
  Ausgangspunkt aller Diskussionen 
über Bildung ist das erklärte Ziel der 
Schulgesetze in der Bundesrepublik, 
Schülerinnen und Schüler zur mün-
digen Teilhabe an einer demokratisch 
verfassten Gesellschaft zu befähigen. 
Aber, worin bestehen die Voraussetzun-
gen für diese Teilhabe in einer sich ra-
sant verändernden modernen Gesell-
schaft?

Zweifelsohne zählen Schulen und 
Universitäten zu den zentralen Orten, 
an denen das Fundament unserer Ge-
sellschaften gelegt wird. Die Fähigkei-
ten und die Denkhorizonte zukünft iger 
Generationen, mit einer immer kom-
plexer werdenden Welt zurechtzukom-
men, liegen in der Qualität der Aus-
bildung begründet. Keine Gesellschaft 
kann es sich leisten, sich nicht über die 
eigene Vergangenheit und über ihre Si-
tuierung in der historisch gewordenen 
Welt zu verständigen. Wenn hier eine 

Leerstelle bleibt, werden andere sie mit 
eigenen Narrativen füllen. Doch ist 
festzuhalten, dass gerade das Fach Ge-
schichte nicht mehr selbstverständlich 
als Abiturfach auf Leistungskurs niveau 
angeboten wird. Dabei kommt dem 
Geschichtsunterricht in der Schule 
eine zentrale Bedeutung in der Verfol-
gung des Bildungszieles zu.

Die Schul- und die Universitätsaus-
bildung hängen sehr eng miteinander 
zusammen. Wenn die Qualität auf 
 einer Seite abnimmt, zieht das mittel-
fristig unweigerlich negative Auswir-
kungen auf das ganze System nach sich. 
Schule, Lehramtsausbildung und Uni-
versität sollten deshalb nicht, wie es 
im  Moment üblich ist, getrennt ge-
dacht werden. An der Universität wer-
den kommende Generationen für Wis-
senschaft und Forschung ausgebildet, 
um befähigt zu werden, unsere Gesell-
schaften kritisch und eigenständig zu 
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STUDIERFÄHIGKEIT  
AUF DEM PRÜFSTAND

Die drei Fachverbände Historikerverband (VHD), Geschichtslehrerverband 
(VGD) und Konferenz für Geschichtsdidaktik (KGD) haben sich zusammen-
geschlossen, um die jüngeren Entwicklungen des Schul- und Universitäts-
fachs Geschichte kritisch zu bilanzieren. Aus der Perspektive der Hochschu-
len, der Geschichtslehrer*innen und der Fachdidaktik haben die bildungs-
politischen Richtungsentscheidungen der letzten Jahrzehnte in der Summe 
eine kontinuierliche Verschlechterung der Studierfähigkeit bewirkt. Stu dien-
anfänger können sich im historischen Raum kaum noch orientieren, obwohl 
in der aktuellen politischen Situation eher mehr als weniger Geschichts-
bewusstsein und Kritikfähigkeit erforderlich wäre. »Studierfähigkeit auf 
dem Prüfstand« möchte zur Diskussion anregen und zu konkreten Konse-
quenzen und Lösungsideen beitragen, die aus der diagnostizierten Problem-
stellung gezogen werden können und müssen.



beleuchten und sie aus dieser Position 
heraus zu gestalten. Dabei kann ein 
System immer nur so gut sein wie sein 
schwächstes Glied in der Kette.

Aus diesem Grund haben wir uns 
als Vertreterinnen und Vertreter von 
Schule, Didaktik und Universität zu-
sammengeschlossen, um die jüngeren 
Entwicklungen des Schul- und Univer-
sitätsfachs Geschichte kritisch zu bi-
lanzieren. Sie wurden bislang nur ein-
zeln, aber nicht aufeinander bezogen 
betrachtet und in ihren Wirkungen 
analysiert. Vom Ergebnis, also den Fä-
higkeiten der Studienanfänger her be-
trachtet, müssen wir resümieren, dass 
die Richtungsentscheidungen der letz-
ten Jahrzehnte in der Summe eine kon-
tinuierliche Verschlechterung der Stu-
dierfähigkeit bewirkt haben. Aus unse-
rer Perspektive ist es jetzt höchste Zeit 
für eine Kurskorrektur. Und das zeigen 
auch die nicht abreißenden Kontrover-
sen um die Qualität des Schul- und ins-
besondere des Geschichtsunterrichts, 
als auch um die Lehramtsausbildung: 
Es gibt dringenden Handlungsbedarf.

1. Aus der Perspektive universitärer 
Forschung und Lehre hat die Studier
fähigkeit der Abiturientinnen und 
Abiturienten stark abgenommen.
Abnehmende Studierfähigkeit meint, 
dass Studierenden die Wissensbasis 
fehlt, damit sie sich selbstständig in 
historischen Zeiträumen oder der ge-
wachsenen Struktur unserer Gesell-
schaft zurechtzufinden. Es bedeutet, 
dass erkennbar ihre Fähigkeit abge-
nommen hat, komplexe Sachverhalte 
aufzunehmen und zu verarbeiten und 
sie deshalb Wertungen nicht mehr kri-
tisch genug hinterfragen.

Gerade in Zeiten der Überflutung 
mit Informationen unterschiedlichster 
Herkunft kann das sehr negative Fol-
gen für eine demokratische Verfassung 
nach sich ziehen. Mittelfristig sehen 
wir auch die Nachhaltigkeit der Spit-
zenforschung in Deutschland in erns-
ter Gefahr, wenn keine feste Basis da-
für im BA- und MA-Studium erreicht 
werden kann. Diese Entwicklung wird 
dadurch verstärkt, dass es inzwischen 
möglich ist, Geschichte zu studieren, 
ohne in der Schule am Geschichts-
unterricht teilgenommen zu haben. 
Die seit Langem bekannte Kluft zwi-
schen schulischen Vorkenntnissen und 
universitären Anforderungen wächst 
damit stetig. In der Mathematik und in 
den Naturwissenschaften haben Brü-
cken- und Vorbereitungskurse bereits 
eine lange Tradition. Seit einigen Jah-
ren ziehen die Geisteswissenschaften 
an vielen Universitäten mit neuen Ein-
führungsformaten, speziellen Propä-
deutika und Schreibwerkstätten nach, 
um Lücken zu füllen. Die unter der 
Einführung von Bachelor- und Master-
abschlüssen ohnehin straffe Ausbil-
dungszeit wird durch derartige Kurse 
noch einmal verkürzt, mit ungünsti-
gen Folgen für das Fachstudium.
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2. Um mündige Bürgerinnen und 
Bürger in einem qualitativ guten Un
terricht auszubilden, braucht es eine 
engere und konstruktivere Zu sam
men arbeit von Ausbildungsinstituti
onen der Geschichtslehrkräfte, den 
Universitäten sowie den Lehrkräften 
an den Schulen. Dabei kommt einer 
adäquaten Vorbereitung auf das Stu
dium eine besondere Bedeutung zu.
Unterschiedliche Meinungen reflek tie-
ren zu können, eigene Standpunkte 
einzunehmen und argumentativ zu 
vertreten, sind Grundpfeiler unserer 
heutigen Gesellschaft. Besonders dem 
Geschichtsunterricht kommt in der 
Schulbildung ein hoher Stellwert zu, 
weil Schülerinnen und Schüler darin 
herausgefordert werden, eigene Fragen 
zu entwickeln, selbstständig Informa-
tionen zu beschaffen, diese kritisch 
auszuwerten und verständlich darzu-
stellen. Das bedeutet nicht zuletzt, sich 
bzw. die eigene Zeit im historischen 
Prozess verorten zu können. Aller-
dings ist die Vermittlung von Fach-
wissen, das eine selbstständige Orien-
tierung im historischen Raum erst er-
möglicht, durch starke Veränderungen 
der Lehrpläne zunehmend in den Hin-
tergrund getreten. Zudem ersetzt in 
vielen Bundesländern das Integrations-
fach Gesellschaftswissenschaften bzw. 
Gesellschaftslehre das eigenständige 
Fach Geschichte. Keines der integrier-
ten Fächer profitiert davon; vielmehr 
werden dadurch sowohl Geschichte als 
auch Geografie und Politik geschwächt. 
Und das obwohl Ausbilderinnen und 
Ausbilder der Lehrkräfte nach wie vor 
ein vertieftes fachwissenschaftliches 
Studium als grundlegend für eine Qua-
litätssicherung des Lehrerberufes be-
sonders im Fach Geschichte erachten. 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Lehrenden der Universitäten sollte 
dieser Fehlentwicklung entgegenge-
setzt werden.

3. Aus der Perspektive der universitä
ren Geschichtsdidaktik ist die pro fes
sionel  le Ausbildung von Geschichts
lehrkräften im Rahmen des Lehramts

studiums bedroht. Die gegenwärtige 
Tendenz zur Verberuflichung des Uni
versitätsstudiums einerseits und zur 
Entberuflichung des Lehrerberufs an
dererseits schafft eine heillose Situation.
Die universitäre Ausbildung von Leh-
rerinnen und Lehrern hat sich im 
 vergangenen Jahrzehnt durch die Mo -
dularisierung im Rahmen des Bologna- 
Prozesses (B. A. und Master of  Educa-
tion) drastisch verändert. Gleichzeitig 
hat dieser Prozess eine völlig unüber-
sichtliche Situation geschaffen, weil 
sich die Studiengänge von Land zu 
Land, von Universität zu Universität 
unter schei den. Zu beobachten ist, dass 
der Stellenwert geschichtsdidaktischer 
Mo  dule im Verhältnis zu fach wis sen-
schaft lichen Modulen in den Studien- 
und Prüfungsordnungen uneinheitlich 
und damit tendenziell ungünstig ist: 
Im  Bachelor-Studium wird vor allem 
Fachwissenschaft studiert, im Master 
of Education vor allem Fachdidaktik. 
Dies verstärkt den Effekt der Entfach-
lichung und befördert die Auslagerung 
des Lehr  amtsstudiums aus der Fach-
kultur. Tatsächlich gehörte und gehört 
das Lehr amtsstudium jedoch zu den 
Kernaufgaben der historischen Fach-
bereiche. 

Daraus folgt eine immer sichtbarere 
Veränderung des professionellen Selbst-
verständnisses der Lehramtsstudieren-
den: Studierende verstehen sich vor-
rangig als künftige Lehrerinnen und 
Lehrer, nicht als Historikerinnen und 
Historiker. Dies ist ihnen nicht vor-
zuwerfen, weil es explizites Ziel der 
Bologna- Reform war, die berufliche 
Ausbildung zu stärken. Es hat aber 
dazu geführt, dass die Vermittlung von 
Fachwissen immer stärker in den 
 Hintergrund gerückt ist und für sie 
dann auch ausreichend Zeit in den 
Lehrplänen und den einzelnen Unter-
richtsstunden fehlt. Gleichzeitig hat 
sich auch das öffentliche und mediale 
Lehrerbild stark verändert. Lehrerin-
nen und Lehrer sollen heute multi-
funktionale Erzieher sein, vorrangig 
also pädagogische und nicht fachwis-
senschaftliche Aufgaben übernehmen. 

Zudem ersetzt in vielen Bundes
ländern das Integrationsfach 
 Gesellschaftswissenschaften 
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davon; vielmehr werden dadurch 

sowohl Geschichte als auch Geografie 
und Politik geschwächt.
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Der gegenwärtige Trend zur Einstel-
lung von Quer- und Seiteneinsteigern 
in das schulische Lehramt desavouiert 
in aller Öffentlichkeit das wissen-
schaftliche Studium und vermittelt 
nach außen hin das Bild eines Berufs, 
der keiner ist. Diese Entwicklung führt 
zu einer impliziten Entwertung der 
Geschichtswissenschaft mit nachhaltig 
negativen Folgen.

WAS TUN? WIE K ANN 
EINE RICHTUNGSÄNDERUNG 

AUSSEHEN?

Die hier aufgezeigte bildungs- und 
wissen schaftspolitische Problemstel-
lung mit ihren gesamtgesellschaftli-
chen Folgen soll öffentliches Gehör fin-
den, zur Diskussion anregen und zum 
Umdenken bei den relevanten Stellen 
in Politik, Wissenschaft, Schule und 
Fachdidaktik führen. Die Diskussion 

ist unabhängig von Ländergrenzen 
zu führen, wenngleich das Problem nur 
in den Bundesländern selbst angegan-
gen werden kann. Wir brauchen kon-
krete Konsequenzen und Lösungs-
ideen, die aus dieser Situation gezogen 
werden können und müssen. Wir su-
chen also nach effektiven Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Universität und nach den Möglich-
keiten, im Sinne zukünftiger Studie-
rendengenerationen sinnvoll und an-
gemessen zu reagieren und freuen uns 
auf den Austausch auf allen Ebenen.  
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