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Wissen, sondern ich sorge für Er-
lebnisse, Zusammenhänge. Und 
ich vermittle Fakten, die für Klar-
heit und Sicherheit sorgen. Diese 
These bringt nicht viel. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
den Geschichtsunterricht mit 
Lehrplan 21 zu stärken?
Die Grundkompetenzen im LP 21  
können den Themen klar zuge-
ordnet werden. Der LP 21 führt 
Themen auf, jedoch viel zu vie-
le. Die Orientierung fehlt. Viele 
Lehrpersonen haben einen gros- 
sen Respekt, in das Fach einzu-
tauchen. Ich habe kommentier-
te Folien ausgearbeitet, die als 
Grundlage für einen guten nar-
rativen Geschichtsunterricht 
eingesetzt werden können. Auch 
habe ich Grundlagen für gute 
Hefteinträge erarbeitet. Meine 
Erfahrung zeigt mir, dass die 
SchülerInnen nach wie vor gerne 
Hefteinträge machen. Ich emp-
fehle, dass die Pädagogischen 
Hochschulen sich vermehrt mit 
dem Konzept des narrativen 
Unterrichts auseinandersetzen. 
Selbstverständlich schliesst das 
andere Methoden resp. das ana-
lytische und forschende Lehren 
und Lernen nicht aus. 

Geschichtsunterricht ist heraus-
fordernd für Lehrpersonen, ver-
langt viel Wissen und die Fähig-
keit, mehr Zusammenhänge zu 
erkennen als in anderen Fächern. 
Die Ausbildung muss entspre-
chend gut und tief sein. Die Zeit 
reicht aber an der PH nicht für 

alle Inhalte, die gefordert wer-
den. Wie damit umgehen?
Erzählen zu können, ist eine 
Grundkompetenz einer guten 
Lehrperson. Am Beispiel Ge-
schichte kann narrativer Un-
terricht erarbeitet werden, das 
kommt anderen Fächern, insbe-
sondere dem Deutschunterricht, 
zugute. Spannungslinien mit ein 
wenig Drama im narrativen Un-
terricht begeistern insbesondere 
auch Buben, die heute teilweise 
zu kurz kommen. Narrativer Un-
terricht ist sprachfördernd und 
kulturfördernd. 

Neue Themen – Integration, 
Umgang mit Heterogenität, 
Digitalisierung /  Medien und 
Informatik – beanspruchen auch 
viel Zeit in der Grundausbildung. 
Wie damit umgehen? 
Wer Zusammenhänge versteht, 
verfällt weniger dem Populismus. 
Daher müssen das Fach Geschich-
te und die anderen kulturellen 
Fächer gestärkt werden. Der 
Kampf für diese Fächer ist Sache 
der Lehrpersonen. Für die Digi-
talisierungskompetenzen gibt es 
genügend Lobbying. 

Angenommen, Sie könnten die 
Schule nach Ihrem Gutdünken 
verändern. Was würden Sie 
sofort umsetzen?
Ich würde nicht viel verändern 
in Bezug auf meinen Geschichts-
unterricht der letzten Jahre. Der 
tägliche Kontakt mit den Schü-
lerInnen ist wichtig, auch für die 
Beziehung. Ich habe als Lehrper-

Zur Person:
Hanspeter Amstutz ist pensionierter Sekun-
darlehrer und ehemaliger Kantons- und  
Bildungsrat des Kantons Zürich (evp). 
Kontakt: famamstutz@bluewin.ch

In einem Gastkommentar für 
die NZZ haben Sie geschrieben: 
Wenn unserer Jugend magerer 
Geschichtsunterricht vorge-
setzt werde, dürfe uns das nicht 
länger egal sein. Was führt Sie 
zur Auffassung, der Unterricht sei 
mager?
Kurz gesagt haben wir im Ge-
schichtsunterricht zu wenig Zeit 
und Tiefe. Lehrpersonen sind 
unsicher, was sie noch behandeln 
sollen. In der Primarschule ist die 
Geschichte der alten Eidgenos-
senschaft unbeliebt geworden. 
Im Zyklus 3 ist die Lektionen-
dotation das Problem. Eine Wo-
chenlektion Geschichte ist viel zu 
wenig. Der Lehrplan 21 gewährt 
ja viele Freiräume, hingegen fehlt 
die Orientierung. Den Schüle-
rInnen fehlt Grundlagenwissen. 
Sie hungern nach Geschichten 

und starken Bildern. Akademi-
sche Quellentexte zu lesen, ist 
zeitaufwendig. Wir müssen den 
Lehrpersonen wieder Mut ma-
chen, Geschichte auch narrativ zu 
unterrichten. 

Welche Konsequenzen hat der 
von Ihnen als mager einge-
schätzte Geschichtsunterricht 
auf unsere Gesellschaft? 
In einer direkten Demokratie 
sollte man geschichtliche Zusam-
menhänge kennen. Viele zen- 
trale geschichtliche Ereignisse, 
etwa die Industrialisierung oder 
soziale Entwicklungen, haben 
Auswirkungen bis heute. Seriöse 
Abstimmungen ohne Grundla-
genwissen sind nicht möglich. 

Sie kritisieren die fehlende Zeit 
für das Fach Geschichte. Andere 

Fachbereiche tun dies auch. Was, 
denken Sie, müsste man  
streichen, um mehr Zeit freizu-
schaufeln?
Ich kritisiere die Frühfremd-
sprachen. Ich mag Französisch, 
unterrichtete es selber. Aber die 
Lektionentafel, insbesondere auf 
Primarschulstufe, ist überladen. 
Um eine Fremdsprache kompe-
tent unterrichten zu können, ist 
grosser Aufwand nötig. Dies geht 
auf Kosten anderer Fächer. Die 
Realien kommen unter Druck. 

Im Lehrplan 21 gibt es das Fach 
Geschichte nicht mehr. Der neue 
Fächerkomplex heisst nun Natur, 
Mensch, Gesellschaft. Geschichte 
ist in Räume, Zeiten, Gesellschaft 
RZG integriert, zusammen mit 
Geografie. Was sagen Sie zur 
Zusammenfassung?
Es widerspricht jeder Wissen-
schaftlichkeit, verschiedene Fä-
cher zu einem solchen Komplex 
zu vermengen. Die Verbindung 
der Fächer geschieht automa-
tisch. RZG ist eine Kopfgeburt, 
ein zu intellektueller Ansatz. 

«Dank dem neuen Sammelfach 
werden viel mehr Zusammen-
hänge zwischen Geografie und 
Geschichte hergestellt und er-
kannt. Die neuen Sammelfächer 
fördern generell das vernetzte 
und interdisziplinäre Denken 
und Handeln, sie behindern das 
Lernen von Bulimie-Wissen.» Was 
sagen auf diese These? 
Wenn ich Geschichte richtig ver-
mittle, lehre ich kein Bulimie-

«Der Geschichtsunterricht ist zu mager»
Interview: Stefan Wittwer und Franziska Schwab

Der Geschichtsunterricht in der Volksschule hat einen schweren Stand. Eigentlich  
würde gemäss Hanspeter Amstutz ein lebendiger Geschichtsunterricht eine Grundlage 

für das Verstehen wesentlicher Zusammenhänge schaffen. Der ehemalige Sekundarlehrer  
bricht im Interview eine Lanze für den narrativen Unterricht.

Hinweis:
Lesen Sie dazu die Stellungnah-
me zweier FachdidaktikerInnen 
der PHBern auf der nächsten  
Seite.

Hanspeter Amstutz will den Lehr- 
personen Mut machen, im Geschichts-
unterricht mehr zu erzählen. 

son den Spielraum immer voll 
ausgenutzt, damit die kulturel-
len Fächer sicher nicht zu kurz 
kommen. Grundsätzlich gilt für 
mich: Weniger aber gründlicher. 
Ich würde die Schule entschla-
cken. Das heisst aber nicht, dass 
es langweiliger werden muss. Ich 
plädiere für ein Zurück zum We-
sentlichen. Dieses müsste in der 
Lehrplanrevision besser definiert 
werden. Mein Gefühl ist, dass die 
Schulpolitik stark von Verspre-
chungen lebt. Und diese werden 
als Tatsachen verkauft. 

Sie sind jetzt pensioniert. Wieso 
setzen Sie sich nach wie vor mit 
so viel Herzblut für die Bildungs-
qualität ein? 
Mir macht die Schule wahnsinnig 
viel Spass. Und sie ist mir extrem 
wichtig. Ich möchte weitergeben, 
was es wert ist, weiterzugeben. 
Weil es sonst verloren geht. Mich 
treibt die Frage um, welche Wer-
te die Schule vermitteln soll. Ich 
möchte Lehrpersonen ermutigen 
und entlasten. Es gibt zentrale 
Bereiche, in denen man die Kin-
der packen kann. Darum müssen 
wir Lehrpersonen ringen.   
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Im Kanton Bern wird seit Au-
gust 2018 der Lehrplan 21 ab der  
7. Klasse stufenweise eingeführt. 
In Anlehnung an internationa-
le Entwicklungen in Bildungs-
forschung und Bildungspolitik 
vertritt der Lehrplan 21 ein kon- 
struktivistisches Verständnis von 
schulischen Lehr-Lernprozessen. 
Dabei stehen die kognitive Akti- 
vierung der SchülerInnen und 
die konstruktive Unterstützung 
ihrer Lernprozesse im Zentrum. 
Ein wichtiger Dreh- und Angel-
punkt des neuen Lehrplans bil-
det denn auch die Kompetenz- 
orientierung. Dadurch sollen die 
SchülerInnen befähigt werden, 
Wissen und Können aufzubau-
en, um auch komplexe Aufgaben 
selbständig zu bewältigen.

Mit Prozessen des Wandels 
gehen immer auch Fragen einher: 
War es bisher nicht besser? Wird 
uns mit der Kompetenzorientie-
rung alter Wein in neuen Schläu-
chen verkauft? Gaukeln die neuen 
Sammelfächer wie «Räume, Zei-
ten, Gesellschaften» (RZG) Inter-
disziplinarität vor, während sie 
in Wirklichkeit Instrumente zur 
Reduktion der Stundentafel der 
geistes-, sozial- und kulturwissen-
schaftlichen Fächer sind? 

Chancen der Interdisziplinarität
Vor dem Hintergrund des Lehr-
plans 21 sehen auch wir uns in 
der Ausbildung zukünftiger Ge-
schichtslehrerInnen vor vielfäl-
tige Herausforderungen gestellt. 
Während der bernische Lehrplan 
95 im Rahmen des Fachbereichs 
«NMM» ausdrücklich übergrei-
fende (interdisziplinäre) The-
menfelder vorsah, sind die acht 
Kompetenzbereiche des Fachbe-
reichs RZG im Lehrplan 21 in vier 
geografische und vier historische 
Bereiche getrennt. Das Ziel, mit 
Interdisziplinarität vernetztes 

und problemorientiertes Denken 
zu fördern, ist damit nicht an-
gelegt. Auch gibt der neue Lehr-
plan kaum Hinweise auf eine 
interdisziplinäre Didaktik. Wir 
sind jedoch überzeugt von den 
Chancen der Interdisziplinarität 
und versuchen der interdiszipli-
nären Tradition des auslaufenden 
Lehrplans Rechnung zu tragen. 
So bieten wir in der Ausbildung 
mehrere interdisziplinäre RZG-
Veranstaltungen an.

Exemplarisches Lernen
Weiter bedeutet die neue Stun-
dentafel eine Einbusse für den 
Geografie- und Geschichtsunter- 
richt von bis zu 30% bei gleich-
zeitig mehr ausgewiesenen ver-
bindlichen Inhalten. Wir versu-
chen daher in der Ausbildung 
den Studierenden Möglichkeiten 
und Chancen des exemplarischen 
Lernens aufzuzeigen, die auch die 
neuen RZG-Lehrmittel bereithal-
ten. Exemplarische Themenwahl 
darf nicht willkürlich geschehen 
und idealerweise im Zusammen-
spiel mit Fragen aus der unmit-
telbaren Lebenswelt der Schü-
lerInnen. Beispiele dafür gibt es 
zahlreiche: der Frauenstreik vom  
14. Juni 2019, die Wahl- und Ab-
stimmungspropaganda schweize-
rischer Parteien, der Umgang mit 
Migration und Integration, die 
Aufarbeitung von vergangenem 
Unrecht in der Schweiz wie die 
Fürsorgerischen Zwangsmass- 
nahmen und Fremdplatzierun-
gen und vieles mehr.

Die bildungspolitische Wende 
bringt aber auch Chancen. Gera-
de die Kompetenzorientierung 
kommt der Forderung nach einem 
narrativen Geschichtsunterricht 
entgegen. Geschichte lebt und 
wird lebendig durch Geschich-
ten. Daher legen wir Wert darauf, 
dass die Studierenden lernen, 

narrative Elemente in den Ge-
schichtsunterricht einzubauen, 
die dem Anspruch der Multi-
perspektivität gerecht werden. 
SchülerInnengerechte Erzählun-
gen mit Kreide und Wandtafel 
oder entlang von Bildern bedür-
fen Übung und Erfahrung und 
können in der Ausbildung kaum 
abschliessend erworben, aber 
die Freude daran kann geweckt 
werden. 

Sich in der Welt orientieren
In der heutigen Geschichtsdi-
daktik geht Narrativität im Sin-
ne des verstorbenen Didaktikers 
Karl-Ernst Jeismann aber über 
diese enger gefasste Bedeutung 
von historischem Erzählen hin-
aus. So definierte Jeismann das 
historische Lernen ganz grund-
sätzlich als einen «Prozess der 
Sinnbildung über Zeiterfahrung 
durch historisches Erzählen 
(…), in dem die Kompetenzen zu 
diesem Erzählen entstehen und 
sich entwickeln». Die Schüle-
rInnen sollen im Geschichtsun-
terricht also lernen, historische 
Fragen zu verstehen und selbst 
zu formulieren, Antworten aus 
Quellen, Darstellungen und 
Zeitzeugeninterviews zu erar-
beiten, kritisch mit geschichts-
kulturellen Manifestationen wie 
historischen Spielfilmen oder 
Comics umzugehen, historische 
Begriffe und Zeitabschnitte zu 
fassen und – schliesslich – die 
historischen Erkenntnisse auf 
die Einschätzung der Gegenwart 
und das eigene Handeln zu be-
ziehen. Dies widerspricht der 
Forderung nach einem narrati-
ven Unterricht nicht, legt die-
sem aber einen erweiterten und 
der Kompetenzorientierung 
entsprechenden Begriff von 
Narrativität zugrunde. 

SchülerInnen lernen, Geschichte zu erzählen
Von Regula Argast und Andreas Stadelmann

Andreas Stadelmann und Regula Argast, Dozierende für Fachdidaktik Sekundarstufe 1 an 
der PHBern, befürworten narrativen Unterricht, plädieren aber in ihrem Beitrag für einen 

erweiterten und der Kompetenzorientierung entsprechenden Begriff von Erzählen.

Der Lehrplan 21 gibt der för-
derorientierten Beurteilung ein 
zentrales Gewicht. Dauerndes 
Bilanzieren mit häufigen Beur-
teilungsberichten hindert diesen 
Prozess und erzeugt unnötigen 
Druck. Die Rahmenbedingungen 
konnten mit der Inkraftsetzung 
des Lehrplans 21 so entwickelt 
werden, dass die Schulen weniger 
Noten und Beurteilungsberichte 
ausstellen müssen und sie damit 
mehr Zeit fürs Beobachten, Be-
gleiten und Feedbackgeben resp. 
für die formative Beurteilung  
haben. 

Breit abgestützt
Die Erziehungsdirektion war 
während der Erarbeitung des 
neuen Beurteilungskonzepts in 
engem Austausch mit den Berufs-
verbänden (also auch mit Bildung 
Bern) und Lehrbetrieben. Diese 
stimmten den jährlichen Beur-
teilungsberichten zu, sofern in 
einem zusätzlichen Dokument 
Informationen zu den überfach-
lichen Kompetenzen der Jugend-
lichen ausgewiesen werden kön-
nen. Dies geschieht nun mittels 
Portfolio für personale Kompe-
tenzen und Schlüsselkompeten-
zen, das am Ende des 7., 8. und  
9. Schuljahres ausgestellt wird. 

Die Allgemeinen Hinweise und 
Bestimmungen AHB und Beur-
teilungsformulare wurden 2016 

Zwischenberichte nur im Einzelfall
Von Franziska Schwab

BEURTEILUNG Weil mit dem Lehrplan 21 nur noch ein Beurteilungsbericht pro Schul-
jahr erstellt wird, kommt es vor, dass SchülerInnen sich mit dem Zeugnis der 7. Klasse auf 
eine Lehrstelle bewerben. An der Fraktionsversammlung Zyklus 3 fanden Lehrpersonen, 

dies sei zu wenig repräsentativ und das Ausstellen von flächendeckenden Zwischenberich-
ten zu aufwendig. Die Erziehungsdirektion beantwortet solche Fragen auch in den FAQs.

breit konsultiert. Die Rückmel-
dungen insbesondere auch zum 
Zeitpunkt der Schullaufbahnent-
scheide fielen grundsätzlich posi-
tiv aus.

Meist zwei Beurteilungs- 
berichte und Portfolios
In der Regel bewerben sich die 
Jugendlichen ab den Sommer-
ferien (also kurz vor der 9. / 10.
Klasse) bis ca. Ende Jahr. Es 
gibt Branchen, in denen bereits 
Ende 8. Klasse Bewerbungen an-
genommen werden, und Bran-
chen, in denen gut bis im Juli der  
9. bzw. 10. Klasse noch eine Lehr-
stelle gefunden werden kann. In 
den meisten Fällen können die 
Jugendlichen den Bewerbungs-
unterlagen also mindestens zwei 
Beurteilungsberichte und zwei 
Portfolios beilegen. 

Formative Beurteilung stärken
Das Ausstellen von flächende-
ckenden Zwischenberichten ent-
spricht nicht den rechtlichen Vor-
gaben (DVBS) und nicht der Idee, 
die formative Beurteilung zu 
stärken. Zwischenberichte sind 
gezielt für Einzelfälle vorgesehen. 
Die Lehrbetriebe können aber je-
derzeit mündlich informiert wer-
den.

Mehr Antworten auf Fra-
gen zum Lehrplan: www.erz.ch  
(Lehrplan 21 / faq).  

Beurteilen war und ist nie einfach. Mit dem Lehrplan 21 
müssen die Schulen weniger Noten und Beurteilungsbe-
richte ausstellen. Das ist gut so. Auch den Hund machen 
mehr Medaillen nicht besser. 
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