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Anlehnung an Curriculum und fachspezifische Bildungsstandards 
 

1. Kongruenz mit den fachspezifischen Zielen des Lehrplans 

„Gute“ Geschichtslehrmittel fördern bei den Schülerinnen und Schülern die Entwicklung eines reflektierten 

Geschichtsbewusstseins (auch Historisches Bewusstsein). Sich Geschichte bewusst zu sein, bedeutet das Zusammenspiel von 

Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive zu betrachten. Das Lehr-Lernmittel fokussiert dabei auf 

der Ebene der Inhalte auf verschiedenen Dimensionen des Geschichtsbewusstseins (nach Pandel: Temporal-, Wirklichkeits-, 

Identitäts-, politisches, ökonomisch-soziales, moralisches Bewusstsein). Auf der Ebene der Bewusstseinsprozesse (nach Rüsen: 

Prozess des Erzählens) stehen Narration und Rekonstruktion im Zentrum. „Gute“ Geschichtslehrmittel lassen die Schülerinnen 

und Schüler ihrer Entwicklungsstufe entsprechend zu Narrations- und Rekonstruktionsakteuren werden. Zentral ist dabei die 

operative Abfolge von Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil und der Nachweis empirischer, normativer und narrativer 

Trifftigkeit (Jeismann).  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel zielt nachvollziehbar auf eine der Jahrgangsstufe angemessene Förderung eines reflektierten 

Geschichtsbewusstseins (Historischen Bewusstseins). 

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel macht den Lehrkräften transparent, dass es auf die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins 

bei den Schülerinnen und Schülern zielt. Idealerweise nimmt das Lehr-Lernmittel selbst (z. B. in einem didaktischen Kommentar) 

diese Zuordnung vor und erläutert diese in Bezug auf einzelne oder mehrere Dimensionen des Geschichtsbewusstseins und auf 

einzelne oder mehrere angestrebte Bewusstseinsprozesse. Dies kann auch so geschehen, dass direkte oder indirekte Bezüge zu den 

Erläuterungen im konkreten Lehrplan hergestellt werden. 

 
2. Kongruenz mit den fachspezifischen Kompetenzen des Lehrplans 

„Gute“ Geschichtslehrmittel sind auf die altersgemäße Förderung, Anwendung und Vertiefung einzelner oder mehrere 

Kompetenzen Historischen Denkens ausgelegt. Diese sind in den in den Lehrplänen enthaltenen Kompetenzmodellen niedergelegt 

und beschrieben. Sie formen den Erwerb eines reflektierten Geschichtsbewusstseins als Zieldimension weiter aus. Bei aller 

Verschiedenheit der Modelle können folgenden Kompetenzen als Wesentlich gelten: Die Kompetenz historische Quellen und 

Darstellungen zu erschließen, die Kompetenz mit der Perspektivität in der Geschichte bzw. mit Darstellungen kritisch umzugehen, 

die Kompetenz nach Sach- und Werturteile zu differenzieren, die Kompetenz Veränderungen in der Geschichte wahrzunehmen, 

die Kompetenz Gegenwartsbezüge herzustellen, die Kompetenz eigene Deutungen von Geschichte vorzunehmen (nach Sauer). 

Eine oder mehrere dieser (Teil-)Kompetenzen sollten im Lehr-Lernmittel jahrgangstufenspezifisch in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben des Lehrplans angesprochen werden.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel ist analog zu dem im Lehrplan grundgelegten Kompetenzmodell ausgerichtet auf die altersgemäße 

Förderung, Anwendung und Vertiefung einzelner oder mehrerer Kompetenzen Historischen Denkens.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel macht den Lehrkräften transparent, dass es auf die Förderungen einzelner oder mehrerer (Teil-) Kompetenzen 

historischen Denkens auf einem bestimmten Ausbildungsniveau ausgerichtet ist. Idealerweise nimmt das Lehr-Lernmittel selbst 

(z. B. in einem didaktischen Kommentar) diese Zuordnung vor und erläutert diese in Bezug auf einzelne oder mehrere historische 

Kompetenzen, Teil-  und Unterkompetenzen. Dies kann auch so geschehen, dass direkte Bezüge zu den Erläuterungen im 

konkreten Lehrplan hergestellt werden. 

 
3. Kongruenz mit den fachspezifischen Inhaltsfeldern des Lehrplans 

Alle Kompetenzmodelle stimmen darin überein, dass Historisches Lernen nur an und mit bestimmten inhaltlichen Gegenständen 

möglich ist. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche Inhalte von so großer Bedeutung sind, dass sie im Sinne des 

Geschichtsbewusstseins identitätsstiftend und damit gegenwarts- und zukunftsrelevant für die Gesellschaft sind. Die Antwort 

darauf kann in den Lehrplänen bundeslandspezifisch unterschiedlich ausfallen. Die Lehrpläne folgen dabei in ihrer 

Grundausrichtung dem chronologischen Verfahren. Bestimmte historische Themenfeldern sind bestimmten Jahrgangsstufen 
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zugeordnet. Bei der Überprüfung der Kongruenz des Geschichtslehrmittels mit den Inhaltsfeldern des Lehrplans, ist auch darauf 

zu achten, welche inhaltlichen Strukturierungskonzepte (Längsschnitte, Querschnitte, Fallstudien, Biographisches Verfahren etc.) 

für die einzelnen Themen vorgesehen sind.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel lässt sich einem oder mehreren im Lehrplan ausgeführten Inhaltsfeldern/Gegenstandsbereichen sowie ggf. 

damit verbundenen inhaltlichen Strukturierungskonzepten zuordnen.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel macht den Lehrkräften transparent, dass es sich auf ein im Lehrplan aufgeführtes historisches Inhaltsfeld 

bezieht und das Themenfeld entsprechend der Lehrplanvorgaben umsetzt. Das Lehr-Lernmittel entspricht den für einzelne Themen 

vorgesehene inhaltliche Strukturierungskonzepten. Idealerweise nimmt das Lehr-Lernmittel selbst (z. B. in einem didaktischen 

Kommentar) diese Zuordnungen vor. Dies kann auch so geschehen, dass direkte Bezüge zu den Erläuterungen im konkreten 

Lehrplan hergestellt werden. 

  

Diskursive Positionierung  

1. Trennung von historischer (Sach-)information und Deutung/Wertung  

Gerade offene Lehr-Lernmittel stehen im Verdacht, dass bestimmte Inhalte des Angebots mit eigenen Interessen in Verbindung 

stehen. In besonderer Weise ist dabei für das Fach Geschichte die Frage zu stellen, wie die Autorinnen und Autoren mit dieser 

Standortgebundenheit umgehen. Verschleiern sie diese, so erscheinen v. a. die Lehrtexte häufig als „Meistererzählungen“ über die 

Vergangenheit, die von den Schülerinnen und Schülern als „Faktum“ („so war es wirklich“) wahrgenommen werden. Eine 

Trennung von sachlichen Informationen über historische Begebenheiten und Phänomene (z. B. über Akteure, Ereignisse) auf der 

einen Seite und individuellen Urteilen und Bewertungen auf der anderen Seite (Sach- und Werturteile) erfolgt nicht. Diese ist 

jedoch für das Wesen von Geschichte wesentlich. „Gute“ Geschichtslehrmittel gehen nicht nur mit der eigenen 

Standortgebundenheit für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar und transparent um, sondern lassen auch anderen 

Deutungen Raum. Sie fordern zur eigenen Urteilsbildung auf.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel trennt zwischen Sachinformationen und Urteilen. Es legt die eigene Standortgebundenheit in der Deutung 

und Wertung von Geschichte transparent dar und gibt anderen Deutungen gleichgewichtet Raum.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Die Lehrtexte trennen zwischen (Sach-)Information und Deutung/Wertung. Sie machen deutlich, wer Urheberin/Urheber der 

Informationen und wer Urheberin/Urheber der in ihnen erhaltenen Wertungen und Deutungen ist (z. B. durch Nennung der 

AutorInnen der Lehrtexte, durch Verweise auf fachwissenschaftliche Literatur). Sie machen inhaltlich und sprachlich abgewogen 

den Standort der Autorin/Autors transparent und sind von Deutungspluralität (z. B. auch durch die Ausformulierung 

fachwissenschaftliche Mehrheits- und Minderheitsmeinungen) geprägt. Brüche in der Überlieferung und schwierige Quellenlagen 

werden ebenso benannt. Vergleichbares gilt auch für andere Lehrmittelelemente (z. B. Aussagen in Aufgabenstellungen, 

Abbildungen etc.) 

 

2. Verfassungskonforme, antidiskriminierende Geschichtsbilder   

Gesamtgesellschaftlich relevant ist die Frage, ob im Geschichtsunterricht das Risiko besteht, dass neben einseitigen auch 

gefährliche Geschichtsbilder transportiert oder gestützt werden, welche einem modernen, pluralistisch angelegtem freiheitlich-

demokratischen Wertekanon zu Wider laufen. Im Extremfall können diese nicht nur diskriminierend, sondern auch rassistisch oder 

antisemitisch sein. In Lehr-Lernmittel erscheinen solche Geschichtsbilder selten offen, sondern verdeckt und subtil, häufig auch 

über abwertende Begriffe. „Gute“ Geschichtslehrmittel stellen sich nicht nur durch sprachliche Abfederung der Allgegenwärtigkeit 

von Stereotypen in Bezug auf Kultur, Religion, Geschlecht, Region etc. entgehen, sondern hinterfragen auch ihre historische 

Bedingtheit. Dazu gehört nicht nur, dass der Geschichte der „großen, siegreichen, weißen Männer“ auch die Perspektiven der 

vermeintlich „schweigenden“ Frauen, Minderheiten, Unterlegenen etc. entgegengestellt werden, sondern auch eine mit anderen 

Weltregionen verbundene "Verflechtungsgeschichte", welche einem westlich dominierten, eurozentrischen Geschichtsbild 

entgegentritt.   
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Item: 

Das Lehr-Lernmittel transportiert verfassungskonforme Geschichtsbilder. Es stellt sich diskriminierenden, rassistischen, 

antisemitischen und eurozentrischen Geschichtsbildern und mit ihnen verbundenen Stereotypisierungen entgegen.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Die Autorinnen und Autoren haben das Lehr-Lernmittel so angelegt, dass es gegenwärtige, diskriminierende, rassistische und 

antisemitische Stereotype in Bezug auf verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen nicht fortschreibt, sondern in ihrer 

historischen Bedingtheit hinterfragt. An die Stelle von eurozentrischen Geschichtsbilder treten plurale Geschichtsbilder, welchen 

von Respekt gegenüber anderen Weltregionen und ihrer historischen Entwicklung geprägt sind. Unabhängig vom Thema kommen 

auch vermeintlich historisch Schweigende zur Sprache.   

Makrodidaktische Fundierung 

1. Wissenschaftsorientierung  

Durch die Auseinandersetzung mit Lehrtexten, aber auch mit historischen Quellen sowie Darstellungen erwerben die Schülerinnen 

und Schüler Basiswissen über historische Fakten, Begebenheiten, Ereignisse, Personen usw. Diese „Fakten“ sollen im Sinne einer 

Wissenschaftsorientierung rückgekoppelt sein an den aktuellen Stand der Forschung. Der Abstand zwischen schulischen 

Unterrichtsinhalten und dem fachwissenschaftlichen Forschungsfortschritt soll nicht allzu groß werden. Das bedeutet zwar nicht, 

dass jede, aber doch die wesentlichen Änderungen Einzug im Geschichtsunterricht halten sollen. Hinzukommt, dass die 

Schülerinnen und Schülern erkennen sollen, was in der Forschung strittig, offen, ungeklärt und diskutierbar ist. Eine 

nachvollziehbare Rückkopplung der Inhalte an den Stand der wissenschaftlichen Forschung setzt voraus, dass die Literatur auf der 

die vermittelten Inhalte basieren genannt und richtig wiedergegeben ist.  

Item: 

Das Lehr-Lern-Mittel entspricht in seinen wesentlichen Zügen dem Stand des aktuellen, fachspezifischen Forschungsdiskurses.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel vertritt inhaltlich Positionen, die dem Konsens der aktuellen fachwissenschaftlichen Forschung entsprechen. 

Durch Verweise auf aktuelle fachwissenschaftliche Literatur (z. B. Zitierungen, Fußnoten, Literaturverzeichnisse etc.) wird dies 

auch den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht. Dabei ist spezifische Fachliteratur zum Thema überblicksartigen, stark 

verdichteten Gesamtdarstellungen vorzuziehen. Die Lehr-Lernmittel sind in ihrer Gesamtkonzeption so angelegt, dass deutlich 

wird, was Konsens in der historischen Forschung ist, aber auch was strittig und diskutierbar ist. Auch „Mindermeinungen“ sollen 

im Lehr-Lernmittel repräsentiert sein.   

 
2. Quellen-/Methodenorientierung    

In der Quellen- und Methodenorientierung setzt sich das Prinzip der Wissenschaftsorientierung auf anderer Ebene fort. Durch die 

wissenschaftsnahe Auseinandersetzung mit historischen Quellen mittels wissenschaftsnahen Methoden wird den Schülerinnen und 

Schülern eine direkte, authentische Auseinandersetzung mit geschichtlichen Zusammenhängen ermöglicht. Es geht darum 

erfahrbar zu machen, wie Geschichte entsteht, und zu verstehen, dass Geschichte immer Konstruktion von Vergangenheit in einer 

ihr nachgelagerten Gegenwart ist. Dabei zielen die Methoden auf unterschiedlichen Gattungen historischer Quellen mit ihren 

jeweiligen Spezifika, wodurch auch die Analyse- und Interpretationsverfahren variieren. Das Prinzip der Methoden-orientierung 

schließt auch die Bildung eigener, zu begründenden Narrationen sowie eine wissenschaftsförmige Auseinandersetzung mit 

bestehenden (wissenschaftlichen) Deutungen ein.   

Item: 

Das Lehr-Lernmittel setzt sich gattungsspezifisch mit historischen Quellen und Darstellungen mittels an die Methoden von 

Historikerinnen und Historikern angelegten Verfahren auseinander.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 
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Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel macht die Bedeutung von historischen Quellen und Darstellungen für das Fach Geschichte und die 

Geschichtswissenschaft deutlich. Es fördert durch entsprechende Aufgabenstellungen den aktiven Umgang mit ihnen. Die im 

Lehrmittel angelegten methodischen Schritte folgen wissenschaftsförmigen Verfahren. Die Schülerinnen und Schülern werden 

aktiv aufgefordert und angeleitet diese einzuüben, zu erweitern und zu vertiefen. Verfahrensschritte, die bereits durch die 

Autorinnen und Autoren vorweggenommen sind (z. B. die Auswahl einer bestimmten Quelle) werden auf andere Weise 

thematisiert.  

 
3. Multiperspektivität i. e. S.  

Das Prinzip der Multiperspektivität basiert auf der grundlegenden geschichtstheoretischen Überzeugung, dass eine 

beobachterunabhängige Erkenntnis der vergangenen Wirklichkeit („der Vergangenheit“) nicht möglich ist, weil jede Aussage über 

ein Ereignis, ein Datum oder einen Zusammenhang nur von einer bestimmten sozialen, kulturellen, religiösen, nationalen, 

politischen, ökonomischen oder anderweitig bestimmten Perspektive ausgemacht werden kann. Dies gilt bereits für Aussagen der 

Zeitgenossen, welche sich in historischen Quellen manifestieren. Schülerinnen und Schüler sollen im Geschichtsunterricht somit 

mit Quellen, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, aber von unterschiedlicher beteiligter oder betroffener Zeitzeugen 

stammen, konfrontiert werden. Durch eine zeitweilige Perspektivenübernahme, Fremdverstehen und Empathie sowie die Methode 

des Vergleichs erlernen sie, dass der gleiche Sachverhalt ‚in unterschiedlichem Licht‘ von den Zeitgenossen wahrgenommen 

werden kann.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel ermöglicht unterschiedliche „Blickwinkel“ auf das historische Ereignis oder die historische Begebenheit 

durch verschieden Handelnde oder Betroffene der Zeit.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lern-Mittel beinhaltet zwei oder mehrere Quellen unterschiedlicher beteiligter oder betroffener Zeitzeugen, welche 

unterschiedliche „Blickwinkel“ auf das historische Ereignis oder die historischen Begebenheiten repräsentieren. Die Medien, 

Aufgabenstellungen und Methoden sind entsprechend der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler darauf ausgelegt, die 

Ursachen der unterschiedlichen Sichtweisen zu ermitteln und sie miteinander zu vergleichen. Nicht überlieferte Positionen 

bestimmter Akteure/Betroffener werden nicht ausgeklammert, aber auch nicht als „Quasi-Quellen“ fingiert, sondern diskutiert.  

 
4. Kontroversität 

Den Schülerinnen und Schülern soll vermittelt werden, dass es auch im wissenschaftlichen Sinne keine „wahre“ und „objektive“ 

Geschichte geben kann. Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, dass auch Historikerinnen und Historiker Menschen 

ihrer Zeit und ihrer gesellschaftlichen Umstände sind, ihre Darstellungen über bestimmte historische Ereignisse und 

Begebenheiten, auch mit zeitlichem Abstand, einem veränderten Erkenntnisinteresse und anderen Methoden unterschiedlich 

interpretiert werden können. Dabei können die wissenschaftlichen Deutungen der Vergangenheit auch in Deutungskonkurrenz mit 

anderen (medialen) Formen von Geschichtsdarstellungen (Geschichtskultur), z. B. Gedenkstätten, Denkmäler, Museen, 

populärwissenschaftliche Magazine, Historienfilme, Spielzeug etc. konfrontiert werden. Auch diese Deutungskonkurrenz soll 

angeleitet durch Vergleiche Gegenstand „guter“ Geschichtslehrmittel sein.  

Item: 

Das Lehr-Lern-Mittel thematisiert unterschiedliche Deutungen von Vergangenheit kontrastierend.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel enthält verschiedene Darstellungen wissenschaftlicher, populärwissenschaftlicher und geschichtskultureller 

Art, die für verschiedene Deutungen von Vergangenheit stehen. Die Aufgabenstellungen, Medien und Methoden leiten einen 

Vergleich zwischen den Darstellungen an, der darauf abzielt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Deutung eines 

historischen Ereignisses oder einer historischen Begebenheit den Schülerinnen und Schülern altersgemäß und entsprechend ihrer 

Vorkenntnisse bewusst zu machen. Auch das „Vetorecht“ der Quellen wird dabei thematisiert.  
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5. Pluralität  

Auch Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf ihre eigene Sichtweise auf historische Gegebenheiten und Ereignisse. Sie 

findet ihre Grenzen in der Historischen Methode, d.h. dem wissenschaftsorientierten und nicht willkürlichen Umgang mit Quellen 

(„Veto der Quellen“) und Darstellungen. In der diskursiven Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungen und Deutungen anderer 

Schülerinnen und Schülern reflektieren sie die Ursachen der festgestellten Deutungsdifferenzen, hinterfragen ihre eigenen 

Positionen und überdenken und erweitern sie. Die Perspektivenerweiterung soll soweit führen, dass im Austausch der Argumente 

Wertungen anderer Schüler nachvollzogen und respektiert werden, aber auch abwertende Wertungen über Menschen der 

Vergangenheit („Provinzler der Zeit“) vermieden werden.  

Item: 

Das Lehr-Lern-Mittel fordert eine angemessene Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wahrnehmungen und Deutungen 

historischer Ereignisse und Begebenheiten im Klassenverband ein.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lehrmittel hilft, die Schülerinnen und Schülern sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Deutungen von Vergangenheit 

und deren Ursachen bewusst zu machen und in der Diskussion im Klassenverband zu verteidigen. Die Medien, Aufgabenstellungen 

und Methoden sind entsprechend der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler darauf ausgelegt, die historisch Lernenden dabei 

zu unterstützen, ihre Wahrnehmungen und Deutungen als solche zu verstehen, sie zu überdenken und die Argumente anderer 

nachzuvollziehen und anzunehmen bzw. zu akzeptieren.  

 
6.  Gegenwarts-/Zukunftsorientierung  

Das Konzept der Gegenwarts- und Zukunftsorientierung zielt auf eine lebensweltliche, altersgemäße Anbindung der Lehrinhalte 

des Geschichtsunterrichts an die gegenwärtigen aber auch vorausschaubaren künftigen Erfahrenswelten der Schüler und 

Schülerinnen. „Gute“ Geschichtslehrmittel vermitteln nicht nur die Gegenwärtigkeit von Geschichte im Alltag der Schülerinnen 

und Schüler, sondern auch die Präsenz von Historie im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Der Gegenwarts-/Zukunftsbezug als 

Ursachenzusammenhang stellt solche Ereignisse der Vergangenheit ins Zentrum, deren Betrachtung zu Erscheinungen in der 

Gegenwart (z. B. Institutionen, Grenzen, Strukturen, Probleme) im Verhältnis von Ursache und Folge stehen. Der Gegenwarts-

/Zukunftsbezug als Sinnzusammenhang konfrontiert Probleme der Gegenwart mit solchen, die auch in der Vergangenheit schon 

bestanden. Hier geht es nicht um einen Entwicklungszusammenhang, sondern um die Konfrontation der vergangenen 

Problemlösungen/Problemlösungsmechanismen mit denen der Gegenwart. Problemlösungsstrategien der Vergangenheit sollen 

helfen Probleme der Gegenwart zu lösen. 

Item: 

Das Lehr-Lernmittel orientiert sich an den individuellen derzeitigen und künftigen Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler   

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel weist nicht nur allgemeine Bezüge zur persönlichen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auf, sondern 

konkretisiert sie, indem z. B. reale Elemente, Materialien, Aussagen der aktuellen Zeitgeschichte aufgegriffen werden, die eine 

Nähe zu den Schülerinnen und Schülern aufweisen (z. B. konkrete Ereignisse in der Familie, Bezüge zu Fragen der 

Lebensgestaltung, Wahrnehmung der unmittelbaren Umgebung). Das Lehr-Lernmittel greift voraussehbare zukünftige individuelle 

und gesellschaftliche Probleme und immer wieder aktuelle Probleme auf und vernetzt sie kontrastierend mit historischen 

Wissensbeständen (z. B. Krieg und Frieden, soziale Fragen, Umwelt etc.).  

 Mikrodidaktische Umsetzung“  

1. Unterscheidungen von historischen Quellen und Darstellungen  

Geschichte ist als rückblickend vorgenommene narrative Konstruktion nicht direkt oder experimentell erfahrbar. Medien spielen 

daher bei der Planung von „gutem“ Geschichtsunterricht eine entscheidende Rolle. Für den Geschichtsunterricht ist dabei die 

Unterscheidung von historischen Quellen sowie Darstellungen (und auch Fiktionen) von entscheidender Bedeutung (Pandel). 

Während Quellen als Zeugnisse der Vergangenheit authentische Auseinandersetzung mit geschichtlichen Zusammenhängen 

erlauben, definieren sich Darstellungen als zeitlich nachgelagerte, narrative Deutungen der Vergangenheit. „Gute“ 

Geschichtslehrmittel vermischen diesen Unterschied nicht, sondern machen ihn für die Schülerinnen und Schüler transparent. 
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Entscheidend ist dabei nicht nur der zeitliche Abstand zum historischen Ereignis, sondern v. a. die Fragestellungen, welchen an 

die Medien gerichtet werden, welche sie als historische Quellen oder Darstellungen klassifizieren und ihre Aussagenkraft formen.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel unterscheidet nachvollziehbar zwischen historischen Quellen und Darstellungen. 

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel enthält historischen Quellen und/oder Darstellungen und unterscheidet für die Schülerinnen und Schüler 

zwischen diesen beiden Präsentationsformen (von Geschichte). Die Bedeutung beider für die Konstruktion von Geschichte wird 

für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar im Lehr-Lernmittel angesprochen und erklärt. Das Lehr-Lernmittel stellt eine 

Beziehung zwischen der Frage, welche an das einzelne Material gestellt wird, und seiner Typisierungen als Quelle oder Darstellung 

her (z. B. durch Vorworte, Erläuterungen etc.). 

 
2. Charakter der verwendeten historischen Quellen   

Ein wesentlicher Faktor für die Qualität der im Geschichtslehrmittel präsentierten historischen Quellen ist deren Authentizität. Mit 

dem Begriff wird ihre Echtheit, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit ausgedrückt. Damit müssen die Quellen der Zeit entstammen, 

über die sie Auskunft geben sollen. Die Quellenaussage gilt als authentisch, wenn sie tatsächlich gemacht wurde, unabhängig 

davon ob der in ihr behauptete Sachverhalt zutreffend ist (Pandel). Dazu gehört auch, dass die historischen Quellen als 

„Fremdprodukte“ aus einer anderen Zeit erkennbar bleiben. Bearbeitungen, Kürzungen etc. sind dort, wo sie nicht zu vermeiden 

sind, von den Autorinnen und Autoren kenntlich zu machen. Damit Textquellen Vorstellungen von vergangenen 

Lebensverhältnissen oder Vorgängen geben können und ihre Standortgebundenheit offenbaren, benötigen sie nicht nur eine 

gewisse Länge, sondern auch gattungsspezifische, schülerinnen- und schülergerechte Kontextinformationen und Verstehenshilfen. 

Item: 

Historische Quellen müssen für die Schülerinnen und Schüler als Zeitzeugendokumente erfassbar und nutzbar sein.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Die in den Lehr-Lernmitteln enthaltenden historischen Quellen sind als Fremdprodukte einer fremden Zeit erkennbar. Mit 

Kürzungen, Eingriffen und Glättungen der Quellen sind die Lehrmittelautorinnen/-autoren maßvoll umgegangen, sodass echte 

Vorstellungen der Vergangenheit vermittelt werden und die Perspektivität der Wahrnehmung nachvollziehbar bleibt. 

Kontextinformationen (z. B. Informationen über Akteure, Zustände, Begriffe, aber auch über die Überlieferungsgeschichte und 

den Fundort etc.) und angemessene Verstehenshilfen (z. B. Gliederungen von Texten, Erläuterungen von Fremdwörter, Verweise 

auf Nachschlagewerke und Glossare) ermöglichen eine eigenständige Auseinandersetzung mit den historischen Quellen durch die 

Schülerinnen und Schüler.  

 
3. Charakter der verwendeten Darstellungen  

 „Guter“ Geschichtslehrmittel präsentieren neben historischen Quellen auch (Ausschnitte aus) Darstellungen wissenschaftlicher, 

wissenschaftsorientierter und/oder geschichtskultureller Natur. In Bezug auf den Charakter der im Lehrmittel enthaltende 

Darstellungen ist die Frage zu stellen, ob durch sie den Schülerinnen und Schülern der standortgebundene Konstruktcharakter von 

Geschichte bewusst wird. Als perspektivische Deutung der Vergangenheit aus gegenwärtiger bzw. späterer Perspektive bedürfen 

Darstellungen einer nachvollziehbaren Gegenwartsrelevanz und Aktualität. Nicht nur aber gerade bei wissenschaftlichen 

Darstellungen sind Aussagen wissenschaftskonform durch Anmerkungen, Quellenachweisen und Literaturangaben zu belegen. 

Geschichtskulturelle Produkte wie historische Roman oder Historienfilme, die mit Fiktionen arbeiten, müssen sich durch 

„Typenauthentizität“ auszeichnen (Pandel). Auch Darstellungen bedürfen einer gewissen Länge sowie gattungsspezifischen 

Kontextinformationen und Verstehenshilfen. 

Item: 

Darstellungen müssen für die Schülerinnen und Schüler als Deutungen von Vergangenheit erfassbar und nutzbar sein. 

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 
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Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Die in den Lehr-Lernmitteln enthaltenden historischen Darstellungen sind als zeitlich nachgelagerte Deutungen vergangener 

Ereignisse und Begebenheit für die Schülerinnen und Schülern erkennbar. Im Idealfall spielen neben (eher) wissenschaftlich 

geprägte Darstellungen auch geschichtskulturelle Darstellungen im Lehr-Lernmittel eine Rolle. Sie alle offenbaren ihre 

Perspektivität und ihren Gegenwartsbezug auch dadurch, dass den Schülerinnen und Schülern entsprechenden 

Kontextinformationen und Verstehenshilfen zur Verfügung stehen. In ihren Präsentation folgenden sie wissenschaftlichen 

Standards (z. B. maßvolle Kürzungen, Literaturnachweise etc.). 

 
4. Methode der (Re-)Konstruktion von Geschichte (Quellenarbeit)  

Im Zentrum „guten“ Geschichtsunterrichts stehen die historischen Erkenntnisverfahren, ohne die Historischen Denken nicht 

möglich ist. Gute „Geschichtslehrmittel“ beziehen sich auf diese und leiten sie lernendengerecht mit entsprechenden 

Unterrichtsverfahren und -methoden sowie Aufgabenstellungen an. Entscheidend ist dabei das Erlernen der Grundregeln der 

Historischen Methode, also der Methode der Rekonstruktion von Vergangenen auf der Basis von historischen Quellen, mit dem 

Ziel eine Narration zu konstruieren. „Gute“ Geschichtslehrmittel beschränken sich dabei nicht ausschließlich auf die 

Kernelemente, die gattungsspezifische Analyse und Interpretation historischer Quellen, sondern thematisieren auch die 

vorgelagerten, nicht minder wichtigen Schritte „Heuristik“ (das Stellen einer Historischen Frage und die Recherche nach 

historischen Quellen) sowie die „äußeren (und inneren) Kritik“ (Ist die äußere Gestalt glaubwürdig? Ist die inhaltliche Aussage 

glaubwürdig?) sowie den nachgelagerten Schritt der Narrationsbildung.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel vermittelt, übt, vertieft oder verfeinert die Methode der (Re-)Konstruktion von Geschichte.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel orientiert sich an den Grundlagen der Historischen Methode und vermittelt, übt, vertieft oder verfeinert 

entsprechen der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler einzelne oder mehrere Schritte der Methode der (Re-)Konstruktion 

von Vergangenheit auf der Basis von verschiedenen Gattungen historischer Quellen. Es werden (z. B. durch Hinweise in den 

Aufgabenstellungen oder Methodenanleitungen) auch Bezüge zu anderen (Teil-)Schritten der Quellenarbeit hergestellt, die im 

konkreten Lehr-Lehrmittel nicht explizit mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. Heuristik und (innere) Kritik 

bleiben ebenso wenig ausgeblendet wie die Teilschritte der Narrationsbildung selbst.    

 
5. Methode der Dekonstruktion von Darstellungen      

Das Gegenstück zur Methode der Konstruktion von Geschichte mittels Quellen bildet die Dekonstruktion von vorhandenen bzw. 

im Lehrmittel präsentierten Darstellungen. „Gute“ Geschichtslehrmittel zielen mit ihren vorgeschlagenen Unterrichtsverfahren 

und -methoden sowie und Aufgabenstellungen auch auf das Erfassen und Hinterfragen von Geschichtsdarstellungen in ihrer 

Tiefenstruktur (Barricelli). Die Schülerinnen und Schüler fragen nach den Schwerpunkten der Darstellung, den entsprechenden 

Interpretationen, somit auch der Meinung des Verfassers, sie hinterfragen seine Materialauswahl und seine Arbeitsweise, um sich 

über die Glaubwürdigkeit (narrative Triftigkeit) seiner Darstellung ein Urteil zu bilden. Fiktionale Darstellungen sollen den 

Schülerinnen und Schülern durch ihre Dekonstruktion in ihrer Fiktionalität erfassbar werden.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel vermittelt, übt, vertieft oder verfeinert die Methode der De-Konstruktion von Geschichte. 

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel orientiert sich an den Grundlagen der Historischen Methode und vermittelt, übt, vertieft oder verfeinert 

entsprechend der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler einzelne oder mehrere Schritte der Methode der De-Konstruktion 

vorhandener bzw. im Lehr-Lernmitteln präsentierter Geschichtsdarstellungen. Gattungsspezifisch werden (z. B. durch Hinweise 

in den Aufgabenstellungen oder Methodenanleitungen) auch Bezüge zu anderen Aspekten der Methode der De-Konstruktion 

hergestellt, die im konkreten Lehr-Lernmittel nicht explizit mit den Schülerinnen und Schüler erarbeitet werden können.  
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6. Methode des Historischen Vergleichs     

Viele Prinzipien des Geschichtsunterrichts sind ohne die Methode des Historischen Vergleichs nicht realisierbar. Dies gilt nicht 

nur für die Gegenwarts-/Zukunftsorientierung (Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart/Zukunft), sondern auch für das 

multiperspektivische historische Lernen (Vergleich der Sichtweisen und Bewertungen mehreren historischer Betroffener bzw. 

Nachgeborener). Auch Längsschnitte und Fallanalysen bedürfen der Methode des Vergleichs. „Gute“ Geschichtslehrmittel leiten 

die Methode des Historischen Vergleichs entsprechend der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler an. Auch verschiedene 

Sozial- und Arbeitsformen (z. B. Stationentraining, Partner- und Gruppenarbeit) sind geprägt von Vergleichen. Verglichen werden 

können v. a. Inhalte und Medien. Die Methode des Vergleichs zielt auf das ergründen von Gemeinsamkeiten und Differenzen.   

Item: 

Das Lehr-Lernmittel vermittelt, übt, vertieft oder verfeinert die Methode des Historischen Vergleichs.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel orientiert sich an den Grundlagen der Methode des Historischen Vergleichs. Am Anfang geht es dabei um 

das bloße Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Komplexere Übungen erfragen Erklärungen und fordern eine 

klare Abfolge von Problemanalyse, Begrenzung auf bestimmte Vergleichskategorien und eine vergleichende Dateninterpretation 

ein. Die zu vergleichenden „Fälle“ sind hinreichend (z. B. durch entsprechenden Kontextinformationen und Verstehenshilfen) im 

Lehr-Lernmittel erläutert, sodass ein „echter“ Vergleich für die Schülerinnen und Schülern möglich wird.   

 

Aufgabendesign 

1. Aktivierende gegenwartsrelevante, historische Leitfrage als Lernimpuls 

Aufgaben spielen auch im Geschichtsunterricht eine wesentliche Rolle für den Lernerfolg. Gleichsam stehen dabei nicht einzelnen 

Aufgaben bzw. der reine Aufgabentext im Fokus der Betrachtung. Vielmehr muss die ganze Lernumgebung, also auch wie mit 

welchen Medien, Methoden und Sozialformen die Aufgabenstellungen im Geschichtsunterricht bearbeitet werden, betrachtet 

werden. Dabei müssen die aufeinander abgestimmten Aufgaben, das Aufgabensetting, unter einer historischen Leitfrage stehen, 

welche es gilt im Unterricht durch Bearbeitung der Aufgabenfolge zu klären. Im Sinne eines problemorientierten 

Geschichtsunterrichts sollen die Aufgaben aktivierend sein, d.h. historische Denkprozesse auslösen, strukturieren und anleiten. 

Dies beinhaltet auch, dass die historische Leitfrage als Lernimpuls den gegenwärtigen Lebensvollzügen entnommen und mit für 

die Schülerinnen und Schülern nachvollziehbarer Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz ausgestattet sein soll. Nur so entwickelt das 

Aufgabensetting auch motivierenden Charakter.  

Item: 

Das Aufgabensetting des Lehr-Lernmittels geht einer gegenwartsrelevante, historischen Leitfrage als Lernimpuls nach.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Am Anfang des Lehr-Lernmittels wird (im Lehrtext) eine historische Problemstellung formuliert oder mit den Schülerinnen und 

Schülern erarbeitet, die es gilt im Verlauf des Lehr-Lehrmittels über die einzelnen, miteinander verbundenen Aufgabenstellungen 

nach und nach zu lösen. Diese historische Leitfrage gestaltet sich als Lernimpuls, der den gegenwärtigen Lebensvollzügen der SuS 

entnommen und mit für die SuS nachvollziehbarer Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz ausgestattet ist. Sie hat in diesem Sinne für 

die SuS auch motivierenden Charakter.  

 
2. Sequenzierung des historischen Aufgabensettings  

In einem „guten“ Aufgabensetting sind die einzelnen Aufgaben mit ihren für die Schülerinnen und Schülern nachvollziehbaren 

Operatoren sinnvoll aufeinander abgestimmt. Sie bauen aufeinander auf, führen zu einander und behandeln und vertieften ein 

historisches Thema bzw. eine historische Kompetenz in unterschiedlichen Teilaspekten. Für den Geschichtsunterricht orientieren 

sich „gute“ Aufgabensettings im Wesentlichen an der von Jeismann skizzierten Abfolge von Sachanalyse, Sachurteil und 

Werturteil. Am Anfang stehen Aufgaben, die (deklaratorisches) historisches (Fakten-) einfordern, dann folgen Aufgaben, die 

prozedurale Kompetenzen und schließlich metakognitive historische Kompetenzen fördern. Dabei sind jede einzelne Aufgabe 

sowie das Aufgabensetting insgesamt auf die bereits vorhandenen historischen Wissensbestände sowie die bereits erworbenen 

Kompetenzen historischen Denkens abgestimmt.  
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Item: 

Die im Lehr-Lernmittel enthaltenen Aufgaben sind auf die Abfolge von Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil abgestimmt. Das 

historische Aufgabensetting ist dem fachspezifischen Kompetenzstand der SuS angemessen sequentiert.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Die einzelnen Aufgaben lassen den Feldern Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil zuordnen. Die Aufgabenstellung (v. a. die 

Operatoren) sind entsprechend ausgerichtet und für die SuS verständlich. Gerade in den unteren Klassenstufen nimmt das 

Aufgabensetting die SuS noch stärker an der Hand, die Aufgaben sind kleinteiliger, die einzeln Aufgaben konzentrieren sich auf 

einzelne Aspekte und Schritte historischen Denkens. Der Anteil an wirklichen alle historischen Kompetenzfelder vernetzenden 

Denkaufgaben (v. a. Anforderungsniveau „Reflexion“) steigt mit den Jahrgangsstufen an. Hier sind die Aufgabenstellungen 

umfassender, einzelne Aspekte und Schritte sind von den Schülerinnen und Schülern eigenständig(er) durchzuführen.   

 
3. Materiell-Methodische Schwerpunktsetzung des historischen Aufgabensettings      

„Gute“ Aufgabendesigns beziehen sich im Geschichtsunterricht schwerpunktmäßig auf die im Lehr-Lernmittel präsentierten oder 

von den Schülerinnen und Schülern zu recherchierenden fachspezifischen Medien in Form von historischen Quellen und 

Darstellungen. Dabei schöpfen „gute“ Aufgabenstellungen das fachspezifische „Potential“ dieser Medien nicht nur möglichst 

umfangreich, sondern auch gattungs- und lerngruppenspezifisch aus. Das Aufgabendesign ist so angelegt, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler aktiv und kritischen mit den Materialien auseinandersetzen. Dabei haben die Aufgabenstellungen stets 

nicht nur Bezug zu den historischen Themenfeldern, sondern auch zu einzelnen oder mehreren fachspezifischen Operationen 

historischen Denkens bzw. einzelnen Elementen dieser (Konstruktion, De-Konstruktion, Historischer Vergleich).  

Item: 

Das Aufgabensetting bezieht sich im Schwerpunkt auf historischen Quellen und Darstellen und historische Erkenntnisverfahren.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das historische Aufgabensetting bezieht sich im Schwerpunkt auf die im Lehr-Lernmittel präsentierten Präsentationsformen von 

Geschichte (historische Quellen, Darstellungen) sowie die historischen Erkenntnisverfahren (Konstruktion, De-Konstruktion, 

Historischer Vergleich). Das Aufgabendesign leitet die SuS zum Erlernen, Üben, Anwendung, Vertiefen und Erweitern dieser 

fachspezifischen Methoden gattungsspezifisch an und bietet angemessene Verstehenshilfen. 

 

 Bild- und Textkomposition 

1. Narrative Struktur und Sprache  

„Gute“ Geschichtslehrmittel enthalten Lehrtexte in narrativer Form, d.h. erzählender Form. Es geht hierbei um die sprachliche 

Darstellung der zeitlichen und qualitativen Differenz von früher und später als Prozess, der das Vorher und Nachher miteinander 

im Sinne eines Ursachen-Wirkungs-Geflechts sinnvoll miteinander verbindet. Dabei ist der von den Autorinnen und Autoren zu 

konzipierenden Text zielgruppenspezifisch auszurichten, was – in der korrekten Wiedergabe des Forschungsstandes und unter 

Reflexion der eigenen Standortgebundenheit und verschiedener Perspektiven - auch eine gewisse altersangemessene 

Anschaulichkeit erforderlich macht. Die narrative Struktur im Lehr-Lernmittel ist an bereits bei den Schülerinnen und Schülern 

vorhandene Erzählungen anzuschließen, sie darf nicht Narrationen voraussetzen, die erst später (im Curriculum) behandelt werden.  

Item: 

Die im Lehr-Lernmittel enthaltenen Lehrtexte sind narrativ verfasst und auf die Zielgruppe hin strukturiert.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Die im Lehr-Lernmittel enthaltenen Lehrtexte sind narrativ verfasst. Die Erzählung zeichnet sich inhaltlich und sprachlich durch 

ein für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbares Ursache-Wirkungs-Geflecht aus. „Generalisierungen von 
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Generalisierungen“ sowie „blumige, rhetorische Redewendungen“ (Pandel) wurden vermieden. Stattdessen geht es um eine 

möglichst konkrete, aktivistische Darstellung mit assoziationsreichen Begriffen ohne Leeformeln und suggestiver Bildsprache, 

welche sich an bereits vorhandene Erzählungen anschließt und den Schülerinnen und Schülern eine, authentische Vorstellungen 

von den historischen Begebenheiten, Umständen und Zusammenhängen erlaubt.  

 
2. Fachvokabular und Begriffe  

„Gute“ Geschichtslehrmittel setzen fachspezifische Begriffe und fachbezogenes Vokabular der Lernprogression der Schülerinnen 

und Schülern entsprechend ein. Dabei ist gerade für den Geschichtsunterricht zu bedenken, dass sich der Inhalt bestimmter Begriffe 

mit verändertem historischem Kontext verändert. „Gute Geschichtslehrmittel stellen sich dieser Herausforderung und klammen 

historisch Bedeutungsverschiebungen nicht aus. Auch berücksichtigen sie, dass historische Begriffe in ihrer Semantik auch 

kulturell-räumlichen Unterschieden unterliegen können. Ebenso sind einseitige, historisch abwertende, stereotype befördernde 

Bezeichnungen für bestimmte Personengruppe wie standortgebundene geopolitischen Zuschreibungen in guten 

„Geschichtslehrmittel nicht nur zu vermeiden, sondern ihre historische Bedingtheit zu ergründen.   

Item: 

Das Lehr-Lernmittel nutzt fachspezifische Begriffe und fachbezogenes Vokabular der Lernprogression entsprechend.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Fachbegriffe und Fremdwörter werden im fachlich nötigen und sinnvollen Rahmen, an die Lernprogression der Schülerinnen und 

Schülern angepasst, eingesetzt und ggf. erläutert. Die historische und kulturelle Bedingtheit bestimmter Begriffe wird nicht 

ausgeklammert. Einseitige, historisch abwertende, Stereotype befördernde Bezeichnungen für bestimmte Personengruppe und 

eurozentrische, standortgebundene geopolitischen Zuschreibungen werden vermieden bzw. zum Gegenstand aktiver, 

unterrichtlicher Auseinandersetzung.  

 

3. Fachspezifische Bildfunktion  

„Gute“ Geschichtslehrmittel erkennen Bildmedien in ihrem fachspezifischen Eigenwert als historische Quellen und/oder 

Darstellungen („Visual History“). In diesem Sinne kann es in „guten“ Geschichtslehrmitteln nicht darum gehen, mit visuellen 

Medien den Autorentext bzw. die textlichen Quellen und Darstellungen nur zu veranschaulichen bzw. zu bestätigen. Vielmehr 

zielen „gute“ Geschichtslehrmittel auf eine aktive Auseinandersetzung mit den angebotenen Bildmedien durch die Schülerinnen 

und Schüler. Dies schließt die Schulung und Anwendung von gattungsspezifischen Analyse- und Interpretationsmethoden mit 

entsprechenden Aufgabenstellungen ein. Dabei tragen „gute“ Geschichtslehrmittel auch dem Umstand Rechnung, dass die meisten 

Bildmedien keine zeitlichen Veränderungen und Prozesse abbilden können und daher von den Schülerinnen und Schülern erst 

narrativiert werden müssen.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel setzt Bildmedien in ihrem fachspezifischen Eigenwert als historische Quellen und/oder Darstellungen ein.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel verwendet bildliche Elemente über eine rein illustrative Funktion hinaus. Das Lehr-Lernmittel erkennt die 

Bildelemente als historische Quellen oder Darstellungen und lädt zu einer aktiven Auseinandersetzung mit ihnen ein. Sie leisten 

einen eigenen Beitrag zum Erwerb historischen Wissens und historischer Kompetenzen. Notwendige Kontextinformationen sind 

ebenso im Lehr-Lernmittel enthalten wie Deutungshilfen, die nicht nur aber auch, die ikonische Analyse durch zeitgemäße 

Erläuterungen bestimmter Symbole, Codes, Schriftelemente und Farben etc. unterstützen. 

 

4. Fachspezifische Paratexte/Hilfsdiskurse   

Neben Lehrtexten und Quellen/Darstellungen spielen Paratexte als verständnisfördernde, gliedernde und die Materialien 

erläuternde Elemente eine entscheidende Rolle beim historischen Lernen. Sie können in Textform und visuell und kombiniert 

auftreten. „Gute“ Geschichtslehrmittel zeichnen sich dadurch aus, dass sie überhaupt solche Elemente enthalten, und diese nicht 

nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind. Ohne geeignete 

Hintergrundinformationen und Interpretationshilfen können die von den Schülerinnen und Schülern zu bearbeitenden historischen 

Quellen und die Darstellungen, seien es textliche oder visuelle, nicht wissenschaftsbasiert erschlossen werden Zu den Paratexten 

gehören auch zusätzliche Hinweise im Rahmen in Aufgabenstellungen (z. B. Denke auch an…) und Verweise auf bestimmt 

Schritte in der Anwendung fachspezifischer Methoden.  
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Item: 

Das Lehr-Lernmittel enthält fachspezifische verständnisfördernde, gliedernde und Hintergrundinformationen bereitstellende 

Zusatzelemente.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel enthält zusätzliche Elemente in Form von Texten, Bildern und Sprache, welche die Schülerinnen ansprechen. 

Sie ergänzen, erklären und verstärken die im Lehr-Lernmittel vermittelten historischen Inhalte, Methoden und Denkweisen. 

Gängige Formen sind z. B. Vorworten, Zeitleisten, Info- und Lexikonboxen und Glossare. Sie liefern auch angemessene 

Hintergrundinformationen, welche für die Analyse und Interpretation der im Lehr-Lernmittel präsentierten historischen Quellen 

und Darstellungen unabdingbar sind. 

 Kognitive Strukturierung 

1. Prozessorientierung - Kumulation von historischen Wissensdimensionen   

„Gute“ Geschichtslehrmittel zeichnen sich dadurch aus, dass die in ihnen angelegten kognitiven historischen Lernprozesse in 

Bezug zu verschiedenen historischen Wissensdimensionen stehen und diese kumulativ durch Sequenzierungen und Phasierungen 

verschränken. Die Wissensdimensionen verstehen sich gleichsam als aufeinander aufbauende, Vorwissen aktivierende, kognitive 

Lernzielstufen. An erster Stufe steht das deklarative Wissen, worunter z. B. Fachbegriffe, Namen, Daten und Orte zu verstehen 

sind. Auf der zweiten Stufe setzen sich die Schülerinnen und Schüler die einzelnen „Fakten“ in einem Zusammenhang, der narrativ 

ist und diskutierbar ist. Eine Stufe höher steht das prozedurale Wissen, die fachspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

(Methoden). Auf der höchsten Ebene soll das Lehrmittel metakognitives Wissen vermitteln. Hier geht es um die Reflexion über 

den Stand der eigenen historischen Kenntnisse und Kompetenzen und deren Notwendigkeit. Ziel ist das Nachdenken über das 

(eigene und kollektive) Geschichtsbewusstsein und die Frage nach seinem Zweck.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel verknüpft die einzelnen Sequenzen und Phasen zu einem Prozess des kumulativen Aufbaus von 

historischen Wissensdimensionen.  

     

-- 

Trifft nicht zu 

- 

Trifft weniger zu 

+ 

Trifft mehr zu 

++ 

Trifft voll zu 

 

nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lernmittel ordnet sich in den Prozess des schrittweisen Aufbaus historischer Wissensdimensionen ein. Umfangreichere 

Lehr-Lernmittel leiten diesen Prozess über eine schrittweise Vorgehensweise selbst an, in dem sie einzelnen Sequenzen und Phasen 

in Bezug auf die verschiedenen, anzusprechenden Wissensdimensionen sinnhaft miteinander verknüpfen. Kleinere Lehr-Lehr-

Lernmittel, welche nur eine oder wenige Wissensdimensionen ansprechen, legen transparent dar, welche Prozesse bzw. einzelnen 

Schritte bereits außerhalb des Lehr-Lernmittel von den Schülerinnen und Schülern gegangenen sein müssen. Das Lehr-Mittel 

schließt sich dann an diese kumulativ an.  

 
2. Transfer/Anwendung von historischen Kompetenzen   

„Gute“ Geschichtslehrmittel müssen fachspezifisch kompetenzorientiert sein und diese fachspezifisch, in den Lehrplänen 

dargelegten historischen Kompetenzen entsprechend des aktuellen Kompetenzstandes der Schülerinnen und Schüler einüben, 

weiterentwickeln, vertiefen, anzuwenden, verfeinern und miteinander zu vernetzen. Die Kompetenzen sollen dabei zunächst über 

die Aufgabenstellungen auf einem basalen Niveau, dann auf einem intermediären Niveau und schließlich auf einem elaborierten 

Niveau. Dabei ist auch die Frage zu stellen, ob das Lehr-Lernmittel so konzipiert, dass an ihm beispielhaft fachspezifische 

Methoden und Arbeitstechniken, Erkenntnisverfahren und Deutungsmuster historischen Denken kennen zu lernen sind, die dann 

auch auf andere – auch schwierigere – historische Themenfelder, historischen Quellen bzw. Darstellungen sowie andere 

Schulfächer und v. a. außerschulisch und damit gegenwarts- und zukunftsrelevant angewandt werden können.  

Item: 

Das Lehr-Lernmittel spricht gezielt kognitive Prozesse historischen Denkens an, welche auf andere Kontexte übertragen und 

angewandt werden können.  

     

-- - + ++  
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Trifft nicht zu Trifft weniger zu Trifft mehr zu Trifft voll zu nicht bewertbar 

Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items: 

Das Lehr-Lehrmittel vermittelt, übt, vertieft oder verfeinert einzelnen oder mehrere Prozesse historischen Denkens, sodass sie auf 

andere Kontexte übertragen werden können. Fachspezifische Methoden und Arbeitstechniken, Erkenntnisverfahren und 

Deutungsmuster historischen Denken werden so erworben, dass sie auf andere Themenfelder, andere historischen Quellen, anderen 

Darstellung, andere Fächer, aber v.a. auf den außer- und nachschulischen Bereiche übertragen und angewandt werden können. Im 

Idealfall stellt das Lehr-Lehrmittel den Schülerinnen und Schülern transparent dar, welche weiteren Anwendungsbezüge das 

soeben erlernte hat. Gerade der außer- und nachschulische Zusammenhang sollte den Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar 

im Lehr-Lernmittel angelegt sein.   

 


