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deutung fijr Welt-, Fremd- und Selbstverstehen
hin betrachtet werden (: historische Orientie-
rungskompetenzen).
Neben diesen drei Kompetenzbereichen, die auf
den Prozess historischen Denkens bezogen wei'
den ktinnen, stehen Kompetenzen, die sich auf
Struhuren und das Struhurieren beziehen
(: historische Sochkompetenzen). Hierzu gehdrt
inhalts-, methoden-, auch theoriebezogenes Wis-
sen, aber auch die Fahigkeit, Fertigkeit und Be-
reitschaft, es in neuen Denkprozessen zu nutzen
{s. Abb. 2 und M 23).

Kompetenzfiirderung im sachunterricht
Die Vorgaben aus den Crundschullehrpliinen
sind mit dem Ziel der DKompetenzfdrderung'i
leicht zusammenzubringen. Allerdings sind die
einzelnen Themen dann nicht mehr Selbst-
zweck, sondern Mittel zum Zweck. Es handeh
sich dabei um einen Paradigmenwechsel: Die
Kompetenzentwicklung der SchLller steht rm
Zentrum. Dafiir haben die Lehrplanthemen eine
dienende Funktion. Den Lehrkraften kommen
dabei zentrale Aufgaben ru. 5ie entscheiden,
wie sie das Thema jeweils akzentuieren, wef
chen Kompetenzbereich, welche Einzelkomp*
tenzen sie insbesondere fordern wolldn. Der
Horizont fllr Unterricht bleibt dabei immer das
Ziel: ,Geschichte denken statt pauken(. Der
Erwerb von Wissen ist dafiir notwendio, es ist
damit aber eben nicht getan.

Ergebnis eines auf Kompetenzfiirderung
ausgerichteten Sachunterrichts
Ein wichtiges Ergebnis soll die nachh0ltige Be-
reitschaft sein, sich nit Geschichte zu befossen.
Das ist etwas Anderes. als ,SoaB an Ceschicht-
chenn zu haben, die die Lehrkraft erzahlt. Das
uSelbst-Tunn und das uSelbst-Denkenn, auch das
oZu-einercigenen-Meinung-Kommenr sollen als
Motivation erfahren werden kdnnen (vql. Unter
richtsbeispiel Serwuschok ,Wir forschen zur
Stadtgeschichte( statt,'Wir lernen tjber die Stadt'
geschichte"; siehe in diesern Heft S. l9-221)
Das Ergebnis des historisch orientierten Sachun-
terrichts soll dariber hinaus die Aneignung
eines ersten Theoriewissens sein. Crundschuler
und Theorie? Das mag initieren, aber: Die Prin-
zioien historischen Denkens sind das Funda-
ment, auf dem alles aufbaut. Ohne ein solches
Fundament ist fallbezogenes Wissen sozusagen

"bodenlosn, Es kann nicht verankert und festge"
macht werden. Unterrichtsversuche belegen,
dass crundschr.iler mit elementarisiertem Theo'
riewissen keine Probleme haben. Am Beispiel
des Ptinzios ,,PetsDektivitdtn sei das verdeutlicht:
Dass alles seine verschiedenen Seiten hat, wis-
sen Crundschriler li ingst aus ihrem Alltag. Intui'
tiv erzahlen sie ein und dieselbe Geschichte ver"

schieden. (Welcha Kindergartenkind htitte keine
Erfohrung damit, doss mon det Oma eine anderc
Geschichte ber den Strcit in det Cruppe erzdh-
len kann als der groBen Schwester, den Freund
oder der Erziehein?). Dass das, was jeder Schii-
ler intuitiv macht, uSystem hatu, muss zuerst be
wusst gemacht werden. ,,Perspektivitet als Prin-
ziprr kommt in den Blick. Ein eigener Schritt ist,
erkennbar zu machen, dass auch Ceschichten
Liber Vergangenes overschieden erzzihlt werden".
Als Weg kann der Vergleich genutzt werden:
Zwei Zei?eugen erzdhlen verschiedene Ce-
schichten zur selben 5ache. Ein Unterrichtsfilm,
z. B. iiber mittelalierliche Miirkte, riich anderes
ins Zentrum als der Stadtarchivar oder Stadtflih-
rer. Bei Cruppenarbeiten unterscheiden sich die
Ergebnisse, sogar dann, wenn die Materialien
dieselben waren.
Ein weiteres Ergebnis kompetenzorientierten
Lernensa soflte ein geordnetes S1chwissen zu den
ausgewahlten Themenbereichen sein. Es geht
hier einmal um das notwendige Eegriffswissen
und vor allem um das Verfr.igen-Kdnnen Llber die
hinter den Termini stehenden Begriffskonzepte:
Der SimonJudi-Markt, den es noch heute gibt, ist
ein Johrnarkt, weil er einmal in lahr, immer am
selben Tag stattfindet. Damals hatte er die Funk-
tion, die Stadtbevolkerung mit Sondergtjtern zu
versorgen, die es sonst nicht zu kaufen gab. Heu-
te ist das ganz anders.., Die Schiller erfahren
dabei, dass Begriffe selbst Geschichte haben.
Begriffe wie stadt, la[62rlrf, rKind seinn bedeu-
ten heute eben etwas v6llig anderes als im Mit-
telalter. Deshalb kdnnen iibrigens heutige Kinder
auch nur ganz schwer mit ,den Augen von Kin-
dern aus anderen Epochen sehenn, Das kann nur
dann funhionieren, wenn die Unterschiede zwi-
schen Ddamals und heute( zumindest im Ansatz
geklart sind. Der Erwerb und die Sicherung eines
geordneten Sachwissens kann z. B. durch die Ar-
beit mit Woftfeldern oder conceptmops unter
stiltzt werden. Pfeile und andere Symbole kon-
nen Zusammenhenge verdeutlichen. Ein
Gesch ichtsfri es hilft dabei, thematisches Wissen
zu datieren und das Nachdenken Uber Entwick-
lungen anzuregen. Am Fries werden Ankerpunkte
frlr historisches Lernen visualisiert.
Jedoch sollen nicht nur Begriffe gesichert wer-
den. Wissen meint immer auch Methodenwissen.
In Erinnerung bleiben sollen auch charaheristi-
sche Text- und Bildquellen und die Lernorte au-
Berhalb des Klassenzimmers, Zur systematisie-
rulg-von Wissen Agt bei, sich zu ,merkenn, wie
d{ Wissen aufgebaut wurde, wie man sich im
eigen-en Tun und mit den eigenen Augen ein Bild
von odamalsu gemacht hat!
Methodenwissen und Methodenkompetenz ge
hen Hand in Hand. Teil einer elementaren grund-
schulgemdBen M ethod en kompetenz ist z, B, vom
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Lehrer ausgewZihlte oder selbst gefundene geqen-
stindliche, bildliche und schriftl jche euellen nut
zen kdnnen, um Antworten auf historische Fragen
zu finden. Zur Methodenkompetenz gehdrt auch
die Fahigkeit, selbst lnformationsmaterial zu su-
chen oder die Fahigkeit, Fertigkeit und Bereit,
schaft, historischen Spielfilmen nicht ohne Wei-
teres zu glauben. Nachzufragen, ob der
KinderHauptdarsteller rrdas alles wirklich ge-
macht haben kannu, ist z. B. Ausdruck von Metho,
denkompetenz.
SchlieBlich sollen CrundschLiler an einzelnen Bei,
spielen erfahren, ja erlebt haben, dass Ceschich,
te hilft, die Gegenwart und sich selbst besser zu
verstehen. Vielleicht gelingt es sogar zu erken"
nen, dass man die Zukunft besser planen kann,
wenn man vergangene Erfahrungen kennt. Dje

Entwicklung einer basalen 0rientierungskompe-
tenz ist das zugehorige Stichwort.

Konkretisierung am Thema Dmiftgl2;1srllghg
Stadtrr
Wo,,ragt" Mittelalterliches in die Cegenwart der
Kinder? Auf welche Aspekte aus dem Mittelajter
))lenkt( uns unsere stadt? Bei der Themenwahl
sollte die Lehrkraft sich von den Besonderheiten
des Ortes leiten lassen.Sie stehen immer auch
fiir die Zusammenhdnge dahinter. Ausgenenc
vom Bekannten und Konkreten wird der Blick
frir den Kontext gedffnet. In der nachfolgenden
Zusammenstellung werden exemplarisch Mcig-
lichkeiten aufgezeigt, die Kompetenzentwicklung
in den vier Kompetenzbereichen zu f6rdern
(s. Abb. 3; cesamtllbersicht in M 3!). I

Autorin
rroress0nn
Dr. Waltraud Schreiber
Katholische Universit;t
Eichstatt lngoJstadt
Universitatsallee I
85072 Eichstatt

Abb. 3: Grundschulgeeignete
Fragestellungen rum Then|a
rmittelalterliche Stadt( und
Hinweise auf Miiglichkeiten
der Konpetenzfiirderung

Fcirderung historischer Fragekompetenzen
Lernen, als Ansatzpunhe fi.ir historische Fragen mittelalterliche Gebi4ude, mittelalterliche stadt-
strukturen zu nutzen (zentraler N4arhplatz, spital in der vorstadt, Lage des Rathauses und der
Kirchen.. . ) .

Fdrderung historischer Methodenkompetenzen
zur Antwortsuche sollen die SchLller lernen, zusetzlich weitere Quellen zu nutzen (stadtrecht.
Marktordnung, RechnungsbLicher; Stadtarchiv!)und Literatut/Expeften heranzuziehen.
Es geht also um Strategien,
r wje man an Informationen kommt (= Heuristik),
r wie man aus Quellen Informatjonen entnimmt,
r wie man Ceschichtsdarstellungen und Expertenjnterviews lnformationen entnimmt.

Teil der Methodenkompetenz ist auch, die aus den Materialien qewonnenen Informationen zur
Beanlwortung der hisrorischen Fragen nuEen zu lernen.
I Die Ergebnisse in Geschichten mit verschiedenen Schwerpunkten darstelen.
r Die erarbeiteten Geschichten in verschiedene prdsentationsformen bringen.

Ftirderung historischer 0rientierungskompetenzen
Die Erkenntnisse iiber die eigene stadt nutzen lernen, um sich zeitvorstellun een aufzubauen l,ori-
entierung in der GeschichLe"): Bsp.. Jede zeit versutht ihrc prcblene ouf ihre weise zu ltisen; Far
mittelolterliche Stddte ist z. B. chomktetistisch die Lage von Handelsstddten 0m Fluss; die Loge ,qe-
fdhrdender" Gebiiude in den Vostddten, d0s Eingebundensein der Krche in das St\dtbild.
Das zweite Ziel ist njrientierung nit Hilfe von Aeschichte ft)r die Gegenwart/Zukunftn zu schaf-
fen: Es geht z. B. darum, die problemldsungsversuche des Mittelalters als Spiegel ft)r den eige-
nen Ung1ng mit Ptoblemen zu nutzen: Ansatzpunkte Iiefern z. B. die Regelungen durch das
stadttecht: Jeder ist ouf seine weise verpflichtet, z. B. an der lnstandhaltung der stadtbefesti-
gung nitzuwirken, filr Sauberkeit in der Stadt zu sotgen, an der Brandbekrinpfunq mizuwi*en
- wie sind heute ))Schutz,t, rFeuerbekdnpfungn, ,Sauberkeit" usw. geregelt?

Fdrderung historischer Sachkompetenzen
Fachbegriffe kennenlernen: z. B. Stadttor, Spjtal, lvlarhplatz, Vorstadt, Stadtrecht.

Datierungen (stadtgriindung) und Zeitverliiufe (wichtige verenderungen ftir die stadt) kennen-
lernen.

Strul(tulen und Strukturierungen erkennen, die hinter dem Erschein u ngshj.!1";.n ittelalte rliche
Stadt( stecken (2. B. Rolle der Kirche, der Burgerschaft, des Rechtswesen s). Fassbar werden solche
Strukturen z. B. in der Zahl und Loge der Kirchen, in det Llge, C,tdBe und Ausstlttung des Rot-
h0uses (R1tssoal, Archiv, Stadtgef(ingnis/Zelle, Festsool); Lage und GrOBe dirr privathauser fz B.
Kaufnannshtiuser, Handwetketh(j user, Stodtbauernhduser).

11Grundschulmagazin i 3.2007


