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M e m o r a n d u m  

zur Bewahrung ausreichender historischer Bildung für alle Schülerinnen und 
Schüler an den Schulen Brandenburgs und Berlins als unverzichtbare 

Grundlage der Allgemeinbildung und Erinnerungskultur 

 

Präambel 

Nach mehr als zweijähriger intransparenter Vorbereitung legten das MBJS Brandenburg und die 
Senatsverwaltung Berlin im November 2014 ein gemeinsames Rahmenlehrplankonzept als 
Anhörungsfassung vor, das entgegen der hohen gesellschaftlichen Relevanz und Akzeptanz  
historischer Bildung zum Ziel hat, den eigenständigen Geschichtsunterricht in der Primarstufe zu 
beseitigen, das Unterrichtsfach zu entprofessionalisieren und im Ensemble der 
gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächer weiter zu marginalisieren. Damit wird die seit 
Anfang der 90er-Jahre begonnene Zurückdrängung des Geschichtsunterrichts in Brandenburg und 
nun auch in Berlin deutlich verstärkt. Zwar geben die Verantwortlichen dieses Projekts vor, die 
historische Bildung an den Schulen beider Bundesländer "zu modernisieren".  Tatsache ist jedoch, 
dass das vorgelegte Konzept von bildungspolitischer Tragweite mit fatalen Folgen für die 
Erinnerungskultur und für die Herausbildung eines Geschichtsbewusstseins der Kinder und 
Jugendlichen ist.  Die hier konzeptionell angelegte  inhaltliche Beliebigkeit  und Diffusität 
historischen Lernens, wie das die Mitglieder des Landesverbandes Berlin detailliert 
herausgearbeitet haben, ist derzeit beispiellos in der Bundesrepublik Deutschland (siehe Berliner 
Stellungnahme vom 14.03.2015: pdf-Datei, Homepage Verband der Geschichtslehrer Deutschlands 

e. V., http://www.berliner-geschichtslehrerverband.org/#willkommen). Die Mitglieder beider 
Landesverbände des VGD lehnen dieses RLP-Projekt, das eigentlich eine auf die Zukunft orientierte 
und nachhaltige historische Bildung sichern sollte, in dieser Form als Beleg einer plan- bzw. 
strukturlosen, unausgereiften sowie didaktisch einseitigen Herangehensweise strikt ab. Der 
Fachunterricht Geschichte benötigt in allen Schulformen und Schulstufen Berlins und 
Brandenburgs einen unverwechselbaren Stellenwert und seine Eigenständigkeit im 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld.  

Mit der vorliegenden Stellungnahme des Landesverbandes Brandenburg zur Anhörungsfassung der 
RLP Gesellschaftswissenschaft  und Geschichte in Form von Thesen werden die Ausführungen der 
Berliner Stellungnahme vom 14.03.2015 ergänzt und auf gravierende bildungspolitische Probleme 
dieser Stückwerkreform aufmerksam gemacht: 

 

T h e s e  I.   Entgegen der Behauptung der Verfasserinnen und Verfasser führt das Konzept mit 
seiner nicht nachvollziehbaren und fachlich unverantwortlichen didaktischen Reduzierung,  
Vereinseitigung und Widersprüchlichkeit  zur inhaltlichen Verarmung des Geschichtswissens, was 
seine Spuren  im Geschichtsbewusstsein künftiger Schülergenerationen von Berlin und 
Brandenburg hinterlassen wird. 
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Begründung: 

• In den Jahrgangsstufen 5 und 6 gibt es künftig kein eigenständiges Fach Geschichte mehr und 

in den Jahrgangsstufen 7 und 8 müssen 50 % des Unterrichts im Verbund 

Gesellschaftswissenschaften unterrichtet werden, sodass auch hier das eigenständige Fach 

Geschichte nicht mehr den ursprünglichen Stellenwert hat. Die  schon heute existierende 

Bemessung der Anzahl der Unterrichtsstunden über die Kontingentstundentafel schränkt die 

erforderlichen Voraussetzungen für einen fachwissenschaftlich und lernpsychologisch 
begründeten kontinuierlichen individuellen Bildungserwerb im Fach Geschichte  massiv ein. 

Das bisherige Inhaltskonzept des Geschichtsunterrichts ist – im Bundesmaßstab allgemein 

bewährt und  akzeptiert – als Fachunterricht von Jahrgangsstufe 5 bis 10 konzipiert. Die 

Lernenden erfahren sich als Teil einer Werte- und Traditionsgemeinschaft, die ihre Wurzeln 

in der Antike hat und gehen deren Weg über vormoderne Gesellschaften bis zur Stellung 

unserer Gesellschaft in Europa und der Welt heute. Dieses  Gewordensein ist untrennbar mit 

dem chronologisch-genetischen Verfahren,  gebunden an die Großchronologie, verknüpft.  

Das Inhaltskonzept weist den  Jahrgangsstufen 5 und 6  die Unterrichtung der vormodernen 

Gesellschaften zu. 

• Das neue Konzept in seiner Vermischung von drei Fächern für die Jahrgangsstufe 5 und 6                

stutzt die vormodernen Gesellschaften auf ein geschichtswissenschaftlich nicht                

verantwortbares Stückwerk, das mit einigen Gegenwartsbezügen durchsetzt wird. Das                

Kappen von Inhalten der Vormoderne, die von den Lernenden in der Regel mit Begeisterung                

aufgenommen werden, hat weitreichende Folgen. Schülerinnen und Schüler der Berliner und                
brandenburgischen Schulen können sich nach den Vorgaben dieses RLP-Modells künftig in                

den Klassen 5 bis 8 nicht, was in anderen Fächern möglich ist, ausreichend erproben,                

vergewissern sowie Interesse und Freude an diesem Fach und am historischen Lernen                

gewinnen. Im Anfangsunterricht des Faches werden aber die Weichen für die Spezifik                

historischen Lernens und das Interesse an der Geschichte gestellt. Zugleich fällt die                

Komponente des Geschichtsbewusstseins, die man als Verwurzelung in der Tradition                

bezeichnet, einem nicht nachvollziehbaren inhaltlichen Traditionsbruch zum Opfer. Was von                

den Verfasserinnen und Verfassern des RLP  als innovativ und neu für den                

Geschichtsunterricht  gepriesen wird, hält einer historischen und theoretischen Prüfung                
hinsichtlich der Unterrichtspraxis nicht stand. Diese „Innovation“ ist auch nicht wirklich neu.                

Bereits 1972 hatte in Hessen der damalige Kultusminister, Ludwig von Friedeburg, von Hause                

aus übrigens Soziologe, ein solches Unterrichtsfach, wie es jetzt für die Jahrgangsstufen  5                

und 6 in Berlin und Brandenburg vorgesehen ist, kreiert; es hieß damals Gesellschaftslehre.                 

Fasst man die Gründe für das Scheitern dieses Projekts zusammen,  so werden unzulängliche                

und einseitige wissenschaftstheoretische Grundlagen, fehlende personelle Voraussetzungen                

(fehlendes Ausbildungsprofil für Fachlehrkräfte) und die Unmöglichkeit eines politischen                

Konsens` dafür angeführt. Ungeachtet dieser Tatsachen soll das Neufach                

"Gesellschaftswissenschaften" in der Primarstufe den systematischen Fachunterricht 

Geschichte in beiden Bundesländern ersetzen. Das MBJS stützt sich in seiner Argumentation 
im November 2014 auf eine vermeintlich vergleichbare Situation in den Bundesländer 

Saarland und Thüringen, obwohl es dem Sachstand nicht entspricht.  

• Das Herauslösen der Jahrgangsstufe 5 und 6 aus dem vormals schlüssigen inhaltlichen 
Gesamtkonzept bleibt nicht ohne Folgen für das Inhalts-Zeit-Problem in den Jahrgangsstufen 

7 bis 10. Denn der Rückgriff der  Längsschnitte auf Inhalte, die mindestens drei Epochen 

umfassen sollen, dürfte nahezu unmöglich sein, da tradierte Themen nicht behandelt 

wurden. Die Folge wäre ein Riesenaufwand für die Rekonstruktion der benötigten  
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historischen Kontexte oder aber das Surfen in nebulösen Gefilden. Raum und Zeit für die  

Behandlung der Zeitgeschichte werden noch mehr zusammengedrängt; Probleme der 
Gegenwart kämen in ihrer historischen Verankerung zu kurz. Die so entstehenden historisch 

"blinden Flecken" machen es radikalen Gruppen leichter, hier  ihr Einfallstor anzusetzen, was 

ausreichende und eigenständige,  gut strukturierte historische Bildung blockieren könnte. 

• Längsschnitte gehören zu den didaktischen Strukturierungsprinzipen. Dies ist zeitgemäß, 

doch setzen Längsschnitte einen chronologisch-systematischen Aufbau des historischen 

Kontextes voraus, den man dann inhaltlich akzentuiert weiter bearbeiten kann. Dieser 

Kontext muss in den vorliegenden Plänen jedoch erst erarbeitet werden, damit ein 

historisches Verständnis vs. dem soziologischen erreicht werden kann. Die Verfasserinnen 

und Verfasser beabsichtigen mit der ausschließlichen Strukturierung der Themenfelder durch 

Längsschnitte den Unterricht zu "entschlacken". Sie berufen sich auf eine "Verschlankung" 

und eine "Modernisierung",  vor allem unter pädagogischem Aspekt, was Erwartungen 

aufbaut. Leider erfährt man aber nichts über die geistigen Wurzeln der rigiden 

Veränderungen; man muss sich diese aus den Texten schlussfolgernd denken. Im 
vorliegenden Falle sind die geistigen Väter wohl in Vordenkern zu suchen, die ihre 

theoretische Verwurzelung nicht in der Geschichtswissenschaft, sondern der Philosophie, 

Pädagogik und Soziologie haben. Ihre Positionen zum ausschließlichen Erfahrungslernen, zur 

Aufklärung lebensweltlicher Bedürfnisse der Lernenden mittels der Geschichte bestimmen 

wohl auch den grundsätzlich veränderten Zugang zur Geschichte: es ist ein primär 

soziologischer, der die Chronologie als Fachlogik des Faches Geschichte vernachlässigt und 

einen aktualitätsfixierten Erfahrungszugang als alleinigen Weg zu historischer Bildung 

festschreibt. Geschichte wird vom seriösen Fach zum Spielball aktueller politischer 

Entscheidungen und zu einer Randinformation degradiert.  

• Doch historische Bildung erfolgt durch kumulatives  Lernen,  das auf bereits Vorhandenem 

aufbaut und dieses weiterentwickelt. Historische Längsschnitte sind dann sinnvoll, wenn sie 

bereits bekannte historische Kontexte vertiefend und erweiternd durchdringen. Im 

vorliegenden RLP-Konzept muss dieser grundlegende Kontext jedoch erst aufgebaut werden, 
was entweder zu einem Mehraufwand oder aber zur Diffusität des Lernens führt. Zudem ist 

der Umfang des zu rekonstruierenden  historischen Kontextes von der Reichweite der 

erkenntnisleitenden Frage abhängig. Den Themenfeldern sind Fragen mit sehr großer 

Reichweite immanent (siehe Thema Revolutionen). Außerdem ist bei vielen Themen kaum 

eine so genannte inhaltliche "Entschlackung" zu erkennen, denn dieser Geschichtslehrplan 

greift an vielen Stellen inhaltliche Schwerpunkte auf, die eher den Fächern LER, Politische 

Bildung oder Geografie zuzuordnen sind. Es kommt zu thematischen Dopplungen und zum 

gleichzeitigen Verlust an historischer Bildung, was fachlich nicht zu vertreten ist und was vom 

Zeitfaktor her auch keine Stundentafel in beiden Bundesländern hergibt.  

• Dass Rahmenlehrpläne fortschreitenden Entwicklungen angepasst werden, ist ein 

bildungspolitisches Erfordernis. Die Geschichtswissenschaft  und die Didaktik der Geschichte 

haben in den letzten Jahrzehnten weitreichende Entwicklungen erfahren und sich auch um 

die Einbeziehung von Methoden der Nachbarwissenschaften erfolgreich bemüht. Historische 
Bildkunde, hermeneutische Textinterpretation, Fallanalyse, kulturwissenschaftliche 

Betrachtungen, geschichtskulturelle Zeugnisse als Quellen, Arbeit an eigenen  Narrationen – 

das sind nur einige Beispiele. Tradierte Themenbereiche unter Beachtung grundlegender 

fachspezifischer Kategorien bilden genügend Raum für deren Einbeziehung und die 

facettenreiche sowie innovative Entwicklung des historischen Denkens. Die Verfasserinnen 

und Verfasser  berufen sich auf Klafki und dessen "Schlüsselprobleme der Gesellschaft".  Jede 

curriculare Veränderung wird diese Position mit bedenken müssen.  
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Dies in Einklang zu bringen mit dem aktuellen geschichtswissenschaftlichen Selbstverständnis 

und modernen Lerntheorien ist sicherlich die größte Herausforderung. 

Um das leisten zu können, bedarf es der gebündelten Kompetenz von Historikern, 

Didaktikern und Praktikern und sollte nicht dem alleinigen Geschichts- und Lernverständnis  

einer kleinen RLP-Projektgruppe überlassen werden. 

 

T h e s e II.   Entgegen der Ankündigung der Verfasserinnen und Verfasser führt das 
Konzept nicht zur "Modernität" des Lernens und Lehrens im künftigen 
Geschichtsunterricht, sondern im Gegenteil zu dessen Inhaltsreduzierung und didaktischen 
Vereinseitigung, denn das Konzept steckt selbst voller Widersprüche. 

 

Begründung: 

• Lernen als "aktiver konstruktiver Prozess" ist seit etwa 2000 am PLIB/LISUM eine feste 

und moderne Position. Für dessen Entfaltung müssen Wege auf didaktisch hohem Niveau 

gesucht werden. Die Erarbeitung fachspezifischer Kompetenzmodelle ist ein wichtiger 

Schritt auf diesem Wege. Historisches Lernen in konstruktivistischer Perspektive steckt 

als (mögliches!) Konzept für ein solches Lernen noch in den Kinderschuhen. Im 
Wissenschaftsverständnis bedeutet es einen Paradigmenwechsel, der  - durchaus belegt  

in der Wissenschaftsgeschichte – zunächst mehr Probleme aufwirft  als Lösungen bietet 

und dessen Stolpersteine sich in der Regel nicht am Schreibtisch, sondern in der Praxis 

zeigen. Diesen langwierigen Weg  eines "Paradigmenwechsel-Anwärters" wollen die 

Verfasserinnen und Verfasser  mit einem kühnen Schnitt durch das tradierte Curriculum 

abkürzen, indem sie vorgeben, damit weite Lernräume und eine positive Lernmotivation 

zu ermöglichen. Diese Art zu denken berücksichtigt jedoch nicht wesentliche Felder des 

Gebäudes der Geschichtsdidaktik, vor allem lerntheoretische Erwägungen, sondern ist 

kurzschlüssig. Das ganze Konzept ist auf eine zunehmende enge fachliche und 
pädagogische Normierung sowie auf gestufte und abrechenbare Lernprozesse 

ausgerichtet, das die Selbstoptimierung der Schülerinnen und Schüler im Visier hat. Zu 

fragen ist in diesem Zusammenhang, welches Menschen- bzw. Lernerbild dahinter steht.  

• Die Verfasserinnen und Verfasser nehmen eine eigenartige  und fachlich unklare 
Erklärung des Begriffs "träges Wissen"  vor. Man versteht darunter nicht "Wissen auf 

Vorrat", sondern  für die Lernenden abstraktes Wissen, das ohne Bedeutung für sie ist, 

deshalb vergessen wird und nicht verfügbar ist. Seit es modernen Unterricht gibt, ringen 

Lehrkräfte und Lernende um eine Qualität des Wissens,  das  Lebensbedeutsamkeit 

erlangt, das transferierbar ist auf Gegenwarts- und Lebensprozesse. Das bisherige 

chronologisch-genetische Inhaltskonzept ermöglicht dies bereits seit vielen Jahrzehnten, 

u.a. die Überlegungen von Klafki verdeutlichen dies in der Lehrerausbildung und im 

konkreten Unterricht: Aktualisierungsmöglichkeiten und Leitfragen in konkreten 

Geschichtsstunden berücksichtigen das jeweilige Schülerinteresse und aktuell-

exemplarische Gegebenheiten. Dies als Alleinstellungsmerkmal des Längsschnitts zu 
postulieren, ist einfach nur falsch. Als Maßstab für die Güte eines Kompetenzmodells für 

den Geschichtsunterricht  muss gelten, in welchem Maße es die Metakognition des 

Faches modellhaft so abbildet, dass kumulatives Lernen ermöglicht wird und eine 

spätere  Korrektur nicht erforderlich ist. Es ist heute in der Lernpsychologie unumstritten, 

dass sich Denken gebunden an das Verständnis fachspezifischer Wissensbereiche 

(Domänen) vollzieht.  
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Die Kategorie "Wissen" spielt folglich eine unverzichtbare Rolle im Erkenntnisprozess. 

Warum erscheint sie dann nicht im Kompetenzmodell als "Sachkompetenz", obwohl die 
Gruppe FUER ein entsprechendes Modell für die Geschichtsdidaktik entwickelt hat? Die 

Folgen einer Vernachlässigung dieser Kategorie, die schon im letzten RLP dem Rotstift 

zum Opfer fiel, zeigt bereits heute katastrophale Folgen nicht nur bei Jugendlichen, 

sondern auch bei den Erwachsenen  im Geschichts- und Zeitverständnis. 

• In den Begründungen zu These I wurde bereits auf die fundamentale Bedeutung des 

Anfangsunterrichts in den Jahrgangsstufen 5 und 6 eingegangen. Es müsste folglich ein 

für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 tragfähiges Kompetenzmodell entwickelt werden. Dies 

wird durch die Mischfachkonstruktion "Gesellschaftswissenschaft", für die es  keinen 

Theorierahmen gibt, verhindert. Demzufolge kann auch keine probate Methode 

gefunden werden; frühere analoge Versuche (die leider verschwiegen werden) waren 

regelmäßig zum Scheitern verurteilt. Nicht ohne Grund endet die Grundschule in den 

meisten Bundesländern mit der Jahrgangsstufe 4. Mit großer Wahrscheinlichkeit beginnt 

nun eine sensible Phase in der kindlichen Entwicklung, die großes Potential für die 
kognitive Leistungsfähigkeit birgt. Was hier "verschenkt"  wird, kann später schwerlich 

aufgeholt werden. 

• In Berlin und Brandenburg wird mit dem neuen RLP  in den Jahrgangsstufen  5 bis 8 die 
Position eines inhaltlichen Konsens` völlig aufgegeben, d.h., jede Schule lernt in 

Geschichte in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 das, was sie möchte; eine landesweite 

Verbindlichkeit gibt es nicht. Zentrale Forderungen aus dem § 1 des Berliner 

Schulgesetzes, den Einfluss von „Antike, Mittelalter, Christentum, Aufklärung und 

französische Revolution“ auf unsere Kultur betreffend, werden damit negiert. Und da 

diese Inhalte auch in den Jahrgangsstufen  9 und 10 nicht gefordert werden, fallen sie bis 

zur Oberstufe aus dem Curriculum heraus. 

• Zum alleinigen Einsatz von Längsschnitten im Geschichtsunterricht  der Jahrgangsstufen 

5 bis 8 gibt es keine valide Untersuchung. Sie sind in dieser Konstruktion in der Schule 

nicht erprobt worden und in ihrer Anlage insgesamt wissenschaftlich fragwürdig. 

Demzufolge stellt der  RLP-Entwurf keine "Weiterentwicklung in der Pädagogik" oder 

fachdidaktische "Modernität" dar, sondern er ist ein vereinseitigter didaktisch-

methodischen Zugriff unter vielen anderen möglichen, der wenig geeignet ist, 

gediegenes historisches Wissen und nachhaltige historische Kompetenzen zu entwickeln.  

 

T h e s e III.   Verbandsmitglieder und Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer beider 
Bundesländer, also die wichtigsten Akteure in der Unterrichtspraxis,  betrachten den RLP-
Vorschlag als unausgereiftes, bildungspolitisch und fachlich ungeeignetes Konzept, das sie 
wieder mit Verunsicherung und zunehmendem Unmut erfüllt, da es keinen kontinuierlich 
aufgebauten Fachunterricht ermöglicht, was zu Lasten vieler Schülergenerationen gehen 
wird. 

 

            Begründung: 

       .    Es ist eine Tatsache, dass sich zwischen  Theorien und Unterrichtspraxis immer wieder         

                      eine Kluft auftut, die sich verstärkt, wenn per Anordnung unausgereifte Konzepte den 

                      Unterrichtsalltag bestimmen sollen. Geschichtslehrkräfte mit ihren Erfahrungen nehmen 
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                      bei der Einführung neuer RLP unbestritten eine Schlüsselposition ein. Sie  müssen wieder  

                      befürchten,  dass infolge des genannten sehr kurzen Zeitrahmens  bis zur Inkraftsetzung  

                      dieses RLP ab 2016/2017 ihre zahlreichen Kritiken und Hinweise zur Veränderung dieses  

                      Konzeptes kurzsichtigen politischen und administrativen Erwägungen zum Opfer fallen.  

                      Der von den Verantwortlichen ursprünglich nicht so geplante Diskurs macht vor allem  

                      deutlich, dass den Teilnehmern an dieser Debatte eine faire und rechtzeitige Mitwirkung  

                      an den grundsätzlichen bildungspolitischen Veränderungen nicht eingeräumt worden ist.  
                      Die nachvollziehbaren Widerstände der Kolleginnen  und Kollegen sind auch Ausdruck  

                      ihres Unverständnisses über die Verdrängung eines von einer breiten Öffentlichkeit und  

                      von vielen Fachleuten und Politikern geforderten Bildungsgutes. 

              .   Die Verantwortlichen und die Verfasserinnen und Verfasser gaben während der   

                       Anhörung stets zu verstehen, an dem Reformprojekt so, wie es konzipiert wurde,  

                       festzuhalten. Und dies, obwohl die beeindruckenden Bekenntnisse von Unterzeichnern  

                       der vom Lehrer Robert Rauh initiierten Online-Petition, die von Januar bis April 2015  

                       Kritiken und Änderungen einer breiten Öffentlichkeit erfasst,  und zahlreiche  

                       Stellungnahmen aus den Schulen das Gegenteil einforderten. Es ist zum einen ein Indiz  

                       dafür, dass dieses Projekt nicht der komplexen Logik nach solider, ausreichender und  

                       nachhaltiger Bildung folgt. Zum anderen wird Geschichte nicht mehr  in seiner  

                       Bedeutung für eine Vielzahl anderer Unterrichtsfächer angesehen. Vielmehr gibt man  

                       offensichtlich finanziellen und wirtschaftlichen Erwägungen Vorrang,  was die schon im  

                       Herbst 2014 stattgefundenen Verhandlungen mit Schulbuchverlagen belegen.  

              .    Unverständlich bleibt, wieso die Verfasserinnen  und  Verfasser sowie  deren  

                       Beraterinnen und Berater mit einer  überbordenden Selbstreferenz sowie mit  

                       nachgesteuerten Stellungnahmen des gleichen Beratungsteams für ihre einseitige 

                       monoperspektivische didaktisch ausgerichtete RLP-Konzeption während der  
                       Anhörungsphase im Bildungsserver warben. Eine breite, pluralistische Fachsicht auf das  

                       RLP-Konzept war nicht zu erkennen. Wäre es zum Nachteil für die Diskussion in der             

                       Anhörungszeit gewesen, wenn auch weitere didaktische Sichtweisen im Ringen um ein  

                       zukunftsfähiges RLP-Modell im Bildungsserver des MBJS zur Geltung gebracht worden  
                       wären? Der VGD empfiehlt im nachfolgenden Prozess des Überdenkens folgende  

                       Fachmeinung nicht unberücksichtigt zu lassen. So schreibt bspw. Prof. Dr. Michael  

                       Sauer: „Die Zeitumstände, innerhalb derer das ausgewählte Phänomen jeweils in  

                       Erscheinung tritt und sich ausprägt, können im Längsschnitt oft nur andeutungshaft 

                       behandelt werden; dadurch kann es zur Vernachlässigung spezifischer Bedingungen und  

                       Begründungen kommen. Im schlimmsten Fall läuft das auf eine bloße  
                       Aneinanderreihung verschiedenartiger Erscheinungsformen hinaus, unterlegt  

                       womöglich mit einem schlichten Fortschrittsmodell, in dem das Jüngere stets als das  

                       Bessere und das Ältere als das Schlechtere in Erscheinung tritt. Aus diesem Grund 

                       können Längsschnitte im Geschichtsunterricht immer nur eine mögliche  

                       Betrachtungsweise, nie die alleinige sein. Denn ein zusammenhängendes Bild einer Zeit  

                       lässt sich auch durch eine Bündelung von Längsschnitten nicht vermitteln.“ (Sauer,  

                         Michael: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. 9. Auflage 2010  

                         Seelze-Velber. S. 58.)  

                      Der VGD erwartet darüber hinaus endlich ein Umdenken in der Bildungsadministration                 

                      hinsichtlich der Nutzung des Fachwissens von Experten, die für die Präferenz eines   

                      soliden und ausreichenden Geschichtsunterrichts einstehen sowie hinsichtlich der  

                      vielfältigen Erfahrungen von Praktiker vor Ort und damit die Wiedereinführung ständiger  

                      Fachbetreuung der Lehrkräfte durch ein System von Fachberaterinnen und -beratern,     

                      das nicht ständig einem konzeptionellen und finanziellen Zickzackkurs unterworfen wird.  
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T h e s e IV.   Für die Entwicklung eines grundlegenden,  auf die Zukunft  orientierten 
Geschichtsunterrichts der Schülerinnen und Schüler von Berlin und Brandenburg müssen die 
erforderlichen materiellen und personellen Rahmenbedingungen vorhanden  und gesichert 
sein. Der schon heute bestehende und nicht ausreichende Referenzrahmen für die Fächer im 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich manifestiert die seit mehr als zwei Jahrzehnten von 
der Bildungsadministration betriebene und von der Politik tolerierte  strukturelle 
Zurückdrängung der so genannten "schwachen Fächer" im Bildungskanon, die nun auch auf 
Berlin übertragen werden soll. Der Geschichtsunterricht soll kurz greifenden politischen 
Entscheidungen sowie den Sparplänen in beiden Bundesländern und einem weiteren 
„Reform“-Experiment geopfert werden. 

 

• Die Bildungspolitik in beiden Bundesländern war in den letzten beiden Jahrzehnten stets 

geprägt durch eine chronische Unterfinanzierung; darauf hat nicht nur der VGD stets in 

Appellen hingewiesen. Jede geforderte strukturelle Veränderung zur Verbesserung des 

Stellenwertes des Fachunterrichts Geschichte wird seit Jahren ignoriert bzw. wegdiskutiert. 

Aus der Sicht der VGD besteht deshalb kein Zweifel, dass dieses Konzept der Fortsetzung 

erheblicher Ausgabenbeschränkungen im Bereich der Bildung und der unzureichenden 

personellen Ausstattung der Schulen zuarbeitet.  Die Verfasserinnen und Verfasser  werden 

mit dem von ihnen favorisieren RLP-Konzept  zu Handlangern einer fortgesetzten verfehlten 

Haushaltspolitik im Bereich der Bildung. 

• Für das künftige Integrationsfach "Gesellschaftswissenschaften"  gibt es keine 

Hochschulausbildung, es existiert dafür weder ein schlüssiges theoretisches Konzept noch 

eine Methode, sodass eine evtl. in Aussicht gestellte Ausbildung auf Sand gebaut wäre. Es 

gibt nur eine Lehramtsausbildung für Geschichte, Politische Bildung oder Geografie.  Darüber 
hinaus gibt es keine darauf ausgerichteten komplexen Lehr- und Lernwerke; lediglich 

Einzelarbeiten zur Synthese geschichtswissenschaftlicher und soziologischer Methoden. Es 

wäre ein Wunder, wenn ein Geschichtslehrwerk zum Zeitpunkt des RLP-Verwaltungserlasses 

das leisten würde, was als theoretisch-methodisches Konzept nicht vorhanden ist. Auch sind 

die realen materiellen Bedingungen an den Schulen zu berücksichtigen. In bekannter Berliner 

und brandenburgischer Sparsamkeit muss ein Geschichtsbuch schon mal fünf oder mehr 

Jahre durchhalten, bevor es Mittel für seine Erneuerung gibt. Der Verweis auf die mediale 

Nutzung für die Erarbeitung von Unterrichtsinhalten  kann in diesem Zusammenhang nur als 

Ausrede und unterschätzter Kostenfaktor verstanden werden.  

• Mit der vorgesehenen Umsetzung dieses RLP geht eine weitere und verstärkte 

Entprofessionalisierung der Einzelfächer und Fachlehrerabbau nicht nur in der Primarstufe im  

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich einher. Schon bis zum Bekanntwerden dieses 

Konzepts im November 2014 gab es infolge der sich schon lange abzeichnenden 
Personalprobleme vielerorts in Brandenburg fachfremd erteilten Geschichtsunterricht.  

Darüber hinaus wurden während der Amtszeit der Bildungsministerin Dr. Martina Münch 

über 850 so genannte Quereinsteiger für die Lehrtätigkeit in verschiedenen 

Unterrichtsfächern eingestellt, was den finanziellen Einsparungen, aber nicht der 

Qualitätssicherung des Unterrichts diente.  
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Das neue RLP-Konzept fordert darüber hinaus, dass Geschichtslehrkräfte  eigene neue 

Strukturbildungen und "Vernetzungen" vornehmen müssten. Doch für dieses 
entprofessionalisierte Konzept mit seiner soziologischen Ausrichtung sind sie nicht 

ausgebildet. 

• Die Fachlehrkräfte wurden in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten hinsichtlich  der 
Forderung, den Stellenwert von Geschichte im Bildungskanon zu erhöhen, zu keiner Zeit als  

gleichberechtigte Dialogpartner die für Bildungsadministration angesehen. Die 

grundsätzliche Kritik  an dem RLP-Konzept richtet sich folglich auf die Abkehr von der 

geschichtswissenschaftlichen Leitlinie als fachlichem Fundament für den 

Geschichtsunterricht einerseits und auf die völlig unvorbereitete Konfrontation von 

Geschichtslehrerinnen und -lehrern mit diesem neuen Konzept andererseits.  Der VGD 

erwartet von den Verantwortlichen mehr Wertschätzung für die unermessliche und 

umfangreiche Arbeit der Lehrkräfte, die täglich mit großem Aufwand und Engagement 

bewältigt wird. Es ist zudem zu hinterfragen, ob  die sich verkürzenden Intervalle von RLP-

Revisionen gerechtfertigt sind oder ob sie nicht eher die Arbeit von Lehrkräften an der 

Ausdifferenzierung und Evaluation ihres Curriculums behindern. 

 

            Quo vadis Geschichtsunterricht in Berlin und Brandenburg? 

Appell und Aufforderung an die Verantwortlichen:   

Die Einführung dieses RLP-Konzept führt ohne Zweifel zu einer verstärkten 

Fehlentwicklung in der historischen Bildung der Schülerinnen und Schüler und läuft den 

Forderungen nach einer nachhaltigen gegenwartsbezogene Erinnerungs- und 

Geschichtskultur sowie den Bedürfnissen der Öffentlichkeit zuwider.  

Dem Fachunterricht Geschichte muss auch künftig in allen Schulformen und Schulstufen 

Berlins und Brandenburgs sein unverwechselbarer Stellenwert und seine Eigenständigkeit 

im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld garantiert werden.  

Die Verantwortlichen dieser Reform sollten sich an Erfolgsmodellen und Erfahrungen 

solcher Bundesländer orientieren, die den Fachunterricht Geschichte für die 

Herausbildung einer zukunftsorientierten historischen Allgemeinbildung und historischen 

Kompetenz bei den Schülerinnen und Schülern aller Schulstufen konzeptionell sichern und 

Geschichte in seiner Leitrolle für die Gesellschaftswissenschaften und für 

Erinnerungskultur als ein unverzichtbares Bildungsgut anerkannt haben und gesetzlich 

schützen (Vgl. auch bspw. § 1 des Berliner Schulgesetzes).  

Geben Sie den Lehrerinnen und Lehrern genügend Zeit, ihr Curriculum zu evaluieren und 

Neues auszuprobieren!  

Geben Sie dem Geschichtsunterricht seine Seriosität im Bildungskanon zurück und 

garantieren Sie mit gut durchdachten Konzepten gleichberechtigte Behandlung aller 

Schülerinnen und Schüler! 

 



Und vor allem: Geben Sie dem Geschichtsunterricht das notwendige Stundendeputat 

zurück, das ihm in den letzten beiden Jahrzehnten sukzessive genommen worden ist!   

Nehmen Sie die Forderungen und Hinweise aus der fachlichen Community ernst!  

Verändern Sie gemeinsam mit den Landesverbänden Berlin und Brandenburg des 

Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands e.V. die Anhörungsfassung im oben 

geforderten Sinne. 

 

 

Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V., Berlin und Potsdam, 14.04.2015 

Landesverband Berlin           Landesverband Brandenburg  

Dr. Peter Stolz          Dr. Günter Kolende 

(Landesvorsitzender)                      (Landesvorsitzender) 


