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Geschichtsunterricht steht unter doppeltem Druck. Auf der einen Seite werden bei Jugendlichen
gravierende Defizite im Umgang mit Geschichte festgestellt: Bodo von Borries zum Beispiel
konstatiert, dass die Kenntnisse über Vergangenes gering sind und dass es den Jugendlichen an
grundlegendem Einzel- und Strukturwissen fehlt (Borries 2004, S. 275). Er diagnostiziert eine
«Bankrotterklärung methodenorientierten – und quellenorientierten – Geschichtslernen» (Borries
2004, S. 262). Auf der anderen Seite ist die Notwendigkeit eines eigenständigen Fachs Geschichte in Frage gestellt.1 Beides hat damit zu tun, dass nicht klar ist, was Schülerinnen und Schüler
im Geschichtsunterricht lernen sollen und tatsächlich lernen. Es besteht kein Konsens darüber,
welches Wissen angeeignet, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben und welche Haltungen und Einstellungen aufgebaut werden sollen. Einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation
scheint sich mit «Bildungsstandards» zu zeigen. Sie gelten als «potentes Instrument der Schulreform» (Herzog 2008, S. 395) und sind «von der Verheissung begleitet, die Qualität schulischer
Arbeit zu unterstützen» (Reusser/Halbheer 2008, S. 253). Bildungsstandards haben auch zu neuen Theoriedebatten in der Fachdidaktik geführt. Gestellt ist die Frage nach dem «Kern des Faches». Gesucht sind Basiskonzepte und fachliche Kompetenzen. Gefordert wird ein Kompetenzmodell.
Im vorliegenden Beitrag wird zuerst geklärt, was «Historisches Lernen» ist (Kapitel 1). Anhand
eines Lernmodells wird deutlich, mit welchen Problemen Jugendliche konfrontiert sind, wenn sie
historisch lernen sollen, und welche Kompetenzen sie benötigen, um diese Probleme zu bewältigen (Kapitel 2). Danach wird dargelegt, in welchem Verhältnis die Kompetenzen zu den Inhalten
des Geschichtsunterrichts stehen (Kapitel 3). Abschliessend wird aufgezeigt, welchen Beitrag
das Kompetenzmodell zur Angebotsplanung für Geschichtsunterricht haben kann (Kapitel 4).
Das Kapitel 5 nähert sich der Frage an, wie und in welchem Ausmass Kompetenzen geprüft und
bewertet werden können.

1. Was ist «Historisches Lernen»?
«Historisches Lernen» geschieht in der Auseinandersetzung von Individuen mit Ausschnitten aus
dem Universum des Historischen. Dabei geht es nach Hans-Jürgen Pandel um Folgendes: «Historisches Lernen ist ein Denkstil und nicht das Akkumulieren von Wissen. Es ist wie Philosophieren und mathematisches Denken eine abendländische Kulturerrungenschaft, die 2'500 Jahre
alt ist und sich in ehrwürdiger Tradition durch die Jahrhunderte ausdifferenziert, entmythologisiert und rationalisiert hat» (Pandel 2006, S. 126). Jörn Rüsen definiert «Historisches Lernen» als
einen «Vorgang des menschlichen Bewusstseins, in dem bestimmte Zeiterfahrungen deutend
angeeignet werden und dabei zugleich die Kompetenz zu dieser Deutung entsteht und sich weiterentwickelt» (Rüsen 2008a, S. 61).
1

Vergleiche dazu beispielsweise den Entwurf für einen Deutschschweizer Lehrplan, der Geschichte auf der Sekundarstufe I zusammen mit Geographie im Integrationsfach «Menschen, Zeiten, Gesellschaften» zusammenfasst.

Kompetenzmodell

2

«Historisches Lernen» kann mit einem Struktur- und Prozessmodell grafisch veranschaulicht
werden (Abbildung 1.1): «Historisches Lernen» (Kreis) geschieht in der Auseinandersetzung
des Individuums (in der Abbildung als rechtes Oval), das in eine Gesellschaft und den zeitlichen
Wandel eingebunden ist, mit Ausschnitten aus dem Universum des Historischen (in der Abbil-
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Abb. 1.1: Struktur- und Prozessmodell «Historisches Lernen» 1
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dung als linkes Oval), das durch den zeitlichen Wandel stetig wächst. «Historisches Lernen»
bewirkt eine Veränderung des Individuums und/oder eine Ausweitung des Universums des Historischen und/oder der Geschichtskultur.
«Historisches Lernen» kann beginnen, wenn Lernende ihre Aufmerksamkeit (zum Beispiel auf
der Grundlage einer selbst gestellten oder an sie heran getragenen Frage, eines Interesses, einer
Aufforderung) gezielt auf einen Ausschnitt des Universums des Historischen richten und geeignete Sachverhalte aus der Geschichte (Quellen, Darstellungen) wahrnehmen oder wenn sie Menschen begegnen, die Geschichte repräsentieren oder erzählen.2 Die Lernenden erschliessen danach das Wahrgenommene, beschreiben also ein aus historischen Zeugnissen rekonstruiertes
Faktum, und klären so den historischen Sachverhalt. Sie erarbeiten sich (jetzt in der Begrifflichkeit von Jeismann 2000, S. 63) eine «Sachanalyse», in der sie «Sachverhalte» (Weymar 1979, S.
202) darstellen. Im nächsten Schritt interpretieren sie das Beschriebene, stellen Bezüge zu anderen historischen Zeugnissen her und ordnen es auf diese Weise in einen grösseren Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen, ins Universum des Historischen ein. Sie gewinnen dadurch
(wiederum nach Jeismann 2000, S. 64) ein «historisches Sachurteil». Anschliessend stellen die
Lernenden eine Beziehung zwischen dem historischen Faktum und seiner geschichtlichen Bedeutung einerseits und einer persönlichen oder sozialen Betroffenheit andererseits her. Sie beurteilen das Eingeordnete entlang individueller Fragestellungen und entwickeln so ein «historisches Werturteil» (Jeismann 2000) im Hinblick auf gegenwärtige oder künftige, individuelle
oder gesellschaftliche Situationen und Problemlagen.
Nicht nur eine Frage an Vergangenes oder eine Begegnung kann Ausgangspunkt für «Historisches Lernen» sein. Es kann auch beginnen, wenn ein Werturteil an ein Sachurteil oder wenn ein
Sachurteil an eine Sachanalyse zurückgebunden wird. «Historisches Lernen» ist also ein Prozess,
der in verschiedene Richtungen möglich ist.3
2
3

vgl. Abbildung 1.2, Die Prozesse sind als Pfeile, die Produkte als Quadrate dargestellt.
Im Prozessmodell historischen Denkens/historischer Orientierung «Geschichtsbewusstsein dynamisch» bezeichnen die Autorinnen, Autoren der Arbeitsgruppe «FUER Geschichtsbewusstsein» die beiden Denkrichtungen als
Re-Konstruktion und De-Konstruktion (Schreiber/Körber/Borries u.a. 2007, S. 21).
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«Historisches Lernen» bedeutet auch, dass Sachanalysen, Sachurteile und Werturteile an Quellen
und Darstellungen beziehungsweise an gegenwärtig geltenden gesellschaftlichen Normen überprüft werden.
Diese beschriebenen Vorgänge des menschlichen Bewusstseins – die geistige Bewegung zwischen Sachanalysen, Sachurteilen und Werturteilen – vollziehen sich mittels des «Historischen
Erzählens» (Rüsen 2008a, S. 75). Seit Arthur Danto (1974) dargelegt hat, dass Erzählen die spezifische Form des Erklärens für historische Erkenntnis istн, ist in der Geschichtsdidaktik das
«Historische Erzählen»4 als zentraler Vorgang der Sinnstiftung beim «Historischen Lernen»
anerkannt5. Vor allem Rüsen hat in verschiedenen Publikationen dieses eigenständige Produzieren hervorgehoben: «Erst wenn man sich vergegenwärtigt, was das Subjekt denn eigentlich lernt,
wenn es Geschichte lernt, nämlich die Fähigkeit, durch historisches Erzählen auf eine bestimmte
Weise Sinn über Zeiterfahrungen zu bilden, mit dem es sein Dasein im Fluss der Zeit orientieren
kann, erst dann wird deutlich, dass und wie das lernende Subjekt nicht nur rezeptiv, sondern immer auch produktiv handelt» (Rüsen 2008a, S. 44). Aus diesen Gründen sind in der Abbildung
«Quellen/Darstellungen» als zentrale Manifestation «Historischen Lernens» in der Mitte abgebildet. Die Grafik macht auch deutlich, dass «Sachanalyse»,
«Sachurteil» und «Werturteil» Ausprägungen des «Historischen Erzählens» sind. «Historisches
Erzählen» ist der Kern «Historischen Lernens». Deshalb führen von allen Stationen des Lernprozesses Pfeile in die Abbildungsmitte (Abb. 1.2) – und umgekehrt. «Historisches Erzählen»
schliesslich trägt zur Ausweitung des Universums des Historischen bei.
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Abb. 1.2: Struktur- und Prozessmodell «Historisches Lernen» 1

«Historisches Lernen» kann auch durch die Wahrnehmung einer geschichtskulturellen Präsentation oder durch die Befragung eines gegenwärtigen Phänomens angeregt werden (in der Abbildung 1.2 rechts dargestellt).
Das Werturteil schliesslich soll mit den geltenden und akzeptierten Moralvorstellungen der gegenwärtigen Gesellschaft, in denen das Individuum lebt, vereinbar sein und muss auch daran
überprüft werden. Das geschieht im «objektivitätsbildenden Diskurs», in welchem die «normati4

Pandel spricht in diesem Zusammenhang von der «narrativen Kompetenz» (Pandel 1999a, S. 387), Barricelli von
«Narrativität für Geschichte» (Barricelli 2008, S. 140).

5

Vgl. dazu etwa Rüsen 2008a, S. 25-60.
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ve Triftigkeit» mittels «Reflexion und Begründung» des eigenen Standpunkts ermittelt wird (Rüsen 1997a). Dadurch wird das Werturteil Ausgangspunkt für einen Kommunikationsprozess mit
anderen, der selbst wieder Anlass zu weiterführenden Fragen an die Geschichte, an die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ist. Das Werturteil kann zudem eine Handlung des Individuums auslösen (in der Abbildung 1.2 rechts oben).
Selbstverständlich gibt es auch beim «Historischen Lernen» unerwünschte Kurzschlüsse, die
ebenfalls in der Abbildung ersichtlich sind: Lernende stellen Vermutungen zu Sachanalysen an,
ohne ihre Vermutungen an Quellen zurückzubinden. Lernende adaptieren Darstellungen unreflektiert und bauen Werturteile auf, ohne den für Historisches Lernen notwendigen Umweg über
die Sachanalyse und das Sachurteil zu nehmen.
Der «Motor» des ganzen Lernprozesses ist die «Reflexion». Wenn Lernende nicht bereit sind,
sich in der Zeit zu orientieren, ihr Geschichtsbewusstsein auszudifferenzieren oder neues geschichtliches Wissen zu erwerben, oder wenn sie den Nutzen der Begegnung mit dem Universum des Historischen nicht einsehen, ist «Historisches Lernen» nicht möglich.

2. Welche Kompetenzen erfordert «Historisches Lernen»?
«Historisches Lernen» führt dazu, dass Individuen wissen, wieso ein ausgewählter Inhalt im historischen Universum wichtig ist, wie dieser mit anderen Inhalten zusammenhängt, wie der ausgewählte Inhalt eingebunden ist ins Universum des Historischen und welche Folgen der Inhalt
auf die individuelle oder gesellschaftliche Gegenwart und Zukunft hatte, hat oder haben könnte
(nach Wineburg 1997, S. 255). Um dieses Historische Lernen erfolgreich zu praktizieren, benötigen die Individuen Kompetenzen.
Dabei soll für den Begriff «Kompetenz» folgende Definition nach Weinert gelten: Kompetenzen
sind «die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert 2001b, S. 27-28).
Folgt man Rüsens Diktum von der Fähigkeit «durch historisches Erzählen auf eine bestimmte
Weise Sinn über Zeiterfahrungen zu bilden» (Rüsen 2008a, S. 62), dann benötigen die Lernenden «narrative Kompetenz» (Barricelli 2005, S. 7), um «Historisches Lernen» zu beherrschen.
Diese «narrative Kompetenz» auszubilden, ist das zentrale Lernziel des Geschichtsunterrichts6.
Um anschlussfähig an die bildungspolitische Entwicklung zu bleiben, scheint es sinnvoll, pro
Fach nicht bloss eine einzige Kompetenz zu definieren, sondern sie in Operationen oder Dimensionen aufzugliedern7. Auch Jeismann hat für eine solche Trennung plädiert und dies wie folgt
begründet: «Um den Umgang mit Geschichte aus der Blindheit zu lösen, die ihn gewöhnlich im
gesellschaftlichen und politischen Alltag charakterisiert, ist es notwendig, methodisch verschiedene Operationen oder Dimensionen des Denkens und Urteilens zu trennen, die in historischen
Vorstellungen sich gewöhnlich ununterscheidbar miteinander verbinden. Notwendig ist eine solche, Distanz zu eigenen Geschichtsvorstellungen schaffende methodische Trennung, weil sie die
Selbstreflexion auf die naiven Gewissheiten ermöglicht und die Voraussetzungen unserer historischen Vorstellungen auf eine sehr elementare Weise zu erklären erlaubt» (Jeismann 2000, S 63).

6

Vgl. dazu insbesondere Barricelli 2005, S. 8.

7

Auch Körber plädiert aus verschiedenen Gründen für diesen Weg. Vgl. dazu Körber 2007a, S. 55–58.
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Das in Abbildung 1.2 dargestellte Lernmodell erlaubt, die «narrative Kompetenz» auszudifferenzieren und vier Probleme zu identifizieren, mit denen Individuen konfrontiert sind, wenn sie historisch lernen:
- Wie finde und erkenne ich historische Zeugnisse und Menschen, die mir über Vergangenes
berichten können? Wie komme ich zu Fragen und Vermutungen, die mich ins Universum des
Historischen führen?
- Wie erschliesse ich Quellen und Darstellungen, die über das Universum des Historischen erzählen? Wie komme ich zu einer Sachanalyse, und wie kann ich sie überprüfen?
- In welchem Zusammenhang stehen die einzelnen Sachanalysen zu anderen Sachanalysen, wo
sind sie im Universum des Historischen verortet, was sind Ursachen und Wirkungen? Wie
komme ich zu einem Sachurteil, und wie kann ich es überprüfen?
- Was ist der Sinn, den ich der Beschäftigung mit dem Universum des Historischen entnehme?
Wieso soll ich mich mit Geschichte beschäftigen? Wie hängt das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zusammen, und was bedeutet dies für mich und die Zukunft?
Zur Bewältigung dieser vier Anforderungen «Historischen Lernens» sind vier Teilbereiche8 der
«narrativen Kompetenz» erforderlich (Abb. 2):
- Kompetenzbereich zur Wahrnehmung von Veränderungen in der Zeit, zur Begegnung mit
Zeugnissen aus dem Universum des Historischen und Präsentationen aus der Geschichtskultur; dieser Kompetenzbereich führt zu eigenen Fragen und Vermutungen an Quellen und Darstellungen; die Kurzbezeichnung für den Kompetenzbereich lautet «Wahrnehmungskompetenz für Veränderungen in der Zeit»;
- Kompetenzbereich zur Entwicklung, Überprüfung und Darstellung von historischen Sachanalysen anhand von Quellen und Darstellungen, zum korrekten und kompetenten Umgang mit
verschiedenen Gattungen, kurz als «Erschliessungskompetenz für historische Quellen und
Darstellungen» bezeichnet. Dieser Kompetenzbereich führt zu eigener Sachanalyse;
- Kompetenzbereich zur Analyse und Deutung, zur Interpretation, zur Herleitung und zum
Aufbau sowie zur Darstellung von historischen Sachurteilen im Universum des Historischen;
dieser Kompetenzbereich führt zu eigenem Sachurteil; die Kurzbezeichnung für den Kompetenzbereich lautet «Interpretationskompetenz für Geschichte»;
- Kompetenzbereich zur Sinnbildung über Zeiterfahrung, zur Werturteilsprüfung an Zeiterfahrung, zur Reflexion des historischen Lernens, zum Aufbau von Einstellungen und Haltungen,
zur eigenen Orientierung in der gegenwärtigen Lebenspraxis; kurz als «Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung» bezeichnet; dieser Kompetenzbereich führt zu eigenem Werturteil.
Diese Operationen sind allgemeine Operationen des menschlichen Bewusstseins und nicht geschichtsspezifisch, solange die Richtung der Operation nicht angegeben wird.9 Es ist deshalb
auch in der Kurzbezeichnung unumgänglich, diese Perspektive bei den einzelnen Kompetenzen
mitzunennen.

8

Da in der Geschichtsdidaktik Kompetenzen entlang der Prozessdimension in «Bereiche» unterschieden werden
(z.B. Körber/Schreiber/Schöner 2007), folge ich dieser Terminologie und verwende nicht die Begrifflichkeit von
Linneweber-Lammerskitten/Wälti (2006). Sie unterscheiden in ihrem Modell in der Prozessdimension «Aspekte» und in der Inhaltsdimension «Bereiche». Diese beiden Dimensionen bilden die Matrix und darin Zellen, die
mit den unterschiedlichen Kompetenzbeschreibungen gefüllt werden.

9

Vgl. dazu auch Barricelli 2005, S. 5.
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Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung
zur Sinnbildung über Zeiterfahrung, zur Werturteilsprüfung an Zeiterfahrung, zur Reflexion des
"Historischen Lernen", zum Aufbau von Einstellungen und Haltungen, zur eigenen Orientierung
in der Lebenspraxis
Sachurteil

Werturteil

Sachanalyse

Frage
Vermutung

Erschliessungskompetenz für historische Quellen und Darstellungen
zur Entwicklung, Überprüfung und Darstellung von historischen Sachanalysen anhand
von Quellen und Darstellungen, zum korrekten und kompetenten Umgang mit verschiedenen Gattungen

Wahrnehmungskompetenz für
Veränderungen in der Zeit
zur Begegnung mit Zeugnissen aus
dem Universum des Historischen
und mit Präsentationen aus der Geschichtskultur

Abb. 2: Kompetenzmodell «Historisches Lernen»

3. In welchem Verhältnis stehen die Kompetenzen zu den Unterrichtsinhalten?
Kompetenzen dienen den Lernenden dazu, die Probleme zu bewältigen, die sich in der Begegnung mit dem Universum des Historischen ergeben. Die Kompetenzen sind demnach Voraussetzungen für «Historisches Lernen», aber gleichzeitig ein Resultat davon. Alle Kompetenzbereiche
verlangen historische Inhalte, damit sie ausgebildet oder angewendet und ausdifferenziert werden können. Es handelt sich dabei «um das Substrat, an dem sich Kompetenzen erwerben und
entwickeln lassen und an welchem sie zum Tragen kommen» (Körber 2007b, S. 142). Dieses
Verhältnis von grundlegenden Inhalten aus der Vergangenheit und Kompetenzbereichen für
«Historisches Lernen»10 kommt in Abbildung 3 zum Ausdruck. Die Abbildung zeigt eine mögliche individuelle Kompetenzentwicklung. Sie kommt dadurch zustande, dass sich das Individuum
eigenaktiv mit verschiedenen Themen beschäftigt. Dabei erwirbt es einerseits Wissen über die
Themen und andererseits Kompetenzen.

10

In der Schweiz hat sich im Rahmen der HarmoS-Arbeiten und der Entwicklung des Deutschweizer Lehrplans die
dreidimensionale Darstellungsweise von Kompetenzmodellen durchgesetzt, bei der auf der einen Achse die
Kompetenzbereiche, auf der anderen Achse die Themenbereiche und auf der dritten die Kompetenzniveaus (Performanz) abgebildet werden. In der vorliegenden grafischen Darstellungsweise fehlt die dritte Dimension «Niveau», um die Komplexität der Darstellung zu reduzieren und die Lesbarkeit zu verbessern. Selbstverständlich
lassen sich auch die hier vorgeschlagenen Kompetenzbereiche graduieren, und es lassen sich auch die Themen
nach Komplexität steigern, was in vielen Darstellungen vergessen geht. Vgl. zum dreidimensionalen Kompetenzmodell z.B. Metzger/Labudde 2007, S. 14.
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Abb. 3: Mögliche individuelle Kompetenzentwicklung anhand verschiedener Themen.

4. Welchen Beitrag leistet das Kompetenzmodell zur Angebotsplanung?
Kompetenzen dienen den Lernenden zur Bewältigung der fachlichen Probleme, mit denen sie
beim Historischen Lernen konfrontiert werden. Sie helfen ihnen bei der Nutzung des unterrichtlichen Angebots. Wenn ein Ziel von Geschichtsunterricht sein soll, die fachspezifischen Kompetenzen der Lernenden zu entwickeln und auszudifferenzieren, so muss das unterrichtliche Angebot ermöglichen, dass die Lernenden ihre Kompetenzen einsetzen und weiterentwickeln können. Lehrpersonen sollen den Lernenden ermöglichen, dass sie Vergangenes wahrnehmen, Quellen und Darstellungen erschliessen, Geschichte interpretieren sowie aus Zeiterfahrungen Orientierung zu gewinnen. Sie können dies mittels Aufgabenstellungen erreichen:
Im Geschichtsunterricht lassen sich entlang eines Kompetenzmodells mit Blick auf das zur Verfügung gestellte Material (das «Was») und auf die intendierte Bearbeitungsperspektive (das
«Wie») verschiedene Typen von Aufgaben unterscheiden:
Aufgabentypus
Wahrnehmungsaufgabe

Materialbasis
(in Testsituationen
Bilder)

Erschliessungsaufgabe

Interpretationsaufgabe

Quelle / Darstellung

mehrere Quellen /
Darstellungen

Bearbeitungsperspektive
Fragen stellen, Vermutungen
äussern, Quellen / Darstellungen
suchen und finden, Zeitdifferenzen erkennen
Phänomene, Sachverhalte, Personen identifizieren, gattungsspezifisches Charakterisieren
und Verstehen

ordnen, vergleichen, in Beziehung setzen, Ursache und Wirkung beschreiben, eine Ge-

Resultat / Bemerkung
Quelle / Darstellung /
Frage / Vermutung
Rechercheaufgaben,
Assessment
Sachanalyse
Umformungs- und Gliederungsaufgaben, Multiple choice-Aufgaben; Materialimmanente bzw. nahe Aussage
Sachurteil
Aufsatz, Aufgaben, die ein
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schichte erzählen, eine Erklärung
abgeben
Orientierungsaufgabe

Wissensaufgabe

-

-

Bezug herstellen von Phänomenen der Vergangenheit zur Gegenwart, Sinnbildungsmuster
reflektieren, Werturteile diskutieren
Wiedergabe von Erlerntem in
der erlernten oder in einer transformierten Form

Heraussteigen aus den
Materialien ins Universum des Hist. erfordern
Werturteil
Transferaufgaben, die
Argumentation erfordern,
Reflexionen
Sachanalyse, Sachurteile,
Werturteile
alle Aufgaben können zu
Wissensaufgaben werden.

Für Lehrpersonen gilt es, die Angebotsplanung nach den Zielsetzungen des Geschichtsunterrichts auszurichten. Hier kann das Kompetenzmodell als Orientierungshilfe dienen. Je reflektierter in einer Sequenz, einer Lektion, einer Unterrichtseinheit die Ziele gesetzt sind, umso
grösser wird die Chance, sie zu erreichen. Dies hat positive Auswirkungen in zwei Richtungen:
Zum einen profitieren die Lernenden und erwerben Wissen und Können. Zum andern wird dadurch deutlich, dass historisches Lernen in der Schule eine nützliche Tätigkeit ist, die auch heute
noch gesellschaftlich relevant ist.

5. Die Prüfung von Kompetenzen11
Wir Lehrkräfte sind ja nicht nur gehalten, im «Historischen Lernen» die dargestellten Kompetenzen der Schüler/innen zu schulen und zu fördern, sondern auch den erreichten Stand zu messen und zu bewerten. Dabei stossen wir auf verschiedene spezifische12 Fragen:
1. Definition der Prüfung: Wie können wir den Schülern/Schülern vermitteln, worauf aus dem
grossen Spektrum an Inhalt und Kompetenzen wir bei einer einzelnen konkreten Prüfung Gewicht legen?
2. Anlage einer Prüfung: Wann und wie legen wir Lehrkräfte eine Prüfung an?
3. Umfang der Prüfung: Wie können wir erreichen, dass komplexe Kompetenzen innerhalb einer
üblichen kurzen Prüfungszeit überhaupt geprüft werden können?
4. Bewertung der Prüfung: Wie können wir unsere Bewertung für die Schüler/innen transparent
machen, so dass sie erstens motiviert sind, aus den Prüfungsergebnissen zu lernen und zweitens unser zwischenmenschliches Verhältnis nicht leidet?
5.1 Definition einer Prüfung
«Die Prüfung umfasst den Stoff der letzten sechs Wochen», ist zwar eine gängige, aber dem
Kompetenz-Gedanken zuwiderlaufende Prüfungsdefinition. Sie geht von einem verhängnisvollen Verständnis von Geschichtsunterricht aus und zementiert es auch gleich wieder: Geschichte
11

Dieses Kapitel basiert vor allem auf praktischen Erfahrungen mit Klassenprüfungen und kantonalen Orientierungsarbeiten auf den Sekundarschulstufen I und II. Ausgegangen wird hier von homogenen Prüfungsgruppen
wie einer Klasse oder einem Schultyp. Ist eine Binnendifferenzierung beispielsweise nach Schultyp nötig, ergeben sich weitere Fragen, die hier nicht berührt werden. Eine Reihe von kompetenzorientierten Aufgaben finden
sich in der Unterrichtseinheit ‹Entdeckungen› der ‹History Helpline›, www.historyhelpline.ch..

12

«spezifisch» hier verstanden als Abgrenzung zu Anforderungen, die für alle Prüfungen gelten: Validität (Verbindung mit dem Gelernten, sei es Stoff oder gelernten Fähigkeiten), Reliabilität (Messen der definierten Fähigkeiten und nicht irgendwelcher sachfremder), Objektivität (Messung nach gleichen Massstäben bei allen vergleichbaren Arbeiten) und Prüfungsökonomie aus Schüler- und Lehrersicht.
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wird in Abschnitten behandelt, geprüft und abgeschlossen; ein Aufbau zeigt sich nur im Fortschreiten der Zeit.13
Eine kompetenzorientierte Prüfungsanlage schliesst die Definition des Sachwissens, über das die
Schüler/innen verfügen müssen, nicht aus. Sachwissen ist keine Kompetenz, aber die Grundlage
der Entwicklung und damit auch zur Überprüfung von Kompetenzen. Nützlich ist dabei die
Trennung zwischen dem Wissen, über das die Schüler/innen unabhängig von der Prüfung verfügen sollen, und dem Arbeitswissen, das für die Prüfungsaufgaben nötig ist. (Das Arbeitswissen
braucht nicht unbedingt gelernt zu werden, sondern muss einmal verstanden worden sein.)
Vor allem umfasst eine kompetenzorientierte Prüfungsanlage eine verbindliche Aussage über
den Schwerpunkt an Kompetenzen, die geprüft werden sollen. Diese Aussage muss für die Schüler/innen konkretisiert werden: statt von «Erschliessungskompetenz im visuellen Bereich» zu
sprechen, kann die Definition etwas lauten: «Eine der drei Aufgaben wird eine Interpretation
einer Bildquelle verlangen, wie wir sie im Zusammenhang mit … durchgespielt haben.»
Damit die Definition zielgerichtete Prüfungsvorbereitung ermöglicht, soll sie frühzeitig, spätestens eine Woche vor der Prüfung formuliert werden, so dass auch noch Fragen dazu überlegt,
gestellt und behandelt werden können. Denn wir Lehrkräfte erwarten ja, dass die Schüler/innen
sich nicht erst am Vorabend mit der Prüfung beschäftigen.
5.2 Anlage einer Prüfung
Zum Zeitpunkt der Prüfungsdefinition der Klasse gegenüber sollten wir diese bereits weitgehend
konzipiert haben. Denn im Gegensatz zu einer einfachen Wissensabfrageprüfung überschneiden
sich bei einer kompetenzorientierten Prüfung die Dimension der Kompetenz und diejenige des
Sachwissens. In den Schnittpunkten der beiden optimale Aufgabenstellungen zu finden, ist anspruchsvoll. Es ist aber legitim, wenn wir die Prüfungsdefinition auf dem ins Auge gefassten
Sortiment an Aufgaben aufbauen.
Bei der Entwicklung der Aufgaben von Bedeutung ist auch, dass wir gleich die Antwortfelder14
mitdefinieren und -formulieren (siehe auch Abschnitt 5.4). Dies hat drei Vorteile: Erstens können wir selbst gleich überprüfen, ob unsere Aufgaben wirklich die deklarierten Kompetenzen
prüfen (bezüglich des Themas oder Inhalts bedenken wir das ja instinktiver mit), zweitens erkennen wir Unschärfen in der Aufgabenstellung, wenn wir vom Antwortfeld auf diese zurückgehen und drittens haben wir bereits für eine transparente Auswertung (Abschnitt 5.4) Vorarbeit
geleistet.
Ein angenehmer Nebeneffekt der bei der Prüfungsdefinition schon entworfenen Prüfung ist auch,
dass wir und die Klasse Klarheit darüber haben, dass die Aufgaben nicht erst nach der Fragestunde in die dort nicht behandelten Themen hinein entwickelt werden. Uns als Lehrkräften wird
dieser Gewissenkonflikt erspart und die Klasse weiss, dass sie nicht schwierige Aspekte des Prüfungsstoffs dadurch eliminieren kann, indem sie diese in der Fragestunde ins Zentrum stellt.
5.3 Umfang der Prüfung
Das Kompetenzmodell verlangt von der Wahrnehmungs- bis zur Orientierungskompetenz (und
zurück!) einen sehr weitgespannten Bogen «Historischen Denkens». Allein an einem Thema
diesen Bogen zu durchlaufen sprengt den Rahmen einer Prüfung. Zudem sollte ja innerhalb des
Prüfungsstoffs nicht nur gerade ein Thema ausgewählt werden und es besteht die akute Gefahr
13

Wir sind auch keineswegs verpflichtet, allen behandelten Stoff und alle geschulten Fähigkeiten in einer Prüfung
abzurufen; umgekehrt scheint es uns wesentlich, in jeder Prüfung auch etwas aus dem früheren Unterricht einzubeziehen, um die Zusammenhänge zu zeigen und den Eindruck zu bekämpfen, Geschichte sei portionierbar.
Selbstverständlich muss beides, das Weglassen und das Einbeziehen, in der Prüfungsdefinition deklariert werden.

14

«Antwortfeld», nicht «Antwort» oder gar «Lösung»: Mit dieser Begriffserweiterung signalisieren wir auch der
Klasse, dass es nicht einfach eine richtige Antwort gibt («Das will er wissen!»), sondern dass die Antworten in
ein abgestecktes Feld landen sollen, aber nicht alle gleich lauten werden.
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von verhängnisvollen Folgefehlern: Wer beispielsweise auf der Stufe ‹Erschliessungskompetenz›
mit einer Quelle nicht zurechtkommt, wird Folgefehler im Bereich der Interpretationskompetenz
kaum vermeiden können.
Dieses Problem kann mit zwei Strategien, die selbstverständlich auch kombiniert werden können, angegangen werden:
1. Es werden nur Ausschnitte aus dem Bogen des «Historischen Denkens» geprüft. Beispielsweise wird in einer Aufgabe ein aus Quellen bereits erschlossener Tatbestand vorgegeben, an
dem sich direkt die Interpretationskompetenz (natürlich auch wieder konkretisiert, beispielsweise «Zusammenhänge erkennen, formulieren und begründen»). In einer andern Aufgabe
wird nur die Erschliessung einer Quelle geprüft, ohne noch eine Interpretation zu verlangen. –
Generell ist es in Prüfungen nur schwer möglich, die Wahrnehmungs- und die Orientierungskompetenz zu prüfen. Sie bedürfen weitergehender Materialien und eines Zeitrahmens, der
eher bei bewerteten, selbstständigen Arbeiten wie Präsentationen oder Portfolio-Arbeiten realistisch und realisierbar ist.
2. Der Prüfungsrahmen wird zeitlich erweitert. Am einfachsten geht das, indem die Schüler/innen Quellen und andere Unterlagen bereits als Prüfungsvorbereitung lesen bzw. betrachten und dann nur noch die Fragestellung dazu in der Prüfung vorgesetzt erhalten. Wer sich bereits selbst mögliche Fragestellungen überlegt – tant mieux! Die Unterlagen sollen die Schüler/innen auch in die Prüfung mitbringen; es ist zu regeln, ob mit Markierung und Glossen bearbeitet oder nicht.15
Eine zweite Erweiterung besteht darin, dass durch die Prüfung ein roter Faden gelegt wird, so
dass die zusätzlichen Informationen, welche die Schüler/innen brauchen, mehrfach bei verschiedenen Aufgaben genutzt werden können.16
Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, ob nicht andere Prüfungsformen als die traditionelle
schriftliche Klassenprüfung während einer Lektion mehr Gewicht erhalten können. Insbesondere Portfolio-Arbeiten oder die Interaktiven Medien (Lerntagebücher, Wiki, Foren) bieten
hier erweiterte Prüfungsformen an, die es auch erlauben, Wahrnehmungs- und Orientierungskompetenz zu prüfen und dank darin verankerter Schriftlichkeit auch kohärent und transparent
zu bewerten.17
5.4 Prüfungsbewertung
Die Korrektur einer rein auf Wissen basierenden Prüfung fällt uns deshalb leichter und die Bewertung ist deshalb für Schüler/innen leichter zur akzeptieren, weil sie nur auf einer Dimension
basiert: Wissen versus Nichtwissen. Doch ist auch diese eine Dimension nicht eindeutig: In der
Prüfungsarbeit dokumentiertes Nicht-Wissen kann zurückgehen auf Schwächen in der Erfassung
der Aufgabenstellung, auf Schwächen in der Formulierung, auf fehlende Vorbereitung oder auf
fehlendes Fähigkeit, im Unterricht mitzukommen. – Diese unterschiedlichen fehlenden Kompetenzen werden unter dem dokumentierten Nichtwissen miteinander vermengt, was auch eine
Diagnose zuschüttet und erst recht eine Verbesserung erschwert.
Vor allem reduziert eine auf diese Wissens-Dimension zurückgebundene Prüfungsform den Geschichtsunterricht auf einen lexikalischen Vorgang. Die Schüler/innen fragen sich zu Recht, warum sie komplizierte Denkoperationen des «Historischen Lernens» im Unterricht auf sich nehmen, wenn die Prüfung danach doch nur Wissen ins Zentrum stellt. Dass reines Wissen gesell15

Bei einer Bearbeitung, wie sie an sich sinnvoll ist, besteht die Gefahr, dass die Schüler/innen auch quellenfremde
Notizen im Sinn eines Spickzettels hineinschmuggeln. Dem kann durch eine angekündigte Kontrolle vorgebeugt
werden oder es kann dieselbe Quelle in der Prüfung nochmals ausgeteilt werden.

16

Dies ist oft möglich durch einen Wechsel der Perspektive gegenüber demjenigen im Unterricht. Bei Orientierungsarbeiten haben wir beispielsweise den Ersten Weltkrieg in der Arbeit selbst aus dem Blickwinkel der Käthe
Kollwitz durchgespielt oder die Industrialisierung am Beispiel der Stadt Basel.

17

Es stellen sich bei diesen Prüfungsformen andere Fragen, etwa der Selbstständigkeit, mit der eine Leistung erbracht wird. Auch diesbezüglich sind Vorschriften zu entwickeln und Kontrollmechanismen einzubauen.
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schaftlich an Stellenwert verloren hat,18 hilft auch uns Lehrkräften, kompetenzorientierte Prüfungen durchzuführen und zu bewerten. Voraussetzungen dafür sind erstens klare, frühzeitig schriftlich abgegebene Prüfungsdefinitionen (Abschnitt 5.1) und zweitens mit der Prüfungsbesprechung abgegebene Antwortfelder mit einer offenen Aufschlüsselung, welche Teilbereich mit wie
vielen Punkten gewichtet worden sind. Die Angabe, dass es sich nicht um Lösungen, sondern um
Bewertungsraster handelt, an denen die einzelnen Prüfungsarbeiten gemessen worden sind, ermöglicht den Schüler/innen den Nachvollzug von Korrektur und Bewertung und damit auch die
individuelle Verbesserung. Gegen aussen ist es von Vorteil, die Antwortfelder auch mit Hinweisen auf die definierten Prüfungsziele zu versehen, so dass die Kohärenz zwischen der Prüfungsdefinition und der Prüfung auch von jemand Aussenstehendem hergestellt werden kann.19
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Sicher muss jede Prüfungsaufgabe auf die Prüfungsdefinition rekurrieren können. Eine Spezialproblem ergibt
sich aus der umgekehrten Fragestellung: Nuss auch jeder Punkt der Prüfungsdefinition in der Prüfung aufscheinen oder ist es erlaubt, hier eine Auswahl zu treffen? Da gesellschaftlich akzeptiert ist, dass die Prüfung eine
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