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Steckbrief  
 
 
theoretiSche GrundlaGen  
 

Der textquelleninterpretation kommt im Geschichtsunterricht eine zentrale bedeu-
tung zu: als „Überbleibsel einer anderen Zeit“ (vgl. Grosch 2014, S. 83) sind text-
quellen eine wichtige „basis unseres Wissens von der Vergangenheit“ (vgl. Pandel 
2012, S. 9). Sie rezeptiv zu erschließen und sprachproduktiv zu interpretieren, stellt 
jedoch durch ihre Zeitgebundenheit und perspektivität aber auch durch die anforde-
rungen der quelleninterpretation als erschließungsmethode eine aufgabe dar, an der 
sich  fachliches, historisch-methodisches und sprachliches lernen eng verzahnen. 

im wissenschaftspropädeutischen kontext erhält die schriftliche textquelle-
ninterpretation besonders ab der gymnasialen Oberstufe eine zunehmend große 
bedeutung im Geschichtsunterricht. Den Operatorenbeschreibungen gemäß, wird 
das erschließen von „Sinnzusammenhängen aus quellen“ sowie eine „begründete 
Stellungnahme“ verlangt, „die auf einer analyse, erläuterung und bewertung beruht.“ 
Dieser Dreischritt klassifiziert die Quelleninterpretation im Geschichtsunterricht 
handro (vgl. 2018, S. 32) zufolge als eine spezifische Textgattung, die didaktisch 
strukturiert werden kann. Mit blick auf die befunde der empirischen forschung be-
deuten die damit verbundenen fachlichen, aber auch rezeptiven und sprachprodukti-
ven anforderungen für viele Schüler*innen jedoch vor allem auch hohe herausforde-
rungen (vgl. z.B. Beilner/Langer-Plän 2006; Schönemann u.a. 2011). 

am beispiel des Operators „analysieren“ liegt der Schwerpunkt des bausteins 
daher einerseits im bereich der Diagnose fachlicher Schwierigkeiten in der Schü-
ler*innensprache und andererseits auf der Diskussion sprachlicher scaffolds zur för-
derung von textquellenanalysen im Geschichtsunterricht. exemplarische Grundlage 
bildet dabei die textquelle „aus dem bordbuch von kolumbus, 12. Oktober 1492“, 
die durch kolumbus’ Schilderung eines ersten kulturkontakts zwischen der indige-
nen bevölkerung und den spanischen Seefahrern eine besondere thematisierung 
der fachkonzepte von perspektivität und Zeitdifferenz erlaubt.
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Methodischer Schwerpunkt 
Die teilnehmer*innen der fortbildung diskutieren scaffolds zur textquellenanalyse 
unter berücksichtigung formaler und methodischer fragestellungen sowie hinsicht-
lich der fachkonzepte perspektivität und Zeitdifferenz am beispiel der textquelle 

„aus dem bordbuch des kolumbus’, 12. Oktober 1492“. 

Ziele des Bausteins
Die teilnehmer*innen
¨¨ reflektieren ihre Erfahrungen zur Beurteilung von Textquelleninterpretationen im 
Geschichtsunterricht (➞ erfahrungen)
¨¨ kennen zentrale befunde der empirischen forschung zur textquelleninter-
pretation von Schüler*innen im Geschichtsunterricht (➞ kenntnisse)
¨¨ diskutieren sprachliche und fachliche lernziele verschiedener scaffolds 
zur  textquellenanalyse am beispiel der textquelle „aus dem bordbuch des 
 kolumbus’, 12. Oktober 1492“ (➞ fähigkeiten)

Vernetzung zu anderen Bausteinen des Moduls   
„Sprachsensibler Geschichtsunterricht“
¨¨ Vernetzung zum baustein „bildquellen interpretieren“: interpretation zweier 
 z entraler fachspezifischer Textsorten des Geschichtsunterrichts
¨¨ Vernetzung zum baustein „Geschichte schreiben“: scaffolds zur förderung der 
 schriftlichen Sprachproduktion im Geschichtsunterricht, besonders im hinblick 
auf  Modelltextarbeit

Vertiefungsmöglichkeiten
¨¨ Diskussion eines transfers des scaffold-angebots des bausteins für 
 Schüler*innen der Sek. i
¨¨ Reflexion des Verhältnisses von sprachlicher Orientierung und Normierung  
  durch scaffolds

Schulinterne Entwicklungsmöglichkeiten
¨¨ entwicklung von fachlich-sprachlichen Diagnoserastern für weitere Operatoren 
(der textquelleninterpretation) im Geschichtsunterricht
¨¨ konzeption von Modelltexten für weitere Operatoren (der textquellen-
interpretation) im Geschichtsunterricht

Angebotene Materialien
¨¨ foliensatz zum baustein „textquellen interpretieren“
¨¨ qui_M1: textquellenanalyse von Schüler*innen: bordbuch des kolumbus‘
¨¨ qui_M2: fachlich-sprachliches Diagnoseraster
¨¨ qui_M3: Methoden der textquellenanalyse

aufbau deS fortbildunGSbauSteinS
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MöGlicher Verlauf deS fortbildunGSbauSteinS (2 Stunden)

Zeit Inhalt Material/Medien

1. Phase Erfahrungen

5 Minuten Vorstellung des programms

10 Minuten Diskussion und Reflexion der Beurteilung einer 

 Textquellenanalyse

2 folien 

2. Phase Theorie und Empirie

15 Minuten Kurzvortrag:  

¨  Ziele der Textquelleninterpretation im Geschichtsunterricht

¨  Schritte der Textquelleninterpretation und rezeptive wie 

 sprachproduktive Anforderungen

¨  empirische Befunde zur Textquelleninterpretation  

6 folien

3. Phase Diagnostik

30 Minuten Beurteilung, Vergleich und Diskussion von Textquellenanalysen 

von Schüler*innen

4 folien

qui_M 1, qui_M 2

4. Phase Methoden 

40 Minuten Kennenlernen und diskussion der scaffolds zur Textquellen

analyse

3 folien

qui_M 3

5. Phase Reflexion

15 Minuten Abschlussdiskussion im Plenum: Offene Fragen, Anregungen 

zur Weiterarbeit

2 folien

6. Phase Schulinterne Vertiefung

5 Minuten Weiterentwicklung des Diagnoserasters; Formulierung von Mo

delltexten für weitere Operatoren (der Textquelleninterpretation)

2 folien
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alleGeMeine hinWeiSe

Quellen und Nutzungsrechte
¨¨ Die Materialien dürfen für schulische fortbildungen sowie zur arbeit am 
 schulinternen curriculum verwendet werden.
¨¨ alle anderen nutzungen unterliegen den geltenden regelungen des 
 urheberrechts.  
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 (Zeitgeschichte –  Zeitverständnis, bd. 14), S. 215 – 250. 
¨¨ Grosch, Waldemar: Schriftliche quellen und Darstellungen. in: Günther-arndt, 
hilke/Zülsdorf-kersting, Meik (hrsg.):  Geschichtsdidaktik. praxishandbuch für die 
Sekundarstufe i und ii. berlin 2014, S. 74 – 99.
¨¨ handro, Saskia: Sprachbildung im Geschichtsunterricht. leerformel oder 
 lernchance? in: Grannemann, katharina/Oleschko, Sven/kuchler, christian 
(hrsg.): Sprachbildung im Geschichtsunterricht. Zur bedeutung der kognitiven 
funktion von Sprache. Münster 2018, S. 13 – 42.
¨¨ Ministerium für Schule und Weiterbildung des landes nordrhein-Westfalen: 
Geschichte/Sozialwissenschaften. Übersicht über die Operatoren. Online unter 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-wbk/
faecher/getfile.php?file=2289 (aufgerufen am 18.04.2019).
¨¨ pandel, hans-Jürgen: quelleninterpretation. Die schriftliche quelle im 
Geschichts unterricht. Schwalbach/ts. 2012.
¨¨ Schönemann, bernd/thünemann, holger/Zülsdorf-kersting, Meik: Was können 
abiturienten? Zugleich ein beitrag zur Debatte über kompetenzen und Standards 
im fach Geschichte. berlin 2011 (Geschichtskultur und historisches lernen,  
bd. 4).
¨¨ Weiterführende literaturhinweise auf den powerpoint-folien. 


