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Einleitung 

Im Folgenden möchten wir einen Einblick in unsere Forschungen zum Professionalisierungsprozess 

von angehenden Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern geben. Zunächst soll das 

Forschungskolleg „Effektive Kompetenzdiagnose in der Lehrerbildung“ (EKoL) vorgestellt werden 

(Kap 1. Forschungskolleg „EKoL“), in dessen Zusammenhang die hier vorgestellten Studien 

durchgeführt wurden. Danach wird das Heidelberger Geschichtslehrerkompetenzmodell  (Kap 2. 

„HeiGeKo“) als theoretische Fundierung unserer Forschung sowie das eingesetzte Testformat 

dargestellt (Kap 3. Vignettentest). Im Anschluss soll von den bisher durchgeführten Studien und 

Analysen berichtet werden (Kap 4. Bislang durchgeführte Studien), wobei die Darstellung zentraler 

Ergebnisse im Mittelpunkt stehen soll. Abschließend kann ein Ausblick auf zukünftige 

Forschungsperspektiven, die sich aus unseren Ergebnissen und Erfahrungen der letzten vier Jahre 

ableiten lassen gegeben werden (Kap 5. Perspektiven). 

1. Forschungskolleg EKoL 

Im Rahmen des Forschungskollegs EKoL an den Pädagogischen Hochschulen Heidelberg und 

Ludwigsburg wird in 11 Teilprojekten, die sich sechs Domänen zuordnen lassen, der Frage 

nachgegangen, wie sich die Kompetenzen von Lehrpersonen im Verlauf ihres individuellen 

Professionalisierungsprozesses entwickeln. Dafür wurden in den einzelnen Fächern während der 

ersten Projektphase zwischen August 2013 und August 2016 sogenannte Vignettentests entwickelt, 

die ergänzt durch fachspezifische Wissenstests und  Kovariaten, zuerst in einem Querschnitt bei 

Lehramtsstudierenden eingesetzt wurden. In der zweiten Projektphase von August 2016 bis August 

2019 werden die entwickelten Testinstrumente in einem längsschnittlichen Design bei 

Referendarinnen und Referendaren des Landes Baden-Württemberg eingesetzt. 

2. „HeiGeKo“ 

In der Lehrerbildungsforschung werden unter dem Oberbegriff der „professionellen Kompetenz“ 

kognitive und affektive Kompetenzaspekte gefasst, die als Qualitätsmerkmale der Professionalität 

von Lehrpersonen verstanden werden können. Man geht davon aus, dass die Qualität einer Lehrkraft 

in Bezug auf ihr Handeln dabei abhängig ist von den Kompetenzaspekten der Überzeugungen, 

motivationalen Orientierungen, den Fähigkeiten zur professionellen Selbstregulation und dem 

Professionswissen. Der diesem Ansatz zugrunde liegende Kompetenzbegriff definiert Kompetenzen 



als domänenspezifische, mehrdimensionale und latente Leistungsdispositionen zur 

Problemlösefähigkeit, die veränderbar und prinzipiell erlernbar sind. 

Da sich die professionelle Kompetenz von Geschichtslehrkräften nur domänenspezifisch beschreiben 

lässt, wurde in Anlehnung an das Kompetenzmodell von Baumert und Kunter, ein Modell 

professioneller Handlungskompetenz für Geschichtslehrpersonen entwickelt. Mit diesem Modell 

wird versucht, fachspezifische Wissensfacetten zu modellieren, die eine Lehrkraft braucht, um 

„Geschichte“ qualitätsvoll, also effektiv in Bezug auf Schülerleistungen und gut im normativen 

Sinne, zu unterrichten. Für die Wissensbereiche Geschichtswissen und geschichtsdidaktisches Wissen 

wurden theoriebasiert einzelne Wissensfacetten modelliert, die das Besondere und Spezifische der 

Domäne abzubilden versuchen. 

Unter dem Wissensbereich Geschichtswissen verstehen wir das disziplinäre Wissen über den 

Fachinhalt des Historischen, soweit es im Diskurs der Geschichtswissenschaft (d.h. historische 

Forschung, Geschichtstheorie und Geschichtsdidaktik) erzeugt und legitimiert wurde. 

Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer müssen wissen, mit welchen Erkenntnisverfahren und 

Erkenntnisgrenzen die Geschichtswissenschaft mitsamt ihren Begriffen und Eigenheiten operiert. 

Darüber hinaus muss von ihnen verlangt werden, dass sie beim Unterrichten über ein vertieftes 

„Schulbuchwissen“ oder curriculares Wissen verfügen. 

Unter dem geschichtsdidaktischen Wissen einer Geschichtslehrperson verstehen wir diejenigen 

Wissensfacetten, die sie benötigt, um historisches Denken und die es auszeichnenden Methoden und 

Kategorien an bestimmten Inhalten des Historischen zu lehren, diese Inhalte für Lernende 

verständlich aufzubereiten und sie für die Lernenden als „Geschichte“, also als gegenwärtige 

narrative Sinnbildung über vergangenes menschliches Geschehen, zugänglich zu machen bzw. um sie 

zur eigenen historischen Sinnbildung über die Erfahrung von Zeit zu befähigen.  

Aus den geschichtsdidaktischen Wissensfacetten können Konstruktfacetten zur Operationalisierung 

abgeleitet werden. Konkret bedeutet das, dass wir zu einzelnen Konstruktfacetten Vignettentests 

entwickelt haben, um das Handeln als situiertes Können zu erfassen. 

Im Folgenden bezieht sich die Beschreibung des eingesetzten Testinstruments sowie die Darstellung 

der durchgeführten Studien auf die Konstruktfacette „Aufgaben formulieren können“. 

3. Vignettentest 

Bei der Wahl des Testinstruments haben wir uns im Forschungskolleg EKoL für das situierte und 

kontextualisierte Format des Vignettentests entschieden. In einem sogenannten Vignettenstamm 

werden authentische Unterrichtssituationen gezeigt, die als Video oder Textvignetten den 

Probandinne und Probanden präsentiert werden.  

Der Test ist so aufgebaut, dass an einer bestimmten Stelle der Unterricht abbricht. Daran 

anschließend folgt eine Instruktion, sich auf die Basisoperationen der Methodenkompetenz nach dem 

FUER-Modell (Re- oder De-Konstruktion bezieht. 



Daran anschließend müssen die Probandinnen und Probanden die Stimmigkeit von unterschiedlichen 

Aufgaben auf einer sechsstufigen Likert-Skala von „überhaupt nicht geeignet“ bis „sehr gut 

geeignet“ einschätzen. Bei den eingesetzten Rating-Items handelt es sich um Aufgaben, die sich auf 

die Weiterführung des Unterrichts beziehen und in Bezug auf die anzubahnenden historischen 

Denkoperationen nicht richtig oder falsch, sondern eben mehr oder weniger gut geeignet sind. 

Um schließlich die Einschätzungen der Probandinnen und Probanden bewerten zu können, wurde die 

Einschätzung von neun ausgewiesenen Geschichtsdidaktikerinnen und Geschichtsdidaktikern 

eingeholt. Anhand dieser Experten- oder Referenznorm konnten die Beurteilungen der Befragten 

abgeglichen und bepunktet werden.  

4. Bislang durchgeführte Studien 

4.1 Studierendenquerschnitt 

Der Studierendenquerschnitt wurde als Hauptstudie im Rahmen der Testentwicklung und 

Testvalidierung durchgeführt. Im Zentrum des Interesses standen in erster Linie die Struktur 

fachdidaktischer Kompetenzen der Befragten, indem neben dem eingesetzten Vignettentest eine 

Reihe von Kovariaten erhoben und analysiert wurden. 

Für den Studierendenquerschnitt wurden im Sommersemester 2015 Studierende über alle 

Fachsemester (n = 501) an den Pädagogischen Hochschulen Freiburg, Schwäbisch-Gmünd, 

Weingarten und Heidelberg befragt. 

Neben dem Vignettentest wurden Fachwissen, Kenntnis des FUER-Modells, pädagogisches Wissen, 

Berufswahlmotive sowie fachliches Interesse und berufsbezogene Selbstkonzepte als Kovariaten 

kontrolliert. 

Eine konfirmatorische Faktorenanalyse, durchgeführt in Mplus, zeigte, dass ein zweidimensionales 

Modell mit Fitwerten im akzeptablen Bereich (RMSEA = 0.032; CFI = 0.916; TLI = 0.906)  recht gut 

auf die Daten passt. Der Vignettentest konnte zwei inhaltliche Faktoren (F1: „reproduktive 

Aufgaben“, α = .71 und F2: „reflektierende Aufgaben“, α = .63) differenziert messen. Inhaltlich 

zeichnen sich „reflektierende Aufgaben“ durch anspruchsvolle Operatoren wie vergleichen, 

begründen oder erörtern aus. „Reproduktive Aufgaben“ sind eher basale in den Lernprozess 

einsteigende Aufgaben. 

4.2 Re-Analyse (Studierendenquerschnitt) 

Bei der Re-Analyse stand die empirische Überprüfung der in den Fragestellungen des Vignettentests 

angelegten Basisoperationen der Methodenkompetenz aus dem FUER-Modell im Zentrum des 

Forschungsinteresses. Außerdem wurde der Einfluss von Theoriekenntnissen über das FUER-Modell 

und dem Fachwissen auf das geschichtsdidaktische Können untersucht. In methodischer Perspektive 

wurden die Analysen unter Berücksichtigung der Testlet-Struktur für Vignettentests durchgeführt. Die 

Überprüfung eines zweidimensionalen Modells (F1: De-Konstruktion; F2: Re-Konstruktion) in einer 

konfirmatorischen Faktorenanalyse zeigt ein Modell mit insgesamt neun Vignetten und 



angemessenen Fitwerten (RMSEA = 0.024; CFI = 0.960; TLI = 0.941). Der Zusammenhang 

zwischen den beiden angenommenen Faktoren ist gering (r = .304).  

Allerdings laden in diesem Modell zwei Vignetten auf beide Faktoren. Demnach ist es mit 

Einschränkung gelungen die Basisoperationen der Methodenkompetenz empirisch zu trennen.  

Auf der Grundlage dieses Modells wurden die Zusammenhänge mit dem Fachwissen und den 

Theoriekenntnissen zum FUER-Kompetenzmodell weiter untersucht. 

Nur 37 der Befragten geben an, sehr gute Kenntnisse über das FUER-Modell zu haben, 232 Befragte 

geben an, gar keine Kenntnisse über das Modell zu haben. Problematisch ist die geringe Bekanntheit 

des Modells, weil die Basisoperationen Re-und De-Konstruktion als Grundlage für die Einschätzung 

der Items dienten. Studierenden mit sehr guten Kenntnissen des FUER-Modells erreichten im 

Vignettentest bei den Re-und De-Konstruktionsaufgaben signifikant höhere Punktwerte (t-Test, beide 

ps < 0.01, n = 501). 

Die Einschätzungen der beiden Operationen (Re- und De-Konstruktion) korrelieren schwach positiv 

mit dem Fachwissen (De-Ko: r = .145; Re-Ko: r = .120) und den Theoriekenntnissen zum FUER-

Modell (De-Ko: r = .170; Re-Ko: r = .092) . Probandinnen und Probanden, die über mehr Fachwissen 

verfügen bzw. bessere Kenntnisse zum FUER-Modell angeben, erreichen auch höhere Punktwerte im 

Vignettentest zum Re- und De-Konstruieren. 

4.3 Längsschnitt, t1 

Insbesondere die Erfahrungen aus der ersten Projektphase und die Ergebnisse haben dazu geführt, 

dass das Forschungsvorhaben seit August 2016 grundlegend weiterentwickelt wurde. Zum einen 

durch die theoriebasierte Ausdifferenzierung einzelner Wissensbereiche und Wissensfacetten 

innerhalb des Heidelberger Geschichtslehrerkompetenzmodells, durch die Entwicklung eines 

umfangreichen Fachwissenstest sowie durch die Befragung einer Kontrollgruppe im Rahmen der 

Längsschnitterhebung. Bei der Auswertung des Datensatzes zum ersten Messzeitpunkt sind erneut 

die Fragen nach den psychometrischen Eigenschaften der eingesetzten Testinstrumente sowie nach 

dem bisher weitgehend ungeklärten Zusammenhang zwischen Wissen und Können im Mittelpunkt 

des Forschungsinteresses. 

Die Gesamtstichprobe setzt sich zusammen aus einer Hauptstichprobe von 131 Lehramtsanwärtern, 

die im Studium (in den meisten Fällen an Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg) das 

Fach Geschichte belegt hatten und einer Kontrollgruppe von 13 Referendarinnen und Referendaren, 

die vor der zweiten Ausbildungsphase andere Fächer studiert hatten. Alle Probandinnen und 

Probanden wurden an Realschulseminaren in Baden-Württemberg befragt. Der Datensatz ist vor 

allem deshalb interessant, weil der Messzeitpunkt genau das Ende der ersten Ausbildungsphase an 

den Pädagogischen Hochschulen darstellt, dabei stellt die Erhebung den ersten Messzeitpunkt für 

eine längsschnittlich angelegte Studie dieser Kohorte dar. Die Erhebung zum zweiten Messzeitpunkt 

wird zum Ende des Referendariats (Februar 2018) durchgeführt werden.  



Um Zusammenhänge des geschichtsdidaktischen Könnens zu untersuchen, wurden neben dem 

Vignettentest, ein neu konzipierter Fachwissenstest eingesetzt. Für den Fachwissenstest bestätigte 

eine konfirmatorische Faktorenanalyse ein eindimensionalen Modell mit akzeptablen Modellfit-

Werten (RMSEA = 0.076; CFI = 0.961; TLI = 0.935). 

Auch für den Vignettentest wurde ein einfaktorielles Modell konfirmatorisch geprüft RMSEA = 

0.009; CFI = 0.999; TLI = 0.998). Die weiteren Analysen wurden auf der Grundlage dieses Modells 

durchgeführt, d.h. es wurde für die weiteren Berechnungen ein Summenscore aus diesen fünf 

Vignetten berechnet. 

Vergleicht man die Ergebnisse des Vignettentests und des Fachwissenstests zwischen 

Hauptstichprobe und Kontrollgruppe, dann ist zu berichten, dass die Anwärterinnen und Anwärter, 

die Geschichte studiert hatten signifikant besser im Fachwissenstest abschneiden, als die 

Kontrollgruppe ohne Geschichte als Studienfach (t-Test, p < 0.05, n = 144). Im Vignettentest 

erreichen die Probandinnen und Probanden der Kontrollgruppe nahezu den gleichen Mittelwert als 

die Referendarinnen und Referendare der Hauptstichprobe. Untersucht man den Zusammenhang 

zwischen Fachwissen und dem Abschneiden im Vignettentest weiter, kann eine schwach negative 

Korrelation (r = -0,037) zwischen Fachwissen und dem Abschneiden der Probandinnen und 

Probanden im Vignettentest festgestellt werden, was darauf hinweist, dass die befragten 

Referendarinnen und Referendare zwar über ein Repertoire an Fachwissen verfügen, dieses aber 

nicht auf konkrete Unterrichtssituationen anwenden können.  

5. Perspektiven 

An die Befunde der durchgeführten Studien schließen sich zahlreiche Forschungsfragen und 

Forschungsperspektiven an, die im Folgenden skizziert werden.  

Aktuell wird die Durchführung der Befragungen zum zweiten Messzeitpunktes der 

Längsschnitterhebung geplant. Die Befragungen werden im Februar 2018 abgeschlossen sein, so dass 

voraussichtlich im Frühjahr 2018 Rückschlüsse über reale Kompetenzentwicklungsverläufe bei 

angehenden Geschichtslehrpersonen während der zweiten Ausbildungsphase berichtet werden 

können.  Über die Projektphase von EKoL hinaus könnte diese Kohorte zu weiteren Zeitpunkten in 

ihrem Professionalisierungsprozess weiter befragt werden – hier bestünden auch Anknüpfungspunkte 

für vergleichende Re- und Meta-Analysen mit bereits durchgeführten Tests- und Befragungen. 

Eine Limitation der EKoL-Studien ist, dass mit wenigen Ausnahmen das Testinstrument bisher nur in 

Baden-Württemberg eingesetzt wurde. In vergleichenden Studien könnte der Test auch in 

Ausbildungssystemen außerhalb von Baden-Württemberg eingesetzt werden. In diesem 

Zusammenhang wäre auch eine Internationalisierung von Forschungsfragen möglich. 

Ein weiteres Anliegen ist die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Facetten 

des Heidelberger Geschichtslehrerkompetenzmodells. Also wie hängen beispielsweise Fähigkeiten 

zum Formulieren von Aufgaben mit Fähigkeiten zum Diagnostizieren und Feedback geben können 



zusammen? Um das von uns postulierte Modell weiter zu validieren, müssten Vignettentests für 

weitere Konstruktfacetten entwickelt und eingesetzt werden. 

Im Vergleich zu vignettenbasierten Studien aus den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften 

ist auch die Art der Repräsentationsform der entwickelten Vignetten in der Geschichtsdidaktik nur in 

Ansätzen untersucht. Die Frage, inwiefern z. B. Text- oder Videovignetten die Itemschwierigkeit der 

eingesetzten Instrumente beeinflussen, wurde für geschichtsdidaktisch profilierte Vignettentests noch 

nicht untersucht. 

Um zu erfahren, vor welchen Herausforderungen angehende Geschichtslehrkräfte tatsächlich stehen, 

ist in methodischer Perspektive über eine Erweiterung des ausschließlich mit geschlossenen Items 

operierenden EKoL-Vignettentests um offene Antwortformate nachzudenken.  

Insgesamt ist in Bezug auf die Testkonstruktion und weitere Testvalidierung eine Rückbindung der 

Empirie an theoretische Überlegungen bei der Itementwicklung geboten. Zeigen die Befunde zur 

„Aufgabenfacette“ doch recht eindrücklich, dass trotz bestehender Vorarbeiten zum Formulieren von 

Aufgaben, die Entwicklung von geschichtsdidaktisch profilierten Aufgabenformaten eine großer 

Herausforderung für die Testentwicklung aber auch für die Praxis des Geschichtsunterrichts darstellt.  

Anhand der Theorie-und Testentwicklung sowie der bisher gewonnenen Erkenntnisse können 

Anregungen für die Praxis abgeleitet werden. Die Arbeit mit Unterrichtsvignetten bietet für 

Geschichtslehrpersonen in allen Professionalisierungsphasen die Möglichkeit, um theoretisches 

Wissen mit der Unterrichtspraxis zu verknüpfen. Deshalb wird im Forschungskolleg EKoL aktuell an 

Aus- und Fortbildungsformaten, in denen Reflexionen zu Unterrichtsvignetten im Mittelpunkt stehen. 

In diesem Zusammenhang werden auch Interventionsstudien durchgeführt, um die Wirksamkeit der 

Lehr- und Weiterbildungsformate zu untersuchen.  

In einer längerfristigen Perspektive ist zu überprüfen, inwiefern sich die im Vignettentest erreichten 

Punktwerte für „Lehrkompetenzen“ auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler abbilden lassen. 

Hierfür wäre eine Kombination des Kompetenztests für Lehrpersonen mit bereist entwickelten Tests 

für Schülerinnen und Schüler möglich. Dass Schulnoten kein befriedigender Prädiktor für gelingende 

historische Lernprozesse sind, konnte bereits in Studien zum Geschichtsunterricht gezeigt werden. 
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