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ABSTRACTS
Christian Heuer, Mario Resch: Aufgaben im Geschichtsunterricht.
Stand und Perspektiven
Aufgaben spielen für gelingende Lernprozesse wie auch für die Inszenierung von LehrLernprozessen im Geschichtsunterricht eine zentrale Rolle. Sie sind damit in doppelter
Perspektive relevant: für Schülerinnen und Schüler in Bezug auf den Erwerb historischer
Kompetenzen und für die Geschichtslehrer*innen bei der Unterrichtsplanung und
-durchführung. Im Beitrag wird ausgehend von empirischen Befunden und theoretischen
Überlegungen das geschichtsdidaktische Aufgabenwissen als wichtige Facette der
professionellen Kompetenz von Geschichtslehrpersonen dargestellt.
Tasks play a central role for successful learning processes as well as for the staging of
teaching-learning processes in history lessons. They are therefore relevant from two
perspectives: for pupils in terms of acquiring historical skills and competencies and for
history teachers in planning and carrying out lessons. Based on empirical findings and
theoretical considerations, the article presents the domain-specific knowledge of tasks
as an important facet of the professional competence of history teachers.

Christian Peters: Modularisierung von Aufgaben – Ansatz eines neuen
Aufgabenverständnisses als Möglichkeit zur (Binnen-)Differenzierung bzw.
Individualisierung von Lernprozessen
Die Modularisierung von Aufgaben soll eine bessere Lernprogression ermöglichen. Das
geschieht durch die Zerlegung von Aufgaben in Bestandteile, die als Module bezeichnet
werden. Der Vorteil besteht darin, dass Aufgabenbearbeitungen gezielt evaluiert werden
können. Ebenso kann ein anschließender Lernentwicklungsplan konkrete Maßnahmen
berücksichtigen, um mit instrumentellen Hilfen den Lernprozess zu begleiten. Auf diese
Weise wird der Lernprozess individualisiert. Das ist heute im Kontext der Inklusion und
Migrationsbewegungen sehr hilfreich – auch für Lehrkräfte.
Modularised instructions shall encourage learning processes. This is supposed to be fostered
by breaking down complex tasks into their individual components, which is called “Modularisierung”. The benefit consists of a better evaluation of every single component of a
task. Also, through a special focus on balanced learning development systematic measures
to promote individual learning processes can be taken. This leads to individualization of
learning processes. This is crucial today as it helps teachers in times of inclusion and migration nurture their students.
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Gerrit Dworok: Ein Konflikt mit Potential. Didaktische Überlegungen zum
bundesdeutschen „Historikerstreit“
Der „Historikerstreit“ von 1986 – 1988 war ein Kulminationspunkt von drei Konfliktlinien,
welche die Geschichte der Bonner Republik von Anfang an durchzogen haben: Es ging um
die westdeutsche Suche nach nationaler Identität, den Ort des Nationalsozialismus und
seiner Verbrechen in der deutschen Geschichte, und schließlich um Linksliberalismus und
Liberalkonservatismus im Streit um die macht- und kulturpolitische Mitte der Bundesrepublik. Das linksliberale Lager um Jürgen Habermas attackierte die Historiker Ernst Nolte,
Andreas Hillgruber, Michael Stürmer und Klaus Hildebrand als „Revisionisten“, welche die
Geschichtspolitik Helmut Kohls stützten, um einen Schlussstrich unter die NS-Geschichte
zu ziehen. Diese Deutung lässt sich nach neueren Forschungen nicht halten. Tatsächlich
war der „Historikerstreit“ ein Kampf um die kulturelle Hegemonie in der Bonner Republik;
eine Auseinandersetzung, welche das politische Gedächtnis der Bundesrepublik in Bezug
auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus bis heute prägt. Der Beitrag skizziert die
Umstände des Konflikts und betont das didaktische Potential des „Historikerstreits“ für
den Oberstufenunterricht an Gymnasien. Er liefert konkrete Anwendungsbeispiele und
definiert Ziele für die Behandlung des Gegenstandes in Jahrgang 11.
The West-German Historikerstreit (1986 – 1988) may be considered as the culmination
point of three interdependent lines of conflict that coined the history of the Federal Republic of Germany: the issue of German collective identity after WW II, the interpretation of
National Socialism in the course of German as well as European history, and the struggle
of West-German left-wing liberalism and liberal conservatism for political and cultural
leadership. However, the conflict has often been regarded as a democratic strike against
right-wing politics of memory. In 1986, Jürgen Habermas and his supporters attacked the
historians Ernst Nolte, Michael Stürmer, Andreas Hillgruber and Klaus Hildebrand stating
that the latter would be revisionists who assisted Chancellor Helmut Kohl to establish a new,
positive narrative of German history. Apparently, an alliance of politicians and intellectuals
tried to rule off the NAZI-past. In contradiction to that, recent studies on the historian´s
quarrel and the 1980s have challenged this interpretation. In fact, the conflict may rather
be seen as a struggle for cultural hegemony. Thus, this essay outlines the context of the
debate and underlines its didactic potential for sixth form history teaching.
Translation: Sylvia Semmet, Speyer
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