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Einleitung 
 

Klassengespräche, also von der Lehrperson (LP) geleitete Gespräche mit der gesamten Klasse, kom-
men im Geschichtsunterricht sehr häufig vor und sind dementsprechend von grosser Bedeutung. 
Nicht selten gestaltet sich jedoch das Diskutieren für LP als unbefriedigend und auch die Schülerin-
nen und Schüler (SuS) nehmen Klassengespräche oft als eher frustrierend wahr. Eine Ursache davon 
ist, dass Klassengespräche häufig etwas unvorbereitet und unsystematisch geführt werden. Das 
muss nicht sein und lässt sich mit ein paar Handgriffen bereits in der Vorbereitung einfach umgehen. 
Die nachfolgende Handreichung soll bei dieser Vorbereitung dienen. Sie wurde basierend auf Er-
kenntnissen aus dem Projekt Socrates 2.0 erstellt, in der Unterrichtspraxis erprobt und optimiert. 
Daraus wurden Anregungen zu folgenden sechs Praktiken rund um lernförderliche Klassengespräche 
entwickelt: 
 

1) Wozu wird das Klassengespräch eingesetzt? (S. 3-9) 

A) Wahrnehmen – Konfrontation 

B) Erschliessen – Analysieren 

C) Orientieren – Sinnbilden  

2) Wie können Dokumente passend zum Gesprächsziel ausgewählt werden? (S. 10) 

3) Welche kooperativen Methoden eignen sich zur Gesprächsvorbereitung? (S. 11-12) 

4) Wie können die SuS selbstständig Geschichte erzählen? (S. 13-14) 

KOMPAKT 1: DIE 3 GESPRÄCHSANLÄSSE 

5) Für die Schülerinnen und Schüler: Explizites Unterrichten der Deutungsmuster (S. 15-17) 

6) Dialogische(-re) Gesprächsleitung – 6 Tipps im Gespräch (S. 18-19) 

KOMPAKT 2: WIE KANN DAS KLASSENGESPRÄCH GELINGEN? 
 
Der Ertrag von Klassengesprächen werden keine fertigen, druckreifen, historischen Erzählungen 
sein, sondern eine Ansammlung von ausdifferenzierten Fragmenten oder Erzählsträngen in Zusam-
menhang mit einer gemeinsamen Leitfrage. Entsprechend gilt es die Erkenntnisse aus dem Klassen-
gespräch in Bezug zur Leitfrage danach in eine zusammenhängende Erzählung zu überführen oder 
anhand von individuellen „take home messages“ zu sichern. Der Fokus des vorliegenden Planungs-
instruments liegt auf der Vorbereitung und Durchführung von Klassengesprächen im Geschichtsun-
terricht.  
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1) Wozu wird das Klassengespräch eingesetzt? 
 
Kompetenzorientierter Geschichtsunterricht zum Aufbau des historischen Denkens im Sinne des 
Lehrplans 21 erfordert Lerngelegenheiten, die es den SuS ermöglichen, 

• historische Sachverhalte, Kontroversen, Veränderungen oder Entwicklungen wahrzunehmen, 
• bedeutsame Informationen mittels fachlicher Analyse von Dokumenten aus und über die Ver-

gangenheit zu erschliessen, 
• anhand von fachlichen Deutungsmustern, wie Kausalzusammenhängen oder Wandel und Kon-

tinuität, die erschlossenen Informationen zu plausiblen Erzählungen zusammenzufügen und 
unter Berücksichtigung von Perspektivität Sinn zu bilden zur Orientierung in Zeit und Raum.1 

 
Die oben aufgeführten drei Lerngelegenheiten können mittels Gespräche erfüllt werden. Dazu kann 
das Klassengespräch als gemeinsames Forum zum Aufbau und zur Verknüpfung der drei Teilopera-
tionen (wahrnehmen, erschliessen, orientieren) narrativer Kompetenz dienen. 
Jede Teiloperation historischen Denkens kann mittels Klassengespräch gefördert werden.2 Dies be-
dingt, dass vorgängig geplant wird, wozu das Klassengespräch eingesetzt werden soll. Die nachfol-
gende Abbildung zeigt einen vollständigen Lernzyklus historischer Sinnbildung. 
 

 
 

 
1 Bürgler, B., Gautschi, P. & Hediger, S. (2016). Kompetenzorientiert arbeiten im Geschichtsunterricht. In M. Naas (Hrsg.), Kompetenzorien-

tierter Unterricht auf der Sekundarstufe 1 (S. 258-279). Bern: hep Verlag. 
2 Fina, K. (1978). Das Gespräch im historisch-politischen Unterricht. Ein Kurs für Studenten und Lehrer. München: Wilhelm Fink. 
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Ausgelöst wird der abgebildete Lernzyklus durch eine Konfrontation mit oder der Wahrnehmung ei-
ner zunächst «fremden Welt», der Vergangenheit. Die daraus entstehenden Fragen, Vermutungen o-
der Irritationen dienen als Grundlage für das daran anknüpfende Erschliessen von Informationen zur 
Klärung. Dazu benötigen die Lernenden entsprechende Analysestrategien im Umgang mit unterschied-
lichen Dokumenten (verschiedenen Textarten, Bildern, Filmen etc.). Diese Strategien finden sich in al-
len gängigen Lehrmitteln. 
Daran knüpft das Zusammenfügen der Informationen zur Orientierung und Sinnbildung an. Das ge-
schieht jedoch nicht willkürlich, sondern anhand von Deutungsmustern wie der Herstellung von Kau-
salzusammenhängen (Ursachen-Folgen), der Beschreibung von Entwicklungen (Wandel-Kontinuität; 
Wendepunkte) und unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Perspektiven (damals – heute; His-
toriker*in – ich). Mittels dieser Deutungsmuster können die Lernenden individuell sinnbilden und sich 
so in Zeit und Raum orientieren. Diese gilt es zu begründen und womöglich entstehen neue Fragen, 
die in einen weiteren Zyklus historischen Sinnbildung münden.  
 
Anschliessend werden diese Teiloperationen a) Wahrnehmen – Konfrontieren; b) Erschliessen – Ana-
lysieren und c) Orientieren – Sinnbilden jeweils als eigene Gesprächsanlässe eingeführt, deren Zielvor-
stellungen festgehalten und mit praktischen Umsetzungstipps zur Gesprächseröffnung sowie mit trig-
ger questions für die Gesprächsleitung ergänzt. 
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A) Konfrontieren – Wahrnehmen 
 

 
 
 

1) Konfrontieren: Es geht hier darum, das Interesse der Lernenden zu wecken und eine Kontro-
verse gemeinsam herauszuarbeiten. Die SuS sollen im Gespräch bereits erste (Vor-)Urteile äus-
sern. Durch das Sammeln von Eindrücken kann sich eine Problemstellung ergeben, der an-
schliessend nachgegangen werden kann.  

 

 
 

2) Einführung durch Kontextualisierung und Wahrnehmung von Wandel oder Andersartigkeit 
von Vergangenheit und Gegenwart 
Anhand von Vergleichen von Biografien, Karten, Bilder etc. sollen die Lernenden in eine ver-
gangene Lebenswelt eingeführt oder mit Entwicklungen konfrontiert werden Es geht darum, 
dass die SuS diese beschreiben, ihre Eindrücke mitteilen und versuchen, die Lerngegenstände 
zeitlich und räumlich einzuordnen. Im Anschluss daran kann eine gemeinsame Leitfrage for-
muliert werden oder von der LP offengelegt werden. 

 

 
  

Zielverhalten der SuS: 
Fragen stellen, Vermutungen äussern, erste Zuordnun-
gen vornehmen, Vorurteile äussern, (Vor-) Wissensquel-
len einbringen, Auffälligkeiten beschreiben, Vergleiche 
anstellen, ... 

TRIGGER QUESTIONS 
 
• Setzt einen Titel unter/über das Bild/die Grafik/den Text und überlegt, welcher für euch am 

besten passt und warum. 
• Wie schätzt ihr das ein? 
• Was für Emotionen erzeugt das? 
• Was löst das bei euch aus? 
• Was meint ihr damit? 
• Wie würdet ihr das beurteilen? 

TRIGGER QUESTIONS 
 

• Schaut die beiden Karten/Bilder etc. an, was fällt euch auf? 
• Beschreibt was man sieht. 
• Wann würdet ihr sagen, war das? (…) Was wisst ihr schon darüber? 
• Wo kommt die Person her? Welche Hinweise deuten das an? 
• Habt ihr etwas in der Art schon einmal gesehen? In welchem Kontext? Wo? 
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B) Erschliessen – Analysieren 

 
 
Der Anlass ist das Sammeln von Informationen in Bezug auf die Leitfrage oder Problemstellung. Dies 
ist die häufigste Form von Klassengesprächen. Sie schliesst meistens an eine Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeitsphase, welche Auseinandersetzung mit einem (oder mehreren) Dokument beinhaltet. 
Die SuS sollen lernen, dass Geschichte aus Überresten der Vergangenheit (Quellen) entsteht. Diese 
werden mit Leitfragen aus der Gegenwart zu Geschichte zusammengesetzt. Neben Quellen gibt es be-
reits zusammengesetzte Geschichte (Darstellungen), die ebenfalls einen Blick auf die Vergangenheit 
ermöglicht. Auch sie sind Bestandteil der Auseinandersetzung mit Geschichte. Für beide (Quellen & 
Darstellungen) gilt, dass sie immer standortgebunden sind, eine/n Autor*in haben und in einem be-
stimmten Kontext entstanden sind (Perspektivität). Ausserdem liefern diese Dokumente Angaben zu 
zentralen Begriffen, Fakten, Namen, Ereignissen etc. Als Dokumente werden alle Arten von Informati-
onsträgern verstanden. 

 

Zielverhalten der SuS: 
Basis: Beschreiben und berichten von relevanten Informati-

onen aus einzelnen Dokumenten in Bezug auf eine 
Leitfrage/Aufgabe. 

Erweitert: sortieren der Angaben, definieren von Begriffen, 
beschreiben von Unterschieden oder Gemeinsam-
keiten, einordnen in einen Kontext, überprüfen und 
beurteilen der Glaubwürdigkeit und Brauchbarkeit 

TRIGGER QUESTIONS 
 
Quellen (alle Arten) 
• Was sagt die Quelle über historische Akteur*innen/Ereignisse aus (Perspektive)? 
• Wie begründet der/die Urheber*in seine/ihre Aussagen (Belege)? 
• Quellenvergleich: Welche neuen Perspektiven gibt es? Was ist zu erkennen? Wie wird darge-

stellt im Vergleich mit anderen Quellen? Was steht nicht/was ist nicht zu sehen und warum? 
Kontext der Urheberin/des Urhebers? 
à Welche Aussagen sind bei allen gleich?  

 
Darstellungen (alle Arten) 
• Was steht genau da über die Vergangenheit/Geschichte? 
• Wie wird mit Geschichte umgegangen? Welches Bild von Geschichte wird vermittelt? 
• Welche Ereignisse, historischen Akteur*innen, Fachbegriffe, Schlagworte kommen vor? Wie 

werden sie beschrieben? 
• Welchen Leitfragen geht die/der Urheber*in nach? Was ist der Kontext der Person? 
• Vergleich: Was steht (nicht) in anderen Darstellungen? Warum? (Perspektive / Kontroversität)? 
• Welche Angaben liefert der Text zum zeitlichen (wann) & räumlichen (wo überall) Kontext der 

beschriebenen Ereignisse und/oder von historischen Akteur*innen? 
à Worin liegt der Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart? 
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C) Orientieren – Sinnbilden 
 

 
 
 
 

 
Der Anlass ist die Verknüpfung der erarbeiteten Informationen zu möglichen Antworten auf eine Leit-
frage oder Problemstellung. Die Lernenden sollen die von ihnen erarbeiteten Informationen in einen 
Zusammenhang bringen. Es geht darum, dass die Lernenden selbst Geschichte herstellen sollen. His-
torisches Denken entwickelt sich in der Interpretation der Erschliessung. Um sich in der (vergangenen) 
Welt zu orientieren, sollen die SuS eigene, sachlich begründete Urteile oder Deutungen aus der Aus-
einandersetzung mit den Dokumenten bilden. Plausible Geschichte entsteht erst durch Aushandeln 
von begründeten Argumenten im sozialen Kontext (= Klassenverband). Um zu einem fachlich vertief-
ten Argumentieren zu gelangen, braucht es fachspezifische Leitfragen, die die Lernenden anregen wei-
terzudenken, weiter nachzufragen oder zu argumentieren. 
 
Die nachfolgenden trigger questions sind unterteilt nach möglichen Deutungsmustern von Informati-
onen: Ursachen – Folgen, Wandel – Kontinuität, Wendepunkte und Perspektivität.  
Sie folgen in ihrer Aufteilung grundlegenden Deutungsmustern des Fachs, die sich auch im Lehrplan 21 
finden lassen.3 Das nachfolgende Beispiel illustriert das: 
 
Beispiel aus Lehrplan 21, 3. Zyklus 
RZG 5.1 Geschichte: Schweizer Geschichte (Grundanspruch) 

Die Schülerinnen und Schüler… 

c) … können zu einem wichtigen Ereignis der Schweizer Geschichte im 20. Jahrhundert Ursachen, Verlauf 

und Folgen aufzeigen. 
 
Orange: Deutungsmuster des Fachs, d.h. die geben vor welche Art von Information gesucht wird und 
wie diese „lose Informationen“ sinnvoll zu Geschichte verbunden werden können oder wie 
Geschichte beurteilt werden kann.  
  

 
3 Vgl. Bürgler, B., Gautschi, P. & Hediger, S. (2016). Kompetenzorientiert arbeiten im Geschichtsunterricht. In M. Naas (Hrsg.), Kompetenz-

orientierter Unterricht auf der Sekundarstufe 1 (S. 258-279). Bern: hep Verlag. 
  Seixas, P. & Morton, T. (2013). The Big Six. Historical thinking concepts. Toronto: Nelson Education. 
  Mandell, N. (2008). Thinking like a historian: A framework for teaching and learning. OAH Magazine of History, 22(2), 55-63. 

Zielverhalten der SuS: 
Sinnbilden: Zusammenhänge erklären, Entwicklungen kon-

trastieren als Wandel oder Kontinuität, argumen-
tative Urteile bilden, offene Klärungsbedürfnisse 
aufzeigen – explorieren 

Perspektivität als zeitliche «Tiefenbohrung»: Pluralität der 
Ansichten der Gegenwart – Kontroverse Ansichten 
der Historiker*innen – Multiperspektivität der his-
torischen Quellen  
à erkennen – vergleichen – beurteilen 

Orientieren in der eigenen Gegenwart: Sich über Identität 
äussern; aus der Vergangenheit die Gegenwart 
einschätzen 
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Ursachen und Folgen 

Ziel: Den SuS helfen zu sehen, dass für Veränderungen in der Geschichte immer mehrere Ursachen mit 
unterschiedlich starker Bedeutung für die daraus entstandenen Wirkungen/Ereignisse existieren. 
Diese Wirkungen können Ereignisse, Handlungen oder veränderte Lebensmuster sein, die sich Jahre 
oder Jahrzehnte vor oder nach dem untersuchten Thema ereigneten. Ursachen und Wirkungen bein-
haltet auch damals existierende kulturelle Werte oder Einstellungen. Ebenso können politische oder 
ökonomische Systeme, die die Wahlfreiheit der Menschen beschränken, langfristig Ursache und/oder 
Wirkung sein. 
 

 
 
Wandel und Kontinuität, Wendepunkte 

Ziel: Den SuS verständlich machen, dass sich Ereignisse in der Geschichte nur selten wiederholen. 
Durch die Zeit findet Wandel, aber auch Kontinuität statt. Es gibt Aspekte der menschlichen Erfahrung, 
die über eine lange Zeitspanne hinweg konstant sind. Ausserdem existieren in der Geschichte Mo-
mente, in denen sich plötzlich neue Strukturen, Werte oder neue Wege auftun in der gesellschaftli-
chen, politischen oder ökonomischen Entwicklung. Ein bisher steter Wandelprozess wird in seiner Ge-
schwindigkeit und/oder Ausrichtung verändert (Wendepunkt). 
 

TRIGGER QUESTIONS 
 
• Was waren die Ursachen für vergangene Ereignisse? 
• Aus welchen Bereichen kommen die Ursachen? (Wirtschaft – Politik – Gesellschaft – Kul-

tur – Umwelt – Technologie) 
• Um welche Art von Ursache handelt es sich? (direkter oder indirekter Auslöser?) 

• Was waren die Folgen davon? 
• Welche Auswirkungen waren beabsichtigt? 
• Welche Auswirkungen waren unbeabsichtigt? 
• Wie haben diese Ereignisse das Leben der Menschen, die Gesellschaft und die Welt beein-

flusst? 
• Waren die Auswirkungen langzeitig oder eher von kurzer Dauer? 

TRIGGER QUESTIONS  
 

• Was hat sich verändert? 
• Was ist gleichgeblieben? 

• Wer oder was hat diesen Wandel ermöglicht? 
• Wer hat den Wandel unterstützt? 
• Wer war gegen den Wandel? 
• Wer hat vom Wandel profitiert? Und warum? 
• Wer hat nicht profitiert? Und warum? 

• Wie haben sich Entscheidungen oder Handlungen in der Vergangenheit auf  
  zukünftige Entscheidungen ausgewirkt? (kurzzeitiger oder langzeitiger Wandel) 
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Perspektivität & Perspektivenübernahme: damals 

Ziel: Die SuS sollen versuchen, die Weltanschauung historischer Akteur*innen nachzuvollziehen und 
zu verstehen, inwiefern dies ihre Entscheidungen und Handlungen beeinflusst hat. Beurteilungen der 
Vergangenheit aus Sicht von gegenwärtigen Einstellungen und Handlungen sollen vermieden werden. 
Die Perspektiven von historischen Akteur*innen zu übernehmen heisst nicht, sich mit ihnen zu identi-
fizieren (Empathie ¹ Sympathie). 
 

 
 

Perspektivität: heute – Historiker*innen & Lebensweltbezug 

Ziel: Die SuS sollen verstehen, dass auch Historiker*innen nur Teile der Vergangenheit verwenden. Es 
ist nötig zu unterscheiden, welche Teile der Geschichte vergleichbar sind mit heute und welche nicht. 
Nicht alle Ähnlichkeiten sind auch „brauchbar“ zu Vergleichszwecken. Wie hilft uns die Vergangenheit 
einen Sinn für die Gegenwart zu bilden? 
 

  

TRIGGER QUESTIONS  
 
• Wie haben die Menschen in der Vergangenheit ihre Welt wahrgenommen/gesehen? 
• Wie hat ihre Weltanschauung ihre Entscheidungen und Handlungen beeinflusst? 
• Welche Werte, Fähigkeiten/Fertigkeiten und Formen von Wissen benötigten die Menschen, 

um erfolgreich zu sein („need to succeed?“ Lebensweltlicher Kontext der historischen Ak-
teur*innen) 

• Welche verschiedenen Perspektiven gibt es auf dieses Ereignis? 
• Inwiefern rechtfertigt diese Weltanschauung eine Handlung? Warum nicht? 
• Wer ist glaubwürdiger und warum? 

TRIGGER QUESTIONS  
 
• Wie lässt sich der historische Kontext vergleichen? (Wirtschaft – Politik – Gesellschaft – Kul-

tur – Umwelt – Technologie) 
• Inwiefern ist die Vergangenheit/Geschichte ähnlich zur Gegenwart? 
• Inwiefern ist die Vergangenheit/Geschichte unterschiedlich zur Gegenwart? 
• Was können wir aus der Vergangenheit/Geschichte mitnehmen? 
• Inwiefern lebt ein in der Vergangenheit entstandenes Phänomen in der Gegenwart weiter? 

Gibt es das heute noch? 
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2) Wie können Dokumente passend zum Gesprächsziel ausgewählt werden? 

Die Wahl der Dokumente spielt eine zentrale Rolle bei der Auseinandersetzung der SuS mit Geschichte. 
Sie sind der Schlüssel zur Vergangenheit und beinhalten Informationen, die erst mit Hilfe fachspezifi-
scher Erschliessungsstrategien erarbeitet werden müssen. Ohne eine Leitfrage oder konkrete Aufga-
benstellung kann aber von den Lernenden nicht erwartet werden, dass sie erkennen, welche Informa-
tionen bedeutsam sind. Damit die Lernenden vertiefenden Fragestellungen überhaupt nachgehen kön-
nen, setzt voraus, dass entsprechende Vorüberlegungen der LP bei der Wahl der Dokumente gemacht 
werden. Hier eine Auswahl möglicher Überlegungen bei der Wahl von Dokumenten: 
 

 
Diese Merkmale sollen nicht alle von einem Dokument gleichzeitig abgedeckt werden, sondern dienen 
zur Vorbereitung je nach Stand der Auseinandersetzung mit einem Thema. Durch die Analyse verschie-
dener Dokumente (zwei oder mehr) werden die Lernenden auch darin gefördert, sich mit Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten zu beschäftigen. Bei der Wahl der Dokumente sollten Materialien mit un-
terschiedlichen Perspektiven, kontroversen Urteilen oder biographischen Inhalten den Vorzug gegen-
über Schulbuchtexten gegeben werden. 
Die verschiedenen bearbeiteten Dokumente lassen sich mit den entsprechenden trigger questions, 
geordnet nach den drei Teiloperationen zum Aufbau narrativer Kompetenz, zu einem vertieften histo-
rischen Denken verknüpfen. 

  

Dokumente sollten… 
 

Allgemein Je nach Leitfrage 

... eine Konfrontation mit Vorstellungen der 
Lernenden hervorrufen bzw. Vorurteile der 

Lernenden herausfordern und irritieren; 
emotionale Betroffenheit auslösen. 

... Menschen in ihrem Alltag zeigen und „le-
bendig“ machen (Biografien). 

... die Lernenden zu eigenen Fragen, Hypo-
thesen anregen und auffordern. 

... verschiedene Perspektiven eröffnen. 

... multiperspektivische Inhalte haben. 
... verschiedene Faktoren oder Ursachen 

aufzeigen. 
... mehrere Antworten auf eine Frage zulas-

sen. 
... verschiedene Folgen von Handlungen/ 

Ereignissen aufzeigen. 
... es den Lernenden ermöglichen, eigene 

Argumente daraus zu erarbeiten. 
... Entwicklungen und Veränderungen auf-

zeigen. 
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3) Welche kooperativen Methoden eignen sich zur Gesprächsvorbereitung? 

Damit die Lernenden sich auf den Austausch im Gespräch vorbereiten können und einen inhaltlichen 
Beitrag leisten können, gilt es entsprechende vorbereitende Aktivitäten sowohl in Einzel-, oder auch 
in Partner- und Gruppenarbeit durchzuführen. Diese Aktivitäten sollten die Lernenden immer mit dem 
Blick auf das anstehende Gespräch aktivieren und direkt zum inhaltlichen Kern des Gesprächs hinfüh-
ren. 
 
Nachfolgend einige Vorschläge aus der Praxis: 
 

a) Think-Pair-Share 
- Einzelarbeit – Partnerarbeit – Klassengespräch folgen aufeinander. Zunächst setzten sich 

die Lernenden in Einzelarbeit mit einer Aufgabenstellung auseinander. Anschliessend teilen 
sie ihre Erkenntnisse mit einem Partner oder einer Partnerin. Dieses „pairing“ führt auch zu 
mehr Sicherheit, da eigene Ideen, Deutungen, Überlegungen mit denen eines Partners ab-
geglichen und erweitert werden können. Als Folge können sich mehr Lernenden auch in-
haltlich abgesichert am Gespräch beteiligen. 

- Für das „sharing“ kann ausserdem die Rollenverteilung so ausfallen, dass die Lernenden 
mittels eines Blitzlichts die Überlegungen des Gegenübers vorstellen und nicht die eigenen. 

- Visualisierung der Äusserungen: Stichwortesammlung an der Tafel nutzen, um Diskussion 
zu eröffnen. 

 
b) Strukturierte Pro-Kontra Debatte 

- Klasse wird aufgeteilt in zwei oder mehrere gegensätzliche Positionen und mit entspre-
chenden Dokumenten versehen. In Einzelarbeit werden zunächst die Dokumente analy-
siert, anschliessend die Argumentation innerhalb der Gruppe gemeinsam schriftlich notiert. 
Ziel ist die Erarbeitung von Perspektivität in der Auseinandersetzung mit demselben histo-
rischen Ereignis. 

- Oder: Rollendebatten mit vorgefertigten oder noch zu erarbeitenden Biografien.  
- Wichtig: Es geht nicht in erster Linie darum zu gewinnen, sondern sich argumentativ mit 

einem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Unbedingt eine Nachbesprechung unter Auflö-
sung der Positionen machen oder bereits im Gespräch anstreben.  

- Visualisierung: Positionstabelle oder Placemat an Wandtafel/Visualizer/Beamer usw. 
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c) Think-Pair-Present:  
- Titelsetzung, 1-Satzzusammenfassung oder Hauptaussage (Festlegung) präsentieren und 

erläutern. 
- Ablauf wie Think-Pair-Share mit verändertem Sharing in Form eines schriftlichen Produkts, 

das präsentiert wird. 
- Voraussetzung als Wahrnehmen: Die Lernenden haben zur Veranschaulichung ein Doku-

ment (z.B. Bild oder Filmtrailer oder Statement) gesehen und sollen nun einen passenden 
Titel setzten. Dieser wird im Plenum kurz vorgestellt und erklärt. 

- Voraussetzung als Erschliessen: Die Lernenden haben sich mit einem Dokument auseinan-
dergesetzt und fassen die Hauptaussage zusammen. Daraus ergibt sich eine Sammlung, die 
zeigt, welche inhaltlichen Schwerpunkte die einzelnen Partnergruppen gemacht haben. Das 
Dokument muss so gestaltet sein, dass mehrere inhaltliche Schwerpunkte möglich sind. Die 
Zusammenfassung wird kurz erklärt. à Anknüpfen mit weiteren Dokumenten (darum eher 
zu Wahrnehmenszwecken einsetzten, um zu erfahren, worauf die Lernenden achten) 

- Visualisierung: Gefaltete A-4 Blätter mit Stichwort; Titel oder Übergrosse Post-it (A3 Breite) 
 

d) Placemat / Platzdeckchen in Gruppenarbeiten 
- Die Klasse wird in Gruppen eingeteilt. Entsprechend der Gruppengrösse erhalten die Grup-

pen eine Placemat (Vorlagen im Internet). In Einzelarbeit wird auf Basis von Dokumenten 
von den Lernenden eine Urteilsbildung oder Deutung verlangt. SuS der Gruppe steht auf 
der Placemat ein Feld zur Verfügung, in dem die eigene Aussage festgehalten werden kann.  

- Methode fordert von den Lernenden, dass sie bereits in der Gruppe diskutieren und eine 
gemeinsam geteilte Aussage ins Zentrum stellen. 

- Für LP sehr gute Möglichkeit, eine Übersicht über alle Positionen zu erhalten bereits wäh-
rend den Gruppenarbeiten. 

- Visulisierung: Im Plenum kann dieselbe Darstellung wie in den Gruppen gewählt werden. 
Hier unbedingt von einer Verengung auf eine Aussage absehen und im Zentrum die Leit-
frage formulieren. 

 
e) Ranking zur Urteilsbildung 

- Voraussetzung: die Lernenden haben sich a) mit verschiedenen Ursachen für einen histori-
schen Sachverhalt; b) mit verschiedenen Folgen eines historischen Sachverhalts oder c) mit 
verschiedenen Blickwinkeln von Personen aus der damaligen Zeit beschäftigt. Jetzt sollen 
sie ein Ranking erstellen nach der a) Einflussstärke der Ursachen, b) Bedeutungsschwere 
der Folge, c) Zusammenhängen von Ursachen und Folgen oder d) Glaubwürdigkeit von Per-
sonen. 

- Oder: „Prioritäten setzen“ zu einem Thema, z.B. „Was war das wichtigste Element der in-
dustriellen Revolution?“4 

- Visualisierung: Rangliste reicht nicht aus, da es wenig Dynamik zulässt. Ein Diagramm wäh-
len, das auch Zusammenhänge ermöglicht (Fishbone, oder Netzwerke oder Pyramide) 

 
 

 
4 Wenzel, B. (2016). Gesprächsformen. In U. Mayer, H.-J. Pandel & G. Schneider (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht (S. 289-

307). Schwalbach/Ts.: Wochenschau. 
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4) Wie können die SuS selbstständig Geschichte erzählen? 

KOMPAKT 1: DIE 3 GESPRÄCHSANLÄSSE  
 

Anlass 1: Wahrnehmung durch Konfrontation „ausrichten“ 

Was? Vorurteile provozieren / Lebenswelt irritieren / Konfrontation provozieren 

 

Wie? 

Vorarbeit 

SuS mit einem Dokument konfrontieren, Eindrücke sammeln 

SuS selbst Fragen zum Einstieg formulieren lassen und gemeinsame Leitfrage entwickeln 

oder Einbringen der Lektionsleifrage.  

Gespräch 

Ideen, Aussagen etc. der SuS in einer Form festhalten/visualisieren, evtl. danach gruppie-

ren. 

Nacharbeit 

Einen Ausblick auf die Weiterverarbeitung der verschiedenen Aspekte in der Unterrichts-

reihe oder der Lektion geben („advanced organizer“ à kann später wieder aufgegriffen 

werden).  

 
Anlass 2: Erschliessen – Analysieren 

Was? Untersuchen verschiedener Quellen und Darstellungen 

 

Wie? 

Vorarbeit 

Vokabular für Dokumenten aufbauen / Hist. Kontext – Zeitenstrahl, 

Autor*in “vermenschlichen“ / Arbeitsphase mit untersch. Dokumenten 
Gespräch 

Fokus auf Wissensaspekte und Inhaltsverständnis (Global & 

Details) der Dokumente; Anwendung von Analysestrategien; Verortung im hist. Kontext; 

Bezüge der SuS-Aussagen auf Dokumente herstellen; 

Begriffe klären und/oder gemeinsam definieren; Zeitstrahl erstellen; Perspektiventafel 

führen; „Argumentehaus“ aufbauen (vgl. Seite 18-19) 

Nacharbeit 

Inhaltlicher Vergleich mit anderen Dokumenten; Zuverlässigkeit der Autor*innen klären 

(Wer ist glaubwürdig und warum?); Perspektiven der hist. Akteur*innen klären; Hist. 

Kontext um Inhalte der Dokumente erweitern 
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Anlass 3: Orientieren – Sinnbilden 

Was? Deutungen vornehmen, begründen; Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Zusammenhänge 

erkennen 

 

Wie? 

Vorarbeit 

Konfrontation mit kontroversen Darstellungen (Vergleich: Welche verschiedenen Blick-

winkel gibt es?) 

Mögliche Ursachen-Wirkungen aufzählen, festhalten 

Was hat sich verändert bzw. was ist gleich? Typisch damals = typisch heute?  

Welche Bedeutung hat dieses Ereignis/diese/r Akteur*in? 

Brief, Aufsatz zur eigenen Einstellung vor der Diskussion 

Gespräch 

Beantwortung der Leitfrage bzw. des Problems à welche Ansätze 

gibt es und wie plausibel sind sie? Welche Angaben fehlen? 

Aushandeln von evidenzbasierten Urteilen à nachvollziehbares Offenlegen des eigenen 

Urteils 

Nacharbeit  

Lesen: Dokumente erneut durchgehen, eigenen Standpunkt festmachen (pro/kontra) 

Hören: eigene Diskussion nochmals anhören und Argumente beurteilen, fremde Diskus

 sion anhören und Argumente beurteilen bzw. vergleichen 

Schreiben: Brief/Aufsatz zu Einstellung vor und nach der Diskussion /   

 eigenes „Argumentehaus“ ergänzen 

Sprechen: mittels Strukturkärtchen die eigene Erklärung / Argumentation auf Video auf-

nehmen 
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5) Für die SuS: Explizites Unterrichten der Deutungsmuster 
 
Auch die SuS sollen mit den Prinzipien des Fachs vertraut gemacht werden. Dazu sollen sie sich explizit 
im Umgang mit dem Gebäude „Welche Fragen stelle ich an die Vergangenheit?“ auseinandersetzten. 
Das explizite Unterrichten der Fachprinzipien fördert das vertiefte fachliche Lernen.5 Es gibt keine 
strikte Reihenfolge oder Regeln, wie dieses Gebäude6 zu bearbeiten ist. 
 

 
 
  

 
5 Stoel, G. L., van Drie, J. & van Boxtel, C. (2015). Teaching towards historical expertise. Developing a pedagogy for forstering causal reason-

ing in history. Journal of Curriculum Studies, 47(1), 49-76. 
  Stoel, G. L., van Drie, J. P. & van Boxtel, C. A. M. (2017). The effects of explicit teaching of strategies, second-order concepts, and episte-

mological underpinnings on students' ability to reason causally in history. Journal of Educational Psychology, 109(3), 321-337. 
  van Boxtel, C. & van Drie, J. (2013). Historical reasoning in the classroom: What does it look like and how can we enhance it? Teaching 

History, 150, 44-52. 
6 Idee vom Gebäude bei Reznitskaya, A. & Wilkinson, I. A. (2017). The most reasonable answer. Helping students build better arguments 

together. Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press. 

Wie lässt sich das explizite Unterrichten der Deutungsmuster bewerkstelligen? 
 
Ein Vorschlag: 
1) LP modelliert die Verwendung des Gebäudes (S. 16) 

à ausdrücklich darauf hinweisen, wo man sich innerhalb des Gebäudes befindet und was 
der nächste Schritt sein wird. 

2) LP verwendet trigger questions aus den unterschiedlichen Bereichen (S. 6-8). 
3) Das Gebäude dient als Wegweiser für die SuS und kann entlang von Leitfragen durchlaufen 

werden. 
4) Zur Verknüpfung von erschlossenen Informationen benötigen die SuS ein entsprechendes 

Vokabular. Die Deutungsmuster zur Sinnbildung finden sich bei den jeweiligen trigger questi-
ons. Sie bieten die Struktur für die Narrative, die von den Lernenden erstellt werden sollen 
(z.B. Kausalzusammenhänge; Entwicklungen als Wandel oder Kontinuität; Perspektivische 
Tiefenbohrungen damals – heute). 

5) Die einzelnen Felder des Gebäudes können auch zur Festhaltung der eigenen Gedanken-
gänge der SuS nach einem Klassengespräch genutzt werden (vgl. Kopiervorlage SuS). 
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6) Dialogische(-re) Gesprächsleitung – 6 Tipps im Gespräch7 
 
A) Gesprächsziel offenlegen: Es wird gemeinsam erarbeitet, SuS denken mit und sind aktiv 

an der inhaltlichen Gesprächsgestaltung beteiligt 
à alle Beteiligten hören einander ernsthaft zu. 

 
B) SuS zueinander ausrichten: SuS reagieren auf Aussagen anderer SuS, nicht nur auf LP-Fra-

gen. Bevor die LP etwas zu einer noch ausbaufähigen Aussage sagt, lässt sie andere SuS 
ergänzen, erklären, anknüpfen, eine Gegenposition beziehen etc. 

 
C) Rolle der SuS: Nicht bloss «Stichwortgebende» oder «Hauptsache alle sagen irgendet-

was». Ziel ist das Führen eines gemeinsamen "Fachgespräch" gemäss den oben (S. 5-7) 
formulierten Zielvorstellungen des SuS-Verhaltens. 

 
D) Wait time: Nachdenken braucht Zeit. LP wartet 4-5 Sekunden bevor sie weiterspricht oder 

eine/-n SoS aufruft. 
 
E) Plausible Aussagen einfordern: SuS sollen Inhalte ihrer Wortmeldung anhand von Doku-

menten belegen und ihre Aussagen begründen. 
 
F) Visualisieren = Übersicht behalten: LP visualisiert die Aussagen der SuS. Dies hilft allen 

Beteiligten den roten Faden zu behalten. 
 
  

 
7 Ausführlicher: Pauli, C. & Reusser, K. (Hrsg., in Vorb). Dialogische Klassengespräche leiten. Praxishandbuch zur Planung, Durchführung und 

Leitung lernförderlicher Klassengespräche im Unterricht. 
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KOMPAKT 2: WIE KANN DAS KLASSENGESPRÄCH GELINGEN? 

 
Ø Für die gesamte Lektion eine klare inhaltliche Strukturierung von Leitfrage, Doku-

menten und Aufgaben mittels trigger questions aus «Orientieren – sinnbilden» er-
stellen: Inhaltliche Kohärenz bedeutet Klarheit für die Lernenden und einen roten 
Faden für die LP. 

 
Ø Eine Lektionsleitfrage (aber auch die LP) sollte mehrere plausible Antwortmöglich-

keiten zulassen. 
 

Ø Mind. 2 Dokumente zu einem Sachverhalt anbieten, die Lernende zu einem Vergleich 
„zwingen“ und sich nicht gegenseitig bestätigen. 

 
Ø Zentrale inhaltliche Schlüsselbegriffe (z.B. Rassismus, Frieden) vor dem Klassenge-

spräch gemeinsam definieren und anhand von Fallbeispielen diskutieren. 
 

Ø Echte kooperative Lehr-Lernform zur Gesprächsvorbereitung einsetzten, damit Ler-
nende im kleinen Kreis (Partner- oder Gruppenarbeit) eine Leitfrage andiskutieren 
oder einen Sachverhalt gemeinsam aufbauen können. 
 

Ø Das Produkt der Klassengespräche ist die gemeinsame Konstruktion von Geschichte 
aus den behandelten Dokumenten. 

 
Ø Wer redet am meisten? Die LP oder die SuS? Wer mehr spricht, denkt mehr? Es pro-

fitieren auch die Zuhörer*innen, wenn Mit-SuS vermehrt zu Wort kommen. 
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