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Teil 1: Geschichtsunterricht vor der Frage nach dem Sinn. Geschichts(unter)bewusstsein und die 

Optionen eines sinnzentrierten Unterrichts  

 

1. Größerer Forschungskontext / Theoretischer Rahmen 

In der narrativistischen Geschichtstheorie sensu Rüsen wird die orientierende Erinnerungsarbeit des 

Geschichtsbewusstseins mit der Wendung „Sinnbildung über Zeiterfahrung“ umschrieben. 

Historisches Lernen zielt demnach darauf ab, den „Umgang mit Sinn, mit Sinnbildung und der 

Gültigkeit von narrativ verfassten Sinnangeboten“ (Barricelli) einzuüben. Allerdings ist bis heute 

keineswegs evident, wie Sinn geschichtspsychologisch konzeptualisiert werden sollte und auf 

welchen psycho- und psychophysiologischen Grundlagen er fußt. 

 

2. Hypothesen/Forschungsfragen/Ziele 

Die Studie fragt nach den psychologischen Ankerpunkten historischer Sinngenerierung sowie nach 

den universellen unbewussten Mustern bzw. Motiven, mit denen Menschen historische Erzählungen 

gestalten. Daraus will sie Überlegungen für einen sinnzentrierten Geschichtsunterricht ableiten. Sie 

steht unter der leitenden Idee, dass in den konventionellen, überwiegend aus der Historik 

stammenden Konzeptionen von „Geschichtsbewusstsein“ die vor- und unbewussten Momente 

(Emotion, Interesse, Intuition, Imagination, individuelles/kollektives Unbewusstes) vernachlässigt 

werden, welche historischen Vorstellungen erst ihre individuelle Relevanz sowie ihre Form geben 

und das eigentliche movens für die Beschäftigung mit der Vergangenheit darstellen.  

 

3. Ansatz/Methoden: 

Es wird zunächst das Sinnproblem in Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Schule angesprochen, 

sodann spezifischer auf die Sinngenerierung im Rahmen des historischen Erzählens und Vorstellens 

fokussiert und schließlich das Themenfeld „Sinn und Geschichtsunterricht“ aufgerollt. In einem 

betont interdiziplinären Zugriff werden dabei neben epistemologischen, fachhistorischen und 

geschichtstheoretischen Konzeptionen auch Impulse aus Sinn-, Moral-, Religions-, Entwicklungs- und 

Narrationspsychologie verwoben, wobei tiefenpsychologische Überlegungen zum kollektiven 

Unbewussten nach jung und Neumann besondere Berücksichtigung finden. Auf dieser Basis wird eine 

modellhafte Unterscheidung zwischen epistemischem (Sachverhalte beschreibendem) und 

phronetischem (Handlungsziele abbildendem) Sinn unternommen, aus der sich zwei unterschiedliche 

Modi der Geschichtsbetrachtung ableiten und operationalisieren lassen.  

 

4. Neuheitsgrad/Innovationsgrad: 

Die Beiziehung tiefenpsychologischer Erklärungsansätze, hier die Konzeption des „kollektiven 

Unbewussten“, greift einen in der Geschichtsdidaktik bislang nur schwach verfolgten Pfad (Schulz-

Hageleit u.a.) auf. Zur Beschreibung von musterhaften historischen Vorstellungen, Motiven und 

Erzählweisen werden erstmals Jungsche Archetypen vorgeschlagen.  

 



Teil 2: Konzepte historischen Denkens und ihre Entwicklungslogik. Eine Studie zur Genese 

historischer Verständnishorizonte 

 

1. Größerer Forschungskontext / Theoretischer Rahmen 

Im „Geschichtsbewusstseins“-Paradigma wird verstärkt versucht, Lernenden die „fundamentalen 

Ideen“ (Bruner) der Domäne nahezubringen. Die deutschsprachige Geschichtsdidaktik fokussiert 

dabei vor allem operativ auf historische Kompetenzen, wohingegen die angelsächsische stärker auf 

Konzepte des Historischen Denkens setzt. Die Studie bedient sich beider Theorietraditionen und 

argumentiert für ihre stärkere Verzahnung. Für den Vorschlag eines Konzeptmodells wird vor allem 

auf den britischen und kanadischen Diskurs zu second-order-concepts zurückgegriffen. 

 

2. Hypothesen/Forschungsfragen/Ziele 

Will Unterricht die konzeptuellen Vorstellungen der Schüler/innen wissenschaftsnah 

weiterentwickeln, benötigt er diagnostische Tools zum konzeptuellen Entwicklungsstand und 

Modelle zur Progressionslogik. Die Studie fragt in einer empirischen Erkundung nach der 

Psychogenese zentraler historischer Konzepte sowie subjektiver Interessen während der gesamten 

Beschulungsphase, beschreibt alterstypische Ausprägungen und will daraus generalisierbare 

Entwicklungsmuster ableiten.  

 

3. Ansatz/Methoden: 

In einer qualitativen Studie wurden 20 Kinder der letzten Kindergartenstufe, 20 der vierten 

Schulstufe, 20 Jugendliche der achten Schulstufe, 20 der zwölften/dreizehnten Schulstufe sowie 20 

Geschichtestudierende in teilstandardisierten Interviews zu ihren historischen Vorstellungen und 

Interessen befragt. Konzeptbezogene Aussagen wurden nach Rangfolgen geordnet, Alterstypiken 

von Vorstellungen beschrieben und Entwicklungsverläufe quantifiziert. Mittels komplexer 

statistischer Datenanalyse wurden Korrelationen, Verlaufstendenzen und Einflussfaktoren 

identifiziert. Einführend wird der Diskurs zum conceptual change sowie die Empirie zur Genese von 

Geschichtsbewusstsein dargestellt. 

 

4. Neuheitsgrad/Innovationsgrad: 

Die empirischen Bemühungen zur Aufklärung der Ontogenese von Geschichtsbewusstsein und von 

historischen Konzepten haben seit den 1990er-Jahren merklich nachgelassen. Es existiert nach wie 

vor keine allgemein anerkannte Entwicklungslogik historischer Vorstellungen, zumal keine 

Erkundungen durchgeführt wurden, welche die Entwicklung mehrerer konzeptueller Bereiche von 

der Elementarstufe bis zum Erwachsenenalter verfolgen. Hier und im empirisch grundierten sowie 

theoretisch begründeten Vorschlag eines Konzeptmodells, das substantive concepts, second-order-

concepts und metakognitive Konzepte gleichermaßen umfasst, liegen die zentralen und neuen 

Forschungsbeiträge. 

 


