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1. Einleitung 

1.1 Bedeutung des Themas 

Seit einigen Jahren legitimiert sich der Geschichtsunterricht nicht mehr durch des-

sen Inhalte, sondern durch Kompetenzen, die die Lernenden im Laufe ihrer Schul-

zeit erwerben sollen. Die Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler dazu 

befähigen ihr Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Dazu trügen die kompetenz-

orientierten Kerncurricula stärker bei als die früheren Lehrpläne.
1
Mit diesen ist 

das Ziel verbunden, sie während ihrer Orientierung in der Welt von heute und 

morgen zu unterstützen. Das sei besonders dann wichtig, wenn die Alltagswelt sie 

mit Deutungen von Geschichte konfrontiere und sie zur Reflexion angehalten sei-

en: „Neu an der Kompetenzorientierung ist [auch], dass die Kompetenzen explizit 

ausgewiesen, benannt und als Ergebnis des Unterrichts sichtbar gemacht wer-

den.“
2
 Für den Geschichtsunterricht schreibt das hessische Kerncurriculum

3
 die 

narrative Kompetenz als zentrale Denkleistung des Faches aus. Es definiert sie als 

Fähigkeit, „vorliegende Geschichte(n) zu verstehen, auf sinnvolle Art und Weise 

eigene zu bilden und diese auch selbst erzählen zu können.“
4
 Die Definition ver-

deutlicht, dass die narrative Kompetenz die Lernenden sowohl zur Konstruktion  

als auch zur Dekonstruktion historischer Zeugnisse befähigt. Schülerinnen und 

Schüler deren narrative Kompetenz im Unterricht gefördert wird würden die Ein-

sicht gewinnen, dass Geschichte stets etwas Konstruiertes sei und in Form von 

historischen Erzählungen vorliege.
5
 

1.2 Zielsetzung der Arbeit und Vorgehensweise 

In dieser Arbeit soll es um die Frage gehen, wie die narrative Kompetenz im Un-

terricht einer zehnten Gymnasialklasse geschult werden kann. Dabei wird sich 

inhaltlich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Die Struktur dieser Arbeit lässt 

sich wie folgt erklären. Zunächst soll ausführlicher als es in dieser Einleitung ge-

schieht, die Notwendigkeit von Kompetenzorientierung und von Kompetenzmo-
                                                      
1
 Sauer, Michael, Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Seelze 

2013, S. 19 f.  
2
 Bernhard, Markus et. Al., Historisches Lernen angesichts neuer Kerncurricula. Wiesbaden 

2011,S. 10. 
3
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kerncurriculum_geschichte_gymnasi

um.pdf Zugriff am: 06.12.2017, 11:53 Uhr. 
4
 Ebd., Kerncurriculum Hessen. Sekundarstufe I, Gymnasium, S. 14.  

5
 Vgl. Barricelli, Michele, Historisches Wissen ist narratives Wissen. In: Ders. (Hrsg.), Histori-

sches Wissen ist narratives Wissen. Aufgabenformate für den Geschichtsunterricht in den Sekun-

darstufen I und II. Potsdam / Berlin 2008, S. 7-12, S. 9. 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kerncurriculum_geschichte_gymnasium.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kerncurriculum_geschichte_gymnasium.pdf
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dellen erläutert werden. Einige der vorliegenden Kompetenzmodelle sollen mitei-

nander verglichen und ihr Nutzen bei der Umsetzung der narrativen Kompetenz 

abgeschätzt werden. Hierbei soll deutlich gemacht werden, dass die geschichtsdi-

daktische Narrativitätsforschung im Kompetenzmodell „Historisches Lernen“ von 

P. Gautschi (siehe Abb. 5) zusammengefasst wird. Anhand der vier Kompetenz-

bereiche des Modells soll aufgezeigt werden, wie sich historisches Erzählen för-

dern lässt (siehe Kap. 3.2). Um dem Leser die vielen Begriffe zum Thema 

„Narrativität“ näher zu bringen, werden diese im vorherigen Kapitel (Kap. 3.1) 

definiert. Im letzten Unterkapitel (Kap. 3.3) soll der Ansatz von M. Barricelli nä-

her beleuchtet werden. Dafür erschien es sinnvoll, zuerst die theoretische Fundie-

rung seiner Forschung zu beschreiben bevor sich einigen Aufgabenformaten zur 

Förderung der narrativen Kompetenz gewidmet wird. Gemäß Barricelli liege his-

torisches Wissen nur in Form von Erzählungen (Narrationen) vor, die als sprach-

liche Gebilde einzelne Sachverhalte auf bestimmte Weise bedeutungsvoll mitei-

nander verbinden.
6
 Folglich zeichne sich ein guter Geschichtsunterricht durch 

bewusstes, zielgerichtetes, sinnvolles, reflektiertes und vielfältiges Erzählen aus.
7
 

Im darauffolgenden Kapitel sollen aus den beiden vorgestellten Ansätzen, Rück-

schlüsse auf die eigene Unterrichtssequenz geschlossen werden: Wie lässt sich 

narrative Kompetenz mit dem Kompetenzmodell Gautschis fördern (siehe Kap. 

4.2) und wie kann das mit Barricellis Methoden gelingen (siehe Kap. 4.3)? Au-

ßerdem sollen einige Bedingungen zum kompetenzorientierten Unterrichten zu-

sammengetragen werden (siehe Kap. 4.1). Im Zentrum des fünften Kapitels steht 

die Darstellung des Unterrichts in Form von tabellarischen Verlaufsplänen. Da-

durch soll dem Leser nachvollziehbar gemacht werden, wie die Aufgabenformate 

in den Unterricht eingebettet worden sind. Das vorletzte Kapitel widmet sich der 

Reflexion der sechs doppelstündigen Unterrichtsreihe bevor im letzten Kapitel ein 

Ausblick gewagt wird. Ein besonderer Fokus liegt während der Reflexion auf der 

die Unterrichtsreihe abschließenden Erzählaufgabe. Deswegen sollen aus der For-

schung Kriterien abgeleitet werden, mit denen die Schülererzählungen untersucht 

werden können. Hierbei ist das Ziel, den Kompetenzerwerb der Lernenden anhand 

ihrer Texte zu veranschaulichen.   

                                                      
6
 Vgl. Barricelli, Michele, „The story we´regoing to try and tell”. Zur andauernden Relevanz der 

narrativen Kompetenz für das historische Lernen. In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik – Jahres-

band 2008, Schwalbach/ Ts., S. 141. 
7
 Barricelli, Michele, Narrativität. In: Ders. (Hrsg.), Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts. 

Schwalbach/Ts. 2017, S. 255-280, S. 277. 
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1.3 Forschungsstand  

Weil die Ansätze Barricellis und Gautschis für diese Arbeit von besonderem Inte-

resse waren, stammt ein Großteil der verwendeten Literatur von diesen Ge-

schichtsdidaktikern. Innerhalb der Forschung zur Narrativität ist auch H-J. 

Pandel
8
 eine feste Größe. Die wegweisenden Arbeiten J. Rüsens

9
 lieferten die 

Grundlage für die genannten Autoren. Das Thema erfreut sich zwar anhaltender 

Relevanz, jedoch mangelt es an empirischen Untersuchungen.  

 

2. Der Kompetenzbegriff und die geschichtsdidaktischen Kompetenzmodelle 

2.1 Die Definition des zu Grunde liegenden Kompetenzbegriffs  

Diese wissenschaftliche Hausarbeit folgt der Kompetenzdefinition Weinerts. 

Demzufolge sind Kompetenzen „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 Problemlösung in variablen Situationen 

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“
10

 Dadurch, dass die Defi-

nition Weinerts von beinahe allen geschichtsdidaktischen Publikationen zum 

Thema Narrativität übernommen wird, können die in ihnen ausgeschriebenen 

Kompetenzen auf gemeinsamer Grundlage verglichen werden. Des Weiteren wer-

den als Konsequenz der Definition die Begriffe „Kompetenzen“ und „Fähigkeit“ 

gleichbedeutend verwendet.  

2.2 Kompetenzorientierung als Notwendigkeit einer pluralistischen Gesell-

schaft 

Kinder, Jugendlich und Erwachsene gleichermaßen müssen sich in einer Welt von 

gestern, heute und morgen orientieren können. Kompetenzen helfen dem Men-

schen sich Geschichte zu erklären und anzueignen. In unserer heutigen digitali-

sierten Welt sind sie so erforderlich wie niemals zuvor. Geschichte sei allgegen-

wärtig formuliert es Sauer sehr treffend. Geschichte trete uns sowohl in unter-

                                                      
8
Pandel, Hans-Jürgen, Historisches Erzählen: Narrativität im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 

2010.  
9
 Rüsen, Jörn, Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen. Schwalbach/Ts. 2008. 

10
Weinert, Franz Emanuel,  Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene 

Selbstverständlichkeit. In: Ders. (Hrsg.), Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim 2001, S. 27f.  
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schiedlichen Formen als auch zu unterschiedlichen Zwecken entgegen. Bei den 

mittelalterlichen Spielsets zu Rittern und Burgen beispielsweise, erfährt die Ge-

schichte eine andere Verwendung als bei dem Weltkriegsdenkmal in der Stadt. 

Dennoch kann vergangenes Geschehens niemals real abgebildet werden. Vielmehr 

sei sie Geschichte ein auf Überreste beruhender Vorstellungskomplex von Ver-

gangenheit - ein Bewusstseinskonstrukt.
11

 Sauer fasst die Versatzstücke und Ver-

wendungen von Geschichte in unserer Alltagswelt mit dem Begriff der Ge-

schichtskultur zusammen: „Schülerinnen und Schüler unterliegen vor dem und 

parallel zum schulischen Geschichtslernen anderen geschichtskulturellen Einflüs-

sen, die sich auf ihr Geschichtsbewusstsein auswirken.“
12

 Wie eingangs erwähnt 

nehmen diese Einflüsse in unserer fortschreitenden und globalisierten Welt immer 

mehr zu. Unlängst haben deswegen die „outputorientierten“ Bildungsstandards 

die traditionellen „inputorientierten“ Lehrpläne bundesweit abgelöst. In ihnen 

werden Kompetenzen festgelegt, die die Schülerinnen und Schüler systematisch 

zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Aufgaben und 

Ziele des Faches Geschichte spiegeln sich wiederum in den fachspezifischen 

Kompetenzen wieder. Dennoch mangelt es in der geschichtsdidaktischen For-

schung an einer praxisnahen Unterstützung für die Lehrpersonen. So stehen die 

Fragen der Überprüfbarkeit von individuellen Kompetenzständen und die damit 

verbundene Graduierung im Raum. Ebenso fehlen entsprechende kompetenzori-

entierte Aufgabenformate. Im Fach Geschichte gestaltet sich das gerade deswegen 

so schwierig, weil dort „komplexe und vielfach ergebnisoffene Deutungsprozesse 

eine zentrale Rolle spielen […].“
13

 Zu einigen der genannten Bereiche wird diese 

Arbeit Lösungsvorschläge anbieten und in gewisser Weise Pionierarbeit leisten.  

2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Kompetenzmodelle 

In diesem und den folgenden Kapitel sollen einige Kompetenzmodelle skizziert 

werden. Kompetenzmodelle bündeln die fachspezifischen Kompetenzen und set-

zen sie zueinander in Beziehung. Weil die Geschichtsdidaktiker und die Ge-

schichtsdidaktikerinnen in ihren Modellen die Kompetenzen unterschiedlich ge-

wichten, wird zunächst auf Parallelen aber auch Differenzen zwischen den ge-

schichtsdidaktischen Kompetenzmodellen hingewiesen. Danach werden einzelne 

                                                      
11

 Vgl. Sauer, Michael, Geschichte unterrichten, S. 12. 
12

 Ebd., S. 11.  
13

 Vgl. Ebd., S. 22. 
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Modelle vorgestellt. Das hat den Hintergrund, dem Leser die Modelle vergleich-

barer zu machen. Damit soll aber auch gezeigt werden, dass die Modelle über-

haupt nicht so unterschiedlich sind. 

 

Der zentrale Berührungspunkt der Kompetenzmodelle 

Die bereits existierenden Kompetenzmodelle unterscheiden sich zwar in ihren 

Terminologien und ihrer Strukturierung, haben die Deutungs- und Reflexionskom-

petenz aber als gleichen Nenner. Diese Fähigkeit wird auch unter dem Begriff 

historisches Denken zusammengefasst und verbindet im Wesentlichen die Kom-

petenzen aus den geschichtsdidaktischen Modellen Gautschis, Pandels und Kör-

bers. Sauer resümiert die Auffassung dieser Geschichtsdidaktiker zu den histori-

schen Denkprozessen folgendermaßen. Die Lernenden können: 

- Den Konstruktionscharakter von Geschichte erkennen: Den Schülerinnen 

und Schülern ist bewusst, dass Geschichte aus Dekonstruktion und Rekon-

struktion historischer Zeugnisse entsteht. 

- Mit Perspektivität in der Geschichte umgehen bzw. Mit Darstellungen von 

Geschichte kritisch umgehen: Sie erkennen die subjektive Färbung histori-

scher Zeugnisse und finden Gründe für deren Wahrnehmungsperspektive 

in kulturellen, religiösen oder wirtschaftlichen Interessen. Sie können die 

verschiedenartigen Deutungen historischer Ereignisse analysieren und be-

werten. 

- Sach- und Werturteile differenzieren: „Schülerinnen und Schüler können 

das Handeln von Menschen in früheren Zeiten vor dem Horizont zeitge-

nössischer Wertvorstellungen, Rahmenbedingungen und Handlungsspiel-

räume wahrnehmen (Sachurteil). Sie können gegenwärtige und historische 

Wertvorstellungen und Urteilsnormen kritisch aufeinander beziehen 

(Werturteil).“
14

  

- Veränderungen in der Geschichte wahrnehmen: Die Lernenden wissen, 

dass Geschichte nicht nur von Kontinuität, sondern auch von Brüchen und 

Wandel gekennzeichnet ist. 

- Gegenwartsbezüge herstellen: Die Schülerinnen und Schüler verstehen, 

dass sich Spuren aus der Vergangenheit in der Gegenwart wiederfinden 

                                                      
14

 Vgl. Ebd., S.23.  
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und sich Vergleiche zwischen historischen und heutigen Situationen zie-

hen lassen.  

- Eigene Deutungen von Geschichte vornehmen: Diese Operation kommt 

Barricellis Auffassung von narrativer Kompetenz am nächsten und sub-

sumiert deren Teilkompetenzen. Indem Schülerinnen und Schüler eigene 

Deutungen zu historischen Sachverhalten vornehmen, geht ihre Darstel-

lungsleistung über die Interpretation einzelner Quellen hinaus. Die Ler-

nenden bewerten historische Sachverhalte aus ihrer Wahrnehmungsper-

spektive, untermauern ihre Thesen mit geeigneten Quellen und kommen so 

zu triftigen Argumentationen.
15

 

 

Unterschiedliche Auffassungen trotz gemeinsamen Nenner? 

Geschichtsdidaktiker und Geschichtsdidaktikerinnen attestierten dem Fach Ge-

schichte bisweilen eine mangelnde Vermittlung an Einzel- und Strukturwissen. 

Mit den sogenannten Kompetenzmodellen sollte eine Wende im deutschen 

Schulwesen eintreten.
16

 Insbesondere die Fachdidaktiker und Fachdidaktikerinnen 

bemühten sich darum, die für ihr Fach spezifischen Kompetenzen festzulegen. 

Auch die Geschichtsdidaktik suchte nach entsprechenden Kerndimensionen, die 

als Kompetenzbereiche des Faches ausgewiesen werden konnten. Dazu sind zent-

rale Arbeits- und Denkweisen analysiert worden, die während des historischen 

Lernens ablaufen. Nach der Einschätzung von Barricelli et. Al. ergaben sich dabei 

„sehr vage[] Formulierungen völlig unspezifischer Sach-, Handlungs-, Sozial- und 

Selbstkompetenzen […].“
17

. Zwar erklärten nahezu alle Geschichtsdidaktiker und 

Geschichtsdidaktikerinnen das Erschließen
18

 von Quellen als integralen Bestand-

teil des Fachs Geschichte, jedoch bildeten sich innerhalb der Kompetenzmodelle 

ganz unterschiedliche Terminologien heraus („Analysieren“, „Deuten“, „Reflek-

tieren“). Barricelli kritisiert, dass die Begriffe für sich genommen allesamt die 

gleiche Operation beschrieben. Neben der Begriffsfrage bestünden weiterhin Un-

terschiede bei der Suche nach geeigneten Initiatoren für historische Lernprozesse 

                                                      
15

 Vgl. Ebd., S.24.  
16

 Barricelli, Michele et. Al., Historische Kompetenzen und Kompetenzmodelle. In: Ders. (Hrsg.), 

Handbuch Praxis des Geschichtsunterricht Bd. 1. Schwalbach/Ts. 2017, S. 207.  
17

 Ebd., S. 209. 
18

 Mit Erschließen ist an dieser Stelle nicht nur die inhaltliche Analyse, sondern der gesamte quel-

lenkritische Diskurs gemeint. 
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und der Frage wohin die Beschäftigung mit dem Lerngegenstand führen solle. Es 

sei über zehn Jahre nach der Umstellung von Lehrplänen auf Kerncurricula immer 

noch unklar, worin die „fachlich-gegenständliche[] Spezifität im operationalisier-

ten Unterrichtsgeschehen“
19

 liege. Ebenso strittig sei weiterhin, ob der konstruk-

tiv-imaginative Prozess des historischen Erzählens für das Fach Geschichte we-

sentlich sei. Die Kompetenzdebatte habe – so konkludiert Barricelli - eher zu ei-

nem kompetitiven Wettbewerb innerhalb der Geschichtsdidaktik beigetragen. Das 

Credo bestand darin sich möglichst voneinander zu separieren. Die nach Orientie-

rung suchenden Lehrkräfte waren und sind die leidtragenden dieser Geschichte, 

weil sie nach einem sicheren Konzept für die Schulpraxis suchen. Dabei wäre eine 

Einigung aufgrund der gleichen Auslegung des Kompetenzbegriffs und der ge-

meinsamen theoretischen Basis – die Überlegungen der Geschichtsdidaktiker fol-

gen mehr oder weniger Rüsens Forschungsergebnissen zur Narrativität -  prinzi-

piell möglich. Ebenso bestehe Konsens darüber, dass pro Fach nicht nur eine ein-

zige Kompetenz definiert werden sollte. Das hieße allerdings nicht, dass es keine 

zentrale Kompetenz geben dürfe, die sich in mehrere Teilkompetenzen bzw. Ope-

rationen aufgliedert.
20

 Abschließend sollen die von Barricelli et. Al. hervorgeho-

benen Unterschiede zwischen den Kompetenzmodellen aufgelistet werden: 

1) Die Modelle reklamieren eine unterschiedliche Reichweite für sich: Die 

einen beziehen sich auf das historische Lernen im Allgemeinen (so auch 

im Alltag), die anderen beschränken sich nur auf schulische Denkprozesse.  

2) Die Modelle unterscheiden sich erheblich in ihren Aufbau. So variiert die 

Anordnung der mal mehr oder weniger vorkommenden Kompetenzen 

bzw. ihrer Dachbegriffe.  

3) Das (Sach-)wissen nimmt in den Modellen unterschiedliche Stellungen ein 

und besitzt eine andere Gewichtung im Hinblick auf die Kompetenzen.  

4) Die Modelle unterscheiden sich auch darin, ob die Kompetenzen inhalts- 

und situationsbezogen oder inhalts- und situationsabhängig beschrieben 

werden: Kann eine Kompetenz nur an einem geschichtlichen Sachverhalt 

erworben werden? Ist sie von einem bestimmten Inhalt abhängig? 

5) Die Modelle weisen unterschiedliche Haltung zu den Emotionen auf, die 

das historische Lernen begleiten. So sehen manche Konzeptionen nur eine 

                                                      
19

 Barricelli, Michele et. Al., Historische Kompetenzen und Kompetenzmodelle, S. 209.  
20

 Vgl. Ebd., S. 212. 
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rein kognitive Beschäftigung mit dem Lerngegenstand. „Dass der Ge-

brauch und Besitz von Geschichte aber außer mit Verstand wesentlich und 

unhintergehbar mit Gefühl, Irrationalität, Trieb einhergeht, ja darin über-

haupt erst seine Berechtigung besitzt […] findet in vielen Systematiken 

wenig unmittelbaren Niederschlag.“
21

 

2.4 Vorstellung ausgewählter Kompetenzmodelle  

2.4.1 Ein geschichtsdidaktisches Kompetenzmodell aus den Vereinigten Staaten 

Bevor auf die geschichtsdidaktischen Kompetenzmodelle im deutschsprachigen 

Raum eingegangen werden soll, wandert der Blick zunächst zu einem anglo-

amerikanischen Kompetenzmodell. Die Länder aus diesem Raum sind dafür be-

kannt wichtige Erkenntnisse aus der Geschichtsforschung hervorzubringen. Be-

reits 1996 entwickelte das amerikanische „National Center for History in the 

Schools“ (NCHS) ein Kompetenzmodell, das sich in Kompetenzstandards („His-

torical thinking“) und Inhaltsstandards („Historical understanding“) ausdifferen-

ziert: 

„Historical thinking skills that enable children to differentiate past, present, and 

future time; raise questions; seek and evaluate evidence; compare and analyze 

historical stories, illustrations, and records from past; interpret the historical re-

cord; and construct historical narratives of their own. Historical understandings 

that define what students should know about the history of families, their commu-

nities, states, nation and world.“
22

 

In ihrer Struktur ähnelt das Modell sehr stark dem Kompetenzmodell von 

Gautschi, das an dieser Stelle nur pointiert zusammengefasst, in Kapitel 3.2 aber 

genauer betrachtet werden soll. Gautschi verbindet in seinem Modell gekonnt die 

zwei geschilderten Bereiche historical thinking und historical understanding: In 

seinen Beispielen beginnt der historische Lernprozess meist mit einer Quelle aus 

dem familiären Umfeld, die bei dem Lernenden Fragen aufwirft (vgl. Zitat zu 

NCHS: „raise questions“). Danach schließt sich eine genauere Analyse an, in der 

Vermutungen überprüft und Recherchen angestellt werden (vgl. „seek and 

evaluate evidence“ & „compare and analyze historical stories“). Im dritten Schritt 

wird die werden Interpretationen zu der Quelle angestellt: Der Schüler bzw. die 

                                                      
21
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Schülerin verortet die Quelle in einen größeren geschichtlichen Kontext und setzt 

sie mit diesem in Beziehung (vgl. „interpret the historical record“). Dem getroffe-

nen Sachurteil folgt im letzten Schritt das sogenannte Werturteil. Dort schreibt 

das lernende Individuum der Quelle eine Bedeutung für sich selbst und für die 

Gegenwart zu. Alle Schritte zusammen befähigen die Schülerinnen und Schüler 

dazu eigene historische Erzählungen – sogenannte Narrationen – anzustellen (vgl. 

„construct historical narratives of their own“). Im folgenden Kapitel wird sich 

noch zeigen, dass das Kompetenzmodell Gautschis nicht nur die zentralen histori-

schen Denkprozesse aus diesem Kompetenzmodell aufnimmt. Es wird sich des-

wegen mit jenem Kompetenzmodell ausführlicher beschäftigt, weil es sich „in 

grundlegender Hinsicht an den geschichtsdidaktisch maßgebenden Vorstellungen 

Jeismanns und Rüsens orientiert und zweitens die Ideen anderer, den Fachdiskurs 

prägenden Modelle verarbeitet […]“
23

.  

2.4.2 Geschichtsdidaktische Kompetenzmodelle aus dem deutschsprachigen 

Raum 

2.4.2.1 Das Kompetenzmodell des deutschen Geschichtslehrerverbandes (2010) 

In aller Kürze soll in diesem Unterkapitel auf das Jüngste der Kompetenzmodelle 

für das Fach Geschichte eingegangen werden. Das Kompetenzmodell für die 

„Bildungsstandards Geschichte der Sekundarstufe I (Gymnasium)“ versteht sich 

als Unterstützungsmaßnahme für die Geschichtslehrkräfte aller Bundesländer.  

Dessen zentrales Ziel ist es diejenige historische Kompetenz zu entwickeln, wel-

che mit dem Geschichtsbewusstsein und der narrativen Kompetenz auf eine Ebene 

gesetzt werden kann. Lehrerinnen und Lehrern wird mit dem Modell eine Orien-

tierungshilfe angeboten, die die Kompetenzbereiche zwar in den Vordergrund 

rückt aber gleichzeitig mit verbindlichen Inhalten untermauert. Aus diesem An-

spruch ergeben sich folgende drei Kompetenzbereiche: 1) Deutungs- und Reflexi-

onskompetenz, 2) Sachkompetenz, 3) Methoden-Medien-Kompetenz.  

Die Deutungs- und Reflexionskompetenz beschreibt die Fähigkeit des Lernenden, 

historische Sachverhalte sowie geschichtskulturelle Bezüge zu beurteilen und ei-

gene Deutungen adäquat zu formulieren. Ebenso könne aus den in diesem Kom-

                                                      
23

 Fiebig, Tim, Textquellenarbeit auf Schulbuchbasis. Analyse, Vergleich, Kritik. In: Schönemann, 

Bernd (Hrsg.), Kompetenzorientierung, Lernprogression, Textquellenarbeit. Aktuelle Schulbuch-

analysen. Berlin 2013, S. 200. 
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petenzbereich fallenden Standards auf die Kompetenzen der anderen geschichts-

didaktischen Modelle geschlossen werden.
24

 Diese Erwartung kann das Modell 

des Geschichtslehrerverbandes nicht erfüllen. So fällt die narrative Kompetenz 

sowohl in den Bereich der Deutungs- und Reflexionskompetenz wie auch in den 

Bereich der Sachkompetenz. Dadurch fällt es schwer einen konkreten Zugang zur 

narrativen Kompetenz abzuleiten. Darüber hinaus wird nicht ersichtlich, was die 

zwei Entwicklungsstufen der Deutungs- und Reflexionskompetenz bzw. der Me-

thoden-Medien-Kompetenz bezwecken. Ob die Methoden-Medien-Kompetenz 

überhaupt als fachspezifische Kompetenz ausgeschrieben werden sollte, ist oben-

drein sehr fraglich. Wie mit dem Kompetenzmodell nun narrative Kompetenz 

gefördert werden kann, bleibt offen. Im Hinblick auf den mit ihm verbundenen 

Anspruch ist das sehr bedauerlich.  

2.4.2.2 Das Kompetenzmodell des Berliner Rahmenlehrplans für die Sekundar-

stufe I Geschichte (2006) 

Dieses Kompetenzmodell ähnelt durch seine Kreisform dem Entwurf von Pandel 

(siehe 2.4.2.4). Allerdings stellt das Kompetenzmodell des „Berliner Rahmenlehr-

plans für die Sekundarstufe I Geschichte“ die Narrativität ins Zentrum histori-

schen Lernens. Das Modell wird von den Geschichtsdidaktikern Barricelli, 

Gautschi und Körber so interpretiert, dass die Deutungs- und Analysekompetenz, 

die Methodenkompetenz und die Urteils- und Orientierungskompetenz erst dann 

historische Operationen sind, wenn sie sie „im narrativen Modus, das heißt mittels 

des Erzählens einer Geschichte geschehen. Die Interdependenz der Kompetenzbe-

reiche wird folgerichtig mit Pfeilen verdeutlicht.“
25

 Die Kompetenzen des Mo-

dells „Berliner Rahmenlehrplan für die die Sekundarstufe I Geschichte“ ähneln 

sich mit denen von Gautschi. So findet sich die sogenannte Wahrnehmungskom-

petenz (vgl. Kap. 3.2 & Abb. 5) in der Methodenkompetenz wieder, denn eine Me-

thode historischen Lernens ist das Formulieren von Fragen an einen historischen 

Gegenstand. Die anderen Kompetenzen (Deutungs- und Analysekompetenz, sowie 

Urteils- und Orientierungskompetenz) finden sich nahezu begrifflich identisch im 

Kompetenzmodell Gautschis wieder. Auf die Thematik der begrifflichen Unter-

                                                      
24

Vgl. Einführung in das Kompetenzmodell auf: 

http://cms.geschichtslehrerverband.de/typo/fileadmin/images/Bildungsstandards/Webfassung/html
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25

 Barricelli, Michele et. Al., Historische Kompetenzen und Kompetenzmodelle, S. 221.  
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schiede zwischen den Modellen ist bereits eingegangen worden. Deswegen kann 

im Hinblick auf das Ergebnis dieser Analysen gesagt werden, dass die beiden ver-

glichenen Modelle, die gleichen historischen Denkprozesse beschreiben. Ebenso 

verfolgen beide Modelle das Ziel, die Narrativität der Schülerinnen und Schüler 

zu fördern (vgl. Abb. 1 & Abb. 4).  

Abb. 1: Kompetenzmodell des Berliner Rahmenlehrplans für die Sekundar-

stufe I Geschichte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 Das „pragmatische Kompetenzmodell“ von Michael Sauer (2007) 

Michael Sauer teilt die Kritik Barricellis, die Bildungsstandards der Länder seien 

teilweise noch nicht genügend fachspezifisch.
26

 Historisches Lernen als Kern des 

Geschichtsunterrichts könne nicht ausschließlich mit der fachübergreifenden Me-

dien-Methoden-Kompetenz gefördert werden. In seinem Beitrag „‚Historisches 

Denken‘ fördern. Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht“ schlägt Sauer 

seinerseits ein „pragmatisches Kompetenzmodell“ vor. Neben der eingangs er-

wähnten Kompetenz unterscheidet dieses Modell, noch zwei weitere Kompetenz-

bereiche: Den der Sachkompetenz und den der Deutungs- und Reflexionskompe-

tenz. Bei der Sachkompetenz ginge es um (Er)Kenntnisse und Einsichten, die die 

Lernenden an historischen Themen gewinnen sollen. Der Deutungs- und Reflexi-
                                                      
26

 Vgl. Barricelli, Michele, Schüler erzählen Geschichte. Narrative Kompetenz im Geschichtsun-

terricht (Forum historisches Lernen). Schwalbach/Ts. 2015, S. 136. 
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onskompetenz widmet sich Sauer ausführlich. Diese gliedere sich sowohl in meh-

rere Teilkompetenzen als auch in weitere progressiv geordnete Unterkompeten-

zen.
27

 Als den Kern historischen Denkens stellt er folgende fünf Teilkompetenzen 

heraus: 

1) Konstruktionscharakter von Geschichte erkennen:  

- Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Geschichte auf Basis histori-

scher Zeugnisse rekonstruiert und zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich 

gedeutet wurde und noch wird.  

2) Mit Perspektivität in der Geschichte umgehen: 

- Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Perspektivität einer 

Quelle einer bestimmten Wahrnehmung von Geschichte entspringt. Als 

weitere Unterkompetenz nennt Sauer die historische Perspektivübernah-

me. Der Lernende ist dazu fähig, Geschichte aus unterschiedlichen Per-

spektiven zu betrachten und selbst aus einer historischen Perspektive her-

aus zu erzählen.
28

  

3) Fremdverstehen leisten:  

- Die Schülerinnen und Schüler können das Handeln der Menschen im 

Spiegel des damaligen „Zeitgeistes“ reflektieren. Darauf aufbauend kön-

nen sie „gegenwärtige und historische Wertvorstellungen und Urteilsnor-

men kritisch aufeinander beziehen.“
29

 

4) Veränderungen in der Zeit wahrnehmen: 

- Die Schülerinnen und Schüler können Vergleiche zwischen damals und 

heute ziehen. Eine weitere Unterkompetenz dessen ist, dass die Lernenden 

sowohl Brüche als auch Kontinuität in der Geschichte feststellen und er-

klären können. 

5)  Gegenwartsbezüge herstellen: 

                                                      
27

 Vgl. Sauer, Michael, "Historisches Denken" fördern. Kompetenzentwicklung im Geschichtsun-

terricht. In: Becker, Gerold et. Al. (Hrsg.), Guter Unterricht. Maßstäbe & Merkmale - Wege & 

Werkzeuge. Seelze 2007, S. 42. 
28

 Vgl. Ebd., S. 43. 
29

 Ebd., S. 43. 



13 

 

- Analog zu der vierten Teilkompetenz können die Schülerinnen und Schü-

ler Spuren aus der Vergangenheit in der Gegenwart finden (vgl. Gautschi, 

Abb. 5: Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung). Die Lernenden sollen 

dazu befähigt werden, aus der Vergangenheit Rückschlüsse für ihr gegen-

wärtiges Handeln zu ziehen.  

Die Teilkompetenzen aus dem Ansatz von Sauer überschneiden sich größtenteils 

mit den bereits herausgestellten Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen 

Kompetenzmodellen (vgl. Kap 2.3). Weil sich bei beiden Schilderungen auf Sauer 

berufen wurde, erweckt das den Eindruck, dass das Modell von Sauer, alle Kom-

petenzmodelle miteinander vereint. Dem kann aber nur zum Teil zugestimmt 

werden. Das Kompetenzmodell von Sauer liefert zwar durch dessen Teil- und 

Unterkompetenzen eine gute Orientierungshilfe für Lehrerinnen und Lehrer, ver-

fehlt aber eine zentrale Kompetenz zu benennen. Barricelli wendet hierzu kritisch 

ein, dass Sauer in seinen Arbeiten gar narrative Begrifflichkeiten vermeide: „M. 

Sauer scheut sich durchweg den Begriff narrative Kompetenz in den Mund zu 

nehmen, auch dort wo er im Rahmen der Teilkompetenz ‚Eigene Deutungen von 

Geschichte vornehmen und sprachlich adäquat umsetzen‘ von der hier geforderten 

‚anspruchsvolle(n), komplexe(n) Darstellungsleistung‘ spricht, ‚die über die In-

terpretation einzelner Quellen hinausgeht und einbindet‘.“
30

 Diese Bemerkung 

belegt einmal mehr, dass die beschriebenen Teilkompetenzen Sauers unmittelbar 

auf die narrative Kompetenz hindeuten. Zudem ist Sauer davon überzeugt, dass 

die Lernenden „auf der Basis von ausreichendem Kontextwissen […] selber histo-

risch plausible Positionen entwickeln bzw. gleichsam zum Vorschein bringen 

[können].“
31

 Das zeigt somit, dass der Göttinger Geschichtsdidaktiker dem 

Narrativitätsansatz nicht grundsätzlich abgeneigt ist. Aus den Teilkompetenzen 

Mit Perspektivität in der Geschichte umgehen und Fremdverstehen leisten ließe 

sich folgende narrative Teilkompetenz ableiten: Die Lernenden sind in der Lage 

selber triftige Erzählungen zu verfassen, weil sie mit der Perspektivität histori-

scher Erzählungen umgehen, deren Sichtweise analysieren und vor dem Hinter-

grund der damaligen Zeit deuten können. Angesichts des ihr eingeräumten Stel-

lenwerts – im Kerncurriculum Hessen wird die narrative Kompetenz als „Meta-

                                                      
30

 Barricelli, Michele, „The story we´re going to try and tell.“, S. 146. 
31
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kompetenz“
32

 bezeichnet – müsst sie eigentlich in dem „pragmatischen Kompe-

tenzmodell“ erwähnt werden. Anders verhält es sich in dem folgenden ge-

schichtsdidaktischen Modell. 

2.4.2.4 Das Kompetenzmodell von Pandel (2005) 

Pandels Kompetenzmodell gehört zu den ersten jener Art im deutschsprachigen 

Raum. Formal hebt es sich durch eine Zeitachse ab, auf der die Geschichtskultu-

relle Kompetenz liegt. Dem Modell zu Folge besteht der kulturelle Sinn der Ge-

genwart darin, sich mit vergangenen Ereignissen zu beschäftigen und deren Sinn 

für die gegenwärtige und zukünftige Gesellschaft zu eruieren. Unter der Zeitachse 

ordnen sich drei weitere Kompetenzbereiche zyklisch an. Die narrative Kompe-

tenz als Fähigkeit „‘aus zeitdifferenten Ereignissen durch Sinnbildung eine Ge-

schichte herzustellen‘“, die Gattungskompetenz, um mit den verschiedenen Quel-

len adäquat umgehen zu können und die Interpretationskompetenz, um den Ge-

genständen aus dem Universum des Historischen, Wissen und Sinn zu entneh-

men.
33

 

Abb. 2: Kompetenzmodell von Pandel (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kompetenzmodell von Pandel ist eines der wenigen Kompetenzmodelle, das 

die narrative Kompetenz explizit benennt. Deswegen soll sich dem Modell ange-

                                                      
32
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 Vgl. Barricelli, Michele et. Al., Historische Kompetenzen und Kompetenzmodelle, S. 218. 



15 

 

sichts der Fragestelllung dieser Arbeit gewidmet werden. Zum anderen korreliert 

es mit dem geschichtsdidaktischen Kompetenzmodell Gautschis: 

„Pandels ‚Interpretationskompetenz‘ überschneidet sich mit der Erschließungs-

kompetenz für historische Quellen und Darstellungen sowie der Interpretations-

kompetenz für Geschichte des Kompetenzmodells Guter Geschichtsunterricht, 

seine ‚Gattungskompetenz‘ überschneidet sich mit der Wahrnehmungskompetenz 

für Veränderungen in der Zeit, die im Kompetenzmodell Guter Geschichtsunter-

richt explizit auch in Richtung Gegenwart, Gesellschaft und also Geschichtskultur 

gerichtet ist.“
34

 

Das Zitat zeigt, dass in beiden Ansätzen der Didaktiker das Konzept des histori-

schen Lernens eine zentrale Rolle spielt. Im dritten Kapitel seiner Monographie 

„Geschichtsunterricht nach PISA: Kompetenzen, Bildungsstandards und Kerncur-

ricula“ widmet sich Pandel deswegen ausschließlich den Kompetenzen, die histo-

risches Lernen fördern. Der narrativen Kompetenz schreibt er beim historischen 

Lernen eine besondere Bedeutung zu. Zur besseren Erfassung der narrativen 

Kompetenz arbeitet Pandel drei Faktoren heraus:  

Diskursive Anreicherung: 

- Narrationen oder historische Erzählungen zeichnen sich durch diskursiv 

angelegte Strukturen aus. Das heißt, der Erzählende berichtet nicht nur 

chronologisch den Verlauf der Ereignisse, sondern „macht Angaben und 

gibt Begründungen, warum man so und nicht anders erzählt.“
35

 Der per-

sönliche Standpunkt wird dadurch deutlich und fließt in die Erzählung ein.  

Sinnbildungsmuster und Verlaufsmodelle: 

- Erzählungen folgen unterschiedlichen Sinnbildungsmustern. So könnten 

Historiker die Geschichte der französischen Revolution zum Beispiel unter 

den Aspekten „Aufstieg“, „Abstieg“, „Untergang“ oder „Fortschritt“ er-

zählen. Dadurch nehmen die Ereignisse einen bestimmten Erzählcharakter 

an. Sie enthalten das individuelle Werturteil des Verfassers (seine Sinn-

gebung). 

                                                      
34

 Gautschi, Peter, Guter Geschichtsunterricht. Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Schwalbach/ 

Ts. 2011, S. 59. 
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Darstellungsfähigkeit: 

- Die Fähigkeit isolierte Ereignisse miteinander sinnvoll in Beziehung zu 

setzen verknüpft Pandel sowohl mit dem Begriff der Darstellung als auch 

dem Begriff der Erzählung: „Das Darstellen ist die Königsdisziplin im 

Umgang mit Geschichte. Darstellen ist Geschichtsschreibung.“
36

  

Mit diesen Ergebnissen soll nun in das nächste Kapitel eingeleitet werden. Es soll-

te deutlich geworden sein, welche Relevanz die narrative Kompetenz nicht nur bei 

der Frage der Kompetenzorientierung, sondern auch in den in den Kompetenzmo-

dellen selbst besitzt. Die folgende Abbildung weist abschließend auf die Fähigkei-

ten und Fertigkeiten hin, die die narrative Kompetenz auszeichnen. Pandel führt 

daneben Beispiele an, woran man im Text darstellerische (erzählerische)  Elemen-

te festmachen kann.  

Abb. 3: Narrative Kompetenz in Schülererzählungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ansätze aus der Fachdidaktik zur Förderung der narrativen Kompetenz 

Dieses Kapitel dient zum einen dazu, die narrative Kompetenz näher zu definie-

ren. Zum anderen soll anhand des geschichtsdidaktischen Ansatzes von Gautschi 
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(Kap. 3.2) gezeigt werden wie die narrative Kompetenz gefördert werden kann. 

Unter dem gleichen Aspekt folgt die Darstellung des narrativen Ansatzes von 

Barricelli (Kap. 3.3). Sowohl das Kapitel 3.2 als auch das Kapitel 3.3 finden ihre 

schulpraktische Umsetzung in den jeweiligen Folgekapiteln 4.2 und 4.3. Es wird 

sich deshalb mit den Ansätzen dieser Geschichtsdidaktiker beschäftigt, weil sie 

zum einen sehr anwendungsbezogen sind und weil ihnen in der Geschichtswissen-

schaft Anerkennung gezollt wird.   

3.1 Was ist die narrative Kompetenz?  

Das Kerncurriculum Hessen soll im Kontext dieser wissenschaftlichen Hausarbeit 

als Richtlinie dienen, um den geschichtstheoretischen Hintergrund der narrativen 

Kompetenz besser zu beleuchten. Wie im hessischen Kerncurriculum soll auch 

hier die narrative Kompetenz über das theoretische Konzept des Geschichtsbe-

wusstseins hergeleitet werden: „Geschichtsbewusstsein besteht darin, die ge-

schichtlichen Voraussetzungen und die Entwicklungsperspektiven der gegenwär-

tigen Gesellschaft zu erkennen.“
37

 Dazu brauche es mündige Bürger, die Ge-

schichte als Vergangenheitsdeutung begreifen, um aus ihren Gegenwartsverständ-

nis, Perspektiven für die Zukunft ziehen zu können. Die narrative Kompetenz ist 

die konkrete Fähigkeit zur Umsetzung aber auch zur Entwicklung von Ge-

schichtsbewusstsein: 

„Geschichtsbewusstsein zeigt sich darin, geschichtliche Phänomene zu untersu-

chen, zu klären und darzustellen, Zusammenhänge und Zeitverläufe zu deuten 

sowie Folgerungen für Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Es handelt sich also um 

die Fähigkeit, Konstruktionen von Vergangenheit zu verstehen und Geschichte 

selbst rekonstruieren und erzählen zu können. Diese Kompetenz wird als narrati-

ve Kompetenz bezeichnet.“
38

 

Die Schülerinnen und Schülern erkennen in einem kompetenzorientierten Ge-

schichtsunterricht, dass handelnde Individuen Geschichte bestimmen. Ihr Handeln 

oder auch Nicht-Handeln verändert politische, soziale wie kulturelle Verhältnisse. 

Indem die Lernenden über vergangene Ereignisse und von Menschen getroffene 

Entscheidungen reflektieren, verstehen sie die Möglichkeiten und Grenzen 

menschlichen Handelns. Daraus leiten sie nicht nur die Bedeutung jener Ereignis-
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se und Entscheidungen für die Gesellschaft, sondern vor allem auch für sich selbst 

ab. Im Austausch mit anderen Lernenden gelangen sie zu der Erkenntnis, dass 

Geschichtsdeutungen stets subjektiv sind. Diese Subjektivität beruht auf unter-

schiedlich politischen, sozialen wie auch religiösen Ansichten und zeichnet die 

Identität eines Individuums aus. Dass solche pluralistischen Perspektiven im Ge-

schichtsunterricht kontrovers zu diskutieren sind, steht außer Frage. Die Schüle-

rinnen und Schüler schärfen dadurch ihren Blick für Geschichtlichkeit (Historizi-

tät) und beziehen eine klare Position.
39

 Indem die Lehrperson den Lernenden die-

se Möglichkeiten öffnet, erfüllt sie den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 

Schule. Im zweiten Paragraph des Schulgesetzes heißt es dazu:  

„Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerkennung der 

Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen […] 

staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen und sowohl durch individuelles 

Handeln als auch durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen mit anderen 

zur demokratischen Gestaltung des Staates und einer gerechten und freien Gesell-

schaft beizutragen […].“
40

 Während ihrer Entwicklung zu mündigen Bürgern 

wirkt die narrative Kompetenz geradezu als Katalysator: Denn Schülerinnen und 

Schüler sollen sich in einem auf Narrativität (lat. narrare: „erzählen“) beruhen-

den Unterricht mittels Sprache und in Form von Texten ausdrücken. Über die 

Sprache werden empirisch ermittelte Tatsachen erst historisch. Das zeigt sich zum 

Beispiel an Begriffen wie „völkisch“ oder „Rasse“, die mit bestimmen Konnota-

tionen aus der Vergangenheit versehen sind.
41

 Den Schülerinnen und Schülern 

kann damit deutlich gemacht werden, dass selbst Begriffe historisch geprägt sind. 

Eine Möglichkeit, um diese Narrationen sichtbar zu machen, ist das Verfassen 

von historischen Erzählungen. Diese wirken sich besonders positiv auf die Er-

zählfähigkeit der Lernenden aus. 

3.1.1 Historisches Erzählen als integraler Bestandteil narrativer Kompetenz 

Ein Geschichtsdidaktiker, der sich intensiv mit der Erzählfähigkeit von Schülerin-

nen und Schülern beschäftigt hat, ist Hans-Jürgen Pandel. In seiner Monographie 

„Historisches Erzählen“ hebt Pandel die Bedeutung von Erzählungen im Ge-

                                                      
39

 Ebd.,  S. 12.  
40

 Hessisches Schulgesetz. Erster Teil, Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. § 2. 
41

 Vor allem im Vokabular der Alternative für Deutschland (AFD) zeigen sich diese im Bezug zur 

NS-Zeit stehenden Begriffe.  
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schichtsunterricht hervor. Die Erzählung sei die zentrale Form der Darstellung 

von Geschichte. Nicht weniger als die gesamte Geschichtsschreibung beruhe auf 

Erzählungen. Dementsprechend führe kein Weg an der Förderung der Erzählfä-

higkeit –somit der narrativen Kompetenz – vorbei.
42

  

Pandel schätzt die momentane Situation des deutschen Geschichtsunterrichts 

überaus kritisch ein. Allein dessen Bemerkung „Ich vermute, dass der deutsche 

Geschichtsunterricht in weiten Teilen kein Unterricht in Geschichte ist […]“
43

 

verdeutlicht seine Sorgen. Im Wesentlichen beruht dessen Kritik auf der in seinen 

Augen immer noch dominierenden Wissensvermittlung. Die Lernenden würden 

im Geschichtsunterricht nur Ereigniswissen generieren und nicht historisch arbei-

ten: „Vergangene Ereignisse werden quellenorientiert erarbeitet, problemorientiert 

diskutiert, multiperspektivisch erörtert und im Rollenspiel dargestellt.“
44

 Diese 

Stelle suggeriert aber, dass sich Pandels Kritik auch an allgemeindidaktische Prin-

zipien richtet. An einem quellenorientierten Geschichtsunterricht ist prinzipiell 

nichts auszusetzen. Vermutlich stößt sich seine Kritik eher an der hier gewählten 

Erzählhandlung: Das Rollenspiel ist nach der Auffassung Pandels gänzlich unge-

eignet, um narrative Kompetenz zu fördern. Ein Unterricht müsse daher mit einer 

anderen Erzählaufgabe abschließen. Mit dieser Einschätzung befindet sich Pandel 

im diametralen Gegensatz zu Barricelli. Zwar würde Barricelli dessen Meinung 

teilen, ein Unterricht könne sich nicht bloß an didaktischen Prinzipien ohne Ein-

bezug von Erzählhandlungen orientieren. Allerdings sieht er Rollenspiele als ge-

eignet an, um narrative Kompetenz zu fördern (vgl. Kap. 3.3.3).
45

 Pandel über-

sieht dabei, dass Rollenspiele trotz ihres fiktionalen Charakters auch das histori-

sche Erzählen fördern können. Seine Kritik beruht hauptsächlich auf seinen Un-

terrichtserfahrungen. Während der von ihm beobachteten Stunden hätten die 

Schülerinnen und Schüler weniger historische als vielmehr fiktionale Erzählungen 

verfasst. Folglich kritisiert der Wittenberger Geschichtsdidaktiker auch Aufgaben-

formate wie Karikaturen zu entwickeln oder Tagebucheinträge zu verfassen: 

„Diese Aufgaben unterstellen eine universelle Zeitlosigkeit. In jeder Zeit scheint 

alles möglich gewesen zu sein […]. Zeitbedingte Wahrnehmungsweisen und 

                                                      
42

 Pandel, Hans-Jürgen, Historisches Erzählen, S. 7 f.  
43

 Ebd., S. 9. 
44

 Ebd., S. 9. 
45

 Vgl. Barricelli, Michele, Historisches Wissen ist narratives Wissen. In: Ders. (Hrsg.), Histori-

sches Wissen ist narratives Wissen. Aufgabenformate für den Geschichtsunterricht in den Sekun-

darstufen I und II. Potsdam / Berlin 2008, S. 97 – 106. 
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Handlungsspielräume kommen bei diesen Aufgaben gar nicht in den Blick. Die 

eigentliche Aufgabe, das Schreiben von Geschichte, sucht man vergebens.“
46

 Da-

mit widerspricht Pandel aber seinen eigenen Ausführungen zum belletristischen 

Erzählen: Trotz ihrer „dichterischen Freiheit“ und der Tendenz Ereignisse und 

Personen der Geschichtswissenschaft aufzunehmen und auszugestalten, sieht der 

Geschichtsdidaktiker das belletristische Erzählen (Jugendbücher, Romane) als 

Bestandteil des Geschichtsunterricht.
47

 Aus Pandels überschwänglicher Kritik 

lässt sich allerdings eine wichtige Botschaft ziehen: Lehrerinnen und Lehrer müs-

sen beim Formulieren von geeigneten Aufgabenformaten darauf achten, die Er-

zählungen der Schülerinnen und Schüler nicht in Beliebigkeit ausarten zu lassen. 

Dazu stellt Pandel einige Merkmale auf, die historische Erzählungen erfüllen soll-

ten: 

 

Retrospektivität: 

- R. bedeutet, dass Erzählungen immer rückblickend sind und somit einem 

gegenwärtigen Standpunkt entspringen. Der Erzählende kennt anders als 

der Quellenschreiber die Folgen, der von ihm geschilderten Ereignisse: 

„Dennoch kann kein Historiker die endgültige und abschließende Ge-

schichte von x schreiben.“
48

 Genauso wenig könne er einen objektiven 

Anfang oder ein objektives Ende zu der Erzählung setzen. 

 

Temporalität:   

- Der Erzählende muss die überlieferten Ereignisse zeitlich ordnen und sie 

zueinander in Beziehungen setzen: „Diese verschiedenen Ereignisse – je-

des Ereignis trägt seinen Sinn in sich – sollen sinnstiftend verbunden wer-

den, sodass narrative Kohärenz entsteht.“
49

 Deswegen sei Erzählen eine 

zeitdurchschreitende Handlung bei der Zeit sowohl gedehnt als auch ge-

staucht werden kann. Über Zeitadverbien können zeitliche Differenzen 

überbrückt werden. 
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 Pandel, Hans-Jürgen, Historisches Erzählen, S. 14. 
47

 Ebd., S. 41 f.  
48

 Ebd., S. 76. 
49

 Ebd., S. 81. 
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Selektivität:  

- Jede historische Erzählung unterliegt anderen Auswahlkriterien. Histori-

ker A wird in seiner Erzählung zu der Rolle der Frau im Ersten Weltkrieg 

andere Personen und Ereignisse hinzuziehen wie zum Beispiel Historike-

rin B. Historiker C könnte den Ersten Weltkrieg wiederum aus einer ganz 

anderen thematischen Perspektive betrachten (Bsp.: Wirtschaft). Für wel-

che Perspektive sich der Erzählende entscheidet, hängt von dessen Intenti-

on ab.
50

 

Konstruktivität:  

- Als Ableitung aus der Retrospektivität ergibt sich für die Konstruktivität 

einer Erzählung, dass Anfang und Ende beliebige Setzungen des Histori-

kers sind. Darüber hinaus seien Erklärungen hinsichtlich der Wirkungen 

und Folgen der Ereignisse ebenso Konstruktionen. Pandel ist der Überzeu-

gung, dass es den Erzählungen vor allem an Personenidentität mangele. 

Der Historiker müsse so tun, „als wenn Täter wie Opfer die gleichen (kol-

lektiven) Subjekte wären.“
51

 Diese Ansicht ist nicht über jeden Zweifel er-

haben, denn Erzählungen können wegen ihrer Perspektivität sehr gut die 

unterschiedlichen Identitäten der Personen herausbilden. Über eine ent-

sprechende Aufgabenstellung ist es möglich, die Geschichte von einer Per-

son erzählen zu lassen und an ihr erfahrbar zu machen.  

Partialität: 

- „Jede Erzählung eines Historikers, jedes Produkt der Historiographie ist 

eine räumlich und zeitlich begrenzte Geschichte […]. Diese Partialität his-

torischen Erzählens erzeugt eine wichtige Eigenschaft der Historiographie: 

Sie muss für Darstellungen anderer Historiker anschlussfähig sein. Jede 

Geschichte besitzt Vor- und Nachgeschichten sowie Parallelgeschich-

ten.“
52

 Folglich sei die historische Erzählung als ein Puzzleteil der Ge-
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 Vgl. Ebd., S. 82 – 84. 
51

 Ebd., S. 86. 
52

 Ebd., S. 89. 
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schichte zu sehen bzw. nach Gautschi, ein Ausschnitt aus dem Universum 

des Historischen.  

Pragmatik:  

- Das Merkmal der Pragmatik sagt aus, dass Geschichte von Zeit zu Zeit 

umerzählt wird. Durch den Fortschritt der Forschung etwa wandeln sich 

die Erzählungen und es entstehen neue Sinnbildungen. Aber auch ohne 

neue Erkenntnisse aus der Geschichtswissenschaft können durch unter-

schiedliche Schwerpunktsetzungen (vgl. Selektivität) und verschiedene 

Verknüpfungen neue (Sinn-)Zugänge entstehen.
53

 

Ausgehend von den genannten Kennzeichen einer historischen Erzählung defi-

niert Pandel die narrative Kompetenz als Fähigkeit selber historische Erzählungen 

zu konstruieren:  „Narrative Kompetenz ist die Fähigkeit, aus zeitdifferenten Er-

eignissen durch Sinnbildung eine kohärente Geschichte herzustellen und mit er-

zählter Geschichte umzugehen.“
54

 

Abschließend sei noch auf Pandels Gegenüberstellungen der Erzählkomponenten  

historischer Erzählungen und den dazugehörigen Diagnosefragen verwiesen.
55

 

Einige dieser Komponenten sollen kurz vorgestellt werden, weil sie die gewählten 

Kriterien (vgl. Kap. 6.3.1) für die Auswertung der Schülererzählungen begründen: 

„Erzählkompetente Schülerinnen und Schüler können aus Quellen zeitdifferente 

Ereignisse entnehmen und sinnbildend zu einer Erzählung verbinden, indem sie 

syntaktische und semantische Geschehenskohärenz in der Erzählung herstellen 

(Globalkohärenz; der ‚rote Faden‘).“
56

 Um diese Erzählkomponente in histori-

schen Erzählungen zu überprüfen, listet Pandel entsprechende Diagnosefragen 

auf: „Bildet die Geschichte einen Zusammenhang oder zerfällt sie in einzelne Epi-

soden?“, „Wie werden einzelne Ereignisse verbunden?“, „Wird die chronologi-

sche Reihenfolge beachtet; wird auf sie durch Zeitadverbien (danach, kurz vorher, 

ein Jahr später; eventuell durch Jahreszahlen) Bezug genommen?“ Weitere Kom-

ponenten sind beispielsweise die Fähigkeit der Lernenden perspektivisch schrei-

ben zu können, Widersprüche zwischen den Quellen festzustellen, sich davon 

ausgehend für eine Darstellung zu entscheiden sowie Handlungssubjekte festzule-
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 Ebd., S. 91 f.  
54

 Ebd., S. 127.  
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 Vgl. Ebd., S. 129-131. 
56

 Ebd., S. 128 f. 
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gen.
57

 Die dazugehörigen Fragen können die Lehrkräfte bei der Diagnose von 

narrativer Kompetenz gut unterstützen.  

3.1.2 Historisches Erzählen vollzieht sich in Erzählhandlungen 

Pandel unterscheidet vier Erzählhandlungen oder auch Erzählvorgänge: Erzählun-

gen können einmal in ihrer ursprünglichen Form vorliegen. Das sogenannte 

Narrativieren erzeugt neue Geschichten. Die Lernenden wirken dabei produktiv 

sinnbildend, weil sie den historischen Zeugnissen Informationen entnehmen und 

diese in einen erzählenden Zusammenhang bringen. Narrativieren geschieht somit 

in zwei Schritten: Einer gründlichen Quellenarbeit, bei der u.a. Interpretationen zu 

der Quelle angestellt werden und das Verfassen einer Erzählung auf Grundlage 

der Interpretationen. Pandel stellt dazu einige Merkmale zusammen, die interpre-

tationskompetente bzw. erzählkompetente Schülerinnen und Schüler erfüllen.
58

  

Nacherzählen „ist eine Reformulierung eines erzählten Geschehens nach dem 

Muster einer Ausgangserzählung.“
59

 Bei dieser Erzählhandlung sei zwar nicht von 

wörtlicher Übernahme die Rede, jedoch werde der Sinn der Ausgangserzählung 

reproduziert. Das Nacherzählen kann zum Beispiel nach audiovisuellen Sequen-

zen im Unterricht eingesetzt werden. Umerzählen ist die dritte Erzählhandlung 

und bildet in gewisser Weise den Gegenpart zum Nacherzählen. Dort werden Er-

zählungen aufgrund eines neuen Orientierungsbedürfnisses umgestaltet. Es wird 

eine kritische Distanz zu der Ausgangserzählung entwickelt.
60

 Die vierte Erzähl-

handlung ist die Metanarration, die auch rezensierendes Erzählen genannt wird: 

Erzählte Geschichten werden auf Grundlage ihrer empirischen Triftigkeit 
61

 und 

ihrer narrativen Plausibilität geprüft und kritisch bewertet.
62

 Somit lässt sich fest-

halten, dass narrative Kompetenz über Erzählhandlungen gefördert werden kann. 

Ein Beispiel wäre zu einer Ausgangserzählung eine Umerzählung zu verfassen. 

Weitere methodische Zugänge für die Erzählhandlungen sind nach Pandel: „Aus 

Aussagen eine Sacherzählung machen“, „Aus einer Chronik eine Geschichte ma-

chen“, „Perspektivisches Erzählen“, „Fiktionales Erzählen“ und „Bilder 
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 Vgl. Ebd., S. 128. 
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 Vgl. Ebd., S. 161. 
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 Ebd., S. 154. 
60

 Ebd., S. 156. 
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 Der Triftigkeitsbegriff wird noch in Kap. 3.3.1 erläutert werden, wenn es um das theoretische 

Fundament von Barricellis Ansatz geht.  
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 Pandel, Hans-Jürgen, Historisches Erzählen, S. 157 f.  
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narrativieren“.
63

 Eine sehr interessante Methode ist das kontrafaktische Erzählen. 

Bei dieser Form des Erzählens stellen die Lernenden Überlegungen an wie Ge-

schichte anders hätte verlaufen können. Als Voraussetzung wird die Kenntnis des 

tatsächlichen Geschehens genommen. Ebenso bleiben die damaligen Handlungs-

kontexte (Personen, und Konstellationen)  in der neuen Erzählung bestehen. Auf 

Schülerseite führen kontrafaktische Erzählen dazu „Entscheidungssituationen zu 

verstehen, Kausalfaktoren zu gewichten und Wahrscheinlichkeiten abzuschät-

zen.“
64

 Bei einigen dieser Aufgabenformate stellt der Autor Schwierigkeiten her-

aus und exemplifiziert das anhand der abgedruckten Schülererzählungen. Aller-

dings lassen sich Pandels theoretische Befunde kaum in den Schülererzählungen 

wiederfinden: Woran lässt sich jetzt erkennen, dass der Lernende die Aufgaben-

stellung erfüllt hat? Finden sich im Text Belege für den narrativen Kompetenzer-

werb? 

 

3.1.3 Kritik am historischen Narrativismus 

Kritiker aus den Bereichen der historischen Sozialwissenschaften warfen dem 

historischen Narrativismus vor, sich nur auf Personen-, Ereignis- und Politikge-

schichte zu beschränken. Zudem wären die Narrationen durch die perspektivische 

Sichtweise in den historischen Erzählungen zu subjektiv gehalten. Einige gingen 

gar soweit und verurteilten den Zugang zu Geschichte über Personen. Es seien die 

Verhältnisse und somit die Strukturen gewesen, die das Handeln der Personen 

beeinflussten und denen folglich Beachtung geschenkt werden sollte. Nur so kön-

ne Geschichte objektiv abgebildet werden.
65

 Norden betont in seinem Beitrag, 

dass diese Kritik am Narrativismus unlängst widerlegt worden ist. Um dies zu 

begründen, verweist er auf die Charaktereigenschaften einer Narration. Eine Nar-

ration werde zwar von einem sowohl retrospektiven als auch perspektivischen 

Standpunkt aus verfasst, könne aber auch Institutionen oder mentale Strukturen 

als „Eigenschaftsträger“
66

 haben. Darüber hinaus wäre jede historische Überliefe-

rung standortgebunden und somit subjektiv. Das Vetorecht der Quellen verbietet 

jedoch „Deutungen zu wagen oder zuzulassen, die aufgrund eines Quellenbefun-
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 Vgl. Ebd., S. 161-206. 
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 Ebd., S. 197. 
65

 Vgl. Norden, Jörg van, Geschichte ist Narration. In: Zeitschrift für Didaktik der Gesellschafts-

wissenschaften 2 (2013), S.20 f.  
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 Barricelli bezeichnet es in seinen Publikationen als Referenzsubjekt.  
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des schlichtweg als falsch oder als nicht zulässig durchschaut werden können.“
67  

Nordens Einschätzungen zufolge habe die Kritik dazu geführt, dass sich das The-

ma „Narration“ bis heute noch in einer Art Ohnmachtsstellung befinde. Heutige 

Schulbücher würden kaum narrative Elemente enthalten. Stattdessen seien inhalt-

lich kaum miteinander verknüpfte Kapitel chronologisch aneinander gereiht. Die 

dort aufzufindenden Themen sollten dann mit Hilfe eines Verfassertextes von den 

Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Dabei stünden Aufgaben wie Sach-

verhalte zu vergleichen und zu bewerten im Vordergrund; nicht aber solche Auf-

gabenformate, die sinnbildend wirken könnten. Wo den Lernenden die Möglich-

keit zum historischen Erzählen gegeben wird, könnten auch zeitdifferente Ereig-

nisse sinnhaft miteinander verknüpft werden.
68

 Dementsprechend schließt Norden 

seinen Beitrag mit der folgenden Bemerkung: „Wenn Geschichte nicht mehr und 

nicht weniger ist als Narration, muss sich der Geschichtsunterricht vorrangig um 

narrative Kompetenz bemühen.“
69

  

3.2 Die Förderung der narrativen Kompetenz bei Gautschi 

3.2.1 Narrative Kompetenz als Pendel zwischen historischem Erzählen und 

historischem Lernen 

Alle bisher vorgestellten Ansätze waren sehr auf die unmittelbare Förderung der 

narrativen Kompetenz zentriert. Kein Aufgabenformat ohne direkten Erzählbezug 

fand sich in den vorgestellten Beiträgen wieder. So plädierten die Geschichtsdi-

daktiker Pandel und Norden für einen konsequent narrativen Geschichtsunterricht. 

Dass sich narrative Kompetenz aber auch beim Vergleichen, Analysieren und 

Bewerten von Quellen ausbildet, scheinen sie zu verneinen. Deswegen soll mit 

dem geschichtsdidaktischen Kompetenzmodell Gautschis veranschaulicht werden, 

dass sich die Fähigkeit historisch zu erzählen 
70

 auch anderweitig fördern lässt. 

Der deutsche Historiker und Geschichtsdidaktiker Karl-Heinz Jeismann plädierte 

bereits um die Jahrhundertwende dafür, dass das Fach Geschichte nicht nur einer 

Kompetenz folgen sollte. Es erschien ihm wesentlich sinnvoller, die zentrale 
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 Koselleck, Reinhart, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographischen 

Erschließung der geschichtlichen Welt. In: Ders. (Hrsg.), Objektivität und Parteilichkeit Bd. 1. 
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Denkleistung der Geschichte – das historische Erzählen – in mehrere Operationen 

zu untergliedern:  

„Um den Umgang mit Geschichte aus der Blindheit zu lösen, die ihn gewöhnlich 

im gesellschaftlichen und politischen Alltag charakterisiert, ist es notwendig, me-

thodisch verschiedene Operationen des Denkens und Urteilen zu trennen, die in 

historischen Vorstellungen sich gewöhnlich ununterscheidbar miteinander verbin-

den. Notwendig ist eine solche, Distanz zu eigenen Geschichtsvorstellungen 

schaffende methodische Trennung, weil sie die […] Voraussetzungen unserer 

historischen Vorstellungen auf eine sehr elementare Weise zu erklären erlaubt.“
71

 

Auch das hessische Kerncurriculum folgt dieser Beurteilung. Es basiert auf dem 

Modell Gautschis und verfolgt damit gleichzeitig den Anspruch, narrative Kom-

petenz als oberstes Ziel des Geschichtsunterrichts bei den Lernenden zu entwi-

ckeln. In der Auseinandersetzung mit konkreten Themen (Ausschnitten aus dem 

Universum des Historischen) sollen die Lernenden fachliche Perspektiven ein-

nehmen. Den gesamten Prozess bezeichnet Gautschi als „Erweiterung der Fähig-

keit, historisch zu erzählen, historisch Sinn zu bilden und sich historisch zu orien-

tieren.“
72

 Es handele sich folglich um das geschichtsdidaktische Konzept des his-

torischen Lernens: „Historisches Lernen bedeutet auch, dass Sachanalysen, Sach-

urteile und Werturteile an Quellen und Darstellungen beziehungsweise an gegen-

wärtig geltenden gesellschaftlichen Normen überprüft werden.“
73

  

Der Prozess des Historischen Lernens beginnt mit einer Quelle bzw. einer Dar-

stellung, die zugleich ein Ausschnitt aus dem Universum des Historischen ist. So 

ist beispielsweise ein Tagebucheintrag, der Träger einer Erinnerung zu einem be-

stimmten Sachverhalt in der Geschichte. Die Lernenden nehmen den Tagebuch-

eintrag als vergangenes, historisches Zeugnis wahr und formulieren Fragen und 

Vermutungen zu diesen (Wahrnehmungskompetenz). Im nächsten Schritt erschlie-

ßen die Schülerinnen und Schüler das wahrgenommene, „identifizieren ein aus 

historischen Zeugnissen rekonstruiertes Faktum, und klären so den historischen 
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Sachverhalt […]“
74

 (Analysekompetenz). Danach interpretieren die Lernenden die 

soeben getroffene Sachanalyse, indem sie die Quelle in das Universum des Histo-

rischen einordnen. Sie prüfen wie die Quelle und die „große Geschichte“ zusam-

menhängen. Dabei untersuchen sie die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen 

ihnen (Interpretationskompetenz). Der Historische Lernprozess endet mit der 

Werturteilsbildung. Wenn sich die Lernenden ein Werturteil bilden, reflektieren 

sie einerseits über die Historizität der Quelle und schreiben ihr andererseits eine 

persönliche Bedeutung zu. Darüber hinaus kann der Bezug zu gegenwärtigen 

Sachverhalten hergestellt werden (Orientierungskompetenz). Das nachstehende 

Zitat fasst den beschrieben Lernprozess treffend zusammen:  

„‘Historisches Lernen‘ führt dazu, dass Individuen wissen, welche Bedeutung 

einem ausgewähltem Inhalt im Universum des Historischen beizumessen ist […], 

wie der ausgewählte Inhalt eingebunden ist ins Universum des Historischen und 

welche Folgen der Inhalt für die individuelle oder gesellschaftliche Gegenwart 

und Zukunft hatte, hat oder haben könnte […].“
75

  

Somit stellt Gautschi mit dem historischen Lernen den Bezug zu Rüsens Theorie 

des historischen Erzählens her. Historisches Erzählen sei demnach nichts anderes 

als „die geistige Bewegung zwischen historischen Sachanalysen, Sachurteilen und 

Werturteilen.“
76

 Infolge eines historischen Lernprozesses entwickelt das Indivi-

duum die Fähigkeit, „durch historisches Erzählen auf eine bestimmte Weise Sinn 

über Zeiterfahrung zu bilden.“
77

 Die vielen Querverweise zu den unterschiedli-

chen Geschichtsdidaktikern sollten eins verdeutlicht haben. Gautschis Vorstellun-

gen zum historischen Lernen folgen denselben Sinn wie der von Rüsen entwickel-

te Ansatz des historischen Erzählens, dem sich auch Pandel anschließt: Die ange-

führten Zitate definierten die narrative Kompetenz jeweils auf Basis des ihr zu 

Grunde liegenden Konzeptes. Ebenso sollte deutlich geworden sein, dass sich 

narrative Kompetenz auch während dem Wahrnehmen, Analysieren, Interpretie-

ren und Orientieren ausbildet. Wie das funktionieren kann soll im folgenden Un-

terkapitel veranschaulicht werden.  
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3.2.2 Die vier Teilkompetenzen der narrativen Kompetenz 

Im Zuge des geschilderten historischen Lernprozesses sind die vier Kompetenzen 

bereits angerissen worden. In diesem Kapitel sollen sie näher definiert und an ei-

nem imaginativen Beispiel veranschaulicht werden. Gautschis Kompetenzen sind 

mit denen im hessischen Kerncurriculum nahezu kohärent. Lediglich terminolo-

gisch unterscheiden sich die Analysekompetenz und die Urteilskompetenz von der 

Erschließungskompetenz und der Interpretationskompetenz bei Gautschi. 

1. Wahrnehmungskompetenz für Veränderungen in der Zeit 

2. Erschließungskompetenz für historische Quellen und Darstellungen 

3. Interpretationskompetenz für Geschichte 

4. Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung 

Die Abbildung (Abb. 4) verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen den Kom-

petenzbereichen aber auch ihren Bezug zur narrativen Kompetenz. In jedem 

Schritt wird  die narrative Kompetenz ausgebildet. Sie versteht sich als „Meta-

kompetenz der vier ausgewiesenen Kompetenzbereiche des Unterrichtsfaches 

Geschichte“ und beschreibt die Fähigkeit  „vorliegende Geschichte(n) zu verste-

hen, auf sinnvolle Art und Weise eigene zu bilden und diese auch selbst erzählen 

zu können.“
78

 

Abb. 4: Kompetenzbereiche des Faches Geschichte. 

Über ein Beispiel sollen nun die vier Kompetenzbereiche der narrativen Kompe-

tenz erläutert werden: 
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Wahrnehmungskompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit: 

Die Playmobilburg im Wohnzimmer oder die Sankt-Georgs-Brücke im eigenen 

Ort sind geschichtskulturelle Zeugnisse, denen die Lernenden im alltäglichen Le-

ben begegnen. Die Wahrnehmungskompetenz beschreibt die Fähigkeit des Ler-

nenden diese Gegenstände und Darstellungen als historisch zu identifizieren und 

Fragen an sie zu richten. Haben wirklich alle Ritter in einer Burg gewohnt und 

mussten wie der Heilige Sankt Georg gegen Drachen kämpfen? Indem sich die 

Schülerinnen und Schüler solche Fragen stellen und nach Quellen suchen, die 

ihnen darauf Antworten geben, begeben sie sich in das Universum des Histori-

schen. Damit setzt sich bei ihnen ein historischer Denkprozess in Gang, der im 

nächsten Schritt in der Sachanalyse mündet. 

Analysekompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit: 

„Die ‚Analysekompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit‘ beschreibt 

die Fähigkeit, Quellen zu erschließen und Vergangenes anhand von Quellen un-

terschiedlichster Art zu rekonstruieren.“
79

 Darüber hinaus zeichnet sich die Analy-

sekompetenz durch die Perspektivübernahme und die Kritik der Quelle(n) aus. Die 

Lernenden könnten bei dem angeführten Beispiel auf eine Quelle zu dem Heiligen 

Sankt Georg stoßen, in der die Kirche ihn als Drachentöter darstellt. Ein Zeitge-

nosse könnte wiederum ein konträres Bild gezeichnet haben: Der Heilige Sankt 

Georg war mit seinem Ritterorden durchgehend an Kreuzzügen beteiligt gewesen 

und habe nie gegen einen Drachen gekämpft. Die Schülerinnen und Schülern er-

schließen die Aussagen beider Quellen und stellen eine Sachanalyse an. 

Urteilskompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit: 

Die Urteilskompetenz ergänzt die zuvor geschilderte Kompetenz in dem Punkt, 

dass der Ausschnitt aus dem Universum des Historischen in einen größeren Kon-

text eingeordnet wird. Im Falle des Heiligen Sankt Georg fragen die Schülerinnen 

und Schüler möglicherweise nach Ursachen und Wirkungen der Legende. Sie 

ordnen die Legende in die Zeit der Kreuzzüge ein und finden heraus, dass das 

Christentum zu der Zeit den Islam bekämpfte. Der Drache könnte eine Metapher 

für den Islam sein, der für die Kirche ebenso bedrohlich wirkte. Während dieses 

historischen Lernprozess nutzen die Lernenden „fachspezifische Konzeptionen 
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der Geschichtsdeutung“ und „Ordnungsmuster menschlicher Aktivitäten“ und 

gelangen so zu einem Sachurteil.
80

 Bei dem imaginären Beispiel könnte dies fol-

gendermaßen lauten: Die Legende um den Heiligen Sankt Martin ist eine Erfin-

dung der Kirche. Der Kampf gegen Drachen ist ein Symbol für dessen Kampf 

gegen den Islam.  

Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung: 

„Die ‚Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung‘ beschreibt die Fähigkeit, in der 

Beschäftigung mit Geschichte einen Sinn für das eigene Weltverständnis zu se-

hen.“
81

 Gleichzeitig kann durch diese Fähigkeit Gegenwärtiges mit der Vergan-

genheit erklärt und durch sie nachvollzogen werden. Die Lernenden verbinden die 

Legende des Heiligen Sankt Georg mit der heutigen Einstellung einiger Menschen 

zum Islam. Sie stellen fest, dass es in der heutigen Gesellschaft immer noch Men-

schen gibt, die den Islam als bedrohlich wahrnehmen. Diese Tatsache könnte auch 

aus der Legende um den Heiligen Sankt Georg rühren, der den Islam zeitlebens 

bekämpfte. Die Drachenlegende manifestierte nur die Auffassung der mittelalter-

lichen Gesellschaft vom bösartigen Islam.  

Das durchexerzierte Beispiel sollte verdeutlicht haben wie ein historischer Lern-

prozess ablaufen kann. Außerdem zeigt es, dass die Lernenden beim Verfassen 

von historischen Erzählungen nichts anderes tun als diese vier Schritte zu durch-

laufen. Ohne eine gründliche Analyse der historischen Quellen (vgl. Erschlie-

ßungs- bzw. Analysekompetenz) können keine Sinnbildungsprozesse ablaufen. Die 

Abbildung 5 illustriert den historischen Lernprozess und die Wechselwirkungen 

zwischen den vier Kompetenzbereichen sehr anschaulich. Aus ihr wird auch deut-

lich, dass der Lernprozess mit dem Werturteil noch nicht abgeschlossen ist. Der 

Wechselpfeil mit der Bezeichnung „reflektieren“ weist darauf hin, dass auch ein 

Werturteil wieder Fragen aufwirft. So besteht eine Möglichkeit darin, den Ler-

nenden ein fertiges Werturteil (z.B. eines Historikers) zu präsentieren. Das Wert-

urteil wäre dann der Ausgangspunkt des historischen Lernprozesses und muss von 

den Schülerinnen und Schülern überprüft werden. 

                                                      
80

 Ebd., S. 15.  
81

 Ebd., S. 15. 



31 

 

Abb. 5: Das Kompetenzmodell „Historisches Lernen“  nach Gautschi  

Entgegen des dargestellten Modells plädiert Barricelli dafür, sich die narrative 

Kompetenz nicht als eine Summe verschiedener Fähigkeiten oder als Integration 

mehrere Kompetenzen vorzustellen. Stattdessen gäbe es eine Reihe von Voraus-

setzungen – Barricelli nennt hier unter anderem das Identitätsbewusstsein, die 

Sprachkompetenz, die Selbstreflexivität, die Bereitschaft zur Perspektivenüber-

nahme, den Zeitbegriff und das Historizitätsbewusstsein – die jede für sich narra-

tive Kompetenz bedingen.
82

  

3.3 Die Förderung der narrativen Kompetenz bei Barricelli 

M. Barricelli gehört zu den bedeutendsten Geschichtsdidaktikern bei der Untersu-

chung von Narrativität und zum kompetenzorientierten Unterrichten. Seine fach-

liche Expertise zur narrativen Kompetenz drückt sich in zahlreichen Publikationen 

aus. Deswegen soll sich in diesem Kapitel Barricellis Position zugewandt werden. 

Dazu soll zunächst in Kapitel 3.3.1 auf den zentralen Bezug seiner Arbeiten auf 

die Ergebnisse Rüsens eingegangen werden. Der von Barricelli verwendete 

Narrativitätsbegriff wird hierbei erläutert sowie seine Überlegungen zum histori-
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schem Erzählen präzisiert (Kap. 3.3.2), ehe in Kapitel 3.3.3 auf seine Aufgaben-

formate zur Förderung narrativer Kompetenz eingegangen wird.  

3.3.1 Rüsens Forschungsergebnisse aus Theorie und Empire als Grundlage 

von Barricellis Narrativitätsbegriffs  

Barricelli ist der Überzeugung, dass die schon früh aufgestellten Theorien Rüsens 

für den gegenwärtigen und zukünftigen Geschichtsunterricht wegweisend seien. 

Bereits 1982 stellte Rüsen vier Sinnbildungstypen auf, denen Historiker und His-

torikerinnen in ihren Erzählungen folgen. Zur Herleitung dieser Erzähltypen un-

tersuchte Rüsen historiographische Texte aus dem 19. Jahrhundert und späteren 

Jahrzehnten. Obwohl die daraus abgeleiteten Erkenntnisse von der Geschichtswis-

senschaft weitestgehend akzeptiert worden sind, äußert Norden seine Zweifel. So 

stellt er sich die Frage, ob die Menschen heute noch in den gleichen Kategorien 

erzählen wie die Menschen damals.
83

 Im Kontext dieser wissenschaftlichen Arbeit 

soll jedoch davon ausgegangen werden, dass Rüsens Theorie der Sinnbildungsty-

pen immer noch zeitgemäß ist. Die Hauptaussage von dessen Forschung ist, dass 

Historiker und Historikerinnen - gleichzeitig aber auch Schüler und Schülerinnen 

- mit ihren Erzählungen einen bestimmten Sinn verfolgen und damit eine Rich-

tung, in die sie ihre Erzählung verstanden wissen wollen.
84

  

Historische Erzählungen unterscheiden sich in ihrer Art, im Inhalt, der Form und 

ihrer Funktion während des historischen Denkprozesses. Daraus ergebe sich 

nichts weniger als „die Vielfalt aller Manifestationen von Geschichtsbewußtsein 

[…]“.
85

 Die bedeutungsvolle Erinnerung eines Subjekts unterliegt bei ihrer Über-

führung in die Sprache bestimmten Bedingungen. Demnach strukturieren sich die 

Erzählungen in „die Anknüpfung an Tradition als Orientierungsvorgabe; der Be-

zug auf allgemeine Regeln der Lebenspraxis; die Möglichkeit, von Traditionsvor-

gaben und allgemeinen Regelungen in der Daseinsorientierung abweichen zu 

können; die Orientierung der Lebenspraxis an Richtungen von Veränderungen.“
86

 

Aus diesen Bedingungen ergeben sich die folgenden vier Funktions- bzw. Sinn-

bildungstypen: 
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Das traditionale Erzählen 

Diese Erzählform „erinnert an die Ursprünge, die gegenwärtige Lebensverhältnis-

se begründen“
87

. Oft werden beim traditionalen Erzählen bestehende Verhältnisse 

zwischen den Menschen legitimiert. Aus Sicht des Erzählers bleiben die Ursprün-

ge ideologisch sinnstiftend. So werden sie auch zukünftig das Handeln der Men-

schen bestimmen. Beispiele sind Herrschaftslegitimationen und Ursprungsmy-

then. Bei der Lernform „traditionaler Sinnbildung über Zeiterfahrung“ geht es um 

Traditionsaneignung. Den Lernenden wird hierbei bewusst, was zur Dauer der 

Tradition (einer Lebensordnung) beigetragen hat.
88

 Barricelli nimmt an, dass alle 

modernen Erzählungen zum Ersten Weltkrieg, traditionale Erzählungen seien: 

Demnach würden Erzählungen mit dem Thema der Kriegsschuld auch immer die 

Ursachen des Krieges beleuchten.
89

 

 

Das exemplarische Erzählen 

Bei dieser Form des Erzählens wird an Regeln gegenwärtiger Lebensverhältnisse 

beispielhaft erinnert. Dabei werden positive wie negative Beispiele aus der Ge-

schichte genannt und Konsequenzen für das eigene Handeln geschlussfolgert.
90

 

Die Lernform „exemplarische Sinnbildung über Zeiterfahrung“ befähigt die Ler-

nenden „allgemeine Regeln menschlichen Handelns auf konkrete zeitliche Um-

stände und Verhältnisse zu beziehen und umgekehrt konkrete zeitliche Abläufe 

der menschlichen Lebenspraxis auf in ihnen wirksame allgemeine Regeln 

menschlichen Verhaltes hin durchsichtig zu machen.“
91

 Exemplarische Sinnbil-

dung finde sich bezogen auf den Ersten Weltkrieg vor allem in den Erzählungen 

über den Mut der Soldaten oder den Zusammenhalt in der Heimat wieder. Solche 

Erzählungen überwiegen auf Seite der siegreichen Alliierten.
92

 

 

                                                      
87

 Ebd., S. 37. 
88

 Vgl. Ebd., S. 81. 
89

 Vgl. Barricelli, Michele, Historisches Erzählen als Kern historischen Lernens. Wege zur narrati-

ven Sinnbildung im Geschichtsunterricht, S. 45 - 68. In: Buchschneider, Martin & Nitsche, Martin 

(Hrsg.), Historisches Erzählen und Lernen. Historische, theoretische, empirische und pragmatische 

Erkundungen. Wiesbaden 2016, S. 56.  
90

 Vgl. Rüsen, Jörn, Historisches Lernen, S. 38. 
91

 Ebd., S. 82. 
92

 Vgl. Barricelli, Michele, Historisches Erzählen als Kern historischen Lernens, S. 58 f.  



34 

 

Das kritische Erzählen 

„Das kritische Erzählen erinnert an Abweichungen, die gegenwärtige Lebensver-

hältnisse in Frage stellen […] und bringt Identität durch Negation identitätsbil-

dender Deutungsmuster der Zeiterfahrung, also als Kraft, nein sagen zu können, 

zur Geltung.“
93

 Schülerinnen und Schüler, die kritisch erzählen, brechen alte Tra-

ditionen aus der Vergangenheit auf, indem sie gegensätzliche Positionen einneh-

men. Ebenso gehen sie kritisch mit Deutungen der Vergangenheit um und reflek-

tieren dabei, ob das was sie darstellen auch wirklich so war. Kritische Sinnbildung 

stellt bezogen auf den Ersten Weltkrieg einen Zusammenhang der Zeitdimensio-

nen grundsätzlich in Frage: „Narrative Kompetenz soll hier dazu befähigen, 

Gründe und Recht der Kritik offenzulegen, sowie zugleich Auswege aus Krisen 

und Konflikten weisen.“
94

 

Das genetische Erzählen 

Dieser Funktionstyp sagt aus, dass sich Strukturen und Lebensverhältnisse über 

die Zeit verändern. Genetisches Erzählen „dominiert in all den Geschichten, in 

denen zeitliche Veränderungen als gerichtete Prozesse gedeutet werden, also als 

Fortschritt, Entwicklung usw.“
95

 Folglich finden Schülerinnen und Schüler in der 

Gegenwart Spuren, die auf die Vergangenheit hinweisen und Gewordenes be-

gründen. Die Lernenden sollen bei dieser Lernform zu der Einsicht gelangen, dass 

Veränderung eine notwendige Bedingung von Kontinuität ist: „Historisches Ler-

nen befähigt in dieser Form seine Subjekte dazu, Veränderungen ihrer selbst und 

ihrer Welt als Chancen des Selbst- und Weltgewinns, zeitlichen Wandel nicht als 

Bedrohung von Stabilität wegzuarbeiten, sondern als deren innere Dynamik zur 

Geltung zu bringen.“
96

 Barricelli betont deswegen die außerordentliche Stellung 

des letzten Sinnbildungstyps wie folgt: „Genetische Sinnbildung ist […] das Los 

allen historischen Lernens im Unterricht.“
97

 Schülerinnen und Schüler unterschei-

den zwar zwischen den Zeitdimensionen, stellen aber die Bedeutung des Damali-

gen für die Gegenwart heraus. Vergangenheit kann als Mahnung für die jetzige 

Gesellschaft gesehen werden. Dennoch sei der Erste Weltkrieg nur eine Etappe in 
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der Geschichte, die Fragen für unser Handeln aufwirft: „Narrative Kompetenz soll 

hier zur Formulierung von  Um-, Nicht- und Irrwegen der historischen Entwick-

lung, zur Anerkennung von Aufarbeitung und schließlich zur Selbstaufklärung 

über die eigenen Geschichtsbedürfnisse befähigen.“
98

 

Die vier geschilderten Sinnbildungstypen liegen selten in ihrer reinen Form vor. 

Stattdessen äußerten sie sich „in einem komplexen inneren systematischen Zu-

sammenhang […] der sich im einzelnen als wechselseitige Implikation und als 

Tendenz, ineinander überzugehen, beschreiben läßt […].“
99

 Rüsen leitet aus den 

Sinnbildungstypen seine Definition der narrativen Kompetenz ab und definiert sie 

als die Fähigkeit „Sinn über Zeiterfahrung zum Zweck der Orientierung des eige-

nen Handelns und Leidens in der Zeit zu bilden, kurz: die Fähigkeit, historisch zu 

erzählen.“
100

  Die Lernenden müssen über die narrative Kompetenz verfügen, weil 

– wie in Kap. 3.1.1 dargelegt worden ist – Geschichte in Erzählungen vorliegt. 

Allein die narrative Kompetenz befähigt sie dazu, den Sinn einer Erzählung zu 

eruieren. Das folgende Zitat soll die bisherigen Ergebnisse zusammenfassen: 

„Historisches Wissen ist demnach immer narratives Wissen, das heißt, es liegt 

stets in der eigentümlichen Form einer Erzählung vor, also eines sprachlichen 

Gebildes, das auf bestimmte Weise zuvor zusammenhanglose Sachverhalte (‚Er-

eignisse‘) bedeutungsvoll in zeitlicher Hinsicht miteinander verbindet […]. Indem 

Historiker Quellen – gleich ob Schriften, Bilder, Statistiken, Überreste - beschrei-

ben, analysieren, interpretieren, fallbezogen, vergleichend oder seriell, erzählen 

sie Geschichten.“
101

 

Neben den vier Sinnbildungstypen führte Rüsen auch das Kriterium der Triftigkeit 

ein, um den Rationalitätsanspruch historischer Erzählungen zu verdeutlichen.
102

 

Demnach bilde sich die Triftigkeit einer historischen Erzählung auf folgenden drei 

Ebenen ab: 

Empirische Triftigkeit  

Bedeutet so viel wie Quellentreue. Empirisch triftige Aussagen sind auf Erfahrung 

gestützte Formulierungen, die ihren Gehalt aus historischen Quellen gewinnen. 
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Das Geschehene wird in komplexen Deutungs- und Erzählprozessen zu einem 

Text zusammengefügt: „Die mit einander in Beziehung gesetzten Quellen bilden 

ein Netz empirischer Triftigkeit, das umso dichter wird, je mehr sich an Belegen 

einbinden lässt […]. Empirische Triftigkeit beschränkt sich nicht auf zeitgenössi-

sches Spuren, sondern umfasst gleichberechtigt alle Quellen, die sich plausibel in 

Beziehung setzen lassen.“
103

 Bei Schülererzählungen zeigen sich empirisch trifti-

ge Aussagen an Quellenbelegen.
104

 

Normative Triftigkeit  

Bedeutet Transparenz der Darstellungsabsichten und die Einhaltung eines kultu-

rell überkommenen Geschichtenschemas. Hierbei geht es um den Konstruktions-

charakter der Erzählung. In welche Teilelemente zergliedert sich die Erzählung? 

Werden Argumente belegt oder Thesen nur ausgeschmückt? Die Erzählung ist 

durch eine spezifische Perspektive geprägt, die sich in Urteilen niederschlägt. Die 

Argumentation fußt auf einer Wertbasis und kann unter Zuhilfenahme mehrerer 

Perspektiven ablaufen.
105

 

Narrative Triftigkeit  

„Die narrative Triftigkeit einer Konstruktion zeigt sich in ihrer inneren Logik be-

ziehungsweise Kohärenz.“
106

 Bezogen auf die Schülerzählungen bedeutet dies, 

dass die Lernenden vernünftig und widerspruchsfrei argumentieren sowie eindeu-

tige Begriffe verwenden. Eine Erzählung ist insbesondere dann sinnstiftend, wenn 

sie „Entwicklungen in der Zeit abbildet, die sich auf die Gegenwart des Histori-

kers beziehen […]. Der Prozess des Erzählens zwingt den Historiker dazu, Zu-

sammenhänge herzustellen, und macht ihm im besten Fall deutlich, wo sein Ge-

dankengebäude narrative und empirische Mängel aufweist und er erneut in die 

Quellenarbeit einsteigen muss. Eine Erzählung erfordert narrative Kompetenz.“
107

 

Das angeführte Zitat verdeutlicht exemplarisch den Weg, den auch Schülerinnen 

und Schüler gehen müssen, um zu einer historischen Erzählung zu gelangen. Be-

sonders entscheidend ist die Auswahl der Quellen, mit denen Geschichte 

(re)konstruiert wird. Anhand der vorgestellten Triftigkeitsmerkmale  lässt sich die 
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Güte einer historischen Erzählung bestimmen. Deshalb soll die narrative Triftig-

keit als ein Kriterium für die Auswertung der Schülererzählungen in Kapitel 6.3 

herangezogen werden. In Kapitel 3.3.2 wird sich nun tiefgreifender mit der histo-

rischen Erzählung beschäftigt. Dabei soll der ihr inne liegende narrative Kern 

sichtbar gemacht werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es auch sinnvoll den 

Begriff der Narrativität näher zu erläutern.  

3.3.2 Historisches Erzählen in einem narrativitätssensiblen Geschichtsunter-

richt 

Unter Narrativität als theoretischem Konstrukt versteht Barricelli das spezifische 

Strukturmerkmal von Geschichte. Auf der formalen Ebene meint Narrativität, 

„dass historisches Wissen in der eigentümlichen Form einer Erzählung vorliegt, 

also eines sprachlichen Gebildes, das auf bestimmte Weise zuvor isolierte Sach-

verhalte bedeutungsvoll miteinander verbindet […].“
108

 Die narrative Kompetenz 

als handlungsorientierter Zugang zur Narrativität, ermöglicht den Schülerinnen 

und Schülern im Geschichtsunterricht, die Struktur historischer Gegenstände zu 

erschließen.
109

 Ein Unterricht, der sich nicht mit historischen Erzählungen be-

schäftige, sei in diesem Sinne kein Geschichtsunterricht: „Erst durch den Bezug 

auf das Erzählen erhalten die allgemeinen kognitiven, gar nicht spezifisch histori-

schen mentalen Operationen unseres Bewusstseins wie das Fragen, Deuten, Ana-

lysieren, Interpretieren, Urteilen den Rang einer auf Geschichtslernen bezogenen 

Tätigkeit […].“
110

 Folglich sollten die Lernenden im Geschichtsunterricht histo-

risch Erzählen, um „das aus der Vergangenheit Erwähnte […] mit (einem) Sinn 

[…]“
111

 zu versehen: „Das heißt, die historische Erzählung macht niemals nur 

Aussagen darüber, was einmal geschehen ist, sondern wie dieses Geschehene und 

vorliegend Beschriebene […] zu sehen ist und warum es überhaupt heute noch 

erzählt wird. Sie rechtfertigt also ihren eigenen Erzählzweck.“
112

 Den Analysen 

Barricellis zufolge tragen literarische wie rhetorische Mittel zur Sinnbildung bei. 

Weiter zeichne sich eine gute Erzählung durch Multiperspektivität, verschiedene 
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Deutungen und Sinngebungen und Quellenkenntnisse aus.
113

 Zwecks besserer 

Übersichtlichkeit lässt sich folgendes Zwischenfazit zu der historischen Erzäh-

lung aufstellen: Eine historische Erzählung konstituiert sich aus den vier Sinnbil-

dungstypen und verfolgt über triftige Aussagen den Anspruch auf Rationalität. 

Neben den Akt der Sinnbildung stellt die Form, das zweite Spezifikum der histo-

rischen Erzählung dar.  

 

Der Aufbau der historischen Erzählung nach Barricelli 

Damit eine historische Erzählung Akzeptanz und intersubjektive Gültigkeit er-

fährt, muss sie neben triftigen Aussagen auch eine bestimmte Form aufweisen. 

Die Form folgt dabei der Funktion: „Die in die Erzählung aufgenommenen Sach-

verhalte […] werden nämlich nicht mehr (nur) aneinandergefügt, sondern aufei-

nander und dazu auf ein ausgewähltes erzählerisches (soziales) Zentrum bezogen: 

So erhält das Geschehene als Geschichte Struktur und Gestalt und die Gestalt Be-

deutung […].“
114

 Für die Erzählung bedeutet das, dass es mindestens zwei zeitdif-

ferente Punkte gibt, die den Geschehensverlauf der Erzählung abstecken. Die be-

deutungsvolle Aneinanderreihung der Ereignisse bezweckt wiederum, dass sich 

dem Leser der Zusammenhang erklärt.
115

  

Allgemeine Merkmale einer Erzählung sind: 

- Anfang und Schluss, was gleichbedeutend mit den Ursachen und Folgen 

eines historischen Ereignisses (Erster Weltkrieg) sein kann. In einer Er-

zählung werden mindestens zwei Ereignisse miteinander verknüpft und in 

eine zeitlich geordnete Verlaufsstruktur eingeordnet. Temporale Adverbi-

en oder adverbiale Fügungen wie „wenig später“ oder „zur selben Zeit“ 

bilden das Gerüst von Narrationen.
116

 

- ein über Anfang und Schluss hinausgehendes Geschichtenschema „mit 

Exposition, Komplikation, Höhepunkt (Peripetie), Problembewältigung, 

Auflösung (oder Scheitern, was dann aber der Ausgangspunkt der nächs-

ten, unausweichlich werdenden Geschichte ist).“
117
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- ein Referenzsubjekt, das die Erzählperspektive vorgibt und die Erzählung 

somit lenkt. Sie werden auch als Erzählsubjekte bezeichnet und können 

verschiedene Identitäten annehmen. Beispiele sind Personen, ganze Per-

sonengruppen oder dingliche Gegenstände.
118

 Die verknüpften Ereignisse 

können zum Referenzsubjekt in Beziehung gesetzt oder aus dessen Per-

spektive erzählt werden. 

- Redefiguren oder auch Tropen genannt, welche vom üblichen Sprachge-

brauch abweichen und je nach Sachverhalt auch Dramatik bezwecken.
119

 

Die Qualität einer historischen Erzählung – in Abgrenzung zu ihrem literarischen 

Pendant – erhält sie durch ihre spezifischen Charakteristika. Von diesen sind in 

Kapitel 3.1.1 bereits einige genannt worden. Barricelli bezieht sich zwar bei sei-

nen Ausführungen auf Pandel, fügt dem aber neue Merkmale hinzu. Des Weiteren 

sollte an der besagten Stelle deutlich geworden sein, dass die Geschichtsdidakti-

ker nicht unbedingt die gleiche Meinung teilen.  

- Retrospektivität: Die vergangenen Ereignisse werden vom Standpunkt der 

Gegenwart aus erkannt. Das erzählende Individuum erzählt aus einen be-

stimmten Sozialisationskontext.  

- Selektivität: Durch das Referenzsubjekt werden nur dessen persönliche In-

teressen in die Erzählung aufgenommen. Historische Erzählungen mit 

demselben Referenzsubjekt unterscheiden sich nicht voneinander. Erst 

über das Merkmal der Selektivität kann zwischen historischen Erzählun-

gen differenziert werden. Schüler A erzählt zum Bespiel aus der Sichtwei-

se eines hohen deutschen Generals. Schüler B hingegen wählt einen 

Rechtsanwalt, der für den Krieg eingezogen wurde. Die Lernenden selek-

tieren selbst welche Personen, Ereignisse und Handlungen sie in die Er-

zählung einfließen lassen. Das trägt zur Kritisierbarkeit innerhalb der Er-

zählungen bei.  

- Sequenzialität: Das Geschehen steht in einem kausal-chronologischen Zu-

sammenhang. Alles was sich zeitlich gesehen später ereignete, entwickelte 

sich aus dem was früher geschehen ist.  
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- Repräsentation bzw. Imagination: „Historische Erzählungen sind im Ge-

gensatz zur sich vollziehenden Wirklichkeit etwas nachträglich Gemach-

tes […]. Weil die Vergangenheit selbst natürlich kein Text war (obwohl 

gesprochener und geschriebener Text in ihr eine große Rolle spielen konn-

te), ist ihre Überführung in ein kulturelles Zeichensystem unbedingt ein 

Medienwechsel […] und füglich eine Neugestaltung. Somit aber bleibt, 

was Historikerinnen und Historiker tun, immer Konstruktion, nie Rekon-

struktion […].“
120

 Mit Imaginationen seien nicht - anders als der Begriff 

es verlauten lässt - „luftige Sinngebilde“
 
gemeint, sondern lebhafte Schil-

derungen aus der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler.
 121

 Es sei 

ein Verdienst der Imagination, unverbundene Einzelinformationen in ei-

nem komplexen Zusammenhang zu überführen. 

Trotz der vielen Bestandteile einer historischen Erzählung, lässt sich diese nicht 

beliebig formen. Das liegt vor allem daran, „dass ihnen überhaupt nur eine be-

grenzte Zahl narrativer Modi historischen Denken und Sprechens (Zeitverlaufs-

vorstellungen, plots, ideologische Konnotationen, Sinnbildungslogiken u.a.) zur 

Verfügung steht.“
122

 Welche Zugänge es im Geschichtsunterricht gibt, um die 

narrative Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern, soll im nächsten 

Unterkapitel aufgezeigt werden.  

 

3.3.3 Didaktische und methodische Zugänge für einen narrativitätssensiblen 

Umgang mit Geschichte  

Barricelli orientiert sich an einer Reihe von Autoren, die in seinem Augen wert-

volle Beiträge zur Förderung der Narrativität leisten. Unter anderem nennt er die 

Geschichtsdidaktiker Olaf Hartung (2010)
123

 und Josef Memminger (2007)
124

. 

Darüber hinaus beziehen sich Barricellis Arbeiten auch auf Pandels Forschungen. 

Das Credo dieser Geschichtsdidaktiker besteht darin, dass Schülerinnen und Schü-

ler narrative Kompetenz nur infolge der Produktion eigener, sinnbildender Texte 
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erwerben. Aufgabenstellungen, die sich auf die Analyse, Interpretation und Dis-

kussion von Quellen beziehen, seien keine spezifisch historischen Operationen: 

„Erst wenn sich das Deuten, Analysieren, Methodisieren, Urteilen auf Narrativität 

beziehen, werden aus ihnen fachlich spezifische, eben historische Kompetenzen 

[…]. Historisches Wissen ist demnach immer narratives Wissen, d.h., es liegt stets 

in der Form einer Erzählung vor, also eines sprachlichen Gebildes, das auf be-

stimmte Weise zuvor zusammenhanglose Sachverhalte (‚Ereignisse‘) bedeutungs-

voll miteinander verbindet. […] Erst im narrativen Erzählzusammenhang wächst 

den empirisch ermittelten ‚Tatsachen‘ überhaupt eine historische Bedeutung 

zu.“
125

  

Barricelli vertritt die Position, dass sich die narrative Kompetenz ausschließlich 

durch Konstruktion eigener historischer Erzählung fördern ließe. Demenspre-

chend folgen Barricellis methodischen Konsequenzen seinen eng gefassten 

Narrativitätsbegriff. Inwieweit Barricellis Einschätzung zugestimmt werden soll-

te, wird in Kapitel 3.3.4 beantwortet.  

Zur didaktisch-methodischen Umsetzung narrativer Elemente im Geschichtsun-

terricht eigneten sich verschiedene Erzählhandlungen. Barricelli benennt das 

Nacherzählen, Umerzählen, narrative Konstruktion, genetische Erzählen identifi-

zierende und opponierende Erzählen, den Umgang mit Traditionsquellen oder 

Verfassertexten in Schulbüchern, narrative Zeitzeugeninterviews sowie die Arbeit 

mit nicht textförmigen Quellen (Fotografien, Karikaturen, Statistiken).
126

 Auf der 

nächsten Seite befindet sich eine prägnante Zusammenstellung der wichtigsten 

Erzählhandlungen.  
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Abb. 6: Erzählhandlungen nach Barricelli (2008) 

Barricellis Urteil zu einzelnen Erzählhandlungen 

Barricelli bewertet einige der aufgelisteten Erzählhandlungen hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit bei der Kompetenzförderung: „Der Erzählakt Nacherzählen ist für 

die Ausbildung narrativer Kompetenz nur unter Vorbehalt geeignet; er fördert 

eher eine ’anpassungsstrategisch funktionierend[e] bloß[e] Wiederholungskompe-

tenz‘.“
127

 Die Lernenden sind bei diesem Erzählakt zum Reproduzieren bereits 

fertiger historischer Erzählungen angehalten. Weil die Lernenden hierbei nur 

Sinnbildungen übernehmen, ist der Kritik Barricellis zuzustimmen. Dennoch kann 

das Nacherzählen bei der Einführung in das Erzählen lernen eingesetzt werden. 

Der narrativen Konstruktion spricht Barricelli eine besonders sinnstiftende Wir-

kung zu. Bei dieser Erzählhandlung seien die Schülerinnen und Schüler dazu an-

gehalten, die vielfach dargebotenen Quellen- und Erzählungsexperten in eine zeit-

liche Ordnung zu überführen.
128

 Die Lernenden erzählen eine Geschichte neu. 

Auch das Umerzählen fördere die Ausbildung der narrativen Kompetenz. Wäh-
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rend dieses Erzählaktes distanzieren sich die Lernenden von der Ursprungserzäh-

lung und stellen eine Alternative vor. Beim Umerzählen würden insbesondere die 

Multiperspektivität, die Rollenflexibilität und die Identitätsklärung durch den 

imaginativen Rollentausch gefördert werden.
129

 Die höchste Ebene historischen 

Denkens bilde das genetischen Erzählen und das rezensierende Erzählen. Bei letz-

terem würden sich die Lernenden anhand von Kriterien mit der Dekonstruktion 

fertig erzählter Geschichten beschäftigen: „Was uns eine Narration als subjektge-

bundene Repräsentation vergangener Wirklichkeit zu sagen hat, offenbart sie nur 

im Vergleich mit anderen Narrationen und in der Zurückführung ihrer Kohärent, 

Konsistenz, Plausibilität sowie Innovationskraft auf ihre typologischen Form-

merkmale.“
130

 Im Geschichtsunterricht könnten die Schülerinnen und Schüler ihre 

Erzählungen gegenseitig bewerten. Dabei würden sie zum Beispiel kontrollieren, 

ob wichtige Formmerkmale eingehalten werden oder ob die Aussagen plausibel 

sind.  Genetisches Erzählen zeige sich besonders bei der Bewertung damaliger 

Ereignisse aus der heutigen Sicht. Mit dem genetischen Erzählen fördert die 

Lehrperson erheblich die Entwicklung der Orientierungskompetenz der Lernenden 

(vgl. Kap. 3.2.2). Ergo müsse im Geschichtsunterricht mit solchen Materialien 

gearbeitet werden, die den Lernenden einen Gegenwartsbezug ermöglichen. Die 

Weltbegegnung müsse den Schülerinnen und Schülern auf der kognitiv-

instrumentellen, der ästhetisch-expressiven und der normativ-evaluativen Ebene 

ermöglicht werden. Alle drei Ebenen ließen sich gemäß Barricelli mit anspre-

chenden, anrührenden und verstörenden Materialien tangieren.
131

 

Zusammenstellung einiger Aufgabenformate bei Barricelli 

Welches narrative Aufgabenformat in der Schule angewendet wird, hängt maß-

geblich von der Lerngruppe ab. So könne eine Nacherzählung die Schülerinnen 

und Schüler vor größere Aufgaben stellen als das Verfassen einer Narration zu 

mehreren Quellen.
132

 Neben den bereits genannten Erzählhandlungen werden in 

seiner Publikation „Historisches Wissen ist narratives Wissen. Aufgabenformate 

für den Geschichtsunterricht in den Sekundarstufen I und II“ die Methoden „Mit 

Biografien arbeiten“, „Historische Rollenspiele“, „Autorentexte aus Schulbüchern 
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analysieren und beurteilen“, „Bilder analysieren“, „Karikaturen entwickeln“ und 

„Historische Kinder- und Jugendliteratur einsetzen“ ausführlich beschrieben. Ab-

gesehen von diesen Methoden stellt Barricelli auch einige Aufgabenformate vor, 

die in den Bereich der Fiktion reichen (Bsp.: „Comicplots schreiben“, „Eine Zei-

tung entwerfen“). Von den genannten Aufgabenformaten zur Förderung der nar-

rativen Kompetenz sollen einige ausführlicher beleuchtet werden. Dabei wird un-

ter anderem der Bezug zu den Erzählhandlungen hergestellt und auf die didakti-

sche Umsetzbarkeit eingegangen.  

Historische Rollenspiele:  

Rollenspiele fördern das multiperspektivische Denken, die Imaginationskraft und 

die Empathiefähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Während der Inszenierung 

des Rollenspiels wird über Dialoge und Ausschmückung des Geschehens verhan-

delt. Rollenspiele folgen in ihrer Form der historischen Erzählung: Vergangenes 

wird darin sinnbildend in einer Geschichte verknüpft und folgt dabei den Vorstel-

lungen der Schülerinnen und Schüler. Für Lehrperson sind historische Rollenspie-

le besonders ertragreich, weil sie dieser zeigen, welche Bedeutung die Lernenden 

dem Thema beimessen. Gleichzeitig beurteilen die Schülerinnen und Schüler das 

Thema über Mimik und Gestik (Emotionen). Weil historische Rollenspiele nicht 

nur handlungsorientiert seien, sondern auch die narrative Kompetenz der Schüle-

rinnen und Schüler förderten, wären sie nichts anderes als narrative Erzählun-

gen.
133

 Der Ausgangspunkt eines Rollenspiels kann in der Lektüre mehrerer Text-

quellen (Erzählungen) aber auch im Vergleich mehreren Bildquellen liegen. Im 

Anschluss schreiben die Schülerinnen und Schüler ein Drehbuch, in dem die Dia-

loge festgehalten werden. Damit das Rollenspiel nicht in unreflektierten, ahistori-

schen Dialogen ausartet, brauchen die Schülerinnen und Schüler ausreichendes 

Kontextwissen. Eine Quellenarbeit mit dem Kompetenzmodell Gautschis würde 

sich dafür anbieten. Nach der Vorführung könnten andere Gruppen prüfen, ob in 

dem Rollenspiel „die problemhaltige Situation angemessen dargestellt […] [und 

die] Quellen angemessen berücksichtigt wurden.“
134

 Durch die Methode werden 

unter anderem folgende Erzähltypen geschult: Identifizierendes Erzählen, rezen-
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sierendes Erzählen sowie die narrative Konstruktion (n. K. zeigen sich u.a. in den 

Drehbüchern). 

Bilder analysieren:  

Diese Methode befasst sich mit dem Umgang visueller Darstellungen im Ge-

schichtsunterricht. Neben Fotografien, fallen auch Karikaturen, Gemälde und 

Filme in diesen Bereich. Mit Hilfe der sogenannten Bildkompetenz sind die Ler-

nenden dazu in der Lage, sich mit visuellen Quellen und Darstellungen analytisch 

auseinanderzusetzen: „Visuelle Quellen wie Darstellungen vermitteln häufig di-

rekt oder indirekt eine Deutung historischer Zusammenhänge. Narrative Kompe-

tenz bedeutet auch, diese Deutungen zu erkennen, analysieren und bewerten zu 

können.“
135

 Zur Umsetzung dieser Methode ist wie schon bei den Rollenspielen 

historisches Kontextwissen nötig. Ebenso sollten den Lernenden neben Bildquel-

len auch Textquellen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch stellen die Schüle-

rinnen und Schüler einerseits Vergleiche zwischen beiden Medien an. Anderer-

seits ermöglicht die vielfältige Quellenauswahl eine differenziertere Bearbeitung. 

Somit werden die individuellen Fähigkeiten jedes Lernenden berücksichtigt. Ziel 

der Methode Bilder analysieren ist nicht nur die Dekonstruktion der Botschaften 

der Bildquellen, sondern auch das Formulieren narrativer Konstruktionen. Das 

könne in Form von rezensierenden Artikeln geschehen: Beschreibt das Bild die 

historische Situation? Welchen Eindruck vermittelt es dem Betrachter?  Bei der 

Auswertung solcher Erzählungen müsse deswegen auf die historisch-politische 

Stimmigkeit geachtet und Multiperspektivität berücksichtigt werden.
136

 Ein Vor-

teil dieser Methode ist, dass sie innerhalb einer Unterrichtsreihe überall eingesetzt 

werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass dem didaktischen Prinzip der Multi-

perspektivität und der historischen Urteilsfähigkeit gefolgt wird. Die Erzähltypen, 

die bei dem Aufgabenformat Bilder analysieren zum Tragen kommen, sind das 

rezensierende Erzählen (narrative Dekonstruktion) und das ursprüngliche Erzäh-

len (narrative Konstruktion).
137
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Bildunterschriften für Fotografien finden:  

Fotografien sind verglichen mit Texten zunächst „sprachlos“. Mit gezielten Fra-

gen können aber auch Bilder in das Medium Sprache übersetzt werden. Die Re-

dewendung „Ein Bild spricht mehr als tausend Worte“ ist eine treffende Bezeich-

nung dafür. So besteht eine Möglichkeit darin, die Aussage einer Fotografie in 

Form einer Bildunterschrift festzuhalten. Eine Abwandlung dieses Aufgabenfor-

mates ist das Einfügen von Sprechblasen in das Bild. In Kapitel 4.3 kann dessen 

Umsetzung in der Unterrichtssequenz anhand von Beispielen besser nachvollzo-

gen werden. Dieses Aufgabenformat ist in gewisser Hinsicht die „Vorstufe“ vom 

perspektivischen Erzählen. 

Perspektivisches Erzählen:  

Beim perspektivischen Erzählen stellen die Lernenden die Sichtweise einer histo-

rischen Person dar. Entweder versetzen sie sich selbst in die Lage oder nehmen 

ein Referenzsubjekt als Orientierung. Barricelli fügt dem bei, dass es sich um „ein 

Erzählen durch reflektierte Perspektivenverschiebung […]“
138

 handele. Didaktisch 

reiht sich dieses Aufgabenformat in den Kanon der bereits genannten Aufgaben-

formate ein. Besonders gehaltvoll sind perspektivische Erzählungen am Ende ei-

ner Unterrichtsreihe, wenn die Schülerinnen und Schüler über einen größeren 

Zeitraum erzählen sollen. Mit dieser Intention wurde das Aufgabenformat auch in 

den Unterricht eingebunden. Die komplexe Aufgabenstellung zum perspektivi-

schen Erzählen findet der Leser am Ende von Kapitel 4.3 und nochmals vor der 

Auswertung der jeweiligen Schülererzählen (Kap. 6.3.2) wieder.  

Zerschnittene Erzählungen ordnen:  

Die Lernenden müssen bei dieser Methode die Einzelteile einer historischen Er-

zählung in eine richtige Reihenfolge bringen. Dadurch entwickeln sie ein Gefühl 

für das Schema der Erzählung und somit auch für die Temporalität der Geschichte 

(vgl. Kap. 3.1.1). Des Weiteren lernen die Schülerinnen und Schüler wie durch 

sinnvolle Anordnungen Narrationen entstehen (narrative Konstruktion).  
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3.3.4 Barricellis Kritik am geschichtsdidaktischen Ansatz Gautschis  

In diesem Kapitel sollen die zum Teil schon durchgeschienen Unterschiede zwi-

schen den beiden ausführlich vorgestellten Ansätzen zusammentragen werden. 

Dazu soll ausgehend von Barricellis Definition der narrativen Kompetenz dessen 

Kritik an Gautschis Ansatz abgeleitet werden. 

Narrative Kompetenz meine die Fähigkeit „Geschichte(n) verstehen, bilden und 

selbst erzählen zu können, eine Kompetenz also, die sowohl den sinnverstehenden 

Umgang mit vorliegenden Geschichten, die eigenständige Produktionsleistung als 

auch deren zweckgebundene Äußerung in einem gegebenen Kommunikationszu-

sammenhang umfasst.“
139

  

Aus Barricellis Definition wird sehr gut der sinnbildende Charakter der narrativen 

Kompetenz - in Form eines konstruierend-synthetischen Umgangs mit Vergan-

genheit - deutlich. Aber auch der Aspekt der Dekonstruktion historiographischer 

Produkte fällt ins Gewicht. Hingegen würde das Kompetenzmodell Gautschis die 

Lernenden nicht zur Dekonstruktion der Quellen anhalten. Das Kompetenzmodell 

„Historisches Lernen“ (siehe Abb. 5) beziehe sich lediglich auf den konstruieren-

den Umgang mit Vergangenheit im Sinne des „Temporalisierens“ und 

„Perspektivierens“.
140

  

Darüber hinaus stellt sich Barricelli die Frage, warum Gautschi überhaupt zwi-

schen „interpretieren“ und „erzählen“ unterscheidet. Aus den Einheitlichen Prü-

fungsordnungen für die Abiturprüfungen (EPA) würde genau diese Tautologie 

zwischen „erzählen“ und „interpretieren“ deutlich werden: Indem die Lernenden 

Narrationen von Geschichte anfertigen, würden sich logischerweise auch Teil-

kompetenzen wie die Interpretationskompetenz zeigen. Weiter bleibt es ihm zu 

Recht fremd, warum die narrative Kompetenz in den EPA nicht zum Ausdruck 

kommt, obwohl sie das ausgesprochene Ziel des Geschichtsunterrichts sei.
141

 In 

diesem Kontext wiederholt Barricelli auch seine allgemeine Skepsis gegenüber 

den Kategorien „Deuten“ und „Werten“ als explizit historische Kompetenzen. 

Gautschis Ansatz baut wie dargelegt worden ist, auf Deutungs- und Wertungspro-

zessen auf: Über die Sachanalyse, das Sach- und Werturteil entwickeln die Ler-
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nenden ein Geschichtsbewusstsein. Barricellis Kritik setzt genau an diesem Punkt 

an:  

„Analyse, Sachurteil, Werturteil sind in der Tat nur Operationen des allgemeinen 

menschlichen Bewusstseins und von vornherein gar nicht spezifisch für das histo-

rische Denken – erst die ‚Narrativitätstheorie gibt den Bezugsrahmen für die Be-

antwortung (der) Fragen ab, …  was, wie, warum und wozu in mentalen Operati-

onsfeld des Geschichtsbewusstseins gelernt wird und gelernt werden soll‘ 

[…].“
142

 

Barricelli kommt deswegen zu dem Ergebnis, dass eine Begrenzung der Quellen-

arbeit zu Gunsten einer kritischen Auseinandersetzung mit darstellenden Texten 

notwendig ist. Eine Quellenarbeit könne nur dann kompetenzfördernd sein, wenn 

die Lernenden den unerlässlichen Schritt der narrativen Sinnbildung machen.
143

 

Barricellis Kritikpunkten sollte nur teilweise zugestimmt werden: Richtig ist, dass  

in dem Kompetenzmodell Gautschis, ein Ausschnitt aus der Geschichte – dieser 

enthält eine bestimmte Perspektive – in einen größeren zeitlichen Rahmen einge-

fügt wird. Somit wird Geschichte in der Tat über „Perspektivieren“ und 

„Temporalisieren“ konstruiert. Doch was soll daran genau falsch sein? Die in sei-

nen empirischen Untersuchungen genutzten Erzählungen weisen gerade wegen 

den in ihnen enthaltenen Sinnbildungen eine bestimmte Perspektive auf. Fraglich 

ist auch, warum die Lernenden in Gautschis Lernprozess nicht zu einer ausführli-

chen Dekonstruktion der Quelle angehalten seien. Im Zuge der Wahrnehmungs- 

und Analysekompetenz wirken die Schülerinnen und Schüler in erster Linie de-

konstruierend. Erst die Werturteilsbildung ist ein konstruierend-synthetischer 

Vorgang.  

Dass die beschriebenen Kompetenzen nicht spezifisch historisch sind, muss nicht 

weiter diskutiert werden. Viel entscheidender an dieser Stelle ist, dass Quellenar-

beit nicht zu Gunsten von vorgefertigten „Bleiwüsten“ begrenzt werden sollte. 

Keine sinnbildende Erzählung kommt ohne genaue Quellenanalysen und triftige 

Interpretationen aus. Ansonsten ließe sich gegen Barricellis Argumentation ein-

wenden, dass die kritische Auseinandersetzung mit darstellenden Texten lediglich 

die narrative Dekonstruktion fördere. Dass die Lernenden den Sinn des Textes 

übernehmen – oder ihn nacherzählen – sollte nicht das Ziel des Geschichtsunter-
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richts sein. Zusammenfassend kann deswegen angenommen werden, dass die vier 

Kompetenzbereiche in Gautschis Modell zwar nicht spezifisch historisch sind, sie 

es aber im Rahmen von historischen Erzählungen werden. Gautschis Ansatz 

taucht somit in dem Barricellis auf. Anstatt sich voneinander zu separieren, sollte 

sich die Geschichtsdidaktik eher darum bemühen, gemeinsame Lösungen zu gene-

rieren. Besonders diese beiden ausführlich beschriebenen und nun auch vergliche-

nen Ansätze eignen sich exzellent zur Förderung der narrativen Kompetenz. Des-

wegen wurde versucht, sie in der Unterrichtssequenz möglichst „symbiotisch“ 

miteinander zu verbinden.  

 

4. Unterrichtspraktische Rückschlüsse der geschichtsdidaktischen Ansätze 

für die geplante Unterrichtssequenz  

4.1. Allgemeine methodisch-didaktische Konsequenzen für den Aufbau des 

Unterrichts 

Aus den Kapiteln 3.2 und 3.3 sollen nun Rückschlüsse für die sechs Doppelstun-

den gezogen werden. Dabei steht folgende Frage im Zentrum des vierten Kapitels: 

Wie lässt sich mit dem Kompetenzmodell Gautschis und Barricellis Aufgaben-

formaten die narrative Kompetenz fördern? Hauptsächlich orientierte sich der 

Unterricht aber an den Vorgaben des hessischen Kerncurriculums. Deswegen 

wurde der bereits zitierten Position Jeismanns gefolgt und die narrative Kompe-

tenz über deren Teilkompetenzen (vgl. Abb. 4 & Abb. 5) gefördert. Bevor sich mit 

den narrativitätsfördernden Aufgabenstellungen der jeweiligen Doppelstunden 

beschäftigt wird, soll zunächst auf methodisch-didaktische Maßnahmen eingegan-

gen werden, die im kompetenzorientieren Geschichtsunterricht notwendig sind. 

Ein kompetenzorientierter Unterricht folgt allgemein- und geschichtsdidakti-

sche Prinzipien 

Barricelli betont immer wieder die Schwierigkeit, Erzählproduktionen mit allge-

meindidaktischen Unterrichtsprinzipien zu vereinbaren. Problem- und Hand-

lungsorientierung sowie das kooperative Lernen wären im narrativitätsfördernden 

Unterricht kaum umsetzbar.
144

 Dem kann nur bedingt zugestimmt werden; denn 
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mit einer kritisch zu bewertenden Erzählung kann wie mit jeder anderen Quelle 

problemorientiert gearbeitet werden. Barricelli stellt sogar selbst einen Lösungs-

weg vor: Das kritische und rezensierende Erzählen eigenen sich par excellence, 

um den Hintergrund der problemgenerierenden Erzählung(en) zu beleuchten. An-

dererseits ist das Verfassen von historische Erzählungen über das kooperative 

Lernen nur schwer realisierbar. Dafür sei die Sinnbildung ein zu „individueller, 

subjektiver, von außen schwer nachvollziehender Akt.“
145

 Von der Lehrperson 

wird hier viel Fingerspitzengefühl verlangt, wenn „liebgewonnene“, allgemeindi-

daktische Prinzipien nicht der Förderung von Narrativität zu Opfer fallen sollen.  

Am Beispiel von drei geschichtsdidaktischen Prinzipien soll demonstriert werden, 

dass diese in einem narrativitätsfördernden Geschichtsunterricht sogar notwendig 

sind. 

Quellenorientierung wird von einigen Kompetenzmodellen explizit eingefordert. 

Sie ist der Schlüssel, um historische Lernprozesse in Gang setzen zu können. 

Nicht umsonst finden sich in einigen Modellen die „Erschließungskompetenz“ 

oder die „Gattungskompetenz“ (vgl. Kap. 2.4.2) wieder. Dass Barricelli den Ein-

fluss von Quellen zu Gunsten darstellender Literatur einzudämmen versucht, ist 

wohl seinem engen Narrativitätsbegriff geschuldet.
146

 In den Augen des Verfas-

sers dieser wissenschaftlichen Hausarbeit, sollte sich der Quellenarbeit weiterhin 

verstärkt gewidmet werden: „Quellen sind die einzigen authentischen Relikte aus 

einer vergangenen Realität, die in der Gegenwart noch greifbar sind. In ihnen ha-

ben alle Imaginationen über Vergangenes und alle Rekonstruktionsversuche von 

Geschichte ihren Ursprung.“
147

 Warum sollten Schülerinnen und Schüler diesen 

Dekonstruktionsprozess überspringen und stattdessen fertige Quelleninterpretati-

onen in Form von Texten analysieren?  

Sowohl Quellen als auch historische Erzählungen bürgen den großen Vorteil, dass 

sie multiperspektivisch sind. Multiperspektivität sagt aus, dass es die Geschichte 

an sich nicht gibt. Geschichte sei immer aus einer bestimmten Perspektive überlie-

fert.
148

 Im kompetenzorientieren Geschichtsunterricht sollten den Lernenden mög-

lichst unterschiedliche Perspektiven dargeboten werden. Daher ist auch in der 
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eigenen Unterrichtssequenz mit Multiperspektivität gearbeitet worden (vgl. 

„Zweite Doppelstunde zum Thema: Ist der Frieden noch zu retten?“ und „Dritte 

Doppelstunde zum Thema: ‚ Die Hölle von Verdun. ‘“).  

Ebenso wichtig ist das geschichtsdidaktische Prinzip des Gegenwartsbezuges. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen das Vergangene in Form von Quellen und per-

sönlichen Ansichten mit der Gegenwart in Beziehung setzen. Warum handelte die 

Person damals so und wie würde sie es heute machen? Im Kompetenzmodell 

„Historisches Lernen“ (Abb. 5) stehen diese Fragen im Mittelpunkt der Orientie-

rungskompetenz. Jede Gegenwartsorientierung kann auch die Welt der Lernenden 

tangieren und geht somit mit dem allgemeindidaktischen Prinzip der Schülerori-

entierung einher. In ihren Erzählungen schätzen sie nicht nur den Einfluss der 

Vergangenheit auf die Gegenwart ab, sondern gewinnen dem Vergangenen auch 

eine Bedeutung für sich selber ab. Ein narrativitätsfördernder Geschichtsunter-

richt ist somit in hohem Maße ein schülerorientierter Unterricht. Neben den ge-

schichtsdidaktischen Prinzipien sind die Unterrichtsformen eine weitere Stell-

schraube im kompetenzorientierten Unterricht. 

Unterrichtsformen zur Ausbildung der narrativen Kompetenz 

Für die Unterrichtspraxis eignen sich vier Unterrichtsformen mit denen narrative 

Kompetenz geschult werden kann: 

- Der darbietende (lehrerzentrierte) Geschichtsunterricht vermittelt den 

Schülerinnen und Schülern fertige Erzählungen. Das können zum Beispiel 

die Geschichtserzählungen der Lehrperson aber auch Filme sein. Die Ge-

schichtserzählung ist eine Form des Lehrervortrags und arbeitet mit Per-

sonifizierungen. Oft wird die Geschichte aus der Perspektive einer Person 

erzählt, die sich im selben Alter wie die Jugendlichen befindet. Daneben 

dienen dramatisierende Elemente dazu, die Lernenden emotional anzu-

sprechen. Gleichzeitig werden in einer Geschichtserzählung mehrere Er-

eignisse innerhalb eines bestimmten Zeitraums miteinander in Beziehung 

gesetzt. Indem sich die Erzählung an Themen wie Krieg, Flucht und Ver-

änderung orientiert, erzeugt sie Betroffenheit und Anteilnahme bei den 

Schülerinnen und Schülern. Die Lernenden sollen auch wegen dieser emo-
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tionalen Komponente, Konsequenzen für ihr eigenes Handeln ableiten.
149

 

Gautschi ist der Auffassung, dass visuell unterstützte Darbietungen eigene 

Narrationen anregen können, wenngleich sich ein Wissenserwerb nicht 

eindeutig nachweisen lasse. Neben einigen Vorzügen offenbart die Ge-

schichtserzählung auch einige Gefahren. Wenn Geschichtserzählungen 

nicht ausreichend reflektiert werden, kann der verstärkte Einsatz dazu füh-

ren, dass die Lernenden nicht kritisch mitdenken. Erzählungen der Lehr-

person oder aus dem Schulbuch werden für bare Münze genommen. Eben-

so könnten in diesen, die damalige Strukturen, Verhältnisse und Denkwei-

sen zu wenig beschrieben werden. Dem (Referenz)Subjekt wird dadurch 

ein höherer Handlungsspielraum zugeschrieben. Multiperspektivität kann 

auch hier der Schlüssel dazu sein, um die Gefahren der Geschichtserzäh-

lung zu minimieren.
150

 

- Beim erarbeitenden Geschichtsunterricht wird sich im Lehrer-Schüler-

Gespräch über das Thema verständigt. Die Schülerantworten tragen we-

sentlich zum Unterrichtsgeschehen bei. Gautschi bezweifelt aber, dass die 

sinnbildenden Narrationen im Gespräch von jedem Lernenden nachvoll-

zogen werden.
151

 Die Lehrperson muss das Gespräch gut anleiten und den 

Unterricht mit gezielten Fragen in Richtung der angestrebten Kompeten-

zen lenken können. 

- Einfacher ließe sich der Kompetenzerwerb beim aufgabenbasierten Ge-

schichtsunterricht beurteilen. Bei dieser Form werden den Schülerinnen 

und Schülern verschiedene Aufgabenformate gegeben mit denen bspw. die 

Erzählfähigkeit gefördert werden soll. Dieser Unterrichtsform wird sich im 

folgenden Unterkapitel noch ausführlicher gewidmet. 

- Der entdeckenlassende Geschichtsunterricht ist eine offene Unterrichts-

form. Die Lernenden entscheiden dort, welche Pflicht- und welche Wahl-

aufgaben sie bearbeiten möchten. Zudem recherchieren sie selbstständig 

nach Quellen und Darstellungen. Weil diese Unterrichtsform sehr viel Zeit 

in Anspruch nimmt, kam sie für die Unterrichtspraxis nicht in Frage.  
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Geeignete Lernaufgaben und Lernarrangements im kompetenzorientierten Un-

terricht 

Bei allen beschriebenen Unterrichtsformen sind die Impulse und die Aufgaben der 

Lehrperson, das entscheidende Instrument zur Förderung des Kompetenzerwerbs. 

Gute Lernaufgaben bilden das Gerüst für einen kompetenzorientierten Ge-

schichtsunterricht.
152

 Doch was sind gut Lernaufgaben? Gautschi notiert hierzu 

folgendes:  

„Gute Lernaufgaben thematisieren exemplarische Lerngegenstände und haben ein 

Transferpotential. Sie greifen ein gesellschaftlich bedeutsames Thema auf, fokus-

sieren menschliches Handeln in gesellschaftlicher Praxis und Veränderungen in 

der Zeit sowie Entwicklungszusammenhänge, ermöglichen Multiperspektivität 

und Kontroversität, haben ein Neuigkeitspotential und erlauben, dass die Lernen-

den einen Bezug des Themas zu ihnen selber finden.“
153

  

Darüber hinaus müssen Lernaufgaben offen, verständlich und bewältigbar sein, 

um zur Ausdifferenzierung der Kompetenzen beizutragen. Gautschi bezieht sich 

dabei auf die vier Teilkompetenzen seines geschichtsdidaktischen Modells. 

Gleichzeitig stellt er aber explizit den Zusammenhang zum historischen Erzählen 

her.
 154

  Aufgaben, die den historischen Lernprozess reflektieren und die, die nar-

rative Kompetenz fördern, sind in jedem Fall zu begrüßen. Die folgende Auflis-

tung soll die Ergebnisse dieses Kapitels bündig zusammenfassen. 

Kompetenzorientierter Unterricht wird realisiert: 

- wenn an bestehenden allgemein- wie fachdidaktischen Prinzipien festge-

halten wird. 

- wenn die Lernenden mit Problemstellungen konfrontiert werden und zeit-

gemäße Antworten finden müssen. 

- wenn die Lernenden den Bezug zur Gegenwart und sich selbst herstellen. 

- wenn sowohl multiperspektivische als auch alternative Quellen (Erzählun-

gen, Statistiken, Filmen, Bildern)  genutzt werden.  

- wenn das Thema die Schülerinnen und Schüler motiviert oder emotional 

berührt.   
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- wenn die Lernenden kognitiv aktiviert werden und nicht nur Rezipienten 

des Unterrichts sind. 

- wenn die Aufgabenstellungen jedem Lernenden den Kompetenzerwerb 

ermöglichen.  

- wenn die Lernenden eigenständig sinnhafte Aussagen formulieren. Einzel- 

und Partnerarbeiten müssen in einem guten Verhältnis zueinander stehen.  

- wenn Schülerinnen und Schüler allgemeinhin zum historischen Erzählen 

eingeladen werden.
155

 

 

4.2 Aufgabenformate zur Förderung narrativer Kompetenz nach Gautschi
156

 

Ausgehend von den theoretischen Grundlagen zu diesem Kapitel (vgl. Kap. 3.2), 

soll nun deren praktische Umsetzung rekapituliert werden. Vorher sei jedoch an-

gemerkt, dass ein Großteil der kompetenzorientierten Aufgabenstellungen münd-

lich bearbeitet worden ist. Nicht in jeder Stunde war es möglich, die Schülerinnen 

und Schüler außerhalb des Unterrichtsgesprächs Quellen bearbeiten zu lassen. 

Obwohl die Lernenden nicht oft zur schriftlichen Bearbeitung von Aufgaben an-

gehalten waren, hatte man während der Ergebnissicherungen nicht das Gefühl 

gehabt, dass wichtige (Sinn)Zusammenhänge nicht verstanden worden sind. Die 

Lehrperson konnte mit gezielten Fragen die Kompetenzbereiche Wahrnehmungs-

kompetenz, Erschließungs- bzw. Analysekompetenz, Interpretations- bzw. Urteils-

kompetenz und die Orientierungskompetenz fördern. Häufig enthielten die darauf 

folgenden Schülerantworten narrative Muster, was abermals auf die enge Verbin-

dung zwischen den vier aufgelisteten Kompetenzen und der narrativen Kompe-

tenz hindeutet. Im Folgenden sollen deswegen die kompetenzorientierten Aufga-

benstellungen aus den einzelnen Stunden betrachtet werden. Daran soll aufgezeigt 

werden, welcher Kompetenzerwerb mit der Aufgabenstellung verbunden war. 

Zusätzlich sollen einige ausgewählte Schülerantworten den Kompetenzerwerb der 

Lernenden verdeutlichen. Um die Aufgaben besser in der Unterrichtssequenz ein-

ordnen zu können, sei auf die geschichtsdidaktische Strukturierung in Kapitel 5.2 

verwiesen. 
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Erste Doppelstunde zum Thema: „Der Weg in den Ersten Weltkrieg.“ 

In dieser Stunde sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, in welcher Situation 

Europa sich am Vorabend des Ersten Weltkrieges befand. Des Weiteren steht die 

Frage nach den Auslöser(n) des Krieges im Vordergrund. Ein Kompetenzerwerb 

ist in den Bereichen Wahrnehmungs-, Analyse- und Interpretationskompetenz zu 

erwarten. 

Den Schülerinnen und Schülern werden zwei Bildquellen präsentiert (M1). Als 

Aufgabenstellung erhalten sie, sowohl Fragen und Vermutungen zu den Bildquel-

len als auch zum Ersten Weltkrieg im Allgemeinen zu stellen. Die Lernenden 

nehmen die erste Fotografie als einen Ausschnitt aus der Vergangenheit war, da 

sie in schwarz-weiß abgedruckt ist. Die zweite Fotografie scheint wegen des 

Farbdruckes zeitlich jünger zu sein. Auf dem ersten Bild sind Soldaten in einem 

Waggon zusehen. Der Transport von Menschen in solchen Waggons erscheint den 

Schülerinnen und Schülern eigentümlich. Auf dem zweiten Bild bemerken sie 

einheitlichen Gräber und vermuten, dass viele Menschen in kürzester Zeit umka-

men. Zwischen den beiden Bildern stellen die Lernenden Zusammenhänge her. 

Beispielsweise wird die Wagonaufschrift „Ausflug nach Paris“ als Fehlschluss 

interpretiert, weil viele Soldaten von diesem „Ausflug“ nicht zurück kamen (vgl. 

zweites Bild).  Ebenso entnehmen die Schülerinnen und Schüler dem ersten Bild 

eine positive Stimmung. Eine Schülerin spricht in diesem Kontext von der „Be-

geisterung in den Krieg zu ziehen“. Darüber hinaus formulieren die Lernenden 

einige Fragen zu den Bildern: „Wer hat gegen wen gekämpft?“, „Was waren die 

Auslöser des Krieges?“, „Warum waren die Menschen begeistert in den Krieg zu 

ziehen?“, „Welche Wirkung [Folgen] hatte der Krieg?“, „Wie viele Menschen 

sind gestorben?“, „Wer hat den Krieg gewonnen?“ und „Wie hätte man ihn ver-

hindern können?“. Weil die Schülerinnen und Schüler über Wahrnehmungskom-

petenz für Veränderungen in der Zeit verfügen, stellen sie in dieser Phase Fragen 

an die zwei Bildquellen. Gleichzeitig wagen sie erste Vermutungen.  

Die Lehrperson leitet zum Thema der Doppelstunde über: Mit welcher Frage 

müsse gestartet werden, um den Ersten Weltkrieg erschließen zu können? Und 

wie könnten wir Antworten auf unsere Fragen bekommen? Die Lernenden benen-

nen die Frage wie es zum Krieg kam. Auf die zweite Frage antworten sie, dass das 

Geschichtsbuch, das Internet und das Archiv zur Informationsbeschaffung genutzt 

werden können. Bevor den Schülerinnen und Schülern ein Arbeitsblatt mit Ver-
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fassertext (M3) und der dazugehörigen Quelle (M2) gegeben wird, sollen sie zu-

nächst die Bildquelle (M2) betrachten. Auch hier sollen die Schülerinnen und 

Schüler Fragen zum Bild stellen und beschreiben was auf der Bildquelle darge-

stellt wird (Wahrnehmungskompetenz). Danach wird die Bildquelle (M2) mit dem 

Verfassertext auf dem Arbeitsblatt (M3) erschlossen. Wichtige Begriffe wie 

„Habsburger Reich“, „Ultimatum“, „Blankovollmacht“ und „Schlieffen-Plan“ 

werden geklärt. Um die Frage wie es zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

kommen konnte zu beantworten, veranschaulichen zwei Karten (M4) die im Ver-

fassertext beschriebene Situation. Darüber hinaus können sich die Lernenden mit 

dem Kartenmaterial einige Fragen aus dem Unterrichtseinstieg beantworten. Über 

die erste Karte beantworten sich die Lernenden die Frage, wer gegen wen (auf-

grund von Bündnisverpflichtungen) gekämpft hat. Die zweite Karte weist auf die 

angespannte Situation in den Balkanstaaten hin. Daraufhin setzen sie (M3) und 

(M4) miteinander in Verbindung: So habe Österreich danach gestrebt, Bosnien zu 

annektieren. Serbien sei dagegen gewesen, weil der Balkan slawisch bleiben soll-

te. Das Attentat von Sarajewo, bei dem Österreichs Thronfolger starb, wäre dann 

die Konsequenz auf Österreichs Bestrebungen gewesen. Deswegen erklärte Öster-

reich den Serben den Krieg und die Bündnissysteme deren Länder griffen. Wegen 

ihrer Erschließungskompetenz für historische Quellen und Darstellungen ist es 

den Lernenden gelungen, die auf der Bildquelle (M2) dargestellte Situation zu 

analysieren. Auf dem Bild wird das Attentat von Sarajewo dargestellt, bei dem ein 

serbischer Nationalist den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und sei-

ne Ehefrau Sophie erschießt. Über den Verfassertext (M3) und die zwei Karten 

(M4) konnten sich die Lernenden die Frage beantworten, wie es zum Ausbruch 

des Ersten Weltkriegs kam. Dabei stellen sie durch ihre Interpretationskompetenz 

für Geschichte einen Zusammenhang zwischen dem Attentat von Sarajevo und 

dem Ersten Weltkrieg her. Die Lernenden erkennen, dass das Attentat von Saraje-

vo als Anlass genommen worden ist, um die Expansion des eigenen Landes vo-

ranzutreiben. Das Unvermögen ein Abkommen zu erzielen habe wiederum zum 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges geführt.  

Zweite Doppelstunde zum Thema: „Ist der Frieden noch zu retten?“ 

In dieser Stunde steht eine weitere Frage der Schülerinnen und Schüler im Fokus. 

Ob der Krieg damals verhindert werden können, knüpft sehr gut an die vorherige 
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Stunde an. Die Lernenden können in dieser Doppelstunde an ihr Wissen aus der 

ersten Stunde anknüpfen und dieses vor dem Hintergrund der Fragestellung re-

flektieren. Dabei sollen weniger kontrafaktische Gesichtspunkte beleuchtet wer-

den als vielmehr zeitgenössische Friedensbefürworter zu Wort kommen. In erster 

Linie sollen die Analyse-, Interpretations- und Orientierungskompetenz gefördert 

werden. 

Bevor die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern eine Geschichtserzählung 

zu zwei bedeutenden Friedensaktivisten erzählt, wird die Beantwortung des Stun-

denthemas vorweggegriffen. Die Lernenden sollen nämlich mithilfe des Karten-

materials (M4) und ihrem jetzigen Wissenstand beurteilen, ob der Krieg vermeid-

bar war. Im Hinterkopf sollten sie dabei die drei damaligen gesellschaftlichen 

Entwicklungen (Nationalismus, Imperialismus und Militarismus) haben. Indem 

die Lernenden eine vergangene Situation beurteilen sollen, bildet sich ihre Inter-

pretationskompetenz weiter aus. Das zeigte sich in einer Reihe von Schüleraussa-

gen: „Sie dachten sie sind die Größten und würden mit ihrem starken Militär 

schnell gewinnen.“ In dieser Aussage zeigen sich einerseits die Verknüpfung mit 

den Strömungen des Nationalismus und Militarismus und andererseits die Konno-

tation mit der Quelle (M1) aus der vorherigen Stunde. Eine andere Schülerantwort 

enthielt sogar ein Werturteil. Der Schüler bezog sich in diesem Fall auf die Ge-

genwart und merkte an, dass heutzutage ein Krieg verhindert werden könne: „De-

nen früher wären die Konsequenzen noch nicht klar gewesen.“ Damit zeigt dieser 

Schüler seine fortgeschrittene Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung.  

In der zweiten Phase des Unterrichts werden den Schülerinnen und Schülern fol-

gende Aufgabenstellungen gegeben: 1. Erläutere die Positionen von Alfred Nobel 

und Bertha von Suttner zur Erhaltung des Friedens. 2. Welche der beiden Haltun-

gen ist realistischer? Die erste Aufgabe zielt explizit auf die Förderung der Analy-

sekompetenz ab. Die Lernenden erschließen für die Beantwortung der Frage die 

Geschichtserzählung der Lehrperson und stellen heraus, dass Nobel auf Abschre-

ckung durch Aufrüstung setzt während von Suttners Waffe Worte und Friedens-

kongresse sind. Bei der zweiten Aufgabe nutzen sie das Wissen, um zu einem 

Sachurteil zu gelangen. Einstimmig befürworten die Schülerinnen und Schüler die 

Haltung Bertha von Suttners mit der Begründung, Nobels Sichtweise funktioniere 

auf lange Sicht hin nicht, weil Drohungen kein gutes Mittel seien. Während des 

Unterrichtsgesprächs stellt die Lehrperson den Bezug zur Gegenwart her und 
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verweist auf die angespannte Situation mit Nordkorea. Die Aussage der Lernen-

den ist auch hier, im Dialog zu stehen und auf nukleare Abrüstung zu setzen. Da-

durch, dass die Lernenden Vergleiche zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

ziehen, sind sie nicht in ihrer Gegenwart gefangen, sondern leiten Konsequenzen 

für ihr eigenes Handeln ab. Damit wird im hohen Maße ihre Orientierungskompe-

tenz gefördert.  

Dritte Doppelstunde zum Thema: „Die Hölle von Verdun.“ 

In der dritten Doppelstunde sollen die Schülerinnen und Schüler über den Verlauf 

des Ersten Weltkrieges informiert werden. Die Lehrperson entscheidet sich hier-

bei für den Dokumentarfilm „Die Hölle von Verdun“ (M6). In diesem wechseln 

sich dokumentarische Sequenzen mit Spielfilminhalten ab. An dem Film ist be-

sonders, dass in ihm die Sichtweisen von realen Personen anhand von Tagebuch-

einträgen rekonstruiert werden. Als Aufgabenstellung bekommen die Lernenden, 

sich diesen Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg zu widmen: 1. Erläutere die 

Sicht der vier Soldaten (Karl Rosner, Carl Freiherr von Andrian, Charles Delvert 

und Anatole Castex) auf den Ersten Weltkrieg. Zusätzlich kannst du dir auch No-

tizen zu dem jüdischen Feldarzt auf deutscher Seite und der Frau von Anatole 

Castex machen. 2. Ändern sich ihre Ansichten über den Krieg?  

Bei der ersten Aufgabe benötigen die Schülerinnen und Schüler Wahrnehmungs-

kompetenz, um dem Film die wesentlichen Informationen zu entnehmen. Aber 

auch zur Einordnung der Filmsequenzen als Ausschnitte aus dem Universum des 

Historischen benötigen sie diese Kompetenz. Für die Bearbeitung der Aufgaben 

ist die Analysekompetenz von entscheidender Bedeutung: Die Lernenden müssen 

ausgehend von den Informationen aus dem Film eine Sichtweise rekonstruieren. 

Diese müssen sie wiederum in den größeren historischen Kontext setzen: Woher 

stammt die Kriegsbegeisterung des deutschen Soldaten Carl Freiherr von 

Andrian? Aufgabe zwei erfordert deswegen die Interpretationskompetenz der 

Lernenden und ist eine Transferleistung zu der ersten Aufgabe. Sie entwickeln 

Geschichten zu den einzelnen Perspektiven: „Person X ging in den Krieg mit der 

Überzeugung Y. Seine Sichtweise änderte sich (nicht), weil […].“ Da die Aufga-

ben sehr der Methode des perspektivischen Erzählens (vgl. Kap. 3.3.3) ähneln, 

soll sich damit in Kapitel 4.3 eindringlicher beschäftigt werden.  
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Vierte Doppelstunde zum Thema: Sechs Sichtweisen auf den Ersten Weltkrieg 

Die sechs Sichtweisen auf den Krieg werden in dieser Doppelstunde an der Tafel 

zusammengetragen. Damit haben die Lernenden eine gemeinsame Basis für die 

abschließende Erzählhandlung (vgl. Kap. 4.3). Während der Doppelstunde tragen 

die Lernenden ihre Mitschrift aus der vorherigen Stunde vor. Dabei knüpfte die 

Lehrperson immer wieder mit Fragen an die Äußerungen der Lernenden an: Wa-

rum waren Anatole Castex oder Carl Freiherr von Andrian stolz darauf für ihr 

Vaterland zu kämpfen? Welcher Sichtweise würdet ihr euch anschließen und wel-

cher Standpunkt ist am weitesten von euch entfernt? Die Schülerantworten zu der 

ersten Frage lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Soldaten haben für ihr 

Vaterland gekämpft, weil jedes Land sehr nationalistisch eingestellt war. Sie wa-

ren von ihrer Stärke überzeugt und wollten anderen Ländern zeigen, dass sie bes-

ser sind. Soldaten hatten früher auch ein besseres Ansehen als heute [das sei we-

gen der zwei Weltkriege anders]. Die in Klammern stehende Begründung ist sehr 

elaboriert und weist darauf hin, dass sich derjenige Schüler in der Gegenwart ori-

entiert. Auf die Nachfrage wie er in der damaligen Zeit gedacht hätte, antwortete 

er: „Ich hätte mir vorstellen können im Krieg zu kämpfen, weil es damals noch 

andere Ansichten zum Krieg gab.“ Neben den Werturteilen zu dieser Frage, sind 

auch die Werturteile zu den anderen beiden Fragen interessant. Die Klasse stellte 

sich bei der zweiten Frage einstimmig auf die Seite von entschiedenen Kriegskri-

tikern (Karl Rosner, Charles Delvert): „Ich stimme am meisten Delvert zu, weil er 

halt den friedlichen Umgang zwischen den europäischen Völkern will.“ „Carl 

Freiherr von Andrian ist von mir am weitesten entfernt, weil er nur im Krieg ist 

um Medaillen zu bekommen.“  

Dank ihrer Interpretations- und Orientierungskompetenz, können die Lernenden 

sowohl Sach- als auch Werturteile aufstellen und diese kausal begründen. Ebenso 

verfügen sie über die Fähigkeit, zwischen den beiden Urteilsprozessen differen-

zieren zu können: Die Menschen früher haben anders gehandelt als wir, weil […].  

Fünfte Doppelstunde zum Thema: „Die Rolle der Frau bei der Aufrechterhal-

tung der Heimatfront.“ 

Neben dem Kriegsgeschehen sollte nicht vergessen werden, dass der Alltag für 

die vielen Menschen in der Heimat weitergehen musste. Deswegen sollte in dieser 

Stunde unter Berücksichtigung der Rolle der Frau, der Kriegsalltag an der soge-



60 

 

nannten Heimatfront thematisiert werden. Ein Kompetenzerwerb ist in den Berei-

chen der Wahrnehmungs-, Analyse- und Interpretationskompetenz zu erwarten.  

Den Schülerinnen und Schülern wird die Frage gestellt, welche Probleme der 

Krieg nach sich zog. Als Situation gab die Lehrperson eine Frau mit ihren zwei 

Kindern vor, die morgens ihre Haustür öffnete und auf die Straße blickte. Die 

Aufgabe der Lernenden bestand darin sich in diese Person hineinzuversetzen: 

Welche Fragen bewegten die Frau? Was hatte sie möglicherweise am Tag noch zu 

erledigen? Die Lernenden stellten Fragen wie: „Wie geht es meinem Mann?“, 

„Wann kommt der Krieg zu uns?“, „Was soll ich meinen Kindern erzählen, wo ihr 

Vater ist?“Hierbei zeigen sie offenkundig ihre Wahrnehmungs- und Analysekom-

petenz. In der Erarbeitungsphase bekommen die Schülerinnen und Schüler zwei 

Arbeitsblätter (M7 & M8) mit Verfassertexten und Quellen. Mit dem Wissen aus 

den Texten konkretisieren die Lernenden noch einmal ihre Fragen. Existenzielle 

Aspekte wie „Wo bekomme ich Essen für mich und meine Kinder her“ fließen 

mit ein. Dieser „Imaginationsphase“ schloss sich eine Erzählaufgabe (M9) an, die 

in Kapitel 4.3 erläutert wird.  

Sechste Doppelstunde zum Thema: „Das Ende des Ersten Weltkrieges und des-

sen Bedeutung für die Nachwelt.“  

Inhaltlich geht es in der sechsten Doppelstunde darum mit den Schülerinnen und 

Schülern das Ende des Krieges zu besprechen. Dabei soll sich sowohl mit dem 

Kriegseintritt der USA als auch mit der Oktoberrevolution in Russland beschäftigt 

werden. Am Ende der Stunde wird über die Novemberrevolution von 1918/19 und 

den Versailler Vertrag auf die inhaltlichen Schwerpunkte der nächsten Stunden 

verwiesen. Viel entscheidender ist aber der angestrebte Kompetenzzuwachs, der 

mit dieser Stunde verbunden ist. Insbesondere bei der abschließenden Diskussion 

sind die Lernenden zur Reflexion der gesamten Unterrichtsreihe angehalten. Die 

Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung steht hierbei im Zentrum. 

Zu Beginn der Doppelstunde trägt die Lehrperson ausgehend von einigen Quellen 

(M10) eine Geschichtserzählung vor. Die Aufgabe besteht darin dieser histori-

schen Erzählung wichtige Sinnzusammenhänge zu entnehmen. Danach werden 

die Quellen (M11) und (M12) den Schülerinnen und Schülern ausgeteilt. In den 

Quellen wird das Friedensangebot der Alliierten an Deutschland beschrieben und 

wie es zu diesem kam. Die Aufgabe der Lernenden war nun, das Friedensangebot 
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der Alliierten an Deutschland zu bewerten. In die Argumentationen der Lernenden 

flossen die Statistik und das Telegramm der Heeresleitung (M11) ein. Diese muss-

ten sie zunächst analysieren, um die Aufgabe in Gänze erfüllen zu können (Opera-

tor: „bewerte“). Bei der Aufgabe wird die Interpretationskompetenz gefördert. 

Angesichts der vielen Toten und Verwundeten sowie wegen der Hungersnot (Er-

kenntnisse aus der letzten Stunde) wären die Deutschen dazu gezwungen gewe-

sen, die Bedingungen der Alliierten zu akzeptieren. Eine Schülerin spricht in die-

sem Zusammenhang von einem „Diktat an die Deutschen“. Die Lernenden zeigen 

mit solchen Aussagen, dass sie den Waffenstillstandsgesuch in die „große“ Ge-

schichte einordnen können. Sie berücksichtigen dabei auch, welchen Ursprung der 

Krieg hatte und welchen Verlauf er nahm.  

Mit der Quelle (M13) wurde in das zweite Aufgabenformat eingeleitet. Die dort 

abgebildeten Denkmäler sollten gemäß dem geschichtsdidaktischen Ansatz von 

Gautschi bearbeitet werden. Zuerst beschrieben die Lernenden was sie sehen und 

äußerten Vermutungen (Wahrnehmungskompetenz). Danach erschlossen sie die 

Denkmäler und erkannten anhand der Kriegskleidung und der Beschriftungen am 

Denkmal, dass es sich um Gefallenendenkmale des Ersten Weltkrieges handelt 

(Analysekompetenz). Im nächsten Schritt versuchten sie mit dem Wissen aus der 

Unterrichtsreihe die Frage, warum solche Monumente in Städten aufgestellt wor-

den sind zu beantworten. Die Lernenden beginnen Geschichten zu dem histori-

schen Zeugnis zu entwickeln (Interpretationskompetenz): „Die Denkmäler wur-

den aufgebaut, um an die Folgen vom Krieg zu erinnern. Sie sagen uns heute, dass 

so etwas nicht noch mal passierten darf.“ Die Lehrperson knüpfte an die Interpre-

tation dieser Schülerin an und leitete zu einem kürzlich erschienen Zeitungsartikel 

(M14) über. Die Lernenden bekamen daraufhin die Aufgabe sich die Überschrift 

„Blick nach vorn über Gräbern“ anzuschauen: Warum erinnern wir heute noch an 

den Ersten Weltkrieg? Was bedeutet der Erste Weltkrieg für euch in der Gegen-

wart? Beide Fragen zielten auf die Orientierungskompetenz der Lernenden ab. Die 

folgenden Schülerantworten fielen während der gemeinsamen Diskussion und 

verdeutlichen abermals das hohe Niveau ihrer Narrationen. Zudem zeigte sich, 

dass die Lernenden nach der Beschäftigung mit einem historischen Ereignis, Kon-

sequenzen für ihr eigenes Handeln ableiten: „Ich finde, dass es wichtig ist, das 

sich in der Schule mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt wird, damit sich sowas 

nicht wiederholt und wir daraus lernen.“ „Man kann das Wissen ja auch im Alltag 
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anders anwenden. Kleine Dinge können ja schon viel bewegen. Deswegen sollten 

wir mit 18 unser Wahlrecht wahrnehmen.“ Mit diesen Antworten belegen die 

Schülerinnen und Schüler einmal mehr, welche Verantwortung sie als Individuum 

in der Gesellschaft haben. Sie sind nicht in ihrer Gegenwart gefangen, sondern 

orientieren sich mit dem Wissen aus der Unterrichtssequenz zeitdurchschreitend.  

 

4.3 Aufgabenformate zur Förderung narrativer Kompetenz nach Barricelli 

Neben der geschilderten Arbeit mit dem Kompetenzmodell Gautschis, flossen 

vereinzelt auch narrative Aufgabenformate von Barricelli in die Unterrichtsse-

quenz ein. Dennoch orientierte sich der Unterricht überwiegend an den Vorgaben 

aus dem hessischen Kerncurriculum (vgl. Abb. 4). Dort findet sich allerdings nur 

eine explizite Umsetzungsmöglichkeit der narrativen Kompetenz wieder: „Die 

Lernenden können eine zusammenfassende eigene Erzählung an einem histori-

schen Beispiel vornehmen und die darin aufgeführten Aspekte bewerten.“
157

 

Dementsprechend lief der Unterricht ausschließlich auf die Schaffung von „narra-

tiven Grundlagen“ hinaus. Damit wurde sichergesellt, dass die Lernenden am En-

de der Einheit die Erzählhandlung bewerkstelligen konnten. Die verwendeten 

Aufgabenformate aus Barricellis Ansatz sollen nun vorgestellt werden.  

Praktische Umsetzung des „Nacherzählens“ im Unterricht 

Im Unterricht sollten die Schülerinnen und Schüler immer wieder die vorgetrage-

nen Geschichtserzählungen der Lehrperson nacherzählen. Alternativ trugen sie  

zu Beginn der zweiten und dritten Doppelstunde eigenständige Erzählungen vor 

und bezogen sich darin auf die vergangenen Stunden. Mit beiden Methoden war 

das Ziel verbunden, bei den Lernenden Sinnbildungsprozesse in Gang zu setzen. 

Das Nacherzählen von fertigen Erzählungen kann deswegen wertvoll für den Un-

terricht sein, weil die Lernenden fertige Sinnzusammenhänge übernehmen. Wäh-

rend der sechsten Doppelstunde beispielsweise nannte die Lehrperson gleich meh-

rere Aspekte, die zum Ende des Ersten Weltkrieges geführt haben. Eine Schülerin 

erzählte die Geschichte mit Hilfe der Quellen (M10) folgendermaßen nach: „Die 

Amerikaner wollten nach den (Untergang) der Lusitania den U-Boot-Krieg der 

Deutschen nicht mehr hinnehmen und unterstützten die Franzosen. Mit der Unter-

stützung der Amerikaner wurden die Deutschen immer weiter zurückgedrückt, 
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obwohl sie nur noch an einer Front kämpfen mussten. Die Ostfront fiel ja wenig 

später durch die Oktoberrevolution in Russland weg.“ In der angeführten Schüler-

aussage zeigt sich die narrative Kompetenz sehr anschaulich. Die Schülerin ver-

bindet hier zeitlich differente Ereignisse zu triftigen Aussagen. Zudem zeigt sich 

die Interpretationskompetenz der Schülerin in ihrer „Erzählung“ (Begründung des 

Kriegseintritts der USA).  

Beim Zusammentragen der wesentlichen Informationen aus vorherigen Stunden 

(vgl. dritte Doppelstunde: „Die Hölle von Verdun“) wurde die narrative Kompe-

tenz der Schülerinnen und Schüler ebenso gefördert. Dort verknüpften die Ler-

nenden das Attentat von Sarajevo (M2), die Bündnissysteme (M4) und die 

Verhinderbarkeit des Kriegs (M5) zu einer mündlich vorgetragenen „Erzählung“. 

Barricelli würde in diesem Fall vielleicht eher von einer narrativen Konstruktion 

als vom Nacherzählen sprechen.
158

 

Abwandlung des Aufgabenformats „Bildunterschriften für Fotografien finden“ 

Während der Quellenarbeit (M9) in der fünften Doppelstunde sollten sich die 

Schülerinnen und Schüler in Frauen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hineinver-

setzen. Auf dem ersten Bild begleitet eine Frau ihren Mann zu den Zügen, die ihn 

in Richtung der Front bringen (1914). Das zweite Bild zeigt mehrere Frauen bei 

der Arbeit in einer Munitionsfabrik (1917). Die Aufgabe bestand nicht etwa darin, 

Bildunterschriften für die Fotografien zu finden, sondern Sprechblasen in das Bild 

einzufügen: Welche Gedanken und Gefühle gingen in den Köpfen der Frauen 

1914 & 1917 vor? Hat sich die Sichtweise der Frau verändert? Dieses abgewan-

delte Aufgabenformat ist dem perspektivischen Erzählen sehr ähnlich und ver-

langt den Lernenden narrative Kompetenz ab. In den Sprechblasen bilden die 

nämlich komplexe Deutungszusammenhänge ab:  
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Der Schüler drückt über die Frau die allgemein vorherrschende Kriegsbegeiste-

rung aus. Ebenso werden aus den Aussagen die Siegesgewissheit und der damit 

verbundene Profit für die Bevölkerung deutlich. Im zweiten Beispiel lässt eine 

Schülerin die Frau gar träumen, ihr Mann käme unversehrt und binnen drei Wo-

chen wieder. Das verdeutlicht die fehlende Erfahrung über die Folgen eines indus-

trialisierten Krieges: Die Lernenden betonten im Unterricht, dass die damaligen 

Menschen verglichen mit uns heute, diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. 
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Sehr interessant sind auch die Sprechblasen zu der zweiten Fotografie aus dem 

Jahr 1917. Die Schülerin nimmt hier Bezug auf die ersten beiden Doppelstunden 

zu den Kriegsauslösern (Blankovollmacht usw.). Ebenso spannend ist die Frage, 

die sie den Gedanken der Frau entspringen lässt: „Warum haben wir uns mitreißen 

lassen?“ Damit spricht die Schülerin ein lang anhaltendes Paradigma an, welches 

der Historiker Fritz Fischer in einer der bedeutendsten Debatten der Geschichts-

wissenschaft in Frage stellte. Im Rahmen einer Doppelstunde zur Kriegsschuld-

frage, könnte sich mit dieser Forschungsfrage ausführlich beschäftigt werden. 

 

In dem letzten Beispiel, das an dieser Stelle angeführt werden soll, thematisiert 

der Schüler die unmittelbaren Folgen des Krieges für die einheimische Bevölke-

rung. Ein gewisses „Revolutionspotential“ liegt in der mittleren Sprechblase. Dort 

heißt es: „Ich mach das nicht mehr lange mit.“ Hier müsste noch in Erfahrung 

gebracht werden, was der Schüler damit genau meint: Die physische Belastung 

der schweren Arbeit oder ein Streik gegen die Rüstungsindustrie, was mit einem 

Aufstand gegen den Krieg gleichzusetzen wäre.  
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Perspektivisches Erzählen in der Unterrichtspraxis 

Die Schülerinnen und Schüler waren immer wieder dazu angehalten, sich in die 

Perspektive einer Person hineinzuversetzen. Historische Sachverhalte sollten nicht 

nur aus der damaligen, sondern auch aus der heutigen Sichtweise betrachtet wer-

den. Bereits in der zweiten Doppelstunde sollten die Lernenden erörtern, warum 

ein Großteil der Menschen und führende Militärs nicht auf Bertha von Suttner 

hörten. Eine Schülerantwort stach während dieser Diskussion besonders heraus: 

„Die Menschen im Kaiserreich haben nicht so gedacht wie wir, weil sie noch 

nicht die Erfahrung mit [den] Weltkrieg[en] gemacht haben. Deswegen haben sie 

nicht auf Bertha von Suttner gehört." Bei dieser Wortmeldung zeigt sich sowohl 

die Orientierungskompetenz als auch die narrative Kompetenz der Schülerin. Weil 

die Schülerin erzählkompetent ist, kann sie zwei zeitdifferente Ansichten zu ei-

nem sinnbildenden Satz verknüpfen.
159

 Sprachlich drückt sich das in den Kon-

junktionen aus, die die Schülerin verwendete 

Im Verlauf der dritten Doppelstunde haben die Lernenden die Aufgabe bekom-

men, die Sichtweisen von sechs Personen aus dem Film „Die Hölle von Verdun“ 
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(M6) herauszufiltern. Da der Film nichts anderes als eine historische Erzählung 

und somit eine Deutung von Geschichte ist, verfolgt er einen bestimmten Sinn. 

Die zwei Aufgabenstellungen (vgl. Kap. 4.2) sollten bezwecken, dass die Lernen-

den diesen Sinn entnehmen und in ihren Erzählungen übernehmen (traditionale 

Erzählen). Die „historischen“ Personen stellen dabei als Handlungssubjekte die 

Sinnträger dar. Der Film veranschaulichte wie sich die Sichtweisen dieser Indivi-

duen durch die Grausamkeit des Krieges wandelten. Das Aufgabenformat wurde 

deswegen ausgewählt, um den Schülerinnen und Schülern eine Grundlage für die 

perspektivische Erzählung am Ende der Unterrichtsreihe zu geben. Mit der 

narrativitätsfördernden Aufgabenstellung wurde der Rahmen für die Schülerer-

zählungen abgesteckt: 

„Erzähle aus der Sicht einer von dir gewählten Person wie es zum Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges kam, wie er verlaufen ist, geendet hat und welche Folgen er 

für die Person hatte. Aus dieser Erzählung soll hervorgehen, wie die Person über 

die Ereignisse gedacht und gefühlt und wie sie sie bewertet haben könnte und wie 

sie sie vielleicht aus heutiger Sicht bewerten würde.“ 

Selbstverständlich wurde die Aufgabenstellung mit den Schülerinnen und Schü-

lern ausführlich besprochen, Hinweise gegeben und auf Fragen eingegangen. In 

den Kapiteln 6.2 und 6.3 wird sich den historischen Erzählungen der Lernenden 

ausführlich gewidmet. Zum einen wird hierbei auf die Probleme eingegangen 

werden, welche die Aufgabenstellung den Lernenden bereitet hat. Zum anderen 

sollen die Schülererzählungen anhand von drei definierten Kriterien ausgewertet 

werden. Das Ziel dabei ist die Stellen herauszuarbeiten, an denen sich die narrati-

ve Kompetenz der Lernenden zeigt. 

5. Aufbau der sechs doppelstündigen Unterrichtsreihe „Erster Weltkrieg“ – 

Förderung narrativer Kompetenz
160

 

5.1 Ermittelte Vorerfahrungen zum historischen Lernen und angestrebter 

Kompetenzzuwachs 

In Kapitel fünf soll dem Leser der genaue Verlauf der sechs Doppelstunden fas-

senden Unterrichtsreihe erläutert werden. Die beschriebenen Aufgabenformate 

(Kap. 4.2 & 4.3) sollten sich nahtlos in den Unterrichtsverlaufsplänen (Kap. 5.2) 
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wiederfinden. Dadurch sollte der Unterricht in seiner Gesamtheit besser nachvoll-

zogen werden können. In diesem Kapitel soll auf die Vorerfahrungen der Lernen-

den mit kompetenzorientierten Aufgaben eingegangen werden. Davon ausgehend 

soll der angestrebte Kompetenzzuwachs formuliert werden. 

Der Unterricht orientierte sich nicht zuletzt wegen seiner curricularen Gebunden-

heit am geschichtsdidaktischen Kompetenzmodell Gautschis. Mit diesem Modell 

wurden die Basiskompetenzen der narrativen Kompetenz entwickelt, ehe das vor-

gestellte Aufgabenformat zur Förderung der Erzählfähigkeit die Unterrichtsreihe 

abschloss. Wie sich in Kapitel 4.3 gezeigt hat, fanden auch immer wieder narrati-

ve Elemente aus dem Ansatz Barrciellis, den Weg in die Unterrichtspraxis. Eine 

verstärkte Nutzung der narrativen Aufgabenformate Barricellis hätte eine vorher-

gehende „Gewöhnungsphase“ nach sich gezogen.
161

 Angesichts des zur Verfü-

gung standenden zeitlichen Rahmens, ist von dessen sehr schreibintensiven Auf-

gabenstellungen abgesehen worden. Zum anderen lag der Schwerpunkt auch des-

halb auf dem „Gautschi-Modell“, weil die Lernenden mit diesem vertraut waren. 

Seit drei Jahren wird in ihrem Geschichtsunterricht nach dem Kompetenzmodell 

gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Gymnasialklasse zeigten 

während der Quellenarbeiten mehrfach ihren herausragenden Kompetenzstand. 

Besonders in den Bereichen der Analyse- und Interpretationskompetenz lagen die 

Stärken der Lernenden. Weil sich über einige Themenstellungen des Ersten Welt-

krieges sehr gut die Orientierungskompetenz und daran anschließend, die narrati-

ve Kompetenz schulen ließ, sollten die Lernenden verstärkt in diesen Bereichen 

gefördert werden. Im Unterrichtsgespräch wurden die Lernenden immer wieder 

zum Narrativieren aufgefordert: Aufgestellte Thesen sollten immer begründet und 

vor dem Hintergrund der damaligen Zeit relativiert werden. Zudem sollten die 

Schülerinnen und Schüler stets die Bedeutung des Unterrichtsgegenstandes für 

sich selber elaborieren. Im Unterricht wurden häufig Bildquellen eingesetzt, weil 

die Lernenden sehr gut mit diesen Quellen arbeiten können. Die Geschichtsdidak-

tik versteht Bilder nicht mehr nur im konventionellen Sinne als passive Träger 

von Repräsentationen der Vergangenheit. Vielmehr habe sie die Rezeption der 

Vergangenheit „in der Geschichtskultur und die Dekonstruktion der mit dem Bild 

                                                      
161

 Vgl. Barricelli, Michele, Schüler erzählen Geschichte, S. 179. Barricelli stellt an dieser Stelle 

den Aufbau seiner empirischen Studie vor. In den ersten beiden Doppelstunden sollen die SuS 

zunächst den Aufbau von Erzählungen nachvollziehen.   
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verbundenen Narrative im analytischen Blick.“
162

 Das Zitat zeigt zum einen, dass 

mit der Bildanalyse immer die Frage nach dem Wahrnehmungs-, Bedeutungs- und 

Erzählsinns verbunden ist.
163

 Zum anderen verdeutlicht es die Tatsache, dass Bil-

der zwar sprach-, nicht aber sinnlos seien.
164

  Mit dem geschichtsdidaktischen 

Kompetenzmodell Gautschis konnten die in ihnen enthaltenen Narrationen her-

auskristallisiert werden. Der angestrebte Kompetenzzuwachs zielte daher nicht 

nur auf die narrative Kompetenz (vgl. Barricelli), sondern sah auch – wie aus dem 

theoretischen Teil deutlich geworden sein sollte - die Förderung der Wahrneh-

mungs-, Analyse-, Interpretations- und Orientierungskompetenz vor (vgl. 

Gautschi).  

 

5.2 Geschichtsdidaktische Strukturierung: Tabellarische Übersicht über die 

sechs Doppelstunden der Unterrichtseinheit 

                                                      
162

 Ebd., S. 110.  
163

 Ebd., S. 111. 
164

 Hamann, Christoph, Bildquellen im Geschichtsunterricht In: Barricelli, Michele et. Al. (Hrsg.), 

Handbuch Praxis des Geschichtsunterricht Bd. 2. Schwalbach/Ts. 2017, S. 109. 

Thema der Stunde: Der Weg in den Ersten Weltkrieg. 

Kompetenzerwartungen: Wahrnehmungs-, Analyse- und Interpretationskompetenz. 

 Phase  Schüler- und Lehrer-

aktivität 

Didaktisch-

methodischer Kom-

mentar 

Sozial-

form 

Medien 

Unterrichtseinstieg Die Lehrperson stellt 

den Zusammenhang mit 

dem vorherigen Thema 

"Wilhelminisches Kai-

serreich her".            

Zum Einstieg in das 

neue Thema werden 

den SuS zwei Bildquel-

len präsentiert. 

Stummer Impuls, der 

die Wahrnehmungs- 

und Analysekompe-

tenz anregt.              

Die Lernenden sollen 

die auf den Bildern 

dargestellte Kriegsbe-

geisterung mit den 

Totengräbern von 

Verdun in Beziehung 

setzen. 

Im Ple-

num. 

Overheadprojektor 

und Bildquellen  

(M1 im Anhang). 

Erarbeitungsphase 

I 

Die SuS beschreiben 

die Bildinhalte. Sie 

stellen Fragen und be-

gründete Vermutungen 

zu den Bildern an. Die 

Fragen schreiben sie auf 

Flip-Charts. 

Wahrnehmungskom-

petenz.                    
Die SuS nehmen die 

Fotografien als histo-

rische Quellen wahr 

und ordnen sie in der 

Zeit ein. 

Partnerar-

beit. 

Overheadprojketor 

und Bildquellen 

(M1) Flip-Charts. 
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Ergebnissicherung 

I 

Die SuS stellen ihre 

Fragen an die Quellen 

den anderen Lernenden 

vor. Die Lehrperson 

ordnet die Fragen sys-

tematisch an der Tafel 

an.  

Wahrnehmungskom-

petenz.                    

Die Fragen der SuS 

bilden den Ausgangs-

punkt für die folgen-

den Unterrichtsstun-

den. 

Im Ple-

num. 

Overheadprojektor 

und Bildquellen. 

Flip-Charts. Tafel. 

Erarbeitungsphase 

II 

Die SuS beschreiben 

und analysieren eine 

Bildquelle. Dazu be-

kommen sie ein Ar-

beitsblatt, worauf ein 

Verfassertext abge-

druckt ist. Die SuS 

sollen in eigenen Wor-

ten erklären wie es zum 

Ausbruch des Krieges 

kam. 

Wahrnehungs- und 

Analysekompetenz.              
Die Lernenden er-

schließen sich ihre 

Fragen zu der Bild-

quelle selbst, indem 

sie den Verfassertext 

lesen.  

TPS 

(Think, 

Pair, Sha-

re). 

Overheadprojektor 

und Bildquelle 

(M2).              

Arbeitsblatt (M3). 

Ergebnissicherung 

II 

Die SuS tragen ihre 

Ergebnisse im Plenum 

vor. Dazu werden den 

SuS zwei Karten  prä-

sentiert. Diese veran-

schaulichen die europä-

ischen Bündnissysteme 

sowie die Situation auf 

dem Balkan.  

Wahrnehmungs-,  

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz. 

Die Lernenden erör-

tern, warum das Atten-

tat von Sarajevo als 

Auslöser für den Ers-

ten Weltkrieg genom-

men werden kann. 

Darüber hinaus inter-

pretieren die SuS dies 

vor dem Hintergrund 

der Bündnissysteme.  

Als Argumentations-

stütze dienen ihnen die 

zwei Karten auf der 

Overheadfolie.  

Im Ple-

num. 

Overheadprojektor 

und Bildquelle 

(M2). Karten 

(M4).  Schulbuch, 

Arbeitsblatt (M3). 
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Thema der Stunde: Ist der Frieden noch zu retten? 

Kompetenzerwartungen: Analyse-, Interpretations- und Orientierungskompetenz.  

 Phase  Schüler- und Lehrerak-

tivität 

Didaktisch-

methodischer Kom-

mentar 

Sozial-

form 

Medien 

Unterrichtsein-

stieg 

Unterrichtsgespräch.  Zu 

Beginn der Stunde werden 

den SuS die Inhalte aus 

der letzten Stunde in den 

Sinn gerufen, indem die 

formulierten Fragen auf 

den Flip-Charts und die 

Karten hinzugenommen 

werden. In dem Unter-

richtsgespräch werden die 

Punkte: Kriegskonstellati-

onen, Blankoscheck, 

Kriegsbegeisterung und 

das Attentat von Sarajevo 

genannt.                               

Den SuS wird damit 

eine Orientierungshilfe 

geboten. Die Wieder-

holung dient dazu, um 

die Zusammenhänge, 

die zu dem Krieg ge-

führt haben, zu festi-

gen. Dabei werden die 

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz 
der SuS gefördert.  

Im Ple-

num. 

Overheadprojek-

tor und Karten 

(M4). Flip-

Charts. 

Erarbeitungsphase 

I 

Die Lehrperson stellt die 

Überleitung zum Thema 

der heutigen Stunde her, 

indem sie die SuS in 

Stichpunkten formulieren 

lässt wie es zum Krieg 

gekommen ist. Dies ge-

schieht mit Blick auf die 

drei großen gesellschaftli-

chen Entwicklungen im 

Deutschen Reich (Natio-

nalismus, Militarismus 

und Imperialismus).  

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz. 

Die Karten helfen den 

SuS sich die Inhalte 

der letzten Stunde ins 

Gedächtnis zu rufen. 

In dieser Phase wird 

die Beantwortung der 

Frage "Ist der Frieden 

noch zu retten?" 

vorweggegriffen.  

TPS. Overheadprojek-

tor und Bildquel-

len. Flip-Charts. 

Ergebnissicherung 

I 

Die SuS tragen ihre Er-

gebnisse nach dem Ab-

gleich mit ihrem Partner 

mündlich vor. Die Lehr-

person hält die Wortmel-

dungen stichpunktartig an 

der Tafel fest. 

Analyse-, Interpreta-

tions- Orientierungs-

kompetenz.  

Im Ple-

num. 

Overheadprojek-

tor und Karten 

(M4). Flip-

Charts.  Tafel. 
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Erarbeitungsphase 

II 

Den SuS werden die Port-

räts von Alfred Nobel und 

Bertha von Suttner mit 

ihren Geburts- und Ster-

bejahr gezeigt. Eine Ge-

schichtserzählung der 

Lehrperson gibt den SuS 

einige Vorinformationen 

zu deren Biografie. Die 

SuS verfassen dazu eine 

Nacherzählung, die sich 

dann gegenseitig vortra-

gen. Anschließend sollen 

sie folgende Aufgaben 

bearbeiten:                       

1) Erläutere die Positio-

nen von A. Nobel und 

Bertha von Suttner zur 

Erhaltung des Friedens.  

2) Diskutiert welche Hal-

tung realistischer er-

scheint. Begründet eure 

Meinungen. 

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz. 
Die SuS beschreiben 

und erörtern die beiden 

Positionen vor dem 

Hintergrund des na-

henden Ersten Welt-

krieges. Bei der zwei-

ten Aufgabe bilden 

sich die SuS ausge-

hend von dem Wissen, 

das sie während der 

bisherigen Stunden 

gewonnen haben ein 

eigenes Werturteil.  

 TPS. Overheadprojek-

tor und die zwei 

Porträts der 

historischen 

Personen (M5).  

Ergebnissicherung 

II 

Die beiden Aufgabenstel-

lungen werden im Plenum 

besprochen. Die Lehrper-

son leitet die Diskussion 

und gibt Impulse. Sie 

stellt außerdem den Bezug 

zur Gegenwart her, indem 

sie nach vergleichbaren 

Mustern in der heutigen 

Zeit fragt. Die SuS gelan-

gen zu dem Urteil, dass 

die Position von Alfred 

Nobel (Aufrüstung als 

Abschreckung) auf lange 

Sicht nicht funktioniere. 

Auf den Impuls zum 

Gegenwartsbezug, wird 

die Konfliktsituation 

zwischen Nordkorea und 

den USA genannt. Die 

SuS nehmen auch hier die 

Haltung Bertha von Sutt-

ners ein und argumentie-

ren, dass man im Dialog 

stehen solle und Drohun-

gen nichts Positives be-

zwecken. 

 

 

Analyse-, Interpreta-

tions-, und Orientie-

rungskompetenz.   

Diskussi-

on. 

GL-Ordner. 
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Thema der Stunde: Die Hölle von Verdun. 

Kompetenzerwartungen: Narrative-, Wahrnehmungs-, Analyse und Interpretationskompetenz. 

 Phase  Schüler- und Lehrerak-

tivität 

Didaktisch-

methodischer Kom-

mentar 

Sozial-

form 

Medien 

Unterrichtsein-

stieg 

Die Lehrperson lässt die 

Schülerinnen und Schüler 

die Erkenntnisse der letz-

ten Stunden zusammen-

fassen.                          

Die SuS nennen die we-

sentlichen Punkte 

(Kriegsauslöser, Bündnis-

systeme, Verhinderbarkeit 

des Krieges).Danach stellt 

die Lehrperson den Film 

vor, der in dieser Stunde 

geschaut werden soll. 

Dadurch zeigen die 

SuS an welcher Stelle 

ihre Erzählungen noch 

lückenhaft sind und 

wo ggf. noch etwas 

wiederholt werden 

muss. Die SuS ver-

knüpfen bereits Sach-

verhalte aus den vor-

herigen Doppelstun-

den zu triftigen Aus-

sagen. Dabei zeigt sich 

die narrative Kompe-

tenz der SuS. Der Film 

wird den SuS u.a. 

deswegen gezeigt, um 

ihnen am Beispiel von 

Verdun die Neuartig-

keit des Krieges (In-

dustrialisierung) aber 

auch dessen Sinnlo-

sigkeit aufzuzeigen. 

Zum anderen sollen 

die dargestellten Per-

sonen als Referenzsub-

jekte für die Erzählung 

am Ende der sechsten 

Doppelstunde dienen. 

Im Ple-

num. 

Film (M6) "Die 

Hölle von Ver-

dun" (ZDF, 

2007).  

Erarbeitungsphase Die Lehrperson stellt den 

SuS die vier Soldaten vor, 

die in dem Film vorkom-

men und auf reale Persön-

lichkeiten zurückzuführen 

sind. Die SuS sollen wäh-

rend des Betrachtens 

Stichpunkte zu folgenden 

Arbeitsaufträgen machen:                              

1) Erläutere die Sicht der 

vier Soldaten auf den 

Ersten Weltkrieg zu Be-

ginn des Films.*             

2) Ändern sich deren 

Ansichten über den 

Krieg? Welche Gründe 

spielen dafür eine Rolle?                                 

*Optional können noch 

zwei weitere Personen 

hinzugenommen werden. 

Wahrnehmungs-, 

Analyse-, Interpreta-

tionskompetenz.  

Einzelar-

beit. 

PC, Film (M6), 

Beamer. 
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Thema der Stunde: Sechs Sichtweisen auf den Ersten Weltkrieg 

Kompetenzerwartungen: Analyse-, Interpretations- und Orientierungskompetenz. 

 Phase  Schüler- und Lehrerak-

tivität 

Didaktisch-

methodischer Kom-

mentar 

Sozial-

form 

Medien 

Unterrichtsein-

stieg 

Die SuS werden über 

einen kurzen Lehrervor-

trag mit dem Verlauf der 

heutigen Doppelstunde 

vertraut gemacht. Danach 

sollen die SuS ihre Sicht-

weise auf den Krieg erläu-

tern. 

Dadurch beziehen die 

Lernenden selber 

Stellung zum Krieg. 

Ihnen wird in dieser 

Phase auch der Bezug 

zum narrativen Auf-

gabenformat am Ende 

der Stunde deutlich 

gemacht. 

 

 

 

 

Im Ple-

num. 

Keine. 

Ergebnissicherung  Unterrichtsgespräch.    

Die Lehrperson fragt die 

SuS welche Eindrücke sie 

vom Film haben. Die SuS 

betonen mehrmals die 

„echten Bilder" und be-

ziehen sich damit auf die 

Originalaufnahmen. Auch 

wegen der entstellten 

Gesichert habe ein Schü-

ler „ein völlig neues Bild 

vom Krieg." Als Begrün-

dung darauf antwortet er: 

„Das ist eine ganz andere 

Zeitepoche als die Kriege, 

die wir uns schon ange-

schaut haben." Als Haus-

aufgabe sollen sie ihre 

Texte zu Ende schreiben. 

Indem die Lehrperson 

die SuS nach Eindrü-

cken fragt, erfährt sie 

wo die SuS ihre Beo-

bachtungsschwerpunkt

e hatten. Bei der ange-

führten Schüleraussa-

ge zeigt sich insbe-

sondere die Orientie-

rungskompetenz für 

Zeiterfahrung, da er 

sein gegenwärtiges 

Werturteil reflektierte 

und sich daraufhin neu 

orientiert.  

Im Ple-

num. 

GL-Ordner. 
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Erarbeitungspha-

se 

Die Lehrperson zeichnet 

eine Tabelle an die Tafel, 

welche die Namen der 

sechs Personen enthält, 

die im Film dargestellt 

wurden. Im Unterrichts-

gespräch tragen die SuS 

die gesammelten Informa-

tionen zu den Personen 

zusammen. Das geschieht 

zum einen mit der Aufga-

benstellung zum Film aus 

der letzten Stunde. Zum 

anderen stellt die Lehrper-

son immer wieder Fragen, 

die die Kompetenzen der 

SuS ansprechen sollen 

wie zum Beispiel:      

Welche Gründe hat diese 

Person am Krieg dabei zu 

sein? 

Primär wird bei dem 

Zusammentragen der 

sechs Perspektiven die 

Analysekompetenz der 

SuS gefördert. Bei der 

Frage der Lehrperson, 

warum die Personen 

denn stolz waren für 

ihr Land zu kämpfen, 

zeigt sich auch die 

Interpretationskom-

petenz der Lernenden. 

Die Orientierungs-

kompetenz der SuS 

wird beim Gegen-

wartstransfer benötigt: 

Warum sind die Deut-

schen heutzutage nicht 

stolz darauf in den 

Krieg zu ziehen? (Pa-

zifistische Grundhal-

tung, Irak-Krieg etc.). 

Im Ple-

num. 

Tafel. 

Ergebnissiche-

rung  

Die Ergebnissicherung 

findet gleichzeitig mit der 

Erarbeitungsphase an der 

Tafel und in Form der 

Tabelle statt. Die SuS 

sollen am Ende der Stun-

de begründen, mit wel-

cher Sichtweise sie sich 

identifizieren (aus dama-

liger wie heutiger Sicht). 

Zunächst tauschen sich 

die SuS mit ihrem Sitz-

nachbarn aus, bevor sie 

ihre Sichtweise begrün-

den.        

Orientierungskompe-

tenz.                      

TPS.             GL-Ordner. 
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Thema der Stunde: Die Rolle der Frau bei der Aufrechterhaltung der Heimatfront 

Kompetenzerwartungen: Narrative-, Wahrnehmungs-, Analyse- und Interpretationskompetenz. 

 Phase  Schüler- und Lehrerak-

tivität 

Didaktisch-

methodischer Kom-

mentar 

Sozial-

form 

Medien 

Unterrichtsein-

stieg 

Die Lehrperson beginnt 

die Stunde mit der Frage, 

mit welchen Aspekten des 

Ersten Weltkrieges sich 

beschäftigt wurde. An der 

Tafel werden unter den 

Punkten "Auslöser", 

"Folgen", "Verlauf" und 

"Situation in der Heimat" 

wichtige Stichpunkte 

zusammengetragen. Zum 

letzten Punkt bekommen 

die Lernenden die Frage 

gestellt wie die Situation 

für diejenigen gewesen 

sein muss, die nicht direkt 

am Kriegsgeschehen 

beteiligt waren. Die SuS 

betonen mehrfach die 

Sorgen und Nöte der 

Hinterbliebenen und die 

schweren Arbeiten, denen 

die Frauen aufgrund des 

Männermangels nachge-

hen mussten. 

Wahrnehmungskom-

petenz.                    
Die SuS sollen sich 

vorstellen wie es da-

mals ausgesehen ha-

ben muss, wenn man 

aus der Haustür trat. 

Die SuS formulieren 

Fragen zu Problemen, 

die der Krieg für die 

Bevölkerung mit sich 

brachte. 

TPS.             

Im Ple-

num. 

Tafel. 

Erarbeitungspha-

se I 

Die SuS bekommen zwei 

Arbeitsblätter mit Quel-

len, welche die Aspekte 

„Kriegsalltag in Deutsch-

land“ und „Mangel an der 

Heimatfront“ vertiefen. 

Mit Hilfe der Verfasser-

texte sollen sie die Frage 

klären, warum die Situati-

on als Heimatfront be-

zeichnet werden kann. 

Darüber hinaus beziehen 

die SuS Stellung zu den 

abgedruckten Textquellen 

auf den beiden Arbeits-

blättern. 

 

 

 

 

 

 

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz. 

Im Ple-

num. 

M7 & M8. 
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Erarbeitungspha-

se II 

Nachdem die wesentli-

chen Aspekte (Lebensmit-

telknappheit, Ungewiss-

heit über das Schicksal 

des Mannes und physi-

sche Belastung) bespro-

chen wurden, lag der 

Schwerpunkt auf der 

Quellenarbeit. Dazu be-

kamen die SuS ein Ar-

beitsblatt mit zwei Bild-

quellen. Die Aufgabe war: 

Welche Gedanken und 

Gefühle gingen in den 

Köpfen der Frauen 1914 

& 1917vor sich?           

Hat sich ihre Sichtweise 

verändert?                

Zeichne dazu Sprechbla-

sen in die Bilder ein (vgl. 

Kap. 4.3.: Abwandlung 

des Aufgabenformats 

„Bildunterschriften für 

Fotografien finden“). 

Mit dem Hinter-

grundwissen aus der 

ersten Erarbeitungs-

phase fällt es den SuS 

leichter, Vermutungen 

zu den Bildern anzu-

stellen (Wahrneh-

mungskompetenz). 

Auf der Grundlage 

ihrer Vermutungen 

verfassen die SuS 

Sachaussagen und 

setzen die Fotografien 

miteinander in Bezie-

hung. (Analyse-und 

Interpretationskom-

petenz, narrative 

Kompetenz).            

An das Aufgabenfor-

mat ließe sich auch 

mit dem „Perspektivi-

schen Erzählen“ nach  

Barricelli anknüpfen. 

Einzelar-

beit, im 

Plenum.  

M9. Overhead-

Projektor.  

Ergebnissiche-

rung 

Die SuS schauen sich die 

Narrationen (Sprechbla-

sen) ihrer Mitschülerinnen 

und Mitschüler an. Da-

nach werden die Ergeb-

nisse zu der Aufgabe 

gemeinsam zusammenge-

tragen. 

Wahrnehmungs-, 

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz. 

Gallery-

Walk. Im 

Plenum. 

M9. Overhead-

Projektor.             

Tafel. 

 

Thema der Stunde: Das Ende des Ersten Weltkrieges und dessen Bedeutung für die Nachwelt. 

Kompetenzerwartungen: Narrative-, Wahrnehmungs-, Analyse-, Interpretations- und Orientierungs-

kompetenz. 

 Phase  Schüler- und Lehrerak-

tivität 

Didaktisch-

methodischer Kom-

mentar 

Sozial-

form 

Medien 

Unterrichtsein-

stieg 

Die Lehrperson trägt eine 

Geschichtserzählung zum 

Ende des Ersten Welt-

kriegs vor. Darin erwähnt 

sie den U-Boot-Krieg und 

den damit verbundenen 

Kriegseintritt der USA. 

Ebenso erzählt sie den 

SuS etwas über die Okto-

berrevolution in Russland 

und den Matrosenaufstand 

in Deutschland. 

Die Lehrperson setzt 

in der Geschichtser-

zählung mehrere Er-

eignisse sinnhaft in 

Beziehung.  

Frontalun-

terricht. 

Geschichtserzäh-

lung.  Folie 

(M10) und Over-

head-Projektor. 



78 

 

Ergebnissiche-

rung 

Die SuS sollen die wich-

tigsten Informationen aus 

der Erzählung nacherzäh-

len (vgl. Kap. 4.3.: Prakti-

sche Umsetzung des „Na-

cherzählens“ im Unter-

richt). 

Narrative Kompetenz.                       
Die SuS übernehmen 

die Narrationen der 

Lehrperson und festi-

gen ihr Wissen zum 

Ende des Krieges. 

Im Ple-

num. 

Folie (M10) und 

Overhead-

Projektor.        

GL-Ordner. 

Erarbeitungspha-

se 

Die Verfassertexte auf 

den Arbeitsblättern wer-

den gemeinsam gelesen. 

Die SuS sollen nach der 

Lektüre der Texte zum 

Friedensangebot an die 

Deutschen Stellung neh-

men. Ebenso wird die 

abgedruckte Statistik 

unter der Fragestellung: 

„Was sagen euch die 

Zahlen der toten Soldaten 

im Hinblick auf den 

Frontverlauf am  Ende des 

Krieges?" analysiert. Es 

wird eine Überleitung zur 

nächsten Phase geschaf-

fen. 

Wahrnehmungs-, 

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz.     

Vor dem Hintergrund 

des erworbenen Wis-

sens zu den Auslösern, 

dem Verlauf und dem 

Ende des Krieges, 

interpretieren die SuS 

die Quellen.  

Partnerar-

beit.      

Im Ple-

num. 

M11& M12. 

Erarbeitungspha-

se II & Ergebnis-

sicherung 

Unterrichtsgespräch.    

Den SuS werden zwei 

Bildquellen präsentiert 

auf denen Gefallenen-

denkmale zu sehen sind. 

Des Weiteren stellt die 

Lehrperson einen kürzlich 

erschienen Zeitungsartikel 

mit der Überschrift „Blick 

nach vorn über Gräbern" 

vor. Die SuS sollen in 

dieser Phase über den 

Sinn von Denkmälern 

aber auch die Bedeutung 

des Ersten Weltkrieges für 

die Gegenwart und für 

sich selbst reflektieren.  

Analyse- und Inter-

pretationskompetenz. 

Die SuS setzen sich 

mit den zwei Welt-

kriegsdenkmälern 

auseinander.      

Orientierungskompe-

tenz.                         
Die SuS sind dazu 

angehalten, sich ein 

Werturteil zu bilden.   

Im Ple-

num. 

Folie (M 13), 

Overheadprojek-

tor.               

Zeitungsartikel 

(M14). 

 

Am Ende der Stunde erhalten die SuS das Aufgabenformat zur Förderung ihrer Erzählfähigkeit (nar-

rativen Kompetenz) auf das in den Stunden zuvor hingearbeitet worden ist. Außerdem erklärt die 

Lehrperson , worauf die SuS in ihren Texten achten sollen (vgl.  Kap. 6.3.1). 
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6. Reflexion der Unterrichtsreihe hinsichtlich der Förderung narrativer 

Kompetenz 

6.1 Herausforderungen für die Lerngruppe durch narrative Elemente im 

Unterrichtsverlauf - Eine Bilanz zur Durchführung 

Aus den beiden vorherigen Kapiteln sollte deutlich geworden sein wie vielseitig 

Narrativität in der Schule umgesetzt werden kann. Im Rahmen der Unterrichtsrei-

he haben die Schülerinnen und Schüler ausschließlich Aufgabenformate bearbei-

tet, die auf den Ansätzen Gautschis und Barricellis beruhen. Gautschis vier Basis-

kompetenzen ließen sich im Unterricht problemlos einbetten, da mit jedem Opera-

tor („beschreibe“, „vergleiche“, „bewerte“) mindestens eine dieser historischen 

Kompetenzen gefördert wird. Weil die Lernenden die Arbeit mit diesem ge-

schichtsdidaktischen Modell gewöhnt waren, stellten dementsprechende Aufga-

benformate sie nicht vor Probleme. Auch narrative Aufgabenformate, die mit 

Erzählhandlungen verbunden waren, wurden mit Bravour bewältigt. Der komple-

xen Erzählaufgabe am Ende der Unterrichtsreihe wird sich noch explizit in den 

anschließenden Unterkapiteln gewidmet. Bis dato kann deswegen konstatiert wer-

den, dass die narrativen Elemente im Unterricht von den Schülerinnen und Schü-

lern gut aufgenommen wurden. Es bedarf keiner weiteren Erläuterungen, dass 

narrative Kompetenz mit dem „Gautschi-Modell“ schon immer gefördert worden 

ist! Dass nicht jede Schülerantwort triftige Aussagen enthielt und Ereignisse sinn-

bildend verknüpfte, brauch ebenfalls nicht weiter ausgeführt werden. Aufgrund 

der Heterogenität zwischen den Individuen musste die Lehrperson immer wieder 

Impulse geben, um jedem Lernenden Sinnbildungsprozesse zu ermöglichen. Des 

Weiteren siedelt sich die narrative Kompetenz auf der höchsten Ebene histori-

schen Lernens an. Es bräuchte schon lauter Theodor Mommsen, Ernst Nolte oder 

Ricarda Huch‘s, damit ein narrativitätsfördernder Unterricht zum Selbstläufer 

wird. 

6.2 Herausforderungen der Schülerinnen und Schüler durch eine komplexe 

narrative Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung (vgl. Ende Kap. 4.3) forderte den Lernenden einiges ab: In 

der Erzählung sollte das gesammelte Wissen aus der gesamten Unterrichtsreihe 

zum Ausdruck kommen, es musste sich in eine Perspektive hineinversetzt werden 

und es sollten Sinnbildungsprozesse stattfinden. Dazu sollten die Schülerinnen 
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und Schüler nicht nur aus der damaligen, sondern auch aus der heutigen Sicht 

erzählen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich welches Feedback die zehnte 

Gymnasialklasse zurückgab: 

- Die Aufgabe wäre vom Schwierigkeitsgrad angemessen gewesen. 

- Es bestanden mehr Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten. 

- Komplexe Zusammenhänge blieben durch die Erzählung länger bei ihnen 

hängen. 

Die Lernenden sahen sich lediglich mit zwei Herausforderungen konfrontiert: 

- Es wäre schwierig gewesen, die ganzen Informationen aus den Stunden 

abzurufen. 

- Die Angst, etwas Falsches zu schreiben, hätte es ihnen schwer gemacht, 

sich in eine Person hineinzuversetzen. 

Für die Reflexion erscheint es sinnvoll, besonders die letzten beiden Punkte ge-

nauer zu betrachten. Dem Schülerfeedback nach zu urteilen wäre es besser gewe-

sen, wenn die Inhalte der Erzählung (Ausbruch, Verlauf, Folgen) noch einmal 

besprochen worden wären. In der Wiederholung hätte explizit auf den Zusam-

menhang der Ereignisse in der Geschichte eingegangen werden können. Es kann 

gut sein, dass über textbasierte Narrationen zu den drei Inhaltsfeldern das Wissen 

besser verinnerlicht worden wäre. Alternativ hätte man den Lernenden auch Quel-

len zur Verfügung stellen können, an denen sie sich wiederum orientieren konnten 

(Ansatz: narrative Konstruktion; ursprüngliches Erzählen). Dabei hätte auch auf 

die Bildquellen aus dem Unterricht verwiesen werden können.  

Der Hemmung, möglicherweise „Falschinformationen“ zu den Personen zu lie-

fern, hätte man einfach begegnen können. Zum einen hätte den Schülerinnen und 

Schüler vorher klargemacht werden müssen, dass Geschichte immer ein Konstrukt 

ist. Ein richtig und ein falsch gibt es nicht. Ebenso hätte man die Lernenden stär-

ker dazu ermutigen, können eigene Personen zu „erfinden“. Dadurch wäre ihre 

Imaginationsfähigkeit nicht so sehr eingeschränkt gewesen und sie hätten nicht 

Angst gehabt Fehldeutungen abzugeben.  
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6.3 Auswertung singulärer Schülererzählungen 

6.3.1 Vorstellung der Auswertungskriterien 

Um aus den Schülererzählungen (siehe Anhang) die narrative Kompetenz heraus-

zukristallisieren, sind drei Kriterien bestimmt worden. Diese orientieren sich an 

den Kriterien, die Barricelli bei der Auswertung seiner empirischen Untersuchun-

gen benutzt hat. Demnach müsse bei der Analyse von Schülererzählungen der 

Betrachtungsschwerpunkt auf der Sinnbildung liegen: Erzählt der Lernende ge-

zielt und reflektiert in eine Richtung? Ist er also in der Lage einen triftigen, sinn-

bildenden Text zu verfassen? „Dazu sind Forschungs- und Lernarrangements zu 

erdenken, in denen es eben darauf ankommt, Narrationen […] als historische 

Sprachmuster zu generieren, die durch die Reflexion auf ihren Sinngehalt genuin 

historisch und damit zum Bestandteil wirklichen Geschichtslernens werden.“
165

 

„Sinnbildungen“ sind somit ein Auswertungskriterium für die Schülererzählungen 

und werden in den Texten schwarz unterstrichen. 

Das zweite und das dritte Auswertungskriterium stellen die Interpretation aus da-

maliger und die Bewertung aus heutiger Sicht. Damit die Interpretationen gelin-

gen ist es wichtig, dass die Lernenden die Perspektivität berücksichtigen. Wäh-

rend die Lernenden über die Bedeutung historischer Sachverhalten für die Refe-

renzsubjekte narrativieren, sollen auch Gedanken und Gefühle eine wichtige Rol-

le spielen (vgl. Aufgabenstellung). Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, 

dass Geschichte von handelnden Individuen geschrieben wird: Geschichte ist wie 

der Mensch nicht unfehlbar. Von den Lernenden angestellte Interpretationen aus 

der damaligen Sicht werden blau unterstrichten; Bewertungen aus der heutigen 

Sicht grün. Weitere Kriterien, die bei der Analyse von historischen Erzählungen 

in Frage kommen könnten wären: „Perspektivität“ „Korrekte Darstellung von 

Zeitdifferenz“, „Geschehenskohärenz“ und „empirische Triftigkeit“.
166

 Im nächs-

ten Kapitel werden einige Erzählungen mit den dargelegten Kriterien analysiert. 

Dabei wird entweder aus den Schülererzählungen direkt zitiert oder auf bestimmte 

Abschnitte verwiesen. Um die Aufgabenstellung wieder in das Gedächtnis zu ru-

fen, wird sie an dieser Stelle noch einmal eingefügt: 
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„Erzähle aus der Sicht einer von dir gewählten Person wie es zum Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges kam, wie er verlaufen ist, geendet hat und welche Folgen er 

für die Person hatte. Aus dieser Erzählung soll hervorgehen, wie die Person über 

die Ereignisse gedacht und gefühlt und wie sie sie bewertet haben könnte und wie 

sie sie vielleicht aus heutiger Sicht bewerten würde.“ 

6.3.2 Kriterien geleitete Analyse der narrativen Strukturen in den Schüler-

produkten    

Aus der Schülererzählung G10_1 wird sehr gut die Perspektive des deutschen 

Soldaten deutlich und wie sich im Verlauf des Krieges ändert. Interessant ist auch 

eine der ersten Interpretation (vgl. erste Seite): „Unser Kaiser wollte doch, dass es 

so [kam].“ Auf der zweiten Seite relativiert der Schüler seinen Standpunkt, indem 

er dem Soldaten eine Mitschuld gibt: „Ich weiß anfangs war ich auch dafür, aber 

[…]“. Leider finden in der Erzählung nur wenige Sinnbildungsprozesse statt und 

keine Beurteilung aus der heutigen Sicht. Der Schüler reflektiert nicht das Ge-

schehene und es scheint so als sei er in der damaligen Zeit gefangen. Das kann vor 

allem daran liegen, dass der Schüler seine Erzählung in Form eines (Feld-)Briefes 

verpackt hat. Dadurch nimmt er sich die Möglichkeit, einen größeren Zeitraum 

nachbetrachtend zu überblicken.  

In G10_2 drückt die Schülerin im Vergleich zu G10_1 besser die heutige Sicht 

der Person aus. Sie betont, dass der Krieg mit dem Wissen von heute verhinderbar 

gewesen wäre. Es wäre schön gewesen, wenn sie an dieser Stelle noch genauer 

darauf eingegangen wäre, was man früher hätte besser machen können. Die Schü-

lerin argumentiert an dieser Stelle leider nur mit den Folgen des Krieges. Derselbe 

Kritikpunkt lässt sich auch wieder bei den Sinnbildungsprozessen anführen: Zwar 

zeigt sie Schülerin ihre narrative Kompetenz, indem sie einen zum Krieg führen-

den und einen den „kriegsbeendenden“ Aspekt erwähnt, allerdings erklärt sie die 

Sinnzusammenhänge nicht weiter. Der Satz „Es ist zum Krieg gekommen, weil 

ein Student aus Sarajevo, einen Anschlag auf den Österreichischen Thronfolger 

Franz Ferdinand und seine Gemahlin ausgeübt hat [….]“ ist zwar richtig, warum 

aber folglich Deutschland mit in den Krieg zog wird aus ihrer Erzählung nicht 

klar.  

Der Schüler veranschaulicht in seiner Erzählung G10_3 sehr gut die Situation des 

Soldaten Anatole Castex. Aus dessen Perspektive wird die Grausamkeit aber auch 

die Sinnlosigkeit des Krieges eindrücklich beschrieben: Er erzählt von „angstein-
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flößende[n] Kriegsgeräusche[n]“ und „dass jede Sekunde eine Patrone deinen 

Kopf durchlöchern könnte […]“ und fragt sich dabei, „warum er in den Krieg 

zieht […].“ Besonders gelungen sind dazu die Rückschlüsse aus der heutigen Zeit. 

Sie sind eher als Appell an die Nachwelt zu sehen, so einen Krieg nicht noch mal 

passieren zu lassen. Leider befasst sich der Schüler ausschließlich mit dem in der 

dritten Doppelstunde gesehenen Film „Die Hölle von Verdun“ (M6). Es finden 

keinerlei Sinnzusammenhänge statt mit denen der Schüler historische Sachverhal-

te (Auslöser, Ende des Krieges…) bedeutungsvoll miteinander verknüpft.  

Eine sehr interessante Erzählperspektive wählte die Schülerin G10_4. Anders als 

im Film lässt sie die Person Karl Rosner in ihrer Erzählung umkommen und 

schreibt von Anfang an als auktorialer Erzähler. Quasi allwissend stellt die Schü-

lerin Karl Rosner nicht nur vor, sondern ordnet die Person auch in die Geschichte 

ein. Dabei verwendet sie Zitate der Person, um dessen damalige Sichtweise auf 

den Krieg zu verdeutlichen. Ebenfalls ist ihr der Transfer zur Gegenwart gelun-

gen. Dennoch beschränkt sich die Erzählung der Schülerin wie schon die von 

G10_3 zuvor auf den Kriegsverlauf. Da sich das gleiche Bild auch in der Erzäh-

lung G10_7 bot, hätte vielleicht betont werden müssen, dass sich nicht nur auf den 

Film „Die Hölle von Verdun“ berufen werden sollte. Dadurch wäre klarer gewor-

den, dass sich die Person(en) auch vor dem Einsetzen der Kriegshandlungen mit 

den geschichtspolitischen Ereignissen beschäftigt haben. Es muss dennoch einge-

räumt werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch ohne sinnbildende Ver-

knüpfungen im Text, zu elementar wichtigen Einsichten gelangen (vgl. G10_8). 

Die ausgeprägte Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung der Schülerin ist hier 

hervorzuheben. In ihrer Erzählung schreibt sie aus der Sicht des französischen 

Geschichtslehrers Charles Delvert. Auf den Seiten zwei und drei vermischen sich 

damalige und heutige Sicht, weil die Person bereits zu Lebzeiten den heutigen 

Zeitgeist verkörpert. So lässt die Schülerin über Delvert zum Ausdruck bringen, 

dass Krieg immer mit Elend auf allen Seiten verbunden sein wird. Herausragend 

ist ihre Kritik an den heutigen Regierungen. Wenn Charles Delvert heute noch 

leben würde, wäre er der Schülerin nach zu urteilen, sehr enttäuscht: „Wir Men-

schen heute sahen nun zwei Weltkriege und wissen von [unzähligen] weiteren 

Schlachten. Wir wissen, wie, warum und wodurch es zu den Weltkriegen kam. 

Doch [tun] wir wirklich etwas dafür, das[s] es nicht nochmal passiert? Wir müss-

ten es besser wissen [...]“ (vgl. G10_8, S. 3). 



84 

 

Die Erzählung G10_12 belegt, dass die Aufgabenstellung auch mit im Film nicht 

explizit dargestellten Personen erfüllt werden konnte. Die Schülerin wählte hierzu 

Erich Falkenhayn als Referenzsubjekt. Besonders gelungen ist ihr, eigene Sinnbil-

dungsleistungen zu der Schlacht von Verdun mit der Bewertung Falkenhayns zu 

vereinen: Falkenhayn rechtfertigt in der Erzählung seine Entscheidungen, die 

weitreichende Konsequenzen für den Verlauf der Front hatten.  

Ebenso gelungen sind die Sinnbildungsprozesse in der Erzählung G10_5. Auf der 

ersten Seite erklärt die Schülerin perfekt, wie es aus der Sicht von Karl Rosner 

zum Ausbruch des Krieges kam. Dabei berücksichtigt sie die Quellen M2 und 

M4, welche mit dem „Gautschi-Modell“ im Unterricht bearbeitet worden sind. Sie 

setzt daher nicht nur das Attentat von Sarajevo mit der Kriegserklärung Öster-

reichs an Serbien in Verbindung, sondern betrachtet auch die komplexe Konflikt-

lage auf dem Balkan. In ihren Ausführungen geht die Schülerin gut auf mögliche 

Gedanken der Person zum bevorstehenden Krieg ein: „Ich habe Angst, dass dies 

der Anlass für einen Krieg sein könnte, da die beiden Länder schon länger um 

Bosnien streiten […]“ (vgl. erster Tagebucheintrag). Außerdem wäre es sehr 

leichtsinnig vom deutschen Kaiser gewesen, dass er „den Österreichern seine be-

dingungslose Unterstützung versichert hat“ (vgl. zweiter Tagebucheintrag). Auf 

der zweiten Seite erzählt die Schülerin über den Kriegsalltag. Auch hier stellt sie 

gut die Perspektive der erzählenden Person heraus und behält den roten Faden bei. 

Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn sie hierbei den Stellungskrieg mit 

der von ihr beschriebenen Sinnlosigkeit des Krieges verbunden hätte. Auf der 

dritten Seite erzählt die Schülerin, dass mit dem Ende der Schlacht von Verdun, 

der Krieg noch nicht zu Ende gewesen wäre. Ihre Narrationen hätte sie hier weiter 

ausführen und beispielsweise mit dem Kriegseintritt der USA verbinden können. 

Dabei wäre sie ihrer bisherigen Linie treu geblieben und hätte die persönliche 

Bedeutsamkeit für die Person herausstellen können. Was hat Karl Rosner zum 

Beispiel vom Matrosenaufstand gehalten? Vielleicht hätte er diesen unterstützt 

oder gar einige Matrosen vor Gericht – im Film wird deutlich, dass er Rechtsan-

walt ist - vertreten (Imagination). Ein richtig oder ein falsch hätte es nicht gege-

ben, weil die Begründung aus den beschriebenen Charaktereigenschaften erfolgt 

wäre.  
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Die Schülerin produziert in ihrer Erzählung (G10_6) aufgrund von wahrgenom-

mener historischer Sachverhalte sinn- und bedeutungsvolle Narrationen.
167

 Insbe-

sondere wird von ihr die Sequenzialität der Geschichte als ein Charakteristikum 

der historischen Erzählung beachtet. In der Schülererzählung wird die zeitge-

schichtliche Chronologie gleich an mehreren Stellen ersichtlich: „Dieses Attentat 

war der Auslöser für den Ersten Weltkrieg, weil Österreich sofort für den An-

schlag verantwortlich machte. Das deutsche Kaiserreich war damals mit Öster-

reich-Ungarn verbündet, dadurch sicherte der deutsche Kaiser Wilhelm II. seine 

bedingungslose Unterstützung zu.“ Dass die Erzählung ein sehr hohes Niveau hat, 

zeigt sich zum einen daran, dass Sinnzusammenhänge interpretiert werden. Zum 

anderen werden diese im Spiegel der Gegenwart bewertet. Die Schülerin schafft 

es beide Urteile voneinander zu trennen und dennoch eine Beziehung zwischen 

beiden herzustellen: Ich würde heute anders handeln, weil […]. Zudem erwähnt 

die Schülerin einen wichtigen inhaltlichen Aspekt, den die vorherigen Schülerer-

zählungen nicht berücksichtigten. Sie lenkt nämlich den Blick auf die eigene 

Heimat und zeigt daran auf, dass der Krieg auch starke Auswirkungen auf das 

Leben fern ab von der Front hatte. So verbindet die Schülerin die Hungersnot in 

Deutschland mit der Notwendigkeit, jene Nahrungsmittel an die Front zu senden 

(vgl. Seite 1). Zuletzt sei noch auf die abschließende Stellungnahme hingewiesen 

(vgl. Seite 2). Diese ist zwar relativ kurz ausgefallen, zeigt aber wie gut sich die 

Schülerin in der Zeit orientieren kann. Im letzten Satz kritisiert sie die Mensch-

heit, nicht aus den Folgen des Ersten Weltkrieges gelernt zu haben. Damit ver-

weist sie ohne, dass das Thema im Unterricht vorher durchgenommen worden ist, 

auf die Zeit des Nationalsozialismus. 

Der Schüler erzählt in G10_9 aus der Perspektive der Frau eines französischen 

Soldaten. Sehr positiv zu bewerten ist wie er über die Frau den Kriegseintritt 

Frankreichs erklärt. Gleichzeitig skizziert er auch, warum ihr Mann in den Krieg 

zog: „[…] Anatole liebte sein Vaterland Frankreich so sehr, dass er sich freiwillig 

gemeldet hat […]“ (vgl. Seite 1). Am Ende der ersten Seite zeichnet sich eine wei-

tere Sinnbildungsleistung des Schülers ab. Dort verbindet er den Kriegseintritt der 

Amerikaner mit dem Sieg der Alliierten. Was bei dieser Erzählung besonders auf-

fällt aber auch bei allen anderen deutlich wird, sind die Einblicke in die Gefühls-

welt der Personen. Die Lernenden beweisen, dass sie in der Lage sind, sich in Per-
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sonen hineinzuversetzen und Empathie für sie zu zeigen – eine Fähigkeit, die 

nicht hoch genug eingestuft werden kann! 

Neben G10_6 gehören die Erzählungen G10_11, G_10_13 und G10_14 zu den 

elaboriertesten Schülerprodukten, weil in diesen gleichzeitig plausibilisiert und 

erklärt wird. Dazu sei auf die Schilderungen des Schülers G10_11 zum Kriegsbe-

ginn verwiesen. In ihnen verbinden sich die Werturteile der Person mit den Sinn-

bildungsleistungen des Schülers par excellence (vgl. Seite 1). Was an dieser und 

an anderer Stelle (vgl. Seite 2: Kriegsverlauf) die Erzählung so authentisch macht, 

sind die vielen Imaginationen mit denen der Schüler das Referenzsubjekt (Frau 

eines Soldaten) stabilisiert: „Aber was kann ich schon machen? Ich bin nur eine 

einfache Frau die hofft, dass ihr Mann bald wiederkommt […]. Wenn ich die 

Briefe von meinem Mann lese, dann wird mir klar, dass der Krieg noch viel grau-

samer ist, als ich mir vorgestellt habe […].“ (vgl. Seite 2). Bemerkenswert ist das 

Fazit des Schülers auf der vierten Seite seiner sehr ausführlichen Erzählung. Darin 

schreibt er, dass ihm niemand mehr erzählen könne wie es damals wirklich war. 

Der Schüler stellte somit während seines Lernprozesses fest, dass seine eigene 

Erzählung „nur“ eine Rekonstruktion der Vergangenheit ist. Ihm sollte aber klar 

gemacht werden, dass es „die“ Geschichte nicht gibt und auch Zeitzeugen nicht 

„die“ Geschichte so wie sie wirklich war vermitteln. Viel wichtiger als Objektivi-

tät anzustreben ist der Rationalitätsanspruch, den der Schüler mit seiner Erzählung 

stellte. Und zweitens die Erkenntnisse, die der Schüler im Laufe seiner Erzählung 

gewonnen hat. Das lässt sich gut mit dem letzten Satz einer Schülerin (G10_13) in 

Beziehung setzen: „Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, doch jeder für sich 

muss entscheiden wie er den Krieg und die Folgen dessen beurteilt.“ Der Sinn in 

der Beschäftigung mit Geschichte steckt darin, sich selber einen Sinn zu bilden. 

Wenn also der Schüler in der Erzählung (G10_14, Seite 3) nicht nachvollziehen 

kann, „wie nach einem verheerenden Ersten Weltkrieg auch ein Zweiter ausbre-

chen konnte […]“ dann hat er dem Ersten Weltkrieg eine persönliche Bedeutung 

abgewonnen. Das ist nicht nur das Ziel der Aufgabenstellung gewesen, sondern 

sollte auch generell das Ziel vom Geschichtsunterricht sein. Auch wenn nicht alle 

Lernenden sinnbildend erzählten – unter anderem deshalb, weil das Aufgaben-

format für sie neu war – haben sich in den Texten Spuren des genetischem Erzäh-

lens gezeigt: Die Lernenden sind in der Lage, den Ersten Weltkrieg aus der heuti-

gen Sicht zu bewerten. In der Oberstufe müssen sie noch mehr lernen ihren heuti-
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gen Standpunkt zu reflektieren: Warum haben die Menschen damals so gedacht? 

Warum denke ich heute vielleicht anders? Während der Unterrichtseinheit haben 

sie aber mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie sich dabei auf einen guten Weg 

befinden. Auf diesen Weg sollte ihnen klar gemacht werden, dass es weder „(ernst 

gemeinte) sinnlose Schülererzählungen […]“
168

 noch die „single best narrati-

ve“
169

 gibt. Ich danke an dieser Stelle den Schülerinnen und Schülern der zehnten 

Gymnasialklasse, dass ich ihre sehr persönlichen Erzählungen einsehen durfte und 

wünsche ihnen weiterhin alles Gute.  

7. Ausblick 

Mit den Erzählungen ließe sich im Unterrichtsverlauf gut weiter arbeiten. Das 

rezensierende Erzählen würde sich hervorragend eignen, um den Lernenden Ver-

besserungsvorschläge für ihre Erzählungen aufzuzeigen. Beim rezensierenden 

Erzählen bewerten die Schülerinnen und Schüler die Erzählungen untereinander. 

Dafür müsste sich zunächst auf einfach zu identifizierende Kriterien geeinigt wer-

den. Beispiel: Beschreibt dein Partner nur den Beginn des Ersten Weltkriegs oder 

stellt er auch Begründungen auf. Du erkennst Begründungen [Sinnbildungen] u.a. 

an Konjunktionen. Eine andere Möglichkeit wäre an die Ergebnisse der Erzählun-

gen anzuknüpfen. Einige der Erzählungen lieferten nämlich sehr gute Überleitun-

gen für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. 

Neben der Frage wie mit den Ergebnissen der Erzählungen weiter fortzufahren ist, 

ist auch die Frage der Bewertung entscheidend. Beim kompetenzorientierten Ge-

schichtslernen besteht nämlich die Notwendigkeit, die entwickelten Fähigkeiten 

zu diagnostizieren. Vorzugsweise sollte das vor und nach einem Lernprozess ge-

schehen, damit eine qualitative Veränderung bei den Produkten der Lernenden 

erfahrbar wird: „Dies nicht nur global, sondern konkret und differenziert einschät-

zen zu können, streben Kompetenzniveaubeschreibungen und somit Graduierun-

gen an.“
170

 Aus den Beschreibungen soll dann die Entwicklung der Kompetenzbe-

reiche des Lernenden abgelesen werden: So könnte Schüler A besser als Schüler 

B in der Lage sein, einen Gegenstand in das Universum des Historischen einzu-

ordnen. Schüler B hat dafür im Bereich der Wahrnehmungskompetenz seine Stär-
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 Vgl. Ebd., S. 274. 
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 Vgl. Ebd., S. 223. 
170

 Körber, Andreas, Graduierung von Kompetenzen In: Barricelli, Michele et. Al. (Hrsg.), Hand-

buch Praxis des Geschichtsunterricht Bd. 1. Schwalbach/Ts. 2017, S. 237. 
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ken und formuliert präzisere Fragen an den historischen Gegenstand. Konkret 

bezeichnet der Begriff der Graduierung „die Unterscheidung von Niveaus der 

einzelnen Kompetenzen, die in Lernprozessen erworben (genauer: entwickelt) 

werden sollen.“
171

 Mit der Graduierung ist somit das Ziel verbunden, den „Aus-

prägungsgrad“ einer spezifischen Kompetenz abzuschätzen. Der Geschichtsdidak-

tiker Körber kritisiert die bislang kaum vorliegenden Graduierungsvorschläge. 

Sein zentraler Kritikpunkt liegt darin begründet, dass viele Graduierungskonzepte 

stufenförmig formuliert sind und jeweils höher gelegene Stufen Anforderungen 

beschreiben, „die auf den zuvor gelernten aufbauen sollen, nicht aber als eine 

Weiterentwicklung derselben verstanden werden können.“
172

 Entweder könne sich 

ein Lernender ein Werturteil (Interpretationskompetenz) bilden oder eben nicht. 

Eine mögliche Alternative bietet hierfür das Kompetenzgraduierungskonzept der 

FUER-Gruppe, welches die Niveaus von Kompetenzen am Ausprägungsgrad His-

torischen Denkens bestimmt. Dabei unterscheidet es drei Niveaus, (basal, inter-

mediär bzw. konventionell und elaboriert) denen die Lernenden zugeordnet wer-

den können. Die Lehrperson muss somit einschätzen, wie gut das lernende Indivi-

duum einzelne Operationen des historischen Denkens (vgl. „Gautschi-Modell“) 

ausführen kann.
173

 Nach der Auffassung des Verfassers dieser wissenschaftlichen 

Hausarbeit, fehlen dem Konzept noch die nötigen Graduierungsparameter, um 

konkretere Aussagen über die Kompetenzniveaus treffen zu können. Bezogen auf 

die Schülererzählungen kann deswegen keine wissenschaftlich abgesicherte Ant-

wort gegeben werden. Zwar hat sich gezeigt, dass einige Lernende in ihren Erzäh-

lungen elaboriertere Sinnbildungen aufstellten als andere; es bleibt aber offen wie 

dies zu bewerten ist. Eine Behandlung des Themas „Graduierung von narrativer 

Kompetenz in Schülererzählungen“ hätte den Rahmen dieser wissenschaftlichen 

Hausarbeit gesprengt. Deswegen kann es als Impulsgeber für weitere Forschungen 

gesehen werden. Darüber hinaus können die Ergebnisse dieser Arbeit auch für 

weitere empirische Untersuchungen genutzt werden. Vierzehn Schülererzählun-

gen haben zwar eine gewisse qualitative Aussagekraft jedoch muss auch geschaut 

werden, wie andere Lerngruppen durch narrative Elemente herausgefordert wer-

den. Dadurch ließen sich nicht nur genauere Aussagen zum Kompetenzerwerb 

treffen, sondern auch Defizite bei den narrativen Aufgabenformaten aufdecken. 

                                                      
171

 Ebd., S. 238. 
172

 Ebd., S. 248. 
173

 Ebd., S. 249 f.  



89 

 

8. Fazit 

Im abschließenden Fazit sollen nun die Ergebnisse resümiert werden. Dazu soll 

auf die zentrale Fragestellung dieser wissenschaftlichen Hausarbeit zurückge-

kommen werden. Das Ziel war sowohl theoretisch wie auch praktisch, durch 

kompetenzorientierte Aufgabenformate, die narrative Kompetenz der Schülerin-

nen und Schüler einer zehnen Gymnasialklasse zu fördern. Deswegen wurde zu-

nächst dargelegt, mit welchem Kompetenzbegriff gearbeitet wird und warum der 

Kompetenzdebatte eine so hohe Bedeutung beigemessen wird. Es wurde konsta-

tiert, dass Kompetenzen in der heutigen, globalisierten Welt mehr denn je not-

wendig sind, um sich orientieren zu können. Die historischen Kompetenzmodelle 

bilden hierbei eine wichtige Stütze für die Lehrenden. Im Zuge der Kompetenzde-

batte haben sie die nach Orientierung suchenden Lehrpersonen mit ihren unter-

schiedlichen Kompetenzbezeichnungen eher verwirrt als ihnen Handlungsempfeh-

lungen zu gegeben. Dabei scheint sich die Geschichtsdidaktik in einer wesentli-

chen Frage einig zu sein: Die Lernenden müssen im Unterricht zum historischen 

Erzählen angehalten werden. Folglich sei die narrative Kompetenz die zentrale 

Instanz, um sie dazu befähigen.  Während der Analysen einiger Kompetenzmodel-

le sollte deswegen immer wieder der Bezug zur narrativen Kompetenz aber auch 

zum Kompetenzmodell Gautschis hergestellt werden. Mit diesem lässt sich das 

historische Erzählen in der Unterrichtspraxis besonders gut fördern. Im dritten 

Kapitel wurde die narrative Kompetenz über die, die Geschichtsdidaktik prägen-

den Begriffe des Geschichtsbewusstseins und der Geschichtskultur hergeleitet. 

Gerade über das Verfassen von historischen Erzählungen bilden die Lernenden 

„Sinn über Zeiterfahrung“
174

 aus und werden zu mündigen Bürgern.
175

 Eine histo-

rischen Erzählung ist allerdings nicht beliebig formbar. Pandel nennt unter ande-

rem das Referenzsubjekt, die Temporalität, die Konstruktivität und die Selektivität 

als konstituierende Merkmale der historischen Erzählung. Barricelli ergänzte 

hierzu noch die Imagination. Schülerinnen und Schüler berücksichtigen diese 

Merkmale automatisch, wenn sie erzählen. Auf dem Weg zu sinnhaften Narratio-

nen kann das Kompetenzmodell „Historisches Lernen“ (Abb.5) unterstützend 

wirken. Zwischen den vier Kompetenzbereichen (Wahrnehmungs-, Erschlie-
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 Rüsen, Jörn, Historisches Lernen, S. 62. 
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 Mündige Schülerinnen und Schüler sehen Vergangenes wird nicht einfach als vergangen an. 

Das Vergangene wird dazu genommen, um sich sowohl das Gewordene als auch auch das Wer-

dende zu erklären. 
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ßungs-, Interpretations- und Orientierungskompetenz) und der narrativen Kompe-

tenz als „Metakompetenz“ herrscht eine wechselseitige Abhängigkeit. Die Bewe-

gung zwischen den vier Kompetenzbereichen „Historischen Lernens“ ermöglicht 

erst Narrationen aufzustellen. Gelangen die Lernenden während der Interpretation 

der Quellen nicht zu einem Sachurteil, können sich daraus auch keine triftigen 

Aussagen ergeben. Historische Erzählungen folgen nicht nur einer bestimmten 

Form, sondern auch sogenannten Sinnbildungstypen. Barricelli ergänzte die von 

Rüsen aufgestellten „Erzähltypen“ um das Nacherzählen, die narrative Konstruk-

tion, das rezensierende Erzählen und weitere. Diese „Erzähltypen“ zeigten sich 

wiederum in einigen der vorgestellten Aufgabenformate zur Förderung der narra-

tiven Kompetenz, welche teilweise auch in der Unterrichtssequenz eingesetzt wor-

den sind. In den Kapiteln 4.2 und 4.3 wurde die Umsetzung der zuvor nur be-

schriebenen Ansätze reflektiert. Dementsprechend sollte anhand der sechs Dop-

pelstunden dargelegt werden, wie sich mit dem Kompetenzmodell „Historisches 

Lernen“ und Barricellis Aufgabenformaten an konkreten Inhalten narrative Kom-

petenz fördern lässt. Gleichzeitig wurde im vierten Kapitel auch auf Merkmale des 

kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts eingegangen. Lehrende, die seit Jah-

ren mit den geschichtsdidaktischen Prinzipien arbeiten, müssen ihren Unterricht 

nicht wegen narrativer Elemente ändern. Vielmehr hat sich gezeigt, dass sich bei-

des gut miteinander vereinbaren lässt. Das fünfte Kapitel begründete die Auswahl 

der Aufgabenformate vor dem Hintergrund der Vorerfahrungen der Lerngruppe. 

Ebenso richteten sich die Unterrichtsform (erarbeitender Geschichtsunterricht), 

die Methoden (Unterrichtsgespräch/Frontalunterricht)  und die Medien (Bildquel-

len; kurze Verfassertexte) an der Lerngruppe aus. In den Verlaufsplänen wurden 

dann alle praktischen Rückschlüsse tabellarisch gebündelt. Im letzten Inhaltskapi-

tel wurden die Herausforderungen der Lerngruppe durch narrative Elemente im 

Unterrichtsverlauf reflektiert. Besondere Berücksichtigung fand darin die Analyse 

der Schülerprodukte zum abschließenden Erzählformat. Dazu sind aus den ge-

schichtsdidaktischen Ansätzen zur Förderung der Narrativität die Kriterien „Sinn-

bildungsprozesse“, „Interpretation aus damaliger Sicht“ und „Bewertung aus heu-

tiger Sicht“ abgeleitet worden. Es hat sich gezeigt, dass die letzten beiden Kriteri-

en von nahezu allen Lernenden erfüllt worden sind. Das könnte damit zusammen-

hängen, dass die Operatoren „interpretieren“ und „bewerten“ mit dem „Gautschi-

Modell“ eher gefördert werden als der Operator „erzähle“. Auch andere Faktoren 
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(Rückmeldung von Schülerseite) können dafür in Betracht kommen. Trotz der 

genannten Herausforderungen haben sich in einigen historischen Erzählungen 

sehr elaborierte Sinnbildungsleistungen gezeigt. Das lässt den Schluss zu, dass der 

angestrebte Kompetenzerwerb im Bereich der narrativen Kompetenz stattgefun-

den hat. Letzten Endes ist die Geschichtsdidaktik dazu aufgefordert weitere empi-

rische Untersuchungen zur Narrativität zu liefern. Ebenso sind Antworten auf die 

Frage wie historische Erzählungen zu bewerten („graduieren“) sind zu erhoffen. 
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10. Anhang
176

 

M1:                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
176

 Die Quellen (M1-M13) stammen aus den Unterrichtsmaterialien der Lehrperson oder wurden 

größtenteils folgendem Schulbuch entnommen: Berger-von der Heide, T. (Hrsg.), Entdecken und 

Verstehen 4. Von der Weimarer Republik bis zur Gegenwart. Berlin: Cornelsen Verlag 2007. 



93 

 

M3 und M4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

M5 und M6
177

: 

 

 

 

 

 

 

 

M7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
177

http://www.gamesaktuell.de/screenshots/original/2007/06/die_hoelle_von_verdun.jpg 

     Zugriff am: 29.11.2017, 10:09 Uhr. 

http://www.gamesaktuell.de/screenshots/original/2007/06/die_hoelle_von_verdun.jpg


95 

 

M8 und M9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

M10 und M11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

M12, M13, M14
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