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1. Thema, Relevanz und Fragestellung 
Das	 im	 Folgenden	 vorgestellte	 Dissertationsprojekt	 lässt	 sich	 als	 fachdidaktischer	 Anschluss	 an	 die	

erziehungswissenschaftliche	Professionsforschung	verstehen.	 Im	Fokus	sollen	die	sogenannten	Tea-

cher	 Beliefs	 von	Geschichtslehrkräften	 hinsichtlich	 der	 für	 das	 Fach	Geschichte	 und	 seiner	 Spezifik	

exemplarischen	Epoche,	der	Zeitgeschichte,	stehen.	

Ausgangspunkt	der	Untersuchung	 ist	die	Annahme,	dass	Lehrpersonen	„die	wichtigsten	Akteure	 im	

Bildungswesen“	 (Baumert/Kunter	 2011,	 S.	 29)	 sind.	 Sie	 werden	 als	 „Experten	 für	 das	 Lernen	 und	

Lehren	 in	 der	 Schule“	 (Bromme	 2008,	 S.	 159)	 betrachtet.	 Daraus	 schlussfolgernd	 lassen	 sich	 Ge-

schichtslehrerinnen	 und	Geschichtslehrer	 als	 Schlüsselfaktor	 für	 erfolgreichen	Geschichtsunterricht	

begreifen	(vgl.	Messner/Buff	2007,	S.	144).	

Es	wird	zudem	davon	ausgegangen,	dass	aus	berufsbezogenen	Überzeugungen,	in	Anlehnung	an	das	

Modell	 professioneller	 Handlungskompetenz	 (vgl.	 Baumert/Kunter	 2006,	 S.	 482;	 Baumert/Kunter	

2011,	S.	32),	im	Zusammenspiel	mit	den	Kompetenzaspekten	Wissen,	Selbstregulation	und	Motivati-

on	das	professionelle	Handeln	von	Lehrpersonen	entsteht	 (vgl.	Baumert/Kunter	2011,	S.	33).	Dabei	

verweisen	Reusser	et	al.	auf	die	wichtige	Rolle	der	„subjektiv	geprägten	berufsbezogenen	Überzeu-

gungen	 (beliefs)	von	Lehrkräften“	 (Reusser	et	al.	2011,	S.	478),	welche	bezüglich	der	Qualität	 ihres	

beruflichen	 Handelns	 von	 Bedeutung	 sind	 (ebd.).	 Sie	 beeinflussen	 die	Wahrnehmung,	 Beurteilung	

und	folglich	auch	das	Handeln	von	Lehrerinnen	und	Lehrern	(vgl.	Pajares	1992,	S.	307).	Zudem	haben	

Beliefs	 Auswirkungen	 auf	 Handlungspläne,	 Unterrichtsentscheidungen	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 326)	 und	 die	

Vorgehensweise	 bei	 Problemlösungen	 (vgl.	 Schoenfeld	 2006,	 S.	 484).	 Allerdings	 existiert	 bis	 heute	

kein	tragfähiger	Konsens	bezüglich	einer	Definition	von	Beliefs	(vgl.	Reusser	et	al.	2011,	S.	478).	Mit	

Forgasz	und	Leder	werden	sie	Pajares	folgend	noch	immer	als	ein	„messy	construct“	(Pajares	1992,	S.	

307)	 bezeichnet	 (vgl.	 Forgasz/Leder	 2008,	 S.	 188).	 Übereinstimmung	 herrscht	 aber	 dahingehend,	

dass	unabhängig	davon,	wie	das	Denken	von	Lehrpersonen	bezeichnet	oder	gemessen	wird,	eindeu-

tige	 Belege	 dafür	 existieren,	 dass	 es	 das	 Handeln	 im	 Klassenzimmer,	 die	 Kommunikation	mit	 den	

Schülerinnen	und	Schülern	sowie	 ihren	Lernerfolg	beeinflusst	 (Wilson/Cooney	2002,	S.	144).	Es	be-

steht	ebenfalls	Einigkeit	darüber,	dass	sich	Beliefs	auf	Zustände	mentaler	Art	beziehen,	in	denen	sub-

jektive	Einschätzungen	einen	hohen	Stellenwert	besitzen.	Daneben	 ist	 jedoch	keine	eindeutige	Be-

griffsbestimmung	feststellbar	(Reusser	et	al.	2011,	S.	479),	erkennbar	beispielsweise	an	der	nur	un-

genauen	Abgrenzung	zum	Wissensbegriff	(vgl.	z.B.	Calderhead	1996,	S.	715;	Woolfolk	Hoy	et	al.	2006,	

S.	716).		

Unter	 dem	 Terminus	 der	 berufsbezogenen	Überzeugungen	werden	 nach	 Reusser	 et	 al.	 diejenigen	

Komponenten	der	Handlungskompetenz	verstanden,	die	über	das	„deklarative	und	prozedurale	pä-

dagogisch-psychologische	 und	 disziplinär-fachliche	 Wissen	 hinausgehen“.	 Sie	 definieren	 Teacher	
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Beliefs	in	diesem	Sinne	als	„affektiv	aufgeladene,	eine	Bewertungskomponente	beinhaltende	Vorstel-

lungen	über	das	Wesen	und	die	Natur	von	Lehr-Lernprozessen,	Lerninhalten,	die	Identität	und	Rolle	

von	Lernenden	und	Lehrenden	(sich	selbst)“	(Reusser	et	al.	2011,	S.	478).	Gleichzeitig	seien	die	Natur	

der	 Beliefs	 sowie	 ihre	 Eigenschaften	 und	Wirksamkeit	 vielfältig	 bis	 hin	 zu	 widersprüchlich,	 geben	

aber	dem	berufsbezogenen	Denken	und	Verhalten	der	Lehrperson	Orientierung,	Halt,	Struktur	und	

Sicherheit	 (vgl.	 ebd.).	 Dabei	 werden	 den	 berufsbezogenen	 Überzeugungen	 differierende	 Gegen-

standsbereiche	zugewiesen:1	

	

Gegenstandsbereiche	von	berufsbezogenen	Überzeugungen	

Epistemologische	
Überzeugungen	 zu	 Lernin-
halten	und	Prozessen	

Personenbezogene	
Überzeugungen	 zu	 Lehrkräf-
ten	und	Schülern	

Kontextbezogene	
Überzeugungen	 zu	 Schule	
und	Gesellschaft	

	

Da	 es	 letztlich	 das	 Fach	 ist,	 welches	 den	 wesentlichen	 Rahmen	 der	 Handlung	 von	 Gymnasial-

Lehrpersonen	darstellt,	 ist	 hiermit	 ein	 starkes	Argument	 für	 fachspezifische	Untersuchungen	 gege-

ben	 (vgl.	 Baumert/Kunter	 2006,	 S.	 492).	 Dahingehend	 sind	 epistemologische	 Überzeugungen	 von	

Lehrkräften	 von	 besonderem	 Interesse,	 da	 sie	 die	 „Inhalte	 und	 Prozesse	 des	Wissens,	 Erkennens,	

Lehrens	und	Lernens	 in	einem	disziplinär-fachlichen	oder	fachübergreifenden	Sinne“	(Reusser	et	al.	

2011,	S.	486)	zum	Gegenstand	haben.	Dabei	 ist	festzuhalten,	dass	Reusser	et	al.	ein	umfassenderes	

Verständnis	von	epistemologischen	Überzeugungen	haben,	die	sonst	in	der	Regel	als	Überzeugungen	

„über	Wissen,	über	seine	Struktur	und	seine	Genese“	(Schlichter	2012,	S.	42)	verstanden	werden.	

	

Da	„Geschichte“	ein	Schlüssel	 zum	eigenen	Umweltverständnis	darstellt,	kommt	der	Zeitgeschichte	

eine	 besondere	 Rolle	 zu.	 Denn	 die	 Beschäftigung	mit	 diesem	 Zeitabschnitt	 entspricht	 „einem	 ele-

mentaren	Bedürfnis	der	 jeweils	 lebenden	Menschen	nach	historisch-politischer	Orientierung	 in	der	

Gegenwart“	 und	 erhellt	 zugleich	 „die	 Entstehungssituation	 aktueller	 Probleme“	 (Voit	 2004,	 S.	 29).	

Zudem	kommt	ihr	eine	bedeutende	aufklärerische	Aufgabe	zu	(vgl.	Kleßmann	2002,	S.	3).	Allerdings	

wird	die	Frage,	was	unter	Zeitgeschichte	zu	verstehen	ist,	kontrovers	diskutiert	(vgl.	Hockerts	1993).	

Diesem	Projekt	soll	das	Verständnis	von	Zeitgeschichte	als	„Epoche	der	Mitlebenden“	(Rothfels	1953,	

S.	2)	zugrunde	liegen,	wobei	es	gilt,	zwei	Modi	der	Erinnerung,	das	kulturelle	und	das	kommunikative	

Gedächtnis,	zu	berücksichtigen	(vgl.	Assmann	2007,	S.	48-65	).	Zeitgeschichte	sollte	demnach	„als	der	

Gegenwart	nächste	Zweig“	(Hockerts	1993,	S.	98),	also	als	nicht	datierbare	„Gegenwartsvorgeschich-

te“	(Voit	2004,	S.	25)	verstanden	werden,	die	gleichwohl	curricular	mit	Inhalten	im	Sinne	von	Struktu-

                                                
1 Tabelle in Anlehnung an: Reusser/Pauli/Elmer 2011, S. 485. 
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ren	 und	 Ereignissen	 operationalisiert	 werden	muss,	 welche	 die	 Gegenwart	 direkt	 bestimmen	 und	

sowohl	im	kulturellen	als	auch	im	kommunikativen	Gedächtnis	verankert	sind	(vgl.	ebd.).	

Dabei	steht	die	Zeitgeschichte	in	besonderer	Nähe	„zu	ihrer	geisteswissenschaftlichen	Schwester,	der	

Geschichtsdidaktik“	(Demantowsky/Schönemann	2004,	S.	8),	denn	zum	einen	haben	beide	Diziplinen	

die	 Erforschung	 des	 gegenwärtigen	 Epochenselbstverständnisses	 sowie	 dessen	 Bestimmungsfakto-

ren	zur	Aufgabe.	Zum	anderen	besitzen	beide	darüber	hinaus	mit	ihrer	doppelten,	politisch	brisanten	

Position	 innerhalb	 der	 deutschen	 Erinnerungs-	 und	 Geschichtskultur	 eine	 gemeinsame	 Basis	 (vgl.	

ebd.,	S.	8f.).	

Gleichzeitig	ist	Zeitgeschichte	aufgrund	des	engen	Bezugs	zur	Lebenswelt	der	Schülerinnen	und	Schü-

ler	auch	für	das	Schulfach	Geschichte	von	enormer	Bedeutung,	da	der	Gegenwartsbezug	historische	

Lernprozesse	erleichtern	kann	 (vgl.	 von	Reeken	2005,	S.	282).	 Ferner	nimmt	das	 Interesse	der	Ler-

nenden	an	Geschichte,	wenn	es	um	zeitgeschichtliche	Inhalte	geht,	deutlich	zu	(vgl.	von	Borries	1999,	

S.	41-44)	und	es	sind	nicht	zuletzt	Interesse	und	Motivation,	die	für	den	Lernerfolg	im	Geschichtsun-

terricht	 eine	 wichtige	 Rolle	 spielen.	 Zeitgeschichte	 lässt	 sich	 zudem	 als	 „Nahtstelle	 zwischen	 Ge-

schichts-	und	Politikunterricht“	 (Sutor	2005)	bezeichnen,	weshalb	sie	 im	Hinblick	auf	die	historisch-

politische	Bildung	von	Jugendlichen	von	großer	Bedeutung	ist.	So	„lehrt	Zeitgeschichte	als	Bestand-

teil	 des	Geschichtsunterrichts	 ein	 gegenwärtiges	 Problem	nach	Art	 der	Historie	 zu	 betrachten	 und	

mit	den	Mitteln	des	historischen	Denkens	anzugehen“	(Bergmann	2005).	Allerdings	ist	zu	beachten,	

dass	 zwar	 keine	 eigentliche	 „Epochendidaktik“	 existiert,	 aber	 dennoch	 die	 Notwendigkeit	 besteht,	

epochenspezifisch	zu	differenzieren,	„um	das	Bildungspotential	der	‚ganzen’	Geschichte,	aufgehoben	

in	den	je	besonderen	Strukturen	der	einzelnen	Epochen,	immer	vollständiger	zu	begreifen	und	fach-	

und	schülergerecht	in	den	Prozess	des	historischen	Lehrens	und	Lernens	zu	integrieren“	(Voit	2004,	

S.	23).	Doch	auch	wenn	zeitgeschichtliche	Themen	 in	den	Curricula	der	Schulen	Europas	einen	gro-

ßen	Stellenwert	einnehmen	(vgl.	Furrer	2013,	S.	21),	führe	das	chronologische	Prinzip	in	den	Lehrplä-

nen	häufig	dazu,	dass	trotz	dieses	gewichtigen	Platzes	der	Zeitgeschichte	vor	allem	jüngere	Ereignisse	

kaum	behandelt	werden	(vgl.	von	Reeken	2005,	S.	282).	

Gestützt	wird	diese	Aussage	durch	die	Untersuchung	des	Forschungsverbundes	SED-Staat	der	Freien	

Universität	Berlin,	die	sich	mit	zeitgeschichtlichen	Kenntnissen	und	Urteilen	von	Jugendlichen	ausei-

nandersetzte	(Schroeder	et	al.	2012).	Als	zentrale	Erkenntnis	sehen	die	Autoren	unter	anderem	an,	

dass	„eine	absolute	Mehrheit	der	befragten	Jugendlichen	nur	über	niedrige	oder	sogar	sehr	niedrige	

zeitgeschichtliche	Kenntnisse	verfügt“	(ebd.,	S.	530).	Neben	einigen	anderen	Kritikpunkten	an	dieser	

Studie	(s.	bspw.	Bernhardt	2014	und	die	dazugehörigen	Kommentare)	lassen	die	Forscher	zudem	bei	

der	Interpretation	ihrer	Ergebnisse	die	Rolle	der	Lehrperson	nahezu	außer	Acht.	

Doch	welche	Überzeugungen	weisen	Fachlehrerinnen	und	Fachlehrer	 im	Bezug	auf	die	Epoche	der	

Zeitgeschichte	 auf?	 Schließlich	 hängt	 es	 auch	 von	 ihrem	Vorwissen	und	 ihren	 Einstellungen	 ab,	 ob	
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Schülerinnen	und	Schüler	etwas	für	relevant	halten	und	einen	Zugang	zu	Lerngegenständen	finden.	

Darüber	hinaus	erscheint	eine	Fokussierung	auf	die	Gruppe	der	Lehrerinnen	und	Lehrer	des	Unter-

richtsfaches	 Geschichte,	 die	 sich	 in	 der	 Berufseinstiegsphase	 befinden,	 als	 besonders	 interessant.	

Gerade	in	dieser	Phase	manifestieren	sich	zum	Teil	lang	eingespielte	Überzeugungen	sowie	subjekti-

ve	Theorien	(Keller-Schneider/Hericks	2011,	S.	302).	Ferner	stellt	die	Berufseinstiegsphase	eine	„ent-

scheidende	Phase	in	der	beruflichen	Sozialisation	und	Kompetenzentwicklung“	dar,	da	sich	in	dieser	

Zeit	„personenspezifische	Routinen,	Wahrnehmungsmuster	und	Beurteilungstendenzen	sowie	insge-

samt	die	Grundzüge	einer	beruflichen	Identität“	(Terhart	2000,	S.	128)	ausbilden.			

2. Forschungsstand und Hypothesen 
Belief-Forschung	

Im	 Bereich	 der	 nach	 Reusser	 et	 al.	 klassifizierten	 epistemologischen	Überzeugungen	 liegt	 der	 For-

schungsschwerpunkt	auf	Beliefs	über	Lehr-Lernprozesse,	wobei	 in	der	Regel	konstruktivistische	und	

rezeptiv-transmissive	lehr-lerntheoretische	Überzeugungen	unterschieden	werden.		

Neben	der	Frage,	 inwieweit	die	Hinwendung	zu	konstruktivistischen	Denkweisen	auch	bei	Lehrper-

sonen	 Eingang	 gefunden	hat,	 legten	 viele	 Forschungsprojekte	 ihren	 Fokus	 vor	 allem	auf	 die	Bezie-

hung	 zwischen	Überzeugungen	von	 Lehrkräften,	 ihrer	Unterrichtsgestaltung	 sowie	den	Einfluss	 auf	

Schülerinnen	und	Schüler.	Dabei	konnten	beispielsweise	in	verschiedenen	Projekten	mit	Grundschul-

lehrkräften	mithilfe	 einer	 Kombination	 aus	 Fragebogenerhebung,	Unterrichtsbeobachtung	 bzw.	 Vi-

deoaufnahmen	 und	 –auswertung	 sowie	 Schülerbefragungen	 die	 Auswirkungen	 von	 konstruktivisti-

schen	oder	 transmissiven	Beliefs	auf	die	Unterrichtsgestaltung	 sowie	auf	Schülerinnen	und	Schüler	

gezeigt	werden	(vgl.	Staub/Stern	2002;	Stipek	et	al.	2001,	Hartinger	et	al.	2006).		

Auch	im	Rahmen	der	COACTIV-Studie,	die	transmissive	und	konstruktivistische	Orientierungen	mithil-

fe	von	44	Items	erhob,	konnte	gezeigt	werden,	dass	„die	Überzeugungen	der	Lehrkräfte	bedeutsam	

für	 das	Unterrichten	 und	 den	mathematischen	 Lernerfolg	 sind“	 (Voss	 et	 al.	 2011,	 S.	 250).	 Auf	 der	

Basis	 dieser	 Daten	 konnten	 Dubberke	 et	 al.	 ebenfalls	 konstatieren,	 dass	 Transmissions-

Überzeugungen	von	Mathematiklehrerinnen	und	-lehrern	nicht	nur	für	die	Durchführung	von	Unter-

richt,	sondern	auch	für	die	Mathematikleistung	der	Lernenden	von	Bedeutung	waren	(vgl.	Dubberke	

et	al.	2008).	In	diesen	Studien	konnten	positive	Auswirkungen	von	konstruktivistischen	Überzeugun-

gen	auf	Seiten	der	Lehrenden	auf	die	Lernenden	festgestellt	werden	(vgl.	Staub/Stern	2002,	S.	354;	

Stipek	et	al.	2001,	S.	223f.;	Hartinger	et	al.	2006,	S.	122f.;	Voss	et	al.	2011,	S.	250;	Dubberke	et	al.	

2008,	S.	203).	 

Auch	Mirjam	Leuchter	untersucht	 in	 ihrer	schweizerisch-deutschen	Studie	den	Zusammenhang	von	

Überzeugungen,	die	sie	als	„verhaltensferne	handlungsleitende	Kognitionen“	(Leuchter	2009,	S.	66)	

versteht,	 verhaltensnahen	 handlungsleitenden	 Kognitionen	 sowie	 dem	 daraus	 resultierenden	 Ein-
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fluss	auf	die	Schülerinnen	und	Schüler.	Dabei	setzte	auch	sie	einen	Fragebogen	mit	den	Skalen	von	

Staub/Stern	 in	 adaptierter	 Form	 ein,	 um	 die	 Beliefs	 von	 Mathematiklehrerinnen	 und	 –lehrern	 zu	

erheben.	 Sie	 kann	neben	den	Zusammenhängen	verschiedenster	 Faktoren	darüber	hinaus	 feststel-

len,	dass	sowohl	bei	Lehrpersonen	aus	der	Schweiz,	als	auch	bei	deutschen	Lehrkräften	das	konstruk-

tivistische	 Lehr-Lernverständnis	 im	 Vergleich	 zur	 rezeptiven	 Orientierung	 eine	 hohe	 Zustimmung	

erfährt.	Ähnliche	Ergebnisse	zeigen	zum	Beispiel	die	COACTIV-Studie	oder	eine	Untersuchung	aus	der	

Politikdidaktik,	die	ebenfalls	 zum	Ergebnis	kommen,	dass	konstruktivistischen	Überzeugungen	eher	

zugestimmt	 wird,	 bei	 gleichzeitiger	 Akzeptanz	 von	 transmissiven	 Überzeugungen	 (vgl.	 Voss	 et	 al.	

2011;	Weißeno	et	al.	2013).	Zudem	kann	Leuchter	ermitteln,	dass	sich	die	untersuchten	deutschen	

Mathematiklehrpersonen	auf	der	einen	Seite	konstruktivistischer	und	auf	der	anderen	Seite	weniger	

rezeptiv	einschätzten,	als	 ihre	 schweizerischen	Kollegen	 	 (vgl.	 Leuchter	2009,	S.	267).	Diese	beiden	

Ergebnisse	stimmen	mit	der	Untersuchung	von	Lipowsky	et	al.	überein	(vgl.	Lipowsky	et	al.	2003,	S.	

221).	 In	der	binationalen	Studie	von	Diedrich	et	al.	war	es	den	teilnehmenden	Lehrkräften	möglich,	

bei	der	Beantwortung	des	Fragebogens	zwischen	leistungsstarken	und	–schwachen	Schülerinnen	und	

Schülern	 zu	 unterscheiden.	Die	 Forscher	 kommen	deshalb	 zu	 dem	differenzierteren	 Ergebnis,	 dass	

die	befragten	Lehrkräfte	 für	 Leistungsschwächere	ein	eher	 rezeptives	 Lehr-Lernverständnis	und	 für	

leistungsstärkere	Lernende	ein	konstruktivistischeres	Verständnis	zugrunde	legen	(vgl.	Diedrich	et	al.	

2002,	S.	116).		

In	mehrerlei	Hinsicht	unterscheidet	sich	das	Projekt	von	Natalia	Schlichter	von	den	bisher	angeführ-

ten	Untersuchungen.	Einerseits	geht	sie	über	die	Unterscheidung	von	transmissiven	und	konstrukti-

vistischen	Überzeugungen	in	ihrer	Erhebung	hinaus,	indem	sie	als	weitere	Vorstellungen	die	Partizi-

pation	und	Schülerorientierung	hinzunimmt.	Andererseits	stehen	in	ihrer	drei	Studien	umfassenden	

Dissertation	nicht	nur	inhaltliche	Interessen	im	Vordergrund,	sondern	sie	entwickelt	darüber	hinaus	

auf	der	Basis	von	Leitfadeninterviews	ein	 Instrument	zur	Erhebung	aller	vier	 lehr-lerntheoretischen	

Überzeugungen.	 Außerdem	 sollen	 in	 ihrer	 Studie	 Divergenzen	 in	 der	 beruflichen	 Entwicklung	 der	

Lehrpersonen	in	 ihrer	Ausbildung	und	ihrer	Lehrerlaufbahn	hinsichtlich	 ihrer	Überzeugungen	unter-

sucht	werden.	 So	 fand	 Schlichter	 heraus,	 dass	 sich	 alle	 vier	Überzeugungsformen	 zum	 Lehren	und	

Lernen	auf	unterschiedliche	Weise	und	verschiedener	Dominanz	in	den	von	ihr	mit	Lehramtsstudie-

renden	und	Lehrpersonen	unterschiedlichster	Fächer	geführten	 Interviews	 identifizieren	 lassen.	Zu-

dem	konnte	sie	Differenzen	bei	den	Überzeugungen	der	Lehrerinnen	und	Lehrer	 je	nach	Zeitpunkt	

ihrer	Ausbildung	bzw.	der	Lehrerlaufbahn	aufzeigen	 (vgl.	Schlichter	2012,	S.	63-87).	 Im	Zusammen-

hang	mit	den	anderen	Studien	ist	hier	das	Ergebnis	von	Interesse,	dass	bei	den	zehn	von	ihr	befrag-

ten	 „beginning	 teachers“	 mit	 einem	 Durchschnittsalter	 von	 28,4	 Jahren	 und	 durchschnittlich	 10,4	

Monaten	 Lehrerfahrung	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 74)	 die	 Überzeugungen	 Transmission	 und	 Construction	 fast	

gleich	 groß	 verteilt	 sind	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 81f.).	 Grundsätzlich	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 alle	 Überzeu-
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gungsformen	 jedoch	mit	unterschiedlichen	„dominant	beliefs“	 (ebd.,	S.	79)	sowie	verschieden	Aus-

prägungen	vertreten	sind.		

1. Die	Ergebnisse	der	bisherigen	Untersuchungen	hinsichtlich	transmissiver	und	konstruktivistischer	

Lehr-Lernüberzeugungen	von	Lehrkräften	führen	zu	der	Hypothese,	dass	sich	auch	bei	den	zu	be-

fragenden	Geschichtslehrkräften	eher	konstruktivistische	Beliefs	hinsichtlich	der	Vermittlung	zeit-

geschichtlicher	 Inhalte	 im	Geschichtsunterricht	zeigen,	wobei	 transmissiv-rezeptive	Überzeugun-

gen	gleichzeitig	akzeptiert	werden.	

2. Außerdem	 legen	 die	 bisher	 vorgelegten	 Vergleichsstudien	 zwischen	 schweizerischen	 und	 deut-

schen	 Lehrpersonen	 die	 Vermutung	 nahe,	 dass	 sich	 das	 im	 Vergleich	 konstruktivistischere	 und	

weniger	rezeptive	Lehr-Lernverständnis	der	deutschen	Lehrkräfte	auch	in	der	geplanten	Studie	am	

Beispiel	der	Zeitgeschichte	zeigen	lässt.	

Forschungen	zu	epistemologischen	Überzeugungen	im	engeren	Sinne	waren	bisher	vor	allem	im	Hin-

blick	auf	das	schulische	Lernen	von	Schülerinnen	und	Schülern	sowie	das	Lernen	von	Studierenden	

interessant.	In	Studien,	die	sich	dagegen	mit	den	epistemologischen	Überzeugungen	von	Lehrperso-

nen	beschäftigen,	wird	meist	folgende	Kontrastierung	von	zwei	Orientierungen	vorgenommen:	Dem	

konstruktivistischen	steht	ein	empiristisches	Wissenschaftsverständnis	gegenüber.	Beim	erstgenann-

ten	„wird	die	Vorläufigkeit	von	Wissen,	die	 theoretisch	begründete	Qualität	der	wissenschaftlichen	

Exploration	und	die	Rolle	des	Konzeptwechsels	 in	der	 fortschreitenden	Entwicklung	wissenschaftli-

chen	Verständnisses	betont“	(Seidel	et	al.	2008,	S.	260).	Wohingegen	bei	einem	empiristischen	Ver-

ständnis	 davon	 ausgegangen	wird,	 „that	 scientific	 knowledge	 is	 a	 discovery	 of	 an	 objective	 reality	

external	to	ourselves	and	discovered	by	observing,	experimenting	or	application	of	a	universal	scien-

tific	method“	(Tsai	2006,	S.	364).	Hinzu	kommen	Vorstellungen	von	Lehrenden	hinsichtlich	der	Struk-

tur	des	jeweiligen	Fachgebietes,	wobei	hier	vor	allem	Forschungen	zur	Mathematik	vorliegen.	

Während	 beispielsweise	 die	 Studie	 von	 Tsai	 die	 Veränderbarkeit	 von	 epistemologischen	 Überzeu-

gungen	 bezüglich	 des	 Wissenschaftsverständnisses	 von	 Lehrkräften	 und	 angehenden	 Lehrerinnen	

und	 Lehrern	 im	 Rahmen	 einer	 Interventionsstudie	 nachwies	 (vgl.	 Tsai	 2006),	 konnte	 Hashweh	mit	

seiner	 Fragebogenerhebung	 zeigen,	dass	diejenigen	 Lehrpersonen,	die	eine	 konstruktivistische	Ori-

entierung	 bei	 ihren	 epistemologischen	Überzeugungen	 aufweisen,	 über	 ein	 größeres	 Spektrum	 an	

Unterrichtsstrategien	verfügen	(vgl.	Hashweh	1996,	S.	60f.).	

Den	 Zusammenhang	 zwischen	 epistemologischen	 und	 lehr-lerntheoretischen	 Überzeugungen	 nah-

men	wiederum	Natalia	 Schlichter	 in	 ihrer	 dritten	 Studie	 sowie	 Seidel	 et	 al.	 in	 den	Blick.	 Schlichter	

konnte	in	ihrer	quantitativen	Untersuchung	mit	Lehramtsstudierenden	feststellen,	dass	konstruktivis-

tische	 Lehr-Lernüberzeugungen	mit	 elaborierten	 epistemologischen	 sowie	 transmissive	mit	 naiven	
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epistemologischen	 Überzeugungen	 einhergehen	 (vgl.	 Schlichter	 2012,	 S.	 161).	 Auch	 Seidel	 et	 al.	

konnten	in	ihrer	Studie	konstatieren,	dass	ein	konstruktivistisch	orientiertes	Wissenschaftsverständ-

nis	mit	 konstruktivistischen	Überzeugungen	 zum	 Lernen	 und	 Lehren	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

zusammenhängt	 (vgl.	 Seidel	 et	 al.	 2008,	 S.	 267).	 Allerdings	 konnten	 die	 Forscher	 auch	 feststellen,	

dass	Lehrkräfte,	die	diese	Überzeugung	vertreten,	keine	bestimmte	Unterrichtsform	bevorzugen	und	

auch	 die	 Unterrichtsbeobachtungen	 lassen	 keine	 systematischen	 Zusammenhänge	 erkennen	 (vgl.	

ebd.,	S.	268f.).	Interessant	erscheinen	zudem	die	Ergebnisse	von	Cheng	et	al.,	die	zwar	fünf	Dimensi-

onen	epistemologischer	Überzeugungen	und	deren	Einfluss	auf	konstruktivistische	bzw.	traditionelle	

Lehr-Lernüberzeugungen	 unterscheiden	 und	 zudem	 neben	 eines	 Fragebogens	 auch	 Interviews	 als	

Erhebungsinstrument	einsetzen,	weshalb	ein	Vergleich	mit	den	anderen	Studien	schwierig	ist.	Aller-

dings	kommen	sie	zu	einem	differenzierteren	Resultat	bezüglich	des	Zusammenhangs	von	epistemo-

logischen	und	lehr-lerntheoretischen	Beliefs.	Sie	verweisen	einerseits	darauf,	dass	nicht	nur	die	Kate-

gorien	von	naiven	und	elaborierten	epistemologischen	Beliefs	auftreten,	sondern	ebenso	eine	Misch-

form	möglich	ist.	Andererseits	finden	sie	auch	heraus,	dass	zwar	häufig	konsistente	Zusammenhänge	

zwischen	 elaborierten	 epistemologischen	 Beliefs	 und	 konstruktivistischen	 lehr-lerntheoretischen	

Orientierungen	 sowie	 epistemologischen	 und	 lehr-lerntheoretischen	Mischformen	 auftreten.	 Aller-

dings	 treten	 auch	 Fälle	 auf,	 in	 denen	 komplexe	 epistemologische	Orientierungen	 sowohl	mit	 kon-

struktivistischen	 als	 auch	 traditionalen	 Konzepten	 des	 Lernens	 einhergehen.	 Andersherum	 können	

gemischte	epistemologische	Überzeugungen	mit	konstruktivistischen	Lehr-Lernkonzepten	einherge-

hen	(vgl.	Cheng	et	al.	2009,	S.	324).	

	

3. Trotz	 der	 zuletzt	 genannten	 einschränkenden	Ergebnisse	 soll	 als	Hypothese	 für	 das	 vorliegende	

Dissertationsprojekt	die	Annahme	gelten,	dass	sich	hinsichtlich	des	Faches	Geschichte	am	Beispiel	

der	 Zeitgeschichte	 zeigen	 lässt,	 dass	 ein	 konstruktivistisches	Wissenschaftsverständnis	mit	 kon-

struktivistischen	Vorstellungen	 zum	Lehren	und	 Lernen	 zusammenhängt,	während	empiristische	

epistemologische	Überzeugungen	mit	eher	transmissiven	Beliefs	zum	Lehren	und	Lernen	einher-

gehen.		

	

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Forschungen	 zu	 Überzeugungen	 zur	 Struktur	 des	 Faches	 Mathematik	 wurden	

beispielsweise	von	Grigutsch	et	al.	von	ihnen	als	Einstellungen	bezeichnete	Überzeugungen	von	Ma-

thematiklehrkräften	mithilfe	eines	Fragebogens	erhoben.	Dabei	unterscheiden	sie	vier	Aspekte	des	

mathematischen	Weltbildes:	Den	Schema-,	den	Formalismus-,	den	Prozess-	und	den	Anwendungsas-

pekt	(vgl.	Grigutsch	et	al.	1998,	S.	13).	Sie	konnten	feststellen,	dass	der	Prozess-	und	Anwendungsas-

pekt	 als	 bedeutsam	 eingeschätzt	 werden,	 wohingegen	 dem	 Formalismus	 eine	 mäßige	 Bedeutung	

zugeschrieben	wird	und	dem	Schema-Aspekt	eine	zurückhaltende	Einschätzung	zukommt	(vgl.	ebd.,	
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S.	30).	Zu	ähnlichen	Ergebnissen	kommt	die	Studie	MT21	(vgl.	Blömeke	et	al.	2008,	S.	231)	auf	Basis	

einer	 gekürzten	 Version	 des	 Fragebogens	 von	Grigutsch	 et	 al.	 Die	 Forscher	 stellen	 darüber	 hinaus	

jedoch	fest,	dass	sowohl	der	statische	Aspekt	der	Mathematik	(formale	und	schematische	Überzeu-

gungen)	als	auch	der	dynamische	Aspekt	(anwendungs-	und	prozessorientierte	Überzeugungen)	ne-

beneinander	bestehen	(vgl.	ebd.,	S.	233f.).	Zudem	konstatieren	sie,	dass	diese	dynamischen	Beliefs	

hinsichtlich	 der	Mathematik	mit	 einer	 kognitiv-konstruktivistisch	 orientierten	 Sicht	 auf	 das	 Lernen	

von	Mathematik	 korrelieren,	wohingegen	 Transmissionsorientierung	 stark	mit	 Schemaorientierung	

und	Formalismus	zusammenhängt	(vgl.	ebd.,	S.	239f.).	Die	Ergebnisse	der	Studie	MT21	unterstützen	

dabei	die	Resultate,	die	auch	Lipowsky	et	al.	 sowie	Diedrich	et	al.	 in	 ihren	Untersuchungen	zu	den	

Zusammenhängen	von	mathematischen	Weltbildern	und	Lehr-Lernüberzeugungen	ähnliche	Zusam-

menhänge	feststellen	konnten	(vgl.	Lipowsky	et	al.	2003;	Diedrich	et	al.	2002).	

4. Auch	hier	liegt	die	Vermutung	nahe,	dass	ein	am	Beispiel	der	Zeitgeschichte	deutlich	gewordenes	

konstruktivistisches	 oder	 positivistisches	 Geschichtsverständnis	 der	 zu	 befragenden	 Geschichts-

lehrerinnen	und	–lehrer	in	Zusammenhang	mit	deren	Überzeugungen	zum	Lehren	und	Lernen	von	

Zeitgeschichte	steht.		

Reusser	 et	 al.	 zählen	 darüber	 hinaus	 die	 Beliefs	 zu	 Lerngegenständen	 zu	 den	 epistemologischen	

Überzeugungen.	In	diesem	Bereich	hat	Seifried	beklagt,	dass	man	zu	wenig	darüber	wisse,	„wie	Lehr-

personen	über	kaufmännische	Lerninhalte	denken“	(Seifried	2006,	S.	112).	In	seiner	Studie	sollen	drei	

Bereiche	professionellen	Lehrerwissens	erfasst	werden:	„(1)	Das	Wesen	des	Lerninhaltes/Fachs,	 (2)	

die	Art	und	Weise,	wie	der	 Lerninhalt/das	 Fach	 zu	unterrichten	 ist,	 (3)	die	Art	und	Weise,	wie	der	

Lerninhalt/das	Fach	gelernt	werden	kann“	 (ebd.,	S.	112).	 Inhaltlich	werden	dabei	Buchführung	und	

Wirtschaftslehre	gegenübergestellt.	Befragt	wurden	zwei	Untersuchungsgruppen,	zum	einen	Unter-

richtspraktiker	und	zum	anderen	Studierende,	mithilfe	eines	Online-Fragebogens,	der	eine	Modifizie-

rung	des	Instruments	von	Grigutsch	et	al.	darstellt	(vgl.	ebd.,	S.	114)	und	zudem	Fragen	zu	verschie-

denen	Unterrichtsmethoden	enthält.	Seifried	konnte	auf	diese	Weise	feststellen,	dass	nicht	nur	Un-

terschiede	zwischen	angehenden	und	praktizierenden	Lehrpersonen	bestehen,	sondern	auch	„Buch-

führungsspezifische	Weltbilder“	 (ebd.,	 S.	 119)	 ausgeprägt	 sind,	 die	 ähnlich	 denen	 der	Mathematik	

sind,	 was	 Folgen	 für	 den	Methodeneinsatz	 sowie	 die	 Gestaltung	 des	 Unterrichts	 hat	 (vgl.	 ebd.,	 S.	

123).	

An	dieses	Ergebnis	und	an	die	theoretischen	Vorüberlegungen	anlehnend,	lassen	sich	hinsichtlich	der	

Epoche	Zeitgeschichte	folgende	Hypothesen	herleiten:	

	

5. Die	Relevanz,	die	der	Zeitgeschichte	 in	der	Theorie	sowohl	für	den	Geschichtsunterricht	als	auch	

hinsichtlich	 der	 historisch-politischen	 Bildung	 zugewiesen	wird,	 zeigt	 sich	 auch	 in	 den	Überzeu-
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gungen	der	Geschichtslehrerinnen	und	Geschichtslehrer.	Es	 ist	anzunehmen,	dass	sie	der	Zeitge-

schichte	dementsprechend	eine	höhere	Bedeutung	im	Vergleich	zu	anderen	Epochen	beimessen.	

6. Außerdem	 ist	zu	erwarten,	dass	den	Geschichtslehrerinnen	und	Geschichtslehrern	die	Besonder-

heiten	der	Epoche	insbesondere	im	Hinblick	auf	den	Geschichtsunterricht	bekannt	sind	und	in	ih-

ren	Überzeugungen	epochenspezifische	Differenzierungen	deutlich	werden.	

Berufseinstiegsphase	

In	den	Belief-Forschungen	werden,	wie	auch	 in	vielen	der	hier	vorgestellten	Studien,	oftmals	ange-

hende	Lehrkräfte	oder	Lehrkräfte	im	Allgemeinen	in	den	Blick	genommen.	Darüber	hinaus	existieren	

jedoch	verschiedene	Vorstellungen	über	die	Phasierung	von	Lehrerbiografien,	welche	im	Hinblick	auf	

die	hier	vorzustellende	Untersuchung	dahingehend	 interessant	 ist,	als	dass	eine	bestimmte	Berufs-

kohorte	im	Fokus	stehen	soll.	

Im	Rahmen	der	 Lehrerbiografieforschung	wurde	bisher	 vor	 allem	die	 Entwicklung	 von	 Lehrerinnen	

und	Lehrern	in	den	Blick	genommen.	Beachtenswert	ist	dabei,	dass	dahingehende	Forschungsmodel-

le	vor	allem	zwischen	1970	und	den	1990er	Jahren	entstanden	sind	(vgl.	Herzog	2011,	S.	317).	

Gertrude	Hirsch	nutze	die	Daten	von	halbstrukturierten	Interviews	mit	120	Lehrkräften	(zwischen	5	

und	29	Jahren	Berufserfahrung),	bei	denen	die	Stegreiferzählung	eine	große	Rolle	spielte	(vgl.	Hirsch	

1990,	S.	10),	um	„Berufsbiographiemuster	 im	Sinne	von	häufigen	Phasenabfolgen“	 (Hirsch	1996,	S.	

81)	zu	identifizieren.	Auf	diese	Weise	gelang	es	ihr,	zwischen	sechs	Idealtypen	zu	differenzieren,	die	

sich	 hinsichtlich	 ihrer	 Verarbeitung	 von	 beruflichen	 Erfahrungen	 unterscheiden:	 den	 Entwicklungs-

typ,	den	Stabilisierungstyp,	den	Diversifizierungstyp,	den	Problemtyp,	den	Krisentyp	und	den	Resig-

nationstyp	(vgl.	ebd.,	S.	289f.).	

Interessanter	für	das	vorliegende	Projekt	sind	jedoch	die	Stufenmodelle	von	Fuller	und	Bown,	Sikes	

et	al.	und	Hubermann,	die	die	Entwicklung	von	Lehrerinnen	und	Lehrern	 im	Laufe	 ihrer	Berufslauf-

bahn	in	Stufenmodellen	abbilden.	Während	Fuller	und	Bown	die	„three	stages	of	learning	to	teach“,	

welche	die	 „survival“,	die	 „mastery“	und	die	 „routine	 stage“	 (Fuller/Bown	1975,	S.	36f.)	umfassen,	

unterscheiden,	machen	Sikes	et	al.	auf	der	Basis	einer	Interviewstudie	einen	typischen	Lebenslauf	für	

den	Beruf	des	Lehrers	aus,	welcher	allerdings	nicht	als	festgelegtes	Muster	zu	verstehen	ist	(vgl.	Sikes	

et	al.	 1991,	 S.	233).	Auf	die	erste	Phase	 (bis	29	 Jahre)	 folgt	eine	 „Phase	des	Niederlassens“	 (30-40	

Jahre).	 Daran	 schließen	 die	 „Plateau“-Phase	 (40-50/55	 Jahre)	 und	 der	 „Rückzug	 aus	 dem	Berufsle-

ben“(ab	50/55	Jahre)	 (ebd.,	S.	232f.)	an.	Die	Autoren	weisen	dabei	sowohl	 	auf	Geschlechterunter-

schiede	 als	 auch	 auf	mögliche	private	 Einflussfaktoren	hin	 (ebd.).	Hubermans	 „Modell	 der	Abfolge	

von	Themen	 in	der	Berufslaufbahn	von	Lehrern“	 (Huberman	1991,	 S.	249),	welches	auf	den	Daten	

aus	den	Interviews	mit	160	Sekundarschullehrkräften	fußt,	umfasst	fünf	Phasen.	Während	die	ersten	

beiden	 Phasen	 (1-3	 und	 4-6	 Berufsjahre)	 bei	 allen	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 ähnlich	 zu	 verlaufen	
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scheinen	und	ähnliche	Themen	beinhalten,	ergeben	sich	 für	die	anschließende	Entwicklung	andere	

Verläufe.	So	kann	auf	die	Stabilisierungsphase	in	den	Berufsjahren	7-18	entweder	ein	Entwicklungs-

schritt	folgen,	der	durch	Experimente	und	Aktivismus	geprägt	ist	oder	eine	Phase	der	Selbstzweifel,	

in	welcher	der	Beruf	 zumeist	negativ	neubewertet	wird.	Die	vierte	Phase	 (19-30	Berufsjahre)	 kann	

nun	für	die	Lehrpersonen,	die		zuvor	den	zweitgenannte	Weg	eingeschlagen	haben,	entweder	positiv	

verlaufen	und	zu	Gelassenheit	oder	im	negativen	Sinne	zu	Konservatismus	führen.	Der	Rückzug	aus	

dem	Beruf	(31-40	Berufsjahre)	erfolgt	je	nach	Entwicklungsverlauf	in	Bitterkeit	oder	in	Gelassenheit	

(vgl.	ebd.,	S.	249).		

Allen	Modellen,	auch	wenn	die	Lebensverläufe	zum	Teil	divergent	beschrieben	werden,	 ist	gemein,	

dass	sie	der	Berufseinstiegsphase	ähnliche	Merkmale	und	Entwicklungsaufgaben	zuschreiben.	Dabei	

stehen	vor	allem	das	„Überleben“	im	Klassenzimmer	(vgl.	Fuller/Bown	1975,	S.	37;	Hubermann	1991,	

S.	249)	sowie		das	Erkunden,	Experimenten	und	der	Erwerb	von	grundlegenden	Fähigkeiten	zum	Un-

terrichten	(vgl.	Hubermann	1991,	S.	249;	Sikes	et	al.	1991,	S.	231)	im	Vordergrund	der	Lehrpersonen.		

Kritik	an	diesem	Modell	übt	Sabina	Larcher	Klee.	Sie	kommt	zudem	zu	der	Schlussfolgerung,	dass	sich	

durch	den	von	 ihr	 festgestellten	 „unterschiedlichen	und	 individuellen	Verlauf	des	Berufsteinstiegs“	

die	 Annahme	 aufdrängt,	 „dass	 die	 Entwicklung	 beruflicher	 Identität	 nicht	 in	 Stadien	 oder	 Phasen	

gedacht	 werden	 soll“	 (ebd.,	 S.	 320).	 Inwieweit	 sich	 solche	 Phasenentwicklung	 auch	 an	 inhaltli-

chen/fachlichen	Aspekten	am	Beispiel	der	Zeitgeschichte	zeigen	lassen,	wird	ebenfalls	eine	Frage	der	

vorliegenden	Arbeit	sein.	

7. Anzunehmen	 ist,	 dass	 sich	 die	 Fokussierung	 auf	 die	 eigene	 Person,	 aber	 auch	 die	 Themen	 des	

Überlebens	im	Klassenzimmer	und	der	Erlernung	der	Grundfähigkeiten	anhand	des	in	den	Mittel-

punkt	gerückten	Inhalts	der	Zeitgeschichte	zeigen.	

Herzog	 kann	 für	 die	 Erziehungswissenschaft	 festhalten,	 dass	 keine	 „Phase	 der	 Berufskarriere	 von	

Lehrpersonen	 ist]	 intensiver	 erforscht	worden	 [ist]	 als	 die	 ersten	 Jahre	 im	Beruf“	 (Herzog	 2011,	 S.	

320).	Allerdings	haben	die	vielen	Themen	und	Perspektiven	im	Hinblick	auf	die	empirische	Forschung	

zum	Berufseinstieg	die	Frage	nach	einer	Systematisierung	aufgeworfen.	Indem	man,	Terhart	folgend,	

Professionalität	 als	 „berufsbiographisches	 Entwicklungsproblem“	 (Terhart	 2001,	 S.	 56)	 sieht,	 ist	 es	

möglich,	 die	 Forschungen	 zum	 Berufseinstieg	 als	 Bestandteil	 der	 pädagogischen	 Professionsfor-

schung	zu	betrachten.	In	diesem	Rahmen	lassen	sich	grundsätzlich	zwei	theoretische	Positionen	un-

terscheiden:	die	strukturorientierte	und	die	kompetenzorientierte	Perspektive.	Zwischen	diesen	Aus-

richtungen	 lässt	 sich	 zudem	die	Bildungsgangforschung	als	weiterer	Ansatz	ausmachen	 (vgl.	 Keller-

Schneider/Hericks	2011,	S.	299).	
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Die	strukturtheoretische	Professionsforschung	geht	davon	aus,	dass	 in	der	Berufseinstiegsphase	die	

Komplexität	der	Handlungsanforderungen	schlagartig	ansteigt.	Allerdings	gibt	es	nur	wenige	Studien,	

mit	strukturtheoretischen	Ansätzen,	die	sich	speziell	auf	die	Berufseinstiegsphase	konzentrieren	(vgl.	

Hericks	2006).	 Festhalten	 lässt	 sich	dennoch,	dass	die	 von	den	 Lehrkräften	aus	der	 selbst	 erlebten	

Schulzeit	 „mitgebrachten	 Überzeugungen	 von	 Schule	 und	 Unterricht	 als	 Filter“	 (Keller-

Schneider/Hericks	2011,	S.	302;	vgl.	Albisser/Keller-Schneider	2010,	S.	139f.)	wirken.	Neben	struktur-

theoretischen	Ansätzen	existieren	auch	zahlreiche	Untersuchungen,	die	sich	mit	der	Kompetenzent-

wicklung	von	angehenden	Lehrpersonen	befassen.	Dazu	gehört	auch	die	Studie	von	Sabina	Larcher	

Klee.	 Sie	 konnte	 feststellen,	 dass	 sich	 junge	 Lehrpersonen	 an	 „Schlüsselpersonen“	 (Larcher	 Klee	

2005,	S.	196f.,	320)	während	ihrer	Einstiegsphase	orientieren,	weshalb	auch	ein	dahingehender	Ein-

fluss	anzunehmen	ist.										

8. Deshalb	wird	 für	dieses	Dissertationsprojekt	die	Hypothese	aufgestellt,	 dass	Überzeugungen	 im	

Bezug	 auf	 zeitgeschichtliche	 Inhalte	 auf	 Erfahrungen	 aus	 der	 eigenen	 Schulzeit	 beruhen,	 aber	

darüber	 hinaus	 auch	 aus	 dem	 gesellschaftlichen	 Kontext	 und	 ihren	 Erfahrungen	 während	 der	

Ausbildung	und	ihres	Berufslebens	resultieren.	

	

Darüber	hinaus	kommt	sie	in	ihrer	Untersuchung	zum	Entwicklungs-	und	Weiterentwicklungsprozess	

der	Identität	von	Lehrerinnen	und	Lehrern	im	ersten	Berufsjahr	zu	dem	Schluss,	dass	die	für	die	Iden-

tität	 als	 konstituierend	 zu	 bezeichnenden	 Dimensionen	 Selbstkonzept,	 Selbstwertgefühl	 und	 Kon-

trollüberzeugungen	 stark	mit	 Belastungen,	 die	 berufsspezifisch	 sind,	 zusammenhängen	und	 zudem	

mit	Burnoutindikatoren	 in	Beziehung	 stehen.	 Ferner	 konstatiert	 sie,	 dass	hohe	Selbstwirksamkeits-

erwartungen	mit	einer	geringeren	beruflichen	Belastung	sowie	geringeren	Tendenzen	zum	Burnout	

einhergehen	(Larcher	Klee	2005,	S.	311).	Zur	kompetenzorientierten	Perspektive	auf	den	Berufsein-

stieg	lassen	sich	zudem	beispielsweise	die	im	Rahmen	der	Belief-Forschung	schon	verwiesenen	Stu-

dien	COACTIV	und	MT21	(vgl.	Brunner/Kunter/Krauss	2006;	Blömeke/Kaiser/Lehmann	2008)	zählen.	

Aber	auch	Untersuchungen	zum	Belastungs-	und	Bewältigungsverhalten	werden	darunter	gefasst.		

Die	Einschätzung	der	Kompetenzentwicklung	sowie	Wahrnehmung	von	Beanspruchung	wurde	über	

ein	Jahr	mit	vier	Erhebungszeitpunkten	mithilfe	eines	Fragebogens	von	Keller-Schneider	erhoben.	Die	

befragten	140	Lehrpersonen	(zum	2.	und	3.	Erhebungszeitpunkt	weniger)	gehen	zum	Ende	ihres	Stu-

diums	davon	aus,	dass	sie	die	an	sie	gestellten	Anforderungen	im	Schuldienst	gut	bewältigen	können.	

Treten	 sie	 dann	 in	 diesen	 ein,	 nehmen	 sie	 sich	 zu	 Beginn	 des	 ersten	Berufsjahres	 im	Durchschnitt	

weniger	kompetent	wahr.	Dahingegen	erwarten	die	Lehrerinnen	und	Lehrer	vor	dem	Berufseinstieg	

eine	höhere	Beanspruchung,	als	sie	es	dann	tatsächlich	erleben	(vgl.	Keller-Schneider	2008,	S.	68).	
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Im	Rahmen	einer	großen	Untersuchung	mit	fast	17.000	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern	zu	Belas-

tungen	 im	 Lehrerberuf	 arbeitete	 Schaarschmidt	 vier	 Bewältigungsmuster	 aufgrund	 der	 Merkmale	

Arbeitsengagement,	 Widerstandskraft	 und	 Emotionen	 heraus.	 Diese	 vier	 Muster	 beinhalten	 auch	

zwei	Risikomuster	 (vgl.	Schaarschmidt	2005,	S.	21-29).	Auch	wenn	hier	eine	Erhebung	über	alle	Al-

tersgruppen	hinweg	stattfindet,	ist	die	Studie	deshalb	interessant,	weil	der	Forscher	feststellen	kann,	

dass	„besonders	die	progressive	Verschlechterung	des	Bildes	in	den	ersten	fünf	Berufsjahren	hervor-

zuheben“	(ebd.,	S.	57)	ist.	In	einer	weiteren	Studie,	die	ebenfalls	auf	diese	vier	Hauptmuster	basiert,	

wurden	Berufseinsteiger	zweimal	mithilfe	eines	Fragebogens	befragt	(drei	Monate	nach	dem	Einstieg	

sowie	am	Ende	des	 zweiten	Berufsjahres).	Hier	 konnte	 im	Gegensatz	 zu	 Schaarschmidt	 festgestellt	

werden,	 dass,	 zumindest	 in	 diesem	 Zeitrahmen	 und	 auf	 Basis	 der	 relativ	 kleinen	 Stichprobe,	 die	

„Wechsel	zwischen	günstigen	und	ungünstigen	Mustern“	sich	stärker	„von	den	riskanten	in	Richtung	

günstiger	Muster“	(Albisser	2009,	S.	107)	bewegen,	als	umgekehrt.																																																																																																																																													

Im	Hinblick	auf	persönlichkeitsorientierte	Studien	 soll	hier	 lediglich	darauf	 verwiesen	werden,	dass	

bestimmte	 Persönlichkeitsmerkmale	 durchaus	 Einfluss	 nehmen	 können.	 So	 bestimmen	 diese	 bei-

spielsweise	die	Wahrnehmung	von	Beanspruchung	und	damit	gleichzeitig	die	von	Entwicklungsauf-

gaben	(vgl.	Keller-Schneider	2009).	Gleichzeitig	haben	Studien	wie	diese	ihre	Grenzen,	da	Persönlich-

keitsmerkmale	nur	teilweise	Erklärungen	liefern	(vgl.	Keller-Schneider/Hericks	2011,	S.	305).	

Der	Ansatz	der	Bildungsgangforschung	geht	davon	aus,	dass	sich	die	Berufseinstiegsphase	durch	be-

sondere	Entwicklungsaufgaben	auszeichnet.	Hericks	macht	auf	der	Basis	 seiner	 Interviewstudie	mit	

Mathematiklehrpersonen	und	naturwissenschaftlichen	Lehrkräften	vier	dieser	Entwicklungsaufgaben	

aus:	 Kompetenz,	 Vermittlung,	 Anerkennung	 und	 Institution.	 Er	 stellt	 fest,	 dass	 in	 allen	 Fallstudien	

Unterricht	 als	 „der	 zentrale,	 die	 ganze	 Person	 involvierende	 Entwicklungsbereich	 von	 Lehrerinnen	

und	 Lehrern“	 (Hericks	 2006,	 S.	 378)	 hervor	 tritt.	 Zu	 ganz	 ähnlichen	 Ergebnissen	 kommt	 Keller-

Schneider	 in	 ihrer	Studie	 (vgl.	Keller-Schneider	2009,	S.	151-155).	Auch	Larcher	Klee	kann	 in	 ihrem	

Projekt	zur	Identitätsbildung	von	Berufseinsteigern	als	zentrale	Arbeitsfelder	(zumindest	für	das	erste	

Berufsjahr)	den	Bereich	der	„Vorbereitung/Nachbereitung,	Material	und	Reflexion“	sowie	den	Aspekt	

„Unterricht“	ausmachen	(vgl.	Larcher	Klee	2005,	S.	314f.).	Es	ist	dementsprechend	anzunehmen,	dass	

es	im	Hinblick	auf	die	methodische	Vorgehensweise	sinnvoll	ist,	zur	Erhebung	zeitgeschichtsbezoge-

ner	Beliefs	Unterrichtsmaterial	miteinzubeziehen	und	über	konkreten	Geschichtsunterricht	zu	spre-

chen,	da	dies	wichtige	Arbeitsfelder	für	Berufseinsteiger	zu	sein	scheinen,	in	denen	sich	dementspre-

chend	auch	Überzeugungen	zeigen	sollten.	

	

Geschichtsdidaktischer	Forschungsstand	

Wie	bereits	deutlich	geworden	ist,	stammen	bisherige	Untersuchungen	zu	Fachlehrerinnen	und	Fach-

lehrern	zum	Großteil	aus	der	Mathematikdidaktik	oder	aus	anderen	naturwissenschaftlichen	Didakti-
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ken.	Dagegen	wurden	„Lehrkräfte	der	geistes-	und	sozialwissenschaftlichen	Unterrichtsfächer	bisher	

noch	nicht	in	dieser	Breite	untersucht“	(Bellenberg	2011,	S.	209).	Allerdings	beschäftigt	sich	auch	die	

Geschichtsdidaktik	zunehmend	mit	‚ihren’	Lehrpersonen	und	hat	einige	empirische	Arbeiten	hervor-

gebracht.	

Dabei	 nehmen	einige	 Studien	besondere	Aspekte	 in	 den	Blickpunkt.	Dazu	 gehört	 zum	Beispiel	 das	

Teilprojekt	von	von	Borries	et	al.	zum	reflexiven	Umgang	mit	Geschichts-Schulbüchern,	 in	welchem	

zwar	Geschichtslehrer	und	–lehrerinnen	sowie	Studierende	nach	dem	idealen	Schulbuch	sowie	nach	

der	Schulbuchnutzung	gefragt	werden,	dann	jedoch	auf	den	Umgang	von	Schülerinnen	und	Schülern	

mit	 Texten	 aus	 Geschichts-Schulbüchern	 eingegangen	wird	 (vgl.	 von	 Borries	 et	 al.	 2002).	 Dagegen	

standen	im	Projekt	über	die	Lehrervorstellungen	und	–überzeugungen	zu	Richtlinien	und	Lehrplänen	

des	 Unterrichtsfaches	 Geschichte	 die	 befragten	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 im	 Fokus	 (vgl.	 von	 Bor-

ries/Meyer-Hamme	 2004).	 Die	 repräsentative	 Studie	 von	 Bodo	 von	 Borries	 aus	 dem	 Jahr	 1995	 zu	

Lehrereinstellungen	fungiert	als	Begleitbefragung	zu	seiner	größeren	Studie	über	das	Geschichtsbe-

wusstsein	von	 Jugendlichen.	 Seine	Daten	wurden	vor	allem	 im	Hinblick	darauf	ausgewertet,	 inwie-

weit	 sich	 die	 festgestellten,	 differierenden	 Lehrereinstellungen	 auf	 das	 Geschichtsbewusstsein	 der	

Lernenden	 auswirken.	 Er	 konnte	 dahingehend	 konstatieren,	 dass	 das	 „Geschichtsbewußtsein	 der	

Jugendlichen	 [hängt]	keineswegs	substantiell	von	den	weltanschaulichen	und	methodischen	Vorlie-

ben	der	einzelnen	Lehrpersonen“	(von	Borries	1995,	S.	339)	abhängt.	

Die	vor	allem	methodisch	kritisch	zu	betrachtende	Studie	von	Benrath	verfolgt	auf	der	Basis	von	15	

Interviews,	von	denen	jedoch	nur	drei	tiefgehender	analysiert	werden,	die	Frage,	 inwieweit	sich	 im	

Prozess	der	Systemveränderungen	nach	1989	die	didaktischen	Handlungs-	und	Orientierungsmuster	

von	DDR-Geschichtslehrkräften	verändert	haben	(vgl.	Benrath	2005).	Sie	arbeitet	auf	dieser	Datenba-

sis	drei	recht	trivial	erscheinende	‚Transformations-Typen’	heraus:	Streben	nach	Kontinuität,	Bereit-

schaft	zur	Revision	und	Transformationsverweigerung	(vgl.	ebd.).	

Speziell	die	Bedeutung	der	Berufseinstiegsphase,	die	er	mit	dem	Vorbereitungsdienst	beginnen	lässt,	

greift	Georg	Kanert	in	seiner	Dissertation	auf.	Diese	befasst	sich	einige	Jahre	nach	der	MT21-Studie,	

die	 die	Ausbildung	 von	Mathematikstudierenden	und	–referendaren	untersucht	 hat,	 nun	 auch	mit	

der	Wirksamkeit	 der	 Geschichtslehrerausbildung.	 Ebenso	 nutzt	 er	 einen	 quantitativen	 Zugriff	 und	

kann	 schließlich	 festhalten,	 dass	 die	 Ausbildung	 nur	 oberflächlich	 wirkt,	 während	 die	 Praxis	 mehr	

Einfluss	auf	die	Geschichtslehrerausbildung	hat.	„Weder	ist	das,	was	gelernt	wurde,	theoretisch	ver-

standen,	noch	werden	die	durch	Schlagworte	professionell	wirkenden	Konzepte	praxistauglich“	(Ka-

nert	2014,	S.	367).		

Im	 Hinblick	 auf	 die	 hier	 vorgestellte	 Untersuchung	 sind	 vor	 allem	 die	 Ergebnisse	 von	 Seidenfuß,		

Messner/Buff	und	Daumüller	von	Interesse.	Letzterer	wählte	in	seiner	Habilitationsschrift	einen	be-

rufsbiographischen	Ansatz.	 In	 diesem	Rahmen	 forschte	 er	 zu	 der	 Frage	 nach	 der	Organisation	 von	



 15 	 Beliefs	und	Zeitgeschichte	
	

	
	 	

Berufserfahrungen	von	Geschichtslehrerinnen	und	–lehrern	an	Realschulen	mithilfe	von	 teilnarrati-

ven	Interviews	sowie	einer	quantitativen	Erhebung.	Interessant	im	Hinblick	auf	das	angestrebte	Dis-

sertationsprojekt	ist,	dass	die	idealtypischen	Rollenkonzepte,	die	sich	laut	Daumüller	in	seinen	Inter-

views	 finden	 lassen	 (Fachwissenschaftler,	Wahrheitssucher,	 Erziehertyp,	 Lebenshelfer,	 Diskussions-

typ,	 Resignationstyp)	 nicht	 im	 Laufe	 der	 Berufsbiografie	 entwickeln	 beziehungsweise	 verändern.	

Vielmehr	 öffnen	 die	 Interviewten	 „ihr	 häufig	 durch	 ein	 biographisches	 Schlüsselerlebnis	 geprägtes	

und	bereits	in	den	Anfangsjahren	ihrer	beruflichen	Tätigkeit	erstaunlich	klar	konturiertes	Rollenkon-

zept	methodisch	ein	Stück	weit	und	inszenieren	es	als	‚modern’“	(Daumüller	2014,	S.	598).	Es	bleibt	

weiterhin	die	Grundlage	ihrer	berufsbezogenen	Identität	(vgl.	ebd.).	

	

9. Es	ist	also	zu	vermuten,	dass	sich	auch	bei	den	in	diesem	Projekt	zu	untersuchenden	Geschichts-

lehrkräften	schon	Rollenbilder	zeigen,	die	auf	ein	biografisches	Schlüsselerlebnis	zurückgehen	und	

in	Zusammenhang	mit	ihren	zeitgeschichtlichen	Beliefs	stehen.	

	

Seidenfuß	nimmt	die	Unterscheidung	zwischen	Novizen	und	Experten	in	seinen	Projekten	zur	Unter-

suchung	von	Kognitionen	von	Geschichtslehrern	bei	der	Unterrichtsplanung	auf,	wobei	er	in	beiden	

Gruppen	 seine	Präferenz	auf	 ‚erfolgreiche’	Hauptschullehrerinnen	und	 -lehrer	 legte	 (vgl.	 Seidenfuß	

2002,	S.	64;	Seidenfuß	2003,	S.	253).	 In	 seinen	Studien	verglich	er	deren	Vorgehensweisen	bei	der	

Planung	 einer	 konkreten	Unterrichtsstunde,	 die	 er	 vornehmlich	mit	 der	Methode	des	 Lauten	Den-

kens	 erhob.	 Seidenfuß	 konnte	Unterschiede	dahingehend	 feststellen,	 dass	 Experten	 beispielsweise	

stark	auf	den	 Inhalt	bezogen	argumentierten,	wohingegen	Novizen	Sozialformen	und	Methoden	 in	

den	Fokus	rücken	(vgl.	Seidenfuß	2003,	S.	257f.).	 In	einer	schweizerischen	Untersuchung	von	Mess-

ner	 und	 Buff	 aus	 dem	 Jahr	 2007	 fragen	 die	 Forscher	 wiederum	 nach	 den	 Zielorientierungen,	 den	

fachbezogenen	 didaktischen	 Überzeugungen	 sowie	 dem	 Rollenverständnis	 der	 Lehrenden,	 die	 an	

verschiedenen	 Schultypen	 unterrichteten.	 Aufgrund	 der	 Antworten	 auf	 ihren	 Fragebogen	 konnten	

sie	neben	anderen	Ergebnissen	hinsichtlich	der	 Zielorientierungen	 feststellen,	 dass	die	die	Vergan-

genheit	und	Geschichte	sowie	die	Gesellschaft	und	Gegenwart	betreffenden	Kenntnisse	als	Ziele	von	

Geschichtsunterricht	höher	gewichtet	werden,	als	das	Erlernen	von	historischen	Denk-	und	Arbeits-

weisen	(vgl.	Messner/Buff	2007,	S.	156).		

	

10. Diese	Ergebnisse	lassen	die	Hypothese	zu,	dass	die	zu	befragenden	Lehrpersonen	in	der	Berufsein-

stiegsphase	 weniger	 das	 Vermitteln	 von	 historischen	 Denk-	 und	 Arbeitsweisen	 am	 Beispiel	 der	

Zeitgeschichte	als	Ziel	ihres	Unterrichts	betrachten,	sondern	vielmehr	Inhalte	oder	Methoden	und	

Medien	ihre	Planungen	und	Zielsetzungen	prägen.	
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3. Methodische Vorgehensweise und Sample 
Für	die	Durchführung	des	Projekts	sollen	etwa	20	Geschichtslehrerinnen	und	-lehrer	von	Gymnasien	

Nordrhein-Westfalens	gewonnen	werden,	da	anzunehmen	ist,	dass	Gymnasiallehrpersonen	ein	eige-

nes	und	besonderes	ausgeprägtes	 fachspezifisches	Berufsverständnis	haben.	Zudem	sollen,	wie	be-

reits	festgehalten,	Geschichtslehrkräfte	in	der	Berufseinstiegsphase	im	Fokus	stehen.	Die	Berufsein-

stiegsphase	 soll	 für	 dieses	 Projekt	 als	 Zeitraum	 von	 fünf	 Jahren	 nach	 dem	 Referendariat	 definiert	

werden.	Auf	 diese	Weise	 haben	die	 zu	 befragenden	Geschichtslehrerinnen	und	–lehrer	 zum	einen	

Erfahrungen	 gesammelt,	 um	 Überzeugungen	 hinsichtlich	 bestimmter	 Inhalte,	 aber	 auch	 über	 das	

Lehren	und	Lernen	von	Geschichte,	ausbilden	zu	können.	Zum	anderen	muss	berücksichtigt	werden,	

dass	die	berufliche	Phasierung,	die	in	einigen	Studien	ausgemacht	wurden,	möglicherweise	nicht	für	

thematische	Beliefs	gelten.	Deshalb	soll	hier	ein	etwas	größeres	zeitliches	Spektrum	abgedeckt	wer-

den.	Gleichzeitig	ist	es	aber	auch	möglich,	dass	Ergebnisse	dieses	Projektes	vorgestellten	Phasenmo-

delle	stützen.	Außerdem	soll	eine	Gruppe	schweizerischer	Lehrkräfte	von	n=5	hinzugezogen	werden,	

um	als	Vergleichsgruppe	zu	fungieren.	Dies	erscheint	deshalb	sinnvoll,	weil	Zeitgeschichte	einerseits,	

aufgrund	der	 Tatsache,	 dass	 insbesondere	massenmediale	Geschichtskultur	oftmals	 zeitgeschichtli-

che	Inhalte	besitzt,	national	geprägt	ist.	Andererseits	wurden	im	Rahmen	der	Belief-Forschung	häufig	

schweizerische	und	deutsche	Lehrerinnen	und	Lehrer	 im	Vergleich	untersucht,	 so	dass	hier	auf	die	

daraus	resultierenden	Erkenntnisse	zurückgegriffen	werden	kann.	

Ebenso	wie	die	Forschungsfelder	hinsichtlich	der	berufsbezogenen	Überzeugungen	von	Lehrkräften	

sind	auch	die	verwendeten	Forschungsmethoden	vielfältig	(vgl.	Reusser	et	al.,	S.	484).	Um	im	Sinne	

der	Triangulation	zu	einem	tieferen	Verständnis	zu	gelangen	(vgl.	Flick	2009,	S.	311),	sollen	zur	Un-

tersuchung	 der	 aufgeführten	 Fragen	 differierende	 methodische	 Verfahren	 eingesetzt	 werden.	 In	

einem	ersten	Schritt	soll	ein	Fragebogen	zum	Einsatz	kommen,	der	zunächst	Daten	zum	sozialen	Hin-

tergrund	 der	 Probanden,	 zu	 ihrer	 Schullaufbahn	 und	 Berufsbiographie,	 zu	 ihren	 fachlichen	Grund-

überzeugungen	 sowie	 zu	 der	 Herkunft	 ihres	 Geschichtsbildes	 und	 ihr	 Geschichtsinteresse	 erheben	

soll. 

In	einem	Pretest	wurden	bereits	mit	einer	Gruppe	von	fünf	Geschichtslehrerinnen	und	–lehrern	leit-

fadengestützte	Interviews	geführt,	woraufhin	eine	Modifizierung	des	Leitfadens	erfolgte.	Dieser	be-

inhaltet	 nun	 Fragen	 und	 Impulse	 zur	 beruflichen	 Selbstwahrnehmung	 der	 Probanden,	 zu	 persönli-

chen	 Interessen,	 zu	 ihren	 Vorstellungen	 von	 (gutem)	 Geschichtsunterricht	 sowie	 zu	 der	 Rolle	 der	

Zeitgeschichte	und	das	Verständnis	der	Lehrkräfte	von	dieser	Epoche	sowie	zu	möglichen	Einflussfak-

toren.	Zu	weiteren	denkbaren	Erhebungsverfahren	für	Teacher	Beliefs	gehören	überdies	Auswertun-

gen	von	Aufzeichnungen	oder	Materialien	der	Probanden	(vgl.	Reusser	et	al.	2011,	S.	484).	Aus	die-

sem	Grund	werden	 die	 Lehrpersonen	 im	Rahmen	der	Haupterhebung	 gebeten,	 je	 eine	 schriftliche	
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und	eine	bildliche	Quelle	zum	Gespräch	mitzubringen,	da	der	„Einsatz	von	Quellen	im	Geschichtsun-

terricht	[gehört]	zu	den	wenigen	fast	völlig	unumstrittenen	Grundprinzipien	schulischer	Geschichts-

vermittlung“	(Spieß	2014,	S.	13)	gehört.	Dies	liegt	daran,	dass	sie	„in	ihrer	fundamentalen	Bedeutung	

den	Experimenten	in	den	naturwissenschaftlichen	Fächern	und	den	literarischen	Werken	im	Sprach-	

und	Literaturunterricht“	(Beilner	2006,	S.	147)	entsprechen.	Quellen	bilden	deshalb	einen	elementa-

ren	Bestandteil	der	Planung	und	Durchführung	von	Geschichtsunterricht	und	sind	folglich	 im	Bezug	

auf	die	Beliefs	von	Geschichtslehrkräften	als	bedeutsam	hinsichtlich	 ihrer	Überzeugungen	zu	dieser	

Epoche	einzuschätzen.	

Die	 Auswertung	 des	 Datenmaterials	 soll	 nach	 Mayrings	 qualitativer	 Inhaltsanalyse	 vorgenommen	

werden,	nach	der	ein	systematischer	Umgang	mit	dem	Kommunikationsmaterial	das	Ziel	der	Analyse	

darstellt	 (vgl.	Mayring	 2009,	 S.	 468).	 In	 Anlehnung	 an	 Reinhoffer	 kann	mit	 diesem	Verfahren	 eine	

Kombination	aus	deduktiver	und	induktiver	Kategorienbildung	erfolgen.	So	können	einerseits	zentra-

le	Aspekte	des	Forschungsinteresses,	die	sich	im	Leitfaden	wiederfinden,	berücksichtigt	werden,	aber	

andererseits	 weiterhin	 Erkenntnisse	 aus	 dem	 Material	 heraus	 gewonnen	 werden	 (vgl.	 Reinhoffer	

2005).	Im	Anschluss	an	die	auf	diese	Weise	gewonnenen	Ergebnisse	soll	von	den	Probanden	in	einer	

Gruppendiskussion	in	kleinen	Gruppen	eine	Unterrichtsstunde	geplant	werden,	da	bei	der	Vorberei-

tung	zentrale	Entscheidungen	für	den	Unterricht	fallen.	Ziel	dieses	Verfahrens	soll	es	sein,	möglichen	

„’tieferliegenden	 Meinungen	 zur	 Artikulation	 zu	 verhelfen’“	 (Bohnsack	 2010,	 S.	 106).	 Außerdem	

spiegeln	 berufsbezogene	Überzeugungen	nicht	 nur	wider,	was	 eine	 Lehrkraft	 individuell	 für	 richtig	

erachtet,	sondern	sie	stehen	ferner	„als	berufsbiografisch	verinnerlichte	Strukturen	einer	kollektiven	

Praxis“	 (Reusser	et	al.	 2011,	 S.	480),	die	möglicherweise	 im	Rahmen	dieser	Diskussionen	 zum	Aus-

druck	kommen.	

Exemplarisch	 wurden	 für	 die	 Untersuchung	 der	 Überzeugungen	 von	 Fachlehrkräften	 zum	 Thema	

Zeitgeschichte	zwei	Inhalte	ausgewählt,	die	einschneidende	Zäsuren	in	der	jüngsten	Geschichte	dar-

stellen:	Die	Geschehnisse	des	Jahres	1989	(vgl.	Siebold	2014,	S.	3)	sowie	die	Anschläge	vom	11.	Sep-

tember	2001	 (vgl.	Berg	2011).	Zu	diesen	Themen	sollen	die	Geschichtslehrerinnen	und	–lehrer	wie	

vorgestellt	Quellenmaterial	mitbringen,	welches	Gegenstand	des	 gemeinsamen	Gesprächs	 und	der	

Gruppendiskussionen	sein	soll.	

	

4. Erkenntniszuwachs 
Gewinnbringend	erscheint	die	Untersuchung	der	Überzeugungen	von	Geschichtslehrerinnen	und		

–lehrern	im	Hinblick	auf	den	thematischen	Zuschnitt	der	Zeitgeschichte	in	mehreren	Bereichen:	

Inhaltliche	Fokussierung:	In	der	erziehungswissenschaftlichen	Belief-Forschung,	aber	auch	in	fachspe-

zifischen	 Projekten,	 vor	 allem	 der	 Mathematikdidaktik,	 wurden	 bisher	 vor	 allem	 Lehr-

Lernüberzeugungen	 bzw.	 epistemologische	 Überzeugungen	 im	 engeren	 Sinne	 erhoben	 und	 deren	
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Zusammenhang	 mit	 Unterrichtsgestaltung	 und	 Schülervariablen	 untersucht.	 Nur	 wenige	 Studien	

nehmen	nur	Überzeugungen	oder	gar	konkrete	Inhalte	in	den	Blick	(z.B.	Seifried	2006).	Oftmals	wer-

den	 lediglich	 anhand	 bestimmter	 Inhalte,	 z.B.	 dem	 Satz	 des	 Pythagoras	 in	 der	 Mathematik,	 lehr-

lerntheoretische	 oder	 epistemologische	 Beliefs	 erhoben.	 Auch	 in	 der	 Geschichtsdidaktik	 fanden,	

wenn	Kognitionen	von	Lehrpersonen	im	Fokus	standen,	keine	thematischen	Zuschnitte	statt,	so	dass	

das	hier	vorgestellte	Projekt	dahingehend	erste	Erkenntnisse	liefern	kann.	

Qualitativer	Ansatz:	Auffällig	ist	zudem,	dass	die	meisten	Erhebungen	der	Überzeugungen	von	Lehr-

kräften	auf	quantitativen	Forschungen	basieren.	Teilweise	werden	diese	mit	 Interviews	und	Video-

aufnahmen	kombiniert,	die	allerdings	meist	zur	Erhebung	der	Unterrichtsgestaltung	von	Lehrkräften	

eingesetzt	werden.	Der	 Fokus	 liegt	 aber	eindeutig	auf	quantitativen	Zugriffen.	 So	kann	eine	Stärke	

des	Projekts	die	Triangulation	von	zwei	qualitativen	Erhebungsmethoden,	die	Durchführung	von	In-

terviews	und	Gruppendiskussionen,	sein.		

Fokussierung	der	Berufseinstiegphase:	Auch	wenn	die	Berufseinstiegsphase	einen	intensiv	untersuch-

ten	Bereich	darstellt	und	auch	in	der	Belief-Forschung	oftmals	angehende	Lehrerinnen	und	Lehrer	in	

den	Blick	 genommen	wurden,	haben	geschichtsdidaktische	Projekte	bisher	 insbesondere	die	Diffe-

renzen	von	Novizen	und	Experten	bei	der	Unterrichtsplanung	in	den	Blick	genommen,	die	Berufsbio-

grafie	von	Geschichtslehrerinnen	und	–lehrern	untersucht	oder	die	Wirksamkeit	der	Ausbildung	von	

Berufseinsteigern	 fokussiert.	 Hier	 könnte	 das	 vorgestellte	 Dissertationsprojekt	 also	 fach-	 und	 epo-

chenspezifische	Einblicke	in	die	Kognitionen	von	Berufseinsteigern	liefern.	
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5. Arbeitsstand und Zeitplanung 
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