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Die empirische bildungswissenschaftliche Forschung genießt Konjunktur. Das Gleiche gilt 

für viele Fachdidaktiken: Im Zuge von PISA und anderen Studien hat die fachdidaktische 

und die allgemein bildungswissenschaftliche Forschung deutlich an Fahrt gewonnen. Das 

gilt auch für geschichtsdidaktisches Forschen, wobei hier bisher qualitative Studien 



überwiegen.1 Zugleich zeigt sich jedoch eine eklatante Lücke, wenn man zwischen schul- 

und hochschulbezogener sowie zwischen -fachspezifischer und fachunspezifischer 

Forschungs differenziert – zumindest im Blick auf das Fach Geschichte. 

Während die schulbezogene geschichtsdidaktische Forschung sicher sehr ausgeprägt ist,  

sich dynamisch entwickelt und auch die allgemeine schulbezogene 

didaktische/bildungswissenschaftliche Forschung expandiert, beschränkt sich die 

hochschuldidaktische Arbeit an vielen Hochschulen auf praktische 

Weiterbildungsmaßnahmen, die nur lose mit einer entsprechenden Forschung 

verbunden zu sein scheinen.2 Im hier interessierenden Bereich der fachbezogenen 

hochschuldidaktischen Forschung gibt es im Grunde gar keine Forschung3: 
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Abb. 1: Didaktische Matrix  

                                                           
1 Vgl. Hasberg, Wolfgang: Methoden geschichtsdidaktischer Forschung: Problemanzeige zur 

Methodologie einer Wissenschaftsdisziplin. In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik (2002), S. 59-77; 

ders.: Im Schatten von Theorie und Pragmatik - Methodologische Aspekte empirischer Forschung 

in der Geschichtsdidaktik. In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik (2007), S. 9-40. Hasberg 

beleuchtet in diesen Aufsätzen die Entwicklung sowohl der qualitativen als auch der quantitativen 

geschichtsdidaktischen Forschung. In den letzten Jahren werden solche empirischen Forschungen 

regelmäßig in der Tagung "geschichtsdidaktik empirisch" vorgestellt (dazu mehr unter 

http://www.geschichtsdidaktik-empirisch.ch/). Die Vorträge dieser Tagung werden in der Regel 

publiziert. 

2 So ist es etwa auffällig, dass hochschuldidaktische Maßnahmen sehr häufig auf aktivierende 

Methoden setzen, da dies in Zeiten einer kompetenzorientierten Hochschuldidaktik ein 

Königsweg zu sein scheint; empirische Forschung zum Zusammenhang zwischen aktivierenden 

Methoden und Kompetenzerwerb existiert jedoch kaum. 

3 Vgl. zuletzt Pöppinghege, Rainer (Hg.): Geschichte lehren an der Hochschule – Reformansätze, 

Methoden, Praxisbeispiele, Schwalbach 2007. 

http://www.geschichtsdidaktik-empirisch.ch/


Hochschuldidaktische Forschung mit Bezug zum Fach (und nur diese vermag tatsächlich 

etwas über angemessene Lehre, z.B. auch über Diagnostik im Fach, auszusagen) ist also 

ein echtes Desiderat. Das war nicht immer so: Mit Ernst Bernheim gehörte ein 

angesehener Historiker, der sich vor allem auch um eine methodologische Grundlegung 

des Faches verdient gemacht hat, zu den ersten "Hochschulpädagogen", jenen 

Fachvertretern, die sich intensiv Gedanken über die Vermittlung ihres Faches an einer 

Hochschule Gedanken machten und dazu allgemein didaktische Überlegungen mit einer 

Fachperspektive verbanden.4 

Möchte man diese Lücke heute schließen, so erscheint es ratsam, dies zum einen in 

vorsichtigen ersten Schritten anzugehen und zum anderen mit einem Design zu arbeiten, 

das sowohl Überlegungen aus dem Fach (und damit notgedrungen aus der eher 

schulbezogenen fachdidaktischen Forschung) als auch aus der fachunspezifischen 

hochschuldidaktischen Diskussion zu übernehmen und auf diese Weise in einem ersten 

Zugriff Spielräume einer fachbezogenen hochschuldidaktischen Forschung auszuloten. 

Hierfür bieten sich Konzepte an, die in beiden Sphären diskutiert werden. 

Hier soll nun der Versuch unternommen werden, dies anhand des Leitbegriffs 

Heterogenität zu erproben. Heterogenität gehört zu den Termini, die 

hochschuldidaktische Diskurse derzeit in steigendem Maße prägen.5 Betrachtet man 

etwa aktuelle hochschuldidaktische Angebote, so kann man den Eindruck gewinnen, 

dass sie sogar das über Jahre dominante didaktische Paradigma der 

kompetenzorientierten Lehre in den Schatten stellt, dass sich neben das Leitbild einer 

kompetenzorientierten Lehre mithin das zumindest komplementäre Leitbild einer 

heterogenitätsorientierten Lehre setzt.  

Die bewusste Wahrnehmung einer Vielzahl differenzierbarer Merkmale, die bei 

Mitgliedern von Lerngruppen festgestellt werden können und als lernrelevant erachtet 

                                                           
4 Vgl. etwa Bernheim, Ernst: Der Universitätsunterricht und die Erfordernisse der Gegenwart. 

Berlin 1898; ders.: Das akademische Studium der Geschichtswissenschaft. Mit Beispielen von 

Anfängerübungen und einem Studienplan. 3. erw. Aufl., Greifswald 1909; ders.: Die ungenügende 

Ausdrucksfähigkeit der Studierenden. Leipzig 1912. 

5 Siehe jüngst etwa: Reinmann, Gabi/Ebner, Martin/Schön, Sandra (Hrsg.): Hochschuldidaktik im 

Zeichen von Heterogenität und Vielfalt. Doppelfestschrift für Peter Baumgartner und Rolf 

Schulmeister, Noderstedt 2013, online unter: http://www.bimsev.de/n/?Freie_Fachtexte___ 

Hochschuldidaktik (25.02.2014). 



werden,6 folgt dabei bereits länger diskutierten Ansätzen zur schulischen Didaktik. Wie in 

dieser ist die Auseinandersetzung mit Heterogenitäten auch in der Hochschuldidaktik 

insbesondere auf zwei Ziele ausgerichtet: einerseits zu erkennen, wie sich 

Verschiedenheiten auf Gruppen sowie Lernprozesse der Einzelnen auswirken und 

andererseits fundierte Hinweise dafür zu geben, wie Lehrende didaktisch adäquat und 

produktiv mit derlei Bestimmungsfaktoren umgehen und den individuellen Lernprozess 

von Studierenden fördern können. Auch die geschichtsdidaktische Forschung ist – 

zumindest für den Bereich der Schule – hierauf aufmerksam geworden.7 

                                                           
6 Zu Definitionsansätzen siehe u.a. Höhmann, Katrin: Heterogenität: Eine begriffliche Klärung, in: 

Dies. u.a. (Hrsg.): Lernen über Grenzen. Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur, die vom 

Individuum ausgehen, Opladen/Farmington Hills 2009, S. 27-36, Rebel, Karlheinz: Heterogenität 

als Chance nutzen lernen, Bad Heilbrunn 2011, insb. S. 15f. sowie Scholz, Ingvelde: Pädagogische 

Differenzierung, Göttingen 2010, S. 9f. 

7 Das betrifft vor allem Heterogenitätskategorien wie Geschlecht und kulturell gemischte 

Lerngruppen. Vgl. etwa Oswalt, Vadim: Historisches Lernen zwischen Heterogenität und 

Standardisierung, in: Buschkühle, Carl-Peter/ Duncker, Ludwig (Hg.): Bildung zwischen 

Heterogenität und Standardisierung. Wiesbaden 2009, S. 167 – 192; Wenzel, Birgit: Heterogenität 

und Inklusion. Binnendifferenzierung und Individualisierung. In: Barricelli, Michele/ Lücke, Martin 

(Hg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts. Band 2. Schwalbach/Ts. 2012, S. 238-254; 

Ziegler, Béatrice: Geschlecht und Heterogenität in der Geschichtsdidaktik. In: Kleinau, Elke & 

Rendtorff, Barbara (Hrsg.): Differenz, Diversität und Heterogenität in 

erziehungswissenschaftlichen Diskursen. Opladen u.a. 2012, S. 125-138; Dehne, Brigitte: Gender 

im Geschichtsunterricht. Schwalbach/T. 2007; Alavi, Bettina: Geschichtsunterricht in der 

multiethnischen Gesellschaft. Eine fachdidaktische Studie zur Modifikation des 

Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsbedingter Veränderungen. Frankfurt/M. 1998; dies.: 

Von der Theorie zur Praxis interkulturellen Geschichtslernens. Problembereiche bei der Planung 

und Durchführung von Unterricht. In: Körber, Andreas (Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. 

Münster u.a. 2001. S.97-104. Zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht auch Kühberger, 

Christoph / Windischbauer, Elfriede: Individualisierung und Differenzierung im 

Geschichtsunterricht. Offenes Lernen in Theorie und Praxis, Schwalbach/Ts. 2013; Strotzka, Heinz 

/ Windischbauer, Elfriede / Delahaij, Emile: Offenes Lernen im Geschichtsunterricht für die 

Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung der Integration und des Interkulturellen 

Lernens, Wien 1999; Zeitschrift „Geschichte lernen“: Heft „Differenzierung“, Nr. 123 (2008); 

Regionale Fachberater Geschichte Rheinland-Pfalz: Heko - Umgang mit Heterogenität konkret am 

Gymnasium. Der Beitrag des Faches Geschichte zum Umgang mit Heterogenität. URL: 

http://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/rfb_ge_heko_rlp.pdf (zuletzt 

abgerufen am 27.05.2014). 

http://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/rfb_ge_heko_rlp.pdf


Allerdings ist die hochschuldidaktische Debatte noch stark im Fluss und vielfach von 

Unschärfen geprägt. Hier soll nun der Versuch unternommen werden, in diesen Diskurs 

belastbare empirische Erträge einzubringen. Es soll eine Gruppe von 

Geschichtsstudierenden zum Studienbeginn systematisch auf bestimmte, vor allem 

bildungsbiografische Parameter hin differenziert und nach Zusammenhängen hinsichtlich 

als lernrelevant erachteter erhobener Einstellungen, Erfahrungen und Erwartungen 

gefragt werden. Geschichtsstudierende bieten sich aus hochschuldidaktischer 

Perspektive für ein solches Erkenntnisinteresse auch deshalb an, weil es sich um ein 

Massenfach mit einer ausreichenden Mischung von Studierenden unterschiedlicher 

voruniversitärer Biografien handelt. Diese Mischung erfasst zumindest zum 

Studienbeginn auch noch alle potentiellen Absolventen, es hat noch keine Selektion 

stattgefunden.8 

Die Befunde sollen dann unter dem Gesichtspunkt diskutiert werden, inwiefern sie 

Ansatzpunkte für die Lehre und deren Verbesserung bieten. Welche Merkmale sind nicht 

nur statistisch bedeutsam, sondern auch diagnostisch möglicherweise weiterführend? 

Welche Faktoren von Heterogenität lohnt es also im Hinblick auf den Lernerfolg verstärkt 

in den Blick zu nehmen und didaktisch zu berücksichtigen – oder auch nicht? Wie viel 

Potenzial steckt – bewusst überspitzt gesprochen – im Heterogenitätsdiskurs für die 

geschichtswissenschaftliche Hochschullehre? Und operativ gewendet: Was braucht es 

eigentlich für eine binnendifferenzierte Lehre im geschichtswissenschaftlichen Seminar? 

1 Deskriptiv-statistische Annäherungen 

1.1 Empirische Basis  

Grundlage der folgenden Auswertungen ist ein komplexer Datensatz, der 2012 im 

Rahmen eines Projekts unter dem Titel „Geschichte können“ am Historischen Seminar 

der Johannes Gutenberg Universität Mainz (JGU) generiert wurde.9  Finanziell gefördert 

                                                           
8 In den geschichtswissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen an der JGU Mainz gibt es derzeit 

einen Schwund von ca. 40% der Studienanfänger nach dem ersten Studienjahr. 

9 Eine Kurzbeschreibung dieses von Mitgliedern der Gruppe 3 des Historischen Seminars und mit 

großem Engagement eben dieser Gruppe umgesetzten Projekts unter: http://www.glk.uni-

mainz.de/352_DEU_HTML.php sowie http://www.geschichte.uni-

mainz.de/921.php#L_Geschichte_koennen__GLK_Projekt_der_Gruppe_3_.  

http://www.glk.uni-mainz.de/352_DEU_HTML.php
http://www.glk.uni-mainz.de/352_DEU_HTML.php
http://www.geschichte.uni-mainz.de/921.php#L_Geschichte_koennen__GLK_Projekt_der_Gruppe_3_
http://www.geschichte.uni-mainz.de/921.php#L_Geschichte_koennen__GLK_Projekt_der_Gruppe_3_


mit Mitteln des Gutenberg Lehrkollegs der JGU Mainz10 sollte das Projekt einen im 

Seminar bereits länger geführten Dialog über die Professionalisierung der 

Hochschullehre vertiefen und dabei insbesondere die Ausgangsbedingungen für und die 

Anforderungen an die Lehre in dem für das geschichtswissenschaftliche Bachelorstudium 

zentralen Lehrveranstaltungstyp des Proseminars in den Blick nehmen. In drei 

Abendveranstaltungen wurde von wissenschaftlichen Mitarbeitern gemeinsam mit 

Studierenden über Probleme der Hochschullehre diskutiert. Ausgangspunkt war die 

Beobachtung, dass vielen Studierenden die Umstellung von schulischem zu 

universitärem Arbeiten Probleme bereitet – und komplementär dazu der Konsens unter 

den Lehrenden in dieser frühen Studienphase, dass ein professioneller Umgang mit 

diesem Problem mehr Wissen über die Studienanfänger und ggf. auch diagnostisches 

Rüstzeug benötigt.  

Um die Analyse von Ursachen und die Suche nach Lösungen für diese Befunde mit 

Fakten zu untermauern, wurde projektbegleitend ein komplexer Fragebogen 

konstruiert.11 Er sollte eruieren, mit welchen Selbstwahrnehmungen, 

Hochschulerwartungen und fachlichen Voraussetzungen Studierende  ihr Studium 

gestalten. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Befragung vorgestellt. 

Ausgangsfragen der Untersuchung waren: Wie schätzen die Studierenden ihr Vorwissen 

über Geschichte ein, welches Bild haben sie von Geschichte und Geschichtswissenschaft, 

welche Kompetenzen erachten sie als relevant für ihren Studienerfolg, welche 

Rollenerwartungen sehen sie in Bezug auf sich als Studierende und auf die Dozenten als 

Lehrende, mit welcher Motivation starteten sie ins Studium? 

                                                           
10 Mehr zum Gutenberg Lehrkolleg unter http://www.glk.uni-mainz.de/ (25.02.2014). 

11 Die Konstruktion des Fragebogens richtete sich im Wesentlichen nach den bei Schnell, Rainer/ 

Hill, Paul B./ Esser , Elke: Methoden der empirischen Sozialforschung. 10., überarb. Aufl., 

München 2013 zusammengetragenen Kriterien und Strategien. Außerdem konnte auf die 

Erfahrung von Mitarbeitern des Zentrums für Qualitätssicherung und  -entwicklung (ZQ) der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz zurückgegriffen werden, die die Erstellung der Fragebögen 

wissenschaftlich betreuten. Ein weiterer Fragebogen wurde entwickelt, um der studentischen 

Selbsteinschätzung des eigenen Kompetenzerwerbs in den vier Proseminaren des 

geschichtswissenschaftlichen Bachelor-Studiums an der JGU Mainz (Alte Geschichte, Mittelalter, 

Frühe Neuzeit, Neueste Geschichte) nachzugehen. Hierauf wird im Folgenden nicht eingegangen. 

http://www.glk.uni-mainz.de/


Als Antwortmöglichkeiten wurden hauptsächlich fünfstufige Likert-Skalen vorgegeben. 

Diese wurden durchweg als intervallskaliert interpretiert.12 Häufig kamen auch 

Eingruppierungsfragen zum Einsatz. Darüber hinaus gab es für die Befragten oftmals 

auch die Möglichkeit, Ergänzungen zu Antwortmöglichkeiten in ein Freitextfeld 

einzutragen. 

Befragt wurden 312 Studierende aller geschichtswissenschaftlichen 

Bachelorstudiengänge (B.A. Kernfach und Beifach Geschichte, B.Ed. Geschichte). Die 

Ausgabe der Fragebögen erfolgte am Ende des Sommersemesters 2012 in Übungen im 

Basismodul 01 „Grundlagen, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft“13; 

Studierende im B.A. Beifach Geschichte wurden mit Hilfe eines Online-Formulars befragt. 

Der größte Teil der Befragten befand sich zum Befragungszeitpunkt im ersten oder 

zweiten Fachsemester und war zwischen 19 und 22 Jahren alt. In Bezug auf den 

Bildungsabschluss der Eltern hatten 27,6% der Mütter und 40,2 % der Väter mindestens 

einen Hochschulabschluss. 50,9% der Studierenden waren männlichen, 49,1% 

weiblichen Geschlechts. Fast 95% der Befragten waren deutsche Staatsbürger. 

1.2 Setting der Fragen 

Im Frageblock zum Vorwissen der Befragten aus der Schulzeit interessierte uns, ob sich 

die von den Studierenden besuchten Schulen durch Schwerpunkte (wie beispielsweise 

„altsprachlich“) auswiesen und in welcher Form (z.B. Leistungskurs, Grundkurs) sich die 

Befragten mit dem Fach Geschichte befasst hatten. Ebenso wurden sie nach ihren 

Fremdsprachenkenntnissen und zusätzlichen Lernleistungen im Fach Geschichte (z.B. 

Facharbeit) befragt. Im besonderen Maße interessierten wir uns dafür, mit welchen 

Typen historischer Quellen (z.B. Urkunden, Siegel) und mit welchen Methoden zur 

Analyse eines historischen Ereignisses (z.B. Multiperspektivität) die Studierenden durch 

den Schulunterricht vertraut waren. Darüber hinaus fragten wir nach den historischen 

Arbeitsweisen (z.B. Quellenkritik), die die Studierenden bereits kennengelernt hatten, 

und in welchem Maße diese im Unterricht angewandt worden waren. 

                                                           
12 Dies erschien uns mit gewissen methodischen Bauchschmerzen als durchaus tragbar. 

Siebenstufige Likert-Skalen, die hierfür häufiger herangezogen werden, suggerieren aus unserer 

Perspektive eine zu große Genauigkeit. 

13 Diese Übungen werden von B.A. Kernfach- und B.Ed.-Studierenden im ersten Studienjahr 

verpflichtend besucht. 



Der zweite Teil war dem Geschichtsbild der Befragten gewidmet. Wir wollten erfahren, 

welche Faktoren (z.B. Ausstellungen, Dokumentationen) ihr Geschichtsbild besonders 

stark beeinflusst hatten. Ebenso fragten wir die Studienanfänger, welche historischen 

Schwerpunkte (z.B. Politik- oder Kulturgeschichte) sie sich in ihrem weiteren Studium 

vorstellen könnten und wie hoch sie die Bedeutung unterschiedlicher Themenfelder in 

der Geschichte und die Bedeutung von Persönlichkeiten in diesen Themenfeldern 

einschätzten.14 

Die Kompetenzen der Studierenden standen im dritten Teil des Fragebogens im 

Vordergrund. Uns interessierte, wie die Befragten ihre eigenen Fertigkeiten einschätzten 

und welche Fähigkeiten (z.B. Gattungs-, Interpretations- oder Darstellungskompetenz) 

sie für das Fach Geschichte als besonders wichtig einstuften.  

Im darauffolgenden Teil der Umfrage wurden Rollenerwartungen der Studienanfänger 

thematisiert. Wir wollten erfahren, welche Vorstellungen sie davon hatten, wie 

Studierende und Dozenten/innen sich typischerweise verhalten und wie sich ihr Umgang 

miteinander gestaltet. Dabei sollten die Antwortenden angeben, inwiefern sich 

Historiker/innen an der Universität von Geschichtslehrer/innen an der Schule in Punkten 

wie z.B. Fachwissen, Hilfsbereitschaft oder Verständlichkeit unterscheiden. Ferner 

interessierte uns, inwiefern die Befragten zwischen Lehrveranstaltungen an der 

Hochschule und Geschichtsunterricht in der Schule Unterschiede empfanden. Dabei 

wurde nach dem Einsatz verschiedener Lehrmethoden, wie zum Beispiel der Häufigkeit 

von Frontalunterricht, Referaten und Gruppenarbeiten, gefragt. 

Anschließend wurden die Studierenden nach ihrem Start ins Studium und den sich dabei 

möglicherweise ergebenden Schwierigkeiten (z.B. Wohnungssuche) befragt. Außerdem 

interessierten wir uns für die Motivation der Studierenden für das Geschichtsstudium. 

                                                           
14 Die Gewichtung des Faktors „Persönlichkeit“ wird dabei als Indikator eines tendenziell 

personalisierten Geschichtsbildes verstanden, wohingegen der Diskurs über Vergangenheit an 

Hochschulen stärker Bedingungsfaktoren und Kontexte in den Blick nimmt. Eine Entwicklung zu 

einer weniger ausgeprägten Gewichtung des Faktors „Persönlichkeit“ wäre insofern als 

Lernfortschritt im Sinne der conceptual change-Theorie zu verstehen. Wir haben die hierzu 

einschlägige geschichtsdidaktische Forschung jedoch nicht einfach paraphrasiert. Zum einen ist 

uns die Gegenüberstellung von Persönlichkeit (naiv) vs. Struktur (elaboriert) zu wenig 

überzeugend. Auch elaborierte geschichtstheoretische Positionen können handlungstheoretisch 

und damit akteursorientiert arbeiten. Zum anderen interessierte uns die Einschätzung des Faktors 

„Persönlichkeit“ nicht in Abstraktion, sondern in unterschiedlichen historischen Themenfeldern, 

die auch für die universitäre Lehre eine gewisse Relevanz besitzen. 



Dabei wollten wir nicht nur die Gründe für die Studienwahl erfahren, sondern auch 

Auskunft über die Zu- bzw. Abnahme der Motivation seit Studienbeginn erhalten. Auch 

die von den Befragten vermuteten Gründe für diese Entwicklungen sollten angegeben 

werden. 

Abschließend wurde den Studierenden die Möglichkeit gegeben, ihre bislang 

prägendsten Eindrücke beim Studieneinstieg ins Fach Geschichte in Freitextfeldern 

darzulegen. 

1.3 Deskriptive Auswertung 

Die Erhebung ergab hinsichtlich der schulischen Voraussetzungen, dass der Großteil der 

Studierenden Geschichte in der Oberstufe entweder als Leistungs- (44,1%) oder 

Grundkurs (39,4%) besucht hatte. Die Befragten gaben Fremdsprachenkenntnisse vor 

allem in den Sprachen Englisch (95,5%), Französisch (74,5%), Latein (37,6%) und 

Spanisch (18,6%) an. 28,8% der Befragten hatten direkt nach der Schule mit dem 

Geschichtsstudium begonnen, weitere 21,2% fingen ebenfalls direkt nach der Schule mit 

einem Studium in einem anderen Fach an.  

Die in Lehrplänen und Landesvorgaben definierten curricularen Anforderungen an die in 

der Sekundarstufe II zu leistende wissenschaftliche Propädeutik könnte hoffen lassen, 

dass für das geschichtswissenschaftliche Arbeiten zentrale Quellentypen auch in der 

Schule schon behandelt wurden. Die Erfahrung mit Studierenden lässt hingegen 

vermuten, dass auch im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II vornehmlich mit 

vermeintlich leicht zugänglichen Quellentypen gearbeitet wird, die vor allem die die 

didaktische Planung erleichtern. Die Befragungsergebnisse zeigen: Tatsächlich hatten die 

Befragten „häufig“ oder „sehr häufig“ mit Bildern (83,3%; mw15=1.74, σ16=0.85), 

Karikaturen (80,3%; mw=1.79, σ=0.95) oder Reden (67,1%; mw=2.16, σ=0.97) im 

Unterricht gearbeitet. „Selten“ oder „sehr selten“ wurden Siegel (90,5%; mw=4.42, 

σ=0.75), Wappen (82%; mw=4.31, σ=0.88) und Münzen (81,5%; mw=4.25, σ=1) im 

Schulalltag eingesetzt.  

Interessante Befunde zeigten sich bei der Erfahrung mit didaktischen Kategorien. Um 

historische Sachverhalte im Unterricht zu analysieren, wurden „(sehr) häufig“ die 

                                                           
15 mw:= Mittelwert (fünfstufige Likertskala). 

16 σ:= Standardabweichung (fünfstufige Likertskala). 



Prinzipien der Multikausalität (71,5%; mw=2.11, σ=0.97) und Multiperspektivität (58,1%; 

mw=2.37, σ=1.08) berücksichtigt; Kontroversität hingegen wurde eher selten genannt 

(mw=2.99, σ=1.22). Konsequenterweise erhielt auch das Item „Kritischer Umgang mit 

Positionen aus der historischen Forschung“ eine eher schwache Rückmeldung (mw=3.13, 

σ=1.17).17 

Die Angaben zur Selbsteinschätzung des Vorwissens und zur Einschätzung des 

Vorwissens der Kommilitonen wiesen eine auffällige Orientierung an mittleren 

Zustimmungswerten (weder „Stimme in hohem Maße zu“ noch „Stimme gar nicht zu“) 

auf (mw≈3.3, s≈0.7). Die gleiche Tendenz zu mittleren Werten zeigt sich auch bei der 

Beantwortung der Frage nach den in der Schule erworbenen Kompetenzen (mw=2.9, 

σ=0.97).18 Danach gefragt, wie leicht ihnen ihr Studienfach Geschichte falle, neigten die 

Studierenden erneut zur Auswahl der mittleren Skalenpunkte. Dies könnte ein Hinweis 

darauf sein, dass Studierenden die Selbsteinschätzung der an der Universität erwarteten 

Kompetenzen gerade zu Studienbeginn noch eher schwer fällt. 

Die Antworten zum Geschichtsbild der Studierenden ergaben, dass sie den Unterschied 

zwischen der Geschichtswissenschaft an der Universität und dem Geschichtsunterricht 

vor allem darin sehen, dass an der Universität eine tiefergehende Auseinandersetzung 

mit Forschungsergebnissen stattfindet (56,4%) und die Befähigung, eigene historische 

Urteile zu formulieren, erworben wird (55,6%). Die geringste Zustimmung erhielten 

Items etwa zum Einsatz besonderer Methoden. Die Befragten sehen sich vor allem durch 

die Schule (72,4 %; mw=2.01, σ=0.97), Filme (64,6%; mw=2.28, σ=0.97) und 

insbesondere Dokumentationen (85,8%; mw=1.78, σ=0.77) in ihrem Geschichtsbild 

„(sehr) stark“ beeinflusst.  

Als „(sehr) wichtig“ für die Geschichtswissenschaft schätzen die Studierenden - in 

erstaunlicher Übereinstimmung – die Themenfelder „Gesellschaft“ (96,3%; mw=1.45, 

σ=0.58), „Krieg und Frieden“ (93,3%; mw=1.48, σ=0.69) sowie „Politik“ (92,4%; 

                                                           
17 Die Einschätzung der Multikausalität im Schulunterricht wurde mit dem Item „Im Unterricht 

wurde besprochen, dass es mehrere Ursachen geben kann, die zu Ereignis A geführt haben“, die 

Multiperspektivität mit dem Item „Im Unterricht wurden unterschiedliche Quellen herangezogen, 

um das Ereignis A aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten“ und die Kontroversität mit 

dem Item „Im Unterricht kamen gegensätzliche Texte zum Einsatz, die zeigten, dass das Ereignis A 

von Historiker/innen unterschiedlich dargestellt wird“ erfragt. 

18 Wir interpretieren diese Orientierung an mittleren Zustimmungswerten angesichts der nicht 

allzu breiten Streuung als unentschiedene Äußerung. 



mw=1.49, σ=0.68) ein. Das spiegelt möglicherweise die Schwerpunkte des 

Geschichtsunterrichts, der in dieser Hinsicht ja auch normativ wirkt. Vor allem in den 

Themenfeldern „Politik“ (94%; mw=1.32, σ=0.58) sowie „Krieg und Frieden“ (90,7%; 

mw=1.5, σ=0.74) wurde die Bedeutung von Persönlichkeiten besonders hoch, in den 

Bereichen „Gesellschaft“ (mw=2.39, σ=0.99), „Wirtschaft“ (mw=2.57, σ=1), 

„Kultur“ (mw=2.75, σ=0.96), „Alltag“ (mw=3.38, σ=1.06) und „Umwelt“ (mw=3.57, σ=1) 

eher gering eingeschätzt. Auffällig ist, dass sich die Befragten als eigene inhaltliche 

Schwerpunkte vor allem auch jene Themenfelder vorstellen können19, deren Bedeutung 

für die Geschichtswissenschaft sie als besonders wichtig taxierten, nämlich 

„Politikgeschichte“ (46,2%), „Gesellschafts-/Sozialgeschichte“ (46,2%) oder „Geschichte 

der internationalen Beziehungen“ (48,4%).  

Im Bereich der Kompetenzen bewerten die Befragten zahlreiche Fähigkeiten in ihrem 

Geschichtsstudium als „(sehr) wichtig“. Dazu gehörten vor allem die 

Interpretationsfähigkeit (95,7%; mw=1.41, σ=0.57), Abstraktionsfähigkeit (92,4%; 

mw=1.67, σ=0.62), breites Allgemeinwissen (91,3%; mw=1.64, σ=0.66) sowie die 

Transferfähigkeit (89,5%; mw=1.65, σ=0.7). Sehr schwache Rückmeldung erhielten die 

Forschungskompetenz, beschrieben als die Fähigkeit, kleinere Forschungsprojekte 

eigenständig durchzuführen (mw=2.39, σ=0.88), wie auch die Übersetzungskompetenz 

fremdsprachlicher Texte (mw=2.35, σ=0.99) oder das „Fremdverstehen“20 (mw=2.2, 

σ=0.89). Die Bereitschaft, geforderte Kompetenzen im Laufe des Studiums auszubauen, 

war bei 67,9 % der Befragten „(sehr) hoch“. 

In Bezug auf die Rollenerwartung der Studienanfänger stimmte über die Hälfte der 

Befragten der Aussage zu, dass Historiker/innen an der Universität ein größeres 

Fachwissen besitzen als Geschichtslehrer/innen an der Schule (66,2%). Ebenso wurde 

universitären Historiker/innen ein eher distanzierteres Auftreten (54,7%) zugeschrieben. 

Die Lehrveranstaltungen an der Universität vermuteten 79,6% der Befragten als „anders 

                                                           
19 Hier waren je Studierendem drei mögliche Schwerpunkte ankreuzbar; die Liste umfasste z.B. 

auch Umweltgeschichte (4,8%), Regionalgeschichte (10,6%) oder Wirtschaftsgeschichte (13,8%). 

20 Die einzelnen Kompetenzen wurden jeweils in Klammern näher erläutert. Die 

Abstraktionsfähigkeit war somit die „Fähigkeit, größere Zusammenhänge aus einzelnen Aspekten 

zu rekonstruieren“, die Interpretationsfähigkeit wurde als die „Fähigkeit, historische Sachverhalte 

analysieren und bewerten zu können“ umschrieben, die Transferfähigkeit wurde als die 

„Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Fragestellungen anzuwenden“ erklärt etc. 



als in der Schule“. Dabei erwarteten sie vor allem einen häufigen Einsatz moderner 

Medien (82%), viel Frontalunterricht (69,3%) und wenig Gruppenarbeit (67,7%). 

In Bezug auf die Motivation gaben 71,3 % der Studienanfänger zum Zeitpunkt der 

Befragung an, „(sehr) hoch“ für ihr Studienfach Geschichte motiviert zu sein. Bei 35,4% 

der Befragten war das Interesse am Studienfach Geschichte in den ersten Wochen des 

Studiums sogar gestiegen. Als Gründe für ihre Entscheidung, Geschichte zu studieren, 

gaben die Studierenden vor allem ihr Interesse (86,9%) und den Spaß an Geschichte 

(74%) an. Zudem wurde als Grund der Wunsch, zukünftig Geschichte zu lehren (58%), 

sowie die Erfahrung mit guten Geschichtslehrern (48,4%) genannt.  

2 Analysen nach Studierendengruppen 

Die deskriptive Analyse der Ergebnisse lässt die Befragten als erstaunlich homogene 

Gruppe erscheinen. Eine Antworttendenz „zur Mitte“ und ähnliche Antwortstrukturen 

der Befragten erschweren es, gängige Heterogenitätsparameter auszumachen. Auch die 

Freitextfragen scheinen diese Annahme zu bestätigen: Sie geben zwar einerseits die 

individuellen Auffassungen der Befragten wider, lassen aber zugleich zu, die 

Antwortenden leicht zu clustern.21 Somit erscheinen die Wahrnehmungen und 

Perspektiven der Studienanfänger erstaunlich homogen.  

Dennoch kann man aufgrund der in einigen Aspekten vorhandenen Streuung der 

Antworten erwarten, dass es bestimmte Faktoren gibt (Geschlecht, Bildungshintergrund 

der Eltern, Ausprägung des Vorwissens), die das Geschichtsbild von Studierenden oder 

ihre Rollenerwartung so beeinflussen, dass sich heterogene Gruppen ausmachen lassen. 

Eine vertiefte statistische Untersuchung soll versuchen, diese Faktoren offenzulegen.  

2.1 Gymnasiale Vorerfahrungen 

Ein Faktor für unterschiedliche Selbsteinschätzungen und Erwartungen an das Fach und 

an die Universität könnten unterschiedliche schulische Vorerfahrungen sein. Ein 

                                                           
21 Bei der Freitextfrage nach den besonders guten Erfahrungen zum Studienbeginn beispielsweise 

kristallisierte sich eine zahlenmäßig starke Gruppe von 45 Antwortenden heraus, die den 

positiven Eindruck hervorheben, den die Dozenten/innen bei ihnen hinterlassen hätten (das 

entspricht 22% der Antwortenden). 



relevanter Unterschied besteht sicher in der Intensität und Zeit, mit der Schülerinnen 

und Schüler sich mit Geschichte in einem Grundkurs (39,4% der Befragten) oder einem 

Leistungskurs Geschichte (44,1%) auseinandergesetzt haben.22  

Anzunehmen wäre etwa, dass fachwissenschaftlich relevante, im Schulunterricht aber 

eher ungewöhnliche Quellen im Leistungskurs noch etwas öfter thematisiert werden 

würden. Der statistische Befund lässt jedoch kaum Unterschiede erkennen: 

  Mittelwert Standardabweichung 

Urkunden GK 2,75 2,08 

LK 3,11 1,69 

Gesamt 2,94 1,89 

Chroniken GK 2,65 1,76 

LK 2,82 1,84 

Gesamt 2,74 1,8 

Siegel GK 2,48 2,29 

LK 2,28 2,29 

Gesamt 2,37 2,29 

Wappen GK 3,16 2,04 

LK 3,05 2,15 

Gesamt 3,1 2,09 

Münzen GK 1,94 2,21 

LK 2,07 2,25 

Gesamt 2,01 2,23 

Tab. 1: Thematisierung von Quellentypen im Geschichtsunterricht nach Grund- und Leistungskurs, gerundet auf 2 
Nachkommastellen23 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der im Unterricht angewandten 

Methoden und Zugriffe: 

 

 

                                                           
22 Befragte, die Geschichte in Form eines Kurses „Gemeinschaftskunde“ oder in anderen Formen 

besucht hatten, wurden hier bewusst herausgenommen. 

23 Für alle Varianzanalysen, wurde, wenn möglich, auch die Stärke der Zusammenhänge getestet. 

Sofern aussagekräftig, wird dies im vorliegenden Text auch angesprochen. 



 Mittelwert Standard-
abweichung 

Im Unterricht wurden komplexe historische Prozesse anhand von 
einer Beispielquelle analysiert. 

GK 2,83 1,20 

LK 2,59 1,22 

Gesamt 2,70 1,21 

Im Unterricht wurde besprochen, dass es mehrere Ursachen 
geben kann, die zu Ereignis A geführt haben. 

GK 2,20 ,94 

LK 1,87 ,93 

Gesamt 2,02 ,94 

Im Unterricht wurden unterschiedliche Quellen herangezogen, 
um das Ereignis A aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
beleuchten. 

GK 2,44 1,18 

LK 2,09 ,94 

Gesamt 2,26 1,07 

Im Unterricht kamen gegensätzliche Texte zum Einsatz, die 
zeigten, dass das Ereignis A von Historiker/innen unterschiedlich 
dargestellt wird. 

GK 2,75 1,50 

LK 2,57 1,35 

Gesamt 2,65 1,42 

Literaturrecherche GK 2,75 1,85 

LK 2,72 1,69 

Gesamt 2,73 1,76 

Quellenkritik (Quelle nach Verfasser, Adressaten etc. 
hinterfragen) 

GK 2,61 1,46 

LK 2,03 1,07 

Gesamt 2,30 1,29 

Kritischer Umgang mit Positionen aus der historischen Forschung GK 2,86 1,55 

LK 2,50 1,37 

Gesamt 2,67 1,46 

Tab. 2: Methoden und Zugriffe im Geschichtsunterricht in Abhängigkeit von Grund- und Leistungskurs. Gefragt wurde: Wie 
häufig wurden die folgenden Methoden zur Analyse eines historischen Ereignisses im Geschichtsunterricht angewandt? 
bzw.: Wie intensiv haben Sie die folgenden historischen Arbeitsweisen im Geschichtsunterricht kennengelernt? 

Deutlich und signifikant sind jedoch die Unterschiede hinsichtlich der Kategorie 

„Multikausalität“ und „Quellenkritik“ (beide hoch signifikant; „Multikausalität“ bei .006 

und „Quellenkritik“ bei .000); signifikant ist auch der erkennbare Unterschied in der 

Kategorie „Multiperspektivität“ (.012).24 

Noch größere und ebenfalls signifikante Unterschiede zeigen sich in der Einschätzung des 

eigenen Vorbereitetseins und der Einschätzung der studentischen „Konkurrenz“: 

 

 

 

                                                           
24 Der Zusammenhang dürfte jedoch nicht stark sein: In allen vier Kategorien ergibt sich ein η2 von 

unter 0,04. Ab 0,04 sprechen wir von einem mittleren Zusammenhang, ab 0,16 von einem starken 

Zusammenhang. 



 Mittelwert Standardabweichung 

Wie schätzen Sie Ihr historisches 
Vorwissen im Hinblick auf die 
Anforderungen der Universität ein? 

als Grundkurs 2,98 ,66 

als Leistungskurs 3,53 ,72 

Gesamt 3,27 ,74 

Wie schätzen Sie Ihre in der Schule 
erworbenen Fähigkeiten ein, 
historische Sachverhalte mit Hilfe von 
Quellen und Literatur zu 
rekonstruieren? 

als Grundkurs 2,70 ,90 

als Leistungskurs 3,28 ,85 

Gesamt 
3,01 ,92 

Wie ist Ihrer Vermutung nach das 
historische Vorwissen der anderen 
Studierenden im Hinblick auf die 
Anforderungen der Universität? 

als Grundkurs 3,24 ,58 

als Leistungskurs 3,19 ,60 

Gesamt 
3,21 ,59 

Wie sind Ihrer Vermutung nach die in 
der Schule erworbenen Fähigkeiten der 
anderen Studierenden, historische 
Sachverhalte mit Hilfe von Quellen und 
Literatur zu rekonstruieren? 

als Grundkurs 2,99 ,79 

als Leistungskurs 3,04 ,58 

Gesamt 
3,02 ,69 

Für wie gelungen halten Sie 
rückblickend Ihren gymnasialen 
Geschichtsunterricht? 

als Grundkurs 3,19 ,99 

als Leistungskurs 3,91 1,02 

Gesamt 3,57 1,07 

Wie gut fühlen Sie sich insgesamt 
durch die Schule auf das 
Geschichtsstudium vorbereitet? 

als Grundkurs 3,11 ,75 

als Leistungskurs 3,61 ,87 

Gesamt 3,38 ,85 

Tab. 3: Einschätzung des eigenen Vorbereitetseins und der Einschätzung der studentischen „Konkurrenz“ in Abhängigkeit 
von Grund- und Leistungskurs 

Hoch signifikant (durchweg .000) sind hier die Rückmeldungen zur Einschätzung des 

eigenen historischen Vorwissens im Hinblick auf vermutete Anforderungen der 

Universität (η2=0,135, d.h. ein mittlerer Zusammenhang), zur Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten, historische Sachverhalte mit Hilfe von Quellen und Literatur zu 

rekonstruieren (η2=0,097), aber auch der Rückblick auf den Erfolg des 

Geschichtsunterrichtes (η2=0,114) und die Vorbereitung auf die Universität durch die 

Schule (η2=0,088). 

Interessanterweise scheint der schulische Hintergrund keinen Einfluss auf die 

Einschätzung der Relevanz bestimmter historischer Themenfelder zu haben; auch nicht 

auf die Einschätzung der Relevanz der historischen Persönlichkeit innerhalb dieser 

Themenfelder. Möglicherweise fällt das Alltagsverständnis von Geschichte hier 

gegenüber der schulischen Prägung stärker ins Gewicht – oder Grund- und Leistungskurs 

vermitteln durchweg das gleiche Bild. Auch auf die Frage, welche Felder man sich für die 

Vertiefung im eigenen Studium vorstellen könne, hat der schulische Hintergrund 

offenbar keinen Einfluss. Der gleiche Befund gilt für die Einschätzung der Relevanz 

bestimmter Kompetenzen für das Geschichtsstudium. 



Unterschiede zeigen sich dann aber wieder in der Begründung der Studienwahl. 

Studierende mit einem Leistungskurs Geschichte nennen signifikant häufiger „Weil mir 

Geschichte Spaß macht“ (mwLK=0.89, mwGK=0.65, Signifikanz=.000), während 

Studierende mit Grundkurs öfter die Alternative „Weil es mir als die beste Alternative 

unter den mir offen stehenden Möglichkeiten erschien“ (mwLK=0.21, mwGK=0.34, 

Signifikanz=.016). Signifikant ist auch der Unterschied im Item „Weil mir das Fach leicht 

fällt“ (mwLK=0.24, mwGK=0.12, Signifikanz=.001).25 

Ein weiterer Blick auf die schulische Erfahrung zeigt, dass einige Studierende bereits in 

der Schulzeit in Form von Facharbeiten oder Besonderen Lernleistungen26 in eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eingetreten sind. Interessant wäre 

auch hier herauszufinden, ob diese Art der Auseinandersetzung zu anderen 

Wahrnehmungen und Erwartungen führt. Im untersuchten Datensatz zeigten 138 

Studierende eine solche Vertiefung (Facharbeit, BLL, Teilnahme am 

Geschichtswettbewerb o.ä.) an, während 166 keine Vertiefung dokumentierten.  

Die statistischen Befunde lassen zwischen diesen Gruppen jedoch keinen Unterschied 

erkennen. So schätzen beide Gruppen beispielsweise die Relevanz bestimmter 

historischer Themenfelder bzw. die Relevanz der Persönlichkeit in diesen Themenfeldern 

ähnlich ein. Es kann jedoch durchaus sein, dass diese vertiefte Auseinandersetzung einen 

Unterschied in der Studienmotivation macht. Bei vermuteten Unterschieden wird jedoch 

deutlich, dass dies nicht so ist: Items wie „Weil mir Geschichte Spaß macht“ oder „Weil 

mich Geschichte interessiert“ schneiden bei Studierenden mit BLL o.ä. nicht anders ab. 

Diese Studierenden äußern jedoch signifikant häufiger Zustimmung zu dem Item „Weil 

ich die Fremdartigkeit anderer Epochen spannend finde“ (Signifikanz=.021); zumindest in 

dieser Hinsicht scheinen die schulischen Vertiefungen produktiv zu sein.  

Nicht mehr eng in die Gruppierung schulischer Vorerfahrungen gehört die Tatsache, dass 

manche Studierende nach der Schule direkt an die Universität gewechselt sind, während 

andere zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein Jahr work-and-travel oder eine 

                                                           
25 Bei den Mittelwerten in diesen Fußnoten ist anzumerken, dass hier keine fünfstufigen 

Likertskalen zugrunde lagen, sondern 18 Antworten auf die Studienmotivation möglich waren, 

aus denen gewählt werden sollte. Mehrfachnennungen waren möglich. Ein hoher Mittelwert 

unter 1 zeigt also höhere Ankreuzraten an; alle Werte bewegen sich zwangsläufig zwischen 0 und 

1. 

26 Seit einigen Jahren besteht in einer Reihe deutscher Länder die Möglichkeit, in der Oberstufe 

eine Besondere Lernleistung zu erbringen und ggf. ins Abitur einzubringen. 



Ausbildung eingeschoben haben. Die Erfahrung lässt vermuten, dass letztere 

Studierende mehr Selbstbewusstsein entwickelt haben und eigenständiger mit 

universitären Anforderungen umgehen – eventuell auch in fachlicher Hinsicht. 

Beantwortet wurde diese Frage jedoch nur von 226 Studierenden, die sich gleichmäßig 

auf „Direkter Übergang zur Hochschule“ und „Zwischenschritt“ verteilen. Auch hier 

widersprechen die Befunde der Intuition. So stufen beide Gruppen die Relevanz 

bestimmter historischer Themenfelder bzw. die Relevanz der Persönlichkeit in diesen 

Themenfeldern ähnlich ein – das erinnert an die Gruppen mit und ohne zusätzliche 

historische Leistung in der Schule. Auch die Erwartungen an die Universität, an 

Dozenten/innen und an Lehrveranstaltungen zeigen keinen deutlichen und/oder 

signifikanten Unterschied. 

Abiturnoten 

Alle einschlägigen Studien weisen die Abitur-Durchschnittsnote als aussagekräftigen 

Prädiktor für Studienerfolg aus – auch wenn das noch nicht viel über die Ursachen 

verrät. In dieser Befragung spielt Studienerfolg jedoch keine Rolle, wurden doch fast nur 

Erst- und Zweitsemester befragt. Es wäre aber denkbar, dass Studierende mit guten 

Abiturschnitten anders in ihr Studium einsteigen. 

 
Abb. 1: Verteilung der Abiturdurschnittsnoten unter den befragten Studierenden 

Als Problem erweist sich dabei, dass die Gruppierung der Abiturdurchschnitte nach Note 

zu 8 Studierenden mit einer Durchschnittsnote von 1 (1,0-1,5) führt, 114 Studierenden 

mit einem Schnitt von 2, 132 Studierenden mit einem Schnitt von 3 und 5 Studierenden 
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mit einem Schnitt von 4.27 Parallel wurden die Befragten daher in Terzile unterteilt, die 

sich nicht mit Notengrenzen decken, aber drei annähernd gleich große Gruppen 

ergeben. 

In der Gruppierung nach nominalen Noten zeigen sich lediglich bei der Einschätzung des 

historischen Vorwissens im Hinblick auf die Anforderungen der Universität 

(Signifikanz: .008) und auf die Vorbereitung auf die Universität durch die Schule 

insgesamt (Signifikanz: .002) signifikante Unterschiede. Stark sind diese Zusammenhänge 

jedoch nicht. Ein ähnlicher Befund zeigt sich bei der Einschätzung der Relevanz 

bestimmter historischer Themenfelder bzw. der Relevanz der Persönlichkeit in diesen 

Themenfeldern. In diesen Bereichen führt auch die Gruppierung der Befragten nach 

Noten-Terzilen zu keinen grundsätzlich anderen Ergebnissen. 

Unterschiede werden jedoch hinsichtlich der Studienmotivation deutlich. Während die 

Gruppierung nach Notengrenzen nur im Item „Weil mir Geschichte Spaß macht“ zu 

signifikanten Unterschieden (Signifikanz: .003) führt, ergibt die Gruppierung nach 

Terzilen signifikantere Ergebnisse. Hier ragt das Item „Weil mir Geschichte Spaß 

macht“ erneut heraus (Signifikanz: .000; η2=0,072), aber auch das Item „Weil mich 

Geschichte interessiert“ führt zu unterschiedlichen Zustimmungen (Signifikanz: .008; 

η2=0,036). Auch das Item „Weil ich einen oder mehrere gute Geschichtslehrer 

hatte“ (Signifikanz: .002; η2=0,047) sticht heraus. Selbst das Item „Weil mir das Fach 

leicht fällt“ erhält unterschiedliche Zustimmungen (Signifikanz: .017; η2=0,030).28  

Insgesamt zeigt sich, dass die Abiturnote wohl doch einen gewissen, aber nicht allzu 

großen Einfluss auf die Selbsteinschätzung der eigenen Vorbereitung auf die Universität 

und das Fach ausübt. Denkbar ist, dass auch hier die vorsichtig abwartende Tendenz, 

                                                           
27 Gemäß allgemeiner Rundungsregeln wurden hier unter "2" alle "guten" 

Abiturdurchschnittsnoten (unabhängig von der Nachkommastelle) zusammengefasst. Diese 

Rundung wird im Abitur selbstverständlich nicht durchgeführt, sondern von uns vorgenommen, 

um herauszufinden, ob wir die Daten auf diese Weise sinnvoll strukturiert haben. Bei so 

ausgeprägt unterschiedlich großen Gruppen erschien uns ein Weiterrechnen aber nicht allzu 

sinnvoll. 

28 Studierende mit einem besseren Abiturdurchschnitt äußern deutlicher "Spaß an Geschichte", 

"Interesse an Geschichte" und geben in stärkeren Werten an, dass ihnen Geschichte leicht falle; 

bei der Frage nach der Erfahrung eines/r oder mehrerer guter Geschichtslehrer/innen äußert 

hingegen das mittlere Terzil deutlich höhere Zustimmungen. 



Items nicht mit sehr deutlichen Zustimmungen oder Ablehnungen zu beantworten, 

eventuell vorhandene Unterschiede etwas einebnet. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede? 

Denkbar wäre auch ein Einfluss des Geschlechtes etwa auf Grund 

geschlechtsspezifischer Sozialisationserfahrungen oder auf Grund von Aneignungen und 

Transformationen äußerer Zuschreibungen. Unterschiede hinsichtlich der besuchten 

Schule, der Sprachkenntnisse oder anderer eigener Schulentscheidungen lassen sich 

jedoch nicht ausmachen. Insofern ist eigentlich eher zu erwarten, dass sich auch 

hinsichtlich anderer Parameter keine deutlichen Unterschiede beobachten lassen. 

Bemerkenswert ist, dass weibliche Studierende ihr historisches Vorwissen im Hinblick 

auf die Anforderungen der Universität signifikant schlechter einschätzen (mw♀= 3.0, 

σ♀=.78; mw♂=3.4, σ♂=.73; Signifikanz: .000; η2=0,053). Hinsichtlich der Selbsteinschätzung 

der in der Schule erworbenen Fähigkeit, historische Sachverhalte mit Hilfe von Quellen 

und Literatur zu rekonstruieren, oder auch im Hinblick auf die Einschätzung der anderen 

Studierenden in diesen Hinsichten wird kein ausgeprägter Unterschied erkennbar. 

Auch hinsichtlich der Einschätzung der Relevanz bestimmter historischer Themenfelder 

und der Relevanz der Persönlichkeit innerhalb dieser Themenfelder zeigen sich nur 

wenige Unterschiede: So schätzen weibliche Studierende die Relevanz der 

Gesellschaftsgeschichte höher ein (mw♀= 1.34, σ♀=.49; mw♂=1.56, σ♂=.64; 

Signifikanz: .001), ebenso die Relevanz der Alltagsgeschichte (mw♀= 2.23, σ♀=.93; 

mw♂=2.57, σ♂=1.02; Signifikanz: .003), die Relevanz der Geschichte der 

Geschlechterordnungen (mw♀= 2.43, σ♀=.96; mw♂=3.01, σ♂=1.05; Signifikanz: .000) und 

die Relevanz der Persönlichkeit in der Geschichte der Geschlechterordnungen (mw♀= 

2.77, σ♀=1.14; mw♂=3.12, σ♂=1.12; Signifikanz: .009). Die Zusammenhänge sind jedoch 

durchweg nicht stark. In der Mehrzahl der Themenfelder ergibt sich aufgrund der 

Kategorie Geschlecht keine aussagekräftige Differenzierung.  

Deutlicher weichen die Aussagen zur eigenen Studiengestaltung voneinander ab. 

Weibliche Studierende nennen unter thematischen Schwerpunkten, die sie sich für ihr 

künftiges Geschichtsstudium vorstellen können, signifikant häufiger die Kulturgeschichte, 

die Alltagsgeschichte und die Geschichte von Geschlechterordnungen; männliche 

Studierende nennen umgekehrt signifikant häufiger die Politikgeschichte oder die 

Wirtschaftsgeschichte: 

 



  Männlich Weiblich Gesamt η2 Signifikanz 

Politikgeschichte ja 96 42 138 0,126 .000 

 nein 52 101 153   

Wirtschaftsgeschichte ja 36 6 42 0,081 .000 

 nein 112 137 249   

Kulturgeschichte ja 45 68 113 0,031 .003 

 nein 103 75 178   

Alltagsgeschichte ja 22 40 62 0,026 .006 

 nein 126 103 229   

Geschichte der  ja 12 47 59 0,095 .000 

Geschlechterordnungen nein 136 96 232   

Tab. 4: Interesse für eigene thematische Schwerpunkte im Geschichtsstudium abhängig vom Geschlecht 

Offenbar gibt es Unterschiede in den geäußerten historischen Themenfeldern, die im 

individuellen Studium später eine Rolle spielen könnten; und es sieht so aus, als stünden 

diese Themenwahlen in Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen. 

„Arbeiterkind“ – die Rolle des Familienhintergrundes 

In bildungspolitischen Diskussionen ist das „Arbeiterkind“ als Chiffre für vermeintlich 

„bildungsferne“ Schichten seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner.29 Inwiefern Schüler/innen 

aus nicht-akademischem Elternhaus den Weg an die Universität finden und ob sie dort 

auf spezifisch andere Probleme stoßen, ist eine immer wieder gestellte Frage. 

Inzwischen hat diese Frage auch in die Diskussion didaktischer Zugänge zu heterogenen 

Lerngruppen Eingang gefunden und wird dort kontrovers debattiert.30 Interessant ist 

daran vor allem, dass hiermit ein Aspekt in den Vordergrund rückt, der eigentlich keine 

große Rolle spielen dürfte: die Eltern. Schließlich ist spätestens der Studieneinstieg der 

erste Abschnitt in einer Bildungsbiografie, der ohne Eltern beschritten wird – auch wenn 

                                                           
29 Diese Diskussion lässt sich in allen einschlägigen Tages- und Wochenzeitungen nachvollziehen. 

Ein Hinweis auf einen konkreten Artikel erübrigt sich daher. 

30 Vgl. etwa Bruckner, Johanna: Nicht-Akademiker-Kinder, die unbekannten Wesen. In: 

Süddeutsche Zeitung, 27. Juni 2013, URL: http://www.sueddeutsche.de/bildung/fu-berlin-nicht-

akademiker-kinder-die-unbekannten-wesen-1.1707041, Aufruf am 27.08.2013; Riedlberger, 

Peter: Wie man als Dozent Arbeiterkinder behandeln solle. In: Telepolis, 27.06.2013, URL: 

http://www.heise.de/tp/artikel/39/39400/1.html, Aufruf am 27.08.2013; ders.: Wovon 

Arbeiterkinder wirklich profitieren würden. In: Telepolis, 02.07.2013, URL: 

http://www.heise.de/tp/artikel/39/39418/1.html, Aufruf am 27.08.2013. Allein diese kleine 

Diskussion hat eine Vielzahl weiterer Beiträge provoziert. 

http://www.sueddeutsche.de/bildung/fu-berlin-nicht-akademiker-kinder-die-unbekannten-wesen-1.1707041
http://www.sueddeutsche.de/bildung/fu-berlin-nicht-akademiker-kinder-die-unbekannten-wesen-1.1707041
http://www.heise.de/tp/artikel/39/39400/1.html
http://www.heise.de/tp/artikel/39/39418/1.html


Elternhaus und vor-universitäre Erfahrungen und Prägungen einen starken Einfluss 

darauf haben werden, wer überhaupt den Schritt an die Universität wagt. 

Für die Zwecke der Umfrage haben wir den Familienhintergrund mit erhoben. Ermittelt 

wurde der höchste Bildungsabschluss von Vater und Mutter. Immerhin nur ein Dutzend 

Studierende machte hierzu keine Angaben. Knapp über 50% der Mütter der befragten 

Studierenden hatten kein Abitur, 26% verfügen über einen Hochschulabschluss; etwas 

mehr als ein Drittel der Väter hatten kein Abitur, etwa eben so viele einen 

Hochschulabschluss: 

 Höchstes Ausbildungsniveau Mutter 
(in %) 

Höchstes Ausbildungsniveau Vater 
(in %) 

ohne Abitur 51,3 36,5 

mit Abitur 13,8 16,4 

mit Hochschulabschluss 26,3 37,8 

Tab. 5: Verteilung der Studierenden nach Bildungsabschluss der Eltern 

Um in plausiblen Gruppen rechnen zu können, wurden die Angaben zu Vater und Mutter 

zusammengefasst und die Optionen „beide Eltern ohne Abitur“, „mindestens ein 

Elternteil mit Abitur“ und „mindestens ein Elternteil mit Hochschulabschluss oder 

Promotion“ angeboten. Es ergab sich folgendes Bild: 

beide Eltern ohne Abitur 
32,2 % 

mindestens ein Elternteil mit Abitur 
16,1 % 

mindestens ein Elternteil mit 
Hochschulabschluss oder Promotion 44,7 % 

Tab. 6: Verteilung der Studierenden nach Bildungsabschluss der Eltern (zusammengefasst) 

Der Befund scheint über die an Universitäten gegenwärtig übliche Verteilung 

hinauszugehen. Immerhin etwa ein Drittel der befragten Studierenden stammt aus 

einem Elternhaus ohne Abitur. Knapp weniger als die Hälfte von ihnen kommt aus 

akademischen Familien. 

Im direkten Vergleich dieser Gruppen zeigen sich jedoch kaum Unterschiede – weder 

hinsichtlich der Kurswahl in der Oberstufe noch in der Entscheidung für bestimmte 

Fremdsprachen, an denen die Eltern sicher noch beteiligt waren, aber auch nicht in 

hochschulrelevanten Aspekten. So differiert etwa die Einschätzung der eigenen 

fachlichen Vorbereitung auf die Universität und die Einschätzung der Kommiliton/innen 

in keinem einzigen Punkt signifikant. In der Bewertung der Faktoren, die zum Studium 

motiviert haben, schätzen Studierende mit Eltern ohne Abitur die Rolle ihrer Familie 



geringer ein als Studierende, deren Eltern über Abitur oder gar mit Hochschulabschluss 

verfügen: 

   95%-Konfidenzintervall 
 Mittelwert Standardabweichung Untergrenze Obergrenze 

beide Eltern ohne 
Abitur 

2.97 1.38 2.69 3.25 

mindestens ein 
Elternteil mit Abitur 

2.73 1.29 2.36 3.10 

mindestens ein 
Elternteil mit 
Hochschulabschluss 
oder Promotion 

2.40 1.20 2.20 2.60 

Tab. 7: Bedeutung der Familie für die eigene Studienfachwahlentscheidung 

Das ist nicht überraschend. Alle anderen möglichen Motivatoren unterscheiden sich 

hingegen nicht. Das gilt auch für die Einschätzung der Relevanz historischer 

Themenfelder oder der Relevanz der Persönlichkeit in diesen Themenfeldern, die 

Einschätzung der Relevanz bestimmter Fähigkeiten für das Studium der 

Geschichtswissenschaft, Rollenerwartungen an Akteure in der Universität oder andere 

interessante Parameter. Aussagekräftige Unterschiede lassen sich bei keinem der 

Gesichtspunkte ausmachen. 

3 Fazit und didaktische Überlegungen 

Insgesamt lässt sich zunächst feststellen, dass es tatsächlich eine gewisse Streuung der 

Rückmeldungen zu relevanten Fragen des Geschichtsstudiums gibt – trotz einer zugleich 

zu beobachtenden Tendenz zu mittleren Werten, die wohl auch aus der Vorsicht 

gegenüber den Intentionen des Fragebogens resultiert. Trotz der genannten Tendenz 

zeigt sich jedoch auch, dass hinsichtlich der Erfahrung mit spezifischen Quellen 

Standardabweichungen von ungefähr 0.9 normal sind; in der Selbsteinschätzung 

hinsichtlich der Vorbereitetheit auf das Studium sind es Standardabweichungen von 0,7 

bis 1,0. Eine Standardabweichung von durchschnittlich etwa 1 weisen auch die Items zur 

Einschätzung die Studienentscheidung prägender Faktoren auf. Hinsichtlich der 

Einschätzung der Relevanz historischer Themenfelder und der Relevanz der 

Persönlichkeit innerhalb dieser Themenfelder lassen sich offenkundige  Schwerpunkte 

des Geschichtsunterricht an der Schule ablesen: Dass Politik, Krieg und Frieden oder 

auch Gesellschaft wichtig sind und dass dort die Persönlichkeit eine große Rolle spielen 

dürfte, wird mit geringeren Standardabweichungen beantwortet als etwa die in der 

Schule vielleicht weniger intensiv behandelten Themenfelder Kultur, Alltag, Umwelt oder 



auch Gender. Hier gilt, was sich auch in den Items zur Einschätzung der Bedeutung 

spezifischer Fähigkeiten für das Geschichtsstudium beobachten lässt: Je stärker die 

allgemeine Zustimmung zu einem Item ist, umso geringer streuen die Rückmeldungen. 

Zugleich zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass die unterstellten Heterogenitätsfaktoren 

nur bedingten Erklärungswert beanspruchen können. Hierfür wurden Faktoren als 

unabhängige Variablen herangezogen, die in der Heterogenitätsliteratur eine gewisse 

Rolle spielen: schulische Vorerfahrungen und Prägungen, Geschlecht, Abiturnoten und 

familiärer Bildungshintergrund. Der Einfluss eines Leistungskurses Geschichte zeigt sich 

etwa hinsichtlich der Kategorien „Multikausalität“ und „Quellenkritik“, nicht aber bei 

„Multiperspektivität“, „Kontroversität“ oder „Exemplarität“. Gleichzeitig gibt es Hinweise 

darauf, dass der Leistungskurs in vielen Fällen offenkundig nicht nur motivierend, 

sondern auch unterstützend wirkt. Das lässt sich zumindest daraus ablesen, dass die 

subjektive Einschätzung des eigenen Vorwissens im Hinblick auf universitäre 

Anforderungen oder der eigenen Fähigkeit, historische Sachverhalte mit Hilfe von 

Quellen und Literatur zu rekonstruieren, bei Leistungskurs-Absolventen deutlich 

ausgeprägter ausfällt. Entsprechend werden auch der Geschichtsunterricht und die 

Schule insgesamt rückblickend besser beurteilt31. Im Hinblick auf die angenommene 

Relevanz historischer Themenfelder und des Faktors Persönlichkeit innerhalb dieser 

Themenbereiche lassen sich jedoch keinerlei auffällige Unterschiede zwischen Grund- 

und Leistungskurs feststellen. 

Festzuhalten ist, dass die Unterscheidung nach Grund- und Leistungskurs-

Vorerfahrungen zumindest aussagekräftiger ist als die Abiturdurchschnittsnote. Diese 

mag tatsächlich – das können wir aus diesem Fragebogen heraus natürlich nicht 

beantworten – ein wichtiger Prädiktor für Studienerfolg sein. Leistungen wurden in 

unserem Fragebogen aber nicht abgerufen. Die Abiturdurchschnittsnote scheint 

                                                           
31 Das ist keinesfalls mit der Frage zu verwechseln, ob der Geschichtsunterricht objektiv eine gute 

Vorbereitung auf das Hochschulstudium geleistet hat. Das mag im Hinblick auf die Zielsetzung der 

Oberstufe, ein wissenschaftliches Propädeutikum zu leisten, zwar wünschenswert sein. Hierüber 

müsste man aber gesondert diskutieren. Wichtig wäre vor allem, im geschichtswissenschaftlichen 

Studium an die Kompetenzstandards der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der 

Abiturprüfung (EPA) für das Fach Geschichte anknüpfen zu können. Schon das scheint oft nicht 

gewährleistet. Leider gibt es weiterhin viel zu wenig systematische Vernetzung und Austausch 

zwischen Schulen und Hochschulen, um nachhaltig in eine solche Diskussion einzusteigen. 

 



zumindest in fachlicher Hinsicht wenig darüber auszusagen, mit welchen Vorstellungen 

von Geschichte ein Abiturient an die Universität kommt. 

Das Geschlecht scheint keine aussagekräftige Variable zu sein. Weibliche und männliche 

Studierende unterscheiden sich signifikant vor allem in der Nennung thematischer 

Schwerpunkte, die sie sich für ihr Studium vorstellen können; zumindest im 

grundständigen Bereich sind die meisten Seminare und Vorlesungen jedoch eher so 

angelegt, dass sie politik-, wirtschafts-, gesellschafts-, kulturhistorische usw. Aspekte 

einfangen, sich also nicht klar einem der Schwerpunkte zuordnen lassen. Das entspricht 

nicht mehr moderner geschichtswissenschaftlicher Arbeitsweise. Ein solches 

spezifischeres Angebot sollte daher auch nicht angestrebt werden. Gar keine 

aufschlussreichen Unterschiede zeigen sich zuletzt in der Prägung durch einen 

spezifischen Bildungshintergrund in der Familie, der gleichwohl individuell prägend sein 

kann – nur nicht in den von uns untersuchten, fachlich besonders interessanten 

Hinsichten. 

Man wird einwenden können, dass die abhängigen Variablen sicher differenzierter und 

fachnäher ausgestaltet werden können; unser Fragebogen ist hier nicht als abschließend 

zu verstehen, sondern als Beitrag zu einer noch zu erschließenden Forschung im Bereich 

einer fachspezifischen Hochschuldidaktik im Fach Geschichte. Zumindest an der JGU 

Mainz existieren von zentraler Seite bisher keine Studieneingangsbefragungen, die die 

für einzelne Fächer spezifischen interessanten Vorbedingungen des Studiums erfassen 

können; über Studieneingangsbefragungen an anderen deutschen Universitäten, die 

spezifisch im Fach Geschichte durchgeführt wurden, ist uns nichts bekannt. Eine wie 

oben angesprochene Weiterentwicklung dieser Eingangsbefragung würde aber auch 

dringend einen fachlichen Konsens über zentrale Fähigkeiten erfordern, die am Beginn 

eines Geschichtsstudiums wichtig sind. Dieser Konsens wird bisher vor allem von der 

anderen, der schulischen Seite her, diskutiert, etwa in Form bundeseinheitlicher 

Anforderungen an die Abiturprüfung im Fach Geschichte; es existiert hier also eine 

diskursive Lücke, die von Seiten der Geschichtswissenschaft als universitärer Disziplin 

noch zu füllen wäre. 

Dabei kann es nicht darum gehen, Inhalte zu definieren; ohnehin wurden an vielen 

Historischen Seminaren und Instituten deutscher Universitäten im Zuge der 

Studiengangsreformen mehr Überblicks- und Einführungsvorlesungen eingeführt, die 

evtl. fehlendes historisches Wissen aufbauen können. Wichtiger wäre zu definieren, 

welche Fähigkeiten zu Beginn eines Geschichtsstudiums hilfreich und unterstützend sind. 

Solche Fähigkeiten können nicht einfach der Kompetenzdebatte für den 



Geschichtsunterricht entnommen werden, da der Geschichtsunterricht keinen 

Vorbereitungsdienst auf das Geschichtsstudium darstellt. Zudem gibt es bisher kein 

fachlich unumstrittenes, etabliertes Kompetenzmodell. Neben dem Kompetenzmodell 

des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands32 stehen Modelle von Hans-Jürgen 

Pandel (das stark in das rheinland-pfälzische Kerncurriculum für die Lehramtsausbildung 

an der Universität hineingespielt hat), Peter Gautschi (der in der Curriculumsentwicklung 

in Hessen eine wichtige Rolle spielt), der FUER-Gruppe (die vor allem in der universitären 

Forschung stark engagiert ist) und andere. Dieser Vielfalt vor allem an der Schule 

orientierter Kompetenzmodelle für das Fach Geschichte steht eine völlig 

unterentwickelte Diskussion über Kompetenzmodelle für das universitäre Fach 

Geschichtswissenschaft gegenüber. Das alles macht es nicht leicht, hier zu einem 

Konsens zu kommen, auf welche Aspekte von Heterogenität Lehrende am Studienbeginn 

ein Auge haben sollten.33  

Die einschlägigen Stichworte zeigen aber bereits einen Weg, mit den Anforderungen 

einer gewissen Heterogenität umzugehen, der durchaus produktiv sein könnte. Es spricht 

nichts dagegen, innerhalb eines Historischen Seminars zunächst jene Kompetenzen zu 

benennen, die für das Studium an diesem Standort als wichtig erachtet werden. Vor dem 

Hintergrund eines solchen lokalen Kompetenzkonsenses wäre es durchaus möglich, 

Lehrende nicht nur, wie dies an vielen Standorten geschieht, in allgemein 

hochschuldidaktischen Techniken auszubilden, also etwa mit Techniken der 

aktivierenden Lehre vertraut zu machen, mit Coaching-Methoden in heterogenen 

Lerngruppen und so weiter, sondern auch in der fachlichen Diagnostik zu stärken, d.h. 

„ihre Fähigkeiten zur Beobachtung von Prozessen historischen Lernens, zur Evaluation 

und Beurteilung der Ergebnisse und zur Gestaltung von Fördermaßnahmen auf dieser 

Grundlage weiter[zu]entwickeln“.34 Ein Nebeneffekt aus einer solchen Diagnostik könnte 

                                                           
32 Die jeweils aktuelle Fassung findet sich derzeit auf der Verbandshomepage. URL: 

http://www.geschichtslehrerverband.org/2.html (zuletzt abgerufen am 27.05.2014). 

33 Zu erwähnen wäre zuletzt wohl auch, dass die Geschichtswissenschaft selbst keinen klaren und 

in wenigen Punkten angebbaren Konsens (gleichwohl aber eine wohl breit geteilte Intuition) 

entwickelt hat, nach welchen Gütekriterien sie eine wissenschaftliche Arbeit als „gut“ oder „nicht 

gut“ einschätzt. Diese Diskussion über Wissenschaftstheorie und Methodologie der 

Geschichtswissenschaft wäre aber an anderer Stelle zu führen. 

34 Conrad, Franziska: Diagnostizieren im Geschichtsunterricht. In: Geschichte lernen, (2007) 116, 

S. 2-11, hier S. 8. 

http://www.geschichtslehrerverband.org/2.html


übrigens darin bestehen, die leidige „Evaluitis“ immer am Ende eines Semesters in ein 

semesterbegleitendes Feedback zu überführen, das den Blick des Dozenten (und auch 

der Studierenden!) auf die Lernenden lenkt – statt auf den Lehrenden und seine 

Performance. Fachliche Heterogenität in Lerngruppen könnte auf diese Weise sehr 

wirkungsvoll aufgefangen und produktiv gewendet werden. Den Blick auf die 

kanonischen Parameter der Heterogenitätsdebatte bräuchte es hierfür nicht zwingend – 

wohl aber eine höhere Sensibilität der Hochschuldidaktik für fachspezifisches Denken 

und Arbeiten, so wie dies zwischen Schuldidaktik und Fachdidaktiken durchaus 

verbreitet ist. 

 

 

 


