
Theoretische Rahmung 

Das Projekt »Förderung der Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität« wird im Rahmen der gemeinsamen 
»Qualitätsoffensive Lehrerbildung« von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

Bereits umgesetzt: 

 Implementierung von Perspektiven der Fachdidaktik und der Bildungswissenschaft  
auf organisatorischer Ebene (Tandemlehre mit dem Lehrstuhl für Pädagogik Dr. 
Dominik Neumann/Thomas Heiland) und auf inhaltlicher Ebene (Auswahl der 
Inhalte) 

 Vermittlung von Medienkompetenz und interkultureller Kompetenz 
(Heterogenitätsdimension)  

 Forschendes Lehren/Lernen als Leitprinzip  

 

Demnächst umgesetzt:  

• Vertiefter Austausch mit Lehrkräften, Praktikumslehrern, Referendaren etc. 

• Kooperation mit weiteren Disziplinen der Augsburger Lehrerbildung  

• Forcierung von Abschlussarbeiten mit vergleichbarem thematischem Fokus  

Auf dieser theoretische Grundlage entwickelt der Lehrstuhl für Didaktik 
der Geschichte im Rahmen seines Teilprojekts eine Lehrkonzeption,  
welche in die Grundlagen interkulturellen historischen Lernens einführt 
und diese mit den Herausforderungen an moderne Bildungsmedien 
verknüpft. Das Seminar besteht dabei aus drei miteinander verknüpften 
Phasen:  
 
• Die Studierenden wählen nach einer Einführung in den Seminarkontext 

Bildungsmedien für den historischen Unterricht aus, die sie im Seminar 
näher untersuchen möchten (Phase 1) 

• Sie erarbeiten in Gruppen auf Grundlage des „Augsburger Analyse- und 
Evaluationsraster für Bildungsmedien“ ein eigenes geschichts-
didaktisches Analyseschema (Phase 2).  

• Die Studierenden wenden dieses Analyseschema auf das ausgewählte 
Unterrichtmaterial an und erarbeiten (selbst-)kritisch Verbesserungs-
vorschläge für interkulturelles historisches Lernen (Phase 3).  

Methodik Nachhaltigkeit  

Kompetenzbereich C – Bildungsmedien:  Didaktik der Geschichte 
Multiperspektivität als Chance für einen interkulturellen Geschichtsunterricht 

• Nach neuerer Forschung hat Interkulturelles Lernen im Geschichts-
unterricht nur eine Chance, wenn es mit den Zielsetzungen und Standards 
des Fachs selbst kompatibel ist (Reeken 2009). Die Geschichtsdidaktik 
versteht dabei Interkulturelles Lernen als Chance für einen modernen 
Geschichtsunterricht, setzt sich aber auch mit den damit verbundenen 
Herausforderungen für Lehrkräfte auseinander.   

• Im Fokus steht das Prinzip der Multiperspektivität. Hier geht es darum, 
nicht nur den eigenen kulturellen Standort zu sehen, sondern auch den 
Blickwinkel anderer Personen oder Gruppen zu berücksichtigen. Dabei ist es 
wichtig, wie auf der Ebene der Quellen und auf der Ebene der gegen-
wärtigen Interpretation dieser Quellen differenzierte Bedeutungs-
zuordnungen, Wertungen und Einschätzung zum Tragen kommen.  

• Im Mittelpunkt steht nicht nur, wie „wir“ und „die Anderen“ geworden sind, 
was sie sind, sondern auch, wie die Zuordnungen und Abgrenzungen von 
„wir“ und den „Anderen“ durch Selbst- und Fremdzuschreibungen 
geworden sind und wie sich die Gruppen „wir“ und „die Anderen“ heute 
notwendig begegnen, überschneiden und relativieren (Alavi 2002/2017).  

 
 
 
 
 

Weiterführung des Seminarkonzepts:  
Bei der Seminarkonzeption wurde berücksichtigt, das das Seminar langfristig Bestandteil der 
Lehre am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte sein soll. Eine Evaluation über Fragebögen 
soll die Qualität der Veranstaltung stetig verbessern. In jedem Semester werden neue 
Schwerpunkte (neue lehrplanrelevante historische Themen, weitere Typen von 
Bildungsmedien etc.) gesetzt, welche dann wieder in das Folgeseminar einfließen können.   
  
 
Publikation der erstellten Materialien und Konzepte:  
Für die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die Möglichkeit ihre evaluierten 
bzw. selbst konzipierten Unterrichtsmaterialien über das Online-Kurslabor zur 
veröffentlichen und einem breiteren Diskurs zu öffnen. Das  Lehr-Lern-Konzept wird im 
Rahmen einer kompetenzbereichsübergreifenden LeHet-Publikation öffentlich zugänglich 
gemacht.  

Kooperationspartner Projektmitarbeiter 

Schulen, Schulämter, 
weitere im Schulkontext 

aktive Einrichtungen, 
Forschungseinrichtungen, 

Praktikumslehrer und 
Referendare 

Forschungsfrage 

Inwieweit können unterschiedlichen Bildungsmedien interkulturelles Lernen im Geschichtsunterricht 
befördern? Halten die Bildungsmedien den Qualitätsstandards in Bezug auf interkulturelles Lernen stand?  

BILDUNGSMEDIEN 

Zielsetzung: 
Interkulturelles  

historisches Lernen 

Analyse- und 
Evaluationsraster 

Multiperspektivität:  
Ebene der Vergangenheit + 
Ebene der gegenwärtigen 
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