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Die Erhebung 
 
Im Zusammenhang mit der Qualitätsdiskussion in Schulen und im gesamten Bildungswesen schlug 
die Bildungsplanung Zentralschweiz der regionalen Bildungsdirektoren-Konferenz 1997 die Durch-
führung des Projektes „Qualitätsentwicklung“ vor, unterteilt in die drei Teilbereiche: Selbstevaluation 
der Einzelschule, Fremdevaluation und Systemevaluation. Systemevaluation meint die Beschaffung 
von wichtigen Informationen, um Entscheide fällen zu können, die ein Bildungssystem als Ganzes 
betreffen. 
 
Die Erhebung des Lernerfolgs im Fach „Geschichte und Politik“  ist ein Element dieses dritten Teil-
bereichs und muss im Zusammenhang mit den grossen internationalen Studien zur Erfassung des 
Lernerfolgs von Schülerinnen und Schülern gesehen werden, an denen sich die Schweiz in den letz-
ten Jahren beteiligte (u.a. Mathematik und Naturwissenschaften). Eine Auswertung dieser Studien 
zeigte, dass Mehraufwand nötig ist (z.B. Vergrösserung der Stichprobe, zusätzliche Fragestellungen), 
sollen die Ergebnisse für die Zentralschweiz von bedeutendem Nutzen sein. 
  
Die zentralschweizerische Erhebung „Geschichte und Politik“ hatte zum Ziel, eine alternative Strate-
gie zu prüfen und sollte folgende Hauptfragen beantworten: 
 
• Welchen Nutzen hat eine in der Region selbst entwickelte Leistungsmessung für die System-

evaluation (Möglichkeiten, Grenzen, Aufwand)? 
• Welchen Leistungsstand haben Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schul-

zeit im Fach „Geschichte und Politik“ und wie hängt dieser mit Merkmalen der Person und des 
Unterrichts zusammen? 

• Welche Folgerungen ergeben sich für die Gestaltung des Geschichtsunterrichts? 
 
An der Erhebung im Jahre 1999 nahmen 60 zufällig ausgewählte Klassen mit insgesamt rund 1200 
Schülerinnen und Schülern im 9. Schuljahr aus den sechs Zentralschweizer Kantonen und dem Wal-
lis teil. Die Testarbeit der Schülerinnen und Schüler der Sekundar- und Realschule war auf eine 
Doppelstunde ausgerichtet. Aufgrund der Lehrpläne des 7. bis 9. Schuljahres enthielt der Leistungs-
test Aufgaben in fünf Teilbereichen: 
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• Überblick (Grundlegende Wissensziele und zeitliches Orientierungswissen) 
• Entdeckungen und Eroberungen 
• Industrielle Revolution 
• Auf dem Weg zum Schweizerischen Bundesstaat 
• Faschismus und Nationalsozialismus 
 
Mit dem Fragebogen wurden neben den Angaben zur Person (Geschlecht, Muttersprache und sozia-
le Herkunft) auch die Einstellungen zum Fach Geschichte und zum Geschichtsunterricht erfasst. An-
hand eines Bildes (bewaffnete Jugendliche mit Hakenkreuz) wurde zusätzlich die Einstellung gegen-
über neo-nationalsozialistischem Verhalten von Jugendlichen erhoben. 
 
 
 
Ergebnisse im Überblick und Interpretation 
 
Die Gesamtergebnisse der Schülerinnen und Schüler zeigen eine sehr breite Streuung der Leistun-
gen in Geschichte und Politik (von nur wenig gelösten Aufgaben bis beinahe 100%). In Realschulen 
wurden im Durchschnitt 12% weniger Aufgaben richtig gelöst als in der Sekundarschule, doch im 
Vergleich zu ähnlichen Untersuchungen in Mathematik und Deutsch sind in der Geschichte die Un-
terschiede zwischen den Schultypen gering. 
  
Die Gesamtergebnisse der Klassen zeigen ebenfalls eine breite Streuung. Die Leistungen in Sekun-
darschulen sind auch im Klassenvergleich durchschnittlich signifikant höher als in Realschulen, al-
lerdings gibt es zwischen den Ergebnissen der beiden Schultypen grosse Überschneidungen und ein 
Teil der Realschulklassen erreicht im Durchschnitt gleich gute oder bessere Leistungen als die 
schwächsten Sekundarschulklassen. 
 
Laut Erhebung besteht ein starker Zusammenhang zwischen den Leistungen in den fünf geprüften 
Teilbereichen. Das heisst, die  Klassenleistungen waren in allen Teilbereichen eher hoch, eher mittel 
oder eher niedrig, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass die geprüften Inhalte nicht alle 
gleich ausführlich behandelt worden waren. Die Zugehörigkeit zu einer (guten) Klasse ist demnach 
für die Leistungen in Geschichte bedeutend. 
 
Die Untersuchung ergab, dass das Arbeitsklima im Unterricht für die Geschichtsleistung wichtig ist. 
Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler sind es Interesse und Beteiligung im Unterricht. Die 
Bedeutung dieser zwei Merkmale ist etwas grösser als die Bedeutung von Muttersprache, Bildungs-
nähe der Eltern und Geschlecht. 
 
Auch wenn mit der Untersuchung nur einige wenige Merkmale zur Erklärung der Geschichtsleistung 
nachgewiesen werden konnten, spricht einiges dafür, dass die Qualität des Geschichtsunterrichts 
von zentraler Bedeutung ist für den Lernerfolg in diesem Fach. Dass die Klassen meist in allen ge-
prüften Teilbereichen entweder hohe, mittlere oder weniger gute Leistungen erreichten, weist darauf 
hin, dass es einigen Lehrpersonen gelingt, das Interesse an Geschichte umfassend (und nicht nur an 
einzelnen Teilbereichen) zu wecken und die Schülerinnen und Schüler zu guten Leistungen zu brin-
gen. 
 
Zwei für die Praxis besonders relevante Ergebnisse aus dem Bereich „Einstellungen“: 
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Um den Stellenwert der Geschichte zu erfassen, wurden die Schülerinnen und Schüler zur Beliebt-
heit des Faches befragt. Bei gut der Hälfte der Knaben gehört Geschichte zu den beliebten Fächern, 
bei den Mädchen hingegen sind es nur knapp 30%. Mädchen interessieren sich in der Schule vor al-
lem für die Sprachen, Knaben für Mathematik und Geschichte.  Es scheint, als ob sich die Laufbahn 
von Frauen, die ja sowohl in mathematisch-technischen Berufsfeldern als auch in der Politik unter-
vertreten sind, bereits auf der Sekundarstufe I abzuzeichnen beginnt. 
 
Im Rahmen der Erfassung von Einstellungen wurde den Schülerinnen und Schülern ein Bild vorge-
legt, auf dem bewaffnete Jugendliche zu sehen sind, die ein mit Hakenkreuz bedrucktes Banner hal-
ten. Die Ergebnisse – Zustimmung resp. Ablehnung von verschiedenen Aussagen zum Bild – zeigen, 
dass der grosse Teil der Schülerinnen und Schüler dem neo-nationalsozialistischem Verhalten „kri-
tisch“ oder zumindest „eher kritisch“ gegenübersteht. Eine „eher unkritische“ bis „unkritische“ Ein-
stellung hatten rund 10% der Schülerinnen und Schüler. 
 
Aus der Analyse dieser Ergebnisse geht hervor, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
mit der Einstellung zu neo-nationalsozialistischem Verhalten zusammenhängen: Je höher die Leis-
tungen, desto kritischer sind die Einstellungen und desto mehr wird dieses Verhalten abgelehnt. Die 
Hypothese, wonach ein besseres Wissen in Geschichte zu kritischerem Umgang mit undemokrati-
schem und gewalttätigem Verhalten zusammenhängt, konnte bestätigt werden.  
 
 
 
Fachdidaktische Konsequenzen 
 
Wer selber schon als Lehrperson tätig war, kennt die Situation: Man gibt den Schülerinnen und 
Schülern eine korrigierte Prüfung zurück und überlegt, was man – zusätzlich zu indivi-duellen Kom-
mentaren – zur ganzen Klasse sagen soll. Lobt man die Arbeit der Klasse, weil das Gesamtergebnis 
überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist, fühlen sich jene schlecht, die nur zu einer ungenügenden 
Arbeit fähig waren. Bringt man im umgekehrten Fall zum Ausdruck, dass das Gesamtergebnis über-
durchschnittlich tief ausgefallen sei, wird dies für jene unverständlich sein, die trotzdem eine gute 
oder sehr gute Arbeit geleistet haben. 
Ähnlich ist die Situation, wenn nach der vorliegenden Leistungsmessung in Geschichte ein zusam-
menfassender Kommentar gefordert ist. Haben die befragten Schülerinnen und Schüler diesen Ge-
schichtstest „bestanden“? Im Grunde genommen ist ein pauschales Urteil auch hier nicht möglich. 
Dennoch soll versucht werden, Bilanz zu ziehen. Welches sind also die geschichtsdidaktischen 
Hauptergebnisse der Evaluation, und welche Folgerungen sind daraus abzuleiten? 
 
Fazit 1 

Der jeweilige zeitliche Abstand, der zwischen der Aufarbeitung der Themen im Geschichtsunterricht 
und einer Evaluation wie der hier durchgeführten liegt, wirkt sich kaum auf die geschichtlichen 
Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler aus. 
 
Die Auswertung im Teilbereich „Überblick“, mit dem das obligatorische Kernprogramm Geschichte 
der Schuljahre 7, 8 und 9 überprüft wurde, erbrachte ein eher überraschendes Fazit: Die Prozentwer-
te richtiger Antworten für den Nationalsozialismus (9. Schuljahr), für die Französische Revolution (8. 
Schuljahr) und für den Absolutismus (7. Schuljahr) sind alle ungefähr gleich hoch, sie liegen bei rund 
75%. Parallel dazu bewegen sich die Werte für die drei Grobziele aus der Schweizer Geschichte 
zwar auf erheblich tieferem Niveau, aber ihrerseits wiederum innerhalb einer relativ engen Bandbrei-
te. Die Prozentzahlen für die Geschichte der Schweiz 1918-1945 (9. Schuljahr), für den Bundesstaat 
von 1848 (8. Schuljahr) und für die Entstehung der Eidgenossenschaft im Hochmittelalter (7. Schul-
jahr) erreichen alle eine Höhe von rund 45%. 
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Folgerung 
Die Annahme, die dem BKZ-Lehrplan Geschichte und Politik mit seiner prinzipiell chronologischen, 
das heisst geschichtlich prozesshaften Struktur zu Grunde liegt, wird gestützt: Ein einigermassen ko-
härentes Geschichtsbild scheint möglich – bei allen Einschränkungen, die auf der Sekundarstufe I 
mit einer solch generellen Aussage verbunden sind. Eine Änderung der prinzipiellen Struktur des 
Geschichtslehrplans drängt sich jedenfalls auf Grund der Ergebnisse der vorliegenden Evaluation 
des Geschichtsunterrichts nicht auf. 
 
Fazit 2 

Faktoren, die auf der Sekundarstufe I gute Geschichtskenntnisse begünstigen, sind vielfältiger Art 
und lassen sich zumindest im Verbund bestimmen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören der 
lebensweltliche Kontext sowie altersgerechte Themen bzw. Fragestellungen. 
 
Mehrere Aufgaben im Teilbereich „Überblick“ bestätigten diese These, den deutlichsten Beleg dafür 
lieferten jedoch die Aufgaben zum Thema Entdeckungen. Vermutlich trugen die häufig recht einfa-
chen Fragestellungen zu den herausragend guten Ergebnissen bei. Damit allein lassen sich diese 
Resultate aber kaum erklären, vielmehr sind als weitere Faktoren anzuführen: 
� Geschichte auf der Basis stufengemässer Thematik: Aufbruch, „Abenteuer“ 
� Geschichte als überschaubarer Prozess: Voraussetzungen, Motive, Durchführung, Folgen 

� Geschichte als Aktion mit hohem „Veränderungspotential“: Europa und die Welt waren nach 
1500 nicht mehr wie vorher. 

� Geschichte begleitet von Gegenüberstellungen: Konfrontation zwischen Kulturen und Men-
schen der „alten“ und der „neuen“ Welt 

� Geschichte potentiell verdichtet in Personen: Eroberer Cortez, Inkafürst Atahualpa 
� Geschichte in Form von „Geschichten“: Bordtagebuch des Kolumbus, narrative Struktur des 

Themas 
� Geschichte mit „inkorporiertem“ Gegenwartsbezug: Entdeckungen – Imperialismus – Dritte 

Welt 
� Geschichte mit attraktiven geschichtsdidaktischen Möglichkeiten und Materialien 
 
Folgerung 
Die Frage, welche Faktoren die Konstruktion des Wissens und Könnens im Fachbereich Geschichte 
und Politik begünstigen und die intendierten Haltungen fördern, ist sowohl in der Ausbildung als auch 
in der Weiterbildung der Fachlehrpersonen eingehend zu thematisieren. Für die geschichtsdidakti-
sche Forschung wäre es lohnend zu untersuchen, wie namentlich der lebensweltliche Kontext im 
Rahmen der historisch-politischen Bildung auf der Sekundarstufe I noch intensiver und gezielter ge-
nutzt werden kann. 
 
Fazit 3 

Die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler bei primär ereignisgeschichtlichen Themen wie den 
Entdeckungen und bei primär strukturgeschichtlichen Themen wie der Industriellen Revolution (So-
ziale Frage) unterscheiden sich nicht erheblich. 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Leistungsmessung lassen sich nicht isoliert auf die beiden ge-
schichtsdidaktischen Kategorien Ereignis- und Strukturgeschichte zurückführen, schon des-wegen 
nicht, weil diese beiden historischen Ansätze kaum je in „reiner Form“ angewendet werden können 
und sollen: So hat zum Beispiel die „Ereigniskette Entdeckungen“ (Prozess) strukturelle Ausgangs-
bedingungen bzw. Ursachen. Umgekehrt sind die „Verhältnisse zur Zeit der Industrialisierung“ (Struk-
tur) nicht ohne prozesshafte Dynamik. Die allfällige Annahme, Beschreibungen historischer Zustände 
wie etwa die Untertanenverhältnisse im Absolutismus blieben deutlich besser haften als die Darstel-
lung einer Abfolge von Ereignissen, wurde nicht bestätigt. „Longue durée“ und dynamischer Wechsel 
lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. 
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Folgerung 
Geschichte ist in der Unterrichtspraxis vermehrt als Situation, Konflikt oder Krise darzustellen, weil 
dadurch beide Ansätze – die Prozesse einerseits, die Strukturen andererseits – zusammenfallen. 
Diese doppelte Perspektive lässt das Einzigartige eines geschichtlichen Themas hervortreten und 
zeigt gleichzeitig seine Verklammerung im grösseren historischen Zusammenhang. (Wolfgang Hug) 
 
Fazit 4 

Die von manchen als „sinnlos“ eingestuften Jahreszahlen werden vernachlässigt und zu wenig als 
zentrale „historische Etappen“ beim unverzichtbaren Gliedern des geschichtlichen Prozesses sinn-
voll in Dienst genommen. 
 
„Jahreszahlen“ haben einen schlechten Ruf und erinnern an einen Pauker-Geschichtsunterricht, bei 
dem einstmals galt: „Gut“ in Geschichte ist, wer viele Daten und Namen weiss. Um Missverständnis-
sen vorzubeugen: Überprüft wurden im Rahmen dieser Evaluation nicht etwa Jahreszahlen! Im Teil-
bereich „Überblick“ hatten die Schülerinnen und Schüler historische Ereignisse lediglich dem pas-
senden Jahrhundert zuzuordnen. Wenn nun bloss etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler den Beginn des Ersten Weltkriegs korrekt ins 20. Jahrhundert verlegt, weniger als ein Drittel 
die Französische Revolution ins 18. Jahrhundert, so muss hier aus geschichtsdidaktischer Perspek-
tive Gegensteuer gegeben werden. Geschichte ist ihrem Wesen nach Ablauf, Entwicklung, Prozess 
und kann nur als Nacheinander und Nebeneinander von Ereignissen und Zuständen verstanden 
werden. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis von Merkdaten bzw. von historischen Etappen. 
 
Folgerung 
In Grundausbildung und Weiterbildung der Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I ist im Fachbereich 
Geschichte die Kompetenz der Studierenden bzw. der Lehrpersonen im Hinblick auf ihren Unterricht 
zu fördern, Geschichte als Prozess zu begreifen, in dem die Chronologie als Teil eines perspektivi-
schen Zugriffs auf Geschichte verstanden und genutzt wird. Als zentrale geschichtsdidaktische 
Werkzeuge empfehlen sich zu diesem Zweck der Längs- und Querschnitt bzw. der Zeitenstrahl. 
 
Fazit 5 

Begriffe, Institutionen, Organisationsstrukturen, die nicht in einem geeigneten historisch-politischen 
Kontext erarbeitet und praktisch angewendet werden, erweisen sich für Schü-  lerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I als sperrig. 
 
Bei der Aufgabe zu den drei Gewalten im Bund fand sich bei rund 40% der Befragten keine Antwort. 
Auch mit den Begriffen Gewerkschaft, Genossenschaft, Arbeiterpartei bekundeten die Schülerinnen 
und Schüler grosse Mühe. Allerdings stösst hier die Auswertung an Grenzen: In Bezug auf die Leis-
tungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler könnten diese Ergebnisse letztlich nur verlässlich inter-
pretiert werden, wenn es möglich wäre, für die einzelnen Klassen in Rechnung zu stellen, wieviel 
Aufwand in der Unterrichtspraxis für die Erarbeitung wichtiger Begriffe betrieben wurde. 
 
Folgerung 
Begriffe sind – auf allen Stufen – unverzichtbare Elemente im Umgang mit Geschichte. Der Aufbau 
eines angemessenen Begriffsrepertoires darf nicht verwechselt bzw. nicht gleichgesetzt werden mit 
der sogenannten Institutionenkunde. Die Geschichtsdidaktik hat die Frage nach der Bedeutung der 
Institutionenkunde neu zu stellen. Schon jetzt steht fest, dass die Institutionenkunde auf der Sekun-
darstufe I nur in einem angemessenen historisch-politischen Kontext zum Zuge kommen soll. 
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Fazit 6 
Gegensätzliche Standpunkte, zum Beispiel der Eroberer und der Eroberten, erkennen Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I in einfacheren geschichtlichen Zusammenhängen recht gut. Den 
gesellschaftlich-politischen Standort von Autoren und Zeichnern in komplexerem Rahmen zu 
bestimmen, bereitet Mühe. 
 
Auf allen Stufen ist konstitutiv für den Umgang mit Geschichte, Quellen jeglicher Art nach Interessen, 
Absichten, Standort der Verfasserinnen und Verfasser usw. zu befragen. Eine Voraussetzung dafür 
ist die Kompetenz, mit diesen Materialien fachgerecht umzugehen. 
 
Folgerung 
Die Arbeit mit Texten, Bildern, Filmen, Karten, Grafiken, Statistiken usw. ist systematisch einzuführen 
und im (Geschichts-) Unterricht auch auf der Sekundarstufe I konsequent zu üben und zu vertiefen. 
Kein neues Geschichtslehrmittel ohne Methodenarbeitsteile! Bei der Produktion von Unterlagen für 
die historisch-politische Bildung ist künftig der stufengerechten Schulung fachspezifischer Arbeitsme-
thoden besonderes Gewicht einzuräumen. 
 
Fazit 7 

Je höher die Anforderung, desto tiefer das Gesamtergebnis – und umgekehrt! Die Bandbreite mög-
licher Anforderungen bzw. Leistungen ist im Geschichtsunterricht mindestens so gross wie in ande-
ren Fächern. Die individuelle Leistungsfähigkeit und der unterschiedliche „Widerstand“ von Grund-
lagen und Aufgaben im Geschichtsunterricht bedingen notwendigerweise differenzierte Lernange-
bote zur gezielten Nutzung. 
 
Der Test bestätigte die Übungsanlage klar. Bereits einfache Textproduktionen erwiesen sich als 
Hemmnisse, anspruchsvollere gar als unüberwindbare Hürden. Bei eher vordergründigen Aufgaben 
wurden hohe Resultate erzielt, bei komplexen Fragen stiegen teils die Zahlen falscher Antworten, 
teils wuchsen die Anteile jener Schülerinnen und Schüler, die nicht fähig waren zu antworten. 
 
Folgerung 
Auch im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I ist das Lernen künftig vermehrt leis-tungsabgestuft 
zu organisieren. Dieses Postulat kann temporär begrenzt, mittels umfassender Blockveranstaltungen 
oder gar weiter gehender Organisationsformen umgesetzt werden. Im Rahmen des binnendifferen-
zierten Geschichtsunterrichts sind schliesslich auf unterschiedlichen Niveaus Angebote an Grundla-
genmaterialien und Lernaufgaben bereitzustellen. Die Lehrpersonen sind in Grundausbildung und 
Weiterbildung anzuleiten, wie sie solche Angebote selbständig und im Team ausarbeiten können. 
 
Fazit 8 

Die Ergebnisse aus der vorliegenden Leistungsmessung im Fachbereich Geschichte differieren er-
heblich zwischen den einzelnen Klassen, wobei sich die Resultate von Sekundar- und Realschul-
klassen zum Teil überschneiden. Innerhalb einer insgesamt breiten Streuung gibt es Realklassen, 
die höhere Ergebnisse erzielen als Sekundarklassen. 
Dieser Befund ist zweifellos von zentraler Bedeutung – und erweist sich für die Interpretation als ent-
sprechend komplex. Weiter führende Untersuchungen würden wohl zeigen, dass die Ergebnisse der 
Klassen, ob es sich um Sekundar- oder Realklassen handelt, entscheidend von der Qualität des Ge-
schichtsunterrichts abhängen. Die Unterrichtsqualität wiederum hängt primär von der Ausbildung der 
Lehrpersonen ab, einerseits von der fachspezifischen, andererseits von der fachdidaktischen. 
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Folgerung 
Die anspruchsvollen Geschichtspensen an Sekundar- und Realschulen sollen nur an gut ausgebilde-
te Lehrpersonen vergeben werden, nicht an „Lückenbüsser“. Um die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, sind in der Grundausbildung ebenso wie in der Weiterbildung in Geschichte und Ge-
schichtsdidaktik die Anstrengungen zu verstärken. Das bedingt künftig eine intensivierte Zusammen-
arbeit zwischen Universitäten (Forschung und Lehre) und Pädagogischen Hochschulen (Ge-
schichtsdidaktik der Sekundarstufe I). 
 
Fazit 9 

In Bezug auf die Beliebtheit des Unterrichtsfachs Geschichte unterscheiden sich Mädchen und 
Knaben stark. Bei den Mädchen ist Geschichte nur gut halb so beliebt wie bei den Knaben und 
rangiert am Schluss der Skala. Im Vergleich dazu ist die Biologie, ein anderes „Realienfach“, bei 
Jugendlichen beider Geschlechter beinahe gleich beliebt. – Bei den Leistungen ergibt sich dage-
gen ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Im Rahmen der vorliegenden Leistungsmessung Ge-
schichte lösten die Mädchen „nur“ 3% weniger Aufgaben richtig als die Knaben. 
 
Halb soviel Motivation – aber fast gleich hohe Leistung! Diese bemerkenswerte Bilanz der Mädchen 
ist schwierig zu interpretieren. Offenbar wird Geschichte – ob tatsächlich oder aus der Sicht der 
Mädchen vermeintlich – als Geschichte der Männer vermittelt. Namentlich in einem traditionell poli-
tisch-ereignisgeschichtlich orientierten Unterricht ergeben sich für Mädchen wenig Identifikations-
möglichkeiten. Zudem wirken sich vermutlich auch hier die traditionellen gesellschaftlichen Rollener-
wartungen deutlich aus. Diese Konstellation wird zwar von den Mädchen kaum bewusst wahrge-
nommen, zeitigt dessen ungeachtet aber gravierende Folgen. Dass die Leistungen in Geschichte 
trotz mangelnder Motivation fast an jene der Knaben heranreichen, darf also Zeichen für das positive 
Ethos der Mädchen gewertet werden. 
 
Folgerung 
Das obligatorische Grobziel des Kernprogramms Geschichte im 9. Schuljahr „Die Frau in der Welt“ 
ist den Lehrpersonen der Sekundarstufe I als Imperativ in Erinnerung zu rufen. Darüber hinaus sind 
die Kriterien der Inhaltsauswahl im Geschichtsunterricht grundsätzlich zu überdenken oder besser: 
Die Diskussion über die Frage, was im Geschichtsunterricht zu welchem Zweck mit welchen Mitteln 
und mit welchen Methoden erreicht werden soll, ist neu zu lancieren – und soll ausdrücklich auch 
aus der Sicht der Mädchen erörtert werden. 
 
Fazit 10 

Die Geschichte der Schweiz hat im Unterricht der Sekundarstufe I noch immer nicht den Ruf und 
den Platz, den sie verdient. Je ein Thema aus der Schweizer Geschichte gehört zwar in jedem 
Schuljahr zum obligatorischen Kernprogramm. Die mässigen Ergebnisse im Rahmen dieser Leis-
tungsmessung zeigen jedoch, dass die Schweizer Geschichte nicht den Stellenwert hat, der ihr zu-
steht. 
 
Die Ergebnisse der Aufgaben zur Schweizer Geschichte fielen im Teilbereich „Überblick“ deutlich 
von den Prozentwerten der weltgeschichtlichen Grobziele ab. Eine Hauptursache dafür könnte sein, 
dass den schweizergeschichtlichen Themen im Unterricht nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Zeit 
gewidmet wird wie den Themen der Allgemeinen Geschichte. Dies könnte namentlich in Klassen mit 
hohem Ausländeranteil der Fall sein. Vielleicht ist das bescheidene Ergebnis auch ein Spiegelbild ei-
ner universitären Ausbildung, die sich auf die Allgemeine Geschichte beschränkt oder zumindest 
konzentriert. Der Einsatz deutscher Lehrmittel ohne Schweizer Geschichte im Rahmen der Ausbil-
dung auf der Sekundarstufe II könnte in die gleiche Richtung weisen. 
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Folgerung 
 

In den nächsten Jahren ist das Kursangebot der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung im Bereich 
der Schweizer Geschichte kräftig zu erweitern. Die verstärkten Anstrengungen sollen sich auf alle 
Klassen bzw. entsprechenden Grobziele der Sekundarstufe I erstrecken und zeitlich das Mittelalter 
und die frühe Neuzeit ebenso wie das 19. und 20. Jahrhundert umfassen. In allen Epochen ist die 
Geschichte der Geschichtsschreibung einzubeziehen. Die Frage, was für ein Bild sich die Schweize-
rinnen und Schweizer in den einzelnen Zeitabschnitten von ihrem Land machten, ist anspruchsvoll, 
aber auch spannend und kann durchaus stufengerecht aufgearbeitet werden. 
 
Fazit 11 

„Hitler – oder die willigen Vollstrecker?“ Die Frage, wer Geschichte „mache“, wird ver-nachlässigt. 
Ihre Erörterung ist keine geschichtstheoretische Wolkenschieberei, sondern kann stufengerecht zur 
Beurteilung hoch wichtiger Fragen nach Verantwortung und Schuld beitragen. 
 
Die Ergebnisse aus dem Teilbereich „Nationalsozialismus“ sind zum Teil eine ebenso deutliche wie 
problematische Konsequenz eines personenorientierten Geschichtsunterrichts, der die Geschichte 
vor allem als Folge wirkmächtigen Handelns sogenannt grosser historischer Persönlichkeiten begreift 
und unter diesem methodisch-didaktischen Vorzeichen auch vermittelt. 
 
Folgerung 
In der Grundausbildung und Weiterbildung der Lehrpersonen der Sekundarstufe I ist die geschichts-
didaktische Theorie angemessen einzubeziehen. Dazu gehören zentrale Fragen nach den Zugängen 
der Geschichte (Beispiel: Personengeschichte), nach dem Geschichtsbewusst-sein Jugendlicher und 
den Möglichkeiten ihres Einwirkens auf Geschichte und Geschehen. 
 
Fazit 12 

Das Fach Geschichte unterscheidet sich kontextuell stark von einem Fach wie beispielsweise Ma-
thematik. Das historische Wissen, vor allem aber das Geschichtsbewusstsein der Schülerinnen und 
Schüler wird nachhaltig geprägt durch das ausserschulische Umfeld. Das trifft im „Medienzeitalter“ 
mehr denn je zu. Der Geschichtsunterricht gilt allgemein als der prominenteste Lernort für Ge-
schichte, ist jedoch kaum der wirkungsvollste. 
 
Die Frage, ob Wildwestfilme das Bild Nordamerikas in der frühen Neuzeit kräftiger prägten als der 
Geschichtsunterricht, muss hier nicht entschieden werden, vermag aber die Bedeutung des komple-
xen und faszinierenden Themas „Geschichte im Alltag“ zumindest anzudeuten. In unserer „Informati-
ons- und Freizeitgesellschaft“ sind die geschichtsbildenden Kräfte ausserhalb der Schule vielleicht 
kräftiger als je zuvor in der Geschichte – wenn man mit Blick auf den Historismus wohl auch gut dar-
an tut, mit solchen Thesen zurückhaltend umzugehen. 
 
Folgerung 
Die Geschichtsdidaktik hat im Verbund mit den entsprechenden Sozialwissenschaften die zuneh-
mend wichtige Aufgabe zu erforschen, wie sich das Geschichtsbewusstsein Jugendlicher formt und 
entwickelt, und welche Konsequenzen sich daraus für die Ausbildung der Lehrpersonen und den 
Geschichtsunterricht ergeben. 
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Folgerungen für die Messung von Lernerfolg 
 
Mit der Erhebung in „Geschichte und Politik“ wurden in einem Fachbereich Lernergebnisse ermittelt, 
der bisher nicht in die grossen internationalen Studien einbezogen worden ist. Einerseits weil sich 
die Lehrpläne der einzelnen Länder stark unterscheiden und andererseits weil dieses Fach sehr viel-
schichtig ist sowohl bezüglich der Inhalte als auch bezüglich der Arten und des Anspruchsniveaus 
der geforderten Fähigkeiten. 
 
Um die Möglichkeiten und Grenzen einer solch regionalen Lernerfolgsmessung zu beurteilen, wurden 
die Erfahrungen in folgenden Bereichen aufgearbeitet: Entwicklung der Erhebungsinstrumente, 
Stichprobe, Durchführung, Auswertung, Nutzen auf Ebene Kanton und Region, direkter Nutzen für 
den Unterricht und Aufwand. 
 
Darauf abgestützt erfolgt die Gesamtbeurteilung, die zusammenfassend festhält: Die Durchführung 
eigener regionaler Erhebungen bringt einen Nutzen, der anders zur Zeit nicht zu beschaffen ist, zu 
einem mit anderen Erhebungen vergleichbaren Preis. Die gezielte Ausrichtung auf den eigenen regi-
onalen Lehrplan und regionsspezifische Fragestellung sind ein wesentlicher Vorteil. Ebenso die Mög-
lichkeit, inner nützlicher Frist über die Ergebnisse frei verfügen zu können. 
 
 
Der ausführliche Bericht mit den Ergebnissen in allen Teilbereichen kann bezogen werden bei: 
 
Bildungsplanung Zentralschweiz, Zentralstr. 18, 6003 Luzern 
Tel. 041 / 226 00 60, Fax 041 226 00 61, 
Mail: info@bildungsplanung-zentral.ch 
 


