahrungen, Deutungen und Urteile in der Vergangenheit interessieren, die selbstredend  in
einem spezifisch historischen Kontext verankert sind und historisierend untersucht werden
müssen. Die Zeugnisse ihres Wirkens, in vielgestaltigen Quellen manifestiert, wollen zu-
nächst in ihrem Eigensinn verstehend erschlossen werden, bevor wir uns ihnen urteilend
nähern. Bezüge zu Nachbardisziplinen wie Literatur, Kunst oder Ethnographie sowie den
Eigenheiten und Manifestationen des kulturellen und kommunikativen Gedächtnisses kom-
men zu den oben erwähnten hinzu und charakterisieren das Unterrichtsfach Geschichte als
systematisch-exemplarischer Experte, Felder vergangener Lebenswelten zu erschließen und
zu interpretieren (vgl. Erschließungskategorien im Schema Rahmenlehrplan, S. 22). Dieser
subjektive, im historischen Kontext verankerte Zugang, ermöglicht bzw. erleichtert die Kom-
munikation heute lebender junger Menschen mit Zeugen der Vergangenheit und lässt sie
über Empathie wie über Distanz ihre eigene Lebenswelt um die Erfahrungen vieler Generati-
onen bereichern und auf diese Weise historisch geschult am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben.

Was charakterisiert den thematischen Diskursstrang?

Während die Jahrgangsstufe 7 an die traditionelle Gestaltung des Geschichtsunterrichts an-
knüpft, wird in der Jahrgangsstufe 8 eine synchrone Konzeption realisiert. In den Jahrgangs-
stufen 9 und 10 dagegen wird ein neues Strukturierungsprinzip angewandt: dem Unterricht
liegen thematische Diskursstränge zugrunde. Was ist darunter zu verstehen?
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Der Diskurs (lat.discurrere auf- und abbewegen; hin- und herlaufen) erfährt in der Gegenwart
durch die wachsende Bedeutung von Kommunikations- und Argumentationsprozessen sowie
der sprachvermittelten Wahrnehmung bzw. Konstruktion von Vergangenem eine Aufwertung.
Die Themenfelder für die Jahrgangstufen 9 und 10 sind in der Form thematischer Diskurs-
stränge dargestellt. Bei der Auswahl der thematischen Diskursstränge wurden bedeutsame
Entwicklungslinien und historische Zusammenhänge des 20. Jahrhunderts berücksichtigt.
Jeder Diskursstrang beinhaltet einen begrenzten historischen Sachzusammenhang in einem
überschaubaren historischen Zeitraum. Dieser ist innerhalb einer Epoche angesiedelt. Mit
den Diskurssträngen erhalten Lehrkräfte und Lernende die Möglichkeit, vernetztes Wissen
auf dem Weg des interessengeleiteten, problemorientierten und perspektivreichen Lernens
auszubilden.

In welcher Form spiegelt sich dies bei der Organisation und Durchführung des Geschichts-
unterrichts wider?

1. Lehrkraft und Klasse stecken gemeinsam das Untersuchungsgebiet, das sie bearbeiten
wollen, ab.

2. Die Bearbeitung des thematischen Diskursstranges folgt den Ebenen des historischen
Erkenntnisprozesses:

a) Recherchieren/Beschreiben der historischen Tatsachen
b) Analyse und Argumentation; Reflexion der Argumentationsansätze, ihrer Perspekti-

vität und Wertgebundenheit
c) Verknüpfen von a) und b) (verschiedene Formen der zusammenhängenden Darstel-

lung)

3. Die Schülerinnen und Schüler lernen die „Eigenlogik“ von Quellen zu erfassen und trans-
parent zu machen. Sie erkennen, dass sich historisches Lernen zwischen objektiv rekon-
struierbaren Quellenbefunden und dem Tatbestand vollzieht, dass Quellen nicht selbst
ihre Interpretation enthalten. Sie lernen verschiedene Interpretationsansätze kennen.
(Vgl. Hans-Jürgen Pandel: Quelleninterpretation. Die schriftliche Quelle im Geschichts-
unterricht. Schwalbach / Ts. 2000)

4. Der historische Diskurs befähigt, Erfahrungen und/oder historische Bedeutungen auf die
ihnen innewohnenden Denkmuster zu prüfen, diese ggf. zu verändern und anzureichern.

5. Es werden im Prozess des Lernens neue Fragen aufgeworfen, die bearbeitet werden
müssen. Es besteht die Möglichkeit, zu jeder Zeit Anschluss zu anderen thematischen
Diskursen herzustellen.

6. Die Kultur des Diskurses veranlasst Schülerinnen, Schüler und Lehrkraft in besonderem
Maße zur Reflexion, wodurch die eigene Position bewusst gemacht werden kann. Die
Kategorien „richtig“ und „falsch“ werden differenziert. Das Verständnis für verschiedene
Perspektiven bedeutet allerdings nicht die Aufgabe der eigenen Position. Sie sollte je-
doch bewusst werden.

7. Der historische Diskurs macht Lernenden und Lehrenden bewusst, dass sie sich selbst in
einem historischen Bedingungsgefüge befinden. Auf diese Weise werden sie für die je-
weiligen historischen Kontexte des Diskurses sensibilisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Rahmenplangruppe Geschichte

Kontaktadresse: Viola Tomaszek
E-Mail: viola.tomaszek@plib.brandenburg.de


