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Markus Bernhardt: Historisch-politische Bildung mit außerschulischen
Bildungspartnern. Didaktische Voraussetzungen und Argumente
Außerschulische Lernorte sollen im erfahrungsarmen Fach Geschichte für Authentizität
und Anschaulichkeit sorgen. Diese Erwartung ist berechtigt, doch sie lässt sich nur in
Verbindung mit einer geschichtsdidaktischen Qualiﬁzierung erfüllen, damit an diesen
Orten historisches Lernen ermöglicht wird. Oft wird allerdings bereits der emotionale
Überschuss, den solche Orte bieten und der Schülerinnen und Schüler in seinen Bann zu
ziehen vermag, für historisches Lernen gehalten. Ganz besonders trifft das auf Gedenk
stätten zu, die neben ihren wissenschaftlichen Bestrebungen immer auch Teil der Erin
nerungskultur oder sogar der Geschichtspolitik sind. Das steht bei Besuchen häuﬁg nicht
im Mittelpunkt, so dass es weniger zu einer reflektierten Auseinandersetzung als zu einer
afﬁrmativen Übernahme von vorgefertigten Urteilen kommt. Der Beitrag will zeigen, dass
historische Gedenkorte und andere Repräsentation der Erinnerungskultur ihr Potenzial
für historisches Lernen nur dann entfalten können, wenn der funktionale Gedenk oder
Erinnerungsakt überschritten wird und die Repräsentationen selbst zum Gegenstand der
Reflexion werden.
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Markus Bernhardt: Political and historical education in collaboration with
extra-school partners – didactical requirements and arguments
On-site learning is supposed to add some authenticity and vividness to history, a subject
with few first hand experiences. These expectations are justified, yet can only be fulfilled
within a qualifying frame of history didactics facilitating historical learning in out-of-school
learning locations. However, the excess of emotions often fascinating students in those
places, might be confused with real historical learning. This is especially true for
commemoration sites as they are both part of scientific ambitions and part of a culture of
remembrance, maybe even of history politics. A visit might usually not focus on that aspect,
so that the students will rather affirm taylor-made verdicts instead of actively discussing
them. The author wants to show that the full potential of historical memorial sites and
other representations of a culture of remembrance can only be maxed out by going beyond
the functional act of remembrance or commemoration and by focusing on the actual
representation itself for analysis instead.
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Das Deutsch-Polnische Jugendwerk ermöglicht die Begegnung und Zusammenarbeit von jungen Deutschen
und Polen, damit sie sich kennenlernen, neugierig aufeinander werden, Empathie füreinander entwickeln
und Freundschaften schließen können. Es unterstützt deutsch-polnische Projekte finanziel und inhaltlich.
Abstracts

Thomas Must: Den Römern auf der Spur? – Ein kursorischer Blick auf
außerschulische Lernorte in Deutschland zur römischen Geschichte

Aus der Zeit römischer Besatzung und Provinzialisierung ﬁnden sich bis heute unzählige
Hinterlassenschaften in Deutschland, ob nun Fundamente von Militäranlagen und Städ
tegründungen oder Alltags und Militärgegenstände an bekannten Schlachtorten. Eine
Vielzahl an Museen und Archäologischen Parks präsentieren diese Funde und etablieren
sich zunehmend offensiver als Lernangebote. Die Römische Geschichte scheint zudem
seit einigen Jahren einen Hype in der Geschichtskultur zu erleben. Damit einhergehend

Schwierige Geschichte - Chance für die Zukunft

Die schwierige deutsch-polnische Geschichte und der Zweite Weltkrieg sind oft Thema bei
Jugendbegegnungen. Junge Menschen, die sich gemeinsam mit der Vergangenheit auseinandersetzen,
bekommen ein besseres Verständnis für eine gemeinsame Zukunft.
werden große Anstrengungen unternommen, Besucher*innen und Lernenden realitätsnahe
Einblicke in die römische Lebenswelt zu ermöglichen: Villen, Kastelle und Stadtteile
werden umfangreich baulich rekonstruiert und an Römertagen mit antikem Flair wieder
belebt. Experimentelle Archäologie, themenorientierte Workshops sowie vielfältige
Mitmach und Unterhaltungsangebote bestimmen die erwartete Zugänglichkeit zur
antiken Welt. Interessante, spektakuläre und sehr aufwendige Inszenierungen können
jedoch dazu verleiten, den kritischen Blick auf das Verhältnis zwischen Spuren aus der
römischen Zeit und einer modernen Deutung zu verlieren. Didaktischmethodische Über
legungen seitens der Lehrkräfte, der Geschichtsdidaktik und einiger außerschulischer
Lernorte selbst können dafür sensibilisieren.

Das Förderprogramm „Wege zur Erinnerung” bietet Jugendlichen die Möglichkeit:
sich bei deutsch-polnischen Projekten mit dem Thema NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg zu beschäftigen
gemeinsam NS-Gedenkstätten zu besuchen
gemeinsam Einzelschicksale von NS-Opfern zu recherchieren im Rahmen der Kampagne #StolenMemory
– einem Bildungsprojekt von DPJW und Arolsen Archives
Antragsfristen: 30. April 2021, 30. September 2021 2021 fördern wir auch
Begegnungen online
Weitere Informationen auf unserer Seite: www.dpjw.org
oder in hybrider Form!

„Ich habe hier mehr über die Ereignisse der NS-Zeit gelernt,
als in meinen zwölf Jahren, die ich nun zur Schule gehe.”
..

Teilnehmerin eines Gedenkstattenprojekts
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Thomas Must: On the Romans’ trail? – A cursory view on German out-of-school
learning locations on Roman history
There are innumerable remnants from the time of the Roman occupation and provincialisation
of Germany, be they foundations of military forts and cities or everyday- and military items
found in noted battle locations. Numerous museums and archaeological parks present
those findings and are establishing themselves as learning options in a more and more
aggressive fashion. Moreover, Roman History seems to have undergone a revival concerning
historical culture in recent years. In the wake of that development, organisers take great
pains to offer realistic impressions of the Roman world to visitors and learners: Roman
villas, forts and neighbourhoods have been reconstructed and revived with a flair of the
ancient days on the occasion of Roman Days. Experimental archaeology, theme workshops
and diverse join-in-activities play a major role in an expected accessibility of the ancient
world. Interesting, spectactular and elaborate presentations deceive visitors into losing
their critical view on the traces of Roman times and their modern interpretations.
Didactical and methodological considerations of teachers, history didactics and some
extra-school learning sites themselves might help raise awareness of this fact.

Hannah Röttele: Mit der Schule ins Museum. Über Potenziale des
Museumsbesuchs und ihre Einlösung in der museumspädagogischen Praxis
Schüler*innen lernen im Museum anders als in der Schule. Darauf wird gerne verwiesen,
wenn die Potenziale eines Museumbesuchs mit der Schulklasse diskutiert werden. Anhand
von empirischen Beispielen geht der Beitrag der Frage nach, worin diese Andersartigkeit
besteht. Dabei wird insbesondere die sinnliche und körperliche Dimension musealer An
eignungspraxen herausgearbeitet, die sich in der Auseinandersetzung mit historischen
Sachzeugnissen ergeben und diskutiert, welche Chancen für das historische Lernen daraus
erwachsen. Ebenso wird aufgezeigt, dass dieses Potenzial in der museumspädagogischen
Praxis oftmals ungenutzt bleibt und die besondere Lerngelegenheit, die sich im Museum
ergibt, damit verspielt wird.

Hannah Röttele: A study trip to the museum. On potentials of visiting a museum
and their realization in the museum's educational practice
Pupils learn differently in a museum than in school. This is often referred to when discussing
the potential of a museum visit with the school class. Using empirical examples, this article
explores the question of what this difference consists of. In particular, the sensual and
physical dimensions of museum appropriation practices are elaborated, which arise in the
confrontation with historical objects, and the opportunities for historical learning are discussed.
It is also shown that this potential often remains unused in museum educational practice
and that the special learning opportunity that occurs in the museum is thus not fully
exploited.
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Martin Buchsteiner, Jan Düwel: Urteile im Geschichtsunterricht
Geschichtsunterricht soll Schülerinnen und Schüler zur Bildung historischer Urteile befähi
gen. Die Frage nach dem, was historische Urteile sind, ist sowohl in der Geschichtswissen
schaft als auch in der Geschichtsdidaktik immer wieder gestellt und unterschiedlich beant
wortet worden. Mit den Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) hat die KMK die Ein
teilung in historische Sach und Werturteile normativ verfügt. Deren Deﬁnition variiert
jedoch nicht nur innerhalb der Geschichtsdidaktik, sondern auch zwischen einzelnen Ge
schichtslehrbüchern, so dass sich die Frage stellt, inwiefern es sich um einander ausschlie
ßende Deﬁnitionen oder unterschiedliche Formen von Urteilen handelt, denen eines ge
meinsam ist: referenzbezogene Entscheidungen zu treffen. Der Beitrag systematisiert die
in der Literatur benannten verschiedenen Formen, um anschließend Bestandteile für die
Formulierung von Aufgaben und ihnen entsprechenden Erwartungsbildern ableiten zu
können.

Martin Buchsteiner, Jan Düwel: Assessments in the History classroom
History education is meant to enable learners to form their own assessments about history.
The question of the real nature of such assessments has been asked many times in historical
science, as well as in history didactics and has been answered in different ways. The common
examination requirements issued by the standing Conference of the Ministers of Education
and Cultural Affairs have set a mandatory distinction between Sach und Werturteil, the
definition of which varies, however, not only within history didactics but also between the
various history text books, so that one might ask to what extent they are mutually exclusive
definitions or rather different types of assessments having one thing in common: taking
reference-based decisions. The author systematizes the different forms and deduces their
component parts for the development of tasks and their respective expected results.
Übersetzung: Sylvia Semmet (Speyer)
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