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Geschichte
Entwurf Verbändebeteiligung: 17.03.2013
Hier: Stellungnahme des Landesverbands nordrhein-westfälischer Geschichtslehrer
gem. § 77 Abs. 2 Ziff. 2 SchulG
Grundsätzlich ist der didaktische Paradigmenwechsel hin zu kompetenzorientierten Lehrplänen
auch in der Sekundarstufe II durchaus zu begrüßen, wenn auch das Kategoriensystem im einzelnen
noch schärfer fokussiert werden muss und die Passung erwarteter Kompetenzen mit zu erreichenden
Standards und zentralen Inhaltsfeldern offenkundig noch nicht hinreichend stimmig ist.
Durch die starke kulturwissenschaftliche Orientierung wird die historische und kontextuelle Bedingtheit von Prozessen und Strukturen verdeckt. Wird Geschichte so stark durch Selbst- und
Fremdbilder, durch religiöse Legitimation und intentionales Handeln von Individuen geprägt? Allein ein Thema Industrialisierung kann hier kein Gegengewicht schaffen.
Die Ausrichtung an einer nationalen Perspektive wurde über weite Strecken beibehalten, obwohl
dieser Ansatz in der Fachwissenschaft seit langem überholt ist und auch in der curricularen Ausrichtung auf Interkulturalität und Globalisierung zu achten ist. Eine globale Perspektive kommt zwar
gelegentlich vor, allerdings insofern missverständlich, als von der nationalen direkt auf eine globale
Ebene gesprungen wird. Europa spielt als historischer Raum keine Rolle, wenn man von dem klassischen Thema der Französischen Revolution einmal absieht. Ohne die europäische Perspektive ist
aber eine Ausrichtung auf andere Kulturräume und Weltregionen, also eine Einbeziehung eines globalen Profils, nicht schlüssig möglich. Für die Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler wäre
es zudem zielführend, positive Traditionen von Bindung, Zusammengehörigkeit und Identität aus
der Vorgeschichte der Moderne, besonders auch in der Stadtkultur, zu erinnern. So könnte Perspektivität von Erfahrungen, Wertsetzungen und Urteilsbildungen sehr viel stärker akzentuiert werden.
Zwar betont der Text auf S. 10 die Alterität „frühere(r) Epochen oder anderer Kulturen, welche
nicht unmittelbar mit unserer Gegenwart verbunden sind“ - dies wird allerdings dann durch einen
manchmal hypertroph anmutenden Präsentismus als erstrangigem Legitimationsfaktor bei der Auswahl von Inhalten unterlaufen.
Der gewählte Zeitkorridor beschränkt sich im Kern weiterhin auf das 19. und 20. Jahrhundert.
Die Vorgeschichte der Moderne bleibt in ihrer strukturellen Grundlage unberücksichtigt. Die
Gegenwartsrelevanz der Vormoderne ist höher einzuschätzen als die der Nationalgeschichte des 19.
Jahrhunderts.
Positiv ist die Abkehr von der Chronologie und die dafür vorgenommene Setzung von Schwerpunkten in Form von Inhaltsfeldern. Fraglich ist hingegen, ob sieben Inhaltsfelder innerhalb der
Oberstufe zeitlich angemessen abgedeckt werden können, zumal die Anforderungen für das Zentralabitur bisher damit nicht übereinstimmen: Der Widerspruch zwischen „Deutscher Geschichte“
(Zentralabitur) und „Weltgeschichte“ (Kernlehrplan) wird deutlich. Grundsätzlich ist die Ausweitung der Themen begrüßenswert, aber dann müssten die Vorgaben für das Zentralabitur entsprechend angepasst werden.
Längsschnitte werden so weitgehend bevorzugt, dass deren methodische Nachteile, vor allem die
einseitige Suggestion linear zielgerichteter Entwicklungen (mit entsprechenden Deutungen von
Fortschrittlichkeit, Modernität etc.) kaum auszugleichen sind.
Die Fülle an angeschnittenen Themenfeldern trägt dazu bei, dass mangels weiterer, verbindender
oder die Hintergründe erschließender Kenntnisse stereotypes Wissen bzw. stereotype Urteile gebil1

det werden. Schülerinnen und Schüler wollen eine eigene Orientierung in begrenzten Untersuchungsgebieten erreichen, die ihnen tatsächlich ein eigenständiges Urteil ermöglicht. Dies ist bei
einer kursorischen, vielfach zu äußerster Selektion tendierenden Betrachtung, etwa des Mittelalters
oder des Dreißigjährigen Krieges, nicht möglich.
Positiv fällt auf, dass der narrative Charakter historischen Denkens und historischer Überlieferung ins Blickfeld gerückt wird und eine Ablösung eines faktenorientierten Geschichtsverständnisses erfolgt. Auch der Ansatz einer differenzierten Operationalisierung der Kompetenzerwartungen
dieses KLPs überzeugt als Versuch. In der Durchführung zeigt sich allerdings an etlichen Stellen,
dass die Möglichkeit einer perspektivischen und damit differierenden Konstruktion von Narration
eingeebnet wird, indem doch auf angebliche ‚historische Fragen‘ Bezug genommen wird. Eine heute gestellte Frage kann nicht „historisch“ sein. Es geht darum, auswählend auf die Überlieferung
von Vergangenem hinsichtlich eines Frageinteresses zuzugreifen, um darauf bezogen Geschichtserzählung zu konstruieren. Das derart Ausgewählte wird nach normativen Gesichtspunkten gewichtet und in einen erzählenden, sinngerichteten Zusammenhang gebracht.
Die Erkenntnis, dass Geschichte nicht objektiv gegeben, sondern Ergebnis solch narratologischer
Konstrukte ist, bedarf der Einsicht in die Pluralität der Überlieferungen und Bewertungsmöglichkeiten. Es müssen deshalb verschiedene Narrationen möglich und zulässig sein, deren Leitfaden jeweils expliziert und hinterfragt werden kann. So ist die „Analyse von historischen Bezügen“ (S. 9)
terminologisch unklar. Die Auswahlproblematik wird nicht sichtbar: Es gibt keine historischen Bezüge aus sich heraus. Schülerinnen und Schüler können sehr unterschiedliche historische Bezüge
sehen. Im letzten Absatz auf S. 10 wird dies auch treffend beschrieben, allerdings wird sofort anschließend auf S. 11 die sich daraus ergebende Auswahlproblematik offen gelassen. Welches sollen
‚zentrale historische Fragestellungen‘ sein und wer bestimmt diese? Der Begriff suggeriert einen
Konsens hierüber, der so nicht besteht. Daher kann es keine lakonisch formulierten „historischen
Orientierungsangebote“ (S. 10) geben. Eine Negativfolie „Identitätslosigkeit“ oder „verfestigte Geschichtsbilder“ zu benennen, ist unzureichend (S. 11). Hier geht es eher darum, dass stereotype, unreflektierte und auf Parolen verkürzte Geschichtsbilder vermieden werden müssen; denn diese sind
durchaus auch identitätsbildend, wenn auch unkritisch und autoritär angelegt.
Vermisst werden hingegen eindeutige Aussagen zur Problemorientierung und Wissenschaftspropädeutik des Geschichtsunterrichts, wie sie im noch geltenden S-II-Lehrplan zurecht getroffen
sind.
In Grundkursen (S. 11) sollen die Schülerinnen und Schüler „eine fundierte Allgemeinbildung
und eine grundlegende wissenschaftspropädeutische Ausbildung“ erlangen. Definiert wird aber
nicht, was diese „fundierte Allgemeinbildung“ ausmachen soll.
Die Definition von in Leistungskursen „zugrunde zu legende(m) Wissens“ steht in sachlogischem
Gegensatz zum Kompetenzzugriff. Hier wird ein Begriff von „Wissen“ vorausgesetzt, der verschiedenen Anforderungen genügen soll. Gefordert wird u.a. ein nicht genauer definierter „Abstraktionsgrad“ solchen Wissens. Geht es nicht eher darum, die Perspektivität des Wissens anhand von Theorien sichtbar und kommunizierbar zu machen? Das Wissen‚ oder einen allgemeinen „Abstraktionsgrad“ des Wissens gibt es nicht.
Um Identitätsbildung befördern zu können, kann es nicht nur um „Ausführung“ vorgegebener
„Operationen“ gehen. Im Zentrum muss statt dessen die Frage stehen, welche Fragen die Schülerinnen und Schüler an Geschichte haben, welche tagesaktuellen Anliegen ihnen bedeutsam erscheinen
und ob sie ihre Fragen an die Geschichte so bearbeiten können, dass sie empirisch triftig ihre eigenen Norm- und Wertvorstellungen in kritischer Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und im
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Hinblick auf die Bedeutung der von ihnen zusammengefügten und erzählten Geschichte reflektieren
können. Ein „zugrunde zu legendes Wissen“ kann es aus dieser Perspektive schülerorientierten Geschichtsunterrichts nicht geben. Es können lediglich Zeitfenster, Themenbereiche usw. festgelegt
werden. Andernfalls würde der methodisch inzwischen überwundenen Annahme zugearbeitet, es
gebe ein gesichertes Daten- und Faktenwissen.
Zusatzkurs: Da die Schülerinnen und Schüler Geschichte in der EF und in der Q1 abwählen können, sollte im Zusatzkurs zumindest das IF 5 (NS-Zeit) obligatorisch gesetzt werden.
Der Ausdruck „Lernendeninteressen“ wirkt manieriert.
Im Kapitel „Aufgaben und Ziele des Faches“ (S. 9f.) werden Begriffe aus den Kompetenzmodellen übernommen, die u.a. die FUER-Gruppe geprägt hat, wie z.B. Re-/De-Konstruktion. Eine Abstufung der zu erreichenden Kompetenzen in Form von „basal“, „intermediär“ und „elaboriert“ findet dagegen nicht statt. Die Kompetenzen sind daher in sich nicht widerspruchsfrei, geschweige
denn trennscharf; so ist die Beschreibung von Sach- und Methodenkompetenz weitgehend identisch, hier ist eine sachlogisch saubere Trennung notwendig (S. 13f). Sie schließen sich keiner Richtung der Fachdidaktik durchgängig an, sondern versuchen rudimentär ein eigenes Konstrukt aufzubauen, was in dieser Kürze nicht gelingen kann und in der Fachdidaktik und Kollegenschaft schwer
zu vermitteln sein wird. Der Verband der Geschichtslehrer hat ein durchdachtes Kompetenzmodell
vorgelegt, das aus drei Kompetenzbereichen besteht: Sachkompetenz, Deutungs- und Reflexionskompetenz und Medien-Methoden-Kompetenz. Es scheint uns sinnvoll, sich an diesem Modell auszurichten, um den spezifischen Anforderungen des Faches Geschichte gerecht zu werden.
Urteilskompetenz (S. 14): Bewertungskriterien hierfür sollen „innere Stimmigkeit und ausreichende Triftigkeit von Argumenten“ sein. Hier müsste (etwa nach dem Modell von Jörn Rüsen) an die
normative Triftigkeit erinnert werden, die einer weiteren Stimmigkeit zwischen auswählender Perspektive auf das Vergangene und Gewichtung sowie Konstruktion einer Erzählung vorangeht. In
der hier gewählten Formulierung bleibt dies unklar. Auch wird nicht ersichtlich, in welchem Zusammenhang das historische Argument zur historischen Narration steht. Erst nachträglich wird auf
die normativen Kategorien verwiesen, ohne einen Zusammenhang zu den vorgenannten Ausführungen herzustellen. Die Unterscheidung von Sach- und Werturteil muss durchgängig klarer und
differenzierter getroffen werden.
Der Begriff einer Handlungskompetenz ist unter geschichtsdidaktischen Gesichtspunkten höchst
problematisch, er ist offensichtlich aus dem Politikunterricht übernommen; die ausgewiesenen Teilkompetenzen fallen eher in die Kategorien der Methoden- und der Urteilskompetenz. Die Elemente
der sog. Handlungskompetenz lassen sich sachlogisch eher den Bereichen von Methoden- und Urteilskompetenz zuordnen; dies unterstreicht die Fragwürdigkeit einer derartigen Übernahme aus den
fachdidaktischen Zugriffen des Politikunterrichts. So sollen Schüler an „historischen Deutungsprozessen“ teilnehmen. Die Begrifflichkeit ist unklar und suggeriert eine objektive Definitionsmöglichkeit dazu, was als historisch gelten könne. Damit wird der irrigen Annahme Vorschub geleistet,
es gebe eine verbindlich geltende, 'richtige' Deutung.
Bemerkenswert ist die (Über-)Betonung eines festgelegten Gegenwartsbezuges in den sieben Inhaltsfeldern (=IF) (S. 15-18), der grundsätzlich sicherlich seine Berechtigung hat. Fraglich ist doch,
ob die Arbeit des Geschichtslehrers in der Oberstufe zur Ausbildung eines Geschichtsbewusstseins
seiner Schülerinnen und Schüler sich vorwiegend auf Gegenwartsbezüge konzentrieren sollte bzw.
lehrplangemäß sogar muss.
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Bereits bei der ersten Aufzählung sollten Vorgaben für die Reihenfolge der IF gegeben werden. IF 1-3 in Stufe 10, der Nationalsozialismus kann sach- und schülergerecht nur im langen
Halbjahr 12/1 platziert werden; daraus ergibt sich für den Landesverband als Vorschlag folgende geeignete Reihenfolge der IF 4-7: 4, 6, 5, 7 – wobei 4 und 6 getauscht werden können.
IF 2 (S. 16) ist nachlässig formuliert „Verständnis von Verständnis“, ähnlich bei IF 6 mit der Wiederholung von „in den Blick rücken“. Bei den Minderheiten sollten Juden ausdrücklich genannt
sein.
IF 3 (S. 16): Der ausschließliche und unkommentierte Verweis auf Menschenrechte verstellt den
Blick auf strittige Partizipationschancen gesellschaftlicher Gruppen. Auch ist soziale Gerechtigkeit
allenfalls implizit enthalten.
S. 18f: Eine Sachkompetenz Schülerinnen und Schüler „erläutern …Personen“ ist in dieser Form
nicht verständlich.
Urteilskompetenz: Die Formulierung, die Schülerinnen und Schüler beurteilen das „Handeln historischer Akteurinnen und Akteure … im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit“ ist unklar.
Es muss deutlich werden, worauf sich diese Begriffe beziehen. Auch fehlt der Hinweis darauf, dass
gerade hierzu die Urteile weit auseinandergehen werden und Objektivität nicht herstellbar ist.
Dies gilt genauso für das angeblich „Besondere“ und die weitere Entwicklung nach dieser Zuschreibung. Wenn man an Debatten zum deutschen ‚Sonderweg‘ denkt, kann man sehen, dass das
„Besondere“ für Schüler nur schwer beurteilbar ist, auch weil es selbstverständlich keinen Verständnishorizont des „Allgemeinen“, „Normalen“ oder „Üblichen“ geben kann, von dem sich das
„Besondere“ kontrastiv abheben ließe. Auch hier sollte die Möglichkeit zur Vielfalt und die argumentative Auseinandersetzung mit Theorien und Prozessen erwähnt und eingefordert werden.
S. 19f: Der jeweils letzte Spiegelstrich bei Sach-. und Handlungskompetenz überlappt sich und sollte sprachlich überarbeitet werden.

Inhaltsfeld 1 (S. 21f):
Im Fokus stehen ‚Weltbilder‘, womit dem kulturwissenschaftlichen Interesse der modernen Geschichtswissenschaft Rechnung getragen wird. Eine Gefahr besteht allerdings darin, dass historische
Strukturen von Herrschaft und Partizipation nicht mehr bekannt sind und Geschichte, dominant
über Bilder und Imaginationen vermittelt, in einen skeptischen Pluralismus abgleitet nach dem Motto: Es gab viele verschiedene Wahrnehmungen in der Geschichte. Eine Folge könnte dann Perspektiv- oder Orientierungslosigkeit bei den Schülerinnen und Schüler sein, etwa in der Schlussfolgerung: Was für mich wichtig sein soll, weiß ich auch nicht!
Der Blick auf mittelalterliche Weltbilder anhand von Karten ohne kontextuelle Kommentierung
zeigt Zeugnisse mittelalterlicher Wissenskultur und eine vorausgesetzte Orientierung am Christentum als kritikwürdig. Die positiven Aspekte der Werteorientierung und der Relevanz christlichabendländischer Werteordnung für die kulturellen Dimensionen der Moderne werden ausgelassen,
wenn man hier nur auf „Bilder“ schaut ohne deren Bedeutungs-, Entstehungs- und Anwendungskontext mit einzubeziehen. Universitäten, die Generierung von Wissen durch die Institution und die
Träger der Kirche, Experimentierfreudigkeit wissenschaftlichen Denkens und wirksame Kulturleistungen werden nicht ins Blickfeld gerückt, wenn ‚Karten‘ oder später ‚die Kreuzzüge‘ ausgewählt
werden. Hier ergänzend zu arbeiten, ist angesichts der Fülle der Kernlehrplans nicht möglich. Eine
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kritische Kartographie oder die heute etablierte interkulturelle Prägung der Kreuzzugsforschung wären für die Vermittlung eines sachgerechten Verständnisses beider Wissensfelder und ihrer materiellen Überlieferung unerlässlich. Andernfalls besteht das Risiko, dass die Beurteilung des Themenfeldes durch die Schülerinnen und Schüler im Sinne eines Fortschrittsoptimismus ausfallen wird und
damit die Lernpotentiale einer Auseinandersetzung mit dem Mittelalter verschenkt werden.
Im Feld „Inhaltliche Schwerpunkte“ werden vier Bereiche genannt:
- Darstellung der Germanen in römischer Perspektive
- Mittelalterliche Weltbilder in Asien und Europa
- Reisende erzählen: Selbst- und Fremdbild in der Frühen Neuzeit
- Fremdsein, Vielfalt und Integration am Beispiel der Migration im Ruhrgebiet im 19. und 20.
Jahrhundert.
Die auf das Inhaltsfeld 1 bezogene „Sachkompetenz“ ist nicht kongruent zu den „Inhaltlichen
Schwerpunkten“; die Sachkompetenz umfasst insgesamt fünf Aspekte. Darunter wird an zweiter
Stelle aufgeführt, dass Schülerinnen und Schüler anhand ausgewählter Beispiele die Merkmale,
Folgen und Probleme zwischen christlicher Mehrheit und jüdischer Minderheit im Mittelalter beschreiben können sollen. Hier stellt sich die Frage, wo der Bezug zu den vier inhaltlichen Schwerpunkten zu finden ist? Denn Juden werden dort nicht explizit erwähnt. Anders formuliert: Warum
müssen kulturelle Unterscheidungen ausgerechnet am Beispiel Christen – Juden beschrieben werden, um diesen Teil der Sachkompetenz zu erlangen, wenn die Inhalte dies gar nicht hergeben? Ein
weiteres Beispiel im Feld „Sachkompetenz“ (ebenfalls S. 21): Die Schülerinnen und Schüler sollen
über die Sachkompetenz verfügen, multiperspektivisch die Wahrnehmung der Fremden … zu analysieren und zwar so, „wie sie sich in Quellen zu den europäischen Entdeckungen, Eroberungen
oder Reisen in Afrika und Amerika in der Frühen Neuzeit dokumentieren“. Warum betont die
Kommission Afrika, das in den vier Inhaltsfeldern nicht einmal Erwähnung findet? Dies lässt die
Schlussfolgerung zu, das Indien bzw. Asien sich nicht für eine multiperspektivische Analyse eignen
würden und das ist nicht nachvollziehbar.
Inhaltsfeld 2: (S. 22f)
Im Fokus steht ebenfalls Kultur und deren ‚Entwicklungsstand‘. Andere Bereiche fallen weitgehend
aus. Warum verzichtet man auf die Entwicklung von Stadt und Bürgertum, durch die partizipatorische Prozesse initiiert wurden? Gerade die Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit kann als
Laboratorium der Moderne exemplifiziert werden, weil die Erfahrung städtischen Lebens den heutigen Schülerinnen und Schüler vertrauter ist als andere Ereignisfelder der Geschichte. Stadtgeschichte erfordert zudem, nicht nur kulturwissenschaftlich über Bilder und Vorstellungen vermittelt
zu werden, sondern auch verfassungs-, politik-, sozial- und wirtschaftshistorisch, was den Schülerinnen und Schüler vielfache Anknüpfungspunkte aus ihrer heutigen Lebenssituation ermöglicht.
Wie kann die Legitimation von Kriegen erörtert werden, wenn kaum basales Wissen über Herrschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vorausgesetzt werden kann? (S. 23) Sind Kriege tatsächlich vor
allem aus ihrer religiösen Legitimation heraus zu verstehen? Bereits die Legitimations- und
Delegitimationsdiskurse des Mittelalters zeigen, dass dieses heute so brisante Thema eine lange
Tradition hat und im Kern mit Expansionismus und Verteidigung verknüpft ist.
Bei den Minderheiten sollten Juden ausdrücklich genannt sein (s.o. Die Anmerkung zu IF 1).
Inhaltsfeld 3: (S . 23f)
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Im Feld Sachkompetenz wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler „Kategorien der Konfliktanalyse“ verwenden können sollen, um den Verlauf der Französischen Revolution erklären zu
können. Welche Kategorien dies sein sollen, wird nicht erläutert. Der letzte Spiegelstrich im Feld
Sachkompetenz ist ebenfalls bedenklich, denn die „Reichweite der Menschenrechte“ scheint eine
schwammige Formulierung zu sein.
S. 25: Methodenkompetenz: Spiegelstrich (=ST) 1 und 5 müssen klarer aufeinander bezogen werden. ST 3 ist unklar.
Inhaltsfeld 4: (S. 27f)
Während sich die inhaltlichen Schwerpunkte auf die Zweite Industrielle Revolution, vom Hochimperialismus zum „modernen“ Krieg und die Weltwirtschaftskrise 1929 beschränken, wird im Feld
Sachkompetenz (S. 28) gefordert, den Imperialismus vom Kolonialismus der Frühen Neuzeit unterscheiden zu können sowie Merkmale, Methoden, Ziele und Formen zu erläutern – eine sehr weitreichende Forderung. Dann müsste der Kolonialismus auch bei den inhaltlichen Schwerpunkten aufgeführt werden. Im Feld „Urteilskompetenz“ fällt die wenig konkrete Formulierung unter dem letzten
Spiegelstrich auf: „beurteilen die Bedeutung von internationalen Verflechtungen in den 1920er Jahren für die Entwicklung von Krisen und Krisenbewältigungsstrategien.“ Dies sollte erläutert werden. Außerdem ist „beurteilen … aus der zeitgenössischen Perspektive“ als Kompetenz logisch und
erkenntnistheoretisch nicht möglich, gemeint ist wohl „darstellen“ oder „erläutern“.
Inhaltsfeld 5: (S. 28f)
Wie kann diese Katastrophe der deutschen Geschichte verständlich werden, wenn die historisch vorangegangenen Kämpfe um Partizipation nicht beachtet werden? Zu nennen sind hier beispielsweise:
- die Kämpfe der Fürsten gegenüber dem Kaiser im Hl. Röm. Reich,
- die Kämpfe der Reichsstädte um Partizipation,
- der Kampf um die Gewissensfreiheit in den Auseinandersetzungen um die Reformation,
- die Kämpfe des Bürgertums1848,
- die wachsende Sozialdemokratie und ihr politischer Anspruch,
schließlich
- aus heutiger Sicht als positiv zu bewertende Entwicklungen in der Weimarer Republik.
Es fehlt einmal mehr die Außenpolitik völlig, damit die Revisionsfrage und ihr Erfolg bei breiten
sozialen wie Wählerschichten! Der Begriff „deutsche Behörden“ deckt keineswegs den Bereich der
hier wohl gemeinten Symbolpolitik ab!
Urteilskompetenz: Auch hier geht es eher um Kultur, Sprachgebrauch und Handlungsspielräume (S.
29) als um errichtete Strukturen und Bedingungen, die neben der Ideologie eine gewichtige Rolle
gespielt haben. ST 3: „Schuld“ der Bevölkerung als Begriff vermeiden, sonst wäre man haarscharf
wieder bei der Kollektivschuldthese. ST 5: ist missverstander Assmann; es gibt kommunikative und
kulturelle Erinnerung, aber keine kollektive. An letzter Stelle wird eine Erörterung der „Stichhaltigkeit und Aussagekraft von populären Erklärungsansätzen zum Nationalsozialismus“ festgelegt; dies
bleibt ohne nähere Erläuterung zu diffus.
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Inhaltsfeld 6: (S. 29f)
Urteils-Kompetenz: ST 2: wieder der logische Fehler des Beurteilens aus zeitgenössischer Perspektive.
ST 4 ist sehr unbeholfen formuliert und soll wohl das Ziel einer angestrebten Erkenntnis verdecken.
ST 5: an einem ausgewählten Beispiel lässt sich keine Bandbreite beurteilen.
ST 7: die „langfristige Bedeutung“ lässt sich wohl kaum beurteilen, geschweige denn von Schülerinnen und Schüler.

Inhaltsfeld 7: (S. 31)
Sach-Kompetenz: Ob es 1945 „Vertragspartner“ gegeben hat, ist doch sehr fraglich.
ST 3: „charakterisiert“ ist unzulässig einengende Festlegung.
In den Spiegelstrichen der Urteils-Kompetenz drängt sich der Eindruck verdeckter Suggestivformulierungen auf.

Leistungskurs:
Inhaltsfeld 5: (S. 36f)
Es erscheint anachronistisch, die NS-Herrschaft vor dem Hintergrund der Ideen der Aufklärung zu
bewerten (S. 37).
ST 5 und 6 müssen auch im GK Berücksichtigung finden!
Inhaltsfeld 6: (S. 37f)
Die nationale Perspektive auf Geschichte bleibt hier erhalten! Es fehlen weitere Perspektiven. Der
Begriff Europa taucht im KLP nicht auf. Interessanter und weiterführender wäre es hier, auf das
Mittelalter zurückzuweisen, weil hier konsensuale Prozesse und andere Muster der Identitätsfindung ausfindig zu machen sind, die über die Verengung eines nationalen Selbstverständnisses hinausgehen.
Sach-Kompetenz: ST 5 u. 6 müssen genauso im GK stehen.
Inhaltsfeld 7: (S. 39f)
Wie können Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Vertragspartner von 1648 bearbeitet
werden, wenn keine Grundlagenkenntnisse über die Zeit vorhanden sind. Hier besteht die Gefahr
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des Erzeugens von Stereotypen, die nicht weiter überprüfbar sind. Es fehlt außerdem – gerade unter
der postulierten globalen Perspektive! - der Siebenjährige Krieg als erster Weltkrieg.

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Die konkrete Festlegung der Leistungsbewertung wird den Fachkonferenzen (unter Berücksichtigung des Schulgesetzes) überlassen, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Hilfreich wäre allerdings eine Musterleistungsbewertung, die der Orientierung dienen würde und Hinweise zum Thema
„Individuelle Förderung“ im Geschichtsunterricht.
S. 42: vorl. Abs.: Eine Darstellungsleistung erschöpft sich nicht in der formalen Korrektheit, die
diskursive Qualität ist entscheidend. Was man der Oberstufe mit dem klassischen Besinnungsaufsatz im Deutschen genommen hat, kann der Geschichtsunterricht nur ansatzweise leisten und beurteilen, und das auch nur, wenn die Lehrkraft ein affines Fach als zweite Fakultas hat.
S. 44: Kasten: zweite Zeile: Der Umgang mit Quellen wird im vorliegenden KLP bisher immer als
„Interpretation“ bezeichnet, hier zum ersten Mal als „Analyse“. Der Begriff „Interpretation” kann
sich nicht nur auf Quellen beziehen, ebenso wenig wie “Analyse” nur auf Darstellungen angewandt
werden kann; hier muss noch eine hinreichend differenzierte Klärung erfolgen.
Die Beschreibungen der Narrationen gehen immer mehr in die freie Narration über ('historischer
Besinnungsaufsatz') – genau diese Hochform wird aber bei der Konstruktion von Abituraufgaben (s.
S. 48) nicht gewollt. Angst vor der eigenen Courage?! In der mündlichen Prüfung sollen sie dagegen möglich sein (S. 49).
S. 52ff: Die zu begrüßenden Tabellen der Lernprogression sollten überarbeitet werden, da die dort
definierte Stufung/Graduierung sich in der Hinzufügung von unscharfen Begriffen erschöpft. Der
Forderung nach Lernprogression könnte man nur durch eine verpflichtende Setzung der Inhaltsfelder als Halbjahresthemen in aufsteigender Folge gerecht werden.
Die Vorgaben zum Zentralabitur müssen formal und inhaltlich dem KLP entsprechen.
Fazit:
Grundsätzlich ist der didaktische Paradigmenwechsel hin zu kompetenzorientierten Lehrplänen
auch in der Sekundarstufe II durchaus zu begrüßen, wenn auch das Kategoriensystem im einzelnen
noch schärfer fokussiert werden muss und die Passung erwarteter Kompetenzen mit zu erreichenden
Standards und zentralen Inhaltsfeldern offenkundig noch nicht hinreichend stimmig ist. Die Kompetenzen sind zudem in sich nicht widerspruchsfrei beschrieben, geschweige denn trennscharf.
Fraglich bleibt, warum es der Kommission nicht gelungen ist, die Kompetenzen und ihre Stufung
mit den Inhaltsfeldern abzugleichen. Hier muss grundlegend nachgearbeitet werden!
Vermisst werden eindeutige Aussagen zur Problemorientierung und Wissenschaftspropädeutik
des Geschichtsunterrichts, wie sie im noch geltenden S-II-Lehrplan zu Recht getroffen wurden.
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Die Unterscheidung von Sach- und Werturteil muss durchgängig klarer und differenzierter getroffen werden.
Positiv fällt auf, dass der narrative Charakter historischen Denkens und historischer Überlieferung ins Blickfeld gerückt wird und eine Ablösung eines faktenorientierten Geschichtsverständnisses erfolgt.
Diese Narration muss in der Konsequenz sich auch in der Konstruktion der Abiturklausuren
wiederfinden.
Durch die starke kulturwissenschaftliche Orientierung wird die historische und kontextuelle Bedingtheit von Prozessen und Strukturen verdeckt.
Die Ausrichtung an einer nationalen Perspektive wurde über weite Strecken beibehalten, obwohl
dieser Ansatz in der Fachwissenschaft seit langem überholt ist und auch in der curricularen Ausrichtung auf Interkulturalität und Globalisierung zu achten ist.
Der gewählte Zeitkorridor beschränkt sich im Kern weiterhin auf das 19. und 20. Jahrhundert.
Die Vorgeschichte der Moderne bleibt in ihren strukturellen Grundlage unberücksichtigt.
Positiv ist die Abkehr von der Chronologie und die dafür vorgenommene Setzung von Schwerpunkten in Form von Inhaltsfeldern. Fraglich ist hingegen, ob sieben Inhaltsfelder innerhalb der
Oberstufe zeitlich angemessen abgedeckt werden können, zumal die Anforderungen für das Zentralabitur bisher damit nicht übereinstimmen.
Längsschnitte werden so weitgehend bevorzugt, dass deren methodische Nachteile, vor allem die
einseitige Suggestion linear zielgerichteter Entwicklungen (mit entsprechenden Deutungen von
Fortschrittlichkeit, Modernität etc.) kaum auszugleichen sind.
Wenn unser kulturelles Gedächtnis sich nicht auflösen soll, muss für das Fach Geschichte eine erhöhte, möglichst durchgehende Belegverpflichtung in der Oberstufe vorgesehen werden. Bei der
Enthistorisierung der übrigen Schulfächer sieht sich der Geschichtsunterricht im Blick auf die Zukunft unseres Gemeinwesens in der Pflicht, das kulturelle Gedächtnis in der Tiefendimension von
Geschichte bewahren zu helfen.
Wenn man dies alles ernst nimmt, dann braucht man nicht weniger, sondern mehr an Geschichtsunterricht!
Für den Landesverband nordrhein-westfälischer Geschichtslehrer:
Der Geschäftsführende Vorstand
Dr. Rolf Brütting, Dr. Peter Johannes Droste, Dr. Marion Kintzinger, Dr. Holger Schmenk,
Dr. Frank Schweppenstette
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