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Geschichte wird immer medial vermit-
telt. Ein direkter Zugang zur Vergangen-
heit ist nicht möglich. Darin unterscheidet  
sich Geschichte  von anderen Schulfächern. 
Sowohl  historische Quellen als auch Dar-
stellungen liegen zunehmend in digitalisier-
ter Form vor, auch für die Forschung. Dies 
bringt ganz neue Probleme der Archivierung 
und Quellenkritik mit sich. Als Werkzeuge 
ermöglichen digitale Medien kooperatives 
Arbeiten. Sie können Kommunikation über 
weite Entfernungen und Grenzen hinweg 
vereinfachen. Als Arbeits- und Lernform be-
dingen sie besondere Denk- und Darstel-
lungsformen, die u. a. durch Multimedialität 
und Entlinearisierung gekennzeichnet sind. 
Die weitgehend synonymen Begriffe „Web 
2.0“ und „Social Media“ stehen für eine ver-
änderte Nutzung des Internets, in der jeder 
zugleich Rezipient und Produzent sein kann. 
Jeder kann eigene, multimediale Geschichts-
erzählungen erstellen, publizieren und damit 
weltweit, orts- und zeitunabhängig zugäng-
lich machen.

Didaktisch-methodische Heraus-
forderungen und Potenziale

Diese omnipräsente Verfügbarkeit von 
Sach infor mationen und Darstellungen ge-
hört ebenso zu den Herausforderungen 
für den Geschichtsunterricht wie die neu-
en Möglichkeiten der Verbreitung, Populari-
sierung, Reduzierung  und Dekontextualisie-
rung, mit denen Schülerinnen und Schüler 
in ihrem Alltag permanent konfrontiert sind. 
Sie erfordern Kompetenzen, die nicht aus-
schließlich an gedruckten Texten oder Bil-
dern erworben  und geübt werden können. 
Daneben entstehen auch Chancen, mit digi-
talen Medien historisches  Lernen zu fördern. 
Geschichtskulturelle Phänomene aus der 
Lebenswelt der Lernenden können leichter  
eingebunden und zum Ausgangspunkt für 
historisches Lernen werden. Darüber hinaus 
erweitern digitale  Medien die Kommunikation  
über Geschichte.  Blogs und soziale Netz-
werke können auch zum Lernen genutzt wer-
den: zum Austausch mit Experten, zwischen 
Lehrkräften oder für internationale Schüler-
projekte. Hier etablieren sich neue Formen 
informellen Lernens und der Partizipation an 
fachlichen und gesellschaftlichen Diskursen. 
Die Beiträge sollen die unterschiedlichen 
Möglichkeiten digitaler Medien im Ge-
schichtsunterricht an jeweils einem kon-
kreten lehrplanrelevanten Thema vorstellen. 
Alle Beiträge sollten den sinnvollen didak-
tischen und methodischen Einsatz digitaler 
Medien auch für weniger technikaffi ne Lehr-
kräfte gut verständlich erklären.

Einladung zur Mitarbeit

Zentrale Beiträge 

Arbeiten mit Wikipedia: Wie können Schü-
lerinnen und Schüler an historischen In-
halten der Online-Enzyklopädie Grund-
prinzipien der Artikelentstehung und 
Qualitätskriterien für deren Einschätzung 
kennenlernen und anwenden? 

Einsatz von WebQuests zur Förde-

rung fachspezifi scher  Informations-

kompetenz  (Recherche, Auswahl und 

Bewertung)

 Zusatzinformationen in der Unterrichts-
beschreibung: Woran erkenne ich ein 
gutes WebQuest und wie setze ich es (an-
hand eines konkreten Beispiels, das auch 
online zugänglich ist) im Unterricht ein?

Digital Storytelling – Erstellen eigener 

Narrationen  mit digitalen Werkzeugen 

Zusatzinformationen in der Unterrichts-
beschreibung: Was ist das überhaupt? 
Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist bei 
Planung und Umsetzung im Unterricht zu 
beachten?

Nutzen von Online-Kommunikationswerk-

zeugen: Beispielhafter Einsatz in einem 
überregionalen oder internationalen Pro-
jekt, in dem gemeinsam an einem Thema  
gearbeitet wird und in dem Onlinewerk-
zeuge reale Präsenztreffen sinnvoll ergän-
zen oder ersetzen. Zusatzinformationen 
in der Unterrichtsbeschreibung: Welche 
Werkzeuge gibt es? Wo liegen Vor- und 
Nachteile in der Nutzung mit Schülerinnen 
und Schülern?

Mögliche weitere Beiträge

Auswertung von Kommentaren zu ge-

schichtlichen Themen im Netz: So-
wohl unter Zeitungsartikeln als auch un-
ter Videos  und in Schülerhilfeforen fi nden 
sich Kommentare. Zusatzinformationen in 
der Unterrichtsbeschreibung: Wie können 
diese im Unterricht genutzt werden? Was 
und wie kann an ihnen gelernt werden?

Bearbeitung und Analyse von Fotos oder 

Filmen: Wie kann durch die Arbeit mit 
digitalen  Werkzeugen Wahrnehmung 
und Verständnis von Bildern als (perspek-
tivische) Quellen gefördert werden? Wie 
können Videoaufnahmen von Zeitzeugen-
interviews, historischen Orten etc. sinnvoll 
konstruiert und präsentiert werden?

Erinnerungskultur 2.0: Personalisierung 
und Identifi kation sind Kennzeichen einer  
sich verändernden Erinnerungskultur. 
Dazu gehören die Mitteilungen der Ge-

denkstätte Auschwitz oder des Holocaust 
Museums  Washington auf Face book/
Twitter ebenso wie Projekte, in denen  
historische  Personen durch ein Profi l in 
einem sozialen Netzwerk „wiederbelebt“ 
werden. Zusatzinformationen in der Un-
terrichtsbeschreibung: Lässt sich mit sol-
chen Projekten historisch lernen? Wie 
können sie im Unterricht thematisiert wer-
den? Wäre es sinnvoll, Lerngruppen sol-
che Projekte durchführen zu lassen?

Lehrkräfte 2.0: Werkzeug- und 
Technikcheck für den Arbeits-
alltag

Checkliste „Web 2.0“: Was muss ich be-
rücksichtigen, wenn ich im Geschichts-
unterricht mit Web 2.0-Werkzeugen 
arbeiten  möchte? Was sind notwendige 
Voraussetzungen? Wie verändern sich 
Unterrichtsplanung und -verlauf, wie die 
Rollen von Lernenden und Lehrkraft? 

Checkliste zur Arbeit mit interaktiven 

Whiteboards: Überblick der technischen 
Möglichkeiten und sinnvoller Aktivitäten 
für den Geschichtsunterricht; Vorstel-
lung von didaktisch-methodischen Mög-
lichkeiten an einem Unterrichtsbeispiel, 
die über bisherigen Medieneinsatz (Tafel,  
OHP, DVD-Spieler etc.) hinausgehen.

Lebenslanges Lernen für Geschichtslehr-

kräfte: Das „Web 2.0“ bietet auch zahl-
reiche Möglichkeiten für selbst organi-
siertes fachliches Lernen. Das geht vom 
Lesen von Geschichtsblogs über die Nut-
zung webbasierter Dienste zur Material- 
und Informationsorganisation bis zum 
kollegialen Austausch über soziale  Netz-
werke. Der Beitrag sollte an einem Bei-
spiel zeigen, wie sich diese Möglichkeiten 
technisch (z. B. über RSS-Feeds) und or-
ganisatorisch in die persönliche Lernum-
gebung integrieren lassen, welche Vor-
teile sich daraus für die eigene berufl iche 
Entwicklung ergeben und welcher Zeit-
aufwand damit verbunden ist.
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Interessentinnen und Interessenten wen-

den sich bitte an die Redaktion:

Friedrich Verlag GmbH, 
Redaktion Geschichte lernen, 
Dr. Vanessa Ther, 
Im Brande 17, 
30926 Seelze, 
Tel.: 0511/40004 – 429, 
Fax: 0511/40004 – 219, 
E-Mail: ther@friedrich-verlag.de


