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ABSTRACTS
Thomas Buck, Geschichte und Sprache
Geschichtsunterricht an modernen Schulen findet in Klassen statt, deren Schüler unterschiedliche kulturelle und sprachliche Voraussetzungen haben. In diesem Zusammenhang
ist es wichtig, Lehrpersonen dahingehend zu schulen, dass sie die sprachlichen Voraussetzungen von anspruchsvollen Texten im Unterricht klären können. Die Schüler werden
dadurch dazu befähigt, nicht nur Geschichte, sondern auch (Fach-)Sprache zu lernen. Um
Schülerinnen und Schüler über die sprachlichen Voraussetzungen historischen Lernens
aufklären zu können, müssen Lehrer die bildungssprachlichen Anforderungen der Gegenstände, die sie lehren, verstehen. Bildungssprache unterscheidet sich von Alltagssprache.
Nicht selten haben Schüler noch wenig Erfahrung mit den sprachlichen Voraussetzungen
der Texte und Aufgaben, die ihnen im Geschichtsunterricht der Schule begegnen. Kurz:
Es ist nicht nur wichtig zu erkennen, dass Geschichte eine sprachbasierte Disziplin ist.
Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer müssen bei der Klärung bildungssprachlicher
Voraussetzungen historischen Lernens auch unterstützt werden.

History and language
Today’s history classrooms are composed of students from diverse cultural and linguistic
backgrounds. In this context it is important to prepare history teachers to enable students to talk about language and content by reading challenging texts. In order to introduce students to that type of learning, teachers need to understand the academic language demands of the subject they teach. The texts that students are expected to read
and understand in school are quite different from their everyday language. This means
that many students are short on experience with the kind of language they encounter
in the texts and tasks of school subjects. History education demands a high linguistic
level of students, as it is constructed through texts. To put it in a nutshell: History is a
language-based discipline. Therefore we have to help history teachers support academic
language development.

Kerstin Lochon-Wagner: Sprachsensibler Geschichtsunterricht –
Wege in die Unterrichts- und Ausbildungspraxis
Geschichte ist in der Sek I ein weitgehend mündliches Fach. Während die allgemeine
Sprachkompetenz immer weiter zurückgeht, haben viele Schülerinnen und Schüler
Schwierigkeiten, sich im Geschichtsunterricht fachangemessen auszudrücken, besonders
im schriftlichen Bereich. Dabei haben sprachliche Quellen immer noch einen bedeutenden
Anteil im Unterricht.
Als Aufgabe für Seminarausbildung ergibt sich Handlungsbedarf: Lehramtsanwärter
müssen in Planung- und Durchführungsebene geschult werden, im Blick auf sprachsensiblen Geschichtsunterricht fach- und sachangemessene Aufgaben zu stellen. Dies gilt
nicht nur für sprachliche Quellen, sondern auch für Bilder, Fotos und Audioquellen. Dabei
sollte der Blick auf fünf Aspekte gerichtet werden: Lesen und Schreiben im Geschichts138
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unterricht, der Umgang mit Schulbüchern, Diagnose sowie die Funktion des Lehrenden
als sprachliches Vorbild im Unterrichtsdiskurs.
Praxisbeispiel in Form einer Lernaufgabe: „Das Mädchen aus Vietnam“ (1972)

Language awareness in the history classroom
Rather often today teachers can be faced with the problem of pupils being unable to understand historical texts or text-based tasks in their history lessons. Their comment “I do not
understand.” can express either their lack of factual knowledge or of language skills, which
corresponds with empirical surveys showing a steady decline of their linguistic skills in recent
years. However, text-based sources are still of considerable importance in history lessons.
As history is mostly a literal subject, it is necessary to find methodological ways for the learners to reduce possible linguistic obstacles. Thus, it is a special concern in teacher training to
make the student teachers accept the necessity of language awareness in teaching for the
sake of their future learners.
Five aspects are dealt with that are held to be crucial in the teaching and learning process:
the systematic improvement of reading and writing skills, the conscious use of materials
provided in history books, diagnosis and the necessity for the teacher to act as a linguistic
model.
Example: “The Terror of War” (1972)

Nicole Stein, Historisches Denken und Sprache: Integration und Empowerment
durch einen sprachbewussten Geschichtsunterricht
Bei vielen Lernenden, unabhängig davon, ob einsprachig oder mehrsprachig, besteht in
Deutschland ein großes Defizit im Hinblick auf ihre Lese- und Schreibkompetenz. Dadurch
entstehen häufig Verständnisprobleme im Umgang mit Lehrbuchtexten und Quellen.
Diese Kompetenzen entwickeln sich nicht automatisch, sondern bedürfen einer stetigen
Einübung und professionellen Entwicklung. Syntaktische Strukturen und entsprechende
Begriffe müssen eingeführt und reflektiert werden. Schließlich gilt es, großes sprachliches
Potential ebenso zu erschließen, wie die Möglichkeit eigener Denk- und Ausdrucksprozesse.
Hierdurch wird die wichtigste Kompetenz von allen gefördert: selbstbestimmtes, kritisches
Denken.

Historical thinking and language. Integration and empowerment through
language-aware history teaching
German students, no matter whether they have a mono- or multilingual background,
usually show difficulties understanding historical textbook and source texts. Similar
problems have been diagnosed about their writing skills. These skills will not develop
automatically. Instead, reading and listening comprehension must be practised, writing
skills need professional support. Specific terms and syntactical structures must be
introduced, reflected on and practised. Language in history lessons has a huge potential
that can be used to improve the students´ abilities to think and express themselves. This
is, after all, the basis for the self-determined, critical mind. As mental concepts and
language acquisition depend upon the cultural backgrounds of the learner, it is important
that they play a role in history lessons. All in all, the conscious use of language and the
training of related skills through tailor-made methodology is fundamental.
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Katharina Grannemann, Christian Kuchler: (Die) Sprache als Maß aller Dinge
Im Rahmen diversitätssensibler Diskurse rund um das Thema Unterrichtsgestaltung zeigt
sich, dass Sprache als Merkmal zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein sprachbildender
Fachunterricht nimmt fachspezifische Sprachhandlungen in den Blick, damit Lernprozesse
besser strukturiert werden können. Der Beitrag thematisiert Lernaufgaben als wichtiges
Tool für den Ausbau von Sprachkompetenz und gibt darüber hinaus praktische Hinweise
zur Förderung der Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern.

Language – the measure of all things
Considering lesson plans as a matter of addressing a very diverse composition of classes,
one will quickly see that language is gaining more and more importance as an aspect of
planning. Lessons that aim at the students´ language development will focus on subjectspecific speech acts in order to facilitate learning processes. The authors present learning
tasks as important tools in the acquisition of language and reading skills.
Bearbeitung: Sylvia Semmet, Speyer

Neu: Bachelorstudiengang
Comparative European History
Comparative European History (CEH) ist ein englischsprachiger interdisziplinärer Bachelorstudiengang,
der europäische Geschichte aus einer vergleichenden und themenorientierten Perspektive vermittelt.
CEH konzentriert sich auf eine Reihe grundlegender politischer, kultureller, sozioökonomischer und
demographischer Themen, die für die heutige Gesellschaft von großer Bedeutung sind.
Aktuelle Themen CEH:
, Migration
, Inklusion und Verfolgung von Minderheiten
, Religiöser Fundamentalismus
, Kulturelle Aneignung
, Gescheiterte versus erfolgreiche Fälle von Staatsaufbau
, Gesellschaftliche Reaktionen auf größere Krisen, wie zum Beispiel Epidemien
Der konsequent vergleichende Ansatz dieses Studiengangs bietet eine wertvolle Möglichkeit,
historische Prozesse sowohl innerhalb Europas wie auch darüber hinaus zu untersuchen.
Comparative European History bietet eine faszinierende Reise durch Europas Vergangenheit und Zukunft.
Warum CEH an der Radboud Universität?
, Lerne von erstklassigen Wissenschaftlern
, Engagiere dich in einer Vielzahl von Forschungsprojekten
, Erlebe den International classroom mit Studierenden aus der ganze Welt
Siehe das gesamte Studienprogramm auf https://www.ru.nl/bachelors/ceh
Anzeige
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